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1. Einleitung 

 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
 
1.1.1 Herleitung und zentrale Aufgabenstellung 

Der Klimawandel stellt Akteure aller gesellschaftlichen Teilbereiche vor neue Her-
ausforderungen. Im Klimaschutz gibt es einen großen Handlungsdruck. Staatlichen 
Akteuren und insbesondere Kommunen kommen im Klimaschutz Schlüsselpositio-
nen zu. Gleichwohl haben sie nur eine begrenzte Steuerungsfähigkeit. Kommunen 
können auf lange Sicht nur erfolgreich agieren, wenn Allianzen mit weiteren gesell-
schaftlichen Kreisen, die sich um Klimaschutz bemühen, gelingen. 
 
Während Wissenschaft und planende Fachleute in den 1960er Jahren noch annah-
men, dass Stadtentwicklungen umfänglich quasi „top-down“ gesteuert werden kön-
nen, ist mittlerweile das Bewusstsein gewachsen, dass vielfältige Akteure in unter-
schiedlichen Rollen und Ausprägungen auf die räumliche, soziale, ökonomische, 
ökologische und kulturelle Entwicklung von Städten einwirken (Selle 2013: 89ff). 
Neben staatliche Akteure treten damit privatwirtschaftliche Akteure, BürgerInnen 
und zivilgesellschaftliche Gruppen (ebd. 2013: 77).  
 
Viele urbane Transformationsaufgaben können nachhaltig nur bearbeitet werden, 
wenn sie von Staat, Unternehmen und Zivilgesellschaft als gemeinsame Aufgabe 
verstanden werden. Im Handlungsfeld Klimaschutz wird dies sehr deutlich: Bund, 
Länder und Kommunen können zwar Klimaschutzziele festsetzen und in ihrem ei-
genen Wirkungskreis Ressourcen sparen. Sie können mit ihrem Instrumentenkoffer 
auf eine klimawirksame und ressourcensparende Bodennutzung sowie auf Verbrau-
cherverhalten einwirken (z. B. durch regulative Instrumente, Finanzhilfen, Standort-
entwicklungen, Kommunikation) (Fox-Kämper et al. 2009: 60). Ob und in welchem 
Maß weniger Treibhausgase entstehen oder Ressourcen geschont werden, liegt 
jedoch in hohem Maße im Einflussbereich der VerbraucherInnen, Mobilitätsteilneh-
merInnen, ImmobilieneigentümerInnen und Unternehmen. Die Wirksamkeit kommu-
nalen Handelns ist folglich stark davon abhängig, inwiefern andere Akteure erreicht, 
überzeugt oder zum Handeln aktiviert werden können.  
 
Ein großer Teil der Aktivitäten im Klimaschutz kann ohne Schnittstellen zu anderen 
Akteuren durchgeführt werden, beispielsweise wenn Haushalte ihr Auto abschaffen. 
Andere Aufgaben hingegen brauchen Kooperationen oder mindestens wohlwollend-
kooperative Begleitung, um wirksam zu sein. Hieran mangelt es aber oft: weil viele 
Aktivitäten unbemerkt und nebeneinander her geschehen und ergo Synergien nicht 
hergestellt werden können, weil Kooperationen zwischen kommunalen, privatwirt-
schaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren aufgrund unterschiedlicher Wahr-
nehmungen, Handlungsrationalitäten und Zielvorstellungen als schwierig erlebt wer-
den, scheitern oder gar nicht erst zustande kommen, weil Aktivierungsstrategien aus 
Unkenntnis über die Zielgruppen ins Leere laufen, oder etwa, weil Ziele im Klima-
schutz mit anderen Interessen konkurrieren.  
 

Klimaschutz ist eine  
Gemeinschaftsaufgabe 
vieler Akteure  

Das Zusammenwirken 
von Akteuren im Klima-
schutz klappt oft nicht 
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Lokale Governanceprozesse, die Klimaschutzziele verfolgen, finden zwar kontinuier-
lich statt. Unklar ist jedoch, wie das Zusammenwirken von Akteuren aus Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft im kommunalen Klimaschutz wirkungsvoller werden 
kann. Dies war die zentrale Leitfrage des inter- und transdiziplinären Forschungs-
projektes KlimaNetze. Sie wurde im Forschungsprojekt exemplarisch am Beispiel 
der Stadt Bielefeld beantwortet, einer Stadt, die auf umfangreiche Klimaschutzaktivi-
täten verschiedenster Akteure verweisen kann. In einer weiteren Stadt (Darmstadt) 
wurde reflektiert, inwiefern gewonnene Erkenntnisse auch hier gelten können. 
Schließlich wurden Forschungsergebnisse für verschiedene Fachöffentlichkeiten 
aufbereitet. 
 
 
1.1.2 Ziele des Forschungsprojektes 

Das zentrale Ziel des Forschungsprojektes KlimaNetze war es zum einen, das Zu-
sammenwirken von Akteuren aus Staat, Markt und Zivilgesellschaft im Bielefelder 
Klimaschutz zu untersuchen. Zum anderen sollten Kooperationen von Akteuren im 
Bielefelder Klimaschutz im Rahmen von zwei Reallaboren konkret verbessert wer-
den.  
 
Das Projekt war also nicht nur inter- sondern auch transdisziplinär. Es war darauf 
angelegt, sowohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis einen Nutzen zu er-
bringen. Das Forschungsteam und die beteiligten Akteure aus der Praxis sollten 
voneinander lernen. Und: Beide Seiten – Wissenschaft und Bielefelder Praxis – 
sollten nicht nur einen Erkenntnisgewinn haben. Sie sollten auch Neues erproben 
und hieraus Folgerungen für die Zukunft ableiten.  
 
Um erste Hinweise zu erlangen, inwiefern Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt 
auf andere Kommunen übertragbar sind, wurden sie am Ende des Projektes mit Ak-
teuren aus Darmstadt reflektiert.  
 
Um zu erkunden, wie das Zusammenwirken von Akteuren aus Staat, Markt und 
Zivilgesellschaft im Klimaschutz wirkungsvoller werden kann, wurde folgenden Fra-
gen nachgegangen; die sich zwei Themenpaketen zuordnen lassen:  
 
1. Welche Akteure sind in den Handlungsfeldern des Bielefelder Klimaschutzes 

aktiv? Welche Aktivitäten werden in Bielefeld durchgeführt? Wie sind die Ak-
teure und Aktivitäten jeweils miteinander vernetzt? Was sind hemmende und 
fördernde Faktoren für ein Zusammenwirken im städtischen Klimaschutz? Wie 
lässt sich das Zusammenwirken von Akteuren verbessern?  

2. Die VerbundpartnerInnen gehen davon aus, dass es Soziale Innovationen, 
neue Formen der Zusammenarbeit von Akteuren, braucht, um das gemeinsa-
me Wirken von Akteuren zu verbessern und Handlungspotenziale für den Kli-
maschutz auszuschöpfen. Es wurde daher untersucht: Welche Sozialen Inno-
vationen können den Klimaschutz voranbringen? Wie entstehen solche Sozia-
len Innovationen für den Klimaschutz? Welche Bedeutung haben unterschiedli-
che Netzwerkformen bei der Entstehung von Sozialen Innovationen? 
 

KlimaNetze untersuchte 
exemplarisch in Bielefeld: 
Wie kann das Zusam-
menwirken von Akteuren 
im Klimaschutz wir-
kungsvoller werden? 

Das Zusammenwirken 
von Akteuren im Bielefel-
der Klimaschutz untersu-
chen und verbessern 

Wissenschaft und Praxis 
haben einen Nutzen und 
profitieren voneinander 

Reflexion: Inwiefern  
gelten Erkenntnisse in 
Darmstadt?  

Forschungsfragen zu 
zwei Themenpaketen:  

1. Akteure und Aktivitä-
ten im Bielefelder Klima-
schutz 

2. für einen wirksameren 
Klimaschutz  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Anlass und Aufgabenstellung 8 

 

Abbildung 1: Worum ging es im Forschungsprojekt? 

 
 
 
Was war nun das Neue, das im Forschungsprojekt KlimaNetze erprobt werden soll-
te, und welchen Zwecken diente dies? 
  
– In der Praxis sollten Bielefelder Akteure aus Staat, Markt und Zivilgesellschaft 

in zwei selbst entwickelten Reallaboren neue Formen der Zusammenarbeit als 
Soziale Innovation im und für den Klimaschutz erproben und sinnvolle Innova-
tionen möglichst verstetigen. Die Reallabore sollten gleichzeitig genutzt wer-
den, um vertiefend Untersuchungsfragen zu der Bedeutung von unterschiedli-
chen Netzwerkformen für die Entstehung von Sozialen Innovationen im For-
schungsprojekt zu beantworten.  

– In der Wissenschaft sollten Methoden und neuere Theorien der sozialen Netz-
werkanalyse innovativ in einem quantitativen und qualitativen Mixed-Method-
Design im Kontext Stadtentwicklung/Klimaschutz angewendet werden. Die in-
haltlichen Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen sollten dazu genutzt wer-
den, die Forschungsfragen zu den Akteuren und Aktivitäten im städtischen 
Klimaschutz zu beantworten und zusätzlich die Reallabore zu qualifizieren. 

 
Abbildung 1 fasst zusammen, worum es im Forschungsprojekt KlimaNetze ging. Die 
Nutzenerwartungen, die hier für die Wissenschaft und für Bielefeld angeführt sind, 
können jeweils auch für die andere Seite gelten; die Darstellung macht lediglich 
Interessenschwerpunkte deutlich. Sie wurden genutzt, um den PraxispartnerInnen in 
Bielefeld und Darmstadt die Zielsetzungen des Projektes zu vermitteln. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In Wissenschaft und  
Praxis Neues erproben:  

1. Ein neues Zusam-
menwirken von Akteuren 
in zwei Reallaboren  

2. Methoden der sozialen 
Netzwerkanalyse  
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1.2 Das Vorgehen 
 
 

 

Abbildung 2: Aufbau des Projektes KlimaNetze (Überblick) 

 
 
Die dreijährige Laufzeit des Forschungsprojektes KlimaNetze lässt sich in drei Pha-
sen gliedern: in eine Vorbereitungsphase, eine Erkundungs- und Erprobungsphase 
sowie eine Reflexions- und Auswertungsphase. Abb. 2 zeigt den Aufbau des Projek-
tes, wie er den PraxispartnerInnen gegenüber präsentiert wurde. Diese Darstellung 
ist der leichteren Vermittelbarkeit halber sehr vereinfacht. 
 
Das komplexe Zusammenspiel zwischen der Forschung und den Prozessen in der 
Praxis illustriert die Abb. 3. Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die 
Inhalte in den drei Arbeitsphasen.  
 
 
1.2.1 Vorbereitungsphase  

In der Vorbereitungsphase wurden die konzeptionellen, personellen und inhaltlichen 
Voraussetzungen für die Forschungs- und Transformationsprozesse geschaffen:  
 
Die Verbund- und PraxispartnerInnen lernten sich kennen und entwickelten ein ge-
meinsames Verständnis über das Projekt. 
 
Der Forschungsantrag wurde für die Akteure in der Praxis übersetzt, so dass ihnen 
die Grundzüge des Vorhabens verständlich wurden Im Zentrum stand hierbei die 
Herstellung von Transparenz und die Herausarbeitung eines gegenseitigen Nut-
zens. Diese Übersetzungsarbeit war die Voraussetzung für die Gestaltung der Öf-
fentlichkeitsarbeit im Projekt. 
 
Durch die Herausarbeitung eines gegenseitigen Nutzens wurden Schärfungsbedarfe 
am Konzept deutlich. Entsprechend wurde das Forschungskonzept angepasst, de-
tailliert und um ein Kommunikationskonzept ergänzt. In diesem Zuge wurden auch 
Arbeits- und Kommunikationsstrukturen entwickelt und die Aufgaben und Rollen 
zwischen den VerbundpartnerInnen austariert.  
 
Um einen nachhaltigen Kommunikationsprozess in Bielefeld gestalten zu können, 
wurde im Vorfeld aller öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten in Bielefeld um eine brei-
te Unterstützung für das Projekt in Politik und Verwaltung geworben. 
 

Drei Arbeitsphasen:  
1. Vorbereiten,  
2. Neues erkunden und 
erproben,  
3. Erkenntnisse reflektie-
ren und auswerten 

Im Verbund arbeitsfähig 
werden 

Das Projekt für Akteure 
in der Praxis übersetzen 

Das Forschungskonzept 
schärfen 
 
 

Um Rückhalt in Politik 
und Verwaltung werben 
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Parallel zu diesen Aktivitäten begann das Forschungsteam damit, den wissenschaft-
lichen Kenntnisstand zu den Forschungsfragen zusammenzutragen: In einer Synop-
se wurden neuere wissenschaftliche Entwicklungen in den Feldern Soziale Innovati-
onen, transformatorische Wissenschaft, Netzwerkforschung und städtische Klima-
schutzgovernance zusammengeführt. Dabei wurde nach Verbindungslinien in den 
Theorieperspektiven gesucht. Diese sollten es ermöglichen, die aus der Innovations-
forschung stammende Mehr-Ebenen-Perspektive mit den Analysemöglichkeiten der 
Netzwerkforschung für ein transformatives Forschungsprojekt zu Sozialen Innovati-
onen zu kombinieren. Das Kapitel 2.1 des Schlussberichts zur theoretischen Herlei-
tung des Forschungsansatzes ist eine Kurzform dieser Synopse. 
 
 
 

 

Abbildung 3: Aufbau und Inhalte des Projektes KlimaNetze   
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1.2.2 Erkundungs- und Erprobungsphase  

Nachdem der Bielefelder Verwaltungsvorstand am 02.05.2017 dem Projekt Klima-
Netze seine Unterstützung zugesagt hatte, konnte das Projekt in die Fachöffentlich-
keit gehen; die Erkundungs- und Erprobungsphase begann. 
 
Ab hier unterscheiden wir zwischen zwei Arbeitssträngen: einem, in dem der wis-
senschaftliche Erkenntnisgewinn im Vordergrund steht: theoriegeleitete Wissen-
schaft und Grundlagenforschung sowie einem, in dem primär anwendungsorientierte 
Erkenntnisgewinne und Erprobungsprozesse in der Praxis in den Fokus gerückt 
sind. Beide Stränge sind je nach Aufgaben- und Zielstellung miteinander verknüpft.  
 
Arbeitsstrang angewandte Forschung und Praxis 
Im Arbeitsstrang angewandte Wissenschaft und Praxis ging es zunächst darum, die 
zwei Reallabore des Forschungsprojektes zu finden. Zu Beginn dieser Arbeitsphase 
wurde hierzu ein Findungsprozess gestaltet. 
 
Zwei ausgewählte Reallabore – das Projekt „Verkehrsräume umverteilen. Verstän-
digungsprozess und Simulation“ sowie das Projekt „Mobilitätsnetz Bielefeld“ – wur-
den sodann innerhalb eines Jahres konkretisiert, umgesetzt und im Hinblick auf die 
Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für ein gutes Zusammenwirken von Akteuren im 
Klimaschutz ausgewertet.  
 
Arbeitsstrang theoriegeleitete Forschung und Grundlagenforschung 
Zwischen dem Arbeitsstrang Praxis und dem Arbeitsstrang Grundlagenforschung 
gab es vielfältige Bezüge. 
 
Dem Findungsprozess für die Reallabore war eine Netzwerkanalyse der Klima-
schutzaktivitäten in der Stadt Bielefeld vorangestellt, die aus zwei Schritten bestand: 
aus einem Online Survey und aus qualitativen Schlüsselpersoneninterviews. Durch 
sie wurden Antworten auf die Fragen im Themenpaket Akteure und Aktivitäten ge-
sucht Hier erlangte Kenntnisse qualifizierten den Findungsprozess für die Reallabo-
re. Näheres zur Analyse des Netzwerkes der Klimaschutzaktivitäten in der Stadt 
Bielefeld (siehe Kap. 3).  
 
Mitglieder des Forschungsteams erstellten gemeinsam mit verschiedenen Bielefel-
der Teams NetMaps (Schiffer et. al. 2010; 2013) zu ihren Projektideen für potentielle 
Reallabore. Mit diesen partizipativen Akteursanalysen wurden die Projektideen zu 
den Reallaboren qualifiziert.  
 
Zur Beantwortung der Fragen im Themenpaket „Soziale Innovationen für einen 
wirksameren Klimaschutz“ wurden zu den beiden ausgewählten Reallaboren Be-
gleitforschungen durchgeführt. Hierbei wurde mit Methoden der teilnehmenden Be-
obachtung, der Dokumentenanalyse und mit qualitativen Interviews gearbeitet (sie-
he Kap. 5). Die Erhebungen halfen zudem, die Forschungsfragen zum Themenpa-
ket Aufgaben und Akteure vertiefend zu beantworten (siehe Kap. 3). 
  

Zwei Arbeitsstränge: 
theoriegeleitete und  
angewandte Forschung  

Reallabore finden  

Zwei Reallabore konkre-
tisieren, umsetzen und  
auswerten 

Das gesamtstädtische 
Klimaschutznetzwerk 
analysieren – den Fin-
dungsprozess für die 
Reallabore qualifizieren 

Projektideen für die Real-
labore qualifizieren 

Soziale Innovationen  
am Beispiel der zwei 
Reallabore erforschen – 
Netzwerkanalysen the-
matisch vertiefen 
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1.2.3 Reflexions- und Auswertungsphase  

Die Reflexions- und Auswertungsphase begann mit dem Ende der Reallaborlaufzeit 
im Februar 2019. Sie beinhaltete einen mehrstufigen Lern- und Transformationspro-
zess in Bielefeld. In ihm wurden Befunde und Erfahrungen aus dem KlimaNetze-
Projekt zu den Forschungsfragen zunächst separat diskutiert, dann zusammenge-
führt und verdichtet sowie schließlich transferiert. Die Auswertungen begannen ver-
traulich in den beiden Reallaboren. Sie wurden danach zunächst dezernatsübergrei-
fend mit Führungskräften der Bielefelder Stadtverwaltung und dem Darmstädter 
Klimaschutzmanager sowie in einem nächsten Schritt auch mit VertreterInnen aus 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft fortgesetzt.  
 
Abschließend wurde mit Akteuren in Darmstadt im Rahmen einer Werkstatt reflek-
tiert, inwiefern Forschungsbefunde auch in Darmstadt Gültigkeit haben. Eine Ab-
schlussveranstaltung in Bielefeld wurde dazu genutzt, offene Fragen aus dem For-
schungsprojekt mit ExpertInnen und einer interessierten – insbesondere Bielefelder 
– Öffentlichkeit zu diskutieren. 
 
In diesem Lern- und Transformationsprozess wurden von Mitte Februar bis Anfang 
September 2019 insgesamt sechs Veranstaltungen aufeinander aufbauend mit und 
für jeweils unterschiedliche Zielgruppen durchgeführt. Eine Übersicht über die ein-
zelnen Veranstaltungen gibt eine Tabelle im Anhang. Das gesamte Forschungsteam 
und die Reallaborteams waren in jedem dieser Auswertungsschritte eingebunden. 
 
 
 

1.3 Die Kommunikation im Forschungsprozess  
 
1.3.1 Die Kommunikationsstruktur im Überblick 

Um die Forschungsziele erreichen zu können, wurde im Projekt KlimaNetze eine 
differenzierte Kommunikationsstruktur gewählt. Wir unterscheiden – angeregt von 
Selle (1996: 83) – zwischen einem Kooperationskern und einem kooperativen und 
kommunikativen Umfeld. Zudem wurde sehr klar differenziert, wer warum und wozu 
informiert oder beteiligt wird, mit wem was koordiniert wird und mit wem in welchen 
Angelegenheiten kooperiert wird.  
 
Die Begriffe “Informieren, Beteiligen, Koordinieren und Kooperieren verwenden wir 
in diesem Bericht wie in Selle 2000 beschrieben: 
 
– “Informieren: Hinweisen, Aufmerksam machen, Anregen 

– Beteiligen: Erörtern, Meinung bilden 

– Koordinieren: Aktivitäten vernetzen, Kompetenzen bündeln 

– Kooperieren: Verhandeln und gemeinsam Handeln” (Selle 2000: 36ff) 

 
Im Kooperationskern wurden gemeinsame Entscheidungen zum Fortgang des Pro-
jektes getroffen. Akteure aus Forschung und Praxis arbeiteten hier in verschiedenen 
Runden kontinuierlich eng zusammen:  
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– Das Forschungsteam: Es koordinierte sich in seinen Jours Fixes, bearbeitete in 
einer “Steuerungsgruppe Wissenschaft” den Arbeitsstrang theoriegeleitete For-
schung und steuerte die Kommunikationsprozesse mit den Praxisakteuren.  

– Als Bindeglieder zwischen Forschung und Praxis fungierten eine “Steuerungs-
gruppe Praxis”, bestehend aus Mitgliedern des gesamten Forschungsteams 
und den Stadtverwaltungen Bielefeld und Darmstadt sowie der KlimaNetze-
Kümmerer mit Sitz in Bielefeld. 

– Die beiden Reallaborteams, denen durch den engen Kontakt insbesondere 
zum KlimaNetze-Kümmerer ein Zugang zu Politik und Verwaltung sowie zum 
Wissenschaftsteam ermöglicht wurde. 

 
Der Kooperationskern war eingebettet in ein kooperatives und kommunikatives Um-
feld, bestehend aus Schlüsselakteuren aus Politik und Verwaltung, aus Gremien in 
Politik und Verwaltung sowie aus verschiedenen Öffentlichkeiten. Die Strukturen 
waren so gelegt, dass die Akteure punktuell und bei Bedarf entsprechend ihrer Rol-
len im Prozess in die Kommunikation eingebunden werden konnten: durch Informa-
tion, Beteiligung und - dies betrifft die politischen Gremien und die Führungskräfte in 
der Verwaltung - punktuelle Entscheidung von Sachverhalten.  
 
Ziel der Kommunikation in den Kooperations- und Beteiligungsprozessen des Pro-
jektes war stets, Vertrauen und – bezogen auf die Projektziele – ein gegenseitiges 
Verständnis unter den Projektbeteiligten herzustellen. Hierzu war es notwendig, sehr 
klar zu definieren, welche Akteure im Forschungs- und Transformationsprozess 
welche Rollen einnehmen - und dies den Beteiligten transparent zu machen. Die 
Rollenteilungen innerhalb des Forschungsverbundes werden daher im Folgenden 
erläutert.   
 

 

Abbildung 4: Die Kommunikationsstrukturen im Projekt KlimaNetze 
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1.3.2 Rollenteilung innerhalb des Forschungsteams  

Als “Forschungsteam” werden im Folgenden die MitarbeiterInnen der im Projekt 
tätigen Forschungseinrichtungen bezeichnet. Seine Mitglieder übernahmen im For-
schungsprozess unterschiedliche Rollen: 
 
Die Projektleitung und die Verbundkoordination für das Projekt KlimaNetze über-
nahm das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS). Im Zuge dieser 
Arbeiten hatte es zudem den Lead für die Publikationsplanung und die Öffentlich-
keitsarbeit im Projekt KlimaNetze sowie für die Abschlussveranstaltung. 
 
Die Aufgaben im Arbeitsstrang theoriegeleitete Wissenschaft und die Einordnung 
des Projektes in die Forschungslandschaft wurden gemeinsam durch das Institut für 
Soziologie der RWTH Aachen University und dem Institut für Landes- und Stadtent-
wicklungsforschung bearbeitet. Von ihnen wird im Folgenden als “theoriegeleitetes 
Forschungsteam” gesprochen. Das Institut für Soziologie übernahm des Weiteren 
die Begleitforschung der Reallabore. 
 
Ein Mitarbeiter des ILS übernahm im Forschungsprojekt die Funktion des Bindeglie-
des zwischen den Reallaborteams, dem gesamten Forschungsteam, zwischen Ver-
waltung/Politik und anderen Bielefelder Akteuren. Der „KlimaNetze-Kümmerer“, wie 
er im Forschungsprojekt genannt wurde, hatte seinen Arbeitsplatz im Umweltamt 
Bielefeld. Er vermittelte zwischen den verschiedenen Lebenswelten der Akteure und 
unterstützte die Reallaborteams ebenso sowie die Forschungs- und Transformati-
onsprozesse.   
 
Die Aufgaben im Arbeitsstrang angewandte Forschung oblagen dem Lehrstuhl für 
Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen University. Das ange-
wandte Forschungsteam gestaltete die Kommunikation mit den Praxisakteuren in 
Bielefeld und Darmstadt. Es brachte seine inhaltliche Expertise im Bereich Stadt-
entwicklung/Mobilität/Kommunikation in das Projekt ein. Entsprechend wirkte es 
daran mit, das Projekt nach außen zu vermitteln. 
 
 
1.3.3 Rollen der kommunalen VerbundpartnerInnen 

Im KlimaNetze-Forschungsverbund waren neben dem Forschungsteam zwei Kom-
munen eingebunden: die Stadt Bielefeld und die Stadt Darmstadt. 
 
Die Forschungs- und Transformationsprozesse im KlimaNetze-Projekt fanden vor-
wiegend in der Stadt Bielefeld statt. Ihre Rolle war entsprechend zentral.  
 
Wichtigste KooperationspartnerInnen im Projekt waren Akteure aus der Stadtverwal-
tung: die Umweltdezernentin, der Leiter des Teams Klimaschutz im Umweltamt so-
wie das Team Klimaschutz selbst. Leitende und nicht leitende Mitarbeiter insbeson-
dere aus dem Dezernat für Wirtschaft/Stadtentwicklung/Mobilität kamen im Verlauf 
des Projektes hinzu. Die KooperationspartnerInnen aus der Bielefelder Stadtverwal-
tung ermöglichten den Anschluss des Projektes an Bielefelder Akteure, Netzwerke 
und Aktivitäten; zugleich beteiligten sie sich rege an den Beteiligungs- und Koopera-
tionsangeboten des KlimaNetze-Projektes. Das Umweltamt stellte Räume, Material 
und Technik für die Vor-Ort-Arbeit des KlimaNetze-Kümmerers sowie für die vielen 
Besprechungen und Workshops in Bielefeld. 
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Eine gute Kommunikation mit politischen Schlüsselpersonen, Ratsfraktionen und 
Ausschüssen war von Projektbeginn an ein Anliegen im Forschungsprojekt. Dabei 
ging es zum einen darum, den politischen VertreterInnen etwa Ziele, Inhalte und 
Prozessschritte stets frühzeitig transparent zu machen. Zum anderen sollten Anlie-
gen der politischen Ratsfraktionen frühzeitig identifiziert, aufgegriffen, diskutiert und 
in das Projekt eingebunden werden. Die Einbindung der Politik erfolgte seitens des 
Forschungsverbundes auf verschiedene Weise:  
 
– In einem interfraktionellen Gespräch mit VertreterInnen des zuständigen Aus-

schusses für Umwelt und Klimaschutz (AfUK) am 24.01.2017, 

– durch regelmäßige Informationsvorlagen und Erörterungen im Ausschuss für 
Umwelt und Klimaschutz (AfUK) und im Stadtentwicklungsausschuss (SteA), 

– durch die Einbindung von VertreterInnen der politischen Parteien in die Klima-
Netze-Veranstaltungen,  

– durch persönliche Gespräche des KlimaNetze-Kümmerers, der verwaltungssei-
tigen VerbundpartnerInnen oder der Umweltdezernentin mit VertreterInnen der 
Ratsfrationen. 

 

Da das Reallabor „Verkehrsräume umverteilen“ den Zuständigkeitsbereich der Be-
zirksvertretung Mitte berührt, wurde diese in der Reallaborphase in die Kommunika-
tion eingebunden. Dies erfolgte jedoch nicht durch das Forschungs- sondern durch 
das Reallaborteam. 
 
Der Stadtverwaltung Darmstadt kam im KlimaNetze-Projekt die Rolle des Transfer-
partners zu. Hauptsächlicher Kooperationspartner war der Darmstädter Klima-
schutz- und Fluglärmbeauftragte. Er nahm – teilweise zusammen mit ein bis zwei 
KollegInnen aus dem Darmstädter Umweltamt – an den Werkstätten und der Ab-
schlussveranstaltung im KlimaNetze-Projekt teil. Ab Februar 2018 wurde er Mitglied 
der Steuerungsgruppe Praxis. Die Transferwerkstatt in Darmstadt wurde von ihm 
inhaltlich und organisatorisch mit vorbereitet. 
 
 
1.3.4 Kommunikation zwischen den VerbundpartnerInnen 

Um die verschiedenen Aufgaben im Forschungsprojekt steuern und koordinieren zu 
können, wurden drei Formate entwickelt: die Jours Fixes, die Steuerungsgruppe 
Praxis und die Steuerungsgruppe Wissenschaft: 
 
Um das Forschungsprojekt in seiner Gesamtheit zu entwickeln und zu koordinieren, 
traf sich das Aachener Forschungsteam etwa alle zwei Wochen für zwei Stunden. 
Das Team bestand aus den MitarbeiterInnen des Institutes für Landes- und Stadt-
entwicklungsforschung, des Institutes für Soziologie und des Lehrstuhls für Pla-
nungstheorie und Stadtentwicklung. Der KlimaNetze-Kümmerer nahm telefonisch an 
diesen Sitzungen teil. 
 
Die Steuerungsgruppe Praxis diente dazu, die Prozesse in Bielefeld und Darmstadt 
so gestalten, dass entsprechend der Zielsetzungen des Forschungsprojektes ein 
größtmöglicher Nutzen insbesondere in der kommunalen Praxis erzeugt wird. In der 
Gruppe wurden Informationen ausgetauscht, Kommunikationsbedarfe identifiziert 
und Vorgehensweisen abgestimmt. Der Steuerungsgruppe Praxis gehörten entspre-
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chend neben der KlimaNetze-Projektleitung, den Mitarbeiterinnen des Lehrstuhls für 
Planungstheorie und Stadtentwicklung und dem KlimaNetze-Kümmerer in Bielefeld 
der Leiter des Klimateams im Umweltamt an. Ab Beginn der Reallaborphase wirkten 
weiterhin ein Mitarbeiter aus der Stabstelle des Dezernates 4 Wirt-
schaft/Stadtentwicklung/Mobilität sowie der Klimaschutzbeauftragte aus Darmstadt 
in der Gruppe mit. Die Steuerungsgruppe Praxis besprach sich je nach Erfordernis 
etwa alle vier bis sechs Wochen in Telefonkonferenzen. 
 
Über die beiden Bielefelder Verwaltungsmitarbeiter war es bei Bedarf jederzeit mög-
lich, Abstimmungen mit den zuständigen DezernentInnen herbeizuführen und die 
politischen Ausschüsse einzubinden.  
 
Die Steuerungsgruppe Wissenschaft bestand aus den an der theoriegeleiteten For-
schung im Projekt beteiligten MitarbeiterInnen des Instituts für Landes- und Stadt-
entwicklungsforschung (ILS) und des Lehrstuhls für Technik und Organisationssozi-
ologie (IfS). Persönliche oder telefonische Treffen dieser Steuerungsgruppe wurden 
je nach Bedarf einberufen, um projektinterne Forschungsangelegenheiten, Publika-
tions- oder Vortragsplanungen zu koordinieren, sofern diese im Rahmen der regulä-
ren Jour Fixe nicht im vollen Umfang behandelt werden konnten. Pro Jahr fanden 
etwa vier Treffen der Steuerungsgruppe Wissenschaft statt. 
 
 
1.3.5 Kommunikation mit weiteren Akteuren und Öffentlichkeiten 

Der transdisziplinäre Ansatz des Forschungsprojektes bedingte, dass das For-
schungsteam nicht nur eng mit seinen VerbundpartnerInnen aus den Bielefelder und 
Darmstädter Stadtverwaltungen sondern auch mit Akteuren aus anderen Sphären – 
aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft – zusammen arbeitete.  
 
Für die Mitwirkung in den Reallaboren wurde in der Findungsphase für die Reallabo-
re gezielt nach Schlüsselpersonen und positiven Treibern aus allen Handlungsfel-
dern des städtischen Klimaschutzes und aus allen gesellschaftlichen Sphären (Ver-
waltung, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft) gesucht.  
 
Die Kommunikation mit weiteren Öffentlichkeiten wurde seitens des For-
schungsteams bewusst „schlank“ gehalten: Erstens, weil für den Projekterfolg weite-
re Öffentlichkeiten nicht benötigt wurden sowie zweitens, weil es schwer einschätz-
bar war, wie viel Vertraulichkeit die Entwicklung, Umsetzung und Auswertung der 
Reallabore erfordern würde.  
 
Die VerbundpartnerInnen begnügten sich daher mit einer Information über das Pro-
jekt auf der Website der Stadt Bielefeld, mit wenigen Pressemitteilungen sowie der 
Gestaltung eines Flyers und der Website www.klimanetze.de; die Website wurde 
regelmäßig aktualisiert.  
 
Im Verlauf der Reallabore wurde es für den Erfolg der Reallabore gleichwohl wichtig, 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Gegenstand der Öffentlichkeitsarbeit in den Real-
laboren war aber nicht das Projekt KlimaNetze – es waren die Reallabore und ihre 
Inhalte. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde nicht vom Forschungsteam gestaltet – son-
dern von den Reallaborteams. Diese wiederum gestalteten die Art und die Intensität 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit entsprechend ihrer Ziele und Möglichkeiten. 
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1.4 Ziele und Aufbau des Schlussberichtes 
 
Der Schlussbericht zielt darauf ab, einen Überblick über den Aufbau, den Ablauf und 
die Ergebnisse des Projekts KlimaNetze zu geben.  
 
– In Kapitel 2 wird der Forschungsansatz von KlimaNetze theoretisch hergeleitet 

und ein Überblick zur Ausgangslage zum Projektstart in Bielefeld gegeben.  

– Kapitel 3 stellt die methodische Herangehensweise und Datenerhebungen zu 
den Netzwerkanalysen dar. Zudem werden die wichtigsten Erkenntnisse und 
empirischen Befunde zu den Akteursnetzwerken und Handlungsfeldern im 
Bielefelder Klimaschutz vorgestellt und diskutiert.  

– Kapitel 4 thematisiert die Reallabore im Forschungsprojekt. Nach der Darstel-
lung der Findungsphase der Reallabore werden die beiden ausgewählten Real-
labore und ihr jeweiliger Ablauf vorgestellt. Dem schließt sich eine Schilderung 
der wesentlichen Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für den Reallaborprozess 
an.  

– Kapitel 5 widmet sich der Begleitforschung zu den Reallaboren. Neben dem 
methodischen und theoretischen Vorgehen bei der transformativen Forschung 
werden die Erkenntnisse des Projekts zur Entstehung von Sozialen Innovatio-
nen in den Reallaboren geschildert.  

– In Kapitel 6 werden die Synthese und Folgerungen aus dem Projekt für den 
Klimaschutz in Bielefeld gezogen. Zudem wird auf zwei unmittelbare Folgepro-
jekte von KlimaNetze hingewiesen.  

– In Kapitel 7 wird kurz der Forschungsprozess reflektiert.  

– Kapitel 8 stellt den Transfer der Bielefelder Projektergebnisse nach Darmstadt 
dar und vergleicht die Kontextbedingungen in den beiden Städten.  

– Kapitel 10 fasst die Ergebnisse von KlimaNetze zusammen und endet mit ei-
nem Schlusswort.  

– In den Anlagen finden sich Hinweise zu den Veröffentlichungen von Klima-
Netze und ein Verzeichnis der benutzen Quellen und Literatur. 

 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Theoretische Herleitung des Forschungsansatzes 18 

2. Herleitung und Hintergrund 

In diesem Kapitel werden Grundlagen für die folgenden Kapitel gelegt, indem zu-
nächst der theoretische Rahmen des Projektes KlimaNetze hergeleitet wird. Hierzu 
werden Theorieperspektiven aus der Innovationsforschung, der transformatorischen 
Wissenschaft, der Netzwerkforschung und der städtischen Klimaschutzgovernance 
zusammengeführt (Kapitel 2.1). Um die Reallabore und die Transferdiskussion in 
Darmstadt einordnen zu können, wird in diesem Kapitel weiterhin die Ausgangslage 
beschrieben, auf die die Reallabore in Bielefeld treffen (Kapitel 2.2). 
 
 

2.1 Theoretische Herleitung des Forschungsansatzes 
 
2.1.1 Klimaschutz und Governance 

Die Rahmenbedingungen und die Erwartungen darüber, wie dem Klimawandel am 
nachhaltigsten entgegengewirkt werden kann und wie die städtischen Klimagover-
nanceprozesse (Scanu/Cloutier 2015, Bulkeley/Betsill 2013, Bulkeley et al. 2011) 
gestaltet werden sollen, haben sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend geän-
dert. In der Forschungsliteratur werden zwei unterschiedliche Umgangsweisen mit 
dem Klimawandel definiert: Klimaschutz und Klimaanpassung. Unter Klimaschutz 
werden Aktivitäten zur Vermeidung weiterer anthropogener Klimaveränderungen 
durch Verringerung von Treibhausgasemissionen und Erhalt oder Schaffung von 
Kohlenstoffsenken ("mitigation") verstanden. Klimaanpassung ist der Schutz der 
Gesellschaft vor Klimaauswirkungen und Verringerung der gesellschaftlichen Ver-
wundbarkeit ("adaptation"). Das Projekt KlimaNetze konzentrierte sich in seiner 
Laufzeit auf die Untersuchung der Akteure und Aktivitäten im Bereich des städti-
schen Klimaschutzes. Im Bereich der Forschungen zur Klimagovernance wurden 
neben der zwischenstaatlichen und transnationalen Ebene bislang vornehmlich 
Globalstädte, die im Zentrum eines neuartigen, transnationalen Städtesystems lie-
gen, untersucht. Hier trug KlimaNetze aufgrund seines Fokus auf die mittleren 
Großstädte Bielefeld und Darmstadt dazu bei, eine Forschungslücke zu schließen. 
 
Fröhlich et al. (2014) machen am Beispiel der Klimaanpassung auf die zunehmende 
Bedeutung von formelle Steuerung ergänzende informellen Instrumenten im Rah-
men von lokaler Klimagovernance aufmerksam (partizipative Governance). Informel-
le Instrumente setzen auf Kommunikation und Koordination. Regelungen zwischen 
Akteuren basieren nicht nur etwa auf rechtlichen Zwängen oder ökonomischen An-
reizen, sondern auch auf Selbstbindung der involvierten Akteure. Meist sollen infor-
melle Instrumente zur Einbindung relevanter Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft beitragen. Hierzu werden Formen und Verfahren der Information, der Beteili-
gung und der Kooperation genutzt. Im Projekt KlimaNetze wurde diese Systematik 
der informellen Handlungskoordination auf den Bereich des lokalen Klimaschutzes 
übertragen. 
 
Viele Städte scheitern in der Praxis daran, selbstgesteckte Ziele der Reduktion von 
Treibhausgasen umzusetzen. Der von ihnen aus Gründen der mangelnden perso-
nellen, logistischen und finanziellen Kapazitäten vorrangig gewählte Weg der Er-
möglichung von Klimaschutzaktivitäten durch andere Akteure führt oft nur zu frag-
mentierten und von den Ausrichtungen der entstehenden Initiativen abhängigen 
Umsetzungen von Klimaschutz. Bulkeley und Broto (2013) schlagen vor, die durch 
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diese Vielzahl von eher unkoordinierten Initiativen erfolgenden Interventionen als 
Experimente zu bezeichnen. Diese Interventionen zeichnen sich durch ihren vorläu-
figen, austestenden Charakter und das Bestreben, Best Practices zu etablieren, 
aus. Diese Experimente sind laut Bulkeley und Broto (2013) der eigentliche Kern der 
städtischen Klimagovernance, obwohl sie insgesamt ein relativ neues Phänomen im 
Bereich des städtischen Klimaschutzes seien. Die Natur der Experimente ist dabei 
laut Bulkeley grundsätzlich sozio-technisch. 
 
Die Vielzahl von an den Experimenten beteiligten Akteuren bringt eigene Partikula-
rinteressen und strategische Zielsetzungen in die Interventionen mit ein, die oftmals 
den eigentlichen Zielen der Intervention zuwiderlaufen können. Des Weiteren über-
nehmen häufig auch städtische Akteure und Akteure aus städtischen Unternehmen 
leitende Positionen bei der Durchführung der Interventionen. Dies ist ein weiterer 
Hinweis darauf, dass das Experiment ein äußerst wichtiger, wenn nicht gar domi-
nanter Bestandteil der städtischen Klimagovernance ist. Zusätzlich hat der Begriff 
des Experimentes eine große inhaltliche Nähe zu der engen Definition der Gover-
nance als "neue" eher dezentral organisierte Form der sozialen Beteiligung und 
Kooperation von Akteuren als Netzwerke oder Gemeinschaften.  
 
 
2.1.2 Klimaschutz und Transformation 

Im Rahmen der Transformationsforschung setzte sich das Projekt KlimaNetze am 
Beispiel der Stadt Bielefeld mit der Frage auseinander, wie soziale Netzwerke im 
Klimaschutz zustande kommen, und welche Rollen unterschiedliche Akteure bei der 
Entstehung dieser Netzwerke einnehmen. In der zweiten Phase des Projektes wur-
de ein neues Zusammenwirken von Akteuren als Soziale Innovation im und für den 
Klimaschutz in zwei Reallaboren erprobt. Das Reallaborkonzept beruht im Rahmen 
der Transformationsforschung auf einer kooperativen Beziehung zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft. Die sozialökologische Forschung geht davon aus, dass erst 
eine gezielte Gestaltung bzw. Veränderung gesellschaftlicher Regelwerke nachhal-
tige Problemlösungen ermöglicht (Voß, Barth, & Ebinger, 2015). Wichtig ist dabei, 
dass die Forschung als Lernprozess für alle Beteiligten zu verstehen ist. Eine Me-
thodik hierbei ist die Durchführung eines „Reallabors“ (Real-life laboratory), das auf 
der Idee des „Realexperiments“ von Groß et al. 2005 aufbaut und häufig in der 
Transformationsforschung angewendet wird (Schneidewind/Scheck in Rückert/John 
2013: 233). Reallabore bezeichnen einen gesellschaftlichen Kontext, in dem For-
scherInnen Interventionen im Sinne von »Realexperimenten« durchführen, um über 
soziale Dynamiken und Prozesse zu lernen (Schneidewind 2014: 3). „Sie „oszillieren 
quasi zwischen den Modi »Wissenserzeugung« und »Wissensanwendung« sowie 
»kontrollierten« und »situationsspezifischen« Randbedingungen” (Schneidewind 
2014: 2).  
 
„Reallabore sind wissenschaftlich konstruierte Räume einer kollaborativen Nachhal-
tigkeitsforschung mit Interventionscharakter. Unter Laboren werden gemeinsame 
Forschungswerkstätten verstanden, an deren Beginn eine realweltliche Problem- 
oder Fragestellung steht und deren Ziel das Generieren von System-, Ziel- und 
Transformationswissen ist. Dabei beziehen sich die in Reallaboren gezogenen Sys-
temgrenzen häufig auf Städte oder deren geographische Subsysteme wie Stadtteile, 
Quartiere oder Nachbarschaften. Das Konzept beruht auf einer starken Interaktion 
zwischen Wissenschaft und Praxis, die sich auf eine gemeinsame Problemverstän-
digung, Konzeptentwicklung und Projektbearbeitung bezieht (Kodesign und Kopro-
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duktion)“ (WBGU 2016: 542). Die im Rahmen eines Reallabors gewonnenen Er-
kenntnisse sollen in andere Kontexte übertragen werden können (Transfer). Realla-
bore können als Methodik begriffen werden, die im Sinne einer Aktions- oder aktiv 
eingreifenden Interventionsforschung eingesetzt werden kann (vgl. (Parodi et al. 
2016: 10). Reallabore zielen auf die nachhaltige Transformation von räumlich abge-
grenzten gesellschaftlichen Einheiten ab (Parodi et al. 2016: 15) und können damit 
als Bestandteile der transformativen Forschung angesehen werden. Grundsätzlich 
besteht aber noch keine einheitliche Definition des Reallabor-Konzepts (Parodi et al. 
2016: 9). 
 
 
2.1.3 Klimaschutz und Innovation 

Im Rahmen der Innovationsforschung fokussierte KlimaNetze auf eine Rezeption 
des Mehrebenen-Ansatzes (MLP). Als Rahmenwerk zur Untersuchung von Transiti-
onen dient MLP der Analyse von Veränderungen bzw. Transformationsverläufen in 
soziotechnischen Systemen anhand der analytischen Ebenen von Nische, Regime 
und Landschaft (Geels 2002). Im Projekt KlimaNetze spielten Nischen als innovative 
Räume eine wichtige Rolle, da sie Schutzräume in der Zeit der Ideenbildung bieten. 
Dies ermöglicht es, diese Ideen robust genug zu machen, um sie dann den struktu-
rellen und pfadgemäßen Beschränkungen auszusetzen. Solche Räume werden 
daher häufig auch künstlich geschaffen, da es Ressourcen braucht, um diese Ab-
sonderung zu erhalten (Bulkeley & Broto 2013). Sie können aber auch natürlich in 
vernachlässigten Zonen oder in Zonen mit Sonderbedingungen entstehen.  
 
KlimaNetze stand vor der Herausforderung, die vorhandenen Nischen im Bielefelder 
Klimaschutz zu identifizieren. Dabei galt es zwei Aspekte zu berücksichtigen, die in 
der Transitionsforschung bislang vernachlässigt wurden: Identifizierung der Nischen 
im urbanen Raum und ihre raumspezifische Einbettung (in die Stadt Bielefeld). Ei-
nerseits untersucht das Projekt, wie und auf welche Weise sich Nischen als Schutz-
charakter in Bielefeld manifestieren und anderseits, welche Wechselwirkungen es 
zwischen Netzwerkformen und Nischenexperimenten gibt. Die Problematik beim 
MLP-Ansatz liegt darin begründet, dass der Nischenbegriff als geschützte Räume 
relativ breit und die Rolle der Stadt bzw. der Lokalität dabei unklar definiert sind. 
Meistens werden nachhaltige Transitionen auf der internationalen oder der nationa-
len Ebene untersucht, so dass die Rolle von Regionen, Städten usw. ähnlich wie bei 
der bisherigen Forschung zur Klimagovernance unklar bleiben. Die räumliche Ein-
bettung von Innovationsprozessen und die dort auftretenden Innovationsdynamiken 
und Verhandlungsprozesse wurden bislang vernachlässigt (Hodson 2010).  
 
Das Konzept der Innovation aus der MLP wurde im Projekt KlimaNetze eng mit dem 
Konzept des Experiments im städtischen Klimaschutz aus der Governancefor-
schung gedacht, da sie sich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung ähneln. Beide Konzepte 
werden im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung als zielorientiert bzw. gezielt cha-
rakterisiert (Geels 2011). Die in diesem Verständnis angesprochene intentionale 
soziale Praxis erlaubt, die Innovationen bzw. Experimente nicht nur zu analysieren, 
sondern sie auch mitzugestalten (Reallabore). Die Perspektive des städtischen Kli-
maschutzes als Experiment (Bulkeley & Broto 2013) bietet außerdem weitere Krite-
rien, um es sowohl städtisch zu verordnen als auch gezielt unter Kriterien des Kli-
maschutzes zu fassen. Ein städtisches Experiment im Bereich Klimaschutz ist es, 
wenn das eindeutige Ziel in der Reduktion von Treibhausgasen liegt und wenn es 
von oder im Namen einer (imaginierten) städtischen Gemeinschaft durchgeführt 
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wird. Wenn durch das gemeinsame Durchführen von derartigen Experimenten das 
Zusammenwirken von Akteuren verbessert wird, fassen wir das als eine Soziale 
Innovation auf. 
 
Im Projekt KlimaNetze wurde der Transformationsprozess in Anlehnung an MLP als 
eine Abfolge aus drei Schritten: (Nischen-)Experiment > Innovation > Transition 
beschrieben. Ein Nischenexperiment wird erst durch begleitete Regimeveränderun-
gen zu einer Innovation. Zu einer Transition kommt es hingegen, wenn Veränderun-
gen auf und zwischen allen drei Ebenen des MLP-Ansatzes stattfinden. Dabei 
kommt es zu einem ganzheitlichen, nachhaltigen Wechsel eines Systemzustandes 
(z. B. von nuklearfossilen Energiesystem hin zu einem auf erneuerbaren Energien 
beruhenden System). Der MLP-Ansatz trägt jedoch zur Erklärung von realen städti-
schen Transformationsverläufen durch den Verweis auf die abstrakten Entitäten wie 
Nische und Regime, aufgrund seiner eher schwach ausgeprägten Akteursperspekti-
ve und dem Fehlen der lokalen Raumspezifik nur bedingt bei. Durch die Netzwerka-
nalyse aus der Perspektive unterschiedlicher städtischer Akteurstypen wurde daher 
im Projekt KlimaNetze explizit auf diese Forschungslücke innerhalb der Transforma-
tionsforschung eingegangen.  
 
In den Reallaboren von KlimaNetze sollten die im Laufe des Projektes identifizierten 
Innovationsinitiativen bzw. nachhaltigkeitsorientierte Transformationsprozesse im 
Bereich des Klimaschutzes weiterentwickelt bzw. angestoßen und erprobt werden. 
Die durchgeführten Reallabore wurden im KlimaNetze Projekt sowohl als Methode 
zur Untersuchung von sozialen Innovationsprozessen als auch als (künstlich ge-
schaffene) Nischen und somit im Rahmen der Begleitforschung auch als Gegen-
stand der Analyse verstanden. Wobei der Nischenbegriff an dieser Stelle weniger 
auf die Zuordnung der Reallabore einer der Ebenen des MLP-Ansatzes zielt als 
vielmehr den Schutzcharakter einer Nische aufgreift. Die Ebeneneinordnung erfolgt 
über den Charakter der jeweiligen Akteurskonstellation des Reallabors, indem ein 
Reallabor gleichzeitig als ein Netzwerk gesehen wird, so dass im Projekt KlimaNet-
ze zwischen Funktion/Ziel und Akteurslandschaft explizit unterschieden werden soll. 
Während durch die Berücksichtigung der Schutzbedürfnisse ein Reallabor als eine 
Nische aufgefasst wird, können die am Realexperiment beteiligten Akteure sowohl 
der Nischen- als auch der Regimeebene oder aber auch einer hybriden Organisati-
onsform angehören. Durch die Unterscheidung zwischen Funktion/Ziel und Akteurs-
landschaft kann in einem Reallabor sowohl der Einfluss der Akteurskonstellation auf 
die lokalen Innovationsprozesse als auch umgekehrt der Einfluss der Innovations-
prozesse auf die Akteurskonstellation untersucht werden. 
 
 
2.1.4 Klimaschutz und Netzwerke 

Mit Hilfe neuerer Ansätze in der Netzwerkforschung wurden in KlimaNetze sowohl 
die strukturelle als auch die kulturelle Beschaffenheit der lokalen Netzwerke im Be-
reich Klimaschutz systematisch untersucht. Zentral ist dabei das Konzept der Netz-
werkdomänen (White 1995, White 2008, Mische & White 1998, Fontdevila et al 
2011). Der Begriff der Netzwerkdomäne steht in der neueren Netzwerktheorie für die 
Kopplung struktureller und kultureller Aspekte von Beziehungsformationen. Netz-
werkdomänen sind dynamisch gedachte Beziehungsstrukturen, in denen bestimmte 
Knoten- und Beziehungstypen relevant sind, bestimmte Deutungsmuster und Be-
wertungsformen dominieren und spezifische Regeln für die Beziehungsbildung oder 
-auflösung gelten. Diese Domänenaspekte kommen in den Erzählungen zum Vor-
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schein, die über bestimmte Situationen, Akteure oder Beziehungskonstellationen 
zirkulieren. Die Idee der soziostrukturellen, wie auch kulturellen Formierung von 
Netzwerken lässt sich auch zur näheren Bestimmung der Ebenen verwenden, wie 
wir sie in der MLP und der Governanceforschung vorfinden. Damit kann zugleich 
ihre spezifische Eigenlogik, als auch ihre innere Netzwerkstruktur eingefangen wer-
den. Netzwerkdomänen können sowohl nach der analytischen Trennung von z.B. 
Regime und Nische charakterisiert werden, als auch durch unterscheidbare, ver-
schiedene Arten von Knotentypen (Akteuren), wie Personen, Organisationen, Pro-
jekten oder Ereignissen.  
 
Aus der Perspektive der Netzwerkforschung kann die Schutzraum-Diskussion im 
Sinne der Nische um den Aspekt der innovativen Netzwerkpositionen erweitert wer-
den. Studien zu innovativen Positionen zeigen, dass besonders große Innovations-
potenziale dort schlummern, wo bisher unverbundene Bereiche miteinander in Be-
ziehung (der „cross-realm-contact“ bei Powell & Sandholtz 2012) gebracht werden 
können. Dafür ist eine Brokerage-Position (Burt 2005, Gould & Fernandez 1989, 
Burt & Merluzzi 2014) von besonderem Interesse, die sich in verschiedenen Varian-
ten durch die Diskussion zieht. Das Argument zielt einerseits auf den Zugang zu 
sehr diversen Informationen, deren Rekombination dann Innovationspotenziale frei-
setzt und andererseits auf die Diffusion und Durchsetzbarkeit von Innovationen, 
wenn die Brokerage-Position es erlaubt, eine Idee in neue Kontexte einzulassen. 
 
Schließlich kann man spezifischer nach der Kopplung von Netzwerkformen und 
(sozialer) Innovation fragen und gelangt dann zu Bedingungen innerhalb der gesam-
ten Beziehungsstruktur, die es ermöglicht neue Formen der Governance (soziale 
Organisationsformen) zu etablieren (Padgett & Powell 2012, Powell & Gianella 
2010). Hier scheinen Formen besonders interessant, die auf ihre Weise innovative 
Positionen mit Schutzräumen verbinden, also Strukturen, die sich sowohl durch 
enge eigenständige Cluster auszeichnen, als auch durch Positionen, die die Wege 
zwischen diesen Clustern kurz zu halten und diverse Informationen integrieren kön-
nen. Diese Strukturen gilt es zu finden oder auch einzurichten.  
 
 
2.1.5 Integration der Theorieperspektiven 

Die analytischen Ebenen der MLP wurden im Rahmen von KlimaNetze mit dem 
Konzept der Netzwerkdomäne zusammen gedacht. Die Untersuchung der unter-
schiedlichen Selektionskriterien und Bewertungsschemata der Netzwerkdomänen 
lieferte Aufschlüsse zur Identifizierung und zur näheren Bestimmung der Regime- 
und Nischenebene innerhalb von MLP. Es ist wichtig zu betonen, dass sich Verän-
derungen in dem Umfeld einer Netzwerkdomäne nicht automatisch in interne Ver-
änderungen einer Netzwerkdomäne übersetzen lassen bzw. zu solchen führen. 
 
Das MLP-Konzept diente in dem oben skizzierten integrierten Forschungsdesign der 
Identifizierung von möglichen sozio-technischen Innovationen bzw. nachhaltigen 
Transitionen auf der Nischenebene und der möglichen Knotenpunkte bzw. Brücken 
zwischen den Ebenen, um die Entwicklung oder Verbreitung von innovativen Ideen 
im Rahmen des kommunalen Klimaschutzes zu fördern, indem die Regimeebene für 
diese sensibilisiert und ihre Durchlässigkeit für nachhaltige Transitionen erhöht wird. 
Außerdem soll die Untersuchung von möglichen sozio-technischen Innovationen 
(soziale Praktiken inbegriffen) auch darüber Aufschluss ermöglichen, wie diese die 
etablierten Systeme transformieren, ersetzen oder rekonfigurieren.  
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Schutzräume, Positionen und Netzwerkformen interessierten dabei, weil sie zentrale 
Bedingungen der gelingenden Sozialen Innovationen beschreibbar machen: Fehlen 
innovative Positionen im Netzwerk, werden Schutzräume für Ideen aufgebaut oder 
dringt man in diese ein oder ist das Netzwerk durch Löcher gekennzeichnet, die 
keine Informationen durchlassen? Die positionale Analyse und ihre Aggregation zu 
Rollenstrukturen und Akteurskonstallationen sollte dabei helfen wichtige Akteure für 
die Aggregation von Ideen, die Etablierung wichtiger Kommunikationsflüsse oder die 
Überbrückung struktureller Löcher zu identifizieren. Gleichzeitig ging es darum, un-
terstützende und hinderliche Akteurskonstellationen im städtischen Klimaschutz 
ausfindig zu machen. 
 
 

2.2 Ausgangslage in Bielefeld 
 
In diesem Kapitel wird die Ausgangslage beschrieben, auf die das Forschungspro-
jekt und die Reallabore in Bielefeld trafen. Um den LeserInnen eine bessere Einord-
nung des Geschriebenen zu ermöglichen, beginnt das Kapitel mit einigen allgemei-
nen Eckdaten zur Stadt. Sodann werden Informationen wiedergegeben, die sich im 
Verlauf des Projektes als relevant für die Gestaltung des Reallaborprozesses erwie-
sen: Informationen über Rahmenbedingungen in Politik und Verwaltung, über bishe-
rige Aktivitäten der Stadt im Klimaschutz und die Motivation der beteiligten Dezerna-
te, im Forschungsprojekt KlimaNetze mitzuwirken. 
 
 
2.2.1 Eckdaten 

Die kreisfreie Stadt Bielefeld liegt im Regierungsbezirk Detmold im Nordosten des 
bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2018 hatte die 
Großstadt eine Einwohnerzahl von etwa 340.000. Sie ist das wirtschaftliche und 
kulturelle Zentrum der Region Ostwestfalen-Lippe. Die Stadt Bielefeld wird vom 
Teutoburger Wald durchzogen, der als Gebirgszug bis in die Innenstadt reicht und 
die Bielefelder Kernstadt von den südlicheren Stadtteilen trennt. Ursprünglich ein 
Zentrum der Leinenweberei, ist Bielefeld der Mittelpunkt einer der wirtschaftsstärks-
ten Regionen Deutschlands und besonders geprägt durch Familienunternehmen 
und Mittelständler. Bielefeld ist eine junge Universitätsstadt: An der 1969 gegründe-
ten Universität Bielefeld, der 1971 gegründeten Fachhochschule Bielefeld, vier wei-
teren Fachhochschulen und einer kirchlichen Hochschule sind rund 37.000 Studie-
rende eingeschrieben. 
 
 
2.2.2 Politische Verhältnisse 

Während der gesamten Laufzeit des Projektes KlimaNetze wurde die Stadt Bielefeld 
von einer sogenannten „Paprika-Koalition“ regiert – einer Regierung aus den Partei-
en SPD, Bündnis 90/Grüne, Piraten und Bürgernähe. Die SPD stellt den Oberbür-
germeister. Zusammen mit dem Ratsmandat des Oberbürgermeisters hat die Papri-
ka-Koalition eine Ratsmehrheit von nur einer Stimme. Die Stimmverteilungen sind in 
der Tabelle 1 dargestellt. Die Paprika-Koalition ging aus den Kommunalwahlen am 
25.04.2014 hervor. Sie regiert für 6,5 Jahre – eine außergewöhnlich lange Legisla-
turperiode. Die nächste Kommunalwahl wird am 13.09.2020 stattfinden. An diesem 
Tag werden die Stadträte für eine Wahlperiode von fünf Jahren gewählt (IM NRW 
o.J). 
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 26.09.2004 

in % 

30.08.2009 

in % 

25.04.2014 

in % 

25.04.2014 

Sitzverteilung 

CDU 36,8 33,22 30,20 20 

SPD 31,43 30,26 30,83 20 

Grüne 15,52 17,25 15,89 11 

Die Linke ./. 5,74 7,28 5 

FDP 4,34 5,61 2,95 2 

BfB - Bürger für Bielefeld 6,39 5,26 8,47 6 

Piraten ./. ./. 2,15 1 

Bürgernähe 2,92 2,67 0,92 1 

PDS – Partei des demokra-
tischen Sozialismus 

2,7 ./. ./.  

Sonstige  ./. 1,30  

Gesamt    66 

 

Datum der Oberbürgermeis-
terwahlen 

10.10.2004 
(Stichwahl SPD-

CDU) 

30.08.2009 15.06.2014 
(Stichwahl SPD-

CDU) 

 

Ergebnisse der Oberbür-
germeisterwahlen 

CDU: 50,6% SPD: 
43,3% 

SPD: 55,9% 1 

Tabelle 1: Ergebnisse der letzten drei Kommunalwahlen in Bielefeld (Stadt Bielefeld, Bürgeramt o.J.) 

 
 
2.2.3 Dezernatsverteilungen 

Ein Blick auf die Wahlergebnisse der letzten drei Kommunalwahlen (siehe Tabelle 1) 
zeigt, dass die Verteilungen zwischen dem eher „rechten“ und dem eher „linken“ 
politischen Lager stets recht ausgeglichen sind. Bei den drei großen Parteien CDU, 
SPD und Grüne gibt es seit vielen Jahren zudem nur geringe Verschiebungen. Ent-
sprechend konstant ist die Aufteilung der Dezernate: 
 
– Die CDU stellt die Beigeordneten für die Dezernate 1 Inneres/Finanzen und 4 

Wirtschaft/Stadtentwicklung/Mobilität. 

– Die SPD stellt die Beigeordneten für die Dezernate 2 Schule/Bürger/Kultur und 
5 Soziales. 

– Die Grünen stellen die Beigeordnete für das Dezernat 3 Umwelt/Klimaschutz. 

Ein sechstes Dezernat wird vom Oberbürgermeister geführt. Ihm sind unter ande-
rem die Gleichstellungsstelle, das Presseamt/die Statistikstelle, das Rechnungsprü-
fungsamt und das Rechtsamt zugeordnet. 
 
 
2.2.4 Zuständigkeiten in der Verwaltung für den Klimaschutz 

In der Stadt Bielefeld engagierten sich zum Beginn des Projektes KlimaNetze im 
Jahr 2016 Akteure aus Politik/Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft schon seit 
vielen Jahren für den Klimaschutz. In der Bielefelder Stadtverwaltung haben mehre-
re Dezernate im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche Möglichkeiten, auf den Kli-
maschutz einzuwirken. Die größten Einflussmöglichkeiten liegen in zwei Dezerna-
ten: im Dezernat 4 Stadtentwicklung/Wirtschaft/Mobilität sowie im Dezernat 3 Um-
welt/Klimaschutz. 
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Das Dezernat 4 Stadtentwicklung/Wirtschaft/Mobilität ist unter anderem zuständig 
für die Immobilien der Stadt Bielefeld, die Bauleitplanung, die Wohnungsbauförde-
rung und die Verkehrsplanung (Stadt Bielefeld, Der Oberbürgermeister 2019) – Auf-
gabenfelder, in denen verschiedene Instrumente genutzt werden können und einge-
setzt werden, um Treibhausgase einzusparen: politische Rahmensetzungen und 
konkrete Flächen-/Infrastrukturplanungen beispielsweise. In den letzten Jahren sind 
unter Federführung dieses Dezernates mehrere Prozesse mit Beteiligung von Akt-
euren aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft durchgeführt worden, in denen auch der 
Klimaschutz ein Anliegen ist. Besonders relevant sind in diesem Kontext Prozesse 
im Bereich der nachhaltigen Mobilität (siehe Kapitel 2.2.5).  
 
Offiziell verortet ist die Zuständigkeit für den Klimaschutz im Dezernat 3 Umwelt / 
Klimaschutz. Im hier beheimateten Umweltamt arbeitet ein vierköpfiges Klimateam 
in vielen Projekten daran, den Klimaschutz in Bielefeld voranzubringen. Das Klima-
team versteht sich nach Auskunft eines Kooperationspartners im Projekt als „Inno-
vationsagentur und Impulsgeber“ für den Klimaschutz in Bielefeld. So sei es ein 
Kernanliegen des Klimateams, Akteure, die sich in der Stadt für den Klimaschutz 
einsetzen, miteinander zu vernetzen und Kooperationen für den Klimaschutz über 
die Grenzen der Verwaltung hinaus zu fördern. Um ein „Netzwerk Klimaschutz“ auf-
zubauen, lädt das Team beispielsweise seit 2010 zweimal jährlich Vereine, Instituti-
onen, Initiativen und engagierte Einzelpersonen zum Austausch ein. Akteure aus 
diesem Netzwerk wirkten unter anderem an einem „Handlungsprogramm Klima-
schutz“ mit, das unter Federführung des Umweltamtes entwickelt und 2018 vom Rat 
der Stadt Bielefeld beschlossen wurde (Stadt Bielefeld, Umweltamt 2019, 28).  
 
 
2.2.5 Beteiligungsprozesse für den Klimaschutz  

Das Forschungsprojekt KlimaNetze war nicht das einzige Projekt, das in Bielefeld 
mit Beteiligten aus der Stadtgesellschaft durchgeführt wurde. Vor Beginn des Pro-
jektes im September 2016, aber auch parallel zum Forschungsprojekt, liefen mehre-
re Stadtentwicklungsprozesse. Fünf von ihnen haben mittel- oder unmittelbare Be-
züge zum Klimaschutz: Mit dem „Zukunftsforum Klimaschutz“ wurde das Bielefelder 
Handlungsprogramm für den Klimaschutz über 2020 hinaus fortgeschrieben (Stadt 
Bielefeld, Umweltamt 2018). Im Handlungsfeld nachhaltige Mobilität gab es drei 
aufeinanderfolgende Kommunikationsprozesse: den Arbeitskreis Radverkehr, ein 
Bypad-Verfahren zur Förderung des Radverkehrs und die Entwicklung einer nach-
haltigen Mobilitätsstrategie für Bielefeld (Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr 2016; Stadt 
Bielefeld, Presseamt o.J.; Rupprecht-Consult 2018). Mit Hilfe des „Konversionsdia-
logs Bielefeld“ sollte eine Verständigung über die zivile Nachnutzung militärisch 
genutzter Flächen hergestellt werden. Dies und die Entwicklung eines Strategiekon-
zeptes, um Bielefeld als Wissenschaftsstandort zu entwickeln und zu positionieren 
(Stadt Bielefeld, Oberbürgermeister 2016) hat zwar nicht unmittelbare Bezüge zum 
Klimaschutz; aber hier waren nach Kenntnis eines Verwaltungsmitarbeiters stadtge-
sellschaftliche Akteure beteiligt, die auch in anderen bereits genannten Prozessen 
dabei waren. Nach Beobachtung des KlimaNetze-Kümmerers in Bielefeld liefen die 
Prozesse weitgehend unabhängig voneinander. Die Federführungen oblagen jeweils 
unterschiedlichen Ämtern in den Dezernaten 1, 3 und 4.  
 
Diese Prozesse waren bei der Gestaltung der Kommunikation im Projekt KlimaNet-
ze zu berücksichtigen. Darüber hinaus waren sie für das Forschungsprojekt aus 
zwei weiteren Gründen relevant:  
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– Neben den Aktiven im Netzwerk Klimaschutz bildeten Teilnehmende in diesen 
Prozessen den Pool für die Personen und Organisationen, die eingeladen wur-
den, an der Gestaltung und Ausrichtung der Reallabore im Projekt KlimaNetze 
teilzunehmen. Sie waren den KooperationspartnerInnen in der Verwaltung als 
engagierte Fürsprecher für den Klimaschutz bekannt. 

– Einige Personen und Organisationen, die sich im Projekt KlimaNetze engagier-
ten, waren in mehreren der oben angeführten Prozesse aktiv. Sie verfügten 
über profunde Erfahrungen mit dem „Beteiligt-Werden“. Aus diesen Erfahrun-
gen speiste sich zum Teil ihre Motivation, im Projekt KlimaNetze mitzuwirken. 

 
 
2.2.6 Warum macht die Stadt Bielefeld im Projekt KlimaNetze mit? 

Das Dezernat 3 Umwelt / Klimaschutz ist Projektpartner im Forschungsprojekt Kli-
maNetze. Es hatte einer Mitwirkung im Forschungsprojekt zugestimmt, weil es hoff-
te, seine Arbeit durch Erkenntnisse aus dem Projekt wirkungsvoller gestalten zu 
können. Wie oben beschrieben, möchte das Klimateam im Umweltamt den Klima-
schutz mit Projekten und Netzwerk-Aktivitäten in der Stadtgesellschaft verankern. 
Es ist dabei nach eigener Wahrnehmung nicht immer so erfolgreich wie gewünscht. 
Eine virulente Frage war zu Projektbeginn beispielsweise, wie es gelingen kann, in 
der Stadtgesellschaft mehr Eigeninitiative für den Klimaschutz zu aktivieren. Um 
Prozesse wirkungsvoller gestalten zu können, wünschten sich die ProjektpartnerIn-
nen im Umweltamt mehr Wissen über die stadtgesellschaftlichen Akteure und also 
darüber: 
 
– welche Akteure in welchen Handlungsfeldern wie und mit wem agieren, 

– warum sich Akteure in Netzwerken oder Projekten engagierten oder nicht, 

– welche Interessen Akteure verfolgen und aus welchen Handlungslogiken her-
aus sie handeln,  

– wie bestehende Projekte und Netzwerke resilienter aufgestellt werden könnten.  

 
Vom Projekt KlimaNetze erhofften sich die ProjektpartnerInnen im Umweltdezernat 
der Stadt Bielefeld Hinweise darauf, wie potenzielle Synergien zwischen Akteurs-
gruppen hergestellt und Handlungspotenziale der Stadtgesellschaft für den Klima-
schutz besser ausgeschöpft werden können.  
 
Das Projekt KlimaNetze betrachtete den gesamten Klimaschutz in Bielefeld; seine 
Inhalte gehen über den Zuständigkeitsbereich des Umweltdezernats hinaus. Bevor 
das Forschungsteam seine Arbeit in Bielefeld aufnahm, holte die Umweltdezernentin 
daher die Zustimmung des Verwaltungsvorstandes der Stadt Bielefeld für das Pro-
jekt KlimaNetze ein. Neben dem Wunsch, den Klimaschutz voranzubringen, war es 
nach Einschätzung eines Verwaltungsinsiders den Mitgliedern des Verwaltungsvor-
standes insbesondere ein Anliegen, mit Hilfe des Projektes die Verbindungen zwi-
schen kommunalen und stadtgesellschaftlichen Akteuren zu stärken.  
 
Das Dezernat 4 war von 2018 an über einen Mitarbeiter der Stabsstelle in das Pro-
jekt KlimaNetze eingebunden, da insbesondere mit den beiden Reallaboren im Be-
reich Mobilität enge inhaltliche Bezüge zum Mobilitätsdezernat gesehen wurden. 
 
  

Beteiligungsprozesse 
bildeten Teilnehmerpool 
für das KlimaNetze-
Projekt 

Erfahrungen aus Beteili-
gungsprozessen speiste 
Motivation zur Mitwirkung 
im Projekt 

Dezernat 3: Wie können 
Handlungspotenziale der 
Stadtgesellschaft für den 
Klimaschutz besser 
nutzbar gemacht wer-
den? 

Verwaltungsvorstand: 
Verbindungen zwischen 
kommunalen und stadt-
gesellschaftlichen Akteu-
ren stärken 

Dezernat 4: Verbindun-
gen im Bereich Mobilität 
herstellen 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Erhebung von Netzwerken aus unterschiedlichen Datenquellen 27 

3. Akteursnetzwerke im Klimaschutz 

In diesem Kapitel werden die Forschungsergebnisse des Projektes zu den Akteuren, 
Aktivitäten und Netzwerken im Bielefelder Klimaschutz dargestellt. Das Projekt ver-
folgte dabei einen gemischten Methodenansatz, der qualitative und quantitative 
Ansätze verband. Im ersten Unterkapitel wird die Erhebung von Netzwerken aus 
verschiedenen Datenquellen wie Dokumenten, Interviews und einer Online-Umfrage 
thematisiert. Im zweiten Unterkapitel werden die Befunde und Erkenntnisse aus den 
Netzwerkanalysen vorgestellt und diskutiert. Hier wird zwischen Befunden auf der 
Ebene des Gesamtnetzwerkes der städtischen Klimaschutzaktivitäten, in spezifi-
schen Handlungsfeldern und zu Wahrnehmungsmustern und Beteiligungsaktivitäten 
der Akteure unterschieden. 
 
 
   

3.1 Erhebung von Netzwerken aus unterschiedlichen 
Datenquellen 

 
3.1.1 Netzwerke aus Dokumenten 

Um erste Antworten auf die Fragen zu erhalten, welche Akteure in den Handlungs-
feldern des Bielefelder Klimaschutzes aktiv sind, welche Klimaschutzaktivitäten in 
Bielefeld durchgeführt werden und wie die Akteure und Aktivitäten miteinander ver-
netzt sind, wurden ab dem Start von KlimaNetze im Oktober 2016 erste explorative 
Netzwerke erstellt. Hierzu wurden frei verfügbare Daten wie Projekt-, Mitglied-
schafts- oder Teilnehmerlisten zu Personen, Organisationen, Veranstaltungen, Pro-
jekten und Ereignissen im Bereich Klimaschutz in Bielefeld ausgewertet. Die Daten-
erhebung erfolgte in einer Excel-Arbeitsmappe. Die explorative Datenvisualisierung 
wurde mit der Software NODEXL angefertigt. In dieser explorativen Phase wurde 
zudem eine netzwerkanalytische Untersuchung zur Berichterstattung über lokale 
Klimaschutzaktivitäten in den beiden führenden Bielefelder Tageszeitungen für das 
Jahr 2016 durchgeführt. Die Datengrundlage bildet ein im Bielefelder Umweltamt 
erstelltes Sample aus 1523 Zeitungsartikeln der beiden Bielefelder Zeitungen „Neue 
Westfälische“ und „Westfalen-Blatt“ aus dem Jahr 2016. In 200 Artikeln konnten 
insgesamt über 700 Akteure, elf Veranstaltungen und 33 Projekte im Bereich des 
Bielefelder Klimaschutzes identifiziert und als Netzwerk dargestellt werden. Neben 
der Generierung von ersten Erkenntnissen und einer Hypothesenbildung zur Zu-
sammenarbeit im städtischen Klimaschutz diente die explorative Dokumentenanaly-
se der Erprobung der Netzwerkanalyse in einem städtischen Kontext, insbesondere 
in Hinsicht auf das Potenzial zum Erkennen spezifischer Muster in den Klimaschutz-
aktivitäten in der Stadt. Zusätzlich diente diese Sammlung von individuellen und 
kollektiven Akteuren, Ereignissen und deren Beziehungen zueinander der Vorberei-
tung und Absicherung der Online-Umfrage, die im darauffolgenden Jahr zur Kon-
struktion des Gesamtnetzwerks Klimaschutz in Bielefeld durchgeführt werden sollte.  
 
 
3.1.2 Netzwerke aus Interviews 

In Juni 2017 wurden insgesamt 13 leitfadengestützte ein- bis zweistündige qualitati-
ve Experteninterviews mit Schlüsselakteuren aus allen gesellschaftlichen Sphären 
des Bielefelder Klimaschutzes durchgeführt. Diese Interviews dienten zunächst ei-
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ner weiteren explorativen Identifikation der Akteurslandschaft im städtischen Klima-
schutz, etwaiger Problemfelder und möglicher die Zusammenarbeit im städtischen 
Klimaschutz hemmender oder fördernder Faktoren. Die in den Interviews unmittel-
bar gewonnenen Erkenntnisse flossen auch in die Entwicklung des Onlinefragebo-
gens mit ein. Zusätzlich wurden die Interviewten auch um Hinweise auf mögliche 
Themen für zukünftige Reallabore und dafür weiter einzubindende Personen gebe-
ten. Die aufgezeichneten Interviews wurden transkribiert und anhand eines auf dem 
theoretisch-methodischen Forschungsansatzes des Projektes entwickelten und in 
mehreren Korrekturschleifen für weitere vertiefende Analysen überarbeiteten Ko-
dierschemas mit der Software MAXQDA aufbereitet.  
 
Im Rahmen der Interviews füllten die Interviewten zwei Netzwerkkarten aus, eine für 
die Akteurskonstellationen in einem konkreten Klimaschutzprojekt und eine zweite 
Karte zur Visualisierung ihrer Einschätzung der gesamten Klimaschutzaktivitäten in 
Bielefeld und ihrer personellen und organisationalen Besetzung. Es zeigte sich wäh-
rend der Interviews, dass der Einsatz dieser zusätzlichen Methode für die Interview-
ten sehr herausfordernd war. Sie benötigten oftmals beim Ausfüllen der Karten die 
Unterstützung der Interviewer, oder zeichneten nur Akteure ein, aber nicht mehr 
deren Beziehungen zueinander.  
 
In weiteren vertiefenden Analysen wurden im Jahr 2018 die durchkodierten Inter-
viewtexte und die Netzwerkkarten im Sinne einer qualitativen strukturalen Analyse 
(Herz 2015) interpretatorisch aufeinander bezogen und bezüglich ihres Informati-
onsgehalts abgeglichen. Bei dieser Analyse ging es auch darum, die unterschiedli-
chen Handlungsrationalitäten von Akteuren aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Sphären und zwischen Nischen- und Regimeebene herauszuarbeiten und aus die-
sen Sinnstrukturen dann auf etwaige Kommunikationsblockaden oder Konfliktpoten-
ziale zu schließen.   
 
 
3.1.3 Netzwerke aus Online-Fragebögen 

Im Juli/August 2017 wurden über einen Onlinefragebogen Informationen zu den 
gesamtstädtischen Klimaschutzaktivitäten gesammelt. Zur Teilnahme an der Umfra-
ge wurde über einen am Umweltamt der Stadt Bielefeld betreuten thematisch im 
Klimaschutz breit aufgestellten Email-Verteiler aber auch über entsprechende Ver-
teiler von zivilgesellschaftlichen Organisationen aufgerufen. Zusätzlich wurden Ver-
waltungsmitarbeiterInnen durch die Umweltdezernentin separat angeschrieben. Der 
Fragebogen wurde durch insgesamt 44 Personen vollständig ausgefüllt. Da die 
Grundgesamtheit der Bielefelder Klimaschutzaktiven nicht bekannt ist und zudem in 
netzwerkanalytischen Studien eine statistische Unabhängigkeit der einzelnen Unter-
suchungseinheiten grundsätzlich nicht gegeben ist, lassen sich keine verallgemei-
nernden Aussagen über die Datenqualität machen. Da sowohl von Seiten des Da-
tenschutzbeauftragten der RWTH als auch von Seiten der Bielefelder PartnerInnen 
Bedenken geäußert wurden, konnten wir über den Fragebogen keine personellen 
Informationen zu Klimaschutzaktivitäten Dritter abfragen. Deshalb erfasste der Fra-
gebogen neben einigen persönlichen Daten hauptsächlich die Beziehungen von 
Klimaschutz relevanten Organisationen, Projekten und Ereignissen zueinander. Auf 
Basis der erhaltenen Daten konnte trotz der relativ geringen Rücklaufquote ein sehr 
reichhaltiges und differenziertes Bild der Klimaschutzaktivitäten in Bielefeld gezeich-
net werden konnte. Möglich wurde dies, da der Fragebogen von einigen „Big Lin-
kern“ insbesondere aus dem Verwaltungskontext ausgefüllt wurde, die im städti-
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schen Klimaschutz ein hohes Aktivitätsprofil aufwiesen. Kritisch angemerkt werden 
muss hingegen eine insgesamt starke Beteiligung von Verwaltungsakteuren an der 
Umfrage, womit die Ergebnisse in Richtung der Kommune verzerrt sein könnten. 
47,9% der Befragten gaben an, in der Verwaltung beschäftigt zu sein, 14,6% veror-
teten sich in der Politik, ebenso 14,6% in der Zivilgesellschaft, aus öffentlichen Un-
ternehmen kamen 6,3%, aus Privatunternehmen wiederum 10,4%. 6,3% der Befrag-
ten gaben an, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Verwaltung beschäftigt zu 
sein. Die Analyse dieses Gesamtnetzwerkes der Klimaschutzaktivitäten in der Stadt 
Bielefeld erfolgte mit Hilfe der netzwerkanalytischen Software Gephi.  
 
ProjektmitarbeiterInnen von KlimaNetze hielten am 22.02.2018 vor interessierten 
Klimaschutzaktiven insbesondere aus der Zivilgesellschaft in Räumlichkeiten des 
Umweltamtes in Bielefeld einen Vortrag zu den Ergebnissen der gesamtstädtischen 
Netzwerkanalyse auf Basis des Onlinefragebogens. In der anschließenden Diskus-
sion konnte die grundlegende Güte des Datensatzes und der Analysen kommunika-
tiv validiert werden, das heißt, die grundlegenden Struktureigenschaften des Biele-
felders Klimaschutzes wurden als korrekt abgebildet eingeschätzt.  
 
Der durch den Onlinefragebogen erstellte Datensatz zum gesamtstädtischen Netz-
werk der Klimaschutzaktivitäten wurde 2018 um die entsprechenden relationalen 
Informationen aus den ExpertenInneninterviews ergänzt und somit weiter angerei-
chert. Dadurch konnten auch die wenigen auf dem durchgeführten Validierungs-
workshop von den Teilnehmern als in der Netzwerkdarstellung „fehlend“ angemerkte 
Akteure nachträglich in das Gesamtnetzwerk integriert werden. Auf dieser erweiter-
ten Datenbasis wurden 2018 und 2019 weitere vertiefende Analysen zu den Klima-
schutzaktivitäten in Bielefeld durchgeführt.  
 
 

3.2 Erkenntnisse aus den Netzwerkanalysen 
 
3.2.1 Befunde und Erkenntnisse zum Gesamtnetzwerk der Bielefelder Klima-

schutzaktivitäten 

 
Auf Basis der Onlineumfrage konnte ein komplexes Gesamtnetzwerk der Klima-
schutzaktivitäten in Bielefeld mit insgesamt 194 Organisationen, 140 Projekte und 
106 Ereignisse (z.B. Vorträge oder Aktionstage) erhoben werden. Als zentrale Er-
gebnisse aus der Analyse dieses Gesamtnetzwerks können folgende Punkte fest-
gehalten werden: Das Netzwerk ist sehr stark um städtische Knoten (wie Bauamt, 
Amt für Verkehr, Umweltamt) und um die Stadtwerke herum organisiert. Es dominie-
ren Organisationen als Akteurstyp und die Verwaltung als gesellschaftliche Sphäre. 
Die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke sind die zentralsten Akteure, sie erreichen 
aber zum Teil unterschiedliche Akteursgruppen. Das Umweltamt, das Bauamt und 
das Amt für Verkehr sind positionell ähnlich zentral für das Netzwerk. Es gibt aber 
sehr viele kleine Akteure und Aktivitäten. Die Verbinder im Netzwerk sind vor allem 
Organisationen und einige Projekte.  
 
Insgesamt konnten unter Rückgriff auf alle erhobenen Daten im Rahmen des Mixed 
Method-Ansatzes im Projekt folgende weitere allgemeine Erkenntnisse in Bezug auf 
die Eigenschaften der Klimaschutzaktivitäten in Bielefeld gewonnen werden:  
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– Das Netzwerk der Bielefelder Klimaschutzakteure weist unterschiedlich dichte 
Bereiche auf: Es ist dicht bei Veranstaltungsteilnahmen und lückenhaft bei Ko-
operationen in Projekten mit heterogener Akteurszusammensetzung aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Sphären (Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Zivil-
gesellschaft, Wissenschaft). 

– Gerade bei Beteiligungsformaten (z.B. „Zukunftsforum Klimaschutz“) sind viele 
zivilgesellschaftliche Akteure eingebunden. Dies führt aber bislang nur zu einer 
geringen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft in kon-
kreten Projekten.  

– Den zivilgesellschaftlichen Akteuren fehlt zur Begleitung ihrer eigenen Projekte 
eine Ansprechperson (Schnittstelle) in der Verwaltung, an die Anfragen gebün-
delt herangetragen werden können.  

– Wissenschaftliche Akteure sind weder in Beteiligungsformaten noch bei Pro-
jektkooperationen prominent vertreten. Eine bestehende Kooperation zwischen 
Verwaltung und Wissenschaft ist von Kommunikationshemmnissen geprägt. 
Sie resultieren vor allem aus den unterschiedlichen Handlungslogiken der Ak-
teure, eventuell aber auch aus persönlichen Eigenschaften der Beteiligten. 

– Eine gute Einbindung von politischen Akteuren ist im städtischen Klimaschutz 
weder bei Beteiligungsformaten, noch bei konkreten Projekten gegeben.  

– Verwaltungsintern bestehen Abschottungsmechanismen, die für Löcher im 
Netzwerk sorgen: Beziehungen zwischen unterschiedlichen Verwaltungseinhei-
ten und administrative Grenzen, z.B. Dezernate, werden tendenziell nicht auf-
gebaut, obwohl dies den Klimaschutz voranbringen könnte. 

 
In weiteren Analysen konnte auf Basis der Netzwerkdaten, die durch den Onlinefra-
gebogen erhoben wurden, eine allgemeine Typologie von Klimaschutzakteuren 
entwickelt werden. Es wurden vier unterschiedliche Typen der Vernetzung bei im 
städtischen Klimaschutz Aktiven herausgearbeitet (Nagel et al. 2019): 
 
– Outsider: Diese Akteure beteiligen sich nicht an Gruppen, an Veranstaltungen 

oder an Projekten. Daher treffen sie auch nicht auf andere Klimaaktive. 

– Caretaker: Diese Akteure haben einen geringen Grad an Engagement und sind 
weniger an Veranstaltungen/Projekten mit anderen Akteuren beteiligt. Sie tref-
fen jedoch verschiedene andere Akteure in Organisationen. 

– Winker: Diese Akteure sind sehr stark in Organisationen und Veranstaltungen 
oder Projekte eingebunden. Sie treffen auch auf verschiedene Akteure in Or-
ganisationen, arbeiten mit diesen aber nicht zusammen. 

– Netzwerker: Diese Akteure haben ein hohes Maß an Engagement und treffen 
in Organisationen auf andere Akteure. Sie arbeiten mit verschiedenen Akteu-
ren in Veranstaltungen oder Projekten aktiv zusammen. 

 
Diese Typologie könnte in Zukunft dazu genutzt werden, um die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Akteure im städtischen Klimaschutz besser zu koordinieren und 
zu unterstützen. Die quantitativ entwickelte Typologie der Netzwerkakteure wurde in 
einem weiteren Schritt im Rückgriff auf Informationen aus den Interviews mit den 
Schlüsselakteuren des städtischen Klimaschutzes vom Forschungsteam qualitativ 
validiert. 
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3.2.2 Bielefelder Akteursnetzwerke in den einzelnen Handlungsfeldern des 
Klimaschutzes 

 
In einem weiteren Analyseschritt wurde das über den Onlinefragebogen erhobene 
Gesamtnetzwerk auf relevante Handlungsfelder von Klimaschutzaktivitäten gefiltert, 
um themenspezifische Strukturen aufzeigen zu können (siehe Abb. 5). Wir unter-
scheiden zwischen den Handlungsfeldern Mobilität, Konsum, Bauen und Energie.  
 
 

 

Abbildung 5: Bielefelder Akteursnetzwerke in den Handlungsfeldern des Klimaschutzes 

 
 
Im Handlungsfeld Mobilität (Abb. 5 oben rechts) ist das Amt für Verkehr ein sehr 
zentraler Akteur. Eine ähnlich zentrale Position hat aber auch die vom Umweltamt 
angebotene Veranstaltung „Stadtradeln“. Kollektive Akteure wie das kommunale 
Verkehrsunternehmen MoBiel oder zivilgesellschaftliche Organisationen wie ADFC 
und VCD sind zentral, aber im Vergleich dazu eine Stufe darunter. Fahrradorientier-
te Akteure sind im Feld „Mobilität“ stark vertreten. Dieses Teilraumnetzwerk ist im 
Vergleich zu anderen Handlungsfeldern multipolar und verfügt über mehrere Netz-
werkkerne. Dies deutet auf große Mobilisierungschancen hin. 
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Das Handlungsfeld „Konsum“ (unten links) weist als einziges Handlungsfeld keine 
zentralen Akteure auf. Der Schwerpunkt an Aktivitäten liegt bei der Zivilgesellschaft 
(Vorbild: Transition Town) Es gibt eine Unterpräsenz von kommunalen Akteuren. 
Dies mag daran liegen, dass sich die Stadt Bielefeld in der Haushaltssicherung be-
findet und dass das Handlungsfeld nicht zu den Pflichtaufgaben der kommunalen 
Daseinsversorge zählt. Wichtige Akteure sind eher Projekte/Events und nicht Orga-
nisationen. Es scheint sehr viele, nicht miteinander verbundene Nischenaktivitäten 
zu geben. Der sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch in Gründung befindende 
Ernährungsrat für Bielefeld wurde aber bereits einschließlich der mit ihm im Zu-
sammenhang stehenden Veranstaltungen genannt und befindet sich deshalb bereits 
im Netzwerk. Der Ernährungsrat hat das Potential, zukünftig eine koordinierende 
Funktion im Handlungsfeld zu übernehmen. 
 
Das Bauamt ist der zentrale Akteur im Handlungsfeld „Bauen" (oben rechts). Eine 
Stufe darunter findet sich der Immobilienservicebetrieb. Das Netzwerk ist sehr stark 
in Richtung des Bauamts zentralisiert. Einige Nischen sind nicht direkt mit dem Bau-
amt verknüpft, etwa unterschiedliche Planungsabteilungen oder überregionale Ver-
anstaltungen wie Messe Bau 2017 (München). In den qualitativen Interviews wurde 
die Rolle des Bauamtes als “konservativ” beschrieben. 
 
Die Stadtwerke sind der zentrale Akteur im Handlungsfeld „Energie" (unten links). 
Das Netzwerk ist sehr stark zentralisiert, aber die Verbundenheit der Akteure ist 
geringer als im Handlungsfeld „Bauen". Eine Nische ist nicht mit den Stadtwerken 
verbunden, diese beinhaltet unterschiedliche überregionale Veranstaltungen wie die 
Energiemesse. Die Rolle der Stadtwerke wird als “innovativ” charakterisiert, so ein 
ergänzendes Ergebnis aus den qualitativen Interviews.  
 
Aus der MLP-Perspektive lässt sich je nach Handlungsfeld auch eine unterschiedli-
che Stärke der Einflussnahme der Zivilgesellschaft beobachten (siehe Abbildung 6). 
Wie in der folgenden Abbildung deutlich wird, geben die Rolle und die Zentralität der 
einzelnen Akteure in den Handlungsfeldern Hinweise darauf, inwieweit Einflussmög-
lichkeiten in dieser Sphäre bestehen. Während es im Handlungsfeld Bauen auf-
grund der Rolle des zentralen Akteurs, des Bauamts, kaum Einflussmöglichkeiten 
der Nische gibt, lässt die Rolle der Stadtwerke im Handlungsfeld Energie bei glei-
cher Zentralität wie des Bauamts eine größere Möglichkeit der Einflussnahme zu. 
Das Handlungsfeld Mobilität gestattet aufgrund einer weniger zentralisierten Netz-
werkstruktur und der Verteilung der Zentralität auf Akteure aus den unterschiedli-
chen Sphären eine noch größere Möglichkeit der Einflussnahme für die Zivilgesell-
schaft als die Handlungsfelder Bauen und Energie. Das Handlungsfeld Konsum wird 
zum größten Teil aus der Nische heraus initiiert. Es gibt zwar auch Bemühungen 
aus der Regimeebene, die jedoch zur Zeit des Onlinesurveys informellen Charakter 
besitzen.  
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Abbildung 6: Stärke der Einflussnahme der Zivilgesellschaft in den Handlungsfeldern des Klimaschutzes 

 
 
Die Dominanz einzelner Akteure konnte durch die Auswertungen der Berichterstat-
tungen zu lokalen Klimaschutzaktivitäten in den Zeitungen “Neue Westfälische” und 
“Westfalen-Blatt” bestätigt werden. Häufig genannt wurden hier die Stadt Bielefeld, 
das Umweltamt Bielefeld, das Dezernat 3 Umwelt- und Klimaschutz, die Stadtwerke 
und die Fachhochschule Bielefeld. Die Bedeutung des Bauamts und des Amts für 
Verkehr für Bielefelder Klimaschutzaktivitäten wird aber durch die mediale Bericht-
erstattung nicht deutlich. Zusätzlich wurde in den Medien nur über einen Ausschnitt 
der lokalen Klimaschutzaktivitäten berichtet. Die “Neue Westfälische” berichtet häu-
figer und schneller über Themen des Klimaschutzes, als das “Westfalen-Blatt”. Auf-
fällig ist zudem eine Häufung von Erstnennungen von Akteuren der Wirtschaft in der 
“Neuen Westfälischen” im Vergleich zum “Westfalen-Blatt”. Gerade von hauptsäch-
lich zivilgesellschaftlichen Akteuren getragene Aktivitäten im Bereich des nachhalti-
gen Konsums und der nachhaltigen Ernährung waren in der Berichterstattung unter-
repräsentiert. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass wie auch schon durch die 
Analyse des Surveydatensatzes herausgearbeitet, in diesem Bereich ein potentieller 
zentraler Akteur fehlt. Ein solch zentraler Akteur könnte den Medien als hauptsächli-
cher Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Diese strukturelle Lücke ließe sich 
durch eine Ausweitung der kommunalen Rolle oder auch durch den im Jahr 2018 
gegründeten Ernährungsrat Bielefeld schließen. 
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3.2.3 Wahrnehmungsmuster und Beteiligungsaktivitäten im städtischen  
Klimaschutz 

Zu den Wahrnehmungsmustern und Beteiligungsaktivitäten im städtischen Klima-
schutz von Bielefeld konnten durch die analytische Kombination der Netzwerkda-
tenerhebungen mit den durchgeführten Interviews verbunden mit einer teilnehmen-
den Beobachtung durch den Bielefelder Mitarbeiters des ILS während der Projekt-
laufzeit folgende vertiefende Erkenntnisse gewonnen werden:  
 
– In der gegenseitigen Wahrnehmung der Akteursgruppen und ihrer jeweiligen 

Beteiligung im städtischen Klimaschutz werden die Politik, Verwaltung und Zi-
vilgesellschaft als sehr aktiv wahrgenommen, die Aktivitäten der Wirtschaft 
werden als deutlich geringer eingeschätzt, die Wissenschaft wird als kaum ak-
tiv wahrgenommen.  

– Der Politik werden die Rollen als „Entscheidungsträger" und „Filter für Ideen" 
zugeschrieben.  

– Die Zivilgesellschaft erscheint im Bereich der Klimaschutzaktivitäten als „Im-
pulsgeber" und „Umsetzer".  

– Die Verwaltung wird als „politisch" geprägter wenig transparenter „Closed 
Shop" wahrgenommen, mit einem deutlich ausgeprägten Hierarchie- und 
Machtgefälle und mit wahrnehmbaren internen Konfliktlinien.  

– Diese Wahrnehmung der Verwaltung führt aber bislang nicht dazu, dass sich 
die Zivilgesellschaft verstärkt an die Politik wendet. Hier wäre eventuell eine 
zusätzliche Übersetzungsfunktion nötig, um in diese Richtung Kommunikation 
zu fördern.  

 
Diese Ergebnisse wurden in den Abschlussveranstaltungen von KlimaNetze am 
06.09.2019 in Bielefeld zur Diskussion gestellt und insgesamt mit Konsens bestätigt.   
 
Aus den Analysen der Schlüsselpersoneninterviews resultierte eine Zusammenstel-
lung über die gegenseitigen Wahrnehmungsmuster von unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Sphären und Beteiligungsaktivitäten im städtischen Klimaschutz. Die 
Analyse konzentrierte sich auf eigene und gegenseitige Zuschreibungsprozesse 
über Rollen und Intensität der Beteiligung in Klimaschutzaktivitäten, die je nach 
Grad der Beteiligung unterschiedlich gewichtet werden (siehe Abbildung 7). Diese 
Intensität wird in der Abbildung durch die Größe der einzelnen Sphären zum Aus-
druck gebracht. Insgesamt betrachten wir fünf Sphären: Politik, Verwaltung, Zivilge-
sellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.  
 
Die Intensität der Beteiligung an Klimaschutzaktivitäten von Politik, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft wird ähnlich stark wahrgenommen. Während der Sphäre Wirtschaft 
insgesamt eine schwache Beteiligung an Klimaschutzaktivitäten zugeschrieben wird, 
wird sie bei der Wissenschaft als punktuell gewertet. Insgesamt betrachtet, wird 
Verwaltung von Politik und Zivilgesellschaft als hierarchisch organisiert charakteri-
siert. Es werden Meinungsunterschiede & Machtgefälle (Umweltamt und Bau-
amt/Amt für Verkehr) und daraus resultierende Ungleichheiten zwischen Handlungs-
/ Entscheidungskompetenzen wahrgenommen. Die Hierarchie innerhalb der Verwal-
tung erschwert die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren (Entschei-
dungen dauern zu lange > Behinderung des Informationsflusses). Aber an dieser 
Stelle wird spezifisch zwischen unterschiedlichen Ebenen (Arbeitsebene <-> Füh-
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rungsebene) innerhalb der Verwaltung bezüglich ihrer unterstützenden Rolle in den 
Klimaschutzaktivitäten unterschieden. Die Arbeitsebene wird primär unterstützend 
und die Führungsebene primär hemmend charakterisiert.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7: Gegenseitige 
Wahrnehmung der Akteure: 
Beteiligungsintensität an Kli-
maschutzaktivitäten 

 
 

 
3.2.4 Fazit 

Insgesamt gesehen konnte das Projekt KlimaNetze aufzeigen, dass verschiedene 
Handlungsfelder und Kontexte des städtischen Klimaschutzes, wie Bauen, Konsum, 
Energie oder Mobilität, zu unterschiedlichen Netzwerkkonstellationen führen, die 
wiederum Soziale Innovationen erleichtern oder hemmen können. Diese differen-
zierten Netzwerkbereiche bedingen unterschiedliche Ansätze und Erfolgschancen 
für den Klimaschutz. Die institutionellen Rahmenbedingungen der Akteursnetzwerke 
strukturieren die kooperativen Klimaschutzaktivitäten in der Stadt vor. Dies verdeut-
licht die Notwendigkeit von Makler- und Vermittlerrollen, um zwischen verschiede-
nen institutionellen Logiken zu übersetzen und um dort, wo es angezeigt ist, ein 
gutes Zusammenwirken von Akteuren zu ermöglichen. Sie weisen auch auf die 
Notwendigkeit hin, unterschiedliche Strategien in verschiedenen Netzwerkkontexten 
anzuwenden, um erstrebenswerte Ziele zu erreichen.  
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4. Reallabore im Projekt KlimaNetze 

 

4.1 Die Findungsphase 
 
Als das Forschungsprojekt 2016 startete, mussten die Reallabore zunächst gefun-
den werden. Hierzu wurde ein „Findungsprozess“ nach den von Klaus Selle formu-
lierten Grundsätzen für eine gute Kommunikation in Planungsprozessen gestaltet 
(siehe Abbildung 8, vgl. Rösener/Selle 2005; Selle 2013: 383-412). Es wurde dabei 
davon ausgegangen, dass Klimaschutz eine Gemeinschaftsaufgabe von Akteuren 
aus Staat, Markt und Zivilgesellschaft ist – und dass alle Akteursgruppen Substanzi-
elles zur Bewältigung dieser Aufgabe beitragen können (zum Thema Stadtentwick-
lung als Gemeinschaftsaufgabe vgl. Selle 2013, Selle 2019).   
 
Grundsätze der Kommunikation nach Klaus Selle 

Bei der Gestaltung von Kommunikationsprozessen geht es nach Klaus Selle darum, Kommunikation differen-
ziert zu gestalten. Dazu seien fünf Fragen in der richtigen Reihenfolge zu beantworten und miteinander in 
Beziehung zu setzen:  
 
– Was ist Gegenstand der Kommunikation? (Inhalt, Aufgabe und Reichweite von Mitsprache und Koopera-

tion) 

– Wer soll an der Kommunikation teilnehmen, und wie sind die Akteure und Zielgruppen zu erreichen? 

– Warum und wozu soll die Kommunikation angeboten oder genutzt werden? (Motive, Interessen, Ziele und 
Nutzen) 

– Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt oder hergestellt sein, damit die Kommunikation sinnvoll 
durchgeführt und wirksam sein kann? 

– Erst auf dieser Grundlage kann die Frage nach dem “wie” - nach den Formen der Kommunikation und 
ihrem Zusammenhang - sinnvoll beantwortet werden.” (Rösener, Selle 2005, 296)  

Abbildung 8: Grundsätze der Kommunikation nach Klaus Selle 

 
 
Kernelemente der Findungsphase waren: 
 
– Eine Ideenwerkstatt. Auf der Werkstatt entwickelten am 06.10.2017 rund 50 

Akteure, die im Umweltamt dafür bekannt waren, den Bielefelder Klimaschutz 
voranbringen zu wollen (“TreiberInnen” des Bielefelder Klimaschutzes) sieben 
Projektideen für Reallabore im Projekt KlimaNetze.  

– Eine Bewerbungs-, Prüf- und Qualifizierungsphase: Sechs Projektgruppen 
schärften ihre Projektideen und bewarben sich darum, ein Reallabor zu wer-
den. In einer erweiterten Steuerungsgruppensitzung mit Vertreterinnen aus den 
Projektgruppen am 12.01.2018 wurde die Machbarkeit der Projektideen bera-
ten. 

– Eine Auswahlwerkstatt. Auf der Werkstatt am 02.02.2018 wählten die Teilneh-
menden zwei Projekte als Reallabore im Projekt KlimaNetze aus. 

 
Die Elemente des Findungsprozesses werden im Folgenden näher umrissen. 
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4.1.1 Ideenwerkstatt 

Der Ideenwerkstatt, auf der nach Projektideen für Reallabore gesucht wurde, gingen 
umfängliche Vorbereitungen voraus:  
 
– ProjektpartnerInnen aus Bielefeld stellten eine Einladungsliste für die Werkstät-

ten zusammen. Gesucht wurden Schlüsselpersonen und positive TreiberInnen 
aus allen Handlungsfeldern des Klimaschutzes und aus allen gesellschaftlichen 
Sphären (Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft). Die 
Personen wurden mit Hilfe der Methode „Aktivierende Befragung“ (Bischoff et 
al 2005, S. 61-65; Lüttringhaus/Streich 2003; Richers 2003) eingeladen, am 
Reallaborprozess mitzuwirken.  

– Das Forschungsteam und seine Bielefelder VerbundpartnerInnen vereinbarten, 
wie der Auswahlprozess für die Reallabore gestaltet werden soll.  

– Die VerbundpartnerInnen im Projekt KlimaNetze verständigten sich darauf, was 
Reallabore im Projekt KlimaNetze sein können, welche Kriterien sie zu erfüllen 
haben, wie sie sich in das Forschungsprojekt eingliedern und entwickelten auf 
dieser Basis ein Informationsblatt für Bielefelder Akteure (siehe Abbildung 9).  

 

Was sind Reallabore? 

Reallabore sind in der Wissenschaft ein partizipatives und neue Forschungsformat. Reallabore sind Projekte, bei 
denen es darum geht, gewünschte Veränderungen  

– in der Praxis zu erproben und  

– in Bezug auf mögliche Verstetigungen auszuwerten. 

Dabei sollen Wissenschaft und Praxis voneinander lernen: Die Veränderungsprozesse der Praxis sollen zum 
einen durch Impulse aus der Wissenschaft qualifiziert werden. Zum anderen erwartet die Wissenschaft aus den 
Reallaboren Erkenntnisse für ihre Forschungsfragen. 

 

Wer macht bei den Reallaboren was? 

Die Hauptakteure bei den Reallaboren sind Bielefelderinnen und Bielefelder aus Verwaltung, Politik, Bürger-
schaft, Wirtschaft und Wissenschaft: Sie planen, was in den Reallaboren gemacht wird und setzen die Planun-
gen selber um.  

Dabei werden die Bielefelder Projekt-Teams nach Kräften von den ForscherInnen unterstützt:  

– bei der Entwicklung der Projekte und der Organisation ihrer Arbeit, 

– bei der Gestaltung und Moderation nötiger Verständigungsprozesse sowie  

– durch unterstützende Recherchen und inhaltliche Impulse. 

Das Forschungsteam begleitet zudem die Reallabore und wertet sie im Hinblick auf wissenschaftliche Fragestel-
lungen im Projekt aus. 

 

Was sind die Kriterien für Reallabor-Projekte? 

Projektideen werden anhand folgender Kriterien für die Reallabore ausgewählt:  

1. Das Projekt hat einen praktischen Nutzen für Bielefeld:  

– Das Projekt ist geeignet, das Zusammenwirken von Akteuren im Bielefelder Klimaschutz zu verbessern. 

– Das Projekt bringt den Klimaschutz voran. 

2. Das Projekt ist umsetzbar: 

– Es ist allen Beteiligten in Grundzügen klar, was wozu mit wem gemacht werden soll. 

– Die Personen und Organisationen, die zur Entwicklung und Umsetzung des Projektes gebraucht werden, 
haben ihre aktive Beteiligung im Projekt zugesagt. 

– Das Projekt kann bis zum März 2019 entwickelt, umgesetzt und ausgewertet werden. 

Abbildung 9: Auszüge aus dem Informationsblatt über Reallabore im Projekt KlimaNetze 
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– Es wurde ein Bewerbungsbogen entwickelt, mit dem sich Projektteams um ein 
Reallabor bewerben sollten. In diesem Bogen wurde unter anderem abgefragt, 
inwiefern das Projekt den Kriterien für die Reallabore entspricht.  

– Es wurden Strukturen für die Kommunikation mit den Teams entwickelt, die 
eine Projektidee für ein Reallabor ausarbeiten möchten (Zeitplan, Ansprech-
partnerInnen vor Ort, Einrichtung einer Kommunikationsplattform (ownCloud) 
über die Homepage von KlimaNetze u.a.). 

 
Auf der Ideenwerkstatt am 06.10.2017 waren Schlüsselpersonen und TreiberInnen 
des Bielefelder Klimaschutzes eingeladen, Ideen für Projekte zu entwickeln, die als 
Reallabore im Projekt KlimaNetze umgesetzt werden könnten. Gesucht wurde nach 
Projektideen,  
 
– die den Klimaschutz in Bielefeld voranbringen,  

– die das Zusammenwirken von Akteuren verbessern und  

– die im Rahmen des Forschungsprojektes umgesetzt werden können (siehe 
auch Abbildung 9).  

 

Wichtig dabei war: Es wurde nicht gefragt, was getan werden müsste, sondern was 
die Teilnehmenden selber in ihren eigenen Wirkungskreisen verändern wollten.  
Ziele der Ideenwerkstatt waren dementsprechend auch, Teams zu bilden, die die 
Projektideen mit Begleitung durch das Forschungsteam umsetzen wollten und zu 
vereinbaren, wie es im Forschungsprojekt weitergeht.  
 
Die Resonanzen auf die Einladungen waren sehr gut: An der Ideenwerkstatt nah-
men 53 Akteure aus Bielefeld teil, von denen vier Doppelfunktionen hatten: 15 aus 
der Verwaltung, fünf aus der Politik, 19 aus der Zivilgesellschaft, 14 aus der Wirt-
schaft sowie vier aus der Wissenschaft.  
 
Auch die Ergebnisse waren vielversprechend: Auf der Werkstatt hatten sich sechs 
Projektteams gefunden, die eine Projektidee für ein Reallabor ausarbeiten wollten. 
Insgesamt 35 Anwesende wollten sich in diesen Gruppen engagieren. Eine weitere 
auf der Ideenwerkstatt gebildete Projektgruppe empfand die geplante Laufzeit der 
Reallabore von einem Jahr für ihre Projektidee als nicht passend und entschloss 
sich, ihre Idee außerhalb von KlimaNetze voranzutreiben. Vier Werkstatt-
Teilnehmende erklärten sich bereit, in einer erweiterten Steuerungsgruppe mitzuwir-
ken, die die Mitte Dezember einzureichenden Projektideen vorbewerten sollte. 
 
Ergebnisse der Werkstatt wurden umfänglich dokumentiert. Der Ausschuss für Um-
welt und Klimaschutz sowie der Ausschuss für Stadtentwicklung wurden über eine 
Mitteilung am 14.11.2017 und am 05.12.2017 über die Ergebnisse der Werkstatt 
informiert.   
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Abbildung 10: Fotoeindrücke von der Ideenwerkstatt im Projekt KlimaNetze (© Projekt KlimaNetze) 

 
 
4.1.2 Bewerbungs-, Prüf- und Qualifizierungsphase 

Nach der Ideenwerkstatt schärften bis zum Ende des Jahres 2017 sechs Projekt-
teams ihre Projektideen. Sie prüften Machbarkeiten und bewarben sich darum, ein 
Reallabor zu werden. Sie taten dies eigenständig, wurden dabei aber auf Nachfrage 
vom Forschungsteam unterstützt.  
 
Für ihre Bewerbungen füllten die Projektteams ein, vom KlimaNetze-Team entwi-
ckeltes Bewerbungsformular aus. Neben Fragen zum Projekttitel und zur Gruppe 
der EinreicherInnen beinhaltete das Formular Fragen zum Gegenstand des Projek-
tes, zu den Anliegen der Projektgruppe, zu den Akteuren, den Ressourcen sowie 
zum erwarteten Nutzen des Projektes. Am Ende sollten schließlich Personen ge-
nannt werden, die eine Mitwirkung an der Entwicklung und Umsetzung der Projek-
tidee im Rahmen eines Reallabores zugesagt hatten. Einsendeschluss für die Ab-
gabe der Bewerbungen war der 15. Dezember 2017. 
 
Um die Projektgruppen zu unterstützen, wurden nach der Ideenwerkstatt bis zum 
Ende des Jahres 2017 NetMap-Interviews durchgeführt. Die NetMap-Methode wur-
de auf der Ideenwerkstatt in Form einer kurzen Präsentation vorgestellt, und die 
interessierten Projektgruppen konnten sich im Anschluss an die Veranstaltung für 
ein NetMap-Interview beim Forschungsteam anmelden. Alle Projektgruppen haben 
dieses Angebot angenommen.  
 
Bei den NetMap-Interviews ging es im ersten Schritt darum, einen Austausch zwi-
schen den Teilnehmenden bezüglich der eigenen Idee anzuregen und eine Ver-
ständigung über das gemeinsame Projektvorhaben zu erzielen. Im zweiten Schritt 
wurden die für das Gelingen der Projektidee wichtige Akteure und deren Beziehun-
gen untereinander erhoben. Die NetMap-Methode wurde im Projekt auf zweifache 
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Art und Weise eingesetzt, einerseits als Unterstützungsinstrument im Rahmen der 
transformativen Forschung und andererseits als Forschungsinstrument, um struktu-
relle und kulturelle Netzwerkdynamiken der Projektgruppen zu erfassen. Die Net-
Map-Interviews halfen den Projektteams dabei zu identifizieren, welche Akteure in 
den Projekten noch gebraucht würden oder hilfreich sein könnten.    
 
Am 20. Dezember 2017 verständigte sich das Forschungsteam in einem gemein-
samen Workshop über offene Fragen zu den Projektideen. Eine systematische Vor-
bewertung entlang der drei Reallabor-Kriterien erfolgte im Rahmen einer dreistündi-
gen, erweiterten Steuerungsgruppensitzung am 12. Januar 2018 in Bielefeld. In der 
Diskussion ging es im Schwerpunkt um die Umsetzbarkeit der Projektideen. Neben 
den Mitgliedern der Steuerungsgruppe nahmen ein Vertreter des Mobilitätsdezer-
nats und vier Mitglieder aus verschiedenen Projektgruppen an der Veranstaltung 
teil, die sich am Ende der Ideenwerkstatt am 06.10.2017 zu einer Teilnahme bereit 
erklärt hatten.  
 
Die Projektteams erhielten auf Basis der Einschätzungen der erweiterten Steue-
rungsgruppe vom Forschungsteam ein differenziertes Feedback zu ihren Projek-
tideen. Sie erhielten vom Forschungsteam weiterhin konkrete Informationen dazu, 
wie die Rollenteilung zwischen ihnen und dem Forschungsteam zukünftig aussehen 
würde: Die Reallaborteams sollten ihre Projektideen zum einen mit eigenen Kräften 
und eigenverantwortlich umsetzen; zum anderen sollten sie die Begleitforschungen 
des ILS/IfS unterstützen. PT sowie der ILS-Projektmitarbeiter in Bielefeld würden sie 
bei der Umsetzung ihrer Projektidee auf Nachfrage unterstützen: durch die Modera-
tion von bis zu zwei Konzeptionsworkshops und einen Auswertungsworkshop, durch 
Beratung, finanzielle Mittel, Vernetzung mit Politik/Verwaltung und das punktuelle 
Abpuffern von Arbeitsspitzen (siehe Abbildung 11)  
 
 
 

 

Abbildung 11: Aufgabenteilung zwischen Reallaborteams und Forschungsteam in der Reallaborphase 
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Ein Projektteam zog daraufhin seine Bewerbung zurück; seine Idee war, obwohl 
wissenschaftlich interessant, nicht mit den Rahmenbedingungen für die Reallabore 
vereinbar. Die anderen fünf Projektteams versicherten dem Forschungsteam Ende 
Januar 2018 schriftlich, dass sie unter den formulierten Bedingungen ihre Projek-
tidee als Reallabor umsetzen wollten.  
 
 
4.1.3 Auswahlwerkstatt  

Die zwei Reallabore, die im Rahmen des Projektes KlimaNetze umgesetzt werden 
sollten, wurden auf einer zweiten Werkstatt ausgewählt. Die Veranstaltung fand am 
02.02.2018 mit über 50 Akteuren aus Bürgerschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung 
und Wissenschaft im Historischen Saal der Alten Ravensberger Spinnerei in Biele-
feld statt. Auf der Auswahlwerkstatt wurden das Feedback an die Projektgruppen 
und der Prozess der Vorbewertung vorgestellt. Die Projektgruppen präsentierten 
ihre Ideen und diskutierten sie ebenso wohlwollend wie kritisch mit den Teilnehmen-
den. Schließlich wählten die Anwesenden die zwei Reallabore im Rahmen einer 
geheimen Wahl; nur die (neutrale) Moderatorin, der (neutrale) KlimaNetze-
Kümmerer und die studentischen Hilfskräfte beteiligten sich hieran nicht. 
 
Ausgewählt wurde zum einen das Reallabor „Verkehrsräume umverteilen – Ver-
ständigungsprozess und Simulation“. Die Projektgruppe wollte im Rahmen des Re-
allabors anhand einer Simulation in der innerstädtischen Wilhelmstraße exempla-
risch zeigen, wie Verkehrsräume auch anders als nur für den Autoverkehr genutzt 
werden können. Über die Nutzung der Verkehrsräume strebte sie außerdem eine 
Verständigung über die konkreten Bedarfe „im vollen gegenseitigen Respekt“ an.  
 
 

 

Abbildung 12: Fotoeindrücke von der Auswahlwerkstatt (© Projekt KlimaNetze) 

„Vorverträge“ mit fünf 
Projektgruppen  

Auswahlwerkstatt am 
02.02.2018, Auswahl der 
Reallabore durch die 
Teilnehmenden 

Ausgewählt: Das Realla-
bor «Verkehrsträume 
umverteilen – Verständi-
gungsprozess und Simu-
lation»  
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Im ebenfalls ausgewählten Reallabor „Mobilitätsnetz Bielefeld“ (MoBiNetz) fanden 
sich diverse ehrenamtliche Akteure aus dem Bereich der nachhaltigen Mobilität 
zusammen, um ihre Aktivitäten und Forderungen in einem belastbaren Netzwerk 
aufeinander abzustimmen, um so den Mobilitätswandel in Bielefeld wirksamer be-
fördern zu können. Dadurch sollten Politik und Verwaltung bei der tatsächlichen 
Umsetzung von bereits vorhandenen politischen Beschlüssen und erstellten planeri-
schen Konzepten zur zukünftigen Mobilität in der Stadt unterstützt werden. Als ein 
erstes gemeinsames Projekt wollte das MoBiNetz ein Bürgerbegehren als Vorstufe 
für einen Radentscheid vorbereiten.  
 
Die Reallaboridee „Etablierung eines Ernährungsrates in Bielefeld“ wurde auf den 
dritten Platz gewählt. Auf Platz vier landete die Projektidee „Lebensqualität macht 
Klimaschutz“ – ein weiteres Projekt im Themenfeld nachhaltige Mobilität. Auf Platz 
fünf gelangte die Projektidee „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ im Themenfeld 
Flächenpolitik/Landwirtschaft. Diese Projektideen konnten im Rahmen von Klima-
Netze nicht weiter berücksichtigt werden.  

 
 

4.2 Das Reallabor «Verkehrsräume umverteilen» 
 
Inhalte 

Eine breit zusammengesetzte Projektgruppe (Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Politik) war gemeinsam 
aktiv, um am Beispiel der innerstädtischen Wilhelmstraße zu erproben, wie eine Verständigung über die Nutzung 
des öffentlichen Straßenraumes mit allen Beteiligten in vollem gegenseitigem Respekt erfolgen kann. Dafür 
nutzte die Gruppe das Instrument des Experiments und führte als Simulation einen gemeinsam mit den anlie-
genden Geschäften und Anwohnenden geplanten Aktionstag durch, der die Qualitäten einer neu verteilten 
Nutzung des öffentlichen Raumes in der Wilhelmstraße sichtbar und wahrnehmbar macht.  

 

Wirkungen 

Durch die Beteiligung der anliegenden GeschäftsinhaberInnen und der Befragung der Anwohnenden und der 
PassantInnen am Aktionstag konnte der Verständigungsprozess auf Grundlage realer Bedarfe und Anliegen 
geführt werden. Daneben ermöglichte das konkrete Erleben einer neuen Aufenthaltsqualität auf der Wilhelm-
straße im Rahmen des Aktionstages vielfaches Umdenken und neue Einsichten. Beides führte dazu, dass die 
Abstimmung gerade mit der Politik gut gelang. Die Projektgruppe erarbeitete Umsetzungsempfehlungen, die die 
lokale Politik grundsätzlich unterstützen wollte, erste kleine Umsetzungsmaßnahmen waren vereinbart. 

Abbildung 13: Inhalte und Wirkungen des Reallabors “Verkehrsräume umverteilen“ im Überblick  

 
 
4.2.1 Ziele und Aufgaben 

Das Reallaborteam “Verkehrsräume umverteilen“ formulierte in ihrem Bewerbungs-
formular folgende Ziele und Aufgaben für ihr Reallabor:  
 
Vor dem Hintergrund der drängenden klimapolitischen Herausforderungen insbe-
sondere im Handlungsfeld Mobilität verfolgt das Reallaborteam “Verkehrsräume 
umverteilen” die Vision, dass in der Stadt Bielefeld die Verteilung des öffentlichen 
Raumes neu definiert wird. Dies könne zukünftig durch ein verbessertes ÖPNV-
Angebot, durch eine Umwidmung von Parkplätzen für CarSharing oder dem Umver-
teilen von Verkehrsraum vom motorisierten Individualverkehr (MIV) hin zum Rad- 
und Fußverkehr erfolgen. Mitglieder des Reallaborteams verfügten bereits über die 
Erfahrung, dass, wenn positive Optionen sichtbar und spürbar werden, der Wunsch 
nach höherer Attraktivität von öffentlichem Straßenraum wach wird und dass 
dadurch etwas Neues entstehen kann. In ihrem Reallabor wollten sie daher eine 
Simulation in einer konkreten Straße planen und durchführen. 

Ausgewählt: Reallabor 
«Mobilitätsnetz Bielefeld»  

Simulation: Zeigen, wie 
schön eine Straße ohne 
Autos sein kann 
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Die zweite Säule des Reallabors war die Gestaltung eines Verständigungsprozes-
ses. Dies formulierte die Projektgruppe explizit als Teil des Reallabors, da sie bishe-
rige Diskurse in Stadtentwicklungsprozessen als von Konflikten dominiert wahr-
nahm. Trotz der Konflikte wurde die Chance vermutet, Lösungen zu finden, mit de-
nen alle Beteiligten zufrieden sind.  
 
Als konkreten Straßenraum wählte die Projektgruppe die Bielefelder Wilhelmstraße 
aus. Die Projektgruppe sah in der Wilhelmstraße eine Straße ohne Aufenthaltsquali-
tät. Sie vermutete, dass der Durchfahrtverkehr auf Parkplatzsuchverkehr und Irrelei-
tung zurückzuführen sei und diagnostizierte keinen Bedarf an Durchgangsverkehr 
an dieser Stelle. In ihrem Bewerbungsformular formulierte sie: „Dieses Quartier ist 
die Klammer zwischen dem Jahnplatz und dem Kesselbrink und damit wichtig für 
die innerstädtische Entwicklung. Dieses Potenzial wollen wir nutzen, um die breite 
Öffentlichkeit für eine Verkehrswende zu gewinnen“.   
 
Auf dem Konzeptionsworkshop äußerte die Gruppe das Potenzial, dass das Projekt 
ein Vorbild für ähnliche Vorhaben in anderen Straßen und städtischen Bereichen 
werden könnte. 
 
 
4.2.2 Die Wilhelmstraße in Bielefeld 

Die Wilhelmstraße verbindet zwei zentrale Plätze in der Bielefelder Innenstadt – den 
Kesselbrink und den Jahnplatz. Die Wilhelmstraße ist eine kleine, gemischt genutzte 
Straße nahe der Bielefelder Hauptgeschäftszonen: Läden und Ladenleerstände in 
den Erdgeschosszonen, Wohnungen in den Geschossen darüber.  
 

Abbildung 14: Die Wilhelmstraße in Bielefeld  
(© Projekt KlimaNetze) 

 
Es ist eine Einbahnstraße mit schmalen 
Fußwegen und Parkbuchten links und 
rechts und mit viel Durchgangsverkehr. 
Unter dem Kesselbrink befindet sich 
eine große Tiefgarage für die Besucher 
der Innenstadt. Der Ausgang aus der 
Tiefgarage liegt in der Wilhelmstraße, 
und so ist die Straße eine wichtige 
Fußwegeverbindung in die Innenstadt. 
 

 
Das Quartier, in dem die Wilhelmstraße liegt, ist migrantisch geprägt, es macht kei-
nen wohlhabenden Eindruck. Der “Neuen Westfälischen Zeitung” gegenüber berich-
teten Insider, dass es immer schwieriger sei, für die Läden gute Mieter zu finden 
(NW 22.07.2014). Geschäftsinhaber aus der Wilhelmstraße berichteten während 
des Reallabors von Drogengeschäften auf dem Kesselbrink und in den Nischen der 
Straße.  
 
Bereits seit längerer Zeit gibt es verschiedene, nicht immer erfolgreiche Bestrebun-
gen, die Wilhelmstraße und ihr Umfeld aufzuwerten (NZ 22.07.2014). Den Realla-
borprozess haben besonders zwei Entwicklungen mitgeprägt: 

Verständigungsprozess: 
Respektvoller Diskurs 
über die Nutzung des 
Raumes 

Wo? In der innerstädti-
schen Wilhelmstraße 

Willhelmstraße: klein, 
innerstädtisch, wichtige 
Fußgängerverbindung 
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– Die Volksbank, deren Hauptgeschäftsstelle an der Ecke Kesselbrink/ Wilhelm-
straße liegt, hat große Teile ihres Baublocks in der Wilhelmstraße aufgekauft. 
Die Immobilien werden aktuell saniert, die Erdgeschosszonen von der Eigen-
tümerin mit neuen Nutzungen belegt.  

– In das Gebäude der ehemaligen Stadtbibliothek in der Wilhelmstraße soll zu-
künftig eine „WissensWerkStadt“ als Ort für den Austausch zwischen Wissen-
schaft und Praxis einziehen. 

 
Diese Ausgangssituation und der öffentliche Fokus auf die Straße bewegte die Pro-
jektgruppe, die Wilhelmstraße für ihr Simulationsvorhaben auszuwählen. 
 
 
4.2.3 Akteure und ihre Motivationen 

Die Projektgruppe fand sich spontan und von gleichen Interessen geleitet auf der 
Ideenwerkstatt im Oktober 2017 zusammen. In der Projektgruppe waren Akteure 
aus den Sphären Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik und Wirtschaft vertreten:  
 
– VertreterInnen des lokalen Verkehrsunternehmens moBiel, der Baugenossen-

schaft Freie Scholle, des CarSharing-Anbieters cambio Bielefeld und der Ener-
gieAgentur NRW, 

– je ein Akteur von Pro Bahn e.V. (zugleich Politiker für die Partei ‚Die Linke’) 
und pro grün e.V. , 

– ein Akteur vom Amt für Verkehr und zwei vom Umweltamt Bieleld. 

 
Manche Mitglieder des Reallaborteams konnten die Projektarbeit mit ihrer Erwerbs-
tätigkeit verbinden. Sie waren teilweise in ihrer Arbeitszeit, teilweise ehrenamtlich 
tätig.  
 
In ihrem Konzeptionsworkshop formulierten die Mitglieder des Reallaborteams ihre 
persönlichen Motivationen und Erfahrungshintergründe zum Thema. Dabei wurde 
deutlich, dass in der Projektgruppe bereits Erfahrungen mit ähnlichen Projekten 
(Straßensperrungen in anderen Städten und unter anderen Rahmenbedingungen in 
Bielefeld) vorhanden waren. Projektgruppenmitglieder wollten unter anderem unbe-
gleitete Mobilität von Kindern wieder möglich machen, das Mobilitätsverhalten in 
Bielefeld verändern und für zukünftige Projekte lernen, wie die vorhandenen Defizite 
in der Einbindung von Akteuren abgebaut werden können. Eine Frage, die die 
Gruppe umtrieb war: Wie kann eine Verständigung über die Bedürfnisse und die 
möglichen Veränderungen mit allen Nutzergruppen im vollen gegenseitigen Respekt 
gelingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglieder des Reallabor-
teams aus Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft,  
Verwaltung und Politik 
 

Diverse Motivationen des 
Reallaborteams 
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4.2.4 Chronologie der Ereignisse 

Im Folgenden werden die Ereignisse im Reallabor chronologisch beschrieben. 
  
Planung des Aktionstages und Verständigungsprozess vor dem Aktionstag 
 

Abbildung 15: Das selbst entwickelte Logo des Real-
labors “Verkehrsräume umverteilen” 

 
In einem vom angewandten Forscherteam 
moderierten Konzeptionsworkshop am 
22./23.03.2018 erarbeitete die Projektgrup-
pe, was der geplante Verständigungspro-
zess leisten soll, wie das Reallaborteam 
vorgehen will, und welche Vision das Team 
verfolgt (siehe Abbildung 16). Für die Zu-
kunft der Wilhelmstraße entwickelte die 
Gruppe zudem einen Slogan, für den die 

Gruppe nach dem Konzeptionsworkshop selber ein Logo entwickelte: Die `Wilhelm‘ 
verbindet! Diesen Slogan nutzte das Reallaborteam seither durchgängig. Es konnte 
damit von Beginn an „auf einen Blick“ das inhaltliche Anliegen und im übertragenen 
Sinne auch das prozessuale Ziel ihres Reallabores kommunizieren. 
 
 
Was muss unser Verständigungsprozess leisten? 

– Die Stimmen, die eine veränderte Mobilität wollen, verstärken (als Gegengewicht zu den „Beschwerern“) 

– Das, was wir wollen, in den Vordergrund stellen 

– Wichtig: Wie bekommen wir die Kommunikation mit Politik konstruktiv hin? 

– Prozeduren & Räume bieten zum Diskutieren und Beschweren (mit Politik) 

– Rollen klären (Politik, Verwaltung, Bürger, ...) 

– Qualifizieren = zum Verstehen der Zusammenhänge und Folgen beitragen  
(Zielgruppe der Qualifizierung: Politik und andere?) 

– Zuhören, Interessen verstehen und würdigen! 

 

Wie wollen wir vorgehen?  

– Räumliche Vision entwickeln 

– Klären: Was genau wollen wir von Wilhelmstraße/Bürgern/... 

– „Uns mit dieser Vision beteiligen“:  
a) auf Anlieger und Betroffene zugehen, b) Anlieger und Betroffene gewinnen 

– Mit dieser Vorlage an Politik herantreten 

 

Unsere Vision für die Wilhelmstraße 

– Vision für Wilhelmstraße als „logischen Baustein im Stadtgefüge“  

– Neue Mobilität 

– Weniger Parkraum 

– Weniger Durchgangsverkehr  

– Mehr Grün 

– Mehr Aufenthaltsqualität 

Denkanstöße zum Klimaschutz geben 

Abbildung 16: Vereinbarungen des Reallaborteams „Verkehrsräume umverteilen“ (1) 

 
 

Konzeptionsworkshop 
am 22./23.03.2018 
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Im Unterschied zum Reallabor MoBiNetz nutzte die Projektgruppe ‘Verkehrsräume 
umverteilen’ die Möglichkeit, einen zweiten Planungsworkshop mit dem For-
schungsteam durchzuführen. Dieser fand am 17.05.2018 statt. Dort wurden unter 
anderem das bereits für den Aktionstag geplante Szenario vor Ort überprüft und 
konkretisiert sowie der Verständigungsprozess geplant, der vor dem Aktionstag 
durchgeführt werden sollte (siehe Abbildung 17): 
 
 
Planung des Verständigungsprozesses vor dem Aktionstag 

1. Anliegende Geschäfte und Organisationen informieren, wenn es passt, anhand der Fragen ins Gespräch 
kommen und in die Planung des Aktionstages einbinden 

2. AnwohnerInnen informieren, bei der Planung des Aktionstages einbeziehen und anhand der Fragen ins 
Gespräch kommen 

3. Zivilgesellschaftliche Akteure informieren, zum Aktionstag einladen und in die Planung des Aktionstages 
einbinden 

4. Verwaltung informieren und zum Aktionstag einladen 

5. Beiräte (z.B. Seniorenbeirat etc.) informieren und zum Aktionstag einladen 

6. Politik informieren und zum Aktionstag einladen 

Abbildung 17: Vereinbarungen des Reallaborteams „Verkehrsräume umverteilen“ (2) 

 
 
Die Projektgruppe begann anhand eines vorbereiteten Gesprächsleitfadens auf die 
anliegenden Geschäftsleute in der Wilhelmstraße zuzugehen, sie zu informieren und 
sie für das Vorhaben zu gewinnen. Gleichzeitig war es Ziel dieser Gespräche, die 
Geschäftsleute in die konkrete Planung des Aktionstages einzubeziehen: Welche 
Ideen haben sie für den Tag? Welche Aktionen könnten sie durchführen, welche 
Angebote vor ihrem Geschäft machen? Die Gespräche mit den Geschäftsleuten 
verliefen erfolgreich, und über die Wochen füllte sich die Liste der möglichen Aktio-
nen vor Ort. 
 
Für die Einbeziehung der Anwohnenden plante die Projektgruppe ein eigenes Tref-
fen am 16.06.2018, zu dem sie per Wurfsendung - einlud. Ziel war es, mit den An-
wohnenden ins Gespräch zu kommen und auch sie für Angebote am Aktionstag zu 
aktivieren. Die Resonanz der Anwohnenden auf die Einladung war relativ gering, es 
kamen nur sehr wenige Interessierte in das liebevoll hergerichtete, freie Ladenlokal 
in der Wilhelmstraße. In der Projektgruppe war eine gewisse Enttäuschung zu spü-
ren. Ein Teammitglied befand: „Man muss sehr mehrsprachig sein, um einen sol-
chen Verständigungsprozess zu führen“ und: „Wir dachten, unser Vorhaben sei 
keine große Aufgabe...“. 
 
Nach diesem Treffen konnte festgestellt werden, dass die Aktivierung der Anwoh-
nenden, den Aktionstag mitzugestalten, für das Reallaborteam nicht so einfach um-
zusetzen war. Wie könnte es gelingen, zumindest die Ansichten und Bedarfe bzgl. 
der Straßennutzung von den Anwohnenden in Erfahrung zu bringen? Gemeinsam 
mit dem Forschungsteam wurde die Idee entwickelt, einen Fragebogen zu erarbei-
ten, der am Aktionstag zur Befragung der Anwohnenden und PassantInnen genutzt 
werden sollte. Das Forschungsteam übernahm die Fragebogenentwicklung in enger 
Abstimmung mit dem Reallaborteam, da letzteres mit der Vorbereitung des Aktions-
tages voll ausgelastet war. Es wurde ein einseitiger Fragebogen entwickelt, der 
gleichermaßen von Anwohnenden, PassantInnen wie auch Geschäftsleuten selbst 
oder im Gespräch von der Projektgruppe ausgefüllt werden konnte. 

Planungsworkshop am 
17.05.2018 

Aktivierende Gespräche 
mit Geschäftsleuten in 
der Wilhelmstraße  

Aktivierung der Anwoh-
nenden in der Wilhelm-
straße  

Entwicklung eines Fra-
gebogens  
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Im Juni 2018 wurden lokale PolitikerInnen in den zuständigen Ausschüssen und in 
der Bezirksvertretung Mitte über das Vorhaben informiert: Der KlimaNetze-
Kümmerer führte mit den relevanten Ausschussvorsitzenden persönliche Gesprä-
che, allen wurde ein erstes Infopapier des Reallaborteams zum Projektvorhaben 
ausgehändigt. Insgesamt war die Resonanz sehr positiv. Es war deutlich, dass das 
Reallaborteam im Umgang mit Politik erfahren und versiert war und auch über eige-
ne Netzwerke in die Politik hinein verfügte. Einzig in der zuständigen Bezirksvertre-
tung Mitte wurde das Vorhaben in Teilen sehr skeptisch aufgenommen, es erschien 
so, als ob es einige BezirkspolitikerInnen als eine Einmischung in die Angelegenhei-
ten der Politik empfanden. So werden im Protokoll der Bezirksvertretung (BZV) Mitte 
vom 14.06.2018 folgende Punkte festgehalten:  
 
1. „Die betroffenen Geschäfte und Anwohner sind vorab zu informieren. Sofern es 

zu Einwendungen gegen das Projekt kommt, sind diese der BZV mitzuteilen 
und zu behandeln. 

2. Nach Abschluss des Projekts ist der BZV ein Bericht zu geben.“ 

 

Aktionstag am 01.09.2018 
 
Am 01.09.2018 war es nun soweit: Der Aktionstag fand von 10 bis 16 Uhr in der 
Wilhelmstraße statt – bei bestem Wetter und sehr gut vorbereitet. Die Straße war 
gesperrt, und durch das Mitwirken der anliegenden Geschäfte verwandelte sie sich 
in eine Flaniermeile. Dafür wurde der prägende Straßen- und Parkraum mit mobilem 
Grün gestaltet; künstlerische Mitmachaktionen, Spielangebote für Kinder, gastrono-
mische Angebote und vieles mehr luden zum Aufenthalt ein. Das Element tempo-
rärer Bäume in der Wilhelmstraße schloss gemeinsam mit dem alten Friedhof die 
Lücke zwischen Ravensberger Park und dem Stadtzentrum. Mit Aufstellern mit Tex-
ten und einigen Bildern als grünem Faden durch die Wilhelmstraße wurden die Zu-
sammenhänge zum Klimaschutz dargestellt. Auf dem Aktionstag wurde ein weiterer 
wichtiger Teil des Verständigungsprozesses durchgeführt: Neben vielen persönli-
chen Gesprächen mit Anliegenden, PolitikerInnen, etc. führte die Projektgruppe die 
vorbereitete, nicht repräsentative Befragung unter PassantInnen, Anwohnenden und 
Geschäftsleuten durch.  
 
Der Aktionstag war ein großartiger Erfolg: Es waren sehr viele PassantInnen vor Ort, 
darunter auch mehrere politische VertreterInnen. Die Stimmung an dem sonnigen 
Samstag war fröhlich, die Projektgruppe konnte viele Gespräche führen, gerade die 
GeschäftsinhaberInnen waren zum Teil sehr begeistert. Mit einem guten Presse-
echo und 170 ausgefüllten Fragebögen als konkrete Ergebnisse war die Projekt-
gruppe sehr zufrieden.  
 
 
Auswertung und Verständigungsprozess mit der Politik 
 
Die Auswertung der 170 Fragebögen zeigte auf, dass Parkplätze in der Wilhelm-
straße nur von wenigen Personen für erforderlich gehalten und dass Durchgangs-
verkehr als störend empfunden wurde. Die sehr große Mehrheit konnte sich eine mit 
Grün und Sitzgelegenheiten gestaltete Fußgängerzone vorstellen, in der Besuche-
rInnen verweilen und einander begegnen. Diese Ergebnisse wurden mit Unterstüt-
zung des Forschungsteams zu einer kleinen Broschüre zusammengestellt und in 
kleiner Auflage für die Politik gedruckt. 

Information und Reso-
nanzen der politischen 
Vertretungen 

Simulation einer verän-
derten Straßennutzung 
mit großem Erfolg 

Auswertung von  
170 Fragebögen  
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Abbildung 18: Fotoeindrücke aus dem Reallabor „Verkehrsräume umverteilen“ (© Projekt KlimaNetze) 

 
 
Im November/Dezember 2018 wurde vom Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadt-
entwicklung das Forschungsmodul `Impulse für ein l(i)ebenswertes Stück Stadt. Die 
Wilhelmstraße in Bielefeld´ für Architektur- und Stadtplanungs-Studierende der 
RWTH Aachen angeboten. Ziel des Kurses war es, den Akteuren und Betroffenen in 
Bielefeld Inspirationen und Impulse für Qualitätsverbesserungen in der Wilhelmstra-
ße zu geben. Dafür wurde von den Studierenden zum einen eine Bestandsaufnah-
me erstellt, aus welcher sie Planungsziele ableiteten. Im zweiten Teil des Moduls 
wurden Visionen, Ideenskizzen und Argumentationen für eine Wilhelmstraße mit 
mehr Aufenthaltsqualität entwickelt. Als Grundlage für die Entwürfe dienten die am 
Aktionstag durchgeführte Befragung in der Wilhelmstraße sowie eigene Erhebungen 
während einer Exkursion nach Bielefeld. Am 11.01.2019 wurden die Befunde, Visio-
nen und Ideen im Rahmen einer moderierten Abschlusspräsentation mit der Pro-
jektgruppe, mit Anliegerinnen und AnwohnerInnen der Wilhelmstraße, sowie Vertre-
terInnen aus Politik und Verwaltung in der in der Wilhelmstraße gelegenen Wis-
sensWerkStadt Bielefeld diskutiert.  
 
 
 
 
 
 
 

Teilöffentliche Diskussion 
studentischer Ideenskiz-
zen für die Wilhelmstraße 
am 11.01.2019   



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Das Reallabor «Verkehrsräume umverteilen» 49 

4.2.5 Arbeitsteilung und Begleitung durch das Forschungsteam 

Das Team des Reallabors „Verkehrsräume umverteilen“ arbeitete selbstorganisiert 
und eigenständig. Die Mitglieder trafen sich nach Bedarf, um alle anstehenden 
Schritte zu besprechen und zu planen. In der Vorbereitungsphase zum Aktionstag 
wurde eine sogenannte Sekretariatsfunktion eingerichtet, um Vereinbarungen zu 
protokollieren und allen zur Verfügung zu stellen, ansonsten gab es keine speziellen 
Funktionen einzelner Mitglieder. 
 
Das Reallaborteam wurde im Reallaborprozess in verschiedener Weise vom For-
schungsteam begleitet und unterstützt: 
 
Das Forschungsteam unterstützte das Reallaborteam mit der Organisation, Modera-
tion und Protokollierung von drei Workshops: mit zwei Konzeptions- / Planungs-
workshops und abschließend mit einem Auswertungsworkshop. Diese drei Work-
shops wurden bezüglich des Ablaufs vom angewandten Forschungsteam im Entwurf 
erarbeitet und dann im Rahmen von Telefonkonferenzen mit dem Reallaborteam 
abgestimmt und überarbeitet. Der erste und der letzte der Workshops waren obliga-
torisch; der zweite Workshop war ein Unterstützungsangebot des Forschungsteams 
an die Projektgruppe, das diese gerne nutzte. 
 
Der KlimaNetze-Kümmerer des Forschungsteams nahm an zahlreichen Projekt-
gruppentreffen teil, er begleitete in Teilen die Gespräche mit der Politik und über-
nahm eine beratende Rolle, die von dem Reallaborteam gerne angenommen wurde. 
Darüber hinaus übernahm der KlimaNetze-Kümmerer punktuell Aufgaben der Pro-
jektgruppe, wenn ihre Arbeitslast zu groß zu werden drohte. 
 
Da die Projektgruppe mit der Vorbereitung des Aktionstages voll ausgelastet war, 
übernahm das Forschungsteam die Entwicklung des Fragebogens. Ebenso wurde 
die Auswertung der Fragebögen übernommen sowie die Zusammenfassung in einer 
kleinen Broschüre. 
 
Beide Reallabore wurden mit Finanzmitteln in Höhe von bis zu 6.500 Euro unter-
stützt. Diese Gelder konnten nach Vorlage eines Konzeptes mit Zielen, Akteuren, 
Vorgehen und einer Auflistung der geplanten Ausgaben über die KlimaNetze-
Projektleitung beim Projektträger beantragt werden. Bei der Konzepterstellung un-
terstützte das Forschungsteam die Reallaborteams mit der Formulierung des allge-
meinen Teils; die Reallaborteams erstellten die Liste der geplanten Ausgaben und 
Kostenschätzungen. 
 
Die Begleitforschung des Reallabors zielte darauf ab, die Forschungsfragen zu den 
Sozialen Innovationen zu beantworten. Dazu wurde auch die Akteursanalyse, die 
mit Hilfe der NetMap-Methode nach der Ideenwerkstatt mit dem Reallaborteam an-
gefertigt wurde, fortgeschrieben.  
 
Eine Soziologin aus dem Forschungsteam nahm in Form einer teilnehmenden Be-
obachtung an mehreren Treffen des Reallaborteams teil. Sie protokollierte die für 
die Entwicklung eines Transitionskonzepts (siehe Kapitel 5) relevanten Aspekte und 
die Netzwerkaktivitäten des Projektteams. Inhalte von Treffen, an denen sie nicht 
persönlich vor Ort sein konnte, wurden durch Telefonate mit dem KlimaNetze-
Kümmerer des Forschungsteams in Erfahrung gebracht. 
 

Arbeitsteilung innerhalb 
des Reallaborteams 

Unterstützung durch das 
Forschungsteam: 

1. Moderation von drei 
Workshops 

2. Begleitung durch den 
KlimaNetze-Kümmerer 
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4. Finanzielle Förderung  
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Parallel zu der Auswertung der Fragebögen wurden seitens des theoriegeleiteten 
Forschungsteams mehrere sowohl telefonische als auch persönliche leitfadenge-
stützte Interviews mit PolitikerInnen (3 Personen) und einigen Projektgruppenmit-
gliedern (ebenfalls 3 Personen) geführt. Ziel dieser Interviews war einerseits, auf 
den Rollenwechsel von Akteuren zwischen Regime- und Nischenrollen zu fokussie-
ren, um anhand des Transitionansatzes MLP verstehen zu können, wie die Projekt-
gruppe über die Nische auf die Regimeebene kommt. Andererseits wurde auf die 
Ausstrahlung von der Nische auf das Regime fokussiert, also auf die Möglichkeit, 
eine Nischenaktivität mit einer Signalwirkung für weitere Experimente auf der Re-
gimeebene zu etablieren (Details siehe Kapitel 5). 
 
Die Ergebnisse der Begleitforschungen wurden mit dem Reallaborteam im Rahmen 
ihres Auswertungsworkshops vorgestellt und diskutiert. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsteam und dem Reallaborteam ver-
lief aus Sicht des Forschungsteams sehr konstruktiv und wertschätzend. Kleinere 
Missverständnisse, etwa inwieweit das angewandte Forschungsteam Rückmeldun-
gen zu Dokumenten, die sie in cc erhielt, geben sollte, wurden schnell und wert-
schätzend geklärt. Punktuell wurden unterschiedliche Priorisierungen deutlich: Wäh-
rend das Forschungsteam die Arbeitsschritte gründlich und vertieft anlegte, ent-
schied das Reallaborteam meist sehr pragmatisch, das Machbare zur Richtschnur 
zu nehmen. Als Beispiel sei die Entwicklung des Fragebogens genannt: Das Pra-
xisteam der Forschungsgruppe hatte zwei verschiedene, ausführliche, wissenschaft-
lichen Ansprüchen genügende, Fragebögen entwickelt, die jeweils für die Anwoh-
nenden und die PassantInnen unterschiedlich aufgesetzt waren. Die Projektgruppe 
entschied sich letztlich für eine verkürzte, für beide Gruppen zu nutzende Version. 
 
 
4.2.6 Ergebnisse für die Praxis 

Im Rahmen eines vom Forschungsteam organisierten und moderierten Workshops 
im Februar 2019 hatte das Reallaborteam die Gelegenheit, das abgeschlossene 
Reallabor zu reflektieren und aus ihren Erfahrungen mögliche Folgerungen für Biele-
feld zu formulieren. Leitfragen bei diesen Reflexionen waren:  
 
– Was war das Neue in dem Projekt? 

– Was hat das Reallaborteam erreicht? 

– Was waren fördernde Faktoren für das Projekt? 

– Was waren hemmende Faktoren für das Projekt? 

 
Die subjektiven Einschätzungen des Reallaborteams werden im Folgenden wieder-
gegeben (Auszüge aus dem Protokoll des Auswertungsworkshops): 
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Was war das Neue in dem Projekt? 
 
Folgende Aspekte formulierte das Reallaborteam zu der Frage, was vor dem Hinter-
grund der eigenen Erfahrungen das Neue an diesem Reallabor war: 
 
– Das Projekt habe mit positiver Argumentation gearbeitet statt mit negativen 

Begriffen (z.B. „mehr Aufenthaltsqualität“ statt „weniger Parkplätze“). 

– Hierdurch sei der Eindruck einer Win-win Situation entstanden, statt eine Ge-
genstimme zu einer bestehenden Planung darzustellen. 

– Das Reallabor sei eine originäre Idee der Projektgruppe gewesen. Dieser “ei-
gen-willige” Charakter führte zu einer besonders hohen Motivation der Projekt-
gruppe. 

– Durch die Projektstruktur des Forschungsprojektes, sowie durch die personelle 
Zusammensetzung der Projektgruppe habe ein guter Zugang zu Politik und 
Verwaltung bestanden. 

– Die externe Projektsteuerung durch das Forschungsprojekt sei aufgrund der 
strukturgebenden Begleitung und Unterstützung hilfreich gewesen. Außerdem 
hätte es durch die gemeinsamen Termine mit dem Forschungsteam regelmä-
ßige Anlässe und Raum für Reflektionen gegeben. 

 
 
Was hat das Reallaborteam erreicht? 
 
Das Reallaborteam reflektierte im Rahmen des Auswertungsworkshops, was es mit 
dem Reallabor erreicht hat. Dies sind die Einschätzungen des Teams: 
 
– Die Zusammenarbeit der am Reallabor beteiligten Akteure hat sich verbessert. 

Das Reallaborteam hat sehr vertrauensvoll und effizient zusammengearbeitet 
und es ist ein neues, informelles Netzwerk entstanden. 

– Die Wahrnehmung der Wilhelmstraße hat sich bei den am Prozess Beteiligten 
und den Menschen, die den Aktionstag mitbekommen haben, verändert. Durch 
den Aktionstag und die intensive Berichterstattung in den Medien sind die Po-
tentiale der Wilhelmstraße in den Fokus genommen worden. Durch die Befra-
gung lagen daraufhin konkrete Bedarfe und Wünsche der Anliegenden, An-
wohnenden und von PassantInnen vor, die Grundlage für einen zukünftigen 
Umgang mit den Parkplätzen und der Gestaltung des öffentlichen Raums sein 
können. 

– Durch den Aktionstag wurden Impulse gegeben und Diskussionen angeregt. 
Das Erleben einer veränderten Realität (Was wäre wenn?) ermöglichte eine le-
bendige Diskussion über Veränderungen. 

– Die Verständigung mit den Anwohnenden in der Wilhelmstraße als auch mit 
der Politik auf Bezirksebene hat sich teilweise als schwierig dargestellt, es sind 
jedoch kleine positive Schritte gelungen.  
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Abbildung 19: Visualisierte Wirkungen des Reallabors “Verkehrsräume umverteilen”  

 
 
Was waren fördernde Faktoren? 
 
Als fördernde Faktoren benannte das Reallaborteam folgende Aspekte: 
 
– Die Einbindung in das Forschungsprojekt: Die Begleitung in den verschiedenen 

Arbeitsphasen und die punktuelle, konkrete Arbeitsunterstützung hatte die Ar-
beit der Gruppe unterstützt. 

– Die heterogene Zusammensetzung der Projektgruppe: Die Besetzung mit Per-
sonen aus unterschiedlichen Akteursgruppen wie Zivilgesellschaft, Verwaltung, 
Politik oder Wirtschaft ermöglichte Synergien mit den hauptberuflichen Zu-
sammenhängen und erleichterte die Arbeit der Projektgruppe sehr. Trotz der 
breiten Zusammensetzung der Mitglieder aus unterschiedlichen Sphären mit 
unterschiedlichen Kompetenzen entstand schnell eine Vertrauensbasis, auf 
welcher die Gruppe mit hoher gegenseitiger Wertschätzung zusammenarbeiten 
konnte. 

– Der Zugang zu Politik und Verwaltung: Die Mitglieder der Projektgruppe hatten 
bereits Zugang zu Politik und Verwaltung, zum Teil waren sie selbst hauptbe-
ruflich Teil der Verwaltung oder mit einem politischen Mandat ausgestattet. Die 
Gruppe war daher geübt im Umgang mit Politik, Verwaltung und den Medien. 
Gleichwohl wünscht sich die Gruppe eine Kommunikation „auf Augenhöhe“ mit 
der Politik. 

– Das Medieninteresse: Vor allem in der Phase um den Aktionstag war das Me-
dieninteresse sehr groß, was für den Verständigungsprozess hilfreich war. 
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Was waren hemmende Faktoren? 
 
Folgende hemmende Faktoren benannte die Projektgruppe in der Auswertung: 
 
– Zeitknappheit: Dadurch, dass alle Projektmitglieder beruflich wie auch teilweise 

ehrenamtlich intensiv eingebunden waren, war die zeitliche Belastung für sie 
phasenweise sehr hoch. Dies wurde vor allem in der Vorbereitung des Aktions-
tages deutlich, der in den vielfältigsten Zusammenhängen intensive Vorberei-
tung mit jeweiligen Terminsetzungen brauchte. 

– Fehlende Mitwirkung durch Teile der Politik: Die eher skeptische Aufnahme 
des Reallabors durch die Bezirksvertretung hat das Projekt nicht unterstützt. 

 
 
4.2.7 Ausblick und Verstetigung 

Im Auswertungsworkshop wurde das Reallaborteam gebeten, auf Grundlage ihrer 
Erfahrungen und der Diskussion in eben diesem Workshop mögliche erste Folge-
rungen für Bielefeld zu formulieren. 
 
Das Reallaborteam wünschte sich, dass das im Projekt KlimaNetze eingeübte For-
mat der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und 
Politik fortgeführt wird. Gerade auch für Gruppen, die nicht selbst über Netzwerke in 
Politik und Verwaltung verfügen, brauche es eine Plattform für Eigenengagement, 
sowie einen Zugang zu Verwaltung und Politik, mit Hilfe dessen zivilgesellschaftliche 
Akteure mit Verwaltung und Politik auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. 
 
Aufgrund der positiven Erfahrung, die das Reallaborteam mit dem Aktionstag ge-
macht hat, stellt sie sich außerdem vor, dass die Stadt Möglichkeiten für weitere 
Experimente dieser Art schaffen könnte. 
 
Am 21.02. (Bezirksvertretung Mitte, BV Mitte), 04.03. (Stadtentwicklungsausschuss, 
SteA) sowie 19.03.2019 (Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, AfUK) stellte das 
Reallaborteam ihren Erfahrungsbericht aus der Projektarbeit sowie Handlungsemp-
fehlungen für die Umgestaltung der Wilhelmstraße an die Stadt Bielefeld in den drei 
genannten Gremien vor.  
 
In der Bezirksvertretung Mitte und im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz wur-
den die Vorschläge der Projektgruppe einstimmig beschlossen. Der Stadtentwick-
lungsausschuss bat die Verwaltung, die Kosten und die Umsetzungsmöglichkeiten 
der Vorschläge sollen durch das Amt für Verkehrs zu prüfen (Stadt Bielefeld, Ratsin-
formationssystem 2019a, b; Stadt Bielefeld, Stadtentwicklungsausschuss 2019). Im 
September 2019 wurde die Verwaltung von der Bezirksvertretung Mitte gebeten, 
„eine Planung für die Umgestaltung der Wilhelmstrasse zu einer attraktiven Wege-
verbindung für Fuß- und Fahrradverkehre gemäß den Empfehlungen der Projekt-
gruppe zu erstellen und zur Beschlussfassung durch die politischen Gremien vorzu-
legen.“ (Stadt Bielefeld, Bezirksvertretung-Mitte 2019). 
 
Damit besteht die Aussicht, dass die Vision der Projektgruppe, dass „Die Wilhelm“ 
zukünftig Menschen und Räume verbindet, wahr wird – und das hieße: weniger 
Parkplätze, kein Durchgangsverkehr, mehr Platz für Grün, für FußgängerInnen und 
zum Aufenthalt. 
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Empfehlungen des Reallaborteams an die Politik: 

1. Die Wilhelmstraße soll aufgrund ihrer Bedeutung als wichtiger Verbindungsweg zwischen dem Jahnplatz 
und dem Kesselbrink mit neuen Qualitäten entsprechend den o.g. Leitbildern ausgestattet werden. 

2. Unter Einbeziehung des bisher Erarbeiteten soll ein Planungsbüro einen Vorentwurf fertigen, der auch in 
Teilschritten umsetzbar ist. Kernpunkte sind die sukzessive Reduzierung der Parkplätze und eine ver-
kehrsrechtliche Beschilderung, die quartiersfremde Verkehre ausschließt. Auf die Tiefgarage unter dem 
Kesselbrink wird verwiesen. 

3. Es soll ein Weg aufgezeigt werden, die Maßnahmen im Rahmen der aktuell laufenden Förderprogramme 
zeitnah zu finanzieren. 

4. Das Projekt „Die Wilhelm verbindet“ soll auch weiterhin in hohem Maße auf die Verständigungsprozesse 
bauen, die im Reallabor praktiziert wurden. Eine Beteiligung der Anwohner/innen und der anliegenden 
Geschäftsleute ist gewünscht. 

5. Um im Interesse der beteiligten Akteure ein baldiges sichtbares Zeichen für Veränderungen in der Wil-
helmstraße zu setzen, sollten einfache, leicht rückholbare Maßnahmen im Frühjahr 2019 umgesetzt wer-
den. Dazu gehören beispielsweise: 

– Fahrradabstellanlagen anstelle eines Parkplatzes 

– Grünpflanzen anstelle eines Parkplatzes 

– Beschilderung für Lieferverkehr / Anlieger ab Straße Am Kesselbrink 

– Verkehrszeichen 325 (Verkehrsberuhigter Bereich, Schritttempo) 

– Ausweisung von Parkplätzen als ganztägige Lieferzone 

Abbildung 20: Empfehlungen des Reallaborteams „Verkehrsräume umverteilen“ an die Politik 

 
 

4.3 Das Reallabor «Mobilitätsnetz Bielefeld» 
 
Inhalte  

Ehrenamtliche Akteure im Bereich der umweltfreundlichen Mobilität bündelten ihre Aktivitäten in einem neuen, 
belastbaren Netzwerk, um in der Summe mehr Wirkung erzeugen zu können. Als ein erstes gemeinsames 
Projekt wurde ein Bürgerbegehren zu einem Radentscheid für Bielefeld vorbereitet.  

 

Wirkungen 

Die Ehrenamtlichen vernetzten sich erfolgreich. Gemeinsam strebten sie „Großes“ an und verloren sich nicht 
mehr im „Klein-Klein“. Gruppenmitglieder hatten sich verständigt, was sie unter einer guten Radinfrastruktur 
verstehen; dies entlastete partizipative Verkehrsplanungen der Stadt. Die Stadt hatte zudem nun nur noch einen 
Ansprechpartner. Durch das MoBiNetz wurden Themen und Personen stärker wahrgenommen. Zu Akteuren in 
Politik und Verwaltung wurde ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die Gruppe will langfristig zusammenarbeiten 
und sich erweitern. 

Abbildung 21: Inhalte und Wirkungen des Reallabors „MoBiNetz“ im Überblick 

 
 
4.3.1 Ziele und Aufgaben 

Das Reallaborteam MobilitätsNetz Bielefeld (MoBiNetz) legte in seinem Bewer-
bungsformular dar, was es sich für die Reallaborzeit und darüber hinaus vorge-
nommen hatte:  
 
Mit dem MoBiNetz wollte die Gruppe ein „auf Dauer“ angelegtes, „belastbares 
Netzwerk bilden, um ehrenamtliche Akteure im Bereich umweltfreundlicher Mobilität 
zu bündeln“. Die Gruppe erhoffte sich hierdurch „eine größere Sichtbarkeit bei ge-
meinsamen Aktionen“. Im Rahmen des Reallabors sollte nur ein erster Schritt zu 
diesem Ziel umgesetzt werden: ein Bürgerbegehren zur Förderung des Radverkehrs 
in Bielefeld. Das Projektteam wollte in der Laufzeit des Reallabors ausreichend Un-
terschriften für das Bürgerbegehren sammeln und der Stadt Bielefeld übergeben. Im 
Anschluss hieran sollte die Arbeit in mehreren Stufen fortgesetzt werden.  
Die Gruppe hatte sich mit ihrer Bewerbung vorgenommen, 
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– einen sich gegebenenfalls anschließenden Bürgerentscheid durch Öffentlich-
keitsarbeit zu begleiten,  

– auf eine Verkehrssatzung für RadfahrerInnen in Bielefeld hinzuwirken, 

– alle regionalen Aktiven im Bereich umweltfreundliche Mobilität zu einer 
„schlagkräftigen“ Plattform zu vernetzen sowie  

– auf ein umweltfreundliches und gesundheitsförderndes Mobilitätskonzept in 
Bielefeld hinzuwirken.  

 
Im Ausblick erhoffte sich die Gruppe „die Verstetigung des Mobilitätsnetzwerks als 
dauerhafte Aktionsplattform für die klimafreundliche Umgestaltung der Bielefelder 
Mobilität“, dies formulierte das Team in einem Plakat, mit dem sich das Team auf 
der Auswahlwerkstatt präsentiert hatte.   
 
 
4.3.2 Exkurs: Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind in Deutschland Instrumente der direkten 
Demokratie auf kommunaler Ebene. Für Länder- und Bundesebene gelten die In-
strumente Volksbegehren und Volksentscheid. Verfahren und Anforderungen unter-
scheiden sich zwischen den Ländern.  
 
In NRW stellen BürgerInnen mit dem Bürgerbegehren einen Antrag an ihre 
Stadt/Gemeinde, einen Bürgerentscheid durchzuführen. „Die Bürger können bean-

tragen (Bürgerbegehren), dass sie an Stelle des Rates über eine Angelegenheit der 

Gemeinde selbst entscheiden (Bürgerentscheid)." (GO NRW § 26 (1)). Ein Bürger-
begehren muss nicht zu einem Bürgerentscheid führen – die Stadt/Gemeinde kann 
sich der Forderung des Bürgerbegehrens auch anschließen (Mehr Demokratie NRW 
2019). 
 
Um ein Bürgerbegehren einzureichen, müssen BürgerInnen Unterschriften für ihr 
Anliegen sammeln. Die erforderliche Anzahl an Unterschriften ist an die Größe der 
Gemeinde gekoppelt – in Bielefeld beispielsweise muss ein Bürgerbegehren von 4% 
der BürgerInnen unterzeichnet werden (GO NRW § 26 (4)), was ca. 13.500 Unter-
schriften bedeutet.   
 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind an eine Reihe inhaltlicher, formaler und 
rechtlicher Setzungen gebunden, durch die ihre Durchführung für die InitiatorInnen 
zu einer anspruchs- und voraussetzungsvollen Aufgabe wird. 
 
Es besteht aus einer Frage, die so formuliert sein muss, dass sie mit Ja oder Nein 
beantwortet werden kann. Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens informieren die 
Kommunalverwaltung über ihr Vorhaben. Diese muss daraufhin eine Kostenschät-
zung vornehmen, die der Unterschriftenliste beigelegt werden muss. Nach Einrei-
chung des Bürgerbegehrens stellt der Rat seine Zulässigkeit fest. Ist es zulässig und 
der Rat richtet sich nicht nach der Forderung des Bürgerbegehrens, „so ist innerhalb 

von drei Monaten ein Bürgerentscheid durchzuführen.“ (GO NRW, §26(6)). Ein Bür-
gerentscheid wird in einer Stadt in NRW mit mehr als 100.000 EinwohnerInnen nur 
mit einer Mehrheit, die mindestens 10% der Stimmberechtigten umfasst, entschie-
den. Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ratsbeschlusses. 
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4.3.3 Akteure und ihre Motivationen 

Das Bewerbungsformular wurde von dreizehn Personen eingereicht. Sie engagieren 
sich bis auf wenige Ausnahmen ehrenamtlich in verschiedenen Initiativen und Ver-
einen, denen eine umweltfreundliche Mobilität in Bielefeld ein Anliegen ist. Einige 
von ihnen sind in diesem Bereich bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig. 
 
Vertreten sind  
 
– Lokale Dependenzen überregional vernetzter Organisationen: der Ver-

kehrsclub Deutschland (VCD), der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club Bielefeld 
e.V. (ADFC) und Transition Town Bielefeld;  

– Lokale Vereine und Initiativen: Fahrräder bewegen Bielefeld e.V. (FBB), Grup-
pe aktiver FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen e.V. (GAFF), die Künstler-
gruppe ART at WORK e.V., die Arbeitsgemeinschaft des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses AStA der Universität Bielefeld Ra(d)tschlag und das Prä-
ventionsnetz Bielefeld (Zusammenschluss von Kinder- und Hausärzten) 

– sowie die EnergieAgentur NRW und die Fachhochschule Bielefeld. 

 
Das Reallaborteam schrieb in ihrem Bewerbungsformular: „Die Mitglieder der Pro-
jektgruppe haben breites Wissen und Vorerfahrungen hinsichtlich der Organisation 
eines Projekts wie dem Bürgerbegehren. Alle TeilnehmerInnen kommen aus Kon-
texten, in denen schon ähnliche Aktionen durchgeführt wurden.“ 
 
Die Erfahrungen, die MoBiNetz-Mitglieder bei ihrem Engagement für eine umwelt-
freundliche Mobilität in Bielefeld gemacht haben, sind Basis für ihre Motivation, sich 
im MoBiNetz zu engagieren; Mitglieder waren etwa im Zukunftsforum Klimaschutz, 
im Arbeitskreis Radverkehr, beim BYPAD-Audit der Stadt Bielefeld oder bei der 
Entwicklung der Nachhaltigen Mobilitätsstrategie Bielefeld beteiligt (siehe Kap. 
2.2.5). Dort waren es in erster Linie folgende Erfahrungen, die die Mitglieder des 
Reallaborteams zu einem anderen Vorgehen motivierten: 
 
– Auf dem Konzeptionsworkshop beschrieben Mitglieder des Reallaborteams die 

Erfahrung, dass Ergebnisse von Beteiligungsprozessen vielfach nicht umge-
setzt würden. In ihrem Bewerbungsformular für das Reallabor formulierten sie 
die Befürchtung, dass aufgrund „starker Beharrungskräfte“ und „eingefahrener 
Entscheidungsmuster“ in Verwaltung und Politik die Verkehrswende ohne 
MoBiNetz weiter hinausgeschoben würde.  

– Die Gruppe nahm gemäß ihrem Bewerbungsformular wahr, dass es in Verwal-
tung und Politik widerstreitende Interessen gibt. Ihrer Beobachtung nach fehle 
den "Mutigen“ unter den Politikern und VerwalterInnen der Rückhalt aus einem 
Bürgervotum.  

– Sie erlebten, dass jede Heimatorganisation der Gruppenmitglieder nur wenige 
Ressourcen hat und Projekte daher nur in eingeschränktem Maße umgesetzt 
werden können. Teilweise fänden Aktionen auch in zeitlicher Konkurrenz zuei-
nander statt, wodurch die „kostbare öffentliche Aufmerksamkeit“ abgelenkt 
würde – auch dies formulierte das Team in seinem Bewerbungsschreiben.  

 

Mitglieder des Reallabor-
teams kommen überwie-
gend aus der Zivilgesell-
schaft 

Motivation: Hoffnung, 
dass Engagement Ver-
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Die Hoffnung, im MoBiNetz über Initiativgrenzen hinweg mehr bewegen zu können 
als in ihren Ursprungsgruppen, gab den EhrenamtlerInnen wieder neuen Schwung 
für ein Engagement. Motivierend war zudem, dass sie die Wahrscheinlichkeit, für 
ihre Anliegen in der Öffentlichkeit einen hohen Zuspruch zu erhalten, recht hoch 
einschätzten: So wachse in der Wahrnehmung der Gruppe ein öffentliches Be-
wusstsein für Umweltbelange im Allgemeinen und für den Radverkehr im Besonde-
ren - dies wurde auf dem Konzeptionsworkshop geäußert. 
 
Die Gruppe des MoBiNetzes hat sich auf der Ideenwerkstatt gefunden und ihre Idee 
in der Bewerbungsphase mit Hilfe des Bewerbungsformulars geschärft. Das Team 
war so überzeugt von seiner Idee, dass es sie nach eigener Auskunft auch ohne 
Zuschlag für ein Reallabor umgesetzt hätte. Es setzte gleichwohl sehr viel daran, als 
Reallabor gewählt zu werden: Die Aussicht, durch das Forschungsprojekt KlimaNet-
ze Unterstützung und einen Reflexionsraum zu erhalten, erschien ihm – laut Aussa-
ge auf dem Konzeptionsworkshop – sehr attraktiv. 
 
 
4.3.4 Rahmenbedingungen  

Das Reallabor Mobilitätsnetz Bielefeld war von einer Reihe von Rahmenbedingun-
gen beeinflusst:  
 
Wie im vorangestellten Abschnitt bereits benannt, wurde die Gruppe von Erfahrun-
gen mit kommunalen Beteiligungsverfahren beeinflusst, die Gruppenmitglieder in 
der Stadt Bielefeld in vorangegangenen Jahren gemacht hatten. Ihre Hoffnung, mit 
ihrem Engagement in diesen und anderen Prozessen mehr Wirkung als bisher er-
zielen zu können, war schlussendlich ausschlaggebend für die Gründung des 
MoBiNetzes. 
 
Die Idee des Reallaborteams, in einem ersten Schritt ein Bürgerbegehren zur Förde-
rung des Radverkehrs in Bielefeld auf den Weg zu bringen, ist unmittelbar beein-
flusst von vergleichbaren Initiativen, die andernorts bereits erfolgreich durchgeführt 
wurden. So schreibt die Gruppe in ihrem Bewerbungsformular: „Konkret erstreben 
wir die Herbeiführung eines Bürgerentscheids für die Förderung des Radverkehrs, 
wie er bereits in Berlin und Bamberg umgesetzt wurde.“  
 
In Berlin und Bamberg hatten zivilgesellschaftliche Initiativen ein Volks- bzw. Bür-
gerbegehren für einen besseren Radverkehr mit großem Erfolg durchgeführt: Sie 
sammelten weit mehr als die gesetzlich geforderten Unterschriften. Die StadträtIn-
nen traten daraufhin mit den Initiativen in Verhandlungen ein und folgten ihren For-
derungen zu großen Teilen. Volks- bzw. Bürgerentscheide brauchten in Berlin und 
Bamberg daher nicht mehr durchgeführt werden.  
 
Aus der Berliner Initiative ging 2017 der Verein Changing Cities e.V. hervor. Er sieht 
seine Aufgabe darin, bundesweit zivilgesellschaftliche Akteure miteinander zu ver-
netzen, die sich für eine Verkehrswende einsetzen. Initiativen, die Radentscheide 
organisieren wollen, bietet er seine Unterstützung und Expertise an (Changing Cities 
o.J., https://changing-cities.org). Das Reallaborteam MoBiNetz hat dieses Angebot 
intensiv genutzt; während der Reallaborlaufzeit fanden mehrfach Beratungen mit 
dem Verein statt. 
 

Einschätzung: Gutes 
Zeitfenster für Zuspruch 
der Öffentlichkeit 

Erwartung: Forschungs-
kontext hilft beim Errei-
chen der MoBiNetz-Ziele 

Erfahrung: Beteiligungs-
verfahren erzeugten 
wenig Wirkung 

Erfolgreiche Radent-
scheid-Initiativen in Berlin 
und Bamberg 
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Es kann angenommen werden, dass die gute Resonanz, die die Radentscheid-
Initiativen in Berlin und Bamberg erhalten haben, in einem Zusammenhang mit ei-
nem wachsenden öffentlichen Bewusstsein über die Folgen des Klimawandels und 
die Notwendigkeit, ihnen etwas entgegenzusetzen, stehen:  
 
– Bedrohliche Extremwetterereignisse nehmen nicht nur weltweit sondern auch 

in Deutschland zu; sie werden im Zusammenhang mit dem Klimawandel disku-
tiert. 

– Internationale Klimaschutzkonferenzen und die hier getroffenen Beschlüsse 
erfahren in Deutschland eine hohe mediale Aufmerksamkeit.  

– Die Bewegung Fridays for Future hat Deutschland erreicht. Die Schülerbewe-
gung hält politische Rahmensetzungen nicht für geeignet, die Beschlüsse der 
internationalen Klimaschutzkonferenzen umzusetzen; sie mahnt ein schnelles 
Handeln für den Klimaschutz an (Fridays for Future, 
o.J.https://fridaysforfuture.de/forderungen/). Die Bewegung wirkt nicht nur in 
der deutschen Öffentlichkeit wie ein Weckruf. 

– Zu hohe Feinstaubwerte und das Insistieren der Europäischen Union darauf, 
dass Grenzwerte der Luftreinhaltung eingehalten werden, erzeugen in den be-
troffenenen Städten (so auch in Bielefeld und in Darmstadt) einen hohen Hand-
lungsdruck in Politik und Verwaltung. Hebel für Veränderungen werden im Be-
reich nachhaltige Mobilität gesehen. 

 
 
4.3.5 Chronologie der Ereignisse  

Am 23.03.2018 fand der vom Forschungsteam moderierte Konzeptionsworkshop 
des Reallabors statt. Die 14 Teilnehmenden aus dem Team vereinbarten hier, was 
sie in dem einen Jahr ihres Reallabors machen wollten (siehe Abbildung 22).  
 
Um den Radverkehr in Bielefeld voranzubringen, will das MoBiNetz im Rahmen des Reallabors:  
 
– In ihrer Kerngruppe auf Basis der Radentscheide in Bamberg und Berlin grobe, visionäre Ziele formulie-

ren. 

– In Bielefeld breit aktivieren: Menschen, Organisationen / Institutionen, Gruppen, … überzeugen und die 
mitnehmen, die noch nicht pro-Radverkehr sind (neue Allianzen schmieden). 

– Im breiten Kreis konkrete Forderungen (Handlungsansätze beziehungsweise Arbeitsaufträge) erarbeiten, 
die für das Bürgerbegehren dann eventuell überarbeitet oder angepasst werden müssen. 

– Zu diesen Handlungsansätzen beziehungsweise Arbeitsaufträgen ein Bürgerbegehren und wenn nötig ein 
Radentscheid durchführen. 

Abbildung 22: Vereinbarung des Reallaborteams „MoBiNetz“ auf ihrem Konzeptionsworkshop 

 
Von Teilen des Forschungsprojektes sowie von Teilen der Verwaltung und der Poli-
tik wurde bereits im Vorfeld und auf der Auswahlwerkstatt die Sorge formuliert, dass 
die Durchführung eines Radentscheides zu einer Polarisierung in der Stadtgesell-
schaft führen könnte und es damit möglicherweise schwieriger werden könnte, eine 
unterstützende Stimmung für den Radverkehr zu erzeugen. Die Projektgruppe hielt 
jedoch an ihrem Vorhaben, als erstes Projekt des MoBiNetzes einen Radentscheid 
vorbereitend zu organisieren, fest.  
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Der oben gennannte erste Schritt, die Ziele für die Förderung des Radverkehrs in 
Bielefeld zu formulieren, setzte die Gruppe bis Juni 2018 um; sie orientierte sich 
dabei inhaltlich stark am Beispiel des Berliner Radentscheids. Ergebnis dieser Ar-
beitsphase waren zehn Ziele für den Radverkehr in Bielefeld. In dieser Arbeitsphase 
bestand die Kerngruppe aus etwa sechs aktiven Personen, die stringent und struktu-
riert zusammenarbeiteten, so der Eindruck der punktuell an den Plenumstreffen 
teilnehmenden Mitglieder der Forschungsgruppe. Gearbeitet wurde in regelmäßigen 
Plenumstreffen, die wechselnd bei den verschiedenen Mitgliedern stattfanden. 
 
Bevor das MoBiNetz mit seinen Anliegen in die Öffentlichkeit ging, führten die Mit-
glieder des Reallaborteams in Absprache und mit Beteiligung des KlimaNetze-
Kümmerers informelle Gespräche mit den Vorsitzenden der zuständigen Ausschüs-
se (Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, AfUK und der Stadtentwicklungsaus-
schuss, SteA), im Juni 2018 informierte die Projektgruppe über das Forschungsteam 
die beiden Ausschüsse über ihre Ziele und Vorgehen. 
 
Im Juni 2018 begann das Team mit der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Webseite, Print-
werbung) unter dem Namen „Radentscheid Bielefeld“ (siehe hierzu Radentscheid 
Bielefeld o.J.). Als Vorhaben auf einem ersten Infozettel wurde formuliert: Die Grup-
pe will „... Politik und Verwaltung dabei (…) unterstützen, die Infrastruktur für Rad-
fahrer*innen zukunftsfähig umzugestalten.“ Das Reallaborteam trat bewusst als 
Radentscheid und nicht als MoBiNetz auf, um möglichst viel Aufmerksamkeit auf 
das Bürgerbegehren zu lenken. Es veröffentlichte einen Infozettel, auf welchem es 
zu drei öffentlichen Veranstaltungen einlud. Diese Flyer wurden unter anderem beim 
„Stadtteilfest Siggi“ und bei der „Critical Mass“ (bundesweit und regelmäßig stattfin-
dende Fahrten von RadfahrerInnen in Städten) verteilt. Ziel war, damit neue und 
engagierte Mitglieder für die bis dato recht kleine Gruppe zu finden. 
 
Die erste öffentliche Veranstaltung fand im Juni 2018 an der Fachhochschule Biele-
feld statt, die zweite im Juli 2018 in der Volkshochschule Bielefeld. Die dritte Veran-
staltung fand in der Vogtei im Bielefelder Stadtteil Heepen statt. Gemäß einer Foli-
enpräsentation der Projektgruppe (Stand 06-2018-3) war es Ziel der Veranstaltun-
gen, UnterstützerInnen zu aktivieren, die beim Entwurf der Kampagne, dem Formu-
lieren der endgültigen Forderungen und später beim Unterschriftensammeln helfen. 
 
Im Juli 2018 organisierte das MoBiNetz die interne Veranstaltung „KickOff – Rad-
entscheid“. Es bildeten sich gemäß eines “Fotokolls” (eines fotografischen Proto-
kolls) der Veranstaltung Arbeitsgruppen und AnsprechpartnerInnen für die Aufga-
benbereiche Öffentlichkeitsarbeit, öffentlichkeitswirksame Aktionen, Organisation, 
Fahrrad-Infrastruktur kurzfristig, Kooperationen schaffen, Infrastruktur. 
 
Seitens der Politik war im Sommer 2018 teilweise ein Wandel der Einstellung ge-
genüber dem Projekt erkennbar. So beschloss die Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes Bündnis 90/Grünen ihre Unterstützung des Radentscheids Bielefeld 
(Bündnis90/Die Grünen 2018). Im weiteren Verlauf zeigte sich nach Beobachtung 
eines Verwaltungsmitarbeiters auch die CDU „kommunikativer und positiv gestellt“.  
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Abbildung 23: Fotoeindrücke aus dem Reallabor „MoBiNetz“ und das vom Reallaborteam entwickelte 
Logo 

 
 
Erst im November 2018 beantragte die Projektgruppe Finanzmittel aus dem Budget 
des Forschungsprojektes. Die bereits vorher angefallenen Kosten wurden von den 
beteiligten Akteuren beziehungsweise Organisationen übernommen. 
 
Der Verein Changing Cities, der aus einer Berliner Initiative hervorgegangen ist, die 
den dortigen Radentscheid erfolgreich organisiert hat (Changing Cities e.V. o.J.), 
unterstützt eine überregionale Vernetzung der Radentscheide in den verschiedenen 
Städten. Das MoBiNetz beteiligte sich und tauschte sich mehrmals mit dem Bündnis 
Changing Cities aus, etwa im Dezember 2018. 
 
Nachdem diese für das Reallaborteam sehr aufwändige und zeitintensive Aufbau-
phase mit der Einigung auf gemeinsame Forderungen abgeschlossen war, führte 
das Reallabor weitere Maßnahmen durch, um öffentlichkeitswirksam über die Vortei-
le einer nachhaltigen Radinfrastruktur zu informieren und lud in diesem Rahmen 
auch zu öffentlichen Vorträgen und Diskussionen ein. Zudem wurden die formal-
rechtliche Aspekte für das Bürgerbegehren vorbereitet. Diese Maßnahmen wurden 
noch über die eigentliche Laufzeit des Reallabors weitergeführt:  
 
Unter dem Motto „fahrradfreundliche Ampelschaltung“ fand am 05.05.2019 eine 
Demonstration statt, die die Ziele des Radentscheids in der Öffentlichkeit vermitteln 
sollte. Im Juni 2019 beteiligten sich in Bielefeld mehr als 300 Menschen an der Bür-
gerbeteiligungsveranstaltung “Zukunftsdialog Rad”. Zwölf Mitglieder des Radent-
scheids waren mit einem Infostand vor Ort und präsentierten die Forderungen des 
Radentscheids. Auf einem Aktionstag Ende Juni 2019 führte der Radentscheid 
exemplarisch an einem gesperrten Autofahrstreifen einer Straße den Vorteil von 
geschützten Radfahrstreifen für eine nachhaltige Mobilität vor.  
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Die Projektgruppe startete die Sammlung der Unterschriften am 10.07.2019. Bis 
März 2020 waren mehr als 20.000 Unterschriften gesammelt worden, dann wurde 
die weitere Sammlung aufgrund der Corona-Krise eingestellt. Im April 2020 wurden 
26567 Unterschriften für ein Bürgerbegehren dem Oberbürgermeister der Stadt 
Bielefeld übergeben. Damit war ein wichtiges Etappenziel des Reallaborteams er-
reicht. (https://radentscheid-bielefeld.de, Zugriff 11.06.2020, 17:40 Uhr). 
 
 
4.3.6 Begleitung durch das Forschungsteam 

Die Projektgruppe des Reallabors MoBiNetz arbeitete selbstorganisiert und eigen-
ständig. Es wurde dabei vom Forschungsteam unterstützt - aber nicht im gleichen 
Umfang wie das Reallabor “Verkehrsräume umverteilen”. Die Begleitforschung fand 
in vergleichbarer Weise statt. 
 
Der KlimaNetze-Kümmerer des Forschungsteams unterstützte durch Beratung, Ver-
netzung und Vermittlung. Er nahm an zahlreichen Plenumstreffen teil und brachte 
sich hier mit seiner Expertise beratend ein. Er unterstützte die Projektgruppe bei der 
Vernetzung in die Verwaltung und in die Politik hinein. So gelang es dem KlimaNet-
ze-Kümmerer durch Vorgespräche und die Begleitung der Treffen eine Vertrauens-
basis zwischen der Projektgruppe und den Vorsitzenden der beiden relevanten Aus-
schüsse, dem Stadtentwicklungsausschuss (SteA) und dem Ausschuss für Umwelt 
und Klimaschutz (AfUK) herzustellen.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem angewandten Forschungsteam war weniger intensiv: 
Das Forschungsteam unterstützte die Gruppe mit zwei Workshops, einem Konzepti-
ons- und einem Auswertungs-/Reflexionsworkshop. Nach dem Konzeptions-
workshop war das Zusammenspiel zwischen dem angewandten Forschungsteam 
und dem Reallaborteam gehemmt. Aufgrund eines Missverständnisses, welche 
Entscheidungen das Reallaborteam bereits gefällt hatte, führte eine dem For-
schungsprojekt eingebrachte kritische Einschätzung zur Durchführung eines Bür-
gerbegehrens zu Unstimmigkeiten. Anders als im Reallabor “Verkehrsräume umver-
teilen” wurden daher während der Reallaborlaufzeit keine Unterstützungsleistungen 
vom angewandten Forschungsteam nachgefragt. 
 
Das Reallaborteam arbeitete sehr selbstständig und pflegte lediglich einen intensi-
ven Kontakt zum KlimaNetze-Kümmerer. Er genoss weiterhin das volle Vertrauen 
der Gruppe. Ebenso wie das Reallabor „Verkehrsräume umverteilen“ wurde die 
Umsetzung des Reallabors MoBiNetz auf der Basis einer konkreten Kostenkalkula-
tion des Reallaborteams zweckgebunden mit bis zu 6500 Euro unterstützt. 
 
Um die Forschungsfragen beantworten zu können, nahm das theoriegeleitete For-
schungsteam ebenso wie im Reallabor “Verkehrsräume umverteilen” an einigen 
Treffen des Reallaborteams beobachtend teil. Es führte einzelne Interviews mit Mit-
gliedern des Reallaborteams und mit deren überregionalen Kontaktpersonen. Wis-
senschaftliche Expertise wurde nur informell im Gespräch eingebracht. 
 
 
4.3.7 Ergebnisse für die Praxis  

Im Rahmen eines vom Forschungsteam organisierten und moderierten Workshops 
am 01.03.2019 hatte das Reallaborteam die Gelegenheit, ihr Reallabor zu reflektie-
ren und aus ihren Erfahrungen mögliche Folgerungen für Bielefeld zu formulieren. 
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Dabei wurde wie im Auswertungsworkshop des Reallabors „Verkehrsräume umver-
teilen“ gefragt: Was war das Neue in dem Projekt? Was hat das Reallaborteam er-
reicht? Was waren fördernde Faktoren für das Projekt? Was waren hemmende Fak-
toren für das Projekt? 
 
Im Folgenden werden Auszüge aus dem Protokoll des Auswertungsworkshops des 
Reallabors wiedergegeben: 
 
 
Was war das Neue in dem Projekt? Was hat das Reallaborteam erreicht? 
 
Folgende Aspekte formulierte das Reallaborteam zu den Fragen, was das Neue in 
diesem Projekt war, und was es erreicht hat: 
 
– Die Gruppe wird als `Radentscheid´ wahrgenommen, nicht als MoBiNetz: 

Durch das geschlossene Auftreten des Teams als ‘Radentscheid’ sei die hete-
rogene Zusammensetzung der Gruppe aus Akteuren verschiedener Verei-
ne/Verbände/Organisationen von außen nicht erkennbar. Diese Entwicklung 
wird nicht negativ bewertet, da die Gruppe es für sinnvoll hält, geschlossen 
aufzutreten. Dies reduziere die Komplexität und helfe der Darstellung in den 
Medien. Um in Gremien etwa zur Radinfrastrukturplanung hereinzukommen sei 
es wichtig, als offizieller Verein aufzutreten Für die Zukunft sei jedoch zu ent-
scheiden, wie damit in der Öffentlichkeitsarbeit umzugehen sei. 

– Durch den Zusammenschluss von Akteuren im MoBiNetz werden die Themen 
und Personen stärker wahrgenommen: Das Reallaborteam bemerkte, dass es 
von Gremien, Vereinen und Parteien wahrgenommen wird. Von Einzelperso-
nen aus SPD, CDU und Grünen erfolgten Einladungen und Erkundigungen 
nach der Entwicklung. 

– Die Erwartungen an die Vernetzung innerhalb der Gruppe wurden übertroffen. 
Durch das MoBiNetz habe sich der Austausch und die Kommunikation unter 
Radverkehrengagierten verbessert. Es habe sich eine gemeinsame Identität, 
ein WIR, entwickelt. 

– Gemeinsam ist die Gruppe schlagkräftiger: In der großen Gruppe finde not-
wendigerweise eine Konzentration auf die wenigen wichtigen Aspekte statt, auf 
welche man sich einigen kann. Dadurch würde das Klein-Klein von Einzelpro-
jekten beiseitegelassen zugunsten des großen Ganzen. Durch das Zusam-
menwirken im Netzwerk fühlten die Mitglieder Kraft und Hoffnung, eine große 
Veränderung zu bewirken. 

– Die Akteure nehmen sich stärker als proaktiv wahr: Vor dem MoBiNetz hätten 
die ehrenamtlich Engagierten eher reagiert, jetzt sei ihre Rolle eine aktive, und 
sie würden gemeinsam eigene Themen auf die Agenda bringen. 

– Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung profitiert vom geschlossenen 
Auftreten: Das geschlossene Auftreten sei aus Sicht des Reallaborteams auch 
für die Zusammenarbeit mit der Stadt hilfreich, da diese nun einen Ansprech-
partner für zivilgesellschaftliches Engagement im Bereich nachhaltige Mobilität 
habe. Im Bewerbungsformular sei die Gruppe davon ausgegangen, dass der 
Zusammenschluss sich vorteilhaft auf ihre Sichtbarkeit / Wirksamkeit auf städ-
tische Akteure auswirken würde. Sie hatte nicht vorausgesehen, dass es auch 
für die städtischen Akteure von Vorteil sein würde, u.a. auch, da die zusam-

Vernetzung innerhalb der 
Gruppe, bessere Wahr-
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und mehr Wirkung 

Gute/bessere Zusam-
menarbeit mit der Stadt-
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mengeschlossenen Akteure sich auf gemeinsame Forderungen geeinigt hat-
ten; diese Erkenntnis entstand erst im Laufe des Projektes.  

– Die Stadtverwaltung sieht in Teilen eine Unterstützung im Radentscheid: Der 
Radentscheid wird beispielsweise als Unterstützung bei der Umgestaltung ei-
nes zentralen Verkehrsknotenpunktes in Bielefeld wahrgenommen; in der 
kommunalen Gesundheitskonferenz sei der Radentscheid einstimmig begrüßt 
und es seien Ideen für Aktivitäten entwickelt worden. 

 
 
Was waren fördernde Faktoren? 
 
Als fördernde Faktoren nennt die Gruppe folgende Aspekte: 
 
Diversität der Gruppe und Ernsthaftigkeit der Mitglieder 
– Diversität der MoBiNetz-Akteure, sich ergänzende Talente und Vorerfahrungen 

der Akteure in der Gruppe 

– Extrem unterschiedliche Arbeitsweisen in der Gruppe (diese seien sowohl 
hemmend als auch fördernd): Perfektionismus auf der einen Seite steht Ober-
flächlichkeit auf der anderen Seite gegenüber. 

– Gruppenintelligenz statt Meinungsführerschaft 

– Gute Teamarbeit, manchmal sogar Spaß! Wertschätzender Umgang und Sym-
pathien untereinander, große Ernsthaftigkeit gegenüber dem Thema Klima-
schutz und den Aufgaben im Projekt 

Vernetzung 

– Multiplikation von Vernetzung 

– Anbindung an die Verwaltung durch den KlimaNetze-Kümmerer. 

– Kommunikationsstruktur, z.B. Mattermost als digitales Tool 

 

Bundesweite Radentscheid-Aktivitäten 
– Orientierung an erfolgreichen Vorbildern 

– Marke „Radentscheid“ 

 
Forschungsprojekt 
– Ideenwerkstatt zur Gruppenfindung 

– Das Bewerbungsprozedere (Formular, Auswahlwerkstatt) in kurzer Zeit ab-
schließen zu müssen hat als Katalysator für die Entstehung des Projektes ge-
wirkt. 

– Finanzielle Unterstützung 

– Reflektion und Außenblick durch das Forschungsteam 

Die NetMap könnte in Zukunft ein hilfreiches Tool zur Akteursanalyse sein. 

 

Weiteres 

– Breites, zivilgesellschaftliches Netzwerk zur Mobilität war schon vorhanden 
Zeitgeist (Presse, ...), die Wahrnehmung des Themas Klimaschutz 

 

Diversität der Gruppe, 
Vernetzung, Vorbilder,  
Forschungsprojekt,  
Ausgangslage 
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Was waren hemmende Faktoren? 
 
Als hemmende Faktoren nennt die Gruppe im Auswertungsworkshop folgende As-
pekte; auffallend dabei: Manche Faktoren wurden sowohl als fördernd als auch als 
hemmend wahrgenommen. 
 
Zusammensetzung der Gruppe 
– Milieugebundende Zusammensetzung der Gruppe 

– Extrem unterschiedliche Arbeitsweisen (sowohl hemmend als auch fördernd): 
Perfektionismus auf der einen Seite steht Oberflächlichkeit auf der anderen 
Seite gegenüber. 

 

Zeitaufwand und Ehrenamtlichkeit 

– Ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit 

– Großer Zeitaufwand 

– Viele Projekte/Aufgaben und wenig verfügbare Zeit 

 

Forschungsprojekt 
– Der Konzeptionsworkshop wirkte teilweise hemmend. Es wurde eine unparteili-

che Begleitung erwartet, stattdessen wurde gefühlt versucht, den Radentscheid 
„auszureden“. Die Auseinandersetzung hat zwar teilweise motivierend gewirkt, 
allerdings war die Kommunikation zwischen dem Forschungsteam und dem 
Reallaborteam danach teilweise gehemmt (was nicht für die Kooperation mit 
dem KlimaNetze-Kümmerer galt) 

– Wahrnehmung von Forschung und Stadtverwaltung als Gegner oder „Bremser“ 

 

Bundesweite Radentscheid-Aktivitäten 

– Orientierung an erfolgreichen Vorbildern hat teilweise verhindert, Bielefeld-
spezifische Aspekte bei der Zielformulierung zu berücksichtigen 

 

Instrument Bürgerbegehren 

– Zweifel an rechtlicher Zulässigkeit 

– Verzögerungen bei rechtlicher Prüfung 

– Rechtsunkenntnis, Recht 

 
Weiteres 
– Verwaltungsstrukturen 

 
 
 

Zusammensetzung der 
Gruppe, Zeitaufwand, 
Vorbilder, Gegenstim-
men, schwer verständli-
che Anforderungen/ 
Strukturen  
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Abbildung 24: Visualisierte Wirkungen des Reallabors MoBiNetz 

 
 
4.3.8 Ausblick und Verstetigung 

Bei der Bewerbung als Reallabor formulierte die Startgruppe folgende Aspekte zur 
Verstetigung: 
 
Das Reallabor fokussiert lediglich auf ein Bürgerbegehren für den Radverkehr, nach 
Ablauf der Projektdauer sollen sich jedoch Folgeprojekte anschließen, die weitere 
Aspekte umweltfreundlicher Mobilität adressieren. Denkbare Projekte wären bei-
spielsweise Bus-On-Demand, My Taxi, Car-Sharing, Radstationen, Autostellflächen 
an stadtnahen ÖPNV-Stationen.  
 
Drei- bis viermal im Jahr könnten regelmäßige Treffen stattfinden, an denen Vertre-
ter aller interessierten klimaaktiven Gruppen teilnehmen. Eine Taskforce der koope-
rierenden klimaaktiven Gruppen könnte sich bilden, die rasch und mit größerer 
Reichweite zu klimarelevanten Themen Stellung nimmt. 
 
Gleichzeitig erhoffte die Gruppe sich eine Verbesserung und Verstetigung eines 
vertrauensfördernden Dialogs zwischen umweltaktiven Gruppen und der mittelstän-
dischen Wirtschaft, beispielsweise durch gemeinsame Diskussion mit Akteuren aus 
Städten, die die angestrebten Veränderungen bereits erfolgreich vollzogen haben. 
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4.4 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für den Realla-
borprozess 

 
Für die VerbundforschungspartnerInnen war der Reallaborprozess mit vielen Unsi-
cherheiten behaftet: Im Findungsprozess war bis zur Ideenwerkstatt unklar, ob das 
Angebot, Reallabore zu entwickeln und selber umzusetzen, für die Bielefelder Ak-
teure attraktiv war. Das Erreichen der Forschungsziele war zudem in hohem Maße 
abhängig von Akteuren aus Bielefeld – insbesondere von den Reallaborteams, die 
ihre Projekte eigenverantwortlich planten und umsetzten. 
 
Die sehr gute Resonanz auf die Werkstatteinladungen, die sechs Reallaborbewer-
bungen, die zwei, außerordentlich engagiert realisierten Reallabore und die Ergeb-
nisse der Auswertungen mit den Teams zeigen, dass das Format attraktiv und er-
folgreich war. In der Summe ist es ein Zusammenspiel von Erfolgsfaktoren, durch 
die es möglich wurde, die Projektziele zu erreichen: das Zusammenspiel von Akteu-
ren im Bielefelder Klimaschutz konkret zu verbessern und die Forschungsfragen im 
Projekt zu beantworten. 
 
Erfolgsfaktoren für den Reallaborprozess waren neben einigen fördernden Rah-
menbedingungen die Menschen und die Qualitäten der Prozessgestaltung: 
 
– Die Ideenwerkstatt stiftete Akteure zur Entwicklung von Projektideen und zur 

Bildung neuer Allianzen an. Die Reallaborteam-Zusammensetzungen selber 
wurden von den Gruppen als Erfolgsfaktoren benannt. 

– Die Reallaborsettings: Die Tatsache, dass die Reallaborteams ihre eigenen, 
intrinsischen Projektideen einerseits selbstverantwortet entwickeln und umset-
zen konnten und dabei andererseits von einem Forschungsteam begleitet wur-
den, war nicht nur für die Teams sehr motivierend sondern für den Transforma-
tionsprozess entscheidend. In diesem Zusammenhang haben zum Erfolg bei-
getragen: 

– die Qualifizierung der Reallaborteams durch den Bewerbungsprozess, die Ak-
teursanalysen (NetMaps) und die gemeinsamen Reflexionen, 

– die Unterstützung der Reallaborteams durch das punktuelle Abpuffern von 
Arbeitsspitzen, Beratung und finanzielle Förderung, 

– die Vernetzung der Reallaborteams insbesondere mit Politik/Verwaltung. In der 
Gruppe „Verkehrsräume umverteilen“ war dies insbesondere durch die gleich-
berechtigte Mitwirkung von Akteuren aus Politik und Verwaltung im Reallabor-
team gegeben, die hier außerhalb der üblichen Verwaltungsroutinen agieren 
durften. Im Reallabor MoBiNetz erfolgte die Vernetzung mit Hilfe des Klima-
Netze-Kümmerers. 

 

Erfolgsfaktoren für diese Erfolgsfaktoren im gesamten Forschungsprojektes waren 
wiederum  
– die Unterstützung und direkte Anbindung des Projektes an die Führungsebene 

der Verwaltung,  

– die Unabhängigkeit und die Öffentlichkeit des rahmengebenden Forschungs-
projektes, 

– eine professionelle Prozesssteuerung und in diesem Zusammenhang: 

Erfolgsfaktoren:  
Menschen,  
Kommunikation und  
Prozessgestaltung 
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– die robuste Kommunikationsarbeit im Forschungsprojekt: die Steuerungsgrup-
pe Praxis, die frühzeitige und kontinuierliche Einbindung der Politik und – dies 
war sehr wichtig – die ausgleichende Arbeit des KlimaNetze-Kümmerers. 

 

Misserfolgsfaktoren wurden von den Reallaborteams nur wenige identifiziert.  
 
– Die Teams nahmen Menschen, die Projekte kritisierten, als hemmend wahr: 

Kritik erlebten sie punktuell aus dem Forschungsteam, von Seiten der Verwal-
tung oder aus der Politik. 

– Heterogenität in der Gruppenzusammensetzung wurde im Reallabor MoBiNetz 
als ebenso förderlich wie hemmend wahrgenommen. 

– Schwer verständliche Verwaltungsstrukturen oder Regelwerke erschwerten die 
Arbeit. 

Die genannten Punkte unterstreichen die Bedeutung einer vermittelnden Instanz. 

 

In der Zusammenarbeit von Praxis und Forschungsprojekt wurde darüber hinaus 
deutlich, dass der Ansatz, die Projektgelder für die Reallabore erst nach Vorlage 
eines kompletten Konzepts freizugeben, nicht hilfreich war. Die Gruppen arbeiteten 
ehrenamtlich und sehr prozessorientiert – sie hätten die Möglichkeit gebraucht, mit 
groben Zielen und Vorgehensdarstellungen erste Auszahlungen zu bekommen.  
 

 
  

Misserfolgsfaktoren:  
wenig Zeit, Kritik, schwer 
verständliche Strukturen  
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5. Begleitforschung in den Reallaboren 

Ziel dieses Kapitels ist die Vorstellung der Begleitforschung und der Thematisierung 
der Forschungsfrage zur Bedeutung von unterschiedlichen Netzwerkformen für die 
Entstehung von Sozialen Innovationen in den beiden Reallaboren. Die daraus resul-
tierenden Ergebnisse werden im Rahmen des MLP-Ansatzes (Kap. 2.1) behandelt. 
Dabei werden zwei Arten von Sozialen Innovationen unterschieden und vorgestellt. 
 
 
 

5.1 Vorgehen bei der transformativen Forschung  
 
Wie im Antrag geplant, wurden zwei thematische Teilbereiche in Bielefeld vertieft 
untersucht. Die Auswahl der Vertiefungen erfolgte in mehreren Schritten. Im ersten 
Schritt wurden die allgemeinen Bedarfe der Schlüsselakteure bezüglich des Zu-
sammenwirkens im Bielefelder Klimaschutz anhand der qualitativen Schlüsselper-
soneninterviews erhoben und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der ge-
samtstädtischen Netzwerkanalyse analysiert. Die Gesamtheit der Ergebnisse trug 
zur Identifizierung von wichtigen Akteuren im Klimaschutz und von gegenseitigen 
Wahrnehmungsmustern bei. Jedoch wurde durch die Forschungen das vielfältige 
eigene Motivationsinteresse der Praxisakteure an Klimaschutzaktivitäten in Bielefeld 
nicht vollständig abgebildet. Mit der Ideenwerkstatt im Herbst 2017 wurde ein Fin-
dungsprozess gestartet, aus dem zwei Reallabore abgeleitet wurden. Das For-
schungsteam entschied im Anschluss an diesen erfolgreichen Findungsprozess, 
zwei thematisch den ausgewählten Reallaboren im Bereich der nachhaltigen Mobili-
tät entsprechende Vertiefungsräume zu untersuchen. Diese Entscheidung ergab 
sich aus den trotz ihrer inhaltlichen Nähe bedeutsamen strategischen Unterschieden 
zwischen den beiden Reallaboren, ihrer sehr unterschiedlichen Zusammensetzun-
gen und dem Charakter der im Fokus stehenden Nischen-Regime-Interaktion. Au-
ßerdem erhöhte sich die Vergleichbarkeit durch ihren Bezug auf das gleiche Hand-
lungsfeld. Somit fokussierten die vertiefenden Analysen von KlimaNetze auf unter-
schiedliche Strategien der beiden Reallaborgruppen im Handlungsfeld der Mobilität. 
 
Die Begleitforschung konzentrierte sich auf teilnehmenden Beobachtungen, die 
seitens des theoriegeleiteten Forschungsteams sowohl in Workshops als auch in 
Projektgruppentreffen erfolgten. Durch diese Beobachtungen konnten frühzeitig bei 
beiden Projektteams der Reallabore grundsätzlich andere Handlungsrationalitäten 
und -strategien bei dem Aufbau und der Durchführung ihrer Projekte festgestellt 
werden. Außerdem wurden, wie schon oben erwähnt, die Ergebnisse der beiden 
NetMap-Interviews bei diesen Reallaboren genutzt, um einerseits die strukturellen 
Veränderungen innerhalb der jeweiligen Projektgruppen im Verlauf der Reallabor-
phase ausbauen zu können und mit kulturellen Aspekten aus der teilnehmenden 
Beobachtung und den Leitfadeninterviews zu unterfüttern. Damit bot es sich an, auf 
einen analytischen Vergleich dieser unterschiedlichen Herangehensweisen zu fo-
kussieren. Die unterschiedliche Akteurskonstellationen und Herangehensweisen der 
beiden Projektgruppen wurden im Sinne der Multi-Level-Perspektive als Soziale 
Innovationen definiert. Mit ihren jeweils gewählten Strategien in der Nischen-
Regime-Interaktion versuchten die Reallabore auf die Entscheidungen der Stadt zu 
nehmen. Die Rolle der Landschaftsebene bei der Genese von Sozialen Innovatio-
nen wurde im Projekt im Gegensatz zu der auf der städtischen Ebene verorteten 

Vertiefende Analyse der 
Strategietypen der bei-
den Reallabore 

Fokus der Begleitfor-
schung 
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Nische und Regime als Referenz zu überregionalen bzw. nationalen Phänomenen 
definiert. 
In der ersten Vertiefung ging es darum, am Beispiel des Reallabors „MoBiNetz“ zu 
untersuchen, wie Entwicklungen auf der Landschaftsebene im Sinne der MLP eine 
Stärkung von Nischenakteuren in der Stadt befördern können. Hierzu wurde explizit 
der Einfluss von Entwicklungen in anderen Städten auf Ziele und Strategien der 
Bielefelder Akteure beleuchtet, aber auch der Kontakt zu und der Einfluss von Ver-
einen und Gruppierungen auf der überregionalen Ebene, die lokale Akteure beraten 
und unterstützen. Am Beispiel des Reallabors MoBiNetz kann beobachtet werden, 
wie z.B. das überregionale Radentscheid (Landschaftsphänomen) als Referenz-
punkt für lokale Entwicklungen eingesetzt wurde, um die Legitimation des eigenen 
Vorhabens zu stärken. Um diese Entwicklungen zu untersuchen, wurden während 
der Laufzeit des Reallabors neben der teilnehmenden Beobachtung eine Reihe von 
Interviews mit Akteuren aus dem Reallabor, wie mit Akteuren aus anderen Städten 
und überregional Aktiven geführt, um die Art und den Einfluss dieser Kontakte auf 
die in Bielefeld gewünschte Soziale Innovation zu untersuchen. Dadurch wurde 
nachverfolgt, welche Ideen von außerhalb auf welche Weise in die lokale Innovation 
einfließen und welche neuen Beziehungen diesen Ideentransfer tragen. Gleichzeitig 
war von Interesse, wie sich das MoBiNetz als einheitlicher Akteur präsentiert und als 
solcher im „Klima-Netzwerk“ der Stadt Bielefeld agiert. 
 
In der zweiten Vertiefung am Beispiel des Reallabors „Verkehrsräume umverteilen“ 
wurde einerseits auf den Rollenwechsel von Akteuren zwischen Regime-und Ni-
schenebene scharf gestellt, um anhand der MLP verstehen zu können, wie das 
Reallaborteam über die Nische auf die Regimeebene kommt. Andererseits wurde 
auf die Einbindung eines konkreten Raumes in eine Soziale Innovation und deren 
Ausstrahlung von Nische auf Regime fokussiert. Im Zentrum des Reallabors steht 
die Möglichkeit, eine Nischenaktivität mit einer Signalwirkung für weitere Experimen-
te auf der Regimeebene zu etablieren. Zentral hierfür sind die verteilte Beobachtung 
des Aktionstages selbst sowie Interviews mit beteiligten Akteuren aus der Projekt-
gruppe aus unterschiedlichen Sphären. 
 
Wie anhand der oben ausgeführten Überlegungen ersichtlich wird, wurden die Be-
funde und Erkenntnisse aus den beiden Reallaboren in Anlehnung an das Konzept 
der MLP entwickelt. Aus diesem Grunde werden die gewonnen Erkenntnisse in 
direkter Einordnung in das MLP-Konzept thematisiert und reflektiert.  
 
Die Zuordnung der beiden Reallabore zu den Ebenen des MLP-Ansatzes (Land-
schaft, Regime, Nische) erfolgte auf der Basis der Rollenprofile, die mit Hilfe der zu 
Projektbeginn geführten Schlüsselpersoneninterviews entwickelt wurden und der 
leitfadengestützten Interviews (2018) hinsichtlich der subjektiven Wahrnehmung der 
eigenen Rolle innerhalb der jeweiligen Projektgruppe. Diese Rollenprofile haben 
dazu beigetragen, dass die Nischen- und Regimeebene mit der akteursspezifischen 
Perspektive erweitert wurden. Die aus der Forschungsliteratur hervorgehende Lücke 
bzg. der schwach ausgeprägten Akteursperspektive des MLP-Ansatzes konnte auf-
grund der Rollenprofile spezifiziert und ergänzt werden. Basierend auf unserer Ana-
lyse definieren wir Regime und Nische als relationale, nicht mehr evolutionär und 
wirtschaftlich formulierte, sondern in Beziehungen aufgelöste Einheiten. Folglich 
werden Akteure mit großem Entscheidungseinfluss und die fest in bestehende 
Strukturen, etablierte Entscheidungsstrukturen, eingebunden sind, als Regime ver-
standen. Unter Nische werden Akteure mit spezifischen Freiheiten am Rande der 
Strukturen, Schutzräume und Gruppen außerhalb der Entscheidungsstrukturen zu-

MoBiNetz: Wie können 
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sammengefasst. Mit Hilfe dieser Freiheiten können Nischenakteure Dinge auf neue 
Weise tun, aber haben kaum Einfluss auf die Entscheidungen der Regimeebene. 
Aus den Untersuchungen ergaben sich Überlegungen zu einer notwendigen Weiter-
entwicklung des MLP-Ansatzes, um den differenzierten Erfolgsbedingungen städti-
scher Reallabore und ihrer Strategien besser nachgehen zu können. Diese Weiter-
entwicklung wird in der Folge des Projektes publiziert werden und speist sich unmit-
telbar aus dem die Reallabore begleitenden Forschungsaktivitäten. 
 
 
  

5.2 Zur Entstehung von Sozialen Innovationen in den 
Reallaboren 

 
Unter Sozialen Innovationen versteht man in der Forschung kreative und zielgerich-
tete Veränderungen sozialer Praktiken (Howaldt 2019). Im Rahmen unseres For-
schungsvorhabens schauen wir uns die Rolle von unterschiedlichen Netzwerkfor-
men der beiden Reallabore für die Entstehung von Sozialen Innovationen an. Die 
beiden Reallabore wurden als künstlich geschaffene Nischen für die Innovationspro-
zesse gedeutet und entsprechen verschiedenen Netzwerkformen. Der verwendete 
Nischenbegriff zielte weniger auf die Zuordnung der Reallabore zu der Nischenebe-
ne des MLP-Ansatzes, sondern betonte metaphorisch den Schutzcharakter einer 
Nische. Abhängig von den Rollen und Zugehörigkeiten der Reallabormitglieder zu 
bestimmten Organisationen wurde dieser Schutzcharakter von den beiden Realla-
borgruppen in unterschiedlichem Maße genutzt, um ihr Reallaborvorhaben umzu-
setzen. Diese beiden Herangehensweisen betrachten wir als zwei verschiedene 
Arten von Sozialen Innovationen. Die Spezifität der verschiedenen Arten von Sozia-
len Innovationen wird anhand folgender Punkte erfasst: Rollenprofile der beiden 
Reallaborgruppen, deren Ziele, Umgang mit dem Reallaborkontext, deren Vorge-
hensweisen bei der Umsetzung. Die genauere Beschreibung dieser Befunde und 
ihre Einordnung in das MLP-Konzept erfolgt in den nächsten Unterkapiteln. 
 
 
5.2.1 Erkenntnisse aus dem Reallabor „Verkehrsräume umverteilen“ 

 
Die Zusammensetzung des Reallaborteams „Verkehrsräume umverteilen“ wurde 
kurz nach ihrem Zusammenschluss auf der Ideenwerkstatt mit Hilfe der NetMap-
Methode erfasst. Diese Zusammensetzung blieb im Laufe der Reallaborphase rela-
tiv stabil. Die von den Akteuren selbst vorgenommene Zuordnung zu unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Sphären ergibt folgende Aufteilung: 33% Hybrid, 45% Ver-
waltung, 11% Zivilgesellschaft, 11% Wirtschaft. Die Hybride setzen sich meistens 
aus zwei der oben benannten Akteursgruppen z.B. Zivilgesellschaft und Wirtschaft 
oder Zivilgesellschaft und Politik/Verwaltung zusammen. 
 
Um die Regime-Nische-Interaktion und deren Wirkung auf unterschiedliche MLP-
Ebenen besser beschreiben zu können, haben wir diese von Akteuren selbst vorge-
nommene Aufteilung in drei Hauptsphären differenziert: Staat, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft (siehe Abb. 25). Akteure aus den Sphären Staat und Wirtschaft prägen 
das Profil der Gruppe. Schon anhand dieser Zuordnung wird die Nähe des Projekt-
teams zu der Regimeebene deutlich. 
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Die Zugehörigkeit der Projektmitglieder zu Organisationen mit hohem Einfluss auf 
die Entscheidungsfindung ist die Begründung dafür, die Projektgruppe primär auf 
der Regimebene zu verorten. Die Reallabormitglieder mit ihrem hohen Entschei-
dungseinfluss knüpfen an den Schutzcharakter des Reallabors, somit einem Schutz-
raum (Nische) an, um auf die Entscheidungen der Stadt (Regime) Einfluss auszu-
üben. Dabei erhalten diese Akteure die Möglichkeit, ihre Rolle zwischen der jeweili-
gen Organisation (Regime) und dem eigenen Engagement im dem Reallabor (Ni-
sche) zu wechseln und trotzdem im Sinne der Organisation handeln zu können. Im 
Sinne der MLP generieren die Projektmitglieder durch diesen Regime- und Nischen-
rollewechsel Freiheitsgrade, um somit Einfluss auf das Regime zu nehmen. Diesen 
Strategietyp der Projektmitglieder beschreiben wir als einen „Dive-Typ“ (dive von 
engl. Tauchen), weil die Reallaborgruppe auf die Nischenebene zurückgreift, um 
ihre Vorhaben umzusetzen. Dabei wird die zivilgesellschaftliche Rolle eingenommen 
(siehe auf der Abb. 27 den Pfeil vom Projektteam auf das Reallabor), um Strahlkraft 
auf der Regimeebene zu erzeugen (siehe auf der Abb. 27 den Pfeil vom Reallabor 
zur Regimeebene). 
 
Das Reallaborvorhaben der Projektgruppe wurde in den institutionellen bzw. organi-
sationalen Kontext der Reallabormitglieder integriert, indem es früh genug intern 
jeweils je nach Institution bzw. Organisation an die höheren Ebenen kommuniziert 
wurde. Die Vorgesetztenebene befürwortete eine Mitwirkung der Reallabormitglieder 
in dem Reallabor. Daraus ergaben sich Vorteile für die Arbeitsweise der Projektmit-
glieder innerhalb des Reallabors, z.B. der mögliche Rückgriff auf Infrastruktur und 
zeitliche Ressourcen. Diese institutionelle bzw. organisationale Anerkennung er-
möglichte es, das Reallaborvorhaben flexibler zu gestalten. Außerdem wies die 
Gruppe durch die Zugehörigkeit zu Institutionen und Organisationen einen hohen 
Grad an Professionalität auf, auf die bei der Planung des Reallaborvorhabens zu-
rückgegriffen werden konnte. Ihre Rolle als „Doppelgänger“ (z. B. als engagierter 
Bürger und Angestellter der Stadtverwaltung) ermöglichte ihnen, ihre Regime-
Expertise für ihre Nischenaktivität im Reallaborkontext einzusetzen. Ein weiteres 
wichtiges Merkmal dieser Projektgruppe ist das Vertrauen in die Fachkompetenzen 
der Mitglieder der Projektgruppe bei der Planung des eigenen Reallaborvorhabens. 
 
 

Soziale Innovation: 
Dive-Typ  

 Abbildung 26 : Zuordnung der Mitglieder des 
Reallabors „MoBiNetz“ zu drei Sphären 

 

Abbildung 25: Zuordnung der Mitglieder des 
Reallabors „Verkehrsräume umverteilen“ zu 
drei Sphären 
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Abbildung 27: Dive-Strategietyp des Reallaborteams „Verkehrsräume umverteilen“  

 
 
5.2.2 Erkenntnisse aus dem Reallabor „Mobilitätsnetz Bielefeld“ 

Die Zusammensetzung der Projektgruppe „Mobilitätsnetz Bielefeld“ wurde ebenfalls 
kurz nach ihrem Zusammenschluss auf der Ideenwerkstatt mit Hilfe der NetMap-
Methode erfasst. Die Zusammensetzung veränderte sich im Laufe der Reallabor-
phase, indem manche Akteure ausstiegen und neue (vor allem aus dem Bereich der 
Zivilgesellschaft) dazu gekommen sind. In der Anfangsphase der Gruppe gab es 
folgende Akteurs-Aufteilung: 50% Zivilgesellschaft, 30% Hybrid, 10% unbestimmt, 
10% Kunst und Kultur. Damit ist diese Projektgruppe nach unserer Zuordnung pri-
mär durch die Sphäre der Zivilgesellschaft, die aufgrund eines geringen Entschei-
dungseinflusses der Nische zugeordnet wird, repräsentiert (siehe Abb. 26).  
 
Am Anfang konnte seitens der Reallaborgruppe ein gewisses Distanzierungsbedürf-
nis zu anderen gesellschaftlichen Akteursgruppen beobachtet werden. Dieser Ein-
druck entstand aus der Vorgehensweise der Reallabormitglieder, die primär auf eine 
Mobilisierung der Nischenakteure beruhte und die Regimeakteure weniger in das 
Geschehen integriert wurden. Hierbei zeigte das Reallaborteam auch eine hohe 
Gesprächsbereitschaft mit zivilgesellschaftlichen Initiativen auf überregionaler Ebe-
ne. Die Projektgruppe mobilisiert die Nische und kontaktiert gleichzeitig Verbände 
und Gruppen auf überregionaler Ebene (Landschaft), die die Projektgruppe beraten 
und unterstützen. Durch die direkte Vernetzungstätigkeit mit weiteren Radentscheid-
Initiativen aus anderen Städten auf grenzüberschreitender Ebene in Deutschland 
gewann dieses Reallabor an Strahlkraft auf der Regimeebene in Bielefeld (Verwal-
tung und Politik).  
   

Landschaft

Regime

Nische

Projektteam

Reallabor



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zur Entstehung von Sozialen Innovationen in den Reallaboren 73 

 

Abbildung 28: Arise-Strategietyp des Reallaborteams „MoBiNetz“ 

 
 
Die Mitglieder der Projektgruppe wünschen sich, eine Interaktion auf „Augenhöhe“ 
mit der Stadt und eine gleichberechtigte Sprachfähigkeit gegenüber der Regime-
Ebene bzw. der Stadt zu erlangen. Durch die Gründung des Radentscheids sollte 
aus der Nische heraus ein kollektiver Akteur auf der Regime-Ebene aufgebaut wer-
den, um somit die oben formulierten Ziele bezüglich der Stadt zu erreichen. In die-
sem Fall nutzen die nischenbezogenen Akteure eine Landschaftsentwicklung, um 
ihre Vernetzung in der Nische so zu verstärken, dass sie Einfluss auf das Regime 
gewinnen (siehe Abb. 28). Diesen Strategietyp der Projektmitglieder beschreiben wir 
als einen „Arise-Typ“ (arise von engl. auftauchen), weil die Reallaborgruppe auf die 
Entwicklungen auf der Landschaftsebene zurückgreifen konnte, um ihren Vorhaben 
umzusetzen. Zum Ende der Reallaborphase wird die Projektgruppe als Ansprech-
kontakt im Bereich nachhaltiger Fahrradmobilität seitens der Stadt wahrgenommen 
und hat Einfluss auf die politischen Entscheidungen gewonnen. 
 
 
5.2.3 Schlussfolgerungen  

Die Charakterisierung der beiden Reallabore als Soziale Innovationen lässt sich im 
Sinne der MLP damit erklären, dass beide es geschafft haben, Einfluss auf die Re-
gimeebene zu gewinnen und einen gewissen Grad an Strahlkraft in die Stadtgesell-
schaft hinein zu entwickeln.  
 
Das Entstehen und das Gelingen von Sozialen Innovationen kann als das Zusam-
menwirken mehrerer Faktoren angesehen werden, wie die hohe Klimaschutzaktivität 
der Stadt Bielefeld, ein aktivierender, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beru-
hender Findungsprozess und sowie eine daraus resultierende Vernetzung der Kli-
maschutzaktiven, kontinuierliche Unterstützung durch das gesamte Forschungsteam 
bei der Umsetzung des Reallaborvorhabens, Involvierung der Politik und der Ver-
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waltung vom Projektstart an, eigen-williges und selbstverantwortetes Engagement 
der Reallabormitglieder. Dieses Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren 
kann einen möglichen Entstehungsprozess von Sozialen Innovationen im Bereich 
Klimaschutz auf der Stadtebene charakterisieren. Er wurde künstlich, also mit Hilfe 
der Wissenschaft erzeugt und von den Reallabormitgliedern eigenmotiviert getragen 
und umgesetzt. Um diese Ergebnisse generalisieren zu können, sind weitere Stu-
dien notwendig. 
 
Im Laufe der Begleitforschung der beiden Reallabore konnten wir zwei unterschied-
liche Arten von Sozialen Innovationen identifizieren: den Dive-Typ und den Arise-
Typ. Diese beiden Arten lassen sich anhand der unterschiedlichen Netzwerkformen 
und ihrer Vorgehensweise bei der Umsetzung der Reallaborvorhaben charakterisie-
ren. Der Dive-Typ zeichnet sich durch eine regimegeprägte Netzwerkform mit ho-
hem Entscheidungseinfluss und durch die Möglichkeit mit Hilfe eines Rollenwech-
sels auf die Nischenebene zurückzugreifen, um ihre Vorhaben umzusetzen, aus. 
Der Arise-Typ zeichnet sich durch eine nischengeprägte Netzwerkform mit geringem 
Entscheidungseinfluss, aber hoher Mobilisierungskraft auf der Nischenebene und 
durch die Möglichkeit auf die Entwicklungen auf der Landschaftsebene zurückzu-
greifen, um ihre Vorhaben umzusetzen, aus. 
 
  
 
  

Welche Bedeutung ha-
ben unterschiedliche 
Netzwerkformen bei der 
Entstehung von Sozialen 
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6. Synthese und Folgerungen für Bielefeld 

Nach den Auswertungs- und Reflexionswerkstätten mit den Reallaborteams und der 
ersten Werkstatt “Folgerungen für Bielefeld” (siehe Kap. xxx) wurden die gesammel-
ten Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt vom Forschungsteam in einem ersten 
Synthese-Entwurf zusammengeführt. Parallel hierzu entwickelte das For-
schungsteam mit Mitgliedern der Steuerungsgruppe Ideen für zwei Folgeprojekte. 
Diese Schritte erfolgten mit dem Ziel, Erkenntnisse aus dem Projekt KlimaNetze 
unter anderem LokalpolitikerInnen zugänglich zu machen und diese mit ihnen im 
Hinblick auf eine Umsetzung, eine Verstetigung und einen Transfer von For-
schungsergebnissen zu diskutieren. In diesem Kapitel werden die Essenzen dieser 
Auswertungen formuliert. 
 
 

6.1 Neue Allianzen für den Klimaschutz ermöglichen 
 
Politik/Verwaltung werden von zivilgesellschaftlichen Akteuren häufig als Closed 
Shop wahrgenommen. Handlungslogiken und Vorbehalte stehen Kooperationen 
zwischen den Akteursgruppen aber auch innerhalb von Akteursgruppen entgegen. 
Klimaschutzaktivitäten werden hierdurch ausgebremst oder verhindert. Diese Aus-
gangsbeobachtungen für das Projekt wurden durch die sozialwissenschaftlichen 
Erhebungen im Projekt bestätigt.  
 
In der Findungsphase für die Reallabore und in den Reallaboren selbst wurde sehr 
deutlich, dass es in allen Gruppen – in Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft – positive Treiber für den Klimaschutz gibt. Die Reallabore haben gezeigt, 
dass die Akteure zusammen viel bewegen können, wenn Grenzen zwischen den 
Gruppen überwunden werden.  
 
Im Projekt KlimaNetze wurde die Strahlkraft von Klimaschutzaktivitäten durch die 
Vernetzung von Akteuren innerhalb einer Sphäre und durch die Vernetzung von 
Akteuren verschiedener Sphären erhöht: 
 
– Im MoBiNetz haben sich zivilgesellschaftliche Gruppen vernetzt. Dies hat es 

ihnen ermöglicht, eine Meinungsverschiedenheit beizulegen und sich darauf zu 
verständigen, was aus ihrer Sicht eine gute Radinfrastruktur ist. Dass viele 
Gruppen nun mit einer Stimme gegenüber der Stadt auftreten, reduziert nach 
Einschätzung einer Führungskraft aus dem Mobilitätsdezernat Reibungsverlus-
te: Es vereinfacht Diskussionen und die Radinfrastrukturplanung der Stadt. 
Mitglieder des Reallaborteams berichten, dass sie ihre Kräfte mit dem MoBi-
Netz nun besser bündeln und gemeinsam auf „Großes“ ausrichten können. 

 
– Das Reallabor ‚Verkehrsräume umverteilen‘ hat sehr davon profitiert, dass in 

der Gruppe Kompetenzen aus Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 
und Wissenschaft vereint waren: Verwaltungsmitarbeiter halfen bei verkehrs- 
und genehmigungsrechtlichen Fragen; zudem wussten sie die Politik einzubin-
den. Alle zusammen hatten Zugang zu verschiedenen Akteursnetzwerken, was 
für den Erfolg des Aktionstages und die Resonanz auf das Projekt sehr zuträg-
lich war. 

 

Grenzen zwischen  
Akteursgruppen verhin-
dern Kooperationen 

In allen Sphären gibt es 
positive Treiber für den 
Klimaschutz 

Mehr Strahlkraft von  
Klimaschutzaktivitäten 
durch Vernetzung  
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Aus diesen Befunden lässt sich die These ableiten: Der Klimaschutz kann vorange-
bracht werden, wenn positive Treiber für den Klimaschutz zusammengebracht und 
neue Allianzen für den Klimaschutz gebildet werden. Dies gilt sowohl für Akteurs-
gruppen innerhalb einer Sphäre als auch sphären-übergreifend.  
 
 

6.2 Wahrnehmung der Politik durch andere Akteure 
verbessern 

 
In den Schlüsselpersoneninterviews im Zuge der Netzwerkanalysen wurde ein 
schwerwiegendes Dilemma deutlich: Die Politik wird teilweise nicht als Vertreter 
zivilgesellschaftlicher Interessen wahrgenommen und auch nicht als Ansprechpart-
ner für diese. Gleichzeitig gibt es hohe Umsetzungserwartungen, die kaum erfüllt 
werden können, ein auch gesamtgesellschaftlich zu beobachtender Widerspruch, 
der grundsätzliche Fragen zu demokratischen Prozessen aufwirft. 
 
Entgegen dem beschriebenen Dilemma gelang es im Projekt KlimaNetze nach Ein-
schätzung der erweiterten Steuerungsgruppe Praxis, vertrauensvolle Beziehungen 
zur Politik aufzubauen und zum gegenseitigen Verständnis zwischen den Akteurs-
gruppen beizutragen. Nach Einschätzungen des Forschungsteams ist dies im We-
sentlichen auf die folgenden Zusammenhänge zurückzuführen:   
 
– Die Politik wurde auf der gesamtstädtischen Ebene frühzeitig und kontinuierlich 

in das Projekt eingebunden – und anders herum: Politiker zeigten ein Interesse 
am Projekt und ließen sich einbinden. 

 
– Der KlimaNetze-Kümmerer vermittelte bei Bedarf zwischen den Gruppen und 

suchte immer wieder auch persönliche Gespräche mit Schlüsselpersonen aus 
der Politik. 

 
– Für das Projekt KlimaNetze fungierten VerwaltungsmitarbeiterInnen als Lotsen 

in die Politik hinein. Die sehr gute, kontinuierliche Kooperation des For-
schungsteams mit der Führungsebene der Verwaltung hat den Weg für die 
Einbindung der Politik geebnet. 

 
– Entscheidend für alles war, dass die Kommunikation im Projekt darauf ausge-

legt war, faire und transparente Verständigungen zwischen den Beteiligten 
herzustellen mit dem Ziel, einen Nutzen für Bielefeld zu erzeugen. Das Kom-
munikationskonzept, das zu Beginn des Projektes entwickelt wurde, bot hierfür 
nach Einschätzung des Forschungsteams die Basis. 

 
Für die Zukunft folgern die Projektbeteiligten in den Auswertungsworkshops daraus, 
dass es Strukturen und Gelegenheiten braucht, bei denen sich Engagierte und Poli-
tikerInnen als konstruktive PartnerInnen wahrnehmen. Die Erfahrungen des Realla-
bors „Verkehrsräume umverteilen“ mit der Bezirksvertretung Mitte zeigen aber auch, 
dass es keine Erfolgsgarantie gibt bzw. dass erst ein Weg gegangen werden muss, 
bis es zu einem konstruktiven Austausch kommt. Inwiefern die gewünschten Effekte 
erzielt werden, wird also nicht nur von den Inhalten, den Strukturen und der gelebten 
Kommunikationskultur, sondern immer auch von den handelnden Personen abhän-
gen. 

Folgerung: Positive Trei-
ber für den Klimaschutz 
in neuen Allianzen zu-
sammenbringen  

Politik wird nicht als Ver-
treter zivilgesellschaftli-
cher Interessen wahrge-
nommen. 

KlimaNetze konnte ver-
trauensvolle Beziehun-
gen zur Politik aufbauen.  

Erfolgsfaktor Nachhaltige 
Kommunikation  
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6.3 Neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln 
 
Engagement der Stadtgesellschaft kann eine Strahlkraft für den Klimaschutz entwi-
ckeln, die über die Möglichkeiten von Politik und Verwaltung weit hinaus reichen. Ein 
Beispiel: Wenn sich Bielefeld auf den Weg macht, seine Mobilitätsstrategie 2030 
umzusetzen, werden nicht nur größere Teile der Stadtgesellschaft vom Nutzen einer 
nachhaltigeren Mobilität überzeugt werden müssen sondern auch Teile von Politik 
und Verwaltung. Im Projekt KlimaNetze warben beide Reallabore mit unterschiedli-
chen Strategien für die Vorteile einer nachhaltigen Mobilität, und sie erzeugten beide 
sowohl in der Stadtgesellschaft als auch im politisch-administrativen System eine 
Wirkung (siehe Abbildungen 26 und 27). Die Reallabore unterstützen den ge-
wünschten Transformationsprozess in Bielefeld. 
 
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Strahlkraft des stadtgesellschaftli-
chen Experimentes in der Wilhelmstraße: Der gelungene Aktionstag in Kombination 
mit einer Befragung und einer offenen Verständigung über mögliche und wün-
schenswerte Zukünfte in der Wilhelmstraße hat neue Sichtweisen über Qualitäten in 
der Straße zu Tage gefördert und Veränderung ermöglicht. 
 
 

 

Abbildung 29: Strahlkraft der Reallabore “Verkehrsräume umverteilen” und “MoBiNetz”  
  

 
Nach Einschätzung der Projektbeteiligten haben die Reallabore diese Wirkungen 
erzielen können, weil folgende Erfolgsfaktoren gegeben waren: 
  
– Die Reallaborteams handelten aus einer intrinsischen Motivation heraus: Sie 

konnten Projekte realisieren, die ihnen selber sehr am Herzen lagen. Der the-
matische Rahmen, innerhalb dessen Reallabore gesucht wurden, war groß. 

– Die Reallaborteams waren für die Planung und Umsetzung ihrer Projektideen 
selber verantwortlich. Es war ihnen gestattet, ihrem eigenen Willen zu folgen 
und also “eigen-willige” Ideen umzusetzen, die sicher mindestens teilweise kei-
ne Zustimmung in der Politik gefunden hätten. 

– Mit Akteuren aus Politik und Verwaltung agierten die Reallaborteams “auf Au-
genhöhe”. Sie verfügten zwar nicht über die gleichen Machtverhältnisse. Die 
Reallaborteams kamen aber an die richtigen GesprächspartnerInnen in Politik 
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und Verwaltung heran, und sie wurden von ihnen ernst genommen. Zwischen 
den Akteursgruppen gab es gute inhaltliche Verständigungen. 

 
Hieraus lässt sich folgern:  
 
– Um den Klimaschutz voranzubringen, sollten Kommunen stadtgesellschaftliche 

Akteure nicht nur im klassischen Sinne “beteiligen”. Die Projektbeteiligten emp-
fehlen, Beteiligungsformate stärker durch Kooperationen zu ergänzen.  

– Dabei sollten stadtgesellschaftliche Gruppen die Möglichkeit erhalten, eigen-
willig und selbstverantwortlich aktiv zu sein.  

Experimente, die durch die Stadtgesellschaft initiiert und/oder mit der Stadtge-
sellschaft durchgeführt werden, können sehr gute Ausgangspunkte für sachli-
che, sphärenübergreifende Verständigungen über neue Zukünfte bieten - bei-
spielsweise im und für den Klimaschutz. Sie sollten zukünftig vermehrt ermög-
licht werden. 

 

 

6.4 Ehrenamtlichkeit unterstützen 
 
Im Projekt KlimaNetze waren beide Reallaborteams außerordentlich engagiert, sie 
verfügten über die Erfahrungen und die Kompetenzen, die sie zur Umsetzung ihrer 
Projektideen brauchten. Dennoch gerieten sie angesichts der Vielzahl an Aufgaben 
an ihre Grenzen. Die Unterstützung, auf die beide Reallaborteams im Reallaborpro-
zess zurückgreifen konnten, war aus ihrer Sicht ein Erfolgsfaktor für die Projekte.  
 
Als besonders förderlich wurde benannt:  
 
– Das Bewerbungsprocedere im Findungsprozess für die Reallabore, 

– das punktuelle Abpuffern von Arbeitsspitzen durch den KlimaNetze-Kümmerer 
im Projekt “Verkehrsräume umverteilen”, 

– die Kombination von haupt- und ehrenamtlichen Teammitgliedern im Reallabor 
“Verkehrsräume umverteilen”, 

– Moderation, Vermittlung, Impulse, Reflexion und der Außenblick durch das 
Forschungsteam, 

– das Finanzbudget für die Reallabore, das mit nur wenig Bürokratie vom Pro-
jektträger abgerufen werden konnte, 

– die Anbindung der Reallabore an das Forschungsprojekt, sie bot gleicherma-
ßen Schutz, Ansporn, Aufmerksamkeit und Respekt. 

 
Die Beteiligten im Projekt KlimaNetze empfehlen auf Grund ihrer Erfahrungen im 
Projekt KlimaNetze, ehrenamtliches Engagement zukünftig zu unterstützen. Dies ist 
insbesondere in Handlungsfeldern anzuraten, die eine hohe gesellschaftliche 
und/oder transformative Bedeutung haben und in denen eine hohe Strahlkraft er-
wünscht ist.  
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Das Projekt KlimaNetze hat gezeigt, dass die Strahlkraft kompetenzstarker Gruppen 
durch verschiedenartige Förderungen gesteigert werden kann: 
 
– durch “verordnete Unterstützung” - Projekte müssen gewisse Qualifizierungs- 

und Auswertungsschritte durchlaufen, um auf weitere Vorteile zugreifen zu 
können, 

– durch offene Unterstützungsangebote, auf die Gruppen bei Bedarf zugreifen 
können (z.B. Beratung, Vermittlung, Moderation, Dienstleistungen), 

– durch die Kombination von Haupt- und Ehrenamt in den Projektgruppen, 

– durch unbürokratisch zugängliche, finanzielle Hilfen und/oder 

– durch die Anbindung der Projekte an eine politisch unabhängige Plattform / ein 
Dach. 

 
Welches Maß und welche Arten von Unterstützung in welchen Kontexten anzuraten 
ist und wie sich dies gut mit den Handlungsrationalitäten in Politik und Verwaltung 
verknüpfen ließe, wäre eine Frage für weitergehende (Nach-)forschungen. Hierzu 
gibt es bereits eine Vielzahl an Vorarbeiten, an die angeknüpft werden kann (bei-
spielsweise diverse Bemühungen zur Engagementförderung auf kommunaler oder 
auf Landesebene bzw. die Aktivitäten der Stiftung Mitarbeit o.J.). 
 
 

6.5 Schnittstellen zwischen Akteursgruppen gestalten 
 
Im Projekt KlimaNetze hat Unterstützung an den Schnittstellen zwischen den Ak-
teursgruppen das Zusammenwirken der Akteure im und für den Klimaschutz ver-
bessert:  
 
– Der KlimaNetze-Kümmerer wirkte zwischen den Akteuren als Lotse, Pfadfin-

der, Übersetzer, Vertrauensbildner, … Besonders wichtig war diese Funktion 
an der Schnittstelle Zivilgesellschaft - Politik/Verwaltung.  

– Die Steuerungsgruppe Praxis half, relevante Akteure bis in die Führungsebe-
nen hinein zu identifizieren, miteinander zu vernetzen und die Perspektiven al-
ler Seiten zu berücksichtigen. 

– Die Ideenwerkstatt, mit Hilfe derer die Reallabore gefunden wurden, brachte 
Treiber des Klimaschutzes aus allen Sphären zusammen. Sie war der Aus-
gangspunkt dafür, dass in den Reallaboren Menschen in für sie neuen Konstel-
lationen gemeinsame Anliegen verfolgten und zusammenarbeiteten.  

 
Diese Aktivitäten haben nach Einschätzung der Projektbeteiligten wesentlich dazu 
beigetragen, dass im Projekt KlimaNetze Vertrauen, Kompetenzen und Verständnis 
für die Sichtweisen anderer aufgebaut werden konnten. Die Projektbeteiligten emp-
fehlen daher, zukünftig Unterstützung an den Schnittstellen zwischen den Akteurs-
gruppen zu bieten, um Menschen für ein gemeinsames Ziel wie dem Klimaschutz 
zusammenzubringen. 
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6.6 Zwei Folgeprojekte 
  
Die Stadt Bielefeld hat sich gemeinsam mit dem im Projekt beteiligten Akteuren 
entschlossen, die Folgerungen aus dem Projekt KlimaNetze umzusetzen. Das Pro-
jekt soll in zwei Folgeprojekten verstetigt und transferiert werden: Im Projekt Klima-
Netze 2.0 und im Projekt BIE-MobilDialog. 
 
 
6.6.1 Das Projekt KlimaNetze 2.0 

Die Projektbeteiligten im Projekt KlimaNetze möchten zukünftig Handlungspotenzia-
le von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und 
Politik für den Klimaschutz besser nutzbar machen als bisher. Hierzu sollen Struktu-
ren und Instrumente aus dem Projekt KlimaNetze verstetigt und transferiert werden: 
Es soll eine dauerhafte, unabhängige Plattform für Engagement und Innovation im 
Klimaschutz entwickelt und aufgebaut werden, die am Ende des Förderzeitraumes 
in ihrer Träger- und Finanzierungsstruktur die Governance der Aufgabe abbildet. Die 
Vision: Klimaschutz wird als eine gemeinsame Aufgabe von Akteuren aus Staat, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft verstanden und bearbeitet. 
 
Mit einem politischen Votum ausgestattet aber unabhängig von der Politik soll die 
Plattform die Funktion haben,  
 
– selbstmotiviertes und -verantwortetes Engagement von Akteuren aus der 

Stadtgesellschaft zu aktivieren,  

– Engagement und Ehrenamt zu unterstützen,  

– die Bildung neuer, akteursübergreifender Allianzen sowie Kooperationen zwi-
schen stadtgesellschaftlichen Akteuren und Politik/Verwaltung zu fördern,  

– Engagierte und Verwaltung/Politik miteinander zu vernetzen sowie  

– eine öffentliche Präsenz herzustellen, um die Strahlkraft von Projekten zu er-
höhen.  

Die Plattform soll KlimaNetze in Bielefeld auf- und ausbauen und sich für eine breite 
Unterstützung von Klimaschutz in der Politik einsetzen. 
 
Für den Aufbau, die Umsetzung und den Transfer der Plattform in andere Kommu-
nen bewilligte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im De-
zember 2019 eine Förderung für die Dauer von zwei Jahren. Die Plattformentwick-
lung wird sich vorerst auf den Bielefelder Ernährungsrat fokussieren, der sich im 
November 2018 gegründet hat. Am Beispiel des Ernährungsrates sollen Unterstüt-
zungsbausteine für ehrenamtliche Gruppen entwickelt werden. Die Förderung bietet 
zudem die Möglichkeit, Methoden und Theorien der relationalen Transformationsfor-
schung anzuwenden und weiterzuentwickeln.  
 
 
6.6.2 Das Projekt BIE-MobilDialog 

In Projekt BIE-MobilDialog sollen die Erfahrungen aus dem Projekt KlimaNetze ge-
nutzt werden, um die Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld in die 
Umsetzung zu bringen. Da in Bielefeld Belange im Bereich Mobilität zunehmend 
emotional und polarisierend diskutiert werden, schätzen es Projektverantwortliche 
als schwierig ein, die in der Mobilitätsstrategie formulierten Leitziele auf die Maß-

Stadtentwicklung als 
Gemeinschaftsaufgabe: 
Aufbau einer dauerhaften 
Plattform für Engage-
ment und Innovation im 
Klimaschutz  

Mit Hilfe von Experimen-
ten zu einer nachhaltige-
ren Mobilität  
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nahmenebene zu bringen. Insbesondere angeregt durch die Erfahrungen im Realla-
bor “Verkehrsräume umverteilen” sollen experimentelle Wege in den Wandel erprobt 
werden. 
 
Im Projekt BIE-MobilDialog geht es im Kern darum, 
 
– Handlungspotenziale von Akteuren aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wis-

senschaft mit Hilfe von Experimenten für Veränderungen im Bereich Mobilität 
nutzbar zu machen,  

– die Qualitäten in den Blick zu nehmen, die durch ein Leben mit weniger Auto-
verkehr entstehen können,  

– anhand der Experimente konkrete Bedarfe zu ermitteln, um dadurch  

– Wandel zu ermöglichen: verhärtete Fronten aufzubrechen und die Debatte zu 
versachlichen.  

 
Für das Projekt BIE-MobilDialog hat das BMBF Ende 2019 eine zunächst einjährige 
Förderung im Rahmen der Förderlinie “MobilitätsWerkStadt 2025” bewilligt. In dieser 
ersten Förderphase wird es darum gehen, ein Konzept für die Umsetzung dieser 
Idee zu entwickeln sowie zwei Stadtbezirke und eine Partnerkommune auszuwäh-
len, in denen das Konzept erstmalig erprobt wird.  
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7. Reflexion des Forschungsprozesses  

7.1 Reflexion des Forschungsprozesses 

Der Forschungsprozess der beiden Reallabore hat durch den Doppelanspruch der 
transformativen Forschung an die Wissenschaft, wissenschaftlich exzellente und 
gesellschaftliche relevante Erkenntnisse zu produzieren (Schäpke et. al. 2017), 
einen Ausdifferenzierungsprozess innerhalb des Forschungsteams bewirkt. Daraus 
resultierte eine interne Aufteilung zwischen angewandter Steuerungsgruppe Praxis 
und theoriegeleiteter Steuerungsgruppe Wissenschaft, die die unterschiedliche Rol-
lenverteilung und dementsprechend verschiedene Zuständigkeiten erzeugte. Aus 
diesem Grunde sprechen wir von einem angewandten und einem theoriegeleiteten 
Forschungsteam.  
 
Der Modus transdisziplinärer Forschung im Rahmen der Transformationsforschung 
setzt zwar voraus, dass Wissenschaftlerinnen und Praxisakteure auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten, “Forschungsprojekt und Ergebnisse gemeinsam durch Ko-
Design & Ko-Produktion sowie die Differenzierung und Integration unterschiedlicher 
Wissensbestände, Methoden und Konzepte” (Schäpke et. al. 2017: 5) gestalten. Er 
differenziert aber nicht, wie mit unterschiedlichen Ansprüchen der verschiedenen 
Fachdisziplinen umgegangen wird. Die am Anfang angesprochene Ausdifferenzie-
rung der Rollen im Forschungsteam hat dazu beigetragen, dass die Spezifität der im 
Projekt beteiligten Fachdisziplinen beibehalten werden konnte. Durch die theoriege-
leitete und angewandte Rollenteilung innerhalb des Forschungsteams wurde gleich-
zeitig ein “Transformationsakteur” geschaffen, der im Stande ist, den unterschiedli-
chen Ansprüchen der Transformationsforschung gerecht zu werden. Der spezifizier-
te Reflexionsprozess bezüglich der Rollenteilung im Rahmen der Transformations-
forschung bedarf einer weiteren Entwicklung, die im Rahmen eines Aufsatzes statt-
finden soll.  
 
Die Forschungsergebnisse aus dem theoriegeleiteten Forschungsteam haben zur 
Qualifizierung des Transformationsprozesses beigetragen und den gemeinsamen 
Lernprozessen von Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft wichtige Impulse gegeben – auch wenn im Reallaborprozess beobachtet 
wurde, dass sich die ProjektpartnerInnen in Bielefeld und Darmstadt nicht viel Zeit 
für die theoriegeleiteten Forschungen nehmen wollten: Die Akteure waren hinrei-
chend mit eigenen Aufgaben ausgelastet.  
 
Die durchgeführten Workshops seitens des theoriegeleiteten Forschungsteams zur 
Validierung der Forschungsergebnisse bezüglich der gesamtstädtischen Netzwerk-
analyse, Wahrnehmungsmuster und der Entstehung von Sozialen Innovationen 
stießen insgesamt auf Zuspruch. Die aus dem Online-Survey gewonnenen Ergeb-
nisse bezüglich des gesamtstädtischen Netzwerkes konnten im Rahmen des Work-
shops sowohl ergänzt als auch bestätigt werden. Außerdem lieferten diese Ergeb-
nisse erste Hinweise auf die Innovationsfähigkeit der einzelnen Handlungsfelder. 
Die aus der Begleitforschung der beiden Reallabore gewonnenen Erkenntnisse 
wurden am Ende des Forschungsprozesses, in einem gemeinsamen Workshop je 
Reallabor auf vier Plakaten mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorgestellt und mit 
den Reallaborgruppen zusammen reflektiert.  
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Ausdifferenzierung  
des Forschungsteams  
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In den beiden Abschlussworkshops der Reallabore wurden seitens der beiden Pro-
jektgruppen die zur Vorbewertung der Reallaborideen durchgeführten NetMap-
Interviews als hilfreich bewertet.  
 
Die Gestaltung der Kommunikation mit der Praxis in diesem Forschungs- und Trans-
formationsprozess und die inhaltliche Beratung der Reallaborteams war eine ebenso 
komplexe wie politisch brisante Aufgabe, die viel Zeit, Umsicht, Professionalität und 
Kompetenz im Bereich Prozessgestaltung und Stadtentwicklung erforderte. Das 
Projekt hat sehr davon profitiert, dass dieses Aufgabenfeld (a) von professionellen, 
erfahrenen Prozessgestalterinnen bearbeiten wurde, die (b) nicht zugleich für die 
Beantwortung der theoriegeleiteten sozialwissenschaftlichen Fragestellungen im 
Forschungsprozess verantwortlich waren. 
 
Bedeutend war gleichwohl die Zugehörigkeit der ProzessgestalterInnen zum For-
schungsprojekt: nicht in einem AuftragnehmerInnenverhältnis zur Stadt stehend, von 
außen kommend die Prozesse moderierend, mit öffentlichem Verwertungsinteresse. 
Diese unabhängige, ebenso neutrale wie beobachtende Rolle ermöglicht es Praxis-
akteuren einen Schritt aus gewohnten Rollen heraus- und in einen neuen, unge-
wohnten Reflexionsraum hineinzutreten. Echte, auf Wertschätzung basierende Be-
gegnung und Kommunikation wurde möglich.  
 
Die im Antrag angelegte Stelle des KlimaNetze-Kümmerers hat sich seit Beginn des 
Projektes als erfolgreich erwiesen, obwohl ihre offen formulierte unterstützende 
Zuständigkeit sich im Laufe des Projektes gewandelt hat. Ein wichtiger Erfolgsfaktor 
dieser Schnittstelle ist eine dreifache Anbindung des Kümmerers an Zivilgesellschaft 
(persönliche ins Projekt mitgebrachte Kompetenz), an Verwaltung und an das For-
schungsteam. Diese Schnittstellenposition zwischen Wissenschaft und Verwaltung 
sorgte für eine gewisse Unabhängigkeit diesen Sphären gegenüber, aber sorgte für 
einen wichtigen Informationsfluss. Der Statuseffekt der Wissenschaft hat dem 
Kümmerer eine Vertrauensbasis gegenüber anderen Bereichen verschafft. Durch 
diese Schnittstelle konnten die unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären je nach 
Bedarf angebunden oder distanziert behandelt werden. Es konnte auch ein Rollen-
wandel des Kümmerers im Projektverlauf verzeichnet werden. In diesem Falle spre-
chen wir vom Wandel von dem im Forschungsteam eingebetteten Beobachter zu 
einem beobachtenden Unterstützer. Da im Antrag ein flexibles Rollenverständnis für 
diese Stelle vorgegeben war, konnte diese inhaltliche Bewegungsfreiheit im Laufe 
des Projektes dementsprechend zu Gunsten der persönlichen Kompetenzen und 
den inhaltlichen Veränderungen im Projekt genutzt werden. Dies führte dazu, dass 
der Kümmerer von strikter wissenschaftlicher Einbettung zu einer praxisorientierten 
Unterstützung bei den Reallaborprozessen wechselte und seine beobachtende Ex-
pertise ins Forschungsteam als eine Art Informationsquelle einbrachte.  
  
Um Praxisakteure zu einer Mitwirkung im Projekt zu überzeugen, war es wichtig, 
den potenziellen Nutzen des Projektes für sie klar herauszuarbeiten.  
 
Praxisakteure signalisierten im Verlauf des Projektes immer wieder, dass sie an der 
Grenze des zeitlich Leistbaren sind. Mehrere Akteure baten darum, die Kommunika-
tion auf die für sie wichtigen Aspekte zu beschränken. Für das Forschungsteam 
hatte dies einen sehr hohen Kommunikationsaufwand zur Folge. Viele Aspekte 
mussten beispielsweise sowohl im Jour Fix als auch in der Steuerungsgruppe Praxis 
besprochen werden.  
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Die Spezifität der beteiligten Forschungsdisziplinen trug nicht nur zu einer internen 
Ausdifferenzierung der Forschungsteams bei, sondern offenbarte die Notwendigkeit 
einer übergreifenden Reflexionsebene. Diese zusätzliche Reflexionsebene soll den 
beteiligten Forschungsdisziplinen ermöglichen auf Distanz zum eigenen For-
schungsmodus zu gehen und die Gestaltung des Forschungsprozesses gemeinsam 
zu reflektieren. Diese interne Ausdifferenzierung deutet auf kein neues Phänomen, 
sondern unterstreicht den Anspruch der beteiligten Disziplinen ein methodisch ab-
gesichertes sowie an eigenen Disziplinen anknüpfendes Wissen zu produzieren. Die 
wissenschaftlichen Prinzipien und Herangehensweisen der beteiligten Disziplinen 
wurden im Rahmen des Projektes seitens der beteiligten Disziplinen zwar zum größ-
ten Teil wie gewohnt fortgesetzt, um den Ansprüchen der wissenschaftlichen Fach-
communities gerecht zu werden, aber durch kontinuierlichen Austausch unter den 
Disziplinen konnte der Forschungsprozess unterfütterter und vielfältiger gestaltet 
werden. 
 
Unserer Ansicht nach ist es vor allem aus zeitlichen Gründen schwierig, den For-
schungsprozess zu gestalten, durchzuführen, aus der Perspektive der eigenen Dis-
ziplin zu reflektieren und zusätzlich die gewonnen Erkenntnisse im Rahmen der 
Transformationsforschung zu beleuchten. An dieser Stelle wäre eine weitere ergän-
zende Perspektive, eine Art intensive Begleitforschung, die Reflektionsimpulse z.B. 
in Form von kontinuierlichen Workshops anbietet, hilfreich gewesen. Dies wurde im 
Ansatz während der Projektlaufzeit durch das Begleitforschungsprojekt SynVer*Z 
der Förderlinie erbracht, sie verdient es aber zukünftig weiter ausgebaut zu werden. 
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8. Transfer nach Darmstadt 

8.1 Ziel und Vorgehensweise  
 
Zwischen den Städten Bielefeld und Darmstadt gibt es einige Parallelen bezüglich 
ihres Engagements für den Klimaschutz. Sie ließen erwarten, dass es in Diskussio-
nen darüber, inwiefern Ergebnisse aus Bielefeld auch in Darmstadt gelten, interes-
sante Anknüpfungspunkte geben würde. Das Arbeitspaket „Diskussion in der Trans-
ferkommune Darmstadt“ sollte entsprechend dazu genutzt werden, die Gesamtbe-
funde der vorherigen Arbeitsschritte mit Akteuren aus Darmstadt zu spiegeln und 
somit einem weiteren Akteurskreis zugänglich zu machen. Für identifizierte Gemein-
samkeiten und Unterschiede sollten Vermutungen darüber angestellt werden, wel-
che Einflüsse Kontextbedingungen haben. Aus dem Einbezug von Darmstädter 
Perspektiven in den Praxisbezug sollten schließlich Transferthemen abgeleitet wer-
den:  
 
– Aspekte, bei denen Städte voneinander lernen können, und  

– Aspekte, die Aussagen im Hinblick auf eine Generalisierung von Forschungs-
ergebnissen zulassen. 

 
Um diese Ziele zu erreichen, sollten Transformationsprozesse und Forschungsbe-
funde aus Bielefeld mit Praxisakteuren der Stadt Darmstadt diskutiert und reflektiert 
werden – auf zweierlei Weise:  
 
– Zum einen sollten Darmstädter Akteure das Projekt KlimaNetze begleiten, in-

dem sie ihre Sichtweisen in die drei Meilensteine des Projektes – in die Ideen-
werkstatt, die Auswahlwerkstatt und die Abschlussveranstaltung – einbringen.  

– Zum anderen sollten ausgewählte Bielefelder und Darmstädter Akteure aus 
allen gesellschaftlichen Teilbereichen im Rahmen einer Transferwerkstatt auf-
einandertreffen, um die Gesamtbefunde der vorherigen Arbeitsschritte zu re-
flektieren und um die Gültigkeit und die Relevanz der Ergebnisse aus Bielefeld 
für Darmstadt zu diskutieren.  

 
Die Diskussion auf der Transferwerkstatt in Darmstadt und die Schlussfolgerungen 
daraus sollten schließlich dokumentiert werden. 
 
Die Begleitung durch den Transferpartner Darmstadt ging über das ursprünglich 
vereinbarte Maß hinaus. Zentraler Ansprechpartner bei der Stadt Darmstadt für das 
Projekt KlimaNetze war der Klimaschutzbeauftragte der Stadt. Er begleitete das 
Projekt kontinuierlich: Er nahm – teilweise zusammen mit einem/r oder zwei Kolle-
gInnen aus seinem Amt – an den öffentlichen Veranstaltungen des Projektes sowie 
an den Auswertungswerkstätten „Folgerungen für Bielefeld“ teil. Zusätzlich wurde er 
nach der Auswahlwerkstatt im Februar 2018 Mitglied der Steuerungsgruppe Praxis 
(siehe Kap. 1.3.3); hier brachte er kontinuierlich seine Darmstädter Erfahrungen ein. 
An der Vorbereitung und Durchführung der Transferwerkstatt in Darmstadt wirkte 
der Klimaschutzbeauftragte wie vereinbart maßgeblich mit: Ziele und Inhalte der 
Werkstatt sowie eine Einladung wurden gemeinsam mit ihm entwickelt. Zudem iden-
tifizierte der Klimaschutzbeauftragte relevante Akteure für die Veranstaltung und lud 
sie ein.  
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8.2 Vergleich der Kontextbedingungen in Bielefeld und 
Darmstadt 

 
Die Reallabore im Projekt KlimaNetze wurden nicht daraufhin untersucht, inwiefern 
etwa geografische oder wirtschaftliche Kontextbedingungen, Inhalte und Ergebnisse 
der Reallabore prägen. Auch in den Reflexionen mit dem Transferpartner Darmstadt 
spielten sie keine Rolle. Andere Aspekte wie politische Mehrheitsverhältnisse, De-
zernatsverteilungen, Aktivitäten im Klimaschutz und das Zusammenwirken zwischen 
Zivilgesellschaft und Verwaltung/Politik hingegen waren immer wieder Gegenstand 
gemeinsamer Diskussionen.  
 
Im Folgenden wird daher zur besseren Einordnung für die LeserInnen nur kurz auf 
wenige allgemeine Kontextbedingungen eingegangen. Ein Augenmerk in diesem 
Abschnitt wird sodann auf politische und institutionelle Rahmenbedingungen gelegt, 
die Gegenstand der gemeinsamen Diskussionen waren und die das For-
schungsteam für die Auswertungen für relevant erachtet. 
 
 
8.2.1 Allgemeine Kontextbedingungen 

 
Die allgemeinen Kontextbedingungen in Bielefeld und Darmstadt sind teilweise ähn-
lich und teilweise recht unterschiedlich. 
 
Darmstadt erreicht mit rund 162.000 EinwohnerInnen am 01.01.2019 (Wissen-
schaftsstadt Darmstadt o.J.) nur weniger als die Hälfte der Einwohnerzahl von Biele-
feld im Jahr 2018 mit rund 340.000 EinwohnerInnen (Stadt Bielefeld o.J.a). Darm-
stadt aber hat mit 9,8% eine deutlich höhere demographische Wachstumsprognose 
im Zeitraum 2012-2025 als Bielefeld (-1,2%) (Bertelsmann Stiftung 2018). Beide 
Städte sind kreisfrei und besitzen seit dem Mittelalter das Stadtrecht, sind also ge-
wachsene Städte (Stadt Bielefeld o.J.b; Wissenschaftsstadt Darmstadt o.J.). 
 
Darmstadt ist das südliche Oberzentrum der Metropolregion Rhein-Main in Hessen, 
Bielefeld ist das Oberzentrum in der Region Ostwestfalen-Lippe in Nordrhein-
Westfalen. Bielefeld befindet sich im bevölkerungsreichsten Bundesland, Darmstadt 
liegt im Einflussbereich Frankfurts a.M.. 
 
Sowohl Bielefeld als auch Darmstadt sind Universitätsstädte. Ein besonderes Kenn-
zeichen von Darmstadt ist jedoch, dass es neben der Universität „zahlreiche Unter-
nehmen mit innovativen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen“ gibt (Wissen-
schaftsstadt Darmstadt 2013, 14). Der Anteil der Beschäftigten mit akademischem 
Abschluss liegt in der “Wissenschaftsstadt Darmstadt“ mit 28,3 % deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt (14,4 %), dem Bielefeld dagegen genau entspricht (Bunde-
sagentur für Arbeit 2015). Der Transferpartner spricht daher von sich seit 1997 als 
„Wissenschaftsstadt Darmstadt“ (Wissenschaftsstadt Darmstadt 2013, 14). Bielefeld 
inszeniert sich demgegenüber als bodenständig und fast dörfliche Großstadt. 
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8.2.2 Klimaschutz in Darmstadt 

Darmstadt engagiert sich schon seit vielen Jahren im Klimaschutz. Wichtige Hilfsmit-
tel sind laut Klimaschutzbeauftragtem ein Klimaschutzkonzept für die gesamte 
Stadt, die Schaffung der Stelle des städtischen Klimaschutzbeauftragten, eine Um-
stellung des Stroms für öffentliche Gebäude auf Ökostrom und viele weitere einzel-
ne Maßnahmen, wie eine Energieberatung für VerbraucherInnen, Austausch mit 
anderen Kommunen oder die Einrichtung eines Solardachkatasters.  
 
Das erste umfassende Klimaschutzkonzept wurde im Jahr 2002 erstellt. Eine Be-
standsaufnahme über Energieverbräuche und Potenziale der Energieeffizienz stan-
den hier im Mittelpunkt. 2012 wurde vom Stadtrat die Umsetzung eines Integrierten 
Klimaschutzkonzepts beschlossen. Das Konzept ist das Ergebnis eines breiten Dia-
logprozesses mit Akteuren aus der Stadtgesellschaft. Das Ziel des Integrierten Kli-
maschutzkonzepts ist es, eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen 
(Wissenschaftsstadt Darmstadt 2013).  
 
Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts wurde nach Auskunft des Klimaschutzbe-
auftragten im Jahr 2017 eine auf drei Jahre begrenzte Stelle für Klimaschutzma-
nagement geschaffen. Die Finanzierung erfolgt hierbei durch Mittel des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der Na-
tionalen Klimaschutzinitiative.  
 
Flankierend gibt es in Darmstadt einen Klimaschutzbeirat. Er tagt nicht öffentlich. 
Seine Aufgabe ist die Begleitung und Lenkung der Umsetzung des Darmstädter 
Klimaschutzkonzeptes. Im Klimaschutzbeirat engagieren sich „alle wesentlichen 
Akteure der Stadtgesellschaft, die zur Umsetzung der Klimaschutzziele benötigt 
werden (Gewerbe, Einzelunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, Stadtwerke, 
Stadtverwaltung, Stadtparlament, Bevölkerung, Verbände, Vereine)“ (Wissen-
schaftsstadt Darmstadt et al. 2015, S. 45). 
 
Nach der Auflösung des für Klimaschutz zuständigen Agendabüros im Jahr 2013 
aufgrund von Haushaltskonsolidierungen, ist der städtische Klimaschutz- und Flug-
lärmbeauftragte hierfür zuständig. Dieser berät die zuständige Sozial- und Umwelt-
dezernentin direkt und ist im städtischen Umweltamt verortet. Die Zuständigkeit für 
den Agenda 21-Prozess liegt beim Büro der Bürgerbeauftragten. 
 
 
8.2.3 Ausgangsbedingungen in Politik und Verwaltung 

 
Die Ausgangsbedingungen für die Umsetzung der Klimaschutzziele in Verwaltung 
und Politik ähneln teilweise denen in Bielefeld, teilweise unterscheiden sie sich. 
 
Darmstadt wurde während der Laufzeit des Projektes KlimaNetze seit der Kommu-
nalwahl 2011 von Bündnis 90/Grüne und CDU regiert – seit der Kommunalwahl 
2016 allerdings in einer Minderheitsregierung, die über eine Kooperation mit einer 
kleinen Partei (Uffbasse) in der Stadtverordnetenversammlung Mehrheiten sichert. 
Die Partei „Bündnis 90/Grüne“ ist seit 2011 die mit Abstand stärkste Kraft in Darm-
stadt und stellt seitdem den Oberbürgermeister. Die Stimmverteilungen der letzten 
drei Kommunalwahlen sind in der Tabelle 2 dargestellt.  
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 26.03.2006 

in % 

27.03.2011 

in % 

06.03.2016 

in % 

CDU 30,1 24,8 18,2 

SPD 29,0 21,3 17,2 

Grüne 15,5 32,9 29,7 

Die Linke 2,1 3,9 6,8 

FDP 6,8 3,2 5,3 

UFFBASSE 6,3 6,5 7,7 

Piraten ./. 2,9 1,8 

UWIGA 6,0 3,5 3,7 

AfD ./. ./. 9,2 

Sonstige 4,1 1,0 0,3 

Tabelle 2: Ergebnisse der letzten drei Kommunalwahlen in Darmstadt  
(Wissenschaftsstadt Darmstadt o.J. b und c) 

 
 
Wie in Bielefeld ist das Aufgabenfeld „Klimaschutz“ dem Umweltamt (Dezernat V) 
zugeordnet, während große klimaschutzrelevante Aufgabenfelder in anderen De-
zernaten bearbeitet werden: Das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung, das Im-
mobilienmanagement, das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt und das Mobilitätsamt 
befinden sich im Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters im Dezernat I. Das 
Stadtplanungsamt unterliegt der Stadträtin im Dezernat III (Wissenschaftsstadt 
Darmstadt 2019), hier gab es 2017 einen Wechsel an der Dezernatsspitze.  
 
Anders als in Bielefeld ist das Handlungsfeld Klimaschutz in Darmstadt wechseln-
den Dezernaten zugeordnet; es ist anzunehmen, dass der Klimaschutz hierdurch 
mit weniger Kontinuität bearbeitet werden kann. Bis zum März 2017 war das Thema 
Klimaschutz in Darmstadt nach Auskunft des Klimaschutzbeauftragten im Zustän-
digkeitsbereich des Dezernats III, welches auch die Themen Bauen und Verkehr 
abdeckte. Seit März 2017 liegt der Klimaschutz im Zuständigkeitsbereich des De-
zernats V.  
 
Auch die personellen Voraussetzungen in der Darmstädter Verwaltung sind andere 
als in Bielefeld: Während in Bielefeld ein vierköpfiges Klimaschutzteam explizit mit 
der Querschnittsaufgabe Klimaschutz betraut ist, befassen sich damit in der kleine-
ren Stadt Darmstadt weniger als zwei Personen: Die befristet eingestellte Klima-
schutzmanagerin sowie der Klimaschutzbeauftragte, der zugleich auch Fluglärmbe-
auftrager der Stadt ist (Wissenschaftsstadt Darmstadt o.J.d).  
 
Darmstadt hat also ebenso wie Bielefeld einen institutionellen Rahmen geschaffen, 
Klimaschutzziele umzusetzen. Die Möglichkeiten, im Sinne des Klimaschutzes auf 
das Handeln von Personen in Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft einzuwirken, 
dürfte in Darmstadt jedoch aktuell geringer sein als in Bielefeld. 
 
 
8.2.4 Inhaltliche Parallelen zwischen Bielefeld und Darmstadt 

 
Die Erfahrungsaustausche zwischen Bielefeld und Darmstadt in der Steuerungs-
gruppe Praxis bezogen sich immer wieder auf zwei inhaltliche Stränge:  
 

Klimschutz aktuell im 
Zuständigkeitsbereich 
des Umweltamtes 

Dezernatsseitige Zustän-
digkeiten für den Klima-
schutz wechselten  

Weniger Personalres-
sourcen für den Klima-
schutz als in Bielefeld 
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Zum einen war es prägend, dass es auch in Darmstadt zivilgesellschaftliche Aktivitä-
ten vergleichbar zu den Reallaboren in Bielefeld gab: Analog zum Reallabor „Ver-
kehrsräume umverteilen“ gab es im Rahmen des Masterplans DA2030+ experimen-
telle Stadtaktionen in Form von Parklets – temporäre Umnutzungen von Parkflä-
chen. Die Analogie zum Reallabor „MoBiNetz“ war, dass in Darmstadt auch ein Bür-
gerbegehren als Vorbereitung auf einen Radentscheid durchgeführt wurde; wie in 
Bielefeld gingen auch dieser Initiative Bürgerbeteiligungsformate der Stadt Darm-
stadt zur Mobilität voraus. Während es dem Bielefelder MoBiNetz jedoch immer 
auch um eine Unterstützung der Stadtverwaltung und um Verständigungen ging, 
wurden die Beziehungen zwischen der Gruppe um den Radentscheid Darmstadt 
und der Darmstädter Stadtverwaltung in der Steuerungsgruppe als eher konfrontativ 
beschrieben.  
 
Auch der Stadt Darmstadt ist und war es ein Anliegen, das Zusammenwirken zwi-
schen Zivilgesellschaft und Verwaltung/Politik zu verbessern. Zwei Aspekte sind 
hierbei hervorzuheben: Im Jahr 2015 veröffentlichte die Stadt Leitlinien für Bürger-
beteiligung – fachbereichsübergreifende Standards, die es in Bielefeld bisher nicht 
gibt. Mit der Stelle einer Bürgerbeauftragten war zudem eine Einrichtung geschaffen 
worden, die ähnliche Funktionen hat, wie der KlimaNetze-Kümmerer – ohne dass 
sie aber auf ein spezifisches Handlungsfeld hin ausgerichtet wäre (siehe Abb. 30) 
 
 
Leitlinien zur Bürgerbeteiligung:  

Die Stadtverordnetenversammlung Darmstadt beschloss im März 2014, dass für die Stadt Leitlinien zur Bürger-
beteiligung entwickelt werden sollten. Diese wurden von Akteuren aus Verwaltung, Politik und Bürgerschaft 
kooperativ und partizipativ erarbeitet und im Februar 2015 veröffentlicht. Die Leitlinien beschreiben Spielregeln, 
nach denen Bürgerbeteiligungsprozesse vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden sollen. Die Leitlinien 
beziehen sich insbesondere auf die freiwillige Beteiligung von BürgerInnen an städtischen Planungen und Vor-
haben. Im Kapitel vier wird darüber hinaus eine Möglichkeit dargestellt, wie Bürger selber Beteiligungsprozesse 
bei der Stadt anregen können: Ihre Vorschläge sollen mittels eines Projektsteckbriefes eingebracht, durch die 
Verwaltung geprüft und in politischen Gremien beschlossen werden (Wissenschaftsstadt Darmstadt et al. 2015). 

 

Das Büro der Bürgerbeauftragten:  

Das Büro der Bürgerbeauftragten bildet einen Brückenkopf zwischen der Zivilgesellschaft und dem politisch-
administrativen System in Darmstadt. Die Bürgerbeauftragte versteht sich als Ansprechperson für alle Bürgerin-
nen und Bürger Darmstadts bei Fragen, Beschwerden und Anregungen im Zusammenhang mit der Stadtverwal-
tung. „Sie bearbeitet Bürgeranliegen und vermittelt bei Konflikten und Fragen zwischen Bürgern und Stadtver-
waltung“ (Wissenschaftsstadt Darmstadt o.J.e). Das Büro ist direkt dem Büro des Oberbürgermeisters zugeord-
net (ebd.).  

Abbildung 30: Schnittstellen der Stadt Darmstadt zur Zivilgesellschaft  

 
 
 

8.3 Transferwerkstatt in Darmstadt 
 
 
8.3.1 Teilnehmende und Ablauf 

 
Die Transferwerkstatt in Darmstadt ermöglichte einen Austausch zwischen der For-
schungsgruppe, einem Vertreter der Bielefelder Verwaltung und einem Vertreter der 
Reallabore mit sieben Mitarbeitenden der Darmstädter Verwaltung aus den Berei-
chen Bürgerbeteiligung, Umwelt/Klimaschutz, Mobilität und Stadtplanung. Sowohl 
die Bürgerbeauftragte als auch der Radverkehrsbeauftragte, beide zentral für die 
Diskussion, nahmen an der Transferwerkstatt teil. 

Inhaltliche Parallelen zu 
den Reallaboren in 
Darmstadt: Radentscheid 
und Parklets 

Darmstadt hat Strukturen 
für ein Zusammenwirken 
zwischen Zivilgesell-
schaft und Poli-
tik/Verwaltung gelegt 

Die Teilnehmenden: 
Forschungsteam, 
Darmstädter Verwaltung 
und Bielefelder Akteure 
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Zur Einordnung der im Folgenden beschriebenen Erkenntnisse aus der Transfer-
werkstatt ist wichtig, dass nur Verwaltungsmitarbeitende aus Darmstadt die Bielefel-
der Erfahrungen reflektierten. Die Idee, auch einen Austausch zwischen VertreterIn-
nen der Reallabore und Darmstädter Klimaschutzaktiven zu ermöglichen, konnte 
aufgrund fehlender Zeitressourcen der Akteure bzw. aufgrund von Terminkollisionen 
nicht umgesetzt werden. Aus den gleichen Gründen gelang es leider nicht, Politike-
rInnen in die Transferdiskussion einzubinden. Es kann festgestellt werden, dass es 
starker persönlicher Bezüge braucht, um trotz knapper zeitlicher Ressourcen den 
Erfahrungs- und Wissenstransfer hoch zu priorisieren. Entsprechend sind die fol-
genden Erkenntnisse aus der Transferwerkstatt als eine Reflexion aus Darmstädter 
Verwaltungssicht zu verstehen. 
 
Die Transferwerkstatt in Darmstadt fand am 07. Juni 2019 in Räumen der Darmstäd-
ter Verwaltung statt. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und transkribiert; die 
Formulierung der Werkstattergebnisse basiert auf diesen Mitschnitt. Zum Einstieg 
stellte die Forschungsgruppe Ziele, Aufbau und Ablauf des Forschungsprojektes 
sowie die im Kap. 6 dargestellten Folgerungen für Bielefeld vor. An drei Stationen 
wurden anschließend die zentralen Befunde aus dem Forschungsprojekt zu den 
folgenden Forschungsfragen vorgestellt und diskutiert. 
 
 
Stationen mit den Befunden zu folgenden 
Forschungsfragen 

Vertiefende Fragen für die Diskussion 

Wie entstehen Soziale Innovationen? Haben Sie ähnliche Erfahrungen in Darmstadt gemacht?  
Welche Strategien kann man beim Radentscheid und bei 
der Gruppe um die Parklets beobachten? 

Wie nehmen die Akteursgruppen einander 
wahr? 

Können Sie die vorgestellten Befunde nachvollziehen?  
Meinen Sie, dass sich die gegenseitigen Wahrnehmungen in 
Darmstadt ähnlich oder ganz anders darstellen? 

Was waren Erfolgsfaktoren im Reallaborpro-
zess? 

Welche Faktoren erscheinen Ihnen aufgrund Ihrer Erfahrun-
gen in Darmstadt als besonders relevant für ein gelungenes 
Zusammenwirken der Akteure im Klimaschutz? 

Tabelle 3: Leitfragen für die Diskussion auf der Transferwerkstatt 

 
 
8.3.2 Erkenntnisse aus der Transferwerkstatt 

Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus der Transferwerkstatt thematisch 
geclustert wiedergegeben. Die Bielefelder Akteure brachten sich intensiv in die Dis-
kussion ein, daher war die Transferwerkstatt auch eine Gelegenheit, den Prozess 
aus Bielefelder Sicht zu reflektieren. 
 
 
Schnittstelle Zivilgesellschaft - Politik - Verwaltung 
 
Die im Projekt KlimaNetze in Bielefeld gemachten Erfahrungen, dass die befragten 
Akteure aus der Zivilgesellschaft nur schwer den Zugang zu Politik und Verwaltung 
finden, teilten die Darmstädter Verwaltungsmitarbeitenden nicht. Die zivilgesell-
schaftlichen Gruppen seien in Darmstadt sehr durchsetzungsstark und fänden ihre 
Wege in das Regime in der Regel ohne Probleme. Eher bräuchte die Verwaltung 
Unterstützung, um die Gruppen zu einer kooperativen Haltung zu bewegen.  

Der Ablauf  

Guter Zugang zivilgesell-
schaftlicher Gruppen in 
das Regime, aber sie 
werden nicht immer als 
kooperativ erlebt. 
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In der Verwaltungswahrnehmung würden die zivilgesellschaftlichen Gruppen viel-
fach aus einer Haltung heraus agieren, die lautet: „Wir zwingen die Verwaltung, 
etwas zu tun“. 
 
In diesem Zusammenhang wurde aus Darmstädter Sicht folgende Problematik in 
der Zusammenarbeit der drei Akteursgruppen Zivilgesellschaft – Verwaltung – Poli-
tik angesprochen: Es engagierten sich zivilgesellschaftliche Initiativen aus einem 
bestimmten, oft zielgruppenspezifischen Interesse heraus. Dieses Interesse werde 
dann sehr vehement vertreten. Die Verwaltung hätte aber die Aufgabe, für einen 
Interessenausgleich im Sinne der Gesamtstadt und im Sinne aller Zielgruppen zu 
sorgen und die begrenzten finanziellen Ressourcen möglichst ausgeglichen zu ver-
teilen. In diesem Zusammenhang wurde auf die Funktion des Stadtparlaments hin-
gewiesen und darauf, dass dessen Rolle ebenso wie Abwägungsprozesse vielfach 
nicht akzeptiert würden.  
  
Neben den oben beschriebenen Reibungsflächen zwischen Zivilgesellschaft, Ver-
waltung und Politik gibt es in Darmstadt auch viele positive Kooperationserfahrun-
gen. VerwaltungsmitarbeiterInnen berichten, dass seit dem Beschluss der Leitlinien 
zur Bürgerbeteiligung in 2015 in Darmstadt fachbereichsübergreifende Strukturen 
zur Stärkung und Durchführung von Bürgerbeteiligung aufgebaut worden seien. 
Hierdurch sei auch die Kooperation, also die Zusammenarbeit in Projekten, die aus 
der Zivilgesellschaft entwickelt wurden, gestärkt worden. In vielen Zusammenhän-
gen sei eine Haltung des kooperativen Miteinanders erreicht worden.  
 
Die Darmstädter Verwaltungsmitarbeitenden äußerten sich beeindruckt, dass die 
Bielefelder Verwaltung im Forschungsprojekt vor der Auswahl der Reallabore keine 
eigene Prüfung der Bewerbungen vornahm. Diese Bereitschaft, den im Prozess 
Beteiligten aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik die Wahl der Reallabore zu 
überlassen (auch bei aus Verwaltungssicht als nicht einfach anzusehenden Realla-
borideen wie dem Radentscheid), wird als besonders angesehen. 
 
 
Formen der Zusammenarbeit 
 
Gerade zum Thema der Nutzung des nur begrenzt zur Verfügung stehenden öffent-
lichen Raums bräuchte es Diskussionsräume, in denen eine sachliche und wert-
schätzende Diskussion zwischen Akteuren der verschiedenen Sphären Zivilgesell-
schaft, Verwaltung und Politik möglich ist. Es bräuchte mehr Diskussionen über 
widerstreitende Ziele, die es z.B. in verschiedenen Programmen einer Stadt (Klima-
schutz, Wirtschaftsförderung, Mobilität etc.) gibt und eine Abwägung, wie damit um-
gegangen werden soll. 
 
Ein Beispiel einer solchen Abwägung verschiedener Interessen seien die Diskussio-
nen im Rahmen des Darmstädter Bürgerhaushalts. Die BürgerInnen hätten dort die 
Möglichkeit, Projektvorschläge auf einer digitalen Plattform einzureichen, für den 
jeweiligen Stadtteil zu diskutieren, abzuwägen und letztendlich über die Priorisierung 
abzustimmen. Vonseiten der Bielefelder Teilnehmenden passt hierzu der Vorschlag, 
alle politischen Arbeitsgruppen zukünftig grundsätzlich öffentlich zu gestalten. 
 
 
 

Schwierig: Interessen-
ausgleich, Akzeptanz für 
Abwägungsprozesse 

Viele positive Kooperati-
onserfahrungen  
zwischen Verwaltung und 
Zivilgesellschaft 

Das prozessoffene Vor-
gehen in Bielefeld beein-
druckt die Darmstädter 
Akteure 

 
Zu wenig Raum für sach-
liche, offene und wert-
schätzende Diskussionen 

Positivbeispiel: 
Darmstädter  
Bürgerhaushalt 
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Wie nehmen die Akteursgruppen einander wahr? 
 
Die Umweltdezernentin in Bielefeld hatte sich in den Auswertungsworkshops er-
schüttert gezeigt, dass die Politik nicht als Ansprechpartner und Vertretung der Bür-
gerinteressen wahrgenommen würde sondern als Bremser und Verhinderer. Ein 
Darmstädter Teilnehmer nahm dies auf. Er führte diese Beobachtung, die er in 
Darmstadt ebenso macht, darauf zurück, dass Politik die unterschiedlichen, oftmals 
konkurrierenden Ziele in der Stadtgesellschaft abwägen müsse und im Ergebnis 
entsprechend in den politischen Entscheidungen nicht alle Interessen so berücksich-
tigt würden, wie eine Interessengruppe es sich wünsche. 
 
Wenn Politiker etwas entscheiden, dann müssten sie auch dafür gerade stehen. 
Diese Erwartung wird von einem Teilnehmenden aus Bielefeld formuliert und in der 
Diskussion von vielen gewünscht. Die Wahrnehmung der Teilnehmenden ist jedoch, 
dass Politik die Verwaltung oftmals vorschiebe, die ja aber nur einen politischen 
Beschluss umsetze. Die Begründung und Verteidigung einer gesamtstädtischen 
Abwägung müsse aber auch die Politik vornehmen. Diese Diskussion wurde auf der 
Transferwerkstatt sehr deutlich von einem Teilnehmenden, der selbst kommunalpoli-
tisch aktiv ist, geführt und nicht nur von den Verwaltungsmitarbeitenden. 
 
 
Kooperation mit der Wissenschaft 
 
Seitens der Bielefelder Teilnehmenden wurde betont, dass das Projekt KlimaNetze 
ohne eine Beteiligung der Hochschule und der Fördermittel des Bundesministeriums 
nicht so erfolgreich gewesen wäre. Entscheidend sei die damit verbundene Rücken-
deckung für die Verwaltung gewesen. Auch von Darmstädtern wurde die stärkende 
Rolle der Wissenschaft bei den Radentscheiden betont. Gewünscht wird, dass sich 
die Hochschulen bei gesellschaftsrelevanten Diskursen in der Stadtgesellschaft mit 
ihren Kompetenzen noch stärker konstruktiv einbringen können. 
 
 
Experimente / Freiraum, Neues auszuprobieren 
 
Die Teilnehmenden sind sich einig, dass es gerade bei konfliktträchtigen gesell-
schaftlichen Diskursen wie dem Umgang mit dem Klimawandel, Freiräume braucht, 
in denen Kooperationswillige aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik 
neue Wege ausprobieren können. Wichtig sei vorab die gemeinsame Definition des 
Ziels und klarer Spielregeln. Gleichzeitig wird betont, dass diese Art des Arbeitens 
nicht für jeden möglich sei, dass Allianzen von Willigen gebraucht würden und dass 
die Chemie der KooperationspartnerInnen stimmen müsse. Der Ansatz von Klima-
Netze, die Bildung von Projektgruppen den Akteuren im Rahmen einer Aktivie-
rungsphase und eines Workshops selbstorganisiert zu überlassen, habe in Bielefeld 
dafür gute Rahmenbedingungen geschaffen. 
 
Weg vom „Mir wird etwas weggenommen“ hin zu „Was gewinne ich“: Die Vorstel-
lungskraft einer positiven Veränderung fällt vielen Menschen schwer; daher könnten 
temporäre Inszenierungen und Experimente helfen, Zukunftsszenarien konkret er-
lebbar zu machen, waren die Teilnehmenden sich einig. Baustellen böten beispiels-
weise immer mal wieder die Möglichkeit, etwas anderes auszuprobieren: eine ande-
re Verkehrslenkung, die Reduktion von Fahrspuren o.ä.. 

Politik wird als bremsend 
und nicht stark wahrge-
nommen  

 
Die Wissenschaft kann 
gesellschaftliche Verän-
derungsprozesse sehr 
unterstützen 

 
Freiraum, Neues auszu-
probieren, kann Soziale 
Innovationen befördern 

Experimente / Positive 
Bilder kreieren und zei-
gen, was man gewinnen 
kann 
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Mit dem `Umweg über die Nische´ ist in der `Multi-Level-Perspektive´ gemeint, dass 
sich Akteure aus dem Regime (z.B. Verwaltungsmitarbeitende) einem Nischenak-
teur (z.B. einem Reallaborteam) anschließen, um Wege zu nutzen, die ihm etwa als 
Verwaltungsmitarbeitende sonst nicht zugänglich wären. In Darmstadt wurde be-
schrieben, dass die Verwaltung teilweise Impulse zivilgesellschaftlicher oder wirt-
schaftlicher Akteure aufgreift, um Unterstützung für eigene Vorhaben zu bekommen.  
 
Im Hinblick auf den Bereich Konsum wird sowohl aus Bielefelder Sicht als auch aus 
der Damstädter Perspektive deutlich gemacht, dass hier die Allianzen sehr stark auf 
zivilgesellschaftliche oder wirtschaftliche Akteure angewiesen seien, da die Kommu-
nen in diesem Handlungsfeld wenig involviert seien. Einzig der Bereich des Liefer-
verkehrs sei kommunal gut zu beeinflussen. 
 
 

8.4 Schlussbetrachtungen und Überlegungen zum 
Transfer 

 
Auf der Transferwerkstatt in Darmstadt wurden die vorgestellten Befunde und Folge-
rungen aus den Forschungen in Bielefeld nicht gleichermaßen diskutiert. Befunde 
und Folgerungen, wie durch Formen der Zusammenarbeit und durch Allianzen der 
Klimaschutz vorangebracht werden könnte, fanden ebenso wie Aspekte zur Ehren-
amtlichkeit bei den Darmstädter Werkstattteilnehmenden nur wenig Resonanz. Ein-
gegangen wurde insbesondere auf Aspekte im Zusammenhang mit dem Zusam-
menwirken von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik – ohne spezi-
fische thematische Bezüge. Der Klimaschutz erschien entsprechend § 1 des Bauge-
setzbuches als ein Belang unter anderen, der in politischen Abwägungsprozessen 
zu berücksichtigen ist. 
 
 
8.4.1 Gemeinsames Thema: Das Zusammenwirken von Akteuren  

 
Die Diskurse auf der Transferwerkstatt zeigten: Die Gestaltung der Schnittstelle 
Zivilgesellschaft-Verwaltung/Politik mit dem Ziel, Beziehungen zu verbessern, ist 
auch in Darmstadt ein Anliegen. Drei Erkenntnisse aus der Transferwerkstatt seien 
hier hervorgehoben: 
 
– Darmstadt hat Leitlinien für Bürgerbeteiligung erarbeitet und eine Bürgerbeauf-

tragte, die als Brückenkopf zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung/Politik 
agiert. Die Darmstädter Anstrengungen, Beziehungen zwischen Zivilgesell-
schaft und Politik/Verwaltung zu verbessern, sind fachbereichsübergreifend 
und nicht auf ein spezifisches Thema wie den Klimaschutz hin ausgerichtet. 
Von diesen Strukturen könnte die Stadt Bielefeld lernen. 

– Die Einrichtung der Funktion einer Bürgerbeauftragten in Darmstadt stützt die 
Bielefelder Erfahrung aus dem Projekt KlimaNetze, dass ein solcher Brücken-
kopf zur Verbesserung der Beziehungen beitragen und damit einen Nährboden 
für wirkungsvolle gemeinsame Aktivitäten bilden kann.  

Der Umweg über die 
Nische wird in etwas 
anderer Form auch in 
Darmstadt genutzt 

Im Bereich Konsum sind 
staatliche Akteure wenig 
involviert 

Gestaltung der Schnitt-
stelle Zivilgesellschaft – 
Verwaltung/Politik ist 
eine Aufgabe 
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– Der von Bielefeldern formulierte Wunsch, dass (mehr) Strukturen und Gele-
genheiten geschaffen werden sollten, bei denen sich Engagierte und Politike-
rInnen als konstruktive PartnerInnen wahrnehmen, besteht auch in Darmstadt. 
Die Werkstatt verwies in diesem Zusammenhang auf Unstimmigkeiten, wie 
Rollen im Zusammenspiel Politik-Verwaltung und Politik/Verwaltung-
Zivilgesellschaft verstanden und ausgeübt werden. Dies ist ein wichtiger As-
pekt für die Entwicklung der lokalen Demokratie. Es wäre wünschenswert, hie-
rauf bei zukünftigen Aktivitäten ein besonderes Augenmerk zu legen. 

8.4.2 Klimaschutzgovernance – Mehr ein Bielefelder Thema? 

 
Den Folgerungen, die die Bielefelder Beteiligten aus dem KlimaNetze-Projekt zie-
hen, um mit einer „Plattform für Engagement und Innovation“ in besonderer Weise 
den Klimaschutz in Bielefeld voranzubringen, begegneten die Darmstädter Werk-
stattteilnehmenden verhalten oder mit Vorsicht. Für diese Vorsicht kann es sehr 
verschiedene Gründe geben; wir verzichten an dieser Stelle auf Spekulationen. Ein 
Gedanke, der sich aus den einleitenden Betrachtungen in Kombination mit dem 
Werkstattgespräch ableitet, sei hier jedoch ausgeführt: 
 
In der Transferwerkstatt bezeichneten Darmstädter VerwaltungsmitarbeiterInnen die 
Bielefelder KollegInnen als „mutig“, sich so offen in das KlimaNetze-Projekt einge-
bracht zu haben. Aus den vergleichenden Betrachtungen kann jedoch vermutet 
werden, dass das Projekt in Darmstadt verwundbarer gewesen wäre (und also auch 
mehr Mut erfordert hätte) als dies in Bielefeld der Fall war.  
 
Hintergrund für diese Vermutung ist die große Kontinuität, mit der das Thema Kli-
maschutz seitens der Bielefelder Stadtverwaltung bearbeitet werden konnte. Das 
Thema Klimaschutz war in der Politik als auch in Teilen der Stadtgesellschaft bereits 
verankert. Das Projekt KlimaNetze profitierte zudem von dem mehrjährigen Wirken 
eines größeren, vierköpfigen Klimateams im Umweltamt: von seinen Akteurskennt-
nissen und Kontakten.  
 
In den Reflektionen mit den Bielefelder Akteuren wurde enge Anbindung des Projek-
tes an die (sehr unterstützende) Führungsebene der Verwaltung als ein Erfolgsfak-
tor für das Projekt KlimaNetze beschrieben. Nach den Diskussionen mit den 
Darmstädter Akteuren kann vermutet werden, dass diese Aussage zu kurz greift: 
Mindestens sehr förderlich ist zusätzlich, wenn das Thema Klimaschutz in Politik 
und Verwaltung über Legislaturperioden hinweg mit personeller und inhaltlicher 
Kontinuität bearbeitet werden kann. Eine über viele Jahre bestehende Stabilität der 
Verwaltungsleitung, lieferte in Bielefeld einen Nährboden für das Projekt KlimaNet-
ze. Für einen mittel- und langfristigen Betrieb der Plattform wäre diese Kontinuität 
ebenso wünschenswert. 
 
Aus diesen Zusammenhängen ist anzunehmen, dass eine Plattform für Engagement 
im Klimaschutz möglicherweise nicht beliebig auf andere Städte übertragbar ist.  
 
  

Wunsch: Mehr Gelegen-
heiten dafür, dass sich 
Politik und Engagierte als 
konstruktive Partner 
wahrnehmen 

Weiterer Erfolgsfaktor: 
Verwaltungsseitige Kon-
tinuität in der Bearbei-
tung des Themas Klima-
schutz  

Die Plattform ist nicht  
beliebig übertragbar.  
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9. Zusammenfassung und Schlusswort 

 

9.1 Zusammenfassung 
 
Das transformative Forschungsprojekt KlimaNetze verfolgte zwei Ziele: Das Zu-
sammenwirken von Akteuren aus Staat, Markt und Zivilgesellschaft im Bielefelder 
Klimaschutz sollte erstens untersucht und zweitens konkret verbessert werden. Ein 
besonderer Fokus lag im Projekt auf der Entwicklung, Begleitung und Auswertung 
von zwei Reallaboren, eine bis zum Start des Projekts noch nicht vertieft untersuch-
te Methode im Rahmen der Transformationsforschung. Insbesondere aus einem 
wissenschaftlichen Interesse heraus ging es im Projekt um die Fragen, wie Akteure 
und Aktivitäten in den Handlungsfeldern des Bielefelder Klimaschutzes miteinander 
vernetzt sind und wie Soziale Innovationen entstehen. Aus Sicht der Praxis ging es 
zum einen darum, herauszufinden, welche Faktoren das Zusammenwirken von Akt-
euren im Klimaschutz fördern oder behindern. Zum anderen sollte das Zusammen-
wirken von Akteuren konkret verbessert werden. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, arbeitete ein inter- und transdisziplinäres For-
schungsteam aus Wissenschaft und Praxis eng zusammen. Das Forschungsteam 
integrierte zur konzeptionellen Durchdringung der Forschungsgegenstände zum 
einen aus der Perspektive eines theoriegeleiteten Forschungsansatzes Theoriean-
sätze aus der Innovationsforschung, der Klimaschutzgovernance, der Transforma-
tionsforschung und der neueren Netzwerktheorie. Auf dieser Basis wurde zur Be-
antwortung der Forschungsfragen ein Mix aus quantitativen und qualitativen Metho-
den und Instrumenten aus der Netzwerkforschung angewandt. Zum anderen wurden 
aus der Perspektive einer angewandten Forschung differenzierte Kommunikations-
strukturen zum Erreichen der Projektziele entwickelt und reflektiert; sie banden das 
Forschungsteam und eine breite Akteursvielfalt auf Seiten der kommunalen Ver-
bundpartnerInnen ein. Für die Findung und Durchführung der Reallabore wurden 
Beteiligungs- und Kooperationsprozesse gestaltet, Unterstützungsstrukturen vor Ort 
aufgebaut und Expertise zur Veranstaltungsorganisation und -moderation einge-
bracht. 
 
Zusammenfassend lassen sich aus dem Projektverlauf folgende Erkenntnisse zu-
sammentragen. 
 
– Die breite Qualifikation des Forschungsteams quer über mehrere Wissen-

schaftsfelder und die erfolgreiche Integration und Koordination dieser Kompe-
tenzen in der konkreten Projektarbeit war gleichzeitig Herausforderung wie 
auch Grundvoraussetzung für das Gelingen eines derartigen transformativen 
Projekts. Die im Forschungsteam vorhandenen unterschiedlichen Kompeten-
zen im Bereich der angewandten und theoriegeleiteten Forschung konnten 
gewinnbringend in das Projekt eingebracht werden, wie die folgenden Ausfüh-
rungen zeigen. 

– Durch den Einsatz der Netzwerkforschung gelang es, ein komplexes Netzwerk 
der gesamten Klimaschutzaktivitäten in unterschiedlichen Handlungsfeldern 
der Stadt mehr oder weniger vollständig abzubilden und diese Ergebnisse so-
wohl kommunikativ als auch durch Kreuzvalidierung mit Erhebung der Netz-
werke aus verschieden Datenquellen abzusichern. 

1. Erfolgsfaktor:  
Interdisziplinarität des 
Forschungsteams  
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– Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ist hier besonders hervorzu-
heben, dass auch die Projektteams aller geplanten und der durchgeführten 
Reallabore von der Kartierung der für die Umsetzung ihrer Projektidee wichti-
gen Akteurs- und Beziehungskonstellation durch NetMaps profitierten. Diese 
für sie neue Darstellungsform ermöglichte ihnen einen zusätzlichen Blickwinkel 
auf das für den Planungsprozess in Betracht zu ziehende relevante soziale 
Umfeld und wirkte damit unterstützend. Die Methodik der Erfassung von Ak-
teurs- und Beziehungskonstellationen mit Hilfe von NetMaps wird daher auch 
in den Folgeprojekten eingesetzt und weiter ausgebaut, um auch Dynamiken 
im Zeitverlauf abbilden zu können. 

– Das Projekt profitierte von den Kenntnissen des theoriegeleiteten For-
schungsteams im Bereich der Innovationsforschung. Die Beobachtung zweier 
erfolgreicher sozialer Experimente in den Reallaboren brachte neue Erkennt-
nisse zu den relationalen Rahmenbedingungen der Entstehung von Sozialen 
Innovationen. 

Dies war aus wissenschaftlicher Sicht insbesondere deshalb spannend, weil 
beide Reallabore mit dem Oberthema Mobilität inhaltlich nah in einem Hand-
lungsfeld des städtischen Klimaschutzes angesiedelt waren. Dies erleichtere 
sowohl einen Vergleich der gewählten Vorgehensweisen in den Reallaboren, 
wie es auch eine vertiefende Analyse im Handlungsraum ermöglichte. 

– Aufgrund der im Forschungsteam vorhandenen Kompetenzen im Bereich der 
angewandten Forschung zur Steuerung von multilateralen Kommunikations-
prozessen, zur Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement sowie zur 
Veranstaltungsorganisation und -moderation konnte ein Kommunikationskon-
zept entwickelt werden, mit dessen Hilfe es möglich war, die Projektziele in 
Wissenschaft und Praxis zu erreichen. Es gelang, im knappen Projektzeitraum 
zwei einjährige Reallabore tatsächlich durchzuführen und zu beobachten. Da-
bei ist zu bedenken, dass im Projekt ein Ansatz gewählt wurde, der eine the-
matisch offene Entwicklung der beiden Reallaborthemen aus der Gruppe der 
Klimaaktiven in Bielefeld ermöglichte und der deshalb zeitlich, inhaltlich und 
letztendlich in der erfolgreichen Umsetzung mit großen Risiken verbunden war. 
Bielefelder Akteure möchten die Qualitäten, die durch die Prozess- und Kom-
munikationskompetenzen ins Projekt KlimaNetze eingebracht wurden, in zwei 
Folgeprojekten verstetigen. 

 
Das Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen in Forschung und Praxis lieferte 
einen reichlichen Erkenntnisgewinn sowohl für die Beantwortung der Fragen aus 
rein wissenschaftlichem Interesse als auch für die anwendungsorientierte konkrete 
Verbesserung der Zusammenarbeit der Bielefelder Klimaaktiven im Rahmen des 
transformativen Projektansatzes. 
 
In Hinsicht auf das bislang in der transformativen Forschung eher diffuse Verständ-
nis über die von Forschenden und Beforschten in Reallaboren einzunehmenden 
Rollen und die damit verbundenen Wechselwirkungen konnte das Forschungspro-
jekt Klärungen beitragen: 
 
– Es hat sich gezeigt, dass die erfolgreiche Umsetzung inter- und transdisziplinä-

rer Projekte im Forschungsteam eine ständige Reflektion der einzelnen Rollen-
verständnisse erfordert und dass eine klare Zuweisung der im Projektverlauf 
notwendigen Rollen auf verschiedene Personen hilfreich ist. Hierdurch kann si-

Kompetenz  
Innovationsforschung  

Prozess- und Kommuni-
kationskompetenz  
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chergestellt werden, dass die WissenschaftlerInnen mit den an sie herangetra-
genen Rollenerwartungen nicht überfordert sind. Gleichzeitig kann so dafür 
Sorge getragen werden, dass die die Rolle einnehmende Person auch über die 
notwendigen fachlichen Kompetenzen verfügt.  

– Für die Umsetzung und Verstetigung von Reallaboren kann es sehr förderlich 
sein, wenn die Motivation und die Verantwortung für die Durchführung der Pro-
jekte bei den Akteuren aus der Praxis liegt und nicht etwa bei den Forschen-
den. WissenschaftlerInnen können den Projekten gleichwohl einen Rahmen 
bieten, der den Aktiven einerseits Freiräume bietet und der andererseits die 
Umsetzung und Verstetigung der Projekte unterstützt. 

– Die Rollen im Forschungsprojekt und die Rollenerwartung an die Akteure aus 
der Praxis müssen frühzeitig klar gemacht werden. Den Akteuren aus der Pra-
xis hilft die Herstellung von Rollentransparenz etwa bei ihrer Selbstklärung, ob 
und inwiefern sie sich im Projekt engagieren möchten.   

– Von besonderer Bedeutung für den Projekterfolg war die Rolle eines Kümme-
rers direkt vor Ort. Die Unterstützungsfunktion und Flexibilität dieser Rolle wur-
de von den Beteiligten in Bielefeld als positiv betrachtet. Die galt insbesondere 
dann, wenn die ehrenamtlichen Akteure durch punktuelle Arbeitsunterstützung 
bei der Durchführung der Reallabore entlastet werden konnten. 

– Wichtig war auch, dass von dem Großteil der Klimaaktiven die Position des 
Forschungsteams als neutral wahrgenommen wurde, sei es in der Grundlagen- 
oder Begleitforschung oder in der Moderation. Gerade für die letzte Funktion 
erwies sich die ständige Rollenreflexion durch die Wissenschaftler als wichtig, 
da diese Neutralität in einem der beiden Reallabore zeitweise in Frage gestellt 
wurde, indem die Moderationstätigkeit als zu steuernd empfunden wurde. 

– Zusammengenommen wurden die entwickelten Prozesse und Strukturen aber 
von allen Beteiligten der Reallabore letztendlich als bereichernd und als Kata-
lysator für die Entstehung von etwas Neuem angesehen. Das abschließende 
Feedback aus den Projektgruppen zeigte, dass das Forschungsteam insge-
samt eine gute Arbeit gemacht hat. 

– Ein weiterer notwendiger Erfolgsfaktor war die aktive Unterstützung durch die 
Stadt Bielefeld als Verbundpartner, auch weil es sich in den Reallaboren um 
Themen handelt, die im politischen Raum nicht ohne Brisanz diskutiert wurden 
und noch werden. Die Einschätzung der aktuellen Lage und Handlungsoptio-
nen durch die Bielefelder PartnerInnen im Verbundprojekt waren daher von 
großer Bedeutung. Zu Gute kam dem Prozess dabei die langjährige ernsthafte 
und große Kontinuität, mit der das Thema Klimaschutz in der Bielefelder Stadt-
verwaltung bearbeitet wird. 

 

 

9.2 Schlusswort 
 
Das Forschungsprojekt KlimaNetze konnte zeigen, dass Akteure aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Sphären oft unterschiedliche Wahrnehmungsmuster haben und 
differenten Handlungs- und Zeitlogiken folgen. Dies lässt ihre Aktivitäten einander 
gegenüber oftmals als intransparent erscheinen und führt zu gegenseitigen Frustra-
tionen. Es gibt gleichwohl in allen Sphären, in Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft, Akteure, die als positive Treiber für den Klimaschutz wirken. Deren 

Den Akteuren aus der 
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Wichtig: Der KlimaNetze-
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Aktivitäten sind oftmals nicht aufeinander abgestimmt, sie könnten aber zusammen 
viel bewegen. Diese Treiber mit dem gleichen Mindset sollten nicht nur innerhalb 
einer Sphäre, sondern auch zwischen den Sphären vernetzt werden. 
 
Durch die Bildung derartiger Allianzen kann der städtische Klimaschutz entschei-
dend vorangebracht werden. Mit der Vernetzung kann auch die Strahlkraft von ein-
zelnen Klimaschutzaktivitäten in die Stadtgesellschaft erhöht werden. Diese Vernet-
zung bedarf der Schaffung von entsprechenden Schnittstellen und einer fairen, 
transparenten Kommunikation basierend auf einem stimmigen Kommunikationskon-
zept, dass Kommunikation auf Augenhöhe ermöglicht.  
 

Abbildung 31: KlimaNetze-Essenz: Mehr Wirkung im Klimaschutz durch Vernetzung 

 
 
Gerade an der Schnittstelle von Zivilgesellschaft zur Politik und Verwaltung konnte 
KlimaNetze mit seinen für das Forschungsprojekt entwickelten unterstützenden 
Strukturen, Prozessen und Instrumenten aufzeigen, wie durch ein frühzeitiges Ein-
binden Vertrauen geschaffen und die Kommunikation und Kooperation verbessert 
werden können. Damit können sich die unterschiedlichen Akteursgruppen gegensei-
tig eher als konstruktive PartnerInnen wahrnehmen, und das Zusammenwirken im 
Klimaschutz wird verbessert. Die Wissenschaft kann in diesen transformativen Pro-
zessen sehr unterstützend wirken. 

Mehr Wirkung im Klima-
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Aufgrund der positiven Erfahrungen soll das Projekt KlimaNetze in zwei, vom BMBF 
geförderten Folgeprojekten umgesetzt, verstetigt und transferiert werden:  
 
– Im Projekt KlimaNetze 2.0 soll eine Plattform für Engagement und Innovation 

im Klimaschutz aufgebaut werden, in der Akteure aus Staat, Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und Wissenschaft Klimaschutz als gemeinsame Aufgabe begreifen 
und gemeinsam bearbeiten.  

– Im Projekt BIE-MobilDialog möchte die Stadt Experimente aus und mit der 
Stadtgesellschaft nutzen, um zu erkunden, was auf dem Weg in eine nachhal-
tigere Mobilität machbar ist. 

 
Beide Projekte bieten Ansätze, vertrauensvolle Beziehungen zwischen stadtgesell-
schaftlichen und politischen Akteuren aufzubauen und zu verbessern. Wie dies au-
ßerhalb dieser Projekte gelingen könne, wurde auf der Abschlussveranstaltung des 
Projektes KlimaNetze am 06.09.2019 diskutiert. Es ist eine noch weitgehend offene 
Frage, die auch außerhalb Bielefelds und nicht nur in Deutschland virulent ist. 
 
 
 
  

Zwei Folgeprojekte 

Eine offene Frage 
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10.5 Überblick über die auswertenden Veranstaltungen 
 
 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wann die auswertenden 
Veranstaltungen wo und mit wem durchgeführt wurden. 
 
 

 Auswertungs- und Reflexionsworkshop Folgerungen für Bielefeld  
Transferwerkstatt 
Darmstadt 

 
Abschlussveran-
staltung 

Verkehrsräume umver-
teilen (VU) 

Mobilitätsnetz Biele-
feld  

Workshop erweiterte 
Steuerungsgruppe 

Workshop u.a.  
mit der Politik  

Wann? 13.02.19 
10-15 Uhr 

01.03.19 
15-20 Uhr 

15.03.19 
14:30-18:00 Uhr 
 

11.04.19 
16:00-18:30 Uhr 

07.06.19 
12:30-16:30 Uhr 

06.09.19 
14:30-18:00 Uhr 

Wo? Umweltamt Bielefeld Umweltamt Bielefeld Umweltamt Bielefeld Ravensberger 
Spinnerei/Bielefeld 

Stadtverwaltung  
Darmstadt 

WissensWerkStadt 
Bielefeld 

Inhalt - Reflexion Reallabor 
- Reflexion und Anrei-
cherung der For-
schungsbefunde zu den 
4 Themenpaketen  
- Ableitung Folgerungen 
für BIE 

- Reflexion Reallabor 
- Reflexion und Anrei-
cherung der For-
schungsbefunde zu 
den 4 Themenpaketen  
- Ableitung Folgerun-
gen für BIE 

- Vorstellung und Dis-
kussion Forschungsbe-
funde und Reallaborre-
flexionen  
- Ableitung Folgerungen 
für Bielefeld 

- Vorstellung und 
Diskussion zentraler 
Erkenntnisse aus 
dem Forschungspro-
jekt für die Politik 
- Diskussion Folge-
rungen für Bielefeld 
 

Vorstellung und 
Diskussion: Inwie-
fern gelten For-
schungsbefunde 
auch in Darmstadt? 

- Vorstellung Ablauf 
und Ergebnisse 
Forschungsprojekt 
- Diskussion weiter-
führender Fragen für 
Bielefeld 

Mit 
wem? 

- Forschungsteam 
- Reallabor VU 

- Forschungsteam 
- Reallabor MoBiNetz 
 

- Forschungsteam 
- Reallabore 
- Verwaltung 
- Dezernentin Um-
welt/Klimaschutz 
- KM Darmstadt 
 

- Forschungsteam 
- Reallabore 
- Verwaltung 
- Dezernentin Um-
welt/Klimaschutz 
- KM Darmstadt 
- Politik 
- Wirtschaft 
- Zivilgesellschaft 
 

- Forschungsteam 
- Reallabor  
- Verwaltung Biele-
feld  
- Verwaltung Darm-
stadt 
- KM Darmstadt  
 

- Forschungsteam 
- Reallabore 
- Verwaltung 
- Dezernent Mobili-
tät/ Stadtentwicklung 
- KM Darmstadt 
- Politik 
- Wirtschaft 
- Zivilgesellschaft 
- Externe ExpertIn-
nen 
 

Tabelle 4: Überblick über die auswertenden Veranstaltungen im Projekt KlimaNetze 

 
  
 
 


