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Lasst Blumen sprechen – Ein Plädoyer für die richtige
Kommunikation von Anfang an beim Biomonitoring
M. Wäber, F. Pompe
1 Einleitung
Beim Biomonitoring werden lebende Organismen zur
Überwachung von Luftqualität und Umweltwirkungen eingesetzt. Diese Bioindikatoren messen Immissionswirkungen, indem sie auf Luftschadstoffe reagieren oder diese
anreichern. Biomonitoring ermöglicht – was Emissionsund Immissionsmessungen nicht können –, die Auswirkungen von Luftschadstoffen direkt zu bewerten. Es beantwortet zuverlässig die Fragen, die insbesondere betroffene
Kommunen und Bürger stellen: Gehen vom Anlagenbetrieb
Belastungen aus, wie weit reichen diese und liegen Gefährdungen für Vegetation, Landnutzung und – über die Nahrungskette – für den Menschen vor? Biomonitoring erlaubt
überdies sehr differenzierte Aussagen, die Betreiber und
ebenso Aufsichtsbehörden nutzen, um etwa Einflüsse verschiedener Emittenten voneinander abzugrenzen oder um
den Erfolg von Emissionsminderungsmaßnahmen darzustellen. Der „Mehrwert“ von Biomonitoring und seine
besondere Eignung für Kommunikation liegen in der
„Lebensnähe“. Interessierte Laien finden leichten Zugang
zu den anschaulichen Verfahren aus ihrer eigenen Lebensumwelt.

2 Kommunikation in der Vorplanung
Eine allgemein gültige Definition für Projekterfolg lautet:
Ein Projekt gilt dann als erfolgreich, wenn nicht nur die
Leistungen hinsichtlich Qualität und Quantität im terminlichen sowie finanziellen Rahmen erfüllt sind, sondern
auch alle Stakeholder zufrieden sind. Unabdingbare
Voraussetzung für ein erfolgreiches Biomonitoring ist also,
schon in der Vorplanung alle relevanten Projektbeteiligten
zu identifizieren und deren spezifische Erwartungen zu
berücksichtigen.
Wer ist beteiligt, wer betroffen? Für wen sind die Ergebnisse von Interesse und wie werden diese möglicherweise
interpretiert? Welche Ansprüche haben die unterschiedlichen Personen, Institutionen und Gruppen?
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Bild 1. Biomonitoringuntersuchungen in Kombination mit einer Umweltbildungsmaßnahme an einer Grundschule.
Bild: Günter Wicker

· Den Betreibern einer Luftschadstoffe emittierenden
Anlage geht es vielleicht primär darum, dass Auflagen eingehalten, mögliche Widerstände ausgeräumt werden und
insgesamt wenig Aufwand und Kosten entstehen.
· Den Aufsichtsbehörden geht es grundlegend um Schutz
vor schädlichen Immissionen. Sie stehen zudem in der
Pflicht, Politik und Bürger über Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt zu informieren.
· Kommunen sind an einem zuverlässigen Anlagenbetrieb
und an der Akzeptanz durch ihre Bürger interessiert. Andererseits unterstützen Anlagenbetreiber mit Steuerabgaben
den kommunalen Haushalt und stellen Arbeitsplätze zur
Verfügung.
· Die Anwohner haben möglicherweise Befürchtungen
oder Beschwerden. Sie erwarten verlässliche und für sie
verständliche, nachvollziehbare Antworten auf ihre konkreten Fragen: Geht von der Anlage ein merklicher Einfluss
aus und wie weit reicht dieser? Kann eine Gefährdung ausgeschlossen werden, etwa der landwirtschaftlichen Nutzung ringsum oder des Gemüseanbaus im eigenen Garten?
Die Erwartungen der verschiedenen Anspruchsgruppen
müssen identifiziert und richtig interpretiert werden.
Hierzu ist neben der Erfahrung in Biomonitoringprojekten
vor allem Kommunikation und entsprechendes Kommunikationsgeschick erforderlich. Nur wer die richtigen Fragen
stellt, bekommt auch die richtigen Antworten.
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3 Kommunikation in der Planungsphase
Kommunikation findet in erster Linie zwischen Auftraggeber und Ausführenden statt: Die in der Vorplanung
gesammelten Erwartungen sind zu bewerten, gegeneinander abzuwägen und zu priorisieren.
Dann geht es darum, die Möglichkeiten mit den Erwartungen abzugleichen:
· welche Fragestellungen spezifisch mit Biomonitoring
beantwortet werden,
· welche Anforderungen an das Messkonzept erfüllt sein
müssen, um belastbare Aussagen treffen zu können und
· wo die Grenzen der Aussagemöglichkeiten liegen, um
keine falschen Erwartungen zu wecken.
Anschließend sind die als wesentlich identifizierten Anforderungen effizient und effektiv in umsetzbare Leistungen
zu überführen. Dabei dürfen eine Worst-case-Betrachtung
und das entsprechende Risikomanagement nicht fehlen:
Beispielsweise der Fall hoher Messwerte – insbesondere
entgegen der Erwartungen – ihrer Bewertung, ihrer Folgen
und wie man sie kommuniziert, muss zu Ende diskutiert
sein, bevor er eintritt.
Aber auch außenstehende Stakeholder sind in die Planung
einzubeziehen. Beispielsweise können, wenn sich Betreiber
und Behörden abstimmen, Messpunkte landesweiter Messnetze als Referenzmesspunkte dienen. Deren Hintergrundwerte und Witterungsdaten verbreitern die Datenbasis und
reduzieren die Kosten.
Unverzichtbar ist die Ankündigung des Biomonitorings bei
den im Untersuchungsgebiet liegenden Gemeinden und
Anwohnern. Zur Kommunikation eignen sich folgende
Maßnahmen:
· öffentliche Präsentationen (Gemeinderat, Bürgerversammlung) mit Fragemöglichkeit,
· Vorabinformationen im Internet (auf der Website des
Betreibers oder der Gemeinde),
· Informationsbroschüren,
· Nutzung von Social Media wie Facebook.
Dies kann die Standortsuche und Genehmigungen für
Messpunkte erleichtern. Zudem vermittelt es den Bürgern
das Gefühl, mitgenommen zu werden, und erzeugt Akzeptanz.

Bild 2. Lebende Organismen zur Überwachung von Luftqualität und Umweltwirkungen – hier die standardisierte Graskultur – sprechen die Menschen durch
„Lebensnähe“ an.
Bild: Günter Wicker

auf diese Weise am Biomonitoring beteiligt werden (Bild 1),
tragen ihre praktischen Erfahrungen in ihr Umfeld. So werden positive Multiplikatorwirkungen entfaltet.

5 Kommunikation der Untersuchungsergebnisse
Öffentliche Ankündigungen, denen keine Ergebnisdarstellungen folgen, hinterlassen enttäuschte Erwartungen. Die
Ergebnisse müssen zielgruppengerecht aufbereitet werden:
· Behörden erwarten umfassende Fachgutachten.
· Bürger brauchen laienverständliche, nachvollziehbare
Darstellungen.
· Die Presse fordert in drei Sätzen auf den Punkt gebrachte
Aussagen.
Beim Verdichten und Vereinfachen der Informationen ist
jedoch, wie die Erfahrung zeigt, viel Spielraum für Fehler
vorhanden. Die Aussagen müssen seriös und richtig bleiben, sonst entstehen unter Umständen Zweifel an deren
Glaubwürdigkeit.
Die passende „Sprache“ allein sorgt noch nicht dafür, dass
die Ergebnisse von den Anspruchsgruppen auch wahrgenommen werden. Aktive Kommunikationsarbeit ist dazu
notwendig sowie geeignete Kommunikationsmittel und
Kanäle, beispielsweise ein Tag der offenen Tür, ein Blogbeitrag im Internet oder eine Broschüre im Gemeindehaus.

4 Kommunikation während der Umsetzung

6 Fazit

In der Umsetzungsphase ist selbstverständlich die projektinterne Kommunikation notwendig. Oft wird aber unterschätzt, wie wichtig auch die Kommunikation nach außen
für ein erfolgreiches Biomonitoring ist:
· Beispielsweise erklären Informationstafeln an öffentlich
zugänglichen Messpunkten den Sinn und Zweck. Die
Erfahrung zeigt, dass sie wirkungsvoll Vandalismus vorbeugen und Zäune überflüssig machen.
· In einem Schulgarten können z. B. Umweltmessung und
Umweltbildung einfach kombiniert werden. Schüler, die

Wie beschrieben, gibt es in jeder Phase eines Biomonitoringprojekts vielfältige Möglichkeiten zu kommunizieren.
Viel zu oft werden die Chancen nicht ergriffen. Dabei ist der
hierzu erforderliche Aufwand gering und der Nutzen
gegenüber den Gesamtkosten immens. Ein wenig mehr – in
Kommunikation – zu investieren lohnt, um ein deutliches
Mehr an Akzeptanz und Vertrauen zu gewinnen. „Lasst Blumen sprechen!“ (Bild 2) – und damit die Chancen nutzen,
die Biomonitoring in besonderer Weise dafür bietet.
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