Partizipationsmöglichkeiten im urbanen Raum
Eine Befragung von Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Münster
bezüglich ihrer Teilnahmebereitschaft im Kontext der Energiewende in
Deutschland

Tobias Gumbert und Doris Fuchs

Münster, Oktober 2016

Sustainable Governance Discussion Paper 02/2016

Bürgerbeteiligung und Energiewende –

Sustainable Governance Discussion Paper ISSN 1868-4203
URN: urn:nbn:de:hbz:6-72119652494
DOI: 10.17879/72119651943

Herausgeber
Westfälische Wilhelms-Universität
Institut für Politikwissenschaft
Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Nachhaltige Entwicklung
Scharnhorststr. 100
48151 Münster, Germany
http://www.uni-muenster.de/fuchs

Kontakt
Prof. Doris Fuchs, Ph.D.
Institut für Politikwissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
E-Mail: doris.fuchs@uni-muenster.de

Dieser Bericht wurde im Rahmen des Forschungsprojektes „Komplementäre Nutzung verschiedener
Energieversorgungskonzepte als Motor gesellschaftlicher Akzeptanz und individueller Partizipation zur
Transformation eines robusten Energiesystems – Entwicklung eines integrierten Versorgungsszenarios“
(kurz: KomMA-P) erstellt. Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 03EK3518 gefördert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

Inhalt
1.

Einleitung ............................................................................................................ 3

2. Partizipation und Energiewende ........................................................................ 7
2.1

Differenzierungen des Partizipationsbegriffs ...................................................................................... 8

2.2

Diskurse um Partizipation .............................................................................................................. 9

2.3

Individuelle und kollektive Beteiligungsformen ................................................................................. 11

2.4

Das Design partizipativer Verfahren ............................................................................................. 13

2.5

Engagement ................................................................................................................................... 14

2.6

Abgeleitete Erkenntnisinteressen der Studie .................................................................................... 15

3. Methodisches Vorgehen .................................................................................... 17
3.1

Online-Befragungen als sozialwissenschaftliche Erhebungsmethode ................................................... 17

3.2

Organisation der Befragung ............................................................................................................ 19

3.3

Konstruktion des Fragebogens......................................................................................................... 21

4. Ergebnisse ......................................................................................................... 25
4.1

Einstellungen zur Energiewende ..................................................................................................... 25

4.2

Individuelle und kollektive Beteiligungsformen ................................................................................. 27

4.3

Design von Beteiligungsverfahren..................................................................................................... 35

4.4

Einflussfaktoren auf die Teilnahmebereitschaft – Multiple lineare Regressionsanalyse ...................... 41

5. Fazit und Schlussbetrachtung ........................................................................... 45
6. Literaturverzeichnis ........................................................................................... 49

[1]

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Eckdaten der Befragung .................................................................................................. 21
Abb. 2: Übersicht der Bewertungsskalen des Fragebogens ...................................................... 22
Abb. 3: Beispiele für positive und negative Wahrnehmungen ................................................. 25
Abb. 4: Einstellungen zur Energiewende .................................................................................... 26
Abb. 5: Übersicht zur Selbsteinschätzung der Befragten bezüglich des individuellen
Energieeinsparverhaltens ............................................................................................................... 27
Abb. 6: Finanzielle Investitionen in Infrastrukturen zur Energieeinsparung......................... 28
Abb. 7: Finanzielle Investitionen in die Nutzung und Verbreitung erneuerbarer Energien 29
Abb. 8: Bereitschaft zur Teilnahme an direkten Beteiligungsformaten des Austauschs ...... 30
Abb. 9: Teilnahmebereitschaft im Rahmen von Energie-Projekten ....................................... 31
Abb. 10: Bereitschaft zur Nutzung unterschiedlicher Beteiligungsangebote ......................... 33
Abb. 11: Kreuztabelle zum Vergleich der Zustimmungswerte (4-6) unterschiedlicher
Beteiligungsoptionen mit der grundsätzlichen Teilnahmebereitschaft ................................... 34
Abb. 12: Index der Teilnahmebereitschaft .................................................................................. 35
Abb. 13: Frage zu übergeordneten Zielen innerhalb von Beteiligungsverfahren innerhalb
des Fragebogens .............................................................................................................................. 36
Abb. 14: Rangordnung unterschiedlicher normativer Beteiligungsziele ................................. 37
Abb. 15: Akteure und die Übernahme der zentralen Rolle in Beteiligungsverfahren........... 39
Abb. 16: Einschätzungen zur Organisation von Beteiligungsverfahren ................................. 40
Abb. 17: Modellübersicht der multiplen linearen Regressionsanalyse .................................... 42

[2]

1. Einleitung
Die gesellschaftliche Bearbeitung von Umweltproblemen, und in diesem Zusammenhang
die

Transformation

des

Energiesystems,

inklusive

der

darin

enthaltenden

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsdynamiken, verlangt nach kollektiv bindenden
Entscheidungen sowie der Anpassung bestehender Steuerungs- und Governance-Modelle.
Seit mehreren Dekaden, schwerpunktmäßig jedoch in jüngerer Zeit, werden traditionelle
Formen

kollektiver

Entscheidungsfindung

bezüglich

komplexer

Umwelt-

und

Nachhaltigkeitsprobleme in Frage gestellt (Jami und Walsh 2014, Newig 2011, Renn 2008).
Vor allem partizipative, kooperative und netzwerkartige Governance-Modelle unter
Einbezug

der

Zivilgesellschaft

gewinnen

gegenüber

klassischen,

repräsentativ-

demokratischen Regierungsoptionen beständig an Bedeutung. Eine Vielzahl von
unterschiedlichen Entwicklungen kann für diese Ausrichtung angeführt werden:
 Die gestiegene Komplexität von Nachhaltigkeitsproblemen und die daraus
erwachsende

Notwendigkeit

breiter

gesellschaftlicher

Legitimation

von

Entscheidungsprozessen.
 Der gesellschaftliche Umgang mit struktureller Unsicherheit und die angestrebte
Kompensation fehlenden Wissens für in die Zukunft weisende Handlungsoptionen.
 Die fortschreitende Ausdifferenzierung und Pluralisierung gesellschaftlicher
Wertvorstellungen und daraus entstehende Werte- und Verteilungskonflikte, welche
einer gezielten politischen Bearbeitung bedürfen.
Eine Reaktion demokratischer Systeme auf diese strukturellen Herausforderungen liegt in
der „Logik der Prozeduralisierung“ (Newig 2011: 485). Die Definition von Verfahren löst
zunehmend die Definition zu erreichender Zustände ab und ermöglicht es dadurch
dezentralen Einheiten, mittel- und langfristig wünschenswerte Zustände eigenmächtig zu
fördern und darauf hinzuwirken. Das heißt, dass bezüglich der Legitimität politischer
Willensbildung die Prozessdimension gegenüber der reinen Output-Dimension an
Bedeutung gewinnt. Dabei ist jedoch empirisch noch weitgehend unklar, ob Gesellschaften
durch diese Formen der Problembearbeitung überhaupt „leistungsfähiger“ werden und sich
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gegenüber herkömmlichen Governance-Modellen „verbessern“, sei es unter Effizienz-,
Gleichheits- oder Gerechtigkeitsaspekten (Kathlene und Martin 1991, Newig 2011).
Im Kontext der Energiewende reduziert sich die Logik der Prozeduralisierung in erster
Linie auf die Teilnahme der Bevölkerung an Planungsverfahren (welche zeitlich und
räumlich spezifisch sind) und Partizipationsmöglichkeiten über investive Maßnahmen.
Diese Möglichkeiten schließen zum einen jenen Teil der Bevölkerung aus, der aufgrund der
sozio-ökonomischen Gegebenheiten nicht investitionsfähig ist. Zum anderen werden
demokratische

Tugenden

und

politische

Wertvorstellungen

verletzt,

wenn

Partizipationschancen stets unter der Maßgabe von Kosten-Nutzen-Kalkülen und
Effizienzrationalitäten gedacht und danach politisch konzipiert werden. Hier verfällt ein
großes, ungenutztes Potenzial, die Energiewende in Deutschland auf eine breite Basis
aktiver Teilhabe zu stellen. Das Forschungsprojekt KomMa-P geht daher von der
Diagnose aus, dass ein Großteil der bisherigen Partizipationsforschung zur Energiewende
mit einem eingeschränkten Partizipationsverständnis arbeitet. So können etwa lokale
Energie- und Prosumerinitiativen eine Möglichkeit für Partizipation eröffnen, insbesondere
bei der Vernetzung gesellschaftlicher, energiewirtschaftlicher und politischer Akteure.
Dadurch

können

Bürger*innen

Handlungs-

und

Mitgestaltungsfähigkeit

sowie

Selbstwirksamkeit im Rahmen der Energiewende direkt erleben. Diese Aktivitäten sind an
der Schnittstelle von individuellen und kollektiven Partizipationsformen zu verorten, da
sich die Maßnahmen sowohl direkt auf den eigenen Energieverbrauch auswirken und
diesbezüglich zur Beteiligung motivieren, als auch die Dimension des gemeinschaftlichen
Austauschs und Kooperierens in Energiebelangen beinhalten.
Die angebotenen Beteiligungsmöglichkeiten bleiben bislang hinter den Wünschen und
Erwartungen der Bürger*innen zurück (Zoellner et al. 2011). Allgemein besteht für
politische Akteure daher die Notwendigkeit, die gegenwärtig zum Einsatz kommenden
Instrumente zu überprüfen und neue Instrumente zu entwickeln, mit denen sowohl
Partizipation als auch Akzeptanz für Maßnahmen der Transformation gesichert bzw.
erhöht werden können, um die gesellschaftlichen und ökologischen Zielsetzungen der
Energiewende zu erreichen. Partizipation ist dabei ausdrücklich kein Garant für die
Akzeptanz der „Kosten“ der Energiewende oder ihren Erfolg. Die bewusste Förderung
unterschiedlicher Partizipationsformen ist jedoch ein zentraler Baustein für das Gelingen
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der Energiewende auf der Basis gesellschaftlicher Akzeptanz und der Mobilisierung von
Unterstützungspotenzialen.
Diese vielschichtigen Zusammenhänge bedürfen gegenwärtig neuer empirischer Studien,
welche die Potenziale für Partizipation erheben und ihre Kontextbedingungen näher
bestimmen. Dabei ist die Gestaltung von Beteiligungsverfahren ein zentraler Ankerpunkt:
können Partizipationsangebote im Rahmen der Energiewende so gestaltet werden, dass sie
über kurzweilige Beteiligung an Planungsverfahren hinausgehen und mittel- und langfristig
die Akzeptanz für die notwendigen Transformationen des Energiesystems erhöhen?
Welche

Sorgen

und

Wünsche

verbinden

Bürger*innen

mit

konkreten

Partizipationsangeboten und wie sollten diese ihrer Meinung nach entworfen werden? Der
zentrale Fokus der Partizipationsforschung liegt bis heute auf Untersuchungen zu den
Auswirkungen von Verfahren auf das Verhalten und die Einstellungen der Teilnehmenden.
Im Rahmen des Projektes wurde diese Perspektive umgedreht: wie müssen
Partizipationsangebote gestaltet werden, wenn sie nicht als Lösungsmechanismus für ein
Problem konzipiert werden (z.B. geringe Akzeptanz von Maßnahmen im Zusammenhang
mit Planungsverfahren) sondern sich an den allgemeinen Vorstellungen der Bürger*innen
orientieren? Zu diesem Zweck wurde in Kooperation mit den Stadtwerken Münster eine
Online-Befragung mit Kundinnen und Kunden durchgeführt, um bezüglich dieser
Fragestellungen wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Befragung im Projektkontext
Die Befragung von Kund*innen der Stadtwerke Münster ist im Teilprojekt „Partizipation
im urbanen Raum“ angesiedelt, welches die empirische Feststellung und Bewertung von
Partizipationsformen und ihren -effekten in zentralisierten Energiesystemen analysiert. Im
Mittelpunkt steht die Frage, wie Partizipationsformen gestaltet werden können, um den
gesellschaftlichen Anforderungen und Entwicklungen Rechnung zu tragen und gleichzeitig
die Akzeptanz und Effektivität der Energiewende zu ermöglichen. Im Rahmen dieses
Projektbausteins wurden neben der Befragung Stakeholderdialoge und eine Diskursanalyse
regionaler Medien (Energiewende-Blogs) durchgeführt, um sowohl die relevanten
Interessengruppen in ihren Einschätzungen als auch die öffentliche Meinung zu
berücksichtigen.
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Ein besonderer Fokus liegt auf den möglichen Reaktionen von Bürger*innen (bzw.
Verbraucher*innen) hinsichtlich unterschiedlicher Partizipationsmöglichkeiten und den
Ursachen dieser Reaktionen. Die Kund*innenbefragungen sollen explizit diese
Bürger*innenperspektive unterstützen.
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2. Partizipation und Energiewende
Formen und Wirkungen der Bürgerbeteiligung an kollektivbindenden Entscheidungen sind
bereits seit einiger Zeit Gegenstand der sozialwissenschaftlichen Forschung (Renn 2008,
Renn und Schweizer 2009). Partizipation wird in der Regel als Beteiligung an kollektiven
Entscheidungen definiert, als „alle Formen der Einflu[ss]nahme auf die Ausgestaltung
kollektiv verbindlicher Vereinbarungen durch Personen und Organisationen, die nicht
routinemäßig mit diesen Aufgaben betraut sind“ (Renn 2005: 227). Beteiligung reicht dabei
von Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung über zivilgesellschaftliches Engagement bis hin
zu öffentlich-privater Kooperation, welche diskursive und deliberative Verfahren
einschließen (Newig 2011). Dabei können diese Formen sowohl informellen (stärker aus
der Bürgerschaft selbst heraus entstehend) als auch rechtlich institutionalisierten Charakter
(staatlich unterstützt oder eingesetzt) haben.
Gerade auf lokaler Ebene sind viele Konflikte rund um die Energieversorgung immanent,
etwa zwischen Grundstückseigentümern und Anwohnern im Kontext der Planung und
Konstruktion von Windanlagen. Der Begriff der Partizipation wird hier zunehmend als
wichtiger Problemlösungsmechanismus erkannt, indem ein Ausgleich unterschiedlicher
Interessen das Ziel von partizipativen Verfahren darstellt. So wurden beispielsweise im
Rahmen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG) umfangreiche Möglichkeiten,
die Öffentlichkeit bei der Erstellung des jährlichen Netzentwicklungsplans zu beteiligen,
gesetzlich

verankert.

Oftmals

werden

finanzielle

Gründe

und

die

mangelnde

Berücksichtigung lokaler Belange als Konfliktursachen angeführt; dabei kann im Einzelfall
die Verletzung von Wertvorstellungen ebenso schwerwiegend sein wie die Verletzung
materieller

Interessen.

Öffentliche

Mitsprache

wird

seitens

organisierter

Bürger*inneninteressen immer stärker eingefordert. Umso wichtiger erscheint es politisch,
„präventive Maßnahmen“ zu ergreifen, um Interessierte so früh wie möglich einzubinden,
Konflikten vorzubeugen und vor allem die Potenziale für das Gelingen der Energiewende
aus der Zivilgesellschaft selbst heraus manifest werden zu lassen. Dafür bedarf es jedoch,
sozusagen als Grundbedingung, einer genaueren Einschätzung, was an Partizipation (und
in welchem Maße) aus Sicht der Bürger*innen überhaupt wünschenswert erscheint.
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In dem Arbeitsbericht „Partizipationstypologie“ (Fuchs und Graf 2014) wurden die
Grundlagen für das Partizipationsverständnis der vorliegenden Studie gelegt sowie eine
Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Forschung gegeben. In diesem Abschnitt
sollen daher die Ausführungen vor allem im Hinblick auf die zugrundeliegenden
Erkenntnisinteressen der Befragung und die daraus resultierende Konstruktion der FrageItems weiterentwickelt werden.

2.1
Die

Differenzierungen des Partizipationsbegriffs
vorausgehende Partizipationstypologie

stellt

drei wesentliche

Partizipations-

systematiken vor. Die „ladder of participation“ (Arnstein 1969) fokussiert auf
Machtaspekte innerhalb von Partizipationsformen, indem sie den Grad des Einflusses von
Bürger*innen linear kategorisiert und diese anhand der Bezeichnungen normativ bewertet.
Die „Partizipationspyramide“ (Schweizer-Ries et al. 2011) differenziert Beteiligende und
Beteiligte nach dem Grad der Einbeziehung und dem Grad der Mitwirkung um die
multiplen Identitäten von Akteuren in komplexen politischen Fragen adäquater abbilden zu
können. Ähnlich wie bei Arnstein wird hier eine aktive, positive Form von Partizipation
(„aktive Akzeptanz“) ausgemacht, welche als besser geeignet beschrieben wird, um
spezifische Ziele von Partizipation innerhalb von Verfahren zu realisieren (Legitimität,
Transparenz,

Akzeptanz,

Effizienz

und

Effektivität).

Das

dritte

Modell

der

„Partizipationswabe“ (Dunker und Mono 2013) hat hingegen eine stärker funktionale
Ausrichtung, indem die Autoren versuchen, für unterschiedliche Situationen jeweils
geeignete Partizipationsarten zu identifizieren. Sie erweitern die Diskussionen um die
Aspekte des Protests im Kontext von Beteiligung und die Betonung von Partizipation als
einer grundlegend ambivalenten Praxis (instrumentelle Gewinnung von Akzeptanz vis-à-vis
Partizipation als eigenständige normative Ressource der Zivilgesellschaft) und rücken damit
Repräsentation und die Vertretung legitimer Anliegen als zentrale Charakteristika in den
Mittelpunkt.
Die Zusammenschau der unterschiedlichen Modelle bietet wichtige Erkenntnisse für die
Gestaltung und Bewertung von Partizipationsformen. Mit Newig (2011) lassen sich diese
Aspekte in variable und konstante Kriterien von Partizipation näher unterscheiden. Als
konstante Kriterien von Teilhabe können (1) der Bezug zum öffentlichen Raum
(Entscheidungen, welche Vorgaben für künftiges Handeln und einen erweiterten
Personenkreis festlegen) und (2) die Art der Mitbestimmung (als nicht-routinemäßige
[8]

Entscheidungen im institutionalisierten Sinn, z.B. im Unterschied zu Wahlen) gelten. Diese
müssen erfüllt sein, damit überhaupt von Partizipation gesprochen werden kann. Als
variable Kriterien können im Gegensatz dazu (3) die Art, Richtung und Intensität von
Informationsflüssen (sach- und zielgerichtete wechselseitige Kommunikation wie
Anhörungen, Dialoge, deliberative Prozesse etc.), (4) Machtabgabe (Stärke des Einflusses
auf Entscheidungen, der den Beteiligten gewährt wird) und schließlich (5) Repräsentation
(Kreis der beteiligten Personen) verstanden werden. Diese Variablen sind für die
vorliegende Untersuchung von besonderem Interesse, da, so die Hypothese, von den
Einstellungen der Befragten zu Beteiligungsangeboten Rückschlüsse auf latente
Partizipationspotenziale gezogen werden können.

2.2

Diskurse um Partizipation

Neben verfügbaren (finanziellen und zeitlichen) Ressourcen, Bildung, Einstellungen,
Vertrauen und Identitätsbezug hängt Partizipation von gesellschaftlichen Normen und
Diskursen und damit von der Deutungshoheit dominanter Akteure ab (Fuchs und
Kalfagianni 2012, Holzscheiter 2005). Das Verständnis von Partizipation kann als
eingebettet in gesellschaftliche Diskurse betrachtet werden (Newig 2011). Unabhängig von
individuellen Partizipationskriterien entfalten Diskurse als systematisch verschränkte
Aussage- und Denkstrukturen gesellschaftlichen Wissens ihre jeweils eigene Dynamik. Dies
bedeutet, dass Einstellungen zu Partizipation zu einem gewissen Grad von gesellschaftlich
vorhandenen Wissensvorräten vorstrukturiert sind. Zum einen kommt Partizipation selten
ohne Bezüge zu Emanzipation aus. Bereits bei Arnstein (1969) stellt die Umverteilung von
Entscheidungsbefugnissen hin zur normativ erstrebenswerten Kategorie „citizen control“
eine Art Befreiung aus politisch manifesten Abhängigkeits- und Ungleichheitsverhältnissen
dar, welche durch mehr Mitbestimmung und Öffnung von Prozessen gefördert werden
kann. Ebenso bilden emanzipatorische Überlegungen den Ausgangspunkt für viele
deliberative Demokratieansätze, welche eine liberale Öffentlichkeit sowie eine vitale
Zivilgesellschaft als Basis für das Streben nach öffentlicher Autonomie ansehen (Dryzek
1997, Strecker und Schaal 2009). Damit verbunden ist der Diskurs um die demokratische
Legitimität von Partizipation. Dieser ist vor allem geprägt von einem Bekenntnis zur
Erhöhung der Transparenz öffentlicher Entscheidungen, einer stärkeren Kontrolle
staatlicher Organe sowie einer legitimen Repräsentation der von den Entscheidungen
Betroffenen. Der Fokus liegt dabei auf Prozess- und Verfahrenslegitimität, welche einen
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Ausgleich beteiligter Interessen und dadurch Fairness im politischen Prozess herstellen
sollen. Während die Diskurse um Emanzipation und demokratische Legitimität oftmals eng
verflochten auftreten (in dem Sinne, dass vorgebrachte Anliegen bzw. Kritiken an
bestehenden Verfahren sich gleichermaßen auf beide Ressourcen stützen), weist der
Diskurs um die Effektivität von Partizipationsformaten eine etwas differenziertere Qualität
auf. Vor allem in jüngerer Zeit erfährt die Ansicht, Partizipation sei ein Mittel zur
Sicherung von Akzeptanz und ermögliche dadurch eine Verbesserung der Effektivität in
Bezug auf politisch gesetzte Nachhaltigkeitsziele, eine starke Verbreitung und wird bereits
als zivilgesellschaftliche Einbindung „von oben“ diskutiert (Newig und Fritsch 2008).
Damit einher geht die Vorstellung, dass mittels einer Ausweitung lokalen Wissens und
einer Verbreiterung der Perspektiven Prozesse „besser“ werden, da sie zur inhaltlichen
Substanz von Entscheidungen beitragen und dadurch an Innovationskraft gewinnen
(Lietzmann 2013).
Auch der Effektivitätsdiskurs liegt nicht zwangsläufig quer zu Emanzipation und
demokratischer

Legitimität.

Nanz

und

Leggewie

(2016)

unterbreiten

mit

der

„Konsultativen“ (ein Netz konsultativer Gremien, welches sich auf allen Ebenen über die
gesamte BRD erstrecken soll) einen Vorschlag, wie durch mehr Bürgerbeteiligung die
repräsentative Demokratie reformiert werden kann. Durch die Emanzipation von
Technokratie und Expertokratie, die institutionelle Verankerung der „Konsultativen“ als
vierte Gewalt (neben Exekutive, Legislative und Judikative) sowie die Steigerung der
Effektivität politischer Entscheidungen durch mehr lokales Wissen, mehr Kooperation und
mehr Gemeinwohlorientierung bedienen sie mit ihrem Modell gleichsam sämtliche
Partizipationsdiskurse. Gleichzeitig wird jedoch ebenso deutlich, dass das Modell stärker
von emanzipativen und legitimitätsorientierten Überlegungen ausgeht, wodurch die
notwendige Hierarchisierung von multiplen normativen Standpunkten deutlich wird.
Für die vorliegende Untersuchung ist es diesbezüglich von Interesse, die Diskurse um
Emanzipation, demokratische Legitimität und Effektivität angemessen zu berücksichtigen,
da die normativen Einstellungen der Befragten zu Partizipation als wesentlicher
Einflussfaktor auf die Teilnahmebereitschaft an partizipativen Maßnahmen im Rahmen der
Energiewende fungieren können und in der Regel Einfluss auf die konkreten
Zielvorstellungen von Verfahren ausüben (Abelson et al. 2003, Gluker et al. 2013).
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2.3
Das

Individuelle und kollektive Beteiligungsformen
Projekt

geht

von

einer

Differenzierung

zwischen

höherschwelligen

und

niedrigschwelligen Partizipationsformen aus. Unter höherschwelliger Partizipation wird
gemeinsames Handeln in Gruppen bei Entscheidungsfindungen (verbunden mit höherem,
finanziellen oder zeitlichen Aufwand sowie einer gewissen Selbstwirksamkeitserwartung)
verstanden. Diese Formen verlangen einen gewissen Grad an Organisation und
Verbindlichkeit seitens der Mitglieder und sind dadurch in der Regel schwieriger als
Beteiligungsroutinen (als eingeübte, soziale Praxis) zu etablieren. Niedrigschwellige
Partizipation beschreibt hingegen Maßnahmen, welche der Einzelne durch eigene
Entscheidungen (Investitionen) und Verhaltensanpassungen leisten kann. Darunter fallen
Information, Anreizsysteme und verhaltensorientierte Partizipationsmöglichkeiten (wie
bspw. Lastmanagement oder Energieeffizienzmaßnahmen) die vermittelnd auf die
Akzeptanz von Infrastruktur, Kosten und andere Veränderungen, welche die
Transformation des Energiesystems mit sich bringt, wirken, da sie Verständnis für die
Gesamtzusammenhänge

und

gleichzeitig

Chancen

für

eigenverantwortliche

Handlungssteuerung bieten. Für gewöhnlich herrscht hier das Bild des rationalen
Beteiligungsnehmers vor, der sich bei ausreichend zur Verfügung stehenden Ressourcen
und relevanten Informationen in seinem eigenen Interesse für eine Beteiligungsoption
entscheidet und dabei weniger an strukturelle Bedingungen gebunden ist. Da der Begriff
der „Schwelle“ eine zu kalkulierende Trennlinie evoziert, nach welcher sich bestimmen
ließe, an welchem Punkt Nichtbeteiligung in Beteiligung (bzw. niedrige in höhere
Beteiligungsformen) mündet, wird in der vorliegenden Studie von der in der Literatur
breiter verwendeten Unterscheidung von individuellen und kollektiven Beteiligungsformen
Gebrauch gemacht. Weitere dichotome Unterscheidungskategorien (verfasst vs. nichtverfasst, legitim vs. illegitim, konventionell vs. unkonventionell, direkt vs. indirekt, breit vs.
selektiv etc.) lassen sich ebenso im Feld der Partizipationsforschung ausmachen, die
Unterscheidung individuell/kollektiv ist dabei als Leitdifferenz für gängige Untersuchungen
die Produktivste (Decker et al. 2013, Hoecker 2006).
Individuelle Partizipation beschreibt die Handlungen und Entscheidungen des alltäglichen
Lebens von Individuen, welche wertbezogene Aussagen über (wünschenswerte)
gesellschaftliche Zustände beinhalten (Nutzung von Steckerleisten, Ökostromtarifen etc.)
(Brodie et al. 2011). Darunter fallen ökonomische (Investitionen in EnergiesparInfrastrukturen, Investitionen in Projekte, welche Gewinnbeteiligung versprechen) und
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politische Formen (Mitgestaltung von Aktionen, Initiativen, Verfahren, welche Einfluss auf
die Lebenswelt haben). Die Kennzeichnung als individuell verweist dabei auf „Nichtgemeinsames-Handeln“ und damit auf eine Handlungssituation, in der souveräne
Entscheidungen für die eigene Lebensumwelt (bzw. die eigene Familie im Falle von
Tarifwahl, infrastrukturellen Maßnahmen in der eigenen Wohnung etc.) getroffen werden
können, welche nicht der Koordination, Kooperation oder Abstimmung bedürfen.
Darunter fallen neben den bereits erwähnten Beispielen auch Informationsbeschaffung
sowie Konsultationsgespräche (z.B. Aufsuchen einer Energieberatung). Eine gängige Kritik
an individuellen Formen betrifft die Einschätzung, dass diese Instrumente von
Entscheidungsträger*innen als Partizipationsmöglichkeiten angeführt werden können,
ohne dass diese ein genuines Interesse an der Ausweitung gesellschaftlicher Beteiligung
haben müssen (Gluker et al. 2013). Partizipation läuft somit Gefahr, auf Information und
Konsultation beschränkt zu werden (Krause et al. 2013).
Kollektive Partizipationsformen werden von manchen Autor*innen durch weitere Begriffe
differenziert, wie z.B. die Aufteilung in soziale (allgemeine kollektive Aktivitäten),
öffentliche (Aktivitäten mit Bezug zu demokratischen Institutionen und Verfahren) oder
politische (Einflussnahme auf politische Entscheidungen) Partizipation (Brodie et al. 2011,
Hoecker 2006, Nabatchi 2012). Darunter fallen etwa die Beteiligung an Planungs- und
Genehmigungsverfahren, bürgerschaftliches Engagement im Rahmen von Organisationen
mit

Öffentlichkeitsbezug

sowie

zweckbezogene

Initiativen,

(Bürgerenergie-)

Genossenschaften, Nachbarschaftsvereinigungen und Protestbewegungen. Während
kollektive Partizipationsformen Problemlösungsdiskussionen als zentrales Element
beinhalten, sehen einige Autor*innen jedoch Deliberation (bzw. einen analytischdeliberativen Diskurs) als den eigentlichen Kern dieses demokratischen Prozesses, da
darüber das demokratische Ideal selbstbestimmter, direkter Bürger*innenpolitik vermittelt
wird (Abelson et al. 2003, Innes und Booher 2004, Schweizer et al. 2014). Deliberation
rückt zudem die reziproken Verpflichtungen zwischen Bürger*innen und Regierenden in
den Fokus, welche im Kontext der Energiewende Energie stärker als öffentliches Gut in
dezentralen, bürgerschaftlichen Organisationstrukturen verankern. Beteiligung ist demnach
nur dann „echt“, wenn zweiseitige Kommunikation (zwischen Planung und Betroffenen)
stattfindet (Schweizer-Ries et al. 2010). Diverse Autor*innen sowie Organisationen, die sich
für mehr Bürgerbeteiligung aussprechen, verweisen mittlerweile darauf, deliberative Räume
für alle Beteiligten auch abseits konkreter Problemdiskussionen zu schaffen, um eine faire
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und

transparente

Form

der

gemeinsamen

Abwägung

unterschiedlicher

Handlungsalternativen zu gewährleisten (Krause et al. 2013, Lietzmann 2013, Nanz und
Fritsche 2012). Eine verbreitete Kritik an kollektiven Partizipationsformen bezieht sich auf
den Aufwand, die Zeitintensivität, die Ergebnisoffenheit (bzw. das Zustandekommen von
den Erwartungen entgegengesetzte Resultate) sowie die Schwierigkeit, „echte“
Repräsentativität im Verfahren herzustellen (Zoellner et al. 2011).

2.4

Das Design partizipativer Verfahren

Ein weiterer für die Untersuchung wichtiger Aspekt betrifft die Charakteristika von
Partizipationsformaten

(für

eine

Übersicht

siehe

Fuchs

und

Graf

2014).

Partizipationsangebote müssen in den Kontext passen, in dem sie stattfinden, einen
zentralen Verfahrenszweck identifizieren, die relevanten Stakeholder beteiligen, die
Legitimität des Prozesses über die Anerkennung der Regeln gewährleisten, eine effektive
Leistung, Ressourcenausstattung und Inklusivität gewährleisten sowie entstehende
Machdynamiken verwalten (Bryson et al. 2012). Die Anforderungen an das „Partizipationsdesign“ sind damit entsprechend hoch und stellen potenzielle „Designer“ vor große
Herausforderungen. Sie müssen mit geringem technischem Fachwissen, sehr zeitintensiven
Prozessen, verschiedenen Interpretationen des Sachverhalts sowie unterschiedlichen
Beurteilungen der Risiken seitens der beteiligten Akteure umgehen und entstehende
Interessenskonflikte managen (Jami und Walsh 2014). Zudem existieren für das Gelingen
des Prozesses selbst diverse Risiken. So haben die „Designer“ einen Einfluss darauf, wer
in- und wer exkludiert wird und können darüber hinaus die asymmetrische Verteilung von
Informationen als Machtressource nutzen (Abelson et al. 2003). Dem muss vor allem
durch Fairness und Kompetenz – als Metaprinzipien – bei der Gestaltung von Verfahren
entgegen gewirkt werden.
Rowe und Frewer (2005) listen über 100 Instrumente, die in der Sekundärliteratur bis dato
als Partizipationsmechanismen beschrieben wurden, um die schiere Unübersichtlichkeit
dieses Untersuchungsfeldes zu demonstrieren. Nanz und Fritsche (2012) stellen wiederum
Merkmale von insgesamt 17 sogenannter „Präsenzverfahren“ im Detail dar und
unterscheiden diese nach den Kriterien Ziel/Funktion, typische Themen, Kontext,
typischen Auftraggebern, Dauer, Teilnehmeranzahl und -auswahl sowie nachrangig nach
wichtigen Akteuren/Entwicklern/Rechteinhabern und geographischer Verbreitung der
spezifischen Verfahrenstypen. Als Beispiele werden unter anderen moderne Formen
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klassischer

Bürger*innenversammlungen

(„21st

Century

Zukunftswerkstätten

(„Appreciative

Inquiry“),

Bürger*innenkonferenzen,

-haushalte,

oder

-panels

-räte

Town

Meeting“),

Szenario-Workshops,
diskutiert.

Um

diese

unterschiedlichen Formate für die Befragung handhabbar zu machen, wird an dieser Stelle
eine weitere Systematisierung vorgenommen. Die diversen in der Literatur diskutierten
Anforderungen an Verfahren können, analog zu den drei weiter oben identifizierten
variablen Kriterien von Partizipation, in vier Prinzipien des Partizipationsdesigns
zusammengefasst werden, wobei der Aspekt der Machtabgabe nochmals in Prozessregeln
(prozedurale Dimension) und Entscheidungen (Output-Dimension) differenziert wurde,
um die Machtabgabe während und am Ende von Beteiligungsverfahren zu trennen. Diese
Trennung

kann

auch

als

die

Unterscheidung

zwischen

Mitwirkungs-

und

Entscheidungsrechten gefasst werden (Schweizer-Ries et al. 2010). Die vier Prinzipien
umfassen demnach: (1) Repräsentation (Legitimität und Fairness bei der personellen
Beteiligung), (2) Information (Selektion, Zugang, Verständlichkeit, Interpretation,
Zweckmäßigkeit etc.), (3) Prozessregeln (Expert*innendominiert, Deliberation, Zeitbudget
etc.) und (4) Entscheidungen (Konsensprinzip, Verantwortungen, Einbettung in das
politisch-administrative System etc.) (Abelson et al. 2003, Gluker et al. 2013, Nabatchi
2012, Nanz und Fritsche 2012, Schweizer-Ries et al. 2010).

2.5

Engagement

Im oben beschriebenen Sinne gelten individuelle Beteiligungsformen, wie durchgeführte
Energieeffizienzmaßnahmen, nicht als Bestandteil von Partizipation, da hier nicht einmal
die konstanten Kriterien (Bezug zum öffentlichen Raum, Mitbestimmung) erfüllt sind. Für
viele Autor*innen beschreibt Partizipation, sozusagen vom Wesen her, die Teilnahme an
politischen Entscheidungsprozessen sowie die Beteiligung einer möglichst breiten
Öffentlichkeit (Lüttringhaus 2003, Zschocke 2007). Um Partizipationspotenziale in
urbanen Räumen analysieren und bewerten zu können, ist daher eine Proxy-Variable
notwendig, welche Rückschlüsse auf diese Potenziale zulässt. Als diese zentrale ProxyVariable fungiert in der vorliegenden Studie „Engagement“. Als Engagement lässt sich
zunächst allgemein „ein Tätigwerden von Menschen für eigene und/oder fremde Belange“
fassen (Evers et al. 2015: 3). Der Zusatz „bürgerschaftliches“ Engagement verweist jedoch
bereits auf den Einsatz für die Stärkung demokratischer Prinzipien und Prozesse
(Solidarität als Handlungslogik) und stellt damit den Bezug zu öffentlichen Belangen her
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und verweist ferner auf den Wunsch nach „Mitmachen“ (also gemeinschaftlichem
Handeln), wenn auch noch nicht auf der Ebene des „Mitbestimmens“ (Klein 2015). Der
Engagement-Begriff lässt dabei eine große Vielfalt an Formen zu, von der
Aktivbürgerschaft (politiknahe Formen) bis hin zu freiwilligen Aktivitäten gemeinsamer
Geselligkeit (Evers et al. 2015). Engagement kann auch deswegen als Beteiligung
verstanden werden, da hier eine Wohlfahrtsproduktion durch bürgerliche Akteure vorliegt,
gewissermaßen eine Leistungsbeteiligung an gesellschaftlichen Aufgaben (Schweizer-Ries et
al. 2010).
Im Kontext des Engagements für eine gelingende Energiewende können daher sowohl
individuelle als auch kollektive Beteiligungsformen wichtige Bausteine sein und müssen im
Rahmen der Erhebung abgebildet werden. Entscheidend ist dabei, dass die Befragten ihre
Verhaltensweisen und Organisationsbemühungen eigens als Engagement im Rahmen der
Energiewende bewerten um Fehlschlüsse nach Möglichkeit auszuschließen.

2.6

Abgeleitete Erkenntnisinteressen der Studie

In der Forschung werden viele unterschiedliche Partizipations- bzw. Engagementformen
sowie sehr differenzierte Beteiligungsverfahren diskutiert, welche für die Steigerung der
Akzeptanz der Energiewende positive Effekte haben können und diesbezüglich
erfolgversprechend scheinen. Dabei wird deutlich, dass die Teilnahmebereitschaft von
einer Reihe von sozialen, ökonomischen und politischen Faktoren abhängig ist, welche
lokal spezifische Ausprägungen aufweisen. Ein üblicher Fehlschluss ist, dass alleinig von
den soziodemografischen Variablen (Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildungsgrad etc.) auf
eine Übertragbarkeit auf andere Kontexte (Städte, Regionen) geschlossen wird. Die Studie
geht davon aus, dass für eine Transferanalyse eine Reihe weiterer Informationen in
spezifischen Kontexten vorliegen muss, um fundierte Aussagen treffen zu können.

Übergeordnetes Erkenntnisinteresse:
 Das zentrale Ziel dieser Studie ist es, Hinweise auf jene Informationen zu
gewinnen, welche sich positiv auf die Teilnahmebereitschaft von
Bürger*innen auswirken.
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Nachgeordnete Erkenntnisinteressen:
 Die Erfassung der Nutzung sowie der Einstellungen der Befragten zu
individuellen und kollektiven Beteiligungsformen, um konkrete Wünsche
für neue / veränderte Formate ableiten zu können.
 Erkenntnisse für die Gestaltung von Verfahren über die normativen
Einschätzungen der Befragten, was ein „gutes“ Beteiligungsinstrument
ausmacht.
 Die Analyse möglicher Differenzierungskriterien innerhalb der Gruppe der
Befragten, um ein ganzheitlicheres Bild über Beteiligungswillige und
Beteiligungsunwillige zu erhalten.
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3. Methodisches Vorgehen
3.1

Online-Befragungen als sozialwissenschaftliche Erhebungsmethode

Bei der Gestaltung eines Online-Fragebogens gelten im Allgemeinen die gleichen Regeln
wie bei einer Offline-Befragung. Der Fragebogen sollte ein übersichtliches und
ansprechendes Layout besitzen, damit sich die Befragten gut darin zurechtfinden können.
Die Fragen, sowie die Antwortmöglichkeiten, sollten kurz und prägnant formuliert sein, so
dass den Teilnehmer*innen auch ohne Vorwissen eindeutige Antworten möglich sind. Die
Besonderheiten, die einen Fragebogen im Online-Format im Gegensatz zu einer
konventionellen Offline-Umfrage auszeichnen, beziehen sich vor allem auf technische
Möglichkeiten, wie die Einbettung einer Fortschrittsanzeige, der Möglichkeit, Filterfragen
einbauen zu können, und die einfache Randomisierung und Rotation von Fragen und
Antwortkategorien (Brake und Weber 2009). Trotz dieser Möglichkeiten müssen bei einer
Online-Umfrage jedoch verschiedene Aspekte besondere Berücksichtigung finden, etwa
dass möglichst wenige Matrixfragen eingebunden werden, da diese eher kompliziert und
unübersichtlich für die Befragten sind, und die Befragung insgesamt nicht länger als 10-15
Minuten dauern sollte.
Das Teilnahmeverhalten an Online-Umfragen hängt maßgeblich von der Art der Umfrage
und den durchführenden Organisationen ab. Im Fall einer Kunden*innenumfrage sind
nach Gräf (2010) Teilnahmequoten von 20-60% zu erwarten, wobei die Beendigungsquote
der Teilnehmer*innen bei 80-90% liegen sollte. Dies setzt jedoch voraus, dass die
Möglichkeit der Erinnerung per E-Mail besteht, da ein großer Teil der Befragten nicht bei
Erstkontakt

mit

der

Befragung

direkt

zur

Teilnahme

motiviert

wird.

Die

Teilnahmebereitschaft an einer solchen Befragung wird insbesondere von den
Durchführenden der Umfrage beeinflusst. Universitäten und gesellschaftliche Akteure
erzielen in der Regel höhere Teilnahmequoten als Marktforschungsinstitute. Außerdem ist
es für die Erhöhung der Teilnahmebereitschaft relevant, durch ein personalisiertes
Anschreiben auf die Umfrage aufmerksam zu machen und den Nutzen der Befragung
hinsichtlich des Themas eindeutig an die Teilnehmenden zu kommunizieren.
Die Vorteile einer Online-Befragung im Gegensatz zu einer Papierbefragung liegen nicht
nur in der Automatisierbarkeit und der direkten Verfügbarkeit der Daten, sondern
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ebenfalls, wie bereits erwähnt, in den technischen Vorteilen. So können bei OnlineUmfragen gezielt Multimedia-Anteile eingebunden werden, Filterfragen sind einfacher
einzubauen und der Fragebogen kann leichter variiert werden (Thielsch und Welzin 2012).
Außerdem sind Aufwand und Kosten in zeitlicher, logistischer und finanzieller Hinsicht im
Vergleich zu Telefon- oder Papierumfragen geringer. Die Vorteile einer Online-Umfrage
im hier durchgeführten Umfang zeichnen sich in der Datenerhebung insbesondere dadurch
aus, dass die Freiwilligkeit der Beteiligung sowie die Anonymität der Befragten höchste
Priorität genießt, da die Antworten nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden
können. Des Weiteren können die Respondenten die Umfrage zeitlich und räumlich
flexibel beginnen und abschließen, da sie nicht lokal an das Medium Internet gebunden
sind, sondern sowohl von zu Hause als auch von ihrem Arbeitsplatz oder von unterwegs
zu jeder Uhrzeit die Befragung durchführen können (Asynchronität und Alokalität der
Befragungssituation) (Batinic 2003, Brake und Weber 2009). Diese Faktoren tragen dazu
bei, dass eine Online-Umfrage für viele Teilnehmenden attraktiver in der Durchführung ist.
Auf Seiten der Datenerhebung ist eine Online-Umfrage vorteilhaft, da sie eine hohe
Datenqualität aufweist. Anders als Papierumfragen, bei denen die Ergebnisse per Hand
eingetragen werden müssen, verhindern die Kontrollskripte der Online-Befragung das
Auftreten von „missing data“ oder „measurement errors“ (Gräf 2010). Außerdem können
durch die Möglichkeit der Randomisierung von Fragen und Antwortmöglichkeiten bei
Online-Umfragen Positionierungseffekte durch Antwortmuster der Befragten vermieden
werden (Batinic 2003).
Online-Umfragen

haben

jedoch

nicht

nur

Vorteile

gegenüber

konventionellen

Umfragearten. Insbesondere die Programmierung der Umfrage benötigt Zeit und der
Aufwand für die Einarbeitung in die entsprechende Software kann unter Umständen
enorm sein (Thielsch und Welzin 2012). Außerdem können technische Probleme bei
Befragten mit wenig Computererfahrung auftreten, die diese daran hindern, an der
Befragung teilzunehmen. Das zusätzliche Angebot eines Papierfragebogens kann diesen
Effekten entgegen wirken. Weitaus größere Nachteile der Online-Datenerhebung im
Gegensatz zur konventionellen Umfrage entstehen allerdings dadurch, dass zum einen die
Durchführungsobjektivität nicht gewährleistet werden kann. Die Durchführenden der
Befragung können die Bedingungen der Bearbeitungssituation seitens der Respondenten
nicht kontrollieren (Brake und Weber 2009). So kann nicht sichergestellt werden, dass die
Teilnehmenden die Fragen und Antwortmöglichkeiten ernsthaft und konzentriert gelesen
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haben oder willkürliche Antworten auf die Fragen gegeben haben. Ein weiteres Problem
von Online-Befragungen sind zum anderen Ergebnisverzerrungen, die dadurch auftreten,
dass nicht alle Zielgruppen online erreichbar sind und regelmäßige Internetnutzer*innen
überproportional an einer Onlinebefragung teilnehmen (z.B. im Vergleich zu älteren
Zielgruppen) (Thielsch und Welzin 2012). Die Gruppe der technikaffinen Internetnutzer
beschränkt sich diesbezüglich häufig auf männliche, eher jüngere Menschen mit einem
höheren Bildungsgrad. Bei der Durchführung einer Online-Umfrage kann deshalb nicht
ausgeschlossen werden, dass sich überwiegend diese Gruppe an der Befragung beteiligt,
wodurch die Repräsentativität der Umfrage leidet. Ein weiterer Nachteil von OnlineBefragungen betrifft den geringeren Rücklauf sowie die höheren Abbruchquoten als bei
Offline-Umfragen. Dies resultiert unter anderem daher, dass die Teilnehmenden nur das
Browserfenster schließen müssen, wenn sie im Verlauf der Beantwortung das Interesse
verlieren.

3.2

Organisation der Befragung

Bezüglich der Durchführung der Umfrage zur Bürgerbeteiligung an der Energiewende
wurde das Verfahren einer Online-Umfrage gewählt, bei welcher der auszufüllende
Fragebogen über einen Web-Browser von den Befragten abgerufen und beantwortet
werden konnte. Die Online-Umfrage wurde über das OpenSource Umfragetool LimeWire
programmiert. Dieses ist anspruchsvoller in der Programmierung als andere gängige
Optionen (EFS Survey, SoSci Survey, Unipark etc.), bietet dafür jedoch den Vorteil einer
wesentlich freieren Oberflächengestaltung, um die Beantwortung der Fragen so einfach
und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Der Eindruck der ersten Bildschirmseite
(Layout, Orientierung, Inhalt) ist ein wesentlicher Faktor für die Motivation zur Teilnahme
(Gräf 2010).
Die Erstellung der Umfrage wurde im Projektverbund diskutiert und mit den Stadtwerken
Münster abgestimmt. In einem Pretest mit insgesamt 10 Kund*innen (5m/5w) wurde der
Fragebogen zudem auf mögliche Fehler und Verständnisschwierigkeiten hin getestet. Die
Auswahl der Befragten erfolgte durch eine randomisierte Ziehung aus dem
Gesamtkundenstamm der Stadtwerke. Dabei wurde jede zehnte Adresse gezogen um zu
gewährleisten, dass alle Postleitzahlen-Bereiche der Stadt Münster sowie das nähere
Einzugsgebiet im Sample vertreten waren. Kund*innen, welche auf der Robinsonliste
verzeichnet waren (Verbraucherschutz vor unerwünschten Werbesendungen und
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Telefonanrufen) wurden von der Ziehung ausgeschlossen. Die Repräsentativität des
Samples (der Abgleich mit der deutschen Gesamtbevölkerung und/oder des
soziodemografischen

Durchschnitts

der

Stadt

Münster)

konnte

im Zuge

der

Adressenziehung nicht gewährleistet werden.
Die personalisierte Einladung zur Umfrage erfolgte als Briefsendung, da die postalischen
Adressen im Gegensatz zu den E-Mail-Adressen der Kund*innen (freiwillige Angabe)
vollständig waren. Zudem wurde die Nutzung der vorhandenen E-Mail-Adressen im
Kontext der Umfrage untersagt. Dies bedeutete, dass es nicht möglich war, nach dem
Versenden der Einladungen die Kund*innen erneut an die Teilnahme zu erinnern. Auf
diese Weise wurden 10.000 Haushalte der Stadtwerke postalisch informiert. Teil der
Briefsendung mit den Erläuterungen zur Umfrage im Kontext des Forschungsprojektes
war ein individueller Zugangscode, welcher sicherstellte, dass die Umfrage ausschließlich
von den Adressaten ausgefüllt bzw. nicht mehrmalig beantwortet werden konnte. Die
Versendung erfolgte über die Westfälische Wilhelms-Universität Münster, um die Umfrage
eindeutig als wissenschaftliche Forschung zu kennzeichnen. Für den Fall, dass die
Umfrageteilnehmer*innen keinen Internetzugang besaßen, wurde der Fragebogen auf
Nachfrage (mit ausdrücklicher Aufforderung in der Briefsendung) ebenfalls per Post
zugestellt. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Umfrage potenziell eine größere
Zielgruppe erreichen konnte, insbesondere ältere und weniger technikaffine Menschen. Die
Laufzeit der Umfrage, währenddessen die Teilnehmer*innen an der Befragung teilnehmen
konnten, betrug sechs Wochen.
Um die Wahlfreiheit der Befragten so groß wie möglich zu gestalten und zudem keine
erhöhten Abbruchquoten durch „forced selection“ zu riskieren, war es möglich, einzelne
Items auszulassen. Dies hat den Effekt, dass die Fallzahl innerhalb der Beantwortung
einzelner Items Schwankungen unterliegt, die sich durch multivariate Analyseschritte noch
multiplizieren. Dies erklärt jedoch die unterschiedlichen Fallzahlen in späteren Tabellen
und Grafiken.
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Fallzahl 1073
Rücklauf der Befragung 10,73%
Komplett ausgefüllt 833
(Letzte Seite ausgefüllt trotz möglicher Auslassungen)
Abbruchquote 22%
(Abbruch während der Beantwortung)
Abb. 1: Eckdaten der Befragung

3.3

Konstruktion des Fragebogens

Auch die Konstruktion des Fragebogens muss sich den spezifischen Charakteristiken von
Online-Befragungen anpassen. Aufgrund der erhöhten Abbruchgefahr wird empfohlen, die
Dauer für die Beantwortung so gering wie möglich zu halten (maximal 10-15 Minuten) und
mit der Abfrage der soziodemographischen Variablen zu beginnen (Thielsch und Welzin
2012). Diese beinhalten die Standarditems (Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss,
Erwerbssituation, Haushaltsgröße, Mietsituation, Wohnfläche, Nettohaushaltseinkommen)
inklusive der Frage nach der Verantwortlichkeit für energiebezogene Entscheidungen im
Haushalt und den jährlichen Energiekosten (welche bei Unkenntnis über ein
Kategoriensystem geschätzt werden konnten). Zudem sollte insbesondere die „high hurdle
technique“ zur Anwendung kommen, wodurch mehr Items, Texte und Informationen auf
den frühen Befragungsseiten erscheinen und im Laufe der Befragung abnehmen. Aus
diesem Grund sollten offene Fragen nur in begrenztem Umfang zur Anwendung kommen.
Des Weiteren erfüllt die sinnvolle Gruppierung und Aneinanderreihung von Fragen, so
dass sich für den Ausfüllenden der Eindruck eines Gesprächs ergibt, eine noch wichtigere
Funktion als in konventionellen Umfragen (Gräf 2010).
Auf Basis der Literaturübersicht und der zuvor geführten Projektinternen und -externen
Diskussionen wurden mehrere Themenkomplexe als zentral für die Studie eingestuft. Diese
wurden in verschiedene Bewertungsskalen übersetzt. Mehrere Aussagen (Items) wurden
generiert, welche den Themenbereich repräsentieren und für die statistische Analyse
zusammengefasst werden können. Die folgende Übersicht fasst die Skalen, die inhaltliche
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Dimension, die Anzahl der abgefragten Items sowie jeweils ein zugehöriges Beispielitem
zusammen:
Skala

Konstrukt/Dimension

Anzahl
Items

Beispiel-Item

Einstellung zur
Energiewende

Wahrnehmung positiver und negativer
Folgen der Energiewende

18

Ich mache mir Sorgen, dass
der Ausstieg aus der
Atomenergie zu voreilig ist.

Energieeinsparung

Individuelles Engagement zur Einsparung
von Energie im eigenen Haushalt

10

Ich schalte Geräte im StandBy-Betrieb ab.

Information

Individuelles Engagement zur Aneignung
von Wissen zur Energieversorgung

7

Ich informiere mich gezielt
über das Internet (z. B. über
die Homepages von
Energieunternehmen und
Organisationen, die im
Energiebereich tätig sind).

Finanzielle
Investitionen
Energieverbrauch

Individuelles Engagement zur Tätigung
finanzieller Investitionen zur Senkung des
persönlichen Energieverbrauchs

5

Verbrauchsarme
(energieeffiziente) elektrische
Geräte angeschafft

Finanzielle
Investitionen
Erneuerbare
Energien

Individuelles Engagement zur finanziellen
Investition in Erneuerbare Energien

5

In erneuerbare EnergieProjekte von
Bürgergemeinschaften (z.B.
einer Bürgerwindgenossenschaft) investiert

Tarifoptionen

Bereitschaft zur Nutzung
unterschiedlicher Tarifoptionen für Strom
und Wärmeerzeugung

7

Nutzung eines
Ökostromtarifs

Kollektive Partizipation: Nutzung und
Bereitschaft zur Mitwirkung an Verfahren
/ Projekten / Treffen im Zusammenhang
mit der Energiewende

14

Ich wäre bereit, Zeit in die
Mitgestaltung der
Energiewende zu investieren.

11

Die zentrale Rolle sollte
ausgeübt werden von
Sachverständigen und
Experten.

14

Das Verfahren sollte
Konflikte beilegen und
Entscheidungen vorbereiten
(z.B. bezüglich der
Errichtung eines
Windparks).

7

Ich würde an
nachbarschaftlichen Treffen
teilnehmen, um konkrete
Maßnahmen vor Ort zu
planen.

Mitgestaltungsmöglichkeiten
Energiewende

Vertrauen

Einstellung zu
Beteiligungsverfahren

Teilnahmebereitschaft

Vertrauen in Akteure der Energiewende
bei der Initiierung von und der ausgeübten
Rolle in Beteiligungsverfahren

Ziele und Organisation von
Beteiligungsverfahren

Bereitschaft zur Beteiligung an
unterschiedlichen Verfahren

Abb. 2: Übersicht der Bewertungsskalen des Fragebogens
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Der Fragenkatalog umfasst sowohl Aussagen, welche die persönliche Meinung der
Respondenten (Bsp.: Einstellung zur Energiewende) als auch ihre Selbsteinschätzung
bezüglich gegenwärtigem (Bsp.: Energieeinsparung) und (angestrebtem) zukünftigen
Verhalten (Bsp.: Teilnahmebereitschaft) abbilden. Zudem wurden, gerade in Bezug auf die
Selbsteinschätzung, offene Felder für zusätzliche Anmerkungen eingefügt um die
subjektive Perspektive der Befragten über die vorgegebene Struktur hinaus erfassen zu
können.
Das Format des Fragenbogens besteht aus einer Mischform von nominalen (in der Regel
binären) und sechsstufigen Intervallskalen. Die Komplexe zu Fragen der Einstellung zur
Energiewende wurden über die Möglichkeit der Mehrfachnennung abgefragt (Markierung
für ja, keine Markierung für nein). Einige der Dimensionen zu individuellem Engagement
wurden um das Item der „Planung“ ergänzt, um in die Zukunft gerichtetes Handeln
(Handlungsabsichten) zu erfassen (Maßnahmen durchgeführt/nicht durchgeführt;
geplant/nicht geplant). Ebenso wurden manche nominalen Skalen (Bsp.: Teilnahme an
Infoveranstaltungen ja/nein) um die Antwortkategorie „Nein, hätte aber Interesse“
ergänzt, um wiederum den Aspekt der Bereitschaft abzubilden. Die Mehrheit der Skalen
weist ein sechsstufiges Skalenniveau auf („1 = trifft überhaupt nicht zu“ bis „6 = trifft voll
zu“). Es wurde sich gezielt gegen ein fünfstufiges Niveau entschieden, da die Mehrheit der
Items Fragen der Selbsteinschätzung und Handlungsabsichten betrifft im Gegensatz zu
allgemeinen Einschätzungsfragen, für die ein Mittelwert eine durchaus bewusste
Unentschiedenheit zum Ausdruck bringen kann. Bei Fragen nach Handlungstendenzen
(Teilnahmebereitschaft) erschien es diesbezüglich angemessener, die „bequeme Mitte“
nicht zuzulassen und die Respondenten zur Einschätzung einer Tendenz zu veranlassen.
Bei völliger Unentschiedenheit bestand zudem die Möglichkeit, sich bewusst für keine
Angabe (im Gegensatz zum Offenlassen des Items) zu entscheiden.
Eine Ausnahme bildet die Erhebung der Einstellung zu Beteiligungsverfahren. Hier wurde
ein Ranking-Verfahren verwendet, welches sich an Ronald Ingleharts Verfahren zur
Messung von Wertorientierungen anschließt (Inglehart 1971) und seitdem breit diskutiert
und mehrfach angepasst wurde (Klein et al. 2004). Dieses hat zum Ziel, die zur Auswahl
stehenden Merkmale anhand ihrer wahrgenommenen Wichtigkeit in eine feste Rangfolge
zu bringen. Das Verfahren ist im vorliegenden Fall der Bewertung normativer
Einstellungen zu Beteiligungsverfahren deswegen besonders geeignet, da die zur Auswahl
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stehenden Ziele (Förderung sozialer Gerechtigkeit, Kostensenkung, Beilegung von
Konflikten etc.) insgesamt hohe Zustimmungswerte generieren zwischen denen nicht mehr
adäquat unterschieden werden kann. Über die Online-Plattform waren die Respondenten
in der Lage, mittels „Drag-and-drop“ die einzelnen Ausprägungen in die von ihnen
präferierte Rangordnung zu bringen. Anhand der statistischen Analyse lässt sich
anschließend überprüfen, welche (in diesem Fall) beiden Werte in Kombination am
häufigsten auftreten um darüber Aussagen auf die Einstellung der Befragten zuzulassen.
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4. Ergebnisse
Im Folgenden werden jene Ergebnisse der Studie zusammengefasst, welche unter
Abschnitt 2.6 als besondere Erkenntnisinteressen formuliert wurden. Dazu werden
zunächst die Einstellungen der Befragten zur Energiewende, deren Einstellungen zu
individuellen und kollektiven Beteiligungsformen sowie deren Präferenzen bezüglich
unterschiedlicher Beteiligungsinstrumente vorgestellt. Anschließend werden in einer
multivariaten Regressionsanalyse die Einflussfaktoren auf die Teilnahmebereitschaft der
Befragten analysiert, bevor in einem weiteren Schritt auf Basis dieser Resultate nach
Differenzierungskriterien innerhalb der Gruppe geforscht wird.
In der vorliegenden Untersuchung wurden die Items ausgewählter Skalen mittels der
Faktoren- bzw. Dimensionsanalyse zusammengefasst. Die Dimensionsanalyse misst das
Vorhandensein von Dispositionen, von denen angenommen werden kann, dass sie als
latente Hintergrundvariablen die Reaktionen auf die Items steuern (Fromm 2012). Die
Bejahungswahrscheinlichkeit eines Items ist dabei umso größer, je stärker die Dimension
ausgeprägt ist. Die Dimensionsausprägung kann als additiver Punktwert über alle Items
einer „Item-Batterie“ berechnet werden. Dabei müssen negativ gepolte Items zum Zwecke
der Aufsummierung rekodiert werden.

4.1

Einstellungen zur Energiewende

Am Beispiel der Skala „Einstellung zur Energiewende“ lässt sich dies verdeutlichen. Die
bei diesem Konstrukt vorliegenden 18 Items setzen sich aus 9 positiven Aussagen und 9
negativen Aussagen zur Wahrnehmung der Energiewende zusammen:
Konstrukt / Dimension

Aussage

Hypothese

Negative Wahrnehmung
(Wirtschaftlichkeit,
Kosten/Nutzen)

Im Kontext der EW:

Sorgen als wahrgenommene
Nachteile der EW senken die
Akzeptanz der EW.

Ich mache mir Sorgen, dass die
Energiepreise steigen werden.
Im Kontext der EW:

Positive Wahrnehmung
(Umweltbewusstsein)

Ich wünsche mir, dass ein verbesserter
Klima- und Umweltschutz erreicht
wird.

Abb. 3: Beispiele für positive und negative Wahrnehmungen
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Wünsche als positive
Erwartungshaltung an die EW
erhöhen die Akzeptanz der EW.

Durch die Aufsummierung der unterschiedlichen Items entsteht ein Index, der von -8 bis
+9 reicht und insgesamt die Einstellung der Respondenten auf einer breiten Basis
wiedergibt (in Bezug auf Umweltfragen, Wirtschaftlichkeitsfragen, Gerechtigkeitsfragen,
Autonomiefragen etc.). Zustimmung zu einem positiven Item erhöht den Index um +1,
während Nichtverhalten als Ablehnung (-1) gewertet wird (und umgekehrt). Zu beachten
ist hier, dass aufgrund der Verteilung der Nullpunkt bei dem Wert 0,5 liegt. Durch die
Faktorisierung der äußerst heterogenen Items entsteht ein erheblicher Informationsverlust,
der für die vorliegende Untersuchung jedoch nicht sonderlich ins Gewicht fällt, da vor
allem die Erfassung einer generellen, oftmals latent vorhandenen Haltung zur
Energiewende das Ziel der Skala beschreibt. Diesbezüglich ließe sich der gebildete Index
auch als allgemeiner Akzeptanz-Index bezeichnen, sofern der Akzeptanzbegriff hier passiv
auf

Grundlage

der

Sorgen

und

Wünsche

verbunden

mit

der

politischen

Entwicklungsrichtung der Energiewende verstanden wird.

Abb. 4: Einstellungen zur Energiewende

Die Darstellung verdeutlicht, dass die Mehrheit der Befragten aus dem Sample in der
Tendenz eine positive Haltung zu Fragestellungen der Energiewende einnimmt. Stark
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negative Einstellungen (-3 bis -8) sind gering ausgeprägt. Lediglich 7,2% befinden sich in
diesem Segment, während im Vergleich am anderen Ende des Indexes (+4 bis +9) 20,2%
der Befragten eine stark positive Haltung zur Energiewende einnehmen. Insgesamt lassen
sich ca. 2/3 der Respondenten auf der positiven Seite des Indexes verorten.

4.2

Individuelle und kollektive Beteiligungsformen

Im Folgenden werden zunächst die deskriptiven Ergebnisse in Bezug auf individuelles
Engagement wiedergegeben. Energieeinsparverhalten ist eine der unmittelbarsten
Bezugsgrößen für Bürgerinnen und Bürger im Umgang mit Energie, da nahezu sämtliche
Alltagspraktiken nicht außerhalb von Energiestrukturen denkbar sind. 70,8% der Befragten
gaben an, dass sie ihre Bemühungen zur Energieeinsparung in der Tendenz als Beitrag zur
Energiewende in Deutschland betrachten.

Abb. 5: Übersicht zur Selbsteinschätzung der Befragten bezüglich des individuellen
Energieeinsparverhaltens

Auffällig ist, dass die große Mehrheit der Befragten (97,6%) von sich behauptet, sich um
Energieeinsparungen zu bemühen, was die Dominanz des Diskurses verdeutlicht. Es ist
gewissermaßen unsagbar geworden, dass man nicht an der Einsparung von Energie
interessiert sei. Besonders verbreitet sind dabei Formen des Engagements, die durch
flächendeckende technische Lösungen mehr oder minder vorgegeben werden und keinen
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besonderen Aufwand seitens der Bürger*innen verlangen (Nutzung energieeffizienter
Geräte – 81,5%, Energiesparlampen – 88,6%) sowie jene, die als ökonomisch sinnvoll
gelten (Nutzung der Waschmaschine bei größtmöglicher Füllung – 87%, sparsames Heizen
– 89%). Die Aufsummierung der unterschiedlichen Verhaltensformen zeigt, dass 76,5% der
Befragten angeben, fünf oder mehr (von acht) der Einsparungen regelmäßig vorzunehmen.
Insgesamt sind 79,3% der Befragten grundsätzlich dazu bereit, Investitionen zur Senkung
des eigenen Energieverbrauchs vorzunehmen. In Bezug auf die Art der finanziellen
Investitionen zeigt sich, dass vor allem die Anschaffung energieeffizienter Geräte als
sinnvolle Investitionsmöglichkeit wahrgenommen wird, sowohl was die tatsächlichen
Anschaffungen (66,8%) als auch die zukünftig angestrebten Investitionen (22,8%) betrifft.

Abb. 6: Finanzielle Investitionen in Infrastrukturen zur Energieeinsparung

Smart

Metering

als

digitale

Haushaltsenergieverbräuche

ist

Infrastruktur
den

der

Kund*innen

Informationsgewinnung
bislang

wenig

bekannt.

über
Die

vergleichsweise niedrigeren Werte bezüglich Maßnahmen zur Wärmedämmung und dem
Tausch der Heizungsanlage lassen sich durch die Eigenschaft Eigentümer*in/Mieter*in
erklären: 62,9% der Hauseigentümer*innen haben Investitionen in die Wärmedämmung
getätigt (gegenüber 23,4% der Mietnehmer*innen); 53% der Hauseigentümer*innen geben
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an, den Tausch der Heizungsanlage in den letzten Jahren veranlasst zu haben (bei 17,4%
die dies planen) gegenüber 17,1% der Mietnehmer*innen.
Bezüglich der finanziellen Investitionen in die Nutzung und Verbreitung erneuerbarer
Energien geben hingegen 53,8% der Befragten an, grundsätzlich zu einer solchen
Investition bereit zu sein.

Abb. 7: Finanzielle Investitionen in die Nutzung und Verbreitung erneuerbarer Energien

Die Stadtwerke Münster bieten für ihre Kund*innen in regelmäßigen Abständen
unterschiedliche Beteiligungsmodelle an, so z.B. den Kauf von Genussrechten zur
Beteiligung an Photovoltaik(PV)-Anlagen, Klimasparbriefe mit Verzinsungsmodellen im
Kontext der Errichtung von Windenergieanlagen oder genossenschaftliche Modelle zur
Beteiligung an Windenergieprojekten. Es zeigt sich, dass innerhalb des Samples
Beteiligungsmöglichkeiten an Projekten organisiert durch den Energieversorger (in diesem
Fall die Stadtwerke Münster) sowie die Anschaffung privater Photovoltaik-Anlagen
verbreiteter sind als die Beteiligung an noch stärker dezentralisierten Projekten zur
Förderung erneuerbarer Energien in Bürgerhand. In Bezug auf in die Zukunft gerichtete
Investitionsmöglichkeiten zeigt sich, dass jeweils etwas über 10% der Befragten bereits
über eine Investition in erneuerbare Energien nachgedacht haben. Dabei korreliert die
Investitionsbereitschaft

erwartungsgemäß

[29]

stark

mit

der

Höhe

des

Nettohaushaltseinkommens, insbesondere bezüglich der Anschaffung einer privaten PVAnlage.

Von

jenen

Befragten,

die

entweder

Investitionen

zur

Senkung

des

Energieverbrauchs und/oder Investitionen in erneuerbare Energien getätigt haben, gaben
69,8% an, diese Investitionen als einen individuellen Beitrag zur Gestaltung der
Energiewende wahrzunehmen.
Anhand des Vergleichs unterschiedlicher individueller und vor allem finanzieller Formen
des Engagements lässt sich erkennen, dass Energieeinsparungen und Maßnahmen zur
Förderung von Energieeffizienz eine positive Ausbreitung erfahren haben sowie einen
hohen Stellenwert unter den Befragten genießen. Ein großes Potenzial besteht hier
insbesondere bei der Schaffung von Investitionsmöglichkeiten für Geringverdienende
(etwa in Form von niedrigen Einstiegshürden bei finanziellen Beteiligungsmodellen), um
eine möglichst breite gesellschaftliche Diffusion der materiellen Vorteile der Energiewende
zu gewährleisten.
In Bezug auf kollektive Beteiligungsformate der Mitgestaltung und des Austauschs ergibt
sich ein ebenso differenziertes Bild. Zu diesem Zweck wurden den Befragten mehrere
Beispiele für unterschiedliche Formate inklusive einer kurzen Beschreibung gegeben.

Abb. 8: Bereitschaft zur Teilnahme an direkten Beteiligungsformaten des Austauschs
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Am meisten persönliche Erfahrungen haben die Respondenten mit Energieberatungen
(24,7%) sowie Planspielen/Umfragen (16%) zum Thema Energiewende gemacht.
Unbekannt sind bislang vor allem Verfahren des deliberativen Austauschs, wie runde
Tische (1,1%) oder Zukunftswerkstätten (2,3%), welche Bürger*innen in einen
gemeinsamen Dialog einbinden. Interessanterweise besteht an solchen Formaten jedoch
ein großes Interesse. Der Wunsch nach mehr Informationsveranstaltungen (42,9%) weist
darauf hin, dass das Thema Energiewende für viele Bürger*innen noch nicht greifbar genug
ist; diesen Eindruck bestätigt ebenso der Wunsch nach Energieberatungen (33,1%). In der
Folge besteht ebenso ein gewisses Interesse am Angebot deliberativer Formate (Runder
Tisch 31,1%, Veranstaltungen von/zu Bürgerprojekten 31,1%, Zukunftswerkstatt 27,3%).
Es fällt sofort auf, dass es innerhalb des Samples eine starke Spaltung bezüglich kollektiver
Beteiligungsformen gibt. Die Faktorbildung zeigt, dass 69,1% bisher noch keine Erfahrung
mit direkten Beteiligungsformaten gemacht haben, und 51,6% wiederum auch kein
Interesse daran haben.
Der Komplex „Teilnahmebereitschaft“ wurde aufgrund seiner Zentralität für die Studie an
verschiedenen Stellen in der Befragung mittels unterschiedlicher Items erhoben, um ein
möglichst konsistentes Bild erheben zu können. Zusätzlich zu den obigen Daten wurde an
anderer Stelle die Bereitschaft zu einer allgemeinen Beteiligung direkt erhoben:
Möchten Sie sich grundsätzlich persönlich einbringen, etwa im Rahmen von
Energie-Projekten in Münster und Umgebung? (N = 737)
Ja, ich wäre grundsätzlich bereit, an verschiedenen Projekten mitzuwirken,
auch wenn ich keinen direkten finanziellen Vorteil dadurch habe.

24,1%

Ja, ich wäre grundsätzlich bereit, an verschiedenen Projekten mitzuwirken,
solange ich davon finanziell profitieren kann.

15,9%

Nein, ich möchte mich nicht engagieren.

Abb. 9: Teilnahmebereitschaft im Rahmen von Energie-Projekten
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60%

An dieser Stelle zeigt sich ein sehr ähnliches Bild: 60% der Befragten gaben an, sich nicht
persönlich engagieren zu wollen. Schließlich wurde die Teilnahmebereitschaft ebenfalls
über die Frage erhoben, welche Beteiligungsangebote die Befragten wahrnehmen würden.
Hier wurden Formate finanzieller Beteiligung und solche des Austauschs vermischt sowie
differenzierter über eine sechsstufige Skala abgefragt. Das Bild, welches sich über die
detailliertere Abfrage nach unterschiedlichen Beteiligungsoptionen ergibt, und dabei nicht
mit der Frage nach der Bereitschaft zu grundsätzlichem Engagement verknüpft wird,
spiegelt demnach die Heterogenität innerhalb der Gruppe der Befragten wider. Es zeigt
sich hier deutlicher, dass die Bereitschaft zu individuellem Engagement, explizit solches
welches der Informationsgewinnung bzw. der Informationserhebung dient und wenige
Ressourcen von den Befragten fordert, eine höhere Akzeptanz genießt (nur 31,3%
tendieren nicht zur Nutzung von Befragungen, lediglich 24,7% tendieren eher nicht zur
Nutzung eines Internetportals, um mehr über den eigenen Energieverbrauch zu erfahren –
Addierung der Werte 1-3, siehe Abb. 10). Stärkere Ablehnung erfahren Formate, welche
entweder erhöhte finanzielle Ressourcen von den Befragten einfordern (Beteiligung an
Energiegenossenschaft – tendenzielle Ablehnung bei 58,1%) oder zeitliche Ressourcen
benötigen (Beteiligung an Workshops zum Thema Energiesparen, tendenzielle Ablehnung
bei 60,1%). Diese Wahrnehmung scheint jedoch weniger stark ins Gewicht zu fallen, wenn
es im Besonderen um die Teilnahme an Bürger*innenversammlungen geht, welche den
Befragten aktuelle Informationen zum Thema Energie bereitstellen und die Möglichkeit zur
Abstimmung über energiebezogene Entscheidungen einräumen (tendenzielle Zustimmung
bei 61,8%). Ebenso besteht gesteigertes Interesse an Veranstaltungen, auf denen Akteure
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft mit Bürger*innen gemeinsam Ideen zur
Umsetzung der Energiewende entwickeln (hier abgekürzt durch Bürger*innendialoge,
tendenzielle

Zustimmung

bei

48,7%)

oder

starken

lokalen

Bezug

aufweisen

(nachbarschaftliche Treffen, um konkrete Maßnahmen vor Ort zu planen; tendenzielle
Zustimmung bei 51,5%).
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Abb. 10: Bereitschaft zur Nutzung unterschiedlicher Beteiligungsangebote

Ein Vergleich der Items, welche eine grundsätzliche Teilnahmebereitschaft sowie eine
differenziertere Teilnahmebereitschaft erheben, gibt weiteren Aufschluss über die Haltung
der Befragten. Die Befragten, die angaben, sich auch ohne finanziellen Vorteil im Rahmen
der Energiewende engagieren zu wollen, weisen im Vergleich zu den anderen Gruppen
besonders hohe Zustimmungswerte für die Teilnahme an Bürger*innenversammlungen
(85,1%), Nachbarschaftstreffen (73,9%), Bürger*innendialogen (71,7%) und Workshops
zur Energieeinsparung auf (63,2%). Befragte, die sich vor allem bei der Aussicht auf
finanzielle Vorteile beteiligen würden, sind dementsprechend vor allem an der Nutzung
von Online-Portalen zur Informationsgewinnung über den eigenen Energieverbrauch
(81,9%),

(weiteren)

Befragungen

(71,4%)

sowie

an

der

Teilhabe

an

Energiegenossenschaften (66,3%) interessiert. Die Nicht-Beteiligungswilligen weisen
insbesondere die Teilnahme an Workshops zur Energieeinsparung (25,0%) sowie die
Beteiligung an Energiegenossenschaften (24,3%) zurück.
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Grundsätzliches Engagement
Ja, auch ohne
finanziellen
Vorteil
(Werte 4-6)

Ja, bei
finanziellem
Vorteil
(Werte 4-6)

Nein, kein
Engagement
(Werte 4-6)

Bürgerversammlungen

85,1 %

60,1 %

45,9 %

Nutzung Internetportal

85,8 %

81,9 %

66,5 %

Workshops

63,2 %

46,1 %

25,0 %

Bürgerdialoge

71,7 %

48,6 %

35,7 %

Befragungen

83,3 %

71,4 %

57,7%

Energiegenossenschaft

63,1 %

66,3 %

24,3 %

Nachbarschaftstreffen

73,9 %

60,4 %

36,4 %

Bereitschaft
Beteiligungsoptionen

Abb. 11: Kreuztabelle zum Vergleich der Zustimmungswerte (4-6) unterschiedlicher
Beteiligungsoptionen mit der grundsätzlichen Teilnahmebereitschaft

Der Vergleich zeigt, dass die rein deskriptiven Ergebnisse in sich Konsistenz aufweisen und
darüber hinaus eine differenziertere Betrachtung der Teilnahmebereitschaft zulassen.
Während die Gruppe der Beteiligungswilligen sich für eine Reihe unterschiedlicher
Optionen interessiert, heißt dies im Umkehrschluss nicht, dass die in der
Selbsteinschätzung

Beteiligungsunwilligen

sämtliche

Formen

des

Engagements

zurückweisen würden. Die insgesamt hohen Zustimmungswerte zu Formaten der
Informationsgewinnung und -verbreitung weisen auf die Notwendigkeit niedrigschwelliger
Beteiligungsoptionen hin, welche für Bürger*innen leicht zugänglich sind, keine hohen
(finanziellen oder zeitlichen) Kosten verursachen sowie den Umgang mit Energie
transparent werden lassen.
Zusätzliche Informationen können gewonnen werden, wenn die Teilnahmebereitschaft
über die einzelnen Optionen hinweg betrachtet wird. In diesem Zusammenhang wurde
überprüft, wie viele der unterschiedlichen Beteiligungsformen die Befragten in Erwägung
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ziehen würden. Dahinter steht die folgende Hypothese: je mehr der aufgeführten Optionen
die Zustimmung (Werte 4-6) der Befragten erfahren, desto eher lässt sich auf eine latente
Teilnahmebereitschaft an Verfahren im Kontext der Energiewende rückschließen.

Abb. 12: Index der Teilnahmebereitschaft

Der Verlauf der Teilnahmebereitschaft verdeutlicht einmal mehr die Heterogenität der
Einschätzungen innerhalb des Samples. 9,5% der Befragten gaben ausschließlich Werte
von 1-3 bezüglich der Zustimmung über alle Beteiligungsoptionen hinweg an, während
9,6% der Befragten bezüglich sämtlicher Optionen mindestens den Wert 4 angaben. Im
weiteren Verlauf der Analyse ist vor allem zu überprüfen, welche Faktoren sich signifikant
auf die Teilnahmebereitschaft auswirken.

4.3

Design von Beteiligungsverfahren

Wie eingangs ausgeführt stellen die Prinzipien Repräsentation, Information, Prozessregeln
und Entscheidungsfindung die wesentlichen Größen beim Design von partizipativen
Verfahren dar. Diese Aspekte wurden über unterschiedliche Item-Batterien in der
Befragung adressiert und sollen im Folgenden näher vorgestellt werden.
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Bezüglich der normativen Zielsetzungen von Beteiligungsverfahren wurden die Befragten
gebeten, unterschiedliche Ziele nach ihren eigenen Präferenzen zu gewichten und
entsprechend zu ordnen (siehe Beschreibung des Verfahrens unter 3.3). Normative
Zielsetzungen berühren hier vor allem die Dimension der Repräsentation (welche Akteure
sollen legitimer Weise vertreten werden, die Beteiligung sollte möglichst nach fairen
Kriterien erfolgen etc.) sowie die Dimension der Entscheidungsfindung in Bezug auf
Output-Legitimität (was ist die zentrale Funktion des Verfahrens, worin besteht die
Leistung). Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die in der Befragung gegebenen
Auswahlmöglichkeiten:
Was sollte Ihrer Meinung nach das übergeordnete Ziel von
Beteiligungsverfahren sein?
(Bitte ordnen Sie die folgenden sechs Antwortmöglichkeiten auf einer Skala von
„1 = halte ich für sehr wichtig“ bis „6 = halte ich für am wenigsten wichtig“ ein. Bitte
vergeben Sie die Ränge von 1-6 dabei jeweils einmal.)

Ränge
1-6

Keine
Angabe

Das Verfahren sollte Konflikte beilegen und Entscheidungen vorbereiten (z.B.
bezüglich der Errichtung eines Windparks).
Das Verfahren soll für BürgerInnen Informationen bereitstellen
(z.B. bezüglich der Kosten der Energiewende).
Das Verfahren soll die Kosten von Energieprojekten senken
(z.B. Fehlplanung verhindern).
Das Verfahren soll die Lebensqualität der BürgerInnen erhöhen
(z.B. das Gemeinschaftsgefühl stärken).
Das Verfahren soll demokratische Prozesse stärken
(z.B. ermöglichen, dass BürgerInnen tatsächlich darüber mitentscheiden können,
welche Energie sie wollen).
Das Verfahren soll soziale Gerechtigkeit fördern
(z.B. ermöglichen, dass möglichst viele Bürger die Möglichkeit bekommen, an
Projekten teilzuhaben, unabhängig von ihrem Einkommen).

Abb. 13: Frage zu übergeordneten Zielen innerhalb von Beteiligungsverfahren innerhalb
des Fragebogens

Das Verfahren zur Bewertung der normativen Zielvorstellungen der Befragten orientiert
sich an den beiden obersten vergebenen Rängen innerhalb der Ordnung. Im Rahmen der
Auswertung wird berechnet, welche Ausprägungen wie häufig in Kombination auftreten
(z.B. wie oft „Informationen“ auf Rang 1 und „Lebensqualität“ auf Rang 2 gesetzt wurden,
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und gleichsam wie oft „Lebensqualität“ auf Rang 1 und „Informationen“ auf Rang 2
gewählt wurden). Insgesamt sind 15 kombinierte Ausprägungen möglich.
Insgesamt zeigt sich bei der Rangordnung eine höchst differenzierte Hierarchisierung von
normativen Zielen seitens der Befragten, was jedoch in Bezug auf die Anlage des
Verfahrens ein häufiger Effekt ist. Vier kombinierte Ziele, die entweder die 10%-Grenze
überschreiten oder knapp darunter geblieben sind, sollen hier kurz eingehender
beschrieben werden.

Abb. 14: Rangordnung unterschiedlicher normativer Beteiligungsziele

(1) Nr. 6: Informationen + Kostensenkung (N = 102; 14,1%)
Die Bereitstellung von Informationen, damit die Transparenz des Prozesses und ein
Wissenszugewinn, sowie das Ziel der möglichst kostensparenden Planung im Rahmen der
Energiewende sind dieser Gruppe am wichtigsten. Die größte Gruppe innerhalb der
gesamten Präferenzordnung beschreibt damit die Energiewende im Kern als ein zu
managendes Problem: mehr Informationen bedeuten die Absicherung einer informierten,
rationalen Entscheidungsfindung und reduzieren gleichsam die Kosten von Energie-
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Projekten. Beteiligungsverfahren sind dafür da, die Effizienz der Energiewende zu erhöhen
und ein besseres Management zu gewährleisten.

(2) Nr. 15: Demokratie + Gerechtigkeit (N = 72; 10,0%)
Die

Förderung

demokratischer

Prozesse

und

die

Beachtung

sozialer

Gerechtigkeitsprinzipien wurden hier als die zentralen Präferenzen gesetzt. Dass diese
Merkmalskombination die zweitgrößte ist, lässt sich über die innere Kohärenz beider Ziele
erläutern. Die Spezifizierung der Auswahlmöglichkeit „Demokratie“ verweist auf die
Stärkung der Autonomie der Bürger*innen in Energieversorgungsbelangen, während
„Gerechtigkeit“ die Präferenz von Fairness in der Beteiligungsstruktur von Verfahren zum
Ausdruck bringt. Die Kombination beider weist auf den Wunsch nach einer
basisdemokratischen Einbettung der Energiewende hin. Es darf demnach gerade nicht
darum gehen, die Energiewende als ein Managementproblem aufzufassen, sondern als
Chance, die Gesellschaft in der Breite einzubinden und den Bürger*innen dabei
ausreichendes politisches Mitspracherecht einzuräumen.

(3) Nr. 11: Kostensenkung + Demokratie (N = 70; 9,7%)
Die dritte größere Präferenzstruktur weist darauf hin, dass die zuvor genannten Gruppen
keine monolithischen Einheiten bilden. Hier werden die Autonomie der Bürger*innen
einerseits sowie das Ziel der Kostenreduktion von Energie-Projekten andererseits
gleichermaßen geschätzt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Kosten beinhaltet
dabei gleichzeitig den verantwortungsvollen Umgang mit Bürger*innen im dem Sinne, dass
nicht an den Bürger*innen „vorbeiregiert“ werden soll. Dieser Gruppe ist damit
Verantwortung ein zentrales Anliegen.

(4) Nr. 2: Konfliktlösung + Kostensenkung (N = 67; 9,3%)
Die vierte Gruppe kann als Erweiterung der Management/Effizienz-Präferenz betrachtet
werden. Konflikte beizulegen und einen besseren Ablauf von Projekten sowie gezielte
Entscheidungen herbeizuführen verbessern die Effizienz von Energie-Projekten und damit
ihren generellen Nutzen. Während argumentiert werden kann, dass in der ersten Gruppe
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der Wunsch nach der Bereitstellung von Informationen noch einen stärkeren
Beteiligungscharakter aufweist, ist hier der Aspekt des „Durchregierens“ immanent:
Beteiligung soll Konflikte aus dem Weg räumen bei einer möglichst positiven KostenNutzen-Bilanz.
Die Prinzipien der Repräsentation sowie der Information werden zudem durch die
Einschätzung abgebildet, welche Akteure eine zentrale Rolle in Beteiligungsverfahren
einnehmen sollten. Abbildung 15 zeigt, dass die Befragten äußerst skeptisch in Bezug auf
die Rolle eines Mediators sind (tendenzielle Ablehnung bei 61,2%). Ein besonders hohes
Vertrauen genießen Sachverständige und Expert*innen (tendenzielle Zustimmung bei
82,9%). Diese Werte werden etwa für wissenschaftliche Akteure in einer Vielzahl von
Studien reproduziert. Sachverständige gelten als neutrale Beobachter*innen, ohne eigene
politische Agenda oder ökonomische Interessen, und bereichern Beteiligungsformate mit
Informationen und Ratschlägen. Die übrigen Akteure (Vereine und Verbände,
Kommunen/lokale Politik, Bürger*innen selbst und die Stadtwerke bzw. allgemein
Energieversorgungsunternehmen) erhalten vergleichbare Vertrauenswerte.

Abb. 15: Akteure und die Übernahme der zentralen Rolle in Beteiligungsverfahren

Abschließend

wurden

die

Befragten

ebenfalls

gebeten,

die

gewünschten

Kontextbedingungen von partizipativen Verfahren einzuschätzen. Diese Items geben
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Hinweise auf Prozessregeln und die Regeln zur Entscheidungsfindung, welche zur
Anwendung kommen sollten. Die Items wurden dabei paarweise als „Antagonisten“
konzipiert, die sich gegenseitig ausschließen sollen. Es wurde jedoch darauf verzichtet, hier
eine Präferenzordnung vornehmen zu lassen, um mögliche Widerspräche zuzulassen und
diese dann in der Analyse zu adressieren.
Auch für die Organisation von Verfahren zeigt sich wiederum der Stellenwert von
Fachwissen: in der Tendenz schätzen 94,8% der Befragten die Bündelung von Expertise im
Verfahren als wichtig ein, während dies „nur“ 57,4% in Bezug auf die Relevanz lokalen
Wissens angeben. Bezüglich der zeitlichen Dimension wünscht sich eine leichte Mehrheit
der Befragten eine klare zeitliche Begrenzung des Verfahrens (69,4%) gegenüber einem
langfristigen, dauerhaften Einbinden der Bürger*innen in einen Dialog (58,0%).
Konfliktoffenheit (84,7%) und die Herbeiführung von konsensfähigen Entscheidungen
(82,4%) als Ziele innerhalb von Beteiligungsverfahren scheinen für die Mehrheit der
Befragten keinen „Trade-off“ darzustellen. Beides sind normativ wünschenswerte Ziele.
Letztlich ist bezüglich der Größe des jeweiligen Formats eine klare Präferenz zu erkennen:
insgesamt 81,4% sprechen sich in der Tendenz dafür aus, das Format groß anzulegen und
die Beteiligten umfangreich zu informieren; im Gegensatz dazu sind lediglich 53,9% für ein
kleineres Format.

Abb. 16: Einschätzungen zur Organisation von Beteiligungsverfahren
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Anhand der Prozentwerte wird deutlich, dass viele der gelisteten Kontextbedingungen für
die Befragten sich oftmals nicht ausschließen und die Aussagekraft für das Ableiten von
Hinweisen für ein Verfahrensdesign sich hier daher als schwierig erweisen. Die einzelnen
Variablen spielen jedoch für die statistische Analyse und die Unterscheidung möglicher
Gruppen eine wichtige Rolle.

4.4

Einflussfaktoren auf die Teilnahmebereitschaft – Multiple lineare
Regressionsanalyse

Dem Untersuchungsschritt der multiplen linearen Regressionsanalyse gingen verschiedene
bivariate Tests gerichteter Beziehungen voraus. Ermittelt wurde, welche Variablen einen
signifikanten

Einfluss

auf

den

Faktor

Teilnahmebereitschaft

aufweisen.

Die

Untersuchungen legen nahe, dass zwischen mehreren Variablen im Datensatz und dem
Faktor Teilnahmebereitschaft ein linearer Zusammenhang besteht, das heißt, dass sich die
Ausprägung der abhängigen Variable (Teilnahmebereitschaft) proportional mit der
Veränderung diverser unabhängiger Variablen verändert. Das Ziel der multiplen linearen
Regressionsanalyse besteht nun darin, eine Schätzung der linearen Abhängigkeit von
mehreren anderen Variablen in Bezug auf Stärke und Richtung des Einflusses
vorzunehmen (Fromm 2012). Die Erklärungskraft aller unabhängigen Variablen
zusammengenommen beschreibt folglich die Modellgüte.
Die soziodemografischen Variablen (Alter, Geschlecht, Bildung etc.) weisen dabei keinen
signifikanten Einfluss auf (keine bis schwache Korrelationen). Als Variablen eines
deutlichen gerichteten Zusammenhangs (mittlere bis starke Korrelationen) kommen
hingegen die Investitionsbereitschaft persönlicher Zeit (Pearson’s r = ,553** Sig. 2-seilig
,000), die Einstellungen zur Energiewende bzw. Akzeptanz (Pearson’s r = ,247** Sig. 2seilig ,000) die Investitionsbereitschaft zur Senkung des persönlichen Energieverbrauchs
(Pearson’s r = ,290** Sig. 2-seilig ,000) und die Investitionsbereitschaft zur Erzeugung
erneuerbarer Energien (Pearson’s r = ,377** Sig. 2-seilig ,000) in Betracht. Zusätzlich
wurden Berechnungen angestellt, welche die Variablen zum Vertrauen in Akteure und die
Einstellungen zur Organisation von Beteiligungsverfahren berücksichtigen, da diese von
besonderer inhaltlicher Relevanz sind.
Für die Analyse kommen nur Kriterien (abhängige Variablen) in Frage, welche mindestens
Intervallskalenniveau besitzen. Dies trifft auf den Faktor Teilnahmebereitschaft zu. Die
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Prädiktoren müssen intervallskaliert oder dichotome Ausprägungen (von 0 und 1)
aufweisen. Diese Bedingung ist bei den Variablen Investitionsbereitschaft Zeit (Intervall),
Akzeptanz

(Intervall),

Investitionsbereitschaft

Energieverbrauch

(dichotom)

und

Investitionsbereitschaft EE (dichotom) ebenfalls erfüllt. Die Prädiktoren zu Vertrauen (6
Items) und der Verfahrensorganisation (8 Items) sind ebenso intervallskaliert.

Abb. 17: Modellübersicht der multiplen linearen Regressionsanalyse

[42]

Für die Analyse werden die skizzierten Variablen schrittweise in das Modell aufgenommen.
Ziel ist die Überprüfung des Zuwachses an Varianzaufklärung, sprich ob das Modell mit
jeder aufgenommenen Variable an Erklärungspotenzial gewinnt. Dabei ist darauf zu
achten, dass bei der Analyse das Problem der Multikollinearität besonders berücksichtigt
wird. Falls die unabhängigen Variablen miteinander korrelieren, müssen diese
Interaktionsaffekte beachtet werden, da sich sonst die Varianzaufklärungsanteile der
einzelnen Prädiktoren nicht genau bestimmen lassen. Die Annahme additiver Kausalität
(die Unabhängigkeit der Prädiktoren) wird bei statistischen Untersuchungen so gut wie
immer verletzt, daher muss die Güte des Modells durch weitere Tests bestimmt werden.
Insgesamt wurden sieben Variablen in das Modell aufgenommen, wobei Akzeptanz
aufgrund mangelnder Signifikanz ausgeschlossen wurde. Die Aufnahmereihenfolge gibt die
Relevanz der Prädiktoren wieder. Auf der ersten Stufe wurde als wichtigster Prädiktor (a)
Investitionsbereitschaft Zeit aufgenommen, gefolgt von dem (b) Vertrauen in
Bürger*innen

(„ZentraleRolle_BürgerInnen“),

der

(c)

Investitionsbereitschaft

in

erneuerbare Energien, dem (d) Stellenwert lokalen Wissens in Verfahren („Verfahren_
LokalesWissen“), dem (e) Vertrauen in Expert*innen („ZentraleRolle_ExpertInnen“), der
(f) Investitionsbereitschaft zur Senkung des Energieverbrauchs und schließlich (g) der
Größe des Verfahrens („Verfahren_großesFormat“).
Die Kollinearitätsdiagnose ergibt wichtige Hinweise auf das Vorhandensein von
Multikollinearität im Modell. Einige der Prädiktoren sind korreliert, weshalb ihre
Varianzaufklärungspotenziale nicht addiert werden dürfen. Der Konditionsindex (KI)
innerhalb der Diagnose weist ab Stufe 5 des Modells auf ein starkes Kollinearitätsproblem
hin (KI=12,983). 1 Zudem verschlechtern sich ab dieser Stufe die Signifikanzwerte für die
Aufnahme von Variablen. Die linearen Zusammenhänge bis Stufe 4 sind jedoch nicht so
stark ausgeprägt, dass sie aus dem Modell entfernt werden müssten. Die Toleranzwerte der
Kollinearitätsstatistik weisen zudem auf keine verzerrenden Multikollinearitätswerte hin.
Aus diesem Grund werden in der Folge vor allem die ersten vier Stufen betrachtet. Ein
Varianzaufklärungspotenzial von 36,8% (Angepasstes R-Quadrat) kann im Rahmen von
sozialwissenschaftlichen Fragestellungen als relativ gut angesehen werden. Dies bedeutet,
dass über ein Drittel der unaufgeklärten Varianz durch das Modell erklärt werden kann. Die
Spalte „Änderung R-Quadrat“ zeigt den Zuwachs an Varianzaufklärung an. Diese nimmt
„Ein KI von >15 weist auf ein deutliches, ein KI von >30 auf ein gravierendes Kollinearitätsproblem hin.“ (Fromm 2012: 100).
1
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auf Stufe 2 (Hinzuziehung des Prädiktors Vertrauen in Bürger*innen) um 3,6% zu, ab Stufe
3 (Hinzuziehung des Prädiktors Investitionsbereitschaft in EE) um 2,2% und steigt ab
Stufe 4 (Prädiktor Rolle lokalen Wissens in Verfahren) quasi nicht mehr merklich an
(0,9%). Die Überprüfung des Modells durch die gleichzeitige Aufnahme der Variablen
anstatt der schrittweisen Aufnahme sowie die Überprüfung der minimalen und maximalen
Varianzaufklärungspotenziale der im Modell verwendeten Prädiktoren weist lediglich
marginale Veränderungen auf, wodurch die Güte des Modells zusätzlich abgesichert wird.
Alle betrachteten Prädiktoren weisen einen positiv gerichteten Zusammenhang auf das
Kriterium Teilnahmebereitschaft aus. Das heißt, die Teilnahmebereitschaft an Verfahren
im Rahmen der Energiewende steigt unter den Befragten, wenn diese gleichzeitig bereit
sind, (insbesondere) persönliche Zeit einzubringen sowie finanzielle Investitionen in
erneuerbare Energien zu tätigen. Von den Variablen zu Vertrauen und den Einschätzungen
zur Organisation von Verfahrensweisen stechen in der Regression zwei Prädiktoren
besonders hervor: das Vertrauen in Bürger*innen als zentrale Akteure der Umsetzung von
Beteiligungsverfahren, sowie die Bedeutung lokalen Wissens für diese Verfahren. Dies
weist daraufhin, dass lokale Identität neben finanzieller Investitionsbereitschaft sowie der
Bereitschaft, Zeit einzubringen, die Teilnahmebereitschaft adäquater erklärt als sämtliche
bivariaten Korrelationen. Wenn die Befragten in der Tendenz weniger bereit sind, sich an
Verfahren zu beteiligen, so sind sie gleichzeitig weniger bereit, Zeit zu „opfern“, finanziell
zu investieren und in lokales Wissen sowie die Kompetenz von Bürger*innen zu vertrauen.
Umgekehrt sehen Beteiligungswillige insbesondere die Bedeutung von lokalen Aspekten,
und sind bereit, ihre Zeit und ihre Finanzen im Rahmen der Energiewende einzusetzen.
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5. Fazit und Schlussbetrachtung
Die Studie hatte das Ziel, die Teilnahmebereitschaft von Kundinnen und Kunden der
Stadtwerke Münster, damit den überwiegenden Teil der urbanen Bevölkerung Münsters, zu
erheben und in Abhängigkeit von relevanten Einflussfaktoren zu untersuchen.
Damit partizipative Maßnahmen erfolgreich sein können, müssen sich die Akteure vorab
darüber verständigen, was das Ziel ist sowie welche Kriterien festgelegt werden sollen.
Diesbezüglich wurden die Vorstellungen der Befragten zu normativ akzeptablen
Beteiligungsformaten in den Mittelpunkt gerückt. Folgende Faktoren wirken sich in
besonders signifikantem Maße auf die Teilnahmebereitschaft der Kund*innen aus: die
Investitionsbereitschaft von Zeitressourcen (Bereitschaft, Zeit einzubringen führt zu
höherer Teilnahmebereitschaft),die Investitionsbereitschaft in erneuerbare Energie sowie
der Stellenwert lokaler Identität und Vertrauen in Bürger*innen. In geringerem Maße
wirken sich positive/negative Einstellungen zur Energiewende

sowie normative

Einstellungen zu Verfahrensweisen (Einstellung, dass ein Verfahren vor allem soziale
Gerechtigkeit fördern und demokratische Prozesse stärken sollte führt zu höherer
Teilnahmebereitschaft). Auf Basis dieser Erkenntnisse, und vor dem Hintergrund der
Rangordnungsbildung zu normativen Verfahrensweisen, lassen sich Tendenzen eines
„Management-Typs“

(pro

effiziente,

kostensenkende

und

informationsbezogene

Energiewendepolitik) und eines „Deliberations-Typ“ (pro dezentrale, lokale Energiepolitik
und Entscheidungsfindungsprozesse) ausmachen. Diese bilden die stärksten linearen
Zusammenhänge innerhalb des Datensatzes ab, während sich auch Mischtypen ausmachen
lassen (Verantwortungsbewusste), welche deliberative sowie Management-Einstellungen
unterschiedlich stark gewichten.
Auf der einen Seite steht damit ein Modell, welches wenige Expert*innen und politisch
handelnde Akteure präferiert, Effizienz höher gewichtet als demokratische Prinzipien und
der allgemeinen Bürgerschaft wenig Kompetenz bei dem Management energiewendebezogener Problematiken zutraut. Zusätzlich mangelt es an eigenem Willen, sich an der
Gestaltung zu beteiligen (aus Desinteresse oder aufgrund von Zeitbeschränkungen). Auf
der anderen Seite sprechen sich viele für die Demokratisierung von Governance-Prozessen
im Energiesektor aus. Sie haben den Glauben daran, dass mit der Energiewende der
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grundsätzlich richtige Transformationspfad beschritten wird, nur die Art und Weise des
Managements entspricht nicht ihren normativen politischen Vorstellungen. Jenseits
instrumenteller Logiken geht es diesem zweiten Modell darum, deliberative Verfahren auf
eine breite Basis zu stellen, um damit die Energiewende in erster Linie basisdemokratisch
anzugehen, da das Vertrauen in die Zivilgesellschaft höher ist als in alle übrigen Akteure.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind Bürger*innen dazu bereit, sich stärker als bislang für
Projekte (etwa aus dem Erneuerbare Energien-Bereich) zu engagieren.
Dabei fällt auf, dass Management-affine Bürger*innen eher an der Outcome-Dimension
von Partizipation interessiert sind, während deliberativ ausgerichtete Bürger*innen eher die
Prozess-Dimension stärker gewichten. Daraus folgen jedoch noch keine klar abzuleitenden
Handlungsempfehlungen für das Design partizipativer Verfahren: wenn Erfolg am
Ergebnis von Partizipation gemessen werden soll, so bleibt jedoch oftmals unklar, was ein
gutes Ergebnis ist, und selten stehen diese vor jeweiligen Verfahren fest sondern
dynamisieren sich in der Regel währenddessen. Ebenso sind deliberative Prozesse daran
gebunden, zu einem bestimmten Zeitpunkt verbindliche Entscheidungen zu treffen und
damit Ergebnisse zu produzieren. Erfolg von Partizipation ist stets mehrdimensional,
vielschichtig, nicht eindeutig und kontrovers zu interpretieren (Geißel 2008). Die
Untersuchung verdeutlicht an dieser Stelle, dass die eingangs beschriebenen diskursiven
Ressourcen von Partizipation (Emanzipation, demokratische Legitimität, Effektivität) sich
nicht ohne Weiteres im Prozess konkretisieren lassen. Vielmehr können Konflikte (oder
auch nur Desinteresse) entstehen, wenn spezifische Hierarchisierungen politisch gesetzt
werden, ohne Rückmeldungen zu ermöglichen, oder wenn unterschiedliche normative
Vorstellungen aufeinander prallen, wer, wie und in welchem Umfang überhaupt
Effektivität produzieren kann.
Auf Basis der Befragung lassen sich jedoch einige Empfehlungen formulieren, welche unter
Umständen für den Stellenwert von Partizipation in urbanen Räumen über das
geografische Setting Münsters hinaus Hinweise auf aktuelle Herausforderungen bei der
Gestaltung partizipativer Verfahren geben können.

Hinweise für die Partizipationspraxis
1. Bürger*innen, welche in ihren Einstellungen von der Energiewende überzeugt sind,
(Teil-)Zeit haben und soziale Werte mit der Energiewende verbinden, sich bislang
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aber noch nicht engagieren (bzw. von Finanzierungsmodellen nicht angesprochen
werden) können über deliberative Prozesse für die Energiewende gewonnen
werden.
2. Es lohnt sich genauer hinzuschauen, was Bürgerinnen und Bürger wollen. Gerade
Kommunen sind gut darin beraten, eine möglichst genaue Kenntnis über die
Energiewende-Einstellungen sowie die normativen Einstellungen zu Partizipation
ihrer Bürger*innen zu haben, um passgenaue lokale Angebote unterbreiten und die
Ziele von Partizipationsformaten auf einer breiten Legitimationsbasis ausrichten zu
können.
3. Ein Ausbau konsultativer, nicht Problem-bezogener Prozesse ist notwendig. Dass
die Energiewende nur als offener und transparenter Prozess Erfolg haben kann ist
mittlerweile ein Gemeinplatz im öffentlichen Diskurs, und doch scheint gerade eine
sinnvolle Beteiligungsstruktur (Vorteile für die Beteiligungswilligen bei nach
Möglichkeit keinen Nachteilen für die Beteiligungsunwilligen) bislang bestenfalls im
Kontext investiver Maßnahmen zu greifen (und selbst hier nur mit örtlich
begrenztem Erfolg). Es existieren eine Reihe von Problemen (etwa das der
Repräsentativität

innerhalb

von

Verfahren)

für

die

derzeit

noch

Verbesserungsvorschläge ersonnen werden müssen; dies sollte jedoch den
generellen Trend nicht verlangsamen.
4. Zielkonflikte (etwa bezüglich der zeitlichen Dimension von Verfahren) können
nicht vermieden werden. Hier könnte es zielführend sein, eine neutrale Stelle für
Energiewende-relevante

Belange

einzurichten

um

eine

durchgehende

Gesprächsbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Hinweise für weiterführende Partizipationspolitik
1. Die Pluralität gegensätzlicher und oft konfliktgeladener Einstellungen bezüglich
Partizipation muss ernst genommen werden. Politik sollt weder als reiner
„Problemlösungsmodus“ noch als reiner „Beteiligungsmodus“ praktiziert werden.
Bei

der

konkreten

Planung,

Organisation

und

Durchführung

von

Beteiligungsformaten ist daher darauf zu achten, dass in gleichem Maße investive
wie

deliberative

Formate

als

Optionen
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existieren.

Selbst

wenn

das

Partizipationsangebot von einem Großteil der Bürger*innen nicht angenommen
werden sollte, kommuniziert das Vorhandsein einer erweiterten Formate-Skala
bereits Interessenberücksichtigung, Ausgleich und Fairness.
2. Partizipationspolitik ist auch Engagementpolitik. Die Energiewende sollte nicht als
Selbstläufer

betrachtet,

sondern

von

umsichtig

gestalteten,

präventiven

Maßnahmen auf lokaler Ebene begleitet werden. Räume zu schaffen zur freien
Gestaltung, etwa als Wissenstransfer- und Praxislabore der Energiewende (Wissen
über Haushaltsgeräte, Stromverbrauch, Reparaturen etc.), scheint vor diesem
Hintergrund nur geringe Kosten zu verursachen und verspricht sozial, ökonomisch
und ökologisch positive Effekte. Als Vorbild könnte hier die Verbreitung der
Repair-Cafés in Deutschland dienen. Bürger*innen, die Zeit und Lust haben sich zu
engagieren, werden dadurch belohnt.
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