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KLIMASKEPSIS UND KLIMARELIGION
GOVERNANCE OF ENVIRONMENTAL EXPERTISE
TRANSDISCIPLINARY PROJECT DESIGN 

2 | 2014

ECOLOGICAL PERSPECTIVES FOR 
SCIENCE AND SOCIETY

ÖKOLOGISCHE PERSPEKTIVEN FÜR 
WISSENSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Wege aus dem 
Zeitinfarkt
Morgens halb acht in Deutschland: Über den Fernsehschirm tickern die 
aktuellsten Börsenkurse, das Smartphone zeigt die Mails der Nacht, bei 
einem Espresso gelingt ein fl üchtiger Blick in die Tageszeitung.
In dieser Welt des Jetzt und Sofort erscheint alles möglich – doch tat-
sächlich bleibt so vieles auf der Strecke. Wie sind wir in den Strudel der 
Zeitverdichtung geraten? Sind die neuen Medien, die dieses Tempo erst 
ermöglichen, wirklich ein Segen? Karlheinz A. Geißler liefert Antworten 
auf die drängendsten Fragen unseres Umgangs mit Zeit.

K. A. Geißler

Alles hat seine Zeit, nur ich hab keine
Wege in eine neue Zeitkultur 

272 Seiten, Paperback, 12,95 Euro, ISBN 978-3-86581-465-4
Erhältlich bei www.oekom.de, oekom@verlegerdienst.de

Die guten Seiten der Zukunft

Lebensnah statt 
abgehoben
Heute gelten Mendel und Darwin als herausragende Wissenschaftler – 
dabei waren sie anfangs nichts als blutige Laien. Mittlerweile gilt »Wissen 
& Forschen« als ein Privileg der Profi s, das lebensnähere »Laienwissen« 
wird oftmals unterschätzt oder ignoriert. Dabei ist es präsenter denn je: 
Wikipedia ist Citizen Science pur und bürgerschaftliches Engagement 
ohne fundierte Fachkenntnisse undenkbar. Peter Finke legt die erste Ein-
führung in die Welt des »Bürgerwissens« vor und fordert ein Ende 
der einseitigen Elitenförderung.

P. Finke

Citizen Science
Das unterschätzte Wissen der Laien

240 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, 19,95 Euro, ISBN 978-3-86581-466-1

Die guten Seiten der Zukunft
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Forschung für Nachhaltige 
Entwicklungen

Die FONA-Mitteilungen fassen Ergebnisse des Projekts €LAN zusammen, das 
untersucht hat, wie Kommunen auf die zu erwartenden Kostensteigerungen bei Energiepreisen reagieren müssen.

So sollten Kommunen enger kooperieren, um etwa die Stadt-
Land-Beziehungen verträglich zu gestalten. Die SÖF-Mitteilungen

stellen die neue Fördermaßnahme Umwelt- und gesellschafts -
verträgliche Transformation des Energiesystems vor. 33 Projekte

samt wissenschaftlicher Koordination werden in den nächsten
Jahren die deutsche Energiewende wissenschaftlich begleiten.

Carsten Gertz, Sven Altenburg, 
Thiago Guimarães, Jacqueline Maaß

Rainer Grießhammer, Matthias Bergmann, Frank Betker

>

FONA-MITTEILUNGEN

Forschungsprojekt €LAN

Wie sich steigende 
Energie preise auf die 
Regionalplanung auswirken

Die Haushalte in Deutschland geben auf-
grund steigender Erdöl- und Erdgasprei-
se einen hohen Anteil ihres Nettoeinkom-
mens für Energie (Strom, Heizung) sowie
für Mobilität aus. Doch was passiert, wenn
die Energiepreise weiter steigen? Mit die-
ser Frage beschäftigt sich das vom Bundes -
mi nisterium für Bildung und Forschung
(BMBF)geförderte Projekt €LAN – Energie -
preisentwicklung und Landnutzung. Darin
untersuchen Wissenschaftler(innen) der
Technischen Universität Hamburg-Har-
burg, der Universität Stuttgart sowie der
Gesellschaft zur Förderung der finanzwis-
senschaftlichen Forschung e.V. an der Uni-
versität Köln, wie sich steigende Energie-
preise auf Siedlungsstrukturen und Mobi -
lität auswirken und wie den damit verbun -
denen Risiken begegnet werden kann.

Neben den Strom- und Heizungskos-
ten steigen vor allem die Kosten für Mobi -
lität durch hohe Erdölpreise. Dadurch ist
langfristig mit erheblichen Konsequen zen
bei Standortentscheidungen und räumli -
chen Verflechtungen zu rechnen. Doch wie

kann in ländlichen Regionen die Erreich-
barkeit von Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten
und Dienstleistungen funktionieren, wenn
der Weg zu den Standorten zu teuer wird?
Wie kann in der Stadt bezahlbarer Wohn-
raum gesichert werden, wenn das Leben in
Städten aufgrund der hohen Versorgungs-
dichte immer attraktiver wird? Diese Fra-
gen müssen von den Kommunen beant-
wortet werden, deren eigene Spielräume
durch die steigenden Energiekosten aber
immer enger werden. €LAN will sie dabei
unterstützen. 

Regionalplanung im Experiment

Basierend auf einer intensiven inter- und
transdisziplinären Zusammenarbeit ent-
wickelten die Projektpartner ein Experi-
ment, das ein sozialwissenschaftliches
Planspiel mit einem Landnutzungs- und
Verkehrsmodell koppelt (siehe Abbildung,
S.130). Dabei erfolgt die Simulation ener-
giepreisbedingter Landnutzungs- und Mo -
bilitätsveränderungen in einem integrier-
ten Modell. Berücksichtigt werden neben
den Verkehrsnetzen die Landnutzung, der
Arbeitsmarkt, der Wohnungs- und Immo -
bilienmarkt sowie die demografische Ent-
wicklung. Mit Hilfe dieses Modellierungs-
werkzeugs können die lang- wie auch die
kurzfristigen Anpassungsreaktionen von
Haushalten, Unternehmen und Gebiets-

körperschaften bis zum Jahr 2030 abgebil -
det werden.

Die Reaktionen der Entscheidungsträ-
ger(innen) auf steigende Energiepreise
wurden im Rahmen eines politikwissen-
schaftlichen Experiments erfasst. An die-
semPlanspielnahmenVertreter(innen)der
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik
teil, die Regionen mit unterschiedli chen
Einwohnerzahlen und Wirtschaftsstruktu -
ren sowie einer potenziellen Verwundbar-
keit gegenüber steigenden Energiepreisen
repräsentierten. Das Planspiel umfasste ei -
ne Reihe moderierter Sitzungen, die mög-
lichst realitätsnah den Entscheidungspro-
zess, die finanziellen Rahmensetzungen
sowie die Zuständigkeiten abbildeten. Die
Entscheidungsträger(innen) wurden mit
Hochpreisszenarien konfrontiert und soll-
ten anschließend Handlungsoptionen dis -
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kutieren sowie Anpassungsstrategien ent -
wi ckeln.Anhand der Strategien ließen sich
Maßnahmen ableiten, die das Projektteam
wie derum in die nächste Simulationsrun-
de im Modell einspeisen konnte.

Interkommunale Kooperationen fördern

Das Planspiel machte deutlich, dass Ver -
tre ter(innen) ländlicher Räume, die nicht
von einer gut ausgebauten Infrastruktur
profitieren, zunächst Strategien verfolgen,
die einen möglichst hohen Grad autarker
Versorgung versprechen und die Bevölke -
 rung an die Region binden. Dies führt al -
lerdings zu einem nicht tragfähigen Wett-
bewerb der Kommunen. Für Kommunen
mit ausgeprägter Versorgungsfunktion in
einer Metropolregion wie etwa Lüneburg
und Lübeck besteht die Herausforderung
hingegen in der Schaffung von mehr Ka-
pazitäten bei Wohnraum und Transport -
infrastrukturen, weil die Bevölkerung aus
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dem Umland gerade in Sachen Mobilität
einen erheblichen Druck ausübt. Zudem
wurde im Experiment deutlich, dass die
teilnehmenden Kommunen mit relativ sta-
bilen Rahmensetzungen durch Bund und

Länder rechnen, sich also die momentane
Politik auch bei stark steigenden Energie-
preisen kaum ändern wird. 

Obwohl die Kommunen im Rahmen
ih rer eigenen Möglichkeiten Maßnahmen
entwickelten, sind die negativen Ef fekte
steigender Energiepreise von ihnen allein
kaum zu bewältigen. Die Teilnehmer des
Planspiels erwarteten eine zunehmende
Bedeutung in terkommunaler Kooperatio-
nen, um auch andere Herausforderungen
des Landmanagements (Klimawandel, Da-
seinsvorsorge) bewältigen zu können. Der
hohe Aufwand dieser Abstimmungs- und
Aushand lungsprozesse erfordert jedoch
neue Ansätze in der Planungspraxis. 

Ausblick

Die im Projekt €LAN gesammelten Erfah-
rungen zeigen, dass interkommunale Ko-
operationen beim Landmanagement zu-
nehmend wichtiger werden. Dies gilt vor
allem für eine verträgliche Ausgestaltung
der Stadt-Land-Beziehungen. In der Pra-
xis zeigen sich jedoch immer wieder die
Schwierigkeiten bei der Umsetzung durch
regi onale Initiativen. So scheitern Koope -
ra tio nen in vielen Fällen an Fragen und
Problemen zwischen den Akteuren. Um
hier die Kommunikation zu fördern und
Diskussionen anzuregen, sollen künftige
Projekte innovative Lösungen entwickeln.

Darüber hinaus untersuchte das €LAN-
Projektteam in der Metropolregion Ham-
burg die Erreichbarkeit von Arbeitsplät-
zen und Versorgungseinrichtungen. Im
Rahmen ei nes weiteren Projekts soll eine
regionale Datenbasis zu diesem Thema
aufgebaut und für Analysen genutzt wer-
den, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
Die Ergebnisse sollen außerdem die viel -
fälti gen interkommunalen Verflechtungen
ver deutlichen und somit wertvolle Impul-
se für die Regionalplanung liefern. Das
Projekt wird im BMBF-Rahmenpro gramm
Forschung für Nachhaltige Entwicklungen
(FONA) im Bereich Nachhaltiges Landma-
nagement – Innovative Systemlösungen ge för -
dert und vom Projektträger Jülich betreut.

WEITERE INFORMATIONEN:

www.energie-landnutzung.de
http://modul-b.nachhaltiges-
landmanagement.de/de

ABBILDUNG: Die Grundstruktur des Forschungsdesigns gleicht einem Phasenmodell: Das Forschungs-
team vom Projekt €LAN – Energiepreisentwicklung und Landnutzung hat ein integriertes Landnutzungs-
und Verkehrsmodell mit einem sozialwissenschaftlichen Experiment gekoppelt.

Interkommunale Kooperationen werden beim Land-
management zunehmend wichtig. Dies gilt vor allem 
für die Beziehungen zwischen Stadt und Land.
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SÖF-MITTEILUNGEN

Fördermaßnahme 

Transformation des 
Energiesystems 

Die Bundesministerin für Bildung und
Forschung Johanna Wanka eröffnete am
11. März 2014, auf den Tag genau drei Jah-
re nach der Reaktorkatastrophe von Fuku -
shima, die Auftaktveranstaltung zur För-
dermaßnahmeUmwelt- und gesellschaftsver -
trägliche Transformation des Energiesystems.
Um die deutsche Energiewende wissen-
schaftlich zu begleiten, unterstützt das
Bun desministerium für Bildung und For-
schung (BMBF)mit der Fördermaßnahme
33 Forschungsvorhaben und eine beglei -
tende wissenschaftliche Koordination. Die
thematischen Schwerpunkte liegen in den
Bereichen Gebäudebestand und Strom
(Nachfrage, Produktion und Netze) sowie
Partizipation und Governance.

Herausforderungen der angestrebten

Transformation 

Die Energiewende bringt eine umfassen-
de Neuausrichtung der deutschen Energie -
politik mit sich und betrifft zahlreiche Ak-
teure und Institutionen: In die Transfor -
ma tion des Energiesystems sind nicht nur
Politik und Verwaltung, sondern auchUn -
ternehmen, Nichtregierungsorganisatio-
nen und Bürger(innen) eingebunden und
aufgefordert, den Prozess aktiv mitzuge-
stalten.In einem solchen Multiakteurssys -
tem lässt sich die Prozessverantwortung
nicht eindeutig zuordnen und die Möglich -
keiten der politischen Steuerung sind be-
grenzt. Aufgrund von unterschiedlichen
Inte ressen, Präferenzen und Meinungen
kommt es immer wieder zu Konflikten, so
dass sich der Transformationsprozess als
sehr komplex und aufwendig erweist. Dar -
über hinaus erschweren unvorhersehbare
Tech no lo gie entwicklungen und Marktpro -
zesse die langfristige Planbarkeit. Daran
wird deutlich, dass die Transformation des
Energiesystems nicht technokratisch top
down oder gar im Detail gesteuert werden
kann. Vielmehr muss sie als gesellschaft-
licher Such-,Verhandlungs- und Entschei -
dungs prozess konzipiert werden, der for-
schungs- und wissensbasiert ist.

Das BMBF-Förderprogramm ist damit
hochaktuell: Die zum Großteil transdiszi -
plinär angelegten Projekte stehen vor der
Herausforderung, solides System- und
Handlungswissen für Wissenschaft und
Praxis zu erarbeiten, aber auch möglichst
zeitnah und projektbegleitend Entschei-
dungswissen für Politik und Praxis bereit-
zustellen.

Wissenschaftliche Koordination

Das Öko-Institut übernimmt gemeinsam
mit dem ISOE – Institut für sozial-ökolo-
gische Forschung die wissenschaftliche
Koordination(WiKo) der 33 Einzelprojekte.
Sie soll die Synergien zwischen den For-
schungsprojekten fördern und die Projek-
te beim Transfer der Ergebnisse in die Öf-
fentlichkeit unterstützen. Darüber hinaus
sollen auf einer projektübergreifenden
Ebene die Bei träge der Forschungsprojek-
te zur Transformation des Energiesystems
und Ergebnisse zur Partizipation von Bür -
ger(inne)n bei der Energiewende und den
oft umstrittenen Planungsvorhaben der
Energiewende herausgearbeitet und zu-
sammengefasst werden.

Die wissenschaftliche Vernetzung der
Projekte erfolgt in fünf thematischen Clus-
tern. Hier werden projektbegleitend Metho-
den, Annahmen und Daten sowie Bewer-
tungskriterien diskutiert, soweit möglich
harmonisiert und gemeinsame Schlussfol -
gerungen für Politik und Praxis gezogen.
Dies stellt für die Wissenschaftler(innen)
und das WiKo-Team eine besondere Her -
aus forderung dar: Es sollen unterschied-
liche Ausgangsthesen, etwa bei der Mach-
barkeit der dezentralen Stromerzeugung
oder der Notwendigkeit von Netzausbau,
Kapazitätskraftwerken und Energiespei-
chern, weiterhin sichtbar bleiben. Zudem
sollen Abstimmungen und Präsentationen
von Teilergebnissen möglichst frühzeitig
erfolgen, was in der wissenschaftlichen
Praxis eher unüblich ist.

Eng am Ball – die Energiewende 

begleiten

Da sich technologische Entwicklungen
und Energiemärkte rasch wandeln, unter-
stützt die WiKo die Projekte durch eine
kontinuierliche Aufbereitung relevanter
Informationen und wird einmal jährlich

„Entwicklungsportfolios“ bereitstellen, in
denen die voraussichtlichen Entwicklun-
gen der nächsten Jahre abgeschätzt wer-
den, zum Beispiel beim Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG), beim Emissionshandel,
beim Fracking, beim Netzausbau oder bei
technologischen Entwicklungen von Spei-
chertechnologien. 

Die Ergebnisse der Forschungsprojek-
te und der Arbeiten der WiKo werden zum
Programmende sowohl hinsichtlich einer
Transformation des Energiesystems als
auch hinsichtlich allgemeiner Rückschlüs -
se für Transformationen synthetisiert. Da-
bei analysiert das WiKo-Team die sich im
Prozessverlauf ergebenden oder gezielten
Änderungen auf den acht zentralen (Hand-
lungs-)Ebenen von Transformationen: 

Werte und Leitbilder,
Verhalten und Lebensstile,
Märkte,
Politikinstrumente und 
Institutionen,
Forschung, Bildung, Wissen,
Technologien und Produkte,
soziale und zeitliche Strukturen,
materielle Infrastrukturen.

Des Weiteren wird das WiKo-Team die pro -
zess be zo  ge nen Elemente, beispielsweise
Steuerbarkeit, windows of opportunities, die
Rolle der Akteure, Konflikte und Koopera -
tionen her aus arbeiten, Partizipationsme-
thoden sichten, den Anwendungsfeldern
zuordnen und – im Hinblick auf Qualitäts -
aspekte – beschreiben.

WEITERE INFORMATIONEN:

Website der Fördermaßnahme:
www.fona.de/de/15980
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