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Grußwort der
ministerpräsidentin des
Landes Nordrhein-Westfalen

Liebe Leserin, lieber Leser,
als Kind des Ruhrgebiets ist die Emscher für mich ein Stück Hei-
mat. Sie spiegelt eindrucksvoll die Entwicklung dieser Region wi-
der: Auf dem Höhepunkt der Indus trialisierung wurde sie gebraucht, 
um die Abwässer umliegender Industrieanlagen und Haushalte si-
cher abzuleiten. Das natürliche Ökosystem der Emscher hat durch 
die stark voranschreitende Industrialisierung und das dynamische 
Bevölkerungs wachstum seit Beginn des 19. Jahrhunderts schweren 
Schaden genommen. Mit anderen Worten: Aus einem idyllischen 
Fluss wurde ein offener Abwasserkanal. Das war der Preis dafür, dass 
das Ruhrgebiet zur industriellen Herzkammer Deutschlands und 
Europas werden konnte. Daraus haben wir gelernt. Auch die Ausei-
nandersetzung mit den negativen Folgen der Emscher-Nutzung hat 
ihre Ent wicklung zur »neuen Emscher« und damit den Umbau der 
Region zu einem attrak tiven Standort mit innovativen und moder-
nen Unternehmen ermöglicht. Denn längst prägen nicht Schlote und 
Schächte das Gesicht der Emscherregion, sondern zu nehmend kre-
ative Denkfabriken und Service-Zentren, die sich inmitten dieses 
Zent rums für exzellente Wissenschaft und innovative Dienstleis-
tungen ansiedeln. Das ist typisch für das Ruhrgebiet, das nach wie 
vor bevorzugter Standort zahlreicher Industrieunternehmen von 
Weltrang ist. All das gehört zusammen. Und so soll es  bleiben. 
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Die Emschergenossenschaft hat in der Vergangenheit immer wie-
der bewiesen, dass sie diesen Herausforderungen gewachsen ist. 
Namentlich das Modell der Genossenschaft hat sich dabei hervor-
ragend bewährt. Seine Grundidee, ökono mische und soziale Ziele 
miteinander zu verbinden, ist gerade in Zeiten globaler Krisen ak-
tueller und attraktiver denn je. Nicht ohne Grund ist das Jahr 2012 
von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der Genos-
senschaften ausge rufen worden. Jetzt erweist sich erneut, dass 
Genossenschaften zu den stabilsten Stützpfeilern unserer sozialen 
Marktwirtschaft gehören, und ich bin sicher, dass sie auch künftig 
eine wichtige Rolle bei der Gestaltung zentraler Infrastrukturpro-
jekte wie der Energiewende spielen werden. 

Der Emscher-Umbau ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Längs 
der Emscher packen Gemeinden und Unternehmen gemeinsam 
den Umbau der Region an. Hier ver binden sich exzellentes fachli-
ches Know-how mit einem hohen Maß an regionaler Identifikation 
und Solidarität. Nur so wird die erfolgreiche Umsetzung von Infra-
strukturprojekten möglich. Dieses Lesebuch zeigt auch das sehr an-
schaulich. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Hannelore Kraft
 Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen

So, wie sich das alte Revier zu einer modernen Metropolregion wan-
delt, ändern sich auch Funktion und Rolle des Flusses. Die  Vision der 
»blauen Emscher im grünen Emschertal« wird Schritt für Schritt 
Wirklichkeit. War der Fluss früher eine wichtige Lebensader für die 
Industrie des Ruhrgebiets, ist er heute zu einem Symbol und Ele-
ment des Strukturwandels geworden und hat die Region zu  einem 
wertvollen Stück Lebensraum gemacht, dessen Lebensqualität sich 
in den vergangenen Jahren spürbar verbessert hat.

Diese Erfolgsstory hat eine lange Vorgeschichte. Die Emscher-
genossenschaft hat die Revitalisierung der Emscher mit dem Mas-
terplan »Emscher-Zukunft« kraftvoll und kreativ angepackt. Dieser 
Plan ist eine echte Herkulesaufgabe – sei es mit Blick auf die Renatu-
rierung der Landschaft, sei es mit Blick auf die Modernisierung des 
Abwassersystems. Allein in eine moderne Kanalinfrastruktur zur 
Entlastung des Flusses von Abwässern wurden bislang über zwei 
Milliarden Euro investiert. Bis 2020 soll sich dieser Betrag insge-
samt verdoppelt haben. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
unterstützt diesen Prozess nach Kräften und mit nicht weniger als 
400 Millionen Euro. 

Der Masterplan Emscher-Zukunft ist aber nicht allein in finanzi-
eller Hinsicht ambitio niert. Zu seinen Zielen gehört, die Menschen 
auf dem Weg zu einer blauen Emscher mitzunehmen. Dieser Weg, 
aus Betroffenen Beteiligte zu machen, ist nicht einfach, aber er ist 
richtig und notwendig. Das möglich zu machen, bleibt Auf gabe von 
Politik und Wirtschaft. Dazu gehört viel Überzeugungsarbeit, die 
nicht selten Aufklärungsarbeit ist. Denn nicht allen ist wirklich 
bewusst, dass Abwasser systeme oder Stromnetze nicht nur unver-
zichtbare Basis für die ökonomische Infra struktur, sondern Voraus-
setzung für die Annehmlichkeiten des Alltags sind. Hinter diesen 
scheinbaren Selbstverständlichkeiten stecken ausgefeilte techni-
sche Systeme, deren Instandhaltung und Weiterentwicklung uns 
auch in Zukunft tech nologisch und materiell, personell und finanzi-
ell immer wieder vor große Heraus forderungen stellen wird. 

EmschEr 3.08 9GrUSSWort dEr MInIStErpräSIdEntIn dES L andES nordrHEIn-WEStfaLEn



Emscher 3.0 —
Auf dem Weg
zu »blauen
Infrastrukturen«



Einführung
Die Emscher – ein Fluss im Wandel der Zeit in einer Region, die sich 
bereits seit Jahrzehnten im Umbruch befindet. Wie bei kaum einem 
anderen Naturraum in Deutschland spiegelt die Geschichte dieser 
Gewässerlandschaft die Geschichte der Region wider. In den Hoch-
zeiten der Industrialisierung wurde der Urzustand der Emscher 
unwiderruflich verändert. Aus dem einst gewundenen Fluss wurde 
ein stark verschmutzter, über weite Strecken betonierter Abwas-
serablauf. Die Emscher war Teil einer regionalen Industrieinfra-
struktur. Heute stehen viele Industrieanlagen des alten, rauchenden 
Ruhrgebiets still. An die Stelle qualmender Schlote sind vielerorts 
grüne Landschaften getreten. Zwar ist das Ruhrgebiet immer noch 
das industrielle Zentrum Deutschlands, ein Großteil der energiein-
tensiven Produktion findet inzwischen jedoch in anderen Teilen der 
Welt statt. Dieser ökonomische Wandel hat zu einem neuen Natur-
verständnis geführt: Die Emscher wird nicht mehr nur als Werkzeug 
der industriellen Produktion wahrgenommen, sondern als ein wert-
voller Lebensraum verstanden, der zur Aufwertung einer Region 
und zu mehr Lebensqualität beitragen kann. 

Dieses neue Verständnis führte zu ersten umfangreichen Maß-
nahmen, um die Emscher ökologisch wiederzubeleben. Zwar ist der 
Urzustand der Emscher – die Emscher 1.0 – durch die jahrzehntelan-
ge massive Beeinträchtigung des Ökosystems für immer verloren. 
Aus dem oberirdischen Abwasserkanal Emscher – der Emscher 2.0 –  
soll jedoch wieder ein ökologisch wertvoller Lebensraum in der 
 Region werden – die Emscher 3.0. 

Die Revitalisierung der Emscher als Freiraum für die Menschen 
in der Region erfordert große Anstrengungen. Die Emschergenos-
senschaft setzt für diesen in den 1990er-Jahren begonnenen Pro-
zess seit 2006 einen umfassenden Masterplan um. Darin ist klar 
verankert: Der Umbau der Emscher ist im Kern ein abwassertech-

nisches und wasserwirtschaftliches Infrastrukturprojekt. Damit 
sind jedoch wichtige strukturpolitische Impulse für die Region ver-
bunden, die erhebliche ökonomische, ökologische und soziale Fort-
schritte mit sich bringen können. Der Masterplan Emscher-Zukunft 
vermittelt, welche Chancen in diesem Projekt liegen und wie sie ge-
meinsam mit der Bevölkerung und den Verantwortlichen in der Re-
gion genutzt werden können. Er ist daher als Gemeinschaftswerk zu 
begreifen, um die Menschen an dem Prozess zu beteiligen und sie für 
ihn zu gewinnen. Dabei sind die Ideen und Anregungen von Anwoh-
nerinnen und Anwohnern genauso wertvoll wie die Expertise der 
Ingenieurin oder des Ingenieurs, die mit technischen Innovationen 
zur Revitalisierung der Emscher beitragen. 

Wie diese verschiedenen Kompetenzen und Ideen in dem Pro-
zess des Emscher-Umbaus zusammengeführt werden und welche 
Erfahrungen auf diesem Weg bislang gesammelt wurden, ist Ge-
genstand dieses Buches. Es wird herausgearbeitet, inwieweit der 
Emscher-Umbau als gutes Beispiel für die nachhaltige Entwicklung 
einer industriellen Schlüsselregion und als Blaupause für die Mo-
dernisierung anderer Schlüsselinfrastrukturen dienen kann. In den 
kommenden Jahrzehnten stehen nicht nur im Ruhrgebiet grund-
legende Infrastrukturumbauten bevor. Wichtige Beispiele sind die 
dezentrale und regenerative Gestaltung der Energieversorgung, der 
Umbau zu energieeffizienten Gebäudestrukturen, die Modernisie-
rung des Verkehrssystems im Sinne nachhaltiger und flexibler Mo-
bilitätskonzepte sowie die Anpassung industrieller Infrastrukturen 
an den fortschreitenden ökonomischen Strukturwandel. 

Der Emscher-Umbau macht deutlich, dass Infrastrukturen in 
ein komplexes System ökologischer, sozialer und ökonomischer Be-
dürfnisse und Perspektiven eingebettet sind, die berücksichtigt und 
miteinander verbunden werden sollten. Ein solches Infrastruktur-
verständnis knüpft unmittelbar an die Idee einer »Blue Economy« 
an, ein Konzept, das Ökosysteme der Erde schützen und gleichzeitig 
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Arbeitsplätze schaffen soll.1 Angesichts dieser vielfältigen Heraus-
forderungen besteht ein großer Bedarf an guten Beispielen für eine 
nachhaltige und gemeinschaftliche Neugestaltung von Infrastruktu-
ren. Dies belegen nicht zuletzt die vielen öffentlichen Proteste gegen 
große Infrastrukturvorhaben in den letzten Jahren. Das vorliegende 
Buch knüpft an dem genannten Bedarf an und soll einen Beitrag zu 
einem nachhaltigen Infrastruktur-Leitbild leisten. Im abschließen-
den Kapitel wird vor diesem Hintergrund die Vision »blauer Infra-
strukturen« entwickelt.

An wen richtet sich dieses Buch?
Mit der revitalisierten Emscher soll ein neuer Raum für innovatives 
Wirtschaften, nachhaltige Lebensweisen und kulturelle Entfaltung 
geschaffen werden. Dieser Anspruch reicht über die Grenzen von 
politischen Ressorts, Verwaltungsgebieten und Wirtschaftsberei-
chen hinaus. Die Zielgruppe unseres Lesebuches ist deshalb breit 
gefasst: Menschen, die im Emschertal leben, die politische oder un-
ternehmerische Entscheidungen treffen oder deren vielfältige Inte-
ressen von einer Revitalisierung der Emscher berührt werden.

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik 
und Verwaltung der Emscherregion. Dies betrifft einerseits die üb-
licherweise in Infrastrukturprojekte eingebundenen Ressorts wie 
Planung, Wirtschaft, Bauen und Umwelt. So wird zum Beispiel be-
leuchtet, auf welche Weise innovative Planungs- und Steuerungs-
modelle zum Erfolg von Infrastrukturprojekten beitragen können. 
Darüber hinaus gibt es aufgrund der spürbaren Auswirkungen des 
Emscher-Umbaus auf die Lebensqualität der Bevölkerung und sei-
ner Bedeutung für die Geschichte der Region deutliche Anknüp-
fungspunkte zu den Politikfeldern Bildung, Soziales und Kultur. 

Akteure aus der regionalen Wirtschaft. Die Modernisierung der Ab-
wasserinfrastruktur entlang der Emscher trägt dazu bei, Investitio-
nen zu stimulieren und Innovationen in der Region voranzutreiben. 
Der Emscher-Umbau leistet deshalb einen wichtigen Beitrag dazu, 
die Attraktivität des Emschertals als Standort für Gewerbe- und 
Dienstleistungsunternehmen zu erhöhen. 

Die Zivilgesellschaft. Hierzu gehören vor allem die Bevölkerung 
der Emscherregion und des übrigen Ruhrgebietes, Bürgerinitiativen 
und andere gesellschaftliche Gruppen. Das Buch zeigt, dass die Zivil-
gesellschaft auf vielfältige Weise in ein großes Infrastrukturprojekt 
wie den Emscher-Umbau einbezogen werden und davon profitieren 
kann. Andererseits können Menschen, die die Region kennen, dazu 
beitragen, Infrastrukturprojekte zum Erfolg zu führen. Die Men-
schen an der Emscher sind deshalb nicht nur vom Umbau betroffen, 
sondern sie gestalten ihn selbst mit.

Die Dimensionen des
Emscher-Umbaus

Ein Gemeinschaftswerk wie der Emscher-Umbau hat viele Dimen-
sionen. Unser Buch beleuchtet sie aus unterschiedlichen Blickwin-
keln und macht deutlich: Ein ambitioniertes Infrastrukturprojekt 
erfordert ein breites Engagement, unterschiedliche Talente und 
Wissen. Die vielfältigen Dimensionen des Emscher-Umbaus wer-
den in einzelnen Kapiteln dieses Buches beschrieben. 

Technik und Natur gemeinsam denken 
In der Vergangenheit wurde die Emscher systematisch als Abwas-
serkanal genutzt; sie war ein »natürliches« Element der regionalen 
Abwasserinfrastruktur. Darunter hat der ökologische Zustand der 
Emscher stark gelitten: Sie ist seit Jahrzehnten der schmutzigste 

1 Vgl. Brüggemeier, Franz-Josef; scheck, hanna; schepelmann, Philipp;  
 schneidewind, Uwe: »Vom blauen himmel zur Blue Economy:  
 Elemente einer nachhaltigen strukturpolitik für Nordrhein-Westfalen.«  
 In: WISO direkt — Analysen und Konzepte zur Wirtschafts- und  
 Sozialpolitik. Juni 2012. http://library.fes.de/pdf-files/wiso/09172.pdf (22.12.12).  
 Pauli, Gunter A.: The Blue Economy. 10 Jahre. 100 Innovationen.  
 100 Millionen Jobs. Berlin 2012.

EmschEr 3.014 15EMScHEr 3.0 – aUf dEM WEG zU »bL aUEn InfraStrUKtUrEn«



hier wird was bewegt — Bauarbeiten an der Kleinen Emscher 
in Duisburg im Bereich der Brücke Warburgstraße



Fluss Deutschlands. Der Leitgedanke des Emscher-Umbaus ist des-
halb, wieder die Voraussetzungen für eine naturnahe Entwicklung 
zu initiieren und damit auch Ansprüche an die Nutzung der Fluss-
ufer als Erholungsraum zu erfüllen. Neue technische Infrastruk-
turen, nämlich unterirdische Abwasserkanäle, beenden die Einlei-
tung von Abwässern in die Emscher. Erst danach kann die Emscher 
ökologisch aufgewertet werden. Das Kapitel »Technik und Natur 
gemeinsam denken«  s.32 untersucht am Beispiel des Emscher-Um-
baus Wechselwirkungen zwischen der Modernisierung technischer 
und natürlicher Infrastrukturen. Darüber hinaus wird am Beispiel 
der Emscher dargestellt, welche regionale Strahlkraft die Aufwer-
tung von Ökosystemen entwickeln kann. 

Wissen stärkt die region
Die Modernisierung zentraler Infrastrukturen ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einer resilienten Region. Der Begriff »Resili-
enz« meint in diesem Kontext die Krisenfestigkeit einer Region, das 
heißt die Fähigkeit einer Region, aus ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Krisen zu lernen. Um dies zu erreichen, muss das tech-
nische und planerische Wissen aus Infrastrukturprojekten mit dem 
Wissen aus anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Berei-
chen verknüpft werden. Hierfür sind innovative, oftmals informelle 
Planungs- und Steuerungsinstrumente erforderlich, die fachliche 
und territoriale Grenzen überwinden. Der Masterplan Emscher-Zu-
kunft der Emschergenossenschaft ist hierfür ein wichtiges Beispiel. 
Das Kapitel »Wissen stärkt die Region«  s.68 beschreibt, warum die 
Vernetzung von Akteuren und Wissen für den Emscher-Umbau von 
hoher Bedeutung ist und welche Instrumente und Prozesse hierfür 
genutzt wurden beziehungsweise werden. 

Innovationen als Impulse für die region
Erneuerungen grundlegender Infrastrukturen, wie zum Beispiel des 
Abwassersystems, werden von der Öffentlichkeit häufig nur wenig 
wahrgenommen. Trotzdem sind solche technischen Innovationen 
für die Lebensqualität des Einzelnen von großer Bedeutung. Die Re-
vitalisierung der Emscher und die Abführung von Abwässern in un-
terirdische Kanäle schaffen neue Innovationsräume über der Erde. 
Die Emscherregion gewinnt auf diese Weise für die Menschen an 
Attraktivität. Die neuen Räume können durch ökologische, soziale 
und institutionelle Innovationen erschlossen werden. Dabei werden 
Dialoge und Lernprozesse initiiert, Kultur- und Beteiligungsprojek-
te entwickelt, um das Know-how vieler Menschen für die Region zu 
nutzen, also eine breite Unterstützung für den Umbauprozess zu 
gewinnen. Der Emscher-Umbau beruht demnach auf einem breiten, 
facettenreichen Innovationsverständnis. Das Kapitel »Innovatio-
nen als Impulse für die Region«  s.102 stellt dar, warum ein solches 
Verständnis den Grundstein für eine neue regionale Innovations-
kultur legt. 

Infrastrukturumbau als chance für 
eine höhere Lebensqualität 

Ob auf dem Weg zur Arbeit mit dem Rad oder während eines Spa-
zierganges mit dem Hund – der sich zügig verbessernde Zustand der 
Emscher lässt die Menschen täglich erleben: Ihre Lebensqualität 
wächst spürbar schon durch die Leistungen des Emscher-Umbaus, 
wie die Abführung von Abwasser in unterirdischen Kanälen. Doch 
was macht eine Region eigentlich lebens- und liebenswert? Das Ka-
pitel »Infrastrukturumbau als Chance für eine höhere Lebensquali-
tät«  s.128 geht dem Begriff Lebensqualität nach. Es untersucht: Was 
macht Lebensqualität konkret in der Emscherregion aus? Inwieweit 
konnte der Emscher-Umbau hier Verbesserungen erzielen? Gleich-
zeitig wird aber nicht verschwiegen, in welchen Bereichen der Pro-
zess bislang nur begrenzte Auswirkungen gezeigt hat.
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Infrastrukturumbau schafft Gemeingüter
Die Modernisierung der Abwasserinfrastruktur und die damit ver-
bundene Revitalisierung der Emscher machen den Fluss wieder zu 
einem wertvollen Raum für Freizeit und Entspannung in der Region. 
Die einst für die Öffentlichkeit unzugängliche Emscher wird für die 
Menschen wieder erlebbar. Diese Entwicklung ist eng verbunden 
mit dem Konzept der »Gemeingüter«. Dabei geht es darum, wem 
eine Ressource gehört und wer diese nutzen darf: wenige, einzelne 
oder die Gemeinschaft? Die Schaffung von Gemeingütern ist daher 
ein wichtiges Element des Emscher-Umbaus. Durch zahlreiche 
Projekte und Initiativen wird der Wandel des Emschersystems für 
die Bevölkerung begreifbar gemacht. Sie tragen dazu bei, dass das 
Emschertal wieder wahrgenommen und zu einem beliebten öf-
fentlichen Raum wird. Beispiele hierfür sind Gemeinschaftsgärten, 
neue Freizeit- und Erholungsflächen sowie Radwege entlang des 
Emscherlaufes oder ambitionierte Kunstprojekte. Die Verbindung 
zwischen der Revitalisierung von Naturräumen, der Modernisie-
rung technischer Infrastrukturen und der Schaffung von Gemein-
gütern wird in diesem Kapitel  s.150 anhand vieler Beispiele veran-
schaulicht.

Infrastrukturumbau braucht Partizipation
Ob Stuttgart 21 oder der für die Energiewende dringend erforder-
liche Ausbau des Stromnetzes – in jüngster Vergangenheit hat sich 
wiederholt gezeigt, dass fehlende gesellschaftliche Akzeptanz die 
Umsetzung ambitionierter Infrastrukturprojekte erheblich er-
schweren kann. Immer mehr Menschen wehren sich dagegen, dass 
Entscheidungen, die ihren unmittelbaren Lebensraum betreffen, 
über ihren Kopf hinweg getroffen werden. Deshalb ist es mehr denn 
je erforderlich, die Meinungen und Vorschläge der Menschen ernst 
zu nehmen und bei den Infrastrukturprojekten zu berücksichtigen. 
Hierfür sind neuartige Verfahren zum Austausch zwischen der Be-
völkerung und den Projektplanern notwendig. Auch der Emscher-

Umbau ist ein aufwendiges Infrastrukturprojekt, das mit langen 
Planungs- und Bauphasen verbunden ist. Das Kapitel »Zukunft ge-
meinsam entwickeln. Gesellschaftliche Veränderung durch Partizi-
pation«  s.168 zeigt, auf welche Weise sich die Bevölkerung bislang in 
den Emscher-Umbau einbringen konnte und welche Möglichkeiten 
es für eine weitergehende Partizipation gibt.

Die Emscher 3.0 als Impuls für ein 
Leitbild »blauer Infrastrukturen«

Inwieweit liefern die beschriebenen Dimensionen des Emscher-
Umbaus Erkenntnisse, die auch für andere Infrastrukturprojekte in 
der Metropolregion Ruhr wertvoll sind? Welche Strahlkraft kann der 
Emscher-Umbau für die Region insgesamt entfalten? Diese Fragen 
werden im abschließenden Kapitel  s.194 unseres Lesebuches auf-
gegriffen. Das Kapitel zeigt auf, welche Dimensionen – technischer 
und nicht technischer Natur – für das Gelingen von Infrastruktur-
projekten wichtig sind. Ähnliche Herausforderungen werden uns 
auch begleiten, wenn es darum geht, die Energiewende zu bewerk-
stelligen, ein flexibles Verkehrssystem zu schaffen oder einen effizi-
enteren Umgang mit wertvollen Ressourcen zu gewährleisten. Dar-
über hinaus fasst es die Erfahrungen des Emscher-Umbaus, die in 
den vorhergehenden Kapiteln dargelegt worden sind, thesenhaft zu-
sammen. Auf diese Weise wird ein umfassendes, neuartiges Leitbild 
für »blaue Infrastrukturen« entwickelt, das ökonomische, ökologi-
sche und soziale Perspektiven und Anforderungen zusammenführt. 
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Die Alte Emscher im Landschaftspark  
Duisburg Nord — Neue Landschaft auf  
ehemaligen Industrieflächen



 Vom hinterhof zum Vorgarten
des reviers — Ein Fluss im
 Wandel der region

Den Emscher-Umbau und seine Herausforderungen kann nur ver-
stehen, wer die Geschichte der Emscher kennt. Sie lässt sich grob in 
drei Phasen unterteilen: Die »Urphase«, also der natürliche Zustand 
der Emscher (Emscher 1.0), die Phase der Industrialisierung, in der 
die Emscher als Abwasserablauf für die umliegenden Industrieun-
ternehmen und Haushalte genutzt wurde (Emscher 2.0), und die 
Phase der ökologischen Revitalisierung, in der vielfältige Anstren-
gungen unternommen wurden und werden, um den Fluss wieder zu 
einem wertvollen ökologischen Freiraum in der Region zu machen 
(Emscher 3.0). Innerhalb dieser drei Phasen liegen weitere Stufen 
des Wandels, die im Folgenden beschrieben werden. 

Emscher 1.0 — Von der Urphase bis  
mitte des 19. Jahrhunderts

Ursprünglich verlief die Emscher in vielen Windungen in einem we-
nig besiedelten Raum. Von ihrer Quelle in Holzwickede schlängelte 
sie sich über etwa 109 Kilometer durch jene Region, die heute als 
Ruhrgebiet bekannt ist, bis zum Rhein. Das Ruhrgebiet sah damals 
ganz anders aus als während und nach der Industrialisierung; es 
war geprägt durch kleine Dörfer und Landwirtschaft. Schon in die-
ser Zeit galt die Emscher jedoch wegen ihres geringen Gefälles und 
gewundenen Verlaufs als »unberechenbarer« Fluss.2 Immer wieder 
änderte sich ihr Verlauf und häufig kam es zu Überschwemmungen.

Emscher 2.0 — Ein Fluss als Werkzeug  
der Industrialisierung

Besiedelungs- und Industrialisierungsphase 1850 bis 1906 Ab den 
1870er-Jahren brachte die Industrialisierung ein starkes Bevölke-
rungswachstum in der Region mit sich. Auch die Bewohner des Em-
schertals wurden nach und nach Zeugen eines tiefgreifenden Wan-
dels. Im Einzugsgebiet entlang der Emscher zwischen Dinslaken 
und Castrop-Rauxel stiegen die Einwohnerzahlen zwischen 1871 
und 1905 um das Sechsfache von 90.000 auf 590.000 Einwohner. 
Der Abbau von Steinkohle unter Tage wurde ausgeweitet und wirkte 
sich sichtbar auf das Flusssystem der Emscher aus: Bergsenkungen 
führten zu immer stärkeren Überschwemmungen. Es wurden zu-
nehmend industrielle Abwässer und Fäkalien der Bevölkerung in 
die Emscher eingeleitet. Das vormals klare Emscherwasser wurde 
immer trüber und auch das Grundwasser mehr und mehr belastet. 
Die Folge – insbesondere bei Hochwasser – war eine erhöhte Seu-
chengefahr (Malaria, Typhus, Diphterie, Cholera etc.) im gesamten 
Emschergebiet. Die Verschmutzungen zerstörten das Ökosystem 
Emscher zu weiten Teilen. Ende des 19. Jahrhunderts erlangte die 
Emscher unrühmliche Bekanntheit als »wassertechnisches Not-
standsgebiet« oder »cloaca maxima«.3 

Erste – hygienische – Umbauphase 1906 bis 1949 Die hygieni-
schen Zustände an der Emscher wurden zunehmend unhaltbar. Die 
einzelnen Kommunen und Industrieunternehmen waren mit die-
sen Problemen überfordert, und es wurde deutlich: Kräfte mussten 
gebündelt werden. Am 14. Dezember 1899 schlossen sich darauf-
hin Bergbau, Industrie und die anliegenden Städte und Gemein-
den zur Emschergenossenschaft zusammen. Die Gründer hatten 
ein gemeinsames Ziel, nämlich die hygienische Ableitung der von 
Industrie und Bevölkerung in die Emscher geführten Abwässer si-
cherzustellen. Die häufigen Bergsenkungen in dieser Zeit machten 
eine unterirdische Abwasserführung im Emschergebiet jedoch un-

2 Vgl. reicher, christa; Kunzmann, Klaus r.; Polivka, Jan; roost, Frank;  
 Utku, Yasemin; Wegener, michael (hg.): Schichten einer Region.  
 Kartenstücke zur räumlichen Struktur des Ruhrgebiets. Berlin 2011, s.138.  
 Peters, ralf: 100 Jahre Wasserwirtschaft im Revier: die Emscher- 
 genossenschaft 1899—1999. Bottrop 1999, s.8. 

3 Peters 1999 (wie Anm.2), s.32 u. 105.
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möglich. Die Emschergenossenschaft entschied sich aus diesem 
Grund für eine offene Abwasserführung in einem befestigten Kanal. 
Im Zeitraum von 1906 bis 1920 führte die Genossenschaft deshalb 
einen grundlegenden Umbau des Emschersystems durch: Die Em-
scher wurde begradigt. Arbeiter legten den Fluss um bis zu 3 Meter 
tiefer und befestigten ihn mit Betonschalen. Die einst natürlich mä-
andrierende Emscher war fortan in ein Korsett aus Beton gezwängt. 
In gleicher Weise wurden auch ihre zahlreichen Zuläufe umgestal-
tet. Da Bergsenkungen immer wieder dazu führten, dass das Fluss-
gebiet weiter absackte, musste die Mündung der Emscher zweimal 
(1920 und 1949) nach Norden verlegt werden, um so den Abfluss in 
den Rhein sicherzustellen. Außerdem sollten neu errichtete Deiche 
Bergsenkungen ausgleichen und die Region vor Hochwasser schüt-
zen. Dies führte aber auch dazu, dass das Wasser der Zuflüsse an vie-
len Stellen in die Emscher hochgepumpt werden muss. 

Modernisierungsphase 1950 bis 1982 Ab Ende der 1950er Jahre 
ging die Blütezeit des Kohlebergbaus im Emschergebiet langsam zu 
Ende. Immer weniger Kohle wurde aus den Schächten ans Tages-
licht befördert und daher auch immer weniger Abwasser aus dem 
Bergbau in die kanalisierte Emscher eingeleitet. Allerdings führte 
ein starkes Bevölkerungswachstum in der Region im gleichen Zeit-
raum zu einer deutlichen Zunahme häuslicher Abwässer. 1977 nahm 
die Emschergenossenschaft an der Emschermündung in Dinslaken 
die damals größte Kläranlage Europas in Betrieb. Ziel war es, das 
Wasser des Rheins nicht weiter durch Zuflüsse der nach wie vor 
sehr stark verschmutzten Emscher zu belasten. Gleichzeitig kam es 
immer wieder zu weiteren Bergsenkungen. So entstanden mehr und 
mehr Gebiete, die bis heute und auch in Zukunft über Pumpwerke 
entwässert werden müssen. Die Zahl der Pumpwerke stieg zwischen 
1949 und 1985 von 40 auf 92, die Pumpleistung verfünffachte sich in 
dieser Zeit auf 474.000 Liter pro Sekunde.4 

Emscher 3.0 — Die revitalisierung der Emscher
Test- und Studienphase zum Umbau des Emschersystems 1981 bis 
1990 Da bis 1974 zahlreiche Bergwerke im Emschergebiet geschlos-
sen wurden, gab es ab diesem Zeitraum auch weniger Bergsenkun-
gen. Die Risiken einer unterirdischen Abwasserführung sanken also. 
Zugleich wuchs in der Bevölkerung das Umweltbewusstsein. Immer 
mehr Menschen im Emschertal fühlten sich durch die ständige Ge-
ruchsbelästigung und den Anblick der offenen Kanäle gestört und 
in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. 1981 startete die Emscher-
genossenschaft den Versuch eines ersten Renaturierungsprojekts 
im Emschergebiet. Am Dellwiger Bach in Dortmund sollte das 
Schmutzwasser künftig in unterirdischen Rohren abgeführt wer-
den. Das Betonkorsett wurde entfernt und der Bach mit Quell- und 
Regenwasser gespeist. Die Natur eroberte das Gewässer daraufhin 
sehr schnell zurück. Das Pilotprojekt wirkte beispielhaft und mach-
te Mut. 

Zweite »ökologische « Umbauphase 1991 bis heute Nach anfäng-
lichem Zögern und nur kleineren weiteren Umbaumaßnahmen traf 
die Emschergenossenschaft im Jahr 1991 die Entscheidung, das 
gesamte Emschersystem umzubauen: Die Abwässer sollten nun 
überall in unterirdischen Kanälen abgeführt werden. Der Umbau 
der Emscher sollte zum gestaltenden Element des Strukturwandels 
der Region werden. Die Emscher – bisher vor allem ein Instrument, 
Sinnbild und Zeugnis der Industrialisierung – sollte »vom Hinterhof 
zum Vorgarten« des Reviers werden. 

Doch dieses ambitionierte Vorhaben konnte nicht von heute auf 
morgen gelingen. Die Revitalisierung der Emscher ist vielmehr eine 
Generationenaufgabe. Sie ist weit mehr als ein technisches Mam-
mutprojekt – sie zielt letzten Endes auf Veränderungen in vielen 
anderen Bereichen des Lebens und Wirtschaftens der Bürgerinnen 
und Bürger im Ruhrgebiet und auch auf die Aufwertung der gesam-
ten Region. 

4 Peters 1999 (wie Anm.2), s.197.
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Infrastrukturumbau
schafft Gemeingüter

Infrastrukturumbau
als Chance für eine 

höhere Lebensqualität

Innovationen als Impulse
für die Region

Technik und Natur
gemeinsam denken

Infrastrukturumbau
braucht Partizipation

Wissen stärkt
die Region

EMSCHER
3.0

Der wichtigste – technische – Teil dieses grundlegenden Umbaus ist 
der Bau beziehungsweise die Modernisierung von vier Klärwerken, 
die mittlerweile alle in Betrieb sind (Kläranlage Dortmund-Deusen, 
Klärwerk Bottrop, Klärwerk Emschermündung sowie die Kläranla-
ge Duisburg Alte Emscher). Außerdem sollen insgesamt 421 Kilo-
meter unterirdische Abwasserkanäle entlang der Emscher sowie an 
den Nebenflüssen gebaut werden. Diese Kanäle sollen Abwasser von 
mehr als 2,2 Millionen Menschen sowie von Gewerbe und Industrie 
aufnehmen. Der Umbau ist mit einem hohen technischen und finan-
ziellen Aufwand verbunden. Insgesamt wird er 4,5 Milliarden Euro 
kosten und voraussichtlich bis Ende des Jahres 2020 mit der Her-
stellung ökologisch verbesserter Gewässer abgeschlossen sein. 

Diese neue technische Infrastruktur, das heißt die unterirdische 
Führung der Abwasserkanäle, ermöglicht letzten Endes erst eine 
natürliche Infrastruktur im gesamten Einzugsgebiet der Emscher. 
Die Gewässer sollen sich auf einer Gesamtlänge von 326 Kilometern 
möglichst naturnah entwickeln können – das entspricht immerhin 
ungefähr der Entfernung zwischen Duisburg und der französischen 
Stadt Straßburg.

Die ökologische Neugestaltung der Emscher wird die Lebensqua-
lität in den Städten entlang des Flusses erheblich beeinflussen. Aus 
der ehemaligen »Köttelbecke«, in der in den letzten hundertfünfzig 
Jahren hauptsächlich stinkende Abwässer flossen, entsteht ein in 
sich geschlossenes Naherholungsgebiet mit Wander- und Fahrrad-
wegen und öffentlichen Grünflächen, das Menschen in der Region 
wie auch Touristen anziehen soll. Die Revitalisierung der Emscher 
wird von neuem kulturellem Leben entlang des Flusslaufes beglei-
tet. In den vergangenen Jahren hat die Emschergenossenschaft im 
Emschertal zahlreiche kulturelle Projekte initiiert, die auch Teil der 
Kulturhauptstadt RUHR.2010 waren und fortgeführt werden.

Die ökologische und kulturelle Belebung der Emscher als Haupt-
schlagader des Ruhrgebiets ist ein wichtiger Beitrag für einen kre-
ativen und nachhaltigen Umgang mit dem Strukturwandel in der 
Region. Das Neue Emschertal wird damit auch zur ökonomischen 
Aufwertung des gesamten Ruhrgebiets beitragen, das sich in den 
vergangenen Jahren wieder zu einem attraktiven Standort für Men-
schen und Unternehmen entwickelt hat.

Die Vision eines Neuen Emschertals – sie ist also weit mehr als 
eine neue und moderne Abwasserinfrastruktur. Sie benötigt aber 
ebenso eine integrierte Sicht auf verschiedene politische Themen 
und innovative Planungs- sowie Organisationsprozesse. Sie erfor-
dert die Zusammenarbeit vieler kreativer Köpfe und die Bündelung 
neuer Ideen.
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Wenn wir von Infrastrukturen reden, so meinen wir in der Regel 
technische Infrastrukturen – Straßen, Stromtrassen, Kommunika-
tionsnetze – oder soziale Infrastrukturen wie Krankenhäuser und 
Schulen. Für die Sammlung, Ableitung und Reinigung unserer Ab-
wässer ist unter großem Ressourcenaufwand ein flächendeckendes 
dichtes Netz von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Kläran-
lagen gewachsen. Der Großteil dieser meist massiven Infrastruktu-
ren liegt im Verborgenen.1

Anders in der Emscherzone: hier ist die Abwasserinfrastruktur 
bis heute ein prägendes Landschaftselement – den Transport des 
Abwassers kann man sehen und riechen. Dabei liegt gerade im ver-
meintlichen Standortnachteil der offenen Schmutzwasserläufe eine 
Chance: Während in anderen Städten die Bäche im Rahmen einer 
damals modernen Stadtentwicklung unter die Erde verbannt wur-
den und bei Renaturierungsmaßnahmen in den letzten zwei Jahr-
zehnten aufwendig wieder offengelegt wurden, bildete das Emscher-
system schon immer das »grüne Rückgrat« der Region.2

Erst die Modernisierung der Abwasserinfrastruktur bietet die 
Chance, vor dem Hintergrund der abnehmenden Bergsenkungen 
eine Revitalisierung der Gewässer an der Oberfläche anzustoßen. 
Durch neue unterirdische Abwasserkanäle entlang der Emscher 
und ihrer Nebenläufe gewinnen Menschen, Tiere und Pflanzen über 
der Erde Landschaften zurück. Mit dem schrittweisen, gemeinsa-
men Ausbau technischer und natürlicher Infrastrukturen werden 
neue, durchgehende »Naturinfrastrukturen« geschaffen.

Die rückkehr der Natur?
Die Renaturierung der Emscher und ihrer Nebenläufe, so das erklär-
te Ziel, schenkt den Menschen an der Emscher Natur und Freiraum 
direkt vor ihrer Haustür – verbunden mit allen Vorteilen, die Natur 
in der Stadt mit sich bringt.

Aber was heißt Natur eigentlich in einer industrialisierten und 
dicht bevölkerten Region wie dem Ruhrgebiet, das den Begriff der 
industriellen Kulturlandschaft geradezu prägte. Hier wurden Ge-
wässer, Böden, Flora und Fauna in den letzten hundertfünfzig Jah-
ren immer den Bedürfnissen der Industrie untergeordnet – und 
damit scheinbar unumkehrbar verändert. Die alte Emscher, dieser 
stark verschmutzte und betonierte Wasserlauf, wurde als »Köttelbe-
cke« zum unrühmlichen Symbol einer solchen Entwicklung.3 

Und doch hat sich in den letzten zwanzig Jahren im Zuge des 
Strukturwandels und mit der Internationalen Bauausstellung Em-
scher Park bereits einiges getan – das Ruhrgebiet ist sehr viel grüner 
geworden. Emscher Landschaftspark, begrünte Halden, Fahrrad-
wege auf alten Bahntrassen – Stadt- und Regionalentwicklung im 
Ruhrgebiet stellen zunehmend die Natur in den Mittelpunkt ihrer 
Planungen. Unter dem Stichwort »Industrienatur« wird unmittel-
bar sichtbar, wie sich die Natur ihre Räume auf alten Industriebra-
chen zurückerobert – hier ist die Natur der Akteur und nicht der pla-
nende Mensch. Das Zusammentreffen von Verfall und neuem Leben 
in der Natur übt eine besondere Faszination aus – die vermeintliche 
Schwäche des Ruhrgebiets als postindustrialisierte, schrumpfende 
Region wird zur Stärke.

1 Untersuchungen des Wuppertal Instituts haben ergeben, dass insgesamt rund  
 1,1 mrd. Tonnen Baustoffe in den Abwasserinfrastrukturen in Deutschland gespeichert sind.  
 Vgl. Bringezu, stefan; Fekkak, miriam; steger, sören: Materialbestand und Materialflüsse  
 in Infrastrukturen: Endbericht des Arbeitspakets 2.3 des Projekts »Materialeffizienz  
 und Ressourcenschonung« (MaRess). Wuppertal 2011.

2 Vgl. Kramer, Peter J.: Offenlegung von Stadtbächen weltweit. 2012.  
 http://peter-juergen-kramer.de/de/gewaesserschutz-darmstadt/geschichtlicher- 
 hintergrund/offenlegung-von-stadtbaechen-weltweit.html (22.12.12).  
 Vgl. reicher, christa; Kunzmann, Klaus r.; Polivka, Jan; roost, Frank; Utku, Yasemin;  
 Wegener, michael (hg.): Schichten einer Region. Kartenstücke zur räumlichen  
 Struktur des Ruhrgebiets. Berlin 2011.

3 Vgl. Frank, susanne: Rückkehr der Natur. Die Neuerfindung von Natur  
 und Landschaft in der Emscherzone. 2010. www.emscherplayer.de/ 
 main.yum?mainAction=magazin&id=49786 (09.01.13).  
 Vgl. reicher u.a. 2011 (wie Anm.2).
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Die rückkehr der Natur im ruhrgebiet —  
Brachfläche Phoenix West, Dortmund

Hinzu kommt ein Wandel in der Wahrnehmung von Natur in der 
Stadt und ihrer Bedeutung – dies wird unter anderem deutlich in der 
wachsenden Rolle von Städten als Inseln der Artenvielfalt4 und neu-
en weltweiten Bewegungen wie dem Urban Gardening, die auch im 
Ruhrgebiet Fuß fassen (z. B. www.dortmunder-oase.de, www.natur-
festival.de).

Der Emscher-Umbau findet, so könnte man sagen, genau zur 
richtigen Zeit statt – er betont die Bedeutung von Natur in Ballungs-
räumen und erfährt gleichzeitig durch den Bewusstseinswandel 
eine besondere Legitimation.5 Gerade hier im Ruhrgebiet mit seiner 
spezifischen Industrie- und Siedlungsgeschichte erhalten die Be-
griffe des naturnahen Wasserbaus und der Rückkehr der Natur eine 
neue, innovative Note.

Welche Natur können und 
wollen wir erreichen?

Von ihren natürlichen hydrogeologischen Voraussetzungen war die 
Emscher ein sand- und lehmgeprägter, weitverzweigter Tiefland-
fluss, der sich mit seinen Nebenläufen ohne nennenswertes Gefälle 
durch eine dünn besiedelte Bruchlandschaft schlängelte. Durch die 
geringe Fließgeschwindigkeit und den hohen Grundwasserspiegel 
kam es häufig zu Überschwemmungen und Laufänderungen der 
Emscher – das Gebiet der Emscher war traditionell eher eine Regi-
on mit ungünstigen Lebens- und Wirtschaftsvoraussetzungen, mit 
sumpfigen Flächen und katastrophalen hygienischen Bedingungen. 
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es mehrere Malaria- und Typhus-
epidemien, bei denen Hunderte von Menschen starben.

4 Vgl. Werner, Peter; Zahner, rudolf: Biologische Vielfalt und Städte.  
 Eine Übersicht und Bibliographie. BfN-skripten 245. Bonn 2009.  
 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und reaktorsicherheit (BmU):  
 Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Berlin 2007.

5 Vgl. Uekötter, Frank: »strukturwandel des Ökologischen. Die Emscher als  
 post-ökologischer Fluss«. In: Goodbody, Axel; Wanning, Berbeli (hg.): Wasser —  
 Kultur — Ökologie. Beiträge zum Wandel im Umgang mit dem Wasser und zu  
 seiner literarischen Imagination. Göttingen 2008, s.125—146.
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Quelle: reicher, christa, u. a. (hg.): Schichten einer Region. Kartenstücke  
zur räumlichen Struktur des Ruhrgebiets. Berlin 2011, auf der Basis der  
georeferenzierten Daten des masterplans Emscher-Zukunft.

Die Emscher damals und heute

1840

2010 
Emscher 
rhein-herne-Kanal

Hundertfünfzig Jahre Industrialisierung und Siedlungswachstum 
haben das Gesicht der Emscher für immer verändert. Um die rasant 
steigenden Bergbau-, Industrie- und Siedlungsabwässer möglichst 
rasch aus der Emscherregion abzuleiten, wurden die Emscherge-
wässer eingedeicht, begradigt und mit Betonsohlschalen versehen. 
Ursprünglich hatte die Emscher von der Quelle bis zur Mündung 
eine Lauflänge von 109 Kilometern – heute sind es durch die Fluss-
regulierung noch 80 Kilometer. Durch die vom Bergbau verursach-
ten großräumigen Bergsenkungen ist heute über ein Drittel der 
Emscherzone Polderland: Aus diesen abgesenkten Bereichen muss 
durch über hundert Pumpwerke für alle Zeiten das Wasser heraus-
gepumpt werden, wenn sich die Emscherzone nicht in ein riesiges 
Seengebiet verwandeln soll. Ergänzend mussten Bäche tiefergelegt 
werden, damit das Wasser abfließen konnte – oder sie wurden alter-
nativ flussaufwärts künstlich angehoben und eingedeicht, um das 
jetzt tiefer liegende Umland vor Hochwasser zu schützen. 

Mitten im größten Ballungsraum Europas ist mit dem Emscher-
system ein Flussgebiet entstanden, das stark von menschlichen Ein-
griffen geprägt ist. Gewässermorphologie und Wasserkreislauf sind 
irreversibel gestört, das alte Erscheinungsbild der Emscher mit ei-
ner bis 8 Kilometer breiten Niederung – dem sogenannten Emscher-
bruch – ist nicht mehr zu rekonstruieren.

Fluss ohne raum 
Bei einer Renaturierung der Emscher und ihrer Nebenflüsse kann es 
also nicht darum gehen, einen natürlichen Urzustand wiederherzu-
stellen. Das Landschaftsbild vergangener Jahrhunderte kann unter 
den heutigen Bedingungen nicht wieder belebt werden, dafür fehlt 
vor allem Platz. Vielmehr müssen sich die Wasserläufe als Stadtge-
wässer in die veränderte Umgebung einfinden – so haben sich zum 
Beispiel Industrie und Siedlungen zum Teil bis direkt an die Ufer der 
Emscher ausgedehnt. Dies ist für die ökologische Entwicklung der 
Gewässer eine große Herausforderung. 

Hinzu kommt, dass auch in Zukunft vielfältige Nutzungsansprü-
che an die Emscher gestellt werden: Die Interessen von Naturschutz, 
Hochwassersicherheit und Naherholung sind nicht immer konflikt-
frei zu vereinbaren. Eine nachhaltige Veränderung der Gewässer 
muss im Einklang mit diesen Nutzungen erfolgen. 

»Die schöne Emscher kann man nur  
kommunizieren, wenn sie auch sicher 
schön und erlebbar wird. Wichtig scheint 
mir da zu sein, dass die Bäche in unserer  
ur banen Landschaft auch als Wasser
läufe erkenn und nutzbar sein müssen.  
Die Natur darf sich hier nicht überall  
entwickeln, wie sie Spaß hat […].« 

Prof. Dr. christoph Zöpel Freier Publizist, honorarprofessor der Universität Dortmund, staatsminister a. D.  
Zit.n.: Deutsche Akademie für städtebau und Landesplanung (DAsL), Landesgruppe NrW;  
Emschergenossenschaft (hg.): Werkstatt Neues Emschertal. Weiterentwicklung des  
Masterplans Emscher-Zukunft. Dokumentation. Essen 2010, s.14.

Trotzdem können viele Gewässerbereiche zu ökologisch wertvollen 
Abschnitten entwickelt und untereinander vernetzt werden. Insge-
samt kann die Emscher, so die Planung der Emschergenossenschaft, 
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Exkurs zur EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WrrL):  
Warum wir den »guten Zustand« nicht erreichen,  
aber das »gute Potenzial«
Die Wasserrahmenrichtlinie fordert von allen EU-mitgliedsstaaten, dass 
sie bis 2015, spätestens bis 2027, einen »guten Zustand« ihres Grund-
wassers, der Oberflächengewässer und der wasserbezogenen Lebens-
gemeinschaften erreichen. Für Oberflächengewässer lauten die Ziele:  
guter ökologischer Zustand und guter chemischer  Zustand. Dabei  
wird für die Bewertung der Gewässerzustand mit einem un beein träch-
tigten beziehungsweise nur gering beeinträchtigten referenz zustand 
verglichen. 

Auch die EU-WrrL erkennt jedoch an, dass für erheblich veränderte 
Gewässer besondere Entwicklungsziele gelten müssen. In Deutschland 
werden etwa 80 Prozent der Fließgewässer den guten ökologischen 
Zustand bis 2015 nicht erreichen, hauptsächlich wegen hydromorpholo-
gischer Beeinträchtigungen. Vgl. Umweltbundesamt u. a. (hg.):  
Neue Strategien zur Renaturierung von Fließgewässern. Ergebnisse des 
Workshops in Frankfurt am 15. und 16. März 2012. http://workshop2012.
fliessgewaesserrenaturierung.de (21.12.12). 

Im Emschergebiet sind bis auf die Oberläufe von hörder Bach, 
 schondelle, Deininghauser Bach, Ostbach, Dorneburger mühlenbach  
und handbach alle Fließgewässer als erheblich verändert eingestuft.  
Für diese ist das »gute ökologische Potenzial« maßgeblich, also sozusa-
gen eine Klasse darunter, die auch eine etwas stärkere Beeinträchtigung 
der Gewässer erlaubt. Vgl. Emschergenossenschaft (hg.): Flussgebiets-
plan Emscher. Essen 2009.

zu einem durchgängigen Gewässerlebensraum und zu einer Biotop-
verbindung mit hoher Bedeutung für die Region werden. Ziel ist die 
»blaue Emscher« als ein funktionierendes Gewässerökosystem mit 
typischen Strukturen und typischer Vegetation. Hiermit kehrt ein 
Fluss im neuen Gewand zurück, der mehr als hundert Jahre verlo-
ren war. 

Wie werden im Emscher-Umbau 
Natur und Technik 
zusammengedacht?

Damit die Emscher vom künstlichen Schmutzwasserlauf zu einem 
weitgehend natürlichen Fließgewässer werden kann, sind zahlrei-
che technische und wasserwirtschaftliche Maßnahmen erforder-
lich. Das gesamte Entwässerungssystem der Emscher muss voll-
ständig neu strukturiert werden. 

Technische Grundlagen für die Neue Emscher
Die Entwicklung des Emschertals ist im Kern ein wasserwirtschaft-
liches Projekt. Anfang der 1990er-Jahre wurde mit der Dezentra-
lisierung der Abwasserreinigung die Voraussetzung für den Em-
scher-Umbau geschaffen. Vier biologische Großkläranlagen auf dem 
neuesten Stand der Technik bewältigen seit 2001 die häuslichen 
und industriellen Abwässer der Region. Danach verlagerte sich der 
Schwerpunkt auf Arbeiten unter der Erde – entlang der Gewässer 
werden die unterirdischen Abwasserkanäle gebaut. Von insgesamt 
geplanten 421 Kilometern Abwasserkanälen sind inzwischen 225 
Kilometer fertiggestellt, einschließlich der Anlagen für die Behand-
lung des Regenwassers – diese technische Infrastruktur bildet die 
Voraussetzung für die ökologische Verbesserung der Gewässer.

Technisches Herzstück des Projekts ist der Abwasserkanal Em-
scher zwischen Dortmund und Dinslaken. Der unterirdische Ka-
nal wird die Abwässer der Emscherregion zu den Kläranlagen in 
Bottrop und Dinslaken transportieren. Der neue Kanal verläuft über 
51 Kilometer Länge bis zu 40 Meter unter der Oberfläche und setzt 
sich aus 350.000 Stahlbetonröhren zusammen. Um das Gefälle bis 
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Neue Infrastrukturen in der Emscherregion —  
Abwasserkanal an der Kleinen Emscher in Duisburg



Eine von vier modernen Groß-
kläranlagen an der Emscher —  
Faulbehälter des Klärwerks  
Emschermündung in Dinslaken

zum Rhein einzuhalten, werden an mehreren Übergangsstellen ge-
waltige Pumpstationen gebaut. Somit wird zukünftig kein Abwasser 
mehr über die Emscher abgeleitet – sie wird nur noch von sauberem 
Grund- und Regenwasser gespeist. Erst wenn der Emscherkanal ge-
baut ist, kann die Emscher wieder »blau« werden. 

»Auch wenn in der öffentlichen Wahr  
nehmung vielleicht der Aspekt der 
 Renaturierung im Vordergrund steht,  
80 Prozent EmscherUmbau sind  
Modernisierung der abwassertech
nischen Infrastruktur.« 

Dr. Jochen stemplewski Vorsitzender des Vorstandes der Emschergenossenschaft.  
Zit.n.: www.emscherplayer.de/playmedia.yum?mediaID=44596 (10.01.12).

Von diesen technischen Bauwerken wird später nicht mehr viel zu 
sehen sein – sie sind zum großen Teil unter die Erde verbannt. Aber 
sie schaffen überhaupt erst die Grundlage für die »blaue Emscher«: 
Technik ist unabdingbare Voraussetzung für die Rückkehr der Na-
tur entlang der Emscher.

Wassermengen-Bewirtschaftung
Die Emscher diente in den letzten Jahrzehnten vorrangig dazu, alle 
Abwässer schnell und vollständig abzuleiten. Damit verbunden sind 
extreme Schwankungen der abgeführten Wassermenge, die durch 
das enge Profil und die gerade Linienführung des Flusses noch ver-
stärkt werden. Nach starken Niederschlägen fließen bis zu 350 Ku-
bikmeter Wasser pro Sekunde die Emscher hinunter. In Trocken-
zeiten hingegen plätschern gerade mal 11 Kubikmeter Wasser pro 
Sekunde durch den Schmutzwasserfluss. 
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Damit die Emscher zukünftig wieder ihre ökologischen Funktionen 
erfüllen kann, müssen sich die Abflüsse der umgestalteten Gewässer 
wieder natürlicher entwickeln. Nur wenn die Hochwasserabflüsse 
gesenkt, die Niedrigwasserabflüsse erhöht werden, können sich 
Pflanzen und Tiere in ihrem neuen Lebensraum ansiedeln. Gleich-
zeitig muss ein sicherer Hochwasserschutz gewährleistet bleiben.

Der Ausgleich der Wasserführung in den umgebauten Gewäs-
sern ist daher die Kernforderung, an der sich alle Maßnahmen des 
Hochwasserschutzes, der Regen- und Grundwasser-Bewirtschaf-
tung orientieren müssen. Dafür müssen alle wasserwirtschaftlichen 
Ressorts zusammenarbeiten.

Um die Niedrigwasserabflüsse zu erhöhen, strebt die Emscher-
genossenschaft an, im gesamten Einzugsgebiet die Grundwasser-
neubildung zu steigern. Dies wird unter anderem durch Maßnah-
men der naturnahen, dezentralen Regenwasser-Bewirtschaftung 
unterstützt. Statt das Regenwasser über Mischkanäle schnell und 
vollständig aus dem Einzugsgebiet abzuleiten, soll es möglichst vor 
Ort versickern und über eine erhöhte Grundwasserneubildung ei-
nen ökologisch ausreichenden Niedrigwasserabfluss in den Gewäs-
sern unterstützen. 

Naturnahe Regenwasser-Bewirtschaftung hat noch weitere Vor-
teile: Weniger Niederschlag in den Kanälen verringert auch Aufwand 
und Kosten für die aufwendige konventionelle Regenwasserinfra-
struktur und leistet einen Beitrag zu einem aktiven Hochwasser-
schutz. Darüber hinaus bereichert sichtbar inszeniertes Regenwas-
ser die Stadtlandschaft und trägt zu einem besseren Stadtklima bei.

An der Emscher hat der Hochwasserschutz auch in Zukunft 
oberste Priorität. Pumpwerke, Deiche und Hochwasserrückhaltun-
gen bleiben im Emschergebiet unverzichtbar – bedingt durch die 
unumkehrbaren topografischen Veränderungen durch den Bergbau. 
Parallel werden vor allem eine Reihe von dezentralen Maßnahmen 
durchgeführt, um eine Senkung der Hochwasserflüsse zu erreichen. 

Gewässeraufweitungen, Hochwasser-Rückhaltemaßnahmen – zum 
Beispiel in Form von Auen – und Maßnahmen zur Regenbewirt-
schaftung an den Nebenläufen können die Hochwasserabflüsse der 
Emscher um bis zu 20 Prozent reduzieren. Alle Hochwasserschutz-
maßnahmen werden zentral aktiv gesteuert, um eine Überlagerung 
von Hochwasserwellen aus der Emscher und ihren Nebenläufen zu 
vermeiden.

Ein Gesamtpaket von zumeist verborgenen technischen und 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen schafft somit überhaupt erst 
die Voraussetzungen für die ökologische Entwicklung der Gewässer. 
Darüber hinaus werden technische und natürliche Infrastruktur  
im Emschergebiet immer miteinander verbunden sein: Aufgrund 
der vom Bergbau verursachten Bergsenkungen wird dauerhaft eine  
technische »Unterstützung« des natürlichen Wasserkreislaufes 
notwendig sein.

Nachhaltiges regenwassermanagement
Die Etablierung einer naturnahen regenwasser-Bewirtschaf tung ist ein  
wichtiger Baustein für den erfolgreichen Emscher-Umbau. mit der 
» Zukunftsvereinbarung regenwasser« haben sich alle städte des Emscher-
gebiets, das Umwelt ministerium und die Emschergenossenschaft das Ziel 
gesetzt, in 15 Jahren — von 2005 bis 2020 — die Einleitung von regen-  
und rein wasser in die Kanalisation um 15 Prozent zu  verringern. Vielfältige 
maßnahmen öffentlicher und privater Grundstücks  besitzer tragen dazu  
bei, unterstützt durch Förderpro gramme der Emscher genossenschaft 
und des Landes NrW (route des regen wassers). realisierte regenwasser-
projekte können unter www.emscher-regen.de angesehen und teilweise 
vor Ort in Augenschein genommen werden.
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Benötigt wird eine 30×30 cm große,  
quadratische Grube, die etwa 30 cm  
tief ist. Die sohle muss völlig eben sein.  
Um eine Verschlammung zu vermeiden, 
wird die sohle mit einer 1 bis 2 cm dicken 
Feinkiesschicht bedeckt. Wichtig: der 
 Versuch sollte etwa in der Tiefe durch-
geführt werden, in der nachher auch  
die Versickerungsanlage gebaut wird.

Weil ein trockener Boden das Wasser 
 schneller aufnimmt als ein bereits feuchter, 
muss die Grube etwa eine stunde lang 
vorgewässert werden. Erst dann wird die Ver-
sickerungsleistung konstant und man kann mit 
praxisgerechten Ergebnissen rechnen. In die-
ser Phase ist wichtig: Die Grube darf während 
der Vorbewässerung nicht trocken fallen!

Ist die Vorbewässerung beendet, kann die 
eigentliche messung stattfinden. Die Grube 
wird mit Wasser gefüllt. Wasserstands-
höhe und Uhrzeit werden notiert. Am Ende 
der messung werden wieder Uhrzeit und 
Wasserstand notiert. Es sollten drei mes-
sungen nacheinander durchgeführt werden. 
Bei Bedarf wird die Grube zwischen zwei 
 messungen wieder mit Wasser aufgefüllt.

Bodentest © Emschergenossenschaft 
Quelle: www.emscher-regen.de/service/
download/EG_Anleitung_Bodentest.pdf

Das ökologische Konzept für die Emscher — 
Lebensräume entwickeln und vernetzen

Nachdem die unterirdischen Abwasserkanäle in Betrieb genommen 
sind, kann schrittweise damit begonnen werden, das Gebiet der Em-
scher von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein ökologisch zu  
entwickeln. Hierfür gibt es kein Patentrezept. Wie die Emscher vor 
den gravierenden Eingriffen der Industrialisierungsphase ökolo-
gisch aussah, lässt sich heute nicht mehr exakt ermitteln. Kaum ein 
anderer Fluss in Europa ist vom Menschen so stark verändert wor-
den wie die Emscher, kaum ein anderer Fluss ist von einer so dicht 
besiedelten Stadtlandschaft umgeben.6 Für jeden Flussabschnitt 
muss daher ein eigenes Konzept entwickelt werden, das möglichst 
viel Raum für die Natur schafft, ohne dabei die Bedürfnisse der Men-
schen entlang der Ufer zu vernachlässigen. Dabei gilt: je mehr Raum 
dem Gewässer und seinen Auen zur Verfügung gestellt werden kann, 
desto »natürlicher« und eigendynamischer kann es sich entwickeln 
und desto geringer ist der zukünftige Unterhaltungsaufwand.

Aus gewässerökologischer Sicht ist der Idealraum für eine solche 
Entwicklung der sogenannte potenzielle Migrationsraum: der Raum, 
den die Emscher benötigen würde, um ihren Verlauf und ihre Auen 
optimal zu gestalten, und zwar unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Abflüsse und Gefälle. Jedoch stehen vor allem im Mittel- und 
Unterlauf der Emscher nur begrenzte Flächen für eine so umfassen-
de Aufweitung des Flussprofils zur Verfügung: Altlasten, Siedlungen, 
Leitungs- und Verkehrsinfrastrukturen bilden die zum Teil engen 
Grenzen, in denen die Emscher in die heutige Umgebung zu integ-
rieren ist.

Daher verfolgt das ökologische Konzept, das im Masterplan 
Emscher-Zukunft beschrieben wird, eine möglichst optimale Aus-
prägung von Einzelabschnitten bei größtmöglicher Vernetzung.7 
Bestehende und neue Lebensräume entlang der Emscher und ihrer 

6 Es gibt weltweit eine reihe weiterer solcher Fälle,  
 besonders in Asien und südamerika.

7 Emschergenossenschaft (hg.): Masterplan Emscher-Zukunft.  
 Das Neue Emschertal. Essen 2006.

regenwasser-Versickerung — Bodentest 
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Wieder raum für die Natur —  
die Alte Emscher in Duisburg



Exkurs: Was heißt ökologische Funktionsfähigkeit?
Ein Gewässer ist dann ökologisch funktionsfähig, wenn es seinem  
Naturraum entsprechend die Grundfunktionen eines Ökosystems erfüllen 
kann — das heißt, den dort typischen Lebensgemeinschaften einen  
an gepassten Lebensraum mit den erforderlichen stoff- und Ernährungs-
kreisläufen bietet. Ökologisch funktionsfähige Gewässer wirken sich  
über die Grenzen des Ökosystems hinaus auf das Landschaftsbild und  
die Lebens qualität der Bevölkerung aus. 

Nebenläufe werden so entwickelt und vernetzt, dass sich ein funkti-
onierendes Ökosystem herausbilden kann. Ziel ist es, die Emscher 
als durchgängigen, ökologisch funktionsfähigen Lebensraum für die 
Wasserlebenswelt wiederherzustellen.

Dafür werden, soweit möglich, die Flussprofile aufgeweitet und 
neu gestaltet. Mittlerweile sind rund 120 Kilometer Emscher und 
Nebenläufe umgestaltet – die Neue Emscher ist von Holzwickede 
bis Dortmund-Deusen und in Duisburg bereits erlebbar.

Auf dem Weg zum Biotopverbund 
Neues Emschertal

Da dem Fluss nicht auf ganzer Länge sein optimaler Entfaltungs-
raum zurückgegeben werden kann, ist es besonders wichtig, die 
möglichen »ökologischen Hot Spots« zu vernetzen. Erst ein Netz-
werk von qualitativ hochwertigen Biotopstrukturen sorgt dafür, die 
gesamtökologische Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Hier 
wird das sogenannte Konzept der »Strahlwirkung« aufgegriffen.8

Wo es möglich ist, das Emscherprofil auszuweiten, können jeweils 
eigenständige ökologische Schwerpunkte entstehen. Hier werden 
sich durch Auen und Biotope erweiterte, feuchtgeprägte Lebens-
räume entwickeln, in denen Tiere Nahrungs-, Rückzugs- und Re-
produktionsräume vorfinden (»Strahlursprung«). Aufgeweitete 
Bachmündungsauen verknüpfen die Emscher mit den zufließenden, 
vorab umgestalteten Nebenläufen. Auch bereits vorhandene Struk-
turen und Lebensräume außerhalb der Deiche mit zusätzlichen 
Biotopqualitäten werden in das Gesamtsystem eingebunden: Die 
Grünzüge des Emscher Landschaftsparks zum Beispiel sind gut ver-
netzt und enthalten zum Teil bereits wertvolle Feuchtgebiete. Diese 
ergänzenden Feuchtlebensräume werden, soweit möglich, an die 
umgestaltete Emscher angebunden und damit für die Besiedelung 
entlang der Emscher genutzt.9 

9 Vgl. Emschergenossenschaft 2006 (wie Anm.7).

8 Vgl. Deutscher rat für Landespflege (DrL): Verbesserung der biologischen Vielfalt  
 in Fließgewässern und ihren Auen. schriftenreihe des DrL, Bd.1082, Bonn 2009.

 Jähnig, sonja; hering, Daniel; sommerhäuser, mario (hg.): Fließgewässer- 
 Renaturierung heute und morgen. EU-Wasserrahmenrichtlinie, Maßnahmen und    
 Effizienz kontrolle. Limnologie Aktuell, Bd.1013. stuttgart 2011.

 Umweltbundesamt (UBA); Planungsbüro Koenzen; Universität Duisburg-Essen;  
 senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum (hg.): Neue Strategien zur  
 Renaturierung von Fließgewässern. Ergebnisse des Workshops in Frankfurt am  
 15. und 16. März 2012. http://workshop2012.fliessgewaesserrenaturierung.de (22.12.12).
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Ökologisch durchgängige Emscher und
ehemalige Emschermündungsarme

andere Gewässer

Oberhausen

Dinslaken

Bottrop

Herten

Essen

Herne

Gelsenkirchen

Recklinghausen

Dortmund

Naturschutzgebiete, 
geschützte Landschaftsbestandteile

Biotopanbindung

Schwerpunkte der ökologischen Entwicklung

Siedlungswasserauen

Bachmündungsauen

Biotopvernetzung der Emscher

Quelle: Emschergenossenschaft masterplan Emscher-Zukunft, 2006



Im Einzugsgebiet der Emscher werden somit durch die Aufwertung 
einzelner Bereiche »Nischen« und »Trittsteine« geschaffen, die 
rasch von Erstbesiedlern besetzt werden und auf die anliegenden 
Abschnitte der Emscher »ausstrahlen«, andere und anspruchsvol-
lere Arten können gegebenenfalls später hinzukommen. Durch die 
Verknüpfung der Emscher mit bereits vorhandenen wertvollen Le-
bensräumen im Umfeld wird ein Biotopverbundraum geschaffen, 
der eine rasche und stabile Wiederbesiedelung der gesamten Em-
scher ermöglichen soll. 

Erst das Zusammenwirken sich ökologisch ergänzender und 
unterstützender Lebensräume in einem durchgängigen Gesamt-
Biotop netz sichert die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewäs-
sers. Je umfangreicher und intensiver diese Wechselbezüge werden, 
desto stabiler (resilienter) wird das Gesamtsystem.

Planen mit der Natur
Für sämtliche Maßnahmen gilt jedoch: Sie schaffen erst die »Start-
konfiguration«, nicht den Endzustand. Die eigendynamische Ent-
wicklung der Emscher wird bereits bei der Planung konstruktiv 
mitgedacht, um die Umgestaltung möglichst nachhaltig und kosten-
effizient durchzuführen. Wenn die Bagger den Schauplatz verlassen, 
fängt die ökologische Entwicklung der Gewässer erst an.

Warum ist das Zusammendenken 
von Natur und Technik wichtig?

Das Zusammendenken von Natur und Technik führt auch zu einer 
Betrachtung der Emscher weit über ein Ökosystem hinaus: Ökosys-
teme sind nicht nur für sich schützenswert, sondern leisten auch für 
den Menschen – nicht nur in der unmittelbaren Umgebung – wert-
volle Dienste.

Dieser Blick auf den (ökonomischen) Nutzen von Ökosystemen, 
im englischen spricht man auch von: »ecosystem services«, hat in 
den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Im Projekt »Mil-
lennium Ecosystem Assessment« haben über 1.300 Wissenschaftler 
versucht, Ökosysteme auf dem gesamten Globus zu beschreiben und 
zu bewerten, das heißt die Nützlichkeit der Natur zu beziffern.10 Be-
reits 1997 hat eine Gruppe von Wissenschaftlern den Wert der welt-
weiten Ökosysteme auf 33 Trillionen Dollar geschätzt.11

Auch wenn sich über diese Zahlen natürlich streiten lässt – ein 
Verdurstender wird Wasser sicherlich ganz anders bewerten als je-
mand, dessen Keller bei einem Hochwasser überflutet wurde – sie 
verweisen auf die große Produktivkraft der Natur. Das heißt für den 
Emscher-Umbau: Es geht um eine hochrentable Investition in ein 
Ökosystem, von dem wir in vielfältiger Weise profitieren werden.

Aber worin genau besteht dieser Nutzen, der über sauberes Was-
ser hinausgeht? Speziell für Flusssysteme wurde ein Bewertungs-
system entwickelt, das drei Arten von Nutzen unterscheidet12: Es 
gibt zum Beispiel den Nutzen, der in direktem Zusammenhang mit 
dem Wasser steht (z. B. die Wasserversorgung, die Nutzung eines 
Flusses als Transportsystem oder die Möglichkeit zu fischen). Ein 

10 millennium Ecosystem Assessment (mA). Overview of the millennium Ecosystem  
 Assessment. 2005. www.millenniumassessment.org/en/About.aspx# (22.12.12).

11 costanza, r.; d’Arge, r.; de Groot, r.; Farber, s.; Grasso, m.; hannon, B.; Limburg, K.;  
 Naeem, s.; O’Neill, r.; Paruelo, J.; raskin, r.; sutton, P.; van den Belt, m.: »The Value  
 of the World’s Ecosystem services and Natural capital«. In: Nature 387. 1997, s.253—260. 

12 Vgl. www.nap.edu/openbook.php?record_id=11773&page=151 (22.12.12).

Ökosystem-Dienstleistungen
Ökosystem-Dienstleistungen (oder »ecosystem services«) können   
definiert werden als Nutzen, den menschen aus Ökosystemen ziehen.  
Es sind verschiedene Dienstleistungen wie die Bereitstellung von 
 Nahrungsmitteln und Wasser, die regulierung von Überflutungen, Dürren, 
Ver steppung und Krankheiten, die Bildung fruchtbarer Böden, die  
Kreislaufführung von Nährstoffen, kulturelle Angebote sowie Freizeit-  
und Naturerlebnis möglichkeiten.

In Anlehnung an den methodenband des millennium Ecosystem Assessment, millennium  
Ecosystem Assessment (mA). Overview of the millennium Ecosystem Assessment. 2005.  
www.millenniumassessment.org/en/About.aspx#.Box 1, s.3 (10.01.13).
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Von der meidezone zum Lernort — Bachpaten zweier  
schulen entnehmen gemeinsam Wasserproben  
und messen die Fließgeschwindigkeit am Ostbach

weiterer – indirekter – Nutzen ist der Beitrag von Flusssystemen 
zum Hochwasserschutz und ihre positiven Effekte auf das Mikro-
klima. Hinzu kommen langfristige existenzielle Dienstleistungen 
eines aktiven Ökosystems: der Beitrag zur biologischen Vielfalt, der 
lebendige Genpool, der langfristig unersetzlich ist für unser Über-
leben.

 Wie gewinnt die region 
durch den Emscher-Umbau?

Die Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit einer 
gesamten Flusslandschaft setzt eine Fülle von städtebaulichen und 
freiraumplanerischen Potenzialen frei, die zum Beispiel der Master-
plan Emscher-Zukunft aufzeigt.

»Aus ehemaligen Meidezonen hinter  
Zäunen und Verbotsschildern werden 
mehr und mehr attraktive Erholungs
gebiete und intakte Ökosysteme.  
Der Standort Ruhrgebiet gewinnt auf  
diese Weise an Lebensqualität und  
ökonomischer Wettbewerbsqualität.« 

Dr. Jochen stemplewski Vorsitzender des Vorstandes der Emschergenossenschaft.  
Zit.n.: reicher, christa, u. a. (hg.): Schichten einer Region. Kartenstücke zur  
räumlichen Struktur des Ruhrgebiets. Berlin 2011, s.9. 
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Grundsätzlich ist die Renaturierung von Fließgewässern vor allem 
ein Beitrag zum Erhalt und der Förderung der Biodiversität. Unter-
suchungen zeigen, dass die bereits umgestalteten Gewässer erfolg-
reich von der Pflanzen- und Tierwelt zurückerobert werden. Heute 
sind in den Fließgewässern des Emschergebiets weit über vierhun-
dert verschiedene Arten wirbelloser Bachtiere anzutreffen, von 
denen der überwiegende Teil zu den Insekten gehört. Einige dieser 
Tierarten gehören zu den gefährdeten Arten gemäß der »Roten Lis-
te« des Landes Nordrhein-Westfalen beziehungsweise der Bundes-
republik Deutschland.13 

Die umgestalteten Gewässer erbringen darüber hinaus eine Rei-
he von regulierenden Leistungen. Feuchtgebiete filtern Schadstoffe 
aus der Luft und tragen zu einer Verbesserung des Stadtklimas bei. 
Grundsätzlich sind die neuen Gewässer mit ihrem grünen Umfeld 
ein Gewinn für das Stadtklima – wie ein Stadtpark fungieren sie in 
heißen Sommermonaten als große natürliche Klimaanlage der Regi-
on und berücksichtigen so auch die zu erwartenden Folgen des Kli-
mawandels. Gewässeraufweitungen und zusätzliche Überschwem-
mungsflächen innerhalb der Deiche reduzieren in Verbindung mit 
dem eingeführten naturnahen Regenwassermanagement die Hoch-
wasserabflüsse – und sparen dadurch auch Kosten für teuren techni-
schen Hochwasserschutz.

Im Einzugsgebiet der Emscher fallen vor allem die kulturellen 
Leistungen ins Auge: In einer Industrieregion sind Naherholungs-
räume ein seltenes und geschätztes Gut. Aus »Meidezonen« mit 
Verbotsschildern werden erlebbare Gewässer für die Bevölkerung. 
In den Grünzügen entlang der Gewässer laden rund 120 Kilome-
ter Rad- und Wanderwege zum Spazierengehen und Radfahren ein. 
Naturnahe Gewässer und sichtbar inszeniertes Regenwasser berei-
chern die Stadtlandschaft. Jeder möge selber einschätzen, was er für 
die renaturierte Emscher zu zahlen bereit gewesen wäre oder was 
ein Ausflug an die Emscher für seine Erholung, seine Gesundheit 

und sein Wohlbefinden geleistet hat. Neben der Erholung schafft die 
umgestaltete Emscher auch neue Bildungswerte: An den schon öko-
logisch verbesserten Gewässern übernehmen Schulen sogenannte 
Bach-Partnerschaften, »Emscher-Kids« vermitteln ihr erlerntes 
Wissen an andere Kinder und Jugendliche. Schon im frühen Alter 
lernen Kinder und Jugendliche so positive Leitbilder ihrer direk-
ten Umgebung und die Bedeutung einer intakten Umwelt kennen.14 
Kunst und Kultur helfen dabei, die gesamte Emscherzone anders 
wahrzunehmen und sich mehr mit der Region zu identifizieren. Die 
Identifikation mit der Emscher spielt langfristig selbst für die Regio-
nalentwicklung eine wichtige Rolle: Wer weg- oder zuzieht, Steuern 
zahlt und seine Kompetenzen einbringt, lässt sich natürlich nicht 
nur, aber zumindest teilweise von der Frage leiten, wo er intakte Na-
tur findet. 

Es ist schwierig, die durch den Emscher-Umbau erbrachten 
Ökosystemleistungen finanziell zu bewerten, vor allem im Hinblick 
auf Bildungs-, Freizeit- und Erholungswerte. Ökonomische Leistun-
gen des Emscher-Umbaus lassen sich leichter fassen – zum Beispiel 
wenn Immobilien entlang der Emscher im Wert steigen oder Ar-
beitsplätze durch den 30 Jahre dauernden Umbau geschaffen wer-
den. Aktuelle Studien, von der Emschergenossenschaft in Auftrag 
gegeben, versuchen, die Gewinne, die der Emscher-Umbau für die 
Region erwirtschaftet, zu identifizieren und zu messen.15 

Insgesamt werden sich die möglichen Leistungen des Emscher-
Umbaus in der Region erst nach Abschluss der Bauarbeiten und mit 
der eigendynamischen Weiterentwicklung der Gewässer zeigen – 
wenn Lärm, Dreck und Umleitungen durch die Baustellen Vergan-
genheit sind, wenn die renaturierte Emscher und ihre Nebenläufe 

14 Vgl. Zucchi, herbert: »revitalisierung von Fließgewässern aus der  
 sicht der Umweltbildung«. In: Bundesamt für Naturschutz (hg.):  
 Angewandte Landschaftsökologie. Bonn 2000, h. 37, s.239—251.

15 Vgl. sommerhäuser, mario: Was ist uns die Natur wert? Ökosystemleistungen  
 und die wirtschaftliche Bedeutung biologischer Vielfalt. 2012.  
 www.emscherplayer.de/main.yum?mainAction=magazin&id=83783 (22.12.12). 

13 Vgl. Emschergenossenschaft (hg.): Flussgebietsplan Emscher.  
 Essen 2009. Jähnig u.a. 2011 (wie Anm.8).
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Neue Freizeitqualität — Der Emscher-(rad)Weg entlang  
der Emscher im Nordsternpark in Gelsenkirchen

in ihrer Gesamtlänge erlebbar sind. Dies gilt sowohl für die reinen 
ökologischen Verbesserungen in und an den Gewässern als auch für 
die gesamte Lebensqualität in der Emscherzone. Letztlich wird sich 
der Erfolg des Emscher-Umbaus an den gesamtgesellschaftlichen 
Veränderungen in der Region messen lassen müssen.

Erfahrungswerte: Was heißt
das für die nachhaltige
 Transformation von Industrie-
gesellschaften?

Mit dem Emscher-Umbau hat die Emschergenossenschaft die au-
ßergewöhnliche Chance genutzt, eine späte Modernisierung der 
Abwasserinfrastruktur mit modernen Konzepten der Stadt- und 
Gewässerentwicklung zu verknüpfen. Dabei kommt ihr die aktuelle 
Situation durchaus entgegen, nämlich mehr Natur in Ballungsräu-
men sowie höhere Ansprüche an die ökologische Gewässerentwick-
lung. Der Emscher-Umbau stellt Natur und Landschaft ins Zentrum 
des Wandels einer Region, die bis vor zwei Jahrzehnten mit diesen 
Begriffen eben nicht in Verbindung gebracht worden ist. Mitten 
im größten Industrie- und Ballungsraum Europas entwickelt die 
Emschergenossenschaft mit dem Emscher-Umbau ein »spezifisch 
nachindustrielles Naturverständnis, welches Stadt und Natur, Tech-
nik und Kunst, Industrie und Landschaft nicht mehr als fundamen-
tale Gegensätze sieht, sondern auf vielfältige Weise amalgamiert.«16 
Für den Ballungsraum Ruhrgebiet bietet sich hier die Möglichkeit, 
den Anspruch und das Leitbild einer »durchgrünten« Metropolregi-
on fortzuführen und zu festigen. 

16 Frank 2010 (wie Anm.3).
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Dennoch stellt sich die Frage, ob der ökologische Umbau des Em-
schersystems von der »Revier-Kloake« zu einer »stadtnahen Au-
enlandschaft« den enormen baulichen und finanziellen Aufwand 
rechtfertigt. Nicht zuletzt wird auch dieses »natürliche« Flusssys-
tem aufgrund der veränderten Topografie dauerhaft von dem ergän-
zenden technischen Infrastruktursystem abhängig bleiben. 

Die ökologischen Erfolge der Renaturierung werden sich erst 
im Laufe der nächsten Jahrzehnte zeigen. Auch wenn es bereits 
heute »neues Leben in der Emscher« gibt, braucht es viel Zeit, bis 
sich stabile und anspruchsvolle Lebensgemeinschaften in ehema-
ligen Schmutzwasserläufen etablieren – in der Regel mindestens 
zehn Jahre nach Abschluss der Renaturierungsmaßnahmen.17 Die 
zahlreichen darüber hinaus gehenden positiven Wirkungen des Em-
scher-Umbaus in der gesamten Region sind jedoch zum Teil heute 
schon sichtbar und messbar und leisten einen wichtigen Beitrag für 
mehr Nachhaltigkeit im Emschertal. 

Was kann man vom Emscher-Umbau für die nachhaltige Trans-
formation von Industriegesellschaften lernen? Sicherlich sind die 
Rahmenbedingungen in der Emscherzone nicht oder nur schwer auf 
andere Regionen übertragbar. Grundsätzlich können aber gerade 
bei der Planung größerer Infrastrukturprojekte Fragen der ökologi-
schen Verbesserung mitberücksichtigt werden – wie es zum Beispiel 
auch für Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung zum 
Teil schon üblich ist (eine Art »nature mainstreaming«). Dies gilt 
insbesondere für Linieninfrastrukturen, zum Beispiel Verkehrstras-
sen, die bei geschickter, angepasster Planung durch ihre Vernetzung 
durchgehende Lebensraum-Korridore bilden können. Für eine er-
folgreiche Begründung und Vermittlung solcher häufig sehr teuren 
Renaturierungsmaßnahmen ist es sinnvoll, sämtliche durch die öko-
logische Entwicklung geschaffenen Ökosystem-Dienstleistungen zu 
erfassen und zu kommunizieren.

17 Vgl. Emschergenossenschaft 2009 (wie Anm.13).  
 Jähnig u.a. 2011 (wie Anm.8).

  Thesen für ein neues Infrastruktur-Leitbild

 1  Der natürliche Zustand des Emschersystems ist in den  
  letzten Jahrzehnten vom menschen irreversibel verändert  
  worden. Ein Gesamtpaket an zumeist verborgenen tech- 
  nischen und wasserwirtschaftlichen maßnahmen schafft erst  
  die Voraussetzungen für die ökologische Entwicklung der  
  ehemaligen schmutzwasserläufe — Technik und Natur sollten  
  über den Emscher-Umbau hinaus generell zusammen- 
  gedacht werden.

 2  Die revitalisierung von Ökosystemen leistet einen wichtigen  
  Beitrag zur sozialen, kulturellen und ökonomischen Auf- 
  wertung einer gesamten region (Ökosystemare Dienstleistung).  
  sie erhöht deren Attraktivität — für die Bevölkerung und für  
  potenzielle Investoren. 

 3  Die schaffung oder modernisierung von Infrastrukturen  
  hat oftmals direkte Auswirkungen auf angrenzende  
  Ökosysteme. Bei Infrastrukturprojekten sollten daher  
  Fragen einer möglichen ökologischen Verbesserung  
  von Beginn an in die Planungen einbezogen werden. 
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Weiterdenken … 

Deutschland steht die Energiewende  
bevor. In den kommenden Jahrzehnten soll   
unser Energiesystem grundlegend umge-
baut  werden. Das betrifft in erster Linie den 
 verstärkten Einsatz erneuerbarer Energie. 
 Zudem ist vorgesehen, dass das Energie - 
system in Zukunft deutlich dezentraler aus-
gerichtet ist. Anstelle der großen Kraft - 
werke werden kleinere Erzeugungseinheiten 
eine wichtigere rolle spielen. 

Das alles bedeutet natürlich einen erhebli-
chen infrastrukturellen Anpassungsbedarf. 
Alte Kraftwerke und Tagebaue werden lang-
fristig geschlossen werden. Kleinere strom- 
und Wärmeversorgungsnetze müssen auf-
gebaut werden und neue Leitungen müssen 
verlegt werden. 

Aus dem Plädoyer des vorhergehenden  
Ka pitels lässt sich für die Energiewende die  
Folgerung ableiten: In die Planung des  
tech nischen Umbaus des Energiesystems  

müssen die schnittstellen zu den angren-
zenden Ökosystemen mit einbezogen werden.  
Auch wenn die Energiewende an sich das  
Ziel hat, die Umwelt zu schonen, sind nega -
tive Konsequenzen nicht unwahrscheinlich.  
sie sollten auf den unterschiedlichen Ebenen 
ausgeschlossen werden. Beim Aufbau eines 
Offshore Windparks muss darauf geachtet 
werden, dass das Ökosystem des meeres nicht 
beeinträchtigt wird. mensch und Natur dürfen 
durch den Aufbau neuer stromleitungstrassen 
nicht gefährdet werden.

Ebenso lassen sich Zusammenhänge  ableiten, 
die den Endverbrauch betreffen. Wer mit 
Biomasse heizt, muss sicherstellen, dass sie 
nachhaltig produziert wird und keine nega-
tiven Folgen mit sich bringt. Wer ein Elektro-
auto oder Pedelec fährt, sollte auf Ökostrom 
umsteigen, um zu erreichen, dass er sich 
wirklich klimafreundlich fortbewegt.

Empfehlungen zum Weiterlesen 

Infrastrukturumbau in einem breiteren inhaltlichen Kontext: Infrastruktur  
und Stadtentwicklung. Technische und soziale Infrastrukturen –  
Herausforderungen und Handlungsoptionen für Infrastruktur- und Stadtplanung.  
hg. vom Deutschen Institut für Urbanistik und der Wüstenrot stiftung,  
Edition Difu, Bd.10, Berlin 2010



Wissen stärkt 
die region
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Die Bedeutung von regionen
Während im vorhergehenden Kapitel eher eine infrastrukturelle 
Perspektive eingenommen wurde und die Schnittstellen zwischen 
Natur und Technik beleuchtet wurden, konzentrieren sich die fol-
genden Ausführungen stärker auf die räumliche Dimension des Inf-
rastrukturumbaus. 

Entwicklungen wie der Klimawandel, demografische Verände-
rungen oder der Wandel der wirtschaftlichen Strukturen bringen ei-
nen erheblichen Anpassungsdruck auf Gesellschaften mit sich. Dies 
betrifft ganz unterschiedliche Ebenen. So ist es beispielsweise Auf-
gabe der Bundesregierung, übergeordnete Klimaschutzziele zu be-
nennen oder wirtschaftspolitische Leitlinien zu definieren. Aufgabe 
der Bundesländer beziehungsweise der Kommunen und Landkrei-
se ist es wiederum, Konzepte zu entwickeln, mit denen sich diese 
übergeordneten Zielvorgaben auf die unterschiedlichen räumlichen 
Ebenen herunterbrechen und umsetzen lassen. 

Den Regionen – als Ebene zwischen den Kommunen und Kreisen 
auf der einen Seite und den Bundesländern auf der anderen Seite – 
kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Ihre bestimmenden 
Größen können naturräumliche, geografische, historische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge sein, die zu poli-
tischen Verflechtungen führen. Daher lassen sich viele der anste-
henden Transformationsprozesse nicht auf dem klar abgegrenzten 
Gebiet einer einzelnen Kommune in Angriff nehmen, sondern stel-
len eine Gemeinschaftsaufgabe über die Gemeindegrenzen hinweg 
dar. Mit den Herausforderungen sind häufig Regionen konfrontiert, 
die sich über bestimmte, verbindende Merkmale definieren. Diese 
Merkmale können zum Beispiel Flüsse sein, wie die Emscher, aber 
auch sozio-ökonomische Merkmale wie die Ansiedlung bestimmter 
Wirtschaftszweige, die einen Raum definieren. 

Genau diese gemeinsamen, verbindenden Merkmale bieten für die 
Lösung von Zukunftsaufgaben auch große Chancen. Infrastruktu-
relle Herausforderungen, wie die Energiewende oder die Planung 
von Verkehrswegen, sind für die Kommunen nur gemeinschaftlich 
und durch eine enge Kooperation von Stadt, Land und Bund zu be-
wältigen und können hierbei auch zu neuen Identifikationen und 
Verbindungen beitragen. Auch der Emscher-Umbau zeigt als gu-
tes Beispiel, wie wichtig regionale Kooperation für die Anpassung 
einer gesamten Region an zukünftige Herausforderungen ist. Die 
Emscher verbindet das Gebiet von Holzwickede bis Dinslaken von 
Ost nach West, das in weiten Teilen immer noch durch den Struktur-
wandel gekennzeichnet ist. Der Umbau des Emschersystems in all 
seinen Facetten kann in diesem regionalen Raum langfristig wich-
tige Impulse auch für Lebensqualität, Wirtschaft und Gesellschaft 
setzen – und das über klassische Verwaltungsgrenzen hinweg.

Die Chancen und Handlungsmöglichkeiten von Regionen sind 
insbesondere dann von Vorteil, wenn es darum geht, Wirtschaft und 
Gesellschaft nachhaltig zu gestalten: In Regionen sind häufig die-
jenigen Akteure versammelt, die zur Umsetzung von alternativen 
Modellen gebraucht werden. Menschen, Politik und Unternehmen 
beziehen sich hier direkt aufeinander. In enger Kooperation mit der 
Regionalplanung können konkrete Veränderungen angestoßen wer-
den. Denn eine der gesetzlichen Aufgaben der Regionalplanung ist 
es, Fragen sozialer Gerechtigkeit, den Schutz natürlicher Lebens-
grundlagen und ökonomische Entwicklungsperspektiven langfris-
tig miteinander in Einklang zu bringen.1 Das heißt, in den Regionen 
können die Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung von re-
gionalen Akteuren aus Planung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft gestaltet werden. Nur in dieser engen Verbindung können 
regionale Visionen entwickelt werden: Wie wollen die Menschen 
in der Region leben? Wer kann den Prozess in die gewünschte Rich-
tung steuern?

1 Vgl. Akademie für raumforschung und Landesplanung (hg.):  
 Strategische Regionalplanung. Positionspapier aus der ArL Nr.84. hannover 2011.  
 http://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/pospaper_84.pdf (14.01.13).
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Großbaustelle Abwasserkanal Emscher —  
Arbeiten in einem schacht in Bottrop-Ebel

Ein wichtiges Ziel der Emschergenossenschaft ist es, die Ansprüche 
von Mensch und Natur in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bringen. 
Das Leitbild des Emscher-Umbaus beschreibt ein Zusammenspiel 
von ökologischer Aufwertung und Lebensqualität, das Nebenein-
ander von Natur und Technik und neue wirtschaftliche Potenziale. 
Und: Nicht erst seit der Energiewende setzt sich die Emschergenos-
senschaft für eine Verbindung der Themen Wasser, Abwasser und 
Energie ein. Keine potenzielle Energie in Form von Strom oder Wär-
me soll ungenutzt bleiben. So dient zum Beispiel das in der Kläran-
lage Bottrop gewonnene Faulgas dazu, Strom zu gewinnen, die An-
lage zu beheizen sowie die betriebseigenen Fahrzeuge zu betanken. 
Dadurch wird eine regionale und dezentrale Energiewende effektiv 
vorangetrieben.

Wenn den Regionen also eine wichtige Rolle in anstehenden 
Transformationsprozessen zukommt, bedeutet das auch, dass sie 
widerstandsfähig und sicher gegenüber wirtschaftlichen, sozialen 
oder ökologischen Krisen sein müssen – hierfür wird häufig der 
Begriff der Resilienz verwendet. Resilienz lässt sich gut mit dem 
beschreiben, was ein »Steh-auf-Männchen« macht. Stößt man das 
Spielzeug an, kippt es zwar zur Seite, kann sich aber aus eigener 
Kraft wieder aufrichten. Genau das sollten auch resiliente Regio-
nen leisten. Externe Ereignisse, verbunden mit einem wachsen-
den Anpassungsdruck, wie beispielsweise im Falle der Finanz- und 
Wirtschaftskrise oder des Klimawandels, werden sich auch auf die 
Region auswirken. Gut aufgestellte – resiliente – Regionen sind in 
der Lage, die eigenen Kräfte zu mobilisieren, sich von alleine wieder 
aufzustellen und die Krise zu überwinden.

Wie können Regionen ein möglichst hohes Maß an Resilienz 
erlangen? Zwei zentrale Wege zu mehr Resilienz werden im Fol-
genden aufgezeigt: Erstens die Notwendigkeit, Akteure in der Re-
gion zu vernetzen und ihr gemeinsames Wissen zu steigern. Hierzu 
dienten und dienen im Falle des Emscher-Umbaus zum Beispiel die 
Entwicklung des Masterplans Emscher-Zukunft sowie Instrumente 
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und Prozesse der Wissensintegration innerhalb der Emschergenos-
senschaft selbst. Zweitens stellt sich die Frage, mit welchen Orga-
nisationsstrukturen Aufgaben in Zukunft besser gelöst werden kön-
nen. Sowohl bei der Integration von Wissen als auch bei der Frage 
geeigneter Organisationsstrukturen geht es um die Entwicklung 
neuer Steuerungsmodelle, mit deren Hilfe komplexe Zukunftsauf-
gaben kooperativ bewältigt werden können. In der Diskussion über 
dieses Thema spricht man von Governance-Strukturen – hierunter 
werden neue Formen der gesellschaftspolitischen Steuerung ver-
standen, die im abschließenden Abschnitt dieses Kapitels näher be-
leuchtet werden.

 Wissen, Wissensintegration 
und Lernprozesse

Der Emscher-Umbau ist ein Prozess zur Steigerung der regionalen 
Resilienz – einerseits weil er wesentlich zur Verbesserung der Le-
bensqualität in der Region beiträgt, und damit auch zur Standortqua-
lität; andererseits weil mit dem Umbau der regionale Wasserhaus-
halt stabilisiert wird, der angesichts zunehmender klimatischer und 
auch demografischer Veränderungen verstärkt unter Druck gerät.2 
Kulturelle, städtebauliche und auch ökologische Impulse sind daher 
zentrale Ziele des Neuen Emschertals. 

Solche mehrdimensionalen Planungs- und Gestaltungsprozes-
se erfordern nicht nur wasserwirtschaftliches und technologisches 
Know-how. Sie müssen auch weiteres Wissen aus Theorie und Pra-
xis – zum Beispiel aus dem Gebiet der Stadtentwicklung – mit ein-
beziehen. 

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit den Fragen, welche Art von 
Wissen hierfür notwendig ist und wie dieses Wissen integriert und 
damit auch gesteigert werden kann beziehungsweise wie diese Inte-
grations- und Lernprozesse im Rahmen des Emscher-Umbaus orga-
nisiert werden. 

Wissen umfasst zunächst alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
zur Lösung von Problemen einsetzt werden.3 Am Anfang basiert es 
auf eher objektiven Daten und Informationen. In dem Moment, in 
dem dieses Wissen aber angewendet wird, also in konkrete Hand-
lungen oder eben auch unterlassene Handlungen überführt wird, ist 
es immer an Personen gebunden. 

Nun sind Expertinnen und Experten – Praktikerinnen und Prak-
tiker wie auch Politikerinnen und Politiker – sehr unterschiedlich 
von Zukunftsherausforderungen betroffen. Sie bringen jeweils ein 
anderes Wissen über die bestehenden Zustände, über erstrebens-
werte Ziele und mögliche Entwicklungen mit. 

In der Wasserwirtschaft und der dazugehörigen Infrastruktur ist 
es zum Beispiel das technische und auch ökologische Expertenwis-
sen. Mit dem Ende des Bergbaus wurde eine unterirdische Abwas-
serführung möglich und die Emschergenossenschaft formulierte im 
Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park das Ziel, 
die Emscher entsprechend umzubauen. Die Realisierung dieses 
Ziels war und ist noch heute mit einem stetigen Lernprozess – mit 
der Generierung neuen Wissens – verbunden. Die technologischen 
Herausforderungen beim Bau wie auch bei der späteren Unterhal-
tung und Wartung des Abwasserkanals Emscher zeigen dies deut-
lich: Auf einer Länge von 51 Kilometern muss dieser Kanal in einer 
Tiefe von 8 bis 40 Metern verlegt werden. Da der fertiggestellte Ka-
nal immer mit Wasser gefüllt sein wird, kann die Untersuchung zum 
Beispiel auf Risse und andere Schäden und auch deren Reparatur 
nicht von Menschen durchgeführt werden, sondern muss von Ro-
botersystemen übernommen werden. Dieses Know-how erwarb die 

3 Vgl. Probst, Gilbert; raub, steffen; romhardt, Kai:  
 Wissen managen. Wiesbaden 1997.

2 Vgl. Lucas, rainer: Gefährdungen von Ökosystemleistungen  
 durch den Klimawandel — Analyserahmen, Konzeptentwicklung und  
 erste Handlungsorientierungen für die regionale Wirtschaft.  
 Dynaklim Publikation Nr. 15, Nov. 2011.
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Infrastrukturbau als herausfor- 
derung und chance, Neues zu lernen — 
Anlieferung und Einbau von  
Kanalrohren zur Verbindung  
zweier schächte in der Essener  
straße Bottrop

Emschergenossenschaft vom Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 
und Automatisierung. Das Institut entwickelte hierfür ein speziel-
les Roboter- und Überwachungssystem. 

Neben der Wasserwirtschaft müssen für eine resiliente Region 
jedoch auch andere Wirtschaftsbereiche und soziale Aspekte be-
rücksichtigt werden. Dabei ist wiederum anderes Wissen gefragt 
als bei der technischen Modernisierung des Abwassersystems. Hier 
geht es darum, wie sich der Wirtschaftsstandort Ruhrgebiet auf-
stellen wird, für welche Unternehmen der Standort attraktiv sein 
wird beziehungsweise sein soll, wie sich die Sozialstruktur in den 
Ruhrgebietsstädten verändern wird. Aus diesen Prognosen müssen 
Maßnahmen für eine resiliente Entwicklung der Region abgeleitet 
werden. 

Damit eine gesamte Region wie das Ruhrgebiet widerstands-
fähig gegenüber zukünftigen Herausforderungen und Krisen wird 
und sich auf nachhaltige Weise entwickeln kann, müssen die unter-
schiedlichen Wissensbereiche integriert werden, sie dürfen nicht 
unabhängig voneinander gesehen werden. Dies ist ein aktiver Pro-
zess, der Planung und Gestaltung bedarf und in dessen Verlauf die 
Beteiligten auch immer wieder neues Wissen erwerben. Eine solche 
Integration ist wichtig für die Tragfähigkeit, aber auch für die Um-
setzung von Lösungen4 – insbesondere bei komplexen Prozessen 
wie dem Emscher-Umbau, aber auch in Fragen der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Entwicklung der gesamten Region. 

Wichtige Schritte zu einer solchen Wissensintegration sind un-
ter anderem ein gemeinsames Verständnis von den Herausforde-
rungen und Problemen sowie gemeinsam formulierte Ziele. Hierfür 
müssen sich die Akteure untereinander vernetzen. Die Integration 
von Wissen ist dabei besonders effektiv, wenn sie über spezifische 
Instrumente wie zum Beispiel Leitbilder gestaltet und gesteuert 
wird. 

4 Vgl. Kröger, melanie; rückert-John, Jana; schäfer, martina:  
 Wissensintegration im nachhaltigen Landmanagement. Inter- und  
 transdisziplinäre Problembeschreibung im Projektverbund ELaN.  
 ELaN Discussion Paper. 2012.
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Ein Beispiel für eine solche Vernetzung von Akteuren ist die Arbeits-
gemeinschaft Neues Emschertal. Das Ziel der gemeinsamen Koope-
ration von Emschergenossenschaft und Regionalverband Ruhr ist 
es, eine attraktive Stadt-, Kultur- und Gewässerlandschaft als grüne 
Mitte in der Metropole Ruhr zu schaffen, und dies gemeinsam mit 
allen Partnern – Mitgliedern, Bürgern, Kommunen Politik und Un-
ternehmen. Der Kooperationsvertrag legt die wichtigen Felder der 
Zusammenarbeit fest: Stadtentwicklung und Regionalentwicklung, 
landschaftliche Gestaltung und Erschließung, Kultur sowie Flächen- 
und Pflegemanagement, Bauprojekte und Kommunikation. Auf eine 
der zentralen Grundlagen dieser Arbeitsgemeinschaft, den Master-
plan Emscher-Zukunft, wird in den folgenden Abschnitten ausführ-
lich eingegangen.

»Interessant ist, dass gerade an den 
Universitäten im Ruhrgebiet darüber 
geforscht wird, wie das Ruhrgebiet auch 
mit den Gefährdungen, die es geben wird 

— etwa Klimawandel — umgehen kann, 
wie kommt es aus eigener Kraft wieder 
ins Gleichgewicht. [...] Das ist das Inter
essanteste, was ich selbst gelernt habe. 
Man muss nicht immer nur auf Förder
programme warten und man muss nicht 
immer nur auf Hilfe von außen warten, 
sondern man kann sehr viel lernen,  
wie man die eigene Region so gestaltet,  
dass sie überlebensfähig bleibt.«

Dr. Wolfgang roters Ehemaliger Vorsitzender der Akademie  
für städtebau und Landesplanung NrW. Zit.n.:  
www.emscherplayer.de/playmedia.yum?mediaID=49146 (27.11.12).

Der masterplan Emscher-Zukunft als  
Ausdruck neuer Governance-strukturen  
für die Integration von Wissen

Ein Meilenstein zur verbesserten Integration von Wissen in der Em-
scherregion war die Erstellung des Masterplans Emscher-Zukunft, 
der im Jahr 2006 veröffentlicht wurde. Regionale Masterpläne sind 
Ausdruck einer zunehmenden Bedeutung informeller Planung und 
kommunaler Kooperation, die stärker externes Wissen einzubezie-
hen versuchen und explizit auf Lernprozesse in der Plansetzung ab-
zielen. Viele Kommunen haben erkannt, dass sie insbesondere lang-
fristige Aufgaben wie die Gestaltung von Infrastrukturen effizienter 
mit ihren Nachbarn erfüllen können. 

Im Gegensatz zu Instrumenten wie dem regionalen Flächennut-
zungsplan zielen regionale Masterpläne weniger auf die rechtliche 
Sicherung von Planungen, sondern vor allem auf eine den aktuellen 
räumlichen Gegebenheiten angepasste Planung. Formelle Plan-
werke beruhen auf ausgewählten Informationsquellen mit stan-
dardisierten Beurteilungsverfahren. Bei komplexen Projekten wie 
zum Beispiel dem Emscher-Umbau bietet die informelle Planung 
die Möglichkeit, neue Wege bei der Informationsgewinnung und 

-verarbeitung – und damit bei der Generierung von Wissen – zu be-
schreiten. Im Ruhrgebiet gilt nach wie vor die IBA Emscher Park als 
Einstieg in die informelle Regionalplanung. Diese informellen Ins-
trumente lassen »Raum für Kreativität und inhaltliche Flexibilität 
im Planungsprozess zu«. Gleichzeitig ermöglichen sie es, problem-
bezogene Planungsräume zu definieren.5 Masterpläne gewinnen 
jedoch – ohne förmlichen Auftrag und formelle Rechtskraft – nur 
dann an Bedeutung, wenn sie überzeugende, ganzheitliche Konzep-
te entwickeln. Nur durch einen gemeinsamen Lösungswillen aller 
Beteiligten entsteht durch sie Gestaltungskraft für eine gesamte 
Region: »Regionalplanung wirkt steuernd, indem sie den Akteuren 
nicht nach dem Top-Down-Prinzip Zielvorstellungen vorgibt, son-

5 Gerdes, F., u.a.: Neue Möglichkeiten der Regionalplanung  
 Der Regionale Masterplan im Ruhrgebiet. TU Dortmund, Fakultät raumplanung.  
 2005. https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/22153/1/ 
 Endbericht%20F01.pdf (11.10.12).
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dern wenn die Akteure selbst in ständigem Dialog die Ziele der Re-
gionalplanung gemeinsam entwickeln und so den möglichen Steue-
rungsrahmen nutzen.«6 

Das sehr komplexe Projekt Emscher-Umbau stand von Anfang 
an vor der Herausforderung, dass hier nicht nur eine Kommune 
betroffen war. Da eine Reihe von Verwaltungsgrenzen durch das 
Emschergebiet verlaufen, mussten die Interessen vieler Behörden 
aufeinander abgestimmt werden, nämlich des Umweltministeri-
ums Nordrhein-Westfalen, der Bezirksregierungen von Arnsberg, 
Düsseldorf und Münster, der damaligen Staatlichen Umweltämter 
Duisburg, Herten, Hagen und Lippstadt, der Unteren Wasser- und 
Landschaftsbehörden sowie der unterschiedlichen kommunalen 
Tiefbau-, Umwelt- und Stadtplanungsämter. 

Besonders im Ruhrgebiet haben die verschiedenen Planungs-
ebenen und Verwaltungseinheiten lange Zeit eine effiziente Regi-
onalplanung erschwert. Hinzu kamen die Vertreter aus weiteren 
Fachplanungen mit ihren eigenen Interessen, wie zum Beispiel der 
Landesbetrieb Straßen.NRW, die Wasserschifffahrtsverwaltung 
Duisburg oder die Akteure der Wirtschaftsförderung. Der Master-
plan wurde im intensiven Dialog mit der gesamten Region über 
 einen Zeitraum von eineinhalb Jahren konkretisiert und so lange 
abgestimmt, bis für alle Partner tragfähige Lösungen erreicht wur-
den. Letztendlich haben ihm alle politischen Gremien zugestimmt.

Ein wichtiges Instrument, um immer wieder das Know-how von 
Fachleuten und Praktikerinnen und Praktikern in die Entwicklung 
des Masterplans einzubinden, war der Emscher-Dialog, der seit 
2001 regelmäßig von der Emschergenossenschaft organisiert wird. 
In Impulsworkshops und kleinen Diskussionsforen wurde die Ex-
pertise von Planungsverantwortlichen, von Umweltämtern, aber 
auch von Unternehmen im Emschertal sowie von Vertreterinnen 
und Vertretern des Stadtmarketings genutzt, um einzelne Aspekte 
des Planwerks zu diskutieren.

Weiteres Wissen und zusätzliche Expertise wurden durch die Werk-
statt Neues Emschertal in den Prozess einbezogen, in der neben den 
Planungspartnern auch Expertinnen und Experten anderer Dis-
ziplinen wie der Architektur, der Raumplanung, der Landschafts-
architektur, aber zum Beispiel auch aus den Wohnungsbaugenos-
senschaften beteiligt wurden. Die Werkstatt bestand vor allem aus 
Workshops und Wettbewerbsverfahren, die sich mit spezifischen 
Schwerpunktthemen beschäftigten.

Eingebunden wurde auch wissenschaftliches Know-how, zum 
Beispiel aus einem Kooperationsprojekt mit dem Lehrstuhl Um-
weltwirtschaft und Controlling an der Universität Duisburg-Essen, 
der die regionalwirtschaftlichen Effekte des Emscher-Umbaus un-
tersucht und berechnet hat. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass jährlich 
circa 3.400 zusätzliche Arbeitsplätze in NRW entstehen werden. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Wissensmanagements war 
das Forschungsprojekt SAUL »Sustainable and Accessible Urban 
Landscapes«, bei dem zusammen mit Partnern aus London, Amster-
dam und anderen europäischen Metropolregionen versucht wurde, 
Regionalparks an Fließgewässern zu entwickeln. Dieser europäi-
sche Austausch hat unter anderem die Grundlagen für die Entwick-
lung des Masterplans Emscher-Zukunft gelegt und Pilotprojekte, 
zum Beispiel zur Gestaltung von Brücken über die Emscher initiiert. 
Eine der Kernbotschaften auch dieses Projekts lautete: Partner-
schaften mit anderen Regionen können Lernprozesse, übertragba-
res Wissen und gegenseitiges Verständnis erschließen. Damit kann 
eine solche Partnerschaft gemeinsam getragene Ziele in ganz Euro-
pa hervorbringen.7

Auch der Phoenix See in Dortmund ist im Zusammenhang mit 
einem solchen europäischen Forschungsprojekt entstanden, dem 
Projekt »Urban Water«. Im Fokus standen dabei innovative Pla-
nungsmethoden für die nachhaltige Entwicklung und Sanierung ur-
baner Wassersysteme, die an exemplarischen Standorten umgesetzt 
wurden.

6 Gerdes u.a. 2005 (wie Anm.5).

7 www.saulproject.net/whatissaul.jsp. (11.10.12).
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Grünfläche
19,8 ha

summe der Nutzflächen  
ohne Entwicklungsfläche
95,8 ha

Wohnfläche
31,1 ha

mischfläche
13,3 ha

Phoenix see
31,6 ha

Emscher

Entwicklungsfläche
1,6 ha

Der Masterplan zeigt die Bedeutung einer umfassenden Koordina-
tion und Integration von Wissen. Für den Emscher-Umbau hat er 
eine wichtige Grundlage für die Planung und Umsetzung geschaffen. 
Sehr unterschiedliche, über die Emscher aber alle miteinander ver-
bundene Aspekte müssen geplant und ihre Wechselwirkungen un-
tereinander von vornherein mit beachtet werden. Aus diesem Grund 
formuliert der Masterplan acht Leitthesen8 für die Umsetzung die-
ses Infrastrukturprojektes: 

1.  Die Hochwassersicherheit bleibt hervorragend
2.  Das ökologische Potenzial wird ausgeschöpft
3.  Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten mit hoher 
 Nutzungsqualität
4.  Lebensqualität und neue wirtschaftliche Potenziale
5.  Stolz auf die eigene Geschichte in einem neuen 
 gestalterischen Kontext
6.  Klare und lineare Gestaltungselemente betonen 
 Durchgängigkeit
7.  Wiedererkennbare Material- und Formensprache 
 sorgt für unverwechselbares Gesicht
8.  Eigenständige Attraktion, Identifikationsobjekt 
 und Wirtschaftsplattform

Um diese Leitthesen des Masterplans umzusetzen, ist hochspezi-
alisiertes Wissen erforderlich, und zwar unter anderem zu techni-
schen Aspekten der Wasserretention, zu naturwissenschaftlichen 
Fragen der Biosphärenentwicklung, zur Bedeutung von Wasser für 
die Lebensqualität und zu den Funktionen eines prägnanten Er-
scheinungsbilds. Es wird deutlich, dass eine einzelne Fachplanungs-
abteilung nicht in der Lage gewesen wäre, ein solch umfassendes 
Konzept zu entwickeln.

Der gemeinsame Entwicklungsprozess des Masterplans hat dazu 
geführt, die »Fachsprachen« anderer Abteilungen besser zu ver-
stehen und eine Sensibilität für die Belange der Planer aus anderen 
Bereichen zu erlangen. Hierbei wurden Strukturen herausgearbei-
tet, die weit über den eigentlichen Masterplan hinausreichen und 
heute entscheidend zur Innovationsfähigkeit der Emscherregion 
 beitragen. 

8 Emschergenossenschaft (hg.): Masterplan Emscher-Zukunft.  
 Das Neue Emschertal. Essen 2006, s.A26—A29.
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»Wir sind der Überzeugung, dass  unsere 
Häuser letztendlich daran gemessen 
werden, was wir an gesellschaftlichen 
Veränderungen mit unseren großen 
Projekten erreichen können, und glauben, 
dass es nur durch den Schulterschluss 
unterschiedlichster Disziplinen möglich 
ist, etwas zu bewirken.«

ralf schumacher Emschergenossenschaft, stabsstelle Emscher-Zukunft. Zit.n.:  
Emschergenossenschaft (hg.): Werkstatt Neues Emschertal. Weiterentwicklung  
des Masterplans Emscher-Zukunft. Dokumentation. Essen 2010, s.5.  
www.emscherplayer.de/media/content/publication/000/021/000021359.pdf (14.01.13).

Gleichzeitig ist offensichtlich, dass der Erfolg eines solchen Mas-
terplans davon abhängt, wie die Interessen der unterschiedlichen 
Akteure auf ein gemeinsames Ziel hin koordiniert werden können. 
Denn die verschiedenen Leitziele bergen Konflikte: Die Ausweitung 
der Emscher und ihre veränderte Bepflanzung erhöhen das ökologi-
sche Potenzial, können aber zur Überlagerung von Hochwasserwel-
len führen, weil die Abflüsse anders verlaufen. Unterschiedliche Pla-
nungen von Freiräumen – vor allem siedlungsorientiert oder stark 
natur- und landschaftsorientiert – erheben Ansprüche an dieselben 
Flächen und müssen miteinander in Einklang gebracht werden. 
Und vor allem führt ein Projekt in einer Größenordnung von mehr 
als vier Milliarden Euro immer auch zu Auseinandersetzungen, wie 
dieses Geld eingesetzt werden soll.

Für all diese Fragen hat man beim Emscher-Umbau bisher Lö-
sungen gefunden, die von allen mitgetragen werden. Insbesondere 
die Entwicklung des Masterplans und die dabei gewonnenen Erfah-
rungen mit solchen Konflikten sind ein Element einer erfolgreichen 
Governance (Steuerung), die auch in Zukunft zum Strukturwandel 
an der Emscher beitragen kann:

»Der Umbau des Emschersystems wird  
die gesamte Region — das Neue 
Emscher tal — neu prägen. Umso wich
tiger ist eine von allen Beteiligten ge
tragene, gemeinsame Vision des Neuen 
Emschertals, um gleichzeitig auch auf 
verbindliche, langfristig gültige Leitlinien 
zurückgreifen zu können. Das zentrale 
Instrument hierfür ist der Masterplan 
›EmscherZukunft‹, das Drehbuch mit 
Regieanweisungen für das große  Projekt 
›EmscherUmbau‹.«

Dr. Ottilie scholz Oberbürgermeisterin von Bochum und Vorsitzende des Genossenschaftsrates  
der Emschergenossenschaft. Zit.n.: Emschergenossenschaft (hg.): Masterplan Emscher-Zukunft.  
Das Neue Emschertal. Essen 2006, s.7.

Wissensintegration in der  
Emschergenossenschaft

Innerhalb der Emschergenossenschaft – die ja auch in ihren Fach- 
abteilungen sehr unterschiedliche Expertinnen und Experten so-
wie Praktikerinnen und Praktiker vereint, dient zum Beispiel das 
Leitbild des Unternehmens als wichtiges Instrument der Wissens-
integration und des Wissensmanagements. Das vielfältige Leitbild 
der Emschergenossenschaft stellt die wasserwirtschaftliche Fach-
expertise und das wasserwirtschaftliche Know-how in einen grö-
ßeren Kontext und formuliert damit einen sehr viel umfassenderen 
Anspruch, als das eigentliche Kerngeschäft der Emschergenossen-
schaft erkennen lässt. 
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Schon die Tatsache, dass die Kunden der Emschergenossenschaft 
gleichzeitig ihre Mitglieder sind, trägt viel zu einer integrierten Be-
trachtung der unterschiedlichen Probleme bei. So beteiligen sich 
Kommunen, Industrie und Gewerbe als Mitglieder aktiv daran, Ziele 
zu bestimmen und Entscheidungen zu treffen.

Laut Leitbild der Emschergenossenschaft sind das Denken und 
Handeln auf das Wohl der in der Region lebenden Menschen und 
den Schutz der Umwelt ausgerichtet: Alle Maßnahmen, die die Em-
schergenossenschaft ergreift, »zielen darauf ab, die günstigen Wir-
kungen von Wasser für den Naturhaushalt, die (Stadt-) Landschaft 
und die Menschen zu erhalten und weiterzuentwickeln«.9 

Die Emschergenossenschaft sieht ihre Aufgabe nicht nur dar-
in, Infrastruktur und wasserwirtschaftliche Dienstleistungen be-
reitzustellen, sondern die Region aktiv mitzugestalten: Mit dem im 
Unternehmen angesiedelten Know-how und der Erfahrung will sie 
»den öffentlichen Dialog, die politische Willensbildung und damit 
den Strukturwandel im Emscher-/Lipperaum beeinflussen«.10 

Das Selbstverständnis der Emschergenossenschaft als Genos-
senschaft – als Körperschaft des öffentlichen Rechts – trägt somit 
wesentlich dazu bei, das Experten- und Praxiswissen immer wieder 
in übergeordnete Zusammenhänge zu integrieren. 

Eine solche integrierte Sichtweise ist überhaupt nicht selbstver-
ständlich, sondern Ergebnis eines kontinuierlichen Lernprozesses 
auch innerhalb der Emschergenossenschaft. 

Als 2006 der Masterplan Emscher-Zukunft als umfassendes und 
langfristiges Planungskonzept veröffentlicht wurde, war damit ins-
besondere der Anspruch verbunden, wasserwirtschaftliche, ökolo-
gische, städtebauliche und gestalterische Aspekte in einen Gesamt-
plan zu integrieren. Und das bedeutet auch, dass unterschiedliche 
Perspektiven und Erfahrungen von Expertinnen und Experten zu 
berücksichtigen und einzubinden sind.

Als Dienstleister und Mitgestalter des Strukturwandels geht es der 
Emschergenossenschaft darum, die strukturpolitischen Impulse 
dieses Infrastrukturprojektes gezielt für einen erheblichen ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Fortschritt der Region nutzbar 
zu machen. Beides, die Berücksichtigung von unterschiedlichen 
Sichtweisen sowie die ausgesprochen heterogene Zielstruktur des 
Masterplans, machen diesen Planungs- und Entwicklungsprozess 
zu einer komplexen Managementaufgabe.

Fünf Jahre nach Einführung des Masterplans Emscher-Zukunft 
war es an der Zeit, im Sinne einer »Standortbestimmung« zu reflek-
tieren, was bereits erreicht wurde und wie die Ziele des Umbaus 
weiter verfolgt werden können. Angesichts der Komplexität des 
Handlungsfeldes bestand eine Kernaufgabe darin, strategische Ge-
staltungsgrößen für die Fortschreibung und Umsetzung des Master-
plans festzuschreiben. Diese Gestaltungsgrößen sollen eine wirksa-
me und ökonomische Steuerung eines solchen komplexen Prozesses 
ermöglichen.

Der iterative Evaluations- und Reflexionsprozess stellte eine Zeit 
des intensiven Erfahrungs- und Wissensaustausches innerhalb der 
Emschergenossenschaft sowie mit externen Experten dar. Er war in 
drei Phasen gegliedert: Erhebung, Auswertung und Entwicklung.11

In der ersten Phase reflektierten die Fachabteilungen der Em-
schergenossenschaft hausintern ihre Erfahrungen und Erkenntnis-
se für die Fortschreibung des Masterplans in Form von Zwischenbe-
richten. Wissenschaftliche Institute untersuchten darüber hinaus 
im Auftrag der Emschergenossenschaft die differenzierte Sozial-
struktur 12 sowie die Tourismuspotenziale 13 der Region. Zudem 
wurden Evaluationen in Form von Begehungen, Workshops  sowie 

9 EG/LV (ohne Jahr): Leitbild. Emschergenossenschaft /Lippeverband. www.eglv.de/fileadmin/ 
 EmscherGenossenschaft/2.2_Ueber_uns/2.2.4_Unser_Anspruch/Leitbild.pdf (18.12.2012).

10 Wie Anmerkung 9.

11 Der Prozess wurde im Auftrag der Emschergenossenschaft vom  
 Beratungsunternehmen Peters & helbig entwickelt und begleitet.

12 Vgl. Amonn, Jan, u.a.: Sozialraumanalyse Emscherregion. ZEFIr Forschungsbericht.  
 ruhr-Universität Bochum, Zentrum für interdisziplinäre regionalforschung, 2011.

13 Vgl. Frohne, Julia; Pauen, Werner: Studie der International  School of Management zum  
 Tourismuspotenzial des Emschergebietes, im Auftrag der Emschergenossenschaft —  
 stabsstelle »Emscher-Zukunft«, 2011.
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 Befragungen durchgeführt, um die Wahrnehmung des Umbaus so-
wie der begleitenden Kultur- und Bildungsprojekte aus unterschied-
lichen Perspektiven zu erfassen.

In der zweiten Phase ging es um die Auswertung der Effekte die-
ses komplexen Umbauprojektes. Im Mittelpunkt standen dabei die 
Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten des Kerngeschäftes 
(Wasserwirtschaft, Gewässerökologie, Infrastrukturumbau etc.), 
den begleitenden Projekten (Kultur, Bildung, Dialog) sowie der 
regionalen Entwicklung (Ökonomie, Ökologie, Soziales). Die An-
nahmen über diese Vernetzungen wurden vorab nach dem System- 
Dynamics-Ansatz visuell dargestellt.14 Die Grafik auf Seite 88 / 89 
veranschaulicht diese antizipierten Wirkungen des Emscher-Um-
baus auf die Zukunftsfähigkeit der Region. Die oben genannten Ak-
tivitätsebenen des Masterplans sind als farbige Flächen dargestellt. 
Der zentrale Kreislauf in der Mitte kennzeichnet sozusagen den Mo-
tor des ganzen Systems. Gut zu erkennen sind die Vernetzung und 
die regionale Bedeutung der Ziele. Die identifizierten und analysier-
ten Subsysteme sind in der Grafik als graue Kreise dargestellt.

Insgesamt wurden 16 Subsysteme mit jeweils durchschnittlich 
30 Einflussfaktoren untersucht. Die Analyse der Systeme erfolgte 
über die systemtheoretische Methode des vernetzten Denkens. Mit 
Hilfe dieser Methode war es möglich, die Wechselwirkungen durch 
die Fachabteilungen der Emschergenossenschaft sowie durch ex-
terne Expertinnen und Experten zu bestimmen und einzuschätzen. 
Auf diese Weise konnten die Erkenntnisse aus den Untersuchungen 
sowie die praktischen Erfahrungen aus dem Umbauprozess syste-
matisch reflektiert werden. Aufschlussreich war insbesondere, wie 
stark die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Fachberei-
chen der Emschergenossenschaft sind. 

In der dritten Phase ging es darum, die gewonnenen Erkenntnisse 
über die Wechselwirkungen der Einflussfaktoren strategisch nutz-
bar zu machen. Die Lenkungseigenschaften der Faktoren waren nun 
bekannt, das heißt, es war untersucht worden, wie aktiv sie sich im 
System verhalten und wie stark sie beeinflusst werden. Dadurch war 
es möglich, diejenigen zentralen Hebel im System zu identifizieren, 
über die sich die Ziele des Masterplans wirtschaftlich und verant-
wortlich erreichen lassen. Diese insgesamt 22 strategischen Gestal-
tungsgrößen unterteilen sich in »Interne Größen«, die die Emscher-
genossenschaft selbst gestalten kann (z. B. »Partizipation«), sowie 
in »Externe Einflussfaktoren«, die auf die Ziele ebenfalls einen gro-
ßen Einfluss haben, die sich aber nicht direkt steuern lassen (z. B. 
»Rechtsverbindliche Regelungen«). Im Unternehmen sorgen diese 
Gestaltungsgrößen für die strategische Ausrichtung der Fachabtei-
lungen, die ihren jeweiligen Beitrag überprüfen und darstellen. Auf 
diese Weise bilden die Gestaltungsgrößen die Grundlage für die 
strategische Fortschreibung und Umsetzung des Masterplans Em-
scher-Zukunft.

Das iterative Vorgehen der Standortbestimmung und die sys-
tematische Reflexion der Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung 
des Masterplans eröffnen die Möglichkeit, den Masterplan in Zu-
kunft noch gezielter als Instrument der Wissensintegration und 
als Lernplattform in der Region einzusetzen. Die Fortsetzung des 
Emscher-Dialoges im Jahr 2013 wird genügend Anlässe bieten, wei-
tere Erkenntnisse über die Wirkungen des Umbaus in der Region zu 
reflektieren und systematisch in der strategischen Steuerung des 
Masterplans zu bewerten.

14 Vgl. Gomez, Peter; Probst, Gilbert: Die Praxis des ganzheitlichen Problemlösens.  
 Vernetzt denken. Unternehmerisch handeln. Persönlich überzeugen. Bern, stuttgart, Wien, 1995.
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Neue Governance-strukturen
Mit der Beschreibung des Masterplans Emscher-Zukunft sowie des 
damit verknüpften Wissensmanagements in der Emschergenossen-
schaft wurde auf zentrale Steuerungswerkzeuge eingegangen. Die 
folgenden Ausführungen sollen sich noch mal etwas genauer da-
mit beschäftigen, warum die intelligente Steuerung eines solchen 
Umbauprozesses für eine widerstandsfähige, resiliente Region so 
wichtig ist. Außerdem soll beleuchtet werden, warum die Genossen-
schaft eine Organisationsform ist, die den Anforderungen in beson-
derer Weise gerecht werden kann. 

Unter Governance-Strukturen werden neue Formen der wirt-
schaftlichen und politischen Steuerung verstanden. Der Begriff 
Governance stammt von dem lateinischen Wort »gubernare« ab, das 
sich mit »leiten«, »führen« oder auch »das Ruder führen« überset-
zen lässt. Das Wort bezog sich ursprünglich auf die Steuerung eines 
Schiffs. Auch bei der Renaturierung der Emscher geht es in gewisser 
Weise darum, ein Schiff im übertragenen Sinne, nämlich eine gan-
ze Region, in eine bestimmte Richtung zu steuern und auf Kurs zu 
halten. 

 »Regionale Governance« bedeutet, dass die Steuerungsaufgabe 
über Grenzen von Gemeinden, Kreisen oder Fachdisziplinen hi-
nausgeht. Sie überschreitet diese Grenzen bewusst und steigert so 
die Stabilität einer Region gegenüber ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Krisen – sie erhöht die Resilienz der Region. 

Auch in der Emscherregion werden Strategien zum Umgang 
mit den wirtschaftlichen Veränderungen und den ökologischen 
Herausforderungen erforscht. Das betrifft auch die Emschergenos-
senschaft als zentralen Akteur in der Region, der gefordert ist, sein 
Vorgehen mit einer Vielzahl weiterer Akteure abzustimmen. Erst 
dadurch wird deutlich, dass der Emscher-Umbau ein innovatives 
Governance-Modell einschließt: das Management von komplexen 
Zusammenhängen. Der Masterplan Emscher-Zukunft ist eine in-

novative Methode, relevante Akteure wie die kommunalen Verwal-
tungen »ins Boot« zu holen und die konventionellen Verfahren und 
Planwerke zu umschiffen. Die Emschergenossenschaft hat mit dem 
Masterplan Emscher-Zukunft den zentralen Ort geschaffen, an dem 
regionale Zukunftsvisionen zum Thema Wasser ausgehandelt wer-
den können. 

Der Verlauf der Emscher selbst ermöglicht eine Zusammenarbeit 
wichtiger Akteure, die über Kommunen- und Verwaltungsgrenzen 
hinaus experimentelle und innovative Projekte anschieben können. 
Die Vielfalt der notwendigen sozialen und technischen Lösungen 
prädestiniert die Emschergenossenschaft für die Aufgabe, regionale 
Selbstorganisation zu beobachten, zu reflektieren und zu managen. 
Der Umbau steht in einem komplexen Entwicklungsprozess, der alle 
beteiligten Akteure zu ständigem Lernen herausfordert.

Über die Gewässer hinaus treibt die Emschergenossenschaft ge-
samtgesellschaftliche Veränderungsprozesse voran und beschleu-
nigt sie. Sie steigert die regionale Stabilität, indem Wirtschafts- und 
Technologiepolitik sowie Infrastrukturentwicklung aufeinander 
bezogen werden. Sie steuert den Emscher-Umbau als regionale und 
gesamtgesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe.

Derartige Infrastrukturvorhaben werden oftmals von Genossen-
schaften gestemmt. Eisenbahnen, Elektrizitätsnetze und Wasser-
straßen – die langen Zeiträume, über die solche Infrastrukturprojek-
te abgeschrieben werden, konnten besonders von Genossenschaften 
bewältigt werden, in denen sich viele Akteure an den Investitionen 
beteiligten. Erst die Kostenverteilung macht es möglich, Infrastruk-
turen sozialverträglich bereitzustellen. Der Emscher-Umbau be-
stätigt dieses Prinzip. Die Mitglieder der Emschergenossenschaft 
sind die Städte, Gemeinden und Kreise des Emschergebiets, die 
Eigentümer der Bergwerke in dieser Region und Gewerbe- und 
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Platzhalter ... 

Emscher-Dialog 2006 in Oberhausen:  
der damalige nordrhein-westfälische Umweltminister  
Eckhard Uhlenberg spricht zu 400 Teilnehmern



 Industrieunternehmen. Die Emschergenossenschaft, als steuernder 
Akteur, verbindet in diesem Sinne unternehmerisches und techni-
sches Know-how mit der regionalen Struktur ihrer Mitglieder. Als 
Genossenschaft ist sie gleichzeitig ein Wirtschaftsunternehmen 
wie auch eine Sozial- und Kulturgemeinschaft. Ihre Arbeit dient 
dem Gemeinwohl und nicht der Mehrung und Maximierung von Ka-
pital. Vielmehr strebt sie die Bereitstellung von integrierten System-
dienstleistungen an. 

Auch wenn Genossenschaften ein altes Modell sind, so eignen sie 
sich dennoch besonders dafür, Lösungen für aktuelle Probleme zu 
finden sowie für Herausforderungen, die mit resilienten Regionen 
verbunden sind. Dies wird insbesondere bei den Herausforderun-
gen deutlich, wie sie etwa ökologische Krisen wie die Erwärmung 
der Erdatmosphäre oder begrenzte natürliche Rohstoffe wie das 
Erdöl darstellen. Das Genossenschaftsprinzip erlaubt eine verant-
wortungsvolle, auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unter-
nehmensführung, die für die Bewältigung solcher Krisen dringend 
erforderlich ist.

Dabei ist es wichtig, dass die Genossenschaft keiner verengten 
ökonomischen Logik folgt. Anders als privatwirtschaftliche Kon-
zerne hat sie durch ihre besondere Organisationsform ein eigenes 
Interesse daran, Ressourcen zu schonen. Die Mitglieder der Ge-
nossenschaft bekommen die Folgen von Verschwendung und Miss-
wirtschaft selbst zu spüren. Dienstleistungen einerseits und die 
Nachfrage andererseits werden dadurch in eine direkte Beziehung 
gesetzt. Die unterschiedlichen Akteure sind aufeinander angewie-
sen, sie können einander nicht schaden, weil dieser Schaden sich so-
fort auf die Gemeinschaft auswirken würde. Dieses genossenschaft-
liche Prinzip schafft die Bedingungen für nachhaltiges Wirtschaften 

– zum Beispiel eine nachhaltigere Bewirtschaftung des Flusssystems. 

Es soll nicht verschwiegen werden, dass natürlich auch die Leis-
tungsfähigkeit intelligenter Steuerung, fokussiert auf eine resiliente 
Region, begrenzt ist. Trotz der Zusammenarbeit vieler Akteure im 
Rahmen des Emscher-Umbaus wird die renaturierte Emscher letzt-
lich weit von ihrem ursprünglichen, natürlichen Zustand entfernt 
sein. Aber durch die Zunahme an Biodiversität wird die regionale 
Vielfalt insgesamt gestärkt. Artensterben oder Hochwasser und 
Starkregen, wie sie durch den Klimawandel künftig häufiger und 
stärker zu erwarten sind, werden die Region weniger stark treffen.

  Thesen für ein neues Infrastruktur-Leitbild

 1  regionen und damit auch ihre Infrastrukturen müssen  
  »resilient« sein — das heißt, sie brauchen in Zeiten  
  wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Krisen eine  
  große Widerstands- und Anpassungsfähigkeit. hierfür  
  müssen das Wissen unterschiedlicher Akteure vernetzt  
  und neue steuerungsmodelle entwickelt werden.

 2  rechtliche Planungsinstrumente sind durch  informelle  
  Instrumente zur regionalplanung wie masterpläne zu  
  ergänzen. Auf diese Weise wird die Expertise vieler  
  Akteure nutzbar, Territorialgrenzen treten gegenüber  
  der realen räumlichen Dimension von Infrastruktur- 
  vorhaben in den hintergrund. 

 3  Informelle Planungsinstrumente und -prozesse  
  leben vom Gestaltungswillen der beteiligten Akteure.  
  Genossenschaften sind hier von herausragender  
  Bedeutung. Unter ihrem Dach versammeln sich ver- 
  schiedene Akteure, deren gemeinsames Ziel eine  
  verantwortungsvolle, langfristige Wertschöpfung ist.
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Weiterdenken … 

Um regionen krisenfest gegenüber den  
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
 herausforderungen von heute und morgen 
zu machen, sind Kooperationen, Netzwerke 
und Planungsprozesse erforderlich, die über 
die Grenzen von ressorts, Fachdisziplinen 
oder Branchen hinausgehen. Neue Wege sind 
 jedoch nur möglich, wenn Akteure aus Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft bereit sind, 
»über den Tellerrand« hinauszuschauen und 
ihre Erfahrungen und Ideen einzubringen. 

Es gibt zahlreiche Beispiele für neue Koope-
rationen und Allianzen, die im hinblick auf 
gemeinsame Ziele gebildet worden sind.  
Ein wichtiges Thema ist hierbei unter anderem  
die Kooperation zwischen städten und den 
umliegenden ländlichen Gemeinden, um einen 
Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energi-
en zu schaffen. Derartige Kooperationen sind 
ein schlüssel zum Erreichen dieses Ziels, denn 
während in urbanen Ballungsräumen ein hoher 
Energiebedarf besteht, bieten die angren-
zenden ländlichen Gebiete Potenziale für die 
 regenerative Energieerzeugung. 

Eine solche stadt-Land-Kooperation ist die 
»metropolregion E« in Niedersachsen. sie 
umfasst hannover, Braunschweig, Göttingen 
und Wolfsburg. Ziel ist es, die Versorgung in 
der region bis zur Jahrhundertmitte vollständig 
auf erneuerbare Energien umzustellen. Dabei 
kooperieren Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Land und Kommunen.

Ein weiteres Beispiel für regionale Kooperati-
onsformen zum Ausbau erneuerbarer Energien 
ist die wachsende Zahl von Energiegenossen-
schaften. Allein in den vergangenen fünf Jah-
ren sind in Deutschland etwa dreihundert neue 
Genossenschaften im Bereich erneuerbarer 
Energien gegründet worden. In Fotovoltaik-
Genossenschaften können Bürger mit kleinen 
finanziellen Beiträgen gemeinsam mit kom-
munalen Entscheidungsträgern, öffentlichen  
Einrichtungen und regionalen Banken Foto-
voltaik-Projekte realisieren. Die Organisations-
form der Genossenschaft hilft hier dabei, das 
Engagement von Vertretern aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft zu bündeln. 
Empfehlungen zum Weiterlesen 

www.metropolregion.de/pages/themen/energie/index.html  
DGrV, Agentur für Erneuerbare Energien (2011): Energiegenossenschaften –  
Bürger, Kommunen und lokale Wirtschaft in guter Gesellschaft.  
www.kommunal-erneuerbar.de/fileadmin/content/PDF/Energiegenossenschaften_web_normal.pdf



Innovationen
als Impulse für
die region
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Auf wichtige Grundlagen eines erfolgreichen und nachhaltigen In-
frastrukturumbaus wurde bereits eingegangen. Eine ganzheitliche 
Planung und geeignete Strukturen und Werkzeuge standen im Fo-
kus. Im folgenden Kapitel wird die Frage vertieft, wie Erneuerungs-
prozesse angestoßen werden und wie sie ablaufen. Dieses Verständ-
nis ist eine wichtige Voraussetzung, um die Erfahrungen aus dem 
Emscher-Umbau auf andere Projekte übertragen zu können.

Innovationen sind heute in aller Munde. Sie gelten als Schlüssel-
faktor für internationale Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftli-
chen Fortschritt. Gesellschaftliche Transformation und Innovation 
sind also eng miteinander verbunden. Auch für das Gelingen und die 
Strahlkraft des Emscher-Umbaus sind sie von entscheidender Be-
deutung. 

Die Forschung hat bisher kein einheitliches Innovationsver-
ständnis herausgebildet, im alltäglichen Sprachgebrauch besteht 
die Tendenz, jede Veränderung und jede Modifikation eines Pro-
duktes bereits als Innovation zu deklarieren. Dem wollen wir nicht 
folgen. Die Merkmale Durchsetzung, Neuartigkeit und sprunghafte 
Veränderung sind zentral für einen substanziellen Innovationsbe-
griff.1 Aus anwendungsorientierter Sicht können drei Innovations-
arten unterschieden werden:

Verfahrensinnovationen, die den Einsatz neuer Technologien er-
möglichen, die für Lernen und wirtschaftlichere Prozesse und damit 
für Effizienz sorgen. 

Verhaltens- oder auch Sozialinnovationen, die den Weg bereiten 
für strategiegerichtetes und strategiegerechtes Verhalten, Synergi-
en und leistungsfähige Kooperationen ermöglichen und damit neues 
Bewusstsein schaffen.

Produkt- oder Dienstleistungsinnovationen, die Differenzierung 
und Nutzen herbeiführen, sofern sie als Marktleistungsinnovatio-
nen erlebt werden. 

Diese Bandbreite an Innovationsmöglichkeiten soll nachfolgend am 
Beispiel des Emscher-Umbaus vorgestellt werden. Hierbei geht es 
insbesondere darum, das grundlegend Neue herauszuarbeiten und 
den innovativen Ansatz einer integrierten, regionalbezogenen Infra-
strukturentwicklung deutlich zu machen. 

Innovatives handeln in
neuen strukturen

Oft wird übersehen, dass für innovatives Handeln erst bestimmte 
Voraussetzungen geschaffen werden müssen. So auch in der Em-
scherregion. Am Anfang standen politische Beschlüsse, die impuls-
gebend und richtungsweisend waren. Hier ist es gelungen, einen 
breiten politischen Konsens zwischen allen Beteiligten über die 
grundlegende Innovationsrichtung herzustellen. Auf dieser Basis 
konnten ausreichende Ressourcen bereitgestellt und neue Struktu-
ren und Systeme aufgebaut werden. Es wurde also zunächst ein trag-
fähiges Fundament geschaffen, um Innovation und Transformation 
in der Wasserbewirtschaftung zu ermöglichen.

Der anschließende Prozess stellt besondere Anforderungen an 
die beteiligten Akteure: Kreativität, Zielgerichtetheit, kooperatives 
Lernen und eine aktive Kommunikation sind gefordert, um die ho-
hen Ansprüche eines Paradigmenwechsels einlösen zu können.

Innovation als kreativer Prozess
Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) stellt den kreativen Unter-
nehmer in den Mittelpunkt seiner Innovationstheorie.2 Dessen Tat-
kraft und Ideenreichtum führen zu neuen Produkten und Dienstleis-
tungen, die schließlich am Markt nachgefragt werden. Innovation 

1 Vgl. Fichter, Klaus: Grundlagen des Innovationsmanagements.  
 Oldenburg 2009, s.14 f. 

2 mit der deutschen Übersetzung des zuerst 1939 in den UsA erschienenen  
 zweibändigen Werks Business Cycles fand der Begriff Innovation seinen Platz in  
 den deutschen Wirtschaftswissenschaften; es enthält ein Kapitel zur »Theorie  
 der Innovation«. schumpeter, Joseph A.: Konjunkturzyklen. 2 Bde. Göttingen 1961.
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wird als ein Prozess »schöpferischer Zerstörung« verstanden, das 
Alte muss dem Neuen Platz machen, alte Strukturen und Routine 
werden überwunden. Innovation wurde damit zu einem Leitbegriff 
der modernen Ökonomie.

Innovation als zielgerichteter Prozess
Insbesondere in der Diskussion über eine nachhaltige Entwicklung 
ist die Frage nach der Richtungssicherheit gestellt worden, um Res-
sourcen- und Energieeffizienz zu erzielen.3 Nach Fichter und Paech 
sind »Nachhaltigkeitsinnovationen« darauf ausgerichtet, dass Prob-
leme auf technischer, organisatorischer, institutioneller oder sozia-
ler Ebene gelöst werden;4 dies trägt dazu bei, gefährdete Naturgüter 
zu erhalten und global und langfristig übertragbare Wirtschaftsstile 
und Konsumniveaus auszubilden.

Innovation als kooperativer Lernprozess
Insbesondere am Anfang des Innovationsprozesses sind einzelne 
kreative Impulsgeber wichtig, mit fortschreitender Umsetzung ei-
ner Idee wird der Kreis der Beteiligten jedoch größer. Innovation 
wird zu einem sozialen und interaktiven Prozess, der von vielen 
getragen und umgesetzt wird. Unternehmen berücksichtigen Anre-
gungen ihrer Kunden, im regionalen und lokalen Kontext entstehen 
Netzwerke zwischen staatlichen Stellen, Wissenschaft und ver-
wandten Branchen.5 Regionale Innovationsfähigkeit basiert damit 
auf Wissensaustausch und kooperativen Lernprozessen (siehe das 
Kapitel »Wissen stärkt die Region«).

Innovation als partizipativer
Kommunikationsprozess

Grundlegende Innovationen wie der Emscher-Umbau brauchen 
einen gesellschaftlichen Konsens. Deswegen ist es wichtig, für die 
neuen Ideen zu werben, möglichst viele Menschen innerhalb und 
außerhalb der Organisation auf den neuen Weg mitzunehmen und 
insgesamt ein Klima zu erzeugen, das Aufgeschlossenheit gegenüber 
dem Neuen fördert.6 Die Durchsetzung und Akzeptanz von Innova-
tionen ist zentral mit einer aktiven und partizipativen Kommunika-
tionspolitik verbunden. 

Diese Grundzüge von Innovationsprozessen finden sich alle im 
Emscher-Umbau wieder. Ein kreativer Impuls ging sicherlich von 
der Bundesgartenschau in Dortmund im Jahre 1991 aus. Hier wur-
de die Emscher zum ersten Mal auf bescheidenen zwei Kilometern 
vom Abwasser befreit und umgestaltet. Dieser Prozess erhielt durch 
die Internationale Bauausstellung (IBA) weiteren Antrieb und wur-
de durch die Emschergenossenschaft planerisch und bautechnisch 
umgesetzt. 

Im Laufe des Prozesses hat sich die Emschergenossenschaft 
auch organisatorisch neu aufgestellt: Schon in den 1990er-Jahren 
benannte sie, wie auch die Kommunen und Kreise, einen IBA-Be-
auftragten. 2003 wurde eine eigene Stabsstelle »Emscher Zukunft« 
für die Verknüpfung von Wasserwirtschaft, Ökologie und Stadtent-
wicklung gegründet. Hier ist der Masterplan Emscher-Zukunft ent-
standen, hier wird der Emscher-Dialog mit allen Beteiligten koordi-
niert (siehe das Kapitel »Wissen stärkt die Region«).

Der Masterplan Emscher-Zukunft zeichnet sich durch einen 
ganzheitlichen und visionären Ansatz aus. Die Emscher soll zur neu-
en Lebensader des Ruhrgebiets werden. Mit dieser Vision verändert 
sich das Innovationsverständnis: Es geht nicht mehr nur um die Er-
richtung von wassertechnischen Bauwerken, sondern es entstehen 
Leitbilder, die sich an einer ökologisch intakten Flusslandschaft und 

3 Vgl. Gleich, Arnim von: »Innovationsfähigkeit und richtungssicherheit.  
 Voraussetzungen für die ökologische modernisierung der bundesrepublikanischen  
 stoffwirtschaft«. In: Gleich, Arnim von; Leinkauf, simone; Zundel, stefan (hg.):  
 Surfen auf der Modernisierungswelle? Ziele, Blockaden, Bedingungen ökologischer  
 Innovation. marburg 1997. 

4 Fichter, Klaus: Interpreneurship. Nachhaltigkeitsinnovationen in interaktiven  
 Perspektiven eines vernetzenden Unternehmertums. marburg 2005, s.134 f. 
 Paech, Nico: Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung  
 und Wachstum. marburg 2005.

5 Vgl. Porter, michael P.: »Location, competition and Economic Development:  
 Local clusters in a Global Economy«. In: Economic Development Quarterly 14.  
 Nr.1, 02/2000, s.15—34.

6 Vgl. Groys, Boris: Über das Neue. Frankfurt/m. 1999.
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Innovationen für den Emscher-Umbau —  
moderne Technologien wie diese Vortriebs- 
maschine helfen, die gemeinsame Vision  
»Emscher-Zukunft« zu realisieren 

neuen kreativen Freiräumen orientieren. Kulturelle Entfaltung, in-
novatives Wirtschaften und nachhaltige Lebensweisen sollen eine 
neue Verbindung eingehen.

Dieser integrative Ansatz kann nur mit anderen regionalen Ak-
teuren umgesetzt werden. So sind zwischen den Verantwortlichen 
der Wasserwirtschaft, der Regionalplanung, der Stadtentwicklung 
und vielen Kulturschaffenden in der Metropole Ruhr vertrauens-
volle Beziehungen gewachsen. Links und rechts der Emscher ist ein 
spezifisches Innovationsmilieu entstanden, in dem ein Austausch 
über die unterschiedlichen Standpunkte und Ideen sowie über die 
weitere Ausgestaltung des Prozesses möglich ist.

Die neuen Perspektiven wurden auch in zahlreichen Bürgerforen 
zur Diskussion gestellt, vielfältige Anregungen wurden aufgenom-
men und die Ergebnisse Schritt für Schritt in verbindliche Planwer-
ke überführt. Im Internet wurden neue Informationsplattformen 
geschaffen und zahlreiche neue Kommunikationsansätze erprobt  
(z. B. der EMSCHERplayer). Offene und transparente Kommunika-
tionsstrukturen und partizipatorische Kompetenz sind damit 
grundlegende Erfolgsmerkmale der Emscher-Innovationen. Der 
Umbau des Emschersystems wird daher von einem breiten gesell-
schaftlichen Konsens getragen. So befürworten nach einer Umfrage 
des Forschungsinstituts com.X etwa 80 Prozent der Bevölkerung 
den Emscher-Umbau.7 

Kreativität, Richtungssicherheit, Kooperation und Partizipation 
sind die wesentlichen Merkmale dieses multidimensionalen Inno-
vationsprozesses. Die Synthese dieser Eigenschaften führt zu neuen 
sozialen, kulturellen und institutionellen Praktiken und wird von 
zahlreichen dezentralen Projekten gestützt und konkretisiert. Die 
kooperativen Innovationsmuster prägen auch die Arbeitsweise in 
den regionalen Dekadenprojekten der Metropole Ruhr. Die vielen 
Projekte zur Neugestaltung des Emscherflussgebiets sind zu einem 
Markenzeichen der Metropole Ruhr geworden. 

7 Vgl. com.X Institut für Kommunikations-Analyse & Evaluation: Die Emscher und das  
 Projekt Emscher-Umbau: Repräsentative Telefonbefragung in Städten entlang des  
 Emscherverlaufs. Unveröffentlichte Evaluationsergebnisse. Bochum 2003.  
 com.X Institut für Kommunikations-Analyse & Evaluation: Wahrnehmung umgebauter  
 Gewässer. Studie im Auftrag der Emschergenossenschaft. Unveröffentlichte  
 Evaluationsergebnisse. Bochum 2011.
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Neue Innovationsräume 
erschließen

Innovation bedeutet Wandel, im regionalen Maßstab vor allem wirt-
schaftlicher Strukturwandel; in der Mikroperspektive führen Inno-
vationen vor allem zu einem neuen Aufgabenverständnis von Orga-
nisationen. In der Wasserwirtschaft liegen besondere Bedingungen 
vor: Es handelt es sich um ein Infrastruktursystem, das durch eine 
starke Raumgebundenheit, eine lange Lebensdauer und die Abhän-
gigkeit von den Bedingungen des Naturhaushaltes gekennzeichnet 
ist. Aufgrund ihrer technischen Voraussetzungen können die Trink-
wasserversorgung und die Abwasserentsorgung nicht so leicht ver-
ändert und an neue räumliche und soziale Bedingungen angepasst 
werden.8 

Das Beispiel der Emschergenossenschaft macht dies deutlich: 
Zum einen gilt es wie bisher, die wasserwirtschaftlichen Kernaufga-
ben sorgfältig und zuverlässig zu erledigen, zum anderen besteht die 
Aufgabe, neue Innovationsfelder zu erschließen und Experimente zu 
wagen. Die hiermit verbundenen Herausforderungen werden nach-
folgend kurz skizziert. 

Die Emschergenossenschaft beschreibt ihre Kernaufgaben so: 
»Die wichtigsten Aufgaben der Emschergenossenschaft sind Ab-
wasserreinigung, Sicherung des Abflusses, Hochwasserschutz und 
Gewässerunterhaltung. […] Wir betreiben hier fünf Groß-Kläran-
lagen, 107 Pumpwerke und 341 Kilometer Wasserläufe, davon 229 
Kilometer als geschlossene Abwasserkanäle.«9

Die Größenordnung und das Investitionsvolumen des Emscher-
Umbaus (4,5 Milliarden Euro) sind in der Bundesrepublik Deutsch-
land einmalig. Aber ist das wirklich etwas Neues, Abwasserrohre 
unter der Erde zu verlegen? Was ist das Besondere an diesem Gene-
rationenprojekt?

Die Antwort ist relativ einfach: Durch die Verlagerung der Abwas-
serabführung in einen unterirdischen Kanal entstehen neue Inno-
vationsräume über der Erde. Die ökologischen Grundfunktionen 
der Gewässer werden gestärkt, die Gewässer werden in die urbane 
Entwicklung der Metropole Ruhr mit einbezogen und die Fluss-
landschaft für Kultur und Erholung geöffnet. Der Emscher-Umbau 
ist damit mehr als das technische Rückgrat der wirtschaftlichen 
Entwicklung, er ist im besten Sinne ein nachhaltiger Beitrag zur ur-
banen Entwicklung der Metropole Ruhr, mit vielen neuen ökologi-
schen, sozialen und städtebaulichen Facetten. Die hiermit verbun-
denen Innovationsfelder zu verzahnen und Infrastrukturgestaltung, 
Gewässerökologie und nachhaltigen Stadtumbau in einen Zusam-
menhang zu stellen, das ist wirklich neu und für alle Beteiligten eine 
große Herausforderung. 

Im Kapitel »Wissen stärkt die Region« wurde aufgezeigt, dass das 
Wissen von vielen Disziplinen gebraucht wird, um mehr Lebensqua-
lität für die Menschen in der Region zu schaffen. Die Wasserwirt-
schaft von morgen wird damit zu einem Katalysator für das »gute 
Leben« in der Metropole Ruhr und zu einem wichtigen Partner in 
allen regionalen Zukunftsfragen, die darauf zielen, die natürlichen 
Lebensgrundlagen für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. 

Die Emschergenossenschaft hat mit Blick auf die neuen Quer-
schnittsaufgaben ihr regionales Selbstverständnis definiert. Sie 
sieht sich als Teil der Region, der den Strukturwandel aktiv mitge-
stalten will.

»Wir gestalten die Emscher-Lippe-Region aktiv mit, indem wir 
im Rahmen des Strukturwandels wasserwirtschaftliche Maßstäbe 
setzen, freiraumplanerische Akzente gestalten und die erforderliche 
Infrastruktur zur Verfügung stellen. Im Rahmen dieser Aktivitäten 
stehen wir in Kontakt und im offenen Dialog mit denen, die sich für 
die Entwicklung unserer Region einsetzen. Mit unserem Know-how 
und unserer Erfahrung wollen wir den öffentlichen Dialog, die poli-
tische Willensbildung und damit den Strukturwandel im Emscher-/
Lipperaum beeinflussen.«10

8 Vgl. Naumann, mathias; Wissen, markus: Neue Räume der Wasserwirtschaft.  
 Untersuchungen zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung in den Regionen München,  
 Hannover und Frankfurt (Oder). NetWOrKs-Paper 21.hg. vom Forschungsverbund  
 netWOrKs. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 2006, s.5 f.

9 www.eglv.de/emschergenossenschaft/ueber-uns/aufgaben.html (05.01.12).
10 www.eglv.de/fileadmin/EmscherGenossenschaft/2.2_Ueber_uns/ 
 2.2.4_Unser_Anspruch/Leitbild.pdf. (05.01.12).
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Die Emschergenossenschaft versteht sich also als lernende Orga-
nisation, die sich in engem Austausch mit anderen Akteuren aktiv 
an der Zukunftsgestaltung der Region beteiligt. Gleichzeitig wird 
betont, wie wichtig die eigenen qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind, um auf diesem Weg Erfolg zu haben. Darüber hi-
naus initiierte und unterstützte die Emschergenossenschaft zahl-
reiche Forschungsprojekte, indem sie Daten und Know-how bereit-
stellte und Maßnahmen umsetzte.

Beispiele aus dem 
Innovationskatalog

Die nachfolgenden Beispiele aus dem Innovationskatalog zeigen den 
vielfältigen Ansatz, den die Emschergenossenschaft verfolgt. Der 
ökologische Umbau basiert auf neuen Bauwerken und technischen 
Verfahren, an den Fluss- und Bachläufen wird ein neuer Raum zur 
Entfaltung der Natur geschaffen, gleichzeitig werden in den Stadt-
gebieten Flächen entsiegelt und Regenwasser und Schmutzwasser 
getrennt. Dies alles wird mit städtebaulichen Innovationen und kul-
turellen Initiativen verbunden. Und es entstehen zahlreiche neue 
Lernorte, um die Veränderungen zu vermitteln.

Der ökologische Umbau des Emschersystems 
Die Strategie für den ökologischen Umbau des Emschersystems 
 besteht aus drei zentralen Innovationsfeldern, die wir vorstellen 
wollen.

Innovationsfeld Systemumbau Damit das Abwasser ortsnah 
behandelt werden kann, wurden neue dezentrale Klärwerke und 
Pumpwerke entlang der Emscher errichtet oder sie befinden sich 
noch im Bau. Das Abwasser soll in einen unterirdischen Kanal abge-
leitet werden, der Ende 2017 in Betrieb genommen werden soll. Von 

den 421 Kilometern neu zu bauenden Abwasserkanälen sind 2012 
bereits 225 fertiggestellt worden. Die Herausforderung ist einzigar-
tig, da sich auch die vorgelagerten Teilsysteme im Umbau befinden. 
Es werden also nicht nur bestehende technische Abwassersyste-
me aufgerüstet und an die gestiegenen Anforderungen angepasst, 
sondern – unter Einbeziehung vorhandener städtischer Entwässe-
rungsstrukturen – überwiegend neue Systeme errichtet, die auf eine 
naturnahe Bewirtschaftung der Emschergewässer ausgerichtet 
werden. Das Projekt Emscher-Umbau ist aufgrund des Einzugsge-
bietes von 865 Quadratkilometern und der Vielzahl der Aufgaben 
die größte wasserwirtschaftliche Maßnahme in Europa. 

Innovationsfeld Renaturierung der Fluss- und Bachläufe Wenn 
das Abwasser aus den offenen Kanälen verschwunden ist, kann mit 
der Renaturierung des Fluss- und Bachsystems begonnen werden. 
Inzwischen sind rund 120 Kilometer Bäche, der Emscheroberlauf in 
Holzwickede und Dortmund sowie die Alte Emscher und die Kleine 
Emscher in Duisburg naturnah umgebaut. Die neuen Wasserläufe 
im Emschertal erfreuen sich größter Beliebtheit, der Freizeitwert 
der Region ist enorm gestiegen. Mit dem sauberen Wasser kehren 
lang verschollene Tier- und Pflanzenarten zurück, die Natur erhält 
eine neue Chance, Artenreichtum und Biodiversität zu entfalten. 
Die neuen Wasserläufe mit ihren Auen sind darüber hinaus ein aus-
gleichender Faktor für das Stadtklima und den Wasserhaushalt. 

Innovationsfeld Entkopplung von Regenwasser und Schmutz-
wasser Die Trennung von Abwasser und Reinwasser wird im Rah-
men einer naturnahen Regenwasser-Bewirtschaftung realisiert. In 
einem urbanen Ballungsraum, wie dem Ruhrgebiet, ist der Boden in 
hohem Maße versiegelt, sodass größere Niederschlagsmengen meist 
direkt in die Kanalisation aufgenommen und anschließend gemein-
sam mit dem Schmutzwasser zur Kläranlage transportiert werden. 
Die Abwasserkanäle sind darauf ausgelegt, der zusätzliche bauliche 
Aufwand führt zu Mehrkosten. Darüber hinaus fehlt das entsorgte 
Regenwasser bei der Neubildung von Grundwasser und der Versor-
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gung von Gewässern mit Oberflächenwasser. Ziel ist es daher, das 
kostbare Regenwasser von der Abwasserableitung abzukoppeln und 
schon an Ort und Stelle anders zu behandeln (z. B. durch Versicke-
rung im Boden, neue Gewässerflächen und/oder durch gedrosselte 
Einleitung). 

Dies reduziert auch die finanziellen Mittel für die Siedlungsent-
wässerung: Hochrechnungen zeigen bereits bei vorsichtiger Schät-
zung ein Einsparpotenzial von rund 70 Millionen Euro für die Bau-
werke, die die Emschergenossenschaft errichtet; hinzu kommen 
weitere 200 Millionen Euro für die Sanierungen städtischer Kanal-
netze.11

Die integrierte Strategie führt somit zu einem dreifachen Nut-
zen: Aus ökologischer Perspektive wird zum Beispiel mit der Ent-
koppelung von Regen- und Schmutzwasser die Neubildung von 
Grundwasser unterstützt. Aus kultureller Sicht wird die Wasser-
landschaft der Emscher wieder erlebbar gemacht und sensibilisiert 
die Bevölkerung für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser. Auch 
aus ökonomischer Perspektive entsteht Nutzen für die Emscherge-
nossenschaft selbst, aber auch für die Bevölkerung: Durch die Tren-
nung von Schmutz- und Regenwasser können die Abwasserkanäle 
und Kläranlagen kleiner werden, und diejenigen Hausbesitzer, die 
zur Entsiegelung von Flächen beitragen, werden von der Abwasser-
gebühr befreit. 

Wasser als neuer Bezugspunkt für
die räumliche Entwicklung 

Der Umbau des Emschersystems hat vielfältige Bezüge zur städte-
baulichen Entwicklung. Gewässer, Siedlung und Infrastruktur wer-
den integriert betrachtet. Die Herausforderung besteht darin, für 
die Region von Dinslaken/Duisburg bis Holzwickede ein zukunfts-
weisendes Konzept zu entwickeln und hierbei die Emscher als ver-

bindendes, zentrales Element neu zu gestalten. Eine Voraussetzung 
dafür ist, dass die Menschen die Emscher und ihre Nebenflüsse wie-
der erreichen können. Durch die neuen Zugänge und Wege kann die 
Flusslandschaft wieder wahrgenommen und erlebt werden. 

Das Projekt »Neue Wege zum Wasser« in Essen steht für dieses 
Ziel. Durch neue Rad- und Fußwege werden Gewässerabschnitte an 
der Berne, am Borbecker Mühlenbach, am Stoppenberger Bach, am 
Katernberger Bach und am Pausmühlenbach wieder zugänglich ge-
macht. Insgesamt wurden zwischen den attraktiven Orten im gan-
zen Emschergebiet rund 120 Kilometer Wege entlang der Gewässer 
angelegt. Und es entstehen auch Verbindungen zwischen den Fluss-
gebieten. Die Wasserroute zwischen der Emscher an der Bernemün-
dung in Bottrop-Ebel und der Ruhr in Essen-Werden ist eine der 
Routen, die das Neue Emschertal und das Ruhrtal verbinden. 

Im neu gestalteten Flussgebiet werden auch verinselte Land-
schaftsreste und Grünflächen zusammengeführt und neue Areale 
mit besonderem Erlebniswert geschaffen. Ein herausragendes Bei-
spiel hierfür ist der Phoenix See in Dortmund.

Auch wenn das Neue Emschertal immer noch eine große Bau-
stelle ist, lassen sich schon vielfältige positive Einflüsse der bereits 
realisierten Projekte auf das städtische Umfeld erkennen. Es sind 
zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten entstanden, die 
das Leben in der Stadt attraktiver machen. Wohnen am Wasser oder 
im Grünen wird ohne zusätzliche Flächen möglich, Spaziergänge an 
Seen und Flussauen können ortsnah und mit umweltfreundlichen 
Verkehrsmitteln unternommen werden. Das stadtnahe Grün wird 
zu einem Markenzeichen für die verbesserte Wohn- und Lebens-
qualität, die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes wird insgesamt 
gesteigert.

11 Becker, m.; raasch U.: Erfahrungen zur naturnahen  
 Regenwasserbewirtschaftung in der Emscherregion. Essen 2000.  
 Zusätzliche Informationen unter www.emscher-regen.de.
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Neuer Wohn-, Erholungs- und  
Erlebnisraum im ruhrgebiet —  
der Phoenix see in Dortmund-hörde



Die Emscherregion als Lernlabor
für andere regionen 

Die Emscherregion ist auf dem Weg in die Zukunft. In ihren Mas-
terplänen geben Emschergenossenschaft und Regionalverband 
Ruhr die Richtung vor. Einige der großen Visionen nehmen bereits 
Gestalt an. Von Hamm bis Duisburg ist ein Lernlabor entstanden, in 
dem viele Akteure – vom Ingenieur bis zum Anwohner – Ideen zur 
Gestaltung und Nutzung der neuen Flusslandschaft und der Infra-
strukturen diskutiert und eingebracht haben. Aus dem abwasser-

Die Phoenix see Entwicklungsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft  
von DsW21 (Dortmunder stadtwerke AG), entwickelte in Zusammenarbeit 
mit der Emschergenossenschaft und der stadt Dortmund den Phoenix 
see, der Ausgangspunkt für eine multifunktionale städtebauliche  
Entwicklung ist.

Der Phoenix see ist der mittelpunkt eines neuen Freizeit- und Dienst-
leistungsareals im südosten von Dortmund. mit einer Wasserfläche von 
24 hektar ist er größer als die hamburger Binnenalster. 2005 wurde  
mit den Aushubarbeiten für den see begonnen; am 1. Oktober 2010 war 
der offizielle Termin der seespeisung.

mit seiner anspruchsvollen ökologischen und ästhetischen Gestaltung 
leistet der Phoenix see einen herausragenden Beitrag für die Lebens-
qualität in Dortmund. Die urbanen Quartiere am see integrieren die 
Funktionen Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Auf circa 110 hektar entsteht 
eine erste Adresse für innovative Firmen: Phoenix West wird als standort 
der mikro-/Nanotechnologie, der Produktionstechnologie und der In-
formationstechnologie seit Jahren weiterentwickelt und bietet zugleich 
raum für Dienstleistungen und Freizeitwirtschaft. Unter der Federfüh-
rung der NrW-Urban (ehemals LEG) wird das innovative Nutzungskonzept 
für Phoenix West schritt für schritt umgesetzt. 

www.phoenixseedortmund.de/24940.html (04.01.13).

technischen Projekt Emscher-Umbau ist auf diese Weise ein Ge-
meinschaftswerk geworden, das in einen breiten Kanon aus sozialen 
und kulturellen Projekten eingebettet ist. Die Region entlang der 
Emscher wird so nicht nur ökologisch revitalisiert. Vielmehr ent-
steht auch eine Kultur der Ideen und des Miteinander, die besonders 
dazu beigetragen hat, dass der Emscher-Umbau von der Bevölke-
rung überwiegend befürwortet wird. Von diesen Erfahrungen kön-
nen auch andere Regionen in Deutschland und Europa profitieren, 
die große Infrastrukturprojekte bewältigen müssen. Die Herausfor-
derung ist es, die Dynamik eines solchen Modernisierungsprozesses 
positiv für die jeweilige Region zu nutzen und auf sie zu übertragen.

Am Beispiel des Emscher-Umbaus lassen sich vier Faktoren er-
kennen, die die Gestaltung und Nutzung von Infrastrukturprojekten 
als regionale Lernlabore ermöglichen. 

Erstens: Die gegenwärtige grundlegende Veränderung von Inf-
rastruktursystemen ist eng mit den Faktoren demografischer Wan-
del und wirtschaftlicher Strukturwandel verknüpft. Die Ziele der 
Daseinsvorsorge müssen an diese neuen Rahmenbedingungen an-
gepasst werden. Die bestehenden Infrastrukturen der Wasserwirt-
schaft werden daher nicht nur technisch modernisiert, sondern 
auch an veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse angepasst. Die 
Emschergenossenschaft reagiert auf diese Veränderungen nicht 
nur quantitativ, sondern auch qualitativ, nämlich mit veränderten 
Angeboten und Leistungen. In diesem Zusammenhang erweist sich 
die starke Regionalisierung der Wasserwirtschaft in der Metropole 
Ruhr als eine Stärke. Die regionalen Unterschiede und Besonderhei-
ten werden beachtet und in der Umsetzung wird auf bestehenden 
wirtschaftlichen und politischen Beziehungen aufgebaut. Dieser 
regionale Ansatz und die damit verbundene Möglichkeit, endogene 
Faktoren für die Innovationsstrategie zu mobilisieren, ist sicherlich 
auch auf die Energie- und Abfallwirtschaft übertragbar.12 

12 Lucas, rainer: »räumliche Bewusstlosigkeit. metropolenkonzepte und die Folgen«.  
 In: Der Kritische Agrarbericht 2011. münchen 2011, s.164—168. 
 Naumann, matthias; moss, Timothy: Neukonfiguration regionaler Infrastrukturen.  
 Chancen und Risiken neuer Kopplungen zwischen Energie- und Abwasserinfra - 
 struktursystemen. Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. müncheberg 2012.  
 (ELaN Discussion Paper).
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Zweitens: Durch die regionale Verortung der Infrastrukturanbie-
ter und ihre unternehmerische Investitionstätigkeit werden spe-
zifische Lösungen für die Region auf den Weg gebracht. So ist zum 
Beispiel die Entwicklung des Emschertals eng verknüpft mit der 
polyzentrischen Struktur des Ruhrgebiets und der Idee, die Ver-
bindungsachsen zwischen den Zentren zu stärken. Hierdurch wird 
auch die sonst übliche Trennung von Infrastrukturplanung und Flä-
chennutzungsplanung überwunden. Auch das ist beispielhaft für die 
regionale Entwicklung in anderen Regionen und Ländern.

Drittens: Der Emscher-Umbau ist ein Beitrag zur ökologischen 
Modernisierung des Wirtschaftsstandortes. Die Maßnahmen ver-
bessern die Standortqualität und erhöhen die Attraktivität des ge-
samten Raumes – für Unternehmen und die Bevölkerung. Gleich-
zeitig wurden im Prozess des Umbaus zahlreiche neue Fähigkeiten 
erworben, die zu einer Steigerung der regionalen Wirtschafts- und 
Innovationskraft führen. Neue Technologien wurden entwickelt, er-
probt und eingesetzt. 

»Die Emschergenossenschaft befasst 
sich seit einigen Jahren mit dem  Thema 
Wasserstoff. Auf unserer großen Klär
anlage in Bottrop betreiben wir ein  
Forschungsprojekt, das gefödert wird 
von der EU und dem Land NRW. […]  
Den produzierten Wasserstoff leiten wir 
über eine Pipeline in ein Schulzentrum in 
Bottrop. […] Die Emschergenossenschaft 
ist eines der Gründungsmitglieder des 
h2netzwerkesruhr.«

Dr. Emanuel Grün Vorstand Wassermanagement und  
Technische services Emschergenossenschaft / Lippeverband.  
Zit.n.: www.emscherplayer.de/playmedia.yum?mediaID=74865.

Neue Ansätze zur gemeinschaftlichen Nutzung der Flusslandschaft 
wurden im Dialog gestaltet (siehe die Kapitel »Infrastrukturumbau 
schafft Gemeingüter« und »Zukunft gemeinsam entwickeln. Gesell-
schaftliche Veränderung durch Partizipation«). Damit wird die Em-
schergenossenschaft zu einem wichtigen Impulsgeber für ökologi-
sche und soziale Infrastrukturgestaltung, für Dienstleistungen, die 
zu mehr Lebensqualität führen; sie wird zu einem Motor für die re-
gionale Wirtschaftsentwicklung. Ein solches pro-aktives Unterneh-
mertum in öffentlicher Verantwortung ist ein Erfolgsmodell auch 
für andere Regionen oder Infrastrukturbereiche, beispielsweise für 
die Gebäudesanierung, die in den kommenden Jahrzehnten im Zuge 
der deutschen Energiewende ansteht. Sie sollte nicht allein dafür 
genutzt werden, Energieflüsse zu optimieren, sondern auch dafür, 
das Arbeiten und Leben in Gebäuden und Quartieren angenehmer 
zu machen, indem zum Beispiel Erholungsräume geschaffen oder 
Ideen zur Begrünung von Bauwerken berücksichtigt werden.

Viertens: Wenn in der Infrastrukturversorgung im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung erweiterte Aufgaben wahrgenommen 
werden, hat dies auch Konsequenzen für eine Regional Governance 
und für die Politik der übergeordneten Ebenen (siehe auch das Ka-
pitel »Die Emscher 3.0 als Impuls für ein Leitbild ›blauer Infrastruk-
turen‹«). Der rein sektorale Steuerungsansatz wird aufgegeben und 
durch einen multidimensionalen Transformationsansatz ergänzt.13 
In der Praxis entstehen Gremien und Steuerungsinstanzen, die mit 
vielfältigen Qualifikationen besetzt sind und in einem regen Aus-
tausch untereinander stehen. Auch diese multilaterale Prozesssteu-
erung ist eine wichtige Innovation, von der zum Beispiel bei der wei-
teren Ausgestaltung der Energiewende gelernt werden kann.

13 Lucas, rainer; schneidewind, Uwe: »Governancestrukturen und Unternehmens- 
 strategien im Klimawandel — vom Leitbild zum handeln«. In: Karczmarzyk, Andre;  
 Pfriem, reinhard (hg.): Klimaanpassungsstrategien von Unternehmen.  
 Theorie der Unternehmung, Bd.1051. marburg 2011, s.123—144.
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miteinander lernen — Teilnehmer des Forums  
»Gemeinsam für das Neue Emschertal«  
bei der Begehung des hahnenbachs in  
Gladbeck-Brauck im september 2011 

Innovationskultur —  
gemeinschaftlich querdenken 

Die fortwährende Generierung und Nutzung von Innovationen ist 
ein wichtiger Motor für die ökonomische und soziale Weiterent-
wicklung einer Region. Innovationen entstehen jedoch nicht aus 
sich selbst heraus und sind kein Selbstzweck. Vielmehr ist es not-
wendig, klar zu definieren, welcher Strategie und welchem Ziel In-
novationen dienen. Eine Studie zu den 25 weltweit innovativsten 
Unternehmen zeigt: Es ist wichtig, Kreativität in ein System aus kla-
ren Strukturen, Verantwortlichkeiten und Prozessen einzubinden. 
Diese dürfen aber nicht einengen, sondern sollten Räume für Visi-
onen und Ideen schaffen. Ein derartiger Rahmen ist Voraussetzung 
für die Entstehung einer Innovationskultur.14 

Viele Menschen können heute die Innovationskultur in der Em-
scherlandschaft unmittelbar erleben, zum Beispiel den anderen 
Umgang mit Wasser oder den Wert sauberen Wassers und intakter 
Ökosysteme. Die vielen kleinen Schritte und Projekte geben vielfäl-
tige Impulse zu einem Bewusstseinswandel. Damit wird auch ein 
Kulturwandel vollzogen: von einer Kultur der Schadensbegrenzung 
zu einer Kultur der positiven Aneignung und Gestaltung von Land-
schaftsräumen und des Elements Wasser. 

Dieser Kulturwandel beschreibt einen ökologischen Grundkon-
sens, der zweifellos richtungsweisend für den Emscher-Umbau ist. 
Er muss sich aber auch im Alltag beweisen. Sozialer Nutzen und öko-
nomische Kosten kommen ins Spiel. Viele Akteure in einem Prozess 
vertreten auch viele Ansichten und Interessen. Die Ergebnisse wer-
den unterschiedlich bewertet und über die folgenden Schritte kann 
es viele Meinungen geben. Solche Diskussionen müssen kanalisiert 
werden, damit eine Innovationskultur entstehen und andauern kann. 
Insofern braucht jede Innovationskultur auch eine Diskurskultur, 

14 Vgl. Onpulson: Ohne Innovationskultur gibt es keine Innovation. 2010.  
 www.onpulson.de/themen/2627/ohne-innovationskultur-gibt-es-keine-innovation  
 (19.12.12).
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die Differenz zulässt, die Teilhabe und Mitgestaltung ermöglicht, die 
neue Interaktionsformen hervorbringt. Die zahlreichen Werkstät-
ten, Workshops und Foren zum Emscher-Umbau haben eine solche 
Diskurskultur hervorgebracht, in der trotz unterschiedlicher Stand-
punkte nach gemeinsamen Lösungen gesucht wurde. Hierdurch ist 
zwischen den Akteuren eine Vertrauensbasis entstanden, die auch 
auf andere Bereiche ausstrahlt. Das Gemeinschaftswerk Emscher-
Umbau ist noch nicht vollendet, was wir aber schon jetzt sehen, ist 
ein kulturelles Fundament für eine Zusammenarbeit, um weitere 
Zukunftsaufgaben der laufenden Dekade zu bewältigen.

Hinzu kommt eine stärkere Integration der Wasserwirtschaft in 
eine Green Economy und die Entwicklung der Emscherregion als 
ein Ort des Lernens und der vielfältigen Experimente für eine nach-
haltige, urbane Lebensweise. Die Aufgeschlossenheit gegenüber 
den Veränderungen in der Welt und gegenüber der Vielfalt vor der 
eigenen Haustür werden damit zu einem Schlüsselfaktor für eine 
nachhaltige und innovative Entwicklung der Metropole Ruhr. Da-
bei werden in den Infrastrukturbereichen nicht nur die Weichen für 
den Energie- und Ressourcenverbrauch der Region gestellt, sondern 
hier entscheidet sich auch, welche Standort- und Lebensqualität die 
Metropole Ruhr erreichen kann. 

  Thesen für ein neues Infrastruktur-Leitbild

 1  Infrastrukturen sind eingebettet in ein regionales Umfeld.  
  sie müssen daher an die demografischen, wirtschaft- 
  lichen und sozialen Bedingungen in der region angepasst  
  werden. Der Emscher-Umbau ist hier beispielgebend  
  für andere Infrastrukturprojekte.

 2  Die modernisierung von Infrastrukturen erfordert nicht  
  nur technische Innovationen. sie ist vielmehr Teil  
  eines ganzheitlichen Prozesses, der auch ökologische,  
  soziale und institutionelle Innovationen erfordert.  
  Demnach braucht es die Zusammenarbeit vieler Akteure  
  und die Verknüpfung vielfältiger Innovationen.

 3  Die Betrachtung von Infrastrukturen als Teil eines  
  ganzheitlichen systems hat eine neue Innovationskultur  
  in der metropole ruhr geschaffen. In den kommenden  
  Jahrzehnten gilt es, Infrastrukturen stetig an die sich  
  dynamisch verändernden Bedingungen vor der haustür  
  und in der Welt anzupassen.
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Weiterdenken … 

Insbesondere für tiefgreifende systemände-
rungen werden soziale Innovationen immer 
bedeutender, zum Beispiel durch Veränderun-
gen im Verhalten von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern. Diese nicht-technologischen 
Entwicklungen sollten in der Planung und  
Entscheidung viel stärker beachtet werden. 

Gerade bei den Themen Umwelt und Nach-
haltigkeit werden neben technologischen 
Ver änderungen oftmals kreative, innovative 
Ansätze erprobt, zum Beispiel im Konsum-
verhalten oder durch neue Geschäftsmodelle,  
die für eine nachhaltige Entwicklung notwen-
dig sind. Ein gutes Beispiel ist die Verbindung 
von Car-Sharing-Modellen und Elektro - 
mobi  li tät. Wenn hierbei Ökostrom eingesetzt  
wird und eine intelligente Vernetzung zum  

Beispiel mit Bus, Bahn, Taxi sowie  Fahrrad- 
und  Fußverkehr ermöglicht wird, kann 
Elektro mobilität eine nachhaltige  Alternative 
zum motorisierten Individualverkehr dar-
stellen. Auch die dezentralen Regenwasser-
projekte der Emschergenossenschaft zeigen: 
Grundstücks- und hausbesitzerinnen und 
-besitzer sowie Gewerbetreibende können 
wesentlich zur natürlichen  Bewirtschaf- 
tung von regenwasser unabhängig von  einer 
 Kanalisation beitragen, indem sie unter-
schiedliche maßnahmen wie Dachbegrünung, 
regenwasser nutzung oder Flächenentsie-
gelung umsetzen; damit können sie darüber  
hinaus mittel- bis langfristig Geld sparen. 

Empfehlungen zum Weiterlesen 

hinweise der Emschergenossenschaft zur dezentralen  
regenwasser-Bewirtschaftung: www.emscher-regen.de

canzler, Weert; Knie, Andreas: Einfach aufladen.  
mit Elektromobilität in eine saubere Zukunft. münchen 2011 

www.eglv.de/fileadmin/EmscherGenossenschaft/ 
2.2_Ueber_uns/2.2.4_Unser_Anspruch/Leitbild.pdf
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Die Lebensqualität hat sich in den vergangenen Jahrzehnten im 
Ruhrgebiet und entlang der Emscher deutlich erhöht. Dieser Aussa-
ge würde sicher jeder, der hier wohnt, zustimmen. Was ist eigentlich 
Lebensqualität, und wie misst man sie? Hat sich das Leben an Ruhr 
und Emscher tatsächlich spürbar verbessert, und wie hat der Um-
bau der Emscher die Lebensqualität beeinflusst? Mit diesen Fragen 
befasst sich das folgende Kapitel.

 Wohlstand und Lebensqualität — 
 was bedeuten sie und wie 
hängen sie zusammen?

Die spontanen Antworten auf diese Fragen sind vermutlich bei vie-
len Menschen ähnlich.

Viel Geld zu haben, bedeutet Wohlstand. 
Viel Wohlstand bedeutet hohe  
Lebensqualität, weil ich mir alles  
leisten kann, was ich möchte. 
Alle Wünsche lassen sich erfüllen. 
Ich bin glücklich.

Aber ist das wirklich so? Macht materieller Reichtum wirklich unse-
re Lebensqualität aus? Nach und nach fallen uns sehr schnell noch 
andere Dinge ein, die uns für unser Leben und unser Wohlbefinden 
wichtig sind. Wir wollen gesund sein, denn Krankheiten beeinträch-
tigen unsere Lebensqualität teilweise erheblich. Wir wollen einen 
guten Job haben, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch, weil 
eine Arbeit uns das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Durch Arbeit  

erfahren wir Bestätigung, und unser Selbstwertgefühl steigt. Wir 
wollen in einer sozialen Gemeinschaft mit Familie und Freunden 
leben, weil wir darin Sicherheit und Geborgenheit erfahren. Wir 
wünschen uns eine intakte Umwelt, in der wir uns vom Alltagsstress 
erholen können und die auch den nachfolgenden Generationen ein 
angenehmes Leben ermöglicht. Zunehmend wichtiger wird auch die 
viel zitierte Work-Life-Balance, also das ausgewogene Verhältnis 
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zwischen Arbeit und Freizeit, in der wir uns entspannen, Hobbys 
nachgehen und Zeit mit der Familie und Freunden verbringen kön-
nen. Die Gleichung Wohlstand = Lebensqualität greift demnach viel 
zu kurz, wie die Grafiken auf den folgenden Seiten sehr anschaulich 
zeigen. Viele Menschen stellen die unmittelbare Verbindung von 
Wirtschaftswachstum und steigender Lebensqualität in Frage. Das 
Bewusstsein für die vielfältigen Einflussfaktoren auf unser Leben 
ist gereift – wie die zweite Abbildung zeigt.

In Politik und Gesellschaft findet also langsam ein Umdenken 
statt. Bislang galt das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, also die 
Summe aller Güter, die innerhalb eines Jahres in einem Land pro-
duziert werden, als einzig belastbare Größe, um den (ökonomischen 

= lebenswerten) Zustand einer Volkswirtschaft zu beschreiben. Das 
bedeutet: Je mehr Güter produziert werden, desto besser; die aus-
schließlich gewünschte Entwicklungsrichtung ist ein permanentes 
Wachstum. Viele der relevanten Faktoren, die unsere Lebensqua-
lität beeinflussen, werden dadurch jedoch vernachlässigt. Es wird 
zum Beispiel nicht dargestellt, welche ökologischen Konsequenzen 
eine allein auf Wachstum ausgerichtete wirtschaftliche Entwick-
lung hat. Es lässt sich auch nicht erkennen, wie viele Stunden wir für 
den wirtschaftlichen Erfolg arbeiten müssen und wie viel Freizeit 
uns noch bleibt. Auch zu Fragen der Gesundheit der Menschen ei-
nes Landes gibt die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes keine 
Auskunft. Um diese Aspekte zu beurteilen, muss eine andere Bewer-
tungsgrundlage hinzugezogen werden.

Vom Statistischen Bundesamt wird die nachhaltige Entwicklung 
Deutschlands anhand bestimmter Indikatoren beschrieben. Sie be-
fassen sich mit Fragen der Ökologie, der Bildung und natürlich auch 
der Ökonomie. Es werden aber ebenso Indikatoren aufgegriffen, die 
die Ungleichheit in unserem Land beleuchten – zum Beispiel die 
Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Auch 
das sagt etwas über die Lebensqualität in Deutschland aus.

1 OEcD Better Life Index, www.oecdbetterlifeindex.org.

2 OEcD Better Life Index, www.oecdbetterlifeindex.org.

3 statistisches Bundesamt: Nachhaltige Entwicklung  
 in Deutschland. Daten zum Indikatorenbericht 2012.

In Deutschland hat sich die Situation in den vergangenen Jahren in 
sehr vielen Bereichen erheblich verbessert. Dies gilt zum Beispiel 
für die Bildung: Die Zahl der Schulabbrecher und der Menschen 
ohne Ausbildungs- beziehungsweise Studienplatz hat erkennbar 
abgenommen; zudem steigt die Erwerbstätigenquote. Schaut man 
auf die Work-Life-Balance, zeigen sich auch hier für Deutschland 
sehr positive Werte. Im internationalen Vergleich ist die jährliche 
Arbeitszeit deutlich geringer als in anderen Ländern, gleichzeitig 
verbringen Deutsche überdurchschnittlich viel Zeit des Tages mit 
Freunden, Familie und Freizeitaktivitäten.1 

Für die Frage der Lebensqualität ist es auch entscheidend, wie si-
cher sich die Menschen fühlen. Laut Statistischem Bundesamt 2012 
hat die Zahl der Straftaten in den vergangenen Jahren in Deutsch-
land sichtlich abgenommen. Die Analysen zeigen auch, dass sich die 
Deutschen (im internationalen Vergleich) auf ihren Straßen, insbe-
sondere nachts, sicher fühlen.2 

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass eine intakte Umwelt für 
die Lebensqualität vieler Menschen eine hohe Bedeutung hat (siehe 
die Grafik auf S. 132). Auch hier lassen sich Verbesserungen erken-
nen: Der Anteil der erneuerbaren Energien steigt kontinuierlich 
an, die Treibhausgas-Emissionen wurden deutlich reduziert und 
die Zunahme der Flächenversiegelung konnte zumindest gebremst 
werden – wenn auch regional in sehr unterschiedlichem Ausmaß.3 
Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass bei einigen ökologischen Aspek-
ten die gewünschte positive Entwicklung noch nicht eingetreten ist. 
Die Artenvielfalt in Deutschland geht zurück, die Stickstoffeinträge 
in den Boden durch den Einsatz von Düngemitteln sind noch nicht 
auf dem angestrebten Niveau, gleiches gilt für die Belastung der Luft 
mit Schadstoffen.
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Auch für den sozialen Bereich lässt sich erkennen, dass die Lebens-
qualität in Deutschland verglichen mit anderen Ländern sehr hoch 
ist. Allerdings gibt es auch hier Faktoren, bei denen sich keine po-
sitive Entwicklung feststellen lässt; man kann daher davon ausge-
hen, dass Lebensqualität sehr unterschiedlich empfunden wird. Ein 
Beispiel sind die Einkommensunterschiede zwischen Männern und 
Frauen. Wie die Grafik auf Seite 133 belegt, ändert sich seit Jahren 
nichts daran, dass Frauen im Durschnitt gut 20 Prozent weniger 
verdienen als Männer. Generell öffnet sich die Schere zwischen sehr 
Arm und sehr Reich immer weiter. Die aktuellen Diskussionen zei-
gen darüber hinaus, dass unsere sozialen Sicherungssysteme in den 
kommenden Jahrzehnten immer mehr überfordert sein werden –  
es droht insbesondere ein deutlicher Anstieg der Altersarmut. Öko-
nomischer Wohlstand wird vermutlich immer stärker ungleich 
 verteilt sein.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass wir in Deutsch-
land eine vergleichsweise hohe Lebensqualität haben. Lebensquali-
tät lässt sich nicht ausschließlich in ökonomischen Zahlen messen. 
Sehr unterschiedliche Einflussfaktoren bestimmen, wie wir unser 
Leben wahrnehmen. In vielen dieser Bereiche ist es in den vergan-
genen Jahren zu teilweise erheblichen Verbesserungen gekommen. 
Von diesen Verbesserungen partizipieren jedoch nicht alle Bevölke-
rungsgruppen in gleicher Weise.

 Wie hat sich die Lebensqualität 
im ruhrgebiet verändert?

Früher wurde Lebensqualität ganz anders bewertet als heute. Es 
bedeutete einen Zugewinn an Lebensqualität, als Mitte des 19. Jahr-
hunderts die vorrückende Montanindustrie Wohlstand und Arbeit 
mit sich brachte. Die entlang des Industrieflusses Emscher produ-

zierten Güter und Dienstleistungen regten den Konsum an. In der 
Blüte des Industriezeitalters war das Ruhrgebiet eine wirtschaft-
liche Hochburg Deutschlands. Wachsende Einkommen führten zu 
steigender Lebensqualität.

Die negativen Folgen blieben jedoch nicht aus: Flächen wurden 
versiegelt, die Luft war voller Schadstoffe, und die ungeklärten Ab-
wässer der Industrie sowie der wachsenden Städte verschmutzten 
die Flüsse. Die Folgen für das Ökosystem waren unübersehbar; die 
Lebensqualität im Ruhrgebiet wurde entsprechend beeinträchtigt. 
Die Nutzung der Emscher als Abwasserabfluss für die Schmutzwäs-
ser von Industrie, Bergbau und Haushalten ist ein Paradebeispiel 
für die Beschädigung von Ökosystemen: Die Gewässerlandschaft 
ging als Lebensraum für die Menschen in der Region verloren. Erst 
in den 1980er-Jahren wurden erste Schritte unternommen, die 
Situation wieder zu verbessern. Das folgende Zitat zeigt, wie drin-
gend es war, an den Zuständen im Ruhrgebiet etwas zu ändern, um  
als lebenswerte und damit zukunftsfähige Metropolregion bestehen 
zu können.

»Viele Ansiedlungsentscheidungen 
 werden auch unter dem Gesichtspunkt 
getroffen, welche Region städte baulich, 
kulturell und landschaftlich interessant 
ist und einen hohen Freizeitwert hat. 
Deshalb gehen Unternehmen zum Bei
spiel gerne nach München oder nach 
Köln. Sie sagen, hier fühlen sich auch 
unsere Führungskräfte und ihre Familien 
wohl wegen des vielfältigen Kulturange
bots und anderer Anziehungspunkte.  
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Das Ruhrgebiet gilt nicht als ein Raum, 
der in dieser Hinsicht attraktiv ist. Die 
Wirtschaftsförderung in den Ruhrstädten 
hat lange Zeit nur auf harte Standort
faktoren, wie Verkehrsanbindung,  gute 
Flächen oder ein  hohes Angebot an 
Arbeitskräften gesetzt.  Eine der  großen 
Schwächen im Ruhrgebiet war die 
 Vernachlässigung der Stadtbilder und 
der Landschaft. Man tut dem Ruhr gebiet 
nicht unrecht, wenn man sagt, dass  
das vor 20  Jahren eine Ansammlung von 
gesichtslosen Städten war, die jetzt  
erst langsam wieder verschönert  werden. 
Man hat jetzt Lebens qualität als wichti
gen Faktor für Standortpolitik entdeckt. 
Der Umbau der Emscher ist hierbei  
ein vorbildliches Projekt, das nicht alleine 
steht.  Denken Sie nur an den Innen 
Hafen in Duisburg oder an den Phoenix 
See in Dortmund. Auf einmal gilt Lebens
qualität als ein wichtiges Merk mal, das 
eine Region attraktiv macht. Ich halte 
dies für eine der ganz großen Heraus
forderungen der Wirtschafts förderung, 
der Stadtplanung, aber auch der Kultur
politik in dieser Region.«

Prof. Dr. Gerhard Bosch Direktor des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg.  
Zit.n.: www.emscherplayer.de/playmedia.yum?mediaID=45309 (15.01.12).

Das Gesicht des Ruhrgebietes hat sich in den letzten zwanzig bis 
dreißig Jahren deutlich gewandelt. Vom schmutzigen, unwirtlichen 
Kohlenpott ist die Region inzwischen weit entfernt. Stadtplaneri-
sche, architektonische und kulturelle Umdenkprozesse haben zuse-
hends zu einer Aufwertung der Region und damit zu einer Steigerung 
der Lebensqualität geführt. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt 
Europas im Jahr 2010 hat diesen Transformationsprozess bestätigt. 
Das heißt natürlich nicht, dass der Strukturwandel abgeschlossen 
ist – viele ökonomische, ökologische und soziale Probleme bestehen 
nach wie vor. 

Frank Goosen meint: »An lauen Sommer
abenden stehe ich gern auf der Eisen
bahnbrücke am Lohring in Bochum und 
schaue auf meine Stadt. Ich sehe das 
MercedesHochhaus am Bahnhof, die 
FiegeBrauerei, das neue Hochhaus der 
Stadtwerke (das ein bisschen aussieht 
wie der Monolith aus ›2001‹), die Türme 
von Propstei und Christuskirche, und 
ganz rechts erkenne ich sogar noch  
den Förderturm des BergbauMuseums.  
Und dann denke ich: Boah! Schön  
ist das nicht!« 

Frank Goosen Buchautor und Kabarettist, stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender des VfL Bochum.  
Zit.n.: Goosen, Frank: Geschichten von zuhause. Frankfurt/m. 2010.

Vielleicht nicht schön, aber doch ein Zuhause, auf das man irgend-
wie stolz sein kann. Das ist ja auch charakteristisch für das Ruhrge-
biet – man ist sich der Schwächen der Region bewusst, das Ruhrge-
biet ist nicht makellos, aber man akzeptiert diese Makel als Teil der 
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Heimat und empfindet sie vielleicht sogar als liebenswerte Beson-
derheit. Ein solches Selbstverständnis kann dann auch die Energie 
freisetzen, die notwendig ist, um Probleme tatsächlich zu lösen.

Mit der Umgestaltung des Flusses lässt sich die Hoffnung auf 
mehr Lebensqualität und einen neuen Wohlstand verbinden. Dieser 
Wohlstand kann rein ökonomisch interpretiert werden, weil die Um-
gestaltung der Flussregion zu einer Aufwertung der gesamten Regi-
on führt, mit der eine höhere Attraktivität für Unternehmen einher-
gehen kann. Hochqualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen: 3.400 
Arbeitsplätze pro Jahr sind mit dem Umbau des Emschersystems 
verknüpft. Geplant sind Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden 
Euro.4 Darüber hinaus sollen attraktive Quartiere entstehen, in de-
nen neue Formen des Wohnens und des Arbeitens möglich werden. 

Aber auch im Sinne der eingangs skizzierten facettenreichen Le-
bensqualität entwickelt sich entlang der Emscher ein neuer Wohl-
stand. An den Wasserläufen, auf stillgelegten Bahntrassen und In-
dustriebrachen entstanden und entstehen Rad-, Wander- und sogar 
Reitwege. 

Die Hochöfen, Fördertürme, Faultürme und Wassertürme sind 
faszinierende Monumente, die den Geist des vergangenen Indus-
triezeitalters ähnlich verkörpern wie die Kathedralen das Mittelal-
ter oder die griechischen Städte die Antike. Seit den 1980er-Jahren 
eignen sich Kunst und Kultur im Ruhrgebiet das industrielle Erbe 
an. Mit dem Umbau des Gewässersystems bietet sich also die Mög-
lichkeit, eine neue Freiraumqualität zu entwickeln. 

Vom reinen hochwasserschutz zum  
multifunktionalen Freizeitgewässer 

Ein Beispiel ist der Phoenix See in Dortmund, der sowohl der Hoch-
wasserrückhaltung als auch der Freizeitnutzung und der Stadtteil-
entwicklung dient. Die Uferzonen der renaturierten Emscher ent-
lang des Sees und im weiteren Verlauf sind eine nachhaltige und 

vor allem familienfreundliche Vergrößerung und Verbesserung des 
Wohnumfeldes. (Siehe auch das Kapitel »Innovationen als Impulse 
für die Region«)

Vom Abwasserkanal zum Abenteuerspielplatz 
Gemeinsam mit dem Stadtteilbüro Gladbeck-Brauck entwickelte 
die Emschergenossenschaft einen Wassererlebnispfad am Hahnen-
bach; Spaziergänger, Radfahrer, Schulklassen und auch Tiere haben 
nun direkten Zugang zu dem Gewässer.

Von Wirtschaftswegen zu Erholungsrouten 
Zwischen Holzwickede und Dinslaken kann künftig der Emscher-
Weg als radtouristische Route befahren werden. Auf einer Länge 
von 102 Kilometern verbindet er touristische Ziele und ermöglicht, 
die Region mit dem Rad oder zu Fuß kennenzulernen.5 

Von der Gewerbefläche zum stadtgarten 
Neue Freiräume entstehen zum Beispiel in interkulturellen Gärten. 
Es sind von den Anwohnern und Anwohnerinnen gestaltete urbane 
Gärten, die in der Emscherzone auch Menschen mit Migrationshin-
tergrund ermöglichen, die Lebensqualität aktiv zu verbessern. Ein 
solcher Garten ist unter Beteiligung der Emschergenossenschaft auf 
dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei von Oberhausen ent-
standen. Dort werden Veranstaltungen durchgeführt, Pflanzen an-
gebaut und so Einfluss auf die Stadtentwicklung und die Bildungspo-
litik genommen. Seit 2011 wird der Landschaftsübergang zwischen 
Kaisergarten und Emscher-Insel durch das Brückenkunstwerk 
Slinky Springs to Fame des Künstlers Tobias Rehberger ergänzt. Der 
Kaisergarten verknüpft mit dem Projekt EmscherErlebnis histori-
sche und ökologische Aspekte mit der Zukunft des Emschersystems 
und bietet als historischer Volkspark weit über das Einzugsgebiet 
der Stadt Oberhausen hinaus Freizeit- und Erholungsangebote.

4 Vgl. Emschergenossenschaft (hg.): Masterplan Emscher-Zukunft.  
 Das Neue Emschertal. Essen 2006, s.8.

5 Vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-club (hg.):  
 Deutschland per Rad entdecken. Bremen 2013, s.61.
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Kunstwerk und Querungshilfe zugleich —  
die Fußgänger brücke »slinky springs to Fame«  
des Künstlers Tobias rehberger über dem  
rhein-herne-Kanal



Die Beispiele zeigen, dass der Emscher-Umbau Potenzial für mehr 
Lebensqualität bietet – die Ausschöpfung dieses Potenzials gelingt 
aber keinesfalls von alleine. Das belegt auch eine aktuelle Analyse 
des Sozialraums Emscherregion.6 Im Kern zeigt sie, dass sich für 
die Städte entlang der Emscher kein einheitliches Bild hinsichtlich 
demografischer Entwicklung, Sozialstruktur, Bildung, Gesundheit 
und Lebenslage der nicht deutschen Bevölkerung zeichnen lässt. In 
einigen Städten bestehen massive Probleme aufgrund der Alterung 
der Bevölkerung, des hohen Anteils von Schulabgängern ohne Ab-
schluss oder der schlechten Gesundheitssituation. Gemeint sind 
hiermit die Lebenserwartung und der Anteil von Schülerinnen und 
Schülern mit Übergewicht. Die Lebensqualität entlang der Emscher 
entwickelt sich also keineswegs homogen, vielmehr kommt es zu 
erheblichen Unterschieden zwischen den Städten und zudem zu 
Polarisierungen innerhalb der Städte. Dies wird zum Beispiel da-
ran deutlich, dass sich in allen Städten die Einkommen der wohlha-
benden und armen Haushalte immer weiter voneinander entfernen. 
Die strukturellen Probleme der Emscherregion sind also noch lange 
nicht gelöst – aber vielleicht kann der Umbau der Emscher einen 
Beitrag dazu leisten.

 Was lernen wir aus dem
Emscher-Umbau für den Umbau
anderer Infrastrukturbereiche?

Es bleibt die Frage zu klären, was sich aus der Umgestaltung der 
Emscher für den Transformationsprozess anderer Infrastruktur-
bereiche lernen lässt. Zahlreiche große Aufgaben stehen hier in den 
kommenden Jahren an – allen voran die bundesweite Energiewende. 

Unsere Energieversorgung soll in den nächsten Jahrzehnten zu-
nehmend auf erneuerbare Energiequellen umgestellt und erheb-
lich effizienter werden. Gleichzeitig wird die Energieerzeugung 
aus Stein- und Braunkohle sowie aus Kernenergie reduziert. Dieser 
Umbauprozess bringt viele infrastrukturelle Projekte mit sich. Hin-
sichtlich der Lebensqualität ist zu fragen, was aus dem Emscher-
Umbau für die Umgestaltung des Energiesystems gelernt werden 
kann.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass derartige Umstruk-
turierungsmaßnahmen die Chance bieten, die Lebensqualität der 
Menschen zu erhöhen. Mit Blick auf die Energiewende gibt es posi-
tive und negative Effekte sowie augenscheinliche wie auch weniger 
offensichtliche Folgen. Wenn ein Braunkohletagebau geschlossen 
und renaturiert wird, hat das zuerst einmal eine positive Wirkung 
auf die Lebensqualität der Bevölkerung. Die Belastungen durch den 
aktiv betriebenen Tagebau gehen zurück, gleichzeitig entsteht ein 
neues Stück Landschaft – der Freizeitwert der Region steigt. Eben-
so lässt sich für die Stilllegung von Kernkraftwerken ableiten, dass 
Unfallgefahren abnehmen und dadurch die Sicherheit für die Bevöl-
kerung steigt – auch das ist ein Zugewinn an Lebensqualität. Aller-
dings gehen mit jeder Betriebsschließung auch Arbeitsplätze ver-
loren – nicht immer entstehen durch die Produktion erneuerbarer 
Energie in gleichem Maße neue Arbeitsplätze.

Zudem erzeugen natürlich auch die neuen Energiequellen und 
die dazugehörenden Technologien einen infrastrukturellen An-
passungsbedarf, der unter Umständen auch zu Beeinträchtigungen 
der Lebensqualität führen kann. Zum Beispiel werden die Windrä-
der häufig als Verschandelung der Landschaft wahrgenommen. Für 
Windparks auf dem Meer müssen neue Stromtrassen geschaffen 
werden, die den Strom aus den Küstenregionen in das Landesinnere 
leiten. 

Ein weiteres Beispiel ist die Abscheidung von Kohlendioxid aus 
den Abgasen großer Industrieanlagen und dessen Speicherung in 
unterirdischen Lagerstätten. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, 

6 ZEFIr — ruhr-Universität Bochum, Zentrum für interdisziplinäre regionalforschung:  
 Sozialraumanalyse Emscherregion. ZEFIr-Forschungsbericht. 2011,  
 abrufbar unter: www.ruhr‐uni‐bochum.de/zefir/publikationen/index.html (15.01.12).
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kann es insbesondere in der Industrie notwendig werden, diese neue 
Technologie einzusetzen. Dafür müssen ebenfalls die entsprechen-
den Infrastrukturen (Lagerstätten, Pipelines usw.) errichtet wer-
den. Viele Menschen in den Regionen, in denen Kohlendioxid in den 
Untergrund gepumpt werden könnte, befürchten Auswirkungen auf 
das Ökosystem und ihre Gesundheit. Es liegt bei den Verantwort-
lichen der Energiewende, solche Konflikte frühzeitig zu erkennen 
und durch Beteiligungsverfahren zu gewährleisten, dass die Beein-
trächtigungen auf ein Minimum beschränkt bleiben.

Erfahrungen aus einem Großprojekt wie dem Emscher-Umbau 
sind hierfür besonders wertvoll. Zum einen sind dies die sehr kon-
kreten Erfahrungen im Bereich der Energieversorgung. So plant die 
Emschergenossenschaft in Bottrop die weitere Modernisierung ei-
ner Kläranlage, die zukünftig noch mehr Energie erzeugen soll. An-
dere Konzepte werden schon lange umgesetzt, wie die Wärmever-
sorgung von öffentlichen Gebäuden aus Abwasserrohren.

Aber auch allgemeinere Erfahrungen sind auf andere Struktur-
bereiche übertragbar, zum Beispiel der Aufbau geeigneter Manage-
mentstrukturen, um große Infrastrukturprojekte zu bewerkstelligen. 
Mit dem Verkehrssystem bietet sich ein weiterer Infrastrukturbe-
reich an, in dem Umgestaltungsprozesse die Lebensqualität für die 
Bevölkerung erhöhen können. Die Zunahme des Verkehrs stellt vor 
allem in Städten eine wesentliche Belastung für die Menschen dar: 
Lärm, Abgase, Flächenversiegelung und, nicht zu vergessen, die 
Gefahr, die vom Verkehr ausgeht, mindern die Lebensqualität er-
heblich. Die Rückeroberung des städtischen Raumes für den nicht 
motorisierten Verkehr muss ein zentrales Anliegen der Politik und 
entsprechender Behörden sein. Der Umbau der Emscher zeigt, wie 
entscheidend es hierbei ist, auch querzudenken. Scheinbar unlösba-
re, hochkomplexe Probleme lassen sich mit entsprechender Planung 
und gemeinsam mit allen betroffenen Akteuren lösen. Der Gewinn 
an Lebensqualität sollte dabei für alle der Leitgedanke sein, um zum 
Mitmachen zu motivieren.

Und visionäre Ideen sollten weiterverfolgt werden. Warum nicht 
die Radwege entlang der Emscher zu einer innovativen Pedelec-
Route mit entsprechender Infrastruktur entwickeln? Es gilt, die 
Schnittstellen zwischen verschiedenen Infrastruktursystemen zu 
erkennen und die ersichtlichen Synergien kreativ zu nutzen. Das 
wäre weitaus fortschrittlicher und zeitgemäßer, als die Emscher zu 
verschließen und auf der dadurch entstandenen Fläche eine weite-
re West-Ost-Autobahn zu bauen. Vor vielen Jahren, bevor mit dem 
Umbau begonnen wurde, wurde noch in diese Richtung gedacht. 
Heute ist glücklicherweise der Weg eingeschlagen, die Emscher als 
Lebensraum zu gestalten.

  Thesen für ein neues Infrastruktur-Leitbild

 1  Lebensqualität lässt sich nicht eindimensional anhand  
  ökonomischer Kennzahlen bemessen. Vielmehr wird  
  sie durch weitere Faktoren, wie das soziale Umfeld,  
  sicherheit und auch eine intakte Umwelt, entscheidend  
  beeinflusst. Planungs- und Infrastrukturprozesse  
  sollten dies berücksichtigen.

 2  Neues Denken in stadtplanerischen, architektonischen  
  und kulturellen Prozessen ist ein schlüssel zur Aufwertung  
  der metropolregion. Für ein zentrales Infrastrukturprojekt  
  wie den Emscher-Umbau ist die steigerung der regionalen  
  Lebensqualität eines der wichtigsten Qualitätskriterien  
  und sollte daher ein zentraler Bestandteil der Planung sein. 

 3  Positive Auswirkungen auf die Lebensqualität der  
  Bevölkerung steigern die Akzeptanz von Infrastruktur- 
  projekten. Das Potenzial sozialer Konflikte bei  
  Infrastrukturprojekten muss frühzeitig identifiziert  
  und durch eine intensive Beteiligung der Betroffenen  
  reduziert werden.
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Weiterdenken …

Infrastrukturumbau bietet Potenzial zu Ver- 
besserung der Lebensqualität — das haben die 
vorhergehenden Ausführungen gezeigt. Was 
für den Umbau von Wasserinfrastrukturen gilt, 
ist natürlich auch für andere Infrastruktur-
bereiche relevant. 

Die größte Beeinträchtigung erfahren wir 
zweifelsfrei durch die  Verkehrsinfrastrukturen 
und den Verkehr selbst. Wir alle wollen un-
eingeschränkt mobil sein, und für viele bedeu-
tet das vor allem Auto-mobilität — auch das 
macht für viele Lebensqualität aus. Eine stetig 
wachsende Verkehrsfläche — die immer wie-
der schnell durch den zunehmenden Verkehr 
beansprucht wird — ist jedoch die Konsequenz 
dieses mobilitätsbedürfnisses. mehr Asphalt, 
mehr Lärm, mehr Abgase bedeuten dann 
 weniger Lebensqualität.

hier muss es in Zukunft gelingen, den Wunsch, 
mobil zu sein, stärker durch umweltfreund-
liche Verkehrsmittel zu erfüllen. Der  Aufbau 
beziehungsweise die Umgestaltung ent-
sprechender Infrastrukturen ist notwendig.

Ein schönes Beispiel für Verkehrsinfrastruk-
turen, die Lebensqualität fördern, ist der 
Ausbau von radwegenetzen auf ehemaligen 
Bahntrassen. Bundesweit gibt es schon etwa 
600 Projekte mit einer Gesamtlänge von rund 
4.300 Kilometern. Ein schwerpunkt liegt in 
Nordrhein-Westfalen — erwähnenswert sind 
hier natürlich der Emscher Park radweg und 
der rundkurs ruhrgebiet. Als hauptwege  
der route der Industriekultur führen sie durch  
die industrielle Kulturlandschaft.

Empfehlungen zum Weiterlesen 

www.route-industriekultur.de/route-per-rad.html 
www.bahntrassenradeln.de



Infrastruktur- 
umbau schafft 
Gemeingüter
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Neue Gemeingüter für 
mehr Lebensqualität

Das folgende Kapitel stellt dar, wie es gelingen kann, durch den In-
frastrukturumbau neue Gemeingüter zu schaffen – und dadurch 
auch die Lebensqualität zu erhöhen. Es schließt demnach direkt an 
die vorherigen Ausführungen an.

Die Emscherregion war einst das Kraftzentrum der deutschen 
Industrialisierung. Die Hochhöfen, Fördertürme und Gasometer 
sind heute Zeugen dieser Zeit der Naturbeherrschung. Auch die 
Landschaft wurde während der Industrialisierung verändert: Ab-
grabungen und Aufschüttungen haben eine artifizielle Industrie-
landschaft entstehen lassen. Das Flussbett der Emscher wurde ka-
nalisiert, der Fluss musste Abfälle und Unrat aus Siedlungen sowie 
Abwässer aus zahlreichen Produktionsstandorten aufnehmen. Die 
gesamte Region wurde vor allem auf die Bedürfnisse der Kohle- und 
Eisenproduktion ausgerichtet – und das hat sie für Menschen fast 
unzugänglich gemacht. Der Zugang zur Emscher war durch Zäune 
versperrt. 

Mit der Reparatur der ökologischen Schäden wurde im Em-
scher- und Ruhrgebiet schon in der Mitte des letzten Jahrhunderts 
begonnen. »Der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden« 

– das war die Forderung von Willy Brandt am 28. April 1961 in der 
Beethovenhalle. Sie steht symbolisch für eine Ära der deutschen 
Umweltpolitik, in der nach und nach die Umweltschäden indust-
rieller Produktion beseitigt wurden. Das Entwicklungsprogramm 
Ruhr 1968–1973 der Landesregierung Nordrhein-Westfalens setz-
te hier entscheidende Impulse. So konnten zum Beispiel durch den 
Einsatz von Filteranlagen in der industriellen Produktion sowohl 
die Luft- als auch die Wasserqualität im Ruhrgebiet deutlich ver-
bessert werden. Die gegenwärtige ökologische und gesellschaftliche 
Wiederbelebung der Emscher und der Emscherstädte geht noch ei-

nige Schritte weiter. Das zerrissene und unzugängliche Gebiet wird 
für die Menschen durch den Emscher-Umbau wieder als zusam-
menhängende Landschaft erfahrbar und nutzbar. Die »schwatte« 
Emscher wird blau und die Wohn- und Gewerbestrukturen entlang 
des Flusses werden grün. Über die stillgelegten Bahntrassen und 
entlang der Gewässer führen nun Radwege; Freiflächen und Zwi-
schenräume werden umgestaltet und neuen Nutzungen zugänglich 
gemacht. Der Emscher-Umbau ist damit wesentlich mehr als eine 
Begrünungsaktion, und das Entfernen der Zäune ist nur der sicht-
barste Teil einer umfassenden Transformation.

Gemeingüter in der 
Industrielandschaft

Gemeingüter bedeuten im Rahmen der Transformation des Em-
schergebiets Beteiligungs- und Teilhabemöglichkeiten. Die Bürger 
werden in den Umbau und die künftige Nutzung des Flusses mit ein-
bezogen; sie werden zu Treuhändern und Teilhabern an dem Pro-
zess. Im Neuen Emschertal können die Menschen nun das vormals 
fragmentierte Gebiet als eine flächendeckend grüne und doch dicht 
besiedelte postindustrielle Stadtlandschaft erleben. Das Konzept 
der Gemeingüter geht aber noch darüber hinaus und ermöglicht ein 
neues regionales Selbstverständnis. Bei der Gemeingüterorientie-
rung steht die kooperative Entwicklung eines gemeinsamen Raumes 
im Vordergrund. Damit sind dezentrale und partizipative Nutzungs- 
und Produktionsstrukturen verbunden, die sich auf bürgerschaftli-
ches Engagement und zivilgesellschaftliche Experimente stützen. 

Die Gemeingüterorientierung wird heute auch an früheren Stät-
ten der Industrielandschaft umgesetzt. Ungenutzte Grundstücke, 
Brachen, Industriewälder und urbane Flächen werden teilweise 
von der Natur zurückerobert und gleichzeitig für alle zugänglich ge-
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macht. Dahinter steht die Idee, solche Brachflächen nicht nach Plan 
zu restaurieren, sondern eine gemeinschaftliche, naturbestimm-
te und wilde Entwicklung zuzulassen. Gute Beispiele sind die be-
kannten Industriewälder des Ruhrgebiets, etwa der Industriewald 
Rheinelbe im Städtedreieck Gelsenkirchen, Bochum, Essen. Auf 
überlassenen Halden und Zechen wachsen Birken und Kiefern zu ei-
nem jungen Wald heran. Zwischen den Bäumen werden Skulpturen 
aufgestellt, einfache Pfade angelegt und regelmäßige Führungen an-
geboten. Nach und nach entsteht eine spezifische, für diesen Raum 
einzigartige Landschaftsästhetik. 

Die Gemeingüterorientierung ist im Ruhrgebiet keineswegs neu. 
Wegen der Grenzen des Wachstums von Wirtschaft und Gesellschaft 
und der speziellen Probleme im Ruhrgebiet stand die Internationa-
le Bauausstellung (IBA) Emscher Park auch für einen »Wandel ohne 
Wachstum«. Dieser Strukturwandel dauert noch an; mit ihm ist eine 
demografische und wirtschaftliche Abwärtsentwicklung verbun-
den. Die (Montan-) Industrie wird im Ruhrgebiet auch weiterhin 
eine Rolle spielen, aber sie verliert bereits seit vielen Jahrzehnten 
ökonomisch an Bedeutung. Dies ist kein regionales Problem. Zwar 
variieren Berechnungen, wann die globalen Ölvorräte erschöpft sein 
werden; unumstritten ist aber, dass die natürlichen Grundlagen des 
westlichen Wohlstandsmodells knapper werden. Wie Einkommen 
und gesellschaftliche Teilhabe gesichert und verteilt werden sollen, 
wenn herkömmliches Wirtschaftswachstum nach dem Vorbild der 
vergangenen Jahrzehnte nicht mehr möglich sein wird, können we-
der Forschung noch Politik bislang sicher beantworten. Regionen 
wie das Ruhrgebiet, die solche Phasen des wirtschaftlichen Nie-
dergangs bereits früh durchlaufen haben, sind in diesem Prozess 
»Laboratorien der Zukunft«: Hier werden Konzepte und Lösungsan-
sätze der Zukunft schon heute erprobt und umgesetzt. Daraus kann 
sich ergeben, dass die Fokussierung auf die Generierung weiteren 
Wirtschaftswachstums nicht zwingend der beste Weg zur Weiter-
entwicklung einer postindustriellen und ökologisch abgewerteten 

Region ist. Vielmehr kann die Suche nach neuen Wachstumsmoto-
ren die Umwelt und die Standortqualitäten der Region weiter beein-
trächtigen. Eine Alternative bieten die Konzentration auf qualitati-
ves Wachstum und Konzepte, die auf die Stärken der Region setzen. 
Positive Beispiele gibt es bereits – wie in der Branche der erneuer-
baren Energien.

 Wie entsteht das 
Gemeingut Emscher?

Die Emschergenossenschaft hat sich das Ziel gesetzt, die Ansprü-
che von Mensch und Natur in Einklang zu bringen. Die Emscher ist 
ein industriell geprägter Fluss, die Umwelt und besonders das Em-
schertal eine Art »Industrienatur« mit künstlichen Bergen und Tä-
lern. Diese »Zwischenräume« können auf über achtzig Kilometern 
zwischen Quelle und Mündung zu Nischen für urbane Gärten und 
Oasen der Entschleunigung werden und damit Gegenentwürfe zur 
modernen Hochleistungswirtschaft sein. Gemeinschaftsprojekte 
sind das Kraftzentrum der Transformation zu einer funktionieren-
den Wirtschaft und Gesellschaft jenseits von reinem wirtschaftli-
chen Wachstum. Diese Projekte gedeihen, gerade in Zeiten der Krise, 
in schrumpfenden Ruhrgebietsstädten und auf belasteten Flächen. 
Das Neue Emschertal bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die 
Chance, die neu entstehende Stadtlandschaft für sich zu entdecken 
und sich in die Gestaltung der Region einzumischen.

Im Umgang mit der natürlichen Umwelt ist die Gemeingüter-
orientierung ein schwieriges Unterfangen. Die Idee der Gemeingü-
ter ist ein altes Konzept zur gemeinschaftlichen Nutzung einer Res-
source. Die sogenannten Allmenden waren Acker- oder Weideland, 
das sich im Besitz der Gemeinschaft eines Dorfes befand und von 
allen Bürgerinnen und Bürgern frei genutzt werden konnte. Mit der 
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Gemeingut Wasser — das Kunstprojekt »Between  
the Waters — The Emscher community Garden« von  
marjetica Potrč und Eva Pfannes (Ooze Architects)  
nutzt gereinigtes Abwasser zur Bewässerung  
eines Gemeinschaftsgartens



Modernisierung verschwand dieses Gemeineigentum und wurde 
durch Privateigentum und konkurrierende Nutzung ersetzt. Heu-
te taucht die alte Idee der Gemeingüter als eine innovative Lösung 
der Probleme bei der Verteilung von Ressourcen wieder auf. Der 
globale Rahmen ist die Suche nach Strategien zum Umgang mit den 
ökologischen Krisen des 21. Jahrhunderts: Klimawandel, Ressour-
cenknappheit und Verlust an Biodiversität. Grundsätzlich geht es 
im aktuellen Diskurs über Gemeingüter um eine Abkehr von indi-
viduellem und exklusivem Zugang zu einer Ressource und um die 
Entwicklung kooperativer Nutzungen und Rechtsformen. Das be-
kannteste Beispiel eines modernen Gemeingüterprojekts ist die On-
line-Enzyklopädie »Wikipedia«, auf der die Nutzer selbst das dort 
verfügbare Wissen produzieren. Inzwischen haben Projekte rund 
um die Welt gezeigt, dass so gut wie alles auf gemeinschaftlicher Ba-
sis produziert werden kann, von Gemüse bis Autos. 

Elinor Ostrom, 2009 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausge-
zeichnet, hat in ihren langjährigen Arbeiten herausgefunden: da-
mit Gemeingüter wirklich gut funktionieren, müssen für sie eigene 
Institutionen gebildet und über einen möglichst langen Zeitraum 
aufrechterhalten werden.1 Eine solche Institution ist vor allem die 
Nutzergemeinschaft einer Ressource, und diese gründet sich auf 
Vertrauen, Gegenseitigkeit und Transparenz. 

Die Emschergenossenschaft ist als ältester und größter Was-
serwirtschaftsverband ein herausragendes Beispiel für eine solche 
Nutzergemeinschaft. Ihre Aktivitäten gehen auch hier über die Auf-
gaben der Wasserwirtschaft hinaus und schaffen Räume für die Ver-
wirklichung der Gemeinschaftsorientierung. Diese Projekte sind 
Lösungen für die ökologischen und sozialen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts – und sie zeigen bereits erste Erfolge. Süßwasser 
ist knapp, es macht nur 3 Prozent des gesamten Wasservorrats der 

Erde aus. Zugleich ist es für Menschen, Tiere und Pflanzen über-
lebensnotwendig. Das Projekt Between the Waters – The Emscher 
Community Garden stellt die Kraft der Natur, sich selbst zu reini-
gen, in einem partizipativen Experiment dar. Es wurde als Teil der 
Ausstellung EmschErKunst.2010 initiiert, die die Emscher-Insel 
als Bühne für ambitionierte Kunstprojekte nutzte. Between the 
Waters spannte temporär zwischen der Emscher und dem Rhein-
Herne-Kanal ein 150 Meter langes »infrastrukturelles Band«. Es 
bestand aus zwei öffentlich zugänglichen Toilettenhäuschen und 
einer Pflanzenkläranlage, die das Schmutzwasser aus den Toilet-
ten und beigemischtes Emscherwasser reinigte. Damit konnten die 
Obst- und Gemüsepflanzen eines Gemeinschaftsgartens bewässert 
werden, deren Früchte essbar waren. In einer letzten Stufe wurde 
das Wasser noch einmal gefiltert und war dann sogar trinkbar. Die 
gesamte Anlage konnte von Menschen begangen, genutzt und verän-
dert werden. In der EmschErKunst.2013 wird Between the Waters 
wieder aufleben (www.emscherkunst.de).

Die Vielseitigkeit der 
Gemeingüter an der Emscher

Durch die Gemeingüterorientierung können innovative Nutzungs-, 
Konsum- und Produktionswege entworfen, erprobt, und auf diese 
Weise verbessert werden. Viele natürliche oder alte Infrastrukturen 
in der Emscherzone können heute von den Menschen in der Region 
unterschiedlich genutzt werden – zum Beispiel für Kunstprojekte. 
Das wäre unter kommerzialisierten Bedingungen kaum möglich. 

Es gibt zahlreiche gute Beispiele für gemeinschaftlich genutzte 
Räume in der Emscherzone. 

1 Ostrom, Elinor: Polycentric systems as one approach for solving  
 collective-action problems. 2008, online unter-: http://ssrn.com/Abstract=1304697  
 (21.02.2013).
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Von der Zeche rheinelbe zum  
Lern-, spiel- und Erfahrungsort
Wenn »restflächen« sich selbst überlassen werden, entwickelt sich 
aus spontanen, das heißt sich selbst wild ansiedelnden Pioniergehölzen 
wie Birken ein immer dichterer Wald. Ohne forstlichen Eingriff wird der 
Industriewald zu einem stück Natur mitten in der stadt. Die IBA  Emscher 
Park hat Impulse für die gemeinschaftliche Nutzung dieser Wälder durch 
die Bürger und Künstler gesetzt. Inzwischen sind solche urbanen In-
dustriewälder im Emschertal fest etabliert. Auch auf Flächen privater 
Eigentümer, etwa von ThyssenKrupp oder der Deutschen steinkohle 
AG, wurden in den vergangenen Jahren Wege angelegt und regelmäßige 
Führungen angeboten. 

Der Wald ist auch ein spiel- und Lernraum für Kinder. schulen expe-
rimentieren mit Waldzeiten, in denen Kinder in nahegelegenen Industrie-
wäldern klettern, spielen und gemeinsam improvisierte »Waldmöbel« 
bauen. Die ehemalige Zeche rheinelbe in Gelsenkirchen ist ein moderner 
Bildungsraum im Grünen. Der beliebte Industriewald steht anliegenden 
Kitas und schulen jederzeit offen, die Kinder erobern den Wald aber 
auch auf eigene Faust. 

»Heute sitzen Kinder vor dem Computer 
und tackern den ganzen Tag ihr Handy voll. 
Im Wald lernen sie sich zu bewegen und  
sozial kooperativ zu sein. Sie stemmen 
 große Äste zusammen — was einer allein 
nicht schafft, das können sie zu fünft —  
und merken gar nicht, dass das für sie ein 
Lernprozess ist.« 

Experteninterview mit Prof. Dr. Karl-heinz Otto  
Geographiedidaktik an der ruhr-Universität Bochum, am 24.07.2012.

Vom Klärwerk zur hotel- und Parkanlage
In Bottrop-Ebel ist das Gelände der vor mehr als zehn Jahren stillgele gten 
Kläranlage BernePark der Emschergenossenschaft zu einem Treffpunkt 
inmitten eines multikulturellen stadtteils geworden. Eine landschafts-
architektonische Umgestaltung machte aus dem Klärbecken einen   
begeh baren Garten. Auf dem Gelände befindet sich auch dasparkhotel_ 
bernepark, in dem die Gäste in umgebauten Kanalröhren schlafen.  
Die Kanalröhren bieten auf kleinstem raum bestmöglichen Komfort  
sowie stauraum und Netzanschluss. Jeder Gast hinterlässt pro Nacht 
 einen Betrag, den er sich leisten kann und den er bereit ist zu zahlen 
(»pay as you wish«). man sollte frühzeitig eine röhre buchen,  
dasparkhotel_bernepark ist meist viele monate im Voraus ausgebucht 
(www.bernepark.de/parkhotel.html).

Von der Zeche zum Kultort
Das malerische Gebäudeensemble der Zechenanlage Zollverein XII in 
Essen ist mittlerweile das Aushängeschild des ruhrgebiets und neben dem 
Kölner Dom die wichtigste Touristenattraktion in Nordrhein-Westfalen. 
Die Zeche Zollverein spielt eine zentrale rolle in der ExtraSchicht —  
der Nacht der Industriekultur im ruhrgebiet.

Von der Bahntrasse zum radwanderweg
Zwischen der Jahrhunderthalle in Bochum und dem rhein-herne-Kanal 
verläuft eine zum radweg umgebaute Bahntrasse. Auf der Erzbahntrasse 
kann der Grünzug mit dem rad erkundet werden. 

»Auf beiden seiten der Gewässer verläuft zukünftig ein Freiraum-
band, das bei variierender Breite stets die prägenden Elemente der neuen 
Emscher-Gestaltungshandschrift zeigt. Ziel ist es, dieses mit der Neuen 
Emscher aufgewertete Freiraumband besser an vorhandene Grünanlagen 
anzubinden. Zentrales Instrument dieser Vernetzung ist ein Wegesystem, 
das in der durchgängigen Längs- und vernetzender Querrichtung eine 
Wegebeziehung von holzwickede bis Dinslaken schafft.«  
Dr. Jochen stemplewski. 
Zit.n.: stemplewski, Jochen: »Das Neue Emschertal 2020 — Vision und Werkzeug  
regionalgesellschaftlicher Innovation«. In: Fehlemann, Klaus, u.a. (hg.):  
Charta Ruhr. Denkanstöße und Empfehlungen für polyzentrale Metropolen.  
Lernen von Ruhr. Dortmund 2010, s.23. 
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Übernachten in der röhre: Das Parkhotel im BernePark auf  
dem Gelände der umgestalteten Kläranlage Bottrop-Ebel 



 Was können wir mit Blick auf die 
Gemeingüterorientierung aus 
dem Emscher-Umbau lernen?

Das Ruhrgebiet befindet sich bereits seit Jahrzehnten in einem Pro-
zess des wirtschaftlichen Wandels, der mit einer Schrumpfung der 
industriellen Produktion verbunden ist. Als Folge dieses Wandels ist 
in manchen Emscherstädten die Arbeitslosigkeit mehr als doppelt 
so hoch wie in Gesamtdeutschland. Gemeingüterarbeit ist in einem 
solchen schwierigen Umfeld eine Möglichkeit, die sozialen Auswir-
kungen der hohen Arbeitslosigkeit abzumildern. Sie kann dazu bei-
tragen, Sinn zu stiften und das Gefühl von Eigenverantwortung zu 
stärken. Das bedeutet, dass die Menschen auf die Wirksamkeit des 
eigenen Handelns vertrauen und sich Anforderungen und Heraus-
forderungen gewachsen fühlen. 

Ein stärker auf Gemeingüter bezogenes Arbeiten und Wirtschaf-
ten ist in der Realität fraglos schwer umzusetzen. Es bedeutet, indi-
viduelle, materielle Ansprüche für das Gemeinwohl zurückzustellen. 
Viele Menschen nähmen das sicher erst einmal als Freiheitsverlust 
wahr. Es könnten jedoch auch positive Folgen damit verbunden sein, 
wie die Zunahme persönlicher Kontakte, weniger Stress, Hektik und 
andere gesundheitliche Belastungen sowie mehr Zeit, Muße und 
Teilhabe. Kommunikationsfähigkeit, Kreativität und Einfühlungs-
vermögen würden stärker gefordert und ausgebaut – Kompetenzen, 
über die grundsätzlich alle Menschen verfügen. Daher könnten die 
Entschleunigung unserer Lebensweise und die Zunahme zivilgesell-
schaftlichen Engagements die Menschen mittelfristig glücklicher 
machen. 

  Thesen für ein neues Infrastruktur-Leitbild

 1  In der postindustriellen Gesellschaft der ruhr- 
  region bedarf es keiner neuen Wachstumsmotoren,  
  sondern solcher Ansätze, die das Leben in der  
  region qualitativ verbessern und auf regionale  
  stärken setzen.

 2  Im Emschertal hilft die gemeinschaftliche Nutzung  
  von Freiflächen dabei, eine nachhaltige Balance  
  zwischen mensch und Natur herzustellen.  
  Freie räume in schrumpfenden urbanen Gebieten  
  geben Bürgern die chance, sich in die Gestaltung  
  ihrer region einzumischen und eine ökologische  
  stadtlandschaft zu kreieren. 

 3  Gemeinschaftsprojekte können Gegenentwürfe  
  zur heutigen hochgeschwindigkeitsgesellschaft  
  schaffen. sie bieten Experimentiermöglichkeiten  
  für innovative Nutzungs-, Konsum-, und Produktions- 
  wege und Ausgangspunkte für deren langfristige  
  Verbreitung.
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Weiterdenken …

Der Emscher-Umbau schafft neue Freiräume 
entlang des Flusses, die die menschen der re-
gion nach ihrem Willen gestalten und nutzen 
können. Ähnliche Experimentierräume bieten 
sich auch in städten und urbanen regionen —  
auch wenn sie auf den ersten Blick nicht 
 offensichtlich erscheinen mögen. In jüngster 
Zeit erfreut sich beispielsweise das sogenann-
te Urban Gardening großer Beliebtheit. Dabei 
pflanzen hobbygärtner in Eigenregie an öf-
fentlichen Plätzen wie Wiesen oder straßen-
bäumen Gemüse oder Blumen an. Auf diese 
Weise wird die städtische Umgebung nicht nur 
verschönert; auch das mikroklima verbessert 
sich durch das frische Grün. In Berlin ha-
ben einige Bezirksämter deshalb sogenannte 
Baumscheiben-Patenschaften eingerichtet. 

Auch im ruhrgebiet entwickelt sich eine 
 Bewegung von »stadtgärtnern«. Unter dem 
Titel UrbanOase wurde 2002 in Dortmund auf 
dem Gelände des Beruflichen Trainingszent-
rums (BTZ) mit Unterstützung des Quartiers-
managements rheinische straße ein mobiler 
Garten gepflanzt. mobil bedeutet, der Garten 
wurde ausschließlich in beweglichen Behäl-
tern angepflanzt, bis ein dauerhafter standort 
gefunden ist. In Oberhausen haben Frauen 
unterschiedlicher herkunft in Eigeninitiative 
und als Friedensprojekt einen interkulturellen 
Frauengarten geschaffen. In castrop-rauxel 
habinghorst wirtschaften menschen aus vielen 
verschiedenen Ländern in einem interkultu-
rellen Gemüse- und Kräutergarten.

Empfehlungen zum Weiterlesen:

müller, christa (hg): Urban Gardening. Über die Rückkehr  
der Gärten in die Stadt. münchen 2011

müller, christa: »Die grüne Guerilla«. In: der Freitag. 31.mai 2012.  
www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-grune-guerilla

hinweise des Naturschutzbundes zur richtigen Bepflanzung von Baumscheiben:  
http://berlin.nabu.de/themen/baumschutz/06663.html

Informationen zur UrbanOase in Dortmund: www.dortmunder-oase.de

http://speiseraeume.de/ – Blog rund um die Themen stadt und Ernährung



Zukunft gemeinsam 
entwickeln. 
Gesellschaftliche 
Veränderung 
durch Partizipation
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Die bisher aufgeworfenen Fragen lohnt es zu vertiefen, wenn man 
überlegt, wie es gelingen kann, Bürgerinnen und Bürger stärker am 
Prozess des Infrastrukturumbaus zu beteiligen. Die Ausführungen 
zum Thema »Gemeingüter« haben diese Fragestellung bereits ange-
rissen. Das folgende Kapitel geht dem Aspekt der Partizipation aus-
führlicher nach.

 Partizipation — was ist
das eigentlich?

Partizipation meint unterschiedliche gesellschaftliche Handlungen, 
die einzelne Personen und Gruppen mit dem Ziel anregen, Men-
schen zu Beteiligten zu machen, ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, 
an Prozessen und Entscheidungen anderer aktiv mitzuwirken.1 Es 
gibt vielfältige Formen der Partizipation. So ist beispielsweise die 
Beteiligung an einer Wahl durch die eigene Stimmabgabe eine sehr 
persönliche und direkte Art der Partizipation. Andere Formen der 
Partizipation sind die Teilnahme oder gar Organisation von De-
monstrationen oder Bürgerkonferenzen. Sie werden durch eine grö-
ßere Gemeinschaft getragen, ihre Ergebnisse sind für die Beteiligten 
kaum vorhersehbar und wenig beherrschbar. Manchmal bewegen 
sich partizipative Handlungen auch am Rande der Legalität, zum 
Beispiel, wenn es sich um Verkehrsblockaden oder Häuserbesetzun-
gen handelt.2 

Die Beweggründe dafür, sich einzumischen, also aktiv an parti-
zipativen Verfahren teilzunehmen oder einen solchen Prozess an-
zustoßen, sind vielfältig. In der Regel gründen sie auf tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Veränderungen, die sich unmittelbar auf das Le-
ben, den Alltag der Menschen auswirken oder auswirken könnten. 
Entscheidend für die Bereitschaft der Menschen ist die von ihnen 

angenommene Wirkung einer Planung: Wie hoch schätzen sie ihren 
persönlichen oder den gesellschaftlichen Nutzen ein? Welches Ri-
siko bringt die Veränderung für sie persönlich oder für die Gesell-
schaft mit sich? 

1 Vgl. Gabriel, Oscar W.; Völkl, Kerstin: »Politische und soziale Partizipation«.  
 In: Gabriel, Oscar W.; holtmann, Everhard: Handbuch Politisches System der  
 Bundesrepublik Deutschland. münchen, Oldenburg 2005, s.529.

2 Vgl. Gabriel, Völkl 2005 (wie Anm.1), s.530 ff.
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Zunächst einmal werden die klassischen, rechtlich vorgeschrie-
benen Entscheidungsprozesse angewendet. So unterliegen die 
Bauvorhaben im Rahmen des Emscher-Umbaus zumeist der Plan-
feststellung. Dabei handelt es sich um ein besonderes Verwaltungs-
verfahren. Dieses schreibt vor, Bürgerinnen und Bürger einzube-
ziehen, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden. Zudem 
müssen die Behörden, deren Aufgabenbereiche durch das Projekt 
betroffen sind, beteiligt werden. Die Einwände der Betroffenen 
werden in einem Anhörungsverfahren innerhalb einer bestimmten 
Frist eingeholt. Die Behörde hat die planerische Gestaltungsfreiheit 
zum Beispiel bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Flächen-
nutzung oder Bebauung; sie fasst nach Abwägung aller Einwände 
ihren Beschluss. Durch dieses Verfahren können konkrete Risiken, 
die mit einem Teilvorhaben des Emscher-Umbaus verbunden sein 
können, bewertet und letztlich auch verhindert werden. Die Reich-
weite der öffentlichen Beteiligung über Planfeststellungsverfahren 
ist auf einzelne Bauvorhaben beschränkt. Dies kann angesichts der 
Dimension des Projekts Emscher-Umbau nicht ausreichend sein. 
Vor allem dann, wenn Veränderungen entstehen, die über die Bau-
phase  hinausreichen und das Landschaftsbild der ganzen Region 
dauerhaft prägen. Daher wäre es unzureichend, sich im Rahmen des 
Emscher-Umbaus lediglich mit den formal festgelegten Formen der 
politischen Partizipation zu befassen. Dies gilt auch, obwohl Plan-
feststellungsverfahren, um dies noch einmal hervorzuheben, für die 
Erfassung und Bewertung von Risiken einzelner Baumaßnahmen 
eine bedeutende Rolle spielen und somit eine wichtige Form der 
Partizipation darstellen. Demzufolge müssen persönliche, vor allem 
aber auch gesellschaftliche Risiken, die nicht durch konkrete Pla-
nungen technischer Bauvorhaben entstehen, in einem breiter ange-
legten Partizipationsprozess beurteilt werden. Ein solch partizipa-
tiver Prozess ermöglicht eine direktere Kommunikation zwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern und der Emschergenossenschaft. 

Auch der Emscher-Umbau erzeugt tiefgreifende Veränderungen für 
die Menschen im Ruhrgebiet, vor allem bezogen auf die Gestaltung 
und Nutzung der Infrastruktur und der öffentlichen (Natur-)Räume. 
Die Veränderungen wirken sich auf die unterschiedlichsten Lebens-
bereiche und somit auch auf die Lebensqualität der Menschen in 
dieser Region aus. Die Frage ist nun: Welchen Nutzen und welche 
Risiken nehmen die Bürgerinnen und Bürger an? Und reichen die-
se Bewertungen der möglichen Folgen aus, um sich am Prozess der 
Umwandlung dauerhaft, konstruktiv und aktiv zu beteiligen? 

 Die besondere Bedeutung 
der Partizipation für den 
Emscher-Prozess

Die potenziellen Risiken beim Umbau des Emschersystems konzen-
trieren sich im Wesentlichen auf die Bauphasen selbst. Hier kommt 
es für die Betroffenen in Einzelfällen zu erheblichen Belästigungen 
zum Beispiel durch Lärm oder Staub. So werden Straßen aufgeris-
sen, Pachtverträge gekündigt, Verkehrswege behindert oder dauer-
haft umgelegt, und zudem verändert sich auch das gewohnte Land-
schaftsbild. Ein mögliches und durchaus angemessenes Instrument, 
um mit potenziellen Risiken durch und für den Emscher-Umbau 
umzugehen, bietet Partizipation. Sie macht den Prozess transparent, 
indem Informationen allen Beteiligten zur Verfügung gestellt wer-
den und sie dadurch in die Lage versetzt, sich eine Meinung zu dem 
Umbauprojekt zu bilden und diese auch kund zu tun. Durch Parti-
zipation können Risiken frühzeitig erkannt, gemeinschaftlich dis-
kutiert und gelöst werden. Dass solche Verfahren bei der Emscher 
nicht nur als Chance des Protests verstanden und genutzt werden, 
ist offensichtlich und durch die vielen, im Folgenden beispielhaft be-
schriebenen Projekte ersichtlich.
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Mithilfe einer breit angelegten Partizipation können nicht nur po-
tenzielle Risiken, sondern auch der persönliche und gesellschaftli-
che Nutzen des Emscher-Umbaus sehr viel gezielter erörtert und 
zielgruppenspezifisch herausgestellt werden. Die Vorteile des Um-
baus können die Bürgerinnen und Bürger größtenteils erst nach 
Fertigstellung der Baumaßnahmen wahrnehmen. Die Emscher-
genossenschaft sieht neben den technischen, ökonomischen und 
ökologischen Chancen auch gesellschaftliche Vorzüge, die sich aus 
dem Umbau ergeben. Hierzu zählen zum Beispiel eine verbesserte 
Lebensqualität, vielfältig nutzbare Grün- und Freiräume, ein schö-
neres und markantes Landschafts- und Stadtbild. Außerdem soll der 
Emscher-Umbau gesellschaftliche Veränderungsprozesse anstoßen, 
indem er eine Kultur der Partizipation von Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur schafft.3 

Wägt man nun die Risiken und Chancen des Umbaus ab, so ist da-
von auszugehen, dass der langfristige Nutzen für die Bevölkerung im 
Emschertal überwiegen wird. Da der Nutzen aber nur schrittweise 

– nämlich Bauabschnitt für Bauabschnitt – und zudem sehr langsam 
(über Jahrzehnte) für die Menschen vor Ort zu erkennen sein wird, 
kommt der Partizipation und Kommunikation im Rahmen des Pro-
zesses eine besondere Bedeutung zu. 

Die Emschergenossenschaft hat die große Bandbreite von tief-
greifenden Veränderungen für die Gesellschaft erkannt. Sie hat die 
Probleme, aber auch die Möglichkeiten, die sich für Interessierte 
und Betroffene aus dem Emscher-Umbau ergeben können, im Ver-
lauf der Baumaßnahmen wahrgenommen. Die Emschergenossen-
schaft versucht daher, die Menschen vor Ort für eine kontinuierliche 
Beteiligung am Emscher-Umbau zu gewinnen. Neben den Entschei-
dungsprozessen und Möglichkeiten, die rein formal für die Bürge-
rinnen und Bürger bestehen, schafft die Emschergenossenschaft 
auch neue Gestaltungsspielräume, die sich vor allem auf Themen 
am Rande der klassischen Geschäftsbereiche der Emscher beziehen. 

Dabei legt sie die Spielräume und Bereiche meist selbst fest, zum 
Teil greift sie Anregungen aus der Bevölkerung auf und entwickelt 
diese mit ihren Initiatoren weiter. 

Mittlerweile haben sich auf diese Weise vielfältige Formen der 
Partizipation rund um den Emscher-Umbau gebildet. Wie es dazu 
kam und welche Projekte bisher daraus entstanden sind, wird im 
Folgenden dargestellt.

Initiatoren und Beweggründe 
der Partizipation

Ende der 1980er-Jahre vertieften sich bei der Emschergenossen-
schaft erste Überlegungen, das ursprüngliche System der offenen 
Abwasserläufe durch unterirdische Abwasserkanäle zu ersetzen. 
Dies war aus technischer Sicht lange nicht möglich, denn mit dem 
intensiven Kohleabbau gingen Bergsenkungen einher, weshalb 
unterirdische Abwasserkanäle seinerzeit keine Alternative boten. 
Flüsse und Bäche im Ruhrgebiet wurden folglich als offene Abwas-
serläufe genutzt. Die Menschen im Ruhrgebiet duldeten die indus-
trielle Nutzung ihrer Flüsse, da diese als wichtige Voraussetzung für 
die Produktivität ihrer Region galt. Die Emscher wurde damals und 
wird zum Teil heute noch als »Köttelbecke« bezeichnet, wobei das 
Wort Köttel für Kot und Becke für Bach steht. Diese Wahrnehmung 
deutet darauf hin, dass die meisten Menschen um die stark riechen-
de und eingezäunte Emscher einen großen Bogen machten. Als Le-
bensraum war die Emscher damals verloren. 

3 Vgl. Emschergenossenschaft (hg.): Masterplan Emscher-Zukunft.  
 Das neue Emschertal. Essen 2006, s.9.
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Veränderung braucht Beteiligung — in der  
Bauphase wie hier am Pumpwerk Gelsenkirchen  
zudem gute Information der von Lärm, Dreck  
und Erschütterung Betroffenen



Mit dem unaufhaltsamen Rückgang des Bergbaus und seinen gravie-
renden Folgen veränderte sich seinerzeit auch die technische Aus-
gangslage für ein Abwassersystem im Ruhrgebiet. Und die Toleranz 
der Menschen für die bis dahin notwendigen »Folgeerscheinungen« 
der Schwerindustrie begann langsam zu schwinden. So ging es auch 
mit der »Köttelbecke«. Außerdem kam in den 1960er- und 1970er-
Jahren eine starke Protestbewegung gegen gesellschaftliche Ver-
krustungen und Missstände auf. Die Menschen wurden zunehmend 
sensibler für ökologische Themen, und der öffentliche Unmut über 
die stinkenden oberirdischen Kanäle wuchs. 

Die ersten Überlegungen der Emschergenossenschaft zur Mo-
dernisierung des Abwassersystems wurden vor allem durch politi-
sche Akteure unterstützt. Wichtige Initiatoren und Förderer waren 
der damalige Umweltminister Klaus Matthiesen und der frühere 
Städtebauminister Christoph Zöpel. Aber auch die zuvor erwähn-
ten veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ermutig-
ten die Akteure im Land und die Emschergenossenschaft, die Idee 
voranzutreiben. Eine aktive Mitgestaltung der interessierten und 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger an dem Umbau der Emscher 
stand zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht zur Debatte. Anfang 
der 1990er-Jahre machte die Emschergenossenschaft erste Schritte 
einer Öffentlichkeitsarbeit. Diese legte, im klassischen und durch-
aus berechtigten Sinne der damaligen Zeit, zunächst ein starkes 
Gewicht auf die reine Informationsvermittlung von Unternehmens-
aktivitäten. Sie richtete sich an die eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, an politische, kommunale und wirtschaftliche Orga-
nisationen sowie an Massenmedien und interessierte Bürgerinnen 
und Bürger der Umgebung. Ein Ziel dieser Bemühungen bestand da-
rin, das »Image« der Emschergenossenschaft zu profilieren.

Parallel zu dieser unternehmensinternen Entwicklung gab es 
bereits sehr früh Menschen und Vereine, die den geplanten Umbau 
der Emscher schon im Verlauf der ersten Jahre gezielt und kritisch 
begleiteten. Hier ist zum Beispiel der Verein »Menschen an der Em-

scher« zu nennen. Aber auch engagierte Einzelpersonen, unter an-
deren Künstler aus der Region, und die Medien trugen schon damals 
dazu bei, dass die Emschergenossenschaft im Rahmen der Umbau-
aktivitäten die eigenen Ziele, die sie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
bereits formuliert hatte, weiter konsequent verfolgte. 

Parallel zu den eigenen Bemühungen der Emschergenossen-
schaft, eine aktive Teilnahme der Bevölkerung am Umbau der Em-
scher zu bewirken, entstanden im Laufe der Zeit auch Initiativen 
interessierter Personen und Gruppen, die regional großen Einfluss 
gewannen. Insgesamt ist festzuhalten, dass die heute breit gelebte 
Partizipation am Emscher-Umbau nicht durch einen minutiös ge-
planten und strukturierten Prozess ins Leben gerufen wurde. Viel-
mehr hat sich über die Jahre des Umbaus hinweg ein dynamischer 
Prozess entwickelt, der einen geeigneten Rahmen für ein Miteinan-
der bietet. 

Diese Entwicklung ist bei großen Infrastrukturprojekten, die 
über einen sehr langen Zeitraum geplant und ausgeführt werden, 
nicht immer selbstverständlich und erst recht wenig planbar. Ein 
anschauliches Beispiel dafür, wie sich Meinungen und Positionen 
verhärten können, ist der Prozess um Stuttgart 21: ein Projekt, das 
bezüglich des finanziellen und zeitlichen Umfangs durchaus mit 
dem Umbau der Emscher zu vergleichen ist.4 Die hartnäckigen Pro-
teste in Stuttgart haben gelegentlich den Eindruck vermittelt, dass 
die Ziele des Projekts gefährdet sind. Aber was genau unterscheidet 
die beiden Projekte voneinander? Warum hat der Emscher-Umbau 
bisher keine großen Protestaktionen in der breiten Öffentlichkeit 
hervorgerufen? 

4 Beide Projekte haben eine anvisierte Kostenobergrenze von ca.  4,5 milliarden Euro  
 (vgl. Angaben stuttgart 21: www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nach-auftragsvergabe- 
 bahn-bleibt-im-kostenrahmen-von-stuttgart-21.75dc38f4-1f61-437d-a730-8fc1049e6cb9. 
 presentation.print.v2.html (14.09.12). Der zeitliche rahmen von stuttgart 21 beträgt  
 ca. 25 Jahre, die ersten Planungen begannen 1995, die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant.  
 somit liegt stuttgart 21 nur marginal unterhalb der zeitlichen Projektplanung des Emscher-Umbaus. 
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Zur Beantwortung der beiden Fragen gibt es keine wissenschaftlich 
fundierten Erkenntnisse. Die ausschlaggebenden Faktoren für die 
Akzeptanz oder Ablehnung eines solchen Großprojekts sind kom-
plex und bezogen auf jedes einzelne Projekt sehr unterschiedlich. 
Ein Blick auf die verschiedenen Ausgangssituationen der beiden 
Projekte könnte jedoch erste Ansatzpunkte liefern. 

Die Menschen an der Emscher hatten die Geruchsbelästigung 
des Flusses neben anderen Nachteilen schon lange erdulden müs-
sen, als mit dem Umbau begonnen wurde. Eine Unterstützung des 
Prozesses, sei es durch ein einfaches Hinnehmen des Notwendi-
gen oder eine aktive Beteiligung, bedeutete demnach auch eine Be-
schleunigung des Umbaus. Langfristig ist dies für die Menschen vor 
Ort eine deutliche Verbesserung der persönlichen und gesellschaft-
lichen Lebenssituation. Die Ausgangsbedingungen für Stuttgart 21 
 waren deutlich weniger tiefgreifend, was die Wahrnehmung der per-
sönlichen und gesellschaftlichen Lebensqualität betrifft. Hier hatte 
man nicht seit Jahrzehnten einen belastenden Zustand erdulden 
müssen. Zudem ist wahrscheinlich, dass der neue Bahnhof langfris-
tig weniger stark zur spürbaren Verbesserung der Lebensqualität in 
Stuttgart beiträgt, als dies im Falle des Emscher-Umbaus zu erwar-
ten ist. Darüber hinaus erklären sicherlich weitere wichtige Fakto-
ren, warum es im Falle von Stuttgart 21 eher zu einer ablehnenden 
Haltung des Projekts kam und warum der Emscher-Umbau bisher 
weitestgehend auf breite Akzeptanz in der Bevölkerung gestoßen ist. 
Im Emscher-Prozess wird es zukünftig vor allem darum gehen, die 
positive Ausgangssituation für eine noch intensivere Beteiligung 
der Bevölkerung vor Ort zu nutzen. 

Gelebte Partizipation im 
rahmen des Emscher-Umbaus

Welche konkreten Projekte und Aktivitäten mit interessierten und 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern entstanden im Laufe des Em-
scher-Umbaus?

Im Folgenden soll stellvertretend für die vielfältigen partizipa-
tiven Bemühungen rund um den Emscher-Umbau eine kleine Aus-
wahl an Projekten beschrieben werden. Eines dieser Beispiele ist die 
Gestaltungswerkstatt Pumpwerk Oberhausen. 

Im Rahmen des Emscher-Umbaus entsteht im Oberhausener 
Stadtteil Biefang das größte von drei Pumpwerken, welches neben 
seiner technischen Notwendigkeit auch eine neue Landmarke im 
Emschertal darstellen soll.5 An der Gestaltung des neuen Pump-
werks beteiligten sich, initiiert durch die Emschergenossenschaft, 
interessierte Anwohnerinnen und Anwohner mit ihren Meinungen 
und Anregungen auf einer öffentlichen Bürgerveranstaltung im Juli 
2011. Diesen partizipativen Weg wählte die Emschergenossenschaft 
mit dem Ziel, ein Pumpwerk mit einer hohen gestalterischen Quali-
tät zu errichten, welches sich harmonisch in das Umfeld einfügt und 
interessant für die Öffentlichkeit ist. Die während der Bürgerveran-
staltung zusammengetragenen Anregungen für die zukünftige Ge-
staltung des Bauwerks wurden von den verantwortlichen Architek-
ten und Landschaftsplanern in die weitere Entwicklung ihrer Pläne 
aufgenommen. Eine öffentliche Mitwirkung über die Gestaltung des 
Bauwerks hinaus erfolgte nicht. So stand der Ort des neuen Pump-
werks bereits fest, ebenso durften die Anregungen der Öffentlich-
keit nicht die technische Funktionalität und den Betriebsablauf des 
Pumpwerks beeinträchtigen. Die überarbeiteten Pläne der Archi-
tekten und Landschaftsplaner wurden im Dezember 2011 bei einer 

5 Emschergenossenschaft: Gestaltungswerkstatt Pumpwerk  
 Oberhausen. Dokumentation der Werkstattergebnisse.  
 Essen 2012, 31 seiten.  
 www.emscherplayer.de/media/content/publication/ 
 000/021/000021195.pdf.
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Planung unter Einbezug von  
Bürgerinnen und Bürgern —  
Auftakt zur Gestaltungswerkstatt  
Pumpwerk Oberhausen am 15.07.2011

zweiten Bürgerveranstaltung rund achtzig Teilnehmenden vorge-
stellt. Im Anschluss daran konnten die Bürgerinnen und Bürger Fra-
gen und Anmerkungen zum ausgewählten Entwurf äußern. Darüber 
hinaus wurden sie über die anstehenden Maßnahmen informiert. 

»Dadurch, dass das mit diesen Schorn
steinen sehr ernst genommen wurde von 
der damaligen Veranstaltung, denke ich 
schon, dass sie (Anmerkung der Ver
fasserin: die Entscheider der Emscher
genossenschaft) auch heute Einfluss 
nehmen auf das, was gesagt wird, und 
darauf eingehen werden, soweit das 
technisch möglich ist. Ich frage mich nur, 
wie sich die Bürger überhaupt einbrin
gen können in diese Sache. Weil ja doch 
gewisse Vorgaben da sind, die eigentlich 
auch vom Technischen her eingehalten 
werden müssen«, grübelt Rudolf Fastrich, 
Bürger der Stadt Oberhausen, bei der 
öffentlichen Ver anstaltung für das Projekt 
Gestaltungswerkstatt Pumpwerk Ober-
hausen.

rudolf Fastrich Zit.n.: www.emscherplayer.de/playmedia.yum?mediaID=76726 (12.09.12).
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auch häufig als Mähre bezeichnet, ist ein kulturgeschichtliches 
Symbol für Natur, Mensch und Zivilisation und lässt somit, wie der 
Künstler sagt, eine breite gestalterische Interpretation zu, die auch 
die Vielfalt des Lebensraums an der Emscher widerspiegeln soll. Die 
Pferde, mittlerweile liebevoll Jokoos8 genannt, wurden gemeinsam 
mit Schülerinnen und Schülern örtlicher Anrainer-Schulen, Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrern sowie Mitgliedern der Kinder- und Ju-
gendparlamente entwickelt und gestaltet. In der Experimentierpha-
se des Projekts wurden erste Jokoo-Modelle als Platzhalter über die 
Emscher gespannt und den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie 
den Beschäftigten der Emschergenossenschaft und weiteren Pro-
jektpartnern vorgestellt. Weitere Aktionen, Kreativwerkstätten und 
Workshops sollen das Projekt auch in Zukunft prägen und vielfälti-
ge Formen der Partizipation und Kommunikation rund um die Em-
scher gewährleisten und festigen. Ziel ist auch hier die öffentliche 
Eroberung eines bereits verloren geglaubten Lebensraumes und die 
Etablierung einer neuen Lebensqualität und -kultur an den Ufern 
der Emscher. 

Ein Beispiel für eine sehr direkte, aber vielleicht nicht ganz so 
weitgreifende Bürgerbeteiligung ist das Projekt Emscherbrücke in 
Dortmund-Mengede an der Waltroper Straße. Für die Umgestaltung 
der Brücke brachten Anwohnerinnen und Anwohner ihre eigenen 
Vorstellungen zur weiteren Planung ihrer Emscherbrücke in den 
Entwurf des Künstlers Jan Bormann ein. Auch dieser Entwurf wurde 
auf einer Bürgerveranstaltung im Dezember 2003 präsentiert.9 Die 
Ideen der beteiligten Öffentlichkeit trugen zu einer Umgestaltung 
des Brückengeländers und zu Änderungen der Beleuchtungstechnik 
bei. Die Einbindung der Bevölkerung und die Umsetzung ihrer Ideen 
wurden im August 2004 im Rahmen eines Brückenfests gefeiert, an 
dem nahezu tausend Interessierte teilnahmen und dadurch die posi-
tive Resonanz der Bevölkerung zum Ausdruck brachten.10 

8 Jokoo ist ein afrikanisches Wort für die Begegnung von Angesicht zu Angesicht.

9 Vgl. mengede. Politische Zugehörigkeiten und besondere Begebenheiten,  
 Ereignisse und Urkunden von Willi Burg. 24.02.2011.  
 www.dortmund.de/media/downloads/pdf/Zeittafel_mengede.pdf (11.09.12).

10 Emschergenossenschaft (hg.): Flussgebietsplan Emscher. Essen 2009, s.129.

Der Beitrag von Rudolf Fastrich, der an beiden Bürgerveranstal-
tungen teilgenommen hatte, deutet darauf hin, dass die Beteiligten 
dem Prozess durchaus ein gewisses Maß an Vertrauen und Ernst-
haftigkeit entgegenbringen. Möglicherweise herrscht noch ein we-
nig Skepsis, ob die formulierten Ziele umgesetzt werden können. Es 
bleibt abzuwarten, ob nach der Fertigstellung des Bauwerks, die für 
das Jahr 2016 vorgesehen ist, die Partizipation zur gewünschten Zu-
friedenheit aller Anwohnerinnen und Anwohner führt. 

Das Projekt MährenFurt – Grenzen überwinden ist ein sogenann-
tes partizipatorisches Kunstprojekt. Es wurde im Jahr 2006 vom 
Recklinghäuser Künstler Reiner Kaufmann initiiert. Schauplatz 
des Projekts ist der Emscher-Weg bei Flusskilometer 39, mitten 
im Städtedreieck Recklinghausen, Herne und Castrop-Rauxel. An 
dieser Stelle münden der Bärenbach und der Landwehrbach in die 
Emscher.6 Von der Vergangenheit dieses Ortes zeugt der Name einer 
kleinen Siedlung auf der Recklinghäuser Seite: In der Mährenfurt.7 

Eine Furt bezeichnet eine sehr flache Stelle in einem Bach- oder 
Flusslauf, an der das Gewässer zu Fuß oder mit Fahrzeugen durch-
quert werden kann. Am Flusskilometer 39 diente eine solche Furt 
den Menschen einst auch zur Überquerung ihrer Emscher. Mit dem 
Ausbau der Emscher zum offenen Abwasserlauf ersetzten mehr und 
mehr Brücken die von den Menschen seit Jahrzenten genutzten 
Furten. Der Bau der Brücken war notwendig, damit die Emscher 
nicht zu einem unüberwindbaren Hindernis wurde, das die Viertel 
am Nord- und Südufer getrennt hätte. Wegen der Brücken und des 
Gestanks der Emscher wurde der Landschaftsraum direkt am Fluss-
ufer bald ganz gemieden. 

Das Projekt MährenFurt inszeniert den Übergang von Ufer zu 
Ufer und nimmt somit die Entwicklung des Neuen Emschertals 
symbolisch vorweg. Hierfür überqueren auf fünf parallel gesetzten 
Pfaden Kunstskulpturen die Emscher. Bei den Skulpturen handelt 
es sich um eine Herde von Emscher-Pferden, die an Seilen gespannt 
die einstige Furt imaginär überschreiten. Das Motiv Pferd, früher 

6 Vgl. www.emscherplayer.de/media/content/publication/000/018/000018938.pdf (12.09.12).

7 Vgl. Emschergenossenschaft 2006 (wie Anm.3), s.F19.
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Grenzen überwinden — das Projekt  
mährenFurt illustriert den Aufbruch  
zu neuen Ufern im Emschertal



Partizipation an der Emscher: 
Fluch oder segen?

Die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit an der zukünftigen Gestal-
tung ihres Emschertals kann bisher als erfolgreich angesehen wer-
den. Die Ergebnisse der Partizipation haben im Kern dazu geführt, 
dass die Beteiligten den Prozess des Emscher-Umbaus positiv wahr-
genommen und akzeptiert haben und sich neben der aktiven Umset-
zung ihrer Ideen offensichtlich auch mit den übergeordneten Zielen 
des Umbaus identifizieren konnten. 

Öffnet man nun den breiten und bunten Fächer der bisher ge-
nutzten partizipativen Instrumente beim Emscher-Umbau, wird 
deutlich, dass es beträchtliche Unterschiede in der Beteiligungs- 
und Wirkungstiefe gibt. So bot das Projekt Emscherbrücke in Dort-
mund-Mengede die Möglichkeit für eine sehr direkte und persönli-
che Teilnahme, bei der das Ergebnis gestaltbar und nachvollziehbar 
für alle Beteiligten war. Der Rahmen jedoch war fest vorgegeben und 
stand nicht weiter zur Disposition, ähnlich wie auch bei der Gestal-
tung des Pumpkraftwerks in Oberhausen. Im Gegensatz dazu weisen 
die Partizipationsformen des vorgestellten Künstlerprojektes einen 
deutlich größeren Gestaltungsspielraum auf. Hier können die Betei-
ligten die Dauer und die Art ihrer Aktivitäten selbst bestimmen, da 
das Projekt durch eine deutlich größere Gemeinschaft und Aktivi-
tätenvielfalt getragen ist. Die Teilnahme einzelner Personen ist hier 
weniger verbindlich und konkret. Auch das Ergebnis der Aktionen 
des künstlerischen Prozesses ist kaum vorhersehbar, denn die Um-
setzung der Ideen ist zum Teil von wenigen, aber sehr engagierten 
Menschen abhängig. 

Gemeinsam ist allen bisherigen partizipativen Bemühungen, 
dass sich aufgrund der Vielschichtigkeit dieser Projekte für die Em-
schergenossenschaft und auch für die Beteiligten ein Gewinn auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen ergeben hat. Durch die Einbezie-

hung der verschiedensten Akteure haben sich Verknüpfungen mit 
unerwarteten und scheinbar wenig relevanten Themenbereichen 
der Emschergenossenschaft ergeben. So hat die Verbindung von 
Kultur und Natur eine stärkere Identifizierung der Menschen mit 
dem Lebensraum Fluss hergestellt und zugleich eine neue Ebene 
der Kommunikation zwischen dem Unternehmen und interessier-
ten Personen geschaffen. Kunst entwickelte sich zu einem integ-
rierenden Medium. Einen Mehrwert für beide Seiten bedeutete 
es, dass gewohnte Strukturen durchbrochen wurden. Mittels Par-
tizipation können technische Infrastrukturen, aber vor allem auch 
kommunikative Strukturen kritisiert werden. Durch die Teilnahme 
verschiedener Akteure sollte auch der Zugewinn des Wissens für 
alle Beteiligten als wichtiger Faktor für den Erfolg der Partizipation 
erwähnt werden. 

Insgesamt ist der Mehrwert der partizipativen Verfahren er-
kennbar, und diese Erfahrung kann sicherlich auch für zukünftige 
Bau- und Projektabschnitte des Emscher-Umbaus nutzbar sein. Die 
Emschergenossenschaft hat gelernt, dass es keine »Blaupause« für 
eine gelungene Partizipation gibt. Bei der Erprobung und Weiter-
entwicklung eines angestrebten Miteinander wird es immer zu ei-
ner neuen »Laborsituation« kommen; das liegt an der Komplexität 
der verschiedenen zukünftigen Bauvorhaben und an den Menschen, 
die von den jeweiligen Maßnahmen direkt oder indirekt betroffen 
sind. Bisher hat sich gezeigt, dass der Mut der Emschergenossen-
schaft, sich mit dem Prozess der Partizipation zu beschäftigen und 
sich auch für Themen außerhalb des Tagesgeschäfts zu interessie-
ren, durchaus belohnt wurde. 

Zeitliche Verzögerungen des Emscher-Umbaus durch die Nut-
zung partizipativer Verfahren wird es kaum geben. Fakt ist, dass 
Diskussionen heftig umstrittener Themen durch ein solches Ver-
fahren in der Regel zeitlich vorgezogen stattfinden. Völlig vermeiden 
jedoch wird man solche Auseinandersetzungen mit partizipativen 
Prozessen definitiv nicht. Sie bieten zu einem frühen Zeitpunkt in 
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der Regel aber deutlich größere Handlungsspielräume für Schlich-
tungen. Die Gemüter sind zu Beginn noch weniger erhitzt, und die 
Diskussionen können deshalb auf einer sachlichen Ebene einfach 
und zielgerichtet geführt werden.

Abschließend soll ein Originalton angeführt werden, der das An-
liegen der Emschergenossenschaft zusammenfasst und für die zu-
künftige Festigung und Weiterentwicklung der schon erfolgreich 
bestehenden Initiativen Mut macht.

»Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft  
kann also auf vielfältige Art und Weise gestaltet 
werden. Neben Verwaltung, Wirtschaft und  
Politik können sich auch Bürger und Bürgerinnen 
an vielen  Stellen engagieren. Im Emscher Raum 
mit  seinen zahlreichen Städten sind bereits viele 
Menschen in verschiedensten  Ini tiativen unter  
wegs, doch eine Bündelung und Strukturierung  
der Initiativen kann zusätzlich dabei helfen,  
der Politik Leerstellen, Defizite und neue Wege  
der Problemlösung aufzuzeigen. Wenn Bürgerinnen 
und Bürger sich so einbringen, bekommt ihr  
Engagement Gewicht, das hilft den Menschen  
und der Region.« 

Emschergenossenschaft Zit.n.: www.emscherplayer.de/playmedia.yum?mediaID= 
74265&itemsPerPage=10&offset=10 (12.09.12).

  Thesen für ein neues Infrastruktur-Leitbild

 1  Der Nutzen von Infrastrukturprojekten ist oft erst  
  mittel- bis langfristig erkennbar, während lange  
  Bauphasen direkt zu einer Beeinträchtigung  
  der Bevölkerung vor Ort führen. Die frühzeitige  
  Beteiligung der Bevölkerung ist von entscheiden- 
  der Bedeutung, um trotz dieser anfänglichen  
  Belastungen eine kontinuierliche Akzeptanz für  
  den langen Weg zur Umsetzung von Infrastruktur- 
  projekten zu gewinnen.

 2  Für Partizipation gibt es keine »Blaupause«.  
  Vielmehr müssen Partizipationskonzepte passgenau  
  für das jeweilige Projekt und die Bedürfnisse der  
  menschen vor Ort entworfen werden. Partizi - 
  pationsprozesse sind deswegen »Laborprozesse«,  
  die sich im Verlauf von Infrastrukturprojekten  
  stetig weiterentwickeln. 

 3  Partizipation ist kein Instrument, um Akzeptanz  
  herbeizuführen, und somit keine Einbahnstraße.  
  Das heißt, die Umsetzung und bestenfalls auch die  
  Ziele großer Infrastrukturprojekte sollten offen  
  sein für Änderungen beziehungsweise Anpassungen.  
  Partizipation muss die sorgen und Anregungen  
  der Bevölkerung ernsthaft und systematisch ein- 
  beziehen. Im Idealfall lernen auf diese Weise beide  
  seiten voneinander und es entstehen eine neue  
  Kommunikationskultur sowie Vertrauen.
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Weiterdenken …

Nicht zuletzt der streit um stuttgart 21 hat 
deutschlandweit die Aufmerksamkeit auf  
die Bedeutung einer engen Einbeziehung von 
Bürgerinnen und Bürgern in große Infrastruk-
turvorhaben gelenkt. Die Diskussion zeigt, 
dass Fragen der Teilhabe und mitbestimmung 
zunehmend wichtiger werden. Dabei gibt es 
zahlreiche und gut entwickelte Instrumente,  
die durch eine frühzeitige Einbindung von 
 Bürgerinnen und Bürgern möglichkeiten der 
mitgestaltung bieten sowie helfen, die Eskala-
tion von Konflikten zu vermeiden.  Bürgerinnen 
und Bürger können auf vielfältige Weise in 
Prozesse und Entscheidungen von Politik  
und Planung einbezogen werden. Die Band-
breite von Verfahren zur mitbestimmung und  
-gestaltung reicht dabei von Zukunftswerk-

stätten über runde Tische bis hin zu auf-
wendigen Planungszellen. sie sind in den un- 
terschiedlichsten Bereichen einsetzbar: bei 
der kommunalen haushaltsplanung (Bürger-
haushalte), im Bereich der stadt entwicklung 
und des Quartiersmanagements, aber eben 
auch bei groß angelegten Bau- und Infrastruk-
turvorhaben. Zahlreiche positive Beispiele —  
auch beim Emscher-Umbau — zeigen, dass 
Politik, Planung und Bürgerschaft von diesen 
Formen partizipativer Demokratie profitieren. 

Empfehlungen zum Weiterlesen

Informationen der stiftung mitarbeit beim  
»Wegweiser Bürgergesellschaft«:  
www.buergergesellschaft.de

Bischoff, Ariane; selle, Klaus; sinning, heidi: Informieren.  
Beteiligen. Kooperieren. Eine Übersicht zu Formen,  
Verfahren und Methoden. Dortmund 2005 

Ley, Astrid; Weitz, Ludwig: Praxis Bürgerbeteiligung.  
Ein Methodenhandbuch. Bonn 2009 



Die Emscher 3.0 
als Impuls für ein
Leitbild »blauer 
Infrastrukturen«
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Dieses Buch beleuchtet den Umbau der Emscher aus sehr unter-
schiedlichen Perspektiven. Es zeigt, dass der Emscher-Umbau weit 
über die reine Ingenieurleistung hinausgeht. Es legt dar, wie der 
großmaßstäbliche Umbau einer Wasserinfrastruktur neue Natur-
räume und Gemeingüter schafft, neue Planungs- und Steuerungsan-
sätze erprobt, neue Wege der gesellschaftlichen Beteiligung eröffnet 
und die Lebensqualität der Menschen im Emschergebiet erhöht.

Die Emscherregion hat in den vergangenen Jahren einen umfas-
senden Wandel erlebt, der in der verbesserten ökologischen Quali-
tät der Emscher und ihrer Zuflüsse seinen symbolischen Ausdruck 
findet. Mit Hilfe modernster Abwasserinfrastruktur wurde ein suk-
zessiver Umbau von der »Köttelbecke« zur Emscher 3.0 auf den Weg 
gebracht – einer ökologisch revitalisierten Emscher, die zwar nicht 
mehr ihrem Urzustand (Emscher 1.0) entspricht, nach Jahren der 
Industrialisierung und Verschmutzung (Emscher 2.0) jedoch ein be-
reicherndes ökologisches Element für eine Region im Strukturwan-
del darstellt (Emscher 3.0). 

Dieses abschließende Kapitel untersucht, welche Botschaft sich 
aus dem hier vollzogenen Wandel für die Infrastrukturpolitik in an-
deren Bereichen des Ruhrgebietes und darüber hinaus lernen lässt.

Die Emscher 3.0 als Leitbild —
zur Bedeutung von Leitbildern
für die stadt- und regional-
entwicklung

Dass der Emscher-Umbau solche vielfältigen Wirkungen entfalten 
konnte, liegt an der hohen symbolischen Bedeutung des Flusses und 
seiner Geschichte für das Ruhrgebiet. Er durchzieht das gesamte 
Ruhrgebiet, er steht für die »schmutzige« Seite der industriellen 
Erfolgsgeschichte. Seine Renaturierung markiert daher in besonde-
rer Weise einen Umbruch und Aufbruch in der ökonomischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebietes. Die Emscher 3.0 
wird damit zu einem Leitbild für die Entwicklung des Ruhrgebietes 
insgesamt – und auch darüber hinaus.

Die Entwicklung von Leitbildern spielt in der Stadtentwick-
lung, der (regionalen) Struktur- und Technologiepolitik sowie in 
der Infrastrukturpolitik eine wichtige Rolle. Leitbilder liefern Ori-
entierung für die beteiligten Akteure. Sie bündeln die Vorstellungen 
über die Zukunft und machen neue Ideen und Ansätze diskursfähig. 
Insbesondere bei sehr dynamischen Entwicklungen, wie der Stadt-
entwicklung, dem wirtschaftlichen Strukturwandel oder Fragen der 
Ressourcenverfügbarkeit und dem adäquaten Umgang mit ihnen, 
können durch Leitbilder richtungsweisende und bildhafte Vorstel-
lungen über die wünschenswerte zukünftige Entwicklung zusam-
mengeführt werden. Sie eröffnen die Möglichkeit der Integration 
unterschiedlicher Konzepte und Inhalte und helfen, diese zu vermit-
teln. Das macht den Wandel zur Emscher 3.0 so bedeutsam.

Der Begriff wünschenswert deutet es schon an: Leitbilder sind 
normativ geprägt. Ihnen liegen Wertvorstellungen über das gute Le-
ben, künftiges Wirtschaften und eine wünschenswerte Gesellschaft 
zugrunde.
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Leitbilder im ruhrgebiet:
Vom blauen himmel zu den 
»blauen Infrastrukturen«

Das Ruhrgebiet hat eine reiche Leitbildgeschichte, die immer wie-
der auch wegweisend für ganz Deutschland war.

Im Jahr 1961 sagte Willy Brandt über das Ruhrgebiet, das bis 
dahin vor allem mit dem Stempel »Kohlenpott« versehen war: »Er-
schreckende Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Zusammen-
hang mit der Verschmutzung von Luft und Wasser eine Zunahme 
von Leukämie, Krebs, Rachitis und Blutbildveränderungen sogar 
schon bei Kindern festzustellen ist. Es ist bestürzend, dass diese 
Gemeinschaftsaufgabe, bei der es um die Gesundheit von Millionen 
Menschen geht, bisher fast völlig vernachlässigt wurde. Der Himmel 
über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.« Willy Brandt am 28. 
April 1961 beim SPD-Wahlkongress in der Bonner  Beethovenhalle.1

Seine Vision vom blauen Himmel über dem Ruhrgebiet entwi-
ckelte Anfang der 60er-Jahre eine Leitbildkraft. Sie formuliert einen 
Wunsch für die Zukunft der Region, der klar beschreibt, in welche 
Richtung sich Politik, Planung, Industrie und Gesellschaft bewegen 
müssen, um das Ruhrgebiet wieder lebenswerter zu gestalten.

Das von Willy Brandt artikulierte Wunschbild blieb über Jahr-
zehnte eine Vision, war aber in dieser Zeit immer Orientierungs-
punkt für eine moderne Umweltpolitik. In den 1980er-Jahren 
entstand im Ruhrgebiet eine weitere öffentlich wahrnehmbare Dy-
namik von Leitbildern für die Entwicklung der Region – wegwei-
send war hier die Internationale Bauausstellung Emscher Park von 
1989 bis 1999. Ihr Ziel war es, durch zahlreiche Projekte Impulse für 
mehr Lebens- und Wohnqualität zu setzen. Architektonische, städ-
tebauliche, soziale und ökologische Maßnahmen sollten die Grund-
lage für den wirtschaftlichen Wandel einer Industrieregion bilden 
und helfen, ihr Gesicht zu verändern.

Viele Ideen, die in der Bauausstellung angestoßen wurden, wurden 
in der Zeit nach 1999 unmittelbar weitergeführt – wie beispielswei-
se das Leitbild »Arbeiten im Park«.

Die Dekadenstrategie Ruhr mit den beiden interkommunalen 
Arbeitsgemeinschaften »Konzept Ruhr« und »Wandel als Chance« 
griffen die Impulse inhaltlich auf. Das räumlich-inhaltliche Modell 
fußt auf den sogenannten ruhrbasics. Zu diesen zählen (www.kon-
zept-ruhr.de):

  Eine räumliche Orientierung entlang der Ost-West-Achsen
  Eine Aufwertung der Zentren- und Stadtteilqualität
  Die Entwicklung hochwertiger Gewerbe- und  

 Industriestandorte
  Die Schaffung von Rahmenbedingungen  

 für private Investitionen
  Die Vorbereitung überregional bedeutsamer Ereignisse

Dieses Modell wurde ergänzt durch den thematischen Dreiklang 
»Stadt-Bildung-Klima« sowie die Etablierung der »Marke« Metro-
pole Ruhr anstelle des als nicht mehr zeitgemäß empfundenen Na-
mens Ruhrgebiet. Der Begriff Metropole verweist auf eine zentrale 
Funktion des Raumes und suggeriert eine Gemeinsamkeit hinsicht-
lich der Ziele, Strategien, Projekte sowie der dafür notwendigen Or-
ganisationsformen. 

Der kurze Abriss zeigt: Leitbilder spielen für die Entwicklung 
des Ruhrgebietes seit rund fünfzig Jahren eine wichtige Rolle. Wel-
che Impulse lassen sich aus den Erfahrungen des Emscher-Umbaus 
für die künftige Leitbildentwicklung des Ruhrgebietes mitnehmen?

1 Zit.n.: Vorwärts. Nr.18. 3.mai 1961, s.20.
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Infrastrukturumbau mithilfe innovativer Technologien
und Steuerungs-/Planungsprozessen

Ökologische Revitalisierung

Schaffung neuer Räume für breite Teilhabe

U M B A U P R O Z E S S

Verbesserung der Lebensqualität

Ökonomische Aufwertung des Standortes

Resiliente Region: Neue Profilierung des Standortes

Nachhaltiger Infrastruktur-
wandel als motor für die
regionalentwicklung —
auf dem Weg zu den
»blauen Infrastrukturen«

Dem Emscher-Umbau kommt eine Sonderstellung zu, weil er aus 
dem Umbau einer Infrastruktur (hier einer Wasserkanalisation) 
ein umfassendes Regionalentwicklungsprojekt macht (siehe die 
Grafik auf S. 199): Mit Hilfe innovativer Infrastrukturtechnologien 
sowie Planungs- und Steuerungsprozessen wurde die ökologische 
Emscher-Revitalisierung eingeleitet. Sie machte das Projekt für die 
Menschen unmittelbar erfahrbar. Diese Revitalisierung – unter-
stützt durch begleitende Maßnahmen, unter anderem auch im Rah-
men der Kulturhauptstadt RUHR.2010 – schafft neue Räume für die 
Beteiligung, Teilhabe und Entfaltung der Menschen in der Region. 
Sie ist Grundlage für eine erhebliche Verbesserung der Lebensquali-
tät sowie eine darauf aufbauende ökonomische Aufwertung. All dies 
bildete das Fundament für eine Neuprofilierung des Standortes und 
trägt dazu bei, ihn krisenfest (resilient) gegenüber künftigen ökono-
mischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen zu machen.

Als Blaupause kann der Umbau zur Emscher 3.0 nicht nur auf-
grund seiner inhaltlichen Erfolge dienen, sondern auch im Hinblick 
auf die Steuerungsmuster des vollzogenen Wandels. Nur durch die 
spezifische Struktur der Emschergenossenschaft war und ist es 
möglich, einen Transformationsprozess mit 4,5 Milliarden Euro an 
Investitionen über mehrere Jahrzehnte hinweg nach einem klaren 
Fahrplan zu vollziehen.

Die genannten Herausforderungen treffen auf zahlreiche weitere 
Infrastrukturumbauten zu, vor denen in den kommenden Jahrzehn-
ten in Deutschland insbesondere das Ruhrgebiet steht: 

  Energieinfrastrukturen – Umbau zu regenerativer 
 und dezentraler Energieversorgung

  Gebäudeinfrastrukturen – Umbau zu energieeffizienten 
 Gebäudestrukturen sowie Reaktion auf den 
 demografischen Wandel

  Industrieinfrastrukturen – infrastrukturelle Anpassung 
 an die weiteren industriellen Strukturwandelprozesse

  Verkehrsinfrastrukturen – Umbau zu Verkehrs-
 infrastrukturen für eine nachhaltige Mobilität

  Informationsinfrastrukturen – Umbau der informations-
 technischen Infrastrukturen im Ruhrgebiet

Ebenen des Infrastrukturumbaus
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In jedem dieser Bereiche stellen sich die gleichen Fragen wie beim 
Emscher-Umbau: nach geeigneter Steuerung, nach geeigneter Parti-
zipation, nach der Verknüpfung mit der Wohlstandsentwicklung in 
der Gesamtregion. 

Der Wandel zur Emscher 3.0 kann Orientierung und Leitbild 
für den Umbau dieser Infrastrukturen sein. Das Ruhrgebiet kann 
ähnlich wie beim Emscher-Umbau international Vorreiter für die 
Modernisierung von Infrastrukturen im 21. Jahrhundert werden. 
Leuchtturmprojekte wie die »Innovation City Ruhr« können dabei 
eine zentrale Rolle spielen.

 Was wir vom Prozess zur
Emscher 3.0 lernen können

Das Buch zielt darauf ab, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven 
einen Blick auf den Emscher-Umbau zu werfen. Vielfältige Ergeb-
nisse und Erfahrungen des Emscher-Umbaus wurden in den einzel-
nen Kapiteln aufgezeigt und in den folgenden Thesen zusammenge-
fasst: 

Der Ausbau technischer und natürlicher Infra-
strukturen muss gemeinsam gedacht werden

Der natürliche Zustand des Emschersystems ist im letzten Jahr-
hundert vom Menschen irreversibel verändert worden. Ein Ge-
samtpaket von zumeist verborgenen technischen und wasserwirt-
schaftlichen Maßnahmen schafft erst die Voraussetzungen für die 
ökologische Entwicklung der ehemaligen Schmutzwasserläufe 

– Technik und Natur sollten daher heute und in Zukunft zusammen- 
gedacht werden.

Der Emscher-Umbau zeigt: Die Schaffung oder Modernisierung von 
Infrastrukturen hat oftmals direkte Auswirkungen auf angrenzende 
Ökosysteme. Bei Infrastrukturprojekten sollten daher Fragen einer 
möglichen ökologischen Verbesserung – über das reine Vermeiden 
negativer Auswirkungen hinaus – von Beginn an in die Planungen 
einbezogen werden. 

Die Revitalisierung von Ökosystemen schafft neue Ökosystem-
Dienstleistungen und trägt damit wesentlich zur sozialen, kulturel-
len und ökonomischen Aufwertung einer gesamten Region bei. Sie 
erhöht deren Attraktivität – für die Bevölkerung und für potenzielle 
Investoren.

Die schaffung resilienter regionen erfordert die 
Vernetzung von Akteuren und ihres Wissens

Regionen und damit auch ihre Infrastrukturen müssen »resilient« 
sein – das heißt, sie brauchen in Zeiten wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Krisen eine große Widerstands- und Anpassungs-
fähigkeit. Hierfür müssen das Wissen vielfältiger Akteure vernetzt 
und neue Steuerungsmodelle entwickelt werden.

Rechtliche Planungsinstrumente sind durch informelle Instru-
mente zur Regionalplanung wie Masterpläne zu ergänzen. Auf diese 
Weise wird die Expertise vieler Akteure nutzbar, Territorialgrenzen 
treten gegenüber der realen räumlichen Dimension von Infrastruk-
turvorhaben in den Hintergrund. 

Informelle Planungsinstrumente und -prozesse leben vom Ge-
staltungswillen der beteiligten Akteure. Genossenschaften sind hier 
von herausragender Bedeutung. Unter ihrem Dach versammeln sich 
unterschiedlichste Akteure, deren gemeinsames Ziel eine verant-
wortungsvolle, langfristige Wertschöpfung ist. 
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Ein vielfältiger Innovationskanon wirkt als
Impulsgeber für die regionale Transformation

Infrastrukturen sind eingebettet in ein regionales Umfeld. Sie müs-
sen daher an die demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Be-
dingungen in der Region angepasst werden. Der Emscher-Umbau ist 
hier beispielgebend für andere Infrastrukturprojekte.

Die Modernisierung von Infrastrukturen bedarf nicht allein 
technischer Innovationen. Sie ist vielmehr Teil eines ganzheitlichen 
Prozesses, der auch ökologische, soziale und institutionelle Innova-
tionen erfordert. Demnach braucht es die Zusammenarbeit vieler 
Akteure und die Verknüpfung vielfältiger Innovationen. 

Die Betrachtung von Infrastrukturen als Teil eines ganzheitli-
chen Systems hat eine neue Innovationskultur in der Metropole 
Ruhr geschaffen. In den kommenden Jahrzehnten gilt es, Infra-
strukturen stetig an die sich dynamisch verändernden Bedingungen 
vor der Haustür und in der Welt anzupassen. 

Infrastrukturumbau kann zum motor für
eine bessere Lebensqualität werden

Lebensqualität lässt sich nicht eindimensional anhand ökono-
mischer Kennzahlen bemessen. Vielmehr wird sie durch weitere 
Faktoren, wie das soziale Umfeld, Sicherheit und auch eine intakte 
Umwelt, entscheidend beeinflusst. Planungs- und Infrastrukturpro-
zesse sollten dies berücksichtigen. 

Neues Denken in stadtplanerischen, architektonischen und kul-
turellen Prozessen ist ein Schlüssel zur Aufwertung der Ruhrregion. 
Für ein zentrales Infrastrukturprojekt wie den Emscher-Umbau ist 
die Steigerung der regionalen Lebensqualität eines der wichtigsten 
Qualitätskriterien und sollte daher ein wesentlicher Bestandteil der 
Projektplanung sein. 

Positive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bevölkerung stei-
gern die Akzeptanz von Infrastrukturprojekten. Umgekehrt können 
negative Auswirkungen ihre Akzeptanz untergraben. Das Potenzial 
sozialer Konflikte bei Infrastrukturprojekten muss frühzeitig iden-
tifiziert und durch eine intensive Beteiligung der Betroffenen redu-
ziert werden. 

Infrastrukturmodernisierung kann neue
Freiräume schaffen. Diese bieten die chance
für eine breite Teilhabe.

In der postindustriellen Gesellschaft der Metropolregion bedarf es 
keiner neuen Wachstumsmotoren, sondern solcher Ansätze, die das 
Leben in der Region qualitativ verbessern und auf regionale Stärken 
setzen. 

Im Emschertal hilft die gemeinschaftliche Nutzung von Freiflä-
chen, eine nachhaltige Balance zwischen Mensch und Natur her-
zustellen. Freie Räume in schrumpfenden urbanen Gebieten geben 
Bürgern die Chance, sich in die Gestaltung ihrer Region einzumi-
schen und eine ökologische Stadtlandschaft zu kreieren.

Gemeinschaftsprojekte können Gegenentwürfe zur heutigen 
Hochgeschwindigkeitsgesellschaft schaffen. Sie bieten Experimen-
tiermöglichkeiten für innovative Nutzungs-, Konsum- und Produk-
tionswege und bilden den Ausgangspunkt für deren langfristige Ver-
breitung.

Akzeptanz erfordert Beteiligung.  
Die Partizi pation der Bevölkerung bei Infra-
struktur projekten ist als chance zu begreifen.

Der Nutzen von Infrastrukturprojekten ist oft erst mittel- bis lang-
fristig erkennbar, während lange Bauphasen direkt zu einer Beein-
trächtigung der Bevölkerung vor Ort führen. Die frühzeitige Betei-
ligung der Bevölkerung ist von entscheidender Bedeutung, um trotz 

EmschEr 3.0202 203dIE EMScHEr 3.0 aLS IMpULS für EIn LEItbILd »bL aUEr InfraStrUKtUrEn«



dieser anfänglichen Belastungen eine kontinuierliche Akzeptanz 
für den langen Weg zur Umsetzung von Infrastrukturprojekten zu 
gewinnen. 

Für Partizipation gibt es keine »Blaupause«. Vielmehr müssen 
Partizipationskonzepte passgenau für das jeweilige Bauprojekt und 
die Bedürfnisse der Menschen vor Ort entworfen werden. Partizipa-
tionsprozesse sind deswegen »Laborprozesse«, die sich im Verlauf 
von Infrastrukturprojekten stetig weiterentwickeln. 

Partizipation ist kein Instrument, um Akzeptanz herbeizuführen, 
und keine Einbahnstraße. Das heißt, bei der Umsetzung und besten-
falls auch bei den Zielen großer Infrastrukturprojekte sollten Ände-
rungen beziehungsweise Anpassungen möglich sein. Partizipation 
muss die Sorgen und Anregungen der Bevölkerung ernsthaft und 
systematisch einbeziehen. Im Idealfall lernen auf diese Weise beide 
Seiten voneinander und es entstehen eine neue Kommunikations-
kultur sowie Vertrauen. 

Die Emscher 3.0 als Impuls für
ein neues Infrastruktur-Leitbild

Die Thesen zeigen: Das Beispiel Emscher 3.0 liefert für den Infra-
strukturumbau insgesamt viele Impulse und neue Perspektiven. 
Wenn sich Akteure aus den unterschiedlichen Infrastrukturberei-
chen gegenseitig produktiv beeinflussen, kann dies die Grundlage 
für ein neues Leitbild sein: Das Leitbild der »blauen Infrastrukturen«.

Der Himmel über der Ruhr ist wieder blau. Jetzt geht es darum, dass 
die Infrastrukturen »blau« werden. »Blaue« Infrastrukturen be-
zeichnen dabei in Anlehnung an die Idee einer »Blue Economy«2 sol-
che Infrastrukturen, die ökologische, soziale und ökonomische Per-
spektiven integrieren. Der Umbau der Emscher steht idealtypisch 
und fühlbar für eine solche »blaue« Infrastruktur.

Dabei können die Erfahrungen/Lehren des Emscher-Umbaus 
wichtige Anregungen für die Ausgestaltung eines solchen Leitbildes 
 geben:

  Wie lässt sich früh eine umfassende Beteiligung für 
 den Infrastrukturumbau auch über Städte- und 
 kommunale Grenzen hinweg ermöglichen und organisieren?

  Welche Organisationsstrukturen braucht der Umbau, 
 um langfristige und stabile Planung zu ermöglichen?

  Wie lassen sich neue und umgebaute Infrastrukturen 
 sinnvoll in Stadt- und Naturbilder integrieren?

  Wie werden neue Infrastrukturen für die Menschen der 
 Region in angenehmer Weise erleb- und fühlbar?

Dies sind nur einige Fragen, über die ein Austausch auf dem Weg zu 
einem neuen Leitbild für das Ruhrgebiet lohnt. Der Emscher-Um-
bau zeigt, wozu diese Region in der Lage ist.

2 Vgl. Brüggemeier, Franz-Josef; scheck, hanna; schepelmann, Philipp; schneidewind, Uwe:  
 »Vom blauen himmel zur Blue Economy: Elemente einer nachhaltigen strukturpolitik für  
 Nordrhein-Westfalen«. In: WISO direkt — Analysen und Konzepte zur Wirtschafts- und Sozialpolitik.  
 Juni 2012. http://library.fes.de/pdf-files/wiso/09172.pdf (22.12.12).  
 Pauli, Gunter A.: The Blue Economy. 10 Jahre. 100 Innovationen. 100 Millionen Jobs. Berlin 2012. 
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Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie GmbH (Hg.)

So wie die Region, durch die sie fließt,  
verändert sich auch die Emscher   
stetig. Der Umbau der Emscher stellt  
eine neue Phase in der Geschichte  
des Flusses dar. Die zu bewältigenden  
 Herausforderungen sind nicht nur  
technischer Art, sondern betreffen  
ökonomische, ökologische und soziale  
Innovationen sowie das Leben entlang  
der Emscher in all seinen Facetten.  
Was lässt sich aus dem Emscher-Umbau  
für die anstehenden Aufgaben in  
anderen Infrastrukturbereichen lernen? 


