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Zusammenfassung: Transformation oder Stagnation? Partizipation
in der Nachhaltigkeitsforschung eine vergleichende Fallstudie
Problem. Die Energiewende, das einstmalige Vorzeigeprojekt Deutschlands, schwächelt. Die Klimaziele werden nicht erreicht. Die CO2-Emissionen steigen weiter an, beziehungsweise stagnieren
auf einem sehr hohen Niveau. Obwohl im öffentlichen Diskurs der anthropogene Klimawandel
weitestgehend anerkannt wird und Handlungen als dringend notwendig angesehen werden, ist eine
Abkehr von ressourcenintensiven und umweltschädigenden Konsum- und Lebensweisen nicht zu
beobachten. Große Hoffnung wird u. a. in die transformativ orientierte Nachhaltigkeitsforschung
gesetzt: von Wissenschaft und Praxis kollaborativ erarbeitetes Wissen soll Nachhaltigkeitsprobleme
wie den Klimawandel und damit verbundene Herausforderungen wie die Transformation des
Energiesystems adressieren. Trotz hoher Erwartungen an partizipative Prozesse und zahlreicher
Studien, die sich mit deren methodischer Umsetzung beschäftigen, bleiben empirisch fundierte
Belege für den Zusammenhang zwischen transdisziplinärer Gestaltung und transformativer Wirkung die Ausnahme. Mehr noch: die Kritik nimmt zu, dass entgegen der in sie gesetzten Erwartungen kollaborativ veranlagte Formate wenig neuen Inhalt zur Lösung der Nachhaltigkeitsprobleme beitragen und begrenzte Partizipationsmöglichkeiten für diverse soziale Gruppen bieten. Somit führen sie zu einer unkritischen Reproduktion hierarchischer Machtstrukturen.
Forschungsziel. Diese Arbeit leistet einen innovativen Beitrag zum besseren wissenschaftlichen
Verständnis partizipativer Prozesse und deren (Un-)Wirksamkeit im Kontext der Energiewendeforschung. Insbesondere fehlt in der Literatur eine systematische Betrachtung, welche Faktoren zu
Diskrepanzen zwischen idealtypischer Planung und tatsächlicher Umsetzung führen. Die Arbeit
stellt die provokative Frage, inwiefern derzeit dominante partizipative Ansätze und deren methodische Umsetzung dazu beitragen, den Status Quo von nicht-nachhaltigen, ressourcenintensiven
und umweltbelastenden Produktions- und Konsummustern zu erhalten.
Dazu wird der Analysefokus erweitert. Es werden nicht nur die durchgeführten Partizipationsprozesse und die entstandenen Ergebnisse betrachtet, sondern auch die konzeptionelle Ebene. Eigens
für diese Arbeit wird eine literaturbasierte Analyseheuristik entwickelt, die vier zentrale Partizipationsansätze charakterisiert: emanzipatorische, deliberative, funktionale und kompetitive Partizipation. Die Arbeit stellt dar, dass diese vier Partizipationsansätze mit unterschiedlichen wissenschaftlich-analytischen und politisch-normativen Vorstellungen von gesellschaftlichen
(Nachhaltigkeits-)Transformationsprozessen verknüpft sind. Transformationskonzepte, inhärente Machtverständnisse und Partizipationsansätze bedingen sich dabei gegenseitig. Verschiedene Ansätze konkurrieren um die Deutungsmacht von Nachhaltigkeit und zugrundeliegende Prämissen wirken mit unterschiedlicher Intensität auf die Partizipationsansätze.
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Abbildung 1: Schematischer Zusammenhang zwischen verschiedenen dominanten Konzepten
gesellschaftlicher Transformationsprozesse und den vier zentralen Partizipationsansätzen (eigene
Abbildung)

Im Kontext dieser kritisch-reflektierenden Arbeit wird ein besonderes Augenmerk auf begleitende
sozio-politische Diskurse gelegt, denn Partizipation ist politisch und sozial konstruiert (vgl. Abbildung 1). Die Studie verfolgt einen interdisziplinär integrierenden Ansatz. Es werden gezielt
zentrale Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Partizipationsforschung herangezogen , um
gewonnene Erkenntnisse in übergeordnete theoretische Debatten, z. B. zur (Re-)Produktion
von Machtstrukturen, einzuordnen.
Methoden. Die Arbeit kombiniert in einem innovativen Fallstudiendesign eine vergleichende Metaanalyse und eine vertiefende Einzelfallstudie. Ziel des empirischen Teils ist es, anhand der Analyseheuristik aufzuzeigen, wie Partizipationsansätze in der sozialwissenschaftlich orientierten
Nachhaltigkeitsforschung praktiziert werden. Die vergleichende Metaanalyse untersucht 31 abgeschlossene Projekte, insbesondere im Kontext der Energiewendeforschung. Die Tiefenanalyse untersucht die Partizipationspraxis für fünf partizipative Szenarien- und Visionsprozesse und daraus
generierte Ergebnisse im Kontext des transformativen Wissenschafts-Praxisprojektes
(INOLA). Dieses
Projekt verfolgte einen transdisziplinären Forschungsansatz, um durch koproduziertes Wissen Lösungsansätze für ein nachhaltiges Landnutzungs- und Energiesystem auf regionaler Ebene zu generieren.
Ergebnisse. Die vergleichende Metanalyse demonstriert erstens, dass funktionale und kompetitive
Partizipationsansätze in der methodischen Umsetzung klar dominieren und zweitens, dass maßgebliche Diskrepanzen zwischen idealtypischer Planung und Umsetzung bestehen. Erwartungen
bezüglich inklusiver, deliberativer Prozesse können häufig nicht erfüllt werden. Daraus folgt eine
systematische Überrepräsentation von Expert*innen und eine Unterrepräsentation diverser anderer gesellschaftlicher Akteur*innen. Die Tiefenanalyse ergründet diese Ergebnisse der Metanalyse
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und zeigt, dass die Charakteristika der homogenen Teilnehmendengruppen und expertendominierten Prozesse sowohl auf der konzeptionellen als auch auf der methodischen Ebene veranlagt sind
(vgl. Abbildung 2).
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass normative Ideale, die auf demokratischere
Prozesse abzielen, auf konzeptioneller Ebene durchaus persistent sind. Der Fokus bei der methodischen Umsetzung verlagert sich jedoch auf eine funktionale, instrumentelle, effizienzorientierte
Perspektive der Partizipation. Bewusste Entscheidungen von Seiten der Forschenden und forschungsstrategische Auswahlkriterien tragen zu expertendominierten Beteiligungsprozessen bei,
weil auf Expert*innen oder sogenannte Agent*innen des Wandels mit transformativer Orientierung gesetzt wird. Wer diese sind, liegt häufig im Ermessen der Prozessplanenden. Demokratische
Argumente und diverse Perspektiven werden vernachlässigt.

Abbildung 2: Zusammenhänge der Gründe und Effekte für die Dominanz funktionaler,
expertendominierter Partizipationsprozesse und Abweichungen zwischen Planung und
Umsetzung (eigene Abbildung).
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Ausschnitt aus dem Ergebnisteil (Kapitel 6.6) der Tiefenanalyse zu Legitimation und Akzeptanz von partizipativen Prozessen zwischen Konsens und Konflikt
Ausschnitt Beginn Die Arbeit zeigt, dass die gleichzeitige Forderung von Legitimität, unmittelbar messbarer Effektivität vs. langfristiger gesellschaftlicher Wirksamkeit und Emanzipation durch
partizipative Prozesse eher Fallstricke statt Vorteile liefert. Zu viele Erwartungen werden gleichzeitig an die partizipativen Prozesse bzw. die Prozessplanenden gestellt. Hier muss die Projektebene von einer möglichen größeren gesellschaftlichen Wirkung unterschieden werden. Die Akzeptanz des partizipativen Prozesses an sich sagt jedoch noch nichts über die gesellschaftliche Akzeptanz der erarbeiteten Ergebnisse aus. Das entspricht auch den Ergebnissen von Hildebrand et
al. (2018, S. 195). Die Autor*innen argumentieren, dass zum einen immer mehr informelle Beteiligungsprozesse z. B. im Energiewendekontext initiiert werden; zum anderen werde aber auch deutlich, dass der erhoffte Zusammenhang zwischen Akzeptanz und Beteiligung
sich nicht so einfach darstellt, sondern von verschiedenen Rahmenparametern abhängt.
Wenn die Akzeptanz für den partizipativen Prozess bei den Teilnehmenden nicht vorhanden ist,
erschwert dies eine spätere Umsetzung der Ergebnisse.
Bei dem Projekt INOLA wurden deshalb gezielt politische Entscheidungsträger*innen in den partizipativen Prozessen eingebunden, um die Ergebnisse in die politische Umsetzung zu bringen. Ein
Großteil der Teilnehmenden am Projekt ist gleichzeitig Mitglied in den sogenannten Energiefachbeiräten der Landkreise. Die drei Landkreise haben diese unterstützenden Expert*innengremien
eingeführt, um Aktionspläne im Bereich Energie und Klimaschutz zu erstellen und die in den Klimaschutzkonzepten empfohlenen Maßnahmen umzusetzen. Die erarbeiteten Ergebnisse von INOLA werden so in den Umweltausschüssen der Landkreise diskutiert und an den Kreistag bzw.
die Landräte weitergegeben, um gegebenenfalls politisch legitimiert umgesetzt zu werden.
Aus Projektsicht hatte die expertenbasierte, funktionale Partizipation nicht nur den Vorteil, dass
die erarbeiteten Ergebnisse möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in die Umsetzung gebracht werden können, sondern eben auch gerade
Akteur*innen beteiligt waren.
Die Durchführung der Prozesse mit regionalen Expert*innen hatte den Vorteil, dass alle Teilnehmenden ein gewisses Vorwissen im Bereich Energie- und Landnutzung hatten, einen ähnlichen
(Fach-)Wortschatz und teilweise bereits ähnliche Bewertungsprozesse miterlebt hatten. Aus Projektsicht ist es einfacher, mit ähnlichen Teilnehmenden Konsens zu erreichen. Im Gegensatz dazu
sind konsensuelle Entscheidungen, die durch breite Beteiligung getroffen werden sollen, deutlich
herausfordernder. Daran scheitern auch Gesinnungsgemeinschaften, wie z. B. Erfahrungen von
Studien zu konsens-basierten Entscheidungsfindungsprozessen von Ecovillages zeigen (vgl. Cunningham und Wearing 2013; Sargisson 2007). Mouffe (1997, 82, eigene Übersetzung) schreibt:
Aber Entscheidungen von Expert*innen werden gegebenenfalls von der Öffentlichkeit nicht akzeptiert, da die wachsende Vielfalt der öffentlichen Werte und Interessen durch die mangelnde
Diversität vieler Expert*innenengremien nicht angemessen abgebildet wird. Die Auswahl einer
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, wie im Projekt INOLA, bezieht sich deshalb zunächst nur auf das Projektzeigt zudem, dass sich bei der Visionsauswahl ca. 17 % der anwesenden Teilnehmenden enthalten
haben. Für INOLA kann keine Aussage getroffen werden, ob die erarbeitete Energie-Vision langfristig in der regionalen Bevölkerung akzeptiert wird. Auch bei ähnlichen Studien sind Aussagen
zu der erwarteten transformativen Wirkung von gemeinsam akzeptierten Visionen nur sehr begrenzt gültig (Späth und Rohracher 2010). Wenn ein Leitbild nicht in der Bevölkerung akzeptiert
ist, kann sich dies langfristig negativ auf die Akzeptanz der entwickelten Maßnahmen auswirken.
Insbesondere, da es sich bei den entwickelten Lösungsvorschlägen in INOLA um die Empfehlung
eines regionalen Ausbaus von EE-Anlagen handelt, die je nach Technologieform ambivalent in der
Region diskutiert wird. Ausschnitt Ende
Ausblick. Die vorliegende Arbeit richtet sich an Leser*innen aus verschiedenen Feldern der Nachhaltigkeitsforschung, die Interesse an Partizipation, insbesondere in Bezug auf ambitionierte Energiewendeprojekte haben. Die Studie bietet deshalb abschließend, aufbauend auf den vertieften empirischen Erfahrungen, praktische Hinweise für zukünftige partizipative Prozesse. Die im Rahmen
der Arbeit entwickelte Heuristik ermöglicht es, zukünftige partizipative Prozesse besser zu planen,
umzusetzen und zu analysieren. Die Studie unterstützt bei der Umsetzung reflexiver, verantwortungsvoller und diverser Partizipation, die berücksichtigt, dass Prozess und Inhalt maßgeblich von
Vorannahmen beeinflusst werden. Die Arbeit leistet somit einen Beitrag zu zukünftig erfolgreichen
Partizipationsprozessen zur Gestaltung der Energiewende.
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Relevanz und Kernergebnisse der Arbeit
Erwartungen vs. Ergebnisse?

Systematische Überrepräsentation von
Expert*innen und Unterrepräsentation
diverser anderer gesellschaftlicher
Akteur*innen

[Bild: P.C. Vey 2009, The New Yorker]
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[Bild: Bradford Veley 2010]
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