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1 . Allgemeine Einleitung
Es ist eine der Grundfiguren jeder utopischen Konstruktion, dass sich Bedingungen schaffen
lassen, unter denen Konflikte gewissermaßen überflüssig werden und die daher jene Harmonie
begründen, die der Sozialstruktur von Utopia Bestand verleiht. (Dahrendorf 1971: S. 162).

In diesem Abschnitt möchten wir die Motivation für das Projekt „Energiekonflikte“, seinen allgemeinen Forschungsansatz,
die Vorgehensweise, die Arbeitspakete und die beteiligten Partner kurz vorstellen. Da sich alle diese Punkte im
Projektverlauf mehr oder weniger stark konkretisiert, aber auch verändert haben, ist es für das bessere Verständnis der
erzielten Forschungsergebnisse und Handlungsempfehlungen hilfreich, darauf gleich einleitend einzugehen.

1.1 Energiekonflikte – Hintergrund der Forschung
Lange bevor die „Energiewende“ nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Frühjahr 2011 zum Regierungsprogramm
wurde, gab es in Deutschland lebhafte Debatten um eine nicht-fossile und nicht-atomare Energieversorgung. Inspiriert
durch die Arbeiten des US-Amerikaners Amory Lovins (u.a. Soft Energy Paths 1977) fand der Begriff der Energiewende in
Deutschland Eingang in die gesellschaftliche und politische Debatte. Ausgangspunkt war die Studie „Energiewende.
Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“ von Florentin Krause, Hartmut Bossel und Karl-Friedrich Müller-Reißmann,
die vom Umweltbundesamt finanziert und vom Öko-Institut 1980 veröffentlicht wurde. In den darauffolgenden Jahren wurde
der Begriff von verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Akteuren rezipiert. Er erlebt zu Beginn des neuen
Millenniums durch das EEG und später mit dem Atomausstiegsbeschluss der Regierung Merkel nach der
Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 eine dynamische Karriere und hat sogar Eingang in den englischen Sprachgebrauch
gefunden.
Wie kaum ein anderes Politikfeld war die deutsche Energiepolitik auch durch – teilweise sehr heftige – Konflikte geprägt.
Die Auseinandersetzungen um die Kernenergie in den 1970er und 1980er Jahren sind dafür nur das prominenteste Beispiel
(Kitschelt 1980). Die wechselnden Zielstellungen und Beschlusslagen zum sog. Atomausstieg auf Bundesebene seit 1998
können gleichsam als „Nachklapp“ zu diesen Konflikten interpretiert werden – ein Nachklapp freilich, der auf der Ebene
verbindlichen Regierungshandelns mit allen Haftungsfragen und sonstigen „Nebenwirkungen“ daherkam. Im Verein mit der
Entwicklung eines gesellschaftlichen Klimadiskurses (vgl. Reusswig 2010: S. 2017), der auf eine massive
Dekarbonisierung des Energiesystems hinausläuft, stellt die Energiewende ein beachtliches sozial-ökologisches
Transformationsprojekt mit erheblicher Querschnittswirkung dar (WBGU 2011). Obwohl der Vergleich mit ähnlich massiven
Transformationsprozessen der Vergangenheit die Vermutung nahelegt, dass auch die Transformation des Energiesystems
nicht konfliktfrei verlaufen dürfte, hat der quasi überparteiliche Konsens, der 2011 zur Energiewende führte, die Hoffnung
genährt, dieses Megaprojekt könne auch weitgehend konfliktfrei, im sozialen Konsens realisiert werden. Damit haftete der
Energiewende etwas von einer Utopie im Sinne des eingangs erwähnten Zitats von Ralf Dahrendorf an. Insbesondere der
Ausbau erneuerbarer Energien schien ein konsensfähiges Kernelement der Energiewende, galten Sonnen- und Windkraft
doch als Inbegriff umweltfreundlicher, „sanfter“ Technologien. In den von der Agentur für erneuerbare Energien regelmäßig
durchgeführten Umfragen erzielen Solar- und Windenergie bis heute sehr hohe Akzeptanzwerte 2.
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Vgl. die Umfrage der AEE im August 2017: 95% der Befragten gaben an, den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien zu befürworten.
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Umso überraschender war es, dass sich gerade dem Ausbau erneuerbarer Energien immer wieder und auch erfolgreicher
Widerstand auf lokaler Ebene entgegenstellte. Dieser lokale Protest ähnelt in seinen Argumentationsmustern und
Mobilisierungsstrategien durchaus dem, was in der Frühphase des Energiekonflikts um Kernenergie in der alten
Bundesrepublik um 1980 herum bereits bekannt war. Allerdings mit „verkehrten“ Vorzeichen: Bürgerinitiativen treten
gegen, nicht für die Erneuerbaren ein, und auf Seiten der BefürworterInnen oder auch Genehmigungsbehörden fanden sich
nicht selten die BI-Mitglieder der 1980er Jahre.
Wie konnte es dazu kommen? Warum sind nicht alle dafür? Ist die Energiewende im Allgemeinen, der Ausbau der
Erneuerbaren im Besonderen nicht ein Paradebeispiel für ein sozial-ökologisches Transformationsprojekt, bei dem letztlich
alle gewinnen? Und das aufgrund seines klimapolitischen Beitrags sogar als moralisch verpflichtend betrachtet werden
kann? Heißt das nicht im Umkehrschluss, dass alle, die sich gegen die Energiewende generell und den EE-Ausbau speziell
stellen einen gemeinwohl-schädlichen Egoismus an den Tag legen? Von sauberer Energie profitieren, aber selber keinerlei
Lasten für deren Ausbau tragen wollen? Und dafür vielleicht sogar vermeintlich zweifelhafte Gründe vorbringen, wie etwa
Gesundheitsschäden durch Infraschall oder den Wertverlust des eigenen Grundstücks?
All diese Fragen laufen auf ein populäres Erklärungsmuster für den Energiewende-Protest hinaus: NIMBY, Not In My
Backyard. In der Tat greifen sowohl außenstehende BeobachterInnen (JournalistInnen, WissenschaftlerInnen) als auch
Konfliktbeteiligte auf Seiten der AusbaubefürworterInnen auf dieses Deutungsmuster gerne zurück, wenn es gilt, den
lokalen Protest zu „erklären“: Die gute Sache wird von kurzsichtigen EgoistInnen mit fadenscheinigen Gründen sabotiert.
Sie sind „im Prinzip“ auch für die Energiewende, aber eben nicht bei sich in der näheren Umgebung. Weil hier die
tatsächlichen oder wahrgenommenen Belastungen die Vorteile für Klima und Gesellschaft überwiegen.
Ein näherer Blick auf EE-Konflikte zeigt allerdings, dass die Dinge komplizierter liegen und NIMBY ein zu einfaches
Erklärungsmuster darstellt (Devine-Wright 2011, Wolsink 2006). Das Projekt „Energiekonflikte“ startete mit der
Hypothese, dass „NIMBYismus“ nur ein möglicher Motivkomplex unter vielen anderen darstellt und es eines genaueren
Hinsehens und –hörens bedarf, um die tatsächlichen Gründe des Bürgerprotests gegen Energiewende-Projekte zu ermitteln.
Erst auf der Basis einer solchen genaueren Analyse ist es dann möglich, so die weitere Annahme, Handlungsempfehlungen
auszusprechen, um die Akzeptanz für erneuerbare Energien zu erhöhen. Unter welchen Bedingungen, so lautete die
übergreifende Forschungsfrage des Projekts zu Beginn der Forschung, würden aus KritikerInnen oder GegnerInnen der
Energiewende BefürworterInnen oder mindestens Tolerierende? Basierend auf der Forschungsliteratur konnten dies
verschiedene Gründe bzw. Bedingungen sein:
•

Monetäre Beteiligung der Betroffenen an den Erträgen der Anlagen

•

Verbesserte Beteiligung im Rahmen formeller und informeller Planungsprozesse

•

Verbesserter Natur- und Gesundheitsschutz

•

Verbesserter Kommunikation der Energiewende (z.B. mit Blick auf deren Klimaschutzbeitrag)

Dazu wurde ein inter- und transdisziplinäres Forschungsdesign aufgesetzt, das neben Interviews und Befragungen auch
teilnehmende Beobachtung und Planspiele vorsah (vgl. unten, 1.2 und 1.3). Gestartet ist das Projekt damit als
Akzeptanzforschung für die Energiewende. Es zeigte sich schnell, dass mit dem Fokus auf „Akzeptanz“ wesentliche
methodische Komponenten des Projekts nicht umsetzbar waren – die untersuchten GegnerInnen-Gruppen lehnten ein
„Beforschtwerden“ durch AkzeptanzforscherInnen rundweg ab. Eine „Re-Design“ des Projekts war die Folge (vgl. unten
2

1.2). Ein weiterer „Lernschub“ für das Projekt wurde gegen Ende der Laufzeit erzielt, ausgelöst durch die in einer
bundesweiten Repräsentativerhebung enthaltenen Frage nach der Parteipräferenz: Diejenigen Befragten, die die
Energiewende ablehnten, präferierten zu 44% die AfD (Eichenauer et al. im Erscheinen). Auch hierdurch wurde die
Ausgangsfragestellung noch einmal modifiziert (vgl. unten 1.2).
Insgesamt kann das Projekt „Energiekonflikte“ daher als Beispiel für ein lernendes Projekt angesehen werden – ein Projekt
also, das sich im Zuge der Anwendung seiner Methoden und im Kontakt mit dem „Feld“ selber verändert: in der Methodik, in
den Forschungsfragen, im ganzen Selbstverständnis. Das zeigt, dass Transformationsforschung das Schicksal ihres
Objektbereichs teilt und wahrscheinlich auch weiterhin teilen muss.
Schwerpunktregionen
Aufgrund des gewählten methodischen Zugangs konnte es nicht darum gehen, flächendeckend für ganz Deutschland
Energiekonflikte zu untersuchen. Die angestrebte detaillierte Fallrekonstruktion machte vielmehr eine regionale Auswahl
erforderlich. Wir haben uns für die Ebene Bundesland als Operationalisierung von Fallregionen entschieden, weil
Bundesländer hinreichend differenziert sind, auf der anderen Seite aber kraft ihrer eigenen Energie- und Klimapolitiken
sowie der vorherrschenden Planungskultur eine gewisse Prägekraft auch für sehr lokale Konflikte entfalten 3.
Im Projekt wurden drei Schwerpunktregionen untersucht: Baden-Württemberg, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Im
Sinne der Methode der kontrastierenden Fallauswahl wurden drei Bundesländer ausgewählt, die sich sowohl sozioökonomisch und politisch, als auch von ihrem Ausbaustatus im Hinblick auf erneuerbare Energien unterscheiden.
Baden-Württemberg:
Baden-Württemberg galt lange als Trutzburg konservativer Atompolitik. Die energiepolitische Ausrichtung des Landes war
bis zum Regierungswechsel 2011 wenig auf Windenergie ausgerichtet, so dass der Südwesten bis dahin zu den
Schlusslichtern der Energiewende gehörte. Im Zuge der Veränderung der landespolitischen Vorzeichen durch die
Regierungsübernahme der Grünen und der bundesweiten Energiewende waren dann aber auch in diesem Bundesland
dynamische Entwicklungen mit hohem Konfliktpotenzial zu erwarten (Ruddat/Renn 2012). Viele ländliche Wohn- und
Fremdenverkehrsgemeinden befürchten eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihrer über Jahrzehnte organisch
gewachsenen Attraktivität. Eine besondere Akzentuierung erfahren die lokalen Konflikte durch die „traumatischen“
Erfahrung mit Bürgerprotesten bei Stuttgart 21. Gleichzeitig ist der deutsche Südwesten ein solares Gunstgebiet und
traditionell die Heimstätte vieler „alternativer“ Projekte und Initiativen, für die Forschungseinrichtungen zu erneuerbaren
Energien ebenso stehen wie avancierte städtische Klimaschutzprojekte.
Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren, ist eine Schwerpunktregion der Onshore und Offshore-Windenergie in
Deutschland – und das schon recht lange. Der Kontrast zu Baden-Württemberg ist damit deutlich markiert. Vorteil, aber
auch Hauptproblem zugleich ist dabei für Schleswig-Holstein, dass nur ein geringer Teil des aktuell wie zukünftig durch
erneuerbare Energien erzeugten Stroms im Land selbst verbraucht wird. Deshalb ist ein massiver und zeitnaher Ausbau des
3

Zur Auswahl der Einzelfallstudien siehe Anhang 1.
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Leitungsnetzes erforderlich. Hieraus entsteht eine sehr komplexe Konfliktlage mit starken Bezügen zu grundsätzlichem
Gerechtigkeitsempfinden, Lastenverteilung bzw. Vorteil/Nachteil-Ausgleich und Partizipation.
Brandenburg
Im Jahr 2010 wurde dem Land Brandenburg von der Agentur für erneuerbare Energien in einem Wettbewerb der „Leitstern“
als bestes Bundesland verliehen. In der Ende Februar 2012 von der Landesregierung vorgelegten „Energiestrategie 2030“
wurden erneut ehrgeizige Ausbauziele formuliert, einschließlich des Netzausbaus, der nicht zuletzt wegen des fortdauernd
hohen Anteils an Braunkohlestrom notwendig wird. Die Kontroverse um den Kohleausstieg spaltet den energie- und
klimapolitischen Diskurs des Landes. Gleichzeitig sehen sich die Genehmigungsbehörden vor allem in Brandenburg mit
vielfältigen Protesten und Einwänden konfrontiert, etwa beim Ausbauziel Windenergie (2-3% der Landesfläche), wo nicht
zuletzt auch die konkurrierenden Ziele des Naturschutzes, der traditionell in Brandenburg eine wichtige Rolle. Auch die
Besitzverhältnisse und die daraus resultierenden bereitgestellten Möglichkeiten finanzieller Beteiligung stellen in
Brandenburg, ähnlich wie in anderen Bundesländern in Ostdeutschland einen sehr speziellen Aspekt der Konflikte dar.
Mit zwei West- und einem Ost-Bundesland sowie dem Nord-Süd-Kontrast konnte somit auch mit einer geringen Anzahl an
Fallregionen die bundesdeutsche Situation recht gut abgebildet werden.

1.2 Forschungsansatz
1.2.1 Von der Akzeptanz- zur Konfliktforschung
Es wurde bereits erwähnt, dass unser Projekt eine Art „Paradigmenwechsel“ in seiner Laufzeit vollziehen musste, der sich
als Übergang von der Akzeptanz- zur Konfliktforschung abkürzend bezeichnen lässt. Neben dem ebenfalls bereits
erwähnten ganz pragmatischen Grund – die für uns essentiell wichtigen Gespräche mit GegnerInnen- bzw KritikerInnenGruppen konnten unter dem Label „Akzeptanzforschung“ praktisch nicht durchgeführt werden. Abgekürzt: Die zu Beginn
schnell erlangte Erkenntnis „Akzeptanzforschung stößt auf Nicht-Akzeptanz“ war auch ein inhaltlicher – wenn man so will:
innerwissenschaftlicher – Grund für diesen Paradigmenwechsel. Im Antrag für „Energiekonflikte“ – und auch in den ersten
Interviews – wurde die Leitfrage „Wie werden aus GegnerInnen BefürworterInnen oder zumindest ToleriererInnen“ gestellt.
Wir rechneten zwar mit einer Vielfalt von Gründen und Motiven, die Protestierende dazu führen könnten, ihre negative
Haltung zu ändern – von der finanziellen Beteiligung bis zur Änderung von Beteiligungsverfahren. Was in dieser
Fragestellung aber komplett ausgeblendet blieb, war die umgekehrte Frage: „Wie werden aus
BefürworterInnen/Tolerierenden eigentlich GegnerInnen?“. Diese Frage hätte man theoretisch auch schon zum Zeitpunkt
der Antragstellung aufwerfen können, stellt doch nur sie die Symmetrie von Einstellungswechseln sicher, die man rein
theoretisch annehmen kann, wenn nicht muss. Es ist aber bezeichnend für das Projekt – wir würden sogar sagen: für eine
ganze Forschungsrichtung –, dass dieses „symmetrische“ Interesse für die Genese von Gegnerschaft und Protest nicht
explizit gestellt wurde.
Das hat etwas damit zu tun, dass die Energiewende mehr oder weniger explizit als „gutes Projekt“ bewertet wird, weshalb
Widerstand dagegen begründungs- und erklärungsbedürftig ist, während Unterstützung oder zumindest Duldung quasi als
begründungsunbedürftiger „Normalfall“ gilt. Eine solche Haltung mag moralisch verständlich oder auch vertretbar sein, aus
wissenschaftlicher Sicht ist sie nichts anderes als problematisch und defizitär. Denn nicht nur entproblematisiert sie die
Energiewende und ihre Einzelvorhaben – obwohl wir aus der Technikfolgenforschung wissen, dass jede Technik mit Risiken
und Nebenwirkungen verbunden ist und aus der Transformationsforschung, dass Konflikte dabei normal sind. Diese Haltung
4

stigmatisiert zudem implizit den Protest, weil sie sich für die Frage, wie es dazu kam, gar nicht interessiert – ganz im
Gegensatz zur Forschung zu den „Neuen Sozialen Bewegungen“ der 1980er/1990er Jahre, die mit mehr oder weniger
unverhüllter Sympathie seitens der Forschenden an ihr Objekt herantrat und sich für die Genese von Protest sehr genau
interessierte.
Das Projekt „Energiekonflikte“ ist im Wesentlichen durch seine „Forschungsobjekte“ auf diese Defizite und damit seine
erforderliche Neujustierung aufmerksam gemacht worden. Es zeigte sich in den ersten Interviews nämlich schnell, dass die
AktivistInnen und UnterstützerInnen des lokalen Protests keineswegs „als GegnerInnen geboren“ wurden, sondern häufig
erst relativ spät den Schritt von der „schweigenden Mehrheit“ (oder auch der Gruppe der Energiewende-BefürworterInnen)
zum aktiven Protest getan hatten – und dass dabei ganz konkrete Erfahrungen mit Projektieren, Behörden und
MitbürgerInnen katalytisch gewirkt hatten. Ob diese Erfahrungen „objektiv richtig“, „richtig interpretiert“ o.ä. sein mögen,
kann auf sich beruhen bleiben. Wichtig ist zunächst einmal, dass für viele der GegnerInnen der Schritt zum aktiven Protest
ein rekonstruierbarer Prozess war, den nicht näher zu untersuchen eine theoretische Blindstelle des Projekts bedeutet hätte,
nicht nur ein ganz pragmatisches Hindernis.
Entsprechend wurde das Forschungsdesign – bis hin zu den Fragebögen und der Ansprache der zu untersuchenden
Gruppen/Personen – so geändert, dass das Etikett der Akzeptanzforschung nicht mehr passte. Das neue Etikett lag dagegen
schon seit Antragstellung quasi unbemerkt im Titel des Projekts bereit: „Energiekonflikte“ muss im Kern Konfliktforschung
sein und kann nur abgeleitet davon – und dies auch nur eingeschränkt – zur Akzeptanzforschung beitragen – ebenso wie zur
„Nicht-Akzeptanzforschung“.
Damit ging keineswegs eine „Abkehr“ von den Zielen der Energiewende einher, wohl aber ein genaueres Hinsehen bei ihren
Zielen und deren Umsetzung. Gerade wenn es stimmt, dass die Energiewende als Beispiel einer „großen Transformation“
(WBGU 2011) betrachtet werden kann, dann sind Interessenunterschiede und Konflikte viel eher zu erwarten als die
konsensuelle Umsetzung der „Gemeinschaftsaufgabe“. Auf der anderen Seite bedeutete der Schwenk von der Akzeptanzzur Konfliktforschung auch keineswegs – quasi in kontrastiver Anlehnung an die historische Forschung zu den „Neuen
Sozialen Bewegungen“ -, dass das Projektteam nunmehr als Sympathisant oder Sprachrohr von GegnerInnenn fungierte,
obwohl es solche Instrumentalisierungsversuche ganz genauso gegeben hat wie den Versuch von EE-ProtagonistInnen, das
Projekt für sich „zu kapern“. Vielmehr gehört das Verstehen von Motivlagen zu einer fundierten Rekonstruktion der
Konflikte in ihrem konkreten Verlauf unabdingbar dazu. Als Nebenwirkung dieser Hinwendung zum Verstehen der
GegnerInnen wurde deshalb im Projekt „Energiekonflikte“ die Rekonstruktion der Konfliktdynamik ein wichtiger Baustein
der Forschung (vgl. Reusswig et al. 2016a).
Damit hat „Energiekonflikte“ in gewisser Weise nur den Gang der soziologischen Konflikttheorie der Nachkriegszeit
nachvollzogen (vgl. Bonacker 2008). In der „harmoniesüchtigen“ unmittelbaren Nachkriegszeit befand sich die Theorie –
genauso wie die von ihr beobachtete Gesellschaft – im Modus der Konfliktvermeidung, galt Konflikt doch als potenziell
destruktiv (anomisch), während Konsens als (wünschenswerter) Normalfall galt. Diese Grundhaltung schimmert aller
aufwändigen Begrifflichkeit zum Trotz durch das Werk des wichtigsten Nachkriegssoziologen Talcott Parsons hindurch. Als
mit dem Aufbau der modernen Wohlstandsgesellschaft auch die sozialen, politischen und kulturellen Konflikte zunahmen
(paradigmatisch dafür kann das Jahr 1968 stehen, vgl. Koenen 2001), wandte sich auch die Soziologie vom linearen
Modernisierungsdenken ab und bewertete den Konflikt plötzlich positiv: als „Schöpfer“ von sozialem Fortschritt und
Innovation. Paradigmatisch dafür können die Schriften von Ralf Dahrendorf aus diesen Jahren gelten, ansatzweise auch
Lewis Cosers Arbeiten seit den 1950er Jahren. Wieder ein paar Jahre später – die Dinge wurden komplizierter, die
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revolutionär oder auch reformerisch auftretenden Konfliktparteien offenbarten auch ihre eigenen „Nebenwirkungen“, eine
Vielzahl von Konfliktthemen trat auf – vollzog die Soziologie einen neuerlichen Schwenk, der mit den Stichworten
Neutralisierung (Konflikte sind weder gut noch böse, sondern in erster Linie „da“ und möglichst voraussetzungsfrei zu
verstehen), Pluralisierung (es gibt nicht einen „Hauptkonflikt“, der alle anderen prägt, sondern vielfältige Konfliktursachen
und –themen) und Dynamisierung (Konfliktverläufe verstehen statt nach strukturellen, schwer auflösbaren Tiefenursachen
suchen).
Im Kontext der Energiewende und für den Ansatz des Projekts „Energiekonflikte“ heißt das:
Neutralisierung. Konflikte um den Ausbau erneuerbarer Energien sind weder a priori „destruktiv“ oder „dysfunktional“,
wie man mit Parsons oder auch mehr oder weniger explizit im Rahmen des NIMBY-Ansatzes annehmen würde. Sie sind
auch nicht a priori der Beweis für die „Produktivität“ oder „Richtigkeit“ der GegnerInnen bzw. ihrer Positionen, wie man in
spiegelverkehrter Anlehnung an die NSB-Forschung meinen könnte. Oder etwas literarischer formuliert:
„Es ist der Kampf zwischen städtisch sozialisierten, global denkenden Klimaschützern und regional verwurzelten Artenund Landschaftsschützern, der Kampf zwischen Technokraten und Ästheten, zwischen viel beschäftigten ÖkoFunktionären, die kaum mehr an die frische Luft kommen, und Menschen, für die die Schönheit von Natur und
Landschaft noch ein Lebenselixier ist.“ (Etscheit 2016: 20)

Energiekonflikte sind a priori „neutral“ in dem Sinne, dass ihr „dysfunktionaler“ (destruktiver) oder funktionaler
(förderlicher) Charakter offen ist bzw. von der Frage abhängt, welche inhaltlichen Positionen dabei in welchen Formen der
Konfliktaustragung verhandelt werden. Weder kann ein so komplexes und vielgestaltiges Objekt wie die Energiewende vor
ab gegen Kritik immunisiert noch als Bündel von Fehlern dämonisiert werden. Auch das einzelne Projekt kann je nach
Projektgestaltung, Historie, Kontext etc. mit Gründen befürwortet oder kritisiert werden. Konflikte können produktiv sein,
wenn sie dazu beitragen, die Optionen der Energiewende zu klären und zu verbessern, oder auch die Deutungs- und
Handlungsfähigkeit beteiligter Akteure verbessern, ohne zu dauerhaften Blockaden oder Beschädigungen vor Ort zu führen.
Insbesondere dann, wenn Konflikte zum institutionellen Lernen – etwa zur Verbesserung von Verfahren – beitragen, haben
sie einen produktiven Charakter.
Pluralisierung. Es gibt nicht „den“ Energiekonflikt, auch nicht „den“ Konflikt um Windkraftanlagen. Es ist wichtig, die
Vielfalt der Konfliktthemen möglichst genau zu unterscheiden. Und es ist wichtig, die Motive und Argumente der beteiligten
Konfliktparteien zu differenzieren. Wenig hilfreich sind (essentialistische) Generalisierungen nach dem Motto „alles AfDWähler“, „alles NIMBYs“ oder „alles LandschaftsschützerInnen“. Umgekehrt heißt das auch, dass es keine Zauberformel für
mehr Akzeptanz gibt, etwa derart: „mehr finanzielle Beteiligung reduziert den Protest“ oder „mehr Partizipation bei den
Verfahren ist der Schlüssel“. Diese Heterogenität der Konfliktmotive (und der möglichen Strategien zu ihrer Entschärfung)
offenbart sich insbesondere dann, wenn ein Befragen von oder Diskutieren mit Gegnergruppen in einer „geschützten“
Situation erfolgt, weniger oder gar nicht dann, wenn es in einer „öffentlichen“ Situation oder gar in einem „konfrontativen“
Setting (etwa einem Schlagabtausch mit Befürwortern) stattfindet. Eine „falsche“ Methodenwahl kann hier Artefakte
erzielen, also etwa die Heterogenität der Positionen der GegnerInnen und/oder deren Diskursbereitschaft unterschätzen.
„Energiekonflikte“ musste auch hier lernen und hat das im Antrag gewählte Format des Planspiels mit BefürworterInnen
und GegnerInnen nach anfänglich negativen Erfahrungen (Beteiligte können nicht spielerisch aus einem laufenden Konflikt
„aussteigen“ und die Rollen anderer übernehmen, sondern sehen das Planspiel als Fortsetzung des Konflikts mit anderen
Mitteln) dahingehend modifiziert, dass stattdessen Roundtables und Workshops nur mit GegnerInnengruppen stattfanden.
Dieses „geschütztere“ Format hat dann die erwähnten Differenzen und Differenzierungen zutage gefördert, die bei einem
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„agonalen“ Setting zwecks Außenkonfrontation unter den Tisch gefallen wären.
Durch die weiteren Forschungsschwerpunkte zu den Bereichen Lebensstile, Argumentationsmuster und
Gerechtigkeitsvorstellungen konnte diese Orientierung am Pluralismus von Konflikten unterstützt werden. Denn – wie im
Antrag vermutet – rekrutieren sich die GegnerInnen aus unterschiedlichen sozialen Milieus (mit signifikanten
milieuübergreifenden demographischen Akzenten, etwa bei Alter oder Geschlecht), verfolgen heterogene
Argumentationsmuster und Kommunikationsstrategien – trotz der vereinheitlichenden Wirkung, die durch
Dachorganisationen wie Vernunftkraft oder die Diffusionsgeschwindigkeit moderner Kommunikation ausgeübt wird. Die
Ausgangsvermutung des Projekts, dass wahrgenommene Ungerechtigkeit und die Suche nach als gerecht bewerteten
Lösungen ein Schlüsselmoment von Energiekonflikten darstellt, konnte vollauf bestätigt werden. Aber auch hier konnten wir
feststellen, dass es ganz unterschiedliche inhaltliche Aspekte sind, auf die sich die Ungerechtigkeitswahrnehmung bezieht
(dies korrespondiert mit der Pluralisierung der Konfliktthemen), und dass es darüber hinaus auch ganz unterschiedliche
Maßstäbe oder Kriterien sind, an denen sich die Gerechtigkeitsfragen jeweils für die Akteure darstellen. Diese sind in der
Regel aber implizit und werden durch die Nutzung der (Un-)Gerechtigkeitssemantik meist verdeckt, weshalb wir es für
wichtig halten, diese Maßstäbe explizit zu machen, um im Konflikt voranzukommen.
Dynamisierung. Ein weiterer Aspekt des Lernens im Projekt betrifft die Frage der Konfliktdynamik. Viele Studien – auch
unsere eigene – versuchen, Konflikttypologien zu bilden, um den Phänomenbereich zu strukturieren: worum geht es, wer
sind die Parteien, welche Foren werden genutzt etc. Die empirischen Fälle werden dann in Kategorien eingegliedert und
können so für wissenschaftliche, aber auch praktische Zwecke handhabbar gemacht werden. Dies trägt dem oben
genannten Punkt der Pluralisierung Rechnung und ist auf jeden Fall sinnvoll. Etwas unterbelichtet bleibt dabei aber, dass
Konflikte keine statischen „Fälle“ sind, die man einfach so einsortieren kann, sondern soziale Prozesse im Zeitverlauf. Im
Zuge des Projekts – insbesondere aufgrund der methodischen Zugänge via Planspiele/Roundtables und teilnehmende
Beobachtung – mussten wir lernen, dass ein Konflikt nicht als quasi typologisch charakterisierbares Objekt „vom Himmel
fällt“, sondern entsteht, abläuft und am Ende auch irgendwie gelöst wird oder eben weiterschwelt. Es gibt Auf- und
Abschwünge in der Konfliktintensität, in der Zahl und Affiliation der Teilnehmenden, in Themenbereichen etc. Hierbei müssen
zwingend dann auch die Randbedingungen beachtet werden, etwa die Vorgeschichte eines Energiekonflikts, die ganz lange
zurückreichen und mit dessen Thematik überhaupt nichts zu tun haben kann (sondern z.B. eine Eingemeindung 20 Jahre
vorher betrifft oder ein anderes strittiges Projekt in der Gemeinde). Auch das in der Forschung bekannte
„Beteiligungsparadox“ (Kamlage et al. 2014) hat mit der Konfliktdynamik zu tun: ganz frühe Beteiligung trifft auf wenig
Interesse, bei hohem Interesse - weil der Konfliktgrad hoch ist (z.B. durch bereits fortgeschrittene konkrete Planungen) sind die Beteiligungsmöglichkeiten gering. Es kommt also auf das Timing von Beteiligung sowie die Anpassung der Formate
an. Außerdem lehrte uns der Blick auf die Konfliktgeschichte in Einzelfällen, dass es auch im konkreten Verlauf zu
überraschenden Wendungen kommen kann. Etwa wenn nach einem Referendum zum Projekt in der Gemeinde sich eine
komfortable Mehrheit von über 60% zeigt, die die BefürworterInnen-Seite als Beleg für breite Akzeptanz nimmt und in der
Folge ihre Aktivitäten herunterfährt, während die GegnerInnenseite mit diesem Referendum erstmals darüber informiert
wird, wie groß (40%!) das Gegen-Potenzial eigentlich ist und ihre Mobilisierungskampagne dann erst richtig beginnt (vgl.
den Fall ausführlicher dargestellt in Reusswig et al. 2016a). Schließlich gehört es zum Aspekt der Dynamisierung, dass
auch die Vergemeinschaftungsfunktion des Konflikts beachtet werden muss. Der gutsituierte Professor etwa, der neu ins
Dorf gezogen ist und dessen Haus wie ganzes Auftreten eine gute Portion Neid und Ablehnung bei den Alteingesessenen
hervorrufen würde, kann seine soziale Integration in die Dorfgemeinschaft deutlich dadurch erhöhen, dass er seine
vielfältigen Fähigkeiten in den Dienst der örtlichen Bürgerinitiative stellt, deren erster Sprecher er rasch werden kann, wenn
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er eloquent verkündet, dass „wir unsere heimatliche Landschaft schützen“ müssen. Umgekehrt kann das Leiden an der
Spaltung, die ein Energiekonflikt für die dörfliche Gemeinschaft bedeutet, auch zum Einlenken bei einzelnen
ProtagonistInnen führen. Alles dies kann man nur erkennen, wenn man sich aktiv mit geeigneten, insbesondere qualitativen
Methoden auf die konkrete Konfliktdynamik einlässt, wobei sich dann auch Typologien von Konfliktverläufen als Möglichkeit
abzeichnen.
Insgesamt hat dieser hier nur kurz geschilderte Übergang von der Akzeptanz- zur Konfliktforschung dem Projekt
„Energiekonflikte“ zwar einige Abweichungen vom ursprünglichen Forschungsantrag eingetragen – was aus
projektadministrativer Sicht immer ein Risiko darstellt -, aber nur durch diese paradigmatisch wie forschungspraktische
Umorientierung konnte am Ende des Tages der Feldzugang gesichert und die Fragestellungen präzisiert bzw. fallgerecht
erweitert werden.
Das Stichwort „Feldzugang“ ist übrigens auch aus forschungsethischen Überlegungen heraus bedeutsam. Wie in keinem
Projekt vorher wurde das Team von „Energiekonflikte“ „im Feld“ mit der Tatsache konfrontiert, dass Wissenschaft selbst als
sozialer Akteur und (potenzielle) Konfliktpartei wahrgenommen wird, nicht einfach als neutraler Beobachter. Einem
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung etwa nimmt man a priori nicht ab, dass es der Energiewende neutral
gegenübersteht, vor allem dann nicht, wenn sein Forschungsvorhaben unter dem Label der Akzeptanzforschung
daherkommt. „Sie unterstützen doch die Projektbefürworter, Sie sind hier nicht erwünscht!“ – diesen Satz mussten wir uns
zu Projektbeginn mehr als einmal anhören. Die Wahrnehmung von Forschung als offene oder verdeckt operierende
Konfliktpartei ist im Übrigen wenig überraschend wenn man bedenkt, dass der Klimawandel als ein zentrales
„Hintergrundkonstrukt“ der Energiewende hochgradig wissenschaftlich vermittelt ist, und dass wissenschaftliche Aussagen
direkte wirtschaftliche und politische Implikationen haben. Wenn es zutrifft, dass der Klimawandel stattfindet und der
Mensch Hauptverursacher ist, wenn ferner Konsens darüber erzielt werden kann, dass es Akzeptabilitätskriterien geben
muss (etwa das 2 bzw. 1,5-Grad-Ziel), dann ist die nahezu vollständige Dekarbonisierung der Weltwirtschaft bis 2050 die
unausweichliche Antwort. Diese Antwort entwertet auf einen Schlag die Geschäftsmodelle der Eigentümer von fossilen
Ressourcen (Kohle, Öl, Gas) bzw. deren Umwandlungstechnologien (Verbrennungsmotoren, Heizungen, Kraftwerke etc.).
Gestern noch waren ihre ökonomischen Ressourcen private goods, im Zeichen des Klimawandels und Klimaschutzes
verwandeln sie sich über Nacht zu public bads – und zwar nicht zuletzt aufgrund rein wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die
Wahrnehmung von (Klima-) Wissenschaft als Partei ist daher naheliegend.
Gleichwohl heißt das nicht, dass man damit auch automatisch jedes einzelne Projekt der Energiewende automatisch gut und
jeden Protest zwingend als „irrational“ bewerten muss. Gerade der verwaltungswissenschaftliche und
beteiligungspraktische bereicherte Blick von „Energiekonflikte“ auf konkrete Konfliktfälle hat uns gezeigt, dass es das alles
auch gibt: schlecht geplante, kommunizierte, ökonomisch aufgesetzte, naturschutzfachlich durchdachte etc. Projekte. Zur
Selbstreflexion des eigenen intervenierenden Tuns der Wissenschaft gehört, dass auch diese Projektqualitäten auf den
Prüfstand gehören und mit der Güte der Argumente von Befürwortern und Gegner abgewogen gehören. Die zu Beginn des
Projekts mehr oder weniger implizit vorgenommene „Einklammerung“ der Frage, welchen Charakter, welche Qualität,
welche Sinnhaftigkeit einzelne Vorhaben der Energiewende vor Ort eigentlich haben wurde daher im Projektverlauf
aufgehoben. Nur deshalb können aus den Projektergebnissen letztlich auch Empfehlungen an Politik und Verwaltung
abgeleitet werden, die auf die Verbesserung von Verfahren, Prozessen und Kommunikationsmustern zielen.
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1.2.2 Forschungsfragen
Dass „Energiekonflikte“ seinen ursprünglichen Forschungsansatz und damit dann auch einen Teil der Methodik modifiziert
hat, wurde soeben erläutert. Für die im Antrag genannten Teilfragen bedeutet das im Einzelnen Folgendes
1.

Formen. Welche Erscheinungsformen nehmen die Konflikte an und auf welchen Ebenen manifestieren sie
sich? Hinzu kam der Blick auf die konkrete Konfliktdynamik: Welchen Verlauf nehmen Energiekonflikte, lassen
sich hier generelle Muster erkennen?

2.

Gründe. Welche Gründe mobilisieren die „GegnerInnen“ der Energiewende – und in welche
Argumentationsmuster betten sie diese Gründe ein? Hinzu kam die Fragestellung, welche konkreten
Informationen und/oder Prozesse einen Meinungsumschwung in jüngster Zeit herbeigeführt haben.

3.

Wahrgenommene Verfahrensgerechtigkeit. Bei welchen Verfahrensschritten werden Konflikte bei den
unterschiedlichen Fallkonstellationen virulent? Welche Wirkungen gehen davon auf die Durchführung der
Planungen aus (Verzögerung, Stopp, kleinster gemeinsamer Nenner)? Welchen Einfluss haben dabei
frühzeitige Einbindung und transparente Information? Fühlen sich die Betroffenen „ernst“ genommen?

4.

Akzeptabilität und Meinungsänderungen. Unter welchen Bedingungen (z.B. räumliche Verlagerung,
Kompensation, Beteiligung) wäre eine Person oder Gruppierung bereit, die Nicht-Akzeptanz der Energiewende
in Akzeptanz (Duldung? Unterstützung?) zu verwandeln? Hinzu kam: Welche Gründe führten dazu, dass
ursprünglich positiv oder indifferent eingestellte Personen, die Projekte nun ablehnen?

5.

Verfahrensinnovation. Können BefürworterInnen, PlanerInnen und GegnerInnen bei innovativen und
transparenten Abstimmungsverfahren eine einvernehmliche Lösung finden, ändern sie ggf. ihre Position in der
direkten Konfrontation? Welche Rolle spielen mögliche Kompensationen, Beteiligungen und veränderte
Partizipationsverfahren dafür? Dies wurde ergänzt um: Welche internen Differenzen zeigen sich bei
Gegnergruppen, sobald sie ohne direkte Konfrontation diskutieren?

6.

Lebensstile. Welche Lebensstile zeigen sich in Bezug auf die Energiewende? Bilden sich Lebensstilspezifische
energiepolitische Einstellungen und energierelevante Verhaltensweisen ab und zeigen sich zusammenhänge
mit den individuellen Emissionen (CO2-Fußabdruck)? Dies wurde ergänzt um: Welche Facetten/Ressourcen
des Lebensstils werden von den aktiven GegnerInnen mobilisiert?

7.

Politikempfehlungen. Was können Politik und Verwaltung aus den Erkenntnissen des Projekts lernen? Wie
müssen Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren in Zukunft aussehen, um der Energiewende höhere
Akzeptanz in der Bevölkerung zu verschaffen? Dies wurde ergänzt um: Was an der Ausgestaltung bzw.
Kommunikation der Energiewende insgesamt ist verbesserungsfähig, um heute möglicherweis berechtigte
Einwände gegen sie zukünftig zu entkräften?

Das Projekt „Energiekonflikte“ hat diesen (modifizierten/erweiterten) Fragenkatalog durch eine interdisziplinäre
Fachzusammensetzung und durch ein transdisziplinäres Setting arbeitsteilig und kooperativ bearbeitet. Die Fragestellungen
wurden dabei in Arbeitspakete untergliedert und mit Teilaufgaben versehen. Der im vorigen Abschnitt umrissene
Referenzrahmen sowie dessen Änderungen im Projektverlauf galt für alle Partner und schlug sich auch in den
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Arbeitspaketen nieder.

1.3 Teilaufgaben der Arbeitspak ete
Die oben dargelegten Fragestellungen sind anhand von sieben teils sehr eng miteinander verzahnten Arbeitspaketen
behandelt worden. Im Projektverlauf änderten sich die Schwerpunkte und Kooperationen immer wieder, was einerseits
immer Teil dynamischer interdisziplinärer Forschungsprojekte, andererseits auch immer wieder dem sich stets wandelnden
Forschungsgegenstand geschuldet ist. Die Analyse von Energiekonflikten insbesondere auf lokaler Ebene erforderte hier
oftmals ein Höchstmaß an Flexibilität und Einfühlungsvermögen seitens der Forschungsgruppe. So wurden zwar im Antrag
Lead-Institutionen benannt und ebenso die mitbeteiligten Institutionen für die einzelnen Arbeitspakete festgelegt, im
Projektverlauf wurde jedoch klar, dass die notwendige enge interdisziplinäre Zusammenarbeit dieser strikte Aufteilung nicht
dienlich ist und durch flexiblere Formen der fallweisen Kooperation ergänzt werden musste.
AP 7. Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
AP 6. Lessons learned:
Politik- & Handlungsempfehlungen
Fallregionen:
SH
BW
BB

AP 4. Partizipation & Mediationsverfahren

AP 2. Diskurs &
Konfliktanalyse

AP 3. Rolle von
Lebensstilen

AP 5. Akzeptanz
& Akzeptabilität

AP 1. Planungsverfahren und Beteiligungsmodelle im
Energiebereich

Projektbeirat

AP 0. Projektmanagement
Abbildung 1 Schema 1: Zusammenhang der Arbeitspakete

Arbeitspaket 0: Projektmanagement (insb. PIK)
Die Projektkoordination sowie das Management oblag dem PIK. Gleichwohl wurden Treffen stets auch von den beteiligten
Projektpartnern mitorganisiert und alternierend in Potsdam, Kiel und Wedel ausgerichtet, die Projektabwicklung in enger
Zusammenarbeit durchgeführt. Neben regelmäßigen Projekttreffen waren Telefonkonferenzen ein wichtiges
Steuerungsinstrument.
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Arbeitspaket 1: Planungsverfahren und Beteiligungsmodelle im Energieb ereich (insb. Uni Potsdam)
Sowohl formelle als auch informelle Bürgerbeteiligungsverfahren sind für die Energiewende grundsätzlich anwendbar. Die
wirksame Einbeziehung von Bürgern wird immer mehr zum Schlüssel für deren Realisierbarkeit. Ziel dieses Arbeitspakets
war es, die relevanten institutionellen und verfahrensrechtlichen Hintergründe von Planungsverfahren für erneuerbare
Energien in den Untersuchungsregionen zu bestimmen und Vorschläge für deren Verbesserung zu entwickeln. Da auch in
diesem AP bis auf die einzelne Konfliktfallebene heruntergegangen werden musste, war eine enge Zusammenarbeit mit AP
4 und der Beteiligung an den daraus resultierenden Veranstaltungen stets nötig.
Arbeitspaket 2: Diskurs- und Konfliktanalyse von laufenden Projekten (insb. PIK & CAU Kiel)
Ziel dieses Arbeitspaket war die Kopplung von Diskurs- und Konfliktanalyse entlang einer Argumentationsanalyse. Ein Teil
des Arbeitspaketes beschäftigt sich mit den Akteuren und den Diskursen um erneuerbare Energien. Dies geschah zum
einen auf der Bundesebene mit Blick auf die öffentlichen Debatten im Social Web zur kritischen Stimmungslage zur
Energiewende. Zum anderen betrachteten wir die Berichterstattung (v. a. Tageszeitungen) bezogen auf die EE-Projekte, die im
Fokus dieses Vorhabens standen, speziell die öffentlichen Debatten in den ausgewählten Fallbeispielen der Regionen.
Untersucht wurde vor allem die Frage, wer sich am Diskurs in welcher Formbeteiligt, welche (konkurrierenden) Argumenten
und Deutungen vorgebracht und welche Diskurskoalitionen gebildet werden. Ziel war es, Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede
in den drei ausgewählten Fallregionen zu identifizieren.
Arbeitspaket 3: Rolle der Lebensstile für die Umsetzung der Energiewende (insb. PIK)
Dieses Arbeitspaket verfolgte das Ziel die eingangs aufgeworfenen Fragen zur Rolle der Lebensstile für die Akzeptanz von
Erneuerbaren Energien sowie ihre Integration in eine CO2-ärmere Alltagskultur zu beantworten. Dazu wurden neben
allgemeinen Einstellungen zur Energiewende und zum Klimawandel, Gründe für Zustimmung oder Ablehnung von
erneuerbaren Energien in der Umgebung erfragt, sowie Lebensstile und ein individueller CO2-Fußabdruck erhoben. Im
Projektverlauf änderte sich ein Schwerpunkt, so dass Fragen der politischen Haltung zunehmend wichtiger wurden. Ebenso
wurde verstärkt auf eine detaillierte quantitative Abfrage von Meinungsbiografien, insbesondere den Gründen für eine
Meinungsänderung hin zu Ablehnung von WKA oder Stromtrassen, geachtet. Ergänzend zum Antrag war es hier auch
wichtig zu erfahren, auf welche Lebensstil-Ressourcen aktive Gegner zurückgreifen können. Dies wurde durch qualitative
Interviews flankiert, die gemeinsam mit AP2 und AP5 durchgeführt wurden.
Arbeitspaket 4: Partizipations- und Mediationsverfahren (insb. IRE)
Hier wurden die in der Praxis angewandten Abstimmungs-, Konfliktlösungs- und Implementierungsstrategien aufgearbeitet
und „getestet“. Ziel war durch Kommunikation mit und Konfrontation der ProbandInnen (a) in den relevanten StakeholderGruppen und b) in einer experimentellen Spielsituation Verfahrens- und Argumentationszusammenhänge transparent zu
machen. In diesen Planspielen sollte auch ermittelt werden, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen „GegnerInnen“ der
Energiewende (bzw. von Einzelprojekten) bereit wären, ihre Haltung zu ändern bzw. aus welchen Beweggründen Personen
sich gegen die Energiewende oder konkrete Projekte engagieren. In Abänderung der ursprünglichen Planung wurden die
Planspiele durch „geschütztere“ Formate, wie z.B. „GegnerInnenworkshops“, ersetzt, bei denen etwa GegnerInnen unter
sich blieben

11

Arbeitspaket 5: Akzeptanz und Akzeptabilität (insb. CAU Kiel)
In Arbeitspaket 5 sollte der sozialwissenschaftliche Ansatz aus AP2 um die Perspektive der Umweltethik komplementiert
werden. Durch die Rekonstruktion lokaler Gründe sollten diese sorgsam und benevolent expliziten lokalen Gründe gleichsam
auf die „Augenhöhe“ der umweltethischen Gründe gebracht werden, die für eine Beschränkung des Klimawandels und für
den Naturschutz vorgebracht worden sind. Es zeigte sich, dass klassische umweltethische Überlegungen oft nur selten und
meist nur vordergründig eine Rolle im Diskurs der Projektgegner spielten, so dass der Fokus der Forschung dahin gehen
umgelegt wurde, dass einerseits subjektive Befürchtungen und andererseits sehr spezifische Unrechtsempfindungen in den
Vordergrund rückten.
Arbeitspaket 6: Lessons learned: Politik - und Handlungsempfehlungen (insb. PIK)
Arbeitspaket 6 begann in der zweiten Hälfte des Projekts und stellt gewissermaßen die Ergebnis-Synthese im
Projektkontext dar. Zum einen wurden aus den anderen Arbeitspaketen die politikrelevanten Ergebnisse so aufbereitet, dass
sie im Entscheidungskontext zunächst verstehbar und vor allem auch anwendbar werden konnten. Hier war eine enge
Zusammenarbeit mit den forschungsorientierten APs 1-3 und 5 und dem praxisorientierten AP4 Grundvoraussetzung und
wurde durch laufende Projekttreffen des Teams und die jeweiligen Zwischenberichte sichergestellt. Neben der
Synthesefunktion kam diesem AP ebenfalls die Aufgabe zu, laufende politische Entscheidungen im Rahmen der
Energiewende zu beobachten und für die Ergebnisverwertung des Gesamtprojekts zu bewerten. Gerade für die Auswertung
der Planspiele bzw. der Roundtables in den Fallregionen war es unerlässlich, den neuesten Stand des Gesetzgebern in Bezug
auf Förderrichtlinien, Einspeisevergütungen und/oder Landschaftsplänen in ihrer Bedeutung für die behandelten
Themenfelder zu ‚übersetzen’.
Arbeitspaket 7: Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit (insb. PIK&IRE)
Der Erfolg des ganzen Projektes hing maßgeblich davon ab, dass die regionalen Akteure – in Interviews und in den
Planspielen – bereit und motiviert waren, einerseits ihre Interessen und Positionen offen und offensiv zu vertreten und
andererseits sich innovativen Verfahren und der Suche nach konsensfähigen Lösungen zu öffnen. Die Projektergebnisse
sollten in einer Form kommuniziert werden, die der Implementierungspraxis eine unmittelbare Nutzung ermöglichte. Die im
Projektverlauf erarbeiteten Kommunikationsmittel wurden so in unterschiedlichen Phasen und von unterschiedlichen
Nutzern erprobt und weiter entwickelt. Insgesamt hat der skizzierte Übergang von der Akzeptanz- zur Konfliktforschung
auch die Projektkommunikation berührt und netto verbessert.

1.4 Beteiligte Institute und MitarbeiterInnen
1.4.1 PIK
Dr. Fritz A. Reusswig - Projektleiter
Eva Eichenauer – Projektkoordination & wissenschaftliche Mitarbeiterin (Feb 2014 – Jan 2017)
Ines Heger – wissenschaftliche Mitarbeiterin (Feb 2014 – Sept 2016)
Lutz Meyer-Ohlendorf – wissenschaftlicher Mitarbeiter (Okt 2013 – Jan 2014, Nov 2016 – Jan 2017)
Wiebke Lass – wissenschaftliche Mitarbeiterin (Feb 2014 – Juni 2014, Okt 2014 – Dez 2014)
Pascal Dusold –studentische Hilfskraft (Feb 2014 – April 2014)
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Magdalena Gack - studentische Hilfskraft (Feb 2014 – April 2014)
Sören Maharens - studentische Hilfskraft (Feb 2014 – April 2014)
1.4.2 IRE
Katrin Fahrenkrug
Dr. Michael Melzer
Teike Scheepmaker
Daniela Breitweg
Regine Köcher – studentische Hilfskraft (Jan. 2015 – März 2015)
Michel Gölz – studentische Hilfskraft (Feb. – April 2015)
1.4.3 CAU Kiel
Prof. Dr. Konrad Ott
Dr. Florian Braun - wissenschaftliche Koordination und Durchführung (Feb. 2014 – Jan. 2017)
Christoph Kollmorgen - wissenschaftlicher Mitarbeiter (Nov. 2016 – Jan. 2017)
Christoph Scherer – studentische Hilfskraft (Aug. 2015 – Sep. 2016, Nov. 2016 – Jan 2017)
Benjamin Prühs – studentische Hilfskraft (Jan. 2015 – Juni 2015)

1.4.4 Universität Potsdam
Prof. Dr. Jochen Franzke
Thomas Ludewig - Wissenschaftlicher Mitarbeiter (November 2013 - Januar 2017)
Fabian Twerdy - Studentische Hilfskraft (Mai 2014 - März 2015)
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Abbildung 2 Projektteam zusammen mit dem Protestonauten, Quelle: Sophia Lukasch Photography

2. Eingehende Darstellung des Forschungsvorhabens
2.1 AP 0 Projektkoordination
Die Koordination des Projektes bestand einerseits aus der administrativen Abwicklung des Projektes, andererseits aus der
wissenschaftlichen Koordination der Projektpartner. Regelmäßige Treffen wurden alternierend bei allen Projektpartnern in
Potsdam, Kiel und Wedel abgehalten und durch zahlreiche Telefonkonferenzen ergänzt. Insbesondere bi- oder multilaterale
Treffen und Abstimmungen zur Koordination der Zusammenarbeit in den immer enger zusammenwachsenden
Arbeitspaketen und der gemeinsamen interdisziplinären Bearbeitung der Forschungsfragen nahmen mit Fortgang des
Projektes zu. Ein erfreuliches Ergebnis ist eine Vielzahl von übergreifenden veröffentlichten oder bearbeiteten Publikationen.
Zum Aufgabenbereich der Koordination gehörte es auch, die Zusammenarbeit mit den Praxispartnern in den Fallregionen zu
koordinieren. Jedes Arbeitspaket besaß zwar seinen eigenen Zugang zu Stakeholdern und teilweise auch einen „eigenen“
Pool, aber eine Koordination der Kontakte fand am PIK statt bzw. wurde von demjenigen beteiligten Partner übernommen,
der vor Ort gerade besonders aktiv war.
Die Projektkoordination war schließlich auch für den Kontakt zur Begleitmaßnahme des SOEF-Förderprogramms „Umweltund gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ verantwortlich. Dies umfasste mehrere Treffen in der
Projektlaufzeit sowie die Kommunikation mit der Begleitmaßnahme.
Im Zuge der Projektbearbeitung, der Treffen im Rahmen des Programms sowie im Rahmen der Begleitmaßnahme kam es
zum Austausch mit Parallelprojekten, die auch unterschiedlichen Formen der bilateralen Kooperation geführt haben. Auch
hier war die Projektleitung aktiv. Dies gilt insbesondere für die Projekte „EnerLOG - Lösung von lokalen energiepolitischen
Konflikten und Verwirklichung von Gemeinwohlzielen durch neue Organisationsformen im Energiebereich“, „Demoenergie Die Transformation des Energiesystems als Treiber demokratischer Innovationen“, sowie „Dezent Zivil - Entscheidungen
über dezentrale Energieanlagen in der Zivilgesellschaft“. Auch über den SOEF-Programmkontext hinaus kam es hier zu
gemeinsamen Veranstaltungen, Publikationen und Planungen zu möglichen Folgevorhaben.
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2.2 AP1 Planungs- und Beteiligungsmodelle im Energiebereich
Als wichtigste Ziele der Forschungen im Rahmen des Arbeitspaktes 1 des Projektes „Energiekonflikte“ waren entsprechend
des Projektantrages die Analyse und Bewertung der formalen Beteiligungsmöglichkeiten im Planungs- und
Genehmigungsprozess in den drei Fallregionen Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Berlin/Brandenburg. Des
Weiteren sollte die aktuelle sozialwissenschaftliche und öffentliche Debatte um Reformen im Bereich Bürgerbeteiligung auf
Landesebene analysiert und bewertet werden. Es sollten Vorschläge der Weiterentwicklung der formalen und informellen
Beteiligungsmöglichkeiten in den Planungsverfahren der Energiewende (insbesondere in den Bereichen Netze und Wind)
entwickelt werden. Durch Benchmarking sollten normativen Kriterien, insbesondere zu Strukturen und Prozessen, für einen
objektiven Vergleich von unterschiedlichen Vorhaben im Zuge der Energiewende entwickelt werden. Als mögliche Kriterien
waren Beteiligung, Engagement, Finanzierung, Akzeptanz, Know-how, etc. definiert worden. Das Arbeitspakt 1 sollte sich an
der Analyse und Bewertung praktischer Fallbeispielen von Energiekonflikten in den drei Fallregionen des Projektes
beteiligen und daraus Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung von Planungsverfahren ziehen.
2.2.1 Inhaltliche Ausgangsthesen
Den Ausgangspunkt zu den Forschungen in Arbeitspaket 1 bildeten folgende inhaltliche Thesen, die auf dem
Clusterworkshop 2014 vorgestellt wurden:
These I: Formelle und informelle Beteiligungsmöglichkeiten bei Planungsverfahren im Zuge der Energiewende sollten
stärker in ihren vielfältigen Wechselwirkungen betrachten und gemeinsam weiterentwickelt werden. Auf bestehenden
formellen Verfahren kann aufgebaut werden, wenn diese früher ansetzen und transparenter ausgestaltet werden. Informelle
Verfahren können stärker dazu beitragen, einen besseren Informationsstand der Teilnehmer zu erreichen und die Akzeptanz
von Infrastrukturplanungen und darauf basierenden Projekten zu erhöhen.
These II: Offenbar ist es für eine höhere Akzeptanz von Infrastrukturprojekten erforderlich, deren örtliche Wirkungen mit den
überörtlichen Erfordernissen und Notwendigkeiten besser und für die Öffentlichkeit nachvollziehbarer zu verknüpfen. Eine
gerechte Lastenverteilung sowie materielle und immaterielle Anreize für betroffenen Individuen und Gemeinschaften können
helfen, die Akzeptanz zu steigern. Genauere Analysen des Partizipationsverhaltens verschiedener beteiligter Milieus bzw.
Akteure sollen die Zielgenauigkeit der Beteiligungsmöglichkeiten verbessern.
These III: Ein geeignetes Partizipationsmanagement sollte die Beteiligung über die bislang dominante organisierten
Bürgerschaft und die Lobbygruppen anregen und fördern, Minderheiten und betroffene Individualbürger ermutigen,
Partizipationschancen wahrzunehmen. Vor allem die kommunikative Gestaltung von Planungs- und Beteiligungsprozessen
kann deutlich verbessert werden.
2.2.2 Methodik
Im Rahmen der Forschungen zum Arbeitspaket 1 wurden in unterschiedlichem Umfang und zu verschiedenen Zeitpunkten
folgende Methoden genutzt:
•

Dokumentenanalyse: Die Analyse der Planungsgesetzgebung und des Planungsverfahrensrecht sowie der
dabei auftretenden Implementationsprobleme in den drei Fallbeispielregionen gehörte zu den Aufgaben im Rahmen
des Arbeitspaketes 1. Dabei handelte es sich vor allem um die Analyse des Bundesimmissionsschutzgesetz
(BimSchG), des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), der Raumordnungsgesetze der drei Länder (ROG),
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des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und des Netzausbaubeschleunigungsgesetzt (NABEG), der
Landesplanungsgesetze und der Regionalplanungsgesetze. Hier kam es vor allem darauf an, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede herauszuarbeiten und - insbesondere mittels der vergleichenden Methode - Ansatzpunkte für eine
mögliche Weiterentwicklung der Planungsverfahren zu identifizieren. Anhand der detaillierten Abläufe der
Verfahren sollten mögliche Ansatzpunkte für deren Weiterentwicklung herausgearbeitet werden.
•

Experteninterviews: Um die Planungszuständigkeiten und -kulturen in den drei Beispielländern des Projektes
genauer kennenzulernen und Vorschläge für die Weiterentwicklung der Planungsverfahren im Zuge der
Energiewende (vor allem bei Wind und Netzen) zu sammeln, wurden in Baden-Württemberg und Brandenburg
Interviews mit wichtigen Akteuren geführt. Für Schleswig-Holstein wurde aus Effizienzgründen auf Interviews
verzichtet und stattdessen auf die Landesexpertise des Projektpartners Raum & Energie zurückgegriffen.

•

Teilnehmende Beobachtung: Im Rahmen des Arbeitspaketes 1 beteiligten wir uns auch an der teilnehmenden
Beobachtung der Konflikte einzelner Energiewendeprojekten im Rahmen des Gesamtforschungsprojektes, vor
allem in Baden-Württemberg und Brandenburg.

•

Literaturanalyse: Auch die klassische Literaturanalyse wurde genutzt, um die aktuelle sozialwissenschaftliche
Debatte zu den Wandlungsprozessen der Planungskultur, speziell im Energiebereich. Außerdem wurde die aktuelle
Literatur zur Weiterentwicklung partizipativer Arrangements im Zuge der Energiewende aber auch in anderen
Politikbereichen gesichtet. Der Schwerpunkt lag dabei auf Evaluationsberichten. Zusätzlich wurde die
Medienberichterstattung zum Thema in der Fallregion Berlin/Brandenburg verfolgt und ausgewertet.

•

Online-Erhebungen: Um die Haltung kommunaler Akteure zur Energiewende und damit verbundenen Konflikten
genauer herauszufinden wurden zwei empirische Befragungen durchgeführt. Befragt wurden dabei die
Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte in den drei Fallregionen des Projektes (BadenWürttemberg, Schleswig-Holstein und Brandenburg). Die erste Befragung fand im Mai/Juni 2015 statt (N = 57),
die zweite Befragung im Mai/Juni 2016 (N = 53). Die Befragungen waren nicht repräsentativ, aber hilfreich, die
Positionen der Bürgermeister, Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter zur Energiewende genauer zu definieren
und regionale Unterschiede zwischen den Fallregionen zu ermitteln. Deren Ergebnisse sind in die
Projektergebnisse mit eingeflossen.

•

Masterarbeiten: Im Zuge des Arbeitspaketes 1 wurden auch vier Lehrveranstaltungen an der Universität
Potsdam durchgeführt. In diesem Zusammenhang konnten sechs Themen für Masterarbeiten im
Masterstudiengang Politik- bzw. Verwaltungswissenschaft an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Potsdam vergeben werden. Es sind sechs gute bis sehr gute Arbeiten entstanden, die
Erkenntnisgewinne für das Arbeitspaket 1 des Forschungsprojektes beinhalten.

•

Dialog mit anderen Projekten. Für die Forschungen des Arbeitspaketes 1 war der Dialog und
Meinungsaustausch mit den anderen Projekten des BMBF-Förderprogramms „Umwelt- und
gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ von großer Bedeutung, vor allem mit jenen
Projekten, die inhaltlich ähnlich gelagert sich mit Dezentralisierung der Energiewende, der Rolle der Kommunen
bzw. mit Planungsfragen befassten. Dabei spielten die Clusterworkshops eine wichtige Rolle.
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2.2.3 Zentrale theoretische Ergebnisse
Planungskultur
Neben dem Partizipationsbegriff (in seiner politikwissenschaftlichen und planerischen Dimension) gewann im Verlauf der
Forschungen zur Arbeitspaket 1 vor allem der Begriff der Planungskultur an Bedeutung. Der Begriff der „(neuen)
Planungskultur“ oder „Kultur der Planung“ ist aus verschiedenen Gründen als einer der Schlüsselbegriffe für die Analyse
der Akzeptanzprobleme im Zusammenhang mit der Energiewende gut geeignet. Dieser Begriff wird seit Mitte der 1990er
Jahre verstärkt genutzt, um moderne horizontale, netzwerkartige Kooperationsstrukturen, die sich durch ihren dialogischen
Charakter und eine hohe Flexibilität auszeichnen, zwischen verschiedenen an Planungsprozessen beteiligten Akteure
abzubilden. Die Nutzung informeller Vorgehensweisen neben den gesetzlich vorgegebenen formellen Verfahren ist
mittlerweile in allen Planungssektoren anzutreffen z. B. bei Verkehrsprojekten, im Städtebau. Damit werden aktuelle politikund verwaltungswissenschaftliche governance-Ansätze der Erklärung des Handelns öffentlicher Verwaltungen im 21.
Jahrhundert mit eingebunden, ohne diesen sehr fluiden und weichen Begriff übermäßig zu strapazieren.
Mit diesem Begriff wird der Fokus auf die bislang wenig untersuchte Doppelfunktion der öffentlichen Planungs- und
Genehmigungsbehörden gerichtet. Bei der klassischen Umsetzung des Planungsrechtes (als „harter“ Faktor) sind die
Spielräume dieser Institutionen sehr begrenzt. Für die informelle Planung gibt es hingegen „keine Vorgaben aus dem
Bereich des öffentlichen Rechts zu den Planungsprodukten, Verfahrensschritten, zu beteiligten Akteuren usw.“(Danielzyk
2005: S. 466). Daher können die Verfahren situationsgerechter, umsetzungsorientierter und flexibler ausgestaltet werden.
Den akteursspezifischen, teilweise auch lokal differenzierten Strategien der Sinngebung (Deutung), Übersetzung und
praktischen Implementierung von deutungsoffenen oder –bedürftigen Vorgaben kommt daher eine besondere Bedeutung zu,
wie wir aus dem Kontext städtischer Klimapolitik wissen (Heinelt/Lamping 2015, Süßbauer 2016). Aus diesem Grunde
sind die Vorschläge des Arbeitspaketes 1 zur Weiterentwicklung der Planungsverfahren stark auf die informellen Strukturen
ausgerichtet.
Als wesentliches Anliegen der „neuen Planungskultur“ kann die „stärkere Verknüpfung von Planung und Umsetzung“
angesehen werden (ebd.). Diese zeichnet sich im Vergleich zur klassischen, hierarchischen Planungskultur durch
horizontale, netzwerkartige Kooperationsstrukturen, ihrem dialogischer Charakter, einer hohen Flexibilität sowie informelle
Vorgehensweisen aus. Damit treten die staatlichen Planungsstellen gewissermaßen in doppelter Funktion auf: In der
formellen Planung ist deren Planungskultur rechtlich normiert, hierarchisch und formell geprägt. Die informelle Planung
hingegen erfordert eine „initiierende, moderierende und verfahrensleitende Einrichtung“ – und damit eine entsprechende
Planungskultur (ebd.: S. 467). Die Planungsinstitutionen und deren Führungskräfte bzw. Mitarbeiter werden mit neuen
Anforderungen an ihre Rolle als Initiator, Moderator und Manager konkreter Entwicklungsprozesse konfrontiert.
Beide Aspekte überlagern sich in der Planungspraxis, wo „im Schatten der Hierarchie“ vor allem informelle
Planungsansätze erfolgreich sein können, um die Akzeptanz der Bürger zu steigern und zu konsensualen Resultaten bei
Energiekonflikten zu kommen. Zugleich befinden sich die Planungsbehörden dabei natürlich auch in einem sehr
konfliktträchtigen Spagat. Deren neue Rolle als Initiator und Moderator informeller Planungsprozesse kann mit deren
traditioneller Rolle als „harte“ Entscheidungsinstanz von Konflikten und zur Durchsetzung dieser Entscheidungen, als
„Anwalt der Region“ und als „objektiver“ Berichterstatter über die regionale Entwicklung kollidieren (Knieling et al. 2003).
Schließlich ist zu beachten, dass Kommunen und Unternehmen mit den existierenden formalen Beteiligungsverfahren
„weitestgehend“ zufrieden sind. Eine zu starke Ausweitung der informellen Verfahren könnte hier neue Konflikte entstehen
lassen.
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Die Planungskultur erscheint schließlich als geeigneter Ansatz zur Erklärung der „Legitimationskrise, vor allem bei den
Planungsverfahren zur […] Genehmigung von Infrastrukturmaßnahmen“ und die entsprechenden Steuerungsdilemmata
(Renn 2013: S. 71). Zwar liegen die Entscheidungen über öffentliche Infrastrukturmaßnahmen überwiegend im
Steuerungsbereich der Politik, aber auch das Marksystem, das Wissenschaftssystem und das soziale System beeinflussen
diese, offenbar sogar in zunehmendem Maße. Neben den staatlichen Planungsstellen nimmt im Bereich der informellen
Planung die Rolle intermediärer Organisationen, von Forschungsinstituten und privaten Planungsbüros weiter zu. Es besteht
offensichtlich weiterhin ein hoher Reformbedarf, um bestehende Defizite der deutschen Planungspraxis zu überwinden,
insbesondere was die Umsetzung analytisch-deliberativer Verfahren und den Einsatz innovativer Formate betrifft. Hier sind
vor allem die politischen Entscheidungsträger in den Ländern und den größeren Kommunen gefordert. Die Nutzung von
Erfahrungen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten, in denen solche Verfahren bereits an gewendet werden, könnte dabei sinnvoll
sein.
Allerdings sollte bei der Nutzung des Begriffs Planungskultur stärker beachtet werden, dass die Optimierung der auf die
Länder bezogenen Planungsverfahren, auch durch bessere Bürgerbeteiligung, an Grenzen stößt, wenn es um eine optimierte
und integrierte Energieversorgung Deutschlands insgesamt geht. Denn es besteht die Gefahr, dass „subnationale
Innovationen … in Konflikt mit funktionalen Erfordernissen des Transformationsprozesses (in der Energieversorgung)
geraten. Dazu bedarf es Mechanismen, die Interessen und Verteilungskonflikte zwischen Bund, Ländern und Kommunen
austarieren“ (Ohlhorst et al. 2013). Bereits das sog. „Gegenstromprinzip der Raumordnung“, welches in § 1 Abs. 3 ROG
gesetzlich verankert, bietet hierfür einen geeigneten Rahmen, da sich nach dessen Auffassung „die Entwicklung, Ordnung
und Sicherung der Teilräume [...] in die Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamtraumes einfügen“ und umgekehrt „die
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraumes [...] die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teilräume
berücksichtigen“ soll. Für die Akzeptanzforschung bedeutet dies, den Aspekt „Akzeptanz der durch demokratische
Mehrheitsentscheidungen zustande gekommenen politischen Richtungsentscheidungen bzw. der rechtskräftigen Planungsund Genehmigungsentscheidungen der staatlichen Planungsstellen“ stärker mit einzubeziehen.
Wie kompliziert diese auf den ersten Blick selbstverständliche Aussage in der politischen Realität umzusetzen ist, zeigt die
zugespitzte Auseinandersetzung um Stuttgart21 vor allem in den Jahren 2010 und 2011. Am Ende wurde in einer
Volksabstimmung im Land Baden-Württemberg am 27. November 2011 die Gesetzesvorlage der Landesregierung „S 21Kündigungsgesetz“ über die Rücknahme der Landesbeteiligung an der Projektfinanzierung mit 58,9 % der gültigen
Stimmen abgelehnt.
Der Begriff der „Planungskultur“ verhindert schließlich eine allzu binnenorientierte Sicht auf Planungsprozesse der
öffentlichen Verwaltung. Planungsprozesse erscheinen dabei nicht nur als „bloße“ Umsetzung von politischen
Prioritätsentscheidungen bzw. von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, sondern erfassen die durchaus eigenständige
Rolle der Planungsbürokratien in diesen Prozessen mit ebenso wie die von ihr eingebrachten Eigeninteressen. Dabei kann
zur Erklärung des Zustandekommens von Planungen und Planungsentscheidungen vor allem das Konzept der „begrenzten
Rationalität“ (bounded rationality) genutzt werden (Simon 1955). Dieses Konzept versucht – trotz des unterstellen
Bemühens um rationale Entscheidungen - die Erkenntnisgrenzen von Individuen und Organisationen zu erklären. Die Folge
ist dann Z. B. eine inkrementalistisch geprägte Verhaltensweise der öffentlichen Verwaltung.
Wenn es am Ende auch eine andere Planungskultur braucht, um die Energiewende in Deutschland eine größere Akzeptanz
finden zu lassen, dann kann dies nur dadurch nachhaltig gelingen, dass neben Regeln und Verfahren auch die Einstellungen
und Praxen der Menschen geändert werden, die sie anwenden sollen.
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Planungsgerechtigkeit
In der Endphase des Projektes lag dann der Schwerpunkt des Arbeitspaktes 1, sich mit dem Problem der
Planungsgerechtigkeit auseinanderzusetzen. Dieser Begriff ist zwar eng mit der Planungskultur verbunden, aber auch von
dieser abzugrenzen. Im Verlaufe des Forschungsprojektes war immer deutlicher geworden, welchen hohen Stellenwert die
Fragen der Planungs-, Kompensations- und Verteilungsgerechtigkeit bei der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die
Energiewende spielen. Diese Aspekte sind eng miteinander verflochten, haben aber auch spezifische Dimensionen. In der
Außenwahrnehmung der Betroffenen der Energiewende wird die Bewertung der „Gerechtigkeit“ von Planung aber immer
fast zwangsläufig mit der Bewertung des Planungsvorgangs selbst und dessen rechtlichen Grundlagen vermischt, obwohl
im konkreten Planungsvorgang auf letzteres kein Einfluss (mehr) genommen werden kann. Hier entstehen viele
Missverständnisse und Fehlwahrnehmungen zu konkreten Planungsverfahren im Zuge der Energiewende.
Die verschiedenen Dimensionen der Planungsgerechtigkeit wurden daher zum Gegenstand des Themenforum 1 der
Abschlussveranstaltung des Projektes gemacht (Leitung: Jochen Franzke). Beim Begriff der Planungsgerechtigkeit geht es
erstens um übergeordnete Wertvorstellungen und Einschätzungen, die unabhängig von konkreten Planungen bestehen, z. B.
die Infragestellung des Klimawandels bzw. des menschlichen Einflusses auf diesen bzw. der Sinnhaftigkeit regenerativer
Energien.
Zweitens geht es um vielfältige Sachverhalte, die zwar sachbezogen sind, aber im Rahmen einer konkreten Planung nicht
beeinflussbar sind. Dennoch können diese die Akzeptanz konkreter Planungen und der Energiewende insgesamt maßgeblich
beschädigen. Deren Dramatik wird dadurch verstärkt, dass auch engagierte Befürworter der Energiewende zahlreiche
Argumente nicht nur verstehen, sondern unterstützen (müssen). Beispiele: knapper Abstand, uneinheitliche Abstandsregeln
und die (bayerische) Abstandsdiskussion, grenzwertige Ertragsrechnung und Einspeiseüberschüsse, Diskrepanz zwischen
der Förderung des Ausbau erneuerbarer Energien und Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw. Energieeffizienz, die
fehlende (zeitliche) Abstimmung zwischen dem Netzausbau und der Windparkplanung sowie die schwer nachvollziehbare
Förderung nach EEG ohne Rücksicht auf Bedarf. Eine als gerecht vermittelbare Planung muss sich deshalb auf rechtliche
Grundlagen stützen können, die ihrerseits nachvollziehbar durch sensible Abwägung aller betroffenen Belange gesetzt
wurden. Auf dieser Grundlage muss die konkrete Planung dann ihrerseits im rechtlich vorgegebenen Rahmen abwägen,
gestalten und in Konfliktfällen auch konsequent entscheiden. Dabei geht es um die sachorientierte Auseinandersetzung mit
individuellen örtlichen Auswirkungen konkreter Planungen, die durchaus streitig verlaufen können. Typische Beispiele sind
das Landschaftsbild, der Artenschutz sowie ökonomische Fragen (Erträge oder Wertverluste). Dieser Ebene kommt hohe
Bedeutung für Akzeptanz und Gerechtigkeitsempfinden zu, daher sind hier fundierte Informationen, transparente
Beteiligung und ggf. auch ökonomische Anreize entscheidend.
Drittens geht es um persönliche Betroffenheit, die bei der Ablehnung konkreter Planungen argumentativ allerdings kaum
eine Rolle spielt. Dennoch sollte die daraus resultierende Nichtakzeptanz als legitim betrachtet werden und im Rahmen der
Planungsprozesse mit fundierten Informationen beantwortet werden.
2.2.4 Empfehlungen aus dem Arbeitspaket
Die am Ende des Projekts ausgesprochenen Empfehlungen wurden gemeinsam von den Projektpartnern erarbeitet und im
Abschlussbericht zusammengeführt (vgl. Reusswig et al. 2016b). An dieser Stelle sollen nur jene noch einmal gesondert
hervorgehoben werden, die für das Arbeitspaket 1 von besonderer Bedeutung sind:
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Partizipationsmanagement bei Planungen zur Energiewende ausbauen:
Die Erfahrungen des Projekts und der Forschungen zum Arbeitspaket 1 zeigen, dass die notwendige Konfliktvermittlung bei
Energiekonflikten professionalisiert werden muss. Damit konnte die Eingangsthese III des Arbeitspaktes 1 bestätigt werden
(siehe oben). Dazu werden länderweite Serviceagenturen, die präventiv und im Konfliktfall mit belastbaren Argumenten pro
und contra sowie mit geeigneten Verfahren zur Verfügung stehen. Deren Agieren muss natürlich in den (energie)politischen Kontext und die Regionalplanung der entsprechenden Bundesländer eingeordnet werden. Einzelne Bundesländer
haben hier bereits entsprechende Organisationen geschaffen (z. B. Hessen). Auch auf Bundesebene wird u. E. eine
entsprechende Institution benötigt, die glaubwürdig und sachkundig für die Berücksichtigung aller relevanten Belange
einstehen kann, die über einen Pool von Sachverständigen und Mediatoren verfügt und die in diesem Bereich die dringend
nötige Fortbildung koordinieren und finanzieren kann. Dafür sollte keine neue Bürokratie auf-gebaut, sondern vorhandene
Institutionen weiter ertüchtigt werden.
Räumliche Koordinierung und Regionalplanung stärken:
Notwendig ist eine weitgehende Reformierung und grundlegende Stärkung der Regionalplanung in den Bundesländern. Die
Energiewende muss als Gemeinschaftsaufgabe in den Kommunen ankommen, aber sie muss es so, dass sich die lokalen
Interessenlagen in eine übergreifende Landes- und Regionalplanung einfügen können. Die Gefahr des Wildwuchses und des
Schadens für eine raumverträgliche Entwicklung kann nur dann gebannt werden, wenn die Kommunen offener und
offensiver an regionalen Planungsprozessen mitwirken. Der Druck, der vom „Damoklesschwert“ § 35 BauGB ausgeht, muss
durch eine mit den Kommunen abgestimmte Regionalplanung aufgefangen werden.
Gerechtere Lastenverteilung schaffen:
Insgesamt hat sich auch die Eingangsthese II des Arbeitspaketes 1 bestätigt (siehe oben), dass auch darüber nachgedacht
werden, den be-lasteten Regionen/Menschen Kompensationsoptionen zu eröffnen. Diese können monetärer Natur sein
(etwa durch günstigere Strompreise oder eine direkte Ertragsbeteiligung), aber auch weiterführende Unterstützung in
anderen Lebensbereichen (z. B. ver-besserte Mobilität oder erhöhte Digitalisierung in ländlichen Räumen). Das Gesetz über
die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern weist hier in die
richtige Richtung. Insbesondere die Option, alle Bürger oder die jeweils betroffenen Gemeinden am Ertrag zu beteiligen, ist
vor dem Hin-tergrund der Erfahrungen unseres Projekts sehr wichtig. Zu prüfen wäre schließlich die Möglichkeit nichtmonetärer Kompensation von Kommunen, da monetäre Kompensati-onsangebote häufig als Indiz für die Käuflichkeit
interpretiert werden.
Beteiligung, proaktive Information und Konfliktregelung ausbauen:
Eine

möglichst

akzeptanzfähige

Regionalplanung

setzt

eine

bessere

Beteiligungs-,

Informations-

und

Konfliktregelungspraxis voraus – sie erfordert eine verbesserte Planungs- und vor allem Beteiligungskultur. Landes- und
Regionalplanung müssen klare Positionen beziehen und eine regelmäßige Vor-Ort-Präsenz zeigen. Dies gilt auch, wenn im
Vorfeld von konkreten Planungen erfahrungsgemäß ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger kein Interesse zeigt. In dieser
frühen Phase kommt es darauf an, Meinungsbildner und wichtige Organisationen/Institutionen in den Gemeinden
anzusprechen, die u. U. auch als „Prozesszeugen“ zu einem späteren Zeitpunkt eine öffentliche Rolle übernehmen können.
Informationen sind bei diesem konfliktträchtigen Thema eine Bringschuld und müssen aktiv an die Betroffenen (Kommunen
sowie Bürgerinnen und Bürger) herangetragen werden. Es reicht definitiv nicht aus, darauf zu vertrauen, dass Informationen
in regelmäßigen Gremiensitzungen oder Veröffentlichungen in Amtsblättern zur Kenntnis genommen werden können. Für
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schwierige Konfliktfälle muss – möglichst vom Land eine professionelle Moderation/Mediation angeboten und hochrangig
politisch unterstützt.

2.3 AP2 Diskurs- und Konfliktanalyse
Das Arbeitspaket zur Diskursanalyse wurde in drei Stufen bearbeitet:
1.

Stufe: In einem ersten Schritt wurden von allen beteiligten Forschungsinstituten Aussagen von betroffenen
BürgerInnen sowie Experten aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft gesammelt (Fokus lag auf Aussagen der
GegnerInnen). Dazu wurden Literatur- und Medienanalysen, Online- und Telefonumfragen sowie
leitfadengestützte Tiefeninterviews durchgeführt.

2.

Stufe: In einem zweiten Schritt wurden auf dieser Basis eine kommunikationstheoretisch gestützte Akteursund Argumentnetzwerkanalyse durchgeführt. Dazu wurden quantitative und qualitative Instrumente
verwendet. (s. Abschnitt „Akteurs-Argumentnetzwerke“)

3.

Stufe: Auf Basis der gewonnenen Aussagen und der Akteurs- und Netzwerk-Analysen wurden zwei
übergeordnete Auswertungen vorgenommen, die eng mit nachgeordneten Arbeitspaketen zusammenhängen:
a. Mit Blick auf das Arbeitspaket 3 wurden die Daten hinsichtlich signifikanter Trigger für die
Lebensstilanalyse untersucht. Hier kamen sowohl quantitative und qualitative Instrumente zum Einsatz.
(s. Unterkapitel „AP3 Rolle der Lebensstile für die Umsetzung der Energiewende“)
b. Mit Blick auf das Arbeitspaket 5 wurden die Daten hinsichtlich der dort zum Ausdruck kommenden
Unrechtsempfindungen und Gerechtigkeitsvorstellungen untersucht. Der Schwerpunkt der
argumentationstheoretischen Analyse lag auf den Aussagen zu Kompensationsansprüchen. (siehe
Abschnitt „Argumentationstheoretische Analyse“ und Unterkapitel AP5 „Akzeptanz und Akzeptabilität“)

2.3.1 Akteurs-Argumentnetzwerke 4
Der erste Teil des Arbeitspaketes fokussierte auf eine Analyse der Akteurs-Argument-Netzwerke und stützte sich dabei
einerseits auf die Analyse lokaler, regionaler und bundesweiter Printmedien, soweit andererseits auf eine Analyse von Social
Media-Aktivitäten relevanter Akteure.
Um die Frage zu beantworten, welche konkurrierenden Deutungen in diesen Konflikten um Definitionsmacht ringen und
warum bestimmte – und nicht andere – Wirklichkeitsdeutungen öffentliche Geltung erlangen, wurden Akteure und
Argumente im regionalen Mediendiskurs in einem festgelegten Untersuchungszeitraum mittels einer quantitativen und
qualitativen Analyse deskriptiv aufbereitet und in Netzwerken visualisiert. Dies ermöglicht Aufschluss über Kooperationen,
Einflussnahmen auf den öffentlichen Diskurs und vorgebrachte Argumente. Es interessiert die inhaltliche Strukturierung der
Energiewende-Diskurse und Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede in den drei ausgewählten Bundesländern. Die Deskription
dieser Diskurse dient als Basis für die Analyse von Argumenten und Gerechtigkeitsvorstellungen in den weiteren
Teilvorhaben des Projekts. Dazu wurde folgendes Vorgehen im Einzelnen gewählt:
4

Für eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse siehe Anhang 8.
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1.

In einem ersten Schritt erfolgte eine vergleichende Untersuchung zur Aktivität von Bürgerinitiativen in den
drei Fallregionen zu den Themen Netzausbau und Windenergie. Es wurden Bürgerinitiativen gegen
Windkraftanlagen und Stromtrassen identifiziert, die medial im Untersuchungszeitraum 2014/2015 aktiv
und präsent waren.

2.

Es konnte festgestellt werden, dass die kritischen Akteure zunehmend in sozialen Netzwerken und im Internet
aktiv sind, da es eine direktere und ungefilterte Ansprache und Mobilisierung von Unterstützern ermöglicht.
Daher wurde über das ursprünglich geplante Vorgehen auch die kritische digitale Diskussion im Kontext der
Energiewende und ihre Akteure umfassend erfasst und ausgewertet. Mithilfe der Social Web Analyse von
Bürgerinitiativen konnten Steckbriefe der aktivsten Akteure erstellt und vergleichend dargestellt werden.

3.

Zusätzlich wurde die Berichterstattung von ausgewählten Fallbeispielen in den drei Regionen zu Wind- und
Netzausbau gesammelt, codiert und ein Diskursnetzwerk erstellt. Es wurden Akteure und Argumente im
regionalen Mediendiskurs in einem festgelegten Untersuchungszeitraum mittels einer quantitativen und
qualitativen Analyse deskriptiv aufbereitet und die Akteurs-Argument-Netzwerke überführt.

Den theoretischen Hintergrund liefert die Diskursnetzwerkanalyse. Diskursnetzwerkanalysen befassen sich mit der
systematischen Anordnung der Beziehungen (Struktur) zwischen Einheiten in einem Diskurs (Akteuren und Argumenten).
Angestrebt werden u. a. Aussagen über das Verhältnis dieser Einheiten zueinander. Dies ermöglicht eine visualisierte
Auswertung, geht damit deutlich weiter als rein quantitative Datenerhebungen und eignet sie sich als Methode zur Analyse
von Diskurskoalitionen und Konflikten. Die Diskursnetzwerkanalyse formalisiert die vielfältigen Beziehungen eines
Netzwerks mittels Graphentheorie. Ein Graph G besteht aus Knoten aus der Menge der Akteure A = {a1, a2, a3 ...an} und /
oder aus der Menge der Konzepte C = {c1, c2, c3 ... cn} und Kanten aus der Menge der Wechselbeziehungen zwischen
Knoten E = {e1, e2, e3 ... en}. Basierend auf diesen formalen Konzepten können Affilationsnetzwerke, die Akteure und
Konzepte verbindet, erstellt werden. Vermittels dieser Netze kann untersucht werden, welche Argumente und Narrative sich
im Diskurs durchsetzen. Die Stellung eines Akteurs bezeichnet dessen Zentralität innerhalb des Diskurses sowie die
Sichtbarkeit eines Akteurs, also wie stark er den öffentlichen Diskurs beeinflusst. Das Ansehen eines Akteurs hängt nicht
nur von seinem Engagement ab, sondern insbesondere auch davon, ob es ihm gelingt, seine Interpretation eines Problems
bei den relevanten Adressaten und in der Medienarena einzubringen. Themen-Koalitionen, also Gruppen von Akteuren, die
ähnliche Anschauungen/ Argumentationen vertreten und gleiche Themen besetzen, sind im netzwerkanalytischen Sinne
Untergruppen innerhalb des Akteur-Netzwerks. Die Übereinstimmung von Themen wird durch ihre Vernetzung in den
Aussagen des Akteur-Netzwerks sichtbar.
Die Besonderheit des gewählten Ansatzes besteht darin, dass sie relationale Daten eines Netzwerkes von Teilnehmern eines
Diskurses mit der Art und der Menge des Outputs des Akteurs, das heißt der öffentlichen Statements und Positionen, in
Beziehung setzt und sich daraus Aussagen zum Diskursverlauf und zur veränderten „Framing“ der Erneuerbaren Energien
ableiten lassen. Eine notwendige Vorarbeit für die Diskursnetzwerkanalyse war die Analyse und die Clusterung von
Argumenten („Argumentmapping“), die im Vorfeld die Identifikation von Kategorien und Forderungen ermöglichte.
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Abbildung 3 Beispiel Argument-Mapping zum Thema „Windenergie“, Quelle: Anhang 8, S. 40
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Abbildung 4Diskursnetzwerkanalyse in einem lokalen Konfliktfall. Quelle: Anhang 8, S. 60.

Erläuterung zum Diskursnetzwerk
Datenbasis
Articles: 34
Statements: 54
Organizations: 7
Persons: 7
Categories/Argumente: 28
Die Analyse im Zeitverlauf hat ergeben, dass 7 zentrale Akteure im Diskursraum aktiv sind (weiße Knoten): BI Bargteheide
(Contra), der Stadtkämmerer und Geschäftsführer des Bürgerwindparks (Pro), der zuständige Bauamtsleiter (Pro), der Stv.
Bürgermeister, die BI Klein-Hansdorf-Timmenhorn (Contra) und die bundesweite Initiative gegen Windkraft „Vernunftkraft“
(Contra) sowie die Gesellschafter des Bürgerwindparks (Pro). Es wird sich im Wesentlichen auf 28 zentrale
Argumente/Argumentketten berufen (blaue Knoten).
Die BI Bargetheide „Gegenwind Bargteheide“ beherrscht die Diskussion mit der höchsten Anzahl an öffentlichen
Statements und indirekten Zitierungen, daher ihre zentrale Position im Netzwerk. Die Bürgerinitiative ”Gegenwind
Bargteheide“ hat ca. 1400 Mitglieder. Die Mitglieder sind Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Bargteheide, sowie aus
den Nachbarkommunen (v. a. Gemeinde Jersbek, die ebenfalls ein Mitentscheidungsrecht einfordert). Die BI initiiert oder
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referiert auf 93 % der Argumente im Diskursraum. Der Stadtkämmerer, zugleich Geschäftsführer des Bürgerwindparks, ist
wesentlicher Adressat der Argumente, da durch seine Doppelrolle der Vorwurf der Vorteilnahme und Gutachtermanipulation
im Raum steht. Außerdem kritisiert die BI fehlende Einbindung in den Entscheidungsprozess und die volle Ausreizung des
Mindestabstands von nur 800m zur nächsten Wohnsiedlung. Ein Dialog hat aus der Sicht der BI nicht stattgefunden. Im
Diskurs bemüht sich der Stadtkämmerer diese Argumenten auszuräumen: Es handelt sich um ein gut gemeintes Projekt,
initiiert mit idealistischer Überzeugung, mit hohem Risiko durch die Befürworter getragen und mit privatem Vermögen in
Vorleistung finanziert, um „etwas politisch Gewolltes“ umzusetzen. Diese Argumente erlangen keine Diskurshoheit, was
durch die nur geringe Größe der Argumentknoten dargestellt ist. Sie werden wiederholt durch die als „Geschmäckle“
titulierten persönlichen Bindungen der Befürworter und Entscheider (Bruder des BM ist Teileigentümer der Fläche) im
medialen Diskurs abgewertet. Einige Mitglieder der BI sind auch landesweit in der ”Vernunftkraft Initiative“ tätig, daher
finden sich indirekt typische Gegenargumente des bundesweiten Dachverbands (Gesundheitsgefährdung durch Infraschall,
Beeinträchtigung Naturschutz, Landschaftsbild) im medialen Diskurs. Am konfliktreichsten5 sind die Argumente fehlender
Mindestabstand, mangelnde Einbindung in die Entscheidung, Vorteilsnahme, Gutachtermanipulation und fehlender Dialog
vor Genehmigung.
Social Web Untersuchung
Eine weitere Säule der Untersuchung der Argument-Akteursnetzwerke bestand aus der Analyse der Social-Web-Aktivitäten
von Bürgerinitiativen. Diese ergab, dass Kritiker zunehmend soziale Medien (Facebook, Instagram, Webseiten, Blogs,
Twitter, YouTube u. a.) nutzen, um Unterstützer zu mobilisieren. Am aktivsten und am stärksten vernetzt sind dabei die
Gegner von Trassenprojekten.
Folgende methodische Schritte wurden ausgeführt:
Schritt 1: Redaktionelle Suche
Im frei zugänglichen Social Web wurde anhand der vordefinierten Suchterme redaktionell nach Akteuren (z.B.
Privatpersonen, Bürgerinitiativen) gesucht, die im Social Web sichtbar sind und in einer Excel-Tabelle aufgenommen. Dabei
wurden folgende Kriterien für die Sichtbarkeit angelegt:
1.

Der Akteur muss eine Social-Media-Präsenz aufweisen (Facebook, Google+, YouTube, Twitter), um auf die
Reichweite schließen zu können (Reichweite Facebook = Anzahl Fans, Reichweite Google+ = Follower,
Reichweite YouTube = Abonnenten, Reichweite Twitter = Follower).

2.

Der Akteur muss mindestens eine Gesamtreichweite von über 100 Usern aufweisen (Reichweiten auf den
verschiedenen Social-Media-Kanälen zusammen aufaddiert).

Schritt 2: Identifikation und Darstellung der Hauptakteure
Mit den Gesamtreichweiten der einzelnen Akteure wurden die Top-5-Akteure (wenn mehr Akteure mit einer
Gesamtreichweite < 100 vorhanden), identifiziert. Aus diesen wurden nochmals die die Akteure mit einer Gesamtreichweite
5

d. h. Pro-und Contra-Akteure argumentieren in entgegengesetzter Richtung mit unterstützender Argumentation 62 (grüne Kanten) oder
ablehnender Argumentation (rote Kanten)
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> 1.000 ausgewählt, um diese in einem Steckbrief darzustellen. Dort sind folgende Aspekte abgetragen worden:
1.

Verbreitung & Plattformen: Regional oder überregional aktiver Akteur?, Auf welchen Social-Media-Präsenzen
ist der Akteur mit welcher Reichweite vertreten?

2.

Emotionalisierung & Aktionen auf einer 3-stufigen Skala: niedrig = Akteur informiert und tauscht sich aus;
mittel = z.B. Akteur nimmt an Petitionen teil oder ruft dazu auf; hoch = z.B. Akteur nimmt an Demonstrationen
teil.

3.

Hauptargumente & -forderungen: Was sind die wichtigsten Argumente und Forderungen der Akteure?

4.

Aktivitäten im Zeitverlauf: Welche Hauptforderungen und Argumente verbreitet der Akteur auf seinen
Präsenzen? Wie verteilen sich seine Aktivitäten im Zeitverlauf?

5.

Strukturierte und visualisierte Darstellung der Argumente der Top-5-Akteure in einer Argumenten-Matrix und
ein Social-Media-Präsenz Emotionalisierungsgrad-Diagramm der Top5Akteure auf Basis der Excel-Tabelle
bzw. der Webseiten und Social-Media- Präsenzen
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Abbildung 5 Bsp. Social Media Steckbrief, Quelle: Anhang 8, S. 48
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Daraus ergaben sich folgende Schlussfolgerungen:
•

Zu den Themen Energiewende / Netzausbau / Stromtrassen sowie Windenergie /Windenergieanlagen äußern sich
Akteure besonders kritisch. Das Themengebiet PV-Freiflächenanlagen / Solarenergie sorgt hingegen kaum für
Kritik im Social Web.

•

Die Hauptakteure, die sich im Social Web zu Wort melden, sind überwiegend Bürgerinitiativen, die zumeist auf
eigenen Webseiten und Facebook-Seiten Stellung beziehen und über derzeitige bzw. zukünftige Aktionen berichten.

•

Bürgerinitiativen, die sich gegen Stromtrassen in ihrer Region einsetzen, sind besonders sichtbar im Social Web.
Über 30 Bürgerinitiativen haben eine Reichweite von über 100 Usern. Drei Initiativen erreichen obendrein eine
Reichweite von über 1.000 Usern vor allem durch Facebook-Präsenzen. Alle drei Gruppierungen sind überregional
aktiv und befinden sich in Bayern. Generell zeichnen sich Bürgerinitiativen gegen Stromtrassen durch eine starke
Vernetzung aus. Die größte Initiative ist das Aktionsbündnis der Trassengegner, in dem sich größtenteils
Bürgerinitiativen aus Bayern vereinigt haben. Die wichtigste Informationsplattform ist dabei stromautobahn.de.
Der Emotionalisierungsgrad der Trassengegner ist hoch, da die Bereitschaft besteht, für ihre Forderungen zu
demonstrieren. Argumente gegen Stromtrassen sind u.a. die Nichtnotwendigkeit für die Stromversorgung und der
Attraktivitätsverlust durch die Zerstörung der Landschaft.

•

Ebenfalls aktiv im Social Web jedoch auf einem geringeren Niveau als Trassengegner sind Bürgerinitiativen gegen
Windenergieanlagen. 18 Bürgerinitiativen erreichen eine Reichweite von über 100 Usern keine Vereinigung
erreicht hingegen 1.000 User. Die Bürgerinitiativen bleiben größtenteils nur regional aktiv. Die Vernetzung ist
geringer als bei Trassengegnern. Bürgerinitiativen gegen Windkraftanalagen nutzen vor allem ihre Webseite und
Facebook-Seiten für Informationszwecke. Der Emotionalisierungsgrad ist ebenfalls eher hoch, da die meisten
Gruppierungen an Demonstrationen teilgenommen bzw. diese organisiert haben. Argumente gegen
Windkraftanlagen sind z.B. die Zerstörung der Landschaft, sowie eine Gefahr für Tiere und gesundheitliche
Schädigungen von Anwohnern.

Insgesamt zeigt sich, dass das Social Web bei Bürgerinitativen gegen Stromtrassen und Windenergieanlagen zur
Vernetzung genutzt wird, aber auch, dass die Vernetzung v.a. auf lokaler, persönlicher Ebene die Hauptrolle spiel.
2.3.2 Argumentationstheoretische Analyse
Laut Antrag zielte das AP2 auf eine umfangreiche Analyse der Diskurse und der Konflikte im Verlauf der Energiewende
(Fokus: WKA, Netzausbau). Um dieser Aufgabe nachzukommen, mussten einerseits die Forschungsmethoden und instrumente an die Spezifika des Projekts angepasst (Methodenarbeit) und andererseits empirische Daten erhoben und
ausgewertet werden (Forschungsergebnisse). Folgende Leistungen wurden erbracht (in Klammern steht die Leistungsart):
Theoretischer Hintergrund (Methodenarbeit)
Im Arbeitspaket wurden zwei Methoden der philosophischen Argumentationsanalyse miteinander verbunden: Zum einen
wurde auf die Methode zur Rekonstruktion (moralisch-)praktischer Schlussfolgerungen zurückgegriffen (Dietrich 2006).
Zum anderen wurde die diskurstheoretische Perspektive dieses Ansatzes um die funktionalanalytische Perspektive im
zweiten Text erweitert, in dem insbesondere auf das Überreden als Mittel des Argumentierens eingegangen wird (Lumer
2007). Ziel dieser Verbindung war die Entwicklung eines Analyseschemas, um die hoch verdichteten Aussagen aus den
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empirisch erhobenen Daten der ersten Stufe (Interviews, Umfragen) zu rekonstruieren. Diese Rekonstruktion stellt die
Grundlage für die kritische Bewertung der über die Unrechtsempfindungen geäußerten normativen Ansprüche, die oft auf
konkrete Gerechtigkeitsvorstellungen hinauslaufen (siehe AP 5).
Das Rekonstruktionsschema von Julia Dietrich (Dietrich 2006: S. 191) baut auf zwei theoretischen Rahmen auf: zum einen
Aristoteles’ Überlegungen zum praktischen Syllogismus und zum anderen auf den Basisannahmen der klassischen
Diskurstheorie. Im Vorfeld problematisierten wir zunächst den zweiten Theorierahmen. Zwar möchte Dietrich kein „Modell
»guter« ethischer Diskurse“ (ebd.: S. 178) bieten. Aber durch ihre Art und Weise der Rekonstruktion von Argumentationen
entwickelt sie dennoch ein idealtypisches „Basismodell[] ethischer Urteilsbildung“ (ebd.: S. 178), das als Gütekriterium in
zweifacher Weise genutzt wird:
1. mit Blick auf die Entstehung umweltethischer Konflikte um beurteilen zu können, was im Konfliktfall schief lief,
2. mit Blick auf die Lösung solcher Konflikte um die dort stattfindenden Diskurs in eine bestimmte Form bringen zu
können.
Die hinter diesem Anliegen stehende Prämisse ist nachvollziehbar: Die Checkliste soll zur Herstellung eines
lösungsorientierten Diskurses im diskurstheoretischen Sinn dienen. Die Konstruktion solcher Diskursräume bedarf einiger
tragender Säulen, die als Regelwerke den darin stattfindenden Diskurs stabilisieren sollen (vgl. dazu bspw. Alexy 1978). Zu
nennen sind: formallogische Regeln (die Sprecher sollten sich nicht widersprechen oder Begriffe in unterschiedlichen
Bedeutungen verwenden) sowie rhetorische Regeln für einen gewaltfreien und chancengleichen Diskurs (der Diskurs soll
möglichst offen für alle Sprecher und deren Argumente sein).
Christoph Lumer würde solche Diskurse als konsensualistische Diskurse bezeichnen (vgl. Lumer 2011: S. 230). Die
Grundregeln sind dabei so weit gefasst, dass innerhalb des Diskurses sogar die Bedingungen des richtigen Argumentierens
variiert werden können: Man einigt sich über die Rahmenbedingungen mit Blick auf den Kontext und die Situation. In diesen
Diskursen geht es hauptsächlich um das Erreichen des Konsenses und nicht um das Finden objektiver Erkenntnisse, auf die
über den Kontext und die Situation hinaus Gültigkeit beansprucht werden kann (dem Ideal wissenschaftlicher Diskurse).
Nach den ersten Analysen der Umfragedaten gingen wir davon aus, dass Dietrichs Basismodell nicht zur Rekonstruktion der
Argumentationen geeignet war, da es auf das Ideal des konsensualistischen Diskurses zugeschnitten ist. Vielmehr wurde
deutlich, dass das konsensualistische Diskursideal eigentlich im Bereich des politischen Handelns seinen originären
Anwendungsbereich findet. Insofern lohnt es, von diesem als Idealtypus auszugehen. Aber in den untersuchten Konfliktfällen
handelt es sich meistens um rhetorische Argumentationen, in denen die TeilnehmerInnen aus unterschiedlichen Gründen die
(Grund-)Regeln konsensualistischer Diskurse nicht einhalten. Die SprecherInnen zielen häufig auf die Persuasion der
anderen DiskursteilnehmerInnen und dazu sind viele Mittel recht.
Um dies besser zu verstehen, entwickelten wir eine Überlegung von Lumer weiter (vgl. Lumer 2007: S. 25). In den
Konfliktdiskursen übermitteln die Argumentierenden nicht nur bloße Meinung, sondern versuchen, diese als nach Kriterien
abgesicherte Erkenntnis erscheinen zu lassen. Wie in konsensualistischen oder wissenschaftlichen Diskursen
kommunizieren sie dazu auch sekundäre Informationen, die den AdressatInnen den Nachvollzug dieser Erkenntnis
ermöglichen soll. Dadurch erkennt auch die Rhetorikerin an, dass die Überzeugungskraft ihrer Argumentation am stärksten
ist, wenn die AdressatInnen diese selbständig und ohne Zwang nachvollziehen. Im Unterschied zu den beiden anderen
Diskurstypen wollen die rhetorisch Argumentierenden volle Kontrolle über die Gültigkeitskriterien behalten (fehlende
Verobjektivierung der Diskursmethodik). Ein Ausdruck dieses Strebens findet sich im Vorwurf, dass „GegnerInnen“ dadurch
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diskreditiert werden, dass sie die Gültigkeitskriterien der Argumentation nicht einhalten würden. Ein weiterer besteht darin,
dass von vornherein alle im Diskurs vorgetragenen Argumentationen nicht mehr auf eine möglichst hohe
Erkenntnissicherheit abzielen, sondern sich mit der Anerkennung der Akzeptabilität der gewünschten Meinung zufrieden
geben (vgl. Lumer 2011: S. 230).
Darüber hinaus verkomplizierte sich diese Konstellation nach der Auswertung der ersten Interviews. Denn in vielen
Konfliktfällen ließen sich viele Fragestellungen gar nicht derart beantworten, dass man auf die Antworten höchste
Erkenntnissicherheit beanspruchen könnte. Die große Herausforderung bestand also darin, auf Basis einer ganzen Reihe an
Aussagen zu entscheiden, die nur mit bedingter Wahrscheinlichkeit richtig sind (also formal gültig und inhaltlich korrekt).
Laut Lumer ist das grundsätzlich kein Problem: „[W]ahrheitsähnlich Meinungen […] helfen uns bei der Orientierung [derart]
in der Welt [], dass wir bei unseren Entscheidungen die beste Alternative wählen.“ (vgl. Lumer 2007: S. 26) Denn wir
wüssten um die ungefähren Folgen unseres Tuns.
Vor diesem Hintergrund rekonstruierten wir die Aussagen aus den Datensätzen nach folgenden Schritten:
1. wurden die Aussagen in die Form des praktischen Syllogismus überführt (Suche nach den de- und präskriptiven
Prämissen),
2. wurde über eine Kontextualisierung der Aussagen anhand der Konfliktfallsteckbriefe und der Diskursraumanalyse
abgeschätzt, ob es sich um konsensualistisch oder rhetorisch orientierte Argumentationen handelt,
3. darauf aufbauend wurden die Aussagen hinsichtlich der eigentlichen Argumentationsziele und der dazu
verwendeten Argumentationen untersucht und bewertet.
Auswahl der Konfliktfälle (Methodenarbeit)
2014 wurde mit dem PIK das Arbeitspapier „Leitfaden zur Auswahl der Konfliktfälle (Fallakquise)“ (Anhang 1), das unsere
Methode in der Auswahl der Konfliktfälle abbildet. Ziel war zu zeigen, nach welchen Kriterien wir in einem mehrstufigen
Verfahren die geeigneten Konfliktfälle aus dem Pool potenzieller Konfliktfälle ausgewählt haben. Die verfolgte Grundidee
lautet: Anhand konkreter Selektionskriterien wurden aus der Vielzahl an Konfliktfällen geeignete Kandidaten in vier Stufen
ausgewählt. Jede Stufe ergab einen Pool an Konfliktfällen: je höher die Stufe, desto detaillierter wurde der jeweilige
Konfliktfall untersucht. Während Pool 1 alle Konfliktfälle umfasst, die als Untersuchungskandidaten potenziell in Frage
kamen, enthält Pool 4 lediglich die Konfliktfälle, in denen Partizipations- und Mediationsverfahren umgesetzt wurden. Das
Projektteam der CAU Kiel konzentrierte sich auf die ersten drei Untersuchungsstufen.
Steckbriefkatalog (Forschungsergebnis)
Auf Basis von Zuarbeiten der Projektpartner IRE und PIK wurde von 2014 bis 2016 ein Steckbriefkatalog erstellt, der die
15 Konfliktfälle umfasst, die Pool 2 zugeordnet werden können (Anlage 7). Pool 2 entspricht einem mittleren
Forschungsskopus, in dem die Auswahl insbesondere aufgrund des folgenden Kriteriums erfolgte: Abschätzung des
Auswertungspotenzial auf Basis einer Einschätzung des Konflikts durch eine erste Medienanalyse und die Rückkopplungen
über die lokalen Kontakte (gering, mittel, hoch). Das Team der CAU hat die Ausgangsinformationen der Projektpartner im
Verlauf von 8 Monaten in 6 Schritten aufbereitet:
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•

Selektion der formalen Eckdaten nach 13 Kategorien,

•

Zuordnung und Validierung der Daten (Kontrollrecherche),

•

Eingabe aller überprüften Daten in eine CSV-Datenbank,

•

Entwicklung eines LuaLaTEX-Templates zur Ausgabe kurzer Steckbriefe auf Basis der CSV-Datenbank,

•

Koordination einer Review-Schleife für alle Projektpartner,

•

Aktualisierung der Konfliktfalldaten (Redaktionsschluss: 06.04.2016).

Allgemeine Diskursraumanalyse (Methodenarbeit)
Für die Kontextualisierung der Argumente war es notwendig, den gesamten Diskursraum zur Energiewende in drei Ebenen
zu untergliedern, um eine systematische Vorortung der Argumentationen zu ermöglichen:
•

Bundesebene: Hier wurden in Abstimmung zur Analyse der öffentlichen Debatten im Social Web und
bundesweiter/lokaler Medien (siehe Anhang 8) sowie mit Blick auf den wissenschaftlichen Diskurs der Status quo
der wissenschaftlichen Sachstandserkenntnis kartographiert. Diese Diskurstopologie bezog sich auch auf die
Analyse der verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen (siehe AP1).

•

Länderebene: Hier analysierten wir insbesondere die „Gerechtigkeitsargumente“ der Gegnergruppen, um
regionalspezifische Unterschiede herauszuarbeiten.

•

Konfliktfallebene: Hier wurden in Abstimmung zu AP3 (siehe AP3) leitfadengestützte Interviews mit involvierten
Akteuren durchgeführt, die als wichtige Grundlage zur diskursanalytischen Rekonstruktion und umweltethischen
Abwägung der konfliktfallspezifischen Hauptargumente dienen.

Diskursanalyse auf Bundesebene (Forschungsergebnisse)
Zur Analyse des bundesweiten Diskurses zur wurden wissenschaftliche Publikationen zum Thema „Erneuerbare Energien“
mit besonderem Fokus auf Konfliktforschung und die Publikationen der Gegnerverbände gesichtet. Folgende Leistungen
wurden dazu erbracht:
•

Von 2014 bis 2017 wurde Literaturrecherche durchgeführt und eine BibTEX-Literaturdatenbank mit 652
Datensätzen aufgebaut (siehe gleichnamiges Arbeitspapier, nicht im Anhang), die insbesondere den
deutschsprachigen Literaturbestand des obigen Diskurses bis einschließlich Februar 2017 abbildet. Ein
besonderer Fokus lag bei der Zusammenstellung auf ethisch relevanter Literatur zu diesem Diskurs
(sozialwissenschaftliche, juristische, psychologische, medizinische und mit Einschränkungen
naturwissenschaftliche und technische Inhalte).

•

Auf Basis dieser Literaturrecherche wurden 20 zentrale Monografien von Gegnern und (politisch) wirksamen
Befürwortern der Energiewende beschafft und ausgewertet. Für 12 dieser Werke wurden Kurzexzerpte erstellt und
zu einer kommentierten Literaturschau zusammengeführt (siehe gleichnamiges Arbeitspapier, nicht im Anhang).
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•

Es wurde ein leitfadengestütztes Interview mit Herrn Dr. Ahlborn (einer der federführenden Wissenschaftler im
Gegner-Dachverband „Vernunftkraft“) zu dessen genereller Infragestellung der technischen Umsetzung der
Energiewende durchgeführt und ein Transkript erstellt. Zur Vorbereitung wurden im Seminar „Energiekonflikte“
dessen Schriften gelesen und ausgewertet (siehe Anhang 7, S. 43).

•

2015-2016 wurde eine Argumentationsdatenbank über bundesweit anzutreffende Argumente der Gegner
aufgebaut. Sie dient als Basis für die Analyse der wissenschaftlichen Tragfähigkeit der Argumente.

•

Auf deren Basis wurden 2015 das Seminar „Zwischen Sankt-Florian-Prinzip und Vernunftkraft. Zur Philosophie
und Ethik der Energiewende“ (CAU Kiel, SoSe 2015) durchgeführt. Im Seminar wurden die wichtigsten Argumente
analysiert, die von Bürgerinitiativen gegen den Ausbau konkreter Projekte der Energiewende vorgebracht werden.
Ein besonderer Fokus des Seminars lag auf den Argumenten gegen den Ausbau der Onshore-Windparks und des
Hochspannungsübertragungsnetzes. Es wurden aber auch übergreifende Argumente – bspw. gegen die jetzige
Realisation der Energiewende oder gegen die Theorie eines anthropogenen Klimawandels – untersucht. Die
Argumentationsanalyse wurde in die umfassende umweltphilosophische Aufgabe eingebettet, die Argumente im
Spannungsfeld zwischen der Einsicht in die Notwendigkeit, mit Blick auf die negativen Folgen der bisherigen
Energiegewinnung handeln zu müssen, und der Anerkennung der guten Gründe, die gegen die Umsetzung
konkreter Projekte sprechen, zu lokalisieren. Die dazu erstellten Lehrbriefe sind seit 2015 unter http://florianbraun.net/inhalt/Philosophie-Lehre-Energiekonflikte.php) öffentlich einsehbar (zusammengefasst im Anhang 7).

•

Weiterhin wurde 2015 eine Übersichtspublikation in Form eines Tagungsberichts geschrieben (Braun, Knapp
2015).

•

Eine Zusammenfassung aller Ergebnisse zum bundesweiten Diskurs zur Energiewende wurde 2016 im
Überblicksvortrag „Das Projekt Energiewende – gut gemeint, schlecht gemacht? Struktur und Grenzen des
Energiewende-Narrativs“ (Braun) gegeben (Konferenz: „Globale Umweltpolitik am Scheideweg. Konsequenzen für
den Naturschutz in Deutschland“, Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm, 13.07.2016).

Diskursanalyse auf Länder- und Konfliktfallebene (Forschungsergebnisse)
Im Vordergrund stand auf dieser Ebene die Aufgabe, Instrumente für das AP 5 zu entwickeln. Das hieß zu fragen, auf
welchem Weg man aus Meinungsäußerungen der Bürger die Akzeptanz- und Gerechtigkeitsvorstellungen zur Energiewende
im Allgemeinen und den lokalen Projekten im Speziellen ableiten kann. Folgende Forschungsleistungen wurden dazu
erbracht:
•

2014 wurde ein Arbeitspapier erstellt, in der die Methode zum Aufbau einer Argumentationsdatenbank
beschrieben wird. Diese wurde ab 2015 mit den empirisch gewonnenen Daten (letztlich der Umfragen und
Statements in den Interviews) befüllt und diente zu deren Katalogisierung und Auswertung (siehe Anhang 2).

•

2015 wurde ein Workshop mit den Projekt-KollegInnen über die philosophischen und umweltethischen
Argumentationsanalyse abgehalten (Lehrstuhl Philosophie und Ethik der Umwelt, CAU Kiel, 08.08.2015).

•

2014-2015 wurden leitfaden gestützte Interviews zu zwei Konfliktfällen durchgeführt (Konfliktfall „Engelsbrand“
in Baden-Württemberg und Konfliktfall „Beelitz“ in Brandenburg). Diese Interviews dienten u.a. der Eruierung der
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konfliktfallspezifischen Unrechtsempfindungen und der interaktiven Hinterfragung der damit verbundenen
Gerechtigkeitsvorstellungen. Dabei ging es insbesondere darum, die Projektgegner mit klassischen ProArgumenten zu konfrontieren, um im Dialog die Belastbarkeit der Gegnerargumente zu prüfen. Zugleich wurde
darauf geachtet, die Positionen und Positionsveränderungen der Akteure sowie deren subjektive Betroffenheit und
gesteigerte Sensibilität auf die jeweilige örtliche Situation zu beziehen. Im Arbeitspapier „Diskursanalytische
Bewertung der wesentlichen Argumente in Engelsbrand“ (siehe Anhang 3) wurden an einem konkreten Konfliktfall
gemäß dem obigen methodischen Ansatzes die Art des Diskurses analysiert und die wesentlichen
Argumentationsziele rekonstruiert.
•

Von 2014-2016 wurden alle Interviews des Projekts im Auftrag des IRE extern transkribiert. Das Projektteam der
CAU hat alle 25 Roh-Transkripte geprüft und redaktionell finalisiert.

•

2015-2016 wurde in einem ersten Schritt versucht, regionalspezifische Diskursstruktur und –dynamik zu
modellieren. Hintergrund: Als eines der ersten Ergebnisse der Medienanalyse und der Interviewauswertung zeigte
sich, dass in den drei untersuchten Bundesländern unterschiedliche „Unrechtsempfindungen“ im Vordergrund
stehen. So spielt bspw. im Land Brandenburg die Kompensationsgerechtigkeit bei den Gegnerinitiativen eine
wichtige Rolle. Diese Unterschiede erstaunen vor allem deshalb, weil durch die professionellere Organisation der
EE-Gegnerschaft auf Bundesebene eine Vereinheitlichung der Argumentationen festzustellen ist. Diese
Überlegung konnte durch die Forschungsergebnisse aus AP4 gestützt werden. Da es kaum
argumentationstheoretische Literatur zu Diskursdynamik gibt, wurde versucht einen entsprechenden theoretischen
Ansatz zu entwickeln (s. Braun/Baatz 2017 und die geplante Veröffentlichung Braun 2018).

•

Alle Ergebnisse wurden in folgenden Vorträgen zur öffentlichen Diskussion gestellt:
o

o

o

Forschungskolloquium: „Zwischen Vernunftkraft und Energielandschaften“ (Lehrstuhl Philosophie und
Ethik der Umwelt, CAU Kiel, 28.01.2015)
Gastvortrag: „Analyse von Argumenten und Motiven gegen EE-Projekte. Energiekonflikte zwischen
Vernunftkraft und Energielandschaften“ (auf Einladung von Clean Energy Wire, Rehfelde, 05.03.2015)
Gastvortrag: „Und was ist mit dem Rotmilan?“ Über instrumentalisierte Argumente in Energiekonflikten.
Konferenz: Transformationsprozess Energiewende: Methoden der Partizipation und Kommunikation
(Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin), 30.06.2016 (Folien veröffentlicht auf ResearchGate:
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1880.3449).

Wichtige argumentationstheoretische Thesen zu den Energiekonflikten (Forschungsergebnisse)
•

1. These: Bei den Konfliktdiskursen auf lokaler und regionaler Ebene handelt es sich meistens um rhetorische
Diskurse. Das heißt, dass die klassischen Leitlinien konsensualistischer Diskurse verletzt werden. So werden
formallogische Regeln (die Sprecher sollten sich nicht widersprechen oder Begriffe in unterschiedlichen
Bedeutungen verwenden) sowie rhetorische Regeln für einen gewaltfreien und chancengleichen Diskurs (der
Diskurs soll möglichst offen für alle Sprecher und deren Argumente sein) häufig verletzt. Die SprecherInnen zielen
häufig auf die Persuasion der anderen DiskursteilnehmerInnen und dazu sind viele Mittel recht. Dennoch
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beanspruchen meistens beide Konfliktparteien, dass ihre jeweilige Haltungen auf guten Gründen basieren, die im
Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und anerkannten gesellschaftlichen Grundwerten stehen.
•

2. These: Die eigentlichen Motive für die Verletzung der konsensorierntierten Diskurskultur sind vielseitig. Die
Instrumentaliserung von Argumentationen zur Verschleierung der eigentlichen Motive für die Gegnerhaltung sind
aber zweifach erklärbar:
o

o

Individuelle Abwägungen: Hinter der Gegnerhaltung stehen häufig keine Argumente, die auf Gründe
geführten Abwägungen basieren. In Fällen der persönlichen Betroffenheit (beim Bau eines Windparks
bspw.) folgt die Haltung auch bei sehr gut ausgebildeten GegnerInnen keiner objektiven Analyse, die
wissenschaftlichen Standards entspricht. Vielmehr ist die Opposition (wie auch die Befürwortung)
Resultat einer individuellen Abwägung. Die Motive – die dann ausschlaggebend werden – sind häufig
sehr individueller und emotionaler Natur, aber nicht zwingend objektiv belastbare Gründe.
Verfahrenswirksamkeit: Viele dieser individuellen und emotionalen Motive sind nicht diskursfähig und
auch nicht verfahrenswirksam. Bereits im kommunalen Diskurs und noch mehr auf höheren politischen
Diskursebenen tendieren die AkteurInnen dazu, Ihre eigentlichen Motive auf diskursfähige Gründe
abzubilden. Dies liegt vor allem daran, dass in den Planungs- und Beteiligungsverfahren nur eine
bestimmte Art von Gründen verfahrenswirksam ist (etwa naturschutzrechtliche). Entsprechende
Argumentationen werden dann im Diskurs instrumentalisiert eingesetzt.

2.4 AP3 Rolle der Lebensstile für die Umsetzung der Energiewende 6
Das Arbeitspaket 3 setzt Lebensstile auf zwei Wegen in Bezug zur Energiewende. Einerseits sollen Lebensstile und
Haltungen zur Energiewende und ihren Bauprojekten beleuchtet werden, um Auskünfte darüber zu erhalten, welche
Personengruppen welchen Argumentationen zugetan sind. Zweitens sollen Lebensstile und die Haltung zur Energiewende in
Bezug zu individuellen CO2-Fußabdrücken gesetzt werden. So soll ein Zusammenhang zwischen eigenem Verbrauch und
Beitrag zum Klimawandel, Lebensstilen und Haltung zur Energiewende hergestellt werden. Dabei soll Auskunft darüber
erhalten werden, welche Motivationen für Energiesparen vorliegen und wie diese für energiepolitische Anreizmaßnahmen
nutzbar gemacht werden können. So soll ein Beitrag zu einer zielgruppenspezifischen Energiewendepolitik geleistet werden,
die wieder vermehrt die Debatte um Einsparungen und Suffizienz in den Blick nimmt.
2.4.1 Theoretischer Hintergrund
Die Lebensstilforschung ist aus einer Vielzahl sozialwissenschaftlicher Themenfelder entstanden. Das Konzept der
Lebensstile wurde als erstes als Modell gesellschaftlicher Differenzierung entwickelt, um der zunehmenden Komplexität
sozialstruktureller Arrangements in modernen Gesellschaften gerecht zu werden. Später wurden mit dem Lebensstilansatz
auch kultursoziologische Fragestellungen bearbeitet. Zudem wurde das Konzept auch zur Markt- und Konsumforschung
herangezogen, um zielgruppengerechte Produkte und Ansprachen zu realisieren.
Der Fokus unserer Forschung liegt dabei auf ähnlicher Lebensführung in Form von Freizeitverhalten als expressive
Komponente, sowie allgemeinen Werthaltungen und Einstellungen als evaluative Komponente des Lebensstils. Im
6

Für eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse siehe Anhang 9.
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Vordergrund der Analyse stehen Handlungspräferenzen und Einstellungen, der Distinktionsaspekt tritt dabei etwas in den
Hintergrund (anders hingegen Bourdieu 1982 oder Schulze 1993). Dabei sollen neben energiepolitischen Einstellungen
auch emissionsrelevante Alltagspraxen mit dem Konzept der Lebensstile zu einander in Bezug gesetzt werden.
Trotz der bestehenden Operationalisierungsvielfalt in der Lebensstilforschung zeigen sich drei Konstanten, die üblicherweise
zur Bildung von Lebensstiltypologien heran gezogen werden (z.B. Hartmann 1999, Lüdtke 1989; Vester et al. 2001, Otte
2004):
•

soziale Lage

•

subjektive Orientierungen, wie z.B. Werte, Einstellungen und Bewertungsschemata

•

performative Akte, wie z.B. Alltagspraxen

Unsere Lebensstile sollen sowohl performative Akte in Form von Freizeitverhalten als auch subjektive Orientierungen in
Form allgemeiner Einstellungen abbilden (vgl. Müller 1992 theoretisch, Vester et al. 2001 empirisch). Soziostrukturelle
Merkmale dienen der weiteren Beschreibung der Cluster, gehen aber nicht in die statistische Klassifizierung ein.
Ein inhaltlicher Schwerpunkt soll die Differenzierung der Lebensstile entlang der Achsen „Technikaffinität“ und
„Naturorientierung“ sein. Im Zusammenhang mit der Energiewende scheint dies aus zweierlei Gründen sinnvoll: Zum einen
sind die Veränderungen des Naturraums und der Landschaft durch die Energiewende besonders augenfällig. Außerdem kann
die Energiewende und Naturverbundenheit bzw. Naturschutz auf unterschiedliche Art gerahmt werden; einerseits als
Notwendigkeit auf dem Umweg über Klimaschutz auch die heimische Natur- und Tierwelt zu schützen, andererseits aber
auch als Gefahr für die heimische Flora und Fauna durch bauliche Eingriffe in natürliche Lebensräume. Zum zweiten ist der
technische Aspekt in der Energiewende ebenfalls aus verschiedenen Blickwinkeln ein zentraler Faktor: Die Energiewende ist
geprägt durch technische Innovationen der Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung einerseits, die besonders auch
den privaten Bereich betrifft (Photovoltaikanlagen auf dem Dach; technische Innovationen im Haushalt, wie Smart Meter
oder effiziente Geräte). Sie stellt eine weitreichende soziotechnische Transformation dar (WBGU 2011). Gleichzeitig kann
die Energiewende auch als technisches (z.B. Versorgungssicherheit) oder gar als gesundheitliches (z.B. Infraschall,
Brandgefahr) Risiko wahrgenommen werden (Braun/Eichenauer, in Vorbereitung). So kann beispielsweise die
technokratische bzw. technikaffine Dimension von energierelevanten Alltagsverhalten oder auch energierelevanten
Investitionsentscheidungen jenseits ökologischer Beweggründe beleuchtet werden (vgl. Sonnberger & Zwick 2016: S. 1013; Axsen et al. 2012: S. 70).
Um die alltagspraktische Relevanz der Energiewende jenseits von Stromkosten oder Sichtbeeinträchtigungen in den Blick
zu nehmen, werden Alltagspraxen eine zentrale Rolle zugesprochen. Praxen haben hier eine doppelte Bedeutung: Einerseits
ist der Lebensstil theoretisch durch Freizeitverhalten konzeptualisiert. Gleichzeitig soll energieintensives oder
energiesparendes Verhalten, welches am ehesten durch Haushaltstätigkeit in den Alltag integriert ist erklärt werden.
Lebensstile sind also aus mindestens drei Gründen wichtig für die Untersuchung von gesellschaftlichen Konflikten in der
Energiewende:
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•

Sie ermöglichen eine zielgruppenspezifische Darstellung der Haltung zur Energiewende und dem persönlichen
Beitrag in Form von CO2-Emissionen und der Bereitschaft zu Verhaltensänderungen. So wird bspw. Durch eine
lebensstilspezifische Beschreibung von individuellen Emissionen „das umweltpolitische Verursacherprinzip – die
Frage also, wer ist 'wir' – präziser formulierbar“ (Reusswig 1994: S. 128).

•

Lebensstile können sinnstiftend interpretiert werden und betten die Haltung zur Energiewende in einen
gesellschaftlichen Kontext ein, um so die spezifischen Bedeutungen der Energiewende und des Energiesparens
aufzudecken. Sie liefern einen differenzierten sozialen Kontext der Haltung zur Energiewende und zum Energie
sparen, in dem sich auch Probleme in der Umsetzung der Energiewende und Kritikpunkte besser verstehen lassen.

•

Schließlich sind Lebensstile praxisnah, so dass abschließend zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen für
politische EntscheidungsträgerInnen ausgesprochen werden können. So kann – dann wieder im Sinne der
Marktforschung – zielgruppenspezifisch auf Probleme, Handlungshemmnisse und Unsicherheiten eingegangen
und umwelt- und energiepolitische Kommunikation mit den BürgerInnen verbessert werden.

2.4.2 Methodisches Vorgehen
Das Arbeitspaket basierte vor allem auf drei Erhebungsstrategien.
1.

18 leitfadengestütze qualitative Interviews mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in den
Fallregionen. Diese wurden in enger Zusammenarbeit mit AP2, AP4 und AP5 durchgeführt, so dass
energiepolitische Haltungen gleichzeitig in den Kontext spezifischer Argumentationen und Konfliktdynamiken
eingebettet werden konnten. Weiterhin waren die qualitativen Interviews unerlässlich für eine tiefgehende,
verstehende Interpretation der quantitativen Ergebnisse.

2.

Zwei repräsentative Online-Erhebungen:
a. In den drei Fallregionen Baden- Württemberg, Schleswig-Holstein und Berlin-Brandenburg (n=2.101).
Dabei wurden Landkreise ausgewählt, in denen Windkraftanlagen bzw. Stromtrassen bestehen oder
geplant sind, um eine möglichst hohe Ausschöpfung an betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu
erreichen. Die Onlineumfrage wurde im Dezember 2015/Januar 2016 von GMI Lightspeed
durchgeführt und lieferte ein pro Bundesland nach Alter und Geschlecht repräsentatives Sample.
b. Bundesweit ohne regionale Spezifikation (n=2028), dafür mit Schwerpunkt neben der Haltung zu Energieund Klimapolitik, Infrastukturprojekten der Energiewende und Lebensstilen mit einer Abfrage des
individuellen CO2-Fußabdrucks. Die ebenfalls alters- und geschlechtsrepräsentative Umfrage wurde im
Dezember 2016 von der Firma Webfrager GmbH durchgeführt.

3.

Onlinebefragungen im Umfeld von Windkraft-/TrassenkritikerInnen:
a. Eine verkürzte Version der Umfrage wurde der mit uns kooperierenden Bürgerinitiative
„Waldkleeblatt – Natürlich Zauche e.V.“ in Brandenburg zur Verfügung gestellt und die Ergebnisse in
einem Arbeitspapier veröffentlicht (Eichenauer 2016).
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b. Zwei weitere Umfragen – je eine zur Haltungen gegenüber Windkraftanlagen und Stromtrassen- wurden
auf der Webseite des Projektes dauerhaft verlinkt. Im Juli 2015 verbreitete sich die Umfrage im
Internet im erweiterten Kreis der deutschen Windkraftgegnerschaft. Im Folgenden wird dies als
KritikerInnenbefragung bezeichnet. Interessant ist hier, neben den konkreten Gründen der Ablehnung,
vor allem die geografische Verteilung der Antwortenden. So nahmen vorallem WindkraftkritikerInnen
aus Bayern und Hessen teil, was interessante Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Regionen bietet,
die zuvor nicht im Projekt vorgesehen waren. (n =311)
Zentrale Ergebnisse
Ausgewählte Ergebnisse sind im Folgenden in aller Kürze dargestellt. Detaillierte Analysen können in den angegebenen
Publikationen nachgelesen werden.
Analyse der Gegnerschaft

Abbildung 6 Allgemeine Zustimmung zum Bau von Windkraftanlage in der Umgebung. Quelle: Eichenauer (im
Erscheinen)

Obwohl bei Antragstellung in dieser Form nicht vorgesehen, wurde durch die Ausdifferenzierung der Erhebungsmethoden
ein äußerst fruchtbarer Vergleich der Haltung von aktiven und oft in Bürgerinitativen organisierten KritikerInnen und
unorganisierten Ablehnenden möglich. Erstere nahmen engagiert an unseren Onlinebefragungen teil, letztere konnten durch
unsere Repräsentativbefragungen erhoben werden. (vgl. zur detailliert zur Differenzierung der KritikerInnen Eichenauer im
Erscheinen). Es zeigte sich (zunächst wenig überraschend), dass die Teilnehmenden der KritikerInnenbefragung den
Bauprojekten deutlich kritischer gegenüber stehen, als die Befragten aus der Repräsentativerhebung (Abb.6).
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Abbildung 7 Gründe für die Zustimmung zu Windkraftanlagen in der Umgebung. Quelle: Eichenauer (im Erscheinen)

Deutliche Unterschiede ziegen sich in den Meinungsbiografien. Während aktive ProjektgegnerInnen zu einem
überwiegenden Teil unter keinen Umständen dem Bau von bspw. Windkraftanlagen zustimmen würden, sind dies in der
Repräsentativerhebung nur rund 5%. Ein großer Teil würde hier hingegen zustimmen, wenn eine Ertragsbeteiligung möglich
wäre – eine Option, die für organisierte KritikerInnen nicht in Frage kommt (Abb.7). Bei der Frage, was die Personen dazu
führte, WKA nach anfänglicher Befürwortung doch abzulehnen, zeigte sich, dass vor allem aktive KritikerInnen auch die
bestehenden Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren als Gründe anführten (Abb.8), was in der Repräsentativbefragung
nur eine untergeordnete Rolle spielte. Dieser Aspekt war außerdem ein dominierendes Argument in den qualitativen
Befragungen.

Abbildung 8 Gründe, für den Meinungsumschwung hin zu Ablehnung von Windkraftanlagen in der Umgebung. Quelle:
Eichenauer (im Erscheinen)

Ausgehend von diesem Befund der mangelnden Verfahrensgerechtigkeit, der auch bereits in vielen voran gegangenen
Studien erwähnt wurde, entwickelte sich ein weiterer, zuvor im Antrag nicht absehbarer Fokus im Arbeitspaket. Fragen der
Verfahrensgerechtigkeit und zunehmend auch die Haltung zu lokaler Demokratie und Parteien wurden seit der zweiten
Hälfte des Projektes verstärkt in den Blick genommen. Flankiert wurde diese neue Schwerpunktsetzung durch die
beobachteten Konfliktdynamiken einerseits, die zeigten, dass Konflikte um Energiewendeprojekte zunehmend eskalierten
und konstruktive Konfliktbearbeitung verunmöglichten und andererseits durch das Auftreten neuer politischer Akteure. Die
Alternative für Deutschland (AfD) zog nicht nur zunehmend in Landtage ein, sie verbündete sich auch vielfach mit lokalen
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Bürgerinitativen gegen Windkraftanlagen. Hinzu kommt, dass sich mit der AfD eine Partei im deutschen Parteiensystem
etablierte, die sowohl die Energiewende zurückdrehen will, als auch den Klimawandel leugnet. Für Konflikte in der
Energiewende hat dies enorme politische Bedeutung (vgl. weiter hierzu Eichenauer et al. 2018).

Abbildung 9 Parteipräferenzen von Ablehnenden von Windkraft (links) und Ablehndenden der Energiewende (rechts)
Quelle: Eichenauer et al. 2018)

Entsprechend wurden nicht nur gemeinsam mit AP2 die neu aufgetretenen Akteure und die sich wandelnden
Konfliktdynamiken qualitativ anhand der Interviews, in Printmedien und insbesondere auch in sozialen Netzwerken
beleuchtet. In die zweite quantitative Repräsentativbefragung wurden Fragen zur Haltung zum politischen System, sowie
der Parteienpräferenz gestellt („Sonntagsfrage“). Während im Gesamtsample die AfD bei einem zur Zeit der Erhebung nicht
unüblichen Prozentsatz von knapp 17% lag, stieg der Anteil bei GegnerInnen von Windkraftanlagen auf 23%, bei Personen,
die die Energiewende ablehnten, sogar auf 44% (Abb.9).
Insbesondere die Verknüpfung der Energiewendegegnerschaft mit Parteienpräferenzen und ihre Verbindungen zu
populistischen Bewegungen hat einerseits viel Fach- und Medienöffentlichkeit erhalten, andererseits auch neue
Forschungsfelder eröffnet. Weitere Projekte hierzu sind in Vorbereitung.
Lebensstile in der Energiewende

Abbildung 10 Lebensstile in der Energiewende, Quelle: Anhang 9.
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Die sich ergebenden Lebensstilcluster wurden entlang der beiden Hauptdimensionen Technikaffinität und
Naturverbundenheit in einem zweidimensionalen Raum aufgespannt. Diese beiden Dimensionen wurden gewählt, weil in der
Auseinandersetzung um Windkraft und Netzausbau zum einen die Frage der Verbundenheit mit und Wertschätzung von
(heimatlicher, umgebender) Natur bzw. Kulturlandschaft ebenso wichtig war wie die Frage, wie man zu Technik generell und
zu den Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien speziell eingestellt ist. Es zeigt sich, dass die Ergebnisse der beiden
Erhebungen durchaus vergleichbar sind und sich in beiden Erhebungen sieben ähnliche Lebensstile entlang der Achsen
ergeben. Aufgrund der leicht unterschiedlichen Faktoren, die den beiden Clusteranalysen zugrunde liegen, zeigen sich jedoch
auch wichtige Unterschiede. So ist zum Bespiel der Faktor „Engagement & Bildung“ in der ersten Welle weniger zwischen
den Clustern ausdifferenziert, wie in der zweiten Welle, so dass hier auch der Aspekt des Engagements in die
Clusterbezeichnung einfloss. Dafür vollzieht sich in der zweiten Welle weniger Ausdifferenzierung in Bezug auf
Technikaffinität und Materialismus, da diese Einstellungen, im Gegensatz zur ersten Erhebung, auf einem Faktor abgetragen
sind 7.
Cluster
1
2
3

1. Erhebungswelle
Naturverbundene Technikskeptische (17%)
Traditionelle Techniknutzende (16%)
Anti-Traditionelle Gelassene (18%)

2. Erhebungswelle
Anti-traditionelle Hedonisten (15%)
Inaktive, traditionelle Technikablehende (15%)
Engagierte, naturverbundene Technikoptimistische (12%)

4
5
6
7

Hedonistische Technikoptimisten (11%)
Naturaverse, materialistische Techniknutzende (11%)
Naturverbundene Technikoptimistische (14%)
Naturaverse Technikablehnende (12%)

Traditionelle, naturverbundene Technikskeptische, (19%)
Traditionelle, inaktive Techniknutzende (15%)
Naturaverse, engagierte Technikoptimistische (13%)
Naturaverse, inaktive Techniknutzende (11%)

Tabelle 1 Übersicht - Lebensstile in der Energiewende, Quelle: Eigene Darstellung

Es zeigen sich in beiden Erhebungen schwache, aber signifikante Zusammenhänge zwischen allen ausgewählten
soziodemographischen Elementen und der Clusterzugehörigkeit. Es ist daher anzunehmen, dass auch die hier vorliegende
Typologie quer zu klassischen Modellen der Sozialstrukturanalyse liegt. In Bezug auf energiepolitische Einstellungen zeigen
sich auch hier Zusammenhänge. Besonders hervor zu heben ist der deutliche Zusammenhang zwischen Clusterzugehörigkeit
und Energiesparmotivation. So zeigt sich z.B., dass in den naturaffinen Clustern, Veränderungen im Alltagsverhalten oder
auch die Akzeptanz von Mieterhöhungen aufgrund energetischer Sanierungsmaßnahmen durchaus akzeptabel sind, wenn so
ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet würde. Finanzielle Einsparungen hingegen spielen hier kaum eine Rolle. Es zeigt sich,
dass insbesondere Cluster 6, die naturverbundenen Technikoptimistischen als „Trägermilieu der Energiewende“
(BfN/BMUB 2016: S. 58) zu bezeichnen ist. Hier verbindet sich die positive Einstellung und Aufgeschlossenheit gegenüber
technischen Entwicklungen und die Motivation, diese auch selbst für sich nutzbar zu machen, mit Umwelt- und Klimaschutz
und einem gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsgefühl.

7

Eine detaillierte Beschreibung des methodischen Vorgehens sowie der inhaltlichen Darstellung der Cluster, ihrer demographischen Ausgestaltung
und ihrer energiepolitischen Haltungen findet sich in Anhang 9.
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Abbildung 11 CO2-Fußabdruck der einzelnen Lebensstile, Quelle: Eigene Darstellung

Auch in Bezug auf den CO2-Fußabdruck 8 sind lebensstilspezifische Muster erkennbar. Bezeichnend für den sog. ReboundEffekt ist das Cluster der „engagierten, naturverbundenen TechnikoptimistInnen“. Im Cluster ist sowohl die Zustimmung zur
Energiewende, als auch zu ihren Bauprojekten am höchsten, die Motivation, Energie zu sparen hoch und stets mit
Klimaschutz begründet. Die persönliche Eigenleistung zeigt sich in einer hohen Sanierungsrate im Fall von
Eigenheimbesitzenden. In der Emissionsberechnung liest es sich einerseits am niedrigsten Emissionswert im Sektor
„Heizenergie und Warmwasser“ (gelb) ab, andererseits zeigt sich diese ökologische Grundhaltung auch in den
vergleichsweise geringen Emissionen im Strombereich, was auf den hohen Anteil von Ökostrombeziehenden zurückzuführen
ist. Gleichzeitig sind hier die Transportemissionen insgesamt am höchsten. Ein viel beobachtetes Phänomen ist, wenn
Einsparungsbemühungen im Alltag durch private Flugreisen konterkariert werden (vgl. auch Bohunovsky et al. 2009,
Sonnberger & Zwick 2016). Der Bereich Wärme/Warmwasser zeigt die geringsten Variationen zwischen den Lebensstilen,
der Bereich Mobilität die größten; Ernährung und Strom liegen dazwischen. Auffällig ist auch, dass eine hohe Naturaffinität
bei gleichzeitiger Technikskepsis mit insgesamt einem geringeren CO2-Fussabdruck einhergeht, was sich neben der
Mobilität auch beim Stromverbrauch und der Ernährung niederschlägt. Mehrere Publikationen zu diesem Befund sind in
Vorbereitung. Einerseits soll ein methodischer Beitrag zur Vergleichbarkeit von Lebensstilen geleistet werden, andererseits
sollen neue Ergebnisse im Bereich der nachhaltigen und klimafreundlichen Lebensstile dargestellt werden. Der energie- und
klimapolitische Bezug wird aktuell in Verbindung mit dem Forschungsprojekt KLiB-Klimaneutral Leben in Berlin (20172018, BMUB), dass das PIK durchführt weiter vertieft. In diesem Projekt, in dem rund 100 Berliner Haushalte in einem
Realexperiment ihren CO2-Fußabdruck um bis zu 40% reduzieren sollen, kommen sowohl die hier getestete
Lebensstilbefragung zum Einsatz, wie auch der entwickelte Emissionsrechner. Gleichzeitig wird die Rolle privater Haushalte,
ihre lebensstilspezifische energiepolitische Haltung, sowie ihr lebensstilspezifisches Potenzial einer energiesparenden und
klimafreundlichen Alltagsgestaltung weiter erörtert.
8

Zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks siehe Anhang 9
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Implikationen für Handlungsempfehlungen
Wichtig für den Projektkontext war insbesondere die Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen.
Lebensstilanalysen werden vor allem für die Entwicklung zielgruppenspezifischer Kommunikations- und
Marketingstrategien verwendet. Dennoch müssen die Ansprüche an lebensstilspezifische Empfehlungen für politische
EntscheidungsträgerInnen realistisch bleiben. Erstens sind tatsächliche, empirische Zielgruppen in der Realität weit
weniger trennscharf als die statistisch konstruierten Typen (vgl. die Kritik von Schulze 1992: S. 565), zweitens sind die
Effekte von Kommunikationskampagnen oder anderen Interventionen generell schwer messbar (Brand 2002: S. 197-198).
Generell gilt aber:
„Zielgruppenspezifische Veränderungsstrategien laufen deshalb ohne Flankierung auf der Angebotsseite, vor allem
aber auch ohne Flankierung durch eine spezifische Leitbildkommunikation in der Öffentlichkeit leicht ins Leere.“ (Brand
2002: S. 199)

Unsere Analysen zeigen: Finanzielle Anreize spielen eine geringere Rolle als gemeinhin erwartet 9. Viel eher muss auf Ebene
sozialer Konventionen und individuellem Bewusstsein eingegriffen werden. Dabei ist es unabdingbar, vielschichtig positive
Aspekte nachhaltiger Lebensweisen in den Vordergrund zu rücken und das „Verzicht“-Element möglichst gering zu halten.
Gleichzeitig sind solche Maßnahmen vergleichsweise kostensparend. Ein weiterer Aspekt von Informations-, Beratungs- und
Motivationskampagnen ist die quasi-individuelle Auslegung der Programme qua Lebensstil, ökonomischer und biografischer
Situation. Rebound-Effekten, die sich ganz im Sinne des paradoxen Beispiels unseres Energiewendepositiven Clusters und
seinem sehr hohen CO2-Fußabdruck ablesen lassen, lassen sich nur durch Verhaltens- und Werteänderungen entgegen
wirken. Rein finanzielle Anreize zum Umschwenken auf effiziente Produkte führt verstärkt zu Rebound-Effekten, da hier das
„eingesparte“ CO2 durch den Kauf „größerer“ Produkte wieder aufgehoben wird.
Ein weiterer Kernaspekt der Forschung zu nachhaltigen Lebensstilen, die sich auch in unseren Lebensstilen zeigten und
große Tragweite für die daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen darstellen, liegt in der Vorstellung EINES
nachhaltigen Lebensstils. Auch in der Lebensstilforschung selbst war dieses Paradigma lange vorherrschend. So dominierte
die Vorstellung sogenannter (Lange 2005: S. 6-8): Gesellschaftliche Pioniere machen nachhaltiges Verhalten zu einem
Trend, der sich nach und nach auf alle Gesellschaftsgruppen ausweitet und Teil des gesellschaftlichen Mainstreams wird. In
der politischen Forderung nach einem ökologisch verantwortungsvollen Lebensstil steht eben nicht das soziologische
Konzept ausdifferenzierter Lebensstile als Beschreibungsmoment einer modernen ausdifferenzierten Gesellschaft, sondern
die Vorstellung eines gesamtgesellschaftlichen Lebensstils im Sinne der frühen Lebensstilkritik der 1970er Jahre
(Reusswig 1994: S. 15f.). Es gilt also „neue Lebensstile“ zu generieren (Lange 2005: S. 8-11): Neue Leitbilder zu
nachhaltigen Verhaltensweisen sollen als weiche Steuerungselemente angestammte Lebensstile verändern. Anstatt
gewohnte Sets aus Praxen und Bedeutungsmustern durch neue zu ersetzen, sollen nachhaltige Versionen davon in
bestehende Lebensstile integriert werden.
Hellmuth Lange, einer der zentralen Figuren und Pioniere der deutschen Lebensstilforschung kritisiert, dass diese Einwände
in der öffentlichen Debatte zumeist nicht zur Kenntnis genommen werden (Lange 2005: S. 12). Dabei zeigt sich immer
wieder: Nur Aufklärung ändert Praxen nicht! Unsere Befragungen zeigen, dass das Bewusstsein da ist: 86,8% der
Befragten stimmen zu, dass man durch Energiesparen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, 83,8% stimmen zu, dass
9

Diese Beobachtung ist nicht unähnlich dem oft im Zusammenhang mit der Akzeptanz von raumwirksamen Infrastrukturprojekten der Energiewende
aufgesessenen Trugschluss, finanzielle Beteiligung schaffe automatisch Akzeptanz.
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durch eigenes Energiesparen ein Teil zur Energiewende beigetragen werden kann. Bewusstsein schaffen durch Aufklärung
kann nicht mehr das vorrangige Ziel der politischen Kommunikation sein, viel mehr muss es darum gehen,
Handlungsbarrieren zu erkennen und abzuschaffen. Stattdessen sind politische Strukturentscheidungen nötig, die oft sogar
erst Voraussetzungen für die nötigen Änderungen schaffen. Statt von einem Weg auszugehen, sollten also mehrere
Transformationspfade Ausgestaltungsmöglichkeiten geben, die von unterschiedlichen Trägergruppen angeeignet werden.
Ökologische bzw. Suffizienzaspekte müssen in allen Lebensstilen „installiert“ werden. Daher bedarf es einerseits sehr wohl
gesamtgesellschaftlichen Wertewandel, ganz im Sinne einer „großen Transformation“, die nicht nur die technische und
infrastrukturelle Welt auf den Kopf stellt sondern die diese Transformation als sozio-technische begreift, die nur durch eine
ebenso einschneidende Transformation des Gesellschaftssystems zum Erfolg kommen kann. Dazu bedarf es
Lebensstilspezifischer Strategien, nachhaltige Verhaltensweisen als gesamtgesellschaftlichen Konsens zu etablieren und
nicht als Distinktionsmerkmal in einer sozialen wie politischen Nische zu belassen (Lange 2005).

2.5 AP4 Partizipations- und Mediationsverfahren
Der besondere Fokus des Arbeitspaketes richtete sich auf die Bearbeitung aller Forschungsfragen anhand konkreter
Fallbeispiele. Darunter ist nicht (nur) eine externe Analyse der Planungssituation, Akteurslandschaft und Prozesse in
ausgewählten Fallbeispielen zu verstehen, sondern die interne Begleitung dieser Prozesse im Intensivdialog mit den
Akteuren. Dies schloss auch die Erprobung von Wirkungszusammenhängen unterschiedlicher Dialog und
Beteiligungsformaten ein.
Die Fallbeispiele wurden in drei Stufen untersucht:
1.

allgemeine
Desktopanalyse
und
Expertengesprächen
auf
Landesebene:
Über eine umfassende Desktopanalyse (Gesetzestexte, Literatur und Presse) und Expertengespräche auf
Landesebene (mit Vertretern und Vertreterinnen der Landesregierungen und den Leitungen der
Regionalplanungsbehörden) wurden zunächst die planungsrechtlichen Voraussetzungen und die
Situationseinschätzung auf Landesebene erhoben und Fallbeispiele gesucht, bei denen modellhafte
Konfliktsituationen plausibel zu erwarten waren.

2.

regionale Stakeholder und Expertengespräche sowie Vor-Ort-Situationsrecherchen
potenzieller Fallbeispiele:
In der zweiten Untersuchungsstufe erfolgte über eine Vor-Ort-Dokumentenrecherche sowie über Gespräche
mit lokalen Stakeholdern und Experten eine Grobabschätzung der Planungssituation, der Akteurslandschaft
und der Konfliktsituation bei den potenziellen Fallbeispielen. Auf dieser Basis wurden die Fallbeispiele für die
vertiefte Untersuchung der dritten Stufe ausgewählt.

3.

Intensivinterviews, Workshops und Planspiele zu ausgewählten Fallbeispielen:
Bei den ausgewählten Fallstudien wurde zunächst eine vertiefende Analyse der Planungssituation, der
Akteurslandschaft und der Konfliktsituation sowie der in der Diskussion auftauchenden
Argumentationsmuster durchgeführt. Workshops und Planspiele bildeten anschließend das „Herzstück“ der
dritten Untersuchungsstufe und letztlich der gesamten Untersuchung.

Bei der Konzeption der Veranstaltungen wurde großer Wert daraufgelegt, Formate und Durchführungsmethodik so
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auszurichten, dass sie erstens den Befindlichkeiten der Akteure und den jeweiligen Rahmenbedingungen gerecht wurden,
zweitens es ermöglichten, ein objektives Bild von der realen Situation und dem tatsächlichen Verhaltens der Akteure zu
gewinnen und drittens dieses Verhalten zu hinterfragen und die Akteure dafür zu gewinnen, sich darauf einzulassen.
Dieser Ansatz setzte nicht nur voraus, dass bereits in den vorgehenden Einzelgesprächen ein ausreichendes Grundvertrauen
(bei den Befürwortern und bei den Gegnern) aufgebaut werden konnte, sondern dass sich die Akteure auch in den
Veranstaltungen immer ernst genommen sahen. Dies ist nicht mit einer Werteneutralität der Moderation zu verwechseln,
bedeutet aber, dass die Moderation immer vermitteln muss, dass sie verstehen will und die vorgetragenen Argumente
vorurteilsfrei in die Gesamtbewertung aufnimmt.
Dabei zeigte sich frühzeitig, dass – bei in der Planungsrealität engagierten Akteuren – deren starke Betroffenheit es verbot,
in den Veranstaltungen mit abstrakten „virtuellen“ Fallsituationen zu arbeiten. Diese Akteure wollten über IHRE Situation
diskutieren. Die Durchführung von Planspielen nach reiner Lehre und mit Perspektivwechsel wäre deshalb zum Scheitern
verurteilt gewesen.
Als methodische Konsequenz aus dieser Erkenntnis wurden unterschiedliche Formate zum Einsatz gebracht, die
1.

Akteure in unterschiedlicher Zusammensetzung beteiligt, um unterschiedliches Verhalten im „eigenen“ Kreis
und in der Konfrontation zu erkennen (Befürworter und Gegner getrennt, mit und ohne Vertreter der Regionalund Kommunalplanung, gemeinsame Veranstaltungen mit Gegnern und Befürwortern, auch unter
Einbeziehung von Projektierern/Betreibern) und die

2.

klassische, themenbezogene Workshoparbeit flexibel mit Szenarientechniken, Mediations- und
Planspielelementen kombinierten.

Insbesondere mit den integrierten Mediations- und Planspielelementen, die die Akteure nicht über die ganze Veranstaltung
„zwangen“, ihre gewohnte Rolle im Thema zu verlassen, ist es gelungen durchaus transparente und differenzierte Bilder der
Argumentationsmuster und Motive zu gewinnen. Allerdings muss eingeräumt werden, dass es auch Akteursgruppen gab, die
sich jeder offenen Diskussion verweigerten. Hierbei wirkt sich auch die zunehmende bundesweite Vernetzung der „Gegner“,
die die „Überzeugung“ festigt, mit unerschütterlichen Argumenten gegen staatliche Macht bestehen zu müssen. Dies
spiegeln auch die Akteurs-Argumentnetzwerke des AP2 wider.
Vorbereitung
Alle Veranstaltungen wurden auf Basis der Desktopanalyse, der Stakeholder- und Expertengespräche/Intensivinterviews
detailliert vorbereitet:
1.

Themen- und Konfliktschwerpunkte wurden mit den relevanten Argumentationen aufbereitet und visualisiert.

2.

Den Konfliktpunkten wurden mögliche Stellschrauben (z.B. Veränderung von Abstandsregelungen, zusätzliche
Informations- und Beteiligungsangebote) für Kompromisslösungen zugeordnet, die mit Leitfragen zur
Hinterfragung der bisherigen Positionen und ihrer Motivation aber auch für mögliche Empfehlungen begleitet
wurden (Die Chance, Empfehlungen formulieren zu können, ist eine sehr starke Motivation, auch wenn oft
versucht wird, sie als Wunschkonzert zu instrumentalisieren).
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3.

Vorbereitetes Karten- und Datenmaterial wiederum mit Leitfragen und Handlungsanweisungen (z.B. „Wie
würden Sie als…handeln und argumentieren, wenn…?“ „Beachten Sie, dass keine Verhinderungsplanung
zulässig ist und ohne Planung §35 greift“) diente der Durchführung einer Planspielphase.

Ablauf
Der Ablauf der Veranstaltungen orientierte sich – mit unterschiedlicher Gewichtung entsprechend der Formate an
folgendem Grobschema:
1.

Für den Einstieg wurde immer eine Runde „Grundsatzpositionen“ eingeplant, in der die Akteure ihre
Positionen, Kritikpunkte und Hauptargumente präsentieren konnten (ohne diese Möglichkeit wären die
Veranstaltungen über die gesamte Dauer immer wieder durch diese Darstellungen gebrochen). Die
wesentlichen Aussagen wurden jeweils mit den bereits vorab von der Moderation visualisierten Themen und
Argumenten abgeglichen.

2.

In einer zweiten Runde sollte dann (anhand der vorbereiteten Leitfragen) versucht werden, die einzelnen
Themen mit dem Fokus auf die den Argumenten zugrunde liegende Motive und auf Stellschrauben zu einer
Positionsänderung oder Kompromisslösungen zu diskutieren.

3.

In der dritten Runde sollten die Akteure dann bewegt werden – nach Möglichkeit unter einem Rollen- resp.
Perspektivwechsel – eine „Idealplanung“ zu realisieren.

4.

Die vierte Runde sollte dann gemeinsam Empfehlungen sowohl für das lokale Projekt als auch für Bund und
Länder für eine akzeptanzfähige Planung und für die Umsetzung der Energiewende formulieren.

Untersuchung in drei exemplarischen Schwerpunktregionen
Für die Untersuchung wurden drei Regionen ausgewählt, deren Landespolitik die Energiewende und den Ausbau
erneuerbarer Energien (insbesondere auch Wind) mit Priorität verfolgt und die unter dieser Zielsetzung unterschiedliche
Planungssysteme, Vorerfahrungen und räumliche Rahmenbedingungen sowie erkennbares Konfliktpotenzial aufweisen.
1. Schleswig-Holstein
Windenergie
In Schleswig-Holstein wurden zunächst intensive Vorgespräche und Experteninterviews mit Verantwortlichen auf
Landesebene (Umweltministerium und Staatskanzlei/ Landesplanung) geführt und um Grundsatzrecherchen der Situation in
Schleswig-Holstein ergänzt. Daran anschließend erfolgten Kontaktaufnahmen mit relevanten Akteuren potenzieller
Fallregionen in Schleswig-Holstein.
Hinsichtlich des Veranstaltungsformates wurde nach intensiven Vorüberlegungen entschieden, eine Veranstaltung für alle
drei Fallbeispiele durchzuführen. Die Leitgedanken dabei waren, dass so
1.

die Akteure leichter dazu geführt werden könnten, ihre jeweils spezifischen örtlichen Interessen und
Betroffenheiten offen darzulegen,
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2.

die Vergleichbarkeit von Konflikttypen und Argumentationsmustern deutlicher hervortreten würde und

3.

letztlich auch die Gewichtung von Empfehlungen transparenter möglich wäre. 10

Netzausbau
Der Dialogprozess zum Ausbau der Ostküstenleitung wurde von Beginn an begleitet. Im Abschnitt Kreis Segeberg – Raum
Lübeck wird die 220-kV-Bestandsleitung durch eine neu zu errichtende 380-kV-Leitung ersetzt werden. In einem
mehrstufigen Dialogverfahren werden die drei Planungsabschnitte nach und nach konkretisiert. Die Feinplanung entlang des
Vorzugskorridors (22.04.2015) hatte bereits im 1. Quartal 2015 begonnen und wurde durch verschiedene
Bürgerbeteiligungsveranstaltungen begleitet. Entgegen den ursprünglichen Annahmen hat sich der Protest im Laufe des
Prozesses auf Henstedt-Ulzburg konzentriert, wodurch sich die weitere Untersuchung auf dieses Fallbeispiel konzentriert
hat.
Momentan werden die Unterlagen zum Planungsfeststellungsverfahren erarbeitet, erst danach wird der Dialog fortgesetzt
werden. Das Projektteam hat entlang der gesamten Ostküstenleitung bereits teilnehmende Beobachtungen bei diversen
Informations- und Dialogveranstaltungen durchgeführt, sowie Expertengespräche mit der Stadt- und Gemeindeverwaltung,
den Gegnern des Trassenbaus sowie dem Projektierer geführt.
In Henstedt-Ulzburg hat sich die Gemeindevertretung hat sich geschlossen gegen den Leitungsbau im Ort ausgesprochen
und kündigt an gegen sämtliche Planungen Klage einzureichen, wobei sich das Land eindeutig für die Variante über
Henstedt-Ulzburg ausgesprochen hat. Es finden deshalb parallel informelle Gespräche zwischen der Gemeindeverwaltung,
Tennet und weiteren ausgewählten Akteuren statt. Der öffentliche Dialog wurde Anfang 2016 fortgesetzt. Bis dahin werden
die Unterlagen zum Planungsfeststellungsverfahren erarbeitet.
1.

Teilnahme an zahlreichen Dialogveranstaltungen zum Ausbau der Ostküstenleitung

2.

Teilnahme an Bürgerdialogen und Infomärkten in Henstedt-Ulzburg

3.

Durchführung von Intensivinterviews 11

2. Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg hat sich die politische und planungsrechtliche Situation mit der grün-roten Koalition radikal
verändert. Die frühere starke Befürwortung der Atomenergie und Zurückhaltung gegenüber der Windkraft wurde ersetzt
durch eine klare Prioritätensetzung zugunsten erneuerbarer Energien und insbesondere der Windenergie mit ambitionierten
Ausbauzielen (10% Stromerzeugung über Windkraft bis 2020).
Nach einer ersten Dokumenten- und Medienauswertung wurden die Untersuchungen in Baden-Württemberg auf die beiden
Teilräume Region Stuttgart und Planungsregion Nordschwarzwald konzentriert. Die Region Stuttgart repräsentiert einen in
10

Weitere Informationen sind im Praxisbericht Energiekonflikte – Teilbericht Windenergie enthalten.

11

Weitere Informationen sind im Praxisbericht Energiekonflikte – Dokumentation der Fallbeispiele zum Netzausbau Schleswig-Holstein enthalten.
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ihrem Zentrum hochverdichteten, durch wichtige Industrien und Dienstleistungen geprägten Ballungsraum, die Region
Nordschwarzwald dagegen eine eher ländlich und stark touristischen Raum mit vergleichsweise kleinteiligen Siedlungs- und
Landschaftsstrukturen mit hohem Waldanteil.
Zur Identifikation der Fallbeispiele in diesen Teilräumen wurden ausführliche Erörterungstermine mit den
Regionalplanungsbehörden (auf Leitungsebene) geführt, nämlich mit dem technischen Direktor des Verbandes Region
Stuttgart, Thomas Kiwitt und dem Geschäftsführer des Regionalverbandes Nordschwarzwald, Dirk Büscher.
Arbeitsschritte in der Fallregion
1.

Vorgespräche mit dem regionalen Planungsverband, den Bürgermeistern von Engelsbrand und Pforzheim
sowie dem beauftragten Moderator

2.

Gaststatus bei mehreren Runden Tischen und anschließende Interviews von Teilnehmern.

3.

Beobachtende Teilnahme bei mehreren Veranstaltungen der BIs.

4.

Auswertende Erörterungstermine mit Bürgermeister und Gemeindevertretern von Engelsbrand und der
Stadtverwaltung Pforzheim. 12

3. Brandenburg
Bei der Recherche traten zwei Initiativen immer wieder hervor, die Volksinitiative „Rettet Brandenburg“ sowie das
Aktionsbündnis „Gegenwind Prignitz-Ostprignitz-Oberhavel“. Es handelt sich dabei um zwei Zusammenschlüsse
verschiedener Bürgerinitiativen des Landes Brandenburg. Nach einem ersten telefonischen Kontakt mit einem
Wortführer/Vertreter des Aktionsbündnisses wurde die Teilnahme an einem Treffen des Aktionsbündnisses arrangiert.
Dabei stellte sich heraus, dass die Bürgerinitiative „Keine neuen Windräder in der Temnitz-Region“ besonders aktiv ist.
Nach einer vertiefenden Dokumenten- und Medienanalyse sowie weiteren Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern
dieser Bürgerinitiative über die bestehende Konfliktsituation bzgl. der Neuaufstellung des Regionalplans „Freiraum und
Windenergie“ der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, wurde die Temnitz-Region für eine Fallstudie
ausgewählt.
Arbeitsschritte in der Fallregion
1.

Teilnahme an internen Treffen und öffentlichen Veranstaltungen (Gruppen-)Gespräche/Interviews mit
Windkraftgegner/-befürwortern und Verantwortlichen der Planungsebene

2.

„Gegner-Workshop“ mit der Bürgerinitiative

3.

Workshop (mit Mediationselementen) mit Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerinitiative sowie Akteuren
des Regionalen Planungsverbandes sowie in der Region aktiven Projektierern und Betreibern 13

12

Weitere Informationen sind im Praxisbericht Energiekonflikte – Teilbericht Windenergie enthalten.

13

Weitere Informationen sind im Praxisbericht Energiekonflikte – Teilbericht Windenergie enthalten.
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2.6 AP 5 Akzeptanz und Akzeptabilität
Ursprünglich sollte in diesem Arbeitspaket der sozialwissenschaftliche und diskursanalytische Ansatz aus AP2 um die
Perspektive der Umweltethik erweitert werden. Nach der Sichtung der ersten Daten und den entsprechenden Vorarbeiten in
2014/2015 zeigte sich folgende Tendenz: Klassische umweltethische Überlegungen spielen oft nur selten und meist nur
vordergründig eine Rolle im Diskurs der Projektgegner. In den bisher ausgewerteten Interviews wurde deutlich, dass
einerseits subjektive Befürchtungen und andererseits sehr spezifische Unrechtsempfindungen die geringe oder nicht
vorhandene Akzeptanz gegenüber konkreten EE-Projekten in besonderem Maß leiten. Der Fokus unserer Forschungsarbeit
lag darauf, die Bandbreite an gerechtigkeitstheoretischen Inhalten in den Argumentationen der Projektgegner auszuloten.
Das Projektteam der CAU Kiel konzentrierte sich insbesondere auf Argumentationen, die die Kompensation (für materielle
Wertverluste, Gesundheitsrisiken etc.), die Generationengerechtigkeit oder die Verfahrensgerechtigkeit zum Gegenstand
hatten. Auch hierfür mussten geeignete Analyseinstrumente (Methodenarbeit) und ein passender Theorierahmen für die
Auswertung der Argumentationen gefunden werden (Theoriearbeit), um tragfähige Forschungsergebnisse zu erhalten.
Theoretischer Hintergrund (Methodenarbeit)
Der Gerechtigkeitsbegriff kann als einer der Grundbegriffe der ethischen Theoriebildung bezeichnet werden und spielt
insbesondere in der Staatsphilosophie und philosophischen Anthropologie eine wichtige Rolle (vgl. Hauser u. a. 1974,
Heimann 2015: s. 13–14). Aber bereits in der Antike gehen die Auffassungen darüber auseinander, was Gerechtigkeit
bezüglich eines Staatsgefüges oder des (individuellen) Leben bedeutet. Die Auffassungen widersprechen sich teilweise
untereinander oder weisen in sich selbst Widersprüche auf, wie Platon bereits im ersten Buch seiner Politeia vorführt (vgl.
Platon 2005).
In solchen schwierigen Fällen der Bedeutungsbestimmung von Begriffen hat es sich als hilfreich erwiesen, eine topologische
Sprache in Anschlag zu bringen und mit Hilfe ihrer inneren Begriffslogik den Begriff zu erschließen. Prima facie kann ein
Begriffsfeld in Analogie zu einem abstrakten Landschaftsbild betrachtet werden, dessen innere Verhältnisse über die
topologischen Strukturen sichtbar werden. Beginnend mit einem groben Orientierungsraster (bspw.
anhand eines Koordinatensystems) lassen sich über eine genaue Beobachtung Zusammenhänge und Brüche in einer
Landschaft sukzessive herausarbeiten. Ähnlich werden in einer Begriffsfeldanalyse über die Explikation der abstrakten
logisch-formalen Struktur (als die innere Grammatik des Begriffs), der inhaltlichen Bedeutungsdimensionen sowie der
Anwendungsbereiche die Zusammenhänge und Brüche zwischen den einzelnen Bedeutungen erkenntlich gemacht. Das Bild
des Begriffsfeldes gewinnt umso mehr an Kontur und Schärfe, desto genauer wir dessen zusammenhängenden und
differenzierbaren Bedeutungsaspekte herausstellen.
Die innere Grammatik des Gerechtigkeitsbegriffs stellt gemäß der obigen Ausführungen so etwas wie das grundsätzliche
Orientierungsraster in der Sicht auf den Gerechtigkeitsbegriff dar. Unter dem Terminus „Grammatik“ eines Begriffs
verstehen wir die Struktur und Dynamik der mit dem Begriff verbundenen Bedeutungsrelationen. Ohne diese würden wir
kaum wissen, was die Rede von Gerechtigkeit in etwa bedeutet. Diese inhaltliche Vorbestimmung des
Gerechtigkeitsbegriffs ist jedoch abstrakt (logisch-formal), sodass sie zwar einen Verständniszugang zu vielen
Gerechtigkeitsbedeutungen eröffnet (und im Umkehrschluss die Sicht auf andere verdeckt), jedoch an einem Mangel an
Konkretierungskriterien leidet. Das heißt aber auch, dass wir über die logisch-formale Bestimmung immerhin schon
allgemein wissen, wovon wir reden. Uns fehlen aber Kriterien für Antworten in konkreten Fällen. Um das Problem der
gehaltvollen Begriffsbestimmung zu lösen, müsste eine umfassende Phänomenologie der Gerechtigkeitsrede und -praxis
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erarbeitet werden, auf deren Basis die innere Grammatik weiterentwickelt werden könnte. Erst in einem zweiten Schritt
könnte vice versa anhand der Grammatik des Gerechtigkeitsbegriffs die Angemessenheit der Rede und Praxis überprüft
werden. Der Einfachheit halber nutzen wir im Projekt geläufige Begriffsdefinitionen aus Hand- und Wörterbuchartikeln als
Grundlage.
In Anlehnung an die Ausführungen von Stefan Gosepath kann man von folgender Grammatik des Gerechtigkeitsbegriffs
ausgehen (Gosepath 2010: S. 835): In den Reden über und den Praxen zur Gerechtigkeit wird in aller Regel abwägend
geurteilt, ob etwas (ein Gerechtigkeitsobjekt) bezüglich eines anerkannten Maßstabs (eines Gerechtigkeitskriteriums)
angemessen ist oder nicht. Dazu folgende Anmerkungen:
1. Die Anerkennung und die Festlegung des Maßstabs unterliegen wiederum soziokulturellen Prozessen, sodass diese
selbst Gegenstände des (urteilenden) Abwägens werden können. In dieser Abwägung als Reflexion zweiter Stufe
steht in Frage, ob die Gerechtigkeitskriterien angemessen gegenüber grundlegenden Gerechtigkeitsprinzipien
sind. Die Letzteren sind wiederum als hohe Güter wesentliche Spezifika einer Kultur und daher tief in dieser
verankert. Sie erweisen sich mitunter als erstaunlich zeitinvariant.
2. Verkompliziert wird das abwägende Urteil dadurch, dass sowohl mit (praktischer) Vernunft begabte Individuen als
auch alle von ihnen vollzogenen Praxisformen als Gerechtigkeitsobjekte aufgefasst werden können. Darüber hinaus
neigt man dazu, die aus den Praxisformen resultierenden Gebilde oder die die Praxisformen leitenden Vorschriften
hinsichtlich ihrer Gerechtigkeit zu prüfen (etwa das Gesetz).
3. Ebenso vielfältig erweist sich der Inhalt der Gerechtigkeitskriterien. Unangemessen kann ein Gerechtigkeitsobjekt
gegenüber dem Gesetz eines positiven Rechtssystems, religiösen Vorschriften oder (ungeschriebenen)
moralischen Regeln sein. Die Unangemessenheit im Falle der Ungerechtigkeit zeichnet sich zudem dadurch aus,
dass die in Bezug zum Gerechtigkeitsobjekt bestehende Pflicht verletzt wurde oder ist. Es soll also eigentlich aus
rechtlichen, religiösen, moralischen etc. Gründen angemessen sein (s. Mazouz 2011: S. 371). Der
Verbindlichkeitsgrad einer Verpflichtung auf Gerechtigkeitskriterien hängt wiederum vom anerkannten
Normensystem (NoS) ab, in dem sowohl die Kriterien und Gerechtigkeitsprinzipien eingebettet sind. In diesem ist
festgelegt, ob und welche Sanktionen mit der Pflichtverletzung einhergehen. Die gesellschaftlich anerkannten
Prinzipien bilden wesentliche – vielleicht sogar die wesentlichen – Konturen der moralischen Textur des
Normensystems (dieses wiederum der jeweiligen Kultur, siehe Punkt 1).
4. Keine Einigkeit besteht zudem darüber, welche Form das die Gerechtigkeit abwägende Urteil besitzt. Die
Bandbreite reicht vom intuitiven Unrechtsgefühl bis zur Vorstellung, dass es selbst der Ausdruck der Gerechtigkeit
sei und zwar als „eine reine, d. h. logisch bedingende, formale Art des unbedingt gleichmäßigen Urteilens“ (Hauser
u. a. 1974 8.315 (CD-ROM)). Die Kriterien, nach denen die Abwägungsprozesse gekennzeichnet werden,
beeinflussen das Bedeutungsspektrum des Begriffsfelds Gerechtigkeit.
Im Rahmen des Energiewende-Diskurses stehen hinter den Gegnerhaltungen insbesondere Fragen zur
Verteilungsgerechtigkeit, zu der auch die Kompensationsgerechtigkeit zählt (auch wenn vordergründig Fragen zur
Verfahrensgerechtigkeit häufig thematisiert werden). Verteilung werden meistens hinsichtlich zwei Arten von Gütern als
unrecht empfunden: hinsichtlich transzendentaler
Gütern sowie nicht-transzendentalen Gütern (Kersting 2000: S. 26–27). Im ersten Fall lassen sich zwei Klassen
unterscheiden: Grundgüter der Möglichkeit menschlicher Existenz (1. Klasse) bzw. Bedingungen der Möglichkeit
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menschlicher Gesellschaft (2. Klasse). Während die erste Klasse individuelle Güter wie das Leben an sich, die körperliche
Unversehrtheit, die Gesundheit etc. umfasst, sind es in der zweiten Klasse Güter wie sozialer Frieden, politische Loyalität,
demokratischer Konsens u. s w. Alle transzendentalen Güter sind nach Kersting für alle Formen der Gerechtigkeit in
gewisser Weise notwendig, wenn gleich jene für diese weder hin- noch ausreichend sind. Als Kriterium gerechter Verteilung
wird meistens die Gleichverteilung in den untersuchten Diskursen erwähnt. Kersting unterscheidet zu deren
Bedeutungserklärung unter anderem zwischen: 1. Strukturegalitarismus  Fokus auf strukturelle Rahmenbedingungen, 2.
Ressourcenegalitarismus  Fokus auf individuelle Ressourcen, 3. Wohlbefindens- oder Befriedigungsegalitarismus
(Wohlfahrt)  Fokus auf den Lebenszustand jedes Einzelnen.
Werden bestimmte Güterklassen nicht gleich verteilt, muss mit Kompensationsansprüchen gerechnet werden. Daher
sprechen sich Gerechtigkeitstheoretiker gegen den Ansatz aus, dass alle möglichen Handlungen allein dadurch
gerechtfertigt werden können, dass Kompensationsleistungen angeboten werden. Kurz: Nach bestimmten Ereignissen sind
Kompensationsleistungen erforderlich und auch geboten. Andere Ereignisse sollten am besten nicht eintreten, selbst wenn
Kompensationsleistungen erbracht werden könnten. Grundsätzlich sollen mit Hilfe von Kompensationsleistungen
Benachteiligungen („wrongful injuries“, Goodin 1989: S. 56) von Personen oder Schäden an deren Eigentum ausgeglichen
werden.
Kompensationsgerechtigkeit ist demnach als eine Art der Ausgleichgerechtigkeit zu betrachten (mit Bezug zur
Verteilungsgerechtigkeit). Goodin unterscheidet zwei Kompensationsformen: „means replacing compensation“ und „endsdisplacing compensation“ (ebd. S.: 60). Dies entspricht in etwa der Differenzierung:
1. qualitativ gleichartige Kompensation: Man ersetzt etwas durch ein Gleichartiges. (Wald wird durch Wald ersetzt;
ein finanzieller Schaden durch finanzielle Entschädigung; ein Bein durch eine Prothese.)
2. qualitativ nicht gleichartige Kompensation: Man ersetzt etwas durch etwas Andersartiges (gerodete Waldflächen
durch Feuchtbiotope, einen verlorenen Arm durch Geld).
Goodin arbeitet aus, dass die zweite Kompensationsform zur Rechtfertigung einer (generellen) Kompensationspolitik nicht
geeignet ist. Denn viele Dinge oder auch körperliche Fähigkeiten oder Rechte lassen sich nicht durch etwas Andersartiges
ersetzen. Zudem sollte es in den meisten dieser Fälle gar nicht zu dem Punkt kommen, dass sie ersetzt werden müssen.
Denn dieses Vorgehen würde Personen etwas Grundlegendes berauben – dies wäre nur seltensten Fällen und dann nur über
die erste Kompensationsform zu rechtfertigen (ebd. S. 67ff.). Letztlich plädieren wir für das Gebot, dass vor jeder
Kompensationsstrategie überprüft werden sollte, wie man verhindern kann, dass Kompensationsleistungen überhaupt
notwendig werden.
Verknüpfung von
(Methodenarbeit)

Argumentationsanalyse

mit

gerechtigkeitstheoretischen

Erklärungsansätzen

2014-2015 war das Projektteam der CAU Kiel vor allem mit Vorarbeiten für AP5 beschäftigt. Im Vordergrund stand die
Rückkopplung der gerechtigkeitstheoretischen Analyse an die Ergebnisse der Diskursanalysen aus AP2. Diese Zielsetzung
wurde insbesondere deshalb verfolgt, um differenzieren zu können, welche normativ wirksamen Schlussfolgerungen sich auf
die Analyse konkreter Konfliktfälle (Bottom-up) und welche sich auf die Analyse des umweltethischen Diskurses zur
Energiegerechtigkeit (Top-down) ziehen lassen. Beide Erkenntnisquellen müssen im AP5 miteinander vermittelt werden,
indem allgemein-normative Orientierungswerte an den Konfliktfällen neujustiert und die Forderungen aus den Konfliktfällen
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an jenen relativiert werden. Dazu wurden folgende Arbeiten durchgeführt:
•

Im Arbeitspapier „Angewandte Argumentationstheorie“ (siehe Anlage 2b) wurde: In diesem werden die
theoretischen Ansätze einer angewandten Diskurs hinsichtlich ihrer Fähigkeit ausgelotet, die Struktur und
Dynamik instrumenteller Diskurse zu analysieren. Ziel war auszuloten, wie aus den rhetorischen Argumentationen
die eigentlichen Motive (Unrechtsempfindungen) herausgeschält werden können. Dazu wurde u.a. geeignete
Literatur der philosophischen Argumentationstheorie ausgewertet.

•

Zudem wurde ein mit dem Umweltpragmatismus ein übergeordneter methodischer Ansatz untersucht. Ziel war die
Prüfung, inwiefern die Ergebnisse durch die Untersuchung individueller Unrechtsempfindungen auf andere
Diskursebenen zurückgespielt werden können (und ob dies notwendig ist). Im Rahmen dieser Untersuchung wurde
der Artikel „Naturwert und Praxis. Zur Begründungsfunktion der Praxiserfahrung in Bryan Nortons
umweltethischen Pragmatismus“ (Braun 2017) geschrieben. Mit Bezug zum Klimawandelproblem und zur
Energiewende, die einen Lösungsansatz darstellt, wird erläutert, wie aus pragmatistischer Sicht Praxiserfahrungen
zur Lösung tückischer Probleme beitragen können. Zu den Praxiserfahrungen zählt auch der Umgang mit
Konfliktsituationen und den dort zum Ausdruck kommenden Unrechtsempfindungen.

Auswertung der Interviews und Aufbau der Argumentationsdatenbank (Forschungsergebnis)
Auf Basis der Daten der Diskursanalyse wurde 2015 bis 2016 sukzessiv und in Anlehnung an das Arbeitspapier
„Argumentationsdatenbank“ (Anhang 2) eine solche aufgebaut. Die Datengrundlage bildeten die Transkriptionen der
Interviews und die Online-Umfragen. Ausgehend von der Datenbank wurden die Argumentationsmuster zu konkreten
Themen untersucht (Anhang 2c) erstellt, das sich in Auszügen im Anhang befindet. In diesem werden ausgewählte
Argumentationen zu Argumentationsrohlingen rekonstruiert. Darauf aufbauend besteht das Ziel darin, die vorgetragenen
Formen der Gerechtigkeit und der damit verbundenen Geltungsbedingungen (letztlich der individuellen
Gerechtigkeitsvorstellungen und der dahinter stehenden allgemeinen Gerechtigkeitsprinzipien) zu prüfen. Diese Prüfung
wird zu einer weiteren Selektion führen, da sich nicht für alle eingeforderten Anrechte aus umweltethischer Sicht belastbare
Gründe finden lassen werden. Insofern besteht das zweite Ziel darin, die unterschiedlichen Typen argumentativ derart zu
rekonstruieren, dass sie mit etablierten moralischen Vorstellungen oder ethischen Theorien – das heißt letztlich: mit den
allgemein-normativen Orientierungswerten – verglichen werden können. Diese Verknüpfung erfolgt also über die Darlegung
entsprechender Argumentationsstrukturen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass die normativen Setzungen innerhalb der
Energiewende eine Neujustierung erfahren.
Bewertung klimaskeptischer Argumente (Forschungsergebnis)
Im Diskurs der Energiewendegegner spielen klimaskeptische Argumente durchaus eine wichtige Rolle, insbesondere bei den
Bundesverbänden. Ziel dieser skeptischen Argumentation ist, einen der stärksten normativen Beweggründe der
Energiewende – einen großen Beitrag zur Einsparung von THG zu liefern („Mitigation“) – von Grund auf zu relativieren.
Folgende Forschungsergebnisse wurden veröffentlicht:
•

Um diese Argumente vor dem klimaethischen Diskurs reflektieren zu können, wurde 2016 mit speziellen Fokus auf
den Bezug zwischen der moralischen Verantwortung vor dem Hintergrund des Klimawandels und den
Gerechtigkeitsargumenten der Gegner der Handbuchartikel „Klimaethik“ veröffentlicht (Braun/Baatz 2017). Eines
der zentralen Ergebnisse dieses Aufsatzes ist, dass die Energiewende als Maßnahme gegen die Erderwärmung
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auch dann geboten ist, wenn der anthropogene Klimawandel nicht durchgehend wissenschaftlich begründet
werden könnte (was aber de facto der Fall ist). Die Energiewende muss somit als Folge einer wahrgenommenen
Klimaverantwortung bewertet werden. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis sind die themenbezogenen
Argumentationen der Gegner vom Projektteam der CAU Kiel bewertet worden.
Technikfolgenabschätzung (Forschungsergebnis)
Ein weiteres geplantes Publikationsprojekt bezieht sich auf die Neujustierung spezieller Orientierungswerte innerhalb der
Umsetzung der Energiewende. Dazu wird eine Bewertung der bestehenden Technikfolgenabschätzung und Risikoanalyse
von Windkraftanlagen am Konfliktfall „Beelitz“ vorgenommen (in Kooperation mit dem PIK). Im Fokus steht die Analyse
eines Risikoarguments, nach dem sich durch den Bau von WKAs die Waldbrandgefahr in trockenen Wäldern erhöhe. Die
Ergebnisse der entsprechenden Recherche sind in die Literaturdatenbank eingeflossen. Dazu ist gemeinsam mit Eva
Eichenauer ein Artikel in Arbeit, der sich mit den risikotechnologischen Argumenten gegen Windkraft beschäftigt
(Braun/Eichenauer in Bearbeitung).
Kompensationsgerechtigkeit (Forschungsergebnisse)
Nach der Sichtung der ersten Daten und den entsprechenden Vorarbeiten aus AP2 zeigte sich folgende Tendenz: Klassische
Argumente des Umweltschutzes spielten oft nur vordergründig eine wichtige Rolle im Diskurs der Projektgegner. In den
bisher geführten Interviews wurde deutlich, dass vor allem Überlegungen zur Kompensationsgerechtigkeit die geringe oder
nicht vorhandene Akzeptanz gegenüber konkreten EE-Projekten leiten. Ein besonderer Fokus des AP5 bestand nun darin, die
Bandbreite an kompensationsgerechtigkeitstheoretischen Themen in den Argumenten der Projektgegner auszuloten. Dies
betraf vor allem die monetäre Kompensation (für materielle Wertverluste, Gesundheitsrisiken etc.), mögliche
Naturschutzausgleichsmaßnahmen und die Generationengerechtigkeit. In diesem Zusammenhang wird von der Methode der
Wertbaumanalyse abgesehen, die im Forschungsantrag angegeben war. Die Begründung dafür liegt in dem Umstand, dass
jene in den Tiefeninterviews kaum angewendet werden konnte. Viele der befragten Bürger besaßen keine absolute
Präferenzordnung hinsichtlich der von ihnen verfolgten Werte. Vielmehr erwies sich diese als dynamisch und zeigte
Abhängigkeiten zu sozialen Kontexten und dem zeitlichem Auftreten dieser Kontexte.
•

Zur besseren Analyse des Begriffs der Kompensationsgerechtigkeit wurde das Master- Seminar
„Kompensationsgerechtigkeit. Diskussion und Modellierung von Kompensationsansätzen am Beispiel der
Energiewende" (WiSe 2016, CAU Kiel) gehalten. In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit
Kompensationsansprüchen, die innerhalb der Energiewende geäußert wurden. Solche Kompensationsansprüche
sind aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive anerkennbar, wenn erstens eine Unrechtsempfindung bei einem
Betroffenen besteht, zweitens ein potenzieller Kompensationsgeber und drittens eine Instanz in Form einer
Gerechtigkeitstheorie vorhanden sind. Letztere dient dazu, eine moralisch wirksame Verbindung zwischen
Kompensationsgeber und Betroffenen herzustellen. Es wurden sowohl qualitativ gleichwertige wie auch qualitativ
ungleichwertige Substitutionsfälle diskutiert sowie die damit verbundenen Gerechtigkeitsbegriffe auf Basis
unterschiedlicher Gerechtigkeitstheorien modelliert. Die einzelnen Lehrbriefe wurden unter http://florianbraun.net/inhalt/Philosophie-Lehre-Kompensation.php veröffentlicht (zusammengefasst im Anhang CAU6).

•

Für diese Veranstaltung tauschten wir Ergebnisse mit den Agrarökonomen Ruben Dehning und Uwe LataczLohmann (CAU Kiel) aus. Über Discrete-Choice-Experimente hatten sie analysiert, welche Präferenzen betroffene
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Bürger bei der Verwendung von Ersatzgelder besitzen, die im Zuge des WKA-Ausbaus als
Kompensationsleistungen erbracht werden. Hintergrund dafür ist der Gedanke, dass das Landschaftsbild ein
schützendes Umweltgut sei (BNatSchG: § 1 (1) Nr. 3). Wir diskutieren im Seminar unter anderem, ob die Auswahl
der Attribute – graduierbare Eigenschaft des betrachteten Gutes/Szenarios – die Wahl der Choice-Sets nicht
indirekt beeinflusse. Weiterhin wurde darüber diskutiert, ob die Ersatzgelder nicht mehr zweckgebunden – also für
Naturschutzzwecke – eingesetzt werden sollten. Insbesondere die Verwendung für Infrastrukturmaßnahmen ließ
Zweifel aufkommen. Denn dadurch könnte es passieren, dass die im Rahmen der Natur- und
Umweltschutzgesetzgebung erzielten Kompensationseinnahmen ggf. für Maßnahmen verwendet werden, die dem
Natur und Umweltschutz abträglich sind (bspw. Flächenversieglung). Alternativ entwickelten wir dazu einen
Vorschlag zu versuchen, von vornherein eine weitere Kompensationsgesetzgebung zu etablieren, in der die
eingenommenen Mittel keiner strikten Zweckbindung unterliegen.
Wichtige gerechtigk eitstheoretische Thesen zu Windkraftkonflikten (Forschungsergebnisse)
Auf Grundlage des Seminars wurden vier Thesen aufgestellt, die wesentliche gerechtigkeitstheoretische Aspekte der
Konflikte um den Ausbau der Windkraft (on shore) thematisieren und Lösungswegen aufzeigen.
•

1. These: Angemessene Technikfolgenabschätzung: Keine energetische Infrastruktur wird lediglich nur Vorteile für
alle Beteiligten erzeugen. Deren Installation wird also immer zu Ungleichgewichten führen, die nach
Risikoabschätzungen verlangen und ggf. die kompensatorischer Überlegungen bedürfen. Die Energiewende muss
entsprechend einer angemessenen Technikfolgenabschätzung unterzogen werden, die die bestehenden Vorteile
einer nachhaltigeren Energieerzeugung mit den einhergehende Nachteilen in Relation setzt und die Gruppe
Bevorteiligten und die Gruppe der Benachteiligten klar benennt.

•

2. These: Anerkennung der Begrenztheit von Landschaftsräumen (Natur): Es wird weiterhin stehende Konflikte
geben. Für die praktisch vernünftige Bewertung solcher Fälle ist ein grundsätzliches Umdenken hinsichtlich der
öffentlichen Darstellung der Energiewende notwendig. Gerade in deren zweiten Umsetzungsphase – der
Bewährungsphase – muss die Erzeugung Erneuerbarer Energien das überidealisierte Kleid der sauberen
Zukunftsenergie abstreifen. Die oben bereits geforderte angemessene Technikfolgenabschätzung muss die
unbestreitbaren Vorteile dieses Energieerzeugungspfades in Relation mit den ebenso vorhandenen Nachteilen
großer Energieerzeugungslandschaften bringen. Insbesondere muss eine viel stärkere regionale und überregionale
Planung dieser Landschaften erfolgen, die sowohl vorhandene Potenziale wie Grenzen der regionalen Naturräume
herausstellt (vgl. Wichmann/Köppel u.a. 2016).

•

3. These: Goodins Prinzip: Laut dem Rechtwissenschaftler Goodin sollten Kompensationsmodelle immer nur Mittel
der zweiten Wahl sein. Zunächst sollte möglichst alles dafür getan werden, um Kompensationen zu vermeiden. Sein
Grundgedanke dabei besagt, dass ein qualitativ gleichwertiger Ersatz in den meisten Fällen nicht zu erbringen ist.
Kompensationen wären damit nicht nur Folgen eines weitreichenden Eingriffs in die Rechte von Personen, sondern
immer auch defizitär. Weiterhin könnten defizitäre Kompensationen im Grunde alle Eingriffe rechtfertigen, was es
zu vermeiden gilt. Kompensationen sollten daher nur für die Veränderungen/Eingriffe als angemessene Mittel in
Betracht gezogen werden, die aus einem (wirklich) höheren öffentlichen Interesse eingeleitet werden (bspw. der
Klimaverantwortung).
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•

4. These: Rechtliche Implementierung monetärer Kompensationszahlungen: Für eine dauerhafte Akzeptanz müssen
in einem ersten Schritt direkt ersichtliche Ungleichgewichte monetär ausbalanciert werden (etwa das Problem der
Netzentgelte gelöst werden). Dies gilt insbesondere für ein ambitioniertes Projekt wie die Energiewende, dass mit
speziellen Förderinstrumenten umgesetzt wird (um dem Argument der unangemessenen Bevorteilung bestimmter
Bevölkerungsgruppen zu entgehen). In einem zweiten Schritt müssen in die bestehenden Rahmenbedingungen
monetär wirksame Instrumente fest implementiert werden, die qualitativ nicht gleichartige Kompensationsformen
(ends replacing) einerseits einschränken und andererseits rechtlich fixieren. Dies würde sowohl zu einer höheren
Transparenz seitens der Bevölkerung führen, als auch zu einer besseren Kalkulierbarkeit seitens der Projektierer
(um dem Argument der Mauschelei zu entgehen). Dies wäre vor allem für die Regionen ratsam, in denen trotz
guter physikalischer Standortvoraussetzungen kaum Bürgerwindparks installiert werden können, weil kein
Eigenkapital vorhanden ist (etwa die nord-östlichen Bundesländer).

2.7 AP 6: Lessons learned: Politik- und Handlungsem pfehlungen
Dem Antrag entsprechend ist das Projekt „Energiekonflikte“ mit dem Anspruch angetreten, auch Politik- und
Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die die Akzeptanz für die Energiewende erhöhen. Nach dem eingangs geschilderten
„Paradigmenwechsel“ von der Akzeptanz- zur Konfliktforschung musste dieser Anspruch modifiziert werden: Es geht nicht
um Akzeptanzsteigerung generell und unqualifiziert, sondern um
− das bessere Verständnis von Konflikten,
− die Unterscheidung von „produktiven“ und „unproduktiven“ Konflikten,
− die Nutzung von „produktiven“ Konflikten für eine bessere demokratische Verankerung der Energiewende,
− den Versuch einer Unterscheidung von „guten“ und „weniger guten“ Projekten im Lichte von Ausgangslage,
Projektplanung und Konflikttyp vor Ort (Akzeptabilität),
− um die Entwicklung einer qualifizierten Akzeptanz für „gute“ Projekte durch verbesserte Prozess- und
Kommunikationsqualitäten.
Die Arbeit in AP 6 wurde partnerübergreifend von Beginn an durchgeführt. Sie zeichnete sich durch ein breites
interdisziplinäres Kompetenzspektrum aus, das seinerseits nach der Formulierung einer gemeinsamen Sprache und
Fragestellungen verlangte. Diese wurde – nicht zuletzt im Zuge der Lernprozesse des Projekts insgesamt – auch gefunden.
Neben den projektinternen Verständigungsprozessen war es für dieses AP besonders wichtig, im Austausch mit den
Stakeholdern des Projekts – z.B. aus der Regionalplanung, der Landesebene, aber auch mit Befürwortern und Gegnern der
Energiewende – eine kohärente Position zu entwickeln. Neben den Roundtables waren dabei auch Einzelgespräche wichtig.
Schließlich fand dazu auch ein Austausch mit Parallelprojekten im Rahmen der SOEF-Fördermaßnahme statt.
Ab der zweiten Hälfte des Projekts sollte die Synthese der Forschungsergebnisse der gesamten Forschungsgruppe
beginnen. Die politikrelevanten Ergebnisse der jeweiligen Arbeitspakete wurden so aufbereitet, dass sie im
Entscheidungskontext zunächst verstehbar und vor allem auch anwendbar sind. Außerdem sollten die so generierten
anwendungsorientierten Ergebnisse fortwährend mit dem sich stets wandelnden politischen Kontext verknüpft werden. Im
Projektverlauf vollzogen sich viele gesamt- und energiepolitische Entwicklungen, die den Forschungskontext teils erheblich
beeinflussten. So wurde bereits wenige Monate nach Projektbeginn das EEG erheblich reformiert, was den Energiekonflikten
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eine andere Dynamik gab und die Forschungsgruppe vor veränderte Rahmenbedingungen stellte. In Bayern wurden neue
Gesetze zum Trassenbau und zum Ausbau von Windkraft verabschiedet, die auch auf unsere Projektregionen Einfluss hatten.
In Schleswig-Holstein, eine unserer Projektregionen wurde ein Moratorium zur Flächenausweisung eingesetzt, was bisher
unvorhergesehene Konfliktdimensionen aufmachte, um nur einige der Entwicklungen zu nennen. Schließlich machte
spätestens der zunehmende Erfolg der AfD, ihre energiepolitischen Positionen und ihre Involviertheit in lokale Konflikte
deutlich, dass unsere politischen Handlungsempfehlungen nicht auf den energiepolitischen Bereich der Umsetzung der
Energiewende beschränkt sein können, sondern eine weitergehende gesellschaftspolitische Reichweite haben müssen.
Kern des Arbeitspaketes war die fortwährende Zusammenführung der Ergebnisse und Zwischenergebnisse der einzelnen
Arbeitspakete. Ein zentraler Output ist das Arbeitspapier „Energiekonflikte. Akzeptanzkriterien und
Gerechtigkeitsvorstellungen in der Energiewende. Kernergebnisse und Handlungsempfehlungen eines interdisziplinären
Forschungsprojektes“ (siehe Kap. 4.4), dass in Vorbereitung auf die Abschlusskonferenz im Juli 2016 veröffentlicht wurde
und seitdem regelmäßig in Vorträgen vor wissenschaftlichem Fachpublikum sowie Akteuren aus Wirtschaft und Politik
diskutiert wird und in Fachpublikationen stets weiter bearbeitet wird (siehe Publikationen und Vorträge). Vorallem der stete
Austausch mit Praxisakteuren aus Politik und Wirtschaft ist vor dem Hintergrund der anwendungsorientierten Forschung, in
die das Projekt eingebettet war unabdingbar.
Im Juli 2016 wurde eine Abschlusskonferenz des Projektes veranstaltet, in welcher die Projektergebnisse vorgestellt und in
Themenworkshops diskutiert wurde. Neben wissenschaftlichem Fachpublikum waren VertreterInnen von Parteien, unter
anderem auch der AfD vor Ort, ebenso wie viele Aktive aus den von uns untersuchten Bürgerinitativen. Besonders erfreulich
war diese sehr durchmischte Zusammensetzung nicht nur, weil so unsere Ergebnisse von Betroffenen und
Entscheidungstragenden gleichermaßen reflektiert und diskutiert werden konnten, sondern insbesondere, weil sich zeigte,
dass die Neuorientierung des Projektes im Sinne einer inklusiven und verstehenden Konfliktforschung nicht nur eine
wissenschaftliche Notwendigkeit war, sondern auch dazu führte, stets den kritisch-konstruktiven Dialog mit AktivistInnen zu
halten. Die Dokumentation der Veranstaltung kann unter http://energiekonflikte.de/index.php?id=57 eingesehen werden.

2.8 AP 7: Kommunik ation und Öffentlichkeitsarbeit
Neben der Webseite, die die Aktivitäten des Projektes bis Projektende dokumentierte, waren alle Teile des Konsortiums
aktiv in der Verbreitung und Diskussion der Forschungsergebnisse. Auch die Ausbildung wissenschaftlichen Nachwuchses
nahm in Form von Lehrveranstaltungen und der Betreuung von PraktikantIinnen und Abschlussarbeiten einen hohen
Stellenwert ein.
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sind zentrale Elemente jeder sozialwissenschaftlichen Forschung. Einerseits sollte
sie der wissenschaftlichen wie politischen Fachöffentlichkeit, andererseits vor allem aber auch unseren
InterviewpartnerInnen als Informationsplattform dienen. Da wir mit einer sehr kritischen Öffentlichkeit der
EnergiewendekritikerInnen konfrontiert waren, mussten großen Wert auf neutrale und gleichermaßen vorsichtige,
vertrauenserweckende Kommunikation und Außendarstellung gelegt werden. Unter www.energiekonflikte.de wurde eine
Projektwebseite erstellt, die von den Projektpartnern inhaltlich gestaltet wurde. Laufende Zwischenergebnisse wurden dort
ebenso veröffentlicht, wie die insbesondere für AP2 und AP3 notwendigen Onlinebefragungen zur Haltung gegenüber
Stromtrassen und Windkraftanlagen verlinkt. Auf diese Weise gelangte die Webseite auch in Umlauf bei Gegeninitativen.
Außerdem sind dort sämtliche Veranstaltungen ersichtlich, die die ProjektmitarbeiterInnen besucht haben oder an denen sie
aktiv teilgenommen haben.
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Weiterhin wurden Projektflyer erstellt, die auf Veranstaltungen oder auch Kooperationstreffen verteilt wurden. So wurde
jenseits vom üblichen Austausch von Visitenkarten Aufmerksamkeit auf das Projekt und das gesamte Projektteam gelenkt.
Schließlich wurde in Zusammenarbeit mit dem Fotografenteam Sophie Lukasch und Alexander Hauck Fotomotive
entworfen, die die Konfliktfelder in der Energiewende, mit denen sich das Projekt auseinandersetzt, darstellen.
Hierzu kam die von Frau Lukasch und Herrn Hauck geschaffene Kunstfigur des „Protestonauten“ zum Einsatz.
Der Protestonaut ist ein als Astronaut kenntlicher, aber nicht konkret erkennbarer Mensch, der in sinnfällige
Widersprüche oder Konflikte gerät. Besonders im Fall der Energiekonflikte, die viele verschiedene politische und
gesellschaftliche Dimensionen betreffen und durch enorme Widersprüche aber auch Unsicherheiten geprägt sind,
wurde diese Kunstfigur als außerordentlich treffend angesehen. Die Bilder wurden und werden genutzt, um in
Voträgen und Publikationen die Kernaussagen des Projektes zu visualisieren und zu unterstreichen (siehe Anhang
13).

3. Übergeordnete Forschungsergebnisse
Im Zuge der Darstellung der Arbeit in den einzelnen APs wurden in Abschnitt 2 bereits wichtige Projektergebnisse
berichtet. Gegen Projektende wurden Handlungsempfehlungen entwickelt, die in der Abschlussveranstaltung des Projektes
(am 7. Juli 2016 in Berlin) an die Teilnehmenden verteilt und dort diskutiert wurden (vgl. auch Kap. 2.7). Hier eine kurze
Zusammenfassung dieser Empfehlungen (siehe auch Reusswig et al. 2016b), die nicht als Allround-Rezepte zu verstehen
sind, sondern als Leitlinien, die im Einzelfall genau auf ihre Anwendbarkeit hin zu prüfen sind.
1. Soziotechnische Transformation transparenter machen, Konflikthaftigkeit nicht verleugnen, sondern ebenso
betonen wie die Gestaltungsoffenheit der Energiewende.
2. Systemische Konsistenz steigern, Bausteine und Fahrpläne transparenter und verständlicher machen.
3. Energiesparen betonen/Suffizienzdebatte offensiver führen.
4. Pfadentscheidungen offenlegen, Wahlmöglichkeiten wie Kosten deutlicher machen.
5. Risikoabschätzungen für alle Technologiekomponenten und –richtungen vornehmen und transparenter
kommunizieren.
6. Beitrag der Städte zur Energiewende (EE-Ausbau. Effizienz) stärken, um ländliche Regionen zu entlasten und
Konfliktpotenziale dort zu reduzieren.
7. Kompensationsgerechtigkeit schaffen, primär für Kommunen, sekundär für Individuen.
8. Bundes- und landesweite Serviceagenturen für die Energiewende schaffen bzw. vorhandene stärken und vernetzen.
9. Räumliche Koordinierung fördern und Regionalplanung stärken.
10. Fachliche Koordinierung und lokale Planung des EE-ausbaus verbessern.
11. Ausbau von Beteiligung durch pro-aktive Informationspolitik und mehr Konfliktregelungskompetenz der Landesund Regionalplanung.
12. Abwägungsgrundsätze transparent darlegen und erläutern.
13. Heimat- und Kulturlandschaftsdebatte führen.
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14. Gerechtigkeitsprinzipien diskutieren.
15. Monetäre Kompensation auf kommunaler/regionaler Ebene.
16. Verknüpfung von Gerechtigkeitsfragen der Energiewende mit anderen Dimensionen der Gerechtigkeit
17. Verteilungs- und Kompensationsgerechtigkeit gemeinsam stärken.
Weitere zentrale Ergebnisse, die über die konkreten Handlungsempfehlungen hinaus gehen sollen im Folgenden in aller
Kürze dargestellt werden.
Die Figur des NIMBY, die in vielen Untersuchungen zum EE-Protest, aber auch in politischen Diskursen eine nicht
unerheblich Rolle spielt, kann den Umfang und auch die Dynamik des Protests gegen den Ausbau der Erneuerbaren nicht
hinreichend erklären. NIMBYs sind im Prinzip für etwas, im konkreten Fall (vor der eigenen Haustür) aber dagegen. Solche
Personen findet man zwar, aber sie machen nicht unbedingt die Mehrheit im lokalen Konfliktgeschehen aus. Es gibt auch
ProjektgegnerInnen, die die Energiewende als Ganzes ablehnen. Es gibt sogar ProjektbefürworterInnen, die die
Energiewende ablehnen. Mit Blick auf die Gruppe derjeniger, die das Projekt ablehnen, aber die Energiewende im Grundsatz
befürworten – auf sie würde NIMBY ja grundsätzlich zutreffen – muss besonders hervorgehoben werden, dass in ihren
Argumentationsmustern ergänzend (oder gar konkurrierend) zum Betonen „egoistischer“ Interessen (Grundstückswert,
eigene Gesundheit) die Beeinträchtigung von Belangen des Naturschutzes, des Landschaftsbilds und teilweise auch des
Klimaschutzes durch das Projekt zentral ist. Mindestens in ihrer Selbstwahrnehmung beeinträchtigt ein EE-Projekt also
Gemeinwohlbelange, für die sie sich engagieren – während die Projektbefürworter als am monetären Ertrag interessiert
dargestellt werden. Es geht in Energiekonflikten also nicht primär um den Konflikt zwischen Egoismus und Gemeinwohl,
sondern um verschiedene Auffassungen von Gemeinwohl (vgl. auch Hoeft et al. 2017). Diskursstrategien, die
Protestgruppen als egoistisch oder uneinsichtig abstempeln – und das tut NIMBY tendenziell – sind damit kontraproduktiv,
heizen den Konflikt weiter an.
Ebenfalls irreführend oder zumindest verkürzend ist es, wenn man die Gegnergruppen über den Kamm unterprivilegierter
sozialer Verlierer scheren will, die ein Ventil im Wutbürgertum suchen. Das Gefühl, abgehängt zu sein, Lasten von außen
oder „denen da oben“ aufgebürdet zu bekommen, nicht (hinreichend) gehört zu werden, ungerecht behandelt zu werden,
ohnmächtig zu sein – dieses Gefühls-Syndrom findet sich zwar in vielen der von uns geführten Interviews, speziell in den
strukturschwachen Regionen, insbesondere in Brandenburg. Und es ist dies eine Gefühlslage, die mit einer Parteipräferenz
für die AfD gut zusammengehen kann. Aber erstens tut sie das bei Weitem nicht bei allen GegnerInnen – viele von ihnen
lehnen die AfD vehement ab –, und zweitens können sich derlei themen- bzw. projektspezifische Gefühlslagen sehr wohl mit
mittlerem oder gar hohen sozio-ökonomischem Status sowie hohem kulturellen und sozialen Kapital vertragen, wie unsere
Lebensstilanalysen zeigen. Der „typische“ Aktivist ist männlich, älter, gut gebildet und situiert, gut vernetzt und im
Allgemeinen keineswegs der Meinung, zu einer marginalisierten Randgruppe der Gesellschaft zu gehören. Es ist eine
selbstbewusste Mitte der Gesellschaft, die sich hier zu Wort meldet.
Die Arbeit im Projekt „Energiekonflikte“ hat uns gelehrt, den Blick für die Argument- und Motivationsvielfalt des
Bürgerprotests gegen die Energiewende zu schärfen und von pauschalen Vorurteilen Abschied zu nehmen. Viel wichtiger als
die vermeintliche Polarität zwischen „Egoismus“ versus „Gemeinwohl“ herauszuarbeiten ist es, den konkreten
Ungerechtigkeitserfahrungen im Konflikt (und seiner Vorgeschichte) nachzugehen und die verschiedenen Konstruktionen
des Gemeinwohls zu verfolgen, die gerade seitens der Gegner vorgenommen werden. Zweifellos ist auch deren Stilisierung
ihrer GegnerInnen – also der Projektbefürworter vor Ort, der Bundesregierung oder irgendwelcher „grünen städtischen
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Eliten“ (Etscheit 2016) – als rein materialistisch-egoistisch motiviert eine fälschende Verkürzung der dortigen Antriebe und
Motive. Aber das berechtigt keineswegs zum Umkehrschluss, sondern fordert uns vielmehr dazu auf, einen offensiven
Diskurs über das Gemeinwohl in seinen unterschiedlichen Facetten zu führen, einschließlich der Offenlegung der Kriterien –
ob Nützlichkeit oder Gerechtigkeit – die dabei zum Zuge kommen. Denn genau das unterbleibt oft – und kann eben auch
unterbleiben, wenn man sich wechselseitig als „NIMBY“ oder „materialistisch motivierter Schein-Gutmensch“ tituliert.
Unser Projekt hat – wie andere auch – einen Zug zur Professionalisierung des Protests festgestellt, der durch die aktive
Nutzung neuer Medien noch verstärkt wird. Damit geht allerdings auch eine ambivalente Tendenz hinsichtlich der
Besonderheit lokaler Konflikte einher.: Auf der einen Seite kommen verschiedene lokale Initiativen (übrigens auf beiden
Seiten) schneller und umfassender in Kontakt miteinander, lernen sich also kennen, was zu einem breiteren, aber eben auch
differenzierteren Bild des Energiewende-Protests in Deutschland führen müsste. Auf der anderen Seite wird genau dies
durch die einseitige Nutzung der neuen Medien konterkariert: Lokale Initiativen – besonders diejenigen ohne hinreichend
viele Mitglieder, die über eine hohe Ausstattung mit sozialem und kulturellen Kapital verfügen – haben rascher die
Möglichkeit, sich vorgefertigte Argumentbatterien herunterzuladen, die zwecks Breitenwirkung vor Ort auch gerne
umfassend, damit aber eben auch undifferenziert genutzt werden. Diese Entdifferenzierung steht im klaren Kontrast zur
immer auch hochgehaltenen lokalen Identität und stellt ein Einfallstor für rechtspopulistische Mobilisierungsstrategien dar.
Die Verbindung zwischen Energiewende-Gegnerschaft und Rechtspopulismus ist im Projekt „Energiekonflikte“ wie
berichtet erst relativ spät deutlich geworden – angesichts des parallel zur Projektlaufzeit erfolgenden rasanten Aufstiegs
der AfD vielleicht auch nicht verwunderlich. Ein „Wahlergebnis“ von 44% für die AfD unter Energiewende-KritikerInnen ist
bedenklich, auch im Lichte der knapp 13%, die diese Partei bei der Bundestagswahl 2017 erzielen konnte. Wir haben
aufdecken können, dass es strukturelle Affinitäten zwischen dem Rechtspopulismus der AfD einerseits und dem Protest
gegen Energiewende-Projekte andererseits gibt (vgl. Eichenauer et al. 2018): Es geht gegen ein scheinbar „alternativloses“
Projekt von „denen da oben“ (in Berlin), das ja immerhin von einer CDU/FDP-Regierung beschlossen, von CDU/SPDRegierungen weitergeführt und von den Grünen ohnehin gewollt wird. Aber handelt es sich dabei nicht um einen „Mythos“
(Vernunftkraft), der auf eine Entmythologisierung durch „den kleinen Mann“ wartet? Und sagt uns der „gesunde
Alltagsverstand“ nicht auch, dass der Klimawandel gar nicht wahrnehmbar und höchst wahrscheinlich vom Menschen gar
nicht verursacht ist? Auch die Kritik am Expertentum, genauso wie die an der „korrupten Politik“, gehört zum
Standardrepertoire des Rechtspopulismus (Müller 2016). Auf der anderen Seite konnten wir erkennen, dass es auch klare
Grenzen dieser strukturellen Passung gibt. Wie erwähnt sind eben 56% der Befragten Gegner der Energiewende keine AfDAnhänger – sondern würden etwa die SPD, die CDU oder die Grünen wählen. Der Blick ins Parteiprogramm der AfD lehrt
zudem, dass zentrale Anliegen und Argumentationsmuster der Projektgegner dort kaum angesprochen werden: Heimat-,
Landschafts- und Naturschutz etwa spielen für die AfD gar nicht die große Rolle, die sie vor Ort spielen (vgl. Reusswig et al
in Vorbereitung).
Damit zeichnet sich als übergreifendes Ergebnis des Projekts „Energiekonflikte“ die nicht mehr auszuschließende
Möglichkeit eines „größten anzunehmenden Unfalls“ (GAU) ab: Lokale Proteste bleiben nicht vereinzelte Phänomene,
sondern verbreitern und vernetzen sich unter dem Dach des Rechtspopulismus, der der vermeintlichen „Alternativlosigkeit“
eines „Gutmenschenprojekts“ eine „vernünftige“ Energiepolitik mit Kohle und Atom entgegenstellt – ein Projekt, das
entweder hart und direkt mit einer möglichen AfD-Regierungsbeteiligung, oder aber schleichend und indirekt durch eine
durch sie beeindruckte Regierungskoalition eintreten kann.
Damit erübrigte sich dann auch Akzeptanzforschung jedweder Form. Aber natürlich muss es so nicht kommen. Ein besseres
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Verständnis von tatsächlichen Energiekonflikten, wie in diesem Projekt exemplarisch versucht, ist dafür eine wichtige
Voraussetzung – und die bereits erwähnten Handlungsempfehlungen (s.o.) sollen das weiter spezifizieren. Wenn sich die
Energiewende zu dem Zerrbild entwickelt, welches Parteien wie die AfD von ihr zeichnen, dann helfen allerdings auch solche
Einsichten wenig. Zu einer demokratischen Auseinandersetzung um die Energiewende und ihre Gestaltung gibt es daher
keine Alternative.

4. Liste des wissenschaftlichen Outputs / Wissenstransfer
4.1 Veranstaltungen
•

Workshop “Energiekonflikte” auf der Fachkonferenz „Science2Power: Welche Forschung benötigen wir für die
Energiewende?“ der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin, 08.09.2017. Weitere Informationen unter http://www.leibnizenergiewende.de/publikationen-downloads/leibniz-konferenz-science2power-welche-forschung-benoetigen-wirfuer-die-energiewende/

•

Workshop „Wer sind die Windkraftgegner*innen? Energiekonflikte und Risiken für die Demokratie“ PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung, 26.01.2017

•

Abschlussveranstaltung “Energiekonflikte. Wieviel Konflikt muss die Energiewende ertragen? Wieviel Konflikt ist
vermeidbar?”. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin, 07.07.2016. Weitere
Informationen und Material zum download unter http://energiekonflikte.de/index.php?id=57

•

Workshop mit Planspielelementen „Akzeptanz und Gerechtigkeit bei der Planung von Windenergiestandorten“ –
Fallstudienregion Brandenburg, Neuruppin, 25.09.2015

•

Gegnerworkshop „Akzeptanz und Gerechtigkeit bei der Planung von Windenergiestandorten“ – Fallstudienregion
Brandenburg (Fokus Temnitz-Region), Rägelin, 09.09.2015

•

(Gegner-)Workshop mit Planspielelementen „Akzeptanz und Gerechtigkeit bei der Planung von
Windenergiestandorten“ – Fallstudienregion Schleswig-Holstein, Rendsburg, 07.09.2015

•

Side-Event „Energiewende“ auf der Konferenz ISEE 2015, Kiel, 23.07.2015

4.2 Vorträge
2017
Eichenauer, Eva; Meyer-Ohlendorf, Lutz; Reusswig, Fritz. Energiewendeproteste und Rechtspopulismus. Vortrag. Deutscher Kongress
für Geographie 2017, Tübingen, 01.10.2017.
Braun, Florian. Klimaverantwortung & Energiekonflikte. Zum Umgang mit individuellen Abwägungen. Konferenz: Tagung:
Science2Power – Welche Forschung benötigen wir für die Energiewende? (Leibniz-Gesellschaft, Berlin), 08.09.2017.
Reusswig, Fritz. Energiekonflikte. Kurzinput und Workshop-Moderation auf der Fachkonferenz „Science2Power: Welche Forschung
benötigen wir für die Energiewende?“ der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin, 08.09.2017.
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Eichenauer, Eva. The German Energiewende and the AfD - Connections between a German right-wing populist party and local initiatives
against wind energy projects. (Eva Eichenauer) Vortrag. ECPR Kongress, Oslo, Norwegen, 07.09.2017
Eichenauer, Eva. The German Energiewende at the crossroads - Local initiatives against wind energy projects between populism and
democratization. Vortrag. Workshop der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung e.V. „Energy Transition
revisited“, Darmstadt, 14.07.2017
Braun, Florian. Klimaverantwortung & Energiekonflikte. Proteste als Ausdruck normativer Abwägungen. Konferenz: Globale
Klimagerechtigkeit implementieren. Normenbegründung für nationale Energiegerechtigkeit (Westfälische Wilhelms-Universität
Münster, Münster), 07.07.2017.
Reusswig Fritz. Energiewendeproteste und Rechtspopulismus. Vortrag auf der Sitzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Energie der
GRÜNEN, Potsdam, 01.07.2017
Reusswig, Fritz; Eichenauer, Eva. Energiewendeproteste und Rechtspopulismus . Vortrag. Tagung der Themengruppe
“Energietransformation der DVPW „Energiewende in Zeiten populistischer Bewegungen”, Darmstadt, 12.05.2017.
Eichenauer, Eva. Diskussion zum Thema Neue Forschungsergebnisse zur Akzeptanz von Windenergie an Land. 2. Windbranchentag des
Bundesverbandes für Windenergie. Husum, 06.04.2017.
Reusswig, Fritz. Keine Energiewende ohne Dialog – Motive und Kontexte von Windkraftgegner*innen. Vortrag auf der Veranstaltung
„Leinen los! Auftakttreffen für einen Dialogprozess zu Potenzialen und Grenzen informeller Öffentlichkeitsbeteiligung“,
Fachagentur Windenergie an Land, Berlin, 28.03.2017.
Braun, Florian; Baatz, Christian. Klimaverantwortung & Energiekonflikte. Zum argumentativen Widerspruch zwischen globaler
Verantwortung und lokalen Protestbewegungen. Konferenz: Reflexive Responsibilisierung. Verantwortung für nachhaltige
Entwicklung, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, 08.02.2017.
Eichenauer, Eva. Wer sind die Windkraftgegner*innen und wie viele? Vortrag auf Workshop „Wer sind die Windkraftgegner*innen?
Energiekonflikte und Risiken für die Demokratie“, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Potsdam, 26.01.2017

2016
Reusswig, Fritz. Energiekonflikte – Gegner, Argumente, Ansatzpunkte für Lösungen. Vortrag auf dem 2. Workshop des F+E-Vorhabens
„Landschaftsbild und Energiewende“, Universität Kassel, Kassel, 06.10.2016.
Reusswig, Fritz. Energiekonflikte. Kurzpräsentation der Projektergebnisse (zusammen mit Katrin Fahrenkrug) bei der BMBFAbschlusskonferenz „Umwelt- und sozialverträgliche Transformation des Energiesystems“, Jerusalemkirche, Berlin, 4. Oktober
2016.
Eichenauer, Eva. Energiekonflikte - Proteste gegen Windkraftanlagen als Spiegel demokratischer Defizite. Angenommen. DVPW DreiLänder-Tagung 2016, „Regionalismus In einer entgrenzten Welt“, Heidelberg, 29.09.‐01.10.2016.
Braun, Florian. Das Projekt Energiewende – gut gemeint, schlecht gemacht? Struktur und Grenzen des Energiewende-Narrativs.
Überblicksvortrag auf der Konferenz: „Globale Umweltpolitik am Scheideweg -- Konsequenzen für den Naturschutz in
Deutschland“, Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm, 13.07.2016.
Braun, Florian. Struktur und Grenzen der Kompensationsgerechtigkeit. Konferenz: Abschlusskonferenz zum Projekt „Energiekonflikte“
Berlin-Brandenburgische
Akademie
der
Wissenschaften,
Berlin,
07.07.2016.
energiekonflikte.de/fileadmin/template/Daten/Veranstaltungen/Braun_Energiekonflikte_Forum2_Kompensationsgerechtigkeit.pd
f

60

Franzke, Jochen. Planungsgerechtigkeit. Wie geht das? Präsentation auf dem Abschluss-Workshop des BMBF-Projekts
„Energiekonflikte“,
Berlin-Brandenburgische
Akademie
der
Wissenschaften,
Berlin,
07.07.2016.
energiekonflikte.de/fileadmin/template/Daten/Veranstaltungen/Franzke_Energiekonflikte_Forum1.pdf
Melzer, Michael. Verfahrensgerechtigkeit - Gelingt ein Spagat zwischen Rechtssicherheit und Bürgervotum? Präsentation auf dem
Abschluss-Workshop des BMBF-Projekts „Energiekonflikte“, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin,
07.07.2016. energiekonflikte.de/fileadmin/template/Daten/Veranstaltungen/Melzer_Energiekonflikte_Forum3.pdf
Reusswig, Fritz. „Energiekonflikte“ – Projektergebnisse. Präsentation auf dem Abschluss-Workshop des BMBF-Projekts
„Energiekonflikte“,
Berlin-Brandenburgische
Akademie
der
Wissenschaften,
Berlin,
07.07.2016.
energiekonflikte.de/fileadmin/template/Daten/Veranstaltungen/Reusswig_2016_Energiekonflikte_Projektergebnisse.pdf
Braun, Florian. „Und was ist mit dem Rotmilan?“ Über instrumentalisierte Argumente in Energiekonflikten. Konferenz:
Transformationsprozess Energiewende: Methoden der Partizipation und Kommunikation (Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin),
30.06.2016 (Folien veröffentlicht auf ResearchGate)
Heger, Ines. Implementing The German Energiewende: Participatory Challenges and Best Practice. Presentation at the Semana de la
Sustentabilidad MéxicoAlemania: Diálogos para un future sustentable, MexicoCity, Mexiko, 22.-25.06.2016
Reusswig, Fritz. Gerechtigkeitserwartungen im Spannungsfeld zwischen Akzeptanz und Legitimität. Vortrag auf der Veranstaltung „Die
schweigende Mehrheit: ein Phantom? Gesellschaftliche Konflikte im Zuge der Energiewende“ der Schader-Stiftung; Darmstadt,
14.03.2016.
Franzke, Jochen. BMBF-Förderprogramms ‘Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems Clusterworkshop „Partizipation“, 2.2.2016.
Franzke, Jochen. Impact of participatory instruments on the local decision process. Cases from Germany, including energy cooperatives,
Paper presented at the Working Group IV of the 2016 IIAS-IASIA Joint Congress in Chendgdu (China).

2015
Heger, Ines. Konfliktlandschaften der Energiewende: Bürgerproteste im Fokus. Präsentation auf der Konferenz Naturverträgliche
Energiewende, Insel Vilm (Organisator: Bundesamt für Naturschutz), 07.-09.10.2015
Reusswig, Fritz. Zum Stand des Projekts „Energiekonflikte“. Vortrag auf der FONA-Statuskonferenz „Umwelt- und
gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“, Bonn, 16.09.2015
Heger, Ines. Landscapes of Conflict: Contested energy landscapes in the German Energiewende, Presentation at the European
Conference of the Landscape Research Group Energy Landscapes (Perception, Planning, Participation and Power), Dresden, 16.18.09.2015
Braun, Florian. Analyse von Argumenten und Motiven gegen EE-Projekte Energiekonflikte – zwischen Vernunftkraft und
Energielandschaften. Workshop: Kooperationsprojekt mit Medienmittler. Rechercheworkshop zur Energiewende in Deutschland
für Journalisten aus Zentral- und Osteuropa (Clean Energy Wire), 05.03.2015.

2014
Reusswig, Fritz. Einschätzung der EEG-Novelle. Vortrag auf der Wirtschaftswoche 2014: EEG 2014 versus erneuerbare Energien im
Landkreis Teltow-Fläming? Trebbin, 09.10.2014.
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Reusswig, Fritz. Klimaschutz in Deutschland – Was ist zu tun? Vortrag auf dem 75. Symposium des ANS e.V., Freie Universität Berlin,
01.10.2014.
Reusswig, Fritz. Klimapolitik als Gesellschaftspolitik. Vortrag auf dem Fachgespräch Gerechtigkeit in der Umwelt- und
Naturschutzpolitik, TU Berlin, 30.09.2014.
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Franzke, Jochen, BMBF-Förderprogramms ‘Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems Clusterworkshop Partizipation, 02.07.2014
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Heger, Ines. Energieeffizienz und die Rolle der Erneuerbaren Energien im Südkaukasus. DAAD Go East, Tbilisi, Georgien.

4.3 Publikationen
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Braun, Florian; Baatz, Christian (im Erscheinen): Klimaverantwortung und Energiekonflikte. Eine klimaethische Betrachtung von
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106-110.: http://www.tatup-journal.de/weiterleitung8177.php
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4.6 Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt „ Energiewende“
•

Braun, Florian: Seminar "Kompensationsgerechtigkeit. Diskussion und Modellierung von Kompensationsansätzen
am Beispiel der Energiewende" (WiSe 2016, CAU Kiel)  Anhang CAU6

•

Franzke, Jochen: Lokale Demokratie im Wandel mit Sitzungen zur Partizipation bei Projekten der Energiewende.
(jeweils SoSe 2014, 2015, 2016, Universität Potsdam)

•

Ludewig, Thomas: Verwaltungshandeln und institutionelle Konflikte in der Energiepolitik (SoSe 2016, Universität
Potsdam)

•

Braun, Florian: Seminar "Zwischen Sankt-Florian-Prinzip und Vernunftkraft. Zur Philosophie und Ethik der
Energiewende" (SoSe 2015, CAU Kiel)  Anhang CAU5
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Humboldt-Universität zu Berlin)
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•

Ricarda Dubbert (2016): Typologie der Interessenvertreter in der Erneuerbare-Energie-Branche auf Bundesebene.
Akteurswandel in einem neuen Energiefeld? Universität Potsdam.

•

Lara Paetsch (2016): Die Implementation von Energie- und Klimaschutzstrategien am Beispiel der Länder BadenWürttemberg und Brandenburg. Universität Potsdam.
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