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Abstract
Deutsch
Politische Partizipation gilt als ein möglicher Weg politische Entscheidungsprozesse legitimer
zu gestalten. Es wird angenommen, dass ein vermehrter Einbezug die Zufriedenheit durch
bessere Ergebnisse, an die lokalen Bedürfnisse angepasste Lösungen und eine vermehrte
Identifikation mit dem Projekt steigert. Welche Dimensionen der Partizipation (Inklusivität, Kollaborativität und Entscheidungsmacht) sich auf die Zufriedenheit auswirken, wurde mittels
sechs Revitalisierungs-Fallstudien untersucht.
Semistrukturierte Interviews mit den Leitern der mittelgrossen, abgeschlossenen Projekte in
der Deutschschweiz halfen den Planungsprozess detailliert zu rekonstruieren. Eine Querschnittsbefragung von Stakehodlern (durchschnittlich 10 pro Projekt) erhob deren Zufriedenheit und individuelle Beteiligung im Planungsprozess. Der Einfluss der Beteiligung auf die Zufriedenheit wurde mit einer linearen Regression geschätzt.
Formell läuft die Partizipation in allen Projekten sehr ähnlich ab, die Öffentlichkeit wird informiert und ausgewählte Stakeholder beraten die Planung in einer Begleitgruppe. Unterschiede
gibt es bei der Klassifikation von “Expertenwissen“, den Beziehungen zwischen Projektleitern
und Stakeholdern sowie dem von Leitern erwarteten Nutzen der Partizipation. Von NGOs geleitete Planungen sind konfliktanfälliger (+400%). Die Zufriedenheit korreliert stark negativ mit
der Entscheidungsmacht des Stakeholders und der subjektiven Inklusivität und positiv mit
Vertrauen und dem Miteinbezug der Interessen. Dies deutet darauf hin, dass dem Projekt
negativ-gestimmte Stakeholder bevorzugt miteinbezogen werden, und Partizipation somit vor
allem der Konfliktentschärfung dient.
English
Political Participation might be a way to recreate legitimacy in democratic decision processes.
For this thesis it is assumed, that participation can raise stakeholder satisfaction through better
outcomes, a closer fit to local needs and more identification with the project. Which dimensions
of participation (inclusivity, collaborativeness or authority) drive this increase was investigated
with case studies of six medium-sized river-restoration projects in the German-speaking part
of Switzerland.
The details of the planning processes were reconstructed using semi-structured interviews
with the project-managers. A cross-sectional survey of participating stakeholders was conducted to gain insight into individual satisfaction and participation levels. The effect of participation on satisfaction was estimated by linear regression.
On a formal level participation was very similar for all projects. Society was informed by information campaigns and selected stakeholders were engaged in councils advising the projectmanagement and engineers. Differences between the projects mainly related to their classification of “expert-knowledge”, the alleged purpose of participation and the relationships between management and stakeholders. NGO lead projects were found to lead to more conflicts
(fourfold incidence). The original hypothesis that more participation increases satisfaction
could not be supported, satisfaction actually decreased strongly with more inclusive processes
and higher authority of stakeholders. Only trust and the consideration of stakeholders’ interests were found to increase satisfaction robustly. In this thesis I present evidence that participation in river restoration processes is used as a mechanism to avoid and forego conflict rather
than to empower local communities.
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Français
La participation politique est considéré être un moyen d’apporter plus de légitimité au processus de prise de décisions. Cette thèse suppose que l’accroissement de la participation améliore la satisfaction par de meilleurs résultats, des solutions mieux adaptées aux besoins
locaux et une identification accrue avec le projet. Quelles dimensions de la participation (inclusivité, collaboration et pouvoir de décision) ont un impact sur la satisfaction est étudié à
l'aide de six études de cas de revitalisation de lit de rivière. Des interviews semi-structurés
avec des responsables de projets achevés, de taille moyenne, en Suisse alémanique ont
permis de reconstruire en détail le processus de planification. Une enquête transversale
auprès des parties prenantes (en moyenne 10 par projet) a évalué leur satisfaction et leur
participation individuelle au processus de planification. L'influence de la participation sur la
satisfaction a été estimée à l'aide d'une régression linéaire. Formellement, la participation à
tous les projets est très similaire : le public est informé et des acteurs sélectionnées conseillent
la planification dans un groupe d'accompagnement. Des différences existent dans la classification des «connaissances expertes», les relations entre les chefs de projet et les parties
prenantes, et les bénéfices de la participation attendus par les leaders. La planification menée
par les ONG est plus vulnérable aux conflits (+ 400%). La satisfaction est fortement corrélée
négativement avec le pouvoir de décision des parties prenantes et l'inclusivité subjective et
positivement avec la confiance et l'implication des intérêts. Cela indique qu’un projet inclut de
préférence des parties prenantes négatives, de sorte que la participation sert principalement
à désamorcer les conflits.
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Hinweis
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Masterarbeit abwechselnd die
weibliche und männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen
verwendet. Personen jedes Geschlechts sind dabei stets mitgemeint. Die Verwendung eindeutig gegenderter Substantiva und Pronomina impliziert keine Benachteiligung intersexueller
oder non-binärer Personen, sondern soll als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
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1. Einführung
In westlichen Ländern gibt es in den letzten Jahrzehnten deutliche Hinweise auf eine Krise
der Demokratie. Bürger haben wenig Ahnung über die verschiedenen politischen Institutionen,
sind mit der Entscheidungsfindung und Staatsführung zunehmend unzufrieden, engagieren
sich weniger in Parteien und gehen weniger oft zu Wahlen. Während auf der einen Seite mehr
und mehr politische Institutionen geschaffen werden, werden Prozesse zur Entscheidungsfindung zunehmend undurchsichtiger (Kelso, 2009).
Diese Krise wird oft auf Probleme mit der Legitimation politischer Entscheidungsprozesse zurückgeführt. Das klassische, aber einfache Effizienz vs. Legitimität Trade-off greift oft zu kurz,
um die Probleme heutiger Demokratien sinnvoll zu behandeln. Bürgerinnen wollen nicht nur
eine effiziente Lösung ihrer Probleme, sondern auch eine faire und sinnstiftende Teilhabe am
Prozess, der zu dieser Lösung geführt hat (Blatter, 2009). Durch Migration, zunehmende Medialisierung und das Aufbrechen starrer Identitäten gibt es neue Herausforderungen an die
Legitimation politischer Entscheidungen.
Eine stärkere Teilhabe1 der betroffenen Bevölkerung gilt als mögliche Lösung dieser Fragen
(siehe Kapitel Legitimation, Zufriedenheit und Partizipation). Partizipation kann theoretisch
bessere Ergebnisse produzieren, da die Zustimmung direkt erfolgt, die Betroffenen miteinbezogen werden, sich für die Entscheidung interessieren und sich mit ihr identifizieren. (Reed,
2008)
In der Praxis wird Partizipation oft bei Projekten eingesetzt, die eine direkte Veränderung der
Umgebung bewirken, z.B. Landnutzungs-, Bau- und Wasserbauprojekte (Willi & Pütz, 2014).
Revitalisierungen sind eine Form von Wasserbauprojekten, die auch die soziale Komponente
über die Schaffung von mehr Erholungsraum miteinbeziehen. Sie bedürfen daher eines direkten Austausches mit den betroffenen Bürgerinnen.
Im Wasserbau gab es in den letzten Jahrzehnten einen Philosophiewandel. Während im 19.
und 20. Jahrhundert die natürliche Dynamik von Flüssen als Problem gesehen und ihr mit
Regulierung und Begradigung begegnet wurde, wird diese seit einigen Jahrzehnten als Garant für diverse Lebensräume, als grüne Technologie und als Bereitstellerin verschiedener
Ökosystemdienstleistungen gesehen und entsprechend gefördert. Die Revitalisierung stark
beeinträchtigter Gewässer ist seit 2011 im Bundesgesetz festgeschrieben und wird über Bundesmittel, Kantonsmittel und verschiedene Fonds gefördert. (Jähnig, 2011)
In dieser Arbeit untersuche ich, wie sich Details des Planungsprozesses, wie die Inklusivität,
Kollaborativität oder die Verteilung der Macht, bei Revitalisierungsprojekten auf die Zufriedenheit der beteiligten Stakeholder auswirken. Da es in der Schweiz im Vergleich zu anderen
westlichen Demokratien mehr direkt-demokratische Mitsprachemöglichkeiten gibt, ist einerseits nicht klar, ob der theoretische Zusammenhang auch hier gilt. Andererseits will ich den
Einfluss verschiedener Aspekte der Partizipation auf die Zufriedenheit untersuchen. Innerhalb
der sozialwissenschaftlichen Literatur wird zwar häufig auf die Vorteile oder Nachteile partizipativer Entscheidungsfindung hingewiesen, eine klare Antwort, wie eine “Best Practice” bezüglich verschiedener Faktoren aber auszusehen hat, gibt es nicht.
1

Partizipation

1

Es wurden einerseits detaillierte Fallstudien zu sechs in der Schweiz durchgeführten Revitalisierungsprojekten erstellt und andererseits eine ex-post Querschnittsstudie zur Zufriedenheit
der einzelnen Akteure durchgeführt. Der genaue Ablauf des Planungsprozesses bei einzelnen Projekten wurde durch die semi-strukturierte Interviews mit den Projektleiterinnen und
durch einen Fragebogen an die Stakeholder rekonstruiert.
Planungsprozesse werden sehr unterschiedlich durchgeführt. Da es sich um sehr komplexe
soziale Prozesse handelt, ist eine Klassifizierung nötig. Es werden verschieden inklusive, kollaborative und ermächtigende Prozesse unterschieden (siehe Kapitel Operationalisierung). Es
wurde für andere mutmasslich wichtige Variablen kontrolliert, um den Einfluss der Beteiligung
auf die Zufriedenheit möglichst unverzerrt abschätzen zu können.
Durch gute Partizipation können Projekte besser abgewickelt werden. Da gemeinschaftliche
Planungen aber auch langwierig und kostspielig sind, kann durch die richtige Herangehensweise, ein schnelleres und besseres Ergebnis gefunden werden. Unnötige Konflikte und Ausgaben für einen übermässig langen Prozess werden so vermieden. Dies kann einerseits helfen, das Bundesziel von 4000 revitalisierten Gewässerkilometern bis 2080 zu erreichen. Andererseits kann die sehr ehrgeizige Revitalisierungsstrategie der Schweiz ein Vorbild für europäische Nachbarn sein und aufzeigen, wie mittels “richtiger” Partizipation Projekte auf lokaler Ebene erfolgreich verwirklicht werden können.
Revitalisierungsprojekte sind ein gutes Beispiel für die Problematik pseudo-partizipativer Planungen, da sich die Schweiz einerseits auf Bundesebene bereits zu flächendeckenden Revitalisierungen verpflichtet hat, andererseits die Bedürfnisse in jeder Gemeinde sehr unterschiedlich sind und die Umsetzung und Folgen einer Revitalisierung auf lokaler Ebene getragen werden müssen. Somit besteht auch bei Revitalisierungsprojekten ein Konflikt zwischen
bereits getroffenen übergeordneten Entscheidungen und den lokalen Bedürfnissen. Bis zu
einem gewissen Grad kommt es auch bei Revitalisierungen zu einer ”NIMBY”- Mentalität2,
obwohl Revitalisierungen typischerweise mehr Vorteile auf lokaler Ebene haben als beispielsweise Windkraftwerke oder atomare Endlagerstätten. Die Schlussfolgerungen dieser Arbeit
können somit hoffentlich auch auf schwierigere und weniger häufige Projekte übertragen werden.

Akronym für “Not in my backyard”: Die Haltrung, dass umstrittene Projekte doch bitte woanders durchgeführt werden sollen.
2

2

2. Hauptteil
2.1 Theorie
Legitimation, Zufriedenheit und Partizipation
Demokratische Legitimation
Eine Krise der westlichen Demokratien wird in den letzten Jahrzehnten zunehmend deutlich.
Während mehr und mehr Institutionen und Prozesse geschaffen werden, haben Bürgerinnen
weniger Ahnung, sind kritischer und weniger bereit sich über Wahlen zu beteiligen. Die Mitgliedschaft in Parteien sinkt und ebenso die Zufriedenheit mit den getroffenen Entscheidungen. (Kelso, 2009)
Diese Krise wird oft auf Probleme der Legitimation politischer Entscheidungsprozesse zurückgeführt. Legitimation ist ein breiter Begriff und hat eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen.
Eine einfache Bestimmung des Begriffs ist die Zustimmung des Volkes zu politischen Entscheidungen und der Art, wie diese getroffen werden.
In der Politikwissenschaft gibt es ein gängiges Narrativ, dass die Legitimation der Effizienz
entgegenstellt. Werden etwa mehr Menschen miteinbezogen, erhöht dies zwar die Legitimation der Entscheidungen, macht die Verhandlungen aber länger und schwieriger, ohne das
Ergebnis zu verbessern. Dieses Trade-off greift aber oft zu kurz um Probleme heutiger Demokratien sinnvoll zu begreifen. Nicht nur eine effiziente Lösung ihrer Probleme, sondern auch
eine faire und sinnstiftende Teilhabe an der Lösungsfindung wird zunehmend gefordert.
Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, gibt es Versuche Legitimation und Demokratie neu
zu verstehen. Im Folgenden beziehe ich mich auf ein breites Verständnis von Legitimation,
das von Blatter (2009) vorgeschlagen wird. Dieses stützt sich einerseits auf Abraham Lincolns
berühmten Ausspruch: Demokratie sei “die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das
Volk”3. Andererseits stützt sich Blatter auf verschiedene Begriffe der Wertschöpfung in der
Wirtschaftswissenschaft: dem objektiven Wert “use-value“, den Tauschwert “exchange-value“, den Innovations-Wert “change-value“ und den symbolischen Wert “sign-value“. Diese
Arten der ökonomischen Wertschöpfung korrespondieren mit demokratischer “Wertschöpfung” und Arten der Legitimation. Blatter unterscheidet:
1) Legitimation durch Output (für das Volk): Zentral ist, ob die gesetzten Ziele erreicht
und bestehende Probleme gelöst werden.
2) Legitimation durch Input (durch das Volk): Zentral ist, ob die Zielsetzung den Zielen
des Volkes entspricht.
3) Legitimation durch sinnvolle Grenzen des Volkes. Zentral ist, wer mitbestimmen
darf und wie inklusiv verschiedene Prozesse sind. Diese Neubestimmung der Grenzen
des Volkes entscheidet, wessen Ziele eigentlich erreicht werden sollen.
4) Legitimation durch Bedeutungs- und Identitätsstiftung. Zentral ist, ob es der Form
der politischen Tätigkeit gelingt, die Aufmerksamkeit des Volkes an sich zu ziehen. Es
wird bestimmt, ob politische Prozesse für Bürgerinnen in vielschichtigen Entscheidungen sinn- und identitätsstiftend wirken.
3

original: “government of the people, by the people and for the people”
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Verschiedene politikwissenschaftliche Modelle bevorzugen die Beschreibung demokratischer
Verhältnisse innerhalb eines dieser Konzepte. Insbesondere die Grenzen des Volkes (3) und
die Identitätsstiftung (4) sind und waren im Letzten Jahrhundert im Umbruch, haben aber nur
teilweise entsprechende Reformen der politischen Landschaft nach sich gezogen.
Verschiedenen Bevölkerungsgruppen (z.B. den Arbeitern, den Frauen, den Schwarzen in den
USA und jungen Menschen) wurde im letzten Jahrhundert mehr Mitbestimmung über die politische Welt eingeräumt. Da Migration einfacher wurde und zunehmend zu einem selbstverständlichen Teil vieler Biographien wird, tun sich neue Fragen auf. Die Rechte und Pflichten,
die Migranten zugestanden werden sollen, werden breit diskutiert. Den Fragen nach der Aufnahme in den „demos“ (das politische Volk) und nach den Grenzen des Volkes (3) wird damit
eine grosse Rolle im öffentlichen Diskurs eingeräumt.
Wir befinden uns ausserdem im Wandel zu einer Informationsgesellschaft. Politische Entscheidungen werden an vielen Punkten getroffen („polycentric decision-making“) und verschiedene Akteure, Bilder und Themen ringen um die Aufmerksamkeit des Volkes. In einer
solchen Welt muss Demokratie auch in der Lage sein, gut zu kommunizieren, die richtigen
Bilder zu produzieren und die Sinn- und Identitätsstiftung ihrer Bürgerinnen nicht zu vernachlässigen. Popularität, Medienwirksamkeit und die Möglichkeit den Bürgern eine Plattform für
den Ausdruck ihrer selbst zu bieten werden somit zu einem wichtigen Kriterium für die empfundene Legitimität. (Blatter, 2009)
Verschiedene Versuche, um politische Prozesse wieder legitimer zu gestalten, wurden in den
letzten Jahren unternommen. Auf der einen Seite gibt es die Tendenz hin zu Expertengremien
und der Depolitisierung von Fragestellungen, was einer technokratischen Herangehensweise
an die Politik entspricht (Magetti, 2009), auf der anderen Seite wird versucht, über mehr Beteiligung legitimere Entscheidungen zu fällen, was einer partizipative Herangehensweise an
Politik entspricht, wie die World Bank sie (1994) allgemein vorschlug.
Prozesse, wie sie bei Revitalisierungen in der Schweiz eine Rolle spielen, sind eine Art Mischform (Willi & Pütz, 2014). Wichtige Entscheidungen werden sowohl an Expertinnen, interessierte Interessengemeinschaften oder direkt betroffene “Stakeholder”, als auch an die Bevölkerung übertragen.

Partizipation
Die Stärkung der politischen Partizipation (Teilhabe) der Bürger und lokaler Expertinnen gilt
somit als ein möglicher Weg zur Erneuerung und Legitimation demokratischer Prozesse. Politische Partizipation bezeichnet grundlegend die Teilhabe von Bürgerinnen an politischen Entscheidungsprozessen.
Die Bedeutung der politischen Partizipation und damit ihre ideale Ausformung ist umstritten.
Das eine Extrem entspricht Schumpeters elitetheoretischem Ansatz (1993), der die Wahl der
Entscheidungsträgerinnen, der politischen Elite, als ausreichende Teilhabe ansieht. Das andere Extrem beinhaltet die Beteiligung der Bürger in den meisten Phasen des Willensbildungsund Entscheidungsprozessen, wie Rousseau (2012) sie vorsieht. (Geissel & Penrose, 2003)
Unter dem Begriff “Partizipation“ werden sehr unterschiedliche Verhaltensweisen zusammengefasst, die vom Zeitungslesen, der Teilnahme an Informationsveranstaltungen über aktive
Deliberation in Parteien, zivilen Ungehorsam bis hin zur Annahme eines politischen Mandats
reichen. (Geissel & Penrose, 2003)

4

Dimensionen der Partizipation
Wie bereits erwähnt, ist politische Partizipation ein sehr weiter Begriff, der eine ganze Bandbreite verschiedener Aktivitäten miteinschliesst. Um diese verschiedenen Aktivitäten klarer zu
verstehen, schlägt Newig (2017) die Aufspaltung des Begriffs “Partizipation” in drei Dimensionen vor: Inklusivität, Zusammenarbeit und Entscheidungsmacht. Diese Dimensionen sind
skalierbar, jeder Prozess kann somit mehr oder weniger “inklusiv”, “kollaborativ” oder “ermächtigend” sein. Eine solche Einteilung erlaubt ein besseres Verständnis der komplexen und
komplizierten sozialen Realität hinter unterschiedlichen Entscheidungsprozessen.
Inklusivität
Inklusivität beschreibt, wie breit die Partizipation in einem Prozess ist. Damit wird insbesondere geklärt, wer die Möglichkeit hat an dem Prozess teilzunehmen und wie diese Auswahl
getroffen wird. (Newig et al., 2017)
Es gibt inklusivere und exklusivere Prozesse (siehe Abbildung 1). Zu den inklusiveren Prozessen gehören in dieser Reihenfolge diffuse Prozesse im öffentlichen Raum, strukturierte
Prozesse, an denen jede teilnehmen kann oder gewisse Gruppen speziell eingeladen werden
oder die zufällige Auswahl von Mitgliedern aus der Bevölkerung. Zu den exklusiveren Prozessen zählen Expertengremien, gewählte Repräsentantinnen, professionelle oder Laien-Stakeholder.

Abbildung 1: Objektive Inklusivität der Teilnehmer-Auswahl. Das Spektrum reicht von sehr exklusiven Prozesse,
bei denen ein Expertinnen-Komitee entscheidet, zu sehr inklusiven Prozessen, bei denen jeder und jede teilnehmen darf. (Quelle: Newig et al., 2017)

Ein inklusiverer Prozess ist dabei nicht notwendigerweise “besser”. Die aktive Beteiligung an
Prozessen kann nicht nur an formellen Möglichkeiten, sondern auch an sozioökonomischen
Hürden scheitern. Insbesondere wenig gebildete, wenig verdienende, wenig sozial-vernetzte
Personen sowie Frauen und Migranten sind in partizipativen politischen Prozessen strukturell
unterrepräsentiert (Geissel & Penrose, 2003; Hailey, 2001). Gerade wer in eher schlecht bezahlten und unregelmässigen Berufen, etwa der Gastronomie oder der Pflege, arbeitet, kann
oft zu typischen Sitzungszeiten nicht kommen oder hat andere und dringendere Sorgen als
über eine Revitalisierung oder den neuen Kindergarten mitzuentscheiden. Ausserdem melden
sich besonders Leute mit extremen und starken Positionen zu einem Thema, um bei diesem
mitzuentscheiden. Diese sogenannte Selbstselektion der Beteiligten ist ein zentrales Problem
auf der inklusiveren Seite und führt zu einer Verzerrung des Volkswillens zugunsten extremerer Positionen sowie zugunsten bereits privilegierter Gruppierungen. (Hailey, 2001). Zufällige
Selektion oder die gezielte Rekrutierung gewisser Gruppen kann dem entgegenwirken, ist
allerdings weniger inklusiv. (Hailey, 2001; Van Reybrouck, 2017)
5

Andererseits, je exklusiver ein Prozess ist, desto fragwürdiger ist, ob die Auswahl, die getroffen wurde, tatsächlich legitim ist. Selbst bei der gezielten Rekrutierung in einen offenen Prozess stellen sich bereits Fragen, welche Gruppen denn herausgegriffen, wie sie benachrichtigt
und gefördert werden sollen und wer das zu entscheiden habe. Die direkte Auswahl von Expertinnen ist entsprechend noch problematischer, da es keinen legitimen Mechanismus gibt,
um zu entscheiden wer zu welchen Themen einzuladen ist. Wer als Expertin in einem Feld
gilt hängt auch davon ab, welche Thesen diese Person vertritt und ist somit immer auch eine
politische Entscheidung. Welche Themen als “Expertenthemen” gekennzeichnet werden, wird
durch einen von Macht geprägten Diskurs bestimmt und macht vor allem das Machtgefälle
bezüglich der zu treffenden Entscheidung deutlich. (Hailey, 2001).
Auf der inklusiveren Seite kann es also bezüglich des sozioökonomischen Status zu einer
Verzerrung des “Volkwillens” kommen, auf der exklusiveren Seite hingegen bezüglich der politischen Einstellungen und der Macht der Beteiligten.

Kommunikationen und Zusammenarbeit
Kommunikation und Zusammenarbeit beschreibt die Tiele der Partizipation innerhalb eines
Prozesses. Insbesondere welche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit Teilnehmer haben, wie
die Kommunikation funktionierte und wie es zur Entscheidungsfindung kam, soll dabei geklärt
werden. (Newig et al., 2017)
Die Intensität der Zusammenarbeit reicht vom passiven Zuhören und Informiert-Werden, bis
hin zum gemeinsamen Lösungsfinden mittels Deliberation4 (siehe Abbildung 2). Dazwischen
liegt das Ausdrücken der eigenen Bedürfnisse, das Entwickeln einer Position und das Abstimmen über bereits vorgeschlagene Varianten. Das Nutzen eigener Expertise ist insofern ein
Spezialfall, da es wenig Zusammenarbeit erfordert, aber einen grossen Einfluss auf die Entscheidung hat. (Newig et al., 2017)

Abbildung 2 Intensität der Zusammenarbeit bei verschiedenen Möglichkeiten der Teilhabe. Die Intensität reicht von
wenig intensivem Austausch, etwa dem passiven Informiert-Werden der Teilnehmer, zu sehr intensiven Austausch
der Teilnehmer, etwa bei der gemeinsamen Erarbeitung des Projekts über Deliberation oder der Nutzung von
Expertenwissen der Teilnehmerinnen. (Quelle: Newig et al., 2017)

Entscheidungsmacht
Entscheidungsmacht deckt ab, wie die Macht bei Partizipation de-facto verteilt war. Zentral
ist, wer Entscheidungen getroffen oder beeinflusst hat und welche Vorteile eine Person aus

4

Deliberation ist das gemeinsame Suchen einer Lösung durch Beratschlagung, Gedankenaustausch
und Überlegen.
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der Beteiligung gezogen hat. Auch die Einbindung in bereits vorhandene Netzwerke spielt
dabei eine wichtige Rolle. (Castells, 2009; Newig et al., 2017)
Von geringer Entscheidungsmacht spricht man etwa beim Erzielen persönlicher Vorteile (z.B.
der Befriedigugn von “warm glow”5 Bedürfnissen oder der Pflege von Bekanntschaften) oder
bei einem nur kommunikativen Einfluss auf den Prozess. Beratung des Projektteams, die gemeinsame Entscheidungsfindung oder gar die direkte Entscheidungsgewalt entsprechen einer grossen Entscheidungsmacht (siehe Abbildung 3).
Wie Macht verteilt ist, ist oft nicht direkt offensichtlich und nicht allein von den vorhandenen
Strukturen ablesbar. Allein die Präsenz in einer Gruppe, die die Entscheidung gemeinsam
trifft, bedeutet nicht, dass eine involvierte Teilnehmerin auch tatsächlich mitbestimmen kann.
Macht entsteht durch ein komplexeres Geflecht aus Personen, Sprache und Beziehungen.
Formale Einteilungen in Rollen greifen dabei oft zu kurz. Insbesondere im Diskurs und in der
Unterscheidung zwischen “Expertenfragen” und “Nicht-Expertenfragen” manifestiert sich oft
die tatsächliche Macht. (Foucault, 1980; Hailey, 2001)

Abbildung 3: Ausmass der Macht und des Einflusses im Entscheidungsprozess. Macht reicht vom blossen Erreichen persönlicher Vorteile über den kommunikativen Einfluss auf die Entscheidung durch persönliche Bedürfnisse
oder Wissen bis hin zu gemeinsamer oder direkter Entscheidung über zentrale Fragen. (Quelle: Newig et al., 2017)

Nutzen von politischer Partizipation
Partizipation bringt theoretisch verschiedene Vorteile, kann über alle vier Modelle demokratische Legitimation bieten und somit zur Lösung der Krise der Demokratie beitragen.
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I.

In einer Output-fixierten Perspektive führt Partizipation zu einem besseren Ergebnis,
da die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung miteinfliessen(Junker & Buchecker, 2006).
Ausserdem können deren Wissen und Fähigkeiten besser genutzt werden, was das
Projekt besser plan-, durchführ- und evaluierbar macht. (Junker, Buchecker, & MüllerBöker, 2007; Newig et al., 2017; Reed, 2008)

II.

In einer Input-fixierten Perspektive führt Partizipation zu einem besseren Ergebnis, da
die lokale Gemeinschaft ermächtigt, also “empowered”, wird. Die Gemeinschaft kann
selbstbestimmt über ihre Zukunft und Ziele bestimmen und das Projekt nach ihren
Wünschen gestalten. (Junker, Buchecker, & Eidgenössische Forschungsanstalt für
Wald Schnee und Landschaft, 2008)

“warm glow” ist ein positives Gefühl, wenn man sich für “das Richtige” oder “das Gute” einsetzt.
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III.

Mit einem Fokus auf die Grenzen des Volkes führt Partizipation zu einem besseren
Ergebnis, da sie die tatsächlich Betroffenen miteinbezieht. Egal, ob diese in klassischen demokratischen Strukturen ein Mitspracherecht hätten oder nicht. Die Grenzen
des Volkes werden somit an das Problem angepasst. Ausserdem sollen durch einen
partizipativen Prozess die Machtlosen ermächtigt werden und auch die Schwächsten
der Gesellschaft ihre Wünsche geltend machen können. (Junker et al., 2007)

IV.

Die Bedeutungsstiftung gelingt der Partizipation, da sie Stakeholdern die Möglichkeit
gibt, ihre Meinung zu äussern und Probleme und Lösungen an das Projektteam heranzutragen. Durch die Schaffung derartiger Institutionen, die einer organisierten Anarchie oder einer “garbage can” ähneln, bekommen die Teilnehmer eine Art Bühne.
(Cohen, March, & Olsen, 1972) Der Zweck solcher Organisationen ist nicht primär das
Lösen von Problemen, sondern das Schaffen von Sinn, und die Möglichkeit der Teilnehmerinnen symbolische Werte zur Schau zu stellen und dadurch ihre Identität zu
definieren. (Birnbaum, 1991; Cohen et al., 1972)

Theoretisch gibt es also mindestens vier Mechanismen, wie die Legitimation von Entscheidungen durch politische Partizipation verbessert werden kann. Wird die Bevölkerung miteinbezogen, führt dies zu einer besseren Demokratie und zu mehr Zufriedenheit mit dem geplanten Projekt. Dies setzt allerdings eine idealisierte Vorstellung von partizipativen Prozessen
voraus. Praktische, sozialpsychologische und Foucaultsche Überlegungen zu Konflikten,
Gruppen und Diskursen zeichnen ein komplexeres Bild, das im Folgenden genauer beleuchtet
wird (siehe Kapitel Schwierigkeiten der politischen Partizipation).

Schwierigkeiten der politischen Partizipation
Partizipation setzt die Zusammenarbeit verschiedener Menschen miteinander voraus. Dies
kann zu einer Vielzahl an Problemen führen, auf die Laien (aber auch manche Politiker) nicht
vorbereitet sind. Gruppendynamik, Konflikte, schlechte Kommunikation, Manipulation, Diskurs-intrinsische Machtstrukturen und Scheinverantwortung machen Partizipation in der Praxis zu einem Drahtseilakt. Nur wenn gute Voraussetzungen geschaffen werden und der Prozess klar kontrolliert wird, kann Partizipation tatsächlich einen Beitrag zu mehr demokratischer
Legitimität und Zufriedenheit leisten.
Sozialpsychologische Mechanismen
Menschen, die unmittelbar miteinander zusammenarbeiten und auf ein gemeinsames Ziel hinstreben, werden von der Sozialpsychologie als Gruppe bezeichnet. Obwohl das wichtigste
Ziel einer Gruppe die Erreichung eines gemeinsamen Ziels ist, ist die Zusammenarbeit von
verschiedenen Verlusten (sog. Prozessverlusten) geprägt. Die Motivation, das Ziel zu erreichen, kann durch soziales Faulenzen, Trittbrettfahren oder die Reduktion der Anstrengung
durch ein empfundenes Unrechtsgefühl geschwächt werden. Andererseits führt schlechtere
Koordination und das Unterbrechen durch andere Mitglieder zu geringerer Effizienz.
(Brodbeck, 2000 )
Neben diesen allgemeinen Schwierigkeiten können in Gruppen zusätzlich weitere schwerwiegendere Probleme auftreten, wie etwa Kommunikationsschwierigkeiten, eine problematische
Gruppendynamik oder Konflikte. Diese werden im Folgenden genauer erläutert.

8

1) Kommunikationsprobleme: Gute Kommunikation ist eine Voraussetzung für erfolgreiches Koordinieren von Tätigkeiten und somit das Erreichen des gemeinsamen Ziels.
Dabei kann es allerdings zu verschiedenen Problemen kommen. Es können Missverständnisse und ungleiche Informationsflüsse entstehen, durch Machtgefälle oder unterschiedliche Kommunikationsstile können einige Personene nicht zu Wort kommen
oder die Diskussion kann auf eine unsachliche Ebene abgleiten. (Basu, 2010)
2) Problematische Gruppendynamik: Gruppen treffen im Durchschnitt riskantere,
schlechtere und unkritischere Entscheidungen als Einzelpersonen. Konformitätsdruck,
ein Stärke-Gefühl durch die Gruppe, die Auslagerung der Verantwortlichkeit und ein
Übermass an gruppenkonformen Argumenten führt zu extremeren und unreflektierten
Entscheidungen.(Janis, 1972) Beispiele hierfür sind der sogenannte “risky shift”6 oder
das “Abilene paradox”7. (Cooke, 2001) Es gibt aber auch andere Ausformungen von
Gruppendenken, die im Extremfall bis hin zu einer Gehirnwäsche reichen und mit (sozialen) Sanktionen gegen abweichende Meinungen einhergehen. (Janis, 1982)
3) Konflikte: Bei der Zusammenarbeit mit anderen Menschen kann es zu Konflikten verschiedenster Art kommen. Ein Konflikt tritt auf, wenn sich Positionen, Bedürfnisse, Interessen oder Wertvorstellungen der verschiedenen Akteurinnen unterscheiden und
schwer in Einklang bringen lassen. Konflikte lassen sich über die Konfliktstrategie der
Beteiligten und die Konfliktstufe näher beschreiben. (Kilmann & Thomas, 1975)
a) Konfliktstrategien: Die Konfliktstrategie beschreibt, wie man typischerweise bei
Konflikten reagiert. Das Verhalten kann sich eher an den eigenen Bedürfnissen
oder Interessen oder an denen der anderen orientieren. Man unterscheidet üblicherweise fünf Konfliktstrategien (siehe Abbildung 4): Vermeidung “noway”, Konkurrenz “myway”, Anpassung “yourway”, Kompromiss “midway” und Kollaboration
“ourway”. (Kilmann & Thomas, 1975)
b) Eskalationsstufe: Eskalationsstufe und -ebene beschreiben, welche Methoden
während des Konflikts angewendet werden und inwieweit der Konflikt noch produktiver Natur ist (siehe Abbildung 5).
Während auf der Win-Win Ebene (grün in Abbildung 5) noch sachlich mittels Diskurs und Taten nach einer Lösung gesucht wird, greift der Konflikt auf der
Win-Lose Ebene (gelb in Abbildung 5) bereits auf die Beziehungsebene über und
es wird nur noch der eigene Vorteil ge- und eine Diskreditierung des Gegners versucht. Auf der lose-lose Ebene (rot in Abbildung 5) ist der Konflikt schliesslich stark
eskaliert. Im Vordergrund steht nur noch die Verletzung und Vernichtung des Gegners. Auf dieser Ebene kommt es zu offener Gewalt und zu Methoden, die auch
für den Ausführenden von Nachteil sind. (Glasl, 1980)

6

Risky Shift bezeichnet die Tendenz, dass Gruppen eher dazu bereit sin Risiken einzugehen, als der
Durchschnitt ihrer Mitglieder.
7 Das “Abilene Paradox“ bezeichnet das Phänomen, dass man zum Familienausflug nach Abilene fährt,
obwohl dort niemand hinwollte. Alle wollten es den jeweils anderen recht machen, ohne das jemand
ehrlich die eigenen Wünsche geäussert hätte.
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Abbildung 4: Unterschiedliche Konfliktstrategien nach ihrer Orientierung an den eigenen Bedürfnissen vs. der Orientierung an den Bedürfnissen des anderen. (Konzept: Kilmann & Thomas, 1975, Grafik selbst erstellt)

Abbildung 5: Die neun Stufen der Konflikteskalation nach Glasl (links) und mögliche Strategien zum Umgang mit
den Konflikten (rechts). Die Farben entsprechen den verschiedenen Eskalationsebenen. (Quelle: Glasl, 1980)

Praktische Schwierigkeiten
Ein partizipativer Prozess soll grundsätzlich möglichst viele und möglichst diverse Betroffene
miteinbeziehen. Dies führt zu praktischen Schwierigkeiten, da nicht alle gleichzeitig ihre Position oder ihre Bedürfnisse mitteilen können. Eine gemeinsame Position auszuhandeln, wird
mit mehr Betroffenen schwieriger. Dies kann dazu führen, dass ein partizipativer Planungsprozess langwierig wird, was sich auf die Effizienz der geplanten Massnahme auswirkt. Die
Bevölkerung und Betroffene sind unter Umständen zufriedener mit einer einfachen und
schnellen Lösung (etwa eines Hochwasser-Problems oder eines Mangels an NaherholungsFlächen), als mit einer komplexen, perfekt an die lokalen Zustände angepassten Lösung, die
aber fünf Jahre verhandelt werden musste.
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Foucaultsche Überlegungen zu Macht
Es ist schwierig die tatsächliche Machtverteilung in einer Gruppe oder der Gesellschaft nachzuvollziehen. Viele der Mechanismen, die Macht bestimmen, sind subtil und passen sich ständig an komplexe Kontrollmechanismen an. Um in einer Gruppe eine gemeinsame und legitime
Entscheidung zu treffen, ist es notwendig, dass Macht fair verteilt ist. Partizipation kann durch
Scheinverantwortung und Reproduktion bestehender Machtstrukturen eine solche faire Verteilung geradezu untergraben.
1) Scheinverantwortung: Scheinverantwortung tritt dann auf, wenn die Verantwortung
für eine Entscheidung einem Individuum oder einer Gruppe zugesprochen wird, obwohl diese keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Entscheidung hat.
Mosse beschreibt, dass gerade durch den Einbezug von lokalen Stakeholdern eine Art
Scheinverantwortung entstehen kann (2001). Bei Planungsprozessen wird die “Begleitgruppe” für das Ergebnis verantwortlich gemacht, da sie dem endgültigen Ergebnis zugestimmt hat. Wer aber im Hintergrund die Fäden zieht, wer entscheidet, was
auf die Agenda gesetzt wird, wer die Grenzen des Verhandelbaren setzt oder die Methoden zur Diskussion auswählt, wird dadurch verwischt. Und die eigentlichen Machtverhältnisse im Prozess bleiben im Dunkeln. (Cleaver, 2001; Cooke, 2001)
2) Reproduktion von Machtstrukturen: Durch den Einbezug von verschiedenen Stakeholdern sollen möglichst neue Blickwinkel in die Entscheidungsfindung miteinfliessen und die betroffenen Bürgerinnen selber entscheiden, was sie brauchen. Nur gewisse, meist privilegierte Gruppierungen nehmen aber de facto an Treffen und Besprechungen überhaupt teil. Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderung,
geringen finanziellen Ressourcen oder mit geringer sozialer Vernetzung nehmen klassische Möglichkeiten zu politischer Partizipation seltener wahr. Die soziale Dynamik in
den Treffen bevorzugt weiterhin schon Privilegierte, da diese häufiger reden und ihren
Aussagen mehr Geltung zukommt. Durch diese Mechanismen werden bestehende
Machtverhältnisse in der Region mit dem neuen Projekt zementiert. Partizipation dient
damit nicht demokratischer Legitimation, sondern eher den Matthäus-Effekt „Wer hat,
dem wird gegeben.“. (Cleaver, 2001)
Die Verwischung der Verantwortung und die Reproduktion von bestehenden Machtstrukturen
machen politische Partizipation grundlegend fragwürdig. Prozessverluste in Gruppen,
schlechte Kommunikation, Gruppendenken, Konflikte und die verlängerte Dauer wirken sich
zwar negativ auf die positiven Effekte von politischer Partizipation aus, lassen sich aber mit
verschiedenen Methoden bekämpfen. Diese reichen von zusammenhaltfördernden und sachbezogenen Gruppentechniken über Veränderungen der Strukturen bis hin zur Leitung der
Gruppe durch eine Moderatorin oder Mediatorin.

Zufriedenheit
Zufriedenheit kann insbesondere in der Psychologie spezielle Bedeutungen haben. In dieser
Arbeit wird allerdings ein umgangssprachlicher Begriff von Zufriedenheit verwendet: Gemäss
Duden ist Zufriedenheit “mit den gegebenen Verhältnissen, Leistungen oder ähnlichem einverstanden zu sein bzw. nichts auszusetzen zu haben“ (Müller & Eckey, 1985).
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Legitimation und Zufriedenheit der Bevölkerung sind miteinander verwandt. Einerseits wird
Legitimation oft über “Zufriedenheit mit Demokratie oder demokratischen Prozessen” operationalisiert und messbar gemacht (Anderson & Guillory, 1997). Ausserdem sind Teilnehmerinnen zufriedener mit den Ergebnissen, wenn ein Prozess als “legitim” oder “fair” empfunden
wird (Newig et al., 2017). Andererseits kann sich länger andauernde Unzufriedenheit der Bürgerinnen mit einzelnen Themen und Entscheidungen generalisieren und sich negativ auf die
Zufriedenheit mit den dahinterliegenden, demokratischen Prozessen auswirken. Diese Unzufriedenheit mit den demokratischen Strukturen und Prozessen entspricht dann wieder einer
geringen Legitimität. (Klingemann, 1998)
Zufriedenheit wirkt sich direkt, über die Bevölkerung und die Stakeholder, und indirekt, über
die Entscheidungsträger und die empfundene Gerechtigkeit, auf die soziale Akzeptanz (siehe
Abbildung 6) einer Technologie oder einer Policy aus. (Wüstenhagen, Wolsink, & Bürer, 2007)
Zufriedenheit ist damit wichtig für zukünftige Projekte, die realisiert werden sollen. Wird eine
Technologie (wie Revitalisierung) nicht angenommen, da sie von Stakeholdern oder der Bevölkerung abgelehnt wird, können wichtige Ziele (wie die Erhaltung bzw. Wiederschaffung
biodiverser Lebensräume) mittels dieser Technologie nicht verwirklicht werden.

Abbildung 6: Das Dreieck der Sozialen Akzeptanz (Quelle: Wüstenhagen et al., 2007)

Da die in der Definition der Zufriedenheit erwähnten “gegeben Verhältnisse” sehr vielschichtig
sind, kann auch die Zufriedenheit in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt werden. Es ergibt
Sinn die Zufriedenheit bezüglich möglicher Zielsetzungen und möglicher Randbedingungen
eines Projekts zu kategorisieren. Da es in dieser Arbeit um Revitalisierungsprojekte gehen
soll, wurde die Zufriedenheit mit Hochwasserschutz, Naherholung, Sicherheit, Aufwertung der
Umwelt, Wasserqualität, Auswirkungen auf andere Landnutzer, Effizienz, Kosten, Dauer, Arbeitsplätze und Prozess untersucht.
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Hypothesen und Forschungsfrage
Die in dieser Masterarbeit untersuchte Forschungsfrage ist, ob mehr politische Partizipation
bei Revitalisierungsprojekten zu einer höheren Zufriedenheit mit dem Projekt führt. Sowohl
die politische Partizipation als auch die Zufriedenheit werden dabei auf individueller Ebene
beobachtet. D.h., je stärker ein Individuum in den Entscheidungsfindungsprozess eingebunden ist, desto zufriedener sollte dieses Individuum mit dem Ergebnis sein.
Es wird angenommen, dass Partizipation sich über verschiedene Mechanismen positiv auf die
Zufriedenheit auswirkt. Einerseits führt eine partizipative Herangehensweise direkt und andererseits über einen als “legitimer” empfundenen Prozess zu mehr Zufriedenheit (siehe Abbildung 7).
Die Mechanismen, wie politische Partizipation zu mehr Legitimation und somit zu grösserer
Zufriedenheit führen kann, wurden bereits oben (siehe Kapitel Nutzen von politischer Partizipation) erwähnt. Breitere Mitsprache, das “Empowerment“ der lokalen Gemeinschaft und
Sinnstiftung durch die Teilhabe am Entscheidungsprozess führen über grössere Legitimität zu
mehr Zufriedenheit mit dem Ergebnis der Revitalisierung. Weiters werden durch ein besseres
Wissen um die Bedürfnisse der lokalen Stakeholder direkt bessere Ergebnisse erzielt, die sich
in grösserer Zufriedenheit niederschlagen.

Abbildung 7: Abhängigkeit der Zufriedenheit von der empfundenen Legitimität des Entscheidungsprozesses und
der politischen Partizipation

Meine erste Hypothese ist also, dass mehr politische Partizipation über mehr Legitimität zu
mehr individueller Zufriedenheit führt. Da die Partizipation drei Teilaspekte hat, kann auch die
Hypothese in drei Teile gegliedert werden
1)
Eine breitere Beteiligung (1a), ein kollaborativerer Prozess (1b) oder
mehr Entscheidungsmacht von Stakeholdern (1c) führen zu einer besseren Legitimation und diese führt zu mehr Zufriedenheit.
Meine zweite Hypothese lautet, dass mehr politische Partizipation direkt zu besseren Ergebnissen und somit zu mehr Zufriedenheit führt. Auch diese hat drei Teilaspekte:
2)
Eine breite Beteiligung (2a), ein kollaborativer Prozess (2b) oder
mehr Entscheidungsmacht der Stakeholder (2c) verbessern direkt die Zufriedenheit.
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Spezialfall Schweiz
Die Schweiz bildet durch ihre basisdemokratischen Strukturen einen Spezialfall innerhalb
westliche Demokratien. Im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn werden viele Entscheidungen direkt vom Volk durch Referenda oder Volksinitiativen getroffen. Diese sind in der
Schweiz kein gelegentliches Werkzeug, um Einfluss auf politische Prozess zu nehmen, sondern tief mit dem schweizerischen Demokratieverständnis und den üblichen Prozessen verwoben (Caramani, 2014). Auch auf lokaler Ebene ist der Einbezug in wichtige Entscheidungen
Alltag, über Gemeindeversammlungen werden Ziele und Entwicklungen gemeinsam beschlossen und Projekte und Budget abgesegnet. (Würgler, 2005)
Durch derartige Prozesse wird in der Schweiz bereits besser sichergestellt, dass den Bedürfnissen und Interessen verschiedener Stakeholderinnen Rechnung getragen wird. Die Notwendigkeit und möglichen Auswirkungen von breiterer Partizipation sind somit nicht unbedingt mit
denen in vor allem repräsentativen Demokratien vergleichbar.
Meine dritte Hypothese beruht also darauf, dass es in der der Schweiz viele alternative und
vorangegangene Prozesse gibt. Da bei diesen Veranstaltungen die eigenen Bedürfnisse bereits ausgedrückt werden konnten, ist die Zufriedenheit bei Personen, die bereits eingebunden
wurden, höher als bei solchen, die noch nicht eingebunden wurden. Meine dritte Hypothese
lautet also:
3)

Eine vorherige Beteiligung bei einem Planungsprozess zu einem
verwandten Thema führt zu höherer Zufriedenheit.
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2.2 Forschungsdesign und Methode
Untersuchungsmethode und Datenquellen
Um den Einfluss politischer Partizipation auf die Zufriedenheit mit einem Revitalisierungsprojekt abzuschätzen, wurden mehrere Fallstudien ausgewählt. Einerseits wurden mit Projektleitern Interviews geführt und andererseits Fragebögen an die Stakeholder der verschiedenen
Projekte verschickt. Weitere Informationen zum Hintergrund der abgeschlossenen Projekte
wurden der Datenbank der Plattform Renaturierung8, Zeitungsartikeln, Gemeinde- und Projektwebseiten entnommen.
Es handelt sich somit um eine ex-post Querschnittserhebung (“cross-sectional“) durch Befragung der Beteiligten, es wurden keine Daten vor dem Beginn des Planungsprozesses erhoben
und die Zuteilung der Stakeholder zu ihrer Beteiligung erfolgte nicht zufällig.
Ein kausaler Effekt des Beteilungsprozesses auf die Zufriedenheit kann somit nicht zweifelsfrei erhoben werden. Es fehlt eine Kontrollgruppe, in der Stakeholder nicht beteiligt wurden
und in der ein vergleichbare Projekte stattfanden.
Durch die Befragung der Beteiligten kann es zudem zu verschiedenen Verzerrungen der Daten, etwa durch soziale Erwünschtheit, kommen. Da die Daten nicht anonymisiert wurden, um
Erinnerungsmails an Personen zu schicken und um die Position der Befragten im Prozess
rekonstruieren zu können, konnte einer Verzerrung durch soziale Erwünschtheit nur durch
möglichst neutrale Formulierungen entgegengewirkt werden.
Da keine Daten zu anderen Zeitpunkten vorliegen, kann die Richtung und das Vorhandensein
einer Kausalität nicht bestimmt werden.

Interview
Das Interview war ein Leitfadeninterview (siehe Anhang Kapitel Interview Leitfaden), d. h., es
war semi-strukturiert und die Fragen liessen relativ freie Antworten zu. Der Fokus war, den
Ablauf der Partizipation beim Planungsprozess zu beleuchten, d.h., wann genau welche Stakeholderinnen warum beteiligt waren. Weiters wurde nach den wichtigsten Beteiligten gefragt,
um mit ihnen für den Fragebogen in Kontakt zu kommen.
Interviews wurden mit sechs Projektleitern und zwei ehemaligen Projektleitern, die während
des Prozesses abgelöst wurden, geführt. Die Interviews dauert meist etwa eine Stunde und
wurden meistens mit einem Diktiergerät9 aufgezeichnet (siehe Anhang Kapitel Audio-Files).
Relevante Informationen wurden anschliessend stichwortartig notiert (siehe Anhang Kapitel
Transkribierte Interviews). In zwei Fällen konnte das Interview nicht aufgezeichnet werden, da
einmal das Diktiergerät ausfiel (Daniel Bernet vom Projekt “Önz”) und einmal das Interview
telefonisch geführt wurde (Rolf Eichenberger vom Projekt “Inn-Auen”) in beiden Fällen wurden
parallel zur Interviewführung Notizen gemacht.
Bei Zeitdruck wurden Fragen zu Details über die unterschiedlichen Dimensionen der Partizipation priorisiert.

8

https://plattform-renaturierung.ch/de/
Verwendet wurde das TASCAM DR-100, das von den Multimedia Services der ETH Zürich bereitgestellt wurde.
9
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Fragebogen
Der Fragebogen wurde in Zusammenarbeit und Rücksprache mit Carol Hemund von der Wasseragenda 21 erstellt. Er war semi-quantitativ aufgebaut, um den Beteiligten die Möglichkeit
zu geben, zusätzliche Informationen über den Ablauf der zu geben. Fokus waren die Zufriedenheit mit dem endgültigen Projekt und Details zu der invididuellen Inklusivität, Art der Zusammenarbeit und der Entscheidungsmacht im Planungsprozess. Weiters wurde die Beteiligung in vorherigen Projekten, eventuelle Konflikte und die Stimmung während des Prozesses
abgefragt.
Kontaktaufnahme
Der Fragebogen wurde an Stakeholderinnen der einzelnen Projekte per Mail verschickt. Einzelne Stakeholder wurden auch telefonisch kontaktiert und auf den Fragebogen hingewiesen.
Ältere Teilnehmer waren schlecht über E-Mail erreichbar, was zu einer unerwünschten Selektion hätte führen können. Durch Triangulation wurde hier einer Stichprobenverzerrung so gut
wie möglich (“selection bias“) vorgebeugt.
Die Stakeholder wurden einerseits über die Angaben der Projektleiter ausfindig gemacht, andererseits wurden im Verzeichnis der eingetragenen Vereine nach weiteren organisierten Interessentinnen gesucht. Grundlage für die Auswahl war das Handbuch zum Management von
Raumnutzungskonflikten vom WSL (Willi & Pütz, 2014).
Die erste Einladung wurde zwischen Weihnachten und Neujahr versendet, für das Projekt
“Inn-Auen” zum Teil erst in der ersten Januar Woche, da noch Kontaktdaten ausständig waren. Viele der Betroffenen waren zu dieser Zeit auf (Betriebs-)Ferien, damit die Anfrage nicht
unterging, wurden zwei Erinnerungsmails geschickt. Insgesamt wurden 108 Personen oder
Organisationen kontaktiert, pro Projekt waren das im Durchschnitt 18 Stakeholder, mit einem
Minimum von 14 Stakeholdern bei der “Önz” und einem Maximum von 29 bei der “Wutach”.
Nach ca. zwei und vier Wochen wurden Erinnerungsmails an die ausständigen Stakeholder
geschickt. Vor der ersten Erinnerungsmail gab es bereits 40 Rückmeldungen (Rücklaufquote:
37 %), vor der zweiten Erinnerungsmail bereits 58 Rückmeldungen und 18 Absagen (Rücklaufquote: 54 %). Der Fragebogen konnte bis Anfang Februar ausgefüllt werden, zum Schluss
gab es 63 ausgefüllte Fragebögen und 27 Absagen (Rücklaufquote: 58 %).

Abbildung 8 Zeitliche Entwicklung der Rücklaufquote des Stakeholder-Fragebogens.
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Struktur
Der Fragebogen war folgendermassen strukturiert:
●
●
●

Teil 1: Angaben zur Person, der vertretenen Organisation und dem Projekt
Teil 2: Angaben zur Zufriedenheit und aggregierte Fragen zur Partizipation
Teil 3: Angaben zur genauen Einbindung der Person in den Planungsprozess
○ Inklusivität
○ Zusammenarbeit, Schwierigkeiten und mögliche Lösungen
○ Machtverteilung

Diese Einteilung sollte bewerkstelligen, dass selbst, falls der Fragebogen vorzeitig abgebrochen würde, ein Minimum an notwendigen Informationen gesammelt werden konnte.
Technische Details
Der Fragebogen wurde mit Qualtrics erstellt und ermöglichte das Speichern des schon Ausgefüllten mittels Cookies. Name und, ob man das Survey als Organisation oder Privatperson
ausfüllen möchte, waren Pflichtfelder. Alle anderen Fragen waren freiwillig. Bei offenen Fragen wurde die Freiwilligkeit nochmals erwähnt. Laut Qualtrics und Testläufen mit Bekannten
wurden zwischen 15 und 20 Minuten gebraucht, um den Fragebogen auszufüllen. (Details
siehe Anhang Kapitel Fragebogen)
Die Daten wurden von Qualtrics als .tsv File exportiert und mit Excel vorbereitet. Die Auswertung erfolgte mit STATA 14 und einem selbst geschriebenen Auswertung-File (siehe Anhang
Kapitel Auswertungsskript)
Auswertung
Mittelwerte und Standardabweichungen für jede der abhängigen und unabhängigen Variablen
wurden für die einzelnen Projekte und gemäss anderer Kategorien (Kanton, Verantwortung,
Position im Projekt) errechnet.
Um die Anzahl der relevanten Variablen für eine Regression zu reduzieren, wurden die Daten
auf Korrelationen zwischen den Variablen untersucht. Aus Variablen, die stark miteinander
korrelieren (R2>0.5) und konzeptionell zusammenhängen, wurde die Variable, die mit den
meisten anderen Variablen stark korreliert, ausgewählt. Bei gleicher Anzahl wurde nach der
Anzahl von Datenpunkten und der direkteren Abfrage gewichtet.
Die Daten wurden mittels linearer Regression mit robusten Standardabweichungen modelliert.
Modellparameter wurden mit der Methode der kleinsten Quadrate (ordinary least squares
OLS) berechnet. Da die Daten verschachtelt sind (nested Data), wurden mehrere Modelle
erstellt, in denen für die verschiedenen Kategorien kontrolliert wurde.
Um Hypothese 1 zu untersuchen, wurde einerseits die Abhängigkeit der Legitimität von der
Partizipation (und Kontrollvariablen) und andererseits die Abhängigkeit der Zufriedenheit von
der Legitimität und der Partizipation (und Kontrollvariablen) linear modelliert. Für Hypothese
2 wurde die Abhängigkeit der Zufriedenheit von der Partizipation (und Kontrollvariablen) direkt
linear modelliert. Um Hypothese 3 zu testen, wurde in den oben genannten Modellen für einen
früheren Einbezug kontrolliert und untersucht, ob sich dieser signifikant auf die Zufriedenheit
auswirkt.
OLS beruht auf der Annahme, dass alle Variablen normalverteilt sind und dass in den Daten
keine Ausreisser sind, da diese einen besonders starken Einfluss auf das Ergebnis haben.
Weiters sind abhängige und unabhängige Variablen unabhängig und identisch verteilt. Die
Daten wurden darum graphisch auf Ausreisser und eine ungefähre Normalverteilung untersucht.
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Abbildung 9: Struktur der Fragebogen Daten.
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Fallauswahl
In der Schweiz wurden bereits einige sehr unterschiedliche Revitalisierungsprojekte durchgeführt (BAFU, 2017a; Hemund, 2017; ProNatura Schweiz, 2017; Wasser-Agenda 21, 2017;
WWF Schweiz, 2017). Diese unterschieden sich in verschiedenen Faktoren. Die Typisierung
der Wasseragenda 21 wurde für die Auswahl vergleichbarer Fälle verwendet.
Fälle wurden so ausgewählt, dass sie sich möglichst nur in Ihrer geographischen Position,
den wichtigsten Zielen und der federführenden Organisation unterscheiden. Aus praktischen
Gründen wurden ausschliesslich Projekte aus Gebieten, in denen Deutsch gut verstanden
wird10, ausgewählt. Projektgrösse, Gemeindegrösse, Landnutzung der Umgebung und Projektstand wurden möglichst nicht variiert.
Die Projektgrösse hat direkten Einfluss auf die Anzahl der betroffenen Stakeholder. Je mehr
Leute beteiligt sind, desto schwieriger ist die Koordination, desto mehr Konflikte und Missverständnisse gibt es. Diese erschwerten Bedingungen könnten sich auf die Zufriedenheit mit
dem Projekt auswirken, um dafür zu kontrollieren wurden nur mittelgrosse11 Projekte ausgewählt.
Die Gemeindegrösse hat einen Einfluss auf die bereits vorher bestehenden Beziehungen der
Stakeholder zueinander und somit auf die Zusammenarbeit und das Vertrauen. In sehr grossen Gemeinden oder Städten bestehen üblicherweise keine oder weniger intensive Beziehungen zwischen den Stakeholdern (Beggs, Haines, & Hurlbert, 1996), grosse Gemeinden und
Städte wurden daher nicht ausgewählt.
Die Bedürfnisse der Stakeholder bezüglich einer Revitalisierung werden stark von der Landnutzung in der Umgebung geprägt. Während bei vor allem landwirtschaftlich geprägtem Umland die Maximierung von Ackerland und somit die Landgewinnung zentral ist, spielen bei
durch Siedlungen geprägten Gebieten der Hochwasserschutz und die Naherholung die wichtigste Rolle. Für diese Arbeit wurden nur Fälle ausgewählt, in denen die Landnutzung in der
Umgebung von ruraler Infrastruktur und Landwirtschaft geprägt war.
Das Verhältnis der Bevölkerung zur neuen Landschaft verändert sich mit der Zeit. Die Zufriedenheit steigt, da man sich an die neue Umwelt gewöhnt und der Fluss Zeit hat sich zu “normalisieren” (ETH. Departement Umweltnaturwissenschaften, 2003). Die Projekte wurden so
ausgewählt, dass sie seit mindestens zwei Jahren abgeschlossen waren. Dieses Kriterium
führt zu einer Verzerrung der Stichprobe, da besonders umstrittene Projekte meist überhaupt
nicht durchgeführt werden. Projekte, in denen die Zufriedenheit also besonders niedrig ist,
wurden in dieser Arbeit gar nicht betrachtet. Beispielsweise wurde die Auenrenaturierung
Grien von ProNatura AG vorgeschlagen (Flory, 2017), konnte allerdings nicht untersucht werden, da die Planung stockt und das Projekt wohl nicht durchgeführt werden kann. Es ist also
fraglich, ob das Resultat dieser Arbeit auf Fälle, bei denen eine Steigerung der Zufriedenheit
und sozialen Akzeptanz besonders wichtig wäre, überhaupt angewandt werden kann.
Wer ein Projekt federführend begleitet, ist oft sehr unterschiedlich (Fischer et al., 2017). Typische Verantwortliche sind die Gemeinde, der Kanton, NGOs oder von diesen engagierten
Ingenieurbüros. Einige Projekte wurden bereits im kantonalen Richtplan vorgeplant, andere
wurden von NGOs an “schwierigen Stellen” (Flory, 2017; Witzig, 2017a) initiiert, an denen
10

Neben typischen deutschsprachigen Gebieten wurde ein Projekt im Engadin ausgewählt, in dem
auch Rumantsch gesprochen wird, Deutsch aber sehr gut verstanden wird. Die Bitte zur Teilnahme am
Fragebogen wurde auch mit einem romanischen Satz eingeleitet, der Fragebogen war dann aber in
Deutsch.
11 Gewässerbreite = 2-15 m
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eine Revitalisierung zwar sinnvoll ist, aber schwer durchzuführen wäre. Die Verantwortlichkeit
wurde möglichst variiert.

Die ausgewählten Fälle (siehe Tabelle 1) stammen aus verschiedenen Quellen. Die AG Renaturierung der Wasseragenda 21 hat verschiedene Fallstudien mit einem Fokus auf den
Landerwerb schon im Detail dokumentiert, die meisten Projekte wurden ihrer Datenbank entnommen. Auch WWF, Pro Natura und naturemade star, der Fond für Kraftwerksbetreiber,
engagieren sich aktiv bei der Fließgewässer Revitalisierung und haben entsprechende Beispiele in ihren Jahresberichten. Aus all diesen Beispielen wurden passende Projekte ausgewählt und möglichst viele der Informationen über das Projekt bereits aus diesen Quellen übernommen.
Tabelle 1: Überblick über die untersuchten Fälle. (BAFU, 2017a; swisstopo, 2014; Wasser-Agenda 21, 2017)
CHLY RHY

INN-AUEN

ÖNZ

REPPISCH

ÜERKE

WUTACH

GEMEINDE

Rietheim

Bever

Heimen-hausen

Birmensdorf
(Stallikon)

Uerkheim
Bottenwil

Schleitheim
(Stühlingen)

GEMEINDEGRÖSSE

744

616

1099

6313

1366 bzw.
797

1675 (bzw.

(bzw. 234)

(EINWOHNER)

5063)

KANTON

Aargau

Graubünden

Bern

Zürich

Aargau

Schaffhausen, BadenWürttemberg

SPRACHE

Deutsch

Rumantsch/
Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

ZEITRAUM

2014 / 2015

2012 / 2013
(18 Monate)

2015

2010
(5 Monate)

2008

2010 / 2014
(36 Monate,
4 Etappen)

PROJEKTGRÖSSE

mittel - gross
(1500 m)

mittel
(660 m)

mittel
(700 m)

mittel - klein
(400 m)

mittel - klein
(200 m)

mittel - gross
(1700 m)

LAND-NUTZUNG

Landwirtschaft

Landwirtschaft, Infrastruktur

Landwirtschaft

Landwirtschaft, Infrastruktur

Landwirtschaft, Infrastruktur

Landwirtschaft, Fischerei

PRIORITÄT

Revitalisierung

Hochwasser,
Revitalisierung

Landverlust,
Revitalisierung

Revitalisierung

Hochwasser,
Revitalisierung

Revitalisierung

LEITUNG

NGO Pro
Natura

Gemeinde

Kanton

Kanton

NGO Pro
Natura

Kanton

ZUSTAND

stark beeintr.

künstlich

wenig beeintr.

stark beeint.

wenig beeintr.

stark beeintr.

(BAU)

(ÖKOMORPHOLOGISCH)
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Operationalisierung
Zur Beantwortung der Forschungsfrage, ob Partizipation auch in der Schweiz einen positiven
Einfluss auf die Zufriedenheit der Beteiligten hat, wurde eine Vielzahl an Variablen untersucht.
Die Variablen wurden sowohl über den Fragebogen an Stakeholderinnen als auch über Interviews mit den Projektleitern erhoben (für eine tabellarische Auflistung siehe Kapitel Operationalisierung im Anhang). Abhängige Variablen waren die Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten des Projekts und des Prozesses. Unabhängige Variablen waren die empfundene Inklusivität, Kollaborativität und Entscheidungsmacht der einzelnen Beteiligten. Kontrollvariablen waren etwa das Projekt, der Kanton, die durchführende Organisation, die Beteiligung an
vorherigen Projekten, das Vertrauen in die Projektleitung und der typische Nutzen einer Revitalisierung für die Person oder Organisation.
Innerhalb des Fragebogens wurde häufig nach dem Grad der Zufriedenheit, Wichtigkeit oder
Zustimmung gefragt. Es gab vier skalierenden Antwortmöglichkeiten “(gar) nicht”, “eher nicht”,
“eher”, “vollständig (sehr)” oder die Möglichkeit die Antwort zu verweigern “Keine Antwort/Trifft
nicht zu”. In einigen wenigen Fällen gab es eine weitere skalierende Antwort “neutral”. Diese
wurden quantifiziert (siehe Abbildung 10) wobei der Abstand zwischen “Eher nicht” und “Eher”
grösser ist als zwischen den Extremwerten und der angrenzenden Antwortmöglichkeit. Dies
entspricht der Bedeutung und dem Gebrauch der jeweiligen Wörter und lässt Platz für eine
neutrale Option in der Mitte.

Zuordnung und Identifikation
Die erhobenen Daten sind verschachtelt (“nested data“ – siehe Abbildung 9). Die Zuordnung
zu übergeordneten Kategorien wie Projekt, Kanton oder Durchführer erfolgte mittels einer
Identifikationsfrage zu Beginn des Fragebogens (siehe Abbildung 11).

Abhängige Variable - Zufriedenheit
Zufriedenheit wurde in seiner umgangssprachlichen Bedeutung verwendet12. Die verschiedenen Aspekte der Zufriedenheit entsprechen typischen wichtigen Zielsetzungen und Randbedingungen eines Revitalisierungsprojekts. Die Kategorisierung wurde von der Sektion Erfolgsbewertung der Fallstudie Thur (vgl. ETH. Departement Umweltnaturwissenschaften, 2003;
Hostmann, 2005; Hostmann et al., 2005) übernommen und mithilfe von Praxis-Erfahrungen
von Carol Hemund von der Wasseragenda 21 angepasst. Zufriedenheit mit Hochwasserschutz (HWS), Naherholung (NE), Sicherheit (S), Aufwertung der Umwelt (U), Wasserqualität
(WQ), Auswirkungen auf andere Landnutzer (LN), Effizienz (EFF), Kosten (K), Dauer (D), Arbeitsplätze (AP) und Prozess (P) wurden in dieser Arbeit untersucht.
●

Die Zufriedenheit (satis_x) mit verschiedenen Aspekten (x) des Projekts wurde über
den Fragebogen erhoben (siehe Abbildung 12) und auf die übliche Weise quantifiziert
(siehe Abbildung 10).

12

Zufriedenheit ist mit den gegebenen Verhältnissen, Leistungen oder ähnlichem einverstanden zu
sein, nichts auszusetzen zu haben. (Bedeutungswörterbuch des Duden 1985)
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Abbildung 10: Typische Verteilung der Antwortmöglichkeiten auf einer Skala von 0 bis 100.

Abbildung 11: Frage Q2.1 des Fragebogens. Zuordnung der Befragten zu “Projekt”, “Kanton” und “Durchführer”.

Abbildung 12: Frage Q5.3 des Fragebogens. Erhebung der abhängigen Variable “Zufriedenheit” (satis) in ihren
verschiedenen Aspekten. Der Aspekt “Fairer und transparenter Planungsprozess” entspricht der unabhängigen
Variable “empfundene Legitimität” (satis_p).
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Abbildung 13: Frage Q5.2 des Fragebogens. Erhebung der unabhängigen Variable “Wichtigkeit“ (importance) in
ihren verschiedenen Aspekten.

Abbildung 14: Frage Q5.4 des Fragebogens. Erhebung der wichtigsten unabhängigen Variablen. Die erste Aussage gibt Informationen zum Einbezug der Interessen (interests_considered), die zweite zur Variable “Einfachheit”
(ease_joining), die dritte zur Wissensteilung (shared_knowledge), die vierte zur Variable “Transparenz” (transparency), die fünfte zur Variable “Fairness” (fair), die sechste zur Variable “Vertrauen” (trust) und die siebte zur Variable “Kooperativität” (cooperative).
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●

In derselben Sektion wurde ausserdem die Wichtigkeit für die Teilnehmerin (importance_x) des jeweiligen Aspekts (x) erhoben (siehe Abbildung 13). Die Quantifizierung der Wichtigkeit weicht etwas von der üblichen Methode ab, sie wurde in Prozent
angegeben, 30 entspricht also 0.30.
Wichtigkeit kann sowohl als eigenständige (unabhängige) Variable dienen, als auch
die Zufriedenheit gewichten. Aus den Variablen Zufriedenheit und Wichtigkeit wurde
für jeden Aspekt X die gewichtete Zufriedenheit (satisfaction_x) berechnet (siehe Gleichung 1).
𝑍𝑢𝑓𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑋 𝑥 𝑊𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡𝑋 = 𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑍𝑢𝑓𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑋

●

(1)

Mittels der erfassten Daten wurden ausserdem die aggregierten Variablen Gesamtzufriedenheit (satis) und gewichtete Gesamtzufriedenheit (satisfaction) erstellt, diese entsprechen dem Mittelwert der angegebenen Zufriedenheiten respektive der gewichteten Zufriedenheiten (siehe Gleichung 2 und 3).
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑧𝑢𝑓𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡 =

1
𝑛

∑𝑛𝑖=1 𝑍𝑢𝑓𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑖

(2)

𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑧𝑢𝑓𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡 =

1
𝑛

∑𝑛𝑖=1 𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑍𝑢𝑓𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑖

(3)

Unabhängige Variablen
Zu Beginn des Fragebogens wurde eine minimale Erhebung der wichtigsten unabhängigen
Variablen durchgeführt (siehe Abbildung 14). Falls der Fragebogen nicht vollständig beantwortet wird oder in der Mitte abgebrochen wird, stehen somit zumindest minimale Informationen zur Partizipation jedes Befragten zur Verfügung. Die Variablen “Einbezug der Interessen”
(erste Aussage), “Einfachheit” (zweite Aussage), “Wissensteilung” (dritte Aussage), “Transparenz” (vierte Aussage), “Fairness” (fünfte Aussage), “Vertrauen” (sechste Aussage) und “Kooperativität” (siebte Aussage) wurden auf die übliche Weise quantifiziert (siehe Abbildung 10).
Empfundene Legitimität
Legitimität wurde als Zufriedenheit mit dem Prozess operationalisiert (satis_p) und nach dem
üblichen Schema quantifiziert (siehe Abbildung 10). Es wurde nach der Zufriedenheit mit dem
“fairen und transparenten Planungsprozess” gefragt (siehe Abbildung 12).
Inklusivität
Inklusivität wurde ebenso auf der individuellen Ebene erhoben. Da die theoretischen Grundlagen von Newig 2017 die Inklusivität auf Prozessebene betrachten, musste das Konzept auf
Individuen angepasst werden (vergleiche Abbildung 15 mit Abbildung 1 im Kapitel Inklusivität).
Auf subjektiver Ebene ist ein exklusiver Prozess ein solcher, an dem man sich nicht (“Exclusion”) oder nur durch eigene Initiative beteiligen kann (“Pro-active Opt-In”). Ein inklusiver Prozess ist, wenn man automatisch aufgenommen wird (“Opt-out”), wenn man gefragt wird (“Offered Opt-in”) oder wenn man Informationen zum beginnenden Prozess bekommt und sich
nur melden muss (“Informed Opt-in”).
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Abbildung 15: Subjektive Inklusivität (vergleiche Abbildung 1-objektive Inklusivität) der Teilnehmer Auswahl. Angelehnt an das Konzept von Inklusivität von Newig (2017).

Drei Aspekte der Inklusivität wurden erhoben: ob eine Person von jemand anderem repräsentiert wurde (representative), wie einfach eine Person es fand aufgenommen zu werden
(ease_joining) und wo sie sich auf der Skala zur subjektiven Inklusivität sieht (inclusive).
●
●

●

representative wurde mittels der Frage Q6.2 in Abbildung 16 als dummy (i.e. binäre)
Variable operationalisiert und quantifiziert.
ease_joining wurde über zwei Fragen erhoben (siehe Abbildung 14 und Abbildung 17),
die gemittelt wurden. Die einzelnen Fragen wurden auf übliche Weise (Abbildung 10)
quantifiziert.
inclusive wurde über die Frage Abbildung 18 erhoben und auf einer Skala von 0 bis
100 quantifiziert (siehe Tabelle 2 und Abbildung 19).

Tabelle 2: Kategorie der subjektiven Inklusivität mit der korrespondierenden Antwort im Fragebogen (Abbildung
18) und dem quantifizierten Grad der Inklusivität (vergleiche Abbildung 19).
KATEGORIE

ANTWORT

INKLUSIVITÄT (%)

AUTOMATISCHE AUFNAHME

“Ich wurde automatisch aufgenommen”

100

ANGEBOT ZUR TEILNAHME

“Die Teilnahme wurde mir angeboten”

80

INFORMATION

“Ich wurde über den Planungsprozess informiert
und habe/hätte mich melden und teilnehmen können”

60

EIGENINITIATIVE

“Ich wurde nicht informiert, habe/hätte mich bei den
Planenden aktiv melden müssen”

30

AUSSCHLUSS

“Konnte am Planungsprozess überhaupt nicht teilnehmen”

0

Kollaborativität - Zusammenarbeit und Kommunikation
Kollaborativität basiert auf dem Konzept von Newig (siehe Kapitel Kommunikationen und Zusammenarbeit), das einerseits die Intensität der Zusammenarbeit (siehe Abbildung 2 – Kapitel
Kommunikationen und Zusammenarbeit) und andererseits die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und die gemeinsam bearbeiteten Themen beinhaltet (2017). Typische Möglichkeiten wurden aus Gesprächen mit Projektleitern und der Literatur über Revitalisierungsprojekte
(Hostmann et al., 2005) erarbeitet. Alle drei Aspekte der Zusammenarbeit wurden über den
Fragebogen erhoben.
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Abbildung 16: Frage Q6.2 des Fragebogens. Erhebung der Variable “Repräsentant“ (representative).

Abbildung 17: Frage Q6.3 des Fragebogens. Erhebung der Variable “Einfachheit” (ease_joining).

Abbildung 18: Frage Q6.5 des Fragebogens. Erhebung der Variable “Inklusivität” (inclusive).

Abbildung 19: Grad der “Inklusivität” (inclusive) auf einer Skala von 0 bis 100.
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●

●

●

Die Intensität der Zusammenarbeit (collaboration) wurde über den Fragebogen (siehe
Abbildung 20) erhoben und auf einer Skala von 0 bis 100 quantifiziert (siehe Abbildung
23).
Die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit (options_x) wurden über den Fragebogen
(siehe Abbildung 21) erhoben und mit den Aussagen der Projektleiter verglichen und
sind in die Projektbeschreibung eingeflossen. Unterschieden wurde “Information über
Briefe/E-Mails”, “Information über lokale Medien”, “Informationsveranstaltungen”, “Fragebögen”, “Workshops”, “Diskussionsplattformen”, “Formelle Treffen”, “Informelle
Treffen”, “Abstimmung” und “Mitarbeit bei Bau oder Instandhaltung”. Die Teilnehmerinnen hatten die Möglichkeit zusätzliche Möglichkeiten einzutragen. Es wurde ausserdem unterschieden, ob eine Möglichkeit vorhanden war (options_x_offer), genutzt
wurde (options_x_part) oder mehr davon gewünscht wurde (options_x_wish).
Jede Möglichkeit x in jedem Modus (Angebot, Teilnahme, Wusch) wurde als dummy
Variable verwendet. Weiters wurden die Gesamtzahl an angebotenen (options_offer),
genutzten (options_part), und gewünschten (options_wish) Möglichkeiten als unabhängige Variablen verwendet.
Die Themen der Zusammenarbeit (sector_x) wurden über den Fragebogen (siehe Abbildung 22) erhoben und mit den Aussagen der Projektleiter verglichen und sind in die
Projektbeschreibung eingeflossen. Unterschieden wurde “Finanzierung/Kosten”, “Zieldefinition”, “Landbedarf”, “Konzept- und Variantenentwicklung”, “Detailplanung”, “Entscheidungen über technische Details”, “Umsetzung im Feld”, “Pflege nach den Bauarbeiten” und “Durchführung der Erfolgskontrolle”. Teilnehmerinnen hatten die Möglichkeit zusätzliche Themen einzutragen. Es wurden ausserdem unterschieden, ob man
über das Thema nur informiert wurde (sector_info_x), mitgearbeitet hat (sector_part_x)
oder sich mehr Einfluss gewünscht hätte (sector_wish_x).
Jedes Thema x in jedem Modus (Information, Mitarbeit, Wusch) wurde als dummy Variable verwendet. Ausserdem wurden auch die Gesamtzahl an Themen, über die insgesamt informiert (sector_info), bei denen mitgearbeitet (sector_part) oder die gewünscht wurden (sector_wish), als unabhängige Variablen verwendet.

Entscheidungsmacht
Auch die Entscheidungsmacht basiert auf dem Konzept von Newig (siehe Kapitel Entscheidungsmacht), das einerseits die prozedurale Fairness und andererseits die Beachtung der
Interessen beinhaltet. (2017)
•

•

Die Aspekte der Entscheidungsmacht (influence) wurden über mehrere Fragen abgefragt. Es wurde dabei einerseits erhoben über welchen Mechanismus (influence_decison und influence_communicative), die Betroffene Macht ausüben konnte (siehe Abbildung 25 und Abbildung 20). Andererseits wurde erhoben, inwieweit die Entscheidung sich positiv für die Person ausgewirkt hat (influence_advantage siehe Abbildung
26). Für die Entscheidungsmacht (influence) wurde jede Frage getrennt quantifiziert
(siehe Tabelle 3, Tabelle 4 und
Tabelle 5, respektive) und dann der maximale Wert ausgewählt (siehe Gleichung 4).
𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 = max (𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 , 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 ,
𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 )

(4)
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Abbildung 20: Frage Q7.3 des Fragebogens. Erhebung der Variable “Kollaborativität” (collaboration) und des Teilaspekts “Rolle” der “Entscheidungsmacht” (influence_communicative).

Abbildung 21: Frage Q7.2 des Fragebogens. Erhebung der Variable “Möglichkeiten” (options).
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Abbildung 22: Frage Q7.4 des Fragebogens. Erhebung der Variable “Themen” (sector).

Abbildung 23: Kollaborativität auf einer Skala von 0 bis 100.

Abbildung 24: “Entscheidungsmacht“ (influence) auf einer Skala von 0 bis 100.
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Abbildung 25: Frage Q8.3 des Fragebogens. Erhebung des Teilaspekts “Mechanismus” der Variable “Entscheidungsmacht” (influence_decision).

Abbildung 26: Frage Q8.2 des Fragebogens. Erhebung des Teilaspekts “Auswirkungen” der Variable “Entscheidungsmacht” (influence_advantage).

Tabelle 3: Quantifizierung des Teilaspekts “Mechanismus” (siehe Abbildung 25) der Variable “Entscheidungsmacht” (influence_decision).
KATEGORIE

ANTWORT

ENTSCHEIDUNGSMACHT (%)

GAR KEINE

“gar nicht”

0

PERSÖNLICHE VORTEILE

---

20

KOMMUNIKATIVER EINFLUSS

---

40

BERATUNG

“über eine Wahl bei einer Veranstaltung”

60

“über eine Abstimmung der gesamten Bevölkerung”
CO-GOVERNANCE

“über Deliberation/Diskussion mit den Planenden”
“im Planungskomitee”

80

DIREKTER EINFLUSS

“als technische Expertin”

100
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Tabelle 4: Quantifizierung des Teilaspekts “Auswirkungen” (siehe Abbildung 26) der Variable “Entscheidungsmacht” (influence_advantage).
KATEGORIE

ANTWORT

ENTSCHEIDUNGSMACHT (%)

GAR KEINE

keine Auswahl

0

PERSÖNLICHE VORTEILE

“Habe meine Bürger-Pflicht erfüllt”
“Habe neue Kontakte knüpfen, ... können”
“Habe Neues gelernt”

20

KOMMUNIKATIVER EINFLUSS

“Meine Interessen sind miteinbezogen worden”

40

BERATUNG

“Mein Wissen ist miteinbezogen und für das Projekt genutzt worden”

60

CO-GOVERNANCE

---

80

DIREKTER EINFLUSS

“Meine Position hat sich direkt auf die endgültige
Entscheidung ausgewirkt”

100

Tabelle 5: Quantifizierung des Teilaspekts “Rolle” (siehe Abbildung 20) der Variable “Entscheidungsmacht” (influence_communicative).
KATEGORIE

ANTWORT

ENTSCHEIDUNGSMACHT (%)

GAR KEINE

“Passive Zuhörerin”

0

PERSÖNLICHE VORTEILE

---

20

KOMMUNIKATIVER EINFLUSS

“Bedürfnisse ausgedrückt”, “Eigene Position entwickelt”,

40

BERATUNG

“Eigene Position ausgedrückt”

60

CO-GOVERNANCE

“Gemeinsame Position entwickelt”

80

DIREKTER EINFLUSS

“Direkter Einfluss”

100

Kontrollvariablen
Zufriedenheit wird von einer Reihe von Faktoren bestimmt und beeinflusst. Um zu vermeiden,
dass die beobachteten Unterschiede der Zufriedenheit tatsächlich von etwas anderem als der
Beteiligung herrühren, wurde für einige mögliche Faktoren kontrolliert. Einfluss auf die Zufriedenheit haben etwa die Zeit seit dem Bauabschluss, die Beteiligung an früheren Projekten,
Konflikte, Kommunikationsschwierigkeiten oder eine toxische Gruppendynamik im Begleitteam und das Vertrauen in die Projektleitung.
Da für diese Arbeit nur bereits seit mindestens zwei Jahren abgeschlossene Projekte ausgewählt wurden, musste nicht auf statistischem Weg für die Zeit seit Bauabschluss kontrolliert
werden. Für die anderen Variablen konnte nicht vor oder während der Datensammlung kontrolliert werden, diese wurden darum über den Fragebogen erhoben.
Beteiligung an früheren Projekten
In der Schweiz gibt es viele partizipative Prozesse. Es werden etwa in vielen Gemeinden regelmässige Versammlungen (oder auch sporadisch “Zukunftskonferenzen”) durchgeführt, in
denen über die Zukunft, momentane Probleme und mögliche Lösungen diskutiert wird. Auch
auf anderen Verwaltungsebenen gibt es partizipative Prozesse, etwa auf Kantonsebene die
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Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten oder Hochwasserschutzkonzepten. In einigen Gemeinden wurden auch bereits früher Wasserbau- oder Landnutzungsprojekte diskutiert
und durchgeführt. Die Bedürfnisse der verschiedenen Stakeholder sind also durch solche Prozesse zum Teil schon bekannt und es ist nicht mehr nötig, dass diese erneut teilnehmen. Wer
also früher schon an einem derartigen Anlass teilgenommen hat, ist vielleicht trotz geringer
Beteiligung im abgefragten Planungsprozess einer Revitalisierung sehr zufrieden.
Diese frühere Beteiligung kann also wohl auf die abhängigen als auch auf die unabhängigen
Variablen einen Einfluss haben, es muss also für sie kontrolliert werden, um die Ergebnisse
nicht zu verzerren (“omitted variable bias“).
Die frühere Beteiligung (partizipation_earlier) wurde im Fragebogen (siehe
Abbildung 27) abgefragt und als dummy quantifiziert.
Vertrauen in die Projektleitung
Ein geringes Vertrauen in die Projektleitung kann zu einer schlechten Bewertung der Ergebnisse des Projektes führen. Auch das Vertrauen kann sowohl mit der abhängigen als auch auf
die unabhängigen Variablen korrelieren und es muss somit für das Vertrauen kontrolliert werden.
Vertrauen (trust) ist über die minimale Erhebung unabhängiger Variablen (siehe Abbildung 14
– Frage 6) am Beginn des Fragebogens erhoben worden und wurde auf die übliche Weise
(siehe Abbildung 10) quantifiziert.
Konflikte
Kommt es in der Begleitgruppe zu Konflikten, insbesondere zu solchen, die auf die emotionale
Ebene übergreifen (siehe Abbildung 5 und vergleiche Kapitel Sozialpsychologische Mechanismen), kann dies einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit der Beteiligten haben
(Kilmann & Thomas, 1975). Für das Auftreten von Konflikten musste also kontrolliert werden.
●
●

●

Das Auftreten eines Konflikts (conflict, siehe Abbildung 28) wurde als dummy Variable
quantifiziert.
Die Konfliktstrategie (conflict_strategy, siehe Abbildung 29) wurde einerseits über fünf
dummy Variablen quantifiziert, andererseits über die Orientierung an den eigenen Bedürfnissen und an den Bedürfnissen der anderen Stakeholder (siehe Tabelle 6).
Es wurden nur die ersten sieben Stufen der Konfliktstufe (conflict_level, siehe Abbildung 30) nach Glasl abgefragt, diese wurden auf die übliche Weise fortlaufend nummeriert, von Verhärtung auf Stufe 1 bis zur offenen Gewalt auf Stufe 7 (vergleiche
Abbildung 5 und Abbildung 30).

Tabelle 6 Quantifizierung der Variable “Konfliktstrategie” bezüglich der Orientierung an der Prozessleitung und
Orientierung an den Stakeholdern. Beide Dimensionen erstrecken sich auf einer Skala von 0 bis 100. Zuordnung
der Antwortmöglichkeiten (vgl. Abbildung 29) zu den Konzepten von (Kilmann & Thomas, 1975)
ANTWORT

PROJEKTLEITUNG

STAKEHOLDER

VERMEIDUNG

“Konflikte wurden vermieden…”

0

0

KONKURRENZ

“Fokus war der Vorschlag des Planungskomitees”

100

0

INNOVATION

“Fokus war ein möglichst innovatives Projekt”

50

50

KOMPROMISS

“Kompromisse wurden gesucht…”

50

50

KOLLABORATION

“Ausarbeiten von Win-Win Situationen…”

100

100
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Abbildung 27: Frage Q4.1 des Fragebogens. Erhebung der Variable “frühere Beteiligung“ (partizipation_earlier).

Abbildung 28: Frage Q7.7 des Fragebogens. Erhebung der Variablen “Auftreten eines Konflikts” (conflict), “Auftreten von Kommunikationsschwierigkeiten” (troubledcommunication) und “Auftreten einer problematischen Gruppendynamik (groupdynamics).

Abbildung 29: Frage Q7.8 des Fragebogens. Erhebung der Variablen “Konfliktstrategie” (conflict_strategy).

Abbildung 30: Frage Q7.9 des Fragebogens. Erhebung der Variablen “Konfliktstufe” (conflict_level). “Verhärtung”
entspricht der Stufe 1 und so weiter bis zur “offenen Gewalt” die Stufe 7 entspricht (vgl. Abbildung 5)
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Kommunikationsschwierigkeiten
Wenn Kommunikationsschwierigkeiten während der Verhandlungen bestehen, ist nicht klar,
ob die nötigen Informationen über die Situation oder die Bedürfnisse tatsächlich ankommen
und richtig verstanden werden. Eine schlechte Kommunikation innerhalb der Gruppe und mit
Stakeholdern ausserhalb der Gruppe kann sich also auf die Zufriedenheit mit dem Ergebnis
auswirken. Da solche Schwierigkeiten auch einen Einfluss auf die Bereitschaft sich zu beteiligen haben kann, wurde für diese Variable kontrolliert.
●
●

Das Auftreten von Kommunikationsschwierigkeiten (troubledcommunication, siehe
Abbildung 28) wurde als dummy quantifiziert.
Die Art der Kommunikationsschwierigkeiten (communication_difficulties bzw. cd_x)
wurde über eine Anschlussfrage (siehe Abbildung 31) erhoben; einerseits über sechs
dummy Variablen (cd_x) und andererseits über die Gesamtanzahl der Schwierigkeiten
(communication_difficulties) quantifiziert.

Problematische Gruppendynamik
Ein besonders starker Zusammenhalt innerhalb einer (Begleit-)Gruppe kann zu einer problematischen Gruppendynamik führen (vergleiche Kapitel Schwierigkeiten der politischen Partizipation). Besonders stark beteiligte Personen sind zufrieden mit dem Ergebnis, obwohl es
objektiv wenige der lokalen Bedürfnisse befriedigt. Weniger beteiligte Personen haben dabei
ein kritischeres Bild auf das Ergebnis. Da eine problematische Gruppendynamik mit der Zufriedenheit und der Beteiligung korreliert, muss dafür kontrolliert werden und die Variable
wurde im Fragebogen erhoben.
Das Auftreten (groupdynamics, siehe Abbildung 28) wurde als dummy quantifiziert, die Anzahl
der ausgewählten Arten (dynamic_types, siehe Abbildung 32) wurde ebenfalls ausgewertet.

Abbildung 31: Frage Q7.11 des Fragebogens. Erhebung der Variablen “Art der Kommunikationsschwierigkeiten”
(communication_difficulties bzw. cd_x).
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Abbildung 32: Frage Q7.12 des Fragebogens. Erhebung der Variablen “Art der problematischen Gruppendynamik”
(dynamic_types).
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2.3 Fallbeschreibung
Revitalisierungssituation in der Schweiz
Zustand Schweizer Flüsse
Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Die jährlichen Niederschläge in der Schweiz
(1456 mm) sind fast doppelt so gross wie im europäische Mittel (770 mm). Mit mehr als 1500
Seen, Flüssen und Gewässern sowie zahlreichen Gletschern verfügt sie über 6% der Süsswasservorräte Europas, obwohl sie nur 0.4% der Fläche ausmacht. Rhein, Rhone, Inn (ein
Zufluss der Donau) und Tessin (ein Zufluss des Po) entspringen in der Schweiz und versorgen
einen grossen Teil der europäischen Bevölkerung mit Wasser. Die Qualität dieser Flüsse,
sowohl als Trinkwasserquellen als auch als Lebensräume, hängt somit von der Nutzung in
der Schweiz ab. (BAFU, 2017c; Bartu, 2012)
Viele Schweizer Flüsse wurden in den vergangenen Jahrhunderten stark verbaut, “korrigiert”
und an die menschlichen Bedürfnisse angepasst. Dies reicht von der landwirtschaftlichen
Nutzbarmachung benachbarter Feuchtwiesen, Auenwälder und Uferbereiche, der Schiffbarkeit, des Hochwasserschutzes bis hin zu Dämmen zur Stromgewinnung. Die geographische
und hydrologische Situation der Schweiz (gebirgig und viel Niederschlag) begünstigt diese
starke Verbauung (BAFU, 2017b).
Wasser ist in der Schweiz der Lebensraum, der am weitesten von seinem natürlichen Zustand
entfernt ist.(BAFU, 2017b; Zeh-Weissmann, Könitzer, & Bertiller, 2009) Fast ein Viertel der
gesamten Schweizer Flüsse sind stark beeinträchtigt oder gar eingedolt (siehe Abbildung 33:
violett, rot und gelb und Tabelle 7). Ausserdem waren 2009 etwa 100 000 Durchgangshindernisse an Fliessgewässern vorhanden und verhinderten die Fischwanderung. (ZehWeissmann et al., 2009)
Die Beeinträchtigung unterscheidet sich nach der Region und Landnutzung in der Umgebung.
Besonders der Jura (36 % in schlechtem Zustand), das Mittelland (38 % in schlechtem Zustand) und niedrig gelegene Alpentäler (52 % in schlechtem Zustand) sind betroffen. Landwirtschaft und Siedlungen stellen besondere Herausforderungen an Flüsse und Bäche. Ganze
48% der Bäche und Flüsse im bäuerlichen Gebiet respektive 81% im Siedlungsgebiet sind in
schlechtem Zustand. (Zeh-Weissmann et al., 2009)
Stark verbaute oder eingedolte Flüsse stellen ein massives Problem für die Qualität des Lebensraumes dar. Viele Fische und Wasserbewohner brauchen spezielle Bedingungen, etwa
Unterstände, Kolken oder feinkiesigen Untergrund, die bei einem begradigten Fluss nicht vorhanden sind. Artenreiche Gebiete (wie beispielsweise Auen) sind besonders von der voranschreitenden Verbauung betroffen, da die charakteristische Hochwasserdynamik damit verunmöglicht wird (Schmidt & Fivaz, 2013) Monotone Gewässer geraten aus ihrem ökologischen Gleichgewicht und können ihre Funktion im Ökosystem und für den Menschen nicht
mehr erfüllen (BAFU, 2013). Hochwasserschutz kann in eingeengten Gewässern nur schwer
nachhaltig betrieben werden, vor allem in Hinblick auf zukünftige Wetterextreme durch den
Klimawandel. (Field & Ipcc, 2012)

Revitalisierung
Ziel einer Fluss-Revitalisierung (auch Renaturierung) ist, den Fluss wieder in einen natürlicheren Zustand zurückzuführen. Dies trägt u.a. zur Biodiversität, dem Hochwasserschutz, der
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Naherholung und der Landschaftsentwicklung bei. Damit Fliessgewässer sich natürlich entwickeln können, braucht es ausreichend unverbauten Uferraum, gesetzlich Gewässerraum.
(BAFU, 2015) Es fehlen etwa 22 000 ha, etwa ein Viertel des Gesamtbedarfs (Stand 2009),
die insbesondere in Siedlungen und Landwirtschaftsgebiet nicht zur Verfügung stehen. (ZehWeissmann et al., 2009)
Aufgrund der direkten Konkurrenz zwischen Gewässerraum und anderen Formen der Landnutzung entstehen bei Revitalisierungen häufig Konflikte mit anderen Stakeholderinnen, etwa
Anwohnern, die sich Sorgen um den Hochwasserschutz machen, oder Landwirtinnen, deren
Ackerland gefährdet ist.

Abbildung 33: Ökomorphologischer Zustand der Schweizer Fliessgewässer. (Datenquelle: Zeh-Weissmann et al.,
2009, Grafik selbst erstellt)

Tabelle 7: Ökomorphologischer Zustandsklasse und betroffene Abschnitte in der Schweiz

ZUSTANDSKLASSE
I
II
III
IV
V

ZUSTAND
naturnah bzw. natürlich
wenig beeinträchtigt
stark beeinträchtigt
künstlich bzw. naturfremd
eingedolt

FARBE
blau
grün
gelb
rot
violett

BETROFFENE ABSCHNITTE
35000 km
16000 km
7000 km
3000 km
4000 km
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Abbildung 34 Flusseinzugsgebiete in der Schweiz. Aare, Limmat und Reuss entwässern über den Rhein. Die
Schweiz ist das Ursprungsland zahlreicher transnationaler Flüsse. (Quelle: BAFU, 2017c)

Gesetzliche Situation
Einerseits ist die Schweiz Teil verschiedener internationaler Abkommen und Kommission zum
Schutz internationaler Flussgebiete, u.a. der Rhein Kommission IKSR13, der Bodensee Kommission14, der UNECE Water Convention (UNECE, 1998) oder der Ramsar Convention15 zum
Schutz von Feuchtgebieten (i.e. Auen, Moore, Feuchtwiesen,...). Andererseits gibt es auch
nationale Richtlinien zur Nutzung und zum Schutz von Gewässern, u.a. das Gewässerschutzgesetz oder kantonale Verordnungen. (BAFU, 2017c)
Internationale Richtlinien sehen grossteils ein integriertes und das ganze Einzugsgebiet umfassendes Management vor. Das bedeutet, dass langfristige und ganzheitliche Pläne für das
Einzugsgebiet entwickelt werden sollen. Diese Pläne umfassen alle Sektoren und beteiligen
alle wichtigen Stakeholder. (WWF, 2017)
Die eidgenössische Gesetzgebung hat seit den 1970er Jahren Nachhaltigkeit ins Zentrum bei
der Durchführung von Wasserbauprojekten gesetzt. Diese berücksichtigt Anliegen auf den
Ebenen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Auch dieses Konzept von Nachhaltigkeit beinhaltet die Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren, die Beteiligung aller relevanten Stakeholder und versucht langfristige Lösungen zu finden. Eine Einzugsgebiet weite Betrachtungsweise hat sich aber im Grossen und Ganzen noch nicht durchgesetzt. (Zaugg, 2006)
Revitalisierungen sind ein nützliches Instrument innerhalb einer ganzheitlichen und nachhaltigen Planung, da sie viele Funktionen erfüllen. Ein naturnaher Fluss bietet besseren Schutz
13

https://www.iksr.org/de/
http://www.igkb.org/start/
15
https://www.ramsar.org/
14
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vor Hochwasser, höhere Lebensqualität für Anlieger, einen aufgewerteten Lebensraum für
Fische und andere Wasser- und Uferbewohner und verbessert somit die Bedingungen für
Fischer. Konflikte mit anderen Sektoren, beispielsweise der Energieversorgung oder dem
Ackerbau, sind wahrscheinlich und entsprechend müssen Revitalisierungsprojekt strategisch
geplant und durchgeführt werden (“Energy - Water - Food – Nexus“).
In der Schweiz wurde die Revitalisierung von Bächen, Flüssen und Seen im 2011 revidierten
Gewässerschutzgesetzes der Schweiz verankert. Das Ziel ist bis Ende 2018 den benötigten
Gewässerraum zu deklarieren und bis 2090 ca. 4000 km Fluss und Seeufer zu revitalisieren.
Wasserbau liegt in den Händen der Kantone. Revitalisierungen laut Gewässerschutzgesetz
müssen also auf kantonaler Ebene ablaufen. Dazu ist alle 12 Jahre eine kantonale Revitalisierungs-Planung vorgesehen, die Gewässerabschnitte mit dem höchsten Potential bestimmt,
d.h., Strecken mit schlechtem Zustand, die aber mit geringem Aufwand und niedrigen Kosten
für andere zentrale Sektoren revitalisiert werden könnten. (Zeh-Weissmann et al., 2009) Der
Bund subventioniert Revitalisierungsprojekte mit 35-80% der Projektkosten in Form von Abgeltungen an die Kantone (Art. 62b Abs.1 GSchG). Für Revitalisierungen sind etwa 40 Mio.
CHF pro Jahr budgetiert. (BAFU, 2013)
Die Wasserbau- und Unterhaltspflicht liegt bei den Kantonen und ist unterschiedlich geregelt,
oft durch eine Art Subsidiaritätsprinzip. D. h, nur die wichtigsten und grössten Flüsse werden
vom Kanton direkt betreut. Die Wasserbau- und Unterhaltspflicht bei kleineren Flüssen und
Bächen wird an die Gemeinden und gegebenenfalls weiter an die Grundbesitzer delegiert.
(Zaugg, 2006)
Bei jeder Revitalisierung ist ein Begleitprozess vorgesehen, dieser wird sowohl von internationalen Richtlinien (UNECE, 1998), als auch auf nationaler Ebene empfohlen (BAFU, 2017a;
Hostmann et al., 2005). Es gibt diverse Empfehlungsschreiben, wie ein partizipativer Planungsprozess von Wasserbau- und Revitalisierungsprojekten in die Wege geleitet werden
soll. (Hostmann et al., 2005; Willi & Pütz, 2014)

Praxis
Überblick
In der Schweiz werden seit über 30 Jahren Flüsse revitalisiert. Im Durchschnitt wurden 9.8
Flusskilometer pro Jahr revitalisiert, das Ziel in den nächsten 80 Jahren 4000 km (i.e. 50 km
pro Jahr) zu erneuern, ist also ehrgeizig. Die Erfahrungen innerhalb der Schweiz sind sehr
divers, da es sehr unterschiedliche geographische Voraussetzungen und Landnutzungen gibt.
(Kurth & Schirmer, 2014) Die Projektfinanzierung läuft zu 35 - 80% über Unterstützung durch
den Bund, Restbeträge werden üblicherweise von den Kantonen, kantonalen Fonds, Gemeinden, NGOs, Fonds der Elektrowirtschaft (etwa naturemade star), der Industrie oder auch Privatpersonen übernommen. Projekte können in verschiedene Phasen eingeteilt werden: strategische Planung durch Kantone, Gemeinden NGOs (0), Initiierung (1), Projektierung (2), Realisierung (3), Unterhalt (4) und Wirkungskontrolle (5) (Fischer et al., 2017). Ein Projektteam
begleitet häufig das gesamte Projekt, verschiedene Expertinnen und Stakeholder werden in
den einzelnen Projektabschnitten einbezogen. Die Hauptverantwortlichen reichen von Vertretern der Verwaltung, Umwelt- und Ingenieurbüros, Wasserkraftbetreibern, NGOs bis hin zu
interessierten Privatpersonen. (Fischer et al., 2017)
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Wie wird Partizipation üblicherweise verwirklicht
Um ein Revitalisierungsprojekt durchzuführen, braucht es die Zusammenarbeit vieler verschiedener Personen und Institutionen. In der Praxis kann typischerweise zwischen verschiedenen Akteurinnen unterschieden werden. Erstens gibt es die Projektleitung, die sich meist
aus verwaltungsinternen Vertretern von Fachstellen und Ingenieurbüros zusammensetzt.
Zweitens gibt es verwaltungsinterne Akteurinnen, die wichtige Fachstellen von Bund und Kanton vertreten, Wissen zur Verfügung stellen und für die Einhaltung gewisser Richtlinien sorgen. Drittens lassen sich verwaltungsexterne Akteure in betroffene Bürgerinnen (z.B. Landwirte, Fischerinnen, Jäger, Umweltorganisationen…) und die allgemeine Bevölkerung unterteilen. Verwaltungsinterne und -externe Akteure begleiten den Planungsprozess üblicherweise in einer Begleitgruppe. Die allgemeine Bevölkerung wird üblicherweise über den Prozess informiert, etwa mittels Informationsveranstaltungen, Gemeindeblatt oder -website.
(Hostmann et al., 2005)
Um die wichtigsten Stakeholder und mögliche Konflikte zu identifizieren, kann der Wegweiser
von Willi und Pütz (2014) zu Rate gezogen werden. Als Stakeholder wurden in dieser Arbeit
verwaltungsinterne als auch verwaltungsexterne, betroffene Akteure betrachtet und zu ihrer
Zufriedenheit mit dem Prozess und den Resultaten des Projekts befragt.
Akteure können sich über eine Vielzahl verschiedener Kanäle am Prozess beteiligen. Die
Möglichkeiten reichen von reiner Information über das geplante Projekt bis hin zum Mitverhandeln der Ziele in einer Begleitgruppe. (Hostmann et al., 2005)

Vergleich mit Nachbarländern - EU
Zustand europäische Flüsse
Die Donau und ihre Zuflüsse sind insbesondere im oberen Teil (Deutschland, Österreich,
Schweiz, Tschechien, Slowakei, Ungarn) stark verbaut und in ihrer Morphologie verändert.
(ICPDR, 2017) Europaweit sind nur noch 20% aller Flüsse in ihrem natürlich Zustand (ECRR,
2014), in Deutschland waren zu Beginn des 21. Jahrhunderts gar nur noch 2% der Gewässer
strukturell unverändert (Jähnig, 2011). Somit sind auch europaweit grosse Veränderungen
notwendig, um Flüsse wieder naturnah zu gestalten.
Gesetzliche Situation
In den Nachbarländern der Schweiz regeln die EU WFD - Water Framework Directive
(European Parliament, 2000) und die EU FD - Floods Directive (European Parliament, 2007)
den Umgang mit Revitalisierungen auf EU Ebene. Die WFD sieht ganzheitliches Wassermanagement und einen guten Status für alle europäischen Gewässer bis 2015 (Verlängerung
bis 2027 möglich) vor. Dieser Status beinhaltet insbesondere auch ökologische Ziele und wird
über die tatsächliche Präsenz verschiedener Organismen gemessen. Die EU Floods Directive
versucht die Gefahr durch Hochwasser zu minimieren. Grossangelegte Revitalisierungen und
die Ausscheidung des Gewässerraumes werden in beiden Directives als mögliche Methoden
vorgeschlagen. Die Directives müssen in den einzelnen Mitgliedsländern umgesetzt werden.
Das European Center for River Restoration (ECRR) unterstützt, koordiniert und vernetzt die
nationalen Akteure (ECRR, 2014).
Die Durchführung von Wirkungskontrollen ist nicht gesetzlich verankert. Die Auswirkungen
von Revitalisierungen auf den ökologischen Status der Gewässer wird somit nur in Einzelfällen beobachtet. (Jähnig, 2011)
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Praxis
In der Praxis werden vor allem über die Kommission zum Schutz der internationalen Flüsse
(river management boards, etwa IKSR16, IKSD17) Abschnitte mit schlechtem ökologischen
Status bestimmt (siehe etwa die Karte der oberen Donau Abbildung 35) und Revitalisierungen
vorgeschlagen. (Jähnig, 2011)
Das IKSD18 sieht sowohl bei der Planung einzelner Projekte als auch bei der Ausarbeitung
einer langfristigen Strategie für die Donau und ihre Zuflüsse die aktive Teilhabe der lokalen
Bevölkerung und betroffener Stakeholder vor. Verschiedene Aktivitäten, etwa Workshops mit
Stakeholdern, Online Fragebögen oder Kommentare zu vorgeschlagenen Planungen kommen zum Einsatz und ermöglichen den aktiven Austausch mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen. (ICPDR, 2018)
Die strategische Planung neuer Massnahmen findet auf Basis des gesamten Flussgebiets
statt, im Vergleich zur Schweiz, die eine kantonale Planung vorsieht. Eine Flussgebiet weite
Planung ermöglicht positive Synergien und einen möglichst effizienten Einsatz der Geldmittel.

Abbildung 35 Prioritäten-Setzung von Revitalisierungsmaßnahmen entsprechend ökologischem Zustand und Lebensraumverknüpfung der oberen Donau durch die IKSD. (Quelle: ICPDR, 2015, Stand:2009)

Österreich
In der Praxis sind allerdings beispielsweise in Österreich kaum staatliche Fördermittel für Revitalisierungsprojekte vorgesehen. Die umsetzenden Institutionen (meist NGOs oder Nationalparks) sind auf die externe Spenden oder Förderungen aus diversen “Umweltfonds” angewiesen (Frank, 2018). Die Umsetzung ist im Vergleich zur Schweiz also vor allem durch finanzielle
Engpässe blockiert.
Die Partizipation der lokalen Bevölkerung oder Stakeholder wird je nach Projekt sehr unterschiedlich geregelt, gesetzliche Rahmenbedingungen gibt es nur bei Projekten direkt an der
16

https://www.iksr.org/de/
https://www.icpdr.org/main/
18
https://www.icpdr.org/main/
17
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Donau. Bei kleineren Flüssen wird ad hoc eine gute Lösung entwickelt (Frank, 2018). In der
Schweiz gibt es ein systematischeres Vorgehen und klarere Richtlinien und Guidelines. Dies
ermöglicht einerseits Kontrolle über den Planungsprozess, andererseits verhindert es organisationales Lernen, da es kaum Unterschiede zwischen den Herangehensweisen gibt und nicht
per Zufall innovative Lösungen gefunden werden.

Konkrete Fälle
Mechanismen und Details der politischen Partizipation bei den einzelnen Projekten wurden
über detaillierte Interviews mit den Projektleitern erhoben. Es fällt auf, dass sich die einzelnen
Projekte bezüglich der Partizipation formell nur in wenigen Punkten unterscheiden (Details
siehe in den einzelnen Projektbeschreibungen).
Alle Planungsprozesse basierten vor allem auf dem Einbezug von professionellen und LaienStakeholdern (Siehe Abbildung 1), waren also nur mittelmässig inklusive und nicht repräsentativ. Manche beteiligten auch Expertinnen für technische Fragen oder erlaubten auch die
Teilnahme von interessierten Individuen, die sich aktiv an die Projektleitung gewandt haben.
Die “wichtigen” Stakeholder wurden meistens von der Projektleitung ausgewählt, etwa mittels
des Leitfadens zu Raumnutzungskonflikten (Willi & Pütz, 2014). In einem Fall wurde ein Repräsentant für eine Stakeholdergruppe gewählt (Bauernvertretung bei den Inn-Auen) und in
einem Fall wurden die Stakeholder von der Gemeinde entsandt (Chly Rhy).
Auch die Möglichkeiten zur Mitbestimmung waren in den verschiedenen Projekten sehr ähnlich. In allen Projekten gab es eine Art Begleitgruppe und verschiedene öffentliche Informationsveranstaltungen oder -kanäle, in einigen Fällen gab es auch die Möglichkeit zur direkten
Mitarbeit durch Schüler und Kinder der umliegenden Gemeinde.
Die Funktion der Begleitgruppe war meist die Beratung des Projektteams in “nicht-technischen” Fragen, allerdings entschied in den meisten Fällen die Projektleitung was “technische
Fragen” waren. In den meisten Projekten gab es regelmässige Treffen mit der ganzen Begleitgruppe. Ausnahme ist die Uerke, die allerdings das kleinste betrachtete Projekt ist. Es ist ein
offensichtlicher Nachteil für die Legitimation, dass ohne regelmässige Treffen (1) keine Vernetzung der Begleitgruppe bezüglich umstrittener Themen stattfindet und die Projektleitung
somit mehr Entscheidungsmacht im Prozess hat und (2), dass so keinerlei Sinnstiftung oder
Aneignung des Projekts durch die lokale Bevölkerung stattfindet.
Informationsflüsse wurden in den verschiedenen Projekten unterschiedlich gehandhabt. Während in einigen Projekten nur die Landbesitzerinnen von Anfang an beteiligt und informiert
wurden, wurden in anderen Projekten alle möglichen Stakeholder benachrichtigt und zu Gesprächen eingeladen. Der Informationsfluss an die Bevölkerung erfolgte meist über die Gemeinde- oder eine eigene Projektwebsite, sowie über analoge Gemeindeblätter oder Informationstafeln vor Ort. Die Beteiligung von Schülerinnen erfolgte meistens über Exkursionen oder
kleinere Arbeiten am Revitalisierungsprojekt, wie etwa das Umsiedeln von Amphibien.
Die Entscheidungsmacht innerhalb der Projekte war am schwierigsten über die Interviews zu
eruieren, da die Aussagen der Projektleitung nicht unbefangen sind. Die grössten Unterschiede gab es bezüglich der Einschätzung, welches technische Fragen seien und somit nicht
in der Begleitgruppe besprochen werden können. Während bei dem Projekt Chly Rhy beispielsweise die Zielsetzung (Wiederherstellung einer Aue) als technischen Frage betrachtet
wurde (da es die einzige Stelle am Rhein für ein derartiges Projekt war), wurde in anderen
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Projekten die Zielsetzung(en) gemeinsam in der Gruppe erarbeitet (etwa bei den Inn-Auen
oder der Önz).
Auch die Rolle, die der Begleitgruppe damit zugewiesen wurde, war jeweils unterschiedlich;
während es in einigen Projekten vor allem die Rolle eines Beraters für die Projektleitung hatte,
war es in anderen Projekten das zentrale Gremium der Entscheidungsfindung.
Ein im Rahmen dieser Arbeit unterschätzter Aspekt ist die Umsetzung des gemeinsam erarbeiteten Plans durch die Bauteams vor Ort. Die verwirklichten Projekte wurde nicht mit den
geplanten Projekten verglichen, allerdings scheinen Bauleitung und praktische Kompetenz
der Baggerfahrerinnen einen grossen Einfluss auf das endgültige Projekt zu haben. Eine Einbeziehung der Baufirmen in der Planung, scheint also empfehlenswert. (Flory, 2017; Schwarz,
2017; Witzig, 2017a)
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Chly Rhy
Überblick
Der Chly Rhy war ein seit über 90 Jahren trockengelegter Seitenarm des Hochrheins bei Rietheim, AG, der seit der Revitalisierung 2015 wieder Wasser führt und in das Herzstück einer
1,5 km langen und etwa 35 ha grossen Aue verwandelt wurde. Im Rahmen der Revitalisierung
wurden auch umliegende Wiesen und Felder baulich verändert und in eine Reihe unterschiedlicher Lebensräume, etwa Hart- und Weichholzauen, Tümpel und Feuchtwiesen oder Trockenstandorte verwandelt. Das Projekt wurde von der creanatira, einem spin-off der ProNatura Aargau, und somit einer NGO initiiert und später gemeinsam mit dem Kanton Aargau in
die Wege geleitet. Finanziert wurde das Projekt zu 65% vom Bund, zu 18% vom naturemade
star Fonds der EWZ und zu 17% von Kanton und Pro Natura. Die Gesamtkosten betrugen 8.5
Millionen CHF. (ProNatura Aargau, 2018a)
Kontext und Vor-Geschichte
Auen sind dynamische Natur, die durch wiederkehrende fluviale Überschwemmungen und
ständige Landschaftsveränderungen durch Geschiebe und Totholz geprägt sind. Sie bieten
einen Lebensraum für viele seltenen Tierarten und fördern somit die Biodiversität einer Flusslandschaft erheblich (Witzig & Olbrecht). Obwohl sie nur etwa 0.5 % der Schweizer Landesfläche ausmachen, beherbergen Auen mehr als 30 % aller Schweizer Pflanzenarten (BAFU,
2012; Denzler, 2014). Auen brauchen freifliessende Flussstrecke19 und ein weiträumiges,
nicht verbautes Umland20 und sind somit ortsgebunden.
Rund um Rietheim ist die einzige freifliessende Strecke des Hochrheins im Kanton Aargau,
sie ist rund 12 Kilometer lang und liegt zwischen dem Wasserkraftwerk Rekingen und der
Einmündung der Aare bei Koblenz (Flory, 2017; Witzig, 2017a). Der (Rück-)Bau einer Aue
war entlang des Rheins nur hier möglich. Der grosse Landbedarf wurde durch die Sicherung
eines 15 ha grossen Landgebietes entlang des Chly Rhy durch Mitglieder der Pro Natura
Aargau gedeckt.
Der Hochrhein hat sich im letzten Jahrhundert stark verändert. Die Karte von 1863 (siehe
Abbildung 36) zeigt einen mäandrierenden und verzweigten Flusslauf, in dem der Chly Rhy
ein durchgängiger Seitenarm ist. In den folgenden Jahrzehnten wurden Bäche kanalisiert, der
Rhein begradigt und neue Wege und Strassen gebaut. Dies ist auf die zunehmende Ausbreitung der Landwirtschaft zurückzuführen. (Flory, 2017; ProNatura Aargau, 2018a)
Der Kanton Aargau ist seit den 1990er Jahren ein Vorreiter in Sachen Auenschutz. 1993
wurde eine Volksinitiative angenommen, die in der Verfassung festschrieb, dass in 1% der
Kantonsfläche Flussauengebiete geschaffen oder erhalten werden sollen. Die Umschreibung
von geeigneten Gebieten ermöglichte erst die Schaffung einer Aue in einer sonst stark landwirtschaftlich geprägten Region.
Die Auswahl des Standorts erfolgte durch creanatira. Der Chly Rhy galt als schwierig, da das
Land in Privatbesitz und stark parzelliert war. Dem Projekt wurde daher vom Kanton keine
Priorität eingeräumt. Nach der Erstehung einer grosse Parzelle (ca. 20 ha) eines aufgelösten
Zementwerks, konnte diese mit Land in Bad Zurzach abgetauscht werden. Durch einen weiteren Landabtausch mit der Thermalbad Zurzach AG, die einen Golfplatz an anderer Stelle
plante, wurde schliesslich ein Teil des nötigen Landes beim Chly Rhy erhalten. Da Landerwerb
19

i.e. nicht durch Wasserkraftwerke oder anderweitig gestaute Strecke
Auen benötigen im Vergleich zu “gewöhnlichen” Revitalisierungen eine grosse Menge an Land, da
unterschiedlichste Lebensräume gestaltet werden müssen.
20
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für Hochwasserschutz und Revitalisierungsprojekte nur den Gemeinden und Kantonen vorbehalten ist (Art. 62 BGBB), musste das Land jeweils durch Selbstbewirtschafter erworben
werden (Art. 62 BGBB). Eine Volksabstimmung durch die Gemeinde Rietheim und eine Mediation zum Projekt ermöglichte schliesslich den Beginn der detaillierten Planung, vergleiche
Abbildung 39. (Flory, 2017; Wasser-Agenda 21, 2017; Witzig, 2017a)

Abbildung 36: Chly Rhy zu verschiedenen Zeiten (links oben 1863, rechts oben 1955, links unten 2010, rechts
unten 2017). Der Rhein wurde zunehmend begradigt und der Chly Rhy schrittweise bis 1955 trockengelegt. Die
ursprüngliche Insel- und Auenlandschaft wurde in der Revitalisierung wiederhergestellt. (Quelle: swisstopo, 2014)

Partizipation
In der vor allem landwirtschaftlich geprägten Region wurde die Renaturierung des Chly Rhy
als Bedrohung für die Fruchtfolgeflächen21 gesehen. Nach längeren Schwierigkeiten in der
Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die ihre Unterstützung für das Projekt verweigerte, kam
es notgedrungen zu einer Mediation. Die Projektleitung wurde gewechselt und man konnte
sich schliesslich auf die Durchführung in Zusammenarbeit mit dem Kanton und einer Begleitgruppe der Gemeinde einigen. Ein Konflikt mit dem benachbarten Bauern blieb bestehen.
Gerichtliche Prozesse auf mehreren Instanzen führten schließlich zur Enteignung eines kleinen Landstücks im Projekt-Perimeter, dieses wurde allerdings gegen andere Flächen abgetauscht. Insbesondere das Verhältnis zu diesem benachbarten Bauern ist immer noch angespannt und er war nicht bereit sich zu dem Projekt und seiner Zufriedenheit zu äussern.
In der Gemeinde Rietheim wurden Volksabstimmungen sowohl über den Bau eines Golfplatzes als auch über die Revitalisierung der Aue durchgeführt. Nur die Aue wurde angenommen
und konnte schliesslich verwirklicht werden.
21

i.e. besonders fruchtbares, ackerfähiges Land
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Abbildung 37: Mündungsgebiet des Chly Rhy nach der Revitalisierung, 2016 von oben. (Foto: Markus Forte &
Herbert Böhler, Ex-Press, OFEV. Quelle: Plattform Renaturierung (Wasser-Agenda 21, 2017))

Abbildung 38: Mündungsgebiet und Parkplatz des Chly Rhy nach der Revitalisierung, 2016. (Foto: Markus Forte,
Ex-Press, OFEV. Quelle: Plattform Renaturierung (Wasser-Agenda 21, 2017))

Abbildung 39: Zeitlicher Ablauf des Projekts “Aue Chly Rhy”.
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Inklusivität
Die Initiierung des Projekts erfolgte durch eine Experteneinschätzung durch die Pro Natura
Aargau. Grundlegende Ideen und Ziele (Bau einer Aue in der Region) wurden ohne Einbezug
der Bevölkerung und wichtiger Stakeholder erstellt. Die Landverhandlungen und Sicherung
des Perimeters am Chly Rhy fanden im Privaten statt und wurden weder mit Stakeholdern
noch mit der Bevölkerung abgesprochen oder koordiniert, um den Widerstand der Landbesitzerinnen zu vermeiden.
Erst nachdem ein grosses Landstück gesichert war, wurden andere Stakeholder und Landbesitzerinnen über die Pläne informiert. In der Mediation einigte man sich schliesslich auf ein
gemeinsames Vorgehen durch eine Begleitgruppe mit wichtigen Gemeindemitgliedern, Landbesitzern und anderen Stakeholderinnen. Stakeholder und Mitglieder der Begleitgruppe wurden in der Mediation bestimmt. Mit allen eventuell betroffenen Vereinen wurde ein Vorgespräch geführt.
Informationsveranstaltungen fanden für die gesamte Öffentlichkeit statt und auch Feedback
zu Plänen wurde von allen entgegengenommen und nach Absprache in der Begleitgruppe
gegebenenfalls eingebaut. (Flory, 2017)
Insgesamt war der Prozess also während der Sicherung des Landes und der Festlegung der
Ziele nicht inklusiv und wurde nur von Experten und direkt Betroffenen durchgeführt. Die Ausarbeitung von Details und dem genauen Verlauf des Projekts wurde in Zusammenarbeit mit
ausgewählten Stakeholder gemacht und war begrenzt offen für weitere Betroffene. (Flory,
2017)
Zusammenarbeit
Bei den Zielvorstellungen gab es keine Möglichkeit zur Zusammenarbeit, beim Landabtausch
gab es bilaterale Verhandlungen mit den Landbesitzern. Auf deren Bedürfnisse und Forderungen wurde laut Flory und Witzig sehr grosszügig eingegangen. Um die Schaffung der Landverhältnisse sicherzustellen, wurde bei den Verhandlungen wurde eher beschwichtigend
(siehe Abbildung 4) mit den Landbesitzern vorgegangen.
Bei der Mediation wurde gemeinsam erarbeitet, wer das zukünftige Projekt wie planen soll.
Die dadurch entstandene Begleitgruppe tauschte sich in regelmässigen Treffen aus und Details zum Projekt wurden gemeinsam erarbeitet.
Weiters gab es vor den Abstimmungen, und zu Beginn und Ende der Planung sowie bei Beginn und Abschluss des Baus öffentliche Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung.
Selbst die Gemeinde stand am Schluss stolz hinter dem Projekt und eröffnete dieses feierlich
mit.
Informiert wurde weiters über lokale Medien und das Internet. Pflege und Durchführung wurden zum Teil in Zusammenarbeit mit lokalen Bauern und den Schulen organisiert. Dies soll
die lokale Bevölkerung näher an das Projekt binden.
Die Stimmung war insgesamt kompromissbereit, die Ziele und das Ausmass des Projekts waren aber nicht verhandelbar. Kleine Wünsche wie etwa eine hölzerne Brücke, kleinere Änderungen in der Besucherlenkung oder ein Parkplatz wurden aber miteingebaut. (Flory, 2017;
Witzig, 2017a)
Entscheidungsmacht
Vor der Mediation lag die Macht vor allem bei den Landbesitzerinnen, diese hatten einen grossen Einfluss darauf, ob das Projekt realisiert werden kann. Jede Parzelle wurde entsprechend
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gegen grösseres oder wertvolleres Land getauscht oder zu einem sehr guten Preis gekauft.
Da für viele Landwirte das Einkommen direkt von der bewirtschafteten Fläche abhängt, wurde
meist Realabtausch gefordert. (Flory, 2017; Witzig, 2017a)
Auf Projektziele und -ausmass konnte niemand ausser des Planungsteams von creanatira
Einfluss nehmen. Die Schaffung einer Aue galt als Expertenfrage, die nicht in einem “Jekami”22 (Witzig, 2017a) beantwortet werden kann.
Detailfragen wurden so gut es ging an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst und dann
von Projektleiter, Ingenieur und Bauleiter eingearbeitet. Probleme wurden pragmatisch und
mit einem Fokus auf die Zufriedenheit der lokalen Bevölkerung angegangen.
Vorteile/Schwierigkeiten
Die späte Information der Gemeinde und der Bevölkerung, wurde als Vertrauensbruch gewertet und verschärfte mutmasslich den bestehenden Konflikt zwischen Landwirtschaft und landwirtschaftlich geprägter Bevölkerung einerseits und Naturschutz andererseits. Der Versuch
damit Konflikte zu vermeiden, scheint fehlgeschlagen zu sein. Andererseits ist es fraglich, ob
das Land ansonsten überhaupt hätte erstanden werden können. Als NGO war es creanatira
möglich, die ersten Schritte im Geheimen zu vollziehen, was für eine Gemeinde oder den
Kanton unmöglich gewesen wäre. Ein derart grosses und ehrgeiziges Projekt war darum auf
eine private Gruppierung angewiesen. (Flory, 2017)
Die Beteiligung während und nach der Mediation war vor allem von ausgewählten Stakeholdern geprägt, gewisse Bevölkerungsgruppen waren deutlich unterrepräsentiert. Es gab wenig
junge Leute, wenige Frauen und keine Ausländer*innen. Die berücksichtigten Interessen waren also nicht repräsentativ für die Bevölkerung. (Witzig, 2017a)
Andererseits waren die öffentlichen Informationen über das Projekt sehr hilfreich um die lokale
Bevölkerung bezüglich Auen zu sensibilisieren und zu bilden.
Eine Mediation einzusetzen war ein notwendiger und sehr hilfreicher Schritt, da selbst das
anfangs sehr grosse Misstrauen (man konnte nicht mehr miteinander reden) und die entgegengesetzten Forderungen dadurch überwunden werden konnten. Auch der Wechsel des
Projektleiters war notwendig für die Wiedergewinnung des Vertrauens.

22

“Jede kann mitmachen“
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Inn-Auen
Überblick
Hochwasserschutz wurde im Oberengadin vor allem über Dämme realisiert (Bever, 2018).
Anstatt diese in Bever, als sie baufällig wurden, zu erneuern wurde der Fluss bei der Mündung
des Beverin in den Inn revitalisiert und in eine Auenlandschaft zurückverwandelt. Das von der
Gemeinde initiierte Projekt wurde 2012 verwirklicht (siehe Abbildung 41). Förderung durch
den Fond Landschaft Schweiz, Pro Natura Graubünden, das Amt für Natur und Umwelt des
Kantons GR sowie durch den Bund verringerte die Kosten für die Gemeinde auf etwa 10%
des Gesamtbetrags, CHF 250 000 von CHF 2.35 Mio. (Wasser-Agenda 21, 2017). Für eine
zweite Etappe begann im Juni 2017 der Bau.
Vorgeschichte
Im 19. Jahrhundert war der Inn im Oberengadin begradigt und reguliert worden (siehe Abbildung 40). 1962 wurde der Inn bei Bever zum Schutz des Kulturlandes eingedämmt. Dieser
Hochwasserschutz wurde zu Beginn des neuen Jahrtausends zunehmend baufällig. In der
Zwischenzeit hatten sich bei den Dämmen Kreuzottern und andere Reptilien angesiedelt. Eine
einfache Restaurierung der Dämme hätte deren Lebensraum gefährdet und wäre in einigen
Jahren wieder baufällig geworden.

Abbildung 40. Veränderung des Inns bei Bever (links oben 1872, rechts oben 1873, links unten 2013, rechts unten
2017). Der Beverin wurde begradigt und der Inn eingedämmt, mit der Revitalisierung wurde ein dynamischer Mündungsbereich wiederhergestellt. (Quelle: swisstopo, 2014)
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Die Thematik, wie der Fluss und die Region sich entwickeln sollen, wurden 2006 auf einer
“Zukunftskonferenz” und bei der Erstellung des Richtplans für Gewässerrevitalisierung des
Kanton Graubünden erfasst (Strasser, 2017). Eine Fallstudie der Umweltnaturwissenschaften
der ETH Zürich entwickelte Alternativen zur Eindämmung des Inn. (Bever, 2018) Obwohl die
Bevölkerung einer solchen Massnahme erst kritisch gegenüber stand, lichteten sich die Zweifel als im benachbarten Samedan die Flaz erfolgreich verlegt und revitalisiert wurde (WasserAgenda 21, 2017). Die Erlebbarmachung der Vorteile für den Hochwasserschutz überzeugt
und bereits 2007 wurde eine erst Konzeptstudie durch Umweltingenieursbüros (Eichenberger
Revital, ecowert und hzp) in Auftrag gegeben.
Die Finanzierungssituation für ein Revitalisierungsprojekt war zudem ausgesprochen günstig,
da Bund, Kanton, Umwelt-NGOs sowie verschiedene Kraftwerks-Fonds Revitalisierungen förderten und ein Projekt zur Restaurierung der Dämme vor allem von der Gemeinde hätte getragen werden müssen. (Strasser, 2017)
Partizipation
Die Bevölkerung und wichtige Stakeholder wurden von Anfang an in die Planung miteinbezogen, bei der Zukunftskonferenz wurde gemeinsam eine Revitalisierung statt einer Restaurierung der Dämme ins Auge gefasst.
Besonders am Prozess in Bever ist, dass die Planung und Konzeptentwicklung von einem
ausgebildeten Mediator, Rolf Eichenberger, geleitet wurde. Da Bever eine recht überschaubare Gemeinde ist, war es einfach alle Betroffenen und Interessierten an einen Tisch zu bekommen. (Eichenberger, 2017)
Inklusivität / Stakeholder
Wichtige Laien- und professionelle Stakeholder wurden zur Zusammenarbeit in eine Begleitgruppe eingeladen. Um eventuelle andere Interessenten nicht auszuschliessen wurden Pläne,
Hintergrund und Projektfortschritt auf einer Projektwebsite und in lokalen Medien dokumentiert. In der Begleitgruppe waren Vertreterinnen aller wichtigen Bereiche von Anfang an vertreten. Die Gemeinde und die Projektleitung hatten die entsprechenden Personen gemeinsam
ausgewählt und kontaktiert. Die Landwirtschaft hat ihren Vertreter gewählt und sich in eigenen
Treffen über den Fortgang der Verhandlungen informiert. Kurz vor der Bauphase kamen zwei
weitere Stakeholder dazu, die ewz (die Geldgeberin für das nächste Projekt wurde) und die
Nachbargemeinde (La Punt-Chamues-ch).
Der Prozess war insgesamt sehr inklusiv. Die Vorbereitung und Konzeption wurde in einem
offenen Prozess (der Zukunftskonferenz) erarbeitet, die Revitalisierung wurde von den lokalen
Gemeindevertretern (also gewählten Repräsentantinnen angestossen) und die Planung
wurde von Anfang an gemeinsam mit den wichtigsten Stakeholdern durchgeführt. Die Begleitgruppe war nicht repräsentativ für die Bevölkerung, es kam also zu einer Überrepräsentation
der Interessen der beteiligten Stakeholderinnen. (Eichenberger, 2017; Strasser, 2017)
Zusammenarbeit / Möglichkeiten:
Es gab verschiedene Gruppen und Möglichkeiten sich einzubringen: die Zukunftskonferenz,
die Begleitgruppe, spezialisierte Untergruppen sowie öffentliche Befragungen und Infoveranstaltungen. Einzig zum Zeichnen der Pläne und der baulichen Umsetzung im Inn wurden nur
Experten beigezogen. (Eichenberger, 2017)
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Die Begleitgruppe traf sich in regelmässigen Abständen (etwa 4 Sitzungen pro Jahr) und
wurde während der Bauphase regelmässig informiert, inklusive Begehung der Baustelle. Untergruppen wurden nach Bedarf geformt, um Entscheidungen über Details zu treffen. Informationen wurden über Medien und Informationsveranstaltungen an die Bevölkerung gebracht.
Diese wurde auch zum Verbleib einer relativ neuen Brücke befragt. (Strasser, 2017)
Die Stimmung war generell sehr konstruktiv und kooperativ, es wurde versucht eine möglichst
gute gemeinsame Lösung finden. Die Projektleitung hatte keine klare Agenda und hatte eher
eine vermittelnde Rolle. Bei Stillstand, Konflikten oder sonstigen Schwierigkeiten wurden Methoden aus Mediationen eingesetzt. (Eichenberger, 2017)

Abbildung 41 Mündung des Beverin in den Bever vor (oben) und nach (unten) der Revitalisierung. (Quelle:
Plattform Renaturierung, Wasser-Agenda 21, 2017)
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Entscheidungsmacht
Wie Entscheidungen getroffen werden sollen, wurde gemeinsam zu Beginn des Planungsprozesses festgelegt. Generell war der Fokus darauf gerichtet, über Deliberation eine gemeinsame Lösung zu finden, falls das nicht klappen sollte, würde abgestimmt werden.
Zielvorstellungen und wichtigste Randbedingungen wurden gemeinsam im Gespräch festgelegt. Wie eine Revitalisierung des Inn ausschauen würde, lag also vor allem bei den beteiligten
Stakeholdern. Uneinigkeit gab es vor allem bezüglich des Ersatzes von Land für die Landwirtschaft und ob die hohe Artenvielfalt eine Beweidung erlaube. Die Machtdifferenzen zwischen
den Teilnehmerinnen wurde durch die neutrale Haltung der Projektleitung gut ausgeglichen.
(Eichenberger, 2017)
Auch Inputs aus der Bevölkerung (die etwa den Abbruch der noch recht neuen Brücke nicht
befürwortete) wurden in die Projektplanung aufgenommen. (Strasser, 2017)
Insgesamt sollte das Projekt gut für die lokale Bevölkerung sein, entsprechend ernst wurden
die Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen genommen. Durch das hohe Vertrauen der
Beteiligten in die Projektleitung und die anderen Teilnehmer wurden auch innovative Lösungen möglich. (Eichenberger, 2017)
Vorteile/Schwierigkeiten
Der Fokus auf die lokalen Bedürfnisse, die fundamental demokratische Grundhaltung und die
unvoreingenommene Herangehensweise (“deren Fluss - deren Projekt”) der Projektleitung
führte zu einem guten Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und den Stakeholdern.
Von Anfang an alle mit einzubeziehen führte allerdings zu unnötigen Konflikten, da etwa Umweltorganisationen mit utopischen Erwartungen bezüglich Grösse und Möglichkeiten an das
Projekt herantraten. Ein schrittweiser Prozess wurde diesbezüglich als Lösung vorgeschlagen. (Eichenberger, 2017; Strasser, 2017)
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Önz
Überblick
Um der Ufererosion und den Schäden durch Biber beizukommen beschliesst die Gemeinde
Heimenhausen gemeinsam mit dem Kanton Bern das Umland der Önz gegen Bezahlung an
die Landbesitzerinnen als Flussbereich mitnutzen zu können. Diese Dienstbarkeitsvereinbarung regelt, dass sich die Önz auf etwa 700m gemäss ihrer Eigendynamik in einem breiten
Fenster bewegen kann (siehe Abbildung 43), und die Landverluste der Bauern durch eine
Einmalzahlung abgegolten werden. Zusätzlich wurden Uferverbauungen abgetragen und zum
Teil durch eine Uferbepflanzung ersetzt. 2015 werden die Bauarbeiten und die notarielle Bearbeitung abgeschlossen. Die Gesamtkosten von 230’000 CHF werden von Kanton und Bund
zu 65% und vom Renaturierungsfond Bern zu 35% subventioniert, der Rest wird von der Gemeinde übernommen.
Vorgeschichte und Kontext
Die Önz ist ein naturbelassenes Gewässer im Oberaargau (siehe Abbildung 42) im Kanton
Bern. Sie schlängelt sich stark mäandrierend durch das breite Önztäli und mündet danach in
die Aare (ARGE Oenztal). Seit 1989 ist das Önztäli rund um Heimenhausen Teil eines Naturschutzgebiets, wodurch die Regelungen zum Fluss verschärft wurden. Ebenso in den 1980er
Jahren wechselte das Wasserbaurecht von den Grundeigentümern zur Gemeinde. Vorher
verhinderten eigenmächtige Verbauungen die zu starke Erosion der Wiesenflächen. Die Gemeinde stoppte diese Praxis, was zu einem stetigen Verlust von Kulturland von den Landbestitzern (siehe Abbildung 43) führte. Der Konflikt verschärfte sich mit dem Auftauchen des
Bibers, der durch Unterhöhlung und Fällung von Bäumen (siehe Abbildung 44) die Ufer noch
mehr destabilisierte. (Bernet, 2017)
Das 2011 revidierte Gewässerschutzgesetz sieht die Ausscheidung des Gewässerraums bis
2018 vor. Um diese zu verwirklichen und um dem vermehrten Landverlust der Landbesitzerinnen zu begegnen, wurden Verhandlungen zwischen Gemeinde, Bauern und kantonalen
Fachstellen aufgenommen. Verschiedene Lösungsansätze, von einem kompletten Wasserbaumoratorium im Naturschutzgebiet über Entschädigung des Landverlusts bis hin zu Landabtausch oder -verkauf, wurden diskutiert, waren allerdings für die Beteiligten nicht zufriedenstellend. Eine Dienstbarkeitsvereinbarung, ähnlich der, die öffentliche Wanderwege auf Privatbesitz ermöglicht, war für alle Beteiligten annehmbar.(Bernet, 2017)
Partizipation
Besonders an der Önz ist, dass es sich um ein sehr wenig verbautes Gewässer handelt. Es
wurde nur eine minimale Revitalisierung durchgeführt und die Sicherstellung einer freien
Flussdynamik in Zukunft geregelt. Die geringe Anzahl an Betroffenen und das grosse Vertrauen, das man einander entgegengebrachte, ermöglichte eine innovative Lösung des Problems.
Inklusivität / Stakeholder
Zu den Verhandlungen wurden betroffene Bauern, die Gemeinde sowie Abteilungen des Kantons (Wasserbau Kanton Bern DIK 4, Naturförderung Kanton Bern und Fischerei Kanton Bern)
eingeladen. Die Auswahl der Stakeholder erfolgte über Projektleitung und Gemeinde. Da Heimenhausen eine recht kleine Gemeinde ist, war überschaubar, wer noch Interesse hat.
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Abbildung 42: Veränderung der Önz mit der Zeit (links 1885, rechts 2017). Es fällt auf, dass die Önz im Vergleich
zu anderen Flüssen kaum verbaut wurde. (Quelle: swisstopo, 2014)

Abbildung 43: Mäandrierender Verlauf der Önz. Der steile Abfall der Ufer führt zu einer vermehrten Abtragung.
(Quelle: Fischereiinspektorat Bern)

Abbildung 44: Wiederansiedlung des Bibers an der Önz. (Quelle: Berner Zeitung, Käser, 2011)
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Die lokalen Vereine wurden zu Beginn informiert, konnten allerdings an den Verhandlungen
nicht teilnehmen.
Von den Bauern nahmen nur die beiden grössten direkt an den Verhandlungen teil. Diese
versuchten dann die weiteren 3 Bäuerinnen von den Ergebnissen der Verhandlungen zu überzeugen und andererseits deren Interessen gut zu vertreten.
Lokale Vereine insbesondere der Naturschutz wurden in den Verhandlungen nicht beteiligt,
deren Interessen wurden aber z.T. durch kantonale Behörden vertreten. (Bernet, 2017)
Der Planungs- und Verhandlungsprozess wurde also mit Laien- und professionellen Stakeholder durchgeführt. Die Bevölkerung wurde nicht repräsentativ abgebildet und es gab keine
Möglichkeit sich als Aussenstehende zu beteiligen.
Zusammenarbeit / Möglichkeiten
Etwa drei bis viermal pro Jahr über drei Jahre kam es zu Treffen der Verhandlungsgruppe.
Weiters gab es vor allem zu Beginn des Prozesses sporadischen Kontakt mit den lokalen
Vereinen.
Die Beteiligten konnten sich über Diskussionen gemeinsam eine Lösung erarbeiten und hatten in allen Punkten (Zielsetzung, Methoden, Kosten, etc.) Mitspracherecht. Die Diskussion
war sehr offen und lösungsorientiert, was zum Vertrauen aller Beteiligten beitrug. Insbesondere die Offenheit gegenüber neuen Lösungen und “Umweltthemen” und die vermittelnde
Rolle eines Gemeindevertreters, der gleichzeitig der grösste Bauer im Dorf ist, ermöglichte
die Diskussion über das Tolerieren des Landverlusts und die Überzeugung der anderen Bauern. (Bernet, 2017)
Aussenstehende hatten keine direkten, sondern nur informelle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Dieser wurde aber auch nicht angestrebt (es gab keine Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum Umgang mit der Önz).
Entscheidungsmacht
Die beteiligten Stakeholder hatten gleichen Einfluss auf die gemeinsame Lösung. Sie konnten
über alle Bereiche mitbestimmen. Die Projektleitung hatte keine fixe Position, sondern lediglich das Interesse, den Gewässerraum und den Lebensraum Önz zu schützen. (Bernet, 2017)
Insofern war die Projektleitung aber nicht unparteilich und keine Mediatorin oder Vermittlerin
im eigentlichen Sinn. Die Projektleitung war eine der involvierten Parteien, die im sachlichen
Gespräch gemeinsam eine Lösung suchte.
Vorteile/Schwierigkeiten
Die auf Respekt, Vertrauen und klarer Kommunikation basierte Zusammenarbeit ermöglichte
eine untypische und innovative Lösung, die bisher in der Schweiz noch nie ausprobiert wurde.
Häufige Treffen und das bewusste Zuhören und Verstehen der Bedürfnisse der anderen baute
die persönliche und vertraute Atmosphäre auf.
Durch die enge Zusammenarbeit wurde wenig Kritik von aussen berücksichtigt. Es ist fraglich,
ob die Lösung weit genug über die rechtlichen Pflichten zum Schutz des Gewässerraums
hinausgeht um als Revitalisierung zu gelten.
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Reppisch
Überblick
Die Reppisch ist durch ihre eher steile und wenig landwirtschaftlich genutzte Nachbarschaft
einer der am wenigsten verbauten Flüsse im Kanton Zürich. Der Kanton hatte bereits in den
90er Jahren den Erhalt und die Förderung von Lebensräumen an der Reppisch gesetzlich
festgelegt. Eine Reihe von Revitalisierungen wurde seither durchgeführt, 2010 die bisher
letzte im Bereich Landikon (oberhalb von Birmensdorf). Die Kanalisierung wurde zurückgebaut, das Flussbett aufgeweitet und die Reppisch erhielt ihren geschwungenen Lauf zurück.
Das Projekt umfasste einen ca. 400 Meter langen Abschnitt, wurde vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich durchgeführt und grossteils durch den naturemade-star-Fonds von ewz finanziert. Die Durchführung wurde durch die Schaffung eines
Gewässerkorridors (“Öko-Korridor”) und durch den vorsorglichen Kauf einer Parzelle an der
Reppisch durch den lokalen Naturschutzverein ermöglicht. In enger Zusammenarbeit mit der
privaten Arbeitsgruppe Reppisch und dem Landschaftsentwicklungskonzept “Albis West”
wurde die unterschiedlichen Revitalisierungsprojekte an der Reppisch und auch das in Landikon erarbeitet. (Niederberger, 1999; Sieber, 2017)
Vorgeschichte und Kontext
Die Reppisch mündet bei Dietikon in die Limmat und gehört somit zum Einzugsgebiet des
Rhein. Sie ist einer der naturbelassensten Flüsse im Kanton Zürich. Ihr natürlicher Charakter
ist mäandrierend, sie ist von steilen Uferabrissen mit Wurzelverwachsungen aber auch flachen sandig-kiesigen Partien geprägt. Sie bietet also eine Reihe von unterschiedlichen morphologischen Strukturen und damit eine Vielfalt an Lebensräumen. Teile der Reppisch wurden
aber verbaut und “korrigiert”. Da sie vor allem in steilem und schattigen Terrain fliesst, waren
Hochwasserschutz und Landwirtschaft nicht von besonderer Bedeutung. Die Baumassnahmen blieben daher auf wenige Abschnitte, vor allem solche, die vom Kanton bewirtschaftet
wurden, beschränkt. Unterhalb des Weilers Landikon in Birmensdorf (siehe Abbildung 45)
etwa wurde der Fluss 1947 in ein hartes Korsett gepresst. (Sieber, 2015)
Durch die Schaffung eines 10 km langen Öko-Korridors (eines Vorreiterprojekts, das dem nun
bundesweit vorgeschriebenen Gewässerraum ähnelt) sowie durch den vorsorglichen Kauf
der Parzelle an der Reppisch durch den lokalen Naturschutzverein (Sieber, 2015; WasserAgenda 21, 2017) konnte 2010 bei Landikon (siehe Abbildung 46) die Revitalisierung erfolgen.
(Sieber, 2017) Auf ca. 400 Meter im Bereich Schliffer wurde die Reppisch von Juni bis Oktober
2010 von Uferverbauungen befreit. Durch ein breites Flussbett und einen geschwungenen
Lauf wurden neue Lebensräume geschaffen, beispielsweise für die Wiederansiedlung des
Bachneunauges. Der Uferweg wurde dem neuen Flusslauf angepasst und bietet eine Naherholungsmöglichkeit für Anwohner.
Finanziert wurde das Projekt grösstenteils durch den naturemade-star-Fonds von ewz. Die
Planung und Durchführung wurde vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des
Kantons Zürich in enger Zusammenarbeit mit der privaten Arbeitsgruppe Reppisch und dem
Landschaftsentwicklungskonzept “Albis West” übernommen. (Niederberger, 1999) Das nötige
Land wurde durch die Schaffung eines Gewässerkorridors (“Öko-Korridor”) und den vorsorglichen Kauf einer Parzelle durch den lokalen Naturschutzverein sichergestellt. (WasserAgenda 21, 2017)
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Abbildung 45: Verbauung der Reppisch unterhalb des Weilers in Landikon in der Gemeinde Birmensdorf, kurz
nach der Fertigstellung der Flusskorrektion in 1947/48. (Quelle: Neujahrsblatt Dietikon, Sieber, 2015)

Abbildung 46: Reppisch unterhalb des Weilers in Landikon in der Gemeinde Birmensdorf nach der Revitalisierung.
(Quelle: Neujahrsblatt Dietikon, Sieber, 2015)
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Abbildung 47: Veränderung der Reppisch mit der Zeit (links oben 1882, rechts oben 1960, unten 2017). Die Verbauung aus den 50er Jahren wurde durch die Revitalisierung wieder entfernt, die Reppisch fliesst jetzt wieder
mäandrierend. (Quelle: swisstopo, 2014)

Partizipation
Inklusivität / Stakeholder
Im Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) “Albis West” wurden Interessierte
private Organisationen, insbesondere die “Arbeitsgruppe Reppisch”, von Beginn an in die Planung involviert. Es wurde das “Natur- und Lebensraumkonzept Reppisch” ausgearbeitet, welches eine ganze Reihe an Revitalisierungsprojekten vorsah. Die Planung erfolgte im Vergleich
zur Durchführung also sehr früh. Die Schaffung des Öko-Korridors und die Sicherung des
Landes beim Weiler Landikon ermöglichten eine relativ reibungslose Durchführung
(Niederberger, 1999). Involviert waren weiters der lokale Naturschutzverein, die Fischerei, die
Gemeinde Stallikon und kantonale Behörden (Sieber, 2017).
Die Beteiligung war offen, es konnten alle interessierten Organisationen an der Planung des
LEK teilnehmen. Praktisch waren aber vor allem professionelle und Laien Stakeholder involviert.
Zusammenarbeit / Möglichkeiten
Innerhalb der Begleitgruppe des Projekts gab es regelmässige Treffen mit allen Stakeholdern,
sowie informelle Besprechungen mit Expertinnen. Die Öffentlichkeit wurde über Informationsveranstaltungen und lokale Medien informiert und konnte sich zu einzelnen Aspekten durch
einen Fragebogen und eine Abstimmung einbringen. Zahlreiche Informations-schilder zur
Reppisch und den Revitalisierungen wurden entlang von Wanderwegen aufgestellt. Schüler
besuchten das Areal und wurden zur Mitarbeit ermuntert. Die Pflege und das Fernhalten von
Neophyten erfolgt über Pflegeverträge mit lokale Bauern. (Sieber, 2017)
Win-Win Situationen und eine breite Unterstützung der Bevölkerung wurden gesucht. Die
Kernphilosophie war, dass die lokale Bevölkerung über Ihren Fluss entscheiden sollte. Die
Zieldefinition wurde gemeinsam mit verschiedenen Stakeholdern gemacht. Finanzielle Aspekte wurden von Projektleitung, Kanton und ewz im Alleingang bestimmt. Das endgültige
Projekt wurde allerdings von ausgewählten Expertinnen und der Projektleitung bestimmt.
(Antworten aus dem Fragebogen, Sieber, 2017)
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Es kam vereinzelt zu Konflikten, insbesondere zwischen der Bauleitung vor Ort und der planenden Ingenieurin. Dieser wurde mittels einer Mediation gelöst. (Sieber, 2017)
Entscheidungsmacht
Das endgültige Projekt wurde nach Absprache mit der Begleitgruppe von Projektleiter und
Ingenieur bestimmt. Da es in vielen den Vorstellungen der Bevölkerung und Stakeholder entsprach kam es kaum zu Veränderungen. (Sieber, 2017)
Vorteile/Schwierigkeiten
Der breite Einbezug der Bevölkerung und betroffener Stakeholder zu Anfang kann zu Enttäuschung führen. Wenn das Land noch nicht gesichert ist, ist es besser zuerst mit den Landbesitzern Verhandlungen zu führen, als beispielsweise ökologischen Stakeholdern das Blaue
vom Himmel zu versprechen.
Dem aufkeimenden (persönlichen) Konflikt sofort mit einer Mediation zu begegnen war hilfreich und hat zu einer schnellen und nachhaltigen Beilegung geführt. (Sieber, 2017)
Von Umweltorganisationen wurde mehr Einfluss und eine häufigere Kommunikation gewünscht, auch die Öffentlichkeit wollte informiert werden. (Antworten aus dem Fragebogen)
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Uerke
Überblick
Nach der Schenkung eines Landstücks rund um den Uerkeweiher zwischen Bottenwil und
Uerkheim wurde dieser und der Bach 2008 revitalisiert (siehe Abbildung 48). Die Hochwasserproblematik in der Region soll durch diese Massnahmen entschärft werden und der Bach
soll sich wieder natürlich entfalten. Das Projekt wurde von Pro Natura Aargau gemeinsam mit
dem WWF in die Wege geleitet und finanziert.
Kontext und Vorgeschichte
Die Region rund um Uerkheim ist häufig von Hochwasser betroffen, da das Tal der Uerke
relativ flach ist. Weitere Gründe sind die starre Verbauung im Siedlungsgebiet und die zunehmende Ablagerung von Sediment in den verbauten Kanälen. (Haltiner, 2015; Witzig, 2017b)
Uerkheim und Bottenwil sind vor allem landwirtschaftlich geprägt, die Bewohner sind Revitalisierungen darum eher skeptisch gegenüber eingestellt. (Kanton Aargau - Department
Finanzen, 2008)
Der Kanal einer ehemaligen Fabrik wurde 2001 revitalisiert. Ein Weiher wurde geschaffen, der
sich durch Sukzession und natürliche Auslese selbständig entwickelt. Dieser liegt an der
Grenze zum Gemeindegebiet von Bottenwil und ist als Naturschutzzone vermerkt, was Veränderungen (ausgenommen Pflege) am Gewässer verbietet. (Bottenwil, 1997)
Nach einer Schenkung und des Kaufs von Land durch die Pro Natura Aargau wurde die Uerke
in der Nähe des Weihers revitalisiert. Da das Land neben dem Bach kaum rentabel bewirtschaftet werden konnte, waren die Landverhandlungen relativ einfach abzuschliessen. Der
Abschnitt des Baches liegt direkt an einem Fahrradweg und unterspült diesen regelmässig
und transportiert das Sediment nach Uerkheim, wo es sich im Kanal ablagert und die Hochwassersituation verschlechtert. (Witzig, 2017b)
Partizipation
In ländlichen Gemeinden im Aargau herrscht eine gewisse Skepsis gegenüber den “Grünen”
(i.e. Umweltschutzorganisationen). Da aber einerseits das Projekt an der Uerke relativ klein
ist und andererseits die Pro Natura Landbesitzerin ist, gestalteten sich die Verhandlungen
relativ einfach. Der Projektleiter hatte weiters gute persönliche Beziehungen in der Region, da
sein Vater dort früher Lehrer war, wodurch ihm Betroffene mehr Vertrauen entgegenbrachten
als einem Unbekannten. (Witzig, 2017b)
Inklusivität / Stakeholder
Miteinbezogen wurden von der Projektleitung: die Gemeinde, kantonale Stellen (für Landschaft, Gewässerbau, Landwirtschaft und Wald), der Pächter des umliegenden Landes, der
Förster, der Fischer, der Jäger, sowie die Lokalgruppe des WWF. (Witzig, 2017b)
Es gab keine Aufnahme sonstiger Interessierter. Die Interessen der Stakeholder waren in der
Planung entsprechend überrepräsentiert.
Zusammenarbeit / Möglichkeiten
Die einzelnen Stakeholderinnen wurden zu Beginn der Planung getroffen und über ihre Bedürfnisse und Wünsche zur Revitalisierung befragt. Sie wurden während der Detailplanung
am Laufenden gehalten und über Pläne und den aktuellen Stand informiert. Es gab ansonsten
keine Möglichkeiten sich zu beteiligen. Die Planung des Projekts erfolgte vor allem über die
Projektleitung, den Ingenieur und die Techniker. (Witzig, 2017b)
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Entscheidungsmacht
Die Entscheidung für das Projekt und dessen Ziele wurden vor allem von der Projektleitung
getroffen. Die Interessen von Betroffenen wurden nur bei Detailfragen miteinbezogen. Kleinere Wünsche der Stakeholder wurden allerdings meistens ohne Diskussion umgesetzt.
Vorteile/Schwierigkeiten
Durch den Einbezug von Stakeholdern sollten vor allem Konflikte vermeiden werden. Weitere
Projekte sollten nicht durch schlechte Erfahrungen der Bevölkerung mit Pro natura leiden
(“Shadow of the Future”). Da die Stakeholder ausserdem Experten in gewissen Gebieten waren, konnte auch ihr Wissen über lokale Gegebenheiten genutzt werden. (Witzig, 2017b)
Durch das sehr begrenzte Budget war keine grössere und repräsentative Beteiligung möglich.

Abbildung 48: Uerke (unten) und Uerkeweiher (oben) zwischen Bottenwil und Uerkheim nach der Revitalisierung.
Der Bach hat auf der Wiese deutlich mehr Platz, kann diese bei Hochwasser überfluten und ist weniger gefährdet
den Fahrradweg zu unterspülen. (Quelle: ProNatura Aargau, 2018b)
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Wutach
Überblick
2014 wurde die letzte Etappe in der mehrteiligen Revitalisierung der Schweizer Seite der Wutach abgeschlossen. Das grenzüberschreitende Projekt wird nun auf der deutschen Seite weitergeführt, wo 2015 die Bauarbeiten gestartet haben. Es wurden minimale Baumassnahmen
durchgeführt und vor allem alte Verbauungen entfernt, das ETH-Auenwaldreservat "Seldenhalde-Seldenwiesen" an der Wutach galt als Vorbild. Insgesamt wurde ein etwa 1700m langes
Flussstück auf etwa 20 ha revitalisiert (siehe Abbildung 50 und Abbildung 51). Die Bauherrschaft lag beim Kanton. Die Wutach konnte durch eine Schenkung des Uferlandes durch die
Tenger Stiftungen und die etwa 4 Millionen CHF Gesamtkosten, die vom Kanton zur Verfügung gestellt wurden, ab 2010 revitalisiert werden.
Vorgeschichte und Kontext
Die Wutach gestaltete, als sehr dynamischer, frei mäandrierend und sich verzweigender Fluss
seit jeher die Landschaft zwischen Schaffhausen und Deutschland. 1865 wurde beschlossen
die Wutach zu “korrigieren” und begradigen.(Schulthess 2014) 1871 wurde die Wutach zwischen Weizen und Schleitheim mit Steinen und Betonplatten in einem Trapezprofil befestigt,
nur die Seldenhalde vom «Wizemersteg» flussaufwärts bis zur Landesgrenze ist immer noch
naturbelassen und Teil des ETH Auenwaldreservats. Dieser Abschnitt wurde als Leitbild für
die Wutach Entwicklung verwendet. (Kanton Schaffhausen, 2014)
Die Wutach bildet an zwei Stellen den Grenzfluss zwischen der Schweiz und Deutschland.
Obwohl die Wutach in den 1870ern beidseitig verbaut wurde, wurde insbesondere die Schweizer Verbauung gut gepflegt und instandgehalten. Diese Genauigkeit hatte diesmal sogar eher
negative Auswirkungen auf die Umwelt, die zerstörte Verbauung ermöglichte eine naturnähere Entwicklung der Wutach auf der deutschen Seite. (Schwarz, 2017)
Das Revitalisierungsprojekt wurde gemeinsam mit der deutschen Seite koordiniert und in Angriff genommen. Während die Tenger Stiftung auf der Schweizer Flussseite durch die Schenkung des Uferlandes eine rasche Umsetzung ermöglichte, gestalteten sich die Landverhandlungen in Deutschland langwierig und die Bauphase konnte erst 2015 gestartet werden.
(Mahler, 2016) Die Wasserbaupflicht an der Wutach liegt beim Kanton, das Tiefbauamt leitete
die Planung der Revitalisierung. Schliesslich wurden weitere 1740 m zwischen Schleitheim
und Stühlingen, vom «Wizemersteg» bis zum ehemaligen Gononwehr, revitalisiert.(Kanton
Schaffhausen, 2014; Schwarz, 2017)
Partizipation
Inklusivität / Stakeholder
Nach einer Vorstudie durch die Projektleitung wurden ausgewählte Stakeholder, Medien und
Öffentlichkeit zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Interessierte konnten sich melden, um
beim Planungsprozess mitzumachen. Das Kernteam bestand aus dem Tiefbauamt Schaffhausen, dem Regierungspräsidium Freiburg, dem kantonalen Forstmeister, dem deutschen
und schweizerischen Fischereiaufseher, einem Vertreter der Tenger Stiftung, den planenden
Ingenieuren und bei manchen Entscheidungen dem Schwarzwaldverein. Die Kerngruppe bestand also aus ausgewählten, professionellen Stakeholderinnen.
Benachbarte Bauern wurden separat informiert, zwei Vereine, der Heimatschutzverein und
Forstverein, haben sich gezielt mit Wünschen gemeldet. (Schwarz, 2017)
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Abbildung 49 Veränderung der Wutach mit der Zeit (links oben 1860, rechts oben 1885, links unten 2010, rechts
unten 2017). Seit der Verbauung und Begradigung in den 1870er Jahren gestaltete sie ihr Flussbett nicht mehr
selbst. Die Revitalisierung 2014 zeigt nur kleinere sofortige Veränderungen, es wurden vor allem fixe Verbauungen
abgetragen. (Quelle: swisstopo, 2014)

Abbildung 50: Grundwasserteich, links vor, rechts nach der Revitalisierung. (Quelle: Kanton Schaffhausen, 2014)
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Abbildung 51: Teilabschnitt der Wutach, links vor, rechts nach der Revitalisierung. (Quelle: Kanton Schaffhausen,
2014)

Zusammenarbeit / Möglichkeiten
Die in der Kerngruppe Beteiligten hatten die Möglichkeit sich in regelmässigen Treffen (zwischen 3-4-mal jährlich während der Planungsphase und 2-3-mal nach der intensiven Bauphase) auszutauschen und das Projekt gemeinsam zu planen. Das Tiefbauamt Schaffhausen
war gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Freiburg federführend, das Ingenieurs-Team
war vor allem für die detaillierte Ausarbeitung der Pläne zuständig.
Neben diesen formellen Planungstreffen kam es auch zu Treffen mit den benachbarten Bauern, um dort Überzeugungsarbeit zu leisten.
Die Information über das Projekt wurde von Anfang an sehr weit gestreut. Es wurde sowohl
offline, über lokale Medien, Informationstafeln, organisierte Rundgänge oder Informationsveranstaltungen, als auch online, über die Website des Kantons mit Videos und Fotos vom Projektfortschritt informiert. Einzelne Stakeholderinnen hatten sich aktiv beim Kernteam gemeldet
und sich dadurch eingebracht.
Die Einbindung der Bevölkerung nach der Bauphase wird durch Führungen mit Schülern und
die Pflege durch die lokalen Försterinnen gewährleistet.
Es gab einen Konflikt mit der lokalen Fischerei nach dem Einbringen von Pfählen. Dieser
wurde durch ein offenes Gespräch beigelegt, in dem entschieden wurde, dass man erstmals
abwarten und gegebenenfalls in mehreren Monaten reagieren könne. (Schwarz, 2017)
Grundsätzlich war der Umgang mit Feedback aus der Bevölkerung oder von nicht involvierten
Stakeholder eher beschwichtigend; wenn es sich nicht um signifikante Änderung handelte,
wurden die Wünsche ernst genommen und möglichst eingebaut.
Entscheidungsmacht
Die Entscheidungsmacht über das Projekt lag vor allem bei der Kerngruppe und somit bei den
Projektleitern. Ziele und Ausmass des Projekts wurden somit vor allem durch die Projektleitung bestimmt. Lokale Gruppen und Einzelpersonen konnten nur in Randbereichen Einfluss
nehmen. (Schwarz, 2017)
Die Positionen und Interessen des Kernteams und der Vereine, die ihr Feedback eingebracht
hatten, waren somit im Prozess überrepräsentiert.
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Vorteile/Schwierigkeiten
Die offene Information vom Beginn der Planung an führte zu einer besseren Akzeptanz der
lokalen Bevölkerung. Das persönliche Erscheinen bei Veranstaltungen der Projektleiter gab
dem Projekt ein Gesicht, schaffte Vertrauen und verminderte die Schwelle für Stakeholder um
Bedürfnisse und Zweifel zu kommunizieren.
Bei einem derart grossen Projekt wäre eine Kommunikations- und Medienperson hilfreich, um
die Informationen auf allen Plattformen aktuell zu halten. Das Team im Tiefbauamt Schaffhausen war aber nur sehr klein und konnte darum keine zusätzliche Person einstellen.
Eine “Trial-and-Error” Philosophie bei der Revitalisierung ist hilfreich. Gerade bei Revitalisierungen sind Ergebnisse oft erst nach langer Zeit sichtbar, daher ist es wichtig, dass genug
Vertrauen da ist, um so lange zu warten. (Kanton Schaffhausen, 2014; Schwarz, 2017)
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2.4 Datenanalyse und Diskussion
Beschreibung der Umfrage-Daten
Rücklaufquote und Informationen zu den Befragten
Etwa 63 der 107 angefragten Stakeholder haben das Survey ausgefüllt, das entspricht einer
Rücklaufquote von 58%.
Obwohl Teilnehmerinnen wiederholt darauf hingewiesen wurden, dass jede Antwort für uns
hilfreich ist, kann ein systematischer Fehler bei der Datensammlung nicht ausgeschlossen
werden. Sowohl in Telefonaten als auch im Mailverkehr wurden wiederholt zwei Gründe für
das Nicht-Ausfüllen genannt, (1) dass man zu wenig involviert gewesen sei und (2) dass man
mit “dieser Sache nichts mehr zu tun haben wolle”, weil man mit dem Ergebnis und Prozess
so unzufrieden war. Es kann also sein, dass sowohl besonders wenig beteiligte als auch besonders unzufriedene Akteurinnen den Fragebogen nicht ausgefüllt haben. Dies könnte zu
einer systematischen Verzerrung durch Selbstselektion der Stichprobe geführt haben (siehe
Abbildung 54).
Die Personen, die sich am Fragebogen beteiligt haben, kamen vor allem aus der Verwaltung
und aus den Bereichen Umwelt und Erholung (siehe Abbildung 53, links oben). Dies unterscheidet sich deutlich von den Aussagen der interviewten Projektleiter. In den Projekten wurden vor allem Landbesitzer und Landwirte, sowie Fischer und erst dann die Verwaltung miteinbezogen. Die Position von Umwelt und Erholung ist in den ausgewerteten Daten im Vergleich zu den tatsächlichen Planungsprozessen überrepräsentiert, die der Landwirtschaft und
Fischerei hingegen unterrepräsentiert.
Etwa 64% der Beteiligten waren im Planungsprozess selber involviert, 16% waren über einen
Repräsentanten beteiligt und 20% waren überhaupt nicht beteiligt (siehe Abbildung 53, rechts
oben). Der Fragebogen hat also auch Stakeholder erreicht, die im Planungsprozess kaum
oder wenig Mitsprachemöglichkeiten hatten.
Fast die Hälfte war irgendwie mit Verwaltung oder Politik involviert, etwa ein Fünftel vertrat
einen Verein oder eine NGO, etwa 16% der befragten Personen waren Privatpersonen und
17% waren Vertreter von Unternehmen, der Wissenschaft, Stiftungen oder sonstige Teilnehmer. Dies entspricht den in den Interviews genannten Verteilungen.
Die befragten Personen waren nicht gleichmässig über die Projekte verteilt, kleine Projekte
wie Önz und Uerke waren eher wenig vertreten. Grosse Projekte wie der Chly Rhy oder die
Wutach waren mit mehr Personen vertreten (da hier auch mehr Stakeholder beteiligt oder
interessiert waren). Die Rücklaufquote bei den Inn-Auen war besonders hoch, obwohl es sich
nicht um ein besonders grosses Projekt handelt.
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Abbildung 52: Stakeholder-Anzahl und Rücklaufquote nach Projekt. Sowohl die Anzahl der kontaktierten Stakeholder (grau) als auch derer, die sich rückgemeldet haben (blau), wird dargestellt.

Abbildung 53: Anteil der befragten Personen nach Sektor (links oben), Art der Beteiligung (rechts oben) und danach, wen sie im Planungsprozess vertreten haben (links unten) und an welchem Projekt sie beteiligt waren
(rechts unten).
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Abbildung 54: Potentielle Verzerrung durch Selbstselektion der Befragten (schematische Darstellung). Besonders
wenig Zufriedene und besonders wenig Beteiligte neigen dazu nicht (rot) an der Befragung teilzunehmen. Dies
führt zu einer Verzerrung der Stichprobe, da sich vor allem zufriedene und stark einbezogene Stakeholder rückmelden (blau).
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Resultate
Wichtigste Variablen
Über paarweise Korrelation hat sich gezeigt, dass einige der unabhängigen und Kontroll-Variablen stark miteinander korrelieren (siehe Anhang Wichtige Resultate - Paarweise Korrelationen). Da sehr viele Fragen gestellt und sehr viele Variablen (vor allem Dummies) erstellt
wurden, während nur relativ wenige Datenpunkte vorhanden sind, wurden für die Regression
und eine detaillierte Auswertung nur die wichtigsten Variablen ausgewählt.
Die Inklusivität wird ausreichend über die Einfachheit sich zu beteiligen(ease_joining) und die
genannte Inklusivität (inclusive) beschrieben. Bei der Kollaboration sind fünf Variablen wichtig,
und zwar das genannte Ausmass der Zusammenarbeit (collaboration), die gesamten (options_total) und die gewünschten (options_wish) Möglichkeiten, um sich zu beteiligen, und die
Anzahl Bereiche, über die man informiert wurde (sector_info) und bei denen die man gerne
mitarbeiten hätte wollen (sector_wish). Bei der Entscheidungsmacht ist nur die totale genannte Entscheidungsmacht (influence) und eine besonders gut vernetzte Person (network_distortion) wichtig. Bei den Kontrollvariablen lässt sich die Fairness auf eine Variable
(fair_tot) reduzieren, die Beteiligung auf zwei (über einen Repräsentanten (representative) oder gar nicht (not_part) beteiligt zu sein) und die Konflikte auf drei (die Präsenz von Konflikten
(conflict), Kommunikationsschwierigkeiten (troubledcommunication) oder einer problematischen Gruppendynamik (groupdynamics)). Weitere wichtige Variablen sind Vertrauen (trust),
eine kooperative Stimmung (cooperative), die frühere Teilnahme an Planungsprozessen (partizipation_earlier) und der Miteinbezug der Interessen (interests_considered).
Das bedeutet, dass in Zukunft ein deutlich kürzerer Fragebogen ausreichen würde, um die
wichtigsten Faktoren abzudecken. Detailfragen nach Konflikten der Art der Beteiligung sind
nicht notwendig.
Zufriedenheit und Wichtigkeit der einzelnen Faktoren
Die Zufriedenheit war im Allgemeinen sehr hoch (der Median für alle Teilbereiche der Zufriedenheit war bei 70 oder 100, d.h. die Mehrheit aller Personen war eher oder sehr zufrieden
mit allen Bereichen der Revitalisierung). Besonders zufrieden war man mit den Ergebnissen
bei Umwelt, Naherholung und Prozess. Niedriger waren die Werte für die Kosten, die Dauer
und den Einfluss auf Arbeitsplätze. Die durchgeführten Revitalisierungen erfüllen die wichtigsten Ziele der Stakeholder recht gut (siehe Abbildung 56). Hochwasserschutz sollte wenn möglich höher priorisiert werden, da es das zweitwichtigste Ziel der Stakeholder ist, die Zufriedenheit damit aber nicht ganz so hoch ist, wie bei anderen Zielen.
Bei den Projekten gibt es einige Unterschiede bezüglich der Zufriedenheit mit den Zielen. Es
fällt insbesondere auf, dass Beteiligte bei den Inn-Auen eher zufrieden waren, dieses Ergebnis
ist nur bei einigen Teilbereichen signifikant23. Bei der Uerke waren Teilnehmerinnen eher unzufrieden, mit dem Hochwasserschutz sogar signifikant unzufrieden (siehe Abbildung 58). Die
Zufriedenheit mit dem Projekt Önz schwankte sehr stark, bei der Wasserqualität schnitt sie
signifikant24 schlechter, bei den Kosten aber besser 25 ab.

23

Teilbereiche : Gesamt*, Hochwasserschutz**, Landnutzung*, Kosten**, Dauer* (Signifikanzniveau: *=10 %, **=5%)
24
1 % Signifikanzniveau
25
1 % Signifikanzniveau
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Abbildung 55: Zufriedenheit (links) und Wichtigkeit (rechts) verschiedener Zielvorstellungen bei Revitalisierungen.

Abbildung 56: Vergleich der Wichtigkeit und Zufriedenheit bezüglich verschiedener Zielvorstellungen bei Revitalisierungen.

Abbildung 57 Projektabhängige Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten einer Revitalisierung.
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Abbildung 58: Projektabhängige Wichtigkeiten verschiedener Aspekte einer Revitalisierung.

Abbildung 59: Sektorabhängige Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten einer Revitalisierung. Die Landwirtschaft zeigt einige extreme Werte, dies ist aber ein statistisches Artefakt, da nur wenige als Landwirte geantwortet
haben.

Abbildung 60: Projektabhängige empfundene Legitimität, bzw. Zufriedenheit mit dem Prozess
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Die Wichtigkeit der einzelnen Zielvorstellungen unterscheidet sich bei allen Projekten ohne
ersichtlichen Trend (siehe Abbildung 58). Dies ist nicht verwunderlich, da die Projekte sehr
unterschiedliche Probleme lösen sollten und daher sehr unterschiedliche Prioritäten hatten.
Für das Projekt Wutach war Hochwasserschutz signifikant26 weniger wichtig als in anderen
Projekten, was wohl damit zusammenhängt, dass Hochwasser kein grosses Thema in der
Region ist.
Die Zufriedenheit hängt auch von dem Sektor ab, aus dem ein Befragter kommst. Hier ist
insbesondere auffällig, dass die Zufriedenheit bei Verwaltungsangehörigen sehr nah am
Durchschnitt liegt. Die Verwaltung bildet somit gut ab, was “der durchschnittliche Stakeholder”
will. Sie erfüllt somit ihre Aufgabe den Willen des Volkes abzubilden sehr gut. Landwirte und
Landbesitzer waren besonders mit dem Prozess, der Dauer und der Landnutzung besonders
unzufrieden27.
Die Wichtigkeit der Ziele wiederum ist nicht sektorabhängig.
Unabhängige und Kontroll-Variablen
Bei unabhängigen und Kontroll-Variablen unterscheidet sich die Verteilung der Antworten im
Großen und Ganzen nicht nach Projekt. Zwei Ausnahmen sind die vielen passiven Zuhörerinnen bei der Wutach und die vielen Konflikte beim Chly Rhy.
Bei der Wutach haben eine besonders grosse Anzahl an passiven Zuhörerinnen (etwa 33%
der Befragten28) und über Repräsentanten beteiligten Personen (etwa 30%) den Fragebogen
ausgefüllt. Da man sich bei der Wutach besonders bemüht hat, viele Bürgerinnen über das
Projekt zu informieren und dafür zu begeistern, verwundert dies nicht weiter.
Beim Chly Rhy haben sich Konflikten und Schwierigkeiten laut Teilnehmerinnen gehäuft Dies
entspricht den Informationen aus den Interviews und ist bereits hinreichend bekannt. Auf die
Frage, ob Konflikte, Kommunikationsschwierigkeiten oder eine negative Gruppendynamik auftraten, wurde beim Chly Rhy besonders häufig (in 100% der Fälle) mit “ja” geantwortet. Bei
den anderen Projekten empfanden nur etwa 31% der Beteiligten29 die Stimmung als konfliktgeladen.
Empfundene Legitimität
Die empfundene Legitimität, also die Zufriedenheit mit dem Prozess, war für die meisten Teilnehmerinnen sehr hoch (siehe Abbildung 60). Die Uerke ist eine Ausnahme und die befragten
Personen waren zum Teil sehr, zum Teil aber auch sehr wenig zufrieden. Der Prozess bei
den Inn-Auen wurde besonders gelobt, kein einziger Befragter war eher oder sehr unzufrieden.
Inklusivität
Mehr als ein Drittel der Befragten haben nicht direkt an der Planung der Revitalisierung teilgenommen (siehe Abbildung 53). Unter den Beteiligten, wurden die meisten automatisch in
den Prozess aufgenommen (siehe Abbildung 61). Der Rest wurde entweder über den bevorstehenden Prozess informiert oder bekam ein Angebot zu Teilnahme. Nur eine Person hat
sich aktiv um Aufnahme bemüht.
26

1 % Signifikanzniveau
Teilbereiche: Naherholung*, Sicherheit*, Dauer*, Prozess** (*=10 %, **=5%)
28
In den anderen Projekten waren etwa 12 % passive Zuhörer, der Unterschied ist auf dem 10 %
Niveau signifikant.
29
auf dem 1% Niveau signifikant weniger
27
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Abbildung 61 Inklusivität der Partizipationsprozesse. Gesamtanzahl (links) und prozentuelle Verteilung (rechts).

Abbildung 62 Kollaborativität (Linie und Tortendiagramm) und genutzte Techniken (Balken) bei allen Revitalisierungsprojekten.

Abbildung 63 Teilnahme und Beteiligungswunsch bei verschiedenen Möglichkeiten der Beteiligung.

73

Weiters wichtig zu beachten ist, dass die Inklusivität nicht normal-, sondern bimodal verteilt ist
(siehe Abbildung 61, Balkendiagramm). Dies kann die Resultate der Regression negativ beeinflussen, da ein falsches Modell angenommen wird.
Es gibt einerseits viele Personen, denen die Aufnahme nicht möglich war, und andererseits
gab es viele, die automatisch oder sehr einfach aufgenommen wurden. In der Mitte finden sich
allerdings wenige der Befragten.
Dies deutet darauf hin, dass entweder alle interessierten Personen bereits aufgenommen worden waren, oder dass es schwierig war, aufgenommen zu werden, wenn man nicht vom Projektleiter dafür vorgesehen wurde. Es gibt also Potential um Prozesse inklusiver zu gestalten.
Beispielsweise könnten die Kontaktdaten der Projektleitung einfach und zugänglich (z.B. auf
der Gemeindewebsite oder auf Informationsmaterialien) zur Verfügung gestellt werden.
Kollaborativität
Die Kollaborativität war in dieser Stichprobe ebenso wie die Inklusivität bimodal verteilt (siehe
Abbildung 62, Liniendiagram links). Auch für diese ist eigentlich die Verwendung eines linearen Modells nicht angebracht.
Die Möglichkeiten zur geringen Teilnahme wurde zwar auch von sehr stark involvierten Teilnehmerinnen genutzt, selten aber von nicht oder kaum involvierten. Dies führt dazu, dass die
Befragten entweder eher intensiv mit der Projektleitung zusammengearbeitet haben oder gar
nicht. Es gibt kaum Personen, die nur ihre Bedürfnisse ausgedrückt haben oder nur bei einer
Abstimmung dabei waren.
Dies wird auch über die Angabe der gegebenen Möglichkeiten bestätigt (siehe Abbildung 63).
Es gab einerseits viele Möglichkeiten, um sich nur informieren zu lassen (Briefe/E-Mails, Informationsveranstaltungen, lokale Medien) andererseits wurden häufig sehr intensive Formen
der Zusammenarbeit (z.B. Begleitgruppen) genannt. Mittelmässige intensive Formen der Zusammenarbeit wurden kaum angeboten oder genutzt.
Neben mehr Information wurden vor allem auch Fragebögen oder Workshops als zusätzliche
Möglichkeiten gewünscht. Dies ermöglicht den nicht oder wenig Beteiligten mehr Mitsprache,
ohne dass eine Begleitgruppe exzessiv gross würde. Im Durchschnitt hatten die Befragten
über 5 (±3) verschiedene Wege die Möglichkeit sich einzubringen, davon haben sie 3 (±3)
auch tatsächlich genutzt. Die meisten hätten sich keine zusätzliche Möglichkeit gewünscht.
Einige Teilnehmer wollten aber deutlich mehr Möglichkeiten zur Mitarbeit, wodurch im Durchschnitt 1 (±2) zusätzliche Möglichkeit gewünscht (Aufteilung siehe Abbildung 63) wurden.
Die meisten Beteiligten waren bei der Zieldefinition, der Variantenentwicklung und dem Landbedarf beteiligt. Im Durchschnitt waren die befragten Personen in 3 (±3) Bereichen beteiligt.
Die meisten Beteiligte waren damit zufrieden, einige hätten sich aber deutlich mehr Mitsprache in anderen Bereichen gewünscht. Im Durchschnitt wurde gewünscht, in 1 (±2) weiteren
Bereiche mitarbeiten zu können (siehe Abbildung 64). Insbesondere eine stärkere Einbindung
in die Erfolgskontrolle, in die Umsetzung am Feld und die Variantenentwicklung hätte den
Befragten gefallen.
Dies deckt sich auch mit Aussagen aus den Interviews, dass während der Umsetzung erst
viele der wichtigen Fragen gestellt wurden. Wenn ein Stakeholder nur während der Planung,
nicht aber während dem Rest der Revitalisierung teilnehmen kann, reduziert dies die Möglichkeit zur Mitsprache drastisch.
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Abbildung 64: Teilnahme und Beteiligungswunsch in verschiedenen Bereichen.

Abbildung 65: Entscheidungsmacht nach Mechanismus und Art (links) und die Verteilung der Entscheidungsmacht
bei den Revitalisierungsprojekten (rechts)

Abbildung 66: Verteilung der Konflikte und Gruppen-Schwierigkeiten auf die einzelnen Projekte.
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Entscheidungsmacht
Die meisten der befragten Personen hatten einen grossen Einfluss auf die Entscheidung
(siehe Abbildung 65). Da sich Entscheidungsmacht aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt, die unterschiedlich über die Beteiligten verteilt waren, hatte nur ein sehr kleiner Teil der
Befragten keinen oder geringen Einfluss auf die Entscheidung. Ausgesprochen viele konnten
als technische Experten oder bei einzelnen Fragen direkt bestimmen, was umgesetzt werden
soll. Etwa ein Viertel hat gemeinsam in der Gruppe mittels Konsens entschieden, wie das
Projekt aussehen soll. Nur wenige haben nur über das Nennen ihrer Bedürfnisse oder über
persönliche Vorteile profitiert.
Die Anzahl der direkt Entscheidenden ist hoch und setzt sich vor allem aus Verwaltung, Fischern und Umweltexperten zusammen. Tourismus und Naherholung waren tendenziell eher
weniger einflussreich. Personen aus der Landwirtschaft rangieren im Mittelfeld. Für viele Fragen werden externe Experten beigezogen. Diese haben als “Experten“ eine sehr starke Position im Projekt und können überproportionalen Einfluss auf das Ergebnis nehmen.
Konflikte, Kommunikationsschwierigkeiten, problematische Gruppendynamik
Bei den Konflikten fällt auf, dass sie sich in NGO geleiteten Projekten häufen (siehe Abbildung
66). Etwa 76(±8) % der in einem NGO Projekt beteiligten Personen geben an, dass während
des Prozesses entweder ein Konflikt, Schwierigkeiten bei der Kommunikation oder eine problematische Gruppendynamik aufgetreten sind. Bei den anderen Projekten sind dies etwa
20(±6) %, also nur bei etwa einem Viertel30. Wurde nur nach Konflikten gefragt, waren es
71(±15) % bei den NGO Projekten, bzw. 15(±5) % bei den anders geleiteten.
Die Konflikte, die auftraten, wurden von den Befragten als wenig eskaliert betrachtet; es wurde
nur das Konfliktlevel 2 erreicht. Es wurde also selbst in konfliktgeladenen Projekten nur hitzig,
aber immer noch sachlich diskutiert. Wenn ein Konflikt auftrat, wurde sehr direkt damit umgegangen. Keine der Befragten beobachtete die Vermeidung von Konflikten. Eine unnachgiebige Haltung der Projektleitung wurde nur vereinzelt bei den NGO-geleiteten Projekten gespürt (siehe Abbildung 67). Die meisten Konflikte wurden mit Kompromissen oder dem Erarbeiten von Win-Win-Lösungen beigelegt.
Bei der Korrelation zwischen NGO-Leitung und Konflikte, ist unklar, ob Konflikte auftreten,
weil das Projekt von einer NGO geführt wird (und diese etwa einen speziellen Führungsstil
haben), oder ob umgekehrt NGOs Projekte auswählen, die “schwierig” sind und darum dort
vermehrt Konflikte auftreten. Beides wurde in den Interviews erwähnt. Einerseits “müssten
sich NGOs nicht an die Regeln halten, die für die Verwaltung gelten”, meinte etwa Flory im
Interview (2017). NGOs müssten niemanden informieren und könnten gegen den Willen der
Mehrheit handeln, da man sich nicht der Bevölkerung, sondern seinen Spenderinnen und der
Umwelt gegenüber rechtfertigen muss. Andererseits sind Projekte, die von den Kantonen
nicht gemacht werden, meist eher schwierig. Die meisten Kantone sind sehr aktiv und wählen
über die strategischen Planungen, die Projekte aus, die den meisten Nutzen bringen und am
einfachsten zu verwirklichen sind. Was an sinnvollen Projekten übrigbleibt, können Privatpersonen oder NGOs leiten.

30

Auf dem 1% Niveau signifikant.
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Abbildung 67 Konfliktstrategie nach Projekten. (Nur für Projekte in denen Konflikte aufgetreten sind)
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Regressionen
Zusammenhang Legitimität und Beteiligung
Zufriedenheit mit dem Prozess (also die empfundene Legitimität) hängt vor allem mit dem
Gefühl, die eigenen Bedürfnisse seien berücksichtigt worden, zusammen. Ansonsten tragen
noch eine kooperative Stimmung, überhaupt beteiligt gewesen zu sein und Fairness zu einer
hohen Zufriedenheit bei (siehe Abbildung 68). Die Zufriedenheit mit dem Prozess korreliert
negativ mit der Anzahl an gewünschten (und nicht erhaltenen) Möglichkeiten zur Teilnahme.
Entgegen der Erwartung aus der Hypothese wirken sich weder ein inklusiverer (inclusive)
noch ein kollaborativerer (collaboration) Prozess signifikant auf die Legitimität aus (siehe Tabelle 8), mehr Entscheidungsmacht (influence) wirkte sich sogar signifikant negativ auf die
Zufriedenheit mit dem Prozess aus. Das Ergebnis ist bezüglich des Einbezugs weiterer Variablen robust und hängt nicht vom Projekt ab. Da nur eine geringe Anzahl an Beobachtungen
vorliegt, kann nicht für beliebig viele Variablen kontrolliert werden. Es wurden daher die wichtigsten Variablen31 ausgewählt und solche, die keinen Einfluss auf die Erklärungsmacht des
Modells hatten32, weggelassen.
Kooperative Stimmung oder das Miteinbeziehen aller Interessen sind Aspekte, die sich
schwer durch einen einfachen Handgriff lösen lassen. Aus den Case Studies hat sich gezeigt,
dass insbesondere bei Projekten, die durch einen Mediator oder eine neutrale Projektleitung
geleitet wurden, eine kooperative Stimmung herrschte und die Interessen der Stakeholder
besser miteinbezogen wurden. Wenn es also möglich ist, sollte der Miteinbezug einer neutralen Vermittlerin ermöglicht werden.
Eine schnelle Lösung könnte das Anbieten unterschiedlicher Kanäle und Möglichkeiten sein.
Häufig wird vor allem regelmässige Information gewünscht, oder das Veranstalten von Diskussionsplattformen und Workshops. Dies lässt sich auch in kleineren Projekten relativ einfach durchführen, da nur ein Raum gemietet werden muss, in dem über das Projekt diskutiert
werden kann.
Zusammenhang Zufriedenheit und Beteiligung
Mittels Legitimität
Die erste Hypothese, dass sich mehr Inklusivität, Kollaborativität und Entscheidungsmacht
über die empfundene Legitimität positiv auf die Gesamtzufriedenheit auswirkt, kann verworfen
werden. Keine der drei Dimensionen der Partizipation hat einen positiven Einfluss auf die Legitimität (also auf die Zufriedenheit mit dem Prozess), vergleiche Abschnitt Zusammenhang
Legitimität und Beteiligung. Mehr Entscheidungsmacht wirkt sich sogar negativ auf die Zufriedenheit mit dem Prozess aus (siehe Tabelle 8).
Weiters hat die Zufriedenheit mit dem Prozess sogar einen signifikanten negativen Einfluss
auf die Zufriedenheit mit den anderen Teilbereichen. D.h. insbesondere, wenn man sehr zufrieden mit dem Prozess war, ist man eher unzufrieden mit den anderen Aspekten des Revitalisierungsprojektes (siehe Tabelle 9).
31

Siehe Abschnitt Resultate-Wichtigste Variablen. Variablen Die wichtigsten Variablen wurden innerhalb einer konzeptionell verwandten Gruppe mittels pair-wise correlation coefficients bestimmt. Haben
Variablen stark miteinander korreliert R2 > 0.5 wurde nur die häufigere Variable weiterverwendet.
32
Der Einfluss auf die Erklärungsmacht des Modells wurde mittels R 2 der Regression bestimmt, Variablen, die weniger als 0.1 zu R2 beitrugen und keinen signifikanten Einfluss auf die zu erklärende
Variable hatten wurden weggelassen.
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Tabelle 8 Lineares Regressionsmodell zum Einfluss der Beteiligung und verschiedener Kontrollvariablen auf die
Zufriedenheit mit dem Prozess. Die Grösse der geschätzten Koeffizienten ist unter “Coef.”, das Signifikanzniveau
unter “P>(t)”. fair_tot und not_part sind dummy Kontrollvariable. cooperative, interests_considered und options_wish sind diskrete Kontrollvariablen mit einem Maximum von 100, 100 und 10 (respektive). inclusive, collaboration und influence sind die wichtigsten abhängigen Variablen und beschreiben die drei Dimensionen der Partizipation, sie sind ebenso diskret und haben ein Maximum von 100. projekt_3 ist ein dummy für die Reppisch.

Tabelle 9 Lineares Regressionsmodell zum Einfluss der Legitimität, der Beteiligung und verschiedener Kontrollvariablen auf die Zufriedenheit. Die Grösse der geschätzten Koeffizienten ist unter “Coef.”, das Signifikanzniveau
unter “P>(t)”. conflict, troubledcommunication, not_part, representative und network_distortion sind dummy Kontrollvariable. trust, interests_considered, sector_info und sector_wish sind diskrete Kontrollvariablen mit einem Maximum von 100, 100, 10 und 10 (respektive). inclusive, collaboration und influence sind die wichtigsten abhängigen
Variablen und beschreiben die drei Dimensionen der Partizipation, sie sind ebenso diskret und haben ein Maximum
von 100. satis_p ist die Legitimität und hat ebenso ein Maximum von 100. stakeholder_2 ist ein dummy für sonstige
Akteure (neben Verwaltung, Vereinen und Privatpersonen).
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Die politische Partizipation wirkt sich auch direkt auf die Gesamtzufriedenheit aus. Entgegen
meiner Hypothese hat die Kollaboration keinen Einfluss; die Inklusivität und die Entscheidungsmacht haben sogar einen negativen Einfluss (siehe Tabelle 9). Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Auswahl der Beteiligten nicht zufällig erfolgte. Bei den betrachteten Revitalisierungen wurden Individuen, die besonders negative Konsequenzen durch das
Projekt zu fürchten haben, zuerst und am meisten miteinbezogen.
Der gefundene Zusammenhang (siehe Abbildung 68) gilt nicht nur für die Gesamtzufriedenheiten, sondern auch für die einzelnen Teilaspekte (siehe Tabelle 10). Kooperativität, Inklusivität und Entscheidungsmacht wirken sich entweder nicht signifikant oder stark negativ auf die
Zufriedenheit aus. Das Resultat ist bezüglich Einbezug anderer Kontrollvariablen robust und
hängt nicht vom Projekt ab.
Insgesamt wirken sich also Vertrauen und das Einbeziehen der Interessen positiv auf die Zufriedenheit aus. Die Legitimität, die Entscheidungsmacht und die Inklusivität haben einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem gesamten Projekt und mit einzelnen Aspekten.
Direkt
Als zweite Hypothese wurde getestet, ob sich die unterschiedlichen Aspekte der Partizipation
direkt positiv auf die Zufriedenheit auswirken. Auch diese Hypothese muss verworfen werden.
Keine der drei Dimensionen der Partizipation hat einen signifikant positiven Einfluss auf die
Zufriedenheit. Inklusivität und Entscheidungsmacht wirken sich negativ auf die Gesamtzufriedenheit (siehe Tabelle 12) und alle Teilaspekte der Zufriedenheit (siehe Tabelle 11) aus. Kollaborativität hat keinen signifikanten Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit, wirkt sich aber positiv auf die Zufriedenheit mit Naherholung und Effizienz aus (siehe Tabelle 11).
Die zweite Hypothese über den direkten Einfluss muss also auch verworfen werden. Andere
Faktoren zeigen deutliche Effekte auf die Zufriedenheit (siehe
Tabelle 11 und Abbildung 69). Vertrauen, das Miteinbeziehen der Interessen der Betroffenen
und die gute Vernetzung des Projektleiters wirken sich positiv auf fast alle Teilaspekte der
Zufriedenheit aus. Eine kooperative Stimmung und offene Wünsche nach mehr Mitbestimmung wirken sich negativ auf die Zufriedenheit aus, genauso wie überhaupt nicht an der Planung beteiligt gewesen zu sein. Auch dieses Ergebnis ist robust gegenüber dem Einbezug
anderer Kontrollvariablen. Es hat auch keinen Einfluss auf das Ergebnis, wenn für die Projekte
kontrolliert wird.
Zusammenhang frühere Teilnahme und Zufriedenheit
Die dritte Hypothese, dass Personen, die in früheren Projekten beteiligt waren, zufriedener
sind, konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. Die meisten Personen waren in keinem früheren
Projekt beteiligt. Und wenn, hat sich diese frühere Beteiligung diffus auf die Zufriedenheit niedergeschlagen (siehe
Tabelle 10 und
Tabelle 11, Variable partizipation_earlier). Bezüglich gewisser Aspekte waren früher Beteiligte
mit dem Ergebnis zufriedener, bezüglich anderer sogar unzufriedener.
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Tabelle 10 Auswirkungen der Partizipation auf die Zufriedenheit mittels Legitimität. Resultate verschiedener Regressionsanalyse. Signifikante Variable (Zeilen) und die Schätzung
ihres maximalen direkten Einflusses auf die unabhängigen Variablen (Reihen). Roter Hintergrund zeigt einen starken negativen Einfluss an, gelber Hintergrund einen geringen
Einfluss und grüner Hintergrund einen stark positiven Einfluss.

satis
partizipation_earlier
conflict
troubledcommunication
groupdynamics
fair_tot
not_part
trust
cooperative
interests_considered
inclusive
representative
ease_joining
collaboration
options_total
options_wish
sector_info
sector_part
sector_wish
influence
network_distortion
_cons

satis2

satis_u
-13.6

satis_wq satis_ne satis_hws

satis_s
-10.7

satis_ln
23.7

satis_eff
10.4

12.2
-59.5

-27.3

-24.1

-17.4
-7.2

-47.7
46.3
33.2
-35.3

-53.4
48.5
-15.2
17.0
-37.8

-21.5
-58.4
60.6

-106.4
58.4
-66.5

-43.9
-24.4
-38.0
86.6
-34.9

30.2
-55.8
74.9
-46.6

-56.9

49.9
-20.0

-54.5
-37.0

-39.1

-61.2
-25.4
66.7

23.5

-22.7

31.9
65.6

67.9
-44.4
-52.9

-17.9
-16.3
6.3
93.1

63.6
-45.1

26.6

-18.3

-19.5
-25.7
5.3
88.5

satis_k
12.0
-16.6
-10.7
43.6
29.3

-22.2

-28.6
-46.2

-40.7

-75.3
16.8

142.5

172.2

108.9

107.6

75.1

90.2
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Tabelle 11: Direkte Auswirkungen der Partizipation auf die Zufriedenheit. Resultate verschiedener Regressionsanalyse. Signifikante Variable (Zeilen) und die Schätzung ihres
maximalen direkten Einflusses auf die unabhängigen Variablen (Reihen). Roter Hintergrund zeigt einen starken negativen Einfluss an, gelber Hintergrund einen geringen Einfluss
und grüner Hintergrund einen stark positiven Einfluss.

partizipation_earlier
conflict
troubledcommunication
groupdynamics
fair_tot
not_part
trust
cooperative
interests_considered
inclusive
representative
ease_joining
collaboration
options_total
options_wish
sector_info
sector_part
sector_wish
influence
network_distortion
satis_p
_cons

satis

satis2

-5.0

-5.2

-52.4
52.8

-57.3
57.1

30.7
-33.8
-12.5

34.7
-37.0
-13.6

satis_u
-12.4

satis_wq satis_ne satis_hws

-23.8
-60.9
59.4

-18.3

-103.8

-54.5
-39.2

-8.6
36.3

94.1

-23.1
-25.9
5.9
-24.1
103.5

satis_ln

satis_eff

16.0
-64.9

-25.4

-25.2

-19.0
-43.6
-21.0
-42.5
94.6
-25.8
48.7
-38.5
-17.6

135.5

173.2

-63.5
92.5
-40.3
37.1
-61.7
-37.5
71.4

-44.6
-50.1

34.6
-48.2
-30.0
-39.5

-54.5

-34.7

120.1

120.1

satis_k
-17.0

28.0

-18.5

-19.8
-24.8
4.4

satis_s
-18.8

29.5

-42.9

-72.6

-37.1
93.8

82

Abbildung 68: Gefundene Zusammenhänge zwischen Partizipation, Legitimität und Zufriedenheit. Variablen, die
rot unterlegt sind, wirken sich negativ aus, grau-hinterlegte hingegen positiv.

Abbildung 69: Gefundene Auswirkungen der Partizipation und anderer Variablen auf die Zufriedenheit. Rot unterlegte Variablen wirken sich negativ aus. Grau unterlegte haben einen positiven Einfluss.
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Tabelle 12: Lineares Regressionsmodell zum Einfluss der Beteiligung und verschiedener Kontrollvariablen auf die
Gesamtzufriedenheit. Die Grösse der geschätzten Koeffizienten ist unter “Coef.”, das Signifikanzniveau unter
“P>(t)”. conflict, troubledcommunication, not_part, representative und network_distortion sind dummy Kontrollvariable. trust, interests_considered, sector_info und sector_wish sind diskrete Kontrollvariablen mit einem Maximum
von 100, 100, 10 und 10 (respektive). inclusive, collaboration und influence sind die wichtigsten abhängigen Variablen und beschreiben die drei Dimensionen der Partizipation, sie sind ebenso diskret und haben ein Maximum
von 100. satis_p ist die Legitimität und hat ebenso ein Maximum von 100. Sektor_3 ist ein dummy für die Landwirtschaft.

Abbildung 70: Zufriedenheit bzw. mögliche Opposition wirkt sich negativ auf die Inklusivität und die Entscheidungsmacht aus. Besonders unzufriedene Personen werden mehr miteinbezogen, um Konflikte zu vermeiden. Mögliche
Erklärung der gefunden Zusammenhänge.
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Stärken und Schwächen der Methode
Durch die breite Suche nach möglichen Stakeholdern wurden auch Personen befragt, die nicht
direkt am Prozess teilgenommen haben. Dies ermöglichte erst die Zufriedenheit der stark Beteiligten mit der wenig Beteiligter zu vergleichen. Insbesondere als hilfreich erwies sich dabei
auch telefonisch mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, falls sich diese auf die E-Mail nicht
zurückmeldeten. Insbesondere ältere Teilnehmer checkten ihre E-Mails nicht regelmässig und
konnten so leicht auf die Umfrage hingewiesen werden. Es ist also sehr empfehlenswert diese
zwei Methoden in Kombination zu verwenden.
Um Partizipation besser zu verstehen, war es sehr hilfreich mit den Projektleitern direkt zu
reden. Gewisse Mechanismen und typische Herangehensweisen wurden nur durch die Interviews verständlich, während der Fragebogen nicht genug Platz für detaillierte Zusammenhänge bot. Andererseits wurden durch die breite Befragung der Betroffenen auch die einseitige Sicht der Projektleiter relativiert. Es ist also auf jeden Fall empfehlenswert sowohl ein
detailliertes Interview mit einer stark involvierten Person und eine eher seichte Umfrage mit
vielen Betroffenen zu führen.
Ein grosses Problem meiner Methode war, dass es schwer war, die verschiedenen Projekte
und unterschiedlichen Stakeholder direkt zu vergleichen. Jedes Projekt war einzigartig, hatte
spezielle Zielvorstellungen und einen unterschiedlichen historisch kulturellen Kontext. Revitalisierung ist eben nicht gleich Revitalisierung. Dafür mit einer grösseren Zahl zu kompensieren, war leider im Rahmen eines sechsmonatigen Projektes nicht möglich. Es ist sehr aufwendig mehr Projekte oder Stakeholder zu involvieren, da die Kontaktaufnahme, die Vor- und
Nachbereitung der Interviews, das Sammeln von Hintergrundinformationen und das Suchen
aller möglicherweise interessierten Stakeholder sehr viel Zeit brauchen. Der schwierigen Vergleichbarkeit und der geringen Fallzahl konnte somit nur durch die Kontrolle für gemeinsame
Variablen entgegengewirkt werden. Es macht das Problem etwas weniger dringlich, dass die
wichtigsten Resultate der Fragebogendaten meist unabhängig vom Projekt waren Die Projekte waren also anscheinend “ähnlich genug”.
Ausserdem wurden nur Projekte in der Deutschschweiz und in Graubünden untersucht, diese
könnten sich aus einer Vielzahl an Gründen signifikant von Projekten in der Romandie oder
im Tessin unterscheiden. Es ist somit unklar, ob die gemachten Beobachtungen auch dort
gelten.
Ein grösseres Problem ist allerdings, dass im Rahmen dieser Arbeit nur abgeschlossene und
damit in einem gewissen Sinne erfolgreiche Projekte betrachtet wurden. Es konnte dadurch
zu einer Verzerrung der Daten gekommen sein. Gerade bei schwierigen Projekten wäre eine
Steigerung der Zufriedenheit der wichtigsten Stakeholder von grosser Bedeutung. Es ist aber
unklar, ob die Ergebnisse von abgeschlossenen auf nicht abgeschlossene Projekte übertragbar sind. Eventuell haben abgeschlossene Projekte alle etwas gemeinsam, das schwierigen
Projekten fehlt. Dieses je ne sais quoi könnte gerade besonders hilfreich dabei sein, festgefahrene Projekte doch noch zum Laufen zu bringen, kann aber mit diesem Design nicht festgemacht werden.
Auch auf der Ebene der Stakeholder kann es zu einer Verzerrung der Daten gekommen sein.
Es gibt Hinweise darauf, dass sich vor allem besonders zufriedene und besonders stark beteiligte Stakeholder rückgemeldet habe. Es wurde in Mails und bei Telefonaten häufig sehr
ähnliche Gründe für die Ablehnung des Fragebogens. genannt. Es könnte aber auch sein,
dass sich besonders solche Stakeholder rückmelden, die unzufrieden sind und ihren Frust
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über das Projekt kundtun wollen. Es ist damit auf jeden Fall nicht klar, ob sich typische Stakeholder rückgemeldet haben, oder nur eine gewisse, verzerrte Auswahl.
Auch war vielen der Stakeholder nicht klar über welchen Abschnitt oder welche Planung sie
genau Auskunft geben. Da viele Fragen diesbezüglich auftauchen, ist nicht klar, ob nicht einige der Befragten den Fragebogen für das falsche Projekt ausgefüllt haben. Dies hätte ich
klarer kommunizieren müssen.
Bei der Datenerhebung kann es weiters zu einer Verzerrung durch soziale Erwünschtheit gekommen sein. Allen ist die Umwelt und Naherholung wichtig, wenn sie danach gefragt werden.
Ob sie aber bei einer politischen Entscheidung oder in einer Verhandlung dieselbe Meinung
vertreten würden, ist nicht klar. Da die Stakeholder nicht direkt zu ihrer Zufriedenheit beobachtet werden können, bin ich auf Befragungsdaten angewiesen. Da die erhobenen Daten nicht
anonymisiert wurden, um nachvollziehen zu können, welche Stakeholder sich schon zurückgemeldet haben, konnte das Problem nur durch möglichst nicht wertende Formulierungen
eingegrenzt werden. Schlussendlich bleibt es also fraglich, ob die Befragten ehrlich geantwortet haben, oder möglichst “sozial verträglich” wirken wollten.
Insgesamt gibt es grosse Zweifel, ob diese Methode adäquat war, um die Forschungsfrage
zu beantworten. Sie hat sicherlich viel über den Status quo von Partizipation und Zufriedenheit
bei Flussrevitalisierungen in der Schweiz zu Tage gefördert. Ob und wie diese Partizipation
und Zufriedenheit aber voneinander abhängen, kann mit einer einfachen Querschnittsuntersuchung allerdings kaum gezeigt werden. Es wäre mindestens ein zweiter Zeitpunkt nötig, um
die Veränderung der Zufriedenheit oder erwarteten Zufriedenheit verfolgen zu können. Da
Revitalisierungsprojekten in der Regel mehrere Jahre Planung vorausgeht, war dies im Rahmen einer Masterarbeit nicht zu machen, ist aber für kommende Projekte sehr empfehlenswert.

Offene Fragen
Die Richtung und das Vorhandensein einer Kausalität konnte in dieser Arbeit nicht hinreichend
geklärt werden. Es kann empfohlen werden, dieser Fragestellung mit einem zeitaufgelösten
oder experimentellen Forschungsdesign zu begegnen.
Auch inwieweit die Resultate auf andere Fälle, etwa in der Romandie oder sehr schwierige
Fälle übertragbar sind, ist nicht klar. Die Zufriedenheit war bei allen untersuchten Fällen ausgesprochen hoch. Es könnte sein, dass sich breitere oder tiefere Partizipation vor allem bei
tiefer Zufriedenheit positiv auswirkt. Die Partizipation bei Fällen, die seit Jahren blockiert sind,
zu untersuchen, könnte ein bisschen Licht auf diese Frage werfen.
Auch wie es um die Zufriedenheit der gesamten Bevölkerung bestellt ist, ist noch offen. Da
hier nur von betroffenen Stakeholdern die Rede war, können die Schlüsse nicht auf die Gesamtbevölkerung übertragen werden. Es ist somit unklar, ob Stakeholder Partizipation die Zufriedenheit der gesamten Bevölkerung steigert oder senkt. Und auch, ob die Beteiligung von
“gewöhnlichen Bürgerinnen“ denselben Effekt hat wie die Partizipation von Stakeholdern.

86

3. Schlussfolgerung und kritische Bewertung
Wichtigste Ergebnisse
Revitalisierungsprojekte in der Schweiz sind sehr unterschiedlich, es ist schwer sie bezüglich
ihrer Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu klassifizieren. Existierende Klassifizierungen verzerren häufig das Bild von Revitalisierungen. Die in dieser Arbeit definierten Kategorien Inklusivität, Kollaborativität und Verteilung der Entscheidungsmacht auf die Projekte anzuwenden
und sie diesbezüglich zu ordnen, hat sich als schwierig herausgestellt. Einerseits waren die
Einteilungen zu grob, um Details in den unterschiedlichen Herangehensweisen der Projektleiter einzufangen. Andererseits waren die Kriterien stark miteinander verwandt, da es nur eine
begrenzte Anzahl an typischen Vorgehensweisen gibt. Wurde ein Projekt etwa durch eine
Begleitgruppe begleitet, war der Planungsprozess mittelmässig inklusiv, da es ausgewählte
Stakeholder involviert hat. Der Prozess war aber damit auch mittelmässig bis sehr kollaborativ
(je nach Häufigkeit der Treffen) und gab den Teilnehmenden eine mittelhohe bis hohe Entscheidungsmacht. Alle betrachteten Projekte arbeiteten mit einer Begleitgruppe, die Unterschiede zwischen den untersuchten Projekten wurden mit dieser Aufteilung also eher verwischt als geklärt.
Klare Unterschiede gab es in Bezug auf Fragen nach “Expertenwissen“ und “-entscheidungen“. Beim Chly Rhy etwa wurde alles ausser Nebensächlichkeiten als “Expertenproblem“
klassifiziert, um sicherzustellen, dass nichts und niemand mit den Zielen des Projekts intervenieren kann. Bei der Önz wurde jede Frage in der Gruppe geklärt, das Ziel und die Lösung
wurden wirklich kollaborativ festgelegt.
Auch bezüglich des Verhältnisses zwischen Projektleitern und Stakeholdern unterschieden
sich die Projekte deutlich. Während beim Chly Rhy das Vertrauen in die Projektleitung mit der
Mitte des Projektes zusammenbrach, wurde bei der Reppisch ein mehr-etappiges Projekt
ohne Schwierigkeiten abgesegnet. Bei der Önz wurde die Stimmung gar als “freundschaftlich,
kollegial“ beschrieben, da man sich durch die vielen Treffen kennen und schätzen gelernt
hatte. Auch bei der Wutach wurde dem Thema Vertrauen viel Wert beigemessen. So wurde
als zentral für eine gute Zusammenarbeit erachtet, als Projektleiter persönlich zu den Informationsveranstaltungen zu kommen, und dem geplanten Projekt ein “Gesicht zu geben“. Bei
der Uerke galt als einer der Gründe für den Erfolg des Projekts, dass der Projektleiter in der
Region über seinen Vater bekannt war und nicht als “Eindringling“ gewertet wurde.
Einen weiteren Unterschied zwischen den Projekten gab es bezüglich des Nutzens eines partizipativen Prozesses. Jeder der Projektleiter wurde dies im Interview gefragt und die Antworten deuten auf den Zweck von Partizipation bei Flussrevitalisierungen hin. Die meisten antworteten, dass es ein gutes Instrument zur Vermeidung von Konflikten sei. Nur in Ausnahmefällen war das Projekt tatsächlich von den Betroffenen initiiert und gewünscht worden, meistens war es ein von aussen auferlegter Plan und Partizipation dient dazu, diesen so “reibungsfrei“ wie möglich umzusetzen.
Auch die Ergebnisse des Fragebogens deuten in diese Richtung. Keine Dimension der Partizipation und auch nicht der Miteinbezug bei früheren Projekten wirkte sich positiv auf die Zufriedenheit aus. Stärkere Inklusivität und mehr Entscheidungsmacht wirken sich sogar negativ
auf gewisse Aspekte und auf die Gesamtzufriedenheit aus. Es gibt mehrere Möglichkeiten,
wie diese Korrelation zu erklären ist. Erstens könnte die Zufriedenheit durch die Partizipation
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tatsächlich sinken (etwa, weil die langen Sitzungen so frustrierend sind oder weil man mögliche bessere Projekte klarer im Kopf hat). Zweitens könnte es sein, dass die Beteiligten nicht
zufällig einer Art von Partizipation zugeteilt wurden, sondern gerade besonders Unzufriedene
stark miteinbezogen wurden. Drittens könnte es weitere Variablen geben, die sich sowohl auf
die Zufriedenheit als auch auf die Art der Partizipation auswirken. Eine solche omitted-variable
bias kann niemals vollständig ausgeschlossen, hilft allerdings auch nicht den Sachverhalt zu
klären.
Aus den Interviews ist klar, dass es zu einer vermehrten Auswahl von “schwierigen“ Stakeholdern kam, dies stützt also die zweite These. Die meisten Projektleiter haben vor allem oder
ausschliesslich Stakeholder miteinbezogen, die opponieren könnten oder durch das Projekt
einiges zu verlieren hatten. Es kann also sein, dass die Kausalität gerade umgekehrt zu der
ursprünglichen Annahme ist: Personen, die wahrscheinlich besonders unzufrieden mit dem
Ergebnis sein werden, werden bevorzugt und stärker miteinbezogen.
Wie sich Partizipation auf die Zufriedenheit dieser “schwierigen Stakeholder“ auswirkt, konnte
mit diesem Forschungsdesign nicht zweifelsfrei festgelegt werden. Es wurde eine negative
Korrelation zwischen Zufriedenheit und Partizipation gefunden. Die Personen, die zufrieden
waren, waren aber vor allem Personen, die wenig involviert waren. Ob diese Personen auch
unzufrieden geworden wären, wenn sie in dem Prozess mehr mitgestalten hätten können, ist
nicht klar. Es ist sogar wahrscheinlich, dass diese Personen und Personengruppen bereits
vor Planung und Bau ein besonders positives Bild von Revitalisierungen haben und diese eher
unterstützen.
Ob die Beteiligung an der Planung tatsächlich den gefunden negativen oder den theoretisch
angenommenen positiven Effekt auf die Beteiligten hat, müsste auch vor der Beteiligung ein
Messpunkt zur Zufriedenheit vorhanden sein. Es ist allerdings schwer zu bewerten, wie zufrieden man mit einem hypothetischen, noch nicht umgesetzten Projekt ist (eine solche Bewertung würde wohl vor allem von den eigenen, zum Teil falschen Vorurteilen herrühren). Es
könnte also nur ein experimentelles Design die Frage endgültig klären. Da die Kantone aber
bis 2090 ein straffes Programm fahren müssen, um die geforderten 4000 Flusskilometer zu
revitalisieren, ist es unwahrscheinlich, dass sich die Verantwortlichen auf eine zufällige Auswahl von Stakeholdern und Projekten einlassen würden.
Klar gezeigt hat sich aber, dass sich bei NGO geleiteten Projekten Konflikte häufen. Auch hier
ist nicht klar in welche Richtung die Korrelation geht. Da NGOs nur Projekte durchführen, die
von der Gemeinde oder vom Kanton als zu schwierig oder zu wenig zielführend eingestuft
werden, könnte es sich dabei also um Projekte handeln, die mehr Konflikt-Potenzial haben.
Andererseits kann es auch sein, dass NGOs weniger auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und mehr auf die Bedürfnisse der Umwelt oder der eigenen Mitglieder eingehen.
Auch um die Richtung dieser Kausalität zu klären, bräuchte es eine experimentelle Herangehensweise. Welche Projekte von welchen Verantwortlichen durchgeführt werden, sollte sich
nicht nach den Kriterien der strategischen Planung des Kantons richten, sondern zufällig zugeteilt werden. Man könnte etwa die Kriterien etwas lockern und die “high-priority“ Projekte
zufällig dem Kanton oder einer NGO unterstellen.
Insgesamt lässt sich noch sagen, dass sowohl die unbeteiligten als auch die beteiligten Stakeholder in der deutschsprachigen Schweiz mit ihren Revitalisierungsprojekten sehr zufrieden
sind. Fast alle Befragten gaben an, dass sie mit den meisten Aspekten eher oder sogar sehr
zufrieden seien. Besonders mit den Auswirkungen auf die Umwelt, der Naherholung und der
88

Sicherheit konnten die Projekte überzeugen. Besonders wichtig sind den Befragten die Umwelt, der Hochwasserschutz und die Wasserqualität.
Die Beteiligungsprozesse sind (wie auch bereits angedeutet) klar getrennt zwischen Personen, die einfach teilnehmen konnten und auch sehr viele Möglichkeiten und Macht hatten, und
solchen, die nicht teilnehmen konnten und entsprechend wenig mitbestimmen konnten. Genutzt wurden vor allem Informationsveranstaltungen, lokale Medien oder Briefe und E-Mails
um sich zu informieren. Die stark Beteiligten waren vor allem in Begleitgruppen oder anderen
geleiteten Treffen präsent. Diese bimodale Verteilung der Befragten deutet darauf hin, dass
es Potenzial für eine mittelmässige Beteiligung (abseits von blosser Information und intensiver
Zusammenarbeit) gibt. Es wurden auch von den Befragten direkt, mehr “mittelmässig-partizipative“ Möglichkeiten gewünscht, wie z.B. Fragebögen, Abstimmungen über die Varianten
oder Workshops zu einzelnen Themen.
Andere Aspekte, die sich positiv auf die Zufriedenheit auswirkten, waren Vertrauen, der Miteinbezug der Interessen der Betroffenen und die gute Vernetzung des Projektleiters. Negativ
auf die Zufriedenheit wirkte es sich aus, wenn die Stimmung in der Gruppe kooperativ war,
wenn Konflikte auftraten oder wenn Wünsche nach mehr Mitbestimmung offenblieben.

Empfehlungen
Da Vertrauen, und der Miteinbezug der Interessen eine grosse Rolle für die Zufriedenheit der
Stakeholder spielt, sollte bei der Projektierung darauf geachtet werden, für diese “soft factors”
genug Zeit einzuplanen.
Vertrauen hat sich nicht nur beim Fragebogen als zentraler Faktor herausgestellt, auch bei
den Interviews wurde oft auf das Vertrauen oder den Mangel davon hingewiesen. Insbesondere die Auswahl des Projektleiters ist wichtig. Am Beispiel des Chly Rhy hat sich gezeigt,
dass ohne Vertrauen in die Projektleitung der Prozess zum Stillstand kommen kann. Auf der
anderen Seite des Spektrums sind die Inn-Auen und die Önz, wo häufige Treffen, enger Zusammenhalt der Gemeinschaft und eine möglichst neutrale Rolle des Projektleiters das Vertrauen besonders gefördert haben. Durch mehr Vertrauen sind auch innovativere Projekte
möglich. Da auch bei einem missglückten Versuch noch die Gewissheit da ist, dass eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Bei der Wutach wurde nach einem etwas unglücklich aussehenden Bau-Manöver, über das sich die Fischer beschwerten, dem Fluss einfach
Zeit gegeben, sich daran zu gewöhnen. Falls es sich nicht von selbst lösen würde, würde die
Bauleitung noch rechtzeitig einschreiten. Ohne sich aufeinander verlassen zu können, sind
nur geprüfte und schnelle Änderungen möglich. Revitalisierungen sind aber langwierige Projekte, nicht nur in der Planung, sondern auch in der Verwirklichung. Sie erfordern daher genug
Vertrauen, um die Geduld aufzubringen, die groben und unansehnlichen Bauarbeiten und die
langsame Rückentwicklung zu einem natürlichen Fluss zu tolerieren.
Als vertrauensschaffend wurden häufige Treffen, eine neutrale Position des Projektleiters und
eine Eingebundenheit der Person in das lokale Netzwerk genannt. Die Auswahl des Projektleiters und Planungsprozesses sollten sich also in Zukunft möglichst nach diesen Kriterien
richten.
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Der Miteinbezug der Interessen hat sich auch in den Interviews und im Fragebogen als wichtiger Faktor herausgestellt. Projektleiter hatten ein unterschiedliches Interesse am Miteinbezug der Ziele und Interessen der Stakeholder. Während beim Chly Rhy die Interessen nur
bezüglich kleiner Randbedingungen betrachtet wurden, wurde bei den Inn-Auen das Projekt
nur aus den Interessen der Beteiligten geboren. Ein möglichst zufriedenstellendes Projekt
sollte also möglichst nah an den Interessen und Bedürfnissen der betroffenen Stakeholder
liegen. Dies gerät häufig in Konflikt mit dem Ziel ein möglichst “umweltfreundliches“ oder “effizientes“ Projekt zu gestalten.
Wessen Interessen wann miteinbezogen werden sollen, ist fraglich. Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, dass insbesondere Personen, die automatisch in den Prozess aufgenommen
werden, besonders unzufrieden sind. Anstatt nur die direkt (meist negativ) betroffenen Stakeholder miteinzubeziehen, wie es in den meisten Projekten geschah, könnte man auch weitere
nur indirekt betroffene anfragen. Da dies eine andere und vielleicht positivere Perspektive in
die Diskussionsrunden hineinbringen kann. Bei der Önz wurde etwa nur der Revitalisierungen
am positivsten gestimmte Landwirt in die Verhandlungen miteingeladen. Dieser versuchte
dann die anderen betroffenen Landwirte von der Sinnhaftigkeit des Vorhabens zu überzeugen. Durch ein solches, nicht nur an Konfliktvermeidung orientiertes Vorgehen konnte
schliesslich eine für alle Beteiligten vorteilhafte Lösung gefunden werden.
Insgesamt lässt sich noch sagen, dass alle hier betrachteten Fälle erfolgreich waren und zu
hoher Zufriedenheit geführt haben. Das Vorgehen, über eine Begleitgruppe möglichst auch
Gegner mit ins Boot zu holen, könnte also auf einer rein praktischen Ebene empfehlenswert
sein.

90

Literaturverzeichnis
Anderson, C. J., & Guillory, C. A. (1997). Political Institutions and Satisfaction with
Democracy: A Cross-National Analysis of Consensus and Majoritarian Systems.
American Political Science Review, 91(1), 66-81.
ARGE Oenztal. Önztäli. Retrieved from http://www.oenztal.ch/
BAFU. (2012). Merkblatt-Sammlung: Wasserbau und Ökologie. In. Bern, Switzerland:
Bundesamt für Umwelt.
BAFU. (2013). Renaturierung von Schweizer Flüssen und Bächen : Lebens- und
Erholungsräume schaffen : un plus pour la nature et pour la société = Renaturation
des cours d'eau en Suisse. Renaturierung. Bern, CH: BAFU.
BAFU. (2015). Sicherung des Gewässerraums. Retrieved from
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/massnah
men-zum-schutz-der-gewaesser/renaturierung-der-gewaesser/sicherung-desgewaesserraums.html
BAFU. (2017a). Gewässer aufwerten - für Mensch und Natur. In Sieben Beispiele aus der
ganzen Schweiz zeigen, wie Kantone und Gemeinden bei Revitalisierungsprojekten
vorgehen. Bern, Switzerland: Bundesamt für Umwelt BAFU.
BAFU. (2017b). Revitalisierung Fliessgewässer. Retrieved from
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationenstudien/publikationen-wasser/vollzugshilfe-renaturierung-der-gewaesser.html
BAFU. (2017c). Wasser: Internationales. Retrieved from
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/internati
onaler-gewaesserschutz.html
Bank, T. W. (1994). The World Bank and Participation. Retrieved from Washington, DC,
USA: http://documents.worldbank.org/curated/en/627501467990056231/The-WorldBank-and-Participation
Bartu, F. (2012). Wasserschloss Schweiz. Neue Zürcher Zeitung. Retrieved from
https://www.nzz.ch/wasserschloss-schweiz-1.16921466
Basu, A. (2010). Gewaltfreie Kommunikation (Vol. 208): Freiburg Br. : Haufe.
Beggs, J. J., Haines, V. A., & Hurlbert, J. S. (1996). Revisiting the Rural‐Urban Contrast:
Personal Networks in Nonmetropolitan and Metropolitan Settings. Rural Sociology,
61(2), 306-325. doi:10.1111/j.1549-0831.1996.tb00622.x
Bernet, D. (2017) Partizipation beim Revitalisierungsprojekt "Önz"/Interviewer: H. Wiesinger.
Zürich, CH.
Bever, G. (2018). Inn Revitalisierung bei Bever. Retrieved from https://www.innauen.ch/
Birnbaum, R. (1991). Faculty in governance : the role of senates and joint committees in
academic decision making (Vol. Nr. 75): San Francisco : Jossey-Bass.
Blatter, J. (2009). Efficiency and Democracy: Reconstructing the Foundations of a Troubled
Relationship. In I. Blühdorn (Ed.), In search of legitimacy : policy making in Europe
and the challenge of complexity: Opladen : B. Budrich.
Bau- und Nutzungsordnung Gemeinde Bottenwil, (1997).

91

Brodbeck, F. C. (2000 ). Gruppe - Lexikon der Psychologie. Spektrum der Wissenschaft.
Retrieved from http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/gruppe/6113
Caramani, D. (2014). Comparative politics (3rd ed. ed.): Oxford : Oxford University Press.
Castells, M. (2009). Communication power: Oxford : Oxford University Press.
Cleaver, F. (2001). Institutions, Agency and the Limitations of Participatory Approaches to
Development: London : Zed Books.
Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A Garbage Can Model of Organizational
Choice. Administrative Science Quarterly, 17(1), 1-25. doi:10.2307/2392088
Cooke, B. (2001). The Social Psychological Limits of Participation? In B. Cooke & U. Kothari
(Eds.), Participation : the new tyranny? London, UK: Zed Books.
Denzler, L. (2014). Der Fluss- und Auenkanton. TEC21, 36, 11-13.
BGBB - Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, 211.412.11 C.F.R. § ART. 62-63
(1991).
ECRR. (2014). Why restore rivers? Retrieved from
http://www.ecrr.org/RiverRestoration/Whyrestorerivers/tabid/2642/Default.aspx
Eichenberger, R. (2017) Partizipation beim Revitalisierungsprojekt "Inn-Auen"/Interviewer: H.
Wiesinger. Zürich, CH.
ETH. Departement Umweltnaturwissenschaften. (2003). Fallstudie Thur - Perspektiven einer
Flusslandschaft : Fallstudie des Departements Umweltnaturwissenschaften: Zürich :
ETH.
EU Water Framework Directive - integrated river basin management for Europe, DIRECTIVE
2000/60/EC C.F.R. (2000).
EU Floods Directive, Directive 2007/60/EC C.F.R. (2007).
Field, C. B., & Ipcc. (2012). Special report on managing the risks of extreme events and
disasters to advance climate change adaptation : summary for policymakers: a report
of Working Groups I and II of the IPCC: Geneva : Intergovernmental Panel on
Climate Change.
Fischer, M., Hemund, C., Zbinden, S., Müller, W., Vollenweider, S., & Weber, C. (2017). Die
Revitalisiererinnen und Revitalisierer. Aqua & Gas, 11.
Flory, C. (2017) Partizipation beim Revitalisierungsprojekt "Chly Rhy"/Interviewer: H.
Wiesinger. Zürich, CH.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977:
Pantheon.
Frank, G. (2018) Partizipation bei Revitalisierungen in Österreich/Interviewer: H. Wiesinger.
DANUBEPARKS Secretary General, Nationalpark Donau-Auen GmbH Zürich, CH.
Geissel, B., & Penrose, V. (2003). Dynamiken der politischen Partizipation und
Partizipationsforschung. In Politische Partizipation von Frauen und Männern: Freie
Universität Berlin.
Glasl, F. (1980). Konfliktmanagement : ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und
Berater (10., überarb. Aufl., 2011 ed.). Bern: Haupt.
Hailey, J. (2001). Beyond the Formulaic: Process and Practice in South Asian NGOs. In B.
Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation : the new tyranny? London, UK: Zed Books.

92

Haltiner, S. (2015). Die Uerke darf das Wiesland überfluten. az-Aargauer Zeitung,. Retrieved
from https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/wyna-suhre/die-uerke-darf-daswiesland-ueberfluten-129052495
Hemund, C. (2017) Fallstudien Flussrevitalisierungen/Interviewer: H. Wiesinger.
Hostmann, M. (2005). Decision support for river rehabilitation. Zürich, ETH,
Hostmann, M., Buchecker, M., Ejderyan, O., Geiser, U., Junker, B., Schweizer, S., . . .
Zaugg Stern, M. (2005). Wasserbauprojekte gemeinsam planen. Handbuch für die
Partizipation und Entscheidungsfindung bei Wasserbauprojekten: Eawag.
ICPDR (Producer). (2015). Ecological Prioritisation regarding Restoration Measures for river
and habitat continuity - MAP 35. Maps. Retrieved from
https://www.icpdr.org/flowpaper/viewer/default/files/nodes/documents/drbmp2015map35-continuityinterr-ecoprio.pdf
ICPDR. (2017). Dams & Structures. Retrieved from https://www.icpdr.org/main/issues/damsstructures
ICPDR. (2018). Public Partizipation. Retrieved from http://www.icpdr.org/main/activitiesprojects/public-participation
Janis, I. L. (1972). Victims of groupthink : a psychological study of foreign-policy decisions
and fiascoes: Boston, Mass. <etc.> : Houghton Mifflin.
Janis, I. L. (1982). Groupthink : psychological studies of policy decisions and fiascoes (2nd
ed., a rev. and enl. ed. of Victims of groupthink, a psychological study of foreignpolicy decisions and fiascoes (1972) ed.): Boston [etc.] : Houghton Mifflin.
Junker, B., & Buchecker, M. (2006). Social science contributions to the participatory planning
of water systems – results from Swiss case studies.
Junker, B., Buchecker, M., & Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald Schnee und
Landschaft. (2008). Sozialverträgliche Flussrevitalisierungen ein Leitfaden.
Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.
Junker, B., Buchecker, M., & Müller-Böker, U. (2007). Objectives of public participation:
Which actors should be involved in the decision making for river restorations? ,
43(10). doi:http://dx.doi.org/10.5167/uzh-2620
Jähnig, S. (2011). Fliessgewässer-Renaturierung heute und morgen : EGWasserrahmenrichtlinie, Massnahmen und Effizienzkontrolle (Vol. Band 13):
Stuttgart : Schweizerbart.
Kanton Aargau - Department Finanzen. (2008). Statistik der Unternehmensstruktur
(STATENT). from Kanton Aargau - Departement Finanzen und Ressourcen
https://www.ag.ch/de/dfr/statistik/betriebszaehlungen/betriebszaehlungen.jsp
Kanton Schaffhausen. (2014). Kanton Schaffhausen: Wutachrenaturierung (2010 - 2014).
In. Schaffhausen, CH: Kanton Schaffhausen.
Kelso, A. (2009). Re-engaging Citizens: Institutional Responses to Political Disengagement.
In I. Blühdorn (Ed.), In search of legitimacy : policy making in Europe and the
challenge of complexity: Opladen : B. Budrich.
Kilmann, R. H., & Thomas, K. W. (1975). Interpersonal Conflict-Handling Behavior as
Reflections of Jungian Personality Dimensions. Psychological Reports, 37(3), 971980.

93

Klingemann, H.-D. (1998). Citizens and the state ([Ed. 1998] ed.): Oxford : Oxford University
Press.
Kurth, A.-M., & Schirmer, M. (2014). Thirty years of river restoration in Switzerland:
implemented measures and lessons learned. Environmental Earth Sciences, 72(6),
2065-2079. doi:10.1007/s12665-014-3115-y
Käser, H. (2011, 2011-04-04). Wohl doch keine Invasion der Biber. BZ Berner Zeitung.
Retrieved from https://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/Wohl-doch-keineInvasion-der-Biber/story/15715963
Magetti, M. (2009). Delegated Authoriy: Legitimising the Regulatory State. In I. Blühdorn
(Ed.), In search of legitimacy : policy making in Europe and the challenge of
complexity: Opladen : B. Budrich.
Mahler, A. (2016). Die Wutach soll revitalisiert werden. Badische Zeitung. Retrieved from
http://www.badische-zeitung.de/stuehlingen/die-wutach-soll-revitalisiert-werden-125907447.html
Mosse, D. (2001). "Peoples' Knowledge", Participation and Patronage: Operations and
Representations in Rural Development. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation
: the new tyranny? London, UK: Zed Books.
Müller, W., & Eckey, W. (1985). Duden - Bedeutungswörterbuch (2., völlig neu bearb. und
erweiterte Aufl. / hrsg. von Wolfgang Müller ; unter Mitw. folgender Mitarbeiter der
Dudenredaktion: Wolfgang Eckey ... [et al.] ed. Vol. Band 10, Ed. 2): Mannheim :
Bibliographisches Institut, Dudenverlag.
Newig, J., Challies, E., Jager, N. W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2017). The
Environmental Performance of Participatory and Collaborative Governance: A
Framework of Causal Mechanisms. Policy Studies Journal. doi:10.1111/psj.12209
Niederberger, K. (1999). Natur- und Lebensraumkonzept Reppisch.
ProNatura Aargau. (2018a). Auen:Rietheim. Retrieved from
http://www.auenrietheim.ch/cms/index.php?id=460
ProNatura Aargau. (2018b). Uerkeweiher - Bottenwil und Uerkheim. Retrieved from
https://www.pronatura-aargau.ch/cms/index.php?id=204
ProNatura Schweiz. (2017). Artenreiches Gewässermosaik. Retrieved from
https://www.pronatura.ch/de/fliessgewaesser
Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature
review. Biological Conservation, 141(10), 2417-2431.
doi:10.1016/j.biocon.2008.07.014
Rousseau, J.-J. (2012). Vom Gesellschaftsvertrag : oder Prinzipien des Staatsrechts (1.,
neue Ausg ed. Vol. 21): Berlin : Suhrkamp.
Schmidt, B., & Fivaz, F. (2013). Fliessgewässer‐Abschnitte mit hoher Artenvielfalt oder
national prioritären Arten. Retrieved from Neuchâtel, CH:
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/externe-studienberichte/fliessgewaesserabschnitteundarten.pdf.download.pdf/fliessgewaesserabsch
nitteundarten.pdf
Schulthess , J. (Producer). (2014). Wutach - ein Fluss wird befreit. [Film] Retrieved from
https://vimeo.com/channels/585366/75282312
Schumpeter, J. A. (1993). Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie (7., erweiterte Aufl. ed.
Vol. 172: Politische Wissenschaft, Soziologie): Tübingen [etc.] : Francke.
94

Schwarz, R. (2017) Partizipation beim Revitalisierungsprojekt "Wutach"/Interviewer: H.
Wiesinger. Zürich, CH.
Sieber, P. (2015). Die Reppisch - natürlich, verbaut, revitalisiert. In Die Reppisch - Ein Fluss
und sein Tal (69. ed., pp. 10-19). Dietikon, Schweiz: Stadtverein Dietikon.
Sieber, P. (2017) Partizipation beim Revitalisierungsprojekt "Reppisch"/Interviewer: H.
Wiesinger. Zürich, CH.
Strasser, R. (2017) Partizipation beim Revitalisierungsprojekt "Inn-Auen"/Interviewer: H.
Wiesinger. Zürich, CH.
swisstopo. (2014). Zeitreise - Historische Karten der Schweiz. Available from
https://map.geo.admin.ch Historische Karten der Schweiz, from swisstopo Bundesamt für Landestopographie
https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&X=190000.00&Y=660000.00&zoom=1%
E2%8C%A9%3Dde&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkartefarbe&catalogNodes=1392&layers=ch.swisstopo.zeitreihen&time=1864&layers_time
stamp=18641231〈=en
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to
Justice in Environmental Matters, (1998).
Van Reybrouck, D. (2017). Against Elections: The Case for Democracy. London, UK:
Penguin Random House UK.
Wasser-Agenda 21. (2017). FALLBEISPIEL-SAMMLUNG (RAUMSICHERUNG). from
Plattform Renaturierung https://plattformrenaturierung.ch/de/Werkzeugbox/Fallbeispiele
Willi, C., & Pütz, M. (2014). Management von Raumnutzungskonflikten : ein Leitfaden aus
dem WSL-Programm; Raumansprüche von Mensch und Natur 034: Birmensdorf :
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.
Witzig, U. (2017a) Partizipation beim Revitalisierungsprojekt "Chly Rhy"/Interviewer: H.
Wiesinger. Zürich, CH.
Witzig, U. (2017b) Partizipation beim Revitalisierungsprojekt "Uerke"/Interviewer: H.
Wiesinger. Zürich, CH.
Witzig, U., & Olbrecht, E. Spezialheft Aue Chly Rhy Rietheim. Retrieved from Aarau, CH:
http://www.auenrietheim.ch/cms/fileadmin/user_upload/3_pn/dokumente/aktuell_pn/n
ews/2017/Auenheft_klein.pdf
WWF. (2017). Integrated River Basin Management (IRBM). Retrieved from
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/rivers/irbm/
WWF Schweiz. (2017). Riverwatch – wir werten unsere Flüsse auf. Retrieved from
https://www.wwf.ch/de/projekte/riverwatch-wir-werten-unsere-fluesse-auf
Würgler, A. (2005). Gemeindeversammlungen. In Historisches Lexikon der Schweiz.
Wüstenhagen, R., Wolsink, M., & Bürer, M. J. (2007). Social acceptance of renewable
energy innovation: An introduction to the concept. Energy Policy, 35(5), 2683-2691.
doi:https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.12.001
Zaugg, M. (2006). Philosophiewandel im schweizerischen Wasserbau : zur Vollzugspraxis
des nachhaltigen Hochwasserschutzes. (Vol. 20), Zürich : Geographisches Institut,
Abteilung Humangeographie, Universität Zürich,

95

Zeh-Weissmann, H., Könitzer, C., & Bertiller, A. (2009). Strukturen der Fliessgewässer in der
Schweiz. Zustand von Sohle, Ufer und Umland (Ökomorphologie). Retrieved from
Bern, CH: www.umwelt-schweiz.ch/uz-0926-d

96

Appendix
I Interview
Interview Leitfaden
Wer: Projektleiter, 1-2 Menschen pro Projekt
Ziel: Mehr Infos dazu wie das Projekt durchgeführt und die Partizipation organisiert wurde
● Namen + Kontaktdaten der involvierten und nicht-involvierten Stakeholder
● Unabhängige Variablen (breadth (Inklusivität), communication(Kommunikation und
Zusammenarbeit), Power (Authorität)) für den gesamt Prozess bestimmen
● Details zum Projekt, Ergebnis und Prozess aus Sicht der Leitung
●
Wann: möglichst bis Mitte November
Vorher erledigen:
❏ Diktiergerät testen
✓ Transkriptionssoftware anschauen/ausprobieren
❏ In Projekt einlesen

Questions/Timeline
Thema/Ziel

Beispiel

Rapport

Wie geht es Ihnen heute? Danke dass sie sich Zeit
genommen haben. Ihr Projekt ist besonders spannend für uns…(erklären wieso). Ich beschäftige mich
mit den Auswirkungen von Partizipation auf Renaturierungsprojekte

Strukur

In der nächsten (halben) Stunde werde ich Ihnen Fragen zum Renaturierungsprojekt XY stellen. Ich
werde das ganze aufnehmen um mich an Details
besser erinnern zu können. Ist das ok für Sie? Haben
Sie zum Ablauf irgendwelche Fragen?

Ziel des Projekts

● Was waren aus Ihrer Sicht das Ziel bzw. die
Ziele dieses Projekts?
● Weitere Ziele?
Hochwasserschutz, Naherholung, Sicherheit, Aufwertung der Umwelt, Wasserqualität,
○ -> Stakeholder (Kontaktdetails)

Antwort
Notizen

● Was waren die wichtigsten Randbedingungen/Kriterien/potentiellen Konflikte?
● Weitere Kriterien?
ökonomische Effizienz (Kosten, Dauer), Schaffung
von Arbeitsplätzen, Sicherheit, andere Landnutzer
(Bau, Land-&Forstwirtschaft, Industrie), Gemeinschaftlicher Prozess
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Vergangenheit/Einbettung

● Was waren die Hauptauslöser des Projekts?
(warum jetzt?)
Hochwasser, Landübernahme (Opportunität),
● Wie wurde bisher mit wasserbaulichen Massnahmen umgegangen? (Projekte, Frameworks,
was/wann/wo/wie)
Hochwasserschutz, andere (erfolgreiche) Projekte,
Gewässerrichtpläne, Landentwicklungskonzept,
● geg: Welche Verbindungen bestehen zu vorherigen Projekten/Vorhaben?
ähnliche Personen, Thematik,...

Inklusivität (Breadth)

● Welche Stakeholder haben eine Rolle gespielt?
Namen? Stakeholders? (Verwaltung, Interessengruppen, Firmen, Landbesitzer)
○ Kontaktdetails
● Wie wurden die Teilnehmenden ausgewählt?
open to all? incentives? random? Repräsentanten?
professionelle Stakeholder?
● Wie einfach war es aufgenommen zu werden?
Wie wurde Repräsentativität gewährleistet?
open to all?
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Kommunikation & Zusammenarbeit

● Welche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
wurden Teilnehmenden angeboten?
Informationsveranstaltungen, Briefe, Fragebögen,
Workshops, (formelle und informelle) Treffen, Diskussionsplattformen, Abstimmung, aktive Mitarbeit...
● Wie häufig wurden diese eingesetzt?
● Welche Informationen wurden diskutiert?
Finanzierung/Kosten, Ausmass, Ziele, Methoden,
technische Details,...
● Wie wurde mit Teilnehmenden umgegangen/diskutiert?
inputs, negotiation, open dialogue, deliberation, and
consensus seeking, mediation
● Welche Art der Lösung wurde von Seiten der
Projekt-Leitung angestrebt?
mutual gains, innovation, common good, ...
● Wie wurde die Qualität des Prozesses sichergestellt?
i.e. Gruppendynamik. Mediation, professionelle Leitung

Authorität

(Power)

● Wie wurde das endgültige Projekt ausgewählt?
Planungskomitee, Wahl, Deliberation/Diskussion,
Abstimmung der Bevölkerung, Technische Experten,...
● Wer durfte mitentscheiden?
● Wie hat sich das geplante Projekt mit der Zeit
verändert
○ wichtigste Faktoren
○ in welche Richtung
● Wie wurde entschieden wer in welchen Gremien vertreten ist?
● Wie wurde mit Input aus der Bevölkerung umgegangen?

Zufriedenheit mit Prozess

● Was sind aus Ihrerer Sicht die Vorteile eines
partizipativen Prozesses?
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Einbezug der betroffenen Bevölkerung, lokas Wissen, Sozialkapital, Vermeidung von Protesten
● Was waren die grössten Schwierigkeiten?
● Was könnte man besser machen?
● Warum haben sie sich für diese Art der Teilhabe entschieden?
Verabschiedung

Gibt es noch jemanden mit dem ich unbedingt sprechen sollte? Können sie mir die Kontaktdaten der
Teilnehmenden bitte sobald als möglich zukommen
lassen? Danke für das aufschlussreiche Gespräch!
Schönen Tag Ihnen noch!
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Transkribierte Interviews
Siehe:
https://drive.google.com/open?id=1UBVXn9K8jPUhCrLgaKXVxITK2Gg74rT_

Audio-Files
Siehe:
https://drive.google.com/drive/folders/1w5Z-q_JTT3q637UMRF230iRPyNpUCCkG?usp=sharing

II Survey
Fragebogen
Siehe:
https://drive.google.com/drive/folders/1w5Z-q_JTT3q637UMRF230iRPyNpUCCkG?usp=sharing

Operationalisierung
Variable

Typ

Frage

projekt

Zuordnung (character)
Q 2.1

Name des Projekts

kanton

Zuordnung (character)
Q 2.1

Kanton in dem das Projekt stattfand

verantwortlicher

Zuordnung (character)
Q 2.1

Wer hat Projekt geleitet: NGO, Kanton, Gemeinde

name

(character)

Name der Beteiligten

position

Zuordnung (character)
Q3.2 - Q3.6

Q 3.1

aus position
rechnet

Bedeutung und Operationalisierung

Position im Projekt
konflikt(Landbesitzer*in,Landwirt*in,Pächter*in,Land-/Forstwirtschaft,Energie,Infrastruktur/Bauwesen)
oder
nutzen(Tourismus/Freizeit,Freizeitnuter,Fischerei,Fischer*in,Infrastruktur/Bauwesen,Umwelt)
er- Nutzen durch Revitalisierung: -1 konflikt 0
neutral, 1 nutzen

nutzen

Kontrolle (integer)

privatperson

Kontrolle (dummy)

Q 3.2

1 Privatperson, 0 Organisation

organisation

(character)

Q 3.3

im Projekt vertretene Organisation

stakeholder

Zuordnung (character)
Q 3.2 - Q3.6

Typ des Beteiligten
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sektor

Zuordnung (character)
Q 3.2 - Q3.6

Sektor des Beteiligten

partizipation_earlier

Kontrolle (dummy)

Q 4.1

Teilnahme frühere Projekte: 1 ja, 0 nein

fair_part

Unabhängig
(dummy)

Q 4.1

Zu viel/zu wenig einbezogen: 0 ja, 1 nein

importance_HWS

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Hochwasserschutz (HWS): 0.10
= Nicht, 0.30 = Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00
= Sehr

importance_NE

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Naherholung (NE): 0.10 = Nicht,
0.30 = Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00 = Sehr

importance_S

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Sicherheit (S): 0.10 = Nicht, 0.30
= Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00 = Sehr

importance_U

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Umwelt (U): 0.10 = Nicht, 0.30 =
Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00 = Sehr

importance_WQ

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Wasserqualität (WQ): 0.10 =
Nicht, 0.30 = Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00
= Sehr

importance_LN

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Landnutzung (LN): 0.10 = Nicht,
0.30 = Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00 = Sehr

importance_EFF

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Effizienz (EFF): 0.10 = Nicht,
0.30 = Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00 = Sehr

importance_K

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Kosten (K): 0.10 = Nicht, 0.30 =
Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00 = Sehr

importance_D

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Dauer (D): 0.10 = Nicht, 0.30 =
Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00 = Sehr

importance_AP

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit Arbeitsplätze (AP): 0.10 = Nicht,
0.30 = Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00 = Sehr

Q 5.2

Wichtigkeit Planungsprozess (P): 0.10 =
Nicht, 0.30 = Eher nicht, 0.70 = Eher , 1.00
= Sehr

Q 5.2

Wichtigkeit anderer Faktor 1 (unterschiedlich): 0.10 = Nicht, 0.30 = Eher nicht, 0.70 =
Eher , 1.00 = Sehr

Q 5.2

Wichtigkeit anderer Faktor 2 (unterschiedlich): 0.10 = Nicht, 0.30 = Eher nicht, 0.70 =
Eher , 1.00 = Sehr

importance_P

importance_other1

importance_other2

Abhängige (float)

Abhängige (float)

Abhängige (float)

importance_other3

Abhängige (float)

Q 5.2

Wichtigkeit anderer Faktor 3 (unterschiedlich): 0.10 = Nicht, 0.30 = Eher nicht, 0.70 =
Eher , 1.00 = Sehr

satisfaction

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

gew. Gesamtzufriedenheit, Mittelwert, 100
= sehr zufrieden, 0 = gar nicht
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satisfaction_HWS

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Hochwasserschutz (HWS):
100 = sehr zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_NE

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Naherholung (NE): 100 = sehr
zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_S

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Sicherheit (S): 100 = sehr zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_U

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Umwelt (U): 100 = sehr zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_WQ

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Wasserqualität (WQ): 100 =
sehr zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_LN

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Landnutzung (LN): 100 = sehr
zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_EFF

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Effizienz (EFF): 100 = sehr
zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_K

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Kosten (K): 100 = sehr zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_D

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Dauer (D): 100 = sehr zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_AP

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Arbeitsplätze (AP): 100 = sehr
zufrieden, 0 = gar nicht

satisfaction_P

Abhängige (float)

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit Planungsprozess (P): 100 =
sehr zufrieden, 0 = gar nicht

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit anderer Faktor 1 (unterschiedlich): 100 = sehr zufrieden, 0 = gar
nicht

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit anderer Faktor 2 (unterschiedlich): 100 = sehr zufrieden, 0 = gar
nicht

Q 5.2 + Q 5.3

Zufriedenheit anderer Faktor 3 (unterschiedlich): 100 = sehr zufrieden, 0 = gar
nicht

Q 5.3

Gesamtzufriedenheit, Mittelwert der einzelnen Zufriedenheiten, 100 = sehr zufrieden,
0 = gar nicht

satisfaction_other1

satisfaction_other2

satisfaction_other3

satis

Abhängige (float)

Abhängige (float)

Abhängige (float)

Abhängige (integer)

satis_HWS

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Hochwasserschutz (HWS): 0
= Nicht, 30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 =
Sehr

satis_NE

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Naherholung (NE): 0 = Nicht,
30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

satis_S

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Sicherheit (S): 0 = Nicht, 30 =
Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr
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satis_U

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Umwelt (U): 0 = Nicht, 30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

satis_WQ

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Wasserqualität (WQ): 0 =
Nicht, 30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 =
Sehr

satis_LN

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Landnutzung (LN): 0 = Nicht,
30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

satis_EFF

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Effizienz (EFF): 0 = Nicht, 30
= Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

satis_K

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Kosten (K): 0 = Nicht, 30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

satis_D

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Dauer (D): 0 = Nicht, 30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

satis_AP

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit Arbeitsplätze (AP): 0 = Nicht,
30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

Q 5.3

Zufriedenheit Planungsprozess (P): 0 =
Nicht, 30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 =
Sehr

Q 5.3

Zufriedenheit anderer Faktor 1 (unterschiedlich): 0 = Nicht, 30 = Eher nicht, 70 =
Eher , 100 = Sehr

Q 5.3

Zufriedenheit anderer Faktor 2 (unterschiedlich): 0 = Nicht, 30 = Eher nicht, 70 =
Eher , 100 = Sehr

satis_P

satis_other1

satis_other2

Abhängige (integer)

Abhängige (integer)

Abhängige (integer)

satis_other3

Abhängige (integer)

Q 5.3

Zufriedenheit anderer Faktor 3 (unterschiedlich): 0 = Nicht, 30 = Eher nicht, 70 =
Eher , 100 = Sehr

interest_considered

Unabhängig
ger)

Q 5.4_1

Interessen miteinbezogen: 0 = Nicht, 30 =
Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

ease_joining_1

Unabhängig, Inklusivität (integer)
Q 5.4_2

Stated ease of joining, first: 0 = Nicht, 30 =
Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

Unabhängig
ger)

(inte-

share_knowledge

Q 5.4_3

Wissen teilen: 0 = Nicht, 30 = Eher nicht,
70 = Eher , 100 = Sehr

Unabhängig
ger)

(inte-

transparency

Q 5.4_4

Transparenter Prozess: 0 = Nicht, 30 = Eher nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

Unabhängig
ger)

(inte-

fair_tot

Q 5.4_5 + Q 4.1

stated & zu viel einbezogen: 0= nicht fair, 1
= fair)

Unabhängig
ger)

(inte-

fair

Q 5.4_5

stated fairness: 0 = Nicht, 30 = Eher nicht,
70 = Eher , 100 = Sehr

Unabhängig
ger)

(inte-

trust

Q 5.4_6

stated trust: 0 = Nicht, 30 = Eher nicht, 70 =
Eher , 100 = Sehr

(inte-
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cooperative

Unabhängig
ger)

(inte-

representative

Unabhängig, Inklusivität (integer)
Q 6.2

über Repräsentanten beteiligt (1), nein(0)

not_part

Unabhängig
(dummy)

Q 6.2

nicht beteiligt(1), Nein(0)

partizipated

Unabhängig
(dummy)

Q 6.2

direkt beteiligt (1), Nein (0)

ease_joining

Unabhängig, Inklusivität (integer)
Q 5.4_2 + Q 6.3

kombiniert, ease joining: 0 = Nicht, 100 =
Sehr

ease_joining2

Unabhängig, Inklusivität (integer)
Q 6.3

Stated ease of joining: 0 = Nicht, 30 = Eher
nicht, 50=Neutral, 70 = Eher , 100 = Sehr

inclusive

Unabhängig, Inklusivität (integer)
Q 6.5

strukturelle Inklusivität: 0 = nicht einfach,
100 = sehr einfach

options_total

Unabhängig, Kollaborativität (integer)
Q 7.2

Anzahl Möglichkeiten angeboten und teilgenommen(max 10)

options_offer

Unabhängig, Kollaborativität (integer)
Q 7.2

Anzahl Möglichkeiten angeboten (max 10)

options_part

Unabhängig, Kollaborativität (integer)
Q 7.2

Anzahl Möglichkeiten teilgenommen (max
10)

options_wish

Unabhängig, Kollaborativität (integer)
Q 7.2

Anzahl Möglichkeiten gewünscht (max 10)

options_mail_offer

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Mail angeboten (1), Nein (0)

Q 5.4_7

kooperative Stimmung: 0 = Nicht, 30 = Eher
nicht, 70 = Eher , 100 = Sehr

Unabhängig, Kollaoptions_media_offer borativität (dummy) Q 7.2

Medien angeboten (1), Nein (0)

options_events_offer

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Infoveranstaltung angeboten (1), Nein (0)

options_survey_offer

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Umfrage angeboten (1), Nein (0)

options_workshop_offer

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Workshop angeboten (1), Nein (0)

options_discussion_offer

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Diskussionsplattformen
Nein (0)

angeboten

(1),

options_meeting_of- Unabhängig, Kollafer
borativität (dummy) Q 7.2

formelle Treffen angeboten (1), Nein (0)

options_informal_of- Unabhängig, Kollafer
borativität (dummy) Q 7.2

informelle Treffen angeboten (1), Nein (0)

options_vote_offer

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Abstimmung angeboten (1), Nein (0)
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options_field_offer

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Mitarbeit am Feld angeboten (1), Nein (0)

options_mail_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Mail teilgenommen (1), Nein (0)

options_media_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Medien teilgenommen (1), Nein (0)

options_events_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Infoveranstaltung teilgenommen (1), Nein
(0)

options_survey_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Umfrage teilgenommen (1), Nein (0)

options_workshop_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Workshop teilgenommen (1), Nein (0)

options_discussion_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Diskussionsplattformen teilgenommen (1),
Nein (0)

options_meeting_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

formelle Treffen teilgenommen (1), Nein (0)

options_informal_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

informelle Treffen teilgenommen (1), Nein
(0)

options_vote_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Abstimmung teilgenommen (1), Nein (0)

options_field_part

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Mitarbeit am Feld teilgenommen (1), Nein
(0)

options_mail_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Mail gewünscht (1), Nein (0)

Unabhängig, Kollaoptions_media_wish borativität (dummy) Q 7.2

Medien gewünscht (1), Nein (0)

options_events_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Infoveranstaltung gewünscht (1), Nein (0)

options_survey_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Umfrage gewünscht (1), Nein (0)

options_workshop_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Workshop gewünscht (1), Nein (0)

options_discussion_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Diskussionsplattformen
Nein (0)

options_meeting_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

formelle Treffen gewünscht (1), Nein (0)

options_informal_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

informelle Treffen gewünscht (1), Nein (0)

options_vote_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Abstimmung gewünscht (1), Nein (0)

gewünscht

(1),
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options_field_wish

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.2

Mitarbeit am Feld gewünscht (1), Nein (0)

collaboration

Unabhängig, Kollaborativität (integer)
Q 7.3

Kollaborativität der Rolle: 0- passiv, 100 gemeinsame Entscheidung

role_passive

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.3

Passive Zuhörerin (1), Nein (0)

role_express

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.3

Bedürfnisse ausgedrückt (1), Nein (0)

role_develop

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.3

Position entwickelt (1), Nein (0)

role_vote

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.3

Position ausgedrückt (1), Nein (0)

role_deliberate

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.3

gemeinsame Position, Deliberation (1),
Nein (0)

role_technical

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.3

Direkter Einfluss (1), Nein (0)

sector_info

Unabhängig, Kollaborativität (integer)
Q 7.4

Anzahl Themenbereiche, informiert (max.
9)

sector_part

Unabhängig, Kollaborativität (integer)
Q 7.4

Anzahl Themenbereiche,
(max. 9)

sector_wish

Unabhängig, Kollaborativität (integer)
Q 7.4

Anzahl Themenbereiche, gewünscht (max.
9)

sector_info_Kosten

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zu Kosten (1), Nein (0)

sector_info_Ziel

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zu Ziel (1), Nein (0)

sector_info_Land

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zu Landbedarf (1), Nein (0)

sector_info_Var

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zu Varianten (1), Nein (0)

sector_info_Detail

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zu Detailplanung (1), Nein (0)

sector_info_Tech

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zu technischen Details (1), Nein
(0)

sector_info_Feld

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zu Umsetzung im Feld (1), Nein
(0)

sector_info_Pflege

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zu Pflege (1), Nein (0)

sector_info_Erf

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Information zur Erfolgskontrolle (1), Nein (0)

mitgearbeitet
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sector_part_Kosten

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei Kosten (1), Nein (0)

sector_part_Ziel

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei Ziel (1), Nein (0)

sector_part_Land

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei Landbedarf (1), Nein (0)

sector_part_Var

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei Varianten (1), Nein (0)

sector_part_Detail

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei Detailplanung (1), Nein (0)

sector_part_Tech

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei technischen Details (1), Nein
(0)

sector_part_Feld

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei Umsetzung im Feld (1), Nein
(0)

sector_part_Pflege

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei Pflege (1), Nein (0)

sector_part_Erf

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Mitarbeit bei Erfolgskontrolle (1), Nein (0)

sector_wish_Kosten

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei Kosten (1),
Nein (0)

sector_wish_Ziel

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei Ziel (1),
Nein (0)

sector_wish_Land

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei Landbedarf
(1), Nein (0)

sector_wish_Var

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei Varianten
(1), Nein (0)

sector_wish_Detail

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei Detailplanung (1), Nein (0)

sector_wish_Tech

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei technischen Details (1), Nein (0)

sector_wish_Feld

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei Umsetzung
im Feld (1), Nein (0)

sector_wish_Pflege

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei Pflege (1),
Nein (0)

sector_wish_Erf

Unabhängig, Kollaborativität (dummy) Q 7.4

Wunsch nach mehr Einfluss bei Erfolgskontrolle (1), Nein (0)

conflict_any

Kontrolle (dummy)

Q 7.7

Konflikt, schwierige Kommunikation oder
Gruppendynamik (1), keines (0)

conflict_number

Kontrolle (integer)

Q 7.7

Anzahl Probleme in Gruppe (max 3)
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conflict

Kontrolle (dummy)

Q 7.7

Konflikt (1), Nein (0)

troubledcommunication
Kontrolle (dummy)

Q 7.7

Schwierigkeiten in der Kommunikation (1),
Nein (0)

groupdynamics

Kontrolle (dummy)

Q 7.7

Problematische Gruppendynamik (1), Nein
(0)

conflict_strategy_plan

Kontrolle (integer)

Q 7.8

Strategie zu Gunsten Planungsgruppe: 0
nicht, 100 voll

conflict_strategy_stakeholder

Kontrolle (integer)

Q 7.8

Strategie zu Gunsten Stakeholder: 0 nicht,
100 voll

conflict_strategy_myway

Kontrolle (dummy)

Q 7.8

Lösung Kompromiss (1), Nein (0)

conflict_strategy_midway

Kontrolle (dummy)

Q 7.8

Lösung Planungskomitee (1), Nein (0)

conflict_strategy_ourway

Kontrolle (dummy)

Q 7.8

Lösung Win-Win (1), Nein (0)

conflict_strategy_innovation

Kontrolle (dummy)

Q 7.8

Lösung möglichst innovativ (1), Nein (0)

conflict_strategy

Kontrolle (character) Q 7.8

Konflikt Strategie

conflict_level

Kontrolle (integer)

Q 7.9

Konflikt Stufe: 0 kein Konflikt, 7 mutual destruction

communication_difficulties

Kontrolle (integer)

Q 7.11

Kommunikationsschwierigkeiten insgesamt
(max. 6)

cd_misunderstandings

Kontrolle (dummy)

Q 7.11

Missverständnisse (1), Nein (0)

cd_unequal

Kontrolle (dummy)

Q 7.11

ungleicher Informationsfluss (1), Nein (0)

cd_notheard

Kontrolle (dummy)

Q 7.11

gewisse nicht zu Wort gekommen (1), Nein
(0)

cd_nocritic

Kontrolle (dummy)

Q 7.11

Kritik nicht berücksichtigt (1), Nein (0)

cd_rude

Kontrolle (dummy)

Q 7.11

Beleidigungen (1), Nein (0)

cd_styles

Kontrolle (dummy)

Q 7.11

verschiedene
Nein (0)

dynamic_types

Kontrolle (integer)

Q 7.12

Problematische Gruppendynamik insgesamt (max. 6)

communication_help

Kontrolle (dummy)

Q 7.13

Irgendeine Intervention bei Problemen (1),
Nein (0)

communication_helps

Kontrolle (integer)

Q 7.13

Interventionen insgesamt (max. 5)

help_mediation

Kontrolle (dummy)

Q 7.13

Mediation (1), Nein (0)

Kommunikationsstile

(1),
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influence

Unabhängig,
Entscheidungsmacht
(integer)
Q 7.3 + Q 8.2 + Q 8.3 Gesamteinfluss: 0 gar keinen, 100 voll

influence_communicative

Unabhängig,
Entscheidungsmacht
(integer)
Q 7.3

Einfluss über Kommunikation: 0 gar keinen,
100 voll

influence_advantage

Unabhängig,
Entscheidungsmacht
(integer)
Q 8.2

Einfluss über persönlichen Nutzen: 0 gar
keinen, 100 voll

influence_decision

Unabhängig,
Entscheidungsmacht
(integer)
Q 8.3

Einfluss auf Entscheidung: 0 gar keinen,
100 voll

network_distortion

Unabhängig,
Entscheidungsmacht
(dummy)
Q 8.4

besonders gut vernetzte Mitglieder (1), Nein
(0)

Rohdaten des Fragebogens
Siehe:
https://drive.google.com/drive/folders/1w5Z-q_JTT3q637UMRF230iRPyNpUCCkG?usp=sharing

Auswertungsskript (für Stata)
clear all
capture log close
set more off
*Master Thesis
*Process Data from Qualtrics
*2018-01-18
*Wiesinger Helene
** Rawdata from "Teilnahme_bei_Revitalisierungen"
** downloaded as tsv
** operationalize/prepare for Analysis in Excel (put only numbers and simple words)
** !!!!!!!! ALL MISSING VALUES must just be empty !!!!!!!
***Change Working Directory
cd "//d/dfs/users/all/whelene/private/Desktop/ETH/Masterarbeit/Data Analysis"
log using summary_data_masterthesis.log, replace
***Import Data
import delimited using part.csv, delim(";") varnames(1)
*Use first row as Label
foreach var of varlist * {
local varlab = `var'[1]
label var `var' "`varlab'"
}
drop in 1
destring , replace

*Recode Variables
egen satis2=rmean(satis_hws satis_ne satis_s satis_u satis_wq ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap)
egen satisfaction2=rmean(satisfaction_hws satisfaction_ne ///
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satisfaction_s satisfaction_u satisfaction_wq satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap)
replace inclusive=0 if not_part==1
replace collaboration=0 if not_part==1
gen kanton="AG" if projekt=="Chly Rhy" | projekt=="Ürke"
replace kanton="GR" if projekt=="Inn Auen Bever"
replace kanton="ZH" if projekt=="Reppisch"
replace kanton="SH" if projekt=="Wutach"
replace kanton="BE" if projekt=="Önz"
gen verantwortung="NGO" if projekt=="Chly Rhy" | projekt=="Ürke"
replace verantwortung="Gemeinde" if projekt=="Inn Auen Bever"
replace verantwortung="Kanton" if projekt=="Reppisch" | projekt=="Wutach" | projekt=="Önz"
tab projekt, gen (projekt_)
tab
kanton, gen (kanton_)
tab verantwortung, gen (verantwortung_)
tab stakeholder, gen (stakeholder_)
tab sektor, gen (sektor_)

*1.Explore Data***
describe
summarize
pwcorr
pwcorr satisfaction satisfaction_hws satisfaction_ne satisfaction_s ///
satisfaction_u satisfaction_wq satisfaction_ln satisfaction_eff ///
satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p ///
satisfaction_other1 satis satis_hws satis_ne satis_s satis_u satis_wq ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p satis_other1 ///

pwcorr nutzen privatperson partizipation_earlier fair_part interest_considered ///
ease_joining_1 share_knowledge transparency fair_tot fair trust cooperative ///
representative not_part partizipated ease_joining ease_joining2 inclusive ///
options_offer options_part options_wish collaboration ///
role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical sector_info sector_part sector_wish conflict_any ///
conflict_number conflict troubledcommunication groupdynamics ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder conflict_level ///
communication_difficulties communication_help communication_helps ///
help_mediation influence influence_communicative influence_advantage ///
influence_decision network_distortion
*1.1 Details zu Ease joining und Inklusivität
cd "graphs"
pwcorr ease_joining_1 ease_joining2 ease_joining inclusive
*Create weighted plot
preserve
gen counting =1
collapse (sum) counting, by(ease_joining_1 ease_joining2)
scatter ease_joining_1 ease_joining2 [w=counting], msymbol(circle_hollow)
graph export "weighted_ease_joining.png", replace
restore
preserve
gen counting =1
collapse (sum) counting, by(ease_joining inclusive)
scatter ease_joining inclusive [w=counting], msymbol(circle_hollow) mcolor("black") ///
ytitle("empfundene Inklusivität") xtitle("strukturelle Inklusivität") ///
graphregion(color(white)) xlabel(0(20)100, nogrid) ylabel(0(20)100, nogrid)
graph export "weighted_ease_joining_inclusive.png", replace
restore
*1.2 Details zu Kollaboration und Inklusivität
pwcorr cooperative collaboration options_total options_offer options_part options_wish sector_info sector_part sector_wish
*Create weighted plot
preserve
gen counting =1
collapse (sum) counting, by(collaboration inclusive)
scatter collaboration inclusive [w=counting], msymbol(circle_hollow)
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graph export "weighted_collaboration_inclusive.png", replace
restore
preserve
gen counting =1
collapse (sum) counting, by(ease_joining inclusive)
scatter ease_joining inclusive [w=counting], msymbol(circle_hollow) mcolor("black") ///
ytitle("empfundene Einfachheitt (%)") xtitle("strukturelle Inklusivität (%)") ///
graphregion(color(white)) xlabel(0(20)100, nogrid noticks) ylabel(0(20)100, nogrid noticks)
graph export "weighted_ease_joining_inclusive.png", replace
restore

*1.3 Details zu Conflict
pwcorr conflict_any conflict_number conflict conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder
*Create weighted plot
preserve
gen counting =1
collapse (sum) counting, by(conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder)
scatter conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder [w=counting], msymbol(circle_hollow)
graph export "weighted_conflict_strategy.png", replace
restore
cd ..

*2.Beschreibung der Daten
*2.1 Alle Daten
sum importance_u importance_wq importance_ne importance_hws importance_s ///
importance_ln importance_eff importance_k importance_d importance_ap importance_p
sum satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p
sum privatperson partizipation_earlier fair_part fair_tot representative not_part ///
partizipated role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical conflict troubledcommunication groupdynamics conflict_any ///
communication_help help_mediation network_distortion ///
interest_considered share_knowledge transparency fair trust cooperative ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder ease_joining_1 ease_joining ///
ease_joining2 inclusive collaboration influence influence_communicative ///
influence_advantage influence_decision ///
conflict_number conflict_level communication_difficulties communication_helps ///
options_total options_offer options_part options_wish ///
sector_info sector_part sector_wish nutzen

*2.2 nach Projekt
bysort projekt: sum satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p

bysort projekt: sum importance_u importance_wq importance_ne importance_hws importance_s ///
importance_ln importance_eff importance_k importance_d importance_ap importance_p
bysort projekt: sum privatperson partizipation_earlier fair_part fair_tot representative not_part ///
partizipated role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical conflict troubledcommunication groupdynamics conflict_any ///
communication_help help_mediation network_distortion ///
interest_considered share_knowledge transparency fair trust cooperative ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder ease_joining_1 ease_joining ///
ease_joining2 inclusive collaboration influence influence_communicative ///
influence_advantage influence_decision ///
conflict_number conflict_level communication_difficulties communication_helps ///
options_total options_offer options_part options_wish ///
sector_info sector_part sector_wish nutzen
*2.3 nach Sektor
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bysort sektor: sum satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p
bysort sektor: sum importance_u importance_wq importance_ne importance_hws importance_s ///
importance_ln importance_eff importance_k importance_d importance_ap importance_p
bysort sektor: sum privatperson partizipation_earlier fair_part fair_tot representative not_part ///
partizipated role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical conflict troubledcommunication groupdynamics conflict_any ///
communication_help help_mediation network_distortion ///
interest_considered share_knowledge transparency fair trust cooperative ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder ease_joining_1 ease_joining ///
ease_joining2 inclusive collaboration influence influence_communicative ///
influence_advantage influence_decision ///
conflict_number conflict_level communication_difficulties communication_helps ///
options_total options_offer options_part options_wish ///
sector_info sector_part sector_wish nutzen
*2.4 nach Stakeholder
bysort stakeholder: sum satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p
bysort stakeholder: sum importance_u importance_wq importance_ne importance_hws importance_s ///
importance_ln importance_eff importance_k importance_d importance_ap importance_p
bysort stakeholder: sum privatperson partizipation_earlier fair_part fair_tot representative not_part ///
partizipated role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical conflict troubledcommunication groupdynamics conflict_any ///
communication_help help_mediation network_distortion ///
interest_considered share_knowledge transparency fair trust cooperative ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder ease_joining_1 ease_joining ///
ease_joining2 inclusive collaboration influence influence_communicative ///
influence_advantage influence_decision ///
conflict_number conflict_level communication_difficulties communication_helps ///
options_total options_offer options_part options_wish ///
sector_info sector_part sector_wish nutzen
*2.5 nach Kanton
bysort kanton: sum satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p
bysort kanton: sum importance_u importance_wq importance_ne importance_hws importance_s ///
importance_ln importance_eff importance_k importance_d importance_ap importance_p
bysort kanton: sum privatperson partizipation_earlier fair_part fair_tot representative not_part ///
partizipated role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical conflict troubledcommunication groupdynamics conflict_any ///
communication_help help_mediation network_distortion ///
interest_considered share_knowledge transparency fair trust cooperative ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder ease_joining_1 ease_joining ///
ease_joining2 inclusive collaboration influence influence_communicative ///
influence_advantage influence_decision ///
conflict_number conflict_level communication_difficulties communication_helps ///
options_total options_offer options_part options_wish ///
sector_info sector_part sector_wish nutzen
*2.5 nach Verantwortlichen
bysort verantwortung: sum satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p
bysort verantwortung: sum importance_u importance_wq importance_ne importance_hws importance_s ///
importance_ln importance_eff importance_k importance_d importance_ap importance_p
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bysort verantwortung: sum privatperson partizipation_earlier fair_part fair_tot representative not_part ///
partizipated role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical conflict troubledcommunication groupdynamics conflict_any ///
communication_help help_mediation network_distortion ///
interest_considered share_knowledge transparency fair trust cooperative ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder ease_joining_1 ease_joining ///
ease_joining2 inclusive collaboration influence influence_communicative ///
influence_advantage influence_decision ///
conflict_number conflict_level communication_difficulties communication_helps ///
options_total options_offer options_part options_wish ///
sector_info sector_part sector_wish nutzen
log close
log using regress_variable_sektor_masterthesis.log, replace
*2.6 Signifikante unterschiede zwischen den Kategorien?
foreach dependent in satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p ///
importance_u importance_wq importance_ne importance_hws importance_s ///
importance_ln importance_eff importance_k importance_d importance_ap importance_p ///
privatperson partizipation_earlier fair_part fair_tot representative not_part ///
partizipated role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical conflict troubledcommunication groupdynamics conflict_any ///
communication_help help_mediation network_distortion ///
interest_considered share_knowledge transparency fair trust cooperative ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder ease_joining_1 ease_joining ///
ease_joining2 inclusive collaboration influence influence_communicative ///
influence_advantage influence_decision ///
conflict_number conflict_level communication_difficulties communication_helps ///
options_total options_offer options_part options_wish ///
sector_info sector_part sector_wish nutzen {
regress `dependent' projekt_2-projekt_6, robust
regress `dependent' kanton_2-kanton_5, robust
regress `dependent' verantwortung_2-verantwortung_3, robust
regress `dependent' stakeholder_2-stakeholder_4, robust
regress `dependent' sektor_1-sektor_6, robust
}
foreach thing in projekt_1 projekt_2 projekt_3 projekt_4 ///
projekt_5 projekt_6 kanton_1 kanton_2 kanton_3 kanton_4 ///
kanton_5 verantwortung_1 verantwortung_2 verantwortung_3 ///
stakeholder_1 stakeholder_2 stakeholder_3 stakeholder_4 ///
sektor_1 sektor_3 sektor_4 sektor_5 sektor_6 sektor_7 {
foreach dependent in satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_p ///
importance_u importance_wq importance_ne importance_hws importance_s ///
importance_ln importance_eff importance_k importance_ap importance_p ///
privatperson partizipation_earlier fair_part fair_tot representative not_part ///
partizipated role_passive role_express role_develop role_vote role_deliberate ///
role_technical conflict troubledcommunication groupdynamics conflict_any ///
network_distortion ///
interest_considered share_knowledge transparency fair trust cooperative ///
ease_joining_1 ease_joining ///
ease_joining2 inclusive collaboration influence influence_communicative ///
influence_advantage influence_decision ///
conflict_number conflict_level communication_difficulties communication_helps ///
options_total options_offer options_part options_wish ///
sector_info sector_part sector_wish nutzen {
di "`dependent'"
di "`thing'"
ttest `dependent', by(`thing')
}
}
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log close

log using regress_ausgewählte_masterthesis.log, replace
*alle wichtigen
regress satis partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion, robust
regress satis_p partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion, robust
regress satis2 partizipation_earlier conflict troubledcommunication ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion satis_p, robust
*ausgewählte
regress satis groupdynamics ///
trust not_part cooperative interest_considered ///
inclusive ///
collaboration sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion sektor_3, robust
regress satis2 conflict troubledcommunication ///
trust not_part interest_considered ///
inclusive representative ///
collaboration sector_info sector_wish ///
influence network_distortion satis_p stakeholder_2, robust
regress satis_p fair_tot cooperative interest_considered ///
options_wish inclusive not_part collaboration influence projekt_3 , robust
log close

log using regress_masterthesis.log, replace
*3. Regression
*3.1 alle Daten
foreach dependent in satis satis2 satis_u satis_wq satis_ne satis_hws satis_s ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satisfaction satisfaction2 satisfaction_u satisfaction_wq ///
satisfaction_ne satisfaction_hws satisfaction_s satisfaction_ln ///
satisfaction_eff satisfaction_k satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p {
*alle wichtigen Variablen (aus Korrelationen bestimmt)
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion, robust
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion satis_p, robust

*Projekt
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
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influence network_distortion projekt_2-projekt_6, robust
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion satis_p projekt_2-projekt_6, robust
*Kanton
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion kanton_2-kanton_5, robust
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion kanton_2-kanton_5, robust
*Stakeholder
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion stakeholder_2-stakeholder_4, robust
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion stakeholder_2-stakeholder_4, robust
*Verantwortung
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion verantwortung_2-verantwortung_3, robust
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion verantwortung_2-verantwortung_3, robust
*Sektor
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion sektor_1-sektor_6, robust
regress `dependent' partizipation_earlier conflict troubledcommunication groupdynamics ///
fair_tot not_part trust cooperative interest_considered ///
inclusive representative ease_joining ///
collaboration options_total options_wish sector_info ///
sector_part sector_wish ///
influence network_distortion sektor_1-sektor_6, robust
}
log close

*4.Graphische Darstellung
*Create weighted plotted graphs of Zufriedenheit
cd "graphs"
cd "Zufriedenheit"
gen counting =1
foreach dependent in satisfaction satisfaction_hws ///
satisfaction_ne satisfaction_s satisfaction_u ///
satisfaction_wq satisfaction_ln satisfaction_eff satisfaction_k ///
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satisfaction_d satisfaction_ap satisfaction_p satisfaction_other1 ///
satis satis_hws satis_ne satis_s satis_u satis_wq ///
satis_ln satis_eff satis_k satis_d satis_ap satis_p ///
satis_other1 satis_other2 satis_other3 {
foreach independent in nutzen privatperson partizipation_earlier fair_part ///
interest_considered ease_joining_1 share_knowledge transparency fair_tot ///
fair trust cooperative representative not_part partizipated ease_joining ///
ease_joining2 inclusive options_offer options_part options_wish options_mail_offer ///
options_media_offer options_events_offer options_survey_offer options_workshop_offer ///
options_discussion_offer options_meeting_offer options_informal_offer options_vote_offer ///
options_field_offer options_mail_part options_media_part options_events_part ///
options_survey_part options_workshop_part options_discussion_part options_meeting_part ///
options_informal_part options_vote_part options_field_part options_mail_wish ///
options_media_wish options_events_wish options_survey_wish options_workshop_wish ///
options_discussion_wish options_meeting_wish options_informal_wish options_vote_wish ///
options_field_wish collaboration role_passive role_express role_develop role_vote ///
role_deliberate role_technical sector_info sector_part sector_wish sector_info_kosten ///
sector_info_ziel sector_info_land sector_info_var sector_info_detail sector_info_tech ///
sector_info_feld sector_info_pflege sector_info_erf sector_part_kosten sector_part_ziel ///
sector_part_land sector_part_var sector_part_detail sector_part_tech sector_part_feld ///
sector_part_pflege sector_part_erf sector_wish_kosten sector_wish_ziel sector_wish_land ///
sector_wish_var sector_wish_detail sector_wish_tech sector_wish_feld sector_wish_pflege ///
sector_wish_erf conflict_any conflict_number conflict troubledcommunication groupdynamics ///
conflict_strategy_plan conflict_strategy_stakeholder conflict_strategy_myway ///
conflict_strategy_midway conflict_strategy_ourway conflict_strategy_innovation ///
conflict_level communication_difficulties cd_misunderstandings cd_unequal cd_notheard ///
cd_nocritic cd_rude cd_styles dynamic_types communication_help communication_helps ///
help_mediation influence influence_communicative influence_advantage influence_decision ///
network_distortion projekt_1 projekt_2 projekt_3 projekt_4 projekt_5 projekt_6 ///
kanton_1 kanton_2 kanton_3 kanton_4 kanton_5 ///
verantwortung_1 verantwortung_2 verantwortung_3 ///
stakeholder_1 stakeholder_2 stakeholder_3 stakeholder_4 ///
sektor_1 sektor_2 sektor_3 sektor_4 sektor_5 sektor_6 sektor_7 satis_p {
preserve
collapse (sum) counting, by(`independent' `dependent')
scatter `dependent' `independent'[w=counting], msymbol(circle_hollow) ///
graphregion(color(white)) xlabel(, nogrid) ylabel(, nogrid)
graph export "weighted_`dependent'_`independent'.png", replace
restore
}
}
set more off
cd ..
cd ..

Wichtige Resultate
Paarweise Korrelationen
Wichtige Variablen
Inklusivität
ease_join- incluInklusivität ease_joini~1 ease_joini~2 ing
sive
ease_joini~1
1
ease_joini~2
0,6886
1
ease_joining
0,904
0,9335
1
inclusive
Inklusivität

0,3142

0,6152

0,5534

1

inease_j~1 repres~e not_part partiz~d ease_j~g ease_j~2 clus~e
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ease_j~1

1,00

repres~e

-0,01

1,00

not_part

-0,42

-0,20

1,00

partiz~d

0,33

-0,56

-0,70

1,00

ease_j~g

0,91

-0,10

-0,56

0,54

1,00

ease_j~2

0,70

-0,20

-0,53

0,58

0,94

1,00

inclus~e

0,30

-0,08

-0,87

0,76

0,54

0,56

1,00

Kollaborativität
Kollabocoopcollab- opopopopsecrativität
erative orat~n tions_to~l tions_of~r tions_part tions_wish tor_info
cooperative
1
collaborat~n
0,5081
1
options_to~l
0,1173 0,1919
1
options_of~r
-0,026 0,1328
0,6467
1
options_part
0,1377 0,2286
0,7136
0,2344
1
options_wish 0,3181 0,3653
-0,3688
-0,2413
-0,3061
1
sector_info
0,2696 0,0882
0,2873
0,2642
0,3402
-0,2286
1
sector_part
0,4235
0,729
0,2103
0,1891
0,1247
-0,2981 0,1661
sector_wish
0,1575 0,2731
-0,1662
-0,0844
-0,2272
0,6032 0,1308

Kollaborativität

secsector_part tor_wish

cooperative
collaborat~n
options_to~l
options_of~r
options_part
options_wish
sector_info
sector_part
1
sector_wish
-0,254

1
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Entscheidungsmacht
Entscheiindungsmacht flu~ce
influ~ce
influ~ve
influ~ge
influe~n
networ~n

influ~ve

influ~ge

influe~n

1,00
0,66
0,74
0,73

1,00
0,60
0,39

1,00
0,39

1,00

-0,05

-0,15

0,04

-0,23

networ~n

1,00

Konflikt

trust

dynami~
s

confl~n
y

conf~be conr
flict

troubl~
n

groupd~
s

confl~a
n

trust
dynami~s
confl~ny
conf~ber

1,00
0,09
-0,18
-0,08

1,00
0,17
0,45

1,00
0,84

1,00

conflict

-0,08

0,20

0,87

0,80

1,00

troubl~n
groupd~
s
confl~an
conf~der

-0,12

0,33

0,53

0,74

0,25

1,00

0,12
0,42
0,44

0,70
0,19 .
0,24 .

0,24

0,65
0,28
0,32 .
0,32 .

0,47
0,29
0,23

1,00
0,28
0,35

1,00
0,69

confli~l
commu~e
s
commun~p
commu~p
s
help_m~n

0,14

0,26

0,78

0,69

0,90

0,18

0,24

0,52

-0,06

0,33

0,44

0,55

0,15

0,87

0,19

0,19

0,31

0,10 .

0,22

0,22

0,06

0,14

0,02

-0,05
0,05

0,15 .
0,25 .

0,36
0,28

0,01
-0,18

0,23
0,29

0,40
0,37

0,08
0,06

conf~der confli~l

comcommu~es mun~p

commu~ps help_m~n

trust
dynami~s
confl~ny
conf~ber
conflict
troubl~n
groupd~s
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confl~an
conf~der
confli~l
commu~es
commun~p
commu~ps
help_m~n

1,00
0,40
0,21

1,00
0,16

1,00

-0,08
0,08
0,27

0,16
-0,27
-0,35

0,01
0,06
0,27

1,00
0,59
0,38

1,00
0,82

1,00

fair_p~t intere~d share_~e transp~y fair_tot fair

trust

Fairness
Fairness

fair_p~t fair_tot fair

fair_p~t

1,00

fair_tot

0,93

1,00

fair

0,42

0,59

1,00

Other
Other
fair_p~t

1,00

intere~d
share_~e
transp~y

0,19
0,25
0,42

1,00
0,80
0,61

1,00
0,72

1,00

fair_tot

0,93

0,21

0,40

0,52

1,00

fair

0,42

0,46

0,69

0,86

0,59

1,00

trust

0,49

0,48

0,67

0,80

0,66

0,85

1,00

cooper~e

0,29

0,54

0,57

0,60

0,33

0,60

0,56

repres~e

0,00

0,08

0,02

-0,01

0,04

0,04

0,11

not_part

-0,08

-0,48

-0,55

-0,56

-0,17

-0,45

-0,23

Other

cooper~e repres~e not_part

fair
trust
cooper~e

1,00

repres~e

0,08

1,00

not_part

-0,43

-0,20

1,00

Für alle Variablen
Siehe: https://drive.google.com/open?id=1YZefwbEjuv7H0463dgnLFz6EzzO6kC_Y
Siehe: https://drive.google.com/open?id=1mNVAutL0xJ58GFw--SLsIo1nwmuouJrs
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Weitere Resultate
Siehe:
https://drive.google.com/drive/folders/1-TXOktuygzNKvOjZSuQjCcQdfv6US0_a?usp=sharing
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