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Projektziele 

Als generelles Ziel wird verfolgt integrative Umgangsweisen mit Auswirkungen des Klima-
wandels zu diskutieren und raumplanerische Strategien für die gemeinwohlorientierte Ent-
wicklung von Stadtregionen in Küstenzonen zu entwerfen. Zugleich sollen erste Prozesse 
zur Anpassung an den Klimawandel in der Stadtregion Rostock in Gang gesetzt werden. 
Dabei stehen drei zentrale Forschungsfragen im Vordergrund: 

1) Welche Herausforderungen stellen sich für die Raumplanung durch die spezifischen 
Charakteristika des Klimawandels? 

2) Welche spezifischen Herausforderungen ergeben sich dabei daraus, dass Stadtregi-
onen als sozial-ökologische Systeme betrachtet werden können? 

3) Wie kann die Stadt- und Regionalplanung mit diesen Herausforderungen umgehen 
und welche Möglichkeiten und Restriktionen ergeben sich durch die Verfasstheit der 
räumlichen Planung im Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels? 

Das übergeordnete Ziel des Forschungsvorhabens ist die transdisziplinäre Erzeugung opera-
tiven Transformationswissens zu stadt- und regionalplanerischen Anpassungsstrategien an 
den Klimawandel. Dabei steht im Vordergrund, wie gerade vor dem Hintergrund der Unsi-
cherheiten und Beschränkungen im Wissen hinsichtlich der künftigen Klimawirkungen integ-
rative Strategien und Prozesse für die Stadt ‐ und Reg ionalentwicklung in Küstenbereichen 
entworfen und in Gang gesetzt werden können und sich die Stadt ‐ und Reg iona   

das Unvorhersehbare einstellen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Inhaltliche Struktur der Forschungsnachwuchsgruppe planB:altic (eigene Darstellung) 

 

Projektdesign 

Aufbau des Forschungsprojektes 
Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt zum einen im Querschnittsprojekt interdisziplinär 
innerhalb der Forschungsgruppe und im Rahmen eines transdisziplinären Prozesses mit 
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Akteuren aus der Stadtregion Rostock, zum anderen in sieben einzeldisziplinären Teilprojek-
ten. 

 

Herangehensweise 
Das Untersuchungsdesign des Forschungsprojektes ist insgesamt abduktiv angelegt (Sturm 
2000: 44 ff., Van de Ven 2007: 101 ff.), wobei das empirische Material durch drei Einzelfall-
studien aus dem Ostseeraum gewonnen wird (Yin 1989). Zum Verständnis der Zusammen-
hangsstrukturen wird dieses empirische Material mit theoretischen und konzeptuellen Aus-
sagen verbunden, die als Forschungsheuristik dienen (Sturm 2000: 46). Innerhalb der Fall-
studien wird explorativ und iterativ vorgegangen, wobei sowohl quantitative und qualitative 
Untersuchungsmethoden zum Einsatz kommen. Die Auswahl der jeweiligen Methoden ist in 
den einzelnen disziplinären Teilprojekten sehr unterschiedlich. Als Fallstudien aus dem Ost-
seeraum wurde mit Rostock (Deutschland), Stockholm (Schweden) und Riga (Lettland) je-
weils eine Stadtregion aus Deutschland, Skandinavien und den osteuropäischen Transfor-
mationsländern ausgewählt. Der Schwerpunkt der transdisziplinären Forschung lag auf der 
Stadtregion Rostock, da diese zu Beginn des Forschungsprojektes keine gesamträumlichen 
Aktivitäten zur Anpassung an den Klimawandel vorzuweisen hatte. 

Als interdisziplinäre Methoden dienten im Wesentlichen die Folgenden:  

1.) Interdisziplinäre Begriffsdefinitionen: Um zu einem gemeinsamen Verständnis beizutra-
gen, wurden zu Beginn bestimmte Begriffe ausgewählt, für die gemeinsame Definitionen 
erarbeitet wurden. Dabei wurden u.a. die Begriffe Anpassung, Klima und Klimawandel, 
Stadtregion und Unsicherheit diskutiert und definiert. Die Begriffsdefinitionen dienten als 
Ausgangs- und Kristallisationspunkt für die interdisziplinäre Arbeit.  

2.) Brückenkonzept: Die interdisziplinäre Integration erfolgt durch das Brückenkonzept der 
Resilienz (Deppisch, Hasibovic 2011), das plan B:altic zwischen normativem resilience-
thinking und eher analytischer sozial-ökologischer Resilienz (Brand, Jax 2007) verortet. Zent-
rale Aspekte sind Komplexität, Nicht-Linearität, Wandel, Unsicherheit und Nichtwissen, durch 
deren bewusste Behandlung Stadtregionen den Herausforderungen des Klimawandels be-
gegnen können. Das Konzept postuliert starke Koppelungen und Interdependenzen zwi-
schen Umwelt und Gesellschaft, die als sozial-ökologische Systeme mit emergenten Eigen-
schaften betrachtet werden (Folke 2006). In der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie in 
den disziplinären Teilprojekten werden diese Aspekte aufgegriffen und bilden damit den 
gemeinsamen Forschungskontext.  

3.) Szenarioplanung: Zur transdisziplinären Zusammenarbeit wurde im Rahmen des Projek-
tes ein Szenarioplanungs-Prozess mit Akteuren aus der Stadtregion Rostock durchgeführt, 
dessen zentraler Bestandteil drei Workshops waren. Von wissenschaftlicher Seite wurden für 
den Prozess vier Ziele definiert: a) Generierung transdisziplinären Wissens, b) Erhöhung der 
Fähigkeit zum Umgang mit Komplexität bei den Akteuren vor Ort, c) Anstoß eines Anpas-
sungsprozesses in der Stadtregion Rostock und d) Analyse des Beitrags der Methode der 
Szenarioplanung im Kontext der Anpassung an den Klimawandel.  
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4.) Storylines: Darüber hinaus wurden zur Integration der empirischen Ergebnisse der Teil-
projekte sogenannte „Storylines“ entwickelt. In den Fallstudienregionen konnten während der 
empirischen Untersuchungen viele Praxisprobleme identifiziert werden, einige darunter kön-
nen aus der Perspektive aller Teilprojekte betrachtet werden und es können Lösungsmög-
lichkeiten diskutiert werden.  

Kooperationen  
Die wissenschaftliche Begleitung des Projektes erfolgte durch einen Projektbeirat, in dem die 
folgenden Institutionen beteiligt waren: HafenCity Universität Hamburg, Universität Hamburg, 
Leuphana Lüneburg, HZG Geesthacht, Umweltbundesamt und Europäische Umweltagentur. 
Vertreten wurden dabei die Fachrichtungen Nachhaltigkeits- und Umweltforschung, Stadt- 
und Regionalplanung, Kommunikationswissenschaft sowie Meteorologie. Darüber hinaus 
fanden im Rahmen von Forschungsaufenthalten, Konferenzen und inhaltlichen Projekten ein 
Austausch sowie eine Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen statt: BACC (BALTEX 
Assessment of Climate Change for the Baltic Sea basin); Stockholm Resilience Centre; Uni-
versity of Colorado at Boulder (Environmental Design), University of Massachusetts, Amherst 
(Landscape Architecture and Regional Planning), University of California at Berkeley (IURD); 
AESOP complexity group sowie Christian Albrechts Universität Kiel (Natur-und Ressourcen-
schutz). 

In Bezug auf die Praxis fanden Kooperationen mit Akteuren aus den drei Fallstudienregionen 
statt, wobei ein besonderer Fokus auf den Stadtregionen Rostock und Stockholm lag. Neben 
der Zusammenarbeit mit Akteuren aus Verwaltung und Politik waren die Mitglieder der For-
schungsnachwuchsgruppe in Veranstaltungen auf ministerieller und parlamentarischer Ebe-
ne eingebunden (Schweden und Baltikum, Ostseeparlamente). Ergänzend zur Arbeit in den 
drei Fallstudienregionen erfolgte von 2010 bis 2012 ein Austausch mit BSSSC (Baltic Sea 
States Subregional Co-operation) zur Diskussion der generierten Ergebnisse über die ein-
zelnen Fallstudiengebiete hinaus. 

 

Wesentliche Befunde und Ergebnisse 

Für die Darstellung der wesentlichen Ergebnisse der Forschungsnachwuchsgruppe werden 
zum einen die Ergebnisse im Kontext des Brückenkonzeptes dargestellt, zum anderen wer-
den die drei zentralen Forschungsfragen beantwortet. 

Ergebnisse im Kontext des Brückenkonzeptes 
In einer retrospektiven Betrachtung der Rolle des Brückenkonzepts in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit ist die herausragende Bedeutung des interdisziplinären Prozesses an sich 
hervorzuheben. Im Laufe des Prozesses rückte die Intention, eine für alle beteiligten Diszip-
linen anschlussfähige Resilienz-Definition zu erarbeiten, stärker in den Hintergrund. Statt-
dessen lag der Fokus auf dem Dialog zwischen den Disziplinen und der Funktion des Resili-
enz-Konzeptes als Kristallisationspunkt für die Diskussion innerhalb der Forschungsgruppe. 
Die gemeinsame Auseinandersetzung mit der sozial-ökologischen Resilienz hat wesentlich 
zur Tiefe, Intensität und zum Umfang der interdisziplinären Zusammenarbeit und Integration 
beigetragen. Statt einer gemeinsamen Definition fand eine gemeinsame Verständigung auf 
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eine Reihe von allgemeinen Prinzipien der sozial-ökologischen Resilienz (im Sinne des 
„social-ecological resilience-thinking“) statt. Die daraus resultierende konzeptionelle Konver-
genz zu einer Reihe von Fragen (z.B. Systemverständnis, Stadtregion als sozial-
ökologisches System) hat dazu geführt, dass innerhalb der Forschungsgruppe ein wesentlich 
komplexeres, vernetztes Bild vom untersuchten System (v.a.: Stadtregion Rostock) gewon-
nen wurde. Diese Erkenntnisse fanden u.a. Eingang in die Konzeption und praktische Durch-
führung des Szenarioplanungs-Prozesses und haben dadurch auch die Qualität der trans-
disziplinären Komponente des Forschungsvorhabens positiv beeinflusst, indem integrierte, 
interdisziplinär erarbeitete Fragestellungen die Grundlage des Szenario-Prozesses darstell-
ten. Um die Erfahrungen mit dem Resilienz-Konzept als Integrationsmethode (Deppisch, 
Hasibovic 2011; Hasibovic et al. o.J.) auch international mit der Fachöffentlichkeit zu disku-
tieren, hat plan B:altic einen internationalen Fachworkshop zum Thema „Interdisziplinäres 
Verständnis von Resilienz“ durchgeführt. Im Rahmen dieses Workshops wurde der innovati-
ve Charakter der gewählten Vorgehensweise bestätigt. 

Herausforderungen für die Raumplanung durch spezifische Charakteristika des Kli-
mawandels (Beantwortung Forschungsfrage 1) 
Der Klimawandel kann als ein hybrides Phänomen aus biophysikalischen Phänomenen und 
sozialen Konstruktionen aufgefasst werden (Deppisch, Hasibovic 2011). Die Entwicklung des 
Klimawandels hängt von einer Vielzahl von bekannten und potenziell unbekannten Einfluss-
faktoren ab, weshalb die zukünftigen Ausprägungen des Klimawandels nur in Spannbreiten 
angegeben werden. Diese Ausprägungen drücken sich sowohl in schleichenden Verände-
rungen als auch in abrupt auftretenden Extremereignissen aus, die unterschiedliche Parame-
ter wie Wind, Niederschlag, Temperatur oder Meeresspiegelanstieg betreffen. Die Unsicher-
heit potenziert sich, wenn man die Auswirkungen dieser Klimawandelausprägungen auf 
Stadtregionen betrachtet. Die Untersuchung der bisherigen Entwicklung des Klimawandels in 
den Stadtregionen Rostock und Stockholm zeigt, dass sich bereits heute ein deutlicher städ-
tischer Wärmeinseleffekt im Vergleich zum Umland vorfinden lässt. Überdies konnte eine 
Temperatursteigerung insgesamt nachgewiesen werden, sowohl bezogen auf den Jahres-
durchschnitt als auch saisonal (Richter et al. 2013). 

Generell erfordert der Umgang mit den Ausprägungen und Auswirkungen des Klimawandels 
einen veränderten gesellschaftlichen Umgang mit Komplexität und daraus folgender Unsi-
cherheit und potenziellen Nichtwissen. Es wird auch von einer neuen Qualität der Unsicher-
heit gesprochen, die sich u.a. dadurch äußert, dass sie explizit gemacht wird und aufgrund 
der inhärenten Unsicherheit der Klimaszenarien auch nicht ausgeräumt werden kann (IPCC 
2007). Folglich scheint es erforderlich, Entscheidungen unter Unsicherheit und potenziellem 
Nichtwissen über alle Aspekte der zukünftigen Entwicklung inklusive des Klimawandels zu 
treffen (Ranger 2011). Durch die neue Qualität der Unsicherheit und den starken Verweis auf 
Komplexität und potenzielles Nichtwissen entstehen vermehrt ethische Herausforderungen 
bei den Planungsschritten Analyse, Zielsetzung und Bewertung sowie Entscheidung und 
Abwägung (Deppisch o.J.). So tritt das Treffen normativer Entscheidungen durch die entste-
henden Entscheidungsspielräume in den jeweiligen Planungsschritten stärker hervor. Das 
Ausfüllen dieser Spielräume zum Umgang mit der gesellschaftlichen Ressource Raum be-
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ziehungsweise die Bewertung der ethischen Herausforderungen durch die Planenden hängt 
stark vom gewählten Referenz- und Zielrahmen ab. 

Für die Praxis der Raumplanung besteht die Herausforderung, die Auswirkungen des Klima-
wandels mit den Auswirkungen anderer gesellschaftlicher und ökologischer Entwicklungen, 
die ebenfalls mit Unsicherheit behaftet sind, und deren Wechselbeziehungen untereinander 
auf die räumliche Entwicklung zu betrachten. Die Auswertung des Szenarioplanungs-
Prozesses in der Stadtregion Rostock hat beispielsweise offengelegt, dass die Akteure einen 
besonderen Mehrwert darin sahen, Informationen von anderen Akteuren und auch aus ande-
ren Abteilungen der Verwaltung sowie deren spezifische Perspektive auf den Klimawandel 
zu bekommen. Nur so konnte eine integrierte Sicht über die Auswirkungen des Klimawan-
dels gewonnen werden. Derzeit herrscht in der räumlichen Planung eher ein lineares Denken 
und Handeln vor, das vor dem Hintergrund der Unsicherheit des Klimawandels und 
emergenter Prozesse in Stadtregionen als nicht adäquat angesehen wird. So ist beispiels-
weise die formelle Planung in Deutschland mit einer rationalen Abfolge von Handlungsschrit-
ten stark linear geprägt (Wiechmann 2008, 66). Eine Analyse der Klimaanpassungsdiskurse 
bei Planungsakteuren der Stadt Rostock hat diesen Befund bestätigt. Das festgestellte Para-
digma des linearen, analysebasierten, entscheidungslogischen Planungsansatzes macht 
sich dabei vor allem im Ruf nach optimaler Informationsversorgung im Prozess der Klimaan-
passung bemerkbar. 

Der Umgang mit Unsicherheit stellt auch in Bezug auf das formelle Instrumentarium der 
Raumplanung eine Herausforderung dar, die insbesondere in Deutschland auf Ebene der 
gesamtstädtischen Planung derzeit nur unzureichend gelingt. Durch den statischen Charak-
ter des gesamtstädtischen Plans bestehen nur geringe Möglichkeiten, unsichere Entwicklun-
gen zu integrieren und Flexibilität in Bezug auf die Zukunft zu gewährleisten. Eine weitere 
Herausforderung besteht darin, dass sich die Auswirkungen des Klimawandels langfristig 
darstellen, während die räumliche Planung demgegenüber eher kurzfristige Planungshori-
zonte einnimmt (zwischen zehn und 20 Jahren), obwohl die Planung in erheblichem Maße 
langfristige Konsequenzen in der Flächennutzung (Gebäude, Infrastruktur) nach sich zieht. 

Spezifische Herausforderungen durch Betrachtung von Stadtregionen als sozial-
ökologische Systeme (Forschungsfrage 2) 
Die entwickelten Modelle greifen den Forschungsbedarf der Beschreibung von komplexen 
sozial-ökologischen Systemen (Luers 2005) und die damit verbundenen Herausforderungen 
in Anpassungsprozessen auf. Stadtregionen besitzen ein spezifisches Klima, welches auch 
von Klimaänderungen betroffen sein kann. Durch anthropogene Veränderungen des Sys-
tems wie Versiegelung, Bebauung, Schadstoffausstoß etc. werden Klimafaktoren innerhalb 
der Stadtregion beeinflusst. Die Untersuchung der Hitzeinselproblematik in der Stadtregion 
Rostock zeigt, welche städtischen Strukturen und stadtplanerischen Größen das Stadtklima 
sowohl positiv als auch negativ beeinflussen (Richter et al. 2013). Außerdem wurde nachge-
wiesen, dass es bereits gegenwärtig zur Ausbildung einer deutlichen Wärmeinsel kommen 
kann (Richter et al. 2013). Der innovative Modellierungsansatz ermöglicht es, die Zusam-
menhänge zwischen Landnutzungsänderungen und Stadtklima transparent zu machen, die 
als wichtige Basis für Entscheidungen über mögliche zukünftige Entwicklungen dienen kön-
nen. Um die Interaktionen und Rückkopplungen zwischen dem sozialen und dem ökologi-
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schen System vertiefend zu analysieren, wurden Landnutzung, Ökosystemdienstleistungs-
angebot und -nachfrage (Burkhard et al. 2012) sowie Vulnerabilität über ein DPSIR-Modell 
(EEA 1999) verknüpft (Beichler et al. 2012). Dieser neue integrierende Ansatz ermöglicht es, 
komplexe Zusammenhänge im sozial-ökologischen System zu betrachten. Am Beispiel einer 
Dürre und resultierenden Problemen in der Stadtregion Rostock wurden mit Hilfe des Mo-
dells Dynamiken im sozial-ökologischen System qualitativ analysiert. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Dynamiken, insbesondere unterschiedliche Reaktionen des sozialen und des ökologi-
schen Systems, für eine langfristige Anpassungsstrategie Beachtung finden sollten. Die 
Nutzung dieses Ansatzes trägt dazu bei, ein besseres Systemverständnis zu erlangen, in-
dem die Auswirkungen des Klimawandels transparent gemacht werden. Auf dieser Grundla-
ge können sich die Ergebnisse und Daten verschiedener Disziplinen gegenseitig ergänzen, 
um Anpassungsmaßnahmen zu diskutieren (Beichler et al. 2012).  

In den Fallstudienregionen Rostock und Stockholm ließen sich durch eine Diskursanalyse 
zur Wahrnehmung des Klimawandels spezifische Diskurse feststellen, die darauf hindeuten, 
dass es primär allerdings keine integrierende Betrachtung des sozial-ökologischen Systems 
gibt. Der Klimawandel als hybrides Phänomen stellt diese Abgrenzung des Natürlichen vom 
Gesellschaftlichen allerdings immer mehr in Frage (Wehling et al. 2005), was sich auch in 
einer Reihe von Sekundärdiskursen in Rostock manifestiert. Anpassung erscheint als Ergeb-
nis rationaler, wissensbasierter Entscheidungen spezialisierter Akteure und die „Gesell-
schaft“ wird höchstens als Objekt, selten als Subjekt im Diskurs der Anpassung bei Verwal-
tungsakteuren in Stockholm und Rostock konstruiert. Es gibt zwar in beiden Städten Anzei-
chen eines adaptiven und kooperativen Verständnisses des Anpassungsprozesses, die aber 
nicht den argumentativen Grundtenor darstellen. Auch hinsichtlich der Governancestrukturen 
konnte eine Trennung des sozialen Bereiches und des Staates festgestellt werden. Es konn-
ten Hindernisse identifiziert werden, die sich als ‚problems of fit‘ zwischen den Mehrebenen-
Governancestrukturen und -prozessen im sozialen System und den räumlichen und zeitli-
chen Herausforderungen des Klimawandels im ökologischen System beschreiben lassen. 
Dieser aus dem Bereich des Umweltmanagements stammende Ansatz (Cash et al. 2006; 
Folke et al. 2007) wurde weiterentwickelt und fand im urbanen Kontext bisher keine umfas-
sende Anwendung. Für die Stadtregion Rostock wurde dieser Ansatz am Beispiel der Trink-
wasserversorgung angewendet, wobei Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel auf 
verschiedenen räumlichen, zeitlichen, rechtlichen und Management- Ebenen reflektiert und 
‚problems of fit‘ strukturiert erforscht wurden (Beichler et al. 2012). Anhand des Modells wird 
unter anderem gezeigt, wie die heutigen Governancestrukturen zu einer stark eingeschränk-
ten Problemformulierung führen. Diese eingeschränkte Problemwahrnehmung spiegelt sich 
auch in den Ergebnissen der Diskursanalyse wider, bei der eine vorherrschende Outcome-/ 
Risikoorientierung festgestellt wurde. Die Konzentration auf externe, klimainduzierte Risiken 
birgt die Gefahr, den sozial-ökologischen Kontext, in dem sich sowohl Klimaauswirkungen 
als auch die Prozesse der Klimaanpassung manifestieren, zu vernachlässigen. Die bereits 
erwähnten voneinander getrennt wahrgenommenen Subjekt-Objekt-Beziehungen und die 
generelle Trennung von Natur und Gesellschaft gehen mit diesem risikobasierten Anpas-
sungsdiskurs einher. 
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Demnach ist eine der Hauptherausforderungen, die Trennung im Diskurs und die identifizier-
ten ‚problems of fit‘ zu überwinden. Eine integrierte Betrachtung kann dazu beitragen, die 
inter- und transdisziplinäre Kommunikation und damit Anpassungsprozesse zu verbessern. 
Das gewonnene bessere Systemverständnis ist essentiell, um auf die Ausprägungen und 
Auswirkungen des Klimawandels einzugehen, insbesondere im Hinblick auf verschiedene 
Landnutzungen und deren Lokalklimafunktion, um das spezifische Stadt(-regions-)klima 
gezielt zu beeinflussen und darüber auch die gesamtgesellschaftliche Anpassungskapazität 
zu stärken. Im Gesamtkontext ergibt sich die Herausforderung, Wissen über das sozial-
ökologische System zu generieren und anzuwenden. Die Ergebnisse legen nahe, dass Wis-
sen in diesem Zusammenhang eine hochdynamische Variable darstellt und eine Anpassung 
des Systems nur durch Lernprozesse möglich ist (Hagemeier-Klose et al. o.J.). Damit ist 
nicht das Wissen an sich der Forschungsgegenstand, sondern dies sind die Prozesse des 
Wissensaustausches und potenziell daraus folgende soziale Lernprozesse. Eine besondere 
Herausforderung besteht darin, wie diese Austausch- und Lernprozesse über das sozial-
ökologische System analysiert und gestaltet werden können. 

Setzt man die oben genannten Ergebnisse in einen planerischen Kontext, ergeben sich ver-
schiedene Herausforderungen. Zum einen wurde festgestellt, dass das sektorale Vorgehen 
eine normative Setzung impliziert, welche eine eigene integrative Sichtweise in Analyse, 
Bewertung und Entscheidung behindert. Demnach sollte die integrierte, gesamträumliche 
Planung sich nicht nur auf sektorale Daten verlassen, sondern eine integrative Betrachtung 
des sozial-ökologischen Systems anstreben (Deppisch o.J.). Grundsätzlich handelt es sich 
bei allen planerischen Aspekten um komplexe Fragestellungen, von denen sich auch die 
Anpassung an den Klimawandel nicht unterscheidet. Nach Einschätzung von Akteuren aus 
der Stadtregion Rostock könnte das Thema jedoch dazu beitragen, dass ökologische Belan-
ge gestärkt werden, da viele Anpassungsmaßnahmen insbesondere aus landschaftsplaneri-
scher Sicht positiv bewertet werden. Dies bedeutet nicht automatisch, dass es zu einer inte-
grierten Betrachtungsweise des sozial-ökologischen Systems kommt, allerdings kann eine 
Aufwertung ökologischer Aspekte zu einem stärker holistisch geprägten Ansatz beitragen. 

Mögliche Umgangsweisen der Stadt- und Regionalplanung mit diesen Herausforde-
rungen sowie Restriktionen (Forschungsfrage 3)  
Für die Lösung der identifizierten Herausforderungen konnten unterschiedliche Handlungs-
möglichkeiten und Ansatzpunkte identifiziert werden. Dabei wurde nicht nur das Resilienz-
Denken mit der räumlichen Planung in der Theorie verknüpft (Wilkinson 2012; Davoudi 2012; 
Deppisch o.J.). Sondern es wurde auch eine umfassende empirische Stützung sowie eine 
integrative Charakterisierung des sozial-ökologischen Systems und der Interdependenzen 
der Klimawandelauswirkungen mit anderen Einflussfaktoren unternommen.  

Das entwickelte Stadtklimamodell ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen Landnutzungen 
und dem Lokalklima zu identifizieren und zu beeinflussen. Durch die Verknüpfung von aktu-
ellen und möglichen zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels und durch Wissen über 
potenzielle Lokalklimafunktionen verschiedener Landnutzungen können Planungen gezielt 
auf aktuelle klimatische und künftige Probleme hin untersucht werden. Dabei ist für die räum-
liche Planung von besonderem Interesse, welche planerisch relevanten Aspekte wie z.B. 
bauliche Dichte, Gebäudehöhen, Anteil an verdunstungsaktiven Flächen sich in welcher Art 
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auf das Lokalklima auswirken. Diese Zusammenhänge, die beispielhaft für die Stadtregion 
Rostock untersucht wurden (Richter et al., o.J.), können abstrahiert werden und als Ent-
scheidungshilfe für die Planung dienen. Ergänzend zur Analyse der Ausprägungen des Kli-
mawandels wurden durch die Betrachtung einer Stadtregion als sozial-ökologisches System 
auch die Auswirkungen des Klimawandels betrachtet. Eine räumliche Charakterisierung des 
Systems mit Hilfe von Ökosystemdienstleistungen ermöglicht es, die Funktionstüchtigkeit der 
Landschaft darzustellen (Müller et al. 2010). Dies wurde in der Stadtregion Rostock mit Hilfe 
einer partizipativen Erhebung beispielhaft für kulturelle Leistungen (u.a. Erholung, Bildung, 
Kultur/Identität, Naturerbe) umgesetzt. Dabei haben die Teilnehmenden Flächen identifiziert, 
die sie im Falle eines Extremereignisses (Dürre, Hitze, Starkregen) meiden würden (Hage-
meier-Klose et al. o.J.). Mit Hilfe dieser Ergebnisse können Handlungsräume identifiziert 
werden, die sowohl multiple Funktionen übernehmen als auch durch Klimawandelauswirkun-
gen gefährdet sind. Ein integratives Konzept, das Ökosystemdienstleistungen und Vulnerabi-
lität kombiniert, ermöglicht eine klare Problemcharakterisierung, eine Feststellung des Da-
tenbedarfes sowie eine Reflektion der Umgangsweisen mit den Auswirkungen des Klima-
wandels. Ein solches Konzept wurde beispielhaft für die Stadtregion Rostock angewendet. 
Durch die integrierte Betrachtung des sozialen und des ökologischen Systems konnten so-
wohl neue Problemformulierungen als auch neue Lösungsmöglichkeiten strukturiert diskutiert 
werden (Beichler et al. 2012). 

Dass die Identifizierung neuer Probleme und Lösungen von zentraler Bedeutung ist, zeigt 
sich daran, dass die Frage der Anpassung im öffentlichen Diskurs derzeit sehr eng diskutiert 
wird. Als vorherrschende planerische Möglichkeiten konnten im Rahmen einer Diskursanaly-
se fünf Diskurse zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels in der Raumplanung identi-
fiziert werden: 1) die Forderung nach einer zunehmenden Flexibilisierung der räumlichen 
Planung, 2) der Ansatz eines stark inkrementell geprägten Vorgehens (step-by-step), 3) die 
Reduzierung der Unsicherheit und dadurch der Komplexität der Thematik, 4) eine Verlage-
rung der Verantwortung auf Individuen oder übergeordnete Instanzen sowie 5) einen Fata-
lismus, der sich in Nichts-tun manifestiert. Während Flexibilisierung und Inkrementalismus 
eher für den adaptiven Strategiebegriff stehen, stehen die Forderungen nach besserer In-
formationsversorgung und Komplexitätsreduktion einerseits und hierarchischen Lösungen 
andererseits in der Tradition linearer, analysebasierter Planung (dazu auch Wiechmann 
2008). Gerade die letztgenannte geht mit einer starken Risiko- und Ergebnisorientierung 
einher, die sich in erster Linie in der Dominanz einer Rationalität manifestiert, die wissen-
schaftlichen Ergebnissen Vorrang vor anderen Wissensformen einräumt und sich auf techni-
sche Ansätze fokussiert. In der Stadtregion Rostock dominiert der lineare Planungsdiskurs, 
was die Gefahr einer zu starken Konzentration auf Machbares, Bekanntes und Absehbares 
birgt, während die Ursachen der Vulnerabilität und Anpassungskapazität des Systems als 
Gesamtheit aus dem Fokus geraten. Die Herausforderung bestünde darin, diese beiden 
Paradigmen zu verbinden. Eine Möglichkeit wäre die Verwendung einer konzeptionellen 
Brücke, um die beiden Paradigmen zu einem sinnvollen Ganzen im Anpassungsprozess zu 
verbinden, um den Herausforderungen des Klimawandels (s. Kap. 3.2) besser gerecht zu 
werden. 
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Eine mögliche Herangehensweise dabei ist, zum Umgang mit den Auswirkungen des Klima-
wandels ein gesellschaftspolitisches Ziel als Leitrahmen für die räumliche Planung auszu-
formulieren, das insbesondere auf Unsicherheit, Komplexität und das Verständnis von Stadt-
region als interdependentes sozial-ökologisches System eingeht. Als möglicher Leitrahmen 
wurde das Konzept des sozial-ökologischen Resilienz-Denkens auf seine potenzielle Eig-
nung betrachtet. Dabei erscheint eine Orientierung der räumlichen Planung an diesem Den-
ken als problemadäquater als das derzeit vorherrschende Denken in der Planungspraxis 
(Deppisch o.J.). Allerdings werden dadurch nicht nur ethische Herausforderungen beantwor-
tet, sondern auch neue aufgeworfen. So werden zum Beispiel durch die Konzentration auf 
das langfristige Funktionieren des sozial-ökologischen Systems die Belange zukünftiger 
Generationen an die gemeinschaftliche Ressource Raum stärker berücksichtigt sowie Ent-
scheidungsspielräume und das Setzen normativer Entscheidungen bewusster offen gelegt 
durch die Konzentration auf Unsicherheit und Bandbreiten, potenzielles Nichtwissen und 
überraschende künftige Ereignisse. Gleichzeitig können durch die langfristige Orientierung 
auf das spezifische lokale System aktuell schwache und vulnerable soziale Gruppen oder 
internationale Gerechtigkeitsbelange aus dem Blick geraten. Um diesen neuen Herausforde-
rungen begegnen zu können, ist es notwendig, für jede Stadtregion spezifisch zu klären, was 
die gemeinwohlorientierten Ziele der räumlichen Entwicklung sind und welche sozial-
ökologischen strukturellen und funktionellen Eigenschaften der Stadtregion langfristig in 
welcher Form erhalten oder ggf. transformiert werden sollen (Deppisch o.J.). Neben der 
regionalen/lokalen Konkretisierung wäre es darüber hinaus erforderlich, das gesellschaftspo-
litische Ziel auch im bestehenden Planungsrecht zu verankern, damit es Wirkung und Um-
setzungsrelevanz entfalten kann.  

Der räumlichen Planung stehen bei der Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsstrate-
gien vielfältige Möglichkeiten und Restriktionen gegenüber. Von zentraler Bedeutung sind 
dabei Governancestrukturen und -prozesse, insbesondere auf Ebene der Stadt und Region. 
Hier konnte eine Vielfalt von Diskrepanzen in Bezug auf die Gestaltung von Anpassungspro-
zessen in den Stadtregionen Kopenhagen und Stockholm festgestellt werden. Die lokalen 
Akteure stehen vor der Herausforderung, dass viele Aspekte des Umganges mit den Klima-
wandelauswirkungen über die kommunalen Grenzen hinausgehen und auf einer anderen 
räumlichen Ebene als der kommunalen zu verorten sind. Um solche Probleme anzugehen, 
sind Lösungen erforderlich, bei denen mehrere administrative Ebenen berücksichtigt werden. 
Diese sind je nach Problemlage in Abhängigkeit des spezifischen Kontextes in der jeweiligen 
Stadtregion auszuwählen. Beispielhaft soll auf die Region Kopenhagen verwiesen werden, in 
der sich die Kommunen zu dem informellen Netzwerk Klikovand zusammengeschlossen 
haben, um sich zu dem Thema Anpassung auszutauschen und gemeinsam auch auf natio-
naler Ebene mehr Gewicht zu entfalten. Eine weitere Problematik besteht darin, dass die 
sektorale Verwaltungsstruktur eine integrierte Auseinandersetzung und Umsetzung von An-
passungsstrategien und -maßnahmen in konkreten räumlichen Entwicklungsprojekten er-
schwert. 

Weitere Einschränkungen ergeben sich durch die rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug 
auf das formelle planerische Instrumentarium, das zur Umsetzung von Anpassungsmaß-
nahmen genutzt wird (Albers et al. 2013). Dabei sind insbesondere der jeweilige Regional-
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plan und der gesamtstädtische Plan von Interesse. Im Unterschied zum schwedischen In-
strumentarium fehlt es dabei für das Instrumentarium in Deutschland an Möglichkeiten, unsi-
chere Entwicklungen wie den Klimawandel in die Pläne zu integrieren und Flexibilität in Be-
zug auf künftige Entwicklungen zu ermöglichen. Basierend auf den bisherigen Schwächen 
wurden Ansatzpunkte erarbeitet, um die bestehenden Instrumente weiterzuentwickeln bzw. 
unter den gegebenen Rahmenbedingungen zielführender zu nutzen als bisher. Beispielhaft 
sei hier in Anlehnung an die Stadt Stockholm eine stärker strategische Ausrichtung des Flä-
chennutzungsplans (gesamtstädtischer Plan) genannt, die ein stärkeres Maß an Flexibilität 
gegenüber künftigen Entwicklungen gewährleisten würde. 

Grundlage von Entscheidungen (und gleichzeitig ein in der Praxis häufig genanntes Hinder-
nis für Anpassungsaktivitäten) ist Wissen. Dabei stellt das Problem nicht das Vorhandensein 
von Wissen dar, sondern eine Diskrepanz zwischen dem von der Praxis „geforderten“ und 
dem von der Wissenschaft produzierten Wissen (Van de Ven 2007). So konnte beispielswei-
se in der Stadtregion Rostock nachgewiesen werden, dass die Bedeutung bestimmter As-
pekte für die räumliche Entwicklung von den Akteuren unterschiedlich eingeschätzt wird. 
Einen Lösungsansatz stellt ein intensiver Wissenschafts-Praxis-Dialog dar, wie er auch im 
Rahmen des plan B:altic Forschungsprozesses in der Stadtregion Rostock durchgeführt 
wurde. Darauf aufbauend wurde der sogenannte ‚dynamic knowledge loop‘ entwickelt, der 
Prozesse des Wissensaustausches zwischen wissenschaftlichen Disziplinen, Wissenschaft 
und Praxis sowie Praxis und Praxis strukturiert (Hagemeier-Klose et al. o.J.). Das Modell 
beschreibt die dynamische Änderung von „Anpassungswissen“ (für die Anpassung an den 
Klimawandel relevantes Wissen) durch verschiedene Qualitäten und Intensitäten von inter- 
und transdisziplinärer Zusammenarbeit und greift dabei die unterschiedlichen Formen sozia-
ler Lernprozesse auf. Innovativ daran ist, dass der ‚dynamic knowledge loop‘ Formen der 
Wissensintegration, des Wissensaustausches und der Wissensgenerierung mit sozialen 
Lernprozessen verknüpft und damit Möglichkeiten zur Anpassung in einem sozial-
ökologischen System zeigt. Ein großer Mehrwert entsteht dadurch, dass dieses Modell die 
Entwicklung von Daten, Fakten und Theorien zur Anpassung über Lernprozesse bis zur 
potenziellen praktischen Anwendung in Anpassungsprozessen verständlich macht. Dadurch 
kann es zur Schließung der vom IPCC (2007) definierten Forschungslücke im Themenfeld 
Wissen über gesellschaftliche Lernprozesse und Verbesserung des Wissenstransfers beitra-
gen. Die Analyse des Szenarioplanungs-Prozesses in der Stadtregion Rostock zeigt zudem 
deutlich den Mehrwert eines Wissenschaft-Praxis-Dialogs sowohl für die Wissenschaft als 
auch für die Praxis. 

Die Methode der Szenarioplanung wurde exemplarisch in der Stadtregion Rostock ange-
wendet, wobei von wissenschaftlicher Seite vier Ziele formuliert wurden (s. Kap. 2.2). Das 
erste Ziel, die Generierung neuen transdisziplinären Wissens, konnte mit Hilfe des Szenari-
oplanungs-Prozesses erreicht werden, wobei diese insbesondere bei der Bewertung der 
Folgen des Klimawandels, der Entwicklung der Szenarien sowie die Erarbeitung von Anpas-
sungsmaßnahmen und strategischen Ansätzen erfolgte. Darüber hinaus ist es nach Ein-
schätzung der Forschungsnachwuchsgruppe gelungen, bei den Akteuren vor Ort das Be-
wusstsein für die Komplexität des Klimawandels zu stärken und den expliziten Umgang mit 
Unsicherheit zu erproben. Inwiefern sich diese neuen Kenntnisse auch künftig oder gar lang-
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fristig auf die tägliche Arbeit der Akteure auswirken werden, kann bisher nicht beurteilt wer-
den. Durch den Szenarioplanungs-Prozess konnte in der Hansestadt Rostock ein wesentli-
cher Beitrag zum Anpassungsprozess geleistet werden. Insbesondere die fundierte inhaltli-
che Auseinandersetzung mit dem Thema sowie die intensive und über einen längeren Zeit-
raum andauernde Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort haben dazu beigetragen, das 
Thema voranzubringen.  

Die Anwendung der Methode der Szenarioplanung hat gezeigt, dass diese durchaus geeig-
net ist, das Thema der Anpassung an den Klimawandel integriert zu diskutieren sowie Impul-
se zur Auseinandersetzung mit Unsicherheit und Komplexität zu geben. Die Akteure aus der 
Stadtregion Rostock betonten insbesondere die integrierte Betrachtung sozialer, ökonomi-
scher und ökologischer Aspekte sowie deren komplexer Zusammenhänge als Mehrwert des 
Szenarioplanungs-Prozesses. Allerdings birgt eben diese Komplexität die Gefahr, die Teil-
nehmenden zu überfordern, so dass es hier der geschulten Anwendung von Kommunikati-
onstechniken bedarf. In der hier durchgeführten Art erfordert die Methode jedoch erhebliche 
personelle und zeitliche Ressourcen, die nur durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Praxis aufgebracht werden konnten. Eine Durch- oder Fortführung ausschließlich durch 
Akteure aus der Praxis scheint in der Praxis sehr aufwändig und damit schwer zu realisieren. 
Inwiefern sich der Prozess nach Abschluss der Laufzeit von plan B:altic in der Stadtregion 
Rostock verstetigt, hängt nun von lokalen sowie regionalen Strukturen und Initiativen ab. 

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis 
Ein wesentliches Ziel des Forschungsvorhabens bestand darin, erste Prozesse zur Anpas-
sung an den Klimawandel in der Stadtregion Rostock, die als Partnerregion gewonnen wer-
den konnte, zu initiieren. Für die Stadtregion Rostock wurden im Rahmen der drei Szenario-
Workshops (siehe Kapitel 3.4) zahlreiche Maßnahmen, aber auch strategische Ansätze zum 
Umgang mit dem Klimawandel entwickelt. Den Akteuren aus der Stadtregion Rostock konn-
ten so konkrete Handlungsempfehlungen zur Anpassung an den Klimawandel an die Hand 
gegeben werden. Dabei konnte durch die Integration wissenschaftlichen und lokalen Wis-
sens neues, transdisziplinäres Wissen generiert werden, wobei insbesondere neue Erkennt-
nisse über die lokalen Konsequenzen des Klimawandels und mögliche Anpassungsmaß-
nahmen gewonnen werden konnten. Darüber hinaus wurde der Austausch zwischen den 
Akteuren vor Ort und sowohl die Zusammenarbeit auf der vertikalen als auch auf der hori-
zontalen Ebene gefördert. 

Der Mehrwert des Szenarioplanungs-Prozesses manifestiert sich zudem in der Erarbeitung 
und Veröffentlichung des sogenannten „Rahmenkonzepts zur Anpassung an den Klimawan-
del“ der Hansestadt Rostock, das durch einen Bürgerschaftsbeschluss im Jahr 2011 erarbei-
tet wurde. In dem Rahmenkonzept wird explizit auf den Prozess der Forschungsnachwuchs-
gruppe plan B:altic und deren Ergebnisse hingewiesen. Zudem fand im Zuge der Erarbeitung 
des Rahmenkonzeptes ein intensiver Austausch zwischen dem federführenden Amt der 
Hansestadt Rostock sowie der Forschungsnachwuchsgruppe statt. 
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Ein wichtiges Ergebnis der Forschungsarbeiten stellt zudem ein praxisorientierter Leitfaden 
dar, der Lösungsansätze und Empfehlungen zur Anpassung an den Klimawandel enthält. 
Der Leitfaden umfasst dabei sowohl Ergebnisse aus dem Querschnittprojekt als auch der 
einzeldisziplinären Teilprojekte. Dieser Leitfaden richtet sich an Akteure aus dem Bereich der 
Stadt- und Regionalplanung, die sich mit dem Thema Anpassung auseinandersetzen wollen 
oder dies bereits tun. Er umfasst zum einen allgemeine Empfehlungen, die von allen Interes-
sierten auf ihre jeweilige Stadt oder Region übertragen werden können; zum anderen zahl-
reiche Beispiele aus der Praxis, die zur Veranschaulichung der Inhalte dienen. 

Die integrierten Analysen der Klimawandelausprägungen und -auswirkungen tragen dazu 
bei, dass Akteure vor ein besseres Verständnis über Zusammenhänge in ihrer Stadtregion 
(als sozial-ökologisches System) gewinnen können. Dadurch können Akteure aus der Praxis 
zum einen Probleme in der Region klarer formulieren sowie konkrete regionsspezifische 
Daten- sowie Forschungslücken aufdecken. Zum anderen bieten die Ergebnisse eine Basis 
für die Diskussion verschiedener Anpassungsmaßnamen und damit die Möglichkeit, potenti-
ell negative Rückkopplungen im sozial-ökologischen System zu berücksichtigen. Dieses 
Wissen kann relevante Akteuren dabei unterstützen, 1) die ganze Bandbreite der im relevan-
ten geographischen Raum anzutreffenden Diskurse zur Klimaanpassung zu erfassen; 2) die 
Differenzen zwischen den verschiedenen Diskursen (z.B. Verwaltung und Politik) zu verste-
hen; 3) die kontextuelle Bedingtheit eigener Konstrukte zu reflektieren und 4) im besten Falle 
auf dieser Grundlage das Handlungsrepertoire im Politikfeld Anpassung zu erweitern und 
Diskurskoalitionen zu verwirklichen. Denn eine unabdingbare Voraussetzung für anpas-
sungsrelevantes Veränderungslernen sind reflexive Prozesse, die damit beginnen können, 
sich der Bedingtheit (Kontingenz) der eigenen Konstrukte bewusst zu werden und diese in 
Beziehung mit anderen Diskursen zu setzen. 

Die Formulierung von Diskrepanzen in Governanceprozessen und -strukturen (‚problems of 
fit‘) kann dazu beitragen, dass Akteure unterschiedlicher Ebenen ein tieferes Verständnis 
dieser Probleme im Zusammenhang mit der Anpassung entwickeln. Dadurch können ent-
sprechend der spezifischen regionalen und lokalen Probleme praxisnahe Lösungsansätze 
gestaltet werden. Lösungen wurden auch in Bezug auf das formelle Instrumentarium der 
Stadt- und Regionalplanung entwickelt. Zunächst wurden im Rahmen des Forschungspro-
zesses die Möglichkeiten aufgezeigt, mit dem bestehenden Instrumentarium einen Beitrag 
zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten. Darüber hinaus wurden konzeptionelle An-
sätze entwickelt, von denen einige bereits heute umsetzbar wären, derzeit in der Praxis je-
doch noch keine Anwendung finden. Einige der konzeptionellen Ansätze bedürfen jedoch 
rechtlicher Veränderungen, so dass deren Nutzen für die Praxis zunächst begrenzt ist. 

Weiterer Forschungsbedarf 
In Bezug auf die Methode der Szenarioplanung konnte nicht abschließend beurteilt werden, 
ob die dadurch initiierten Lernprozesse sich auch langfristig auf die tägliche Arbeit der Akteu-
re auswirken werden. Hierfür bedürfte es einer weiteren Begleitung des Anpassungsprozes-
ses in der Stadtregion Rostock. Außerdem bleibt zu untersuchen, welchen Beitrag Wissen 
und Lernprozesse zur Erhöhung von sozial-ökologischer Resilienz leisten können. Eine wei-
tergehende, langjährige Forschung wäre ebenfalls in Bezug auf die spezifischen stadtklima-
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tischen Verhältnisse und deren Wechselwirkungen mit den fortschreitenden Klimaänderun-
gen erforderlich. Die Charakterisierung des sozial-ökologischen Systems für die Stadtregion 
Rostock stellt nur ein erstes Fallbeispiel dar, mit dem die oben dargestellte Methode erprobt 
wurde. Weitere Fallstudien, welche die Übertragbarkeit der Methode auf andere Regionen 
zeigen sowie die erzielten Landnutzungsindikatoren verifizieren, sind von Nöten. 

Weiterer Forschungsbedarf besteht darin, die Entscheidungsprozesse zur Umsetzung vertie-
fend zu betrachten und zu analysieren, inwiefern die Anpassungskapazität sich ändert, wenn 
das Thema Klimaanpassung in der Praxis weiter ausreift und hemmende Elemente in den 
existierenden Governancestrukturen ausgeräumt werden. Die Diskurse zur Anpassung wur-
den lediglich einzeln betrachtet. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre es von Interesse, auch 
die Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Diskursen zu untersuchen. 

Hinsichtlich der ethischen Herausforderungen für die räumliche Planung bedarf es einer 
umfassenden Überprüfung über die qualitativen Einzelfallstudien hinaus. Auch müsste eine 
konsequente Umsetzung des Leitmotivs der sozial-ökologischen Resilienz in einem vollstän-
digen Planungsprozess wissenschaftlich begleitet und überprüft werden, um über Hypothe-
sen generierende Aussagen hinauskommen zu können. In Bezug auf die Vorschläge zur 
Weiterentwicklung des Instrumentariums wäre zu prüfen, inwiefern diese auch in einem an-
deren räumlichen und inhaltlichen Kontext Bestand haben. Darüber hinaus wäre zu empfeh-
len, die empirische Untersuchung auf weitere Städte und Regionen auszuweiten. 
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Projektziele 

Die Forschungsgruppe Chamäleon untersucht und entwickelt, gemeinsam mit 
Praxispartnern, staatliche und betriebliche Strategien zur Adaptation des Energie- und 
Verkehrssektors an den Klimawandel. Dabei prüft sie, wie betriebliches und staatliches 
Handeln optimal aufeinander bezogen werden können. Ziel ist es, Unternehmen der 
öffentlichen Versorgung, aber auch Politik und Verwaltung, praxistaugliche Empfehlungen an 
die Hand zu geben, um Adaptationsmaßnahmen erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen. 

Konkret verfolgt das Projekt folgende Zielsetzungen: 

• Integrierte Vulnerabilitätsanalyse von Folgen des Klimawandels bei ausgewählten 
Energie- und Verkehrsunternehmen 

• Entwicklung betrieblicher Strategien und Instrumente der Adaptation für Unternehmen 
der öffentlichen Versorgung 

• Identifizierung staatlicher Handlungserfordernisse und adäquater Instrumente 

• Kompatibilitätsanalyse von betrieblichen und politischen Strategien und Instrumenten  

• Generalisierung und Transfer betrieblicher und staatlicher Barrieren der Adaptation 

 

Projektdesign 

Methodik 

Das interdisziplinäre Team nutzt für seine Forschung Ansätze aus der Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre, der Organisationssoziologie sowie der naturwissenschaftlichen 
Klimafolgenforschung. Hierbei kommen qualitative (Interviews, Fallstudien) sowie 
quantitative (z.B. energie- und mikroökonomische Modelle) Methoden zum Einsatz (siehe 
unten bei der Beschreibung der Arbeitsbereiche). Die interdisziplinäre Integration folge u.a. 
einem System- und Institutionenorientierten Ansatz. 

Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis 

Über Dialogveranstaltungen und Interviews wird ein intensiver Austausch mit den 
Praxispartnern und weiteren Akteuren der öffentlichen Versorgung gesucht, um deren 
Wissen und Bedarfe in die Entwicklung unternehmerischer und politischer Strategien und 
Instrumente zur Anpassung einzubeziehen und Änderungsprozesse anzustoßen. 

Aufbau 

Das Projekt gliedert sich in fünf Arbeitsbereiche. Davon sind vier eher disziplinär orientiert 
und werden mit entsprechenden Methoden bearbeitet. Der fünfte Arbeitsbereich fasst die 
inter- und transdisziplinären Anteile zusammen: 

Arbeitsbereich 1: Risiken (Klimafolgenforschung, Klimaszenarien, Statistik von 
Extremniederschlägen, Stromnetzmodellierung). Arbeitsbereich 1 zielt darauf, die Folgen von 
klimatischen Änderungen zu analysieren, die Energie- und Verkehrsunternehmen treffen 
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können. Das Augenmerk liegt darauf, die klimatischen Stimuli gemeinsam mit den 
Eigenschaften der betroffenen Infrastruktur und potentiellen Handlungsmöglichkeiten zur 
Adaptation zu betrachten. Eine solche Analyse kann als erste Einschätzung für die Wahl von 
tiefergehenden Analysen und die Etablierung von betrieblichen oder staatlichen 
Handlungsoptionen genutzt werden. 

Arbeitsbereich 2: Management (Organisationssoziologie und BWL, Anpassungsprozesse 
in Versorgungsunternehmen mit ihrem Umfeld). Der Arbeitsbereich 2 befasst sich mit 
unternehmensinternen Prozessen der Anpassung an den Klimawandel. Zum einen wird 
betriebliche Adaptation aus theoretisch-konzeptioneller Perspektive untersucht, indem 
Verknüpfungen mit Ansätzen des strategischen Managements und des organisationalen 
Lernens angewendet werden. Zum anderen werden, in Zusammenarbeit mit den 
Praxispartnern, Hilfestellungen zur Integration von betriebswirtschaftlichen Instrumenten der 
Adaptation in das strategische Management sowie zur Unterstützung organisationaler 
Lernprozesse zur Anpassung entwickelt. 

Arbeitsbereich 3: Wirtschaft (VWL, Investitionen unter Unsicherheit, 
Strommarktmodellierung, Regulierung von Netzindustrien). Arbeitsbereich 3 befasst sich 
zum einen mit den ökonomischen Auswirkungen von klimatischen Änderungen auf den 
Elektrizitätssektor. Mittels Strommarktmodellierung wird z.B. die Auswirkung von 
Extremereignissen auf den deutschen Strommarkt analysiert. Zum anderen wird der Frage 
nachgegangen, welche Auswirkungen die Unsicherheiten der klimatischen Veränderungen 
auf Investitionen haben und welchen Einfluss der regulatorische Rahmen auf die 
Anpassungsentscheidung von Netzbetreibern hat. 

Arbeitsbereich 4: Politik (Politikwissenschaft und VWL, Adaptationspolitik, 
Anpassungsbedarf bestehender Regulierung). Arbeitsbereich 4 fragt im Wesentlichen 
danach, welche Rolle und welche Instrumente der Staat bei der Adaptation des Energie- und 
Verkehrssektors spielen kann und muss und wo im bestehenden institutionellen und 
instrumentellen Setting Veränderungen im Sinne effizienter Anpassung notwendig sind. 
Darüber hinaus zielt der Arbeitsbereich darauf ab, Konfliktlinien für Adaptation zwischen 
Politik und Unternehmen zu identifizieren und Handlungskorridore für eine optimalere 
Ausgestaltung staatlicher und betrieblicher Strategien und Instrumente der Anpassung zu 
skizzieren. 

Arbeitsbereich 5: Integration und Generalisierung (Inter- und transdisziplinär). 
Arbeitsbereich 5 verfolgt das Ziel, im engen interdisziplinären Austausch mit den anderen 
Arbeitsbereichen, die theoretische Fundierung im Projekt zu befördern. Insbesondere wurde 
eine Handlungstheorie der Adaptation ausgearbeitet und mit dem IAD und SES-Frameworks 
von Elinor Ostrom verknüpft. Daraus lassen sich überprüfbare und forschungsleitende 
Formulierungen von Barrieren der Adaptation formulieren. Darüber hinaus sucht der 
Arbeitsbereich über Veranstaltungen und Veröffentlichungen gezielt den Transfer der 
Projektergebnisse in die Praxis.  
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Wesentliche Befunde und Ergebnisse 

Zentrale allgemeine Ergebnisse 

Für die deutsche Versorgungswirtschaft gibt es einen klaren Bedarf, sich auf künftige 
Klimaveränderungen einzustellen. Vor allem die prognostizierten häufigeren und 
intensiveren Extremwetterereignisse stellen eine Gefahr für öffentliche Versorger dar. 
Hitzeperioden und Starkniederschläge können zu einer stärkeren Abnutzung der Infrastruktur 
führen und erhöhte Erhaltungskosten und Ersatzinvestitionen nach sich ziehen. Darüber 
hinaus können sich Schäden an der Energie- und Verkehrsinfrastruktur leicht auf andere 
Wirtschaftszweige auswirken und zu Versorgungsengpässen, Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und weiteren weitreichenden Folgen führen. 

Versorgungsunternehmen im Energiesektor und Schienenverkehr beginnen, sich aktiv 
mit den Auswirkungen des Klimawandels zu befassen - allerdings ist die 
Auseinandersetzung überwiegend diskursiver Art oder findet auf einer strategischen 
Ebene statt. Konkrete Anpassungsmaßnahmen werden wenig umgesetzt. 

Auch die Adaptationspolitik nähert sich dem Thema bisher vor allem über 
Koordinations-, Konsultations- und Forschungsprozesse. Adaptationspolitik folgt 
überwiegend einem Mainstreaming-Ansatz, d.h., dass das Thema in vielen Ressorts 
nebeneinander behandelt wird. Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen erfolgt, wenn 
überhaupt, aus bestehenden Ressort-Budgets und nicht aus einem eigenen 
Adaptationsbudget. Der derzeitige Mainstreaming-Ansatz kann als Mobilisierungsstrategie 
interpretiert werden. 

Vereinzelt gibt es Ansätze in Unternehmen und Politik, die explizit oder implizit der 
Adaptation an den Klimawandel dienen bzw. dienen könnten. Beispiele sind die 
Überprüfung von technischen Standards, Anpassungen im Freileitungsmonitoring und 
Vegetationsmanagement, Erfassung von Betriebsstörungen durch Wetterereignisse, 
Überlegungen zur Integration von Klimawandelfolgen und Adaptation in die 
Umweltverträglichkeitsprüfung sowie Ansätze zur Anpassung des Kühlwassermanagements 
(Mindestkraftwerkskonzept) und zur Verringerung der Anzahl großskaliger 
thermoelektrischer Kraftwerke im Zuge der Energiewende. 

Insbesondere technische Normen und Standards können ein guter Einstieg für die 
langfristige Umsetzung von Adaptation sein. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob eine 
Dynamisierung von Normen notwendig ist. Erforderlich ist zudem eine Überprüfung von 
Wasser- und Anlagengenehmigungsrechtlichen Normen sowie von Regelwerken zur 
Bahnregulierung und zur Anreizregulierungsverordnung in der Energiewirtschaft. 

Sofern nicht mit katastrophalen Klimaveränderungen zu rechnen ist, ist die 
Versorgungswirtschaft in Deutschland voraussichtlich weitgehend selbst in der Lage, 
sich an den Klimawandel anzupassen und die damit verbundenen Kosten zu tragen. 
Angesichts des zwar unsicheren, aber langsamen Verlaufs des Klimawandels ist es in vielen 
Bereichen ausreichend, erst dann aktiv zu werden, wenn genauere Ausprägungen bekannt 
sind. Dies können die meisten Akteure der Versorgungswirtschaft dann alleine aus 
Eigeninteresse vornehmen. Von dieser Aussage gibt es jedoch wichtige Ausnahmen:  
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1. Die Langlebigkeit vieler Infrastrukturen in der Versorgungswirtschaft erfordert 
schon jetzt eine vorausschauende Adaptation. Die heutige Auslegung von 
Neuanlagen und Reinvestitionen bestimmt deren Sensitivität gegenüber den 
Klimabedingungen in den nächsten Dekaden. Um sehr hohe Kosten zu vermeiden, muss 
daher schon jetzt das künftige, sich schnell wandelnde Klima berücksichtigt werden. 
Erschwerend wirkt hier, dass die Klimaentwicklungen mit Unsicherheiten behaften sind, 
die sich vermutlich auch in der Zukunft nicht fundamental auflösen lassen. Es ist also 
voraussichtlich unvermeidlich, dass bei manchen Investitionen in langlebige 
Infrastrukturen ex post Fehlanpassungen vorgenommen werden müssen. 

2. Anpassung an den Klimawandel erfordert organisatorische Restrukturierungen, 
die nicht immer schnell vollzogen werden können. Bei Klimafolgen handelt es sich 
um ein neues Problemfeld, das nicht immer in bestehenden organisationalen Strukturen 
angemessen abgebildet werden kann. Teilweise müssen neue Arten von Informationen 
und Unsicherheiten aufgenommen und in Entscheidungen berücksichtigt werden. Gerade 
die komplexen institutionellen Strukturen in der Versorgungswirtschaft erschweren dies, 
da Versorgungsunternehmen üblicherweise mit vielen staatlichen Stellen und anderen 
Organisationen in Wechselwirkung stehen. Dies kann zu Barrieren, institutionellen 
Leerstellen und fehlenden oder unklaren Verantwortlichkeiten für Adaptation führen. 

3. Je nach Wahl der Adaptationsmaßnahmen kann es unterschiedliche 
Verteilungswirkungen von Anpassungskosten geben, die auf eine langfristige 
politische Dimension verweisen. Die Frage ist, inwieweit die höheren Kosten und Risiken 
durch Klimafolgen und -anpassung an verschiedene Akteursgruppen weitergegeben 
werden können. Für den Elektrizitätsmarkt konnte exemplarisch gezeigt werden, dass die 
Kosten von Hitzewellen überproportional von den Kunden an der Strombörse getragen 
werden, wohingegen die Erzeuger zusätzliche Gewinne einstreichen. 

4. Die Versorgungswirtschaft ist traditionell stark reguliert. Die Regulierung setzt de facto 
Anreize, ob Adaptationsinvestitionen vorgenommen werden oder nicht. Sie muss 
diesbezüglich überprüft werden. Wesentlich ist dabei der Modus in dem 
Anpassungskosten angerechnet werden können. 

Ausgewählte Einzelergebnisse 

Hitzewellen haben deutliche Auswirkungen auf die Strompreise und somit die Kosten 
der Marktbeteiligten. Dies konnte über mit einem erstellten Energiesystemmodell des 
deutschen Kraftwerkspark ermittelt werden. Hierzu wurde mit Kraftwerksdaten die Merit-
Order des deutschen Kraftwerksparks abgebildet und die Preisbildung an der Strombörse 
(EEX) quantitative simuliert. Hierdurch konnten die aggregierten Kosten der Drosselung von 
Kraftwerken in der exemplarischen Hitzewelle im Sommer 2006 und die damit verbundenen 
Preisveränderung bestimmt werden. Es zeigte sich, dass in einem solchen Fall vor allem die 
Stromabnehmer die Kosten tragen. Das Gros der Produzenten kann hingegen von dem 
Preisanstieg profitieren. Unter diesen Umständen bestehen nur geringe Anreize für Betreiber 
von thermischen Kraftwerken, ihre Kraftwerke an Hitzeeinwirkungen anzupassen, es sei 
denn, sie sind an langfristige Verträge gebunden und müssen die Ausfälle selbst 
kompensieren. Eine intelligentes Lastmanagement auf der Nachfrageseite würde dem Preis- 
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und Produzentenrentenanstieg deutlich entgegenwirken. Weiterhin wurde deutlich, dass die 
Kohlenstoffdioxidemissionen in Hitzewellen ansteigen können. Nimmt der Anteil an 
erneuerbaren Energien an der Stromproduktion zu, so können diese Folgen ebenfalls 
verringert werden. 

Die Effekte von Hitzewellen auf den Elektrizitätsmarkt sind vor allem auf 
Kühlwassermangel von thermischen Kraftwerken zurückzuführen. Dieser wird sich im 
Klimawandel weiter verstärken, sofern großskalige thermoelektrische Kraftwerkskapazitäten 
nicht reduziert werden. Hier können durch konsequenten Klimaschutz zugleich auch 
Klimafolgen reduziert werden. Um den Umgang mit Kühlwassermangel und ein verbessertes 
Wassermanagement zu verstehen, wurden die Konfliktlinien zwischen Energieerzeugung 
und Naturschutz sowie die Transaktionskosten verschiedener Instrumente analysiert und 
nach den benötigten institutionellen Settings zur Lösung dieses Problems gesucht. Es zeigte 
sich, dass eine institutionelle Anpassung für ein so genanntes Mindestkraftwerkskonzept 
unter spezifischen Szenarien für den Klimawandel sinnvoll ist. Erfolgt der Klimawandel mit 
moderater Geschwindigkeit und einem weitgehend unveränderten Kraftwerkspark so können 
dynamische Wärmelastpläne ratsam werden. 

Versorgungsunternehmen beginnen, sich aktiv mit Klimawandelfolgen zu befassen. 
Allerdings ist die Auseinandersetzung überwiegend diskursiver Art oder findet auf 
strategischer Ebene statt. Dies ist das Ergebnis einer deutschlandweiten 
Unternehmensbefragung zur Anpassung im Schienenverkehr und der Energiewirtschaft 
(2010). Im Detail konnte gezeigt werden, dass konkrete Anpassungsmaßnahmen nur von 
rund einem Fünftel der befragten Unternehmen umgesetzt werden. Und auch dieser Anteil 
dürfte faktisch noch deutlich geringer sein, da bei den angegebenen Maßnahmen eine 
Vermischung der Themen Klimaschutz und Anpassung beobachtet werden konnte. Ein 
deutlicher Branchenunterschied zeigte sich in der Herangehensweise an das Thema 
Anpassung. Während in den befragten Verkehrsunternehmen das Thema überwiegend noch 
allgemein diskutiert wird, ist die Herangehensweise in den Energieunternehmen stärker 
umsetzungsorientiert. Hier werden beispielsweise häufiger wetterbezogene Daten bei 
Planungsentscheidungen berücksichtigt. 

Das Fehlen belastbarer Daten und die Unsicherheit von Klimawandelfolgen sind 
bedeutende Barrieren für die betriebliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
Anpassung. Weitere Barrieren liegen darin begründet, dass die Unternehmen in den Folgen 
des Klimawandels keine neue Qualität von Umweltrisiken sehen, sondern diese lediglich als 
eine Zunahme von Häufigkeit und Intensität bekannter Probleme bewerten, denen durch 
bestehende Prozesse begegnet werden kann. So wird die Einhaltung von Normen und 
Standards als ausreichendes Instrument für die Absicherung gegen zukünftige Risiken 
eingeschätzt und eine handlungsleitende Funktion der Politik und den einschlägigen 
Aufsichtsbehörden und Standardisierungsorganisationen zugewiesen. Diese und weitere 
Barrieren sind das Ergebnis qualitativer Fallstudien mit ausgewählten Partnerunternehmen, 
deren konzeptioneller Rahmen auf Theorien zu organisationalem Lernen, organisationaler 
Risikowahrnehmung und unternehmerischer Anpassung an den Klimawandel aufbaut.   
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Einfache Statistiken für Extremniederschläge unterschätzen systematisch deren 
Intensität und überschätzen deren Häufigkeit. Dies kann durch eine methodisch fundierte, 
stochastische Schätzung von Niederschlägen verbessert werden. Dies berücksichtigt 
insbesondere das Skalierungsverhalten von Niederschlagsmustern. 

Barrieren der Anpassung von Infrastrukturen in OECD-Ländern standen im Mittelpunkt 
des mehrtägigen internationalen Workshops „Barriers to Adaptation to Climate Change“,. Zu 
zentralen Barrieren der Anpassung, die die Nachwuchswissenschaftler auf dem Workshop 
vorstellten und diskutierten zählen geringes Wissen über Klimawandelfolgen, geringe 
finanzielle Ressourcen, fehlende Handlungsbereitschaft und unzureichende institutionelle 
Bedingungen und Anreize. Im Austausch mit Praktikern aus Politik, Verwaltung und 
Verbänden, setzten sich die Nachwuchswissenschaftler auch mit Handlungsoptionen zur 
Auflösung der Barrieren auseinander. Weiterhin wurden wichtige Forschungsbedarfe 
ermittelt. Es gibt bereits sehr viele Fallstudien zu Barrieren der Adaptation und einige 
Klassifizierungsvorschläge. Bislang fehlen aber Meta-Studien, die Barrieren der Adaptation 
oder der Überwindung/Auflösung erklären können. Dies erfordert einen komparatistischen 
und akteursorientierten Ansatz, der die Dynamik und die Interdependenzen von Barrieren 
besonders berücksichtigt. 

Infrastrukturanpassung erfordert Investitionen in langlebige Anlagen, trotz der 
Unsicherheiten über die künftige Klimaentwicklung. Was sind gute 
Entscheidungsgrundlagen zum Umgang mit diesem Problem? Die Untersuchung, basierend 
auf einem Ansatz von John Callaway und der Theorie der Real-Optionen von Avinash Dixit 
und Robert Pindyck, hat dabei folgende, zum Teil widerstreitende Effekte identifiziert. (i) Bei 
Anpassungsinvestitionen kann eine Verzögerung rational sein, da ein so genannter Wert des 
Wartens besteht. (ii) Durch eine Verkürzung von Lebensdauern sinken sowohl Kosten als 
auch Erträge von Infrastrukturen. Gleichzeitig senkt dies die Kosten der zu antizipierenden 
ex-post Fehlentscheidungen. (iii) Durch eine Verkürzung von Lebensdauern kann die 
technische Adaptation an langfristig transiente Klimabedingungen verbessert werden. (iv) Bei 
der Möglichkeit eines kostengünstigen Retrofits von Infrastrukturen fallen diese Effekte 
schwächer aus. 

Die etablierte Netzregulierung setzt nicht immer effiziente Anreize für Adaptationen zur 
Sicherung von Versorgungsqualität und Stabilisierung von 
Betriebskostensteigerungen im Klimawandel. Die theoretische, regulierungsökonomische 
Analyse  zeigt, dass eine preisbasierte Anreizregulierung Unteradaptation in Bezug auf 
Versorgungsqualität erwarten lässt, während die traditionelle, kostenbasierte Regulierung 
eine Überadaptation befördern dürfte. Dagegen kann die Begrenzung von 
Betriebskostensteigerungen durch eine preisbasierte Regulierung weitgehend kosteneffizient 
angereizt werden, nicht aber durch eine kostenbasierte Regulierung. Für das Strom- und 
Bahnnetz wird die Bundesnetzagentur als zentraler Regulierer vor die Herausforderung 
gestellt, ein angemessenes Kostenniveau zu bestimmen. Eine kombinierte Kosten- und 
Anreizregulierung, wie sie bei der Energienetzregulierung in Deutschland zum Tragen 
kommt, bietet gute Ansatzpunkte für eine effiziente Anpassung und zur Vermeidung von 
Betriebskostensteigerungen. Durch ein geeignet ausgestaltetes Qualitätselement bzw. die 
Möglichkeit, Adaptationen als nicht beeinflussbare Kosten anrechnen zu können, könnte 
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auch eine langfristige Versorgungsqualität angereizt werden. Die Regulierung der Bahnnetze 
mit einem System aus kostenbasierter Regulierung und Subventionen setzt dagegen nur 
schwache Anreize über Qualitätsstandards. Da Anpassungskosten derzeit kaum 
angerechnet werden können, müsste hier die Regulierung angepasst werden. 

Politiken zur Adaptation bedürfen nicht primär neuer Instrumente. Vielmehr sollten 
bestehende Regulierungen adäquat modifiziert werden (Instrumentenmainstreaming). 
Über eine Politikfeldanalyse konnten erstmals Entwicklungslinien der Anpassungspolitik 
skizziert werden. Es wurde herausgearbeitet, welche Ereignisse und politisch-administrativen 
Meilensteine sich auf die Entwicklungen von Anpassungspolitik ausgewirkt haben, wer die 
treibenden Akteure hinter dem Thema Anpassung sind, welche Schwerpunkte gesetzt 
werden und welche Akteure hier eher noch zurückhaltend sind. Durch die Analyse, die auf 
qualitativen Experteninterviews und Dokumentenanalysen basierte, wurde deutlich, dass die 
Anpassungspolitik einem integralen Ansatz, zumeist ausgehend von höheren institutionellen 
Ebenen und angestoßen durch die Umweltressorts folgt. Die Politikintegration lässt sich 
bislang vorwiegend als Strategie der Mobilisierung interpretieren. 

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Praxistransfer 

In Kooperation mit den Partnerunternehmen wurden für spezifische Klima-Szenarien 
Analysen direkter und indirekter Auswirkungen von Wetter und Klima auf die 
Infrastruktur der Praxispartner durchgeführt. Behandelt wurden unter anderem 
Auswirkungen durch kurzfristige Überflutungen, Böen, Hitze, Starkregen sowie von Frost-
Tau-Wechseln. Im Bereich Energie wurde vertieft auf die Probleme Kühlwassermangel bei 
großen thermischen Kraftwerken und Einschränkungen der maximalen Leitfähigkeit von 
Freileitungen durch erhöhte Temperaturen eingegangen. Im Bereich Verkehr erfolgte in 
Zusammenarbeit mit Fraport eine erste Vulnerabilitätsanalyse des Flughafenbetriebes 
gegenüber Wetterereignissen, insbesondere gegenüber extremen Niederschlägen. 

Weiterhin wurde zur Identifikation bereits akuter Problemfelder in den Partnerunternehmen 
ein methodischer Ansatz zum Vergleich der Zeitskalen von Anpassungsmaßnahmen 
und klimatischen Änderungen entwickelt. Damit wurden für verschiedene Prozesse 
entlang der Wertschöpfungskette mögliche Auswirkungen des Klimawandels identifiziert und 
untersucht. Die Ergebnisse wurden in einer übersichtlichen Impact Matrix dargestellt und 
gemeinsam mit den Praxispartnern erstellt. 

Über Unternehmensworkshops mit den Partnerunternehmen sowie Branchendialoge 
und die Praxissession auf dem internationalen, wissenschaftlichen Workshop zu Barrieren 
der Anpassung wurde ein intensiver Austausch mit Akteuren der Versorgungswirtschaft 
gesucht. Die Veranstaltungen dienten dazu, das Wissen und die Bedarfe zu 
Anpassungsoptionen zu ermitteln und Hilfestellungen zur Umsetzung entsprechender 
Prozesse zu geben. Auch hier zeigte sich, dass das Thema Klimaanpassung im Umfeld der 
Unternehmen, sowohl auf der politischen und marktwirtschaftlichen wie auch der 
zivilgesellschaftlichen Ebene, an Bedeutung gewinnt. Mit Blick auf die betriebliche Ebene 
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wurde über die Workshops, wie schon in der deutschlandweiten Unternehmensbefragung, 
deutlich, dass es in den Branchen noch weitestgehend an einer handlungsorientierten 
Auseinandersetzung mit Anpassungsoptionen fehlt. Gerade der Schienenverkehr steht hier 
noch am Anfang und ist in hohem Maße vom Problembewusstsein und Bestellwesen der 
Aufgabenträger abhängig. In der Energiewirtschaft gewinnt die Diskussion um politische und 
betriebliche Anpassungsoptionen hingegen an Kontur. In beiden Branchen ist ein Interesse 
an einer intensiveren, strategisch wie operativ motivierten Auseinandersetzung mit dem 
Thema zu beobachten – die auch Kooperationen und Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Politik und Verwaltung der jeweiligen Branche mit einschließt.  

Darüber hinaus wirkt die Forschungsgruppe über Vorträge und Diskussionen mit 
Politikern sowie populärwissenschaftliche Publikationen und Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit darauf hin, das Thema Klimawandel und Anpassung an Entscheider 
aus Politik und Unternehmen sowie die breitere Öffentlichkeit herangetragen wird. Als 
Beispiele seien an dieser Stelle Vorträge zu kritischer Infrastruktur im Klimawandel auf der 
Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) und bei der Niedersächsischen 
Regierungskommmission Klimaschutz zu nennen. Zudem thematisiert eine in 
Veröffentlichung befindliche Studie Barrieren der Anpassung im Schienenverkehr und gibt 
Anregungen zur Fortschreibung der Deutschen Anpassungsstrategie und des Aktionsplans 
Anpassung in diesem Bereich. Schon im letzten Aktionsplan Anpassung spiegeln sich 
Ergebnisse aus Chamäleon wieder, so die Notwendigkeit, die Regulierung der Stromnetzte 
zu überprüfen. Über die Projekthomepage, Pressemitteilungen und Hintergrundpapiere 
sowie ein Interview auf Deutschlandradio wurde und wird die Öffentlichkeit über das Thema 
Klimawandelfolgen und Anpassung informiert.  

Weiterer Forschungsbedarf 

Im Projekt wurden einige bedeutsame Forschungsfragen identifiziert, die in zukünftigen 
Arbeiten untersucht werden sollten. Zudem bieten sich bei einigen Einzelergebnissen 
Vertiefungen bzw. Erweiterungen an, z.B.: 

• Dort, wo die Analysen explizit die Unsicherheit an den Klimawandel berücksichtigen, 
stößt das meist verwendete probabilistische Modell an seine Grenzen. Entsprechende 
Erweiterungen bzw. Alternativmodelle, z.B. für Entscheidungen unter tiefer Unsicherheit, 
sind Gegenstand laufender Forschungen und bedürfen weiterer Untersuchung – 
insbesondere um für konkrete Forschungsfragen besser operationalisiert werden zu 
können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie die Legitimität von öffentlichen 
Entscheidungen unter „harter Unsicherheit“ hergestellt werden kann. Wenn die 
spezifischen Unsicherheiten des Klimawandels prinzipiell nicht auflösbar sind, stellt sich 
die Frage, mit welchen Standards oder Institutionen mögliche Fehlentscheidungen 
abgesichert werden können – insbesondere wenn bei dramatischen Klimafolgen enorme 
Kosten auf diejenigen Akteure zukommen, zu deren Ungunsten man sich geirrt hat. 

• Die Untersuchung der Regulierung von Infrastrukturnetzen und deren Anreizen für 
Adaptation wurde aufgrund der Komplexität des Gegenstandes bislang nur unter 
idealtypischen Annahmen von symmetrischer Information (zwischen Regulierer und 
Reguliertem) und vollständiger Voraussicht durchgeführt. Dies ist eine offensichtliche 
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Vereinfachung, deren differenziertere Untersuchung methodisch viel aufwändiger, aber 
inhaltlich geboten und vielversprechend ist. 

• Diese beiden Punkte zusammen zeigen, dass heutig Anpassungsentscheidungen im 
Infrastrukturbereich wesentlich die langfristige Verteilung von Risiken zwischen 
Versorgern, Staat, Konsumenten und Investoren bestimmen. Diese Verteilung wird 
zudem durch das regulatorische Regime und das Marktdesign bestimmt. Wie hängen 
Regulierung und Verteilungswirkung zusammen? Wie hängt das von der langfristigen 
Dynamik von Institutionen, Investitionen und Klimawandel ab? Welche langfristigen 
politischen Konsequenzen ergeben sich daraus? 

• Insbesondere im Schienenverkehr wird Anpassungsverhalten wesentlich durch das 
Bestellwesen zwischen Versorgern und öffentlichen Akteuren geprägt. Werden z.B. 
hinreichende Überkapazitäten von rollendem Material geordert, ist der Schienenverkehr 
weniger Störungsanfällig gegenüber Extremwetterereignissen. Dieser Aspekt geht über 
die Netzregulierung hinaus. Hier könnten Standards für Kommunen und Zweckverbände 
hilfreich sein, aber auch Haftungsregeln, die die langfristigen Wirkungen besser in den 
Blick nehmen. Genauere Analysen sind hierfür jedoch noch notwendig. 

• Technische Normen spielen in der Infrastrukturplanung eine entscheidende Rolle. 
Gerade in großen Organisationen oder Sektoren stellen sie einen vielversprechenden 
Einstieg dar, um Adaptation in institutionellen Strukturen zu verankern. Technische 
Normen können dabei sowohl organisationsintern als auch durch normsetzende Gremien 
(wie DIN oder ISO), in denen private und öffentliche Akteure in hybriden Arrangements 
agieren, gesetzt werden. Außer als Planungsgrundlage können sie dazu dienen, 
Haftungsfragen oder Fragen zur Legitimität von Entscheidungen unter Unsicherheit zu 
thematisieren und mitunter auch zu klären. Diese Vermutungen bedürfen jedoch noch 
einer eingehenderen Untersuchung. 

• Ein fundiertes, generalisiertes Verständnis von Barrieren der Adaptation ist zu einer 
wichtigen Notwendigkeit geworden. Dieses Ziel wurde aufgrund verschiedener 
methodischer und theoretischer Herausforderungen jedoch noch nicht befriedigend 
angegangen. Sehr vielversprechend wäre ein international angelegtes Verbundprojekt, 
bei dem mit komparatistischen Ansätzen und Meta-Studien die Kausalität des 
Zustandekommens von Barrieren angegangen wird. Hierbei wären insbesondere die 
Dynamik und die Interdependenzen von Barrieren zu berücksichtigen. Für ein solches 
Projekt wurden auf dem internationalen Workshop der Arbeitsgruppe wichtige 
Grundsteine gelegt. 
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Projektziele 

Wie können neue Politikformen etabliert werden, die Gestaltungsproblemen nachhaltiger 
Entwicklung gerecht werden? Von dieser Frage ausgehend erforschen wir Innovationspro-
zesse in der Politik. Zunächst interessiert uns die grundlegende Frage, wie neue Politikfor-
men zustande kommen. In einem zweiten Schritt geht es um die Diagnose gegebener Inno-
vationsdynamiken mit Bezug auf nachhaltige Entwicklung und um Gestaltungsfragen.  

Wir konzentrieren uns auf zwei Felder: Umweltmärkte und öffentliche Beteiligungsverfahren. 
Hier fokussieren wir auf die Instrumente Emissionshandel und Biodiversitätszertifikate bzw. 
Konsensuskonferenz, Citizen Jury und Planungszelle. In einer detaillierteren Analyse ihrer 
Innovationshistorie geht es uns darum, die Dynamiken zu verstehen, in denen Instrumente 
entstehen, sich entwickeln, verbreiten und wie sie mit etablierten Politikformen und konkur-
rierenden Innovationen in Wechselwirkung stehen. Wir gehen nicht davon aus, dass Innova-
tionen sich als funktionale Antwort auf neue Probleme erklären lassen, sondern dass sie als 
eigener sozialer Prozess verstanden werden müssen. Anders als viele Innovationsstudien 
halten wir uns mit eigenen Bewertungen zur Effektivität neuer Politikformen zurück. Es geht 
uns darum Entwicklungsdynamiken und -mechanismen zu verstehen.  

In einem zweiten Schritt diagnostizieren wir  die beobachteten Muster und Dynamiken von 
Politikinnovationen im Hinblick auf Probleme nachhaltiger Entwicklung. Hierfür legen wir ein 
Konzept von nachhaltiger Entwicklung an, das Prozesse der Lösungsentwicklung und –
umsetzung in den Mittelpunkt stellt. Dieses Konzept versteht Nachhaltigkeit als eine Proble-
matik von kumulierten Nebenfolgen, die mit einem Modernisierungs- und Industrialisierungs-
prozess verbunden sind, der seine Stärke – aber auch eben auch seine Schwäche – aus der 
Spezialisierung von Weltsichten und Handlungsrationalitäten bezieht. Dadurch werden ei-
nerseits innerhalb zweckmäßig reduzierter Realitätsausschnitte Kontrollkapazitäten und 
Handlungseffizienz gesteigert, andererseits werden Wechselwirkungen und Bewertungsas-
pekte ausgeblendet und unterdrückt, wenn sie sich nicht einfach für die jeweiligen Zwecke 
instrumentalisieren lassen. Nachhaltige Entwicklung erfordert jedoch einen Zugang zur Prob-
lemdiagnose und Lösungssuche, der realistisch mit Komplexität und Vielfalt sowie den dar-
aus resultierenden Unsicherheiten sowie Bewertungsambivalenzen umgeht. Praktisch heißt 
das, allzu reduzierte Modellierungen zu vermeiden, sich mit der Entwicklung von Designs 
nicht hinter geschlossene Türen (von Unternehmen, Laboren oder politischen Kommissio-
nen) zurückzuziehen sowie Widersprüche und Konflikte nicht durch vorschnelle und über-
höhte Konsensforderungen zu übergehen. Stattdessen muss die Komplexität der Realität 
und die Vielfalt an Sichtweisen und Bewertungen, in denen sie sich spiegelt, aufgenommen 
werden. Nur dann können sozial und ökologisch robuste Entwicklungspfade erarbeitet wer-
den. Die diagnostische Frage ist also wie Innovationsprozesse solche Bedingungen nachhal-
tiger Entwicklung erfüllen; die strategische Frage, wie sie dahingehend gestaltet werden 
können. 
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Projektdesign  

Das allgemeine Projektziel konkretisiert sich in drei Unterzielen: 

a) Entwicklung und Erprobung eines konzeptionellen Rahmens zur Analyse der Muster und 
Dynamiken von Politikinnovationen 

b) Empirische Rekonstruktion der Innovationsverläufe ausgewählter Instrumente aus dem 
Bereich Umweltmärkte und Partizipationsmethoden 

c) Entwicklung und Erprobung eines Ansatzes zur Bewertung und Gestaltung von Politikin-
novationsprozessen  

Im Forschungsprozess gehen wir angesichts der Tatsache, dass wir sowohl empirisch wie 
theoretisch Neuland betreten, so vor, dass wir uns Schritt für Schritt an den Untersuchungs-
gegenstand herantasten und dabei jeweils in einen bestimmten Ausschnitt ‚hereinzoomen‘, 
um mehr Detail zu gewinnen. So erstellten wir in einer ersten Phase – auf der Basis von 
wissenschaftlicher Literatur und allgemein verfügbaren Dokumenten – jeweils einen allge-
meinen Überblick über Politikinnovationen in den Bereichen Umweltmärkte und Partizipati-
onsmethoden und eine groben Skizzierung ihrer Entstehungsgeschichte (einen “Stamm-
baum“ der beiden ausgewählten Familien von Politikinstrumenten). Dann trafen wir eine 
Entscheidung für konkrete Politikinstrumente, deren ‚innovation journey‘wir in einer zweiten 
Phase detailliert aufarbeiteten. Das umfasste  (eine Zusammenstellung formgebender Ereig-
nisse mit spezifischem Fokus auf die beteiligten Akteure, die Formen ihres praktischen En-
gagements, verschiedene Vorstellungen zum Design, ihre wissenschaftliche und politische 
Begründung etc. Hier führten wir explorative Interviews mit beteiligten Akteuren. In einer 
dritten Phase entschieden wir uns für einen analytischen Fokus auf zwei Aspekte, die sich 
für das Verständnis der Innovationsdynamik als zentral heraus stellten. Hier ging es einer-
seits um vertiefte Untersuchungen zur Formierung von ‚Innovationsnetzwerken‘ und ande-
rerseits um die Identifkation von zentralen Kontroversen zum technischen Design der In-
strumente (einschließlich einer Analyse von Akteuren und deren Positionen sowie Prozesse, 
in denen Kontroversen für die Etablierung eines dominanten Design geschlossen werden). 
Dieser Schritt beinhaltete ca. 30 Interviews pro Fallbereich sowie ergänzende Analysen des 
Textmaterials. Über diese drei Phasen erfolgte die empirische Forschung jeweils in iterativer 
Kopplung mit Konzept- und Methodenentwicklung. Grobe heuristische Zugänge wurden in 
Auseinandersetzung mit den empirischen Ergebnissen schrittweise konzeptionell verfeinert 
und theoretisch spezifiziert. Daraus ergaben sich jeweils neue Orientierungen und methodi-
sche Implikationen für die nächste empirische Forschungsphase.  

Parallel zur Forschung in Bezug auf historische  Innovationsprozesse arbeiteten wir an der 
Entwicklung eines methodischen Ansatzes zur nachhaltigen Gestaltung von Innovationspro-
zessen. Wir gingen von Methodendiskussionen und eigenen Vorarbeiten zur Wissenschafts- 
und Technikfolgenabschätzung aus, um in direkter Auseinandersetzung mit den empirisch 
ermittelten Innovationsdynamiken eine Form zu entwickeln, wie sie praktisch nachhaltig 
gestaltet werden können. Mit dem Beginn der dritten empirischen Forschungsphase began-
nen wir mit der probeweisen Umsetzung eines Ansatzes zur ‚konstruktiven Politikinstrumen-
te-Folgenabschätzung‘ in zwei internationalen „challenging futures“ Workshops mit je ca. 25 
Teilnehmern.  
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Wesentliche Befunde und Ergebnisse 

Im Folgenden geben wir eine vorläufige Zusammenfassung einiger Befunde zur Entstehung, 
Entwicklung und Verbreitung von Politikinstrumenten. Konkretere Ausführungen und Daten 
sind in veröffentlichten und gegenwärtig in Arbeit befindlichen Artikeln zu finden. Wir befin-
den uns neun Monate vor Ende der um neun Monate kostenneutral verlängerten Projektlauf-
zeit. Über die Ergebnisse der Forschung im Rahmen der Qualifikationsarbeit einzelner Grup-
penmitglieder wird hier nicht berichtet. 

Politikinstrumente entstehen im Kontext eigendynamischer Innovationsnetzwerke  
Ein erster allgemeiner Befund ist, dass Politikinstrumente nicht einfach da sind oder entdeckt 
werden, sondern dass sie gemacht werden. Sie sind das Ergebnis ganz konkreter Arbeiten, 
die sich auf ihre Artikulation, Umsetzung, Stabilisierung und Verbreitung beziehen. Hinter der 
Entwicklung von Politikinstrumenten stehen Innovationsnetzwerke, die sich im Verlauf der 
Entwicklung zu Technologiefeldern und Politikindustrien institutionalisieren können. Sie ge-
ben dann einen eigenen Raum gesellschaftlicher Interaktion ab, in dem Praktiken der wis-
senschaftlichen Forschung, der Politikberatung, des Wirtschaftens, der öffentlichen Verwal-
tung, der politischen Mobilisierung, von Öffentlichkeitsarbeit, Kritik usw. miteinander verwo-
ben sind. Über die Beteiligung an der Entwicklung des Politikinstrumentes stehen diese 
Praktiken miteinander in Wechselwirkung und bilden über die Zeit eine eigene soziale Welt. 
Durch diese wird das Politikinstrument getragen und geprägt. Gleichzeitig werden wissen-
schaftliche, politische, wirtschaftliche usw. Praktiken durch ihre Beteiligung am Projekt der 
Instrumentenentwicklung geprägt. Je weiter sie sich auf das Instrument spezialisieren desto 
mehr werden sie selbst durch das Instrument definiert und werden so vom Fortgang seiner 
Entwicklung abhängig. Das gilt für einzelne Experten mit spezialisierten Karrieren wie auch 
für Organisationseinheiten z.B. Abteilungen in Instituten, Behörden, Verbände oder Unter-
nehmen, die eigens mit Bezug auf ein Instrument eingerichtet werden. So gewinnen Politik-
instrumente eine eigene soziale und institutionelle Dynamik.  

Wissenschaftliche Modellierung und politische Umsetzung greifen ineinander 
Bei der Etablierung neuer Politikformen greift die Entwicklung und Verbreitung von Wissen 
eng mit der Einrichtung neuer politischer Praktiken und Institutionen ineinander. Ohne wis-
senschaftliche Rationalisierung und Legitimation fällt es schwer für neue Politikentwürfe die 
nötige Unterstützung zu mobilisieren. Ebenso lassen sich neue Modelle kaum im Bereich der 
Wissenschaft etablieren, wenn es an empirisch zu untersuchenden Fällen oder an Ressour-
cen für weitere Forschung mangelt. Wenn wissenschaftliche und politische Arbeit aber inei-
nander greifen, können sie sich wechselseitig bestärken und graduell sowohl den wissen-
schaftlichen Diskurs wie auch die politische Ordnung verändern. Die Entwicklung neuer Poli-
tikinstrumente ist somit ein wissenschaftliches Projekt ebenso wie ein politisches und 
verbindet sich mit dem Aufbau entsprechender Forschungsfelder ebenso wie mit der Mobili-
sierung von politischen Koalitionen. In den von uns untersuchten Fällen beginnen Politikin-
novationen als unbestätigte Modelle (z.B. Emissionshandel) oder als wenig theoretisierte 
Praktiken (z.B. biodiversity offsetting, citizen jury, Planungszelle). Die weitere Entwicklung ist 
stark dadurch bestimmt wie es gelingt, die wissenschaftliche Modellierung und die politische 
Umsetzung des jeweiligen Instrumentes gemeinsam zu entwickeln. Je nachdem wo sich 
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Gelegenheiten in der einen oder anderen Hinsicht ergeben, können wissenschaftliche Ro-
bustheit und politische Unterstützung sich wechselseitig Aufschaukeln.  

Politikindustrien 
Neben wissenschaftlichen und politischen Netzwerken, nehmen auch spezialisierte kommer-
zielle Dienstleister und Firmen, die Hilftstechnologien für die Entwicklung und Umsetzung 
von neuen Politikformen bereitstellen, eine zentrale Rolle ein. Ähnlich wie bei Biotechnologie, 
Erneuerbaren Energien oder der Automobilindustriehandelt es sich hier um eine auf die Ent-
wicklung und Produktion einer bestimmten Technologie spezialisierte Branche. In diesem 
Fall handelt es sich um eine Governancetechnologie. Mit Expertise, spezialisierten Dienst-
leistungen und Produkten leisten kommerzielle Dienstleister und Produktionsfirmen einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung von Politikinstrumenten. Dabei werden sie 
von einem geteilten wirtschaftlichen Interesse geleitet, das ihnen große kollektive Hand-
lungsfähigkeit verleiht. Wirtschaftlich an der Instrumentenentwicklung interessierte Akteure 
spielen so auch oft eine zentrale Rolle bei der Koordination und strategischen Entwicklung 
des  weiteren Innovationsnetzwerkes z.B. durch den Aufbau von Verbänden und aktives 
‚Marketing‘. So schalten sich die Entwickler bestimmter Governancetechnologien aktiv in 
politische Diskussionen ein, um Problemwahrnehmungen zu befördern, die die Nachfrage 
nach ihrem Instrument stärken, oder betreiben entsprechendes Lobbying u.a. auch mit Be-
zug auf die der Arbeit am  Instrument verbundenen Arbeitsplätze, BIP-Beitrag und internatio-
nale Wettbewerbsvorteile. 

Politikindustrien sind nicht nur in den Fällen von marktbasierten Politikinnovationen ein we-
sentlicher Treiber für Politikinnovationen. Hier besitzen ökonomische Interessen wegen der 
mit dem Politikinstrument verbundenen Schaffung neuer Gütermärkte zwar besonderes Ge-
wicht. Mit jedem neuen Politikinstrument ist jedoch der Bedarf nach spezialisierten Bera-
tungsleistungen und Diensten im Zusammenhang mit Erhebung von Umsetzungsvorausset-
zungen, Designspezifikationen, Einrichtung, Monitoring, Evaluation etc. verbunden. Entspre-
chende Kompetenzen finden sich weitgehend außerhalb des öffentlichen Sektors. Derart 
spezialisierte Wissens- und Beratungsbranchen sind für ihre fortdauernde Existenz darauf 
angewiesen, dass sich das von ihnen entwickelte Instrument verbreitet. 

Auch im Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung findet sich, eine private, ihre Kosten durch 
Aufträge refinanzierende Dienstleistungsbranche. Im Zuge eines Nachfragebooms in den 
1990er sind  viele kommerziell operierende Marktforschungs- und PR-Agenturen in diesen 
Markt eingetreten. Also auch hier, in Verbindung mit einem vom Gestaltungsansatz alles 
andere als marktorientierten Instrument, finden wir eine spezialisierte, mittlerweile weitge-
hend transnational operierende Politikindustrie, deren kollektives Interesse und strategische 
Handlungskapazitäten die Dynamik des Innovationsprozesses entscheidend prägt. 

Politikwandel durch ‚supply push‘ 
Unser Befund zur sozialen Existenz und Dynamik von Politikinstrumenten weist insgesamt 
darauf hin,  

• dass Instrumente alles andere als statisch sind, sondern sich ständig entwickeln, 
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• dass ihre Existenz prekär ist, in dem Sinne, dass ihre Existenz davon abhängt, dass die 
sie konstituierenden Diskurse und Praktiken stabil bleiben und sich koordiniert entwickeln 

• dass sie nicht nur Mittel sind, sondern zumindest für diejenigen, die durch die praktische 
Beteiligung an ihrer Umsetzung und Entwicklung profitieren, auch zu einem eigenen 
Zweck werden 

• dass Politikinstrumente zudem nicht passiv sind in Bezug auf ihre Wahl durch politische 
Entscheider, sondern dass sich die mit ihnen befassten Akteure – auch kollektiv koordi-
niert und vertreten durch entsprechende Verbände – in politische Debatten einschalten, 
um bestimmte Problemauffassungen und sich selbst als passende Lösungen dafür zu 
etablieren. 

Instrumente sind also nicht wirklich Instrumente. Sie sind eigene soziale Gebilde, die sich als 
eigenes Amalgam aus Forschungsfeld, Politikfeld und Dienstleistungsbranche entwickeln. So 
können sie zu eigenständigen politischen Akteuren werden, die die Realisierung einer be-
sonderen Ordnung von Welt vorantreiben. Neben die  vorherrschende Vorstellung von ‚prob-
lem shift‘ und ‚demand pull‘ als Muster, in dem sich politische Formen wandeln (z.B. von 
government zu governance), muss als mindestens noch ein Muster von ‚supply push‘ hinzu-
gefügt werden.  

Modellarbeit etabliert globale Zentren der Politikentwicklung  
Ein wichtiger Befund betrifft das Muster, in dem sich Verknüpfungen von wissenschaftlichen 
und politischen Netzwerken im Zusammenhang mit der Entwicklung von Politikinnovationen 
etablieren. Die Arbeit an der Modellierung und theoretischen Erklärung eines Politikinstru-
ments ist in einer entstehenden transnationalen Expertengemeinschaft integriert. Sie ist mit 
Implementationsprozessen in verschiedenen konkreten Situationen verknüpft. Hier läuft die 
politische Arbeiten zur Umsetzung des Instruments in einer weit fragmentierteren Form ab. 
Politische Allianzen werden in Bezug auf konkrete Situationen mobilisiert und sind innerhalb 
bestimmter politisch-institutioneller Kontexte verankert. Sie stehen untereinander nicht in der 
gleichen engen Beziehung wie die wissenschaftliche Arbeit mit allen anderen Umsetzungs-
fällen eines Instrumentes in Beziehung steht. Durch diese Zentralität kommt der wissen-
schaftlichen Arbeit eine besondere Machtposition zu. Sie repräsentiert in Form der abstrak-
ten Modelle und der daraufhin erhobenen Daten die Gesamtheit der lokalen Erscheinungen 
eines Instrumentes. Der Lerneffekt, den die verschiedenen Politikprozesse voneinander 
haben, wird vermittels modelltheoretischer Reduktionen wirksam. Auf diese Weise werden 
mit der Orientierung an einem bestehenden Politikinstrument zentrale Analyse-, Bewertungs- 
und Designentscheidungen von situativ eingebetteten politischen Prozessen an an die in  
transnationalen Expertengemeinschaften geleistete Modellarbeit delegiert.  

Innovationsmuster im Wechselspiel von Modellierung und Umsetzung 
Die von uns untersuchten Innovationsprozesse weisen verschiedene Muster aus, in denen 
wissenschaftliche Modellbildung und politische Umsetzungsexperimente zusammenwirken. 
Sie lassen sich als „Implementation von Modellwelten“ bzw. als „Aggregation von praktisch 
verankertem Designwissen“ gegenüber stellen.  

In der Entwicklung des Emissionshandels stand die theoretische Modellbildung am Anfang 
und der Innovationsprozess ist, seit Ende der 1960er Jahre, durch die Herausforderung ge-
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prägt, die im Modell konstatierten Funktionen in konkreten Umsetzungsfällen zu realisieren. 
Die Replikation des Modells in der Praxis bestimmt noch die gegenwärtigen Innovationsbe-
mühungen. In der Entwicklung der Partizipationsmethoden Citizen jury, Planungszelle und 
Konsensuskonferenz waren es hingegen in den 1970er und 1980er Jahren zunächst lokal 
verankerte Praxisnetzwerke, die die konkrete Umsetzung erst nur auf der Basis recht vage 
modellierter Verfahren voranbrachten. Designpraktiken wurden erst nach und nach aus Ent-
stehungskontexten gelöst, miteinander in Verbindung gebracht und unter dem übergreifen-
den Label ‚citizen panels‘zusammengeführt..Hier liegt die Herausforderung weiterhin in der 
Etablierung einers einheitlichen, theoretisch begründeten Modells.  Der Fall der Entwicklung 
von biodiversity offsets stellt eine Mischform der genannten Muster dar. Hier entwickelten 
sich seit den 1970er und 1980er Jahren zunächst im spezifischen Kontext der US amerikani-
schen und der deutschen Naturschutzpolitik konkrete Praktiken zur Kompensation von Ein-
griffen in rechtlich geschützte Naturbestände. Erst in den 1990er Jahren, mit der Etablierung 
einer allgemeinen Theorie handelbarer Rechte zur Umweltzerstörung in Verbindung mit dem 
‚Emissionshandel‘, wurde dieses Modell auch für den Naturschutz übertragen und lokal etab-
lierte Kompensationspraktiken wurden als Anwendungsfälle der allgemeinen Theorie evalu-
iert. Der gegenwärtige Innovationsprozess ist durch die Spannung zwischen den Bemühun-
gen geprägt, die allgemeine ökonomische Theorie für einem weiteren Anwendungsbereich 
praktisch umzusetzen, und Versuchen, der Oktroyierung dieses Modells durch die modellba-
sierte Artikulation und Theoretisierung situativ entwickelter Praktiken zu widerstehen. Diese 
unterschiedlichen Dynamiken treten im Zusammenhang der Internationalisierung von Bio-
diversitätspolitik zunehmend in Konkurrenz miteinander. 

Expansion statt Diffusion 
Vor dem Hintergrund der oben ausgeführten Beobachtungen zur Entwicklung von Politikin-
strumenten in Netzwerken, in denen wissenschaftliche, politische und wirtschaftliche Prakti-
ken miteinander verflochten sind, ergibt sich ein besonderes Verständnis der Verbreitung 
von Politikinnovationen. Für erfolgreiche Innovation geht es um die Ausweitung einer be-
stimmten Konfiguration von Praktiken mitsamt der sie ermöglichenden und stützenden Infra-
struktur. Es geht bei der Verbreitung von Politikinstrumenten, sei es aus der wissenschaftli-
chen Modellwelt in konkrete Kontexte politischer Praxis, oder von einem Praxiskontext in den 
anderen, oder von einem Wissenschaftsfeld in ein anderes, nicht einfach um das Weiterrei-
chen und die Annahme eines Werkzeugs, sondern es geht um die Expansion der dazugehö-
rigen Infrastruktur. In sozialer Hinsicht betrifft das die Einbindung lokaler Wissenschafts-, 
Politik- und Wirtschaftsnetzwerke in das verschiedene Lokalitäten überspannende Innovati-
onsnetzwerk, in kultureller Hinsicht die Verankerung bestimmter politischer Weltsichten, 
Problemdeutungen und Diskurse, auf denen ein Politikinstrument aufsetzen und seinen Sinn 
entfalten kann, in institutioneller Hinsicht um die Schaffung rechtlicher und organisatorischer 
Voraussetzungen, in technischer Hinsicht um das Verfügbarmachen von Räumlichkeiten, 
Messgeräten, Datenverarbeitungskapazitäten etc. So betrachtet geht es bei der Innovation 
von Politikinstrumenten um die Expansion einer spezifischen politischen Weltordnung mits-
amt der sie tragenden Allianz aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Diese komplexen 
Zusammenhänge lassen sich über verschiedene lokale Situationen und Kontexte hinweg 
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nicht exakt replizieren. Deshalb ist die Verbreitung auch immer mit einer graduellen Trans-
formation des Instrumentes verbunden. 

Politikinnovationen entwickeln sich langsam, transnational und unplanbar 
In den von uns untersuchten Fällen dauert es mehrere Jahrzehnte, bis aus ersten prakti-
schen Entwicklungen oder theoretischen Überlegungen anerkannte Politikinstrumente wer-
den. Der Weg dahin umfasst vielfältige, miteinander in Beziehung stehende Arbeiten zur 
wissenschaftlichen Etablierung und zur politischen Umsetzung. Es reicht in der Regel nicht 
aus, mit einer neuen Politikform innerhalb eines bestimmten Kontextes Umsetzungserfah-
rungen vorzuweisen. Die Etablierung von neuen Politikformen ist daher ein transnationales 
Unterfangen, verschiedenste Akteure müssen koordiniert werden, Dynamiken unterschiedli-
cher Kontexte aufgenommen werden. Der Gesamtverlauf ist nicht planbar, sondern von 
Gelegenheiten abhängig, die sich daraus ergeben. Innovationsprozesse sind somit  von 
keiner Position heraus planbar oder kontrollierbar. Sie ergeben sich aus der Wechselwirkung 
verteilter, oft an ganz unterschiedlichen Vorstellungen orientierter Handlungen und unabhän-
gig voneinander verlaufender Prozesse. Dieser generelle Befund hat Implikationen für die 
gegenwärtige Diskussion, in der soziale Innovationen – auch im Bereich von Governance - 
als neue Strategie präsentiert werden, mit der gegebene Handlungskapazitäten erweitert 
werden sollen. Dabei erscheint Innovation oft als weitsichtigerer und tiefgreifenderer Ansatz 
der Problemlösung. Die grundsätzliche Offenheit des Ausgangs von Innovationsprozessen, 
auf die unsere Befunde verweisen, lässt hier Einschränkungen vermuten:  

• Die Frage, welches Problem möglicherweise gelöst werden kann, verändert sich auf 
der Suche nach Entwicklungsgelegenheiten im Laufe des Innovationsprozesses.  

• Die Wirkungen können sich an ganz anderen Orten realisieren als diejenigen, an de-
nen Innovationen daran gearbeitet wird, Innovationen auf den Weg zu bringen. 

Politikinstrumentedesign als “Wissenspolitik‘ 
Vielen kontrovers diskutierten ‚technischen‘ Fragen im Design von Politikinstrumenten liegen 
unterschiedliche Anschauungen und Bewertungen zum jeweiligen Gegenstand zugrunde 
(z.B. dazu, was ‚Natur‘ und ‚Markt‘ sind oder was die ‚Öffentlichkeit‘ oder ‚Politik‘ ist). Es sind 
damit eigentlich politische Fragen, d.h. solche Fragen, bei denen plurale Weltsichten mitei-
nander in Ausgleich zu bringen sind.  

So dreht sich die aktuelle Debatte zur Ausgestaltung von biodiversity offsetting Systemen 
z.B. um die Frage der Äquivalenzbewertung von Ökosystemen, damit Zerstörung und 
Schutzaktivitäten verglichen werden können (auf der einen Seite stehen Bemühungen um 
möglichst global standardisierte Mess- und Bewertungsmethoden, auf der anderen Seite 
Bemühungen darum, die Bewertung des Wertes von Natur jeweils situativ innerhalb des 
jeweiligen sozialen und ökologischen Kontextes vorzunehmen). Eien andere zentrale Frage 
ist es, wie die Vermittlung von Kompensationsgeschäften am besten organisiert werden kann 
(hier stehen sich Positionen gegenüber, die die Bereitstellung von Naturschutzleistungen und 
die Organisation von Ausgleichsmaßnahmen in staatlicher Hand belassen wollen, und sol-
che, die für eine weitgehende Privatisierung und marktliche Organisation des Ausgleichs von 
Schutzleistungen eintreten). In beiden Punkten geht es um grundsätzliche Wert- und Welt-
anschauungs- und damit um politische Fragen: Auf der einen Seite die Frage wie, von wem 
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und nach welchen Kriterien der Wert von Natur ermittelt wird und auf der anderen Seite die 
Frage, welche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens kollektiv, in demokratischer Kontrolle 
organisiert werden und welche als monetär vermittelter Wettbewerb privater Initiativen und 
Interessen geregelt werden.  

Im Entwicklungsdiskurs zu ‚citizen panels‘zeigt sich ein ähnliches Muster. Hier geht es z.B. 
zentral um die Frage, wie Kleingruppen (panels) von Bürgerinnen zusammengesetzt sein 
sollen, um in der gemeinsamen Erörterung eines Entscheidungsproblems ein Votum für ‚die 
Öffentlichkeit‘ abgeben zu können (hier stehen die Positionen von Befürwortern einer reinen 
Zufallsauswahl neben denen, die eine Zufallsauswahl innerhalb wissenschaftlich definierter 
Gesellschaftssegmente vertreten und jenen, die zum Ausgleich ungleicher Artikulationska-
pazitäten auf die Überrepräsentation von politisch marginalisierten Gruppen setzen). In der 
vermeintlich technischen Frage zur Selektion von Teilnehmern für organisierte Deliberati-
onsprozesse geht es somit um grundlegende Fragen von Demokratie, um politische Verfas-
sungsfragen. Eine andere vermeintlich technische Frage betrifft die Bereitstellung von Infor-
mationen und das Training von Teilnehmern an deliberativen Prozessen – was müssen Bür-
ger wissen, damit sie über öffentliche Belange urteilen können? (hier reichen die Positionen 
von einer notwendigen Schulung von Teilnehmern in Sachfragen bis hin zu Positionen, die 
sagen, dass Bürgerinnen relevantes Wissen bereits mitbringen bzw. dass es sich bei Fällung 
politischer Urteile gar nicht um eine Wissensfrage handele). Mit dieser Frage wird ebenfalls 
ein Kernbereich politisch-philosophischer Auseinandersetzungen angesprochen: Es geht um 
die Frage, inwieweit das Gemeinwohl und die gute gesellschaftliche Ordnung objektiv be-
stimmt werden kann und inwieweit sie in der fortlaufenden Interaktion von Subjekten verhan-
delt werden muss. 

In der Festlegung von methodischen Standards werden so Entscheidungen für bestimmte, 
gesellschaftlich hoch umstrittene Weltanschauungen und die damit verbundenen Werte ge-
troffen. Dennoch wird die Auseinandersetzung darum, wie das Politikinstrument in der weite-
ren Entwicklung auszugestalten ist, auf der Basis von Funktions- und Effizienzargumenten 
geführt, als wenn ein objektiver Analyse- und Bewertungsrahmen gegeben wäre. Der Öffent-
lichkeit wird ein fertiges Instrument als technische Lösung präsentiert. Mit der Auswahl des 
Instrumentes zur Umsetzung werden dann Wertentscheidungen und politische Setzungen 
importiert – allerdings versteckt in der ‚black box‘ einer modellierten Funktion. Erst mit der 
Umsetzung im konkreten Kontext treten manche der im Design versteckten Wert- und 
Machtentscheidungen wieder in Form von Widerstand und öffentlichen Kontroversen hervor. 

Politikinnovationen für nachhaltige Entwicklung – ‚challenging futures‘ workshops 
Welche Diagnosen lassen sich aus den oben skizzierten Befunden zur Dynamik von Politik-
instrumenten mit Blick auf die Nachhaltigkeit von Politikinnovationen ziehen? Zunächst gilt es 
von der Vorstellung Abstand zu nehmen, dass sich neue Politikformen automatisch so entwi-
ckeln und durchsetzen, wie es objektive Problemlagen und neue Herausforderungen für 
Governance erforderten. Politikinnovationen bedürfen daher ebenso wie technologische 
Innovationsprozesse der begleitenden Folgenabschätzung und der aktiven Gestaltung. In 
dieser generellen Orientierung und mit konkreter Inspiration durch die Literatur zu „construc-
tive technology assessment“ und „scenario workshops“ arbeiten wir an der Entwicklung einer 
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Methode, die wir als „challenging futures“ workshops bezeichnen. Praktisch geht es darum, 
die Perspektiven verschiedener gesellschaftlicher Akteure in Bezug auf die zukünftige Ent-
wicklung eines Politikinstrumentes miteinander in Konfrontation zu bringen. Das Ziel ist es 
einen Katalog von ‚issues‘ zu generieren, der für eine erweiterte öffentliche Diskussion und 
die gesellschaftliche Begleitung des Innovationsprozesses zum Ausgangspunkt genommen 
werden kann. Im April 2013 führten wir probeweise zwei Workshops mit je 25 Teilnehmern 
durch. Diese wurden auf der Basis der empirischen Analysen als Akteure identifiziert, die in 
unterschiedlichen Rollen und mit unterschiedlichen Perspektiven am Innovationsprozess 
beteiligt sind oder davon betroffen sind. Sie wurden mit der Aufgabe eingeladen, zentrale 
Themen zu identifizieren, die für den zukünftigen Entwicklungsverlauf des Instrumentes rele-
vant sind und weitere Aufmerksamkeit und Debatte verdienen. Während der Workshops 
selbst war es an den in verschiedenen Plenar- und Kleingruppen moderierten Teilnehmern 
kritische Themen für die Entwicklung des Instrumentes zu artikulieren und miteinander zu 
diskutieren. Zur Anregung der Diskussion wurden den Teilnehmern vorab drei Szenarien zur 
Entwicklung des Instrumentes über die nächsten 20 Jahre zur Verfügung gestellt. Die Szena-
rien führen jeweils eine spezifische im gegenwärtigen Entwicklungsprozess angelegte Dy-
namik ins Extreme. Die Ergebnisse sind in in transkribierten Mitschnitten der Diskussion und 
in Form von ca. 25 Kurzbeschreibungen von ‚issues‘ pro Workshop gesichert, die jeweils von 
einem TN auf der Basis der Gruppendiskussion gefertigt wurden. Wir sind gegenwärtig mit 
der Auswertung dieses Materials und der darauf basierenden Erstellung von ‚Policy reports‘  
befasst. Die Policy reports werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt, um in ihrer lau-
fenden Arbeit daraus Schlüsse zu ziehen. Darüber werden sie weiter zirkuliert, um eine brei-
tere öffentliche Debatte über die kritischen Themen der Instrumentenentwicklung zu ermögli-
chen, bevor diese als bestimmte technische Lösungsansätze im Design verschwinden. 

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Mit unserem Projekt entwickeln wir Wissen, das für die Gestaltung von nachhaltigen Trans-
formationsprozessen von Bedeutung ist. Es handelt sich zunächst um Systemwissen, vo-
rausgesetzt, dass eine Perspektive vertreten wird, in der Politik und Governance selbst zum 
sozio-technisch-ökologischem Systemzusammenhang dazu gezählt werden. Hier erweitern 
wir mit den Ergebnissen unserer Forschung das Repertoire zur Analyse und zum Verständ-
nis der Dynamiken, in denen sich neue Politikformen herausbilden und etablieren. Das ist für 
die Auslotung von praktischen Gestaltungsmöglichkeiten sowohl in engeren Stakeholder- 
und Expertenkreisen wie in einer weiteren gesellschaftlichen Diskussion von Nutzen. Z.B. 
machen wir mit unserer Analyse die Pfadabhängigkeiten und die Prägung von Politikformen 
durch den Prozess ihrer historischen Entwicklung transparent. Das erlaubt eine Einschät-
zung der eigenen Dynamiken der untersuchten Instrumente Emissionshandel, Biodiversity 
offsetting und Citizen Panels, sowie von Ansatzpunkten zur Gestaltung. Mit der Herausstel-
lung der mit technischen Designfragen (und -kontroversen) verbundenen ‚Wissenspolitik‘ 
tragen wir dazu bei, auch für Nicht-Experten relevante Zugänge zum Entwicklungsprozess 
aufzuzeigen. Darüber hinaus wird mit Ergebnissen zur Rekonstruktion der Entwicklungsdy-
namik der untersuchten Politikinstrumente eine Voraussetzung zur realistischen öffentlichen 
Bewertung und Abschätzung der möglichen Folgen von Politikinstrumenten geschaffen. Mit 



Politikinnovationen - Neue Politikformen für Nachhaltigkeit, Politikregime und sozial-ökologische Transformation 

Seite 40 von 158 
 

der Entwicklung und Erprobung des Formats der ‚challenging futures‘ workshops gehen wir 
einen Schritt weiter. Vor dem Hintergrund einer prozeduralen Konzeption von Nachhaltigkeit 
erarbeiten wir Transformationswissen für die nachhaltige Gestaltung laufender Politikinnova-
tionen in Interaktion mit Praxisakteuren. Hier geht es darum, die Diskussion von unterschied-
lichen Erwartungen und Anforderungen an die zukünftige Entwicklung des Instrumentes zu 
ermöglichen. Im Ergebnis wollen wir konkrete Themen benennen, die weitere Aufmerksam-
keit und eine breitere Debatte erfordern. Hierin sehen wir einen Weg, robuste Designs und 
Umsetzungsformen zu finden, die verschiedene gesellschaftliche Perspektiven und Bewer-
tungen berücksichtigen.  

Weiterer Forschungsbedarf zeigt sich im derzeitigen Stadium unser Arbeit in der detaillierte-
ren empirischen Aufarbeitung der Praktiken der Politikinnovation. Hier istbesonders die Ver-
knüpfung von Wissenspraktiken mit politischen Praktiken und wirtschaftlichen Praktiken von 
Interesse sowie die Entfaltung und Beilegung von Designkontroversen. Weitere Aspekte, die 
eine eingehendere Analyse erforderten sind die Wechselwirkungen und die Konkurrenz zwi-
schen parallelen Innovationsprozessen und das Verhältnis mit übergreifenden Diskursmus-
tern und politischer Paradigmen wie Neoliberalismus, Globalisierung etc. Darüber hinaus 
verweist die Forschung auf erforderliche Grundlagenarbeit in der Verknüpfung von Politikfor-
schung mit Wissenschafts-, Technik- und Innovationsforschung. Hier lassen sich über die 
Untersuchung der Prozesse und Praktiken, in denen Wissen (über Politik) entsteht und ge-
sellschaftlich als Realität verankert wird, neue Forschungsperspektiven auf das Verhältnis 
von Politik und Wissenschaft entwickeln und empirisch fruchtbar machen. Dabei geht es 
ergänzend zur Analyse von ‚science-policy interaction‘ auf der Ebene institutionalisierter 
Rationalitäten und öffentlicher Diskurse auch um die Analyse von Wechselbeziehungen auf 
der Ebene von Praktiken und um langfristige Prozesse der wechselseitigen Konstitution von 
Wissenschaft und Politik/Gesellschaft.  
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Projektziele 

Ziel der Nachwuchsgruppe BioDIVA ist es, Transformationswissen für eine geschlechterge-
rechte und nachhaltige Nutzung biologischer Vielfalt zu schaffen, das Entwicklungsperspek-
tiven für komplexe Reisanbausysteme aufzeigt und die Schlüsselposition von Frauen stärkt. 
Gemeinsam mit den Praxispartnern GTZ, IFPRI und MSSRF wird dazu der Fall Reisbio-
diversität in Kerala, Indien, am Fall des Distrikts Wayanad untersucht. Der Geschlechterper-
spektive als auch dem Landnutzungswandel kommt dabei die Aufgabe zu, die disziplinären 
Erkenntnisse zu systematisieren, zu bündeln und in Transformationswissen für eine ge-
schlechtergerechte Erhaltung zu übersetzen.  

BioDIVA trägt durch wissenschaftliche Publikationen zur theoretischen Weiterentwicklung 
interdisziplinärer Ansätze in der Landnutzungsänderung und der Geschlechterforschung bei. 
Die empirisch gegründete Untersuchung des Agrobiodiversitätsmanagements mündet in 
Transformationswissen. Diese Ergebnisse werden für ein englischsprachiges Handbuch zur 
Verwendung in der Entwicklungszusammenarbeit aufgearbeitet. Die dabei entstehenden 
Instrumente und Methoden sind für die Praxispartner durch das Capacity-building und die 
enge Zusammenarbeit über den Projektzeitraum hinaus anwendbar. Das entstehende fachli-
che Netzwerk an inter- und transdisziplinären Nachhaltigkeitswissenschaftlern im Feld der 
Biodiversitätsforschung internationalisiert die Sozial-Ökologische Forschung. Die Politikemp-
fehlungen ermöglichen eine Ausrichtung der Landschaftsnutzung auf Nachhaltigkeit, wäh-
rend Vermarktungsstrategien seltener Reissorten für den Handel geprüft werden. 

Das transdisziplinär aufgearbeitete interdisziplinäre Wissen mit Umsetzungsrelevanz, als 
auch die Nachwuchsqualifikation wird von folgenden Fragen geleitet:  

1. Welches sind die adäquaten sozial-ökologischen Faktoren, die den Landnutzungswandel 
und den Landschaftstransformationsprozess im Distrikt Wayanad beschreiben? 

2. Wie können Fernerkundungssysteme eingesetzt werden, um disziplinäre Aspekte des 
Artenverlusts im Distrikt Wayanad miteinander zu verknüpfen? 

3. Welche institutionelle Landschaft ist für eine nachhaltige und geschlechtergerechte Infor-
mationsgewinnung und Aushandlungen im Agrobiodiversitätsmanagement geeignet? 

4. Wie sind Wissen, Werte und Interessen im Agrobiodiversitätsmanagement sozial organi-
siert?  

5. Was sind die Wohlfahrts- und Einkommenseffekte des traditionellen Reisanbaus und was 
sind seine Determinanten?   

6. Was sind die ökologischen Effekte der Konversion des Reisanbausystems?  

7. Wie können inter- und transdisziplinäre Ansätze und Methoden zu einer Lösung des Prob-
lems der genetischen Erosion beitragen? 
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Projektdesign  

Die Aufgabe der Transformation von einem unintendierten Artenschwund zu einer ge-
schlechtergerechten und nachhaltigen Nutzung der Reisbiodiversität erfordert eine Wissens-
integration und die Entwicklung angemessener Wissensprodukte, wie z.B. ein Praxishand-
buch. Die Nachwuchsgruppe bedarf einer Forschungsorganisation, die die Notwendigkeiten 
transdisziplinärer Integration und der disziplinären Qualifizierung gleichermaßen anerkennt. 
Die gemeinsame Fragestellung verpflichtet die Nachwuchsgruppe auf eine inter- und trans-
disziplinäre Vorgehensweise. Feedback-Schleifen sind dabei ein Kerninstrument und beför-
dern die Praxisintegration und die Einbindung von Interessensgruppen. Die internationale 
Forschungskooperation zwischen deutschen und indischen Praxispartnern und Wissen-
schaftlern stellt sich bewusst der Herausforderung der interkulturellen Kommunikation. 

Aufbau 
Die Arbeit gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Forschungsphasen. Phase (1) legt 
die Grundlagen für eine theoretische und methodische Integration der interdisziplinären Her-
angehensweise durch methodische Ausbildung und interdisziplinäre Verständigung. (2) Eine 
gemeinsame Datengrundlage aus Fernerkundung, quantitativen Erhebungen und qualitati-
ven Interviews wird durch Stakeholderworkshops validiert. (3) Die erhobene Datengrundlage 
wird erweitert und bezieht Praxiswissen durch Feedbackschleifen und das begleitende Bio-
DIVA Committee mit ein. (4) Die Synthese wird durch gemeinsame Veröffentlichungen und 
die Übersetzung der Ergebnisse in Politikempfehlungen und allgemeinverständliche BioDIVA 
Briefing Notes erreicht.  

Die Projektstruktur von BioDIVA ist durch zwei Merkmale geprägt: 1) BioDIVA verfolgt 
gleichzeitig zwei Synthesestrategien, einmal über die Analyse des Landnutzungswandels 
und andererseits über die Querschnittsfrage der geschlechtergerechten Gestaltung von Ag-
robiodiversität. Landnutzungswandel ist in der Lage, verschiedene Faktoren und Ergebnisse 
zu integrieren, stößt aber auf Grund der limitierten Auflösbarkeit der optischen Datengrund-
lagen an die Verarbeitungsgrenze von z.B. Haushaltsdaten. Umgekehrt liegen auf höherer 
Ebene nicht immer geschlechter-desaggregierte Daten vor. Die Kombination baut auf eine 
gegenseitige Aufhebung der Blinden Flecken.  

2) Die im Rahmen von BioDIVA Promovierenden organisieren sich in disziplinäre For-
schungstandems – Ökonomie, Ökologie und Sozialwissenschaften -, die je aus einem in 
Deutschland und einem in Indien angesiedelten Wissenschaftlerpaar bestehen. Der kompa-
rative Vorteil von interkulturellen Tandems liegt in der Komplementarität des Wissens und 
der Notwendigkeit und Möglichkeit einer reflektierenden Haltung. Der Austausch von Wahr-
nehmungen, kultureller Sensibilität und Weltanschauungen trägt zu einer fundierten Daten-
erhebung und einer adäquateren Beschreibung und Analyse von Umweltwissen bei. Wäh-
rend das Ökonomische Tandem komplementär vorgegangen ist, gelang dem Ökologietan-
dem eine Integration im Forschungsdesign. Das Sozialwissenschaftliche Tandem arbeitet 
dahingegen vergleichend. Um ein umfassendes Konzept für die nachhaltige Nutzung von 
Agrobiodiversität zu entwickeln, basiert BioDIVA seine Analysen auf die Integration und Syn-
these verschiedener theoretischer Ansätze: Analyse des Landnutzungswandels, Agrarökolo-
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gie, Institutionenanalyse, Agrarökonomie, Soziologie des ländlichen Raumes, Sozialanthro-
pologie und Geschlechterforschung.  

Methodik 
BioDIVA hat ein integriertes Erhebungsdesign angewendet, das in der Lage ist, flexibel mit 
den Realitäten des Feldes und möglichen Datenzugängen umzugehen. Der Distrikt Waya-
nad stellt das Kernuntersuchungsgebiet dar, wobei sich die ökonomische Umfrage auf zwei 
Panchayats (Gemeinden) Vellamunda und Panamaram fokussierte, die hinsichtlich des 
Diversitätsverlustes kontrastieren. Innerhalb dieser Region forschten sowohl das Ökolo-
gietandem als auch das Sozialwissenschaftliche Tandem. Dabei wurde möglichst De-
ckungsgleichheit in der Datenerhebung angestrebt. Entsprechend der methodischen Werk-
zeuge kann so Tiefenschärfe bzw. Aggregation gewonnen werden.  

Der Landnutzungswandel und die Untersuchung seiner biophysikalischen und klimatischen 
Determinanten involviert optische Fernerkundung zur Charakterisierung der Landschaft auf 
verschiedenen administrativen und ökologischen Ebenen. GPS-gestützte Analyse ergänzt 
diese, indem sie eine Schnittstelle zwischen statistischen Daten zu Demographie, Boden, 
Klima, Agrarproduktion und anderen Faktoren liefert. Durch eine multivariate Analyse können 
die Ursachen des Agrarwandels - unter anderem Klima -, aufgezeigt werden. Dabei ist die 
Regenfallvariabilität während des Pflanzens und der Ernte wichtig, Temperaturvariabilität 
beeinflusst die Produktivität. Eine Zeitreihenanalyse von Erdbeobachtungsdaten aus dem 
Jahr 1970 bis heute verbindet biophysikalische Variablen mit sozioökonomischem Kontext 
und zeigt die Transformationsschritte auf.  

Die agrarökonomische Befragung umfasst 350 Haushalte, sowohl indigene als auch konven-
tionelle Kleinbauern. Weitere Daten für Makroparameter wurden von Regierungsstellen be-
zogen. Stakeholder Workshops, Fokusgruppendiskussion und Experteninterviews vervoll-
ständigten das Datenset.  

Die Datenerhebung des Ökologietandems erfolgte in insgesamt 18 Reisfeldern in einem 
zweifaktoriellen Versuchsdesign: 9 Felder neben Homegardens, 9 weitere Felder neben 
Bananenplantagen, jeweils kombiniert mit hoher und niedriger Bearbeitungsintensität. 
Homegarden als naturnahes Habitat repräsentieren den ursprünglichen Zustand der Agrar-
landschaft, Bananenplantagen dagegen den Landnutzungswandel. Zudem wurde die Land-
schaft in einem 500 m Radius um jedes Feld kartiert und die Nutzungsformen in 17 Katego-
rien unterteilt.  

Das sozialwissenschaftliches Tandem arbeitete mit einer vergleichenden Studie zu zwei 
indigenen Adivasigruppen, den Kuruma und Kurichya. Beide Fälle arbeiten wiederum in sich 
vergleichend, auf Dorf- bzw. Großfamilienebene. Es wurden über 100 qualitative Interviews 
geführt, die durch Leitfragen semistrukturiert wurden. Ergänzt wurden diese durch Fokus-
gruppendiskussionen, Experteninterviews, „Mapping-exercises“ und Paarinterviews.  

Die Institutionenanalyse arbeitet mit einem ähnlichen Werkzeug und ergänzt es erfolgreich 
um das “Net-Map tool”. Dieses identifiziert relevante Stakeholder und bestimmt Einfluss, 
Motivation und Vernetzung. Neben der Analyse der Machtbeziehungen erlaubt es, weiter in 
Richtung strategische Planung zu gehen. Alle Wissenschaftler brachten ihre vorläufigen 
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Ergebnisse in Stakeholder Workshops zur Validierung und Diskussion ein. Die sich daraus 
ergebenden Feedback-Spiralen stellen für alle eine weitere wichtige Datenquelle dar. Das 
den Forschungsprozess begleitende BioDIVA Committee aus Stakeholdern in Wayanad 
stellte eine weitere methodische Innovation zur transdisziplinären Integration dar. 

Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis 
Der Hauptpraxispartner ist die indische Nichtregierungsorganisation M.S. Swaminathan Re-
search Foundation mit Hauptsitz in Chennai und dem regionalen Community Agrobiodiversi-
ty Centre im Untersuchungsgebiet, dem Wayanad District im Bundesstaat Kerala. Dort liegt 
der Sitz des BioDIVA-Büros, inklusive Projektassistenz und notwendiger Infrastruktur. Zwei 
Doktoranden rekrutieren sich aus ehemaligen Mitarbeitern, eine weitere stammt aus dem 
Distrikt selbst. Die kooperative Zusammenarbeit erstreckte sich über Rekrutierung und finan-
zielle Abwicklung von Forschungsassistenzen hin zu gemeinsamen Workshops und Publika-
tionen. Die Abschlussveranstaltung findet am Hauptsitz statt. 

Die Zusammenarbeit mit der GIZ war von Beginn an auf die Herausgabe eines Handbuches 
für transdisziplinäre Agrarbiodiversitätsforschung angelegt. Während sich zu Projektbeginn 
mangels Ergebnissen eine Konkretisierung nicht abzeichnete, traf BioDIVA Anfang 2013 auf 
großes Interesse, seitens der GIZ die „Wissen-Anwendungs-Kluft“ mit Hilfe solch eines Her-
ausgeberwerkes zu schließen (Christinck & Padmanabhan 2013). Als Coautoren eines Kapi-
tels setzt sich die GIZ für die Verbreitung des Handbuches im Rahmen der Internationalen 
Agrarforschung CGIAR ein und integriert BioDIVA entsprechend in Veranstaltungen. Im 
Rahmen eines GIZ Fachgespräches in der Zentrale in Eschborn wird Ende 2013 die deut-
sche BioDIVA Abschlussveranstaltung stattfinden. 

Das International Food and Policy Research Institute IFPRI nahm bereits an vorbereitenden 
Workshops in Indien teil, konnte auf Grund einiger personeller Veränderungen jedoch nicht 
wie geplant kooperieren. Dennoch absolvierte ein agrarökonomischer Doktorand 2013 einen 
Forschungsaufenthalt im regionalen Büro in New Delhi. Damit fließen BioDIVA-Ergebnisse in 
den Diskurs und die Working Paper Serie ein. IFPRI stellt ein wichtiges Netzwerk in der Ver-
breitungsstrategie dar und nimmt an der Abschlussveranstaltung in Chennai teil. 

 

Wesentliche Befunde und Ergebnisse 

Sozial-ökologische Faktoren des Landschaftstransformationsprozesses in Wayanad  
BioDIVA identifiziert 12 Kerndeterminanten für eine nachhaltige und geschlechtergerechte 
Nutzung von Agrarbiodiversität im Reis. Diese lassen sich im Nachhaltigkeitsdreieck Ökolo-
gie/ Ökonomie/ Gesellschaft verorten und bilden zur Zeit den Rahmen für eine interdiszipli-
näre Synthese, die im September transdisziplinär validiert wird. Dabei dient die dezidierte 
Verortung der Ergebnisse auf administrativen Ebenen, bzw. physikalischen Skalen einerseits 
zur Verknüpfung, andererseits zur Beschreibung des konkreten Phänomens in Wayanad. 
Zwischen Ökologie und Gesellschaft identifizieren wir Ökologisches Wissen, Indigenes Wis-
sen, Landnutzungswandel, Kulturelle Praktiken, Arbeitskraft, insbesondere weibliche, als 
auch Bildung und Migration als Determinanten des Agrobiodiversitätserhalts. Im Spannungs-
feld Soziales und Ökonomie steht ein funktionierendes Saatgutsystem sowie die Nachfrage 
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nach agrobiodiversen Produkten, die mit Produktdifferenzierung und Sortenerhalt einhergeht. 
Das Verhältnis Ökonomie und Ökologie wird durch zugängliche Marktstrukturen und Wert-
schöpfungsketten, Ökosystemfunktionen bzw –dienstleisungen und ihre Entlohnung, das 
Anbau- und Betriebssystem und die landwirtschaftliche Produktivität bestimmt. 

Weitere Schritte zur Wissensintegration sind bei der Entwicklung des Brückenkonzeptes 
„Social-Ecological Web“ (Kunze et al. 2013) und der Methode der „Disciplinary Domain Ana-
lysis“ (Padmanabhan et al 2010) gegangen worden. 

Landnutzungswandel zur Verknüpfung disziplinäre Aspekte des Artenverlusts  
Landnutzungswandel wird von einer Kombination unterschiedlicher Faktoren vorangetrieben, 
die durch nicht-nachhaltige Landnutzung Konflikte auslösen. Der damit in Verbindung ste-
hende Wandel der Bodenbedeckung bewirkt Veränderungen hinsichtlich des Nutzens und 
der Leistungen von Ökosystemen. Dies hat wiederum signifikante Wirkungen auf wesentli-
che Aspekte von Umweltfunktionen. Ursachen hierfür sind, z.B. Abholzung, örtlicher und 
regionaler Klimawandel, Verlust von Biodiversität, Bodendegradation und Wasserverschmut-
zung. Lokale Ressourcen und Entwicklungen auf übergeordneten, organisatorischen Ebenen 
sind die Triebfedern der Prozesse des Landnutzungswandels und der Umformung des Land-
schaftsbildes. Diese wiederum stehen in Verbindung mit mannigfaltigen biophysischen und 
sozio-ökonomischen Einflussfaktoren, deren Ergebnisse ein komplexes, multiskalares Sys-
tem ist.  

Ein analytischer Rahmen zu Landnutzungswandel dient dazu, verschiedene disziplinäre und 
transdisziplinäre Informationen in Bezug zu setzen. Eine erste Synthese exemplifiziert, wie 
ein sozial-ökologischer Analyserahmen unter Anwendung von räumlichen Daten, Werkzeu-
gen und Methoden über disziplinäre Grenzen hinweghilft. Während eines Stakeholder Dialo-
ges auf Landesebene wurde die Nachfrage nach einer Wissenszusammenführung zur Ent-
scheidungsfindung deutlich. Dies könnte mit einer Interaktion zwischen Kartierung der Land-
nutzung und Monitoring erfüllt werden. 

Die institutionelle Landschaft des Agrobiodiversitätsmanagements 
Agrobiodiversität wird durch formelle Regeln und Bestimmungen auf zentraler Regierungs-
ebene beeinflusst, wie z.B. durch das indische Biodiversitätsgesetz aus dem Jahre 2002, 
aber auch durch lokale, politische Entscheidungen im Landwirtschaftssektor. Gleichzeitig 
regulieren informelle Formen des Saatgutaustausches oder Bündnisse von Interessensgrup-
pen den Zustand der Agrobiodiversität. Diese auf unterschiedlichen Ebenen getroffenen 
Vereinbarungen von geplanten und sich neu entwickelnden Institutionen bestimmen über die 
Nutzung, den Erhalt und das Verschwinden von lokalen Reissorten. Der Schutz von Agrobi-
odiversität funktioniert am besten an Ort und Stelle, deshalb steht Produktion in direkter 
Verbindung zu Reproduktion und Artenerhalt. Durch intensive Interviews mit Politikern, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft mit Hilfe der interaktiven „Net-Map“ Methode konnte ein Über-
blick über die institutionelle Landschaft des Agrarbiodiversitätserhalts auf Distriktebene er-
stellt werden. Für viele lokale Akteure wurde das an sich abstrakte Thema durch die soforti-
ge Identifikation mit Reisanbau plastisch und attraktiv. Ein dominantes, an ökonomischem 
Erfolg ausgerichtetes Entwicklungsparadigma, als auch eine naive Verkennung des rapiden 
Sortenverlustes verhinderte die Chance zur Koalitionsbildung über Sektorengrenzen hinweg. 
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Eine detaillierte Untersuchung des formellen als auch informellen Saatgutsystems in Waya-
nad bestätigte institutionelle Lücken in der Professionalisierung der lokalen Sortenvielfalt. 
Satt eines gleichermaßen durchlässigen Systems behindert und verunglimpft die offizielle 
landwirtschaftliche Beratung mit ihrem Hochertragsziel die Erhaltungsleistungen und vielfälti-
gen Interessen der lokalen Bauern. Für eine gemeinsame Strategie ist es noch ein weiter 
Weg. 

Soziale Organisation von Agrobiodiversität 
Landwirtschaftliche und soziale Veränderungen bedingen sich gegenseitig. Der Fokus der 
sozialwissenschaftlichen Untersuchung liegt auf der Veränderung der Geschlechterbezie-
hungen auf der Mikroebene. Unter Verwendung feministischer Wissenstheorie und qualitati-
ver Methoden erarbeitet das Tandem einen Vergleich zweier indigener Gruppen, Kuruma 
und Kurichya, die sich in Sozialstruktur und Bodenverfassung unterscheiden. Ziel der Land-
wirtschaft ist nicht der Profit, sondern die Erhaltung der Nahrungsmittelsicherheit. Reisanbau 
ist für die Weiterführung bzw. Erhaltung der Kultur der Kuruma als auch der Kurichya wichtig. 
Ausschließlich alte Reissorten werden bei religiöse Festen und Hochzeiten konsumiert.  

Bei den Kuruma haben sich Arbeitsstrukturen und die soziale Organisation hin zur Kleinfami-
lie in den letzten 20 Jahren verändert. So dient der Anbau von Bananen, Ingwer, Kaffee und 
Betelnuss als eine wichtige Einnahmequelle für die kleinbäuerlichen Kuruma. Gleichzeitig 
sehen sie sich als traditionelle Bauern und Bäuerinnen, für die der Reisanbau unabdingbar 
ist. Dennoch haben sie in den letzten 15 Jahren wegen höherer Anbaukosten weniger Reis 
angebaut. Die Verfügbarkeit von Agrarland ist wegen der fortschreitenden Umwandlung von 
Acker- zu Bauland gefährdet. Die jüngere Generation zeigt wenig Interesse an der Landwirt-
schaft.  

Der Agrarwandel geht mit einer Veränderung der Geschlechterverhältnisse einher. Entschei-
dungsprozesse in der Landwirtschaft sind geschlechterspezifisch. In der Regel entscheiden 
Männer über Maßnahmen im Reis- und Gemüseanbau. Frauen bestimmen einzig Kultivie-
rungspraktiken im Rahmen des Frauenförderungs- und Armutsbekämpfungsprogrammes 
seitens der Regierung in Kerala (Kudumabshree). Kuruma unterscheiden selbst zwischen 
formellem (männlich) und informellen (weiblich) Wissen, was die ungleichen Machtverhält-
nisse und Hierarchien zwischen Mann und Frau dokumentiert und verstärkt.  

Die Kurichya als alte bäuerliche Gemeinschaft verfügen über großes Wissen zu Agrarbio-
diversität und ihren Erhalt. Sie betreiben trotz des gegenteiligen Trends großflächigen Reis-
anbau mit bis zu 12 Sorten. Kurichya sind als Großfamilien (joint families) organisiert, besit-
zen und bewirtschaften ihren Bodenbesitz gemeinschaftlich, was die Grundlage ihres kon-
servierenden Agrarsystems ist. Das bäuerliche System der Kurichyas beweist eine große 
Anpassungsfähigkeit an die sich wandelnden sozial-politische Bedingungen. Die fallen mit 
ihrer Selbstorganisationsfähigkeit durch die Dezentralisierungsbestrebungen im Bundeslan-
des Kerala durch. Sie sind nicht in der Lage, die politischen Möglichkeiten aktiv für sich zu 
nutzen –obwohl sie große Landeigentümer sind - statt dessen werden sie zu passiven Hilfe-
empfängern. Es bleibt festzuhalten, dass sowohl Kuruma als auch Kurichya Frauen nur au-
ßerhalb etablierter patriarchaler Familienstrukturen, z.B. in separaten Frauenkooperativen 
ihre Vorstellungen von Landwirtschaft umzusetzen können. 
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Wohlfahrts- und Einkommenseffekte des traditionellen Reisanbaus  
Die Untersuchung der Konsequenzen des Landnutzungswandels auf die Einkommens- und 
Beschäftigungssituation ländlicher Haushalte zielt auf das Verständnis des Reisanbaurück-
gangs und die Folgen für die Lebensbedingungen der Armen auf dem Land. Es zeigt sich, 
dass in Kerala - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - verhältnismäßig geringe ökono-
mische Anreize für Reisbauern existieren. Vielmehr entstehen den Reisanbauen in Wayanad 
höhere Lohnkosten durch die protektionistischen Politiken und die starken Gewerkschaften. 
Desweitern ist der Markt für Reis schlecht organisiert, während alternative Anbaufrüchte wie 
Bananen und Ingwer gute Strukturen aufweisen. Hohe Lohnkosten sind ein Hauptgrund für 
die abnehmende Reisanbaufläche. Das „National Rural Employment Scheme”, eigentlich ein 
Armutsbekämpfungsprogramm durch Beschäftigung, bindet Arbeitskraft, die sonst für Reis-
produktion zur Verfügung stand, erhöht die Nachfrage und die Lohnrate. Abwanderung der 
Landbesitzer und landlosen Arbeitskräfte aus Wayanad gefährden gleichermaßen den Reis-
anbau – durch fehlende Arbeitskraft oder Landmangel. Für den Zeitraum 1987-2010 wurden 
das Reaktionsverhalten der Bauern auf Preis und andere Faktoren als Elastizitäten berech-
net. Bauern reagieren positiv auf eine guten Reisabnehmerpreis, wohin gegen sie negativ 
auf den Anstieg des Tagelohns für Landarbeiterinnen antworten. Der Bananenpreis oder 
Regenfall wiederrum spielt keine Rolle.  

Ökologischen Effekte der Konversion des Reisanbausystems  
Das wissenschaftliche Tandem auf dem Gebiet der Agrarökologie erfasst die Konsequenzen 
des Landnutzungswandels von extensivem Reisanbau zu intensiven Bananenplantagen 
hinsichtlich der Muster des floristischen und faunistischen Artenreichtums. Es untersucht die 
Auswirkungen unterschiedlicher Nutzungsintensitäten und Standorteinflüssen auf den floris-
tischen und faunistischen Artenreichtum am Beispiel von Spinnen. Ein weiterer Schwerpunkt 
des Tandems liegt auf dem Artenreichtum der mit Reis vergemeinschafteten Pflanzengesell-
schaften in unterschiedlichen, agroökologischen Zonen Wayanads. Ebenso wird seine Varia-
tion entlang eines Gradienten der landwirtschaftlichen Intensivierung und des Landnut-
zungswandel beobachtet. Darüber hinaus werden die Interaktionen zwischen Pflanzen und 
Spinnen in Reisfeldern analysiert.  

Diese erste Auswertungen deuten auf einen positiven Einfluss von Hausgärten auf Spinnen, 
da dieses naturnahe Habitat als Überwinterungshabitat, Rückzugsmöglichkeit im Falle von 
Bewirtschaftungsmaßnahmen und zur Neubesiedelung fungieren können. Dies könnte auch 
eine mögliche Erklärung für die höheren Individuen- und Artenzahlen am Rand der Reisfel-
der sein. Die hohe Individuen- und Artendichte von Pflanzen in intensiv bewirtschafteten 
Feldern sowie neben Bananenplantagen kann mit dem höheren Nährstoffeintrag in diesen 
Feldern erklärt werden. Eine höhere Abundanz und Diversität von Wildkräutern wäre eine 
mögliche Erklärung für die höheren Zikadenindividuen-Artenzahlen. So könnte z.B. ein hoher 
Anteil an Gräsern die Zikadenpopulation fördern, da diese eine alternative Nahrungsres-
source darstellen. Rückschlüsse auf eine agrardiverse Strategie lassen sich erst bei Vorlie-
gen der Endergebnisse ziehen. 

Inter- und transdisziplinäre Ansätze zur Kultivierung von Agrobiodiversität 
Mit der Herausgabe eines Handbuches, das aus einem akademischen Blickwinkel nach der 
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Umsetzung von transdisziplinärer Forschung fragt, legt BioDIVA die eigenen Erfahrungen 
und die anerkannter Experten in Kooperation mit der GIZ vor. Das Buch ist optisch anspre-
chend, in einer Laiensprache verfasst und mit Blick auf Internationale Entwicklungszusam-
menarbeit geschrieben.  

Christinck, Anja & Padmanabhan, Martina (eds) (2013, Druck September) Cultivate Diversity! 
A handbook on Transdisciplinary Approaches to Agrobiodiversity Research. Weikersheim: 
Margraf Scientific publishers.  

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Da die Datenauswertung noch andauert, sind folgende Ergebnisse noch ausbaufähig. Ent-
sprechend ist die Synthesearbeit auf die noch ausstehenden Ergebnisse angewiesen. Da 
Feedbackworkshops zur zentralen Methodik für die Integration der Resultate durch Praktiker 
sind, steht mit der nationalen Abschlussveranstaltung in Chennai im September 2013 zum 
jetzigen Zeitpunkt ein wichtiger Schritt in der Rückkopplungsschleife noch aus. 

• Deutlich kann gezeigt werden, dass langfristig Agrarbiodiversität nur erhalten werden 
kann, wenn sich dieser gesellschaftliche Beitrag in höheren Löhnen für Landarbeiterin-
nen auszahlt und nicht weiter zu Lasten un(ter)bezahlter Arbeit geht. 

• Agrarbiodiversität kann aufrechterhalten werden, wenn ein höheres Lohnniveau für 
Landarbeiterinnen über einen transparenten Markt, faire Beschäftigungsverhältnisse und 
vielfältige Agrarsysteme realisiert wird. 

• Dies kann durch die Organisation von Vermarktungs- und Produktionsinitiativen um Flag-
schiffprodukte wie den lokalen Duftreis Ghandhkasala artikuliert und eventuell realisiert 
werden. 

• Preisreformen könnten eine Maßnahme zur Beförderung des Reisanbaus sein. Neben 
dem nationalen Aufkaufsystem für Grundnahrungsmittel sollten sich lokale Märkte für dif-
ferenzierte Produkte entwickeln können. Hier sind institutionelle Neuerungen gefragt. 

•  Mit Hilfe des Allokationsverhaltens von Bauern auf Faktoren im Reisanbau lassen sich 
Anreize entwickeln, die vielfältigen Reisanbau ermutigen. 

• Armutsminderungs- und Beschäftigungsprogramme müssen dahingehend verändert 
werden, dass sie eine vielfältige Landwirtschaft mit hoher Biodiversität unterstützen. 

• Der starke rückläufige Reisanbau durch höhere Lohnkosten der Landarbeiterinnen könn-
te durch die Öffnung des Programmes für agrobiodiversen Anbau begegnet werden. 

• Die Programme bieten vor allem benachteiligten Frauen die Möglichkeit, Einkommen zu 
generieren. Da die Arbeit geringfügig ist, sollte sie mit einem Weiterentwicklungspotential 
in Richtung Diversitätsmanagement aufgewertet werden. 

• Das Potential der pluralistischen Organisationsformen und agrobiodiversitäts-relevanten 
Wissensbestände der indigenen Gruppen können den stattlich erwünschten Prozess der 
nachhaltigen Entwicklung maßgeblich unterstützen. 

Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
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• Rechtliche und budgethoheitliche Bedingungen für de facto gleichgestellte Forschungs-
partnerschaften mit Praxispartnern schaffen. 

• Niedrigschwelliges Förderangebot für eine Implementierungsphase der Projektergebnis-
se. 

• Methodensicherung, -ausbildung und –tradierung in der transdisziplinären Sozial-
Ökologischen Forschung sichern 
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Projektziele 

In der Nachwuchsgruppe „PoNa – Politiken der Naturgestaltung“ werden die wechselseitigen 
Beziehungen zwischen Natur und Politik analysiert. Zentral ist dabei die Frage, wie Natur 
bzw. die vielfältigen Beziehungen zwischen Natur und Gesellschaft, d. h. die gesellschaftli-
chen Naturverhältnisse durch unterschiedliche Politiken gestaltet werden. 

Die Widersprüche und Zielkonflikte, die in Bezug auf die Gestaltung gesellschaftlicher Natur-
verhältnisse auftreten, werden in den seltensten Fällen zum Gegenstand politischer Aus-
handlung gemacht. Vielmehr stehen auch in solchen politischen Programmen, die sich expli-
zit dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichten, unterschiedliche Positionen, Annahmen und 
Rationalitäten unverbunden nebeneinander. Sozial-ökologische Krisen werden so nicht ge-
löst, sondern zum Teil noch verstärkt. In der Nachwuchsgruppe PoNa wird deshalb davon 
ausgegangen, dass eine systematische Aufarbeitung der jeweils vertretenen und zugrunde 
liegenden Natur-, Ökonomie- und Politikverständnisse notwendig ist, um sozial-ökologische 
Krisen zu verstehen und Transformationswissen für eine nachhaltige Gestaltung gesell-
schaftlicher Naturverhältnisse zu erarbeiten. 

Ziel von PoNa ist es, aus den Forschungsergebnissen Empfehlungen für Wissenschaft und 
Praxis abzuleiten und dabei Inhalte, Strukturen und Prozesse zu beschreiben, die für eine 
nachhaltige Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse geeignet sind. 

 

Projektdesign 

Projektstruktur 
PoNa ist in zwei Teilprojekte gegliedert. Die Analysen in beiden Teilprojekten beziehen sich 
auf die Situation in Deutschland und Polen. An der Schnittstelle der beiden Politikfelder 
„Ländliche Entwicklung“ und „Agro-Gentechnik“ wurde eine theoretische Basis in Form eines 
gemeinsamen Nachhaltigkeitsverständnisses für die gesamte Gruppe (Q-PoNa, s. 3.1) erar-
beitet (vgl. Friedrich et al. 2010). Administrative Unterstützung erhält das Team von Janina 
Paszkowska, Stephanie Roth und mehreren studentischen Mitarbeiter_innen. 

Teilprojekt 1: Ländliche Entwicklung  

In ländlichen Räumen finden unterschiedliche soziale und ökologische Veränderungsprozes-
se statt. Von den vielfältigen raumwirksamen Politiken ist für die Entwicklung ländlicher 
Räume insbesondere die EU-Agrarpolitik relevant. Sie bewegt sich zwischen einer neolibera-
len Wettbewerbsorientierung und einer multifunktionalen Landwirtschaft, die Kulturlandschaf-
ten und traditionelle ländliche Lebens- und Arbeitsweisen zu erhalten versucht. 

Teilprojekt 2: Agro-Gentechnik  

Agro-Gentechnik ist in Europa ein kontrovers diskutiertes Thema. Dabei werden grundsätzli-
che, konfliktträchtige Fragen aufgeworfen, welche Landwirtschaft, welche Natur, welche 
Lebensmittel-, Futtermittel- und Energieproduktion eine Gesellschaft mit Hilfe welcher Tech-
nik gestalten will. Wie über diese Fragen debattiert und entschieden wird, hängt nicht zuletzt 
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davon ab, ob Räume geschaffen werden, in denen diese Fragen ausgehandelt werden kön-
nen. An solchen Aushandlungsräumen mangelt es derzeit auf fast allen politischen Ebenen. 

Die Analyse wird in beiden Politikfeldern von folgenden Forschungsfragen geleitet: 

• Welche Verständnisse in Bezug auf Natur, Politik, Ökonomie, aber auch Macht und Herr-
schaft, Geschlechterverhältnisse, Effizienz-, Suffizienz- und Konsistenzstrategien, Zeit, 
Wissen und Reflexivität (s. 2.2) werden in den zentralen politischen Dokumenten und 
Gesetzen zur Ländlichen Entwicklung und Agro-Gentechnik auf EU- und nationaler Ebe-
ne (Deutschland und Polen) zugrunde gelegt? Welche Gestaltung gesellschaftlicher Na-
turverhältnisse wird darüber implementiert? 

• Welche Konflikte ergeben sich für ländliche Entwicklung aus unterschiedlichen und wi-
dersprüchlichen Positionierungen? Welche Zielkonflikte, Widersprüche und Probleme er-
geben sich aus dem Nebeneinander von gentechnikfreier und Gentechnik anwendender 
Landwirtschaft? Wie wird mit diesen Konflikten umgegangen? 

• Welche theoretischen Konzepte sowie in der Praxis erprobte Ansätze und Maßnahmen 
ermöglichen eine nachhaltige Erhaltung und Gestaltung von Natur als Teil der sozio-
ökonomischen Entwicklungen ländlicher Räume? 

Die wissenschaftlichen Arbeiten werden in Form von Wissenschaft-Praxis-Dialogen begleitet. 

Methodik 
Die von PoNa angewandte Methodik umfasst sowohl theoretische und empirische For-
schungsmethoden als auch Methoden der inter- und transdisziplinären Integration. Eine 
Auseinandersetzung der Nachwuchsgruppe mit für den Nachhaltigkeitsdiskurs relevanten 
Texten führte zur Generierung von neun Kategorien: Natur, Politik, Ökonomie, Macht und 
Herrschaft, Geschlechterverhältnisse, Effizienz-, Suffizienz- und Konsistenzstrategien, Zeit, 
Wissen und Reflexivität (s. Abb. 1). Diese werden im PoNa-Nachhaltigkeitsverständnis in 
einer kritisch-emanzipatorischen Lesart ausgeführt und um Unterkategorien sowie erkennt-
nis- und interpretationsleitende Fragen ergänzt. Damit erhält das PoNa-
Nachhaltigkeitsverständnis neben der inhaltlichen und normativen eine dritte, methodische 
und analytische Funktion und bildet den integrativen Bezugspunkt der Arbeiten in den Teil-
projekten und Qualifizierungsarbeiten. 

Den methodischen Zugang für die Empirie bildeten Methoden der qualitativen empirischen 
Sozialforschung. Für die Datenerhebung wurden vor allem qualitative Interviews, Dokumen-
tenanalysen sowie teilnehmende Beobachtungen eingesetzt. Für die Auswertung der Daten 
wurden unterschiedlichste, meist abduktive Vorgehensweisen gewählt, so dass die theoreti-
schen Zugänge mit den empirischen Untersuchungsergebnissen verbunden werden konn-
ten, aber auch Raum für neue Perspektiven geschaffen wurden. Dabei reichte die Spann-
breite von diskursanalytischen Methoden bis zu Verfahren, die in Anlehnung an die Groun-
ded Theory Methodologie umgesetzt wurden. Bei der Analyse von Bildern im Teilprojekt 
Agro-Gentechnik gab es beispielsweise Bezüge zu den Arbeiten der Bildforschung innerhalb 
der qualitativen Sozialforschung, ergänzt durch die Kriterien, die für eine – um nonverbale 
Äußerungen erweiterte – Diskursanalyse entwickelt worden sind. 
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Abb. 1: Das kritisch-emanzipatorische Nachhaltigkeitsverständnis von PoNa (Friedrich et al. 2011: 
418) 

Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis 
Die Arbeit bei PoNa erfolgt in Kooperation mit deutschen und polnischen Partner_innen aus 
Wissenschaft und Praxis. Um den Dialog mit Wissenschaftler_innen sowie Akteuren aus der 
Praxis zu gewährleisten und zu stärken, kam der inter- und transdisziplinären Integration 
eine wesentliche Bedeutung zu. 

So wurde das Projekt fortlaufend durch einen interdisziplinär zusammengesetzten Wissen-
schaftlichen Beirat begleitet. Polnische Expertise erhielt das Projekt durch Kooperationen mit 
polnischen Wissenschaftler_innen. Diese Kooperationen wurden meist bilateral gepflegt. Im 
Frühjahr 2011 erfolgte ein Forschungsaufenthalt des gesamten Teams in Warschau. In die-
ser Zeit wurde der Workshop „Politiken der Naturgestaltung I“ durchgeführt. Darüber hinaus 
wurden zur Vernetzung und Vertiefung der Gender-Forschung in den (Teil-)Projekten Treffen 
mit der Nachwuchsgruppe BioDiva etabliert. Schließlich wurde durch die einmal pro Semes-
ter stattfindenden Salongespräche der interdisziplinäre Dialog zwischen Wissenschaft-
ler_innen gestärkt und an der Leuphana Universität Lüneburg ein weiterer Raum geschaffen, 
in dem eine kritische und anregende Kommunikation über nachhaltige Entwicklung stattfand. 

Die transdisziplinäre Zusammenarbeit erfolgte in Form von Wissenschaft-Praxis-Dialogen, 
die in unterschiedlicher Form umgesetzt wurden – etwa im Rahmen des Workshops „Politi-
ken der Naturgestaltung I“: Neben den für das gesamte Team relevanten deutschen und 
polnischen Praxispartner_innen1 wurden auch die innerhalb der empirischen Studien identifi-
zierten Praxisakteure einbezogen. In Kooperation mit der Niedersächsischen Naturschutz-
akademie (NNA) wurde darüber hinaus das Forum „In und von der Landschaft leben“ veran-
staltet, in dessen Rahmen drei Praxisworkshops2 stattfanden, die federführend von PoNa 
                                                
1 Als Praxispartner_innen wurden mit der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (dvs) und der Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL e.V.) solche Partner_innen ausgewählt, die in unterschiedlichen 
Bereichen (in der Umsetzung, der Vernetzung und in sozialen Bewegungen) an der Gestaltung gesellschaftlicher 
Naturverhältnisse in den beiden Politikfeldern Ländliche Entwicklung und Agro-Gentechnik beteiligt sind. 
2 Workshops: 1. „Produkte regional vermarkten – Netzwerke zur Stärkung der Region“, 2. „Ernährungskultur und 
Kulturlandschaft – Wie Verbraucher zu Mitgestaltern einer attraktiven Landschaft werden“, 3. „Land(wirt)schaft, 
Demokratie und Agro-Gentechnik: Wer entscheidet, was auf Äckern und Tellern landet?“ 
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konzipiert wurden. Das Teilprojekt Agro-Gentechnik initiierte darüber hinaus einen Work-
shop, bei dem die Ergebnisse der Bilderdiskursanalyse mit Praxisakteuren diskutiert und 
reflektiert wurden. Diese verschiedenen Dialoge mit der Praxis ermöglichten eine Reflektion 
der Zwischenergebnisse und lieferten wertvolle Kritiken und Perspektiven für die weitere 
Bearbeitung des Projektes.  

Die transdisziplinäre Arbeit umfasste auch die Veröffentlichung von Ergebnissen der Teilpro-
jekte in praxisnahen Zeitschriften. Hervorzuheben ist nicht zuletzt die Erarbeitung der trans-
disziplinären Broschüre „Politik machen – Natur gestalten. Theoretische Perspektiven und 
praktische Erfahrungen in der Politikfeldern Ländliche Entwicklung und Agro-Gentechnik“ 
(Friedrich et al. 2013). 

 

Wesentliche Befunde und Ergebnisse 

Im Folgenden werden wesentliche Befunde und Ergebnisse aus der Nachwuchsgruppe 
PoNa entlang der unter 2.1 vorgestellten Projektstruktur dargestellt: 

Q-PoNa: Befunde und Ergebnisse 

Das kritisch-emanzipatorische Nachhaltigkeitsverständnis: Notwendigkeit einer normativen 
Orientierung 

Mit dem als „kritisch-emanzipatorisch“ kategorisierten Nachhaltigkeitsverständnis hat die 
Nachwuchsgruppe die normative Orientierung im Gesamtprojekt, den Teilprojekten sowie 
den Qualifizierungsarbeiten expliziert (s. 2.2). Die Erarbeitung des PoNa-
Nachhaltigkeitsverständnisses sowie seine Anwendung in den spezifischen Forschungskon-
texten hat mindestens zweierlei deutlich gemacht: Erstens zeigte sich, dass ein explizit aus-
gearbeitetes Nachhaltigkeitsverständnis notwendig ist, um eine inter- und transdisziplinäre 
Integration von Zugängen und Ergebnissen zu ermöglichen. Zweitens zeigte sich, dass der 
gewählte kritisch-emanzipatorische Zugang Perspektiven von Kritik und Vision eröffnet, die 
in den untersuchten Themenfeldern und Diskursen (Ländliche Entwicklung und Agro-
Gentechnik) bisher kaum diskutiert werden. Ausgehend vom PoNa-Nachhaltigkeits-
verständnis konnten so „blinde Flecken“ in spezifischen Debatten – z. B. um Multifunktionali-
tät (s. 3.2) oder Koexistenz (s. 3.3) – identifiziert werden. 

Natur, Ökonomie und Politik: zentrale Kategorien der Gestaltung gesellschaftlicher Naturver-
hältnisse 

Natur, Ökonomie und Politik bilden die zentralen Kategorien, wenn es darum geht, die Ge-
staltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse zu analysieren. In Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen theoretischen Konzepten sowie der Empirie unterschiedlicher Politiken der Na-
turgestaltung zeigen sich dabei vielfältig Konstellationen zwischen den Kategorien, die je-
weils unterschiedliche Wechselverhältnisse betonen. Welche Kategorie als „zentral“ gesetzt 
wird und welche Synergien und Blockaden zwischen den Kategorien angenommen werden, 
ist dabei in Abhängigkeit von den Akteuren und den von ihnen vertretenen Interessen unter-
schiedlich. Interessant ist außerdem die Vielfalt an Verständnissen, die sich jeweils hinter 
einer Kategorie verbirgt. So kann Natur in einem politischen Dokument als Schutzgegen-
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stand, als Gefahr, als Ressource etc. adressiert werden. Hinsichtlich des Ökonomischen 
zeigt sich eine Dominanz neoliberaler Ökonomieverständnisse. Andere Ökonomieverständ-
nisse werden zwar z. T. vertreten (z. B. Subsistenzorientierung), jedoch fast immer in ein 
untergeordnetes Verhältnis zur neoliberalen Ökonomie als dem vermeintlich Normalen ge-
setzt. 

Inhalte, Strukturen und Prozesse: Empfehlungen für die nachhaltige Gestaltung gesellschaft-
licher Naturverhältnisse 

In Anlehnung an die angloamerikanische Differenzierung des Politikbegriffs in die drei Di-
mensionen policy, polity und politics adressiert die Nachwuchsgruppe mit ihren Empfehlun-
gen für die nachhaltige Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse Inhalte, Strukturen 
und Prozesse. Dem derzeitigen Arbeitsstand entsprechend können hierfür noch keine ab-
schließenden Befunde vorgestellt werden. Beispielhaft lässt sich jedoch anführen, dass es 
bei den Inhalten um eine Reflexion des Verhältnisses von Natur, Ökonomie und Politik geht 
und dass eine nachhaltige Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse sich inhaltlich von 
solchen Verständnissen lösen muss, die zu einer Beherrschung von Natur und – bestimmten 
Teilen – von Gesellschaft führen. Hinsichtlich der Strukturen zeigt sich u. a., dass zwar An-
sätze wie Partizipation, bottom-up etc. als Formen politischer Gestaltung durchaus angelegt 
sind, dass jedoch die Bandbreite dessen, was als verhandelbar gilt, durchaus eingeschränkt 
ist. Schließlich lässt sich mit Blick auf die Prozesse formulieren, dass Politiken der Naturge-
staltung sich in vielfältigen Handlungen ausdrücken, dass jedoch den (politisch) Aktiven das 
politische Moment ihrer Handlung oftmals nicht bewusst ist. 

TP1: Befunde und Ergebnisse 

Ländliche Entwicklung zwischen Wettbewerbsorientierung und Nachhaltigkeit 

Insbesondere die Analyse von EU, deutschen und polnischen Dokumenten zur ländlichen 
Entwicklung haben verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit hier als Entwicklungsziel explizit ange-
legt ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass nachhaltige Entwicklung und eine Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit einander ergänzende Ziele darstellen. In dieser Annahme treten 
die von PoNa untersuchten Zielkonflikte deutlich zutage: Nachhaltigkeit wird zum einen auf 
eine ökologisch verstandene Nachhaltigkeit reduziert, die entlang von Stoffeinträgen etc. 
bewertet wird. Zum anderen werden ökonomische Verständnisse mit Blick auf eine Wachs-
tumsorientierung in einem neoliberalen Sinne verkürzt, so dass z. B. Lebensqualität nur an 
der Verfügbarkeit von Erwerbsarbeitsplätzen gemessen wird. 

Multifunktionalität als Transformation und/ oder Adaption 

Das Konzept Multifunktionalität, das die Erzeugung nicht-warenbezogener Güter und Leis-
tungen durch die Landwirtschaft fokussiert, wurde als mögliche Strategie zur nachhaltigen 
Gestaltung ländlicher Räume untersucht. Dabei wurden zwei Interpretationen erarbeitet, die 
als kritischer Beitrag zur Diskussion um nachhaltige ländliche Entwicklung zu verstehen sind: 
Die Interpretation „Anpassung“ eröffnet eine kritische Perspektive auf die Kommodifizierung 
nicht‐ warenbezogener Güter und Leistungen. Indem sich der Prozess der In-Wertsetzung 
auf eine monetäre In-Wertsetzung beschränkt, werden die krisenverursachenden Rationalitä-
ten einer auf Wettbewerbsfähigkeit, Konkurrenz und Effizienzsteigerung ausgerichteten 
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Ökonomie nicht hinterfragt, sondern reproduziert. Die Interpretation „Transformation“ eröffnet 
demgegenüber eine visionäre Perspektive und schätzt den Beitrag, den eine auf Multifunkti-
onalität ausgerichtete Landwirtschaft für die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume zu 
leisten vermag, hoch ein. Dazu wird argumentiert, dass eine multifunktionelle Landwirtschaft 
den Blick für informelle, nicht marktorientierte Wirtschaftsweisen überhaupt erst eröffnet. 
Produkte, Leistungen und Qualitäten, die im Rahmen einer liberalisierten Landwirtschaft 
nicht gesehen bzw. wertgeschätzt werden (können), erfahren in der Perspektive einer multi-
funktionalen Landwirtschaft Beachtung und Wertschätzung. Über diese veränderte bzw. 
erweiterte Perspektive können nachhaltige Wirtschaftsweisen in ländlichen Räumen entwi-
ckelt und etabliert werden. 

Theoretische Konzepte und das Denken und Handeln in der Praxis – Anschlussmöglichkei-
ten und Widersprüche 

In TP 1 wurden unterschiedliche theoretische Konzepte genutzt, um die in der Praxis vorge-
fundenen Denk- und Handlungsmuster zu systematisieren und zu bewerten. Mit dem Kon-
zept (Re)Produktivität und dem Bielefelder Subsistenzansatz wurden zwei Zugänge gewählt, 
die an die im PoNa-Nachhaltigkeitsverständnis angelegten normativen Orientierungen an-
schließen (s. 2.2) bzw. selbst konstitutiv für das kritisch-emanzipatorische Nachhaltigkeits-
verständnis sind. Es zeigte sich, dass die Arbeit mit existierenden theoretischen Konzepten 
erstens eine gute Integrationsmöglichkeit für die interdisziplinäre Zusammenarbeit liefert und 
zweitens Anschlüsse zwischen den theoretischen und den in der Praxis vorgefundenen Zu-
gängen und Interpretationen bestehen. Ebenso wurden jedoch Widersprüche vorgefunden 
bzw. empirische Wirklichkeiten beobachtet, die (noch) nicht Teil der theoretischen Konzepte 
sind. So zeigte sich, dass die im Bielefelder Subsistenzansatz angenommene Politisierung 
von Kleinbäuer_innen in Polen so nicht empfunden und verfolgt wird. Statt einer „Strategy of 
Resistence“ lässt sich hier eher eine „Strategy of Survival“ beobachten. 

TP2: Befunde und Ergebnisse 

Koexistenz als Widerspruch und Zielkonflikt 

Das Prinzip der Koexistenz, das in der EU Anfang der 2000er Jahre eingeführt wurde, um 
sowohl gentechniknutzende als auch gentechnikfreie Landwirtschaft zu ermöglichen, wurde 
vor dem Hintergrund des PoNa-Nachhaltigkeitsverständnisses untersucht. Als Ergebnis kann 
festgehalten werden, dass Koexistenzpolitik, wie sie derzeit betrieben wird, erstens an ihrem 
eigenen Anspruch scheitert, denn ein Nebeneinander unterschiedlicher Bewirtschaftungs-
formen ohne wechselseitige Beeinflussung ist nicht möglich: Weder gentechniknutzende 
noch gentechnikfreie Landwirtschaft wird so ermöglicht (bedingt durch entweder so strenge 
Regulationen, die gentechniknutzende Landwirtschaft de facto verunmöglichen, oder durch 
Kontamination bisher gentechnikfreier Landwirtschaft, so dass diese ihre Produkte nicht 
mehr verkaufen kann). Dies kann in der Praxis, hält man am Koexistenzprinzip, wenn auch in 
veränderter Form, fest, nur dazu führen, dass die Definitionen der Bewirtschaftungsformen 
angepasst werden müssen (etwa durch Grenzwerterhöhung). Tatsächlich gentechnikfreie 
Landwirtschaft verschwindet auf Dauer. 
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Naturverständnisse im Diskurs um Agro-Gentechnik zwischen reflexiver Naturbeherrschung 
und Anerkennung von Natur als Akteur 

Die unterschiedlichen Naturverständnisse im Politikfeld Agro-Gentechnik zeigen sich bereits 
in der Definition von gentechnisch veränderten Organismen (GVO). GVO werden als „nicht 
natürlich“ und „natürlich“ zugleich verstanden: Ihr genetisches Material ist auf eine Weise 
verändert worden, wie es weder in der Natur vorkäme noch durch konventionelle Züchtung 
möglich wäre. Gleichzeitig sind GVO auch Organismen, die fähig sind, sich zu vermehren 
oder genetisches Material zu übertragen. Diese Naturproduktivität – also jene dynamischen 
und lebendigen Kräfte der Natur, sich selbst immer wieder und immer wieder neu als Natur-
produkt hervorzubringen, sowie ihre Fähigkeit, menschliche Einträge zu verarbeiten – wird 
im Falle von GVO zur potenziellen Bedrohung für menschliche Gesundheit und ökologische 
Natur, die kontrolliert und reguliert werden muss. Gleichzeitig konstatiert die EU-
Kommission, dass vollständige Kontrolle und Berechenbarkeit von Natur in einem offenen 
System wie dem der Landwirtschaft nicht möglich seien. Die artikulierte Zweifel führen je-
doch nicht zu einer Kritik gentechniknutzender Landwirtschaft, sondern werden im Rahmen 
der Koexistenzpolitik für bessere Prognoseverfahren und verbesserte wirtschaftliche Praxis 
genutzt, mit deren Hilfe man die möglichen unerwünschten Folgen einzuplanen versucht. 
Naturkontrolle und -beherrschung werden also nicht aufgegeben, sondern modifiziert. 

Die Analyse der Naturverständnisse der Gegner_innen von Agro-Gentechnik (s. auch den 
folgenden Abschnitt) offenbart hingegen nicht nur eine Absage an eine effiziente und an 
Optimierung ausgerichtete Idee möglichst umfassender Naturbeherrschung. In ihnen zeigt 
sich auch ein Verständnis von Natur als handelnder, widerständiger Akteur, das wichtige 
Impulse für die wissenschaftliche Weiterentwicklung einer theoretischen Konzeptionalisie-
rung des Akteursstatus von Natur bietet, die auch einen Beitrag zur Veränderung von Tech-
nologiepolitik und ihrer normativen Grundlagen darstellen kann. 

Transdisziplinäre Forschung als kritische Reflexion und Beratung 

Welche Natur- und Politikverständnisse lassen sich in den Kampagnen im Diskurs um Agro-
Gentechnik identifizieren? Welche Geschlechterbilder werden damit transportiert? Diese und 
ähnliche Fragen hat TP2 im Zusammenspiel mit und zum Nutzen der gentechnikkritischen 
Akteure beantwortet. Ausgehend von der Frage, ob die jeweils in den Kampagnen identifi-
zierbaren Naturverständnisse und damit verbundenen Wertungen als normative Botschaften 
von den NGO intendiert waren, wurden insbesondere abwertende Hybriddarstellungen von 
Natur und das „Normale“ und „Gewohnte“ als impliziter Maßstab der Kampagnenbilder prob-
lematisiert. Gerade die junge und bisher wenig institutionalisierte gentechnikkritische Bewe-
gung in Polen – die neben der deutschen Bewegung sowohl Forschungspartnerin als auch 
Forschungsobjekt von PoNa ist – hat sich in den Wissenschaft-Praxis-Dialogen positiv über 
die sozialwissenschaftliche Reflexion geäußert. Die Ergebnisse von TP2 können als Bera-
tung für die Ausgestaltung zukünftiger NGO-Kampagnen genutzt werden. 

Qualifizierungsarbeiten: Befunde und Ergebnisse 

Dissertation Annemarie Burandt: Befunde und Ergebnisse 



PoNa - Politiken der Naturgestaltung 

Seite 62 von 158 
 

Annemarie Burandt beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit Möglichkeiten der nachhaltigen 
Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse am Beispiel von Agrobiodiversitätsnutzung. 
Die Analyse der europäischen und deutschen Agrarpolitik bezüglich eines nachhaltigen Um-
gangs mit Agrobiodiversität in Form einer Integration von Schutz und Nutzung zeigt, dass mit 
dem Paradigma einer multifunktionalen Landwirtschaft zwar Landwirt_innen die Möglichkeit 
gegeben wird, gestaltend tätig zu sein und dabei Agrobiodiversität zu erhalten. Diese Pro-
gramme bestehen jedoch nicht flächendeckend, sondern werden ausschließlich dort reali-
siert, wo eine wettbewerbsfähige, industrialisierte Landwirtschaft aufgrund der naturräumli-
chen Bedingungen nicht möglich erscheint. Nichtsdestotrotz konnte für die Praxis konnte am 
Beispiel von drei Netzwerken herausgearbeitet werden, dass mit der Erhaltung von Agrobio-
diversität sowie traditionellen Bewirtschaftungsweisen und Herstellungsprozessen, Wirt-
schaften im Sinne einer nachhaltigen Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse umge-
setzt wird. Eine finanzielle Förderung durch die Agrarpolitik scheitert jedoch meist an büro-
kratischen Hürden und unpassenden Förderschwerpunkten. 

Dissertation Anna Szumelda: Befunde und Ergebnisse 

Anna Szumelda untersucht in ihrer Dissertation den möglichen Beitrag von Semi-
Subsistenzwirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume in verschiedenen 
Regionen Polens. Sie geht dabei von der Annahme aus, dass industrielle, großmaßstäbige 
landwirtschaftliche Produktionsweisen sowohl im gesellschaftlichen als auch im ökologischen 
Bereich krisenverursachend und krisenverstärkend und somit der nachhaltigen Entwicklung 
ländlicher Räume nicht zuträglich sind. Die empirischen Befunde bestätigen diese Annahme 
größtenteils: Viele der befragten Landwirt_innen aus zwei Landkreisen im Osten und Südos-
ten Polens beklagen aus ihrer Sicht ungünstige Veränderungen im Landschaftsbild, in der 
Qualität der landwirtschaftlichen Produkte und im Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie 
mit Nutztieren, die mit der Einführung von industrieller Landwirtschaft einhergingen. Gleich-
zeitig betonen sie aber, dass die derzeitige Gestaltung der landwirtschaftlichen Marktmecha-
nismen die Produktion im kleinen Maßstab und mit bäuerlichen Methoden finanziell nicht 
lohnend mache und dass diese Form der Landwirtschaft v. a. aus finanziellen Gründen auf 
dem Rückzug sei. Wo sie weiter betrieben wird, besteht für die Landwirt_innen bei Mangel 
an zusätzlichen Einkommensquellen eine schwierige finanzielle Situation. 

Habilitation Tanja Mölders: Befunde und Ergebnisse 

Tanja Mölders geht in ihrer Habilitation der Frage nach, wie sich die „Natur des Ländlichen“ – 
verstanden als Ausdruck gesellschaftlicher Naturverhältnisse in ländlichen Räumen – in 
unterschiedlichen Kontexten und aus der Perspektive unterschiedlicher Akteure darstellt. 
Dabei fokussiert sie die beiden Kategorien Natur und Geschlecht, die sie theoretisch mit dem 
Konzept (Re)Produktivität fasst. Ein sich herauskristallisierendes Ergebnis ist die Erkenntnis, 
dass ländliche Räume auf den ersten Blick in vielfältiger Weise als (re)produktive Räume 
erscheinen, d. h. als Räume nachhaltiger Entwicklung, in denen die Trennung von einerseits 
Produktion und anderseits ‚Reproduktion‘ überwunden scheint, indem beispielsweise ver-
sucht wird den Schutz und die Nutzung von Natur miteinander zu verbinden oder traditionell 
weibliche, unbezahlte Arbeitsbereiche in Erwerbsarbeit umgewandelt werden. Dieser auch in 
den Politiken für ländliche Räume angelegte Integrationsanspruch erweist sich jedoch auf 
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den zweiten Blick oftmals als erneuter Trennungsprozess, weil es nicht zur Herausbildung 
neuer Kategorien kommt (z. B. von Natur als mithergestelltem Resultat sämtlicher sozio-
ökonomischer Prozesse oder von Arbeit als vielfältiges Tätigsein), sondern vielmehr die alten 
Verständnisse unhinterfragt erneuert werden. Gleichwohl erscheint es Praxisakteuren mög-
lich, innerhalb dieser politischen Rahmenbedingungen (re)produktive Denk- und Handlungs-
räume zu realisieren, indem sie z. B. Natur jenseits von Schutz und Nutzen gestalten oder 
über ihre eigene Art des Tätigseins Arbeit neu definieren. 

Dissertation Beate Friedrich: Befunde und Ergebnisse 

Beate Friedrich hat Konflikte um den Anbau von gv-Mais in drei Regionen Deutschlands 
untersucht und konzipiert sie als Konflikte um die Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhält-
nisse. In den verschiedenen Konfliktebenen (wie Gegenstand, Verlauf und Wirkung) ver-
schränken jeweils materielle und symbolische Dimensionen. Zentrale Ergebnisse betreffen 
die Auflösung, aber auch die Neuentstehung von Dichotomien und Trennungsstrukturen: Die 
Anbauregionen werden zu Konflikträumen, in denen vorher bestehende Dichotomien zwi-
schen landwirtschaftlicher Produktion und politischer Entscheidung dadurch in Frage gestellt 
werden, dass Konsument_innen als Protestakteure den Ort der Produktion besuchen und 
sich politische Konflikte um Agro-Gentechnik in die Anbauregionen verlagern. Gleichzeitig 
verstärkt sich durch die Form der staatlichen Konfliktregelung erstens die bereits vorher 
bestehende Trennung von Schutz und Nutzung von Natur, indem Schutzgebiete frei von 
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) bleiben sollen, während die landwirtschaftli-
che Nutzung außerhalb von Schutzgebieten den Einsatz von GVO prinzipiell einschließen 
kann. Zweitens verschärfen sich durch das deutsche Anbauverbot von MON810 bei weiter 
stattfindendem Import gentechnisch veränderter Futtermittel globale Arbeitsteilungen, indem 
eine räumliche Trennung von gv-Maisanbau und der Veredelung bzw. dem Konsum stattfin-
det. 

Dissertation Yen Sulmowski: Befunde und Ergebnisse 

Yen Sulmowski untersucht in seiner Dissertation, wie in öffentlichen Debatten in Polen um 
die Einführung von Agro-Gentechnik gestritten wird. In den Äußerungen der Teilneh-
mer_innen dieser Debatten fällt auf, dass diese implizit Normen realisieren, ohne dass diese 
Normen selbst ein Teil der Aushandlung sind. So ist es bspw. eine verbreitete Legitimie-
rungspraxis, sich auf „Wissenschaft“ oder „Rationalität“ zu beziehen, um Aussagen auf- oder 
abzuwerten, ohne dass dabei diese Entitäten, d. h. die „Wissenschaft“ oder „Rationalität“, 
selbst Gegenstand der Debatte sind. Dabei sind sie doch ein Maßstab für die Bewertung. So 
wirkt „Rationalität“ unhinterfragt in den Debatten als die eine singuläre Rationalität, die an ein 
„Für“ gegenüber der Agro-Gentechnik geknüpft zu sein scheint. Solche Legitimierungsprakti-
ken verschleiern, dass eine Entscheidung für oder gegen Agro-Gentechnik weniger auf un-
verrückbaren wissenschaftlichen Fakten oder einer singulären Rationalität, sondern vielmehr 
auf der Einschätzung von vielfältigen Aussagen basiert. Es ist die Herstellung und Bewer-
tung von ‚Angemessenheit‘, die in den Debatten laufend praktiziert wird, ohne dass dies 
selbst explizit zum Thema gemacht wird. Damit bleibt die Politik, die hier gemacht wird, ei-
nem Verständnis verhaftet, in dem Fakten und Evidenzen für sich oder durch Expert_innen 
sprechen. 
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Habilitation Daniela Gottschlich: Befunde und Ergebnisse 

Daniela Gottschlich untersucht in ihrer Habilitation die Gestaltung von gesellschaftlichen 
Naturverhältnissen als demokratietheoretische Frage am Beispiel der Auseinandersetzungen 
um den Einsatz von Agro-Gentechnik. Neben der Analyse der gentechnikfreien Bewegung in 
Deutschland und in Polen als neuem politischen Akteur bildet die Frage nach der demokrati-
schen Inklusion von ‚Natur’ als (Rechts-)Subjekt einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt. 
Die theoretisch-normative Rahmung erfolgt u.a. über „Care“ als nicht nur ökonomischem 
Handlungsprinzip, sondern als politischem und gestalterischem sozial-ökologischem Prinzip 
einer (vor)sorgenden Demokratie und ihrem Umgang mit (Risiko-)Technologie. Bezogen auf 
die Naturverständnisse und Vorstellungen von Naturgestaltung in der Anti-Gentechnik-
Bewegung lassen sich Kontinuitäten, Rekonfigurationen und neue Verständnisse identifizie-
ren: Zum einen wird Natur als bedrohlich konzeptualisiert, gleichzeitig wird im Diskurs um 
Agro-Gentechnik die Pluralität von Natur anerkannt. Als bedrohlich wird jeweils die Natur 
konzeptualisiert, die politisch verhindert werden soll. Zum anderen trägt die Anti-Agro-
Gentechnik-Bewegung zu einem neuen, weniger herrschaftlich geprägten Verständnis von 
Natur bei, indem Natur als Akteurin konzipiert wird, die u. a. als Partnerin im Kampf gegen 
ihre Kommodifizierung und Finanzialisierung „mitwirkt“. 

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Die Integrationsleistungen der letzten Projektphase, in der inhaltliche, strukturelle und proze-
durale Empfehlungen für nachhaltige Politiken der Naturgestaltung in den Politikfeldern 
Ländliche Entwicklung und Agro-Gentechnik entwickelt werden, stehen noch aus. Diese 
sollen mit Partner_innen aus Wissenschaft und Praxis auf dem Abschlussworkshop diskutiert 
und im Anschluss als Strategie- und Empfehlungspapier verbreitet werden. 

Politiken der Naturgestaltung stehen in einem engen Verhältnis mit der Art zu wirtschaften. 
Wie die Transformation hin zu einer vorsorgenden, sozial-ökologischen Wirtschaftsweise 
gelingen kann, durch die sowohl die Produktivität von Natur erhalten bleibt, als auch ein 
gutes Leben für alle Menschen ermöglicht wird, erfordert weitere Forschung(en). Das PoNa-
Nachhaltigkeitsverständnis kann dabei erstens als kritisches Analyseinstrument genutzt 
werden, um die zugrundliegenden Rationalitäten und Annahmen der beteiligten Akteure und 
ihrer Positionen herauszuarbeiten und liefert zweitens normative Orientierungen für den 
Transformationsprozess. Gleichzeitig wird weiterer Forschungsbedarf sichtbar: Denn was 
machen Praxispartner_innen mit einem „kritisch-emanzipatorischen Nachhaltigkeitsver-
ständnis“, das sicher geglaubte Kategorien in Frage stellt? Wie „transdisziplinär“ kann ein 
stark theoretisch ausgerichtetes Projekt wie PoNa sein? Die Frage nach dem „Nutzen“ für 
Praxispartner_innen wird somit selbst zu einem Forschungsdesiderat sozial-ökologischer 
Forschung3. 

Deutlich wurde während des Projektverlaufs von PoNa, dass ein grundlegender Unterschied 
zwischen den Arbeitsweisen von Wissenschaft und Praxis besteht: Während erstere die Zeit 

                                                
3 Vgl. zum Folgenden auch die Reflexionen von Anne Bundschuh: Transdisziplinärer Dialog über Agro-
Gentechnik. In: Gen-ethischer Informationsdienst GiD, Nr. 218, Juni 2013, S. 7-9. 
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hat, sich mit grundsätzlichen Fragen zu beschäftigen – etwa welche Natur entsteht durch 
unsere Art Landwirtschaft zu betreiben –, arbeitet die Praxis eher tagesaktuell. Zudem wird 
die transdisziplinäre Zusammenarbeit strukturell darüber erschwert, dass Wissenschaft-
ler_innen dafür bezahlt werden, an Tagungen teilzunehmen, Vorträge zu halten und darüber 
zu diskutieren, während viele Praxispartner_innen dies zusätzlich zur sonstigen Arbeit leisten 
müssen. Zu untersuchen wäre, wie die gegenwärtige Externalisierung der „Kosten“ von Pra-
xispartner_innen in transdisziplinären Projekten vermieden werde könnte. 
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Projektziele 

Die für alle Mitglieder der Nachwuchsgruppe leitenden Ziele des inter- und transdisziplinären 
Projekts sind, am Beispiel ausgewählter Fallstudien in Angelvereinen und durch Modell-
gestützte Analysen 

(1) die Bedeutung von Fischbesatz für die Nachhaltigkeit der Angelfischerei und die Resili-
enz der Ökosysteme zu verstehen. 

(2) die traditionelle Fischbesatzpraxis zur Stützung von Fischpopulationen ökologisch, evolu-
tionsbiologisch und ökonomisch zu evaluieren. 

(3) die institutionellen, kulturellen, sozialen und psychologischen Grundlagen von Fischbe-
satzentscheidungen in Angelvereinen zu erfassen. 

(4) durch transdisziplinäre Zusammenarbeit mit Anglern im Rahmen gemeinsam geplanter, 
durchgeführter und evaluierter Fischbesatzmaßnahmen und begleitender Lehr- und 
Lernprogramme soziales Lernen für nachhaltigen Fischbesatz anzuregen.  

(5) zu einer Transformation gängiger Bewirtschaftungspraktiken und -strukturen vor dem 
Leitbild der Nachhaltigkeit beizutragen, indem durch die Verbindung wissenschaftlichen 
und außerwissenschaftlichen Wissens und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Praxis Gestaltungsmöglichkeiten zur Anpassung der Fischbesatzpraxis entwickelt 
und verbreitet werden. 

(6) eine national und international sichtbare inter- und transdisziplinär arbeitende Arbeits-
gruppe für den Bereich Sozial-Ökologie im Fischereimanagement zu entwickeln, und die-
sen Forschungsansatz in den Fischereiwissenschaften national und international zu etab-
lieren. 

 

Projektdesign 

Der konzeptionelle Rahmen des Besatzfischprojekts (Abb. 1) fußt auf den wesentlichen 
Komponenten eines sozial-ökologischen Systems und illustriert bedeutsame Wechselbezie-
hungen zwischen einzelnen sozialen und ökologischen Elementen am Beispiel der Angelfi-
scherei. Dabei wesentlich sind die Analyse der Subsysteme „Sozialsystem“ und „Ökosys-
tem“, ihre Interaktionen (z.B. über Befischung und Besatz) sowie die Feedbacksignale zur 
Anpassung künftiger Bewirtschaftungspraktiken auf Basis der Erfolgskontrolle von durchge-
führten Bewirtschaftungsmaßnahmen nach dem Konzept des aktiven adaptiven Manage-
ments. Jedes Arbeitspakt (AP) im Projekt ist eingebettet in diesen übergeordneten konzepti-
onellen Rahmen und liefert durch die Beantwortung AP-spezifischer Forschungsfragen einen 
Baustein zum übergeordneten Ziel der Entwicklung anpassungsfähiger, auf Nachhaltigkeit 
und Resilienz ausgerichteter angelfischereilicher Managementsysteme. Jedes der acht AP 
wird von einem Nachwuchsgruppenmitglied geleitet und ist gleichzeitig die Datengrundlage 
für die individuellen Qualifizierungsarbeiten. Die meisten AP sind interdisziplinär ausgerich-
tet. 
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Die Beiträge der AP beinhalten die Erfassung (AP 3) und Erklärung (AP 5) der Besatzent-
scheidungen in Angelvereinen, die aus der Interaktion zwischen Entscheidungsträgern (Ge-
wässerwart und Vereinsvorstand) und Anglern resultieren und eingebettet sind in den jewei-
ligen institutionellen und ökologischen Rahmen der Angelvereine. Ferner werden die durch 
Besatz ausgelösten Nutzen- und Kosten in Fallstudien (AP 4) sowie die Fischbesatzauswir-
kungen auf die Biodiversität in den Gewässern studiert (AP 2). Ein transdisziplinär durchge-
führtes Lehr- und Lernprogramm (AP 6) zum Umgang mit Besatz sowie integrierende Model-
lierungsarbeiten (AP 7) studieren und bewerten die Aufnahme, Verarbeitung und Reaktion 
des sozial-ökologischen Systems auf neu verfügbares Wissen zum Erfolg bzw. Misserfolg 
von Besatzprogrammen (AP 1). Durch eine zielgruppenorientierte Kommunikationsstrategie 
der Projektergebnisse (AP 8) wird schließlich Gestaltungswissen bereitgestellt und an ver-
schiedene Zielpublika verbreitet. 

 

Abb. 1: Konzeptioneller Rahmen des Besatzfischprojekts und Verortung der einzelnen Arbeitspakete 
(AP).  

Zentrale Komponente des Besatzfischprojekts ist seine transdisziplinäre Ausrichtung. Dazu 
wird lokal mit Anglern sowie fischereilichen Entscheidungsträgern in 18 niedersächsischen 
Angelvereinen zusammengearbeitet. Die Kooperation basiert auf der gemeinsamen Planung 
und Durchführung von experimentellen Fischbesatzmaßnahmen nach dem Prinzip aktiven 
adaptiven Managements in Angelvereinsgewässern und der Diskussion und Erarbeitung von 
Managementstrategien in gemeinsamen Workshops und Seminaren, die dem Wissensaus-
tausch dienen. Modellarten umfassen den in den meisten Gewässern natürlich reproduzie-
renden Hecht (Esox lucius) sowie die nicht natürlich rekrutierenden Karpfen (Cyprinus carpi-
o), um so zwei Extrembeispiele heimischer Fischarten, die regelmäßig besetzt und befischt 
werden, abzudecken. Es wurde eingangs vermutet und im Projektverlauf bestätigt, dass der 
Besatzerfolg beim Hecht ausbleibt, während er bei Karpfen deutlich ausgeprägt ist. Durch 
die Konfrontation mit diesen gegensätzlichen Besatzexperimentergebnissen und damit ver-
bundene naturschutzfachliche Risiken, sollen Wahrnehmung-, Einstellung- und Normverän-
derungen in den Angelvereinen angeregt werden. Die experimentellen Besatzexperimente 
finden in 6 der 18 Vereine statt. Um die partizipative Zusammenarbeit hinsichtlich umweltpä-
dagogischer Effekte zu evaluieren, findet in den 12 weiteren Vereinen eine reduzierte Form 
der Zusammenarbeit über frontal unterrichtete Seminare und Workshops statt. Alle Angel-
vereine erhalten im Projektverlauf fundierte Einsichten zur Ökologie und Bewirtschaftung von 
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Fischbeständen und zu Bewirtschaftungsfragen, die ihre Fähigkeit verbessern sollen, nach-
haltig mit Fischbesatz umzugehen insbesondere in Bezug auf den Erhalt der genetischen 
Diversität lokaler Fischbestände. Die Gruppe strebt in der Summe die Generierung von Sys-
tem-, Ziel- und Transformationswissen an, wie es für transdisziplinäre Projekte typisch ist.  

 

Wesentliche Befunde und Ergebnisse 

1. Umfang und Bedeutung von Fischbesatz in der deutschen Angelfischerei4 

Hintergrund 
Angler in Deutschland sind über Angelvereine bzw. –verbände nicht nur zur Nutzung von 
Süßwasserfischbeständen berechtigt, sondern als Fischereiberechtigte auch zur Erhaltung, 
Förderung und Hege eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden 
heimischen Fischbestandes in naturnaher Artenvielfalt verpflichtet. Fischbesatz ist in diesem 
Zusammenhang eine häufig angewendete Bewirtschaftungspraxis, die mit erheblichen öko-
logischen Risiken verbundenen ist und entsprechend kontrovers diskutiert wird. Vor Projekt-
beginn waren keine Grundlagendaten zu Besatzinvestitionen, Umfang und Herkunft der 
Satzfische verfügbar, so dass die Dimension des Besatzes durch deutsche Angelvereine 
nicht zuverlässig eingeschätzt werden konnte. 

Forschungsfragen 
Welchen Stellenwert haben Besatzmaßnahmen im Vergleich zu anderen Bewirtschaftungs-
praktiken? Welche Fischarten werden ausgesetzt? Welche ökonomische Bedeutung haben 
fischereiliche Besatzmaßnahmen?  

Methoden 
Die Basis für eine deutschlandweite Befragung unter hegebetreibenden Angelvereinen bilde-
te eine bereinigte Bruttostichprobe von 6.488 Angelvereinsadressen. Die Rekrutierung der 
Angelvereine erfolgte zufällig durch ein telefonisches Kurzinterview. Anschließend wurden N 
= 1.993 Angelvereine über eine standardisierte Befragung nach der Total-Design-Methode 
schriftlich kontaktiert. Es wurden für die schriftliche Befragung nur Vereine ausgewählt, die 
die Bewirtschaftung der Gewässer in Eigenregie durchführen oder über die Bewirtschaftung 
der Gewässer auskunftsfähig sind. Der Rücklauf betrug 1.233 Vereine (61,4%). Die Vereine 
wurden entsprechend vorliegender Merkmalsverteilungen gewichtet, um unverzerrte 
Schätzwerte zu ermitteln. 

Wesentliche Ergebnisse 
• Fischbesatzmaßnahmen werden flächendeckend eingesetzt und stellen die bedeutendste 

Bewirtschaftungsform von Seen und Flüssen durch Angelvereine dar. Andere Maßnah-
men wie Aufwertungen der Lebensraumsstrukturen werden nur vereinzelt für ausgewählte 
Angelgewässer eingesetzt (Abb. 2).  

• Im Befragungsjahr 2010 wurden 33 Fischarten durch Angelvereine in natürliche und 
künstliche Gewässer ausgesetzt. Darunter waren auch einige gefährdete Arten (z.B. Bit-

                                                
4 Grundlage ist ein Arbeitspapier von Pagel, T. & Arlinghaus, R., unpubliziert. 



Besatzfisch – Schutz aquatischer Biodiversität und nachhaltiges Management gekoppelter sozial-ökologischer Systeme 

Seite 71 von 158 
 

terling) und weitere Arten, die angelfischereilich keine Bedeutung haben (z.B. Gründling). 
In einigen Fällen wurden nichtheimische Arten ausgesetzt (z.B. Graskarpfen), was zur 
Faunenverfälschung beitragen kann. Viele Vereine erstanden Fische aus fremden Ein-
zugsgebieten. Dies fördert die Verbreitung gebietsfremder Gene, sofern die Satzfische 
sich im Besatzgewässer etablieren (vgl. Unterkap. 4). 

• Im Durchschnitt gab jeder organisierte Angelverein im Jahre 2010 4.341 € (Vertrauensin-
tervall 3.870 - 4.813 €) für Besatzmaßnahmen aus. Das entspricht ca. 20 % des Vereins-
budgets. Bei 8.584 organisierten Vereinen in Deutschland entspricht dies einer Gesamtin-
vestition von ca. 37 Mio. € (33 – 41 Mio €). Die Angelfischerei ist über die Nachfrage von 
Satzfischen eng mit dem Aquakultursektor verzahnt. 

• Die Besatzinvestitionen (gemessen in €/ha) hing eng von ökologischen (z.B. Gewässer-
verfügbarkeit), sozio-ökonomischen (Vereinsbudget, Anglerdichte) und institutionellen 
Faktoren (Governance System) ab. Bei der Analyse der ökologischen Faktoren wurde 
festgestellt, dass kleine, künstliche Standgewässer besonders intensiv besetzt werden.  

• Gemäß Selbstauskunft der Vereine wird Fischbesatz auch zukünftig einen hohen Stellen-
wert bei der Bewirtschaftung von Gewässern einnehmen. 

Schlussfolgerungen für das Fischereimanagement 
Angelvereine investieren in Eigenregime und durch eigene Mittel über Fischbesatz erheblich 
in den Fischbestandschutz und –erhalt und entlasten dadurch die Staatshaushalte. Durch 
das Engagement für die Gewässer können nichtfischereiliche anthropogene Einflüsse auf die 
Gewässer teilweise kompensiert werden. Allerdings gehen mit jeder Besatzmaßnahme öko-
logische und genetische Risiken einher. Im deutschen Satzfischmarkt herrscht ein reger 
Austausch von Fischmaterial, auch über Einzugsgebiets- und Landesgrenzen hinweg, was 
zur Verbreitung gebietsfremder Genotypen beitragen kann. In begleitenden populationsgene-
tischen Studien, die aus Platzgründen hier nicht wiedergegeben werden können, wurde in 
Besatzfisch die Existenz deutlich ausgeprägte evolutionärer Linien bei Hecht- und Zanderbe-
ständen in Deutschland nachgewiesen. Angelvereine sollten daher stärker über die Vor- und 
Nachteile sowie die genetischen Risiken von Fischbesatz informiert werden, damit durch ihre 
Marktmacht ein Umstieg auf ausschließlich lokal erzeugtes Satzfischmaterial gelingt. 
Dadurch könnten die positiven Potentiale der angelfischereilichen Bewirtschaftung mittels 
Besatz besser in Einklang gebracht werden mit gesellschaftlichen Zielen des Erhalts der 
heimischen genetischen und Artenbiodiversität. 
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Abb. 2: Die Bedeutung von Fischbesatzmaßnahmen für Angelvereine im Vergleich zu anderen He-
gemaßnahmen bei der Bewirtschaftung der Vereinsgewässer. 

2. Fischbesatz als emergente Eigenschaft eng gekoppelter sozial-ökologischer Inter-
aktionen in der Angelfischerei5 

Hintergrund 
Im weitgehend selbstorganisierten Managementsystem der deutschen Angelfischerei sind 
komplexe Interaktion zwischen Ökosystem und Sozialsystem an der Tagesordnung. Auch 
innerhalb der Subsysteme finden komplexe Wechselwirkungen statt, z.B. zwischen organi-
siertem Angler und dem Gewässerwart (Manager). Diese Interaktionen können über die 
Expression sozialer Normen Managementvorgehen mitbestimmen. Die resultierenden sozial-
ökologischen Beziehungen begründen wahrscheinlich das zuvor dokumentiere Ergebnis, 
dass viele Angelvereine Fischbesatz flächendeckend und fast schon routinemäßig einsetzen. 
Simulationsmodelle können helfen, die konkreten Mechanismen der Besatzroutine zu ver-
stehen. 

Forschungsfrage 
Welche Wirkungen haben natürlicherweise schwankende Fischbestände auf die Evolution 
von Besatz, wenn die Entscheidung der Gewässermanager Pro-Besatz von der Zufrieden-
heit und den sozialen Normen von Anglern abhängig ist? 

Methoden 
Zum Einsatz kamen gekoppelte sozial-ökologische Simulationsmodelle, die wesentliche 
sozial-ökologische Interaktionen (Einfluss von Fängen auf Anglerzufriedenheit, Steigerung 
sozialer Normen Pro-Besatz bei unzufriedenen Fischern) und biologische Rhythmen (z.B. 
Interaktion Wild- und Satzfisch, stochastisches natürliches Rekruitment) berücksichtigten. 

                                                
5 Grundlage der Ausführungen ist Van Poorten et al. (2011) PNAS, das Zitat findet sich unter 4. 
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Abb. 3: Entwicklung der Besatzmenge & der Anglerzufriedenheit in einem gekoppelten sozial-
ökologischen Modell mit der Zeit. Λ = Rückerinnerungszeit an vergangene Fänge, je kleiner 
der Wert, desto länger zurückreichend sind die Erinnerungen der Angler. 

Wesentliche Ergebnisse 
• Stochastische natürliche Fluktuationen der Fischbestände begünstigen die Ausprägung 

von Fischbesatz als Reaktion des sozialen Systems, um die Bestandschwankungen und 
die damit verbundenen Unzufriedenheiten mit den Fängen zu kontrollieren (Abb. 3).  

• Dieser Effekt tritt vor allem dann ein, wenn Angler ihre Erwartungen an künftige Fänge 
von den vergangenen Fangerfolgen abhängig machen, d.h. die soziale Vergangenheit 
Auswirkung auf die Erwartungshaltung in Bezug auf die Fänge der Zukunft hat (Abb. 3). 

• Der Effekt dieser Systemantwort ist eine reduzierte Variabilität der Fänge und damit ge-
koppelt eine stabilere Anglerzufriedenheit (Abb. 3).  

• Sofern biologisch gesehen fitte Fische ausgesetzt werden, führt der Anstieg des Besatzes 
zur einer Verdrängung des Wildfischbestands und zu einer Introgression von Besatzfisch-
genen in Wildpopulationen. Im Extremfall führt das zur Auslöschung der natürlichen Popu-
lation und zu einem Ersatz durch Satzfische. Nur wenn die natürliche Population eine ho-
he Reproduktionsleistung zeigt, entsteht ein biologischer Puffer, der die Einkreuzung 
fremder Gene verhindert. 
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Schlussfolgerungen für das Fischereimanagement 
Das Modell erklärt mechanistisch, warum Besatz heute in vielen Angelvereinen eine Routi-
nemaßnahme darstellt, die regelmäßig und in vielen Fällen alljährlich eingesetzt wird. Insbe-
sondere unvorhersehbare natürliche Bestandsschwankungen motivieren zu regelmäßigen 
Besatzaktivitäten. Weil Besatz in vielen Vereinen alljährlich zum Einsatz kommt, sollte nach-
haltiger Besatz verstärkt auf lokale Satzfischherkünfte zurückgreifen, um die positiven Po-
tenziale der eigenmotivierten Besatzaktivität der Vereine für den Fischbestandsschutz aus-
zuschöpfen und gleichzeitig die genetischen Risiken zu minimieren.  

3. Wahrgenommene Fischbesatzfunktionalität aus Sicht von Anglern und Fischerei-
biologen6 

Hintergrund 
Angler zeigen häufig eine positive Einstellung gegenüber Fischbesatz. Im Gegensatz dazu 
sehen viele Fischereiwissenschaftler den Fischbesatz kritisch. Konflikte rund um Fischbesatz 
können ihre Ursache in unterschiedlichen Vorstellungen zu ökologischen Wirkzusammen-
hängen haben.  

Forschungsfragen 
Wie unterscheiden sich unterschiedliche Anglergruppen (Vereinsangler, Vorstände und Ge-
wässerwarte) von Fischereibiologen in ihren ökologischen Wissensrepräsentationen am 
Beispiel der Hechtökologie? Welche Auswirkungen haben sog. mentale Modelle auf die 
wahrgenommene Funktionalität von Besatz mit Hechten im Vergleich zu Managementalter-
nativen?  

Methoden 
249 niedersächsische Angler aus 17 Vereinen (jeweils Workshopteilnehmer) sowie 17 Fi-
schereibiologen wurden gebeten, mittels einer Kartelegetechnik die Ursache-
Wirkungsbeziehungen zwischen einer Reihe abiotischer und biotischer ökologischer Fakto-
ren im Kontext der Hechtökologie darzustellen. Im Ergebnis entstanden individuelle mentale 
Modelle zur Hechtökologie, die über Aggregationsverfahren zu „mittleren Gruppenmodellen“ 
zusammengefasst wurden. Mit diesen wurden funktionale Szenarien gerechnet, um die Wir-
kung von Veränderungen von Schlüsselkonzepten auf den Hechtbestand abzuleiten. Es 
wurden nur Konzepte variiert, die durch das Fischereimanagement tangiert werden können 
wie z.B. Reduktion des Angelaufwands, Aufwertung von Lebensräumen und Einbringen von 
Besatz unterschiedlicher Altersstadien. Die individuellen mentalen Modelle wurden mit Netz-
werkmethoden ausgewertet. 

Wesentliche Ergebnisse 
• Die mentalen Modelle zur Hechtökologie unterschieden sich zwischen Anglern und Fi-

schereibiologen z.T. deutlich in Bezug auf ein Bündel von Netzwerkmerkmalen. Insge-
samt waren die mentalen Modelle der Fischereibiologen deutlich ausdifferenzierter, nicht-
linearer und komplexer als die der drei Anglergruppen (Abb. 4). 

                                                
6 Grundlage ist ein Arbeitspapier von Gray, S., Hilsberg, J., McFall, A. & Arlinghaus, R., unpubliziert. 
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• Angler simplifizierten die ökologischen Wirkzusammenhänge, ohne aber die wesentlichen 
Faktoren zu übersehen (Abb. 4).  

• Die Fischereibiologen nahmen Aufwertungen der Lebensräume sowie die Reduktion des 
Angelaufwands als funktionaler für den Schutz der Hechtbestände wahr als alle Angler-
gruppen. Die funktionelle Bedeutung des Hechtbesatzes wurde insbesondere von den mit 
dem Management der Gewässer beauftragten Gewässerwarten positiv gesehen (vor al-
lem Junghechtbesatz). 

• Begleitende Einstellungsmessungen zeigten, dass alle Anglergruppen (Angler, Vereins-
vorstände und Gewässerwarte) Fischbesatz gegenüber deutlich positiver eingestellt wa-
ren als die Fischereibiologen. Auch nahmen die Angler deutlich weniger ökologische Risi-
kofaktoren wahr als das bei den Biologen der Fall war. 

 

 

 

Abb. 4: Beispiele für mentale Gruppenmodelle von Anglern (links) und Fischereibiologen (rechts). Die 
Stärke der Linie zeigt den Grad der Übereinstimmung des kausalen Zusammenhangs inner-
halb der jeweiligen Akteursgruppe an (fett durchgezogen = 90% bis gestrichelt 50%).  

Schlussfolgerungen für ein nachhaltiges Fischbesatzmanagement 
Gewässerwarte nahmen Fischbesatz (am Beispiel des Hechts) deutlich funktionaler wahr als 
alle anderen Anglergruppen und die biologisch ausgebildeten Wissenschaftler. Kognitiv ist 
das eine weitere Erklärung dafür, warum die handelnden Akteure in Angelvereinen regelmä-
ßig auf Besatz zurückgreifen: Eine Veränderung des Besatzverhaltens kann in der Verände-
rung der kognitiven Grundlagen des ökologischen Verständnisses ansetzen. Ein Mittel dazu 
ist die Beweisführung, dass Besatz weniger erfolgreich ist als häufig angenommen wird, 
zumindest unter bestimmten Voraussetzungen (s. Unterkap. 4).  

4. Tatsächliche Fischbesatzfunktionalität am Beispiel von Hechten und Karpfen7 

Hintergrund 
In der Praxis wird häufig besetzt, weil die Bewirtschafter Reproduktionsdefizite vermuten 
(sog. Ausgleichsbesatz) oder weil die Zielart in dem Gewässer nicht natürlich aufkommt 
                                                
7 Grundlage sind drei Arbeitspapier von Hühn, R., Pagel, T. & Arlinghaus, R., unpubliziert. 
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(sog. Erhaltungsbesatz). Die Erfolgsaussicht von Ausgleichsfischbesatz in sich natürlich 
reproduzierenden Fischbeständen wird durch dichteabhängige Prozesse reguliert. Bei-
spielsweise unterliegen die häufig besetzten Hechte, insbesondere die Jungfische, einer 
ausgeprägten größenabhängigen Dichteregulierung durch Kannibalismus. Es wird vermutet, 
dass Besatz mit Hechten in natürlich reproduzierenden Beständen nicht zur Bestandssteige-
rung beiträgt, während ein Besatz mit nicht reproduzierenden Fischarten wie Karpfen erfolg-
reich im Sinne einer Bestandsetablierung und Fangsteigerung sein sollte. 

Forschungsfragen 
Führen Ausgleichsbesatzmaßnahmen in sich natürlich reproduzierenden Hechtbeständen zu 
einer Steigerung der Bestände? Steigern Erhaltungsbesatzmaßnahmen mit Karpfen die 
Fänge der Angler? 

Methoden 
Gemeinsam mit fünf niedersächsischen Angelvereinen wurden drei Besatzversuche mit 
Hechten unterschiedlicher Lebensstadien sowie ein großangelegter Besatzversuch mit Karp-
fen durchgeführt: 

(1) In einem kontrolliertem Teichexperiment (n = 12 Teiche) wurden die potentiellen additiven 
Effekte bzw. Verdrängungseffekte von Hechtbrutbesatz in sich natürlich reproduzierenden 
Hechtbeständen untersucht.  

(2) In einem zweifaktoriellem Studiendesign (2 Ausprägungen der Besatzdichte × 2 Ausprä-
gungen zur Quantität aquatischer Vegetation als kritischer Junghechtlebensraum) wurde der 
Besatzerfolg einsömmeriger Hechte in 18 Angelvereinsgewässern untersucht.  

(3) Im dritten Hechtersuch wurden adulte geschlechtsreife Hechte unterschiedlicher Herkunft 
mit Ultraschallsender in einen natürlichen See besetzt.  

(4) In einem letzten Karpfenversuch wurden in 22 Vereinsgewässern entnahmefähige Karp-
fen in Dichten zwischen 0 und 200 kg/ha besetzt. 

Evaluiert wurden die Besatzerfolge der markierten Tiere mittels wiederholter Elektrofischerei 
und durch Angeltagebücher in enger Kooperation mit den partizipativen Angelvereinen. 

Wesentliche Ergebnisse 
• Brutbesatz in sich natürlich reproduzierenden Hechtbeständen führte zu keiner Steige-

rung der Junghechtdichte. In der Konkurrenz mit natürlich aufgekommener Hechtbrut 
zeigte besetzte Brut reduziertes Wachstum und gesteigerte Kannibalismusverluste. Als 
die natürliche Reproduktion ausfiel, führte Brutbesatz aber zur erfolgreichen Etablierung 
eines Junghechtbestandes. 

• Langfristig erzielte auch der Besatz mit einsömmerigen Junghechten, unabhängig von 
Besatzdichte und der Quantität von verfügbaren Junghechtlebensräumen, keine Steige-
rung der Hechtbestände (Abb. 5). 

• Adulte Satzhechte zeigten eine geringere Überlebens- und Laichwahrscheinlichkeit nach 
Besatz als die wilden Kontrollfische. Eine Reproduktion der überlebenden Satzhechte 
wurde nachgewiesen.  
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• Besatz mit Hechtbrut und einsömmerigen Hechten führte zur Verdrängung wilder, natür-
lich aufkommender Hechte durch die Besatzfische, so dass Hechtbesatz keine additiven 
Effekte stiftet, aber zur Etablierung der Satzfischgene in den Beständen beiträgt. 

• Karpfenbesatz steigerte die Anglerfänge deutlich und war daher im Unterschied zum 
Hecht höchst erfolgreich. 

Schlussfolgerungen für das nachhaltige Fischbesatzmanagement 
Die Experimente haben an zwei Beispielfischarten gezeigt, dass Ausgleichsbesatzmaßnah-
men in natürlich reproduzierenden Fischarten eine geringe Erfolgsaussicht haben, während 
Erhaltungsbesatz mit nicht natürlicherweise aufkommenden Fischarten höchst erfolgreich 
sein kann. Ungeachtet der geringen Erfolgsaussicht von Ausgleichsbesatz, findet er in der 
Praxis flächendeckend statt. Die vorgelegten Ergebnisse zeigen, dass diese Art von Besatz 
wirkungslos im Sinne einer Bestandssteigerung ist, gleichsam aber zur Etablierung von 
Fremdgenen in den Beständen beiträgt. Aus den Ergebnissen kann abgeleitet werden, dass 
viele der praxisüblichen Ausgleichsbesatzmaßnahmen kritisch hinterfragt werden müssen, 
wohingegen Besatz mit nichtreproduzierenden Arten wie Karpfen, Forellen oder Aalen in 
Standgewässern fischereilich höchst effektiv sein kann, ohne genetische Risiken mit sich zu 
bringen. 

 

Abb. 5: Mittlere Einheitsfänge zweijähriger Hechte pro 50 m Elektrofischerei im zweiten Jahr nach 
Besatz einsömmeriger Hechte im März ’11. Die Jahre März ’11 und März ’12 dienen als Ist-
Zustände zur Dichte zweijähriger Hechte vor Besatz. Niedrige Besatzdichte = 35 Hechte/ha, 
hohe Besatzdichte = 70 Hechte/ha. 

5. Veränderungen der Wissensgrundlagen und Einstellungen zum Besatz unter Ang-
lern nach einer seminarbasierten pädagogischen Intervention8 

Hintergrund 
Gewässerwarte in Angelvereinen werden in Deutschland i.d.R. im Rahmen von Ausbil-
dungsseminaren in den Grundlagen des Fischereimanagements ausgebildet. Die Effektivität 

                                                
8 Grundlage ist ein Arbeitspapier von McFall, A., Randler, C., Arlinghaus, R., unpubliziert. 
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dieser Art von Seminaren ist ungewiss. Insbesondere ist unklar, ob eine Seminar-basierte 
Lehrform das ökologische Wissen und die persönlichen Einstellungen und Normen rund um 
den Umgang mit Fischbesatz verändert.  

Forschungsfragen 
Welche umweltpädagogischen Auswirkungen haben Seminare zu nachhaltigem Fischbesatz 
auf das Faktenwissen und die Einstellungen und Normen von Anglern und Gewässerwarten 
bezüglich Fischbesatz? 

Methoden 
Vereinsangler aus 17 niedersächsischen Angelvereinen wurden zur Teilnahme an einem 
speziellen Seminarprogramm zum nachhaltigen Fischbesatz rekrutiert. Unterschieden wurde 
in eine Kontrollgruppe und eine Seminargruppe, die ein 4,5 stündiges Seminar über nachhal-
tigen Fischbesatz besuchte. Die Kontrollgruppe erhielt auch ein Kurzseminar, das aber the-
matisch nichts mit Fischbesatz zu tun hatte und nur 2 Stunden andauerte. Es fand eine Vor-
erhebung (Pretest) mittels schriftlicher Fragebögen statt. Nach den Seminaren wurden die 
Seminarteilnehmer erneut zu gleichen Fragestellungen befragt. Um den Kontexteffekt des 
Vereins zu berücksichtigen, wurde zur Analyse ein lineares gemischtes Modell mit Verein als 
zufälligem Faktor verwendet..  

 

Abb. 6: Veränderungen der Wissensgrundlagen und Einstellungen von Anglern zu Fischbesatz nach 
dem Besuch eines 4,5 stündigen Seminars über nachhaltigen Fischbesatz. Sterne zeigen den 
Grad der Signifikanz an. 
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Wesentliche Ergebnisse 
• Das Seminar zum Fischbesatz veränderte das ökologisches Faktenwissen zu Besatz 

deutlich. Insbesondere veränderte sich das Faktenwissen zu ökologischen und biolo-
gischen Zusammenhängen, die den Erfolg von Fischbesatz beeinflussen (Abb. 6 
links oben).  

• Teilnehmer der Besatzseminargruppe bewerteten Fischbesatz nach dem Seminar als 
weniger erfolgversprechend als die Teilnehmer der Kontrollgruppe (Abb. 6 rechte Ab-
bildungen) 

• Das Besatzseminar veränderte die grundsätzlichen Einstellungen und moralischen 
Normen Pro-Besatz aber nicht (Abb. 7 links unten). 

Schlussfolgerungen für das nachhaltige Fischbesatzmanagement 
Die Studie hat aufgezeigt, dass Lehrveranstaltungen, in denen aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse zum Fischereimanagement an Angler vermittelt werden, in der Lage sind, das 
faktisches Wissen zum Fischbesatz und zur Gewässerökologie zu erhöhen. Das hat Auswir-
kungen auf den wahrgenommenen Glauben in die Effektivität von Fischbesatz. Allerdings 
zeigten sich Pro-Besatz-Einstellungen und moralische Normen Pro-Besatz als resistente 
kognitive Konstrukte. Sollen Einstellungen und Normen als direkte Prädiktoren des Verhal-
tens verändert werden, sind andere Lehrformen nötig. 

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse des noch laufenden Besatzfisch Projekts haben eine 
Reihe von Nutzen für die Praxis, die folgendermaßen zusammengefasst werden können: 

• Es liegen nun Grundlagendaten zu Umfang und Bedeutung des Fischbesatzes in Ge-
samtdeutschland vor, die von Behörden und Fischereiverwaltungen genutzt werden kön-
nen, z.B. um die Verbreitung von Fischen zwischen Einzugsgebieten einzuschätzen und 
die Verzahlung von Fangfischerei und Aquakultur zu quantifizieren. Die von Besatzfisch 
vorgelegten Ergebnisse zur Populationsstruktur von Zander und Hecht sind auch Grund-
lage zur Umsetzung der guten fachlichen Praxis und des UN Biodiversitätsabkommens. 

• Die Ergebnisse der Praxisversuche in den Angelgewässern sowie die begleitenden 
Workshops haben zum Wissenstransfer in die anglerische Bewirtschaftung beigetragen. 
Insbesondere wurden die Bedingungen identifiziert, unter den Besatz erfolgreich sein 
kann. Dadurch kann der künftige Besatz optimiert werden. In vielen Fällen sollte auf al-
ternative Maßnahmen zurückgegriffen werden, weil eine Reihe üblicher Besatzmaßnah-
men als fischereilich wirkungslos, aber naturschutzfachlich bedenklich identifiziert wur-
den. 

• Die Seminarinterventionsstudie belegt die Effizienz diesbezüglicher Weiterbildungsmaß-
nahmen und ermöglicht Verbänden, die Ausbildungsangebote zu optimieren. Das Projekt 
hat dazu Ausbildungsmaterial sowie begleitende Videodokumentationen erarbeitet, die 
kostenlos zur weiteren Verwendung angeboten werden. 
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Weiterer Forschungsbedarf besteht in der abschließenden Analyse der sozial-
psychologischen und sozialen Determinanten von Fischbesatzentscheidungen, in der Wir-
kung der pädagogischen Intervention des partizipativen Ausbildungsprogramms sowie in der 
szenarienhaften ökonomischen Analyse der Kosten und Nutzen von praxisüblichen Fischbe-
satz. Auch sind Alternativen zu Fischbesatz wie z.B. die Wirkung von Entnahmefenstern 
wissenschaftlich besser zu verstehen, im Idealfall in Praxisversuchen ähnlich dem hier ge-
leisteten im Kontext von Besatz. Da das Besatzfischprojekt noch nicht abgeschlossen ist, 
werden einige dieser Fragen bis zum Projektende beantwortet. 

 



Besatzfisch – Schutz aquatischer Biodiversität und nachhaltiges Management gekoppelter sozial-ökologischer Systeme 

Seite 81 von 158 
 

Wichtigste Veröffentlichungen 
Arlinghaus R., Krause, J. (2013). Wisdom of the crowd and natural resource management. 

Trends in Ecology and Evolution, 28:9-11. 
Arlinghaus, R., Beard T.D., Cooke, S.J., Cowx, I.G. (2012). Benefits and risks of adopting the 

global code of practice for recreational fisheries. Fisheries 37:166 -172. 
Arlinghaus, R., Potts, W., Cooke, S.J., Cowx, I.G. (eds.) (2013). Towards resilient recrea-

tional fisheries - Proceedings of the 6th World Recreational Fishing Conference, 1-4, 
August 2011, Humboldt-Universität zu Berlin. Fisheries Management and Ecology 20:91-
287. 

Beard, D.T.,  Arlinghaus,R., Sutton, S.G. (eds). 2011. The angler in the environment: social, 
economic, biological and ethical dimensions. American Fisheries Society, Bethesda, 
Mayrland, 365 pp. 

Biggs, R., Schlüter, M., Biggs, D., Bohensky, E.L., BurnSilver, S., Cundill, G., Dakos, V., Tim 
M. Daw, T.M., Evans, L.E., Kotschy, K., Leitch, A.M., Meek, C., Quinlan, A., Raudsepp-
Hearne, C., Robards, M.D., Schoon, M.L., Schultz, L., West, P.C. (2012). Toward princi-
ples for enhancing the resilience of ecosystem services. The Annual Review of Environ-
ment and Resources 37:421–48. 

Cowx, I.G., Arlinghaus, R., Cooke, S.J. (2010). Harmonizing recreational fisheries and con-
servation objectives for aquatic biodiversity in inland waters. Journal of Fish Biology 
76:2194–2215. 

Dedual, M., Sague Pla, O., Arlinghaus, R., Clarke, A., Ferter, K., Geertz Hansen, P., Gerd-
eaux, D., Hames, F., Kennelly, S. J., Kleiven, A. R., Meraner, A., Ueberschär, B. (2013). 
Communication between scientists, fishery managers and recreational fishers: lessons 
learned from a comparative analysis of international case studies. Fisheries Manage-
ment and Ecology, 20: 234–246. 

Food and Agricultural Organization of the United Nations. 2012. Recreational Fisheries. FAO 
Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 13. Romem, 194 pp. 

Hunt, L. M., Arlinghaus, R., Lester, N., Kushneriuk, R. (2011). The effects of regional angling 
effort, angler behavior, and harvesting efficiency on landscape patterns of overfishing. 
Ecological Applications 21:2555–2575 

Hunt, L. M., Sutton, S. G., Arlinghaus, R. (2013). Illustrating the critical role of human dimen-
sions research for understanding and managing recreational fisheries within a social-
ecological system framework. Fisheries Management and Ecology, 20:111–124. 

Johnson, B.M., Arlinghaus, R., Martinez, P. (2009). Are we doing all we can to stem the tide 
of illegal fish stocking?  Fisheries 34:389-394. 

Johnston, F.D., Arlinghaus, R., Dieckmann, U. (2010). Diversity and complexity of angler 
behaviour drive socially optimal input and output regulations in a bioeconomic recrea-
tional-fisheries model. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 67:1507-
1531. 

Schlüter, M., McAllister, R. R. J., Arlinghaus, R., Bunnefeld, N., Eisenack, K., Hölker, F., 
Milner-Gulland, E. J., Müller, B., Nicholson, E., Quaas, M., Stöven, M. (2012). New hori-
zons for managing the environment: a review of coupled social-ecological systems mod-
eling. Natural Resource Modeling 25:219-279. 

Skov, C., Koed, A., Baastrup-Spohr, L., Arlinghaus, R. (2011): Dispersal, growth, and diet of 
stocked and wild northern pike fry in a shallow natural lake, with Implications for the 
management of stocking programs, North American Journal of Fisheries Management 
31: 1177-1186. 

Sutter, D.A.H., Suski, C.D. David P. Philipp, D.P., Klefoth, T., Wahl, D.H., Kersten, P., 
Cooke, S.J., Arlinghaus, R. (2012). Recreational fishing selectively captures individuals 
with the highest fitness potential. Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the U.S.A. 109: 20960–20965. 

Van Poorten, B., Arlinghaus, R., Daedlow, K., Haertel-Borer, S. (2011). Social-ecological 
interactions, management panaceas, and the future of wild fish. Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences of the U.S.A. 108: 12554–12559. 



Marktbasierte Instrumente für Ökosystemleistungen 

Seite 82 von 158 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Marktbasierte Instrumente für Ökosystemleistungen 

Triebkräfte, Wirkungen und Gestaltungsmöglichkeiten am Beispiel von Klima- und Na-
turschutz in mitteleuropäischen Kulturlandschaften 

 

 

Projektteam: 
Tobias Plieninger, Claudia Bieling, Yvonne Dinter, Holger Gerdes, Bettina Ohnesorge, Harald 
Schaich, Christian Schleyer, Kathrin Trommler und Franziska Wolff 

 
Förderkennzeichen: 01UU0904A-D 

Bewilligungszeitraum: 01.05.2009 bis 31.08.2013 

 

Verbundpartner 

 

 

Praxispartner 

Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb 

 

 

 

 

 



Marktbasierte Instrumente für Ökosystemleistungen 

Seite 83 von 158 
 

Projektziele 

Ökosystemleistungen bezeichnen den vielfältigen Nutzen, den Menschen aus Ökosystemen 
erzielen. Die Kulturlandschaften Mitteleuropas sind von der Erzeugung land- und forstwirt-
schaftlicher Produkte geprägt. Daneben erbringen sie eine Vielzahl an weiteren Leistungen, 
die für die Lebensqualität der Menschen zentral sind. Beispielsweise regulieren Kulturland-
schaften das Klima, indem sie CO2 speichern. Sie stellen sauberes Trinkwasser bereit und 
bilden für den Tourismus und die Naherholung wichtige ästhetische Werte. Viele dieser Leis-
tungen werden erst allmählich von der Gesellschaft wahrgenommen, anerkannt und entgol-
ten. In der internationalen und deutschen Naturschutzpolitik löste das Ökosystemleistungs-
konzept in den vergangenen Jahren einen Paradigmenwechsel aus: Natur und Landschaften 
sollen nicht mehr nur um ihrer selbst Willen erhalten werden; auch die zahlreichen Beiträge 
der Natur zum menschlichen Wohlbefinden und zur ökonomischen Wohlfahrt sollen berück-
sichtigt werden. In den letzten Jahren entstand weltweit eine Vielzahl von Initiativen, um die 
Leistungen von Ökosystemen über marktbasierte Politikinstrumente zu sichern. Mit Abga-
ben, Förderprogrammen oder handelbaren Zertifikaten sollen Anreize für eine nachhaltige 
Landnutzung geschaffen werden. Noch ist allerdings kaum abzusehen, welche Auswirkun-
gen solche marktbasierten Instrumente auf Ökosysteme, Landschaften und Landnutzung 
haben, sollten sie großflächig zum Tragen kommen. 

Das Projekt zielte vor diesem Hintergrund darauf ab, die Beziehungen zwischen Ökosystem-
leistungen, marktbasierten Politikinstrumenten und Lebensqualität in mitteleuropäischen 
Kulturlandschaften systematisch zu erfassen und analysieren. Dabei standen drei Fragestel-
lungen im Mittelpunkt: 

• Wie wirken marktbasierte Instrumente auf die Praxis der Landnutzung und die Bereitstel-
lung von Ökosystemleistungen? 

• Welche Auswirkungen haben Änderungen der Landnutzung auf ausgewählte Ökosys-
temleistungen und welche Wechselwirkungen bestehen zwischen Ökosystemleistungen? 

• Wie lässt sich das Verhältnis zwischen Ökosystemleistungen und der Lebensqualität 
lokaler Akteure beschreiben? 

Das Vorhaben zielte ferner auf die Herausarbeitung konkreter Optionen zu einer Abstim-
mung von Klimaschutz-, Naturschutz- und weiteren Zielen der Landnutzung ab. Besonderes 
Anliegen war es dabei, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Anreizinstrumente nachhaltig für den 
Schutz von Ökosystemleistungen in Kulturlandschaften ausgestaltet werden können. Die 
Nachwuchsgruppe Ökosystemleistungen zeichnete sich insbesondere durch den Fokus auf 
mitteleuropäische Kulturlandschaften sowie land- und forstwissenschaftlich geprägte Land-
schaften und die explizite Berücksichtigung kultureller Ökosystemleistungen aus. 

Exemplarisch wurden als Untersuchungsgebiete die beiden UNESCO-Biosphärenreservate 
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und Schwäbische Alb sowie Vergleichsregionen 
im Ausland ausgewählt. 
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Projektdesign 

Das Verbundprojekt wurde gemeinsam von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften, dem Ecologic Institut, Berlin, dem Öko-Institut e.V. und der Professur für 
Landespflege an der Universität Freiburg getragen. Die Nachwuchsgruppe arbeitete interdis-
ziplinär und vereinte sozial- und naturwissenschaftliche Forschungsperspektiven. Disziplinä-
re Säulen stellten die Wirtschafts-, Politik-, und Umweltsozialwissenschaften sowie die Agrar-
, Forst-, und Umweltnaturwissenschaften dar. Empirische Methoden aus den genannten 
Disziplinen kamen zur Anwendung. Im Kontext von Klima- und Naturschutzmaßnahmen in 
der Landnutzung bearbeitete die Gruppe im Rahmen von sechs Teilprojekten die folgenden 
drei Forschungsmodule: 

Modul 1: Entwicklung bzw. Herausbildung und Implementierung marktbasierter In-
strumente 
• Teilprojekt 1.1: Analyse globaler Governancestrukturen im Hinblick auf die Entstehung 

und Gestaltung von marktbasierten Instrumenten (Franziska Wolff, Öko-Institut e.V.) 

• Teilprojekt 1.2: Marktbasierte Instrumente als Komponenten institutioneller Arrangements 
zur Bereitstellung von Ökosystemleistungen (Dr. Christian Schleyer, Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) 

Modul 2: Landnutzungswandel und Ökosystemleistungen 
• Teilprojekt 2.1: Räumlich explizite Erfassung der Ökosystemleistungen in Biosphärenre-

servaten und ihre Berücksichtigung in Planung und Management (Bettina Ohnesorge, 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) 

• Teilprojekt 2.2: Bäume in der Agrarlandschaft als Hotspots von Ökosystemleistungen – 
Raum-Zeit-Dynamik, Determinanten und Beiträge zum Klima- und Naturschutz (Dr. 
Tobias Plieninger (Leitung), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) 

Modul 3: Lebensqualität und ökonomische Wohlfahrt 
• Teilprojekt 3.1: Kulturelle Ökosystemleistungen, Lebensqualität und deren Rolle in der 

privaten Landnutzung (Dr. Claudia Bieling, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 

• Teilprojekt 3.2: Multikriterielle Bewertung von Ökosystemleistungen als Entscheidungshil-
fe in der Klima- und Naturschutzpolitik (Holger Gerdes, Ecologic Institut, Berlin) 

In den zwei Querschnittsprojekten Marktbasierte Instrumente und Kulturlandschaften fanden 
die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit und die Aufbereitung und Synthese der 
gewonnenen Erkenntnisse für Politik und Praxis statt. Die Verwaltungen der beiden Biosphä-
renreservate Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und Schwäbische Alb wirkten als 
Praxispartner im Vorhaben mit. Zudem begleitete ein Beirat bestehend aus in der sozial-
ökologischen Forschung erfahrenen Wissenschaftler(inne)n das Vorhaben. 

Während der Projektlaufzeit fanden vielfältige wissenschaftliche Kooperationen statt. Einer-
seits im Rahmen von Forschungsaufenthalten der Projektmitglieder (z. B. University of Cali-
fornia / Berkeley und Stockholm Resilience Centre), aber auch mit staatlichen Stellen (z. B. 
Bundesamt für Naturschutz), anderen Wissenschaftseinrichtungen (z. B. Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung, UFZ) und weiteren SÖF-Nachwuchsgruppen. Auf internationaler Ebe-
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ne kam es zu gemeinsamen Aktivitäten mit den neu entstandenen Initiativen Ecosystem 
Services Partnership, Landscapes for People, Food and Nature sowie der International Part-
nership for the Satoyama Initiative. Erfolgreiche Kooperationen erfolgten weiterhin mit den 
schwäbischen Gemeinden Owen und Römerstein im Rahmen der Szenarienentwicklung. Die 
Veranstaltungen einer Reihe von Workshops, internationalen Konferenzen und öffentlichen 
Vorlesungen durch die Nachwuchsgruppe diente dem Austausch mit der wissenschaftsinte-
ressierten Öffentlichkeit. Eine Zusammenarbeit mit regionalen Presseorganen in den Unter-
suchungsgebieten wie beispielsweise dem Reutlinger Generalanzeiger und der Lausitzer 
Rundschau informierte vor allem die regionale Bevölkerung über die Forschungsergebnisse, 
insbesondere zu der Szenarienentwicklung in zwei Gemeinden der Schwäbischen Alb. Das 
Projekt leistete des Weiteren sozial-ökologische Beiträge zur universitären Lehre (Humboldt-
Universität Berlin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). 

 

Wesentliche Befunde und Ergebnisse 

Entsprechend der unter Punkt 2 beschriebenen Projektstruktur bearbeitete die Nachwuchs-
gruppe die aufgeführten Forschungsfragen in verschiedenen empirischen und konzeptionel-
len Einzel- und Synthesearbeiten. Im Rahmen der Synthese der Teilprojekte kristallisierten 
sich insbesondere die folgenden Aspekte heraus, die bei der Umsetzung des Ökosystemleis-
tungs-Ansatzes in Kulturlandschaften Berücksichtigung finden müssen: (a) die räumliche 
Dimension von Artenvielfalt und Ökosystemleistungen, (b) die Ausgestaltung von Politikin-
strumenten und Besitzstrukturen, (c) die Sichtweise, das Wissen und Handeln der Menschen 
vor Ort sowie der Landnutzer(innen) und (d) die Vielfalt von Ökosystemleistungen. Weiterhin 
leistete die Gruppe einen wesentlichen Beitrag zur Erfassung, Quantifizierung und Kartierung 
der schwer zu fassenden und daher bisher meist vernachlässigten kulturellen Ökosystem-
leistungen.  

In stark komprimierter Form werden im Folgenden anhand der drei übergeordneten Module 
„Landnutzungswandel und Ökosystemleistungen“, „Lebensqualität und Ökosystemleistun-
gen“ und „Marktbasierte Instrumente und Ökosystemleistungen“ sowie unter Berücksichti-
gung der Querschnittsaktivitäten die wesentlichen Ergebnisse präsentiert. 

• Landnutzungswandel und Ökosystemleistungen 

Kulturlandschaften im Wandel 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts erleben die Kulturlandschaften Mitteleuropas vor allem 
angetrieben durch Entwicklungen in der Land- und Forstwirtschaft starke Veränderungen. 
Die Gruppe untersuchte diese Veränderungen beispielhaft an den Streuobstwiesen der 
Schwäbischen Alb. In der wissenschaftlichen Literatur wird vielfach ein erheblicher Rück-
gang von Feldgehölzen in ganz Europa dokumentiert. Die Ergebnisse des Projekts bestäti-
gen bedeutende Verluste von Gehölzen in Agrarlandschaften, die hauptsächlich auf Sied-
lungsbau, Intensivierung der Landwirtschaft und Nutzungsaufgabe zurückzuführen waren. 
Darüber hinaus zeigte sich, dass sich die Struktur der Streuobstwiesen trotz eines stabilen 
Flächenanteils stark vereinfacht hat und traditionelle Landnutzungsmosaike, ein Merkmal 
von Landschaften mit einem hohen Naturschutzwert, verloren gegangen sind. Das Beispiel 
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von Streuobstwiesen beschreibt ein großes Problem von Kulturlandschaften in Europa: Die 
charakteristischen Merkmale einer naturnahen Landschaft mit einem hohen Naturschutzwert 
sind sowohl durch Intensivierung als auch durch Aufgabe der Landnutzung bedroht. Dieser 
Umstand macht ihre Erhaltung kostspielig, da Opportunitätskosten sowohl für entgangene 
alternative Möglichkeiten der Landnutzung als auch für Erhaltungsmaßnahmen entstehen. 
Die Ergebnisse deuten ferner darauf hin, dass der Verlust von Streuobstbäumen aufgrund 
der Überalterung der Baumbestände und fehlender Pflege in Zukunft deutlich zunehmen 
wird. 

Der Einfluss der Landnutzungsgeschichte auf die Bereitstellung von Ökosystemleistungen 

Die europäischen Kulturlandschaften waren in ihrer langen Geschichte mehrfachen, abrup-
ten Landnutzungsänderungen ausgesetzt. Selbst wenn jene Jahrzehnte oder sogar Jahr-
hunderte zurückliegen und sich Landnutzungssysteme ablösten, können ihre Hinterlassen-
schaften weiterhin die Ökosystemstrukturen und -funktionen beeinflussen. Mitglieder der 
Gruppe setzten die Veränderungen von Feldgehölzen in Beziehung mit grundsätzlicheren 
Paradigmenwechseln in der Landnutzung, den so genannten „Land-use transitions“. Politi-
sche Veränderungen und Systemwechsel führten unmittelbar zu neuen Landnutzungsmus-
tern. Während der Wandel in den Landschaften Westeuropas, etwa der Schwäbischen Alb, 
schrittweise über den Zeitraum von mehreren Jahrzehnten erfolgte, bedingten die politischen 
Umbrüche 1945 und 1990 in Ostdeutschland wie auch in den anderen sozialistisch regierten 
Ländern Mittel- und Osteuropas mehrfache, sehr abrupte Landnutzungsänderungen. Bei-
spielhaft ließ sich dies durch die Untersuchung von Gehölzinseln in der Oberlausitz belegen. 
Die politischen Einschnitte konnten sehr deutlich in der Zusammensetzung der Arten und der 
Bestandesstruktur der Oberlausitzer Gehölzinseln ausgemacht werden. In Zusammenarbeit 
mit der University of the Aegean erfassten Mitglieder der Gruppe auf der Insel Lesbos in 
Griechenland die Veränderungen in der Landnutzung von beweideten Wäldern der Wallo-
nen-Eiche (Quercus macrolepis). Auch aus dieser Untersuchung lässt sich folgern, dass 
Naturschutzmaßnahmen das Vermächtnis historischer Landnutzungsformen unbedingt be-
rücksichtigen sollten. 

Praktische Einsichten aus der Resilienzforschung für die Stärkung von Kulturlandschaften 
und ihrer Ökosystemleistungen  

Die Resilienzforschung beschäftigt sich mit dem Erhalt von Kulturlandschaften unter Berück-
sichtigung des dynamischen Charakters von Landschaften und Landnutzungspraktiken. 
Resilienz bezieht sich dabei auf die Fähigkeit eines (sozial-ökologischen) Systems, Verände-
rungen zu erleben, ohne seine wesentlichen Eigenschaften zu verlieren. Die Gruppe disku-
tierte die Resilienz von Kulturlandschaften anhand von Fallstudien aus Europa, Amerika, 
Afrika und Australien. Daraus ergaben sich wichtige Erkenntnisse für das Management von 
Landschaftswandel im Kontext von Nachhaltigkeit. Zum einen zeigte sich, dass Land-
schaftswandel immer als Trade-off verschiedener Werte und Ansprüche zu verstehen ist. Die 
Anwendung des Ökosystemleistungskonzepts ist in diesem Rahmen besonders geeignet, da 
es systematisch und umfassend vorgeht, anstatt sich auf den Schutz einzelner Leistungen 
zu beschränken. Zum anderen können Regelmäßigkeiten und Muster des Wandels von 
Kulturlandschaften durch die Anwendung des Resilienz-Ansatzes identifiziert werden. Er-
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gebnisse unterschiedlicher Fallstudien werden vergleichbar und Wissen und Erfahrungen 
über verschiedene Regionen und Forschungsansätze hinweg zugänglich gemacht. Resilienz 
wird durch sogenanntes „adaptives Management“ gestärkt. Solche Ansätze setzen auf Ler-
nen und Innovationen. Diejenigen Landnutzungspraktiken, die einfallsreich und förderlich mit 
Anpassungszwängen umgehen, und ganz besonders soziales Kapital in Form von traditio-
nellem ökologischem Wissen sind zu unterstützen. Schließlich liegt das Potenzial der Zu-
sammenführung von Resilienz- und Kulturlandschaftsansätzen in der Arbeit auf Land-
schaftsebene. Auf dieser Ebene können insbesondere lokale Akteure und ihre Fähigkeiten, 
mit Wandel umzugehen, berücksichtigt werden. Um dem Wandel von Landschaften zu be-
gegnen, ist dies ein Schlüsselfaktor. Da die Landschaftsebene gewöhnlich den individuellen 
Handlungsrahmen übersteigt, spielen Politikansätze, die Kommunikation und Zusammenar-
beit fördern, eine wesentliche Rolle. 

Die Rolle der räumlichen Gestalt einer Landschaft bei der Bereitstellung von Ökosystemleis-
tungen 

Jede Landschaft hat ein einzigartiges Gesicht. Nicht nur die reine Anzahl, sondern auch 
Anordnung von Höhen und Tiefen, Siedlungen, Gewässern, Feldern und Wäldern im Gelän-
de beeinflussen die Bereitstellung von Ökosystemleistungen. In Agrarlandschaften wie der 
Oberlausitz prägen Feldgehölze stark das Landschaftsbild, deren ökologischer Wert beson-
ders in intensiv genutzten Agrarlandschaften sehr hoch ist. In der Oberlausitz führte die all-
gemeine Zunahme an Feldgehölzen in der Agrarlandschaft zu einer Verbesserung von für 
die Landwirtschaft relevanten Ökosystemleistungen. Allerdings wurde auch festgestellt, dass 
die Bereitstellung von Ökosystemleistungen in der Agrarlandschaft nicht nur von der Land-
schaftszusammensetzung abhängt (Anzahl und Größe von Feldgehölzen), sondern auch von 
der Landschaftsbeschaffenheit (räumliche Verteilung der Feldgehölze). Dies stellt spezielle 
Anforderungen an die Landschaftsplanung und die Ausgestaltung der Politikinstrumente zur 
Förderung bestimmter Ökosystemleistungen. Eine weitere Untersuchung ermittelte, dass die 
räumlich-territorialen Aspekte der Ökosysteme bislang nicht angemessen berücksichtigt sind. 
Vorschläge zur stärkeren Berücksichtigung dieser Aspekte bei der Ausgestaltung von För-
derpolitiken beinhalten neben der gezielten Förderung betriebsübergreifender Maßnahmen 
(z. B. durch die Zahlung von Kooperationsprämien) auch die Einrichtung von „grünen Korri-
doren“ sowie die Gründung von Umweltgenossenschaften. 

Auswirkungen der Landeigentumsform auf die Biodiversität und die Bereitstellung von Öko-
systemleistungen  

Kulturlandschaften befinden sich stets im Besitz von Eigentümer(inne)n. Die Eigentumsform 
kann sich dabei auf den Zustand von Biodiversität und Ökosystemleistungen auswirken. Die 
Analyse von Waldbeständen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb zeigt im Kleinprivatwald 
signifikant höhere Werte bei Vorrat, Totholz und weiteren Parametern der Bestandesstruktur 
als im öffentlichen Waldbesitz. Dagegen ist bei der floristischen Diversität kein signifikanter 
Unterschied zwischen den Waldeigentumsarten feststellbar. Der Kleinprivatwald ist mit einer 
hohen Strukturvielfalt und Kohlenstoffspeicherleistung bei Erhalt der floristischen Vielfalt ein 
wichtiger Teil der Waldlandschaft. Daher sollten Waldumbau- und Holzmobilisierungsinitiati-
ven für den Privatwald hinterfragt und gezielte waldbesitzspezifische Anreize für Biodiversi-
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täts- und Klimaschutzleistungen konzipiert werden, um die Potenziale der verschiedenen 
Waldeigentumsarten besser nutzen zu können. 

Der Beitrag von Biosphärenreservaten zum Erhalt der Kulturlandschaft  

Bei den Bemühungen zum Schutz von Ökosystemleistungen und Biodiversität spielen 
Schutzgebiete – wie beispielsweise Biosphärenreservate – eine wichtige Rolle. Eine Unter-
suchung der Gruppe bewertete die Effektivität der Managementziele des Biosphärenreserva-
tes Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Es zeigte sich, dass sich die landschaftlichen 
Veränderungen innerhalb und außerhalb des Reservats nicht grundlegend unterscheiden, 
jedoch in den kleinteiligen Landnutzungsklassen durchaus Unterschiede feststellbar sind. 
Dabei fiel auf, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Zonen innerhalb des 
Biosphärenreservates (Kernzone, Schutzzone, Entwicklungszone) teilweise größer sind als 
zwischen der Gesamtfläche innerhalb und der außerhalb. Im Naturraum außerhalb des Re-
servats stellten sich gewisse, vom Management erwünschte Prozesse wie naturnaher Wald-
umbau oder Extensivierung besser dar als in der Entwicklungszone. Nicht alle positiven 
Änderungsprozesse im Biosphärenreservat sind demnach allein auf das Reservatsmanage-
ment zurückzuführen, sondern auch auf deutsche und europäische Gesetzgebung sowie 
Förderprogramme und allgemeine sozioökonomische Entwicklungen. Es zeigte sich aber, 
dass bewusstseinsbildende Maßnahmen wie die Förderung freiwilliger Maßnahmen durch 
die Reservatsverwaltung einen wesentlichen Einfluss haben.  

• Lebensqualität und Ökosystemleistungen 

Bezüge zwischen Ökosystemleistungen und Lebensqualität in Kulturlandschaften 

Eine zunächst durchgeführte Analyse von aktuellen Studien zeigte, dass zu kulturellen Öko-
systemleistungen erhebliche Erkenntnislücken bestehen. Ein großes Potenzial bietet hier 
eine Verknüpfung mit der Kulturlandschaftsforschung. Dieser können konzeptionelle und 
methodische Zugänge sowie inhaltliche Kenntnisse entlehnt werden. 

Die Erkenntnisse zu immateriellen Formen des Nutzens, ihrem Zusammenhang mit Lebens-
qualität sowie ihrer Bedeutung in der Landnutzung speisten sich im Rahmen des Projekts 
aus zwei Quellen: Auf der Schwäbischen Alb und in der Oberlausitz wurden offene bis halb-
strukturierte Interviews mit Landnutzer(inne)n durchgeführt. Auf der Schwäbischen Alb wur-
den zudem Kurzgeschichten, die im Rahmen eines von der Biosphärengebietsverwaltung 
ausgeschriebenen Wettbewerbs eingesandt wurden, im Hinblick auf mit der Region verbun-
dene Wahrnehmungen und Werte analysiert. Es zeigte sich, dass vielfältige immaterielle 
Formen des Nutzens bestehen. Neben der tiefgehenden Beschreibung über Schlagworte wie 
„Heimat“ oder „Identität“ hinaus besteht eine zentrale Einsicht in der starken Ortsgebunden-
heit bzw. fehlenden Ersetzbarkeit dieser immateriellen Werte. Es wurde deutlich, dass kultu-
relle Ökosystemleistungen einen engen Zusammenhang mit Lebensqualität aufweisen und in 
der Landnutzung eine hohe Bedeutung haben – als wichtiges Motiv in Entscheidungen von 
Landnutzer(inne)n einerseits sowie andererseits als argumentativer Hebel für die Förderung 
gesellschaftlichen Engagements zur Landschaftserhaltung und -entwicklung. 

Entstehung und Förderung kultureller Ökosystemleistungen 
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Im Laufe der Arbeit stieß die Gruppe auf Hinweise, dass kulturelle Ökosystemleistungen – 
abweichend zum Ökosystemleistungskonzept – nicht a priori vom Ökosystem bzw. der 
Landschaft bereitgestellt werden, sondern erst im Rahmen vielfältiger menschlicher Aktivitä-
ten und sinnlicher Wahrnehmungen geschaffen werden. Kulturelle Ökosystemleistungen sind 
gleichermaßen ein Ergebnis menschlicher Wahrnehmung und Inanspruchnahme und Attribu-
te der materiellen Welt. Starke Bindungen zwischen der Landschaft und ihren Bewoh-
ner(inne)n kann zur ihrer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Um kulturelle Leistungen zu 
fördern, sollten möglichst viele Möglichkeiten geschaffen werden, die natürliche Umgebung 
zu erfahren und zu genießen. Die unterschiedlichen lokalen Wahrnehmungen und Wertzu-
schreibungen können zur Entwicklung einer stärker partizipativen und regionalisierten Mana-
gementstrategie beitragen.  

Möglichkeiten zur Erfassung kultureller Ökosystemleistungen für ein bestimmtes Gebiet  

Methoden zur Erfassung kultureller Ökosystemleistungen stellten sich insgesamt als sehr 
lückenhaft dar. Am weitesten verbreitet sind qualitative Interviews zur Wahrnehmung kultu-
reller Leistungen. Um eine Bewertung kultureller Leistungen mit der vor allem quantitativen 
Erfassung der anderen Ökosystemleistungs-Klassen besser zu integrieren, verfolgte die 
Gruppe den Ansatz, qualitative mit quantitativen Methoden zu ergänzen. Diese Vorgehens-
weise erlaubt es, quantitative Auswertungen sowie eine Integration in umfassende Land-
schafts- bzw. Ökosystemleistungsanalysen vorzunehmen. Die Erfassung und Quantifizierung 
kultureller Leistungen als räumlich explizite Kartierung bot zudem die Möglichkeit, die Wahr-
nehmung der lokalen Bevölkerung zu berücksichtigen und dadurch eine solide Grundlage für 
die Weiterentwicklung nachhaltiger Strategien des Landschaftsschutzes zu schaffen. 

Nutzung des traditionellen ökologischen Wissens zur Sicherung von Ökosystemleistungen  

Sogenanntes „traditionelles“ oder „lokales“ ökologisches Wissen von Landnutzer(inne)n 
spielt bei der Sicherung von Biodiversität und Ökosystemleistungen eine entscheidende 
Rolle, doch die Kenntnisse über seinen Bestand in Europa sind sehr lückenhaft. Ein durch 
die Nachwuchsgruppe erarbeiteter Überblick über den Stand der Forschung zeigte, dass die 
Forschung zu verbliebenen Beständen traditionellen ökologischen Wissens in Europa frag-
mentiert ist und eine Vergleichbarkeit mangels gemeinsamer und konsistenter Definitionen 
für den europäischen Kontext nicht gewährleistet ist. Die bisherige Forschung setzt den 
Schwerpunkt auf abgelegene Regionen und auf noch weitgehend „traditionell“ lebende sozi-
o-kulturelle Gruppen. Die Studien warnen vor einer ungemein hohen Verlustrate für die ge-
sichteten Wissensbestände. Dies ist umso alarmierender als dass die Studien auch zeigen, 
dass traditionelles ökologisches Wissen die Kapazität sozial-ökologischer Systeme stärkt, 
auf Umweltveränderungen zu reagieren. Es sind noch weitgehende strategische Bemühun-
gen erforderlich, um dieses Konzept im europäischen Kontext in politischen Prozessen zu 
verankern. 

Einsichten aus der Einbindung der lokalen Bevölkerung mithilfe der Entwicklung von Land-
schaftsszenarien  

Da das Verhalten und die Entscheidungen von Akteuren der lokalen Landnutzung direkten 
Einfluss auf die Ökosystemleistungen vor Ort haben, nimmt die Einbeziehung dieser Akteure 
in den Schutz und die Förderung von Kulturlandschaften eine Schlüsselrolle ein. Zunehmend 
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wird in Kontexten, in denen es um Nutzungs- und Verteilungskonflikte geht, die Methode der 
Szenarienentwicklung angewandt. Eine Szenarienentwicklung bringt die unterschiedlichen 
Werte und Ansprüche der lokalen Akteure eines Gebietes zusammen. Die Nachwuchsgrup-
pe führte zwei Szenarien-Workshops zur Zukunft der lokalen Landnutzung auf der Schwäbi-
schen Alb durch. Die entstandenen Szenarien-Narrative beschreiben die folgenden Aspekte 
als besonders aussichtsreich, um lokal unterschiedliche Landschaften zu entwickeln und zu 
schützen: die Unterstützung der Verbindung zwischen Menschen und der sie umgebenden 
Kulturlandschaft; der Aufbau von sozialem Kapital aus dem Wirken von Kulturlandschaften; 
und die Lenkung von Konsummustern zugunsten lokalisierter Lebensmittelproduktion.  

• Marktbasierte Instrumente und Ökosystemleistungen 

Zusammenhänge zwischen der Form der Politikinstrumente und den Eigenschaften von 
Ressourcen  

Politikinstrumente, einschließlich marktbasierter Maßnahmen, regulieren die Erbringung und 
den Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistungen. Mitglieder der Gruppe gingen der 
Frage nach, wie die konkrete Ausgestaltung der Instrumente und vor allem ihre Effektivität 
und Kosteneffizienz dabei von den jeweils ganz eigenen Merkmalen eines Ökosystems und 
seiner natürlichen Ressourcen bestimmt wird. Mittels einer umfassenden Analyse von Ge-
setzen, Verordnungen und Politikdokumenten erfolgte die empirische Untersuchung dieses 
Zusammenhangs an zwei Beispielen: dem Wolfsmanagement in der Oberlausitz und dem 
Streuobstanbau auf der Schwäbischen Alb. Dabei konnte herausgearbeitet werden, dass die 
Instrumente zum Management dieser beiden Ressourcen – der Wölfe und der Streuobstwie-
sen – in der Ausgestaltung und der Umsetzung sehr unterschiedlich sind. Sie werden von 
den spezifischen Eigenschaften des Ressourcenproblems geprägt. Während im Falle der 
Wölfe deren hohe Mobilität, die räumliche und zeitliche Unsicherheit des Eintritts von Scha-
densereignissen und deren Irreversibilität zur Einführung von ex-post geleisteten Aus-
gleichszahlungen für geschädigte Schäfereibetriebe führten, bewirkten vergleichsweise nied-
rige Managementrisiken sowie die Ortsgebundenheit der Streuobstwiesen die Entstehung 
vor allem freiwilliger und langfristiger anreizbasierter Förderinstrumente zum Schutz und zur 
Förderung von Streuobstbeständen auf regionaler Ebene wie Agrarumweltmaßnahmen oder 
Aufpreisprojekte. 

Inanspruchnahme und Akzeptanz von marktbasierten Instrumente durch Landnutzer(innen) 

In Sachsen und der Oberlausitz gibt es eine Reihe gesetzlicher Regelungen sowie staatlich 
und privat finanzierter marktbasierter Instrumente zum Schutz, zur Pflege und zur Neuanlage 
von Gehölzelementen. Die angebotenen anreizbasierten Maßnahmen weisen allerdings ein 
sehr begrenztes Portfolio und eine geringe Inanspruchnahme der Programme auf. Als Be-
stimmungsfaktoren hierfür konnten hohe Produktions- und Opportunitätskosten, vertragsbe-
zogene Unsicherheiten, eigentumsrechtliche Aspekte und heterogene Zahlungsbereitschaf-
ten für unterschiedliche Feldgehölztypen identifiziert werden. 

Gestaltungsmöglichkeiten für einen effektiveren Schutz von Biodiversität und Ökosystemleis-
tungen in Kulturlandschaften  
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Eine Vielzahl an Untersuchungen zeigt, dass marktbasierte Instrumente kein Allheilmittel zur 
Sicherung von Ökosystemleistungen sind, sondern sich in der Kombination mit anderen 
Politikinstrumenten, wie etwa ordnungsrechtlichen Instrumenten und Informations- und Bera-
tungsangeboten, als besonders wirksam erweisen. Eine wichtige Herausforderung für die 
Schaffung wirksamer und kosteneffizienter marktbasierter Instrumente für Ökosystemleis-
tungen ist es somit, diese Instrumente zum einen so zu gestalten, dass sie aus möglichst 
vielen Perspektiven Vorteile bieten, und sie zum anderen sinnvoll und reibungsarm in das 
bestehende Instrumentenspektrum zu integrieren. Um auf sich ändernde natürliche oder 
sozioökonomische Gegebenheiten reagieren zu können, sollten Politikinstrumente im Sinne 
eines flexiblen Managements das Wissen lokaler Ressourcennutzer(innen) aufnehmen und 
mit einer periodischen Bewertung von Wirkung und Erfolg gestaltet werden. Nach dem Prin-
zip von „Runden Tischen“ gestaltete regionale Agrar-Umwelt-Foren könnten dabei als Orga-
nisationsrahmen für die Identifikation und Diskussion regionaler Agrarumweltprobleme sowie 
zur Entwicklung, Evaluierung und Modifikation entsprechender Maßnahmen durch Akteure 
aus Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserwirtschaft, Landschaftspflege, Verwaltung, Politik 
sowie Wissenschaft und Tourismus dienen. 

Möglicher Beitrag der europäischen Agrarpolitik zur Sicherung von Ökosystemleistungen  

Im Zuge der Debatte um die Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Eu-
ropäischen Union nach 2013 analysierte die Nachwuchsgruppe die Reformvorschläge der 
Europäischen Kommission und erarbeitete hierzu eine Stellungnahme. Dieser zufolge gehen 
die Reformvorschläge zur europäischen Agrarpolitik, insbesondere mit Hinblick auf den vor-
geschlagenen Ökologisierungszuschlag, zwar in die richtige Richtung, vernachlässigen je-
doch den aktuellen Forschungsstand im Bereich von Ökosystemleistungen. Diese Debatte 
sollte genutzt werden, um einen Übergang von auf die Agrarproduktion fokussierten Subven-
tionspolitiken hin zu einem Finanzierungsmechanismus für die effiziente Bereitstellung von 
Ökosystemleistungen in Agrarlandschaften anzustoßen. Die Gruppe stellte Leitsätze für die 
Neuausrichtung der GAP auf, die eine effiziente Förderung der ökologischen Leistungen der 
Landwirtschaft ermöglichen können. So sollen Zahlungen für die Bereitstellung von Ökosys-
temleistungen an eindeutig nachweisbaren Beiträgen zum gesellschaftlichen Nutzen gebun-
den sein. Die Sicherung breiter Bündel von Ökosystemleistungen soll gefördert werden, um 
etwaige Zielkonflikte, etwa zwischen Naturschutz und Klimaschutz, zu minimieren. Förderzie-
le müssen regional definiert und implementiert werden, da Ökosystemleistungen von den 
lokalen Gegebenheiten abhängen und oft standortspezifische Eigenschaften aufweisen. 
Zugleich soll die GAP auch die Kooperation zwischen Landwirt(inn)en stärker fördern, da 
viele Ökosystemleistungen auf der Ebene ganzer Landschaften erbracht werden. Zahlungs-
programme sollen zudem eine langfristige Finanzierungsperspektive eröffnen, um die nach-
haltige Bereitstellung von Ökosystemleistungen zu gewährleisten. Zuletzt soll stets berück-
sichtigt werden, dass die Anreize zur Sicherung von Ökosystemleistungen nicht mit anderen 
Politikmaßnahmen in Konflikt stehen, sondern diese im besten Fall ergänzen. Durch die 
Berücksichtigung dieser Leitsätze im laufenden Reformprozess könnte die zukünftige GAP 
weltweit als Modell für eine nachhaltige Agrarpolitik dienen. Eine Integration des Ökosystem-
leistungs-Ansatzes in die GAP erweist sich jedoch als schwieriger Prozess. 
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Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Durch die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Schutz und zur Stärkung von 
Ökosystemleistungen in Kulturlandschaften konnte das Vorhaben praxisorientierte Lösungs-
ansätze im Spannungsfeld von Landnutzung, Naturschutz und Klimaschutz entwickeln. Hier-
zu zählen beispielsweise Vorschläge zur nachhaltigen Ausgestaltung von Anreizinstrumen-
ten für den Schutz von Ökosystemleistungen. 

Der Nutzen für die Praxis ergab sich hauptsächlich durch eine Verbreitung der gewonnen 
Erkenntnisse zur Umsetzung des so genannten Ökosystemleistungs-Ansatzes. Dieser An-
satz stellt im Wesentlichen ein Kommunikationsinstrument dar, mit dessen Hilfe das gesell-
schaftliche und politische Bewusstsein für die Bedeutung von Ökosystemen und Landschaf-
ten für den Menschen geschärft und zugleich gezeigt werden kann, wie sich menschliches 
Handeln auf die Fähigkeit von Ökosystemen auswirkt, verschiedene Leistungen bereitzustel-
len. 

Eine Umsetzung der Erkenntnisse der Gruppe wurde zunächst im Bereich der Politik ange-
strebt. Die Gruppe sah in der laufenden Debatte um die Reform der Gemeinsamen Agrarpo-
litik der EU Perspektiven für eine stärkere Verankerung des Ökosystemleistungs-Ansatzes in 
der Förderpolitik. Hierzu wurde der von der Gruppe in der Fachzeitschrift „Conservation Let-
ters“ publizierte Beitrag „Mainstreaming ecosystem services through reformed European 
agricultural policies“ mit politikrelevanten Empfehlungen verfasst und durch eine Pressemit-
teilung und der EU-weiten Versendung an Fachpersonal sichtbar gemacht. Des Weiteren 
gingen aus dem Vorhaben wesentliche Impulse zur praktischen Umsetzung des Ökosystem-
leistungs-Ansatzes im Schutzgebietskontext und in der Landnutzungspolitik hervor. Um die 
Umsetzung der Ergebnisse auf Ebene der nationalen Politik (v.a. Naturschutz-, Forst- und 
Agrarpolitik) zu stärken, lud die Gruppe am 12.11.2012 Personen aus Wissenschaft, Politik, 
Verwaltung und Verbänden zu dem Workshop „Umsetzung des Ökosystemleistungs-
Ansatzes: Bestandsaufnahme, Herausforderungen, Perspektiven“ ein. Hier stellte sie das 
gemeinsam erarbeitete Politikpapier „Kulturlandschaften entwickeln, Ökosystemleistungen 
stärken“ zur Diskussion, welches die Empfehlungen des Forschungsprojekts präsentiert. 
Darin verdeutlichten die Mitglieder der Nachwuchsgruppe, dass dem voranschreitenden 
Landnutzungswandel in mitteleuropäischen Kulturlandschaften und der damit verbundenen 
Abnahme von Ökosystemleistungen nur begegnet werden kann, wenn nach integrativen 
Lösungsansätzen gesucht wird.  

Die Forschungsergebnisse der Nachwuchsgruppe wurden der nationalen und internationa-
len Wissenschaftsgemeinschaft und den Praxispartnern regelmäßig und auf unterschied-
liche Weise kommuniziert und zur Verfügung gestellt (z. B. Newsletter der Nachwuchsgrup-
pe, kontinuierliche Einspeisung der Projektfortschritte in diverse Forschungsdatenbanken, 
Durchführung universitärer Lehrveranstaltungen und einer Akademievorlesungsreihe an der 
BBAW). 

Während der Laufzeit des Projekts wurden der Thematik der Ökosystemleistungen sehr 
intensive Bemühungen in Wissenschaft und Politik gewidmet. So gibt es mittlerweile eigene 
Journals und Lehrstühle zu „Ecosystem Services“ und stehen diese im Mittelpunkt der Bio-
diversitätsstrategie der EU. In der Arbeit der Nachwuchsgruppe zeigte sich jedoch, dass es 
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weiterhin gravierende Forschungslücken gibt, die noch zu füllen sind, insbesondere in den 
folgenden Bereichen: 

• Entwicklung von sozio-kulturellen Erhebungsverfahren für Ökosystemleistungen zur 
Ergänzung der vorherrschenden ökonomischen Bewertung und biophysikalischen Model-
lierung 

• Integration des Ökosystemleistungs-Ansatzes in Planung und Politik 

• Analyse und Management von Zielkonflikten um Ökosystemleistungen auf verschiedenen 
räumlichen und zeitlichen Ebenen 

• Design von Landnutzungssystemen, die vielfältige Ökosystemleistungen berücksichtigen 
(z.B. Agroforstsysteme) 

• Einbezug der negativen Leistungen („dis-services“) von Ökosystemen 
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Projektziele  
Die Honorierung ökologischer und kulturlandschaftlicher Leistungen, auch als Ökosystem-
leistungen (ÖSL) bezeichnet, stellt einen aktuell im nationalen, aber auch internationalen 
Kontext viel diskutierten Ansatz der gezielten Beeinflussung von Landnutzung dar. Internati-
onal als Payments for Ecosystem Services (PES) bezeichnet, wird darunter eine breite Palet-
te von finanziellen Anreizinstrumenten verstanden, die dem Erhalt und der Entwicklung von 
Ökosystemleistungen dienen soll. Derartige Ansätze werden als ergänzende Option zum 
Ordnungsrecht gesehen, mit denen eine nachhaltige Ressourcennutzung unter Einbezie-
hung ökonomischer Steuerungsprinzipen vorangetrieben werden soll.  

Doch welche Bedeutung kommt derartigen Instrumenten in der Praxis zu? Welche Ansätze 
gibt es jenseits von den bekannten staatlichen Programmen, wie den großen Agrarumwelt-
programmen? Wie werden PES aktuell entwickelt und umgesetzt und welche Akteure sind 
dabei involviert? Im Rahmen von CIVILand stand im Zusammenhang mit der PES-
Entwicklung und -Umsetzung die Rolle und Bedeutung zivilgesellschaftlicher Akteure im 
Mittelpunkt. Es sollte zum einen untersucht werden, ob zivilgesellschaftliche Initiativen derar-
tige ökonomische Ansätze für die Umsetzung ihrer Ziele nutzen und wenn ja, in welcher Art 
und Weise. Zum anderen war es Ziel, durch die Untersuchung von PES mit zivilgesellschaft-
licher Beteiligung erfolgreiche und innovative PES zu identifizieren, zu analysieren und Be-
dingungen für erfolgreiche PES-Ansätze zu diskutieren.  

Um einerseits ein breites Spektrum an PES zu erfassen und andererseits unterschiedliche 
institutionelle Rahmenbedingungen und kulturelle Kontexte berücksichtigen zu können, soll-
ten sich die Untersuchungen zur Beantwortung dieser Fragestellungen nicht nur auf den 
deutschen Raum konzentrieren. Für Teilaspekte war es Ziel, PES-Beispiele aus Großbritan-
nien und den USA in die Analyse einzubeziehen bzw. auch Fragestellungen länderverglei-
chend zu bearbeiten.  

Dabei wurde sich auf folgende Kernfragen konzentriert: 

1. Wie können PES charakterisiert werden? Wie sieht das institutionelle Setting von aktuel-
len PES aus?  

2. Welche Bedeutung haben staatliche PES-Programme und welche Stärken und Schwä-
chen können dabei als Ausgangspunkt für PES-Ansätze jenseits staatlicher Programme 
identifiziert werden? 

3. Welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche Akteure bei Planung und Ausgestaltung, der 
Finanzierung sowie der Implementierung von PES in der Praxis? Welche institutionellen 
Rahmenbedingungen sind ausschlaggebend, damit sich zivilgesellschaftliche Initiativen 
etablieren und erfolgreich agieren können? 

4. Welche Ansätze werden bei der Planung und Ausgestaltung, der Finanzierung sowie der 
Implementierung von PES mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung angewendet? 

5. Welche erfolgreichen und innovativen Ansätze in der Planung, Ausgestaltung und Im-
plementierung von Honorierungsinstrumenten lassen sich aus der Analyse der PES für 
staatlich organisierte Honorierungsinstrumente nutzen? 
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Projektdesign 
Die Bearbeitung des Forschungsthemas erfolgte durch eine interdisziplinäre Forschergrup-
pe, angesiedelt am Institut für Sozioökonomie des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsfor-
schung. Das Kernteam bestand aus sieben Personen aus den Umweltplanungs-, Wirt-
schafts-, Politik- und Agrarwissenschaften sowie der Soziologie. Die Forschungsergebnisse 
sollten gleichzeitig die Grundlage für vier Dissertationen und eine Habilitation bilden. Zwei 
Teammitglieder absolvierten im Rahmen des Projektes einen zweijährigen Aufenthalt am 
Gund Institute for Ecological Economics an der University of Vermont (USA), ein Mitglied 
einen mehrmonatigen Aufenthalt an der Cardiff School of Planning and Geography an der 
Cardiff University (Großbritannien). Die universitäre Anbindung der Qualifikationsarbeiten 
erfolgte über Prof. Dr. Klaus Müller, Professur für Ökonomie und Politik ländlicher Räume, 
HU Berlin; Prof. Dr. Miranda Schreurs, Leiterin der Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU 
Berlin; Prof. Dr. Gerd Michelsen, Professor für Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation, 
Leuphana Universität Lüneburg.  

Darüber hinaus begleiteten beratende wissenschaftliche Kooperationspartner in allen drei 
Untersuchungsländern sowie deutsche Praxispartner aus dem staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Bereich das Projekt. Die Kooperationspartner unterstützen die fortlaufende Wei-
terentwicklung des Gesamtkonzeptes der Forschergruppe.  

Die Forschung wurde in sieben Teilprojekten organisiert. Die Forschungsfragen der einzel-
nen Teilprojekte stimmten im Wesentlichen mit denen der Qualifikationsarbeiten überein. Die 
Ergebnisse der Teilprojekte bilden die Grundlage für die Beantwortung der fünf übergeordne-
ten Forschungsfragen. 

Drei Teilprojekte legten den Fokus der Untersuchung auf projektrelevante zivilgesellschaftli-
che Initiativen und Organisationsformen und die jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen 
Kontexte. Vier Teilprojekte widmen sich mit verschiedenen Forschungsperspektiven den 
angewendeten PES. Insbesondere mit den Teilprojekten 1 und 2, die in der Verantwortung 
der Post-Doc-Teammitglieder lagen, sollten notwendige Syntheseleistungen für die überge-
ordneten Fragestellungen erfolgen. Teilprojekt 2 hatte zum Ziel, die gesellschaftsverglei-
chende Perspektive über alle drei Untersuchungsländer einzubringen.  

In der Projektlaufzeit wurden nationale und internationale Kooperationen und Netzwerke 
aufgebaut. Auf dieser Grundlage konnte z. B. aus dem Projekt heraus bereits im Jahr 2011 
das internationale EU-Forschungsprojekt CiVi.net eingeworben werden, dass sich mit erfolg-
reichen Ansätzen des Ökosystemleistungsmanagement auf lokaler Ebene (inklusive com-
munity-based PES) in Brasilien und Costa Rica beschäftigt und auch hierbei einen Schwer-
punkt auf die Rolle der zivilgesellschaftlichen Akteure legt. Daneben war das Projekt Organi-
sator von zwei internationalen Tagungen im Jahr 2011: 1.) “Payments for Ecosystem 
Services and their institutional Dimension“ (http://pes-conference.civiland-zalf.org/) und  
2.) „Towards ‚The Big Environmental Society‘” (http://cardiff.civiland-zalf.org/).  

Sozial-ökologische Forschungsfragen und -ansätze konnten im Zuge von Lehraufträgen an 
der Leibniz-Universität Hannover, der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Universität 
Rostock an Studierende vermittelt werden.  

http://pes-conference.civiland-zalf.org/
http://cardiff.civiland-zalf.org/
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Die folgende Abbildung stellt die sieben Teilprojekte im Überblick dar. Die Bearbeitung von 
TP1 erfolgte durch Dr. Bettina Matzdorf, TP2 durch Dr. Jens Jetzkowitz, TP3 durch Dr. Clau-
dia Sattler, TP 4 durch Thomas Krikser, TP5 durch Kristin Nikolaus, TP6 durch Sarah Scho-
mers und TP 7 durch Claas Meyer.  

 

Abb. 1: Teilprojekte von CIVILand im Überblick 

 

Wesentliche Ergebnisse und Befunde (vorläufig) 
Im Folgenden werden wesentliche Ergebnisse aus den Teilprojekten zur Beantwortung von 
vier Forschungsfragen von CIVILand dargestellt. Dabei handelt es sich um eine vorläufige 
Zusammenstellung aus dem noch laufenden Projekt heraus. Ergebnisse zur Beantwortung 
der Forschungsfrage 5 fließen in das vorliegende Kapitel 4 ein.  

Wie können PES charakterisiert werden? Wie sieht das institutionelle Setting von ak-
tuellen PES aus?  

Entgegen den Erwartungen, PES seien ein komplett neuer und nicht staatlicher Ansatz der 
Landnutzungssteuerung, zeigt sich in der praktischen Anwendung, dass PES zu einem 
„Umbrella“ für eine Vielzahl von positiven finanziellen Anreizinstrumenten geworden sind und 
bspw. staatliche Agrarumweltprogramme der Industriestaaten mit einschließen.  

Positive ökonomische Anreizmechanismen, die aktuell unter dem PES-Label in Forschung 
und Politik diskutiert werden, handelt es sich also weder in jedem Fall um marktbasierte 
Ansätze noch um Alternativinstrumente zu staatlichen Honorierungsprogrammen. PES-
Ansätze sind überwiegend durch hybride institutionelle Settings charakterisiert, bei denen 
überwiegend staatliches Handeln eine entscheidende Rolle spielt. Dabei kommt den staatli-
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chen Akteuren in zweierlei Hinsicht eine Bedeutung zu: 1.) Sie wirken hoheitlich, indem sie 
das Angebot/oder die Nachfrage regeln und/oder 2.) treten selbst als Nachfrager (Bereitstel-
lung von Zahlungen) auf. 

Wodurch die PES-Ansätze sich von anderen Steuerungsinstrumenten unterscheiden, sind 
die Wirkung von zwei ökonomischen Prinzipien: 1.) Mobilisierung und/oder Nutzung des 
Eigeninteresses (auch intrinsische Motive) der Ressourcennutzer an der Bereitstellung von 
ES durch positive ökonomische Anreize/durch die Honorierung ökologischer Leistungen. 2.) 
Nutzung von Marktmechanismen zur Verbesserung der Kosten-Effektivität (wenn möglich). 
Die Nutzung eines derartig breiten Verständnisses von PES schließt neben privaten Ver-
handlungslösungen nach Coase und staatlichen Agrarumweltprogrammen auch Ansätze des 
Habitatbankings genauso wie bspw. Ausgleichzahlungen für ordnungsrechtliche Auflagen in 
Natura-2000-Gebieten ein.  

Die Fallbeispiele im Rahmen von CIVILand zeigen, dass sich Zahlungen im Rahmen existie-
render PES in erster Linie auf ÖSL in den Bereichen Wasser, Biodiversität und Habitate, 
Klima (Kohlenstoff) und Landschaft richten. Im Ländervergleich Deutschland und USA ste-
hen der Bereich Wasser in den USA und die Bereiche Biodiversität und Landschaft in 
Deutschland stärker im Fokus.  

Welche Bedeutung haben staatliche PES-Programme und welche Stärken und Schwä-
chen können dabei als Ausgangspunkt für PES-Ansätze jenseits staatlicher Program-
me identifiziert werden? 

Der Review der PES-Literatur zeigt deutlich, dass der überwiegende Teil der PES-Ansätze 
als staatliche Honorierungsprogramme bezeichnet werden kann. Dies gilt für Entwicklungs-
länder, aber in gleicher Weise auch für die drei Untersuchungsländer in CIVILand. Die Be-
deutung der staatlichen Programme in den drei Untersuchungsregionen wird durch eine 
Vielzahl an Experteninterviews im Rahmen des Projektes bestätigt.  

Ökosystemleistungskonzept (ÖSL-Konzept) und staatliche Umweltpolitiken 

Da die aktuelle Diskussion um PES argumentativ wesentlich auf dem ÖSL-Konzept aufbaut, 
wurde in CIVILand untersucht, welche Bedeutung dieses Konzept aktuell und künftig für die 
Umweltpolitiken in Europa und den USA innehat. Dazu wurde u. a. eine Definition einer ÖSL-
geleiteten Politik entwickelt und in Experteninterviews verifiziert.  

Bis dato ist das ÖSL-Konzept nur partiell in den staatlichen Umweltpolitiken enthalten. Den-
noch ist das Konzept prägend für die voranschreitende Entwicklung verschiedener umwelt-
politischer Bereiche, im Speziellen für die Bereiche Wasser, Klima und Biodiversität. Staatli-
che Akteure in Deutschland und den USA sehen den großen Nutzen des ÖSL-Konzeptes 1.) 
auf der konzeptionellen Ebene, insbesondere als Kommunikationstool, um der Gesellschaft, 
aber auch anderen sektoralen Politiken den Wert der Natur adäquat aufzuzeigen, und 2.) als 
Werkzeug, um PES ökosystembezogener und zielgerichteter zu gestalten.  

PES-Konzept im Kontext staatlichen Handelns 

Der Staat ist an den meisten existierenden PES in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Durch 
solche PES, die, breit angelegt, hauptsächlich staatlich gestaltet und staatlich finanziert wer-
den, lässt sich eine große Anzahl Akteure erreichen. Bei der Gestaltung von staatlichen PES 
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stellt sich zunächst immer die Frage, für welche Leistungen der Staat den Bürger bezahlen 
muss, für welche er den Bürger bezahlen kann und welche er ohne Zahlung verlangen kann. 
Eine unpräzise Gestaltung der Instrumente kann das Selbstverständnis und die Ansprüche 
der Beteiligten beeinflussen sowie langfristig gesellschaftliche Regeln über die Ressourcen-
nutzung verschieben. Ein kombinierter Einsatz von regulativen Instrumenten und finanziellen 
Anreizen kann kurzzeitig sehr effektiv und breitenwirksam sein und neue Impulse setzen. In 
jedem Fall sollten aber vor der langfristigen Gestaltung von staatlichen PES die Eigentums-
verhältnisse an den entsprechenden Ressourcen genau betrachtet werden und darauf auf-
bauend eine Abwägung über Zahlungs- und Handlungspflichten stattfinden. 

Der Erfolg staatlicher PES 

Grundsätzlich können zwei Kriterien als Ausgangspunkt für die Bewertung von PES heran-
gezogen werden: 1.) das Kriterium der Konditionalität (Ist das tendierte Ziel erreicht?) und 2.) 
das der Additionalität (Das Ziel wäre ohne das PES nicht erreicht worden.). Beide Kriterien 
leiten die Bewertung von Instrumenten bzw. institutionellen Lösungen, werfen die Fragen 
nach der Kausalität zwischen Ziel und Mittel und der Referenzen auf. Die Bewertung des 
Erfolges von PES ist eine große Herausforderung, deren Resultat entscheidend von den 
definierten Erfolgskriterien abhängt.  

Das Bild, das aus vorliegender Forschung zum Erfolg der großen staatlichen Agrarumwelt-
programme gewonnen werden kann, ist nicht einheitlich. Die ökologischen Effekte sind hete-
rogen und hängen von den Landschaften und der konkreten Ausgestaltung einzelner Maß-
nahmen ab. Als Einflussfaktoren des Erfolges wurden im Projekt institutionelle Kriterien wie 
Zielrichtung, Flexibilität, Laufzeit, Finanzierung etc. näher betrachtet. Es zeigt sich, dass für 
den ökologischen Erfolg insbesondere die räumliche und ressourcenbezogene Zielorientie-
rung eine große Rolle spielen. Daneben haben Akteurskonstellationen Einfluss auf den Er-
folg. Die Einbindung regionaler staatlicher Akteure kann sich durch persönlichen Kontakt zu 
den Anbietern von PES sowie regionales Fachwissen erfolgsfördernd auswirken. Die Unter-
suchungen legten aber auch offen, dass regionale staatliche Akteure in vielen Fällen nicht 
die Kapazitäten haben, um bspw. gezielt Anbieter von ÖSL zu identifizieren und zu informie-
ren. Sie können ferner häufig keine dauerhafte Betreuung der einzelnen ÖSL-
Anbieter/Programmteilnehmer bieten. Diesbezüglich und hinsichtlich der oben angeführten 
Zielorientierung von Maßnahmen können zivilgesellschaftliche Akteure in unterschiedlicher 
Form relevant für erfolgreiche staatliche PES sein.  

Welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche Akteure bei Planung und Ausgestaltung, 
der Finanzierung sowie der Implementierung von PES in der Praxis? Welche instituti-
onellen Rahmenbedingungen sind ausschlaggebend, damit sich zivilgesellschaftliche 
Initiativen etablieren und erfolgreich agieren können? 

Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Akteuren entlang des PES-Prozesses 

Es wurde ein PES-Phasenmodell entwickelt, das eine Explorations-, Entwicklungs- und Um-
setzungsphase unterscheidet. Die Analyse der PES-Fälle im Rahmen von CIVILand offen-
bart, dass den zivilgesellschaftlichen Akteuren, bezogen auf die drei PES-Phasen, insbeson-
dere in der Initiierungsphase von PES eine wichtige Rolle zukommt. Sie fungieren hier als 
Intermediär, bringen verschiedene Akteure an einen Tisch und helfen bei Aushandlungspro-
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zessen der konkreten Ausgestaltung. Darüber hinaus leisten sie Pionierarbeit und engagie-
ren sich, indem sie PES-Pilotprojekte initiieren und auch aus eigenen Mitteln finanzieren.  

Zivilgesellschaftliche Akteure als Finanziers von PES? – Umweltengagement von deutschen 
und US-amerikanischen Stiftungen 

Ausgangspunkt für CIVIland war die Annahme, dass zivilgesellschaftliche Akteure aus eige-
ner (finanzieller) Kraft PES-Ansätze entwickeln und umsetzen. Dabei wurde von der Annah-
me ausgegangen, dass dabei vor dem Hintergrund der Kapitaldecke insbesondere Stiftun-
gen eine große Rolle spielen könnten. Stiftungen erschienen darüber hinaus besonders 
interessant, da über deren Umweltaktivitäten in den Untersuchungsländern keine For-
schungsergebnisse im Überblick vorlagen. Im Rahmen von CIVILand wurde daher im Zuge 
einer Onlinebefragung von deutschen und US-amerikanischen Stiftungen versucht, das Um-
weltengagement dieses zivilgesellschaftlichen Akteurs zu erfassen und Hinweise darüber zu 
bekommen, ob Stiftungen selbst PES finanzieren.  

Amerikanische Stiftungen verfügen über ein deutlich höheres Grundkapital und damit auch 
über deutlich stärkere finanzielle Möglichkeiten als deutsche Stiftungen. So liegt beispiels-
weise das arithmetische Mittel der Gesamtausgaben für den Umweltbereich der deutschen 
Stiftungen bei ca. 700.000 Euro, wobei der Median bei 15.000 Euro liegt. In den USA liegen 
diese Werte, umgerechnet in Euro, mit 1,5 Mio. € (arithmetisches Mittel) und 150.000 € (Me-
dian) doppelt bzw. 10-mal so hoch.  

Die Analyse der deutschen Umweltstiftungen offenbart, dass diese derzeit nur eine unterge-
ordnete Rolle für die Bewältigung umweltbezogener Herausforderungen spielen können, 
sofern sie nicht von staatlicher Seite finanziert werden. Für weitreichende Projekte bei-
spielsweise im Bereich der finanziellen Honorierung ökologischer Leistungen ist die finanziel-
le Ausstattung der Stiftungen in Deutschland zu gering.  

Deutschland verfügt über die größte nationale Umweltstiftung Europas, die jedoch aus staat-
licher Finanzierung entstand. Hinzu kommen weitere Landes- und Kommunalstiftungen, die 
die Stiftungslandschaft in Deutschland stark beeinflussen. Würde man die staatlich finanzier-
ten Stiftungen aus dem deutschen Sample herausrechnen, sinken die durchschnittlichen 
Ausgaben für den Umweltschutz von 700.000 Euro auf knapp 200.000 Euro und verringern 
sich damit um etwa 70 %. Während die finanziellen Ressourcen bei staatlichen Stiftungen für 
die gesamte Palette an Umweltzielen verausgabt werden, zeigt sich bei privaten Stiftungen, 
dass die Bereiche Biodiversität und Landschaftsschutz klar im Vordergrund stehen. Themen, 
die positiv besetzt sind (Lebensräume, Landschaftsbild) werden negativ besetzten Bereichen 
(Abfall, Transport, Luftverschmutzung) vorgezogen. 

Die geringe Bedeutung zivilgesellschaftlicher Akteure als Finanziers wird durch die Fallstudi-
enanalysen im Rahmen von CIVILand weiter bestätigt.  

Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Akteuren für Effizienz und Effektivität 

Zivilgesellschaftliche Akteure können potenziell in der Umsetzung von PES zu Effizienz- und 
Effektivitätsvorteilen beitragen. Am Beispiel der Landschaftspflegeverbände als ein Interme-
diär im Bereich der staatlichen PES in Deutschland wurde exemplarisch untersucht, wie 
zivilgesellschaftliche Akteure dazu beitragen, die Effektivität und Effizienz von staatlichen 
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PES zu verbessern (vgl. auch Schwächen staatlicher PES unter Forschungsfrage 2). Dabei 
konnten folgende vier Optionen identifiziert und beschrieben werden: 1) Einbringung von 
lokalen und regionalen Kenntnissen der sozialen und ökologischen Strukturen vor Ort, 2) 
Beeinflussung der Motivationsstruktur der teilnehmenden Landnutzer, 3) Reduzierung von 
privaten Transaktionskosten, 4) Reduzierung von öffentlichen Transaktionskosten.  

Die vier Punkte stehen in Wechselbeziehung zueinander, wobei Punkt 1 und 2 insbesondere 
die ökologische Wirksamkeit und Punkt 3 und 4 insbesondere die Kosteneffizienz staatlicher 
PES-Programme beeinflussen.  

Welche Ansätze werden bei der Planung und Ausgestaltung, der Finanzierung sowie 
der Implementierung von PES mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung angewendet? 

Diese Fragestellung wurde für zwei Bereiche näher untersucht. Erstens, inwieweit Modellan-
sätze genutzt werden, um der Komplexität sozial-ökologischer Systeme zu begegnen. 
Grundlage der Analyse waren Untersuchungen in Deutschland und den USA. Zweitens wur-
de sich mit dem Thema der Partizipation bei der PES-Gestaltung in Fallstudien in Deutsch-
land und Großbritannien auseinandergesetzt.  

Einsatz von Modellierungsansätzen beim Design von PES 

Von besonderem Interesse bei diesem Thema ist, zu welchem Zweck und zu welchem Zeit-
punkt im PES-Prozess (vgl. Phasenmodell unter Forschungsfrage 3) die Modellierungsan-
sätze in der Praxis Anwendung finden. Insgesamt konnte eine Vielzahl (N > 230) an existie-
renden Modellierungsansätzen identifiziert werden, die sich potenziell dafür eignen würden, 
das PES-Design zu unterstützen. Diese Modelle sind technisch sehr unterschiedlich umge-
setzt und umfassen sowohl computer- als auch web-basierte Ansätze und Plattformen. In 
konkreten PES-Fallbeispielen werden Modelle u. a. in den folgenden Phasen und zu folgen-
den Zwecken eingesetzt: 1.) Explorationsphase: zur Analyse i) wo (räumlich) Ökosystemleis-
tungen am besten (im Sinne von Effektivität oder auch Effizienz) bereitgestellt werden könn-
ten (betrifft die potenziellen Anbieter), ii) wo (räumlich) die vorrangigen Nutznießer der be-
reitgestellten Ökosystemleistungen zu lokalisieren sind (betrifft die potenziellen Nachfrager), 
iii) welche Anbieter die gesetzten Kriterien für die Teilnahme an einem konkreten PES erfül-
len (‚eligibility screening‘); 2.) Entwicklungs- und Umsetzungsphase: zur Bewertung i) der 
Quantität der bereitgestellten Ökosystemleistungen, ii) der Qualität der bereitgestellten Öko-
systemdienstleistungen, iii) als Instrument fürs Monitoring; 3.) Umsetzungsphase: als Platt-
form zur Vernetzung von Anbietern und Nachfragern (Handel bereits registrierter oder auch 
vorgemerkter Zertifikate/Credits). 

Partizipation bei der PES-Gestaltung 

Beteiligung kann, wenn sie an einen diskursiven Austausch gebunden ist, Lernprozesse 
beflügeln. Das bedeutet, dass nicht nur die initiierenden Akteure ein besseres Verständnis 
über die lokale Situation und mögliche Hindernisse im PES-Mechanismus erhalten, sondern 
auch LandbewirtschafterInnen und möglicherweise darüber hinaus auch Teile der Bevölke-
rung ein Verständnis für das Konzept der Ökosystemleistungen entwickeln können. So kön-
nen die unterschiedlichen Interessen (idealerweise) von allen Seiten verstanden und einge-
ordnet und möglicherweise sogar ein gemeinsames Ziel definiert werden. 
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Beteiligung kann darüber hinaus als formale Grundlage zur nachhaltigen Entwicklung be-
rücksichtigt werden, weil sie – in einer diskursiven und inklusiven Form – Gerechtigkeitsas-
pekte berücksichtigen kann. Diese Perspektive wird jedoch in den wenigsten der untersuch-
ten PES-Fälle berücksichtigt.  

Grundsätzlich findet in den untersuchten Fällen Beteiligung nur in Ausnahmefällen über zu-
vor abgestimmte Beteiligungsverfahren statt, die in festgelegten Schritten und Methoden 
Mitsprachemöglichkeiten einräumen. Meist findet Beteiligung nach Bedarf in Einzel- oder 
Gruppengesprächen statt. Die Bandbreite reicht dabei von rein informierenden Gesprächen, 
über einen wechselseitigen Wissensaustausch (zur Optimierung des PES) bis hin zu einer 
gemeinsamen Gestaltung des Prozesses und Mechanismus selbst. Mitspracherechte wer-
den vorrangig denjenigen eingeräumt, die als Zielgruppe des PES definiert sind. Somit wird 
versucht, Akzeptanzproblemen entgegenzuwirken und eine an der realen Situation ange-
passte Wissensbasis zu erlangen. In einigen Fällen werden jedoch auch Betroffene (nicht 
direkt vom PES angesprochene Gruppen oder Einzelpersonen) einbezogen. Das ist vor 
allem dann der Fall, wenn (a) keine organisierte Gruppierung besteht und erst gemeinsam 
über mögliche Herangehensweisen diskutiert wird, (b) wenn das Themenfeld eine neue Her-
ausforderung darstellt und über öffentliche Debatten versucht wird, Befürworter zu gewinnen 
oder (c) die initiierende Organisation aus ihrem Selbstverständnis heraus demokratische 
Entscheidungsprozesse bevorzugt. 

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis und weiterer Forschungsbedarf 
Der PES-Ansatz hat in den letzten Jahren eine relativ große Bedeutung in der politischen 
Diskussion erfahren, insbesondere durch die zunehmende Nutzung des Ökösystemleis-
tungskonzeptes als Kommunikationstool. Dabei ist teilweise eine hohe Erwartungshaltung 
insbesondere bzgl. von nicht-staatlichen Lösungen für Umweltprobleme (inklusive privater 
Finanzierung von Naturschutz) zu beobachten. Die Untersuchungen von CIVILand zeigen, 
dass es eine Vielzahl verschiedener erfolgreicher PES-Ansätze gibt, dass zu deren Umset-
zung jedoch oftmals ein breites Setting an Institutionen und Akteuren notwendig ist. Welche 
entscheidende Rolle dabei gerade zivilgesellschaftliche Akteure spielen können, verdeutli-
chen die Ergebnisse von CIVILand. Es werden Hinweise geliefert, wie durch geeignete 
Rahmenbedingungen zivilgesellschaftliches Handeln gefördert werden kann. An erster Stelle 
ist die Herausforderung zu nennen, das Potenzial von zivilgesellschaftlichen Akteuren als 
Intermediäre zu fördern und sie bei der Entwicklung neuer Ansätze zu unterstützen (auch 
finanziell). Ein Policy-Brief am Ende des Projektes wird die Anregungen des Projektes zu-
sammenfassen. In diesem Bereiche wird aber auch klar Forschungsbedarf gesehen. Wie 
und auf welcher Ebene kann Politik Innovationen voranbringen? Wie können wirtschaftliche 
Akteure stärker als bisher zum Akteur im Bereich der PES-Entwicklung und Umsetzung wer-
den? Wie relevant könnten Civil-Private-Partnerships in diesem Zusammenhang sein? Wie 
kann sich Forschung in den Prozess der PES-Entwicklung und -Umsetzung zielführend ein-
bringen? Von Forschungsseite den Fokus stärker auf den Prozess der Entwicklung von PES-
Ansätzen zu legen, erscheint insbesondere lohnend.  
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Die Ergebnisse von CIVILand zeigen auf, wie institutionelle Lösungen für die PES-
Gestaltung in der Praxis aussehen können und sollen Lust darauf machen, das Instrument 
zur Lösung verschiedenster Umweltprobleme insbesondere auf der lokalen Ebene einzuset-
zen. Eine Sammlung und Beschreibung von erfolgreichen PES-Projekten in den USA, 
Deutschland und Großbritannien und deren Veröffentlichung in Form einer Broschüre am 
Ende des Projektes soll dieses Ziel unterstützen.  

 

Wichtigste Veröffentlichungen und Arbeitspapiere  
 

Special Issue in Forest Policy and Economics (Veröffentlichung für 2013 geplant) 
Matzdorf, B.; Sattler, C.; Engel, S. (Eds): Payments for Ecosystem Services and their Institu-

tional Dimensions: Institutional Frameworks and Governance Structures of PES 
schemes.  

Special Issue in Ecosystem Services (Veröffentlichung für Frühjahr 2014 geplant) 
Sattler, C.; Matzdorf, B. (Eds): Payments for Ecosystem Services and Their Institutional Di-

mensions: Analyzing the Diversity of Existing PES Approaches in Developing and Indus-
trialized Countries. 

Sattler, C.; Matzdorf, B.; Schomers, S.; Meyer, C. (under review): Multi-classification of Pay-
ments for Ecosystem Services. Ecosystem Services. Elsevier. 

Rewitzer, S.; Matzdorf, B.; Trampnau, S. (under review): Das Konzept der Ökosystemleis-
tungen aus Sicht der deutschen Umweltverbände, Natur und Landschaft. 

Meyer, C.; Matzdorf, B.; Müller, K. (under review): Cross Compliance as payment for public 
goods? Applying property rights theories to EU and US agricultural policies. Ecological 
Economics. 

Matzdorf, B.; Meyer, C. (under review): The relevance of the Ecosystem Services concept for 
developed countries’ environmental policies: a comparative case study in the EU and 
US. Land Use Policy. 

Nicolaus, K.; Jetzkowitz, J. (accepted): How Does Paying for Ecosystem Services Contribute 
Towards Sustainable Development? Evidence from Case-Study-Based Research in 
Germany and the U.K. 

Osano, P.M.; Said, M.Y.; de Leeuw, J.; Ndiwa, N.; Kaelo, D.O; Schomers, S.; Birner, R.; 
Ogutut, J.O. (in press). Why keep lions instead of livestock? Assessing wildlife-tourism 
based payment for ecosystem services involving herders in the Maasai Mara, Kenya. 
Natural Resources Forum – A United Nations Sustainable Development Journal.  

Uthes, S.; Matzdorf, B. (2013): Studies on agri-environmental measures: a survey of the 
literature. Environmental Management 51: 251–266. 

Reutter, M.; Matzdorf, B. (2013): Leistungen artenreichen Grünlandes. - In: Ökosys-
temdienstleistungen : Konzept, Methoden und Fallbeispiele: 216–224; Berlin (Springer 
Spektrum). 

Schomers, S.; Matzdorf, B. (2013). Payments for ecosytem services: A review and compari-
son of developing and industrialized countries. Ecosystem Services. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.01.002 

Matzdorf, B.; Nicolaus, K.; Biedermann, C. (2013): Honoriert Zivilgesellschaft Kulturland-
schaft? In: Landinform (2): 24 und 25. 

Schuler, J.; Sattler, C.; Helmecke, A.; Zander, P.; Uthes, S.; Bachinger, J.; Stein-Bachinger, 
K. (2013): The economic efficiency of conservation measures for amphibians in organic 
farming: results from bio-economic modelling. Journal of Environmental Management 
114: 404–413. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.10.037 

Osano, P.M.; Said, M.Y.; de Leeuw, J.; Moiko, S.S.; Kaelo, D.O; Schomers, S.; Birner, R.; 
Ogutut, J.O. (2013). Pastoralism and ecosystem-based adaptation in Kenyan Masailand. 
International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 5; no. 2, 198–
214. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.01.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.10.037
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Luck, G.W.; Kai, M.A.C.; Eser, U.; Gómez-Baggethun, E.; Matzdorf, B.; Norton, B.; Potschin, 
M.B. (2012): Ethical Considerations in On-Ground Applications of the Ecosystem Ser-
vices Concept. BioScience 62 (12): 1020–1029. 

Meyer, C.; Thiel, A. (2012): Institutional change in water management collaboration: imple-
menting the European Water Framework Directive in the German Odra river basin. Wa-
ter Policy 14 (4), 625–646. 

Sattler, C.; Stachow, U.; Berger, G. (2012): Expert knowledge-based assessment of farming 
practices for different biotic indicators using fuzzy logic. - Journal of Environmental Man-
agement 95 (1): 132–143.  

Feola, G.; Sattler, C.; Saysel, A. K. (2012): Simulation models in farming systems research: 
potential and challenges. In: Farming systems research into the 21st century: the new 
dynamic: 281–306; Dordrecht: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4503-
2_13. 

Hedden-Dunkhorst, B.; Lehmann; M.; Pascual, U.; Stellmacher, T.; Winter, E.; Berghöfer, A.; 
Blignaut, J.; Kronenberg, J.; Masiga, M.; Todorova, M.; Schomers, S.; Domptail, S.; 
Mumbunan, S.; Carius, F.; Gundimeda, H. (2011). Policy Brief Payments for Ecosystem 
Services: Towards their Development and Implementation.  

Nicolaus, K. (2011): Die Gestaltung von Payments for Ecosystem Services aus dem Blick-
winkel der Theorie deliberativer Demokratie. - In: Entscheidungen mit Umweltfolgen zwi-
schen Freiheit und Zwang: Tagungsband der 7. Tagung der Nachwuchsgruppe Um-
weltsoziologie (NGU), Arbeitsbericht 55-2011 des Instituts für Forstökonomie der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg. 

Matzdorf, B.; Lorenz, J. (2010): How cost-effective are result-oriented agri-environmental 
measures? An empirical analysis in Germany. Land Use Policy 27 (2): 535–544. 

Matzdorf, B.; Müller, K.; Kersebaum, K.-C.; Kiesel, J.; Kaiser, T. (2010): Improving agri-
environmental benefits within the CAP. In: New perspectives on agri-environmental poli-
cies: a multidisciplinary and transatlantic approach: 219–240; London (Taylor & Francis). 

Jetzkowitz, J. (2011): Ökosystemdienstleistungen in soziologischer Perspektive. In: Matthias 
Groß (Hrsg.), Handbuch Umweltsoziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften: Wiesbaden, S. 303–324. 

Uthes, S.; Matzdorf, B.; Müller, K.; Kächele, H. (2010): Spatial targeting of agri-environmental 
measures: cost-effectiveness and distributional consequences. Environmental Manage-
ment 46 (3): 494–509.  

Uthes, S.; Sattler, C.; Zander, P.; Piorr, A.; Matzdorf, B.; Damgaard, M.; Sahrbacher, A.; 
Schuler, J.; Kjeldsen, C.; Heinrich, U.; Fischer, H. (2010): Modeling a farm population to 
estimate on-farm compliance costs and environmental effects of a grassland extensifica-
tion scheme at the regional scale. Agricultural Systems103 (5): 282–293.  

Sattler, C.; Nagel, U. J. (2010): Factors affecting farmers’ acceptance of conservation 
measures: a case study from north-eastern Germany. Land Use Policy 27 (1): 70–77. 
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Projektziele 

Der Anteil von Biokraftstoffen am Kraftstoffmix der Europäischen Union (EU) beträgt gegenwär-
tig etwa fünf Prozent. Bis zum Jahr 2020 soll dieser Anteil auf zehn Prozent ansteigen. Doch mit 
der wachsenden Erkenntnis, dass eine auf landwirtschaftlichen Rohstoffen basierende Produkti-
on von Biokraftstoffen sozial-ökologische Nebeneffekte in den Bereichen Ernährung, Landnut-
zung, Klima- und Waldschutz produziert, wird seit Ende 2012 in der EU eine Änderung der eige-
nen Zielsetzung diskutiert. So soll zukünftig die Einbeziehung von aus Nahrungsmittelpflanzen 
(Raps-, Soja- oder Palmöl, Zuckerrohr, Getreide etc.) gewonnen Biokraftstoffen (Biokraftstoffe 
der 1. Generation) auf fünf Prozent beschränkt werden. Gleichzeitig soll zur Erreichung des 
Zehn-Prozent-Ziels die Entwicklung von alternativen Biokraftstoffen (Biokraftstoffe der 2. Gene-
ration) basierend auf Abfall- oder Reststoffen gefördert werden. Während sich in der EU damit 
eine Trendwende hinsichtlich der Rohstoffbasis abzeichnet, ist der Anteil von Biokraftstoffen der 
1. Generation zwischen den Jahren 2000 und 2012 weltweit kontinuierlich gestiegen und liegt in 
einigen Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens bei bis zu 20 Prozent des Gesamtkraftstoff-
verbrauchs.  

Vor dem Hintergrund dieser zum Teil kontroversen Entwicklungen verfolgte das Projekt „Fair 
Fuels?“ zwei zentrale Ziele:   

1. die Analyse der sozialen, ökonomischen und ökologischen Potenziale und Gefahren eines 
Anstiegs der Produktion und des Konsums von Biokraftstoffen im lokalen, nationalen, regio-
nalen und globalen Maßstab 

2. die Überprüfung, ob Biokraftstoffe heute und in Zukunft eine Rolle für eine sozial-
ökologische Transformation bestehender Kraftstoff- und Energiesysteme spielen können und 
wenn ja, unter welchen Bedingungen.  

Untergeordnete Fragestellungen, die der Operationalisierung der Leitfragen und Ziele dienten 
und die Forschungsarbeiten in den Bausteinen des Projektes anleiteten, waren u.a.: 

a) Welche politischen Ziele werden mit der Förderung von Biokraftstoffen jeweils verbunden 
und über welche Instrumente sollen diese Ziele erreicht werden?  

b) In welche Diskurse ist die Förderung von Biokraftstoffen eingebettet? 

c) Welche Akteure konstituieren das Feld der Biokraftstoffe -lokal bis global?   

d) Welche politisch-ökonomischen Effekte gehen mit einer zunehmenden Globalisierung der 
Biokraftstoff einher? 

e) Welche sozio-ökonomischen Effekte und Wirkungspfade weist die Etablierung von Biokraft-
stoff-Wertschöpfungsketten auf? Wer profitiert in welchem Umfang?  

f) Inwiefern werden mit der Ausweitung der Biokraftstoffproduktion die gesellschaftlichen Na-
turverhältnisse in den Produktionsregionen transformiert? 



FAIR FUELS? - Zwischen Sackgasse und Energiewende 

Seite 108 von 158 
 

g) Welche indirekten Landnutzungseffekte sind mit der Ausweitung der Rohstoffproduktion für 
Biokraftstoffe verbunden? Inwiefern divergieren diese Effekte im regionalen Vergleich? 

h) Welche Formen der politischen Regulierung und Steuerung werden gegenwärtig im Bereich 
Biokraftstoffpolitik umgesetzt mit welchen Ergebnissen? 

Antworten und Ergebnisse auf diese Zielsetzungen und Fragestellungen werden nachfolgend 
zunächst bausteinspezifisch und abschließend übergeordnet zusammenfassend dargestellt.  

 

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis) 

Um die formulierten Forschungsziele zu erreichen, folgte die Arbeit der Nachwuchsgruppe ei-
nem bausteinorientierten Phasenmodell. 

 

Abb. 1: Bausteinorientiertes Phasenmodell für das „Fair Fuels?“ Projekt 

Fallstudien in unterschiedlichen Staaten Europas Afrikas und Lateinamerikas wurden mit über-
greifenden bzw. Querschnittsfragen verbunden. Auf der Grundlage der empirischen Erkenntnis-
se aus den Fallstudien und den Querschnittsbausteinen erfolgt im Synthesebaustein (Baustein 
7) die Zusammenführung der Ergebnisse. Ziel dieser Synthese ist es, neue Erkenntnisse für die 
konzeptionelle Weiterentwicklung sozial-ökologischer Forschung im transnationalen Rahmen zu 
generieren sowie ferner Aussagen zu den Potenzialen der Biokraftstoffe aus sozial-ökologischer 
Perspektive zu treffen, bei der es gelingt, die konkreten lokalen Folgewirkungen mit den regiona-
len und globalen Entwicklungen zu verflechten.  

Die Wahl des methodischen Zugangs stützte sich übergeordnet auf methodische Erkenntnisse 
bestehender Forschungsarbeiten, die sich den Wechselwirkungen zwischen ebenenübergrei-
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fenden (globalen und lokalen) Wandelprozessen widmen. Von besonderer Bedeutung waren 
hierbei Arbeiten aus dem Feld der Multi-Level-Governance, der Transnationalismusforschung, 
der kritischen Geographie sowie kontextualisierte Fallstudiendesigns, deren zentrales Merkmal 
die analytische Einbettung lokaler Konfliktkonstellationen in übergeordnete gesellschaftliche und 
politische Wandelprozesse ist. In den Fallstudien- und Querschnittsarbeiten wurde dieser über-
geordnete methodische Rahmen, entsprechend der jeweils spezifischen Forschungsfrage, durch 
unterschiedliche Methoden ergänzt: Hierzu zählen Diskursanalysen, Ökobilanzierung, Politik-
feldanalyse, und quantitative sozio-ökonomische Wirkungsanalysen.  

Das Projekt stand während der gesamten Laufzeit in engem Austausch mit anderen inter- und 
transdisziplinären Projekten (Beispiel paralleles SÖF-Projekt) sowie mit mehreren übergreifen-
den sowie spezialisierten praxisnahen Netzwerken und Gremien (u.a. Netzwerk Bioenergie, 
Plattform Nachhaltige Biomasse, Netzwerk Ökobilanzen etc.), in denen Teilnehmer_innen aus 
Politik und Verwaltung, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure sowie Wissenschaft-
ler_innen unterschiedlicher Disziplinen vertreten sind. Über mehrere eigene Veranstaltungen 
und Workshops mit politischen Entscheidungsträger_innen, Vertreter_innen aus den Bereichen 
Wirtschaft, Politikberatung und Zivilgesellschaft wurde zudem eine transdisziplinäre Wissensge-
nerierung sicher gestellt. 

Die wissenschaftliche Qualifizierung der Teammitglieder erfolgt im Rahmen von vier Promotio-
nen (T. Vogelpohl zu B1, M. Backhouse zu B2, R. Hermann zu B3, E. Dunkelberg zu B4) sowie 
zwei Habilitationen bzw. habilitationsähnlichen Leistungen (K. Dietz zu B5 u Gesamtprojekt, B. 
Hirschl zu B6 und Gesamtprojekt). Alle Qualifizierungsarbeiten sind weit fortgeschritten. Der 
Projektleiter Bernd Hirschl hat bereits seit dem 1.3.2012 eine Professur an der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus Senftenberg (vormals Hochschule Lausitz) inne.  

 

Wesentliche Befunde und Ergebnisse  

Baustein 1: Fallstudie Deutschland & EU  
Die deutsche Biokraftstoffpolitik hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Angestoßen 
durch die Einführung einer umfassenden Steuerbefreiung zu Beginn der 2000er Jahre wurde der 
einsetzende „Biokraftstoffboom“ ab Mitte 2006 durch die schrittweise Rücknahme der Steuerbe-
freiung und die Einführung einer verpflichtende Quotenregelung gedämpft. Zusätzlich verlagerte 
sich das Thema Biokraftstoffe zunehmend von der nationalen auf die EU-Ebene. Dies mündete 
2009 in die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED), die den Mitgliedsstaaten ein 10%-
Biokraftstoffziel bis 2020 vorschreibt, welches an Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt ist. 

Ziel dieses Bausteins war die Identifizierung und Analyse der zentralen Treiber sowie Konflikt- 
und Akteurskonstellationen in der deutschen Biokraftstoffpolitik in Wechselwirkungen mit der 
EU- und der internationalen Ebene. Über eine argumentative Diskursanalyse wurden konkrete 
politische Auseinandersetzungen im Kontext ihrer je spezifischen Entstehungsgeschichte und 
übergreifender gesellschaftlicher Deutungsmuster analysiert. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass 
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die Biokraftstoffpolitik in Deutschland und der EU einem Restrukturierungsprozess unterworfen 
wurde, der in übergreifende Neoliberalisierungsprozesse der Energie-, Fiskal- und Agrarpolitik 
eingebettet ist. So ist ihre Intensivierung seit den 1990er Jahren nur vor dem Hintergrund der 
Neoliberalisierung des Agrarsektors zu verstehen, wobei Biokraftstoffe eine neue Rechtfertigung 
für Agrarsubventionen boten. Der Politikwechsel hin zu einem Quotenmodell ist als spezifischer 
Ausdruck einer neoliberalen Umstrukturierung der Fiskal- und Agrarpolitik, die als interpretativer 
Rahmen für Biokraftstoffe an Bedeutung gewann, zu verstehen. Dieser Prozess setzte sich in 
der Verabschiedung des 10%-Ziels auf europäischer Ebene fort. Die gleichzeitige Einführung 
von Nachhaltigkeitskriterien legitimiert diese Strategie, indem sie ein dem dominanten Diskurs 
entsprechendes Nachhaltigkeitsverständnis integriert, so dass dessen ‚win-win‘-Rhetorik auf-
rechterhalten werden kann. Auf beiden Ebenen wird dabei die Naturalisierung neoliberaler Ent-
wicklungspfade deutlich, wobei sich diese Entwicklungen wechselseitig beeinflussten und ver-
stärkten. Dabei zeigen die Entwicklungen wie verschiedene Deutungsmuster in einem hegemo-
nialen Diskurs miteinander verknüpft sind. Die Bedeutung der agrarpolitischen 
Entstehungsgeschichte der Biokraftstoffpolitik verschwindet nicht einfach im Zuge der Neolibera-
lisierung. Vielmehr lässt sich von einer machtvollen Allianz von Neomerkantilismus und Neolibe-
ralismus sprechen. Diese erschwert die Artikulation alternativer Interpretationen von Biokraftstof-
fen, etwa solcher, die agrarindustrielle Produktions- oder westliche Konsummuster infrage stel-
len.  

Baustein 2: Brasilien – Biokraftstoffe und Konflikte um Land 
Die übergeordnete Untersuchungsfrage des Forschungsprojekts, ob Biokraftstoffe „fair“ produ-
ziert werden (können), ist in vielen Teilen der Welt mit der „Landfrage“ verknüpft bzw. mit der 
Frage, inwieweit die Expansion der Biokraftstoffproduktion 1. Generation zur Verdrängung der 
lokalen kleinbäuerlichen oder indigenen Landbevölkerung führt oder im Gegenteil eine Entwick-
lungschance darstellt. Brasilien ist in zweifacher Hinsicht interessant, um diese „Landfrage“ im 
Zusammenhang mit einer wachsenden Biokraftstoffproduktion zu untersuchen: Zum einen ist es 
einer der größten Biokraftstoffproduzenten und -konsumenten der Welt. Zum anderen ist die 
Landfrage seit der Kolonialzeit ein gesellschaftliches Konfliktfeld. Brasilien führt nicht nur die 
Agrarexportstatistiken, sondern auch die Statistiken zu Landkonzentration und gewaltsamen 
Landkonflikten mit an. 

Ausgangspunkt der Fallstudie im Amazonasbecken ist ein nationales Palmölprogramm, das von 
der brasilianischen Regierung im Jahr 2010 u.a. zur Diversifizierung der pflanzlichen Grundla-
gen für Biodiesel (z.Z. ca. 80 Prozent auf Sojaölbasis) verabschiedet wurde. Ziel der Regierung 
ist eine nachhaltige Palmölproduktion: kleinbäuerliche Familien sollen als Vertragsland-
wirt_innen in den Palmölsektor integriert werden. Zur Erreichung der nationalen Klimaschutzzie-
le und zur Abgrenzung von den Negativbeispielen in Südostasien sollen die Palmölplantagen 
ausschließlich auf bereits abgeholzten Flächen – vorzugsweise auf sogenannten degradierten 
Viehweiden – expandieren. Die Auswertung von Interviews mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft, 
Gewerkschaften, NGOs, sozialen Bewegungen und der kleinbäuerlichen Landbevölkerung zeigt, 
dass die Expansion von Ölpalmplantagen entgegen den entwicklungs- und klimapolitischen 
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Zielsetzungen neue Landnahmen und Konflikte in der Expansionsregion auslösen. In der Disser-
tation wird argumentiert, dass es sich hierbei um eine neue Form der Landaneignung handelt, 
um eine grüne Landnahme. Damit sind Formen von Landnahmen gemeint, die über grüne Stra-
tegien etwa zum Klimaschutz ausgelöst und legitimiert werden. Neu im Vergleich zu den gewalt-
samen Landaneignungen in den 1980er Jahren sind die Akteurskonstellationen (heute transna-
tionale Unternehmen, früher Großgrundbesitzer), sowie die scheinbar friedlichen Strategien der 
Landnahme. Hierzu zählen der Kauf von Land (ohne korrekte Landtitel), systematische Übervor-
teilung der kleinbäuerlichen Familien bei der Vertragsverhandlung sowie Nichteinhaltung der 
Gesetze zu Umweltverträglichkeitsprüfung oder öffentlicher Anhörungen. Möglich ist diese Form 
der Landnahme, weil die Fallstudienregion von der Regierung und den Unternehmen als „de-
gradiert“ definiert und für die agrarindustrielle Erschließung frei gegeben wird. Dies erscheint so 
plausibel, dass die betroffene Bevölkerung weder angehört noch in den nationalen noch interna-
tionalen Umweltpolitikforen Verbündete findet. 

Baustein 3: Sozioökonomische Wirkungen großflächiger Biokraftstoffinvestitionen in 
Afrika  
Ziel der Fallstudie in Malawi ist es, aus den Armuts- und Ernährungssicherungseffekten beste-
hender Zucker- und Bioethanol-Investitionen Schlüsse über Auswirkungen der aktuellen und 
zukünftigen Expansionen der Biokraftstoffproduktion in Afrika zu ziehen. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass ein Großteil der sozioökonomischen Effekte durch die Produktion der Rohstoffe 
entsteht, d.h. durch die Änderung von landwirtschaftlicher Produktion und Einkommen. Bisher ist 
die wesentliche Quelle für Biokraftstoffproduktion in Afrika Melasse, ein Nebenprodukt der Zu-
ckerproduktion aus Zuckerrohr. Aufgrund langjähriger Erfahrungen mit einer auf Melasse basier-
ten Bioethanol-Industrie, die zu einem Anteil von knapp 15% Ethanol am Gesamtbenzinver-
brauch des Landes beiträgt, wurde Malawi als zentrales Fallstudienland ausgewählt. Ein Groß-
teil der Forschung wurde in einer der zwei Zuckerrohranbauregionen durchgeführt, im Umfeld 
einer ausländischen Zucker- (südafrikanisch/britisch) und einheimischen Ethanol-Investition. 
Hierzu wurden umfassende Haushaltsbefragungen und begleitende qualitative Interviews mit 
partizipierenden Zuckerkleinbauern und Plantagenarbeitern sowie mit lokalen Vergleichsgrup-
pen durchgeführt.  

Die Ergebnisse der Haushaltsdatenanalyse zeigen, dass insbesondere die Investitionen in die 
kleinbäuerliche Zuckerrohrproduktion eine Transformation der Einkommenssituation armer länd-
licher Bevölkerungsgruppen bewirken können. Einkommen der Zuckerrohrbauern erhöhen sich 
um ein Vielfaches durch die Teilnahme. Die Daten zeigen, dass sich dies auch langfristig im 
Durchschnitt in einer signifikanten Verbesserung der nicht monetären Bedingungen nieder-
schlägt (verbesserte Qualität Häuser, Bildungsausgaben, Wertgegenstände wie Radio, TV etc.). 
Die Arbeit zeigt zudem, dass durch die Teilnahme auch Möglichkeiten einer Verbesserung der 
Grundnahrungsmittelproduktion entstehen können, wenn die Einkommenszuwächse teilweise in 
verbesserte Anbaumethoden oder Inputs für Grundnahrungsmittelproduktion fließen. Auch wenn 
sich letzteres nicht mithilfe der Daten bestätigen lässt, haben Zuckerrohrproduzenten somit 
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zumindest potentiell die Möglichkeit, Ihre Familien besser zu ernähren – durch erhöhtes Ein-
kommen und eine potentiell höhere Eigenproduktion.  

Die Arbeit zeigt, dass die Investitionen in den Zuckerrohranbau und Zucker- und Ethanolverar-
beitung zu einem starken Anstieg an direkter agrarischer und nicht-agrarischer Beschäftigung im 
Zuckerrohrsektor sowie indirekter Beschäftigung in Zulieferbetrieben führt. In Zentral-Malawi 
geht ein Großteil der Lohnsumme an saisonale Migranten und kommt daher Haushalten in an-
deren Gebieten zu Gute, insbesondere dem ärmeren Süden. Keine eindeutigen Aussagen las-
sen sich über diese Arbeitsmarkteffekte machen, da hierfür Vergleichsdaten aus den Ursprungs-
regionen notwendig wären. Nichtsdestotrotz zeigen die Daten, dass diese Haushalte nicht 
schlechter dastehen als andere nicht direkt vom Zuckerrohr profitierenden Haushalte in der 
untersuchten Region. Dies mag daran liegen, dass der Zuckersektor deutlich höhere Löhne 
zahlt als gewöhnlich im ländlichen Sektor. Darüber hinaus geht ein Großteil dieser saisonalen 
Arbeiter seit vielen Jahren dieser Beschäftigung nach, was den Schluss zulässt, dass bei ge-
genwärtigem industriellen und landwirtschaftlichen Entwicklungsniveaus des Landes, diese Art 
der Beschäftigung die beste Option für viele ländliche Haushalte darstellt. 

Baustein 4: Umweltbewertung ausgewählter Biokraftstoffe und alternativer Bioenergie-
nutzungsformen 
Baustein 4 beschäftigte sich mit der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Biokraftstof-
fe bei Berücksichtigung indirekter Landnutzungsänderungen (ILUC) und im Vergleich zu fossilen 
Kraftstoffen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. ILUC in die Bilanzierung der Treibhausgas 
(THG)-Wirkung einzubeziehen, erfordert Modelle, die neben den Produktionsbedingungen für 
die Bereitstellung der Biokraftstoffe Wirkungen in anderen Sektoren berücksichtigen. Das Pro-
jekt beschäftigte sich vor allem mit den Fragen, ob sich ILUC-Faktoren von Biokraftstoffen signi-
fikant unterscheiden, wenn diese fallstudienspezifisch modelliert werden, welche regionalspezifi-
schen Maßnahmen zur Vermeidung von ILUC existieren und wie sich die Implementierung sol-
cher Maßnahmen auf die Netto-THG-Bilanz der Biokraftstoffe auswirkt.  

Zur Untersuchung dieser Fragen wurde ein Modell entwickelt, welches regionalspezifische Be-
dingungen sowie die Implementierung von Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt, und auf 
drei Fallstudien, der Zuckerrohrethanolproduktion in Malawi und Brasilien und der Getreideetha-
nolproduktion in Deutschland, angewandt wurde. Die bestmögliche Schätzung der Netto-THG-
Wirkung durch ILUC (ILUCGHG_net) berücksichtigt Treibhausgase aus der finalen Landnutzungs-
änderung sowie aus der Implementierung von Kompensationsmaßnahmen. ILUCGHG_net beträgt 
-10 g CO2 MJ-1 Zuckerrohrethanol produziert in Malawi, 24 g CO2 MJ-1 Zuckerrohrethanol produ-
ziert in Brasilien und 50 g CO2 MJ-1 Getreideethanol produziert in Deutschland. Verschiedene 
regionalspezifische Faktoren sowie methodische Entscheidungen beeinflussen das Ergebnis 
deutlich, jedoch ist die Unsicherheit über die Inputparameter so hoch, dass eine signifikanter 
Unterschied zwischen den regionalspezifischen ILUC-Faktoren nicht festgestellt werden kann.  

Kompensationsmaßnahmen wie die Implementierung von Bewässerungssystemen in Malawi, 
die Erhöhung der Rinderbestandsdichte in Brasilien oder die Reduktion des Fleischkonsums in 



FAIR FUELS? - Zwischen Sackgasse und Energiewende 

Seite 113 von 158 
 

Deutschland reduzieren ILUCGHG_net signifikant, obwohl in einigen Fällen THG-Emissionen aus 
zusätzlichem Düngemittelbedarf entstehen. Je nach Umfang der Maßnahme kann ILUCGHG_net 

wie in der Fallstudie zu Malawi negative Werte annehmen, das heißt eine Überkompensation 
findet statt. Wie die Höhe der ILUC-Faktoren zu bewerten ist, hängt von der Höhe der gewöhnli-
chen Carbon Footprints der Biokraftstoffe ab, die in den Fallstudien sehr unterschiedlich ist. Die 
Bewertung wird außerdem beeinflusst durch das Ausmaß indirekter Effekte, die mit der Produk-
tion fossiler Kraftstoffe einhergehen. Zu diesem Aspekt besteht weiter Forschungsbedarf. Die 
Ergebnisse des Bausteins zeigen, dass ein Ausbau von Biokraftstoffen in Kopplung mit Kom-
pensationsmaßnahmen möglich ist, ohne dass zusätzliche THG-Emissionen aus ILUC auftreten. 
Allerdings ist die Implementierung solcher Maßnahmen nur in begrenztem Umfang möglich. Vor 
der Implementierung solcher Maßnahmen sollte außerdem eine umfassende Analyse der ökolo-
gischen und sozialen Wirkungen erfolgen, um unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden. 

Baustein 5: Biokraftstoffe aus einer transnationalen Nord-Süd-Perspektive  
Ob Biokraftstoffe einen Beitrag zu einer sozial-ökologischen Transformation fossiler Kraft-
stoffsysteme leisten (können), hängt aus transnationaler Perspektive von zwei Fragen ab:  

1. Werden mit der Nutzung von Biokraftstoffen an einem Ort soziale und ökologische Kosten 
an einen anderen Ort externalisiert? 

2. Wer profitiert im globalen Maßstab von der Förderung von Biokraftstoffen und wer ist in der 
Lage, Einfluss auf ein Politikfeld auszuüben, indem eine politisch-institutionelle Regulierung 
auf globaler Maßstabsebene nicht existiert? 

Biokraftstoffe zeichnen sich global durch eine widersprüchliche Transnationalisierung aus. Diese 
ist gekennzeichnet durch a) eine zunehmende räumliche Entkopplung von Produktion und Kon-
sum, b) die Herausbildung neuer, triangulärer politisch-ökonomischer Beziehungen zwischen 
Süd und Nord sowie c) die Herausbildung neuer transnational agierender Akteursallianzen zwi-
schen öffentlichen und privaten Akteuren. Dies lässt sich im Bereich Biodiesel nachvollziehen: 
Die EU ist der größte Produzent von Biodiesel weltweit. Allerdings ist die eigene Produktion seit 
2010 rückläufig, gleichzeitig steigen die Importe aus Argentinien und Indonesien, die knapp 1/3 
des europäischen Gesamtverbrauchs umfassen. So lösen europäische Förderpolitiken vielfältige 
transnationale Effekte aus, die einer sozial-ökologischen Transformation der Kraftstoffsysteme 
im Kern widersprechen (Frage 1). Hierzu zählen eine selektive Verlagerung der Produktion in 
den „Globalen Süden“, wobei neue „Boomzentren“ dort entstehen, wo die sozioökonomischen, 
infrastrukturellen und klimatischen Rahmenbedingungen eine „billige“ Produktion versprechen: 
Sojaregionen in Argentinien und Palmölplantagen in Indonesien. Damit verbunden ist eine 
Transformation ländlicher Regionen in großräumige Palmöl- oder Sojalandschaften mit wider-
sprüchlichen sozial-ökologischen Effekten (s. Baustein 2). Gleichzeitig stellt die EU weltweit den 
wichtigsten Markt für Biodiesel dar. Dies verleiht ihr eine Machtposition, mit der sie Einfluss auf 
politische und ökonomische Entwicklungen im Bereich Biokraftstoffe weltweit nimmt. Die poli-
tisch-ökonomischen Konturen der Biokraftstoffe im globalen Maßstab sind so mit jenen Macht-
asymmetrien im Bereich Landwirtschaft vergleichbar. Dies muss jedoch nicht immer so sein. Die 
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Emergenz neuer „Nord-Süd-Süd-Kooperationen“ z.B. zwischen Brasilien, der EU und Regierun-
gen in Afrika oder zwischen den USA, Brasilien und Ländern Zentralamerikas zeigt, dass neue 
global agierende privatwirtschaftliche und staatliche Akteure des „Südens“ die Biokraftstoffagen-
da zunehmend bestimmen. Dabei erlangen insbesondere jene Akteure an politisch-
ökonomischer Bedeutung, die entweder hinsichtlich der Biokraftstoffproduktion oder der Produk-
tion entscheidender Rohstoffe (etwa Soja, Palmöl) Wettbewerbsvorteile im globalen Maßstab 
genießen. Hierüber verändern sich zwar die Akteurskonstellationen, jedoch nicht die Tatsache, 
dass Biokraftstoffpolitik im globalen Maßstab von mächtigen Akteursgruppen beeinflusst wird, 
während jene Akteure, die auf lokaler Ebene möglicherweise unfreiwillig in die transnationalen 
Wertschöpfungsketten einbezogen werden, kaum Einflussmöglichkeiten besitzen (Frage 2). 

Baustein 6: Chancen und Grenzen politischer Regulierung 
Seitdem Biokraftstoffe in der Kritik stehen, Ernährungssicherheit zu gefährden, THG-Emissionen 
zu erhöhen statt zu reduzieren und Kleinbäuer_innen zu verdrängen, werden Rufe nach einer 
sozial-ökologischen Regulierung laut, die die negativen Folgen eindämmen und die positiven 
Effekte bewahren soll. Von Beginn an standen dabei verbindliche Nachhaltigkeitskriterien im 
Mittelpunkt der Diskussion. Diese wurden 2009 im Rahmen der RED auch verabschiedet. Der 
Nachweis zur Einhaltung dieser Kriterien soll über private Zertifizierungssysteme erbracht wer-
den, die zuvor von der EU-Kommission anerkannt werden müssen. Dieses Zertifizierungssystem 
stand im Mittelpunkt der Arbeiten im Rahmen von Baustein 6. In einer vergleichenden Analyse 
wurde herausgearbeitet, inwiefern diese Art der public-private Governance demokratischen 
Prozessanforderungen Rechnung trägt.  

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass das installierte System – jenseits der hoch umstrit-
tenen Frage nach seiner Effektivität – nicht garantieren kann, dass demokratische Standards 
hinsichtlich Stakeholder-Beteiligung oder Beschwerdemöglichkeiten eingehalten werden. Viel-
mehr wird in Zusammenhang mit den Arbeiten von Baustein 1 deutlich, dass die Nachhaltig-
keitszertifizierung die Möglichkeit bot, sowohl die aufkommende Kritik seitens der Umwelt- und 
Sozialverbände als auch den Ruf nach Protektionismus seitens der europäischen Biokraftstoff-
hersteller zu besänftigen, ohne die bereits avisierte Politikmaßnahme infrage stellen zu müssen. 
Die Zertifizierung hat – zumindest zunächst – eher eine politisch-strategische Funktion als eine 
inhaltliche. Insofern lautet unser Fazit, dass die Zertifizierung von Nachhaltigkeitskritieren die 
Hoffnungen, die in dieses Instrument gesteckt wurden, bislang nicht erfüllen konnte und dies 
auch nur können wird, wenn staatlicherseits deutlichere Vorgaben gemacht werden. 

Darüber hinaus wurde in diesem Baustein – in Zusammenarbeit mit Baustein 4 – der Frage nach 
der politischen Regulierung von indirekten Landnutzungsänderungen nachgegangen. Der 
Schwerpunkt lag hierbei auf der Analyse und Bewertung des bisherigen Regulierungsprozesses. 
Dieser ist geprägt von Auseinandersetzungen um die wissenschaftliche Evidenz bezüglich des 
ILUC-Effekts auf die Treibhausgasemissionen von Biokraftstoffen, die jedoch nur einen Aspekt 
von ILUC darstellen. Unser analytischer Fokus richtete sich daher auf die Interaktionen zwi-
schen Wissenschaft und Politik. 
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Anhand von Dokumentenanalysen und Experteninterviews wurde herausgearbeitet, dass es vor 
allem politisch-strategische Dynamiken verbunden mit einer generell festzustellenden, politisch-
kulturellen ‚carbonification of environmental discourses‘ waren, die zu der o.g. Engführung des 
Themas führten. Die gleichen Dynamiken sorgten dafür, dass sich die Auseinandersetzungen 
um ILUC zu einer Art Stellvertreterkonflikt für die europäische Biokraftstoffpolitik entwickelten. 
Wissenschaftliche Studien zu ILUC wurden in diesem Konflikt politisch instrumentalisiert, womit 
eine Verwissenschaftlichung und mithin Entpolitisierung des politischen Prozesses einherging. 
In diesem Prozess können nur diejenigen sprechen, die Expertise in Bezug auf die hochkomple-
xen ILUC-Modelle nachweisen können. Mit der Übernahme einer rein technischen Problemdefi-
nition und der Konzentration auf entsprechendes wissenschaftliches Wissen wurden über spezi-
fische Science-Policy-Interfaces die dem Problem zugrundeliegenden Wertekonflikten weiter 
verschleiert und verdinglicht.  

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Folgende vorläufige praxisrelevante Ergebnisse lassen sich aus den Arbeiten des Projekts zu-
sammenfassen:  

1. Nach gegenwärtiger Bewertung kann das aktuelle deutsche und EU-Förderregime für Biok-
raftstoffe die Einhaltung essentieller sozial-ökologischer Kriterien nicht sicherstellen. Ursäch-
lich dafür sind mehrere Fehler in der Konzeption der Förderpolitik (siehe nachfolgend).  

2. So lange nur ein Teil der landwirtschaftlichen Produktion sozial-ökologisch reguliert wird, 
wird es immer über Verdrängungseffekte indirekte negative (ggf. aber auch positive) Effekte 
geben, die ein insgesamt positives Ergebnis – im Sinne sozial-ökologischer Vorteilhaftigkeit - 
nicht sicherstellen können, weil sie nur unzureichend erfassbar und damit steuerbar sind. 

3. Durch die Internationalisierung und Instrumentenwahl der Biokraftstoffpolitik (Quotenmodell) 
wurden die Kontrollmöglichkeiten – und damit wiederum die Sicherstellung des Erfolgs des 
Regulierungsziels – deutlich erschwert. Zudem werden primär transnationale Konzerne (vor-
rangig der Mineralöl- und Agrarindustrie) begünstigt und lokale und regionale Strukturen 
(und Wertschöpfung) erschwert oder sogar abgebaut. Die Beteiligung zivilgesellschaftlicher 
Akteure im transnationalen Raum (z.B. in mehreren runden Tischen bzw. bei Zertifizierungs-
initiativen) hat bislang keine signifikante Verbesserung bewirkt, sondern wirkt eher legitmie-
rend.  

4. Durch diese Art der Biokraftstoffpolitik erfolgte nicht nur eine Begünstigung etablierter indust-
rieller Akteure sondern auch etablierter industrieller Verkehrsstrukturen und Mobilitätskon-
zepte, weshalb der Beitrag der Biokraftstoffe auch im Kontext der (unterlassenen) Effizienz- 
und Transformationsbemühungen gesehen werden muss.  

5. Die Tauglichkeit (Effektivität, Funktionsfähigkeit, Bezahlbarkeit etc.) eines möglicherweise 
globalen und auf die gesamte landwirtschaftliche Produktion ausgeweiteten Nachhaltigkeits-
regimes, welches auf Zertifizierung basiert, ist auf Basis der Befunde des Projekts grund-
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sätzlich anzuzweifeln. Die positiven Nebeneffekte der bisherigen Erfahrungen (z.B. ggf. 
Sensibilisierung für klimafreundliche Produktion entlang der Wertschöpfungskette, positive 
sozio-ökonomische Effekte durch Investitionen in Entwicklungsländern) sowie letztlich die 
Einhaltung sozial-ökologischer Standards und Vorgaben sollte auf anderem Wege durch z.B. 
ordnungsrechtliche Vorgaben, Maßnahmen der EZ sowie letztlich internationale Abkommen 
(von bi- bis multilateral) zum Schutz bzw. zur Einführung von Umwelt-, Klima- und Sozial-
standards durchgesetzt werden.  

6. Die Analysen im Bereich Regulierung und Zertifizierung haben zudem gezeigt, dass solche 
Prozesse in vermachteten Strukturen verlaufen, über die die eigentlichen Konflikte eher ver-
schleiert als gelöst werden (Bsp. ILUC). Zur Lösung oder zumindest anderen Bearbeitung 
solcher Konflikte sollten auf politisch-administrativer Ebene institutionelle Vorkehrungen ge-
troffen werden, die dem Prozess der Problemdefinition oder der Problemfindung gegenüber 
dem der (vermeintlichen) Problemlösung mehr Raum und Intensität einräumen. Dies erfor-
dert eine Offenheit gegenüber alternativen Interpretationen und Informationen, denen ein 
gleichberechtigter Zugang zum politischen Prozess ermöglicht werden muss. 

Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Projekts werden auch in der letzten Projektphase in die 
o.g. wissenschaftlichen, Praxis- und Politiknetzwerke eingebracht und in mehreren Veröffentli-
chungen einem Fach- und Laienpublikum auf nationaler wie internationaler Ebene zugänglich 
gemacht.  

Aus unseren Analysen ergibt sich weiterer Forschungsbedarf zu folgenden Themen und Frage-
stellungen (Auswahl): 

− Unsere Analysen zu Afrika zeigen, dass es differenzierter und kontextbezogener Analysen 
bedarf, um die sozio-ökonomische Bedeutung, aber auch die Wirkung auf regionale Wert-
schöpfung zu beurteilen. Hierzu bedarf es weiterer Fallstudien in unterschiedlichen Weltregi-
onen  

− Mit dem europäischen Ziel, in Zukunft stärker Biokraftstoffe der 2. Generation basierend auf 
Abfall- und Reststoffen zu fördern, stellt sich die Frage, inwiefern sich hierüber ebenfalls sig-
nifikante sozial-ökologische Problemlagen 2. Ordnung verbinden (Stichworte Förderung von 
Abfall, Entzug von biogenen Reststoffen für die Bodenregeneration etc.). Sozial-ökologische 
Forschung sollte sich mit der Frage beschäftigen, ob der Wechsel der Rohstoffbasis allein, 
die von uns identifizierten Problemlagen beheben kann. 

− Bedingungen und Hindernisse für eine Transformation bestehender Verkehrssysteme und 
Mobilitätsmuster im Kontext der (Bio-)Kraftstoffpolitik.  

− Geschlechter- und Arbeitsverhältnisse im Bereich Produktion, Weiterverarbeitung und Kon-
sum von Biokraftstoffen, die sich (so aktuelle Forschungen zu Asien) zunehmend transfor-
mieren. Leider liegen zu diesen Fragen kaum Forschungen zu anderen Weltregionen vor: 
EU, Afrika, USA, Lateinamerika. 
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− Neubewertung der Biokraftstoff-Potenziale in Entwicklungsländern unter Berücksichtigung 
der bisherigen Erfahrungen mit Kulturen, Produktionsstrukturen und Landrechte- bzw. –
Investitionsaspekten (hierzu auch polit-ökonomische Analysen) 

− Interdisziplinäre Wirkungsanalysen von Plantagenwirtschaft in verschiedenen Ländern und 
Kontexten.  

− Erweiterte (Grundlagen-)Forschung zum Thema indirekte Effekte: welche weiteren indirekten 
Effekte sind (analog zu ILUC) relevant und sollten rechtzeitig abgeschätzt und antizipiert 
werden? Welche Rückschlüsse lässt dies für ILUC und dessen Regulierung zu? 
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Projektziele 
In Wissenschaft und Politik werden die Folgen des Anbaus von Bioenergiepflanzen zur Kraft-
stoff- und Energiegewinnung und ihr Einsatz als Instrument zur Reduzierung von Treibhausga-
sen unvermindert stark diskutiert. Das inter- und transdisziplinäre Forschungsprojekt „Biofuel as 
Social Fuel“ zielt darauf, die Bedingungen und Instrumente für eine nachhaltige Biokraftstoffpro-
duktion und –nutzung sowie die Wirkung von Zertifizierungen in den zwei Modellregionen Brasi-
lien (Ribeirao Preto) und Deutschland (Brandenburg) zu erfassen, diese vergleichend zu analy-
sieren und konkrete Gestaltungsansätze für eine nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen.  

Durch den Ausbau Erneuerbarer Energien im globalen Maßstab kommt der Landwirtschaft im 
Bereich der Energieerzeugung eine zunehmende Bedeutung zu. Die Probleme, die bei der Her-
stellung von Biokraftstoffen aus Agrarprodukten entstehen, werden im Rahmen des For-
schungsprojektes „Biofuel as Social Fuel“ mit besonderem Blick auf soziale Auswirkungen un-
tersucht.  

Ein erstes übergreifendes Anliegen des Projektes ist somit die Untersuchung des Ansatzes 
biogener Krafts- und Treibstoffe als nachhaltige Lösung des globalen Krisenmanagements am 
Beispiel der oben genannten Projektregionen. Dieser Ansatz wird hinsichtlich seiner Vereinbar-
keit mit dem Konzept der Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen und hinsichtlich der möglichen 
Erzeugung neuer Problemlagen analysiert.  

Des Weiteren sollen Aussagen über notwendige Bedingungen für eine nachhaltige regionale 
Biokraftstoffproduktion und –nutzung, wie auch über die lokale Wirkung von Zertifizierung am 
Beispiel der Projektregionen getroffen werden.  

Ein Teilziel hierbei ist die Erlangung von Systemwissen, wobei Interdependenzen sowie sozial-
ökologische Implikationen und Konflikte des globalen Verflechtungssystems Biokraftstoffe er-
fasst werden. Zielwissen über notwendige Bedingungen für einen nachhaltige Produktion und 
Nutzung von Biokraftstoffen stellt ein weiteres Teilzeil dar. Dieses bewertet die lokale Wirkung 
von Zertifizierungssystemen und wird aus den Teilprojekten eruiert: 

Teilprojekt 2.1  

Die Analyse unterschiedlicher Optionen der Bioenergienutzung, speziell der Biokraftstoffnutzung 
im Kontext einer nachhaltigen Landnutzung steht in diesem Teilprojekt im Vordergrund. Dabei 
wird untersucht, welche (primär sozialen) Effekte durch verschiedene politische Biokraftstoff-
Regulierungsszenarien im Agrarsystem Brandenburgs zu erwarten sind. Wie reagieren Landwir-
te auf Veränderungen von politischen Bestimmungen hinsichtlich der Produktions und des Ge-
brauchs von Biokraftstoffen?  

Teilprojekt 2.2  

Hierbei steht die modellgestützte Beantwortung der Frage im Vordergrund, ob die Biokraftstoff-
produktion und –nutzung in Brasilien zu sozialem Fortschritt beitragen kann. Konkret wird dies 
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im Rahmen einer Fallstudie in der Region Norte de Minas untersucht, die folgendenen Unterfra-
gen nachgeht: Welche Effekte hat das brasilianische Biodieselprogramm, das explizit die In-
tegration von Kleinbauern in die Biodieselproduktion forciert, für die ländlichen Regionen? Wer 
profitiert davon? Müssen bisherige Strategien modifiziert werden? Inwiefern kann die lokale 
Wertschöpfungskette gestärkt werden? 

Teilprojekt 3.1  

Dieses Teilprojekt analysiert – vor dem Hintergrund des nationalen Biodieselprogramms (PNPB) 
– die neu entstandene Produktionskette für Biodiesel in der Region Norte de Minas in Brasilien. 
Im Fokus der Fallstudie stehen neben der Analyse der vorhandenen Governancestrukturen und 
der Machtbeziehungen zwischen den beteiligten Akteursgruppen auch die aktuellen Probleme, 
die bei der Einbindung der Kleinbauern in die Wertschöpfungskette entstehen. 

Teilprojekt 3.2  

Untersucht werden die sozialen, ökologischen und ökonomischen Transformationsprozesse, die 
von Energieproduktion aus Biomasse in Brandenburg ausgehen. Als Referenzfall dient die Re-
gion Norte de Minas in Brasilien. Die Transformationsprozesse werden auf ihre regionalen, nati-
onalen, europäischen wie auch transnationalen Verflechtungszusammenhänge hin untersucht. 

Teilprojekt 4.1  

Dieses Teilprojekt hat zum Ziel, heutige Biokraftstoffpolitiken mit Blick auf die Entstehung und 
Entwicklung von Biokraftstoffpolitikpfaden sowie die historisch-politischen Entwicklungslinien der 
Länder Deutschland und Brasilien zu verstehen. Folgende Fragen stehen im Zentrum: Wie sind 
die Pfade einer Biokraftstoffpolitik in Brasilien und Deutschland entstanden, ausgestaltet und 
verlaufen? Welche endogenen und exogenen Faktoren haben welche Art von biokraftstoffpoliti-
schen Pfadveränderungen herbeigeführt? Welche Schlussfolgerungen können – auch in einer 
vergleichenden Perspektive – für zukünftige, nachhaltige Entwicklungen im Biokraftstoffbereich 
gezogen werden? 

Teilprojekt 4.2  

In diesem Teilprojekt wird der brasilianische Zuckerrohrsektor unter dem Gesichtspunkt analy-
siert inwieweit die technologischen Entwicklungen der letzten Jahre zu einer nachhaltigen Mobi-
lität beitragen können. Um eine Aussage diesbezüglich treffen zu können, wird das Konzept 
technologischer Innovationssysteme angewendet. D.h. einerseits werden Institutionen, die einen 
Einfluss auf den Sektor haben, untersucht und andererseits die technologischen Entwicklungen, 
die bspw. Treibhausgasemissionen maßgeblich mit beeinflussen, analyisert, um abschließend 
festzustellen, inwieweit der Zuckerrohrsektor einen Beitrag zur Erreichung nachhaltiger Mobilität 
leisten kann. 

Das Transformationswissen über die Potentiale für eine gezielte Gestaltung von Wandlungspro-
zessen hin zu einer nachhaltigen regionalen Biomasseproduktion und –nutzung am Beispiel der 
Untersuchungsregionen stellt ein weiteres Unterziel des Gesamtprojektes dar. 
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Die bereits genannten Ansprüche an das Projekt stehen im Zusammenhang mit dem praxisbe-
zogenen Ziel der Forschungsgruppe: Instrumente der inter- und transdiszplinären Forschung 
sollen durch die übergreifende Forschung entwickelt werden. In Kooperation mit Projektpartnern 
werden nachhaltigkeitsorientierte und modellgestützte Handlungsempfehlungen für die Untersu-
chungsregionen sowie Politikempfehlungen für die EU-Ebene entwickelt.  

 

Projektdesign 
Das Projekt ist aufgebaut in sechs Module:  

Im ersten Modul wird der theoretisch-konzeptionelle Rahmen geschaffen, in dem jene Ansätze 
und Konzepte erarbeitet werden, die der Weiterentwicklung einer sozial-ökologischen Analyse 
überlokaler Verflechtungszusammenhänge sowie der interdisziplinären Operationalisierung der 
einzelnen Strategien dienen. Das zweite Modul widmet sich dem Modellierungsansatz des Pro-
jektes, welcher den Fokus auf die Regionen und deren Wechselwirkungen mit globalen Entwick-
lungsdynamiken legt. Es werden die räumliche Struktur der Modellregionen sowie die sozioöko-
nomischen, ökologischen und politischen Rahmenbedingungen erfasst und in einem Modell 
abgebildet. Durch die Simulation unterschiedlicher Szenarien sollen Handlungsoptionen aufge-
zeigt werden. Im Mittelpunkt des dritten Moduls stehen Fallanalysen, d.h. die Akteure des Ver-
flechtungssystems Biokraftstoffe und ihre Wechselbeziehungen mit eben diesem. Es wird einer-
seits erhoben, wie die akteurs- und handlungsbezogenen Ebenen in den Untersuchungsregio-
nen funktionieren als auch deren Zusammenspiel mit (supra)nationalen, globalen und 
transnationalen Entwicklungen. Das vierte Modul analysiert den Kontext in welchem diese ein-
zelnen Fälle stehen. Das globale Verflechtungssystem Biokraftstoffe sowie seine Wechselwir-
kungen mit den Technologie- und Politikpfaden Brasiliens und Deutschlands im Bereich Biok-
raftstoffe sollen aus ökonomischer und politikwissenschaftlicher Sicht beschrieben und interpre-
tiert werden. Zusammengeführt werden die (Zwischen-)Ergebnisse der einzelnen Module dann 
in Modul fünf. Sie werden unter Einbindung von Stakeholdern und Praxispartnern diskutiert, 
bearbeitet und schrittweise zu nachhaltigkeitsorientierten Handlungsempfehlungen für die Regi-
onen zusammengeführt. Das abschließende sechste Modul dienst der Ableitung von zielgrup-
penspezifischen Handlungsempfehlungen und Best-Practice-Ansätzen. Es soll ein Instrumenta-
rium entwickelt werden, das für eine nachhaltige Produktion und Nutzung von Biokraftstoffen 
richtungsweisend sein kann. 

In diesem Sinne sind die einzelnen Teilforschungsprojekte konkret den Modulen zwei, drei und 
vier zugeordnet, während sie ihren gemeinsamen Ausgangspunkt in Modul eins finden und über 
Modul fünf zusammengeführt werden. Ihre Ergebnisse und konkreten Handlungsempfehlungen 
werden in Modul sechs aggregiert. 
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Teilprojekte: 

Modul 2 „Modell“: 

Teilprojekt 2.1 Dr. Sandra Venghaus „Modellierung der regionalen sozioökonomischen Auswir-
kungen der Biokraftstoffproduktion und –nutzung in Brandenburg“ 

Teilprojekt 2.2 Wibke Avenhaus „Modelling the Consequences of Biodiesel Production in Re-
mote Areas in Brazil” 

Modul 3 „Fallanalysen“: 

Teilprojekt 3.1 Esther Laabs „Untersuchung der Akteure des Verflechtungssystem Biokraftstoffe 
und ihrer Wechselbeziehungen in Brasilien“ 

Teilprojekt 3.2 Sabrina Mutz „Untersuchung der Akteure des Verflechtungssystems Biokrafts-
stoffe und ihrer Wechselbeziehungen in Brandenburg“ 

Modul 4 „Fall(kontext)analysen“: 

Teilprojekt 4.1 Dr. Kirsten Selbmann “Pfade der Biokraftstoffpolitik in Deutschland und Brasilien“ 

Teilprojekt 4.2 Felix Kaup „’Reasons for the Brazilian Ethanol Bonanza’ -  The Success Story of 
the ‘Surco-Alcooleiro’ Complex and a critical Evaluation of its Sustainability” 

Abb.1 Forschungsdesign der Teilprojekte „Biofuel as Social Fuel – Biokraftstof-
fe als sozialer Treibstoff einer nachhaltigen Entwicklung?“ 

 



Biofuel as social fuel - Biokraftstoffe als sozialer Treibstoff 
 

  
 

Seite 124 von 158 
 

Methodik 
Das Verflechtungssystem Biokraftstoffe kann als ein komplexes System mit den entsprechenden 
Interaktionseffekten verstanden werden. Dieses soll durch die Natur-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftler im Projekt zugänglich gemacht werden. Das Konzept des complexity turn fun-
giert für die Forschungsgruppe dabei als Brückenkonzept und soll die Interaktionen emergenter, 
dynamischer und sich selbst organisierender Systeme beschreibbar machen und zugleich die 
Effekte dieser Interaktionen aufzeigen. 

Auf theoretisch-konzeptioneller Ebene integriert das Projekt empirisch-qualitative Datenanalysen 
und ökonomische Modellierungen. Dabei erfolgt eine Natur- und Sozialwissenschaften übergrei-
fende Forschung und die Entwicklung entsprechender Erhebungs- und Analyseinstrumente.  

Im Einzelnen arbeiten sind folgende Methoden innerhalb der Teilprojekte angewandt worden: 

Teilprojekt 2.1 
Die methodische Grundlage ist eine agenten-basierte Simulation (ABS) der landwirtschaftlichen 
Entscheidungsprozesse zum Anbau von Energiepflanzen zur Biokraftstoffgewinnung.  

Mit Hilfe qualitativen und partizipativen Verfahren wie Workshops und Expertengesprächen 
wurden Daten erhoben, die dann über Faktoren-, Cluster-, Conjoint und Netzwerk Analysen 
ausgewertet wurden. Ermöglicht die Erklärung von emergenten Prozessen in komplexen Syste-
men auf der Makro-Ebene durch die Simulation von individuellen Verhaltensmustern und Inter-
aktionen zwischen den Akteuren auf der Mikro-Ebene 

Teilprojekt 2.2 
Gemeinsam mit relevanten Stakeholdern der Region wurde zunächst ein konzeptionelles Modell 
entwickelt. Dies bildet die Grundlage für ein Meta-Modell, das der Analyse der gegenwärtigen 
Situation sowie möglicher Zukunftspfade dienen soll. Als Methoden wurden System Thinking, 
Causal Loops Diagrams sowie qualitative Methoden in der Erhebung wie leitfadengestützte 
Interviews und quantitative Methoden  wie SPSS in der Auswertung angewendet. 

Teilprojekt 3.1 
Methodisch arbeitet dieses Teilprojekt mit verschiedenen qualitativen Methoden. Dazu gehören 
Fokusgruppen-Diskussionen und leitfaden-gestützte Interviews mit verschiedenen Akteuren der 
Biodieselwertschöpfungskette sowie ExpertInneninterviews im Bereich der Biodieselproduktion 
und –politik. 

Teilprojekt 3.2 
Methodisch arbeitet das Teilprojekt mit einem multimethodischen Arrangement diverser ethno-
graphischer (Feldforschung, teilnehmende Beobachtung) und qualitativer Forschungsmethoden 
(Experten- und leitfadengestützte Interviews, Fokusgruppen-Diskussionen). Eine innovative, 
partizipative Methode für die Gewinnung qualitativer Daten wurde innerhalb des Teilprojekts für 
den zweiten Stakeholderworkshop in Brandenburg entwickelt.  
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Teilprojekt 4.1  
Methodisch stehen eine vergleichende Politikfeldanalyse der Biokraftstoffpolitiken Deutschlands 
und Brasiliens sowie ein analytisches Process Tracing mit Fokus auf Ereignisse und politische 
Maßnahmen sowie sich verändernde Akteurs- und Diskurskonstellationen im Vordergrund. Für 
die Prozessrekonstruktion, das Akteursmapping und die Diskursanalyse wurde auf Erhebungs- 
und Analyseverfahren wie ExpertInneninterviews, Dokumentenanalysen und teilnehmende Be-
obachtungen zurückgegriffen. Der Analyserahmen war an der Schnittstelle von historischem und 
diskursivem Neoinstitutionalismus angesiedelt. 

Teilprojekt 4.2 
Einflüsse und Interdependenzen innerhalb von Innovationssystemen werden oftmals mittels 
qualitativer Datenanalyse untersucht. Daher handelt es sich bei der angewandten Untersu-
chungsmethode um den Ansatz der Triangulation, bei der die qualitative Analyse der in zwei 
Wellen erhobenen 45 leitfadengestützten Experteninterviews den zentralen Forschungsansatz 
darstellt. Die Analyse wird durch validierende Elemente wie deskriptiv statistische Daten sowie 
eine Literatur- und Dokumentenanalyse ergänzt. 

Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis 
Die Ergebnisse sollen sich in – gemeinsam mit den Praxispartnern entwickelten – Handlungs-
empfehlungen widerspiegeln, die Leitlinien für eine nachhaltige Biokraftstoffproduktion und -
nutzung in den Regionen vorstellen. Wichtige Eckpfeiler dieses Prozesses ergeben sich aus der 
methodischen Triangulation innerhalb des Projektes: Bedarfs- und Potentialanalysen sowie 
Zukunftsbilder und Szenarien, die in der Gruppe sowie in Experten- und regionalen Stakeholder-
Workshops generiert werden. Die hierbei gewonnen Erkenntnisse stellen eine wichtige Grundla-
ge für die Formulierung von zielgruppenspezifischen Handlungsempfehlungen (z.B. Best-
Practice-Ansätzen) dar. 

Die ausgewählten Praxispartner sollten ein möglichst breites Spektrum an Akteuren im Bereich 
der Biomasse- und Biokraftstoffproduktion repräsentieren. Für beide Regionen wurden drei 
Praxispartner ausgewählt, die in ihrer Gesamtheit die unterschiedlichen Positionen und Interes-
sen im Hinblick auf Bioenergie und Biokraftstoffe vertreten. 

In Brandenburg waren dies der Bundesverband Biogene und Regenerative Kraft- und Treibstof-
fe e.V. (BRM e.V.), eine Interessenplattform aller Wirtschaftsakteure im Bereich biogener und 
regenerativer Kraft- und Treibstoffe; der Landesbauernverband Brandenburg e.V. (LBV), der 
eine Dachfunktion für über 30 assoziierte Verbände übernimmt; und die Fördergemeinschaft 
Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V. (FÖL), der von einem breiten Bündnis von Bio-
Bauern, ökologischen Anbauverbänden, Naturkostläden, Natur- und Verbraucherschutzverbän-
den sowie einer Vielzahl an Verbrauchern getragen wird. 

In Brasilien sind dies Dr. Klemens Laschefski, Hochschullehrer für Agrar- und politische Geo-
graphie an der Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); die Escola Superior de Agricul-
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tura „Luiz de Queiroz“ (ESALQ), der Agrarwirtschaftlichen Fakultät der Universität Sao Paulo 
sowie der Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), ein Verband der 
brasilianischen Ölsaatenverarbeiter (u.a. ADM, Bunge und Cargill). 

Abgesehen von den oben genannten Praxispartnern sind über 40 Netzwerkpartner in das For-
schungsprojekt integriert. Diese werden in Forschungspartner und Praxisvertreter differenziert 
und punktuell in das Forschungsprojekt eingebunden, sei es als Referenten oder als Ansprech-
partner für individuelle Fragestellungen. 

 

Wesentliche Befunde und Ergebnisse 
Wesentliche Erkenntisse und (Zwischen-)Ergebnisse leiten sich bisher aus den einzelnen Teil-
projekten wir folgt ab: 

Teilprojekt 2.1 
Die Auswertung der Fokusgruppen und der Gespräche mit verschiedenen Landwirten in Bran-
denburg führte zu der Erkenntnis, dass das Produktionsfolio der Landwirte und ihre Entschei-
dungsstruktur maßgeblich durch die Kommunikation unter (benachbarten) Landwirten sowie die 
politischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Solche Einflussfaktoren resultieren in 
Emergenzprozessen in komplexen Systemen, innerhalb derer die Interaktion zwischen Akteuren 
die Entscheidungsstrukturen maßgeblich beeinflusst. Genau diesem Umstand kann durch ABS 
Rechnung getragen werden, so dass diese Methodik für die Analyse im Projekt „Biofuel as Soci-
al Fuel“ besonders geeignet ist. 

Teilprojekt 2.2 
Die Auswertung der in Interviews mit den Stakeholdern erstellten Cause Maps ergab, dass die 
Sicht auf das Problem je nach Stakeholder stark variiert. Einer der Gründe für die partielle Ver-
fehlung der Ziele des Biodieselprogramms ist darin zu sehen, dass bei seiner Realisierung zwei 
unterschiedliche Paradigmen aufeinanderprallen: kleinbäuerliche Tradition vs. (agrar)industrielle 
Entwicklung. 

Trotz dieser Schwierigkeiten konnten ein aggregiertes konzeptionelles Modell erstellt und wichti-
ge Schlüsselfaktoren ermittelt werden. Das Modell kann den Akteuren helfen, die entscheiden-
den Interdependenzen des Systems Biodieselproduktion zu verstehen und ihnen ihre Hand-
lungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Die Fragebogenerhebung während der Feldforschung erbrachte darüber hinaus Erkenntnisse 
zum Zusammenhang von Lebensqualität und Biodieselprogramm. Historie, Tradition und Vorbe-
dingungen (geografisch, klimatisch, sozial) bestimmen die Lebensumstände und diese haben 
maßgeblichen Einfluss auf die Erfolgsaussichten des Biodieselprogramms in den unterschiedli-
chen Regionen. Das Biodieselprogramm beeinflusst andererseits wieder einige Aspekte der 
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Lebensqualität, lässt wichtige Aspekte wie Bildung, Gesundheit und Infrastruktur jedoch unbe-
rührt. 

Teilprojekt 3.1 
Die bisherige Auswertung der Empirie zeigt, dass es Probleme bei der Einbindung der Klein-
bauern in die neue Wertschöpfungskette von Biodiesel gibt. Diese Probleme resultieren zum 
einen daraus, dass die Kleinbauern für die Eingliederung in eine solch industriell geprägte Wert-
schöpfungskette noch nicht gut genug „organisiert“ sind. Zum anderen wird deutlich, dass es 
generell für Akteure einer neuen Produktionskette schwierig ist auf Augenhöhe zusammen zu 
arbeiten, wenn sie in eine politisch vorgebene Governanceform gezwängt werden, die sich auf 
„natürliche“ Weise so nicht gebildet hätte. 

Teilprojekt 3.2 
Basierend auf den Ergebnissen der empirischen Arbeit dehnt das Projekt seinen Fokus bewusst 
auf erneuerbare Energien aus Biomasse aus. Das hat vor allem zwei Gründe: Erstens ist die 
Biokraftstoffproduktion in den letzten Jahren in Brandenburg stark zurückgegangen; zweitens ist 
die Erzeugung von Biogas der wesentlichste Treiber der Entwicklungen, die in Brandenburg 
zurzeit stattfinden, wie etwa der Anstieg der Boden- und Pachtpreise oder sich verändernde 
Akteurskonstellationen. Die aktuelle zentrale Fragestellung des Teilprojektes lautet daher nun: 
Wie sind die Bedingungen landwirtschaftlicher Produktions- und Vermarktungsketten in Bran-
denburg?  

Teilprojekt 4.1 
Die analytische Rekonstruktion der Politikpfade in Deutschland und Brasilien, welche politische 
Institutionen, Maßnahmen und Ereignisse ebenso einschließt wie die Ebene der Akteure und 
Diskurse, stellt eine innovative Herangehensweise im wissenschaftlichen Biokraftstoffdiskurs 
dar. Mit Hilfe dieses Analyseansatzes lassen sich Kontinuitäten, Veränderungen und gegebe-
nenfalls signifikante Politikwechsel identifizieren und erklären. 

Eine solche Analyse von Prozessen und diesbezüglichen exogenen wie auch endogenen Ein-
flussfaktoren ermöglicht Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungspfade der Länder sowie auf 
die Möglichkeiten und Grenzen der Gestaltung von Wandelprozessen hin zu einer nachhaltigen 
Biokraftstoffproduktion und –nutzung. Solche Rückschlüsse stellen eine Grundlage dar, um 
politische Strategien und eine entsprechende Instrumentierung für eine nachhaltige Entwicklung 
im Biokraftstoffbereich aufzuzeigen sowie konkrete Handlungsempfehlungen für Entscheidungs-
träger auf verschiedenen Politikebenen abzuleiten. 

Teilprojekt 4.2 
Bisher last sich die Aussage treffen, dass wirtschaftliche und technologische Aspekte, wie der 
Weltmarktpreis von Zucker und die Stromerzeugung aus Bagasse, die Marktentwicklung domi-
nieren. Es zeigt sich jedoch, dass auch die Einführung von Zertifizierungssystemen und die 
damit einhergehenden Diskussionen über Nachhaltigkeit einen Einfluss auf den Zuckerrohrsek-
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tor haben. Dies kann zu Konflikten zwischen sozialen und ökologischen Auswirkungen führen, 
wie sie im Bereich der Mechanisierung zu erkennen sind. 

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis / weiterer Forschungsbedarf 
Die Projekte liefern einen wichtigen Beitrag, um umfassende Einblicke in die Zusammenhänge 
und Bedingungen der Energieproduktion aus Biomasse zu verstehen. 

Für die Untersuchung der Region Brandenburg ergibt sich die praktische Relevanz für politische 
Entscheidungsträger, dass sie Evaluationskriterien ableiten können, mit Hilfe derer die Auswir-
kungen der Veränderungen von politischen Regularien rund um die die Produktion von Energie-
pflanzen (wie Fördermittel, Besteuerung und Beimischungsquoten) bewertet werden können.  

Sowohl für das Biodieselprogramm als auch für andere Politiken zur Förderung der ländlichen 
Entwicklung in der Untersuchungsregion Brasiliens können die Erkenntnisse in der Weise ge-
nutzt werden, dass politische Maßnahmen die Belange speziell der Kleinbauern mehr berück-
sichtigen und besser auf ihre Lebensumstände abgestimmt werden.  

Die Betrachtung der Produktionskette von Biodiesel Norte de Minas in Brasilien zeigt, dass 
Governancestrukturen staatlich vorgegeben werden können, aber die Zielsetzung des politi-
schen Rahmens nicht unbedingt erfüllt wird. Es wurde deutlich, dass die Zielsetzung „Einbin-
dung von Kleinbauern in die Biodieselproduktionskette“ vom nationalen Biodieselprogramm nur 
dann gelingen kann, wenn die vorgegebene Governancestruktur die Interessen und Kompeten-
zen der einzelnen Akteure adäquat abbildet oder kanalisiert. 

Im Rahmen der Untersuchungen von Technology-Innovation Systems konnte in einigen Berei-
chen eine mangelnde Absprache zwischen Politik und Privatwirtschaft beobachtet werden. Ge-
rade bei technologischen Neuerungen und Entwicklungen braucht es eine besonders enge Ko-
operation zwischen Staat und Wirtschaft, damit langfristige, nachhaltige Entwicklungen gefördert 
werden. Im Zuckerrohrsektor in Brasilien ist es bspw. bezeichnend, dass es eine Technologie 
gibt, die bereits fertig ist und auch schon teilweise verwendet wird. Diese ist die Cogeneration - 
das Verbrennen von Bagasse, dem Reststoff aus der Herstellung von Zucker und Ethanol, zur 
Erzeugung von Strom und Wärme. Allerdings gibt es keine bindenden, bzw. ausreichenden 
Absprachen zwischen Staat und Wirtschaft, um diese Technologie, die sehr effizient ist, stärker 
voranzutreiben. Wenn Technologien für eine nachhaltige Mobilität entwickelt werden sollen, 
muss sich der Staat als aktiver Player beteiligen und sowohl über Regulierung als auch Investiti-
onsbeteiligung eingreifen. 

Aus der vergleichenden Perspektive wurde eine Transnationalisierung des Biokraftstoffdiskurses 
festgestellt, der sich auf Akteure in der EU und den USA erstreckt.  

Aus der Untersuchung von drei Zertifizierungssysteme in Deutschland hinsichtlich ihres Potenti-
als zur Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit stellte sich heraus, dass Nachhaltigkeitsstan-
dards nur unzureichend abgedeckt wurden. 
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Auf theoretisch-konzeptioneller Ebene wurden zum einen ein Analyseansatz zur Erfassung von 
Kontinuität und Wandel von Politik weiterentwickelt, der als Grundlage für die Entwicklung inno-
vativer Governance-Strategien im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung dienen kann, zum ande-
ren das Konzept der environmental services um die soziale Dimension zu payments for socio-
environmental services erweitert. Mit diesen Ergebnissen können konkrete Gestaltungsansätze 
für einen nachhaltige Entwicklung im Biokraftstoffbereich aufgezeigt werden, die auch die sozia-
le Dimension berücksichtigen. 

Weitere Forschungsmöglichkeiten bestehen im Bereich der generellen Frage nach Möglichkei-
ten der erfolgreichen Einbindung von – in der Regel mit wenig Verhandlungsmacht ausgestatte-
ten – Kleinbauern in neue Produktionsketten. Alternative Entwicklungskonzepte, die die Auto-
nomität und die ökonomische Sicherheit der Kleinbauern fördern, müssten auf ihre Umsetzbar-
keit geprüft werden. 

Des Weiteren liegt Forschungsbedarf in der Beleuchtung der Effekte und Konsequenzen, die 
energiepolitisch induzierte Transformationen mit sich bringen werden.  

Die Konzepte und das Instrumentarium des Projektes könnte auf ihre Anwendbarkeit in anderen 
geographischen Regionen und Politikfeldern hin untersucht werden. So ließe sich die Analyse 
der Biokraftstoffpolitik auf weitere Fallbeispiele im regionalen, europäischen oder internationalen 
Kontext ausweiten, als auch die Bedingungen, unter denen einen nachhaltige Entwicklung ge-
staltet werden kann, auf andere Politikfelder übertragen.  

Weiterer Forschung bedarf es zudem in der klareren Identifikation der effizienten Schnittstellen 
von Regierungs- und Wirtschaftsseite bzgl. der Ausgestaltung neuer Technologien und Entwick-
lungen. Im Sinne der übergreifenden Forschungsfrage sind hierbei Innovationen nicht nur als 
technologische sondern auch als 'soziale' zu verstehen, die gefördert werden können, um den 
Zuckerrohrsektor noch stärker zu einem Biotechnologie - Sektor werden zu lassen. 
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Wichtigste Publikationen aus dem Projektteam 

Papers 
Kaup, Felix und Selbmann, Kirsten (2013): The seesaw of Germany’s biofuel policy – Tracing 

the evolvement to its current state. Energy Policy (accepted, yet not published). 
Selbmann, Kirsten (2011): Interdisziplinarität – eine Herausforderung im monodisziplinären For-

schungskontext. In: Andrea von Braun Stiftung (Hrsg.): Schriften zur Transdisziplinarität. on-
line verfügbar unter: http://www.avbstiftung.de/index.php?id=22 (13.02.2011). 

Kaup, Felix (2011): Biofuels in Germania: sviluppi e prospettive (Italian translation of: Biofuels in 
Germany – Developments and Prospects), in: AGI ENERGIA, online verfügbar unter: 
http://www.agienergia.it/Notizia.aspx?idd=612&id=58&ante=0 (15.02.2011). 

Ide, Tobias/Selbmann, Kirsten (2011): Between Redeemer and Work of the Devil: The Transna-
tional Brazilian Biofuel Discourse, in: Journal of Environmental Policy & Planning. 

Pforte, Lydia/Selbmann, Kirsten (2011): Evaluation of Ecological Criteria of Biofuel Certification, 
in: Biomass & Bioenergy. 

Selbmann, Kirsten (2011): Bio-, Agro- or even Social Fuels: Discourse Dynamics on Biofuels, in: 
Environmental Politics. 

Selbmann, Kirsten (2011): Explanation of Genesis, Continuity and Change of Policy: An Analyti-
cal Framework, in: The Social Science Journal. 

Selbmann, Kirsten/Ide, Tobias (2011): Between Redeemer and Work of the Devil: The Transna-
tional Brazilian Biofuel Discourse, in: Journal of Environmental Policy & Planning. 

Venghaus, Sandra/Selbmann, Kirsten (2011): Biofuel as Social Fuel: Introducing Socio-
Environmental Services as a Means to Reduce Global Inequity? In: Journal of Environmen-
tal Policy and Planning. 

Laabs, Esther und Gröteke, Friedrich (2010): Das brasilianische Biodieselprogramm: Ein sozial-
verträglicher Ansatz in der Biokraftstoffproduktion?, in Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 
Jg. 54,2010, Heft 1 

Brüntrup, Michael/Anders, Dieter/Herrmann, Ráoul/Schmitz, Jutta/Kaup, Felix (2010): New Pa-
ths for Biofuels in Africa, in: Rural 21, Vol.44, No 6. 

Selbmann, Kirsten (2010): Ed Randall: Food, Risk and Politics: Scare, Scandal and Crisis – 
Insights into the Risk Politics of Food Safety, in: Environmental Values Vol.19, No.1, Febru-
ary 2010 (Book Review). 

Selbmann, Kirsten/Ammon, S./Hintz, A.(2009): Interdisziplinarität in der Praxis. In: Andrea von 
Braun Stiftung (Hrsg.): Schriften zur Transdisziplinarität. 

Books 
Selbmann, Kirsten (2011): Kontinuität und Wandel von Politik. Regulierung Grüner Gentechnik 

in Mexiko und Chile. Baden-Baden: Nomos-Verlag. 
Venghaus, Sandra (2011): The Management of Complex System Innovations. A Theoretic Ap-

proach to Network Formation and Critical Success Factor Identification Using the Case of 
Fuel Cell Vehicles. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. 
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Projektziele 

Viele Kommunen bzw. Regionen deutschland- und weltweit haben sich das Ziel einer regionalen 
Selbstversorgung mit Erneuerbaren Energien (EE) gesetzt. Übergeordnetes Ziel des Projektes 
„EE-Regionen: Sozialökologie der Selbstversorgung“ war es, Erfolgsbedingungen und Konfliktli-
nien einer EE-Selbstversorgung in Regionen zu erarbeiten und das Zusammenwirken verschie-
dener Faktoren sowie Lösungsansätze aufzuzeigen. Dabei stand die Frage im Vordergrund, wie 
eine EE-Selbstversorgung sozial gerecht und naturverträglich erfolgen kann. Hierzu griffen fünf 
Bausteine mit folgenden Themenschwerpunkten ineinander: I. EE-Schlüsselakteure und organi-
satorische Gestaltungsmodelle, II. Technische Energieversorgungskonzepte und ökonomische 
Effekte, III. Landnutzungskonflikte und Biodiversität, IV. Akzeptanz und Bürgerbeteiligung, V. 
Energieverbrauchsreduktion und neue Wohlstandsmodelle. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der 
Strom- und Wärmenutzung sowie auf der integrierten Biomassenutzung. Das interdisziplinär 
zusammengesetzte EE-Regionen-Team arbeitete dazu eng mit den Landkreisen Schwäbisch 
Hall und Lüchow-Dannenberg sowie den Gemeinden Morbach und Wolpertshausen zusammen 
- Kommunen, bei denen der Ausbau von EE schon sehr weit vorangeschritten war und die ver-
schiedenen Herausforderungen gegenüberstanden. Kriterien der Auswahl der Partnerkommu-
nen waren neben dem politischen Entschluss zu einer EE-Selbstversorgung die bisherigen Um-
setzungsaktivitäten, ein bedeutender Anteil an Bioenergienutzung in der „Gesamtstrategie“, 
unterschiedliche Größen und Einwohnerzahlen, Landschaftsstrukturen und kulturelle Mentalitä-
ten. Im transdisziplinären Austausch mit dem Projekt wurden die Herausforderungen konkreti-
siert und Lösungsansätze dazu entwickelt. Des Weiteren erarbeitete das Projekt-Team einen 
Wegweiser (Ruppert-Winkel et al. 2013), der auch anderen Kommunen bzw. Regionen eine 
Hilfestellung sein kann, ihre Energieversorgung in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dieser 
Wegweiser bietet verschiedene Ansatzpunkte, die Energiewende gerecht und naturverträglich 
zu gestalten. Dies beinhaltet auch die Übernahme von überregionaler Verantwortung.  

Das Projekt verfolgte dabei einerseits das analytische Erkenntnisinteresse, EE-
Selbstversorgungsziele und deren Erreichung unter Einbezug von Erfahrungswissen der betei-
ligten Akteure zu verstehen. Andererseits wurden Gestaltungsziele unter der normativen Prä-
misse, dass eine sozialökologische Transformation der EE-Ziele für eine nachhaltige Energie-
versorgung notwendig ist, angestrebt. 

 

Projektdesign 

Das Projekt EE-Regionen erfolgte in Kooperation zwischen dem Zentrum für Erneuerbare Ener-
gien (ZEE) der Universität Freiburg und dem Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) 
und dem Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie der Universität Hohenheim. Es unter-
gliederte sich in fünf Bausteine: 

Baustein I (ZEE) fokussierte auf Schlüsselakteure und deren Rolle im Transformationsprozess 
und untersuchte Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse, die bei der Umstellung auf EE 
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in der Region ablaufen, unter Berücksichtigung des sozialen Umfeldes der Akteure. Außerdem 
wurden die Praktiken untersucht, die ihre Anwendung zur Organisation der Wertschöpfung vor 
Ort fanden. Dadurch wurden Rückschlüsse auf die Gestaltung der EE-Akteursnetzwerke ein-
schließlich der Wertschöpfungsketten gezogen, um der Frage nachzugehen, ob und wie diese 
effektiv gesteuert werden können. 

Baustein II (IÖW) analysierte und bewertete regionale Energieversorgungskonzepte mit dem 
Schwerpunkt auf der Bioenergienutzung. Dem zugrunde lag eine ganzheitliche Systembewer-
tung, die das Zusammenspiel der möglichen EE-Umwandlungsanlagen, hier insbesondere zur 
Biomassenutzung, und die Einbettung in das konventionelle Energiesystem unter den Aspekten 
Technologie, Ökologie und Ökonomie berücksichtigte. 

Baustein III (Hohenheim) erforschte die Auswirkungen des Biomasseanbaus auf die Land-
schaftsstruktur sowie die Habitatfunktion bodenbrütender Feldvögel. Aufbauend darauf wurden 
unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte Biomassepotenziale der Part-
nerkommunen aufgezeigt. Außerdem wurden Risikopotenziale einer Umstrukturierung der 
Landnutzung durch den Biomasseanbau abgeleitet und Veränderungen im Landschaftsbild 
erfasst. 

Baustein IV (IÖW) untersuchte Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensformen der Be-
wohnerinnen und Bewohner hinsichtlich des regionalen EE-Ausbaus. Die Ergebnisse ermöglich-
ten Rückschlüsse darüber, wie verschiedene Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern wahrgenommen werden und wie durch die Gestaltung der 
kommunalen Beteiligungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen Akzeptanz gefördert und 
bürgerschaftliches Engagement unterstützt werden kann. 

Baustein V (ZEE) untersuchte, welcher Stellenwert der Senkung des absoluten Energiever-
brauchs innerhalb der regionalen Energiewendeprozesse beigemessen wird. Dabei wurden 
unterschiedliche Zielvorstellungen und Strategien verschiedener Akteure rekonstruiert. Gleich-
zeitig wurden aus der Analyse von bereits umgesetzten Maßnahmen Ansatzpunkte zur Realisie-
rung weiterer Energieeinsparpotenziale abgeleitet. 

Die Integration der Bausteine und die Ableitung von Erfolgsfaktoren/Konfliktlinien erfolgte durch 
eine enge planerische Verzahnung von Projektergebnissen, regelmäßige Projekttreffen, Integra-
tionsworkshops und gemeinsame Publikationen. Zum inter- und transdisziplinären Austausch 
wurden Auftaktveranstaltungen und Workshops in den Partnerkommunen durchgeführt sowie 
drei Tagungen veranstaltet, bei denen mit kommunalen Akteuren und Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen an praxisrelevanten Forschungsfragen gearbeitet wurde (eine Dokumen-
tation zu jeder Tagung kann unter www.ee-regionen.de eingesehen werden): 

1. Tagung 2010 „Ein Ziel – Viele Wege. Wissensforum zur kommunalen Selbstversorgung mit 
Erneuerbaren Energien“: Diese Tagung diente zum einen als Austauschplattform für die Part-
nerkommunen und zum andern – mit Hilfe eines speziell dafür modifizierten World-Cafés – als 
Plattform, fünf wesentliche Themenfelder auf dem Weg zu einer EE-Selbstversorgung mit kom-
munalen und wissenschaftlichen Experten zu diskutieren (Federführung Universität Hohenheim). 
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2. Tagung 2011 „Changing the Energy System to Renewable Energy Self-Sufficiency. An inter- 
and transdicsiplinary approach“ in Freiburg: Diese Tagung diente zum Austausch und zur Ver-
netzung mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die im Themenfeld „Regionale EE-
Selbstversorgung“ arbeiten. Es wurde ein Call for Paper durchgeführt und in fünf parallelen 
Foren (analog zu den Bausteinen) gearbeitet. (Federführung ZEE). Zur Tagung erschien ein 
Special Issue in der Zeitschrift „Sustainability“. 

3. Tagung 2013 „EE-Regionen: Soziale und ökologische Selbstversorgung aus EE - practice 
meets science“ (Abschlusstagung) in Berlin: Diese Tagung diente dazu, die Ergebnisse des 
Projektes vorzustellen und einen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu ermöglichen 
Federführung IÖW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Inter- und transdisziplinäres Forschungsdesgin des EE-Regionen-Projekts 

In Ergebnis-Workshops unter dem Titel „Regionale Selbstversorgung mit Erneuerbaren Ener-
gien sozial und ökologisch gestalten“ in den Partnerkommunen wurden Ergebnisse und Hand-
lungsempfehlungen sowie der Wegweiser (s.u.) vorgestellt, gemeinsam mit den kommunalen 
Akteuren diskutiert und weiterentwickelt. In Abbildung 1 kann das Wechselspiel zwischen wis-
senschaftlicher Bearbeitung in Teilprojekten (die sieben Teilbereiche aus den fünf Bausteinen 
sowie der Themenbereich Netze/Netzausbau als zusätzlicher im Projektverlauf hinzugenomme-
ner Bereich), im Gesamtprojekt und transdisziplinärem Austausch entnommen werden. 
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Dem Projekt stand ein Beirat zur Seite. Mitglieder waren: Timo Kaphengst (Ecologic Institute), 
Prof. Dr. Dr. h. c. Gerhard Oesten (Direktor des Zentrums für Erneuerbare Energien, Universität 
Freiburg), Prof. Dr. Peter Schmuck (Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung, 
Universität Göttingen) und Dr. Christine von Weizsäcker (Humanökologin mit umfangreichen 
Erfahrungen mit inter- und transdisziplinärer Forschung und deren Einbettung in die "Umwelt"). 

 

Wesentliche Befunde und Ergebnisse 

Die fünf Bausteine umfassen sieben Qualifizierungsarbeiten, das heißt fünf Doktorarbeiten und 
zwei Habilitationen, wobei Baustein I und II jeweils eine Habilitation und eine Doktorarbeit bein-
halten. Im Folgenden werden zunächst die Hauptergebnisse je Baustein und anschließend die 
Hauptintegrationsergebnisse vorgestellt. 

Baustein I (EE-Schlüsselakteure und organisatorische Gestaltungsmodelle): Im Rahmen 
einer explorativen Vorstudie für das gesamte Projekt untersuchten die beiden Bearbeiter in Bau-
stein I den Umbauprozess des Energiesystems in den Partnerkommunen. Neben der Sichtung 
von Dokumenten wurden 55 Interviews mit Schlüsselakteuren durchgeführt. Die Daten dienten 
als Grundlage, um die Hintergründe und Voraussetzungen der einzelnen Kommunen in Bezug 
auf den Transformationsprozess des Energiesystems zu erfassen und miteinander zu verglei-
chen. Mit Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurde ein Drei-Phasen-Modell der 
Transformation entworfen. Charakterisierende Merkmale für die Ausweisung dreier Phasen 
waren erstens die jeweiligen Akteurskonstellationen, zweitens die Aktivitäten, die entscheidend 
für den regionalen Transformationsprozess waren, und drittens die Motivation der involvierten 
Akteure.  

Baustein I.1 (EE-Schlüsselakteure und Leadership): Mittels der Methode Shadowing von 
Leitfiguren (Leader) in den unterschiedlichen Partnerkommunen jeweils über mehrere Tage und 
basierend insbesondere auf dem Relational Leadership Ansatz wurde herausgearbeitet, dass 
alle Leader tief im EE-Prozess in der Region verankert sind und von Anfang an in dem Prozess 
involviert waren. Sie sind sehr gut vernetzt und sind wichtige „Knotenpunkte“ im Prozess zur EE-
Selbstversorgung, da sie Wissen bündeln und verteilen und dazu formelle und informelle Wege 
nutzen. Dadurch können sie zum einen als Multiplikatoren von Wissen dienen und zum anderen 
auch Menschen gezielt zusammenbringen. Auffallend ist auch, dass alle Leader die meisten 
Akteure im EE-Bereich der Region persönlich kennen. Sie sind bereit, sich für ihre Überzeugung 
für EE einzusetzen und dafür auch Risiken einzugehen und Verantwortung für Entscheidungen 
zu übernehmen, solange diese auf einer Basis beruhen, die von ihnen als solide eingeschätzt 
wird. Zudem spielt das soziale Umfeld der Leader, das sich in den unterschiedlichen Regionen 
sehr unterscheidet, eine wichtige Rolle für den Prozess zur EE-Selbstversorgung, da es einen 
besonderen Handlungsraum für die Leader bildet beziehungsweise das soziale Umfeld den 
Leadern erst ermöglicht, ihre „besondere“ Rolle einzunehmen.  

Baustein I.2 (Organisatorische Gestaltungsmodelle und Wertschöpfungsketten): Mithilfe 
von Interviews, Dokumentenanalysen und Beobachtungen vor Ort wurden drei Typen von Bio-
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energie-Wertschöpfungsketten in den untersuchten Regionen identifiziert: ein bäuerliches Mo-
dell, ein Investorenmodell und das Energieversorgermodell. Sie unterschieden sich je nach der 
Integration der verschiedenen Stufen und dem fokalen Akteur in der Kette, d. h. des Akteurs, der 
treibend für das Management der Kette war. Das Management wurde mithilfe eines ‚practices-
approach’ analysiert. Es konnte herausgearbeitet werden, dass für das Management die vier 
Praktiken des Markttausches konstituierend waren: das Preisfinden, das Investieren, das Quali-
fizieren und das Konvenieren. Die Praktiken halfen bei der Auswahl der Tauschpartner, sie dien-
ten dem Sicherstellen des Zustandekommens des Tausches und dem Festlegen des Produkt-
wertes. Die identifizierten Marktpraktiken legen Ansatzpunkte offen, wenn man die Bemühungen 
zur Organisation von Wertschöpfungsketten in EE-Regionen verstehen und steuern will. Mit 
Blick auf die drei identifizierten Typen von Wertschöpfungsketten zeigen die Ausformungen der 
Praktiken Unterschiede, besonders in der Marktpraktik des Preisfindens. Je nach Machtposition 
in der Kette können die fokalen Akteure ihre Preise und die damit zusammenhängenden Markt-
bilder durchsetzen und in den Tausch als relevant integrieren. Es zeigt sich auch, dass für das 
Verständnis von Wertschöpfungsketten das Aufspüren von Machtungleichgewichten ein wichti-
ger Analysepunkt ist.  

Baustein II.1 (Technische Energieversorgungskonzepte): In Baustein II.1 wurde untersucht, 
mit welchen Anlagen und Komponenten die Bioenergienutzung in Kommunen optimal gestaltet 
werden kann. Ausgehend von der Erfassung und Analyse vorhandener Technologien zur Bio-
massenutzung, die eine große Spannbreite unterschiedlicher charakteristischer Merkmale auf-
zeigen, wurde die derzeitige Bioenergienutzung in den Partnerkommunen durch eine Befragung 
erfasst. Darin zeigte sich, dass bzgl. der Abwärmenutzung in den Biogasbestandsanlagen noch 
Handlungsbedarf besteht. Die wenig verbreitete Abwärmenutzung ist jedoch ein bundesweites 
Problem. Daher wurde durch eine tiefergehende Analyse nach den Erfolgsfaktoren zum Aufbau 
von Nahwärmenetzen diese Problematik aufgegriffen und anhand von zwei Beispielen in einer 
der Partnerkommunen analysiert. Es zeigte sich, dass die Kompetenzverteilung bei größeren 
Netzen und bei den Mikronahwärmenetzen der persönliche Bezug des Betreibers zu den Wär-
mekunden von großer Bedeutung war. Bioenergieanlagen haben darüber hinaus im Gegensatz 
zu den anderen EE-Anlagen die Eigenschaft, dass sie mit geringen investiven Maßnahmen die 
Energie flexibel bereitstellen können. Damit können sie energiesystemdienliche Aufgaben über-
nehmen und beispielsweise negative und positive Regelenergie bereitstellen oder durch eine 
gesteuerte Fahrweise das Netz entlasten. Die Voraussetzungen, die für eine solche Fahrweise 
erforderlich sind, wurden untersucht, und es wurde dabei festgestellt, dass die technische 
Machbarkeit gegeben ist, bereits heute gute Beispielanlagen existieren, aber bislang keine aus-
reichenden finanziellen Anreize gegeben werden und große organisatorische Hürden bestehen, 
diese auch systemdienlich umzusetzen. 

Baustein II.2 (Ökonomische Effekte): Im Baustein II.2 sind die ökonomischen Zusammenhän-
ge der Bioenergie auf verschiedenen Ebenen untersucht worden. Auf der betriebswirtschaftli-
chen Ebene sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen verschiedener Bioenergie-Anlagen vorge-
nommen worden, die unter anderem Kostenvorteile gegenüber fossilen Alternativen aufgezeigt 
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haben. Auf regionalökonomischer Ebene sind Wertschöpfungsanalysen bei jeder der Partner-
kommunen vorgenommen worden. Hierzu wurden umfangreiche Datenerhebungen zum Anla-
genbestand und ansässigen Unternehmen vorgenommen. Weiterhin sind Anlagenbetreiber und 
weitere an den Wertschöpfungsketten beteiligte Akteure telefonisch befragt worden, um regio-
nalspezifische Daten in die Berechnung von Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten durch 
erneuerbare Energien und insbesondere durch Bioenergie einfließen zu lassen. Die Ergebnisse 
unterscheiden sich vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Situationen der Partnerkommu-
nen im Hinblick auf den Ausbaugrad, die Vernetzung in der EE-Branche und besondere Techno-
logie-Schwerpunkte und stützen die Erkenntnisse der anderen Bausteine bezüglich der regiona-
len Ausgestaltung der Wertschöpfungsketten. Auf volkswirtschaftlicher Ebene werden noch 
überregionale Effekte berücksichtigt, wie bspw. Emissionsminderungen, aber auch die Verdrän-
gung konventioneller Kraftwerkskapazitäten. Ökonomische Zusammenhänge spielen beim 
Selbstversorgungsziel vieler Regionen eine wichtige Rolle, so dass die gewonnenen Ergebnis-
se, aber auch die angewandten Untersuchungsmethoden einen wichtigen Beitrag zur sozial 
gerechten und naturverträglichen Ausgestaltung der Energiewende liefern. 

Baustein III (Landnutzungskonflikte und Biodiversität): Auf der Grundlage einer fernerkun-
dungsbasierten Landnutzungsklassifikation wurden im Rahmen von Baustein III Landnutzungs-
konflikte sowie ökologische Risiken der Biomassenutzung und verfügbare Biomassepotenziale 
abgeleitet. Außerdem wurden die Auswirkungen einer erhöhten Biomasseproduktion auf das 
Landschaftsbild untersucht. In den beiden untersuchten Landkreisen Lüchow-Dannenberg und 
Schwäbisch Hall stehen größere Flächen für die Biomassenutzung zur Verfügung, auch wenn 
unterschiedliche Nachhaltigkeitsansätze umgesetzt werden. Allerdings ist bei der Ausschöpfung 
vorhandener Potenziale auf bereits bestehende Nutzungskonflikte zu achten. In Lüchow-
Dannenberg sind beispielsweise Nutzungskonflikte mit dem Naturschutz zu beobachten, und in 
Schwäbisch Hall sind Flächenkonkurrenzen zwischen Biogaslandwirten und Veredelungsbetrie-
ben auffallend. Ökologische Risiken sind im Rahmen einer Intensivierung der landwirtschaftli-
chen Produktion zu beobachten (mehr Maissilage, Grünlandumbruch und –intensivierung). 
Durch die Erstellung eines Habitatmodells für die Feldlerche konnte gezeigt werden, dass diese 
Intensivierung den Verlust von Lebensräumen und damit einen Verlust an Biodiversität nach 
sich zieht. Weitere Risikopotenziale, wie Bodenerosion, Grundwasserbeeinträchtigung etc., 
wurden ebenfalls untersucht. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes können vor allem im 
Bereich der Nutzungsvielfalt festgestellt werden.  

Baustein IV (Akzeptanz und Bürgerbeteiligung): Zur Analyse der Wahrnehmungen, Einstel-
lungen und Verhaltensformen/-bereitschaften der Bewohner und Bewohnerinnen in den Unter-
suchungskommunen wurden im Baustein IV sowohl quantitative (telefonische Bevölkerungsbe-
fragung) als auch qualitative (Dokumentenanalyse, Interviews, teilnehmende Beobachtung) 
Erhebungen durchgeführt. In den telefonischen Befragungen zeigte sich, dass die große Mehr-
heit der Befragten den Umstieg auf EE befürwortet und dabei Solaranlagen auf Dächern und 
Windkraftanlagen bevorzugt. Biogasanlagen und vor allem der mit der Nutzung dieser Anlagen 
assoziierte Anbau von Energiepflanzen werden sehr kritisch gesehen. In dem Baustein wurde 
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neben den Wahrnehmungen und Bewertungen des EE-Ausbaus auch die Wahrnehmung und 
Ausführung bestehender oder potenzieller aktiver Einflussmöglichkeiten von Bewohnern und 
Bewohnerinnen auf den Prozess analysiert. Bürger und Bürgerinnen sind nicht mehr nur als 
Konsumenten (mit Einfluss auf das Energiesystems über z.B. die Wahl des Stromanbieters oder 
dem Energienutzungsverhalten), sondern vermehrt auch als Planer (politische Akteure sowohl 
im Engagement für als auch gegen einzelne Bauvorhaben von EE-Anlagen) sowie Produzenten 
(durch Investitionen in eigene Anlagen) und Investoren (in Gemeinschaftsanlagen oder Fonds) 
tätig. Neben den Analysen der Wahrnehmungen und Bewertungen dieser Möglichkeiten auf 
individueller Ebene wurden in dem Baustein auch die Möglichkeiten untersucht, wie Kommunen 
die Bewohner in den verschiedenen Rollen und Handlungsmöglichkeiten unterstützen und för-
dern können - als "Ermöglicher" (z.B. durch das Angebot politischer Beteiligungsmöglichkeiten 
über die formelle Beteiligungsprozesse hinausgehend), "Unterstützer" (z.B. durch die infrastruk-
turelle und/oder beratende Unterstützung für finanzielle Beteiligungsprojekte), "Anreizgeber" 
(neben finanziellen Förderprogrammen z.B. auch durch die Schaffung "sozialer" Anreize im 
Rahmen von Wettbewerben) oder "Beispielgeber" (z.B. durch die Versorgung öffentlicher Lie-
genschaften mit EE). 

Baustein V (Energieverbrauchsreduktion und neue Wohlstandsmodelle): Eine vollständige 
regionale Selbstversorgung mit EE lässt sich bei begrenzten EE-Potenzialen nur durch Redukti-
on des Energieverbrauchs erreichen. Die Notwendigkeit einer Integration von Lebensstilverän-
derungen wird dabei aufgrund festgestellter Rebound-Effekte technischer Effizienzsteigerungen 
in der wissenschaftlichen Debatte zunehmend betont. Die durchgeführte komparative Pro-
zessanalyse in zwei Regionen zielte darauf ab, 1. herauszufinden, welcher Stellenwert der Re-
duktion des Energieverbrauchs innerhalb der regionalen Energiewendeprozesse beigemessen 
wurde und 2. zu rekonstruieren, von wem, wann, warum und mit welchen Strategien unterlegt, 
die Zielsetzung einer Reduktion des Energieverbrauchs verfolgt wurde und speziell, welche 
Rolle Lebensstilaspekte dabei spielten. Als Ergebnis konnte ein Faktorenbündel rekonstruiert 
werden, das im Fall „Schwäbisch Hall/Wolpertshausen“ im Vergleich zum Fall „Morbach“ zu 
einem früheren Beginn der Energiewendeaktivitäten insgesamt und der systematischeren In-
tegration der Thematik der Energieverbrauchsreduktion in diesen Prozess sowie – im Gegen-
satz zum Fall „Morbach“ – zu einer partiellen Integration von Lebensstilaspekten in die lokalen 
Debatten führte. Dieses Faktorenbündel bestand aus dem Vorhandensein ökologisch orientier-
ter, risikobereiter und am Einsatz und Verkauf innovativer Technologien interessierter Akteure, 
einer engen Akteursvernetzung sowie einer guten wirtschaftlichen Lage der Region. Dies führte 
stärker als im Fall „Morbach“ zum Aufbau von (personellen) Kapazitäten und Kompetenzen, die 
es ermöglichten, auf veränderte Rahmenbedingungen (Gesetze, Förderprogramme) schnell 
reagieren zu können oder gar selbst solche Rahmenbedingungen zum eigenen Nutzen zu ver-
ändern. Dabei war entscheidend, dass der Energiewendeprozess im Gegensatz zu der Ge-
meinde Morbach durch die Ressourcen (z.B. Geld, Zeit, Einfluss) unterschiedlicher Akteure in 
einer größeren Region gespeist wurde. Eine Professionalisierung des privaten Naturschutzes 
ermöglichte es in Schwäbisch Hall zudem, den Energiewendeprozess ökologisch kritisch zu 
begleiten und Aspekte der Lebensstilveränderung in die Debatte einzubringen. 
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Hauptintegrationsprodukt für die Praxis 

Die zentralen Ergebnisse der einzelnen Bausteine des Vorhabens sowie die damit verknüpften 
Erkenntnisse aus der transdisziplinären Arbeit und Integrationsworkshops wurden im Wegweiser 
„Die Energiewende gemeinsam vor Ort gestalten. Ein Wegweiser für eine sozial gerechte und 
naturverträgliche Selbstversorgung aus Erneuerbaren Energien - Schwerpunkt Bioenergie“ zu-
sammengefasst. Der Wegweiser stellt die fünf Schritte auf dem Weg zu einer EE-
Selbstversorgung vor – Vision formulieren, Ausgangslage und Potenziale analysieren, Ziele 
erarbeiten, Maßnahmen festlegen, Erreichtes evaluieren – die für den Gesamtprozess gelten, 
sich jedoch auch in den einzelnen Handlungsfeldern und Maßnahmen wiederfinden lassen. Die 
fünf Themenbereiche untergliedern sich in unterschiedliche Handlungsfelder, und in diesen 
werden mögliche Maßnahmen aufgezeigt, mit denen eine sozial-ökologische EE-
Selbstversorgung gestaltet werden kann. Der jeweils voranstehende Problemaufriss (worum 
geht es?) bietet dem Leser eine Orientierung zu potenziellen Konfliktfeldern; die Vision zeigt 
einen aus sozial-ökologischer Perspektive „optimalen“ Zustand und verdeutlicht ein visionäres 
Ziel, dem man durch die Umsetzung der unterschiedlichen Handlungsfelder näher kommen 
kann. Eingefügte Infokästen versorgen den Leser schnell und übersichtlich mit wichtigen Infor-
mationen und enthalten viele weiterführende Verweise.  

Die herausnehmbare Energie-Zielscheibe am Ende des Wegweisers kann dabei helfen, den 
Stand der eigenen Kommune oder Region bei der Energiewende zu verorten. Zum Wegweiser 
und der Energiezielscheibe wurden zusätzlich weitere Tools zur Unterstützung ihres Einsatzes 
konzipiert: zwei Power-Point Dateien zur konkreten Arbeit in den Kommunen, eine begleitende 
Präsentation, die die Hauptinhalte der Handlungsfelder komprimiert darstellt. Neben der ge-
druckten Form des Wegweisers und der Energie-Zielscheibe stehen alle Materialien auf der EE-
Regionen Homepage auch zum Download bereit, sowohl in Deutsch, als auch in Englisch 
(www.ee-regionen.de). 

Übergreifendes Ergebnis aller Bausteine war dabei die Notwendigkeit der Einrichtung einer 
Vernetzungsstelle. Um sich sozial-ökologisch mit Erneuerbaren Energien selbst zu versorgen, 
muss viel geplant, abgewogen und koordiniert werden. Damit die vielfältigen Abstimmungen der 
Akteure auf kommunaler und regionaler Ebene möglichst effizient und ohne Reibungsverluste 
erfolgen, kann eine Vernetzungsstelle eingerichtet werden. Sie kann dazu beitragen, Konflikte 
aufzulösen, Fehlplanungen zu vermeiden und Synergien zu erschließen. Abhängig von den 
lokalen bzw. regionalen Gegebenheiten kann eine solche Stelle unterschiedlich ausgestaltet 
werden. 
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Abb. 2: Energie-Zielscheibe. Übersicht über die fünf Themen und die dazugehörenden Handlungsfelder 

Gemeinsame Methodenentwicklung 

Als innovative Methode zur Integration für die inter- und transdisziplinäre Forschung wurde im 
Projekt-Team für die Tagung „Ein Ziel – Viele Wege. Wissensforum zur kommunalen Selbstver-
sorgung mit Erneuerbaren Energien“ eine Weiterentwicklung des „World Cafés“ vorgenommen. 
Die Weiterentwicklung ermöglicht eine punktuelle Integration zwischen verschiedenen Wissens-
formen sowie eine Vernetzung unterschiedlicher Akteure.  

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Das Erreichen einer EE-Selbstversorgung geht einher mit sozialen und ökologischen Herausfor-
derungen, die durch das Projekt EE-Regionen aufgezeigt und zu denen Lösungsstrategien erar-
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beitet wurden. Die Ergebnisse sind dabei für verschiedene Akteursgruppen aus der Praxis von 
Nutzen.  

Nutzen für die Partnerkommunen durch den transdisziplinären Forschungsansatz: Durch 
die transdisziplinäre Arbeit wurden (Zwischen-)Ergebnisse des Projektes im Projektverlauf im-
mer wieder an die Partnerkommunen zurückgetragen, diskutiert und weiterentwickelt.  

Nutzen für weitere kommunale Entscheidungsträger national: Im Wegweiser haben alle 
praxisrelevante Informationen und abgeleitete Handlungsempfehlungen des Projektes Eingang 
gefunden. Zielgruppen sind Entscheidungsträger in Kommunen und Verwaltung sowie Multipli-
katoren und Akteure, die eine EE-Selbstversorgung anstreben bzw. unterstützen. Der Wegwei-
ser gibt Hilfestellungen, wie eine EE-Selbstversorgung auf sozial-ökologische, d.h. sozial ge-
rechte und naturverträgliche Weise erfolgen kann und sollte gerade im Rahmen der Energie-
wende in Deutschland für entsprechende Praxisakteure von großem Nutzen sein und damit 
einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen haben. Die um ökologische und soziale Aspekte er-
weiterte Betrachtungsweise soll letztlich zu einem umweltverträglichen und sozial gerechten 
Ausbau von EE, insbesondere der Bioenergienutzung beitragen und dazu führen, dass auch 
Probleme frühzeitig erkannt und vermieden werden. Damit können aus volkswirtschaftlicher 
Sicht Kosten vermieden werden. Der für das Erreichen einer EE-Selbstversorgung notwendige 
Um-, Aus- und Rückbau technischer Infrastrukturen sowie mögliche Landnutzungsveränderun-
gen und geänderte Verhaltensweisen bergen viele Wechselwirkungen, Chancen und Konfliktpo-
tenziale, die im Prozess der regionalen Energiewende stetig mitgedacht werden sollten. Diese 
Komplexität ist jedoch sehr schwierig in regionalen Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen 
zu integrieren. Durch die im Projekt erarbeitete „Energie-Zielscheibe“ wird lokalen Akteuren in 
Kommunen die Komplexität einer EE-Selbstversorgung und ihre vernetzten Handlungsfelder 
einfach vermittelt und durch den Wegweiser Impulse, soziale Innovationen und konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten auf dem Weg zu einer nachhaltigen EE-Selbstversorgung aufgezeigt. Die 
Energie-Zielscheibe regt zudem dazu an, dass die kommunalen Akteure sich gemeinsam damit 
auseinandersetzen, was für ihre Kommune sozial gerecht und naturverträglich im Kontext EE-
Selbstversorgung heißt und wie sie dies in ihre Vision um die Energieversorgung integrieren 
können. Den Kommunen bleibt es dabei durch flexible Verortung auf der Energie-Zielscheibe 
selbst überlassen, Abwägungen vorzunehmen und Schwerpunkte zu setzen. Für die leichtere 
Zugänglichkeit des Wegweisers und der Energie-Zielscheibe wird diese zusammen mit weiteren 
Materialien für die Praxis auf der Webseite zum Download bereitgestellt (www.ee-regionen.de). 
Zudem wurden zahlreiche Internetplattformen und Newsletter bedient sowie die Presse einbe-
zogen. Des weiteren wurden Ergebnisse des Projektes in populärwissenschaftlichen Zeitschrif-
ten veröffentlicht sowie Vorträge auf praxisnahen Tagungen und Workshops gehalten, um eine 
weitere Verbreitung der Ergebnisse zu erreichen. Die Abschlusstagung „EE-Regionen: Soziale 
und ökologische Selbstversorgung aus Erneuerbaren Energien – practice meets science“ am 5. 
März 2013 in Berlin hatte das Ziel, die Endergebnisse des Projektes und damit die Synthese der 
Arbeiten in den einzelnen Bausteinen an kommunale Entscheidungsträger zu kommunizieren 
und gleichzeitig auch der wissenschaftlichen Community zur Verfügung zu stellen.  
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Nutzen für weitere kommunale Entscheidungsträger international: Für die gezielte interna-
tionale Streuung der Ergebnisse auch auf der Ebene kommunaler Praxisakteure wurde der 
Wegweiser und seine Materialien ins Englische übersetzt und über das internationale Netzwerk 
des Projektes verbreitet sowie ein kurzer englischer Tagungsfilm und weitere englischsprachige 
Materialien der Abschlusstagung am 5. März 2013 einem internationalen Publikum zugänglich 
gemacht.  

Weiterer Forschungsbedarf 

Baustein I (EE-Schlüsselakteure und organisatorische Gestaltungsmodelle): Vertiefende 
Forschung wäre insbesondere für die Erfolgsbedingungen der Einrichtung einer institutionalisier-
ten „Vernetzungsstelle“ (die die Schlüsselakteure vernetzt) wünschenswert, deren Notwendigkeit 
vom Projekt erarbeitet wurde (s.o.) und zu der sich erste best practice Ansätze in Deutschland 
finden lassen, z.B. im Kreis Steinfurt, wie auf der Abschlusstagung des Projektes EE-Regionen 
präsentiert wurde. Dies wird im letzten Jahr des Projektes im Forschungsfokus stehen. 

Nachdem die Ergebnisse Ansatzpunkte aufzeigen, wie Bereitstellungsketten Bioenergie zur 
Transformation des Energiesystems organisiert werden können, sollten weiterer Forschungen 
ihren Schwerpunkt auf die Herleitung von Verbesserungsmöglichkeiten bei der Organisation von 
Bereitstellungsketten legen. Es sollten dabei Möglichkeiten eruiert werden, die helfen, ein Ener-
giesystem gemäß den Interessen verschiedener Anspruchsgruppen langfristig zu stabilisieren. 

Baustein II (Technische Energieversorgungskonzepte und ökonomische Effekte): Bezüg-
lich der technischen Umsetzung der Bioenergienutzung besteht ein dringender Handlungsbedarf 
in der Ausweitung der Wärmenutzung und damit einhergehend die Frage, unter welchen Bedin-
gungen die Wärmenutzung in Bioenergieanlagen gesteigert werden kann. Des Weiteren besteht 
Forschungsbedarf in der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, um die Attraktivität für einen 
flexiblen Einsatz von einem Teil der Bioenergieanlagen zu steigern.  

Die Regionalstudien zu den Wertschöpfungs- und Beschäftigungswirkungen des EE-Ausbaus im 
Rahmen des Selbstversorgungsziels haben die positiven Effekte aufzeigen können, die mit der 
Installation und dem Betrieb der Anlagen verbunden sind. Dabei wurden Verdrängungseffekte 
der konventionellen Energieversorgung nicht berücksichtigt, so dass sich an dieser Stelle weite-
rer Forschungsbedarf zu den Nettoeffekten ergibt, die für einzelne Anlagen auch negativ sein 
können. Da gerade im Bereich der Stromversorgung die Verdrängung konventioneller Kraftwer-
ke vor allem überregional stattfindet, ist auch eine Erweiterung des geografisch-administrativen 
Horizonts der Untersuchung notwendig, um die überregionale Verantwortung der EE-Regionen 
zu beleuchten. 

Baustein III (Landnutzungskonflikte und Biodiversität): Untersuchungen zu den ökologi-
schen Auswirkungen des Anbaus von Energiepflanzen wurden sowohl für unterschiedliche Kul-
turen als auch für unterschiedliche funktionelle Artengruppen durchgeführt. Dabei wurden einer-
seits die Schlagebene und andererseits die Landschaftsebene untersucht. Überwiegend wird auf 
die negativen ökologischen Folgen der derzeitigen Praxis beim Anbau von Energiepflanzen 
hingewiesen. Zukünftig sollte daher untersucht werden, welche Maßnahmen umgesetzt werden 
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können, um Synergien beim Anbau von Energiepflanzen mit ökologischen Belangen zu errei-
chen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die ökologischen Konzepte in Verbindung mit 
sozialen Ansätzen bearbeitet werden, da die Umsetzung und Annahme entsprechender Maß-
nahmen in hohem Maße von der Bereitschaft und Durchführbarkeit der Beteiligten abhängen. 

Baustein IV (Akzeptanz und Bürgerbeteiligung): Die Ergebnisse im Rahmen der Analysen 
von Bürgerbeteiligungen bieten Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsvorhaben zu a) ver-
tiefenden Analysen zu Rahmenbedingungen und Motiven finanzieller Beteiligungen, politischen 
Engagements oder Nachfrage-Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich des regiona-
len Ausbaus erneuerbarer Energien, b) Arbeiten zu Beteiligungsmöglichkeiten und Wahrneh-
mung dieser Möglichkeiten in verschiedenen gesellschaftlichen „Schichten“/ „Milieus“ (gerech-
tigkeitsbezogene Wirkungen verschiedener Beteiligungsmodelle) oder c) übergreifenden, integ-
rativen Analysen der verschiedenen Rollen und Handlungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und 
Bürgern in der Transformation des Energiesystems. 

Baustein V (Energieverbrauchsreduktion und neue Wohlstandsmodelle): Vor allem im 
Bereich der Erforschung der Strategien, die von Entscheidungsträgern in von Peripherisierung 
bedrohten ländlichen Räumen gewählt werden besteht Forschungsbedarf, um diesen Heraus-
forderungen zu begegnen. Zudem sollte erforscht werden, welche „mentalen Infrastrukturen“ sie 
zu diesen Lösungsstrategien führen, welchen Beitrag die regionale Wertschöpfung des EE-
Ausbaus dabei leistet und wie sich dies auf Berücksichtigung von Belangen des Naturschutzes 
und der Einsparung von Energie auswirkt.  
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12.  GETIDOS - Getting things done sustainably.  

Theorie, Empirik und Potenzial der Social Entrepreneurship für eine nachhaltige Entwick-
lung 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderkennzeichen: 01UU0912A-B 

Projeklaufzeit: 01.05.2009 - 31.12.2013 

              

Team  

Dipl. Kauffrau Jana Gebauer (IÖW Berlin)  

Dipl. Umweltwissenschaftlerin Marianne Henkel (Universität Greifswald) 

Dipl. Umweltwissenschaftler Justus Lodemann (Universität Greifswald) 

Dipl. Ing. Franziska Mohaupt (IÖW Berlin) 

Dr. phil Lena Partzsch (stellvertretende Projektleiterin, Universität Greifswald) 

B.A. Claudia Rettich (Projektmanagement, Universität Greifswald) 

Kulturwissenschaftlerin M.A. Sabrina Schulz (Universität Greifswald) 

Dr. phil. Rafael Ziegler (Projektleitung, Universität Greifswald) 

 

 



GETIDOS - Getting things done sustainably 

Seite 146 von 158 
 

Projektziele 
Unternehmertum und Innovation sind Triebkräfte wirtschaftlicher Entwicklung. Wirtschaftliche 
Entwicklung als monetäres und physisches Wirtschaftswachstum ist aber eine Hauptursache 
gesellschaftlicher Nicht-Nachhaltigkeit. Forschung zu Social Entrepreneurship dient der Sicht-
barmachung eines anderen, weiteren Verständnisses von Unternehmertum und Innovation. Mit 
ihr wird es möglich, kritisch zu prüfen, welchen Beitrag diese Formen von Unternehmertum und 
Innovation für eine nachhaltige Entwicklung leisten. Zu diesem Zweck fokussiert GETIDOS 
exemplarisch auf den Themenbereich Wasser. Die etablierten Akteure und ihre Strategien und 
Instrumente stoßen im Wassersektor immer wieder an Grenzen der Umsetzung von Nachhaltig-
keitszielen. Bieten die vielerorts aufkommenden Ansätze von Social Entrepreneurs eine frucht-
bare Ergänzung? Und wenn ja, was ist ihr spezifischer Beitrag?  

Social Entrepreneurship (SE9) steht im Rahmen dieses Projekts für Initiativen, die Innovationen 
hervorbringen und dabei primär auf die gesellschaftliche Wirkung zielen und weniger auf privat-
wirtschaftlichen Profit.  Das Projekt analysiert sowohl die Rolle von Social Entrepreneur-
Initiativen (SEI)10 im Wassersektor als auch deren Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung. 
Das Verständnis von nachhaltiger Entwicklung stützt sich dabei auf den Capabilities-Ansatz und 
die Konzeption starker Nachhaltigkeit (Lodemann, Ziegler und Varga 2010). Diese Perspektive 
ergänzen wir um Methoden und Erkenntnisse aus der Betriebswirtschaftslehre, Geografie, Phi-
losophie, Politikwissenschaft sowie der Evaluationsforschung. Neben dieser Interdisziplinarität 
geht es auch darum, die Theorie in die Praxis zu überführen, u. a. mit der Wasser-
Bildungskampagne Big Jump Challenge.  

 

Projektdesign  

Das Projekt GETIDOS erfolgte in Kooperation zwischen der Universität Greifswald und dem 
Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Berlin. Die gemeinsame Projektarbeit be-
stand aus sieben Arbeitspaketen, die nicht disziplinär aufgeteilt wurden, sondern dem transdis-
ziplinären Rahmen des Vorhabens folgen.  

Arbeitspaket 1: Theoretische Konzeptentwicklung – Im AP wurde der GETIDOS-Ansatz zur 
Vorbereitung der empirischen Untersuchung und Vorstrukturierung der aus ihnen resultierenden 
Change Reports ausgearbeitet. Daraus entstand Schritt für Schritt eine gemeinsame, internatio-
nal veröffentlichte Monografie (Ziegler, Partzsch, Gebauer, Henkel, Mohaupt, und Lodemann 
2014; im Folgenden: GETIDOS-Monografie 2014).  

                                                
9 Eine deutsche Übersetzung hat sich bisher nicht durchgesetzt. Wir verwenden daher den englischen 
Begriff. Am nächsten kommt aus unserer Perspektive die Übersetzung Sozialunternehmertum bzw. So-
zialunternehmer. 
10 Da der Begriff social entrepreneur sich teils auf Individuen, teils auf Organisationen, teils auf beides 
bezieht, wird hier „Initiative“ als beides umfassende Bezeichnung verwendet.  

http://getidos.botanik.uni-greifswald.de/media/Dokumente/IntroductionVoicesPreconditionsContexts.pdf
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Arbeitspaket 2: Bildung – Das AP koordiniert die Integration des GETIDOS-Ansatzes in die 
Lehre in Greifswald. Dazu wurde ein gemeinsames Seminar zu SE mit dem Titel „Water: Ele-
ment, Right and Commodity“ entwickelt und von der Gruppe gemeinsam in Greifswald durchge-
führt.  Zahlreiche disziplinäre und interdisziplinäre Seminare und Vorlesungen integrierten The-
men der Nachwuchsgruppe in die Lehre in Greifswald (Landschaftsökologie, Philosophie, Poli-
tikwissenschaft und Geografie). Hinzu kamen eine Reihe außeruniversitärer Veranstaltungen in 
Greifswald. Ein kollaborativer Wettbewerb, die Big Jump Challenge, wurde entwickelt und 2012 
und 2013 in Zusammenarbeit mit nicht-akademischen Partnern durchgeführt (s. Kap. 4.1).  

Arbeitspakte 3: SE und nachhaltiges Unternehmen – Im AP 3 wurden SE und Unterneh-
mensverantwortung (engl. Corporate Social Responsibility, CSR) als aktuelle unternehmerische 
Konzepte mit Bezug zu sozialer und ökologischer Verantwortung gegenüber gestellt und analy-
siert. Fragen und Ergebnisse wurden über die Organisation von SE-Sessions bei bestehenden 
CSR-Konferenzen in den wissenschaftlichen CSR- und Nachhaltigkeits-Diskurs eingebracht. In 
Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement wurde in Chorin der GETIDOS Forschungssom-
mer 2011 zu SE und CSR durchgeführt; die Ergebnisse wurden anschließend veröffentlicht 
(Gebauer und Schirmer 2013). 

Arbeitspakte 4: Water Map – Im AP 4 wurde in Zusammenarbeit mit Praxispartner betterplace 
lab 2010 das Online-Portal Wasserwissen entwickelt. In Zusammenarbeit mit WP 1 entstanden 
Weltkarten, die Wasser-SE-Initiativen geographisch verorten und in Bezug zu gesellschaftlichen 
Herausforderungen setzen. 

Arbeitspaket 5: Change Studies – Die Fallstudien bilden den empirischen Kern des Projekts. 
2009-2010 wurden Daten zu SE im Wassersektor weltweit erhoben, Fallstudien in Deutschland, 
Ecuador, Frankreich, Kenia, der Slowakei und Indien ausgewählt und anhand des GETIDOS-
Ansatzes Interviewleitfäden für die Fallstudien entwickelt. Die Fallstudien wurden 2010-2013, 
überwiegend in Zusammenarbeit mit Nachwuchswissenschaftlern aus dem jeweiligen Land, 
vorbereitet und durchgeführt. 2009 und 2012 wurden Fallstudienauswahl und Zwischenergeb-
nisse mit Praxispartner Ashoka besprochen und mit dem Ashoka-Ansatz zur Förderung von SE 
im Wassersektor kontrastiert.  

Arbeitspaket 6: Selbstevaluierungsinstrument - Ziel des APs war die Entwicklung eines 
Selbstevaluierungsinstruments für SE-Initiativen. Die Auswertung der Vorrecherche zur Evalua-
tionsthematik im ersten Jahr der Nachwuchsgruppe führte im Sommer 2010 zu der von der 
Gruppe getroffenen Entscheidung, dass das Selbstevaluationsinstrument aufgrund eines man-
gelnden einheitlichen Interesses unter den SEs nicht fruchtbar als Praxisprodukt entwickelt wer-
den kann. Stattdessen wurde ein standardisierter Evaluationsbericht entwickelt (change reports) 
und den Fallstudienpartnern als Diskussionsgrundlage für Einzel- und Gruppengespräche vor 
der abschließenden Praxispartnerkonferenz zugesandt.  

Arbeitspaket 7: Interne und externe Kommunikation des Vorhabens - Kern von AP 7 waren 
die Ausführung und Weiterentwicklung des Kommunikationskonzepts von GETIDOS sowie Ma-
nagement- und Koordinationsaufgaben.  
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Praxispartner des Projekts waren die internationale SE-Stiftung Ashoka sowie SE-Initiativen 
aus Deutschland, Ecuador, Frankreich, Indien, Kenia sowie der Slowakei und Indien. Das Pro-
jekt wurde außerdem von einem Beirat mit VertreterInnen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft konstruktiv begleitet. Neben den MentorInnen, Prof Dr. Konrad Ott (Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel), Prof. Dr. Johanna Mair (Hertie School of Governance), und 
Esther Hoffmann (IÖW Berlin) waren Mitglieder des Beirats der Ansprechpartner beim Praxis-
partner Ashoka David Strelneck sowie Dr. Johannes Merck (Vorstand der Michael Otto Stiftung 
für Umweltschutz), Nicole Maisch (Mitglied des Deutschen Bundestages), Dorothea Härlin (Ber-
liner Wassertisch) und Tilmann Heuser (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland). 

Einbindung in ein im Entstehen befindliches Feld von Forschung und Praxis: Die Projekt-
teilnehmerInnen organisierten von 2009 bis 2013 durchgehend Konferenzen und Workshops für 
WissenschaftlerInnen, SEI und weitere Stakeholder, um Fragen zu entwickeln und Ergebnisse 
zur Diskussion zu stellen. Dazu gehörten unter anderem eine Kick-off-Konferenz zu SE-
Forschung und - Praxis im deutschsprachigen Raum an einem Berliner SE-Hub (vgl. Dokumen-
tation Henkel et al. 2009), ein wissenschaftlicher Workshop zur Macht nicht-staatlicher Akteure 
(Greifswald 2010), der GETIDOS Forschungssommer zur Schnittstelle von SE und Corporate 
Social Responsibility (vgl. Gebauer und Schirmer 2013) sowie die Abschlusskonferenz mit den 
Praxispartnern bei der KfW (organisiert in Zusammenarbeit mit Ashoka). Außerdem wurde die 
Projekthomepage intensiv genutzt, um das Thema auch einem allgemeinen Publikum zugäng-
lich zu machen (zum Beispiel mittels einer Video-Serie mit Kurzinterviews mit SEI, verfügbar 
unter www.getidos.net). 

 

Projektergebnisse 
Die Kartierung der geförderten SE-Initiativen im Wassersektor ergab zum Herbst 2011 ein erstes 
Bild dieses im Entstehen begriffenen Feldes. Eine Erhebung bei den Organisationen, die SEI 
weltweit fördern (Acumen, Ashoka, Echoing Green, Schwab und Skoll Foundation), ergab 41 
SEI im Bereich Trinkwasserversorgung, 40 SEI im Bereich Sanitärversorgung (und davon 28 mit 
primärem Fokus auf Trinkwasser und Sanitärversorgung), 17 SEI mit primärem Fokus auf Was-
ser in industriellen Prozessen, 36 SEI auf Wasser in der Landwirtschaft und 54 SEI mit Fokus 
auf die Rolle von Wasser in Wassereinzugsgebieten insgesamt (ausführliche Darstellung inklu-
sive thematischer Karten vgl. GETIDOS Monografie 2014).  

Dabei zeigt sich weltweit ein Schwerpunkt der SEI-Förderung in Indien. Angesichts dringlicher 
Herausforderungen in Indien bei Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung wie auch beim 
Wassereinzugsgebietsmanagement entspricht dies durchaus der Problemstellung im Sinne der 
Millennium Entwicklungsziele – und überzeugt dennoch nur teilweise. Angesichts des von Asho-
ka proklamierten Anspruchs, dass Social Entrepreneurs die „dringlichsten Probleme“ angehen, 
fällt auf, dass in anderen Gebieten mit dringlichen Wasserproblemen im Sinne der Millennium-
Entwicklungsziele, insbesondere Sub-Sahara Afrika, bisher wenig bis gar keine Aktivitäten zu 

http://www.getidos.net/
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verzeichnen sind bzw. gefördert werden. Hier ist also aus Förderperspektive von einem erhebli-
chen Potenzial auszugehen bzw. gilt es die Gründe für das Fehlen weiter zu untersuchen. 

Water Funding – der SE-Beitrag zu starker Nachhaltigkeit und menschlichen Befähigun-
gen 
Ökologische Nachhaltigkeit ist zwar das Ziel von Millennium Entwicklungsziel Nummer 7. Doch 
dieses Ziel wird als solches nicht definiert, und auch nicht spezifisch für den Wassersektor. Im 
Projekt wurde Nachhaltigkeit im Wassersektor aus der Perspektive der Konzeption starker 
Nachhaltigkeit bestimmt. Starke Nachhaltigkeit fordert den Erhalt und die Wiederherstellung von 
Naturkapital. Dabei ist der Wasserkreislauf ein nicht-lebendiger Fonds, der sich selbst-
regeneriert (Lodemann, Ziegler und Varga 2010).  

Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum sowie der Klimawandel gefährden den Erhalt von 
Wasser als Naturkapital – die aus diesen globalen Trends resultierenden Belastungen zeigten 
sich deutlich in den Fallstudien. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass SEI im Wassersektor ver-
mittels praktischer Ideen den Erhalt von Wasser als Naturkapital ermöglichen. Beispiele sind die 
Entwicklung von Wasserfonds in Lateinamerika, die Entwicklung eines Green New Deal in der 
Slowakei sowie die partizipative Entwicklung von Wassereinzugsgebieten in Indien (vgl. dazu 
ausführlich GETIDOS-Monografie 2014). Als water funders übersetzen sie den monetären Be-
griff des Investments auf die ökologische Ebene mit Hilfe praktischer Ideen, die in ihrem jeweili-
gen Kontext das Investment in Wasser als einem Fonds fördern (für die Diskussion des how-to 
dieser Ideen vgl. 3.2.). Oder sie setzten direkt bei wasserbezogenen Grundbedürfnissen an wie 
der Trinkwasser- und Sanitärversorgung, wobei sie Sensibilität für ökosystemare Zusammen-
hänge von Wasser als Fonds im Prozess mitbringen. Beispiel dafür sind die iktoilets von Ecotact 
in Kenia sowie die Anforderungen an Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, die dem 
WASH-Ansatz folgen, dabei den Nexus von Infrastruktur, Wassermanagement und Verhaltens-
änderungen herstellen und von Viva con Agua über Spenden und Markteinkommen unterstützt 
werden (Quelle ibid). In beiden Fällen zeigt sich ein klarer Fokus auf die gesellschaftliche Prob-
lemstellung und nicht auf individuelle Profitmaximierung. Dabei  können auch diese vorbildlichen 
Initiativen bei der Entwicklung und Verbreitung ihrer Ideen zur Umsetzung von Zielen starker 
Nachhaltigkeit und menschlichen Befähigungen noch näher kommen. 

Das Wassereinzugsgebiet liefert eine ökologische Innovationsmetapher: von Quellen und Bä-
chen zum Main-Stream und Ozean. Während SEIs eine Vielzahl praktischer Ideen für starke 
Nachhaltigkeit einbringen, konnte ein Zusammenfluss dieser Ideen im Sinne einer gegenseitigen 
Ergänzung und daraus resultierenden Verstärkung zu einem gemeinsamen Strom nicht beo-
bachtet werden. Die von SE-Förderern wie Ashoka behauptete These einer Kollaboration zwi-
schen SEI (group entrepreneurship für gesellschaftlichen Wandel) konnte für den Wassersektor 
nicht bestätigt werden. Diese ist bisher bestenfalls schwach ausgeprägt.  

Capability Innovations: „Sanitation is more important than independence“ ist ein Slogan, den die 
SEI Ecotact von Gandhi übernommen hat. Er steht paradigmatisch für einen pragmatischen 
Ansatz, der die Erfüllung von Grundbedürfnissen vor die Beschäftigung mit formalen Rechten 
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und Institutionen stellt. Wenn bspw. in Maharashtra, Indien, viele Kleinbauern nur einige Monate 
im Jahr von der Arbeit in ihrem Dorfgebiet leben können und den Rest der Zeit als saisonale 
Arbeiter außerhalb beschäftigt sind, ist notwendigerweise die Möglichkeit zur Teilhabe im Dorf 
reduziert – selbst bei bester formaler Berechtigung hierzu. Deshalb setzen SEI wie WOTR z.B. 
daran an, über partizipatives Wassereinzugsgebietsmanagement Arbeitsmöglichkeiten im Dorf 
zu verbessern. Die praktischen Ideen von SEIs beziehen sich dabei in der Regel nicht auf ein 
isoliert betrachtetes Problem (Zugang zu Trinkwasserversorgung, Zugang zu Sanitärversorgung 
etc.). Vielmehr machen die Ideen den Zusammenhang des Problems mit weiteren Grundbedürf-
nissen erfahrbar und diskutierbar. Bspw. fordert social entrepreneur David Kuria: think beyond 
the toilet. Seine toilet monuments sind als Sehenswürdigkeiten und Orientierungshilfen im öf-
fentlichen Raum konzipiert und gleichzeitig als toilet malls, die über Dienstleistungen (Erfri-
schungen, Mobiltelefondienstleistungen etc.) Jobs in und um die Ikotoilets schaffen (Dietsche et 
al. 2012). So werden Zugang zu sicherer und sauberer Sanitärversorgung mit Zugehörigkeitsge-
fühl und Anerkennung im öffentlichen Raum sowie mit ökonomischer Teilhabe kombiniert. Da 
der Fokus der Neukombination nicht wie im klassischen Innovationsbegriff das Produkt bzw. der 
Produktionsprozess, sondern Grundbedürfnisse und Befähigungen sind, können diese Innovati-
onen als capability innovations bestimmt werden (Ziegler 2010).  

Diese Innovationen lassen sich weiter charakterisieren. Erstens steht bei diesen Innovationen 
die Entwicklung neuer, die bisherige Problemwahrnehmung verändernde Ideen im Zentrum, die 
zudem effektiv kommuniziert werden müssen. Il faut changer les cervaux, sagt social entrepre-
neur Roberto Epple aus Frankreich. Zweitens ist bemerkenswert, wie vermittels dieser Ideen die 
Fähigkeit zu Hoffnung und der Drang zur Verbesserung (capacity to aspire) gestärkt werden – 
zum Beispiel über die Aktionen von Viva con Agua, die Lust auf gesellschaftliches Engagement 
machen und junge Menschen erfahren lassen, dass Eigeninitiative tatsächlich Veränderungs-
prozesse in Gang setzt. Drittens steht dabei weniger die Zusammenarbeit mit großen Wirt-
schaftsunternehmen im Vordergrund, sondern die Zusammenarbeit mit Dorf- und Stadtverwal-
tungen und der jeweiligen Zielgruppe. Diese lokale politische Ebene ist zentraler, aber in Theorie 
und Förderpraxis zu wenig gewürdigter Fokus von SE. Dabei verschwimmt viertens die Grenze 
zwischen SEI und Zielgruppe. SEI zielen darauf ab, die Zielgruppe so zu ermächtigen, dass sie 
selbst Teil eines Netzwerks wird, das die Problemlösung adaptieren und weiterentwickeln kann.  

Zusammenfassend sehen wir den Beitrag von SEI zur nachhaltigen Entwicklung daher in Form 
praktischer Ideen für eine ökologisch tragfähige Entwicklung, die zudem über die Ermächtigung 
ihrer Zielgruppe auf eine Stärkung der Selbstorganisationsfähigkeit der Gesellschaft abzielen. 
Die hieraus entstehenden gesellschaftlichen Eigendynamiken erfordern allerdings mit Blick auf 
die Verbreitung der konkreten praktischen Idee, dass zumindest Basisprinzipien formuliert wer-
den, um ihre Wirkungsfähigkeit weiterhin zu gewährleisten. Gerade bei den politisch-
dynamischen Wasserthemen gerät die weitere Umsetzung der Idee durch andere dabei immer 
wieder in Gefahr.  
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Innovationen und ihre Verbreitung  
Zentrale Thesen in unserem Projekt bezogen sich auf die Innovativität von SE sowie das Be-
streben und die Fähigkeit, Innovationen auf nationaler oder gar internationaler Ebene zu verbrei-
ten. Zudem untersuchten wir die Rolle, die hierbei am Markt erzieltes Einkommen für die SEI 
spielt. 

Innovativität: Die Fallstudien belegten die Innovativität von SEI. Die untersuchten SEI zeichnen 
sich alle durch Ideen aus, die, wenn nicht radikal neu, so doch als relevant und neu in ihrem 
jeweiligen Kontext zu bewerten sind. Dabei zeigte sich, dass die Innovativität der untersuchten 
SEI zwar auch auf einzelnen neuen Ideen beruht, aber mehr noch auf einer Grundeinstellung, 
Ideen und Kontexte auf ungewöhnliche Art und immer wieder neu oder optimiert verknüpfen zu 
wollen. Die Innovationen zielen dabei in der Regel auf grundlegende, systemische Veränderun-
gen: Ihre Designs und Konzepte setzen hierfür an den Ursachen von Umwelt- oder Wasserprob-
lemen und an damit verbundenen Problemen mangelnder Teilhabe, Befähigung oder Eigenini-
tiative von Menschen an. Das systemverändernde Potenzial gerade indirekt wirkender Ansätze 
lässt sich, wenn überhaupt, erst mittel- bis langfristig realisieren und die tatsächlichen Verände-
rungen sind schwer zu antizipieren und zu erfassen. Die untersuchten SEI konnten jedoch be-
reits mit ersten Erfolgen in Bezug auf die Verbreitung ihrer Ideen aufwarten, die als Indizien für 
diese indirekte Wirkung gelten können.  

Verbreitung: Die SEI zielen in der Regel auf eine landesweite Verbreitung ihrer Ansätze, und 
häufig darüber hinaus. Dabei gelang den SEI in der Regel eine Verbreitung jenseits ihres Ur-
sprungsorts, wenn auch nur bedingt mit dauerhafter Wirkung. Die Verbreitung ist kein Selbstläu-
fer, sondern bedarf ausdrücklicher und gezielter Verbreitungsmechanismen. Sie wurden jedoch 
von den wenigsten SEs strategisch von Anfang an als expliziter Teil der innovativen Idee mitge-
dacht und konzipiert. Zwar finden sich Überlegungen zur Verbreitung der Ansätze vermittels der 
Übernahme durch Dritte (SE as catalyst), in der Regel fehlt jedoch der für eine Strategie notwe-
nige systematische Zugang bspw. zu Evaluation, kontinuierlicher Verfeinerung und Standardisie-
rung der Ansätze sowie die Unterstützung von Nachahmern durch Checklisten, Handbücher, 
Mentoring oder Training. 

Finanzierung und Earned Income: Die systematische Weiterentwicklung und die Schaffung 
eines ‚Markenkerns‘ mit hohem Widererkennungswert und guter Replizierbarkeit erfordert orga-
nisationale Kapazitäten – und damit auch eine stabile Finanzierung. Die Untersuchung zu SE im 
Wassersektor kommt allerding zu dem Ergebnis, dass die finanzielle Situation zumeist unsicher 
ist und die wenigsten SEI in der Lage sind, ihre Initiativen über die Zeit zu stabilisieren. Eine 
externe Finanzierung, z.B. im Rahmen von Regierungsprogrammen, Entwicklungszusammenar-
beit oder Philanthropie, wird in der Regel nicht langfristig zur Verfügung gestellt und muss immer 
wieder neu beantragt werden. Philanthropische Investoren ziehen außerdem häufig die „neue 
Idee“ der Verstetigung einer Idee vor; Finanzierungsquellen von staatlicher Seite sind im Was-
sersektor stark von politischen Dynamiken abhängig. Finanzierung über Markeinkommen 
(earned income) gelang in unseren Fallstudien nur der Hälfte der SEI und diesen in der Regel 
auch nur als Teilfinanzierung. Allerdings verweisen die in einem Armutskontext operierenden 
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SEI auf die ethischen und ökonomischen Grenzen von Markteinkommen im Wassersektor und 
unterscheiden zwischen der Einkommensgenerierung für die SEI und der Einkommensgenerie-
rung für die Zielgruppe (Ziegler und Gebauer 2012).   

Organisationale Kapazität: Aufgrund der in der Regel geringen organisationalen Kapazitäten 
durchliefen nahezu alle SEI mehr oder weniger lange Phasen des Ausprobierens (trial and er-
ror). Lediglich eine Organisation zielte von Beginn an darauf ab, das erforderliche Wissen zur 
Anwendung ihres Ansatzes weiterzugeben, und baute entsprechend frühzeitig Strukturen und 
Routinen für integrale Evaluation und organisationales Lernen auf. Eine weitere Initiative hat 
durch schnelles Wachstum als Netzwerk mittlerweile eine kritische Größe erreicht und unterzieht 
sich nunmehr einem vergleichbaren Prozess des Lernens und der Standardisierung. Wir bewer-
ten den Aufbau organisationaler Kapazitäten als Voraussetzung für die Verbreitung einer Idee, 
nicht zuletzt um die mittelfristig problematische Abhängigkeit von einer „charismatischen Grün-
derperson“ zu reduzieren. Diversifizierung sehen wir dabei für SEI als gangbaren, aber ambiva-
lenten Weg. Sie ist wichtig, um die avisierten Verbesserungen ganzheitlicher anzugehen 
(scaling deep) und dafür bspw. nicht nur in verbesserte Toiletten, sondern auch in Kommunikati-
onskampagnen und Events für die Bildungsdimension der Sanitärversorgung zu investieren. 
Andererseits kann Diversifizierung auch lediglich Finanzierungsquelle für das eigene Überleben 
schaffen – bei erheblicher Gefahr für die Fokussierung auf das ursprüngliche Problem (mission 
drift).  

New & Old Paradigm of Scaling: SE-Förderer Ashoka unterscheidet Wirkung über Wachstum 
der Organisation (old paradigm) und Wirkung über Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
bzw. der Zielgruppe (new paradigm) und ordnet SE dem „neuen Paradigma“ zu. Unsere Unter-
suchungen bestätigen diese Einordung und sieht sie als Teil einer allgemeinen Tendenz in der 
Zivilgesellschaft. Der Weg über organisationales Wachstum steht für die untersuchten SEI nicht 
im Vordergrund und ist nur sehr begrenzt beobachtbar. Bemerkenswert ist dabei, dass dieses 
Wachstum nicht nur nicht erreicht, sondern häufig auch nicht angestrebt wird – z.B. wegen des 
Rollenverständnisses als Catalyst für andere bzw. für ein Netzwerk. SEI legen einen starken 
Fokus auf Kooperation und Netzwerken – entweder in der Zusammenarbeit mit ihrer jeweiligen 
Zielgruppe und/ oder darüber hinaus mit Umsetzungspartnern. Durch Letztere können sie gezielt 
erforderliche Expertise oder lokalen Zugang hinzuholen, Kernkompetenzen ergänzen und stär-
ken oder auch mangelnde Möglichkeit oder Bereitschaft zu organisationalem Wachstum kom-
pensieren. Sie erhalten aber auch Unterstützung mit Blick auf das eigene organisationale Ler-
nen und die Organisationsentwicklung. Besonders wichtig erscheint uns dabei, dass diese 
Chancen des neuen Paradigmas organisationale Kapazität bei SEI erfordern, da ohne diese 
eine Kollaboration und Verbreitung nicht gelingen kann. Die Dynamik von Netzwerken ersetzt 
nicht eine (wenn auch relativ kleine) Organisation.  

Zusammenfassend sind SEI daher als Wegbereiter für die Verbreitung von jeweils in ihrem Kon-
text neuen Ideen mit gesellschaftlicher Zielsetzung– in unserem Projektfokus: praktische Ideen 
für nachhaltige Entwicklung im Wassersektor – zu sehen. „Wegbereiter“ steht dabei besonders 
für die  Entwicklung und Erprobung neuer Ideen und Prozesse – quasi die Beweisführung, dass 
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die Idee prinzipiell funktionieren kann. Die Verbreitung wird vor allem in Zusammenarbeit mit 
anderen angestrebt und bislang nur teilweise auch erreicht.  

Social Entrepreneurs als politische Akteure 
Da SEI sich für einen Wandel mit Blick auf gesellschaftliche Zwecke einsetzen und dabei auch 
zumindest teilweise effektiv sind, haben wir sie im Projekt als politische Akteure konzeptualisiert. 
Sie übernehmen Funktionen und erfüllen Aufgaben, für die bis vor kurzem noch allein der Staat 
als zuständig galt. Als Innovators for the public (Ashoka Slogan) handeln sie im Namen Anderer. 
Wir haben deshalb in den Fallstudien die Legitimität ihrer Macht anhand von vier Kriterien unter-
sucht: 1) Legitimation durch Innovation, 2) vermittels sozialer Verantwortlichkeit, 3) durch die 
Förderung von Partizipation und 4) durch Anerkennung von außen. Die Analyse zeigte vor allem 
eine legitimatorische Ambivalenz auf. 

Erstens gelang es den SEI vor allem, Wandlungsprozesse zur Umsetzung der MDGs und zu 
starker Nachhaltigkeit, die im allgemeinen Gesellschaftsinteresse liegen, anzustoßen, der tat-
sächliche Wandel, der legitimierend wirken könnte, liegt jedoch noch in der Zukunft. Die Analyse 
zeigte zudem, dass ihre Innovationen nicht unumstritten und immer mit gesellschaftlichen Inte-
ressen- und Wertkonflikten verbunden waren. Zweitens sind die SEI zwar als Agenten des 
Wandels lokal eingebettet und damit für die Betroffenen greifbar; sie müssen sich ihnen gegen-
über somit sozial verantworten. Die Analysen offenbarten jedoch auch das Fehlen von Transpa-
renz und einer systematischen Dokumentation, die Voraussetzung dafür wären, dass die Be-
troffenen die SEI tatsächlich umfassend zur Rechenschaft ziehen können. Drittens traten die 
SEI auf der einen Seite als Vermittler auf und ihre Innovationen entwickelten sich unabhängig 
von ihnen selbst weiter, so dass sie Andere dazu in die Lage versetzten, Wasserproblemen 
eigenständig zu begegnen. Auf der anderen Seite, während die SEI so zu einer stärkeren Parti-
zipation bzw. gesellschaftlichem empowerment beitrugen, konnten sie keine gleichberechtigte 
Partizipation garantieren. Die Fallstudien zeigten das Risiko auf, dass stärkere Akteure sich ihrer 
Ideen bemächtigen, um System und Positionen zu reproduzieren. Schließlich erhielten, viertens, 
alle untersuchten SEI zahlreiche Preise und Auszeichnungen; die ihre Legitimität vor Ort in der 
Regel stärkte und damit ihr Anstoßen von Wandlungsprozessen. 

Forschung an der Schnittstelle von SE und Corporate Social Responsibility  
Als unternehmerische Ansätze mit gesellschaftlichem Anspruch erfahren sowohl Corporate 
Social Responsibility (Unternehmensverantwortung, CSR) als auch SE ein hohes Forschungsin-
teresse. Allerdings gibt es trotz der inhaltlichen Nähe bislang nur vereinzelt Transfers zwischen 
den Forschungsgemeinschaften. Das war Anlass für uns, in einer Sommerakademie Nach-
wuchsforscher/innen und ihre Arbeiten aus beiden Forschungsgemeinschaften zu versammeln 
und weiterzuentwickeln. Hierbei wurde insbesondere diskutiert, welche der präsentierten Argu-
mente und Erkenntnisse im Grunde „Schnittstellenfragen“ sind und jeweils auch die Arbeit der 
„anderen“ Forschungsgemeinschaft befruchten könnten. Im Nachgang der Sommerakademie 
wurden die vorgestellten Arbeiten von den Teilnehmenden weiter ausgearbeitet und schließlich 
in der IÖW-Schriftenreihe „Unternehmerisch und verantwortlich wirken. Forschung an der 
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Schnittstelle zwischen Corporate Social Responsibility und Social Entrepreneurship“ veröffent-
licht (Gebauer und Schirmer 2013).  

Der GETIDOS-eigene Beitrag zur Schriftenreihe führt grundlegend in die Thematik ein (Gebauer 
und Ziegler 2013). Er diskutiert SE und CSR als einander überlappende und zugleich jeweils 
umstrittene Konzepte. Er zeigt insbesondere für die deutsche Wahrnehmung beider Phänome-
ne, welche Perspektiven und Positionen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 
Wissenschaft im jeweiligen Diskurs einnehmen und welche Konfliktlinien oder Leerstellen sich 
daraus ergeben. Ausgehend von diesen konzeptionellen Debatten werden Schnittstellenfragen 
erörtert, deren wechselseitige Aufnahme für die Weiterentwicklung der Konzepte in Forschung 
und Praxis relevant ist. Für SE zeigt der Beitrag insbesondere den Bedarf, vergleichbar der 
Unternehmensverantwortung auch ein Verständnis ganzheitlicher organisationaler Verantwor-
tung und mithin einen breiteren Zugang zu „dem Sozialen“ von SE zu entwickeln. Für CSR-
orientierte Unternehmen ergibt sich insbesondere der Bedarf, den Anstoß aus den SE-Debatten 
aufzunehmen, die Entwicklung von Innovationen und Angeboten stärker an gesellschaftlichen 
Problemlagen auszurichten und damit ihren gesellschaftlichen Wertbeitrag zu reflektieren. So-
wohl für SE als auch für CSR ist es erforderlich, kollaborative, indirekte Prozesse zur Verstär-
kung ihrer gesellschaftlichen Wirkung besser zu verstehen.  

Der im Rahmen von GETIDOS erarbeitete Beitrag zur Schriftenreihe möchte einen Impuls dafür 
geben, dass sich beide Forschungsfelder stärker verzahnen und solche Fragen an der „Schnitt-
stelle“ aufgreifen (Gebauer und Schirmer 2013).  

 

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf 

Praxisprodukt Big Jump Challenge 
Eine Annahme zu SE ist, dass unter den Akteuren neben Konkurrenz auch wechselseitige Un-
terstützung für die Entwicklung von Innovationen vorherrscht. Unsere Analyse eines kollaborati-
ven Wettbewerbs im Wassersektor, der von der Initiative Ashoka Changemaker durchgeführt 
wurde, zeigt jedoch nur begrenzte Evidenz für Kollaboration (Ziegler und Hamker 2011). In Zu-
sammenarbeit mit social entrepreneur Roberto Epple sowie weiteren Organisationen aus der 
Zivilgesellschaft (betterplace lab, DUH, Global Nature Fund, Grüne Liga Berlin, Viva con Agua) 
wurde Epples Idee eines Big Jump für den Gewässerschutz mit dem Ansatz eines kollaborativen 
Wettbewerbs neukombiniert. Auf Basis der vorhergehenden Analyse des kollaborativen Wett-
bewerbs entstand so die Big Jump Challenge als innovative Jugendkampagne für Gewässer-
schutz.  

Die Big Jump Challenge ist der Jugendwettbewerb zum Europäischen Flussbadetag (vgl. dazu 
Grafik 1). Am letzten Wochenende vor den Sommerferien veranstalten Jugendliche und junge 
Erwachsene aus ganz Deutschland an ihren Seen, Bächen und Flüssen kreative Badeaktionen 
und lenken damit die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema: den Gewässerschutz. Die Big 
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Jump Teams aus Süd, Nord, Ost und West vernetzen und präsentieren sich auf 
www.bigjumpchallenge.net.  

So wird aus einzelnen Events eine Gemeinschaftsaktion. Eine Online-Plattform fördert Vorberei-
tung und Vernetzung vorab, inklusive der Kommunikation mit den verantwortlichen Behörden. 
Als Flussbotschafter fahren drei Gewinnerteams nach Berlin, um ihre Ideen im Flussparlament 
mit Politikerinnen und Politikern zu diskutieren.  

 

 

Grafik 1: Zeitlicher Ablauf der Big Jump Challenge 2012 

Die Kampagne und die in ihrem Rahmen durchgeführten 55 Big Jumps wurden evaluiert (voll-
ständige Auswertung vgl. GETIDOS Monografie 2014):  

1) kommunikative Wirkung: über 70 Presse- und TV-Berichte, die die Ziele der Kampagne 
in der Regel gut vermittelten. 

2) Social return on investment11 in Höhe von 1.77 € für jeden investierten Euro  

3) ein Online-Fragebogen im Anschluss an die Big Jumps ergab, dass die teilnehmenden 
Jugendlichen, der Kampagne einen hohen Spaß-Wert zuschrieben, sich lokal informier-
ten (30 Gruppen organisierten lokale Behörden zum Stand der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie) und ergab Defizite bei der Vermittlung von Umweltwissen. 

4) Die Online-Kollaboration zwischen Teilnehmern war wie schon bei dem Changemaker 
Wettbewerb schwach ausgeprägt. Dagegen führte das zusätzliche Element der Kollabo-

                                                
11 Erhoben nach der Methode des Netzwerks für Social Return on Investment: 
http://www.thesroinetwork.org/publications/doc_details/241-a-guide-to-social-return-on-investment-2012 

http://www.bigjumpchallenge.net/
http://www.thesroinetwork.org/publications/doc_details/241-a-guide-to-social-return-on-investment-2012
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ration zwischen Teilnehmern und externen Akteuren (lokale Behörden) zu deutlich ver-
besserten Aktionen.  

Die Kampagne wird 2013 erneut durchgeführt. 2015, im Zieljahr der Wasserrahmenrichtlinie, ist 
eine europaweite Durchführung der Big Jump Challenge geplant.   

Kommunikation der Ergebnisse  
Praxispartner-Konferenz: Der Austausch mit den untersuchten SEI stand im Zentrum einer 
Veranstaltung, die GETIDOS vom 16. bis 19. September 2012 bei der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) in Frankfurt/ Main durchführte. Die Veranstaltung bestand aus zwei Teilen: In 
einem geschlossenen und geschützten Rahmen diskutierten die Forschenden mit ihren Praxis-
partnern zunächst die Ergebnisse der Einzelanalysen und die daraus abgeleiteten Empfehlun-
gen. Gemeinsam loteten sie zudem Möglichkeiten der Zusammenarbeit der SEI aus, um die 
verschiedenen Ansätze wechselseitig zu unterstützen und durch das vielfach komplementäre 
Wissen der Initiativen zu erweitern. Im zweiten Teil ging die GETIDOS-Veranstaltung in einer mit 
Ashoka und der Siemens-Stiftung ebenfalls bei der KfW organisierten Konferenz auf, inklusive 
eines von GETIDOS organisierten Expertenworkshops zu „Scaling strategies for innovative 
sanitation concepts in informal settlements“. Im Mittelpunkt stand der Austausch zwischen So-
zialunternehmerInnen aus aller Welt und deutschen Förderorganisationen der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Mit dem Ziel, Förderbedarf und -bedingungen für die bessere Verbreitung der 
Innovationen der Initiativen herauszuarbeiten, wurden unterschiedliche kollaborative Skalie-
rungsansätze diskutiert. Ein anschließender Blogbeitrag in der Stanford Social Innovation Re-
view rundete die Kommunikation ab. Die Ergebnisse der Diskussionen wurden in das abschlie-
ßende Projektbuch eingearbeitet und können auf diesem Weg an die beteiligten SEI, deren 
Förderer und die interessierte Öffentlichkeit zurückgegeben werden (GETIDOS Monografie 
2014). 

Film als Kommunikationsmittel: Im Kontext des Vorhabens entstand einer Kurzserie von In-
terviews sowie der Film Flussversöhnung, jeweils unter der Regie von GETIDOS-Mitarbeiter 
Justus Lodemann und unter Beteiligung weiterer Teammitglieder (alles online erhältlich auf 
www.getidos.net). „Der Spree ist weh“, so beginnt ein Gedicht von Friedrich Rückert. Tatsächlich 
zeigt der Film einen Fluss, der sich eingeengt, verdreckt und teilweise fast unbemerkt seinen 
Weg durch die Hauptstadt bahnt. Und er zeigt Menschen, die sich daran stören und die Spree 
als Lebensader der Stadt, ja, sogar als Bademöglichkeit revitalisieren wollen. Und nicht nur an 
der Spree – auch im Oderbruch und an der Sieg, am Ryck und an der Loire. Der Film ist im 
Kontext der Big Jump Challenge entstanden. Die Kampagne setzt sich mittelfristig die Umset-
zung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zum Ziel - grundsätzlich thematisiert sie unsere 
Beziehung zu Flüssen und Seen. Hier setzt der Film an, und lädt zum Nachdenken und Mitma-
chen ein. Der Film ist online über die Projekthomepage bzw. als DVD über das GETIDOS-
Projektmanagement erhältlich. 

http://www.getidos.net/
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Forschungsbedarf  
Weiteren Forschungsbedarf sehen wir zum:  

- Verhältnis Individuum („Unternehmer“, „Innovator“) und Organisation bzw. Netzwerk 

- Rolle von SE/ SEI in Prozessen sozialer Innovation 

- Kollaboration und der Verbreitung von praktischen Ideen in Netzwerken 

- zum Verhältnis von öffentlichem und privatem Sektor in sozialen Innovationsprozessen 

- zum Verhältnis SE und Postwachstumsökonomik 

- zu Förderinstrumenten für die Schaffung von Raum für Experimente mit neuen Ideen  

- Entwicklung von Evaluations- und Reportinginstrumenten für SE mit Blick auf organisationa-
le Verantwortung und Wirkung 
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