POWER
A social response
to global water
issues.

Politisch – Sozial – Digital:
POWER rückt Umweltthemen in den
Fokus der Menschen in Ihrer Stadt
Machen Sie Ihre Stadt zur POWER Follower City und nutzen Sie
die Vorteile der kostenlosen Onlineplattform zur Bürgerbeteiligung
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Die Entwicklung von Strategien zum Klimaschutz und zur Anpassung
an den Klimawandel ist die entscheidende Herausforderung des
21. Jahrhunderts. Weltweit – auch in Ihrer Stadt – wird es immer wichtiger,
alle zivilgesellschaftlichen Bereiche nachhaltig vor den Auswirkungen des
Klimawandels zu schützen und die Menschheit ausreichend mit natürlichen Ressourcen zu versorgen. Deshalb müssen diese Themen dringend
bearbeitet werden, um schnell neue innovative Lösungen zu integrieren.
Diese sollten u. a. auch das Wissen, die Bedürfnisse und Erwartungen der
direkt Betroffenen, nämlich der Menschen Vorort, miteinbeziehen.

Stärken Sie Ihre Kommune!
Stärken Sie die Bürgerinnen und Bürger Ihrer

Kommune, indem Sie ihr Politisches und sOziales
BeWusstsein für Herausforderungen im Bereich
WassER (POWER) schärfen.

POWER beschränkt sich jedoch nicht nur auf Frage-

stellungen aus dem Wasserbereich. Auch alle anderen Umweltthemen können im Rahmen von POWER

von Ihrer Stadt oder Gemeinde aufgegriffen werden.

So wurde für die deutsche POWER Follower City Hanau
die POWER-Plattform an die Themen Klimawandel
und Hitze in der Stadt angepasst.

In dieser Broschüre erfahren Sie, wie Ihre Kommune

Diese Broschüre informiert Sie über:
Die POWER Community-Plattform zu Umweltthemen und ihre Anpassung an die eigenen
lokalen Bedürfnisse,

Bereits etablierte POWER Water Community-

Plattformen für die Bürger*innen der Städte

Jerusalem (ISR), Sabadell (ESP), Leicester City (GB)
und Milton Keynes (GB),

Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten

im Rahmen der POWER-Datenbank für bewährte
Verfahren (POWER Best Practice Repository),

POWER Follower City werden und von interaktiver

Die Umsetzung der gesellschaftspolitischen

themen mittels neuester Informations- und Kommu-

gemeinschaftlichen Handelns in Ihrer Kommune,

Kommunikation zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsnikationstechnologie profitieren kann.

Initiative „ConCensus“ zur Mobilisierung des

Die Durchführung eines „City Blueprints“ und

einer „Governance Capacity Framework“-Analyse
(Kapazitätsanalyse der Stadtverwaltung), um

Handlungsbedarfe und -möglichkeiten in Ihrer

Kommune im Bereich des Wassermanagements
zu ermitteln.

„Über zwei Milliarden Menschen leben in Ländern mit extremer Wasserknappheit.

Die Situation wird sich vorraussichtlich weiter verschärfen, sowohl durch das

Bevölkerungswachstum und dem damit einhergehenden steigenden Wasserbedarf,

als auch durch die stärker werdenden Auswirkungen des Klimawandels.“
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Vereinte Nationen, 2018

POWER kann die Entwicklung von lokalen
Nachhaltigkeitsstrategien im Bereich
Wassermanagement erheblich verbessern
Wasser und jeder andere Rohstoff der Erde sind

Eine Stärkung des Bewusstseins von Bürgerinnen

unserer Gesellschaft und Umwelt ist, denken viele

sowie die Vermittlungen von Wissen über Vorsorge-

endlich. Obwohl Wasser ein essentieller Bestandteil
Menschen nicht über ihren Wasserkonsum und ihre
Versorgung mit dieser wertvollen Ressource nach.

Gleichzeitig werden Risiken durch Wasser wie Über-

schwemmungen durch die Auswirkungen des Klimawandels weiter zunehmen.

Lokale Wasserbehörden setzen sich überall auf der

Welt für Klimaschutz ein, um die Risiken des Klima-

wandels zu beschränken. Dafür werden neue Strukturen geschaffen, die Kommunen die Möglichkeit für
ein nachhaltigeres Umweltmanagement bieten. In

diesem Zusammenhang können innovative Tools aus
der Informations- und Kommunikationstechnologie
wie Online-Plattformen einen Beitrag leisten.

Hagihon und CASSA, die lokalen Wasserversorgungs-

unternehmen von Jerusalem in Israel und Sabadell in
Spanien, sowie die Kommunalverwaltungen von

Milton Keynes und Leicester City in Großbritannien
sind diesen Weg mit POWER gegangen und haben

zum Teil herausragende Ergebnisse erzielt. Hierzu
zählt der Schutz von 74 Gemeinschaftsgärten in

Jerusalem, die als ökologische Trittsteine in der Stadt
in hohem Maße zum Schutz von Wasser beitragen

und gleichzeitig wichtige kulturelle Begegnungsstätten für deren Nutzer*innen und Besucher*innen
darstellen.

und Bürgern zu Gefahren durch Überschwemmungen
maßnahmen hat sich Leicester City zum Ziel gesetzt.
Dafür nutzt die Stadt Echtzeitdaten, die auf der

POWER-Plattform abrufbar sind und rechtzeitig vor
Gefahren warnen.

Der Herausforderung, die Einwohner*innen von

Sabadell an die Nutzung von Brauchwasser in ihren
privaten Haushalten heranzuführen und dafür
Akzeptanz zu schaffen, haben sich das lokale

Wasserversorgungsunternehmen CASSA sowie die
Kommunalverwaltung gestellt.

Milton Keynes hingegen – eine in den 1960er Jahren
künstlich angelegte Stadt – leidet, anders als es der

Ruf von Großbritannien erwarten lässt, unter akuter
Wasserknappheit. Dass in dieser Großstadt Wassersparen angesagt ist, muss den dort lebenden

Menschen mit hoher Dringlichkeit vermittelt werden.
Auch hier bietet POWER als digitales Kommunikationsinstrument Unterstützung.

Gestalten auch Sie ein digitales soziales Umweltnetzwerk und laden Sie Bürger*innen aus Ihrer Stadt

sowie Expert*innen aus allen Teilen der Welt ein,

Nachhaltigkeitsstrategien mit Ihnen gemeinsam zu
entwickeln.
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POWER Community-Plattformen
Das übergeordnete Ziel von POWER ist es, ein wirk-

sames Instrument für die europäische Umweltpolitik

auf lokaler Ebene zu schaffen, indem durch Wissens-

und Erfahrungsaustausch gemeinsam Lösungen zum
nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt gefunden
werden.

Die POWER-Plattform einer Kommune ist dabei das

Kommunikationsmittel, das alle Akteur*innen mit-

einander interagieren lässt. Nutzergruppen können
hierbei sein:

alle Einwohner*innen,
ehrenamtlich Tätige,

Mitarbeiter*innen der kommunalen Verwaltung,
Fachleute und Expert*innen,
lokale Politiker*innen,

Politiker*innen überregionaler Ebenen,
weitere Interessierte.
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Wie es funktioniert
Jede POWER-Plattform bietet:
1. Informationen zu den spezifischen Heraus-

forderungen, denen eine Kommune und deren
Bürger*innen gegenüberstehen. Gleichzeitig
können Lösungsstrategien und erfolgreiche
Praxisbeispiele vorgestellt werden,

2. Verschiedene Möglichkeiten der Interaktion
und des Wissensaustauschs,

3. Ein Gamification-Tool: Dabei handelt es sich

um einen besonderen Weg, der die Bereitschaft
zum Mitmachen und sich Engagieren anregt
und den Wissenshorizont erweitert. Dieser

integrative visuelle Ansatz vereint Wissensvermittlung mit spielerischen Elementen.

Die Struktur der
POWER Community-Plattform
Die POWER Community-Plattform besteht aus drei

HUB: Das Content Management System, das

Kommune anpassen können. Die Module werden

bedient wird, um Inhalte in die Plattform einzu-

Hauptmodulen, die Sie an die Bedürfnisse Ihrer
wie folgt bezeichnet:

über eine grafische Benutzeroberfläche (Backend)
fügen,

PUB: Das öffentliche Webportal, also die POWERPlattform an sich, die online abrufbar ist,

MOB: Die mobile App für eine vereinfachte Nutzung
der Plattform über Tablet oder Smartphone.

Das HUB bezieht sich auf das Content-Management-System
und die Steuerung dessen über das Backend. Hier können
alle relevanten Anpassungen vorgenommen und Inhalte
hochgeladen werden, sodass die öffentliche Oberfläche (PUB)
den Vorstellungen der jeweiligen Stadt entspricht. Zusätzlich
gibt es eine POWER-App (MOB), welche die Smartphone- oder
Tablet-Nutzung ermöglicht.
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Alle, die sich auf der
POWER-Plattform
registrieren, können
Kommentare hinterlassen,
diese Beiträge wiederum
kommentieren, teilen
oder liken. Auch können
Dokumente und Bilder
im Kommentarbereich
hochgeladen werden.

Funktionen der POWER Community-Plattform
Ihre POWER Community-Plattform kann individuell

zu Ihrem Hauptthema liefern. Diese Themenboxen

bedeutet nicht nur, dass Sie die Inhalte definieren.

spezielle Funktionen, die eine interaktive Teilnahme

an die Bedürfnisse Ihrer Stadt angepasst werden. Das
Falls benötigt, können Sie für die Plattform auch

zusätzliche Funktionen, wie geschlossene Foren für
Arbeitsgruppen, entwickeln lassen.

Ihr Hauptthema aus dem Umweltbereich spiegelt sich
in einer Liste von Themenboxen auf der Startseite
wieder. Ein Klick auf „Erfahren Sie mehr“ führt

Nutzer*innen auf eine Unterseite, die in einer Über-

sicht Einblicke in das übergeordnete Thema gewährt.
Im HUB können Sie die auf der Startseite befindlichen
Themenboxen erstellen, die spezifischere Inhalte

bieten jedoch nicht nur Informationen, sondern auch
der Nutzer*innen begünstigen, wie zum Beispiel:
Sprechen Sie mit – erlaubt den Nutzer*innen,
das Thema zu kommentieren,

Folgen – ermöglicht es den Nutzer*innen,

dem Thema zu folgen und über seine Entwicklungen
informiert zu werden,

Teilen – ermöglicht es den Nutzer*innen, aus einer

Liste von Optionen, wie E-Mail, Facebook® oder Twitter®,
zu wählen, um Inhalte online mit anderen zu teilen.
Die Interaktivität der POWER

Community-Plattform bedeutet
hierbei auch, dass registrierte

Nutzer*innen Beiträge anderer

kommentieren, teilen und über

einen Like-Button bewertet kön-

nen. Auch können Themenbeiträge
und Kommentare mit weiteren

Informationen, wie hochgeladenen
Textdokumenten oder Bildern,
versehen werden.
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Themenboxen auf der Startseite bieten
spezifische Informationen zu dem
Hauptanliegen Ihrer Plattform.

Das Registrierungsformular
der POWER
CommunityPlattform.

Die Plattform ist
mittlerweile auch
in deutscher
Sprache verfügbar.

Registrierung

Echtzeitdaten:

Bevor Nutzer*innen ein Thema verfolgen oder sich

Eine besondere Leistung, die Sie Ihren
Bürger*innen anbieten können

dazu äußern können, müssen sie sich anmelden.

Nichtregistrierte Besucher*innen können sich zwar
über Ihr vorgestelltes Thema informieren, sich je-

doch nicht interaktiv beteiligen. Sie können beispielsweise keine Kommentare hinterlassen oder Punkte
sammeln, um gezeigt zu bekommen, wie stark ihre
Expertise und ihr Engagement durch die Nutzung

der Plattform gewachsen ist. Als Kommunalverwal-

tung können Sie wiederum durch die obligatorische
Anmeldung die Diskussionen besser moderieren.

Um die Menschen Ihrer Kommune zeitnah über

Akutsituationen zu informieren, wie zum Beispiel bei

dem Eintritt von Hochwasser-, Sturm- oder Hizeereignissen, bietet die POWER-Plattform die Möglichkeit
Echtzeitdaten einzubinden. Echtzeitdaten werden

zum Beispiel von externen Anbietern zum Teil kostenlos über einen Quellcode bereitgestellt, wie vom

Deutschen Wetterdienst (DWD). Quellcodes können Sie

selbst ganz einfach und in wenigen Minuten einfügen.
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Gamification: Mit spielerischen Elementen
zu mehr Wissen und Engagement
Das Prinzip von Gamification, ein spielerischer

Die POWER-Plattform kombiniert hierbei verschiedene

des erworbenen Wissens beinhaltet, ist ein wichtiger

während der Nutzung der Plattform, das Erhalten von

Ansatz, der im Fall von POWER die Visualisierung
Grundstein der POWER Community-Plattform.

Die Gamification-Elemente der Plattform haben zwei
Hauptziele:

1. Unterstützung

der Bürger*innen

bei der persönlichen, sozialen und politischen

Bewusstseinsbildung zu Umwelt- und Nachhaltig-

Gamification-Elemente, wie das Punktesammeln
Abzeichen als besondere Belohnung, etc. Dieses

geschieht beispielsweise durch das Lesen und Kommentieren von Artikeln oder das Teilen von Inhalten

auf sozialen Netzwerken. Wie viele Punkte die einzel-

nen Nutzer*innen erhalten haben, kann im jeweiligen
persönlichen Profil eingesehen werden.

keitsthemen: Dies wird erreicht, indem die Plattform die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen auf
bestimmte Inhalte lenkt, sie zur Beteiligung

(z. B. zum Kommentieren) anregt und konkretes
Handeln (z. B. die Teilnahme an kommunalen
Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthemen)
fördert.

2. Kommunen

haben die Möglichkeit,

den Grad der Sensibilisierung für verschiedene

Themen in ihrer POWER Community nachzuvollziehen.
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Zusätzlich zu den individuellen Punkten gibt es eine
gemeinschaftliche Ergebnisübersicht, die einen
Durchschnittswert der Gesamtpunktezahl aller

registrierten Nutzer*innen Ihrer POWER Community

darstellt. Mithilfe dieser Grafik können Nutzer*innen
ihren eigenen Fortschritt mit dem der Gemeinschaft
vergleichen.

Verschiedene Kommunen, die an denselben Themen
arbeiten, können ihre Fortschritte auch untereinan-

der vergleichen. Mit dem Instrument „Gemeinschaftsdiagramm“ können Städte und Gemeinden außerdem
überprüfen, in welchen Bewusstseins-, Wissens- und
Handlungsbereichen (persönlich, sozial oder poli-

tisch) Nutzer*innen am engagiertesten sind und an

welchen Stellen es wiederum zusätzlicher Bemühun-

gen bedarf, Menschen aus Ihrer POWER-Gemeinschaft
zu mehr Engagement zu bewegen.

1

3

Nutzer*innen können ihren Fortschritt
anhand der auf der Plattform dargestellten, grafisch aufbereiteten Diagramme
verfolgen. Diese Abbildung zeigt das
Ergebnis einer registrierten Person zur
Entwicklung ihres persönlichen, sozialen
und politischen Bewusstseins für den
nachhaltigen Umgang mit Wasser. Auch
ein Vergleich mit der gesamten POWER
Community wird bereitgestellt.
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Nehmen Sie sich ein Beispiel an unseren
POWER Water Community-Plattformen
Das Teilen von Wissen, öffentlicher Meinungen und Praxisbeispielen in
einem offenen Austausch auf der POWER-Plattform hat zum Ziel, als Antwort
auf den Klimawandel gesellschaftliches Handeln durch lokale Strategien zu
mobilisieren. Wie das funktionieren kann, zeigen unsere POWER-Pilotstädte
Leicester (GB), Milton Keynes (GB), Sabadell (ESP) und Jerusalem (ISR).

Leicester, Großbritannien
Herausforderung: „Überschwemmungsgefahr“
POWER-Pilotstadt:

Mithilfe der Leicester Water Community-Plattform

Entwässerungsbereiche der Stadt dargestellt sind.

über das Hochwasserrisiko in der Stadt und die

Nutzer*innen die Karte entweder mithilfe der Post-

will die Stadtverwaltung ihre Bürgerinnen und Bürger
Ursachen von Überschwemmungen informieren,

um ein stärkeres Bewusstsein für diese Themen zu
schaffen. Die Stadt vermittelt, welche Maßnahmen

konkret von ihr ergriffen werden, um das Hochwasserrisiko zu verringern. Außerdem zeigt sie ihren

Bürger*innen, welche präventiven Maßnahmen sie
selbst ergreifen können, um sich und ihre Besitz-

tümer vor Überschwemmungen zu schützen. Diese

Anliegen werden in den Themenboxen der Leicester

Water Community-Plattform „Was können Sie gegen
Überschwemmungen tun?“, „Bereiten Sie sich auf

Überschwemmungen vor“, „Was unternimmt die Stadt
Leicester gegen Überschwemmungen?“ und „Nachhaltige Entwässerung in der Stadt“ aufgegriffen.

Themenbox:
„Kennen Sie Ihr Hochwasserrisiko?“
Die Themenbox „Kennen Sie ihr Hochwasserrisiko?“
nutzt eine Reihe interessanter Funktionen, die das

POWER-Plattformsystem bietet. Um die Bevölkerung

bestmöglich zu informieren, wurde zum Beispiel eine
interaktive Karte in die Themenbox integriert, auf der
Überschwemmungsgebiete, Hotspots und kritische

8

Zur Überprüfung des Hochwasserrisikos können
leitzahl durchsuchen oder manuell einen für sie
relevanten Kartenbereich auswählen.

Weitere Informationen, u. a. zu lokalen Strategien und
Richtlinien, sind im Themenbox-Abschnitt „Dokumente“ zu finden. Alle dort vorhandenen Dateien

stehen zum freien Download zur Verfügung. Darüber
hinaus bieten Echtzeitdaten-Widgets aktuelle Informationen zu lokalen Flusspegelständen und Hochwassermeldungen. So können sich Nutzer*innen

immer auf dem neuesten Stand halten und entsprechend rechtzeitig auf Hochwasserereignisse reagieren. Über einen Link im Abschnitt „Machen Sie sich

zum Handeln bereit!“, der die Bürger*innen direkt zur
lokalen Umweltbehörde leitet, können sie sich für
Flutwarnungen registrieren.

Für weitere Informationen oder um der Leicester
Water Community beizutreten, besuchen Sie
https://leicester.power-h2020.eu/.

Geben Sie Ihren
Bürger*innen die
Möglichkeit, sich über
ihre Erfahrungen im
Zusammenhang mit
Wasserthemen in der
Stadt auszutauschen.

Die Startseite der
Leicester Water
Community-Plattform.

Karte zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten.

Ein Echtzeitdaten-Widget auf der Leicester Water CommunityPlattform zeigt die Pegelstände der relevanten Flüsse an.
So können die Einwohner*innen das Hochwasserrisiko besser
einschätzen.
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Milton Keynes, Großbritannien
Herausforderung: „Wasserknappheit“
POWER-Pilotstadt:

Obwohl das Vereinigte Königreich von Wasser umge-

„Wasser sparen im Garten“ erklären, wie Wasserver-

scheint, wird eine effiziente Nutzung von Wasser in

tungssystem erkannt werden können und es wird ein

ben ist und mehr als genug vom Himmel zu fallen
Großbritannien immer wichtiger. Die Karte des UK
Meteorological Office auf der gegenüberliegenden
Seite dieser Broschüre gibt an, dass sich Milton

Keynes (MK) in dem dunkelbraunen Feld im östlichen

Teil der Insel befindet, also in der trockensten Region.

luste zum Beispiel durch undichte Stellen im Lei-

kostenloser Check durch die örtliche Wasserbehörde
angeboten. Zudem gibt es einen Abschnitt über die

britische Wassergesetzgebung für alle, die mehr über

Bauvorschriften, Wasserverordnungen und -strategien
erfahren möchten.

Da die Bevölkerung von Milton Keynes jedoch rasant

Spannend für die Stadtverwaltung sind die Ideen zum

ger Wasser verbrauchen. Die Milton Keynes Water

in den Kommentarfeldern mitgeteilt werden. Die

wächst, ist es wichtig, dass die Menschen dort weni-

Community-Plattform informiert deshalb in Themenboxen über Maßnahmen zur Verringerung des Wasserkonsums, zum Beispiel durch kürzeres Duschen

oder durch die Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens.

Themenboxen „Zuhause Wasser
sparen“ und „Wasser sparen im Garten“
Kleine Änderungen machen einen großen Unter-

schied: Wenn alle Menschen ihr Verhalten nur ein

wenig anpassen, kann der Verbrauch von natürlichen
Ressourcen in der Gesamtheit deutlich zurückgehen.
Die Themenboxen „Zuhause Wasser sparen“ und

Wassersparen, die von den Bürgerinnen und Bürgern
Vorschläge umfassen dabei sowohl bekannte Vorgehensweisen als auch Methoden, an welche vielleicht

nicht sofort gedacht wird. So wurde das Abstellen des
Wassers beim Zähneputzen erwähnt, aber auch das
Vermeiden unnötiger Toilettenspülungen und das

Gießen von Zimmerpflanzen mit Wasser, das zuvor

zur Sterilisation von Babyflaschen verwendet wurde.
Bei der Bevölkerung sind vor allem Informationen

zu Schulprojekten, zu Nachhaltigkeitsstrategien der
Stadt sowie zu der Frage, wie dafür gesorgt werden

kann, dass Plastik nicht in die Umwelt gelangt, beliebt.
Für weitere Informationen oder um der Milton Keynes
Water Community beizutreten, besuchen Sie
https://milton-keynes.power-h2020.eu.
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Die Startseite
der Milton
Keynes Water
CommunityPlattform.

Diese Karte (mit Genehmigung des UK
Meteorological Office) zeigt, dass sich
Milton Keynes in der trockensten Region
Großbritanniens befindet, und zwar im
dunkelbraunen Bereich.

Dieses Bild eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung von Milton Keynes, der
einen Wasserzähler überprüft, wurde bei einem Fotowettbewerb eingereicht
mit dem Untertitel „Versuchen Sie das bitte nicht Zuhause“ und der Zusicherung, dass die meisten Zähler viel einfacher abzulesen sind, als dieses
Beispiel vermuten lässt.
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Jerusalem, Israel
Herausforderung: „Stärkung des Bewusstseins für
Wasserthemen in Jerusalem“
POWER-Pilotstadt:

Das Wasserversorgungsunternehmen von Jerusalem,

Zum anderen erfahren die Einwohner*innen Jerusa-

möchte es mithilfe von POWER das sogenannte Non-

Gärten mit intelligenter Technologie bewässert

Hagihon, hat verschiedene Anliegen. Zum einen

Revenue-Water reduzieren. Dabei handelt es sich um
Wasser, das vor allem durch ein poröses Leitungs-

system, aber auch durch Diebstähle oder einfach nur
durch Messungenauigkeiten „verloren“ geht, bevor

es genutzt werden kann. Große Wasserverluste sind

für das Unternehmen finanziell schädlich und wirken
sich auch negativ auf die Wasserqualität aus. Deshalb
ermutigt Hagihon seine Kund*innen, sich über die

POWER Water Community-Plattform zu informieren
und Wasserverluste zu melden.

lems, wie öffentliche, gemeinschaftliche und private

werden können, damit die richtige Wassermenge am
richtigen Ort und zur richtigen Zeit ankommt. Diese
Maßnahmen werden von der Bevölkerung gerne

angenommen, die sich insgesamt eine grünere Stadt
wünscht.

In Ergänzung zu den bisher genannten Themen
betreuen Hagihon und das POWER-Projekt ein

Bildungsprogramm, das jährlich 6000 Schülerinnen
und Schüler die Themen Nachhaltigkeit, Wasser-

schutz und Ökologie vermittelt. Der Lehrplan wird in
drei Sprachen durchgeführt – Englisch, Hebräisch

und Arabisch – und richtet sich an Schüler*innen von
Grundschulen bis hin zu Jugendlichen und jungen
Erwachsenen aus den Oberstufen. Indem gezeigt

wird, wie zu Hause Wasser gespart und wie die Was-

serqualität anhand verschiedener Parameter getestet

werden kann, erhält die junge Generation das Wissen,
um einen nachhaltigen Lebensstil in Jerusalem zu
praktizieren. Das führt wiederum dazu, dass die

Menschen Vorort mit qualitativ hochwertigem Wasser
versorgt werden können.
Ein Lehrer und Kinder pflanzen einen Baum im
Rahmen einer Hagihon-Wassersparaktion für
Gartenbesitzer*innen.
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Für weitere Informationen oder um der Jerusalem
Water Community beizutreten, besuchen Sie
https://jerusalem.power-h2020.eu.

Ideeneinreichung
und CommunityDiskussionen

Ideenverfeinerung
Jede Autorin und
jeder Autor einer
Idee sollten die
jeweiligen Vorschläge auf der
Grundlage des
erhaltenen Feedbacks verfeinern
und eine aktualisierte Version als
neue Idee einreichen.

Laden Sie Ihre
Vorschläge zu
Richtlinien mit
Titel, Kurzbeschreibung und eventuellen Anlagen hoch.
Teilen Sie Ihre
Meinung zu einer
Idee, indem Sie
Einreichungen
kommentieren.

CommunityAbstimmung

Auswahl der drei
besten Ideen

Die Mitglieder
der Gruppe stimmen über so viele
Ideen ab, wie sie
möchten, indem
sie auf das Symbol
„Gefällt mir“
klicken.

Basierend auf
der CommunityAbstimmung
werden die drei
besten Ideen für
die Präsentation
vor dem Stadtrat
ausgewählt.

2

1
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Schritte des ConCensus-Prozesses.

Bürgerbeteiligungsrat
für nachhaltige Stadtentwicklung
ConCensus – Council of Citizen
Engagement in Sustainable Urban
Strategies

Unsere ConCensus-Erfolgsgeschichte

Für viele Herausforderungen benötigen Kommunen

nahmen alle Verantwortlichen für die städtische

langfristig angelegte politische Strategien, die zur

erfolgreichen Umsetzung in einzelne und doch zu-

sammenhängende Schritte unterteilt werden müssen.
Durch Entscheidungen im Rahmen des ConCensusKonzeptes können Kommunen durch bürgerschaftliches Engagement umweltfreundlicher werden.

Damit bietet dieses Konzept langfristig angelegten
Strategien ein nachhaltiges Fundament.

ConCensus ist ein vom Projektpartner EURECAT ent-

wickelter Mechanismus, der engagierte Bürger*innen
belohnt, indem sie sich direkt am Entwicklungs- und

Umsetzungsprozess spezifischer kommunaler Richtlinien beteiligen können. Kommunalverwaltungen

Im Juli 2019 fand in Jerusalem das erste Wasserforum statt. Unter der Leitung von ConCensus

Bewässerung sowie Vertreter*innen von Umweltinitiativen daran teil. Als Ergebnis sollen alle

74 Gemeinschaftsgärten von Jerusalem an das
städtische Wasserversorgungsnetz unter der

Voraussetzung angeschlossen werden, dass diese
mit intelligenten Techniken bewässert werden.
Das POWER-Projekt hat die Stadt Jerusalem zu

einem wichtigen Schritt bei der Stadtentwicklung

angeregt und sie hat damit erstmalig die Gemeinschaftsgärten formal anerkannt.

Weitere Informationen über ConCensus finden Sie
unter: https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.012

können so unter Beteiligung der lokalen Bevölkerung
und von Vertreter*innen aus Wissenschaft und

Wirtschaft ihre jeweiligen Aktionspläne erstellen. Die
POWER Community-Plattform bietet einen idealen

Rahmen für Kommunikation und Partizipation innerhalb des ConCensus-Prozesses.
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Die Startseite der Sabadell Water
Community-Plattform.

Diese Karte zeigt das aktuelle Brauchwassernetzwerk (in blau) sowie seine
Wachstumsprognose für die kommenden Jahre (orange und rot). Wird ein
beliebiger Bereich dieses Netzwerks auf
der Karte angeklickt, werden weitere
Informationen wie Bezeichnungen und
Eigenschaften eingeblendet.

Sabadell, Spanien
Herausforderung: „Akzeptanz für Brauchwasser fördern“
POWER-Pilotstadt:

Sabadell, eine Stadt in der Nähe von Barcelona mit

mehr als 200.000 Einwohner*innen, nutzt ihre POWER
Water Community-Plattform, um Fragen der Wasserqualität und der Wiederverwendung von Wasser

anzusprechen. Die POWER-Plattform ist ein nützli-

ches Instrument, um der lokalen Bevölkerung Informationen über diese Themen in verschiedenen

Formaten zur Verfügung zu stellen, darunter: Karten

über das derzeitige und geplante Brauchwassernetz,
Videokonferenzen, erfolgreiche Beispiele für die

effiziente Nutzung von Wasser, und vieles mehr.

Auch hier hilft die Plattform, die öffentlichen Stimmen aufzunehmen und den Austausch zu fördern.

Themenbox:
„Educassa – Bildung von Anfang an“
Educassa ist ein Umweltbildungsprogramm, das
seit 25 Jahren von der Companyia d’Aigües de

Sabadell (CASSA) durchgeführt wird, um einen ver-

antwortungsvollen Umgang mit Wasser zu fördern.
Die Programminhalte sind für Kinder im Alter von

3 bis 14 Jahren konzipiert und beinhalten Aktivitäten,
die auf die jeweiligen Altersgruppen zugeschnitten

sind. Die Themenbox auf der POWER-Plattform weist
auf alle Aktivitäten von EDUCASSA hin. So werden

Lehrer*innen und Eltern über Abläufe informiert und
können CASSA kontaktieren, um ihre Kinder oder

Schulklassen für das Programm anzumelden. Außerdem stellt die Box verschiedene Online-Aktivitäten
zur Verfügung, wie Tests, die Kindern zusätzliche
Informationen ergänzend zu den Besuchen der

Wasseraufbereitungsanlagen liefern, oder interaktive

Minispiele, um praktische Einblicke in die Funktionsweise einer Kläranlage zu erhalten. Eltern und

Lehrer*innen hingegen können in der Themenbox

die Angebote von CASSA kommentieren. CASSA kann
diese Kommentare wiederum als Feedback nutzen,
um kontinuierlich Verbesserungen an EDUCASSA
vorzunehmen.
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CASSA hat ein Umweltbildungsprogramm entwickelt, das von
nationalen und internationalen
Institutionen und Organisationen
mehrfach ausgezeichnet wurde.
Das Programm findet in öffentlichen Schulen statt, in deren
Gebiet CASSA für die Wasserversorgung zuständig ist und soll zu
einem verantwortungsvolleren
Umgang mit Wasser führen.
Mit der Themenbox „EDUCASSA –
Bildung von Anfang an“ auf der
Sabadell Water Community-Plattform werden Bürgerinnen und
Bürger darüber informiert.

Sabadell und CASSA versuchen aktiv, dem Problem

Die Stadt Sabadell will sich nicht nur auf die eigenen

Systeme als auch durch Sensibilisierung der Bevölke-

auch kommunizieren, um Kommunen und Regionen

der Wasserknappheit sowohl durch technische

rung entgegenzuwirken. Dafür wurde die Akzeptanz
der Verwendung von Brauchwasser innerhalb der

Bevölkerung von Wissenschaftler*innen des Königlichen Wasserforschungsinstituts (KWR) und der
Universität Utrecht aus den Niederlanden näher

untersucht. Mit den Ergebnissen aus der Anwendung

Vorteile konzentrieren, sondern ihre Erfahrungen

weltweit als Multiplikatorin bei der erfolgreichen Verbesserung ihrer Wasserversorgung zu unterstützen.
Für weitere Informationen oder um der

Sabadell Water Community beizutreten, besuchen Sie
https://sabadell.power-h2020.eu.

der Tools „City Blueprint“ und „Water Governance

Capacity Framework“ konnten die Wissenschaftler*innen CASSA und die Stadt Sabadell bei ihren Anliegen
deutlich unterstützen.

15

Je größer die blaue Fläche,
desto besser: Das Tool
Water Governance Capacity
Framework identifiziert unterschiedliche Hindernisse
und bietet Städten und
Organisationen Lösungswege, um bestehende
Herausforderungen im
Umweltbereich so effektiv
und wirtschaftlich wie
möglich anzugehen.

Water Governance Capacity Framework
Wie gut kann Ihre Kommune
Lösungsstrategien zu Umweltthemen umsetzen?
Trotz zahlreicher verfügbarer Lösungen zur Bewältigung unserer Umweltprobleme sind es oft system-

immanente Barrieren, die die erfolgreiche Umsetzung
von Lösungen behindern. Die POWER-Partner, das
KWR Water Research Institute und die Universität

Utrecht, haben ein Konzept entwickelt, um die Kapazi-

Die Indikatorenwerte sind das Ergebnis von Untersuchungen und Interviews, durch welche die Zusam-

menarbeit von Organisationen, Behörden und Interessengruppen auf unterschiedlichen Ebenen bei der

Entwicklung und Umsetzung einer Lösungsstrategie
gemessen werden konnten. Die Darstellung erfolgt
visuell und bietet somit allen Beteiligten eine gute
Grundlage, um gemeinsam bestehende Barrieren
effektiv und wirtschaftlich anzugehen.

tät der Umsetzungsfähigkeit einer Lösungsstrategie

Wie das obige Beispiel einer Water Governance

und „Ermöglichen“.

auf einen Blick zu erkennen: Die blaue Fläche

in drei Hauptbereichen zu messen: „Wissen“, „Wollen“
Die Ergebnisse werden anhand von 27 Indikatoren

dargestellt, deren Werte sich in einer Spannbreite von
sehr begrenzt (--) bis sehr ermutigend (++) bewegen.

Capacity-Analyse zeigt, sind die Haupthindernisse
erscheint in den Themenbereichen „Gemeinschaftswissen“, „Informationstransparenz“, „lokales Be-

wusstsein für wichtige Prioritäten“ und „Zahlungsbereitschaft der Verbraucher*innen“ deutlich

reduziert, was bedeutet, dass an diesen Stellen
Raum für Verbesserungen besteht.

Weitere Informationen zu den Analyse-Tools City

Blueprint und Governance Capacity Framework und
wie diese auch in Ihrer Kommune funktionieren

können, finden Sie unter: https://www.power-h2020.eu/
water-governance-address-urban-water-challenges/.
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City Blueprint

Best Practice Repository

Wie passen Sie am besten das
Wassermanagement Ihrer Stadt an?

Bibliothek und Netzwerk im Bereich
„nachhaltige Konzepte als Antwort auf
Wasserfragen“

Extreme Wetterereignisse infolge des Klimawandels

zwingen Kommunen, ihre Wasserkreisläufe anzupas-

Im POWER Best Practice Repository sammeln wir inno-

Wie kann eine Stadt jedoch schnell die Bereiche ihres

Bewältigung wasserbezogener Herausforderungen.

sen, da die Kosten für Nichthandeln sehr hoch wären.

Wassermanagements erfassen, die bereits nachhaltig
bewirtschaftet werden und diejenigen, die optimiert
werden sollten?

Um diese Frage zu beantworten, haben das KWR Water
Research Institute und die Universität Utrecht den

City Blueprint entwickelt: ein praktisches Kommuni-

kationsinstrument, das Kommunen helfen kann, den

richtigen Weg zur Nachhaltigkeit zu finden. Die Stärke
des City Blueprint liegt in einem geringen Aufwand
und einem rasch erzielten Ergebnis.

vative Beispiele und vielversprechende Konzepte zur

Diese werden von Kommunen bereitgestellt, die lokale
Erkenntnisse einem globalen Publikum mitteilen und
Ideen austauschen wollen. Diese Kombination aus

Datenbank und Netzwerk ist eine wichtige Säule der

POWER-Strategie für gemeinschaftliches Lernen, da wir
die lokalen Bereiche der Städte mit der Außenwelt ver-

binden und eine breite Gemeinschaft von Expert*innen,

Fachleuten und anderen Interessengruppen einbeziehen.
Diejenigen Städte, die häufig Beispiele liefern
und sich aktiv an Diskussionen beteiligen,

erhalten eine Bronze-, Silber- oder Goldaus-

zeichnung und können in unsere interaktive
Karte des POWER Cities-Netzwerks unter die
Top 10 POWER Cities gelangen.

Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre

wasserbezogenen Best Practice-Beispiele zu
teilen oder sich über andere Konzepte und

Projekte informieren wollen, dann besuchen
Sie: https://bestpractices.power-h2020.eu/.
City Blueprint nutzt 25 Indikatoren
zum urbanen Wasserkreislauf.
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Werden Sie POWER Follower City
Entwickeln Sie eine digitale, soziale POWER-Plattform (DSP) für Ihre Kommune und bieten Sie Bürger*innen,
Expert*innen und allen anderen, die sich für die Umweltthemen Ihrer Kommune interessieren, einen Raum
der Begegnung.
Besuchen Sie https://www.power-h2020.eu/follower-cities/ für weitere Informationen oder kontaktieren Sie uns,
um zu erfahren, wie Sie Ihre Kommune hinsichtlich umweltbezogener Herausforderungen mit uns stärken können.

Kontakt
power@climatealliance.org

Climate Alliance

Klima-Bündnis e.V.
Galvanistraße 28

+49-69-717 139 35

D-60486 Frankfurt am Main

Das POWER-Projekt
Das Projekt „Political and sOcial awareness on Water EnviRonmental challenges“ (Politisches und
sOziales BeWusstsein für die Herausforderungen im Bereich WassER“) (POWER) wurde von der EU finanziert
und besteht aus einem Konsortium aus zwölf Partnern:

HAGIHON COMPANY LTD.

Jerusalem Region Water & Wastewater Utility

POWER wird unterstützt von über 50 „EIP Water - City Blueprint“- und „NetwercH2O“-Follower Cities.
Weitere Informationen finden Sie unter www.power-h2020.eu.
Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung der Inhalte ist unter Angabe der Quelle zulässig. Haftungsausschluss: Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autor*innen.
Sie spiegelt nicht unbedingt die Auffassung der Europäischen Union wider. Die Europäische Kommission
ist nicht verantwortlich für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.
Diese Broschüre wurde von den Konsortialpartnern des POWER-Projekts mit Mitteln aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union Horizon 2020 im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 687809 entwickelt.
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