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1. Einleitung 

 

„Beteiligung ist gut, sofern sie nicht stört“1 

Wenn der Begriff der Partizipation fällt, geistert meist in Deutschland – vor allem auf kom-

munaler Ebene – ein „Schreckens-Szenario“ in den Köpfen der Menschen herum, das mitun-

ter durch die wissenschaftliche Literatur (Tenz 2011), als auch durch die Presse (Selle/Novy 

2014) geschürt wird – erst recht seit Stuttgart 21 (Brettschneider 2011; Selle 2011; 2010). 

Demnach äußern Bürger_innen im Zuge von partizipativen Verfahren oftmals den Vorwurf 

gegenüber den verantwortlichen Vorhabensträger_innen, dass diese partizipativen Verfahren 

„reine Alibi“ Veranstaltungen seien und die Bürgerschaft keine echte Chance hätte, ihr Wissen 

zu inkorporieren, so dass dieses handlungsrelevant wird (Beck/Novy 2012). 

Hinzukommt, dass erfolgreiche Partizipationsverfahren, durch die eine Wissensinkorporie-

rung ermöglicht wird, vermutlich weniger mediales Interesse wecken. Galt für Journa-

list_innen grundlegend, dass „Bad News are Good News“ sind, hat sich dies durch die cross-

mediale Entwicklung der Medienlandschaft und die damit einhergehende Verkürzung der 

Aufmerksamkeitsspanne der Rezepient_innen noch verstärkt (Gestmann 2010; 2009). Dem-

nach ist es wahrscheinlicher, dass weniger gelungene Best-Practice Beispiele in den Vorder-

grund der medialen Berichterstattung rücken, sondern gescheiterte Verfahren (Haus 2015), 

bei denen es für die Bürgerschaft nicht möglich war, Wissen zu inkorporieren. 

Die bisherige Forschung beschäftigt sich aktuell entweder mit einer theoriegeleiteten Debatte 

bezüglich des Wissensbegriffs (Böschen 2010, Böschen 2005, Nullmeier 2014, Straßheim 

2010)2 oder den Verfahrensmustern von Partizipationsprozessen (Friesecke/Munzinger 2012; 

Nanz 2012; Selle 2013), aber seltener mit der Wissensinkorporierung durch Partizipation und 

welche lokale Faktoren diese beeinflussen – dies gilt auch für Arbeiten rund um die Thematik 

von lokaler Beteiligung und Wissen. 

Entweder wird in den gängigen Arbeiten ausschließlich auf die methodisch unterschiedlichen 

Arten der Bürgerbeteiligungsformate verwiesen und abstrakt hervorgehoben wie Zielgruppen 

 
1 Selle (2014: 26). 
2 Auch ist die theoriegeleitete wissenschaftliche Wissensdebatte nicht im Fokus der vorliegenden Dissertation, 

sondern rein die Inkorporierung von Wissen durch Partizipationsverfahren, es sei jedoch auf die weiterführende 

Standardliteratur verwiesen: Böschen (2010); Nullmeier (2014: 21-43); Nullmeier (1993: 175-196); Saretzki 

(2005: 345-369); Schützeichel (2007); Straßheim (2010); Wehling (2004: 63-71); Weingart (2003). 
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zu mobilisieren sind, damit diese sich auch an einem partizipativen Prozess beteiligen (Be-

nighaus/Wachinger/Renn: 2016; Hinz (Hg.): 2017; Paust: 2016; Service- und Kompetenzzent-

rum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK) beim Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Di-

fu): 2017; Sommer (Hg.): 2017); Oppermann /Renn: (Hg.): 2019; Vetter (Hg.): 2008). Der 

Schwerpunkt der Untersuchungen liegt hierbei auf der Empirie der untersuchten Verfahren 

lokaler Wissensinkorporierungen und Partizipation, deren Ergebnisse zwar wissenschaftlich 

analytisch und theoriegestützt in den Arbeiten diskutiert werden (Best: 2019; Schmidt: 2016), 

aber weniger systematisch operationalisiert aufbereitet sind, so dass allgemeinere Aussagen 

auch für andere Verfahren anhand der Ergebnisse getroffen werden können. Oder eine dritte 

noch sehr gängige Variante ist, dass – ähnlich wie in der wissenschaftlichen Wissensdebatte3 

– theoretische Ansätze, oft auch der unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen im 

Vordergrund stehen, die die Thematik der Partizipation und auch des lokalen Wissens be-

trachten, aber nicht systematisch die lokalen Faktoren, die sowohl die Partizipation, als auch 

die Inkorporierung des lokalen Wissens beeinflussen untersuchen (Tausendpfund/Vetter 

(Hg.): 2017; Vetter/, Remer-Bollow:2017). 

Die vorliegende Arbeit stößt in diese bestehende Forschungslücke vor und basiert auf der 

Grundansicht, dass erst von einer Wissensinkorporierung gesprochen werden kann, wenn die 

Ideen der partizipierenden Bürgerschaft von den bestimmenden Akteuren_innen beschlossen 

und/oder in die Realität umgesetzt wurde/werden. Das Bürger_innen ihr Wissen einbringen 

und dieses transparent dokumentiert wird, ist in dieser Ausarbeitung nicht mit Wissensinkor-

porierung gleichgesetzt. Oftmals wird diese Stufe der Partizipation als ausreichend betrachtet, 

dabei kann gerade die Nichtumsetzung der Ideen der Bürger_innen zu deren Demotivation 

führen mit der Konsequenz, dass diese sich nicht mehr an Partizipationsprozessen beteiligen 

(Ermert:2018: 1-6.). Um diesen beschriebenen Sachverhalt methodisch systematisch aufzube-

reiten und die Stufen von der Generierung bis zur Inkorporierung von Wissen differenziert zu 

analysieren, muss ein Konzept zur Hilfe genommen werden, anhand dessen dieser Anspruch 

möglich ist.4 

Die Rede von der „Inkorporierung von Wissen“ folgt dabei einem kommunalpolitischen An-

spruch, wie er etwa von der Landeshauptstadt München explizit vorgetragen wird. Es gehe 

darum, „Wissen aus der Stadtgesellschaft qua Partizipation zu mobilisieren und dadurch auch 

die Grundlagen eigenen Handelns zu legitimieren.“ (Heinelt/Lamping 2015: 149), mit ande-

 
3 Siehe Fußnote 2. 
4 Siehe zum genauen Verständnis bezüglich des Begriffs der Wissensinkorporierung in der vorliegenden Arbeit 

den Unterpunkt des aktuellen Kapitels „Methoden der Datenerhebung und –auswertung“. 
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ren Worten sollte „lokales Wissen breit ‚ einbezogen und das Thema Klimawandel und Kli-

maschutz bei den betroffenen und handelnden Akteuren verankert werden.“ (ebenda).  

Bisher greifen wenige Arbeiten zu Partizipation und Deliberation dies auf, wenn sie betonen, 

dass beides nicht nur die Demokratisierung der Prozesse ermöglichen soll, sondern auch den 

Zugriff auf Wissen und Ressourcen von Laien gewährleisten, wodurch eine spätere Imple-

mentation erleichtert werden soll (Bauer/Büchner/Hajasch (Hg.): 2017; Hendriks 2005: 1; 

Newig: 2011).  

Doch auch hier steht nicht eine systematische Aufarbeitung der lokalen Faktoren im Vorder-

grund, die beeinflussen wie Wissen vor Ort inkorporiert wird, sondern es stehen die Begeben-

heiten einzelner Partizipationsprozesse, Stimmungen bezüglich gegenüber Partizipationsver-

fahren oder Storylines der partizipatorischen Verfahren im Fokus der Untersuchung – dies gilt 

auch für Untersuchungen, in denen der regionale Wissenstransfer im Mittelpunkt steht 

(Matthiesen/Mahnken: 2009; Matthiesen: 2006; Matthiesen: 2004).  

Sowohl bei den mittlerweile vorliegenden Untersuchungen zur Partizipation durch Social-

Media für die kommunale Ebene (Bundesministerium des Inneren: 2010; Höffken 2015; 

Lathrop et al. 2010; Pentzold et al. 2014; Streich 2011), als auch bei den Arbeiten zu den 

Auswirkungen des Internets auf demokratische Prozesse wird die Bedeutung vor allem von 

Online-Tools als Form der Wissensinkorporierung kaum und keinesfalls durch ein systemati-

sches Analysetool beleuchtet (Kneuer / Salzborn 2016; Voss 2014). Dies gilt auch für den 

Bereich der Praxis, der zum Beispiel durch die Richtlinien des Vereins Deutscher Ingenieure 

(VDI) erreicht werden soll. Die Richtlinien des VDI bezüglich kommunaler Partizipation 

(VDI 2015; 2014), die Standards von Partizipationsverfahren auf kommunaler formulieren 

und das Ergebnis mehrerer Analysen von erfolgreichen Planungsvorhaben sind, sparen 

gleichermaßen die Faktoren, welche die Wissensinkorporierung beeinflussen, aus. Der Fokus 

der relevanten VDI-Richtlinien liegt primär auf den Verfahrensmustern von kommunaler Par-

tizipation. Die genannten Richtlinien des VDI sind auch nicht frei von Kritik. In einer öffent-

lichen Stellungnahme verschiedener Protoganist_innen mehrerer Arbeitskreise des BUND 

e.V. wird kritisiert, dass es dem VDI nicht darum ginge, durch die formulierten Mindeststan-

dards für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen die Öffentlichkeitsbeteiligung zu 

verbessern. Vielmehr sei damit ein Leitfaden für die Vorhabensträger_innen erarbeitet wor-

den, der Verzögerungen und Kostenexplosionen bei der Durchführung von Infrastrukturmaß-

nahmen, die durch Öffentlichkeitsbeteiligung entstehen können, verhindern soll. Des Weite-

ren steht im Fokus der Kritik, dass es meist gar nicht möglich sei, dass Bürger_innen im Zuge 
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von partizipativen Verfahren ihr Wissen inkorporieren können, da viele Entscheidungen be-

reits im Vorfeld getroffen wurden und nicht zur Verhandlung stünden (Neumann et al. 2014: 

3). 5 

Wie dargestellt, handelt es sich trotz der vielfältigen Publikationen, die kommunale Partizipa-

tionsverfahren behandeln – auch im Politikfeld städtischer Klimapolitik (Brasche 2018; Sa-

retzki 2011; Walk 2011) –, um eine Forschungslücke bei vorliegendem Untersuchungsgegen-

stand, da Analysen von Wissensinkorporierungen durch partizipativen Verfahren fast gänz-

lich außer Acht gelassen werden und es somit kaum allgemeinere Aussagen zu lokalen Fakto-

ren, die Inkorporierung von Wissen durch städtische Partizipationsverfahren beeinflussen, 

existieren.  

Daher ist die forschungsleitende Fragestellung, die im Mittelpunkt der Bearbeitung steht: 

Welche lokalen Faktoren beeinflussen die Inkorporierung von Wissen durch partizipative 

Verfahren?  

Grundlegend wird davon ausgegangen, dass sich in lokalen Programmen oder Policies „ge-

ronnenes Wissen“ finden lässt (Heinelt/Lamping 2015:8; Nullmeier:1993). 

Durch die Beantwortung der Fragestellung wird kein Anspruch darauf erhoben, die komplet-

ten Aspekte der lokalen Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren widerzuspie-

geln. Vielmehr wird durch vorliegende Arbeit dem Forschungsinteresse nachgegangen syste-

matisch aufzuarbeiten: 

Ob und wie Wissen durch partizipative Verfahren inkorporiert wird und welche lokalen Fak-

toren die Wissensinkorporierung vor Ort beeinflussen. 

Bezüglich der eingangs geschilderten Unterstellung gegenüber den verantwortlichen Vorha-

bensträger_innen kommunaler partizipativer Verfahren, dass keine echte Möglichkeit für die 

Bürger_innen bestünde, Wissen durch partizipative Verfahren zu inkorporieren, wird diese 

Hypothese in vorliegender Ausarbeitung getestet. 

Um lokale Faktoren zu analysieren, die die Wissensinkorporierung durch kommunale Parti-

zipationsverfahren beeinflussen, müssen zunächst die relevanten Begrifflichkeiten definiert 

 
5 Siehe zur Stellungnahme (Neumann et al. 2014): http://www.bund-

muensterland.de/fileadmin/bundgruppen/bcmsrgmuensterland/Verkehr/VDI-RL_7000_Mailversion.pdf / letzter 

Zugriff am 15.06.2020. 

http://www.bund-muensterland.de/fileadmin/bundgruppen/bcmsrgmuensterland/Verkehr/VDI-RL_7000_Mailversion.pdf%20/
http://www.bund-muensterland.de/fileadmin/bundgruppen/bcmsrgmuensterland/Verkehr/VDI-RL_7000_Mailversion.pdf%20/
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werden. Unter dem Wissensbegriff wird sich im Folgenden auf die betriebswissenschaftliche 

Wissensdefinition von Probst/Raub/Romhardt (1999: 46) bezogen: 

 

„Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Proble-

men einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Hand-

lungsweisungen. Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer 

an Personen gebunden.“ (Thommen/Achleitner 2003: 971) 

 

Auch in der Politikwissenschaft wird davon ausgegangen, dass handlungsleitendes Wissen 

mehr als reine Information ist. So verstehen Heinelt/Lamping (2015: 10) in Anlehnung auf 

Berger/Luckmann (1969) unter dem Wissensbegriff, dass Wissen fortwährend verknüpft mit 

einem Prozess der Sinngebung und der Herstellung und Verbesserung von Handlungsfähig-

keiten angesichts der Konfrontation mit einer Vielzahl von Informationen und Daten über die 

soziale Umwelt sei. 

Bei der Differenzierung der Begrifflichkeiten Daten und Informationen gegenüber dem Wis-

sensbegriff wird der Definition von Probst et al. (2012: 18) gefolgt. Die besagten Autor_innen 

gehen davon aus, dass der Übergang von Daten und Informationen hin zu Wissen nicht trenn-

scharf festgelegt werden kann und gehen daher von einem Kontinuum aus. Die Hauptcharak-

teristika der Termini beschreiben sie wie folgt, wobei auch in dieser Gegenüberstellung die 

enge Verknüpfung von Wissen und Handeln deutlich wird:  

Abbildung 1: Das Kontinuum von Daten und Informationen zum Wissen  

 

 (Probst et al. 2012: 18) 
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Wenn in der vorliegenden Arbeit nach der Möglichkeit der Inkorporierung von Wissen in lo-

kalen Partizipationsprozessen gefragt wird, soll unter dem Terminus der Partizipation der 

Auslegung von Verba/Nie/Kim (1978: 46) gefolgt werden: 

 

„By political participation, we refer to those legal activities by private citizens that are more less directly aimed 

at influencing the selection of governmental personal and/or the actions they take.” 

 

Damit lokale Faktoren, die die Inkorporierung von Wissen beeinflussen, untersucht werden 

können, muss zunächst ein Politikfeld ausgewählt werden, das den Rahmen der Untersuchung 

der partizipativen Verfahren bildet und die Untersuchung konstant hält. Für die vorliegende 

Arbeit wurde sich für die städtische Klimapolitik entschieden, da diese ein Politikfeld dar-

stellt, in dem Partizipationsverfahren nicht bereits de jure regulativ vorgeschrieben sind und 

den Vorhabensträger_innen der partizipativen Verfahren vielfältige Gestaltungsmöglichkei-

ten vor Ort offen stehen, die auch der Vielfältigkeit des Politikfeldes geschuldet ist, da das 

Politikfeld der städtischen Klimapolitik eine Querschnittsaufgabe darstellt. Städte sind zwar 

heutzutage für 80% der CO2-Emmissionen verantwortlich (Fraunhofer-Gesellschaft 2012:10), 

doch noch immer ist Klimapolitik in der Bundesrepublik Deutschland weitestgehend juris-

tisch für Kommunen eine freiwillige Aufgabe, die aber fast alle anderen Pflichtbelange der 

Stadtpolitik – und der -entwicklung tangiert (Diepes/Müller 2018). Dies bedeutet, dass es der 

Kommune erst einmal freigestellt ist, wie sie die städtische Klimapolitik gestaltet und ob/wie 

Partizipationsverfahren durchgeführt werden. 

Bei solch einer Untersuchung müssen hierbei auch die Ansätze der Stadtforschung, die die 

jeweilige Eigenlogik und/oder lokale Faktoren zum Untersuchungsgegenstand machen, Be-

achtung finden, da die lokalen Faktoren, die die Wissensinkorporierung vor Ort bei partizipa-

tiven Verfahren beeinflussen, im Zuge der vorliegenden Dissertation herausgearbeitet wer-

den.6  

 
6 Die vorliegende Dissertationsschrift ist im Zuge der interdisziplinären DFG-Forschergruppe „Lokale 

Generierung handlungsrelevanten Wissens – am Beispiel lokaler Strategien und Maßnahmen gegen den 

Klimawandel“ der Technischen Universität Darmstadt sowie der Technischen Universität Dortmund entstanden. 

Die Aufgabenstellung der Forschergruppe war es herauszufinden, warum gewisse Wissensbestände auf lokaler 

Ebene handlungsrelevant werden und andere nicht. Auch sollten die lokalen Stadtspezifika der 

Untersuchungsstädte Stuttgart, Frankfurt am Main und München systematisch identifiziert werden. Ziel war es 

eine Operationalisierung der lokalen Faktoren der Wissensgenerierung im Politikfeld der Klimapolitik 

herauszuarbeiten. Durch die systematisierte Darstellung der städtischen Implementationsprozesse 

klimarelevanter Maßnahmen wurde es möglich, Empfehlungen zur Steigerung der Effektivität der Maßnahmen 

des kommunalen Klimaschutzes zu formulieren (vgl. Groer 2015). Die geringe Anzahl der Fallstudien erlaubte 
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Der Terminus der Eigenlogik einer Stadt wurde maßgeblich von Vertreter_innen der 

Darmstädter Stadtforschung der Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-

ökonomischer Exzellenz Eigenlogik der Städte geprägt und in der Folgezeit im Rahmen unter 

anderem eines DFG-Verbundvorhabens weiterentwickelt. 

Im Kurzen versteht man unter der Begrifflichkeit der Eigenlogik – gefolgt der Grundüberzeu-

gung –, dass jede Stadt anders tickt und somit sich jede Stadt, bildlich formuliert, an ihrem 

Gang erkennen lässt (Löw/Terizakis 2011: 11), folgendes: 

 

„Die Hypothese lautet, dass sich in jeder Stadt spezifische und unterscheidbare Konstellationen, 

zusammenhängende Wissensbestände und Ausdrucksformen herausbilden, die Menschen in ihren 

Praktiken auf unterschiedliche Weise prägen.“ (ebenda) 

 

Demnach bilden sich in Städten jeweils lokal spezifische Alltagsroutinen und kollektive Pra-

xisformen heraus, wobei es die Aufgabe einer sinnverstehenden Stadtforschung sei, nach wie-

derkehrenden Mustern zu suchen, die identifizierbar und somit wissenschaftlich überprüfbar 

auf den drei Dimensionen von Zeit, Raum und Themen sind (ebenda: 15, f.). 

Wenn man das Konzept Eigenlogik anführt, müssen auch die Schwachstellen des Ansatzes 

genannt werden, die in der systematischen Übertragbarkeit der gewonnenen wissenschaftli-

chen Erkenntnis liegen und somit die Reichweite der Aussagen eingrenzt. 

In der vorliegenden Ausarbeitung wird den Vertreter_innen der Darmstädter Stadtforschung 

gefolgt, dass man vielmehr unter der Eigenlogik einen Suchbegriff (Frank 2014) oder einen 

Behelfsbegriff (Gehring 2008: 156) versteht und keine Theorie mit der sich die Makro-Ebene 

erklären lässt (Löw/Terizakis 2011: 16). Letztlich gilt es aber, im Zuge dieser Dissertation 

lokale Faktoren, die die Wissensinkorporierung durch Partizipationsverfahren beeinflussen, 

auf der Meta-Ebene ausfindig zu machen, daher bietet sich dieser Grundgedanke geradezu an. 

Dies bedeutet jedoch auch, dass gerade aus politikwissenschaftlicher Sicht, die „Eigenlogik“ 

als Forschungshaltung durch einen geeigneten theoretischen Rahmen zu flankieren ist. Hier-

bei eignen sich Ansätze, die akteurszentriert sind und die es erlauben die Eigenlogik und/oder 

 
eine möglichst detaillierte Aufarbeitung der lokalen Faktoren, die die Wissensinkorporierung beeinflussen. Diese 

wurden von der Forschergruppe in verschiedene Analyseschemata abstrahiert. Im Anschluss wurden die 

gewonnenen Erkenntnisse durch eine Untersuchung in quantitativer Hinsicht auf alle 85 deutschen Städte mit 

mehr als 200.000 Einwohnern ausgeweitet, um die bislang erzielten Ergebnisse zu überprüfen. Siehe hierzu 

Kemmerzell/Tews 2018.  
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die lokalen Faktoren, die die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren beeinflus-

sen, systematisch zu integrieren.  

Daher wurde sich für den Framework-Ansatz der Institutional Analysis and Development (I-

AD) von Elinor Ostrom entschieden, denn dieser akteurszentrierte Ansatz eignet sich beson-

ders, lokale erklärende Faktoren, die die Wissensinkorporierung beeinflussen, systematisch 

aufzuarbeiten. Das IAD-Framework ähnelt in der Struktur und der Intention des Forschungs-

interesses seiner Begründer_innen dem akteurszentrierten Institutionalismus (Ostrom 2005: 

29). Der Autorin der vorliegenden Arbeit war bewusst, dass es mittlerweile eine viel beachte-

te Weiterentwicklung des IAD-Frameworks mit dem Critical Institutional Analysis and Deve-

lopment (CIAD) framework (Clement 2010) existiert. Doch mit Hilfe der genannten Modifi-

zierung werden weniger Entscheidungsfindungen von Akteur_innen untersucht. Vielmehr soll 

dieses Rahmenwerk des CIAD – als heuristisches Instrument – helfen, systematische und kri-

tische Analysen von Commons-Governance-Arrangements und der Art und Weise, wie sie 

sich im Laufe der Zeit verändern, zu untersuchen (Whaley 2018). 

Durch eine Analyse mit Hilfe des akteurszentrierten Institutionalismus (Mayntz/Scharpf 

1995; Scharpf 2000) wird auf verschiedenen Ebenen untersucht, wie intra- und interorganisa-

tionelle Faktoren inmitten von Akteurskonstellationen und den dazugehörigen Rahmenbedin-

gungen wirken. Demzufolge werden hierbei auch mehr die institutionellen Bedingungen der 

Politikfelder fokussiert (Schneider/Janning 2006: 86).  

Bei einer Analyse unter Berücksichtigung des Rational Choice-Institutionalismus nach Ost-

rom (1986) rücken die Entscheidungssituationen in den Vordergrund. Besondere Beachtung 

kommt den Einschränkungen, sprich: den institutionellen Regeln zu, die auf die Akteur_innen 

und die Entscheidungssituation wirken (ebenda). Dadurch lassen sich die lokalen Faktoren, 

die die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren beeinflussen, empirisch struktu-

riert aufarbeiten. In Anbetracht einer möglich hohen Anzahl von individuellen Akteur_innen 

bei städtischen Partizipationsverfahren wird durch die Verwendung des Ansatzes von Ostrom 

eine höhere Kontextsensibilität durch die systematische Einteilung der exogenen erklärenden 

Faktoren erwartet. 

Den Forscher_innen folgend, ist ein weiterer Vorzug des IAD-Frameworks, dass beispiels-

weise andere Modelle oder Theorien die Fälle limitieren, wenn die Zahl der Akteur_innen zu 
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groß wird, dass die Handlungen eines Akteurs unbedeutend werden, wohingegen dies bei 

Anwendung des IAD-Frameworks nicht der Fall ist (Ostrom et al. 1994: 30). 7  

Es soll gewährleistet sein, dass nicht primär die institutionelle Ebene im Vordergrund steht, 

sondern auch die lokalen erklärenden Faktoren, die die Wissensinkorporierung durch partizi-

pative Verfahren auch außerhalb der institutionellen Ebene beeinflussen, systematisch analy-

siert werden können. Durch die meisten Analysen werden häufig ausschließlich die ausge-

führten Handlungen versucht zu identifizieren und weniger die exogenen erklärenden Fakto-

ren, die auf die Handlungen einwirken – wie anfänglich dargelegt. 

Bei dem IAD –Framework sind die exogenen erklärenden Faktoren, die die Entscheidungen 

der involvierten Akteur_innen in einer Handlungsarena beeinflussen in drei Gruppierungen 

unterteilt: In die Eigenschaften der physikalischen Welt, die Eigenschaften der Gemeinschaft 

sowie in eine Gruppierung von Regel-Sets, die den Untersuchungsgegenstand und das Verfah-

ren der Entscheidungsfindung in einer Handlungsarena reglementieren. Weiter differenziert 

Ostrom et al. (1994) drei unterschiedliche Level von Handlungsarenen sowie Regel-Sets, die 

sich wiederum gegenseitig beeinflussen. Bei den verschiedenen Leveln der Analyse wäre das 

Constitutional-Choice Level (höchstes juristisches Level/verfassungskonformes Level), das 

Collective-Choice Level (Policy-Level) sowie das Operational Level (Projekt-Level) zu nen-

nen.8  

  

 
7 Als explizite Beispiele hierfür werden bei Ostrom et al. (1994: 30) einige Wahltheorien sowie das Marktmodell 

der vollkommenen Konkurrenz genannt. Siehe zu dem der vollkommenen Konkurrenz: Varian (2004: 1-19). 
8 Für ausführliche Informationen bezüglich des IAD-Frameworks siehe hierzu Kapitel II. Theoretischer Rahmen. 

Bei den eingeführten deutschen Begrifflichkeiten der unterschiedlichen Level handelt es sich um eine 

Übersetzung der Autorin der vorliegenden Arbeit.  
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Abbildung 2: Verbundene Level der Analyse  

 

(Ostrom et al. 1994: 47) 

 

Demnach wird die drei geteilte Klassifikation – wie oben in der Grafik abgebildet – der ge-

nannten Level und der erklärenden Faktoren nach Ostrom auf die partizipativen Verfahren 

der jeweiligen Untersuchungsstädte angewendet. Die zu untersuchenden partizipativen Ver-

fahren sind einzelne Projektvorhaben der Städte und demnach auf dem Operational Level 

(Projekt-Level) einzustufen, demnach ist anzunehmen, dass die anderen Handlungsarenen 

und Regel-Sets auf den anderen Level, die Handlungsarena auf dem Operational Level weni-

ger beeinflussen. 

Handlungsarenen und Regel-Sets, die den anderen Level zuzuordnen sind, werden ausschließ-

lich dann kurz angeführt, wenn sie die im Fokus stehenden Handlungsarenen auf dem Opera-

tional Level – Wissensinkorporierungen durch partizipative Verfahren – beeinflussen und 

somit der Beantwortung der zentralen Forschungsfragestellung dienen.9  

  

 
9 Siehe hierzu Kapitel 2.1. Rational Choice-Insitutionalismus - die Mehr –Level Analyse nach Ostrom. 
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Fallauswahl 

Die zwei gewählten Untersuchungsstädte wurden nach dem Most-Similar systems Design 

ausgesucht, die Datengrundlage hierfür war schwerpunktmäßig die Bertelsmannstudie aus 

dem Jahr 2010, deren Erhebungszeitraum sich in den Jahren von 2003 bis 2007 erstreckte. 

Untersuchungsgegenstand waren alle Städte und Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern 

(Bertelsmann Stiftung 2010). Das Most-Similar systems Design bedeutet in vorliegender Aus-

arbeitung, dass sich die Untersuchungsstädte vor allem in ihren sozio-ökonomischen Rahmen-

bedingungen ähneln. Unter die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen fallen Strukturen 

wie kommunale Haushalte, Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur, Bevölkerungsentwick-

lung sowie soziale Integration und Desintegration (Dopfer et al. 2011: 46). Durch die Aus-

wahl der Untersuchungsstädte München und Frankfurt am Main waren keine systematischen 

Abweichungen durch die sozio-ökonomischen Bedingungen zu erwarten. Dadurch, dass beide 

Städte über einen gut ausgestatteten Haushalt über Jahrzehnte verfügen, waren auch die finan-

ziellen Mittel da, die freiwillige Aufgabe des städtischen Klimaschutzes voranzubringen und 

zu gestalten – wie die Interviewpartner_innen der Untersuchungsstädte immer wieder in den 

Interviews betonten und in der vorliegenden Arbeit in den empirischen Kapiteln aufgezeigt 

wird.10 

Hinzukommt in beiden ausgesuchten Untersuchungsstädten, dass die damals verantwortlichen 

Akteur_innen der jeweiligen Stadtverwaltungen sowie die zuständigen politischen Ak-

teur_innen über einen langen Erfahrungshorizont im Politikfeld der städtischen Klimapolitik, 

durch ihre langen Amts- beziehungsweise Mandatszeiten verfügen, da sie das Thema früh auf 

die politische Agenda setzten.11  

Außerdem verfügen die städtischen Akteur_innen durch den Besitz oder anteilige Beteiligung 

an den jeweiligen lokalen Energieversorgern auch über den Gestaltungsraum, sich den Anfor-

derungen der Energiewende eigenmächtig/gestalterisch zu stellen und mit CO2 neutraler 

Energieversorgung Einfluss auf die städtische CO2-Bilanz vor Ort zu nehmen, da durch die 

 
10 Siehe die Kapitel 4. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren der Bayernkaserne der 

Landeshauptstadt München sowie Kapitel 6. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren von 

„Speichen und Strahlen“ der Stadt Frankfurt am Main. 
11 Siehe die Kapitel 5. Kontextuale Einbettung der Handlungsarena Bayernkaserne in den lokalen 

Handlungsraum der städtischen Klimapolitik der Landeshauptstadt München und Kapitel 7. Kontextuale 

Einbettung der Handlungsarena Speichen und Strahlen in den lokalen Handlungsraum der städtischen 

Klimapolitik der Stadt Frankfurt. 
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Besitzverhältnisse bei der Energieversorgung ein politischer Handlungsspielraum gegeben 

ist.12 

 

Ein Unterschied der Städte ist darin auszumachen, dass in der Landeshauptstadt München 

eine lange Tradition existiert, innerhalb der städtischen Klimapolitik, die städtische Zivilge-

sellschaft kontinuierlich durch Partizipationsverfahren in diese mit einzubinden. Hingegen 

sich für die Untersuchungsstadt Frankfurt am Main konstatieren lässt, dass bei der Wissensin-

korporierung in den letzten 20 Jahren nur einmal auf Partizipation gesetzt wurde – und zwar 

beim städtischen Grüngürtel – dies blieb aber eine einmalige Angelegenheit. Bei der Fallaus-

wahl war nicht feststellbar, dass in der Stadt Frankfurt am Main Partizipation nachweislich 

als Form von Wissensgenerierung innerhalb der städtischen Klimapolitik gewachsen und/oder 

etabliert war.  

Im Zuge der Auswahl der Vertiefungsstudien muss der Schwierigkeit des Feldzugangs Rech-

nung getragen werden. Es galt nicht nur Rücksicht auf sensible Daten der jeweiligen Kom-

mune – wie zum Beispiel, während eines Wettbewerbsverfahrens der Stadtplanung – zu neh-

men, sondern auch auf die Datenschutzbestimmungen, die jeweils für die städtischen Mitar-

beiter_innen gelten, zu achten. 

Dadurch, dass bei beiden partizipativen Verfahren eine möglichst weitgehende Transparenz 

über die Entscheidung bezüglich der Wissensgenerierung seitens der Vorhabensträger_innen 

angestrebt wurde,13 waren die Bedingungen des Feldzugangs für den Untersuchungsgegen-

stand mehr als ausreichend.  

In den Untersuchungszeitraum fielen als städtische Partizipationsverfahren ein traditionelles 

schwerpunktmäßiges Offline-Projekt, zum einem die Bayernkaserne unter Federführung des 

Referates für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München, und das schwer-

punktmäßige Online-Projekt Speichen und Strahlen unter Federführung des Umweltamtes der 

Stadt Frankfurt am Main. Somit lässt sich ein weiterer Unterschied – und zwar in der abhän-

gigen Variable – sprich in der Art und Weise, wie Wissen durch partizipative Weise inkorpo-

riert wird identifizieren. So war die Verfahrensform der partizipativen Wissensgenerierung in 

 
12 In der vorliegenden Arbeit geht es nicht primär um die Energiewende und deren Implementationsprobleme, 

sondern um die Wissensinkorporierung durch partizipativen Verfahren im gewählten Politikfeld der städtischen 

Klimapolitik der zwei Untersuchungsstädte München und Frankfurt am Main. Gleichwohl ist die städtische 

Energieversorgung ein Baustein der kommunalen Klimapolitik, aber nicht im Hauptuntersuchungsfokus.  
13 Siehe hierzu die Kapitel 5. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren der Bayernkaserne 

der Landeshauptstadt München sowie Kapitel 6. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren 

von Speichen und Strahlen der Stadt Frankfurt am Main. 
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der Landehauptstadt München hauptsächlich durch analoge Veranstaltungen geprägt, die an 

verschiedenen Orten innerhalb des Stadtgebietes durchgeführt wurden. Demgegenüber stand 

das überwiegend online konzipierte Partizipationsverfahren von Speichen und Strahlen der 

Stadt Frankfurt am Main.  

Während Speichen und Strahlen als ein klimarelevantes Vorzeigeprojekt der Frankfurter 

Umweltverwaltung gilt, wird mit der Abwicklung der Bayernkaserne eine klassische Aufgabe 

der Stadtplanung dargestellt, die zeigt, wie heutzutage klimapolitische Aspekte in das etab-

lierte Instrumentarium der städtischen Planung mit einfließen.  

 

Methoden der Datenerhebung und -auswertung 

Um das Forschungsziel zu erreichen und auf der Meta-Ebene die lokalen Faktoren darzustel-

len, die die Inkorporierung von Wissen durch partizipative Verfahren beeinflussen, wurde der 

Zugang mit den Methoden der qualitativen Policy-Analyse, das heißt teilnehmende Beobach-

tung, Helikopterinterviews, leitfadengestützte Experteninterviews und inhaltliche Dokumen-

tenanalyse, mit zwei quantitativen Tools – die der sozialen Netzwerkanalyse und der quantita-

tiven computergestützten Textinterpretation – kombiniert. Ergänzend zum IAD-Framework 

von Ostrom et al. (1994) wird der Wissenspfad von Pawlowsky (1998) und Riechel (2012) 

verwendet und das erhobene empirische Material den Kategorien des Wissenspfades zugeord-

net. Für diese Ergänzung des IAD-Frameworks durch das Konzept des Wissenspfades bei der 

methodischen Auswertung wurde sich in vorliegender Analyse entschieden, um möglichst 

systematisch zuordnen zu können, welche lokalen Faktoren die Wissensinkorporierung zu 

welcher Phase beeinflussen, da dies im IAD-Framework als Analyseeinheit nicht eigens vor-

kommt und für eine detaillierte Aufarbeitung der kommunalpolitischen Empirie notwendig 

ist.14  

Die beiden Autoren des besagten Konzeptes nehmen eine Aufteilung in mehrere Phasen vor 

bis Wissen inkorporiert wird und sprechen von: 1. Identifikation von Wissen, 2. Generierung 

von Wissen, 3. Diffusion organisationalen Wissens, 4. Integration und Modifikation der Wis-

sensbasis, 5. Aktion und Nutzung.15 Die fünfte Stufe Aktion und Nutzung wird in vorliegender 

Arbeit mit der Wissensinkorporierung gleichgesetzt. Mit Hilfe dieser Struktur lassen sich die 

 
14 Siehe hierzu Kapitel 2. Theoretischer Rahmen. 
15 Es sei darauf verwiesen, dass in der gängigen Wissensmanagementliteratur ähnliche Ansatzpunkte beschrieben 

werden, die jedoch nicht näher in der vorliegenden Arbeit erläutert werden, da sich wegen der Bearbeitung der 

vorliegenden Forschungsfrage für die Definitionen von Pawalowsky (1998) und Riechel (2012) entschieden 

wurde. Siehe zu anderen Beschreibungen der Kernprozesse des Wissensmanagements: Probst et al. (2012: 30f.). 

Das besagte Konzept wird ausführlich in Kapitel 3 Methodische Vorgehensweise beschrieben. 
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einzelnen Stufen des Prozesses der Wissensinkorporierung empirisch innerhalb des IAD-

Frameworks nachzeichnen und stellen damit die Operationalisierung der abhängigen Varia-

bel dar – wie Wissen durch partizipative Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik 

inkorporiert wird. 

 

Am Anfang standen die Analyse der städtischen Dokumente und die Durchführung der 

Helikopterinterviews, um die relevanten Akteur_innen des gewählten Politikfeldes, der 

jeweiligen städtischen Klimapolitik, der beiden Vertiefungsstudien zu identifizieren. 

Mit der Anwendung der sozialen Netzwerkanalyse wurde die institutionelle Kommuni-

kation (Behrens 2003: 227; Lamnek 1988: 234) der Wissensakteur_innen innerhalb der 

verantwortlichen Verwaltungseinheiten der partizipativen Verfahren im gewählten Po-

licy-Feld der städtischen Klimapolitik aufgezeigt. Ferner hatten die Teilnehmer_innen 

der sozialen Netzwerkanalyse die Option, weitere relevante Akteur_innen innerhalb der 

städtischen Klimapolitik zu nennen. Demnach diente die soziale Netzwerkanalyse 

hauptsächlich dazu, neben dem Aufzeigen der institutionellen Kommunikationsstruktur 

innerhalb der jeweiligen städtischen Klimapolitik, der Überprüfung, ob die relevanten 

Akteur_innen des Politikfeldes in den Untersuchungsstädten identifiziert wurden. 

Die inhaltliche Dokumentenanalyse der transkribierten Interviews und der relevanten 

städtischen Dokumente, wurde mit Hilfe der quantitativen computergestützten Textin-

terpretation durchgeführt.16 Der Anspruch in der vorliegenden Ausarbeitung an die 

Anwendung der qualitativen Methoden ist, die verschiedenen Stufen der Wissensinkor-

porierung zu identifizieren. Zusammenfassend lässt sich für die Methodik konstatieren, 

dass eine Integration zweier quantitativer Tools in die qualitative Policy-Analyse be-

steht. 

 

Gliederung 

Um zu untersuchen, welche lokalen Faktoren die Wissensinkorporierung durch partizi-

pative Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik beeinflussen, ist die Ausarbei-

tung wie folgt gegliedert: Im Anschluss an die Einleitung wird im zweiten Kapitel der 

theoretische Rahmen der empirischen Untersuchung dargestellt, um die lokalen erklä-

 
16 Nach einem intensiven Vergleich der einschlägigen Programme für die computergestützte Dateninterpretation, 

entschied sich die Autorin für MAXQDA. Siehe für eine Übersicht der Programme für die computergestützte 

Dateninterpretation: Ballweg (2015: 185); (Mühlmeyer-Mentzel/Schürmann: 2011). 
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renden Faktoren, die in der drei geteilten Klassifikation der Eigenschaften der physika-

lischen Welt, der Eigenschaften der Gemeinschaft sowie in der Gruppierung der Regel-

Sets zu verorten sind, explizit für die vorliegende Untersuchung zu benennen. Im Zuge 

des dritten Kapitels wird das methodische Vorgehen beschrieben, mit dessen Hilfe die 

lokalen erklärenden Faktoren, die die Wissensinkorporierung durch partizipative Ver-

fahren beeinflussen, systematisch erarbeitet werden. Neben den angewendeten und be-

reits erwähnten Methoden wird auch die Konzeption des Kodierschemas sowie der ent-

wickelten Kategorien zwecks der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit dargelegt. Das 

vierte und das fünfte Kapitel sowie das sechste und siebte Kapitel bilden zusammen die 

elementaren Teile der vorliegenden Ausarbeitung, da die empirischen Befunde der Ana-

lyse im Mittelpunkt stehen und die erklärenden lokalen Faktoren sowie die Regel-Sets, 

die aus dem Theoriekapitel abgeleitet wurden, die die Wissensinkorporierung der parti-

zipativen Verfahren der städtischen Klimapolitik beeinflussen, anhand der zwei Vertie-

fungsstudien präsentiert werden. Das bedeutet, dass zunächst die Vertiefungsstudie der 

jeweiligen Stadt ausgeführt und untersucht wird, ob und wie Wissen durch partizipative 

Verfahren inkorporiert wird. Im Anschluss darauf folgt, dass jeweilige erklärende Kapi-

tel, dass die Wissensinkorporierung innerhalb des Politikfeldes der städtischen 

Klimapolitik der relevanten Städte untersucht. 

Im Rahmen des achten Kapitels werden die empirischen Ergebnisse der Fallstudien zu-

sammenfassend kurz miteinander verglichen. Schließlich wird im neunten und letzten 

Kapitel der Dissertation – dem Fazit – die empirischen Ergebnisse zusammengefasst, 

die Analyse reflektiert und die Arbeit mit einem thematischen Ausblick beendet. 
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2. Theoretischer Rahmen 

 

Wie im Einleitungskapitel angerissen, fußt die vorliegende Arbeit in theoretischer Hinsicht im 

IAD-Framework, dessen Grundzüge im Folgenden kritisch auf ihre Relevanz für die vorlie-

gende Arbeit dargestellt werden.  

Viele der Arbeiten von Elinor Ostrom haben das IAD-Framework zum Inhalt. Der Hauptaus-

gangstext für die vorliegende Untersuchung ist Ostrom et al. (1994): Rules, Games, and 

Common-Pool Resources. Dies lässt sich damit begründen, dass das IAD-Framework im Zu-

ge des Textes detaillierter beschrieben wird, im Gegensatz zu den anderen Werken, die das 

IAD-Framework behandeln. In diesem Kapitel der Ausarbeitung werden die relevanten 

Passagen des Textes übersetzt, damit eine Anwendung und Modifizierung des IAD-

Frameworks transparent und nachvollziehbar für die Leserschaft dargestellt wird. Der Autorin 

war es wichtig, die Passagen nicht Wort für Wort zu übersetzen, sondern vielmehr sie kontex-

tualisiert wiederzugeben. Dabei werden auch ausschließlich die Elemente der Spieltheorie 

aufgegriffen, die einem besseren Verständnis des IAD-Frameworks dienen. Für die Operatio-

nalisierung des IAD-Frameworks diente der Text von Ostrom/Polski (1999), da nach Erachten 

der Autorin der vorliegenden Arbeit, die Operationalisierung durch angeführte Publikation 

sehr gewinnbringend dargestellt ist. Die Ausführungen bezüglich beider Texte werden als 

absolut notwendig von der Autorin erachtet: 1. In dem Werk Rules, Games and Common-

Pool Resources (1994) wird das IAD-Framework zwar einmal von Ostrom et al. detailliert 

ausgeführt, allerdings werden die Analyseeinheiten nicht anhand eines Beispiels erläutert und 

Ausführungen die, die Operationalisierung beschreiben sind nicht stringent dargelegt. Hinge-

gen im zweiten angeführten Werk von Ostrom/Polski (1999) die Operationalisierung des I-

AD-Frameworks an sich sowie der Regel-Sets systematisch erläutert werden – dadurch wird 

erst ermöglicht eine genaue Analyse mit Hilfe des IAD-Frameworks durchzuführen, da zuvor 

viele Unklarheiten offenbleiben. Das IAD-Framework wird von sehr vielen Autor_innen ver-

wendet, aber es wird nie genau ausgeführt was unter dem IAD-Framework genau zu verstehen 

ist und wie eine stringente Operationalisierung der Regel-Sets durchzuführen ist – dies änderte 

sich erst durch die Arbeiten der DFG-Forschergruppe.17 

  

 
17 Siehe hierzu vor allen Dingen das Werk von Heinelt/Lamping (2015). 
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2.1. Rational Choice-Insitutionalismus - die Mehr –Level Analyse nach Ostrom  

In Kooperation mit anderen Wissenschaftler_innen entwickelte Ostrom das IAD – Frame-

work18 und nahm vor allem die Unübersichtlichkeit in Entscheidungssituationen als Basis für 

ihre Untersuchungen (Schneider et al. 2006: 89).  

Methodisch haben die Forscher_innen um Ostrom mit Hilfe der Grounded Theory Me-

thodology19 nach Strauss/Corbin gearbeitet, darunter ist folgendes zu verstehen: 

 

„Die Grounded Theory ist eine qualitative Forschungsmethode bzw. Methodologie, die eine sys-

tematische Reihe von Verfahren benutzt, um eine induktiv abgeleitete, gegenstandsverankerte 

Theorie über ein Phänomen zu entwickeln. Die Forschungsergebnisse konstituieren eine theore-

tische Darstellung der untersuchten Wirklichkeit […].“ (Strauss/Corbin 1996: 8f.) 

 

Wegen ihrer Offenheit und der flexiblen Auslegungsformen wird die Grounded Theory Me-

thodology sehr häufig verwendet, letztlich führt dies aber die Konsequenz mit sich, dass oft-

mals die Grounded Theory Methodologie in Arbeiten genannt wird, aber in keiner Weise 

durchgeführt wird – wie Ballweg ausführlich in ihrer wissenschaftlichen Ausführung bezüg-

lich der Grounded Theory Methodologie ausarbeitet (Ballweg 2015). Die gemeinsamen Krite-

rien der Grounded Theory Methodology sind vor allem nach Ballweg (ebenda: 154): 

 

• „Theoretisches Sampling 

• Nachvollziehbare und transparente Dokumentation, sowohl über den Forschungsprozess, als auch über 

die Interpretation der Daten 

• Anfertigung von Gedächtnishilfen 

• Simultane Datengenerierung, Interpretation und Theoriebildung 

• Kontinuierlicher Vergleich der Daten 

• Hauptaugenmerk auf die Theoriebildung durch die theoretische Sättigung der entwickelten Katego-

rien.“ [Formatierung im Original vorhanden.] 

 

 
18 Wegen der besseren Lesbarkeit wurde sich dafür entschieden in der vorliegenden Ausarbeitung die 

Begrifflichkeiten des IAD-Frameworks nach ihrer Einführung durch deutsche Begrifflichkeiten auszutauschen. 

Ausschließlich die Termini des IAD-Frameworks an sich, die unterschiedlichen Level der Analyse sowie die 

Rules-in-Use – informell auch Rules-in-the-head (Heinelt/Lamping 2015: 35) – und die entsprechenden 

Klassifizierungen der Rules-in-Use, wurden als feststehende Begrifflichkeiten übernommen. 
19 In der vorliegenden Dissertationsschrift wurde die Grounded Theory Methodology nicht verwendet und wird 

daher nicht näher erläutert. Die Autorin der vorliegenden Arbeit ist sich über die Kritik an der Begrifflichkeit der 

Grounded Theory Methodology und über die wissenschaftliche Debatte darüber durchaus bewusst. Daher ist es 

ausreichend, auf die Debatte zu verweisen. Allerdings wird ausschließlich auf einige der populärsten 

Autor_innen hingewiesen, die sich mit dem Terminus der Theorie im Kontext der Grounded Theory 

Methodology auseinandersetzen, da die Anführung der zahlreichen Autor_innen, die allgemein zu dem 

Theoriebegriff arbeiten, zu umfassend wären: Ballweg (2015: 156f.); Charmaz (2006: 125); Dörnyei 2007: 260) 

Geertz (1973: 26); Mayring (2002: 24). 
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Durch dieses methodische Vorgehen wurde das IAD-Framework entwickelt mit dem Haupt-

anliegen zu verstehen, wie Regeln das Verhalten und die erreichten Outcomes (Ergebnisse) 

durch Individuen, die Allmende20 gebrauchen und verwalten, beeinflussen (Ostrom et al. 

1994). Grundlage für das IAD-Framework sind zunächst Elemente der klassischen Spieltheo-

rie. Die Forschergruppe um Ostrom vertritt die Auffassung, dass Entscheidungen, die in einer 

Action-Arena (Handlungs-Arena) getroffen werden, sich nicht einfachen typisierbaren Inter-

aktionsmustern von Actors (Akteur_innen) zuordnen lassen (Schneider/Janning 2006: 91). 

Ostrom et al. (1994) weisen immer wieder auf die Reichweite von Erkenntnissen hin,21 die 

mit Hilfe des IAD-Frameworks gewonnen wurden. 

 

„At the conceptual level of a framework, theorists identify the broad working parts and their posited relation-

ships that are used in an entire approach to a set of questions. Frameworks help to organize diagnostic and pre-

scriptive inquiry. […] We use the IAD-Framework as a general organizing tool that helps us develop a long –

term research program not only for research on CPRs but also on other problems where individuals find them-

selves in repetitive situations affected by a combinitaion of factors derived from physical world, a cultural world, 

and a set of rules.“ (Ostrom et al. 1994: 25) 

 

Dem Umstand geschuldet, dass die meisten institutionellen Analysen genau die Effekte des 

Wechsels der Bedingungen – oder nach dem IAD-Framework der Regeln – fokussieren, 

scheint es für Ostrom und ihre Kolleg_innen gewinnbringend mit den Faktoren bei der Ana-

lyse anzufangen, die die Faktoren der Handlungsarena beeinflussen und nicht selbst mit der 

Handlungsarena zu beginnen (Ostrom 1994: 28). 

So versprechen sich die Forscher_innen von dieser Vorgehensweise, dass das IAD-

Framework sowohl die Allgemeingültigkeit der genannten Prozessvariablen hervorhebt, als 

auch Theorien ermöglichen könne, die eine Analyse einer einmaligen Kombination der all-

gemeingültigen Prozessvariablen erlauben. Doch sehen die Forscher_innen diese Reihenfolge 

nicht als zwingend an. Der/die Wissenschaftler_in muss sich vielmehr vergegenwärtigen, dass 

jede dieser Variablen durch Kombinationen von Regel-Ordnungen, physikalischen und kultu-

rellen Eigenschaften der umliegenden Umwelt/Gesellschaft geformt ist.  

Demnach ist es nach Ostrom/ Polski (1999: 7f.) auch legitim, das IAD-Framework in zweier-

lei Richtung für die Policy-Analyse anzuwenden. Die Autorinnen schlagen vor, dass wenn 
 

20Elinor Ostrom widmet sich hauptsächlich in ihren wissenschaftlichen Ausarbeitungen der Verteilung der 

Allmende, diese Güter werden von der Natur oder vorigen Generationen geschaffen und werden nicht vom 

Staate hergestellt. Siehe hierzu: Hardin (1968: 1243-1248)). Die letzte Publikation bezüglich des IAD-

Frameworks, an der Elinor Ostrom mitgewirkt hat, wurde 2014 veröffentlicht: McGinnis/Ostrom (2014).  
21 Zur definitorischen Differenzierung von Aussagen und deren Reichweite, die mit Hilfe von Theorien oder 

Ansätzen gewonnen wurden, siehe Scharpf (2000: 47ff). 
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man Politikinhalte auswerten möchte, sich lieber von der Handlungsarena zu den exogenen 

erklärenden Faktoren rückwärts durcharbeitet, hingegen bei einer Spezifizierung einer poli-

tisch-ökonomischen Aktivität das IAD-Framework besser vorwärts beginnend als Analyse-

rahmen gehandhabt wird (ebenda: 9). 

Daher wird von der Autorin der vorliegenden Ausarbeitung die Vorgehensweise bevorzugt, 

zuerst das Explanandum darzustellen – wie Wissen durch partizipative Verfahren inkorporiert 

wird – und dann zu den Explanans – im vorliegenden Fall die exogenen erklärenden Fakto-

ren, die die Handlungsarena beeinflussen – überzugehen. Vielmehr ist bei der Anwendung 

des IAD-Frameworks von Belang, dass die Priorität auf der systematischen Aufarbeitung der 

exogenen Variablen/Faktoren liegt, dies kann daher auch nach der Erörterung des Explanan-

dums geschehen.  

Im Fokus der Analyse mit Hilfe des IAD-Frameworks steht immer die Handlungsarena (Ost-

rom 1994: 28). 

Das ursprüngliche IAD-Framework teilt sich strukturell wie folgt auf: Der Handlungsarena 

sind die Attributes of the physical (Eigenschaften der physikalischen Welt), Attributes of the 

community (Eigenschaften der Gemeinschaft) und die Rules-in-Use (Rules-in-the-head) als 

exogene erklärende Faktoren vorgelagert. Die Handlungsarena selbst setzt sich wiederum 

aus Action-Situations (Handlungssituationen) sowie Akteur_innen zusammen. Der Hand-

lungsarena sind in den Arbeiten von Ostrom und ihren Kolleg_innen die Patterns of Interac-

tion (Muster der Interaktion) nachgelagert, aus denen wiederum die Ergebnisse resultieren, 

die Evaluative Criteria (Kriterien der Beurteilung) ausgesetzt sind, wie folgende Graphik il-

lustriert: 

  



 

 25 

Abbildung 3: Institutional Analysis & Development Framework  

 

(Ostrom et al. 1994 zitiert nach Polski/Ostrom 1999: 38) 

 

Nachstehende Ausführungen erklären die einzelnen konzeptionellen Einheiten des IAD-

Frameworks beziehungsweise ihre Bedeutungen. Oft wird mit dem IAD-Framework nach 

Ostrom et al. gearbeitet, wenn es darum geht systematisch Entscheidungssituationen aufzuar-

beiten. Allerdings wird nicht detaillierter erwähnt was genau unter den einzelnen Analyseein-

heiten zu verstehen ist – wie bereits zuvor ausgeführt. Auch Ostrom verzichtet – bis in zwei 

Ausarbeitungen (Ostrom et al. 1994; Polski/Ostrom 1999) – darauf ausführlicher zu beschrei-

ben, welche Sachverhalte genau durch ihre Analyseeinheiten definiert sind und welche nicht. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass inhaltliche Unklarheiten auftauchen können, wenn an-

dere Wissenschaftler_innen das Framework für ihre Analyse verwenden, aber nicht darlegen 

was unter den verschiedenen Einheiten zu verstehen ist (Nigussie et al. 2018; Blomqu-

ist/DeLeon 2011; McGinnis 2011). Damit bei vorliegender Untersuchung das genannte Prob-

lem nicht auftaucht, werden nachstehend die relevanten Passagen der Texte von Ostrom et al. 

(1994) und Polski/Ostrom (1999) übersetzt, damit eine Anwendung und Modifizierung des 

IAD-Frameworks transparent und nachvollziehbar für die Leserschaft dargestellt wird.22  

 
22 Der Autorin war es wichtig, die Abschnitte nicht wortwörtlich zu übersetzen, sondern kontextualisiert 

auszuführen. 
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Die Ausführungen bezüglich der Analyseeinheiten des IAD-Frameworks sind notwendig, um 

die jeweiligen Analyseeinheiten systematisch abzuleiten und auf die erhobene Empirie anzu-

wenden, damit die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit, welche lokalen Faktoren die 

Inkorporierung von Wissen durch partizipative Verfahren beeinflussen, beantwortet werden 

kann. Zu erwähnen gilt noch, dass in vorliegender Arbeit die Evaluative Criteria bei der Ana-

lyse keine Rolle spielen, da die Evaluierungen erst nach Projektablauf beider Vertiefungsstu-

dien durchgeführt wurden und somit keine Rückkoppelungen zur Handlungsarena stattfinden 

konnten. 

 

Eigenschaften der physikalischen Welt 

In den Eigenschaften der physikalischen Welt sehen Ostrom et al. (1994) die realen, geogra-

phischen und materiellen Eigenschaften der angrenzenden Umwelt, wie zum Beispiel die zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mittel oder die Baustruktur einer Stadt (Heinelt/Lamping 

2015: 32). Zudem können es auch humane Ressourcen sein, wobei die Frage lautet: 

 

„What physical and human resources are required to provide and produce this good or service?“ (Ost-

rom/Polski 1999: 10) 

Um den mannigfachen Nuancen der unterschiedlichen physikalischen Welten gerecht zu wer-

den, muss nach Ostrom et al. (1994: 44) der/die Analyst_in die etwaigen Eigenschaften der 

physikalischen Welt gezielt abfragen. 

Diese sind nach den Autor_innen erst dann explizit untersucht, wenn durch die Analyse eine 

Serie von Fragen gestellt wird, wie die Welt ist und wie diese einwirkt in eine Handlungssitu-

ation, die die Ergebnisse, die Handlungssets, die Handlungs-Ergebnis-Koppelungen und die 

Informationssets beeinflusst (ebenda). 

Die relative Bedeutung einer Regelkonfiguration und der Eigenschaften der physikalischen 

Welt in der Strukturierung einer Handlungssituation variieren demnach weitläufig über ver-

schiedene Typen von Handlungssituationen. Die Regelkonfiguration bestimmt meistens kom-

plett einige Arten von Spielen, wie zum Beispiel das Schachspiel, hierbei sind physikalische 

Eigenschaften relativ unwichtig (Ostrom et al. 1994: 44). Darauf aufbauend kann nach Ost-

rom et al. gefolgert werden, dass die Bedeutung der Eigenschaften der physikalischen Welt 
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von der Policy abhängt – dies würde in der vorliegenden Arbeit bedeuten, dass die Eigen-

schaften der physikalischen Welt von der städtischen Klimapolitik als Policy abhängig sind. 

Ostrom und ihre Kolleg_innen fassen die Abhängigkeit in diesem Gefüge wie folgt zusam-

men: 

„The physical possibility of actions, the producibility of outcomes, the linkages of actions to outcomes, and the 

knowledge of actors all depend on the physical world and its transformations.” (Ostrom et al 1994: 44) 

 

Eigenschaften der Gemeinschaft 

Ein weiteres Set von exogenen erklärenden Faktoren, das die Struktur einer Handlungsarena 

beeinflusst, die zu einer Gemeinschaft gehört und in der die Handlungssituationen lokalisiert 

sind, ergibt sich aus den Eigenschaften der Gemeinschaft. 

Unter den Eigenschaften der Gemeinschaft, verstehen Ostrom und ihre Kolleg_innen, um eine 

Handlungsarena zu beeinflussen, folgendes: Die Eigenschaften der Gemeinschaft implizieren 

die soziodemographische Zusammensetzung einer Gemeinschaft, generelle akzeptierte Nor-

men bezüglich der Policy-Aktivitäten, den Grad des gemeinschaftlichen Verstehens einer 

Handlungsarena und welche Werte, Überzeugungen und Präferenzen der Policy-Strategien 

und der resultierenden Ergebnisse der potentiellen Teilnehmer_innen einer Handlungsarena 

anerkannt sind (Polski/Ostrom 1999: 13; Ostrom et al. 1994: 45). 

Der Begriff Kultur wird häufig mit dem Bündel dieser Eigenschaften angewendet (Ostrom et 

al. 1994: 45). Zusammenfassend beinhalten die Eigenschaften der Gemeinschaft die Eigen-

schaften der Akteur_innen und deren Konstellationen, die eine Handlungsarena umlagern 

oder gar selbst in dieser handeln (Heinelt/Lamping 2015: 35; Ostrom et al. 1994: 37). 

 

Rules-in-Use 

Im Allgemeinen sind Regeln, nach Crawford und Ostrom (1993), Vorschriften, die definieren 

welche Handlungen oder Ergebnisse verpflichtend, untersagt oder erlaubt sind/werden. Alle 

Regeln sind das Resultat von impliziten oder expliziten Bemühungen, um Ordnung und Vo-

raussagbarkeit zu erreichen, wie Menschen Klassifizierungen kreieren von Perso-

nen/Positionen, wessen Teilnahme verpflichtend ist und wem verboten oder erlaubt wird, an 

bestimmten Kategorien von Handlungen teilzunehmen (Ostrom et al 1994: 38; Ostrom 1986). 
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Regeln sind in diesem Sinne kontextual zu verstehen, die für ein generelles Set von Hand-

lungsarenen zutreffen, aber nicht überall gültig sind. Die Regeln des Schachspiels gelten und 

betreffen beispielsweise jede Situation, in denen Schach gespielt wird, bei diesem Beispiel 

stellt das Schachspiel den Kontext für die Anwendungen der Regeln bereit (Ostrom et al 

1994: 38). 

Für die involvierten Akteur_innen einer Handlungsarena heißt das:  

 

„[…] those who are knowledgeable of a rule also know that they can be held accountable if they break it 

[…].“ (Ostrom et al. 1994: 38; Shimanoff 1980: 41) 

 

Regeln bedeuten nach dem IAD-Framework auch, dass durch sie Informationen über Hand-

lungen zur Verfügung gestellt werden, die ein/e Akteur_in durchführen „muss“ (Verpflich-

tung), „nicht durchführen“ darf (Verbot) oder durchführen „könnte“ (Gewährung), wenn 

der/die Akteur_in die Möglichkeit der Sanktionen vermeiden möchte, die gegen ihn/sie ver-

hängt werden könnten (Ostrom et al 1994: 38). Regeln sind verfolgbar in dem Sinne, dass es 

möglich ist für die Akteur_innen verpflichtende, verbotene oder erlaubte Handlungen durch-

zuführen und/oder sofern möglich, diese nicht durchzuführen. In anderen Worten ist es durch-

führbar, dass die Akteur_innen physikalisch der Regel folgen oder nicht folgen können. Diese 

charakteristischen Handlungen beziehen sich auf Regeln oder Normen von Verhalten, die sich 

durch die physikalischen Eigenschaften der Situation erklären lassen (ebenda). 

Um eine institutionelle Analyse passend zu einem Feld-Setting durchzuführen, müssen nach 

Ostrom et al. (1994: 39) zuerst die Working Rules, die die Individuen gebrauchen, verstanden 

werden. Diese sind ein Set von Regeln, auf welches sich die Teilnehmer_innen beziehen, 

wenn sie gefragt werden, um ihre Handlungen zu erklären oder zu rechtfertigen gegenüber 

anderen Teilnehmer_innen (ebenda: 40).23  

 
23 Ostrom und Kolleg_innen betonen, dass es denkbar sei, dass Teilnehmer_innen ihre Handlungen zu 

außenstehenden Individuen in derselben Art erklären, wie sie das internen Teilnehmer_innen erklären, die zum 

Beispiel Kolleg_innen sind, dies aber nicht selbstverständlich ist. Infolgedessen, ist es schwierig die Working 

Rules, die in einem Teilfeld der Allmende gebraucht werden, zu lernen, da diese so vielfach und unterschiedlich 

sind. Dies gilt besonders auch für kommunale Verwaltungen, da nicht effiziente Routinen einen besonderen 

öffentlichen Druck auslösen können, auf die politischen Akteur_innen, die der Behörde vorstehen und die 

Verantwortung somit zu tragen haben (Ostrom et al. 1994: 40). 
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Unter Working Rules werden nach Ostrom Regeln verstanden, die sich die Akteur_innen im 

Gedächtnis behalten. Zur Veranschaulichung dafür nachstehendes Beispiel: 

 

„How about if you do A in the future, and I will do B, and before we ever make a decision about X again, we 

both discuss it and reach a joint decision?“ (Ostrom 1994: 39) 

 

Demnach kann in kurzer Zeit aus dem Befolgen einer Regel ein sozialer Habitus entstehen. 

Individuen können sich bewusst entscheiden, eine andere Regel zu übernehmen und ihr Ver-

halten solch einer Entscheidung anpassen. 

Im Laufe der Zeit kann aus dem angepassten Verhalten im Kontext einer neuen Regel selbst 

ein Habitus werden (Ostrom et al. 1994: 40; Shimanoff 1980; Toulmin 1974). 

Regeln folgen oder konform den Handlungen handeln lässt sich demnach nicht prognostizie-

ren, anders als biologisches oder physisches Verhalten, das sich mit physikalischen Gesetzen 

erklären lässt. Regeln sind in menschlicher Sprache formuliert. Als solche beinhalten sie 

Probleme mit Unklarheiten (Ostrom 1994: 40). 

 

Denn Wörter sind: „ […] symbols that name, and thus, stand for classes of things and relationships.“ 

(Ostrom, V. 1980: 312) 

 

Darauf aufbauend sind Wörter immer Simplifikationen von Phänomenen, auf die sie Bezug 

nehmen (Ostrom,V. 1994). Die Stabilität der Regel-geordneten Handlungen ist abhängig von 

der geteilten Bedeutung, denen Wörtern zugewiesen sind, die ein Set von Regeln formulieren 

und wie diese durchgesetzt werden (Ostrom 1994: 40). 

Wenn keine geteilte Bedeutung existiert, wenn eine Regel formuliert wird, wird demnach 

Chaos darüber entstehen, welche Handlungen verpflichtend, erlaubt und verboten sind. Regu-

larien der Handlungen können nicht erfolgen, wenn diese von den Akteur_innen innerhalb 

der Handlungssituation unterschiedlich interpretiert werden, folgern Ostrom et al. (1994: 40). 
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Diese Tatsache liegt in der Natur der Regeln selbst begründet:„[…] rules are not self-formulating, 

self-determining, or self-enforcing.“(Ostrom, V. 1980: 312). 

Nach den Autor_innen sind es menschliche Bevollmächtigte, die Regeln formulieren, diese in 

partikularen Situationen einsetzen und die versuchen, diese mit der Ausführung einheitlich 

durchzuführen. Selbst wenn eine gemeinsam geteilte Bedeutung existiert, können plötzlich 

auftretende Ereignisse die angewendeten Regeln ändern (Ostrom et al. 1994: 40). 

 

„Applying language to changing configurations of development increases the ambiguities and threatens the 

shared criteria of choice with an erosion of their appropriate meaning.“ (Ostrom 1994: 40; Ostrom 1980: 

312). 

 

Die Forscher_innen konkretisieren, dass es elementar ist, die Vielzahl der spezifischen Regeln 

anzuwenden, um komplexe Handlungsarenen zu strukturieren. Eine Klassifizierung dieser 

Regeln in eine theoretische brauchbare Typologie ist demnach ein notwendiger Schritt, um 

Kenntnisse über deren Effekte zu erlangen (Ostrom et al. 1994: 40). 

Ostrom et al. (1994) betonen, dass bei dem Versuch, eine brauchbare Typologie der Regeln zu 

definieren, bedacht werden muss, dass die Klassifizierung mehr als eine Methode für eine 

Ordnung für ein großes Set scheinbar ungleicher Regeln ist. Zu fragen, wie Regeln die Struk-

turen einer Handlungssituation beeinflussen, ist die entwickelte Methode als Teil des IAD-

Frameworks, um Regeln zu gruppieren (Ostrom 1994: 40). 

Dies wird als erster Schritt angesehen, um zu untersuchen, wie Regeln mit den Strukturen von 

Handlungsarenen verknüpft sind und dabei den Weg, wie Individuen funktionieren/sich ver-

halten, beeinflussen, um Ergebnisse zu erreichen. Eine gleichartige Methode kann dazu ge-

braucht werden, um solche Aspekte für die physikalische und kulturelle Welt zu identifizieren, 

die das Verhalten und die Ergebnisse beeinflussen (ebenda).  

Die Sets von physikalischen möglichen Handlungen, Ergebnissen, Auszahlungen, Entschei-

dungsfunktionen und Teilnehmer_innen ändern die Wirkung von durchführbaren Regel-Sets. 

Die Handlungssituation ist die Schnittfläche von diesen durchführbaren Regel-Sets (Ostrom 

1994: 41).  

Das Forscher_innenteam um Ostrom führt hierbei das Beispiel des Autofahrens an. So ist es 

physikalisch möglich, für einen 13-jährigen ein Auto mit 120 Meilen pro Stunde auf einer 
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Straße zu fahren. Diese Handlungssituation würde sich jedoch komplett ändern, wenn in ei-

nem Staat Verkehrsgesetze gelten, wonach Fahrer_innen Führerscheine haben sowie mindes-

tens 16 Jahre alt sein müssen und durchschnittlich 60 bis 65 Meilen pro Stunde fahren dürfen 

(Ostrom 1994: 41). 

Die Wirkung der Variablen in der Handlungssituation ist abhängig von dem Typus der invol-

vierten physikalischen Welt und ist dann weiter beeinflusst durch die Rules-in-Use. Die meis-

ten Analysen eines Spiels fokussieren vor allem die Struktur einer Handlungssituation: Dies 

ist aber nur die Oberflächenstruktur von den formalen Darstellungen im Sinne der Forscher-

gruppe rund um Ostrom (ebenda). 

Ostrom et al. (1994: 41f.) definieren sieben Typen von Regeln, die die Struktur einer Hand-

lungssituation beeinflussen. Dabei konzentrieren sich die Wissenschaftler_innen vor allem 

auf die direkten Effekte der Regeln, der physikalischen und kulturellen Faktoren, die auf eine 

Handlungsarena wirken. 

Die getroffenen sieben Klassifizierungen von Regel-Sets teilen sich wie nachstehend ange-

führt auf. Der Autorin der vorliegenden Arbeit war es wichtig, die Abfrage der verschiedenen 

Regel-Sets ausführlich zu explizieren und den Originaltext möglichst getreu darzustellen, da-

mit die erhobene Empirie der Untersuchung genau und systematisch zugeordnet werden kann 

– wie im Kapitel 2. Theoretischer Rahmen mehrfach betont. 

Die Regel-Sets sind nach Ostrom et al. am besten wie folgt gezielt abzufragen (Polski/Ostrom 

1999: 16f.; Ostrom et al.1994: 41f.): 

1. Position Rules spezifizieren ein Set von Positionen und den dazugehörigen Rollen, die 

von den Teilnehmer_innen in einer Handlungssituation übernommen werden können. 

Des Weiteren regulieren sie die Anzahl und die Art der Positionen, die die Teilneh-

mer_innen einnehmen können. 

 

Daher ist die Frage nach den Position Rules: Welche Positionen oder Rollen können von den 

Akteur_innen in einer Handlungssituation übernommen werden?  

 

2. Boundary Rules spezifizieren, wie Akteur_innen Positionen besetzen oder verlassen 

können und wie sie dies durchführen können. 
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Die Boundary Rules lassen sich wie nachstehend abfragen: Warum nehmen Akteur_innen an 

einer Handlungssituation teil? Wieso können sie an der Handlungssituation teilnehmen oder 

diese verlassen? 

 

3. Authority Rules spezifizieren, welches Set von Handlungen einer Position zugeteilt ist, 

an jedem Knotenpunkt des Entscheidungsbaums.24 

 

Die Frage nach den Authority Rules lautet demgemäß: Welche Handlungen können von den 

Akteur_innen durchgeführt werden und in welcher Beziehung stehen diese Handlungen mit 

den Ergebnissen?  

 

4. Aggregation Rules spezifizieren die Transformationsfunktion, die an einem Teilkno-

tenpunkt gebraucht wird, um Handlungen eines zwischen oder finalen Ergebnisses 

festzulegen. Demzufolge wird durch sie festgelegt, wie Entscheidungen in der Hand-

lungssituation getroffen werden. 

 

So stellt sich die Frage nach den Aggregation Rules: Welche Ebene der Kontrolle überwacht 

die Handlungen der involvierten Akteur_innen?  

 

5. Scope Rules spezifizieren juristisch den Einflussbereich der Ergebnisse, die beein-

flusst werden können, impliziert sind hierbei die unterschiedlichen Stufen von einem 

zwischen- und einem finalen Ergebnis. 

 

Aufgrund dessen lassen sich die Scope Rules wie folgt abfragen: 

Welche möglichen Ergebnisse können juristisch in der Handlungssituation erreicht werden?  

 

 
24 Unter dem Entscheidungsbaum versteht man in der Arbeits- und Organisationspsychologie, die Darstellung 

mehrstufiger Entscheidungen. Im Gegensatz zum Zustandsbaum, wird an den einzelnen Zeitpunkten neben den 

möglichen Umweltzuständen, die verfügbaren Handlungsalternativen ergänzt. Siehe hierzu: Laux (2005: 291-

294). 
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6. Information Rules spezifizieren, die verfügbaren Informationen für jede Position der 

Handlungsarena. 

 

Die Frage bezüglich der Information Rules lautet: Welche Informationen in der Handlungssi-

tuation sind für die Teilnehmer_innen verfügbar? 

 

7. Payoff Rules regulieren Nutzen und Kosten. Somit spezifizieren sie welche Verteilung 

der Gewinne und Kosten erforderlich, erlaubt oder verboten ist, in Bezug auf die Ak-

teur_innen. Die Payoff Rules beziehen sich auf das ganze Set der Handlungen, die 

durchgeführt und auf die Ergebnisse, die erreicht werden können. 

 

Um die Payoff Rules herauszuarbeiten, muss untersucht werden: Welche Kosten- und Nutzen-

Bilanz fällt für die Akteur_innen an, wenn sie Handlungen in dieser Handlungssituation 

durchführen? 

 

Mit der aufgezeigten Systematik – nach Polski/Ostrom (1999: 16f.) – der Aufteilung der exo-

genen erklärenden Faktoren, versprechen sich die Forscher_innen um Ostrom, die große 

Diversität der Regeln, die im alltäglichen Leben gefunden wird, strukturiert klassifizieren zu 

können. Durch die entwickelte Heuristik können Regeln identifiziert werden, die die Struktur 

einer Handlungssituation beeinflussen (Ostrom et al. 1994: 43).  

Antworten für diese Sets von Fragen sind formalisiert, als ein Set von Beziehungen zu verste-

hen. Dieses Set wiederum, kombiniert mit den Eigenschaften der physikalischen Welt und den 

Eigenschaften der involvierten Gemeinschaft, produziert die partikulare Wirkung auf einen 

Faktor der Handlungssituation (ebenda). 

Wie dargelegt resultiert die Struktur einer Handlungssituation aus vielen verschiedenen Kom-

binationen von Regeln, Eigenschaften der physikalischen Welt und Eigenschaften der Ge-

meinschaft. Die aufgezeigten Gruppierungen der exogenen erklärenden Faktoren sind der 

Handlungsarena vorgelagert, die Handlungsarena wiederum setzt sich aus Handlungssituati-

onen sowie den involvierten Akteur_innen zusammen (ebenda: 28). 
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Bedeutung der Handlungssituation im IAD-Framework 

Handlungsarenen sind nach Ostrom et al. (1994) als konzeptionelle Einheiten des IAD-

Frameworks anzusehen. Der Fokus der Analyse liegt hierbei auf der Untersuchung, der Vor-

hersage und der Erklärung des Verhaltens der Akteur_innen und die daraus resultierenden 

Ergebnisse mit ihren jeweiligen innenliegenden Bedingungen. Die Handlungsarenen impli-

zieren immer eine Handlungssituation sowie eine Akteurs-Komponente.  

Nach Ostrom et al. (1994) beziehen sich die Handlungssituationen hauptsächlich auf den so-

zialen Raum, in dem Individuen interagieren, sich mit Bereitstellung- und Beschaffungsmaß-

nahmen beschäftigen, Probleme lösen oder für ihre Position kämpfen. In Ostroms Ausarbei-

tungen bezüglich des IAD-Frameworks räumt sie ein, dass es jedoch schwierig sei, im Zuge 

der verschiedenen Feldsituationen exakt zu bestimmen, wann eine Handlungssituation exakt 

beginnt oder endet. Daher müssen zwecks der Analyse von den beobachtenden Wissenschaft-

ler_innen Wege gefunden werden, trotz der wiederkehrenden situativen Strukturen, Hand-

lungssituationen voneinander zu separieren (Ostrom et al. 1994: 28). Zusammenfassend defi-

nieren Ostrom et al. keinerlei Bedingungen an die zeitliche Begrenzung einer Handlungssi-

tuation. 

Ergänzend wird angenommen, dass Individuen in den unterschiedlichen Handlungssituatio-

nen, ob der situativen Differenzen um sie herum Bescheid wissen.  

Nach Ostrom et al. (1994: 29-33) definiert sich eine Handlungssituation minimal über sieben 

Faktoren, die da wären: 

1) Teilnehmer, 2) Positionen, 3) Handlung, 4) potentielle Resultate, 5) eine Funktion, die 

geplante Handlung in realisierte Resultate umsetzt, 6) Information, 7) die Kosten und 

Nutzen beauftragter Handlungen und Resultate. 

 

Viele dieser Faktoren sind für sich bereits sehr komplex, diese Tatsache führt mit sich, dass 

die daraus resultierenden Handlungssituationen immens variieren können – wie kontinuier-

lich von dem Forscher_innenteam um Ostrom wiederholt wird (1994). 

Um in der vorliegenden Arbeit bei der Untersuchung der abhängigen Variable – wie Wissen 

durch partizipative Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik inkorporiert wird – eine 

größtmögliche Sättigung der empirischen Daten zu erreichen, werden für jede identifizierte 

Handlungssituation auf dem Operational Level (Projekt-Level) innerhalb der Handlungsare-

na die sieben Faktoren einer Handlungssituation sowie den nachstehend erläuterten jeweili-
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gen Komponenten der Akteur_innen einzeln aufgearbeitet und dargestellt – soweit dies für die 

Analyse erforderlich ist.25 

 

Komponenten der involvierten Akteur_innen  

In einer Handlungssituation müssen nach Ostrom et al. (1994: 29): Teilnehmer_innen, die 

Positionen innehaben, entscheiden zwischen den unterschiedlichen Handlungen angesichts 

der Information, wie Handlungen mit potentiellen Ergebnissen verbunden sind, sowie wel-

cher Kosten- und Nutzen-Anteil den Handlungen und den Ergebnissen zugewiesen ist.  

 

Die involvierten Akteur_innen, die in der Handlungssituation partizipieren, lassen sich über 

folgende Merkmale charakterisieren: 

 

Präferenzen, Informationsverarbeitungs-Kapazitäten, eigene Auswahlkriterien und 

Ressourcen (ebenda). 

 

Deren Bedeutung wird nachstehend kurz erläutert. 

 

Individuelle Präferenzen 

In den meisten Theorien des rationalen Verhaltens wird vorausgesetzt, dass es den Ak-

teur_innen möglich ist, die komplette Präferenz zu konstruieren und zu übertragen, über wel-

che Ergebnisse die jeweiligen Erfolgskriterien zugeordnet werden können.26  

Dies wird von Ostrom et al. (1994) nicht vollständig geteilt. Zwar basieren die anfänglichen 

Überlegungen des IAD-Frameworks auf der uneingeschränkten Rationalität (Ostrom et al. 

1994: 26), doch nehmen Ostrom und ihre Kolleg_innen bereits früh Einschränkungen vor: 

 
25 Siehe hierzu die empirischen Kapitel 4. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren der 

Bayernkaserne der Landeshauptstadt München, 5. Kontextuale Einbettung der Handlungsarena Bayernkaserne in 

den lokalen Handlungsraum der städtischen Klimapolitik der Landeshauptstadt München und sowie 6. 

Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren von Speichen und Strahlen der Stadt Frankfurt am 

Main und 7. Kontextuale Einbettung der Handlungsarena Speichen und Strahlen in den lokalen Handlungsraum 

der städtischen Klimapolitik der Stadt Frankfurt am Main. 
26 Die Präferenztheorie an sich ist ein ausgedehnter Gegenstandsbereich. Es existieren eine Vielzahl von 

Theorien darüber wie Akteur_innen ihre Präferenzen erlangen, was sie tun, wenn Ergebnisse extreme 

Gegenleistungen für bewertete Objekte implizieren und wie Präferenzen vergeben werden, wenn die Ergebnisse 

unbekannt sind. Die Nutzentheorie, ist ein weiterentwickelter Typ von Theorie und gibt darüber Aufschluss, wie 

Individuen eine Einschätzung vergeben – über den Nutzen – zwischen Ergebnisse und den Kosten der 

Handlungen, betonen Ostrom et al. (1994: 33). 
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„Thus, having reached the limits where modern game theory with fully rational players provides consistent theo-

retical guidance, we apply a theory of bounded rationality to explain the degree of cooperation reached among 

individuals who are given a chance to devise their own rules.” (Ostrom et al. 1994: 27) 

 

In der vorliegenden Ausarbeitung wird die Auffassung von Ostrom et al. (1994) geteilt und es 

wird ebenfalls von einer eingeschränkten Rationalität der Akteur_innen („bounded rationali-

ty“) ausgegangen. 

Für die partizipativen Verfahren der zwei Untersuchungsstädte ist anzunehmen, dass durch 

die Vielzahl der unterschiedlichen Akteur_innen, die an den Handlungssituationen teilneh-

men, auch vielfältige individuelle Präferenzen existieren. 

 

Individuelle Informationsbeschaffungs-Kapazitäten: 

Um individuelles Entscheidungsverhalten erklären zu können, muss nach Ostrom et al. (1994: 

33ff.) spezifiziert werden, über welche Informationen Akteur_innen verfügen, und wie sie 

diese verarbeiten. Eine verbreitete Annahme, die in der Theorie der vollständigen Rationalität 

getroffen wird ist, dass Individuen über die komplette Information der Situation verfügen. 

Wenn man diese Annahme nach Ostrom und Kolleg_innen spezifiziert, dass Teilneh-

mer_innen über die komplette Information verfügen, würde dies nachstehend bedeuten, dass 

sie Wissen verfügen über: 

 

1. Die Handlungen, die jeder einzelne Akteur_in an jeder Station des Entscheidungspro-

zesses machen kann und die Handlungen, die ein zufälliger Akteur_in durchführen 

kann (Ostrom et al. 1994: 34). 

 

2. Die Zwischenergebnisse und/oder die finalen Ergebnisse, die erreicht werden können, 

als Resultat der Maßnahmen. 

 

3. Das Präferenz-Ranking, nachdem jeder Akteur_in alle Ergebnisse bewertet. 

 

Die perfekte Information erfordert demnach alle Aspekte der kompletten Information und zu-

sätzlich, dass alle Handlungen, die durch die Akteur_innen durchgeführt werden/könnten, al-



 

 37 

len anderen Akteur_innen bekannt sind. Aus fachlicher Sicht gesehen, bedeutet dies, dass alle 

Akteur_innen exakt wissen, wo sie im Entscheidungsbaum sind.27 Bezugnehmend auf die Re-

alität und den Nutzen von Modellen, distanzieren sich Ostrom et al. (1994: 34) auch von der 

Annahme der vollständigen Information: 

 

„The complexity of the game grows with the number of players, the number of feasible actions, and the number 

of repetitions […] All this makes the assumption that individuals are perfect and infinite information processors 

heroic in more complex situations.” (Ostrom et al. 1994: 34) 

 

Ostrom et al. (1994: 34) gehen von der Annahme aus, dass die Akteur_innen viel weniger In-

formationsverarbeitungskapazitäten zur Verfügung haben. In vielen Situationen ist die Menge 

der zu generierenden Informationen größer, als die Menge, die von Individuen gesammelt und 

aufgenommen werden kann. Demnach können sie nicht alle Informationen sammeln, die zur 

Verfügung stehen und sie werden bei der Verarbeitung der Informationen Fehler machen 

(ebenda).  

Bei der eingeschränkten Rationalität verfügen allgemein rationale Individuen über verschie-

dene Heuristiken oder abgekürzte Verfahren, mit denen sie informative Komplexität bewälti-

gen. Für gewöhnlich ist das zu erwartende Ergebnis ein abhängiges Kriterium. Bei der einge-

schränkten Rationalität setzt man nicht voraus, dass die benötigten Informationen für die vie-

len präzisen Auswahlkriterien den Akteur_innen präsent sind (ebenda). Die Auswahlkriterien 

werden danach in Heuristiken übertragen, die Individuen als gegeben annehmen. Mitunter 

bedeutet das, dass die erste Alternative ausgewählt wird, die die minimale Schwelle über-

schreitet (Ostrom 1994: 35).28  

 

 

 

 
27 Als Beispiel führen Ostrom et al. (1994: 34) wieder das Schachspiel an. Das Schachspiel ist ein Beispiel für 

ein Spiel, bei dem die perfekte Information vorliegt, angenommen wenn die Spieler_innen vollständig dazu fähig 

sind, sich komplett an die vergangenen Spielzüge zu erinnern und alle möglichen Spielzüge, die in der Zukunft 

stattfinden können, an jeder einzelnen Situation des Spieles zu kalkulieren. Rationale Spieler_innen verarbeiten 

unfehlbar alle zur Verfügung stehenden Informationen. Diese Spieler_innen können vergangene Informationen in 

einen langen Zeitraum übertragen ohne das ein Verlust oder eine Verzerrung entsteht und sie können 

Informationen in einem kurzen Zeitraum adäquat verwahren und diese korrekt analysieren, so folgern Ostrom 

und ihre Kolleg_innen. 
28 Tversky/Kahnemann (1990) geben einen kurzen Überblick über die eingeschränkte Rationalität. 
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Bedeutung der individuellen Ressourcen 

Ostrom und ihre Kolleg_innen betonen, dass viele Analysen annehmen, dass alle Ak-

teur_innen über ausreichende Ressourcen verfügten, um jede verfügbare Handlung auszu-

üben. Aber in Situationen, in welchen durch etwaige Handlungen hohe Kosten verursacht 

werden, stehen individuelle Akteur_innen finanziellen und zeitlichen Zwängen gegenüber. Für 

die Akteur_innen der Handlungsarenen kann dies bedeuten, dass das generierte Wissen nicht 

inkorporiert wird, wenn zum Beispiel ein anderes Politikfeld an Bedeutung durch aktuelle 

Geschehnisse gewinnt, zunimmt und es so wichtiger für die politischen Akteure_innen wird 

zu realisieren. Oder sich beispielsweise keine Akteur_innen mehr an Partizipationsverfahren 

beteiligen, weil sie keine Ressourcen dafür haben und somit auch kein Wissen inkorporieren 

können.  

Damit sich Rückschlüsse über das wahrscheinliche Verhalten eines jeden Akteurs in einer 

Situation – und somit über das Muster des zusammengefügten Resultats, das produziert wer-

den könnte – ableiten lassen, wurden die Annahmen über die Präferenzen, Informationsver-

arbeitungsfähigkeiten, Selektionskriterien und die Ressourcen der Akteur_innen, die Teilneh-

mer_innen sind – nach Ostrom et al. (1994: 35) – wie folgt dargestellt:  

Grundtenor bei Ostrom et al. (1994) ist, dass der Akteur die belebende Macht ist, der dem 

Analyst erlaubt, Prognosen über die wahrscheinlichen Ergebnisse, die der Situation eine 

Struktur geben, anzustellen (Ostrom 1994: 35; Popper 1967).29 In einer minimalen Hand-

lungssituation existiert nur ein/e einzige/r Akteur_in, der/die an der Situation partizipiert.30  

In einigen Handlungssituationen können alle Akteur_innen dieselbe Position innehaben. In 

anderen wiederum hat jede/r Akteur_in eine andere Position. In den meisten Handlungssitua-

tionen ist die Nummer von Positionen geringer als die Anzahl der Akteur_innen. Ostrom et al. 

 
29 Wie dargelegt, wird im Zuge der klassischen Spieltheorie nach Neumann/Morgenstern (1964; 1944) 

angenommen, dass die Akteur_innen vollständig rational sind. Demnach haben Akteur_innen die kompletten 

Präferenzen den Ergebnissen zugewiesen, haben unerschöpfliche Rechenkraft, können komplette Analysen 

durchführen, verfügen über die notwendigen Ressourcen, die für jede realisierbare Handlung nötig sind. Diese 

Annahme intendiert, dass sie bei kooperativen sowie nicht-kooperativen Spielen angewendet wird. Durch dieses 

Extrem dieser Annahme, können leistungsfähige mathematische Resultate abgeleitet werden. Dennoch stimmen 

empirische Resultate nicht immer mit den mathematischen Herleitungen dieser Annahmen überein, selbst wenn 

eine Anpassung, Lerneffekte oder Entwicklungen erfolgt sind, so Ostrom et al. (1994: 36). 
30 Bei der Spieltheorie im klassischen Sinne verweisen Ostrom et al. (1994) darauf, dass mindestens zwei 

Akteur_innen, aber nur eine Position notwendig sind, um diese anzuwenden. Hierbei kann der/die Akteur_in in 

der Handlungssituation als Individuum oder als Gruppe, die als kooperativer Akteur fungiert, verstanden werden 

(Ostrom 1994: 33). Positionen können nach Ostrom et al. (1994: 30) als einfache Platzhalter gedacht werden, die 

Akteur_innen mit einem autorisierten Set von Handlungen, das wiederum mit den Ergebnissen verbunden ist, in 

einem Prozess verknüpfen. Beispielhaft für Positionen und deren Implikationen werden Positionen wie: Chef, 

Arbeitnehmer, Wähler, gewählte Repräsentanten et cetera genannt (ebenda). 
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(1994: 30 f.) weisen nach dieser Ausführung darauf hin, dass die Ressourcen und Begrenzun-

gen hierbei davon abhängen wie die anderen Elemente in der Handlungssituation definiert 

sind. Demzufolge ist es nicht aussagekräftig, wenn ein/e Akteur_in in der Handlungssituation 

eine Position als Chef_in bekleidet, sondern vielmehr, welche Stellung und Macht er/sie als 

Individuum innehat (ebenda).31 

In der vorliegenden Ausarbeitung bedeutet dies, dass bei den involvierten Akteur_innen 

hauptsächlich untersucht werden muss, ob sie durch ihre Position in der Handlungsarena au-

torisiert sind, über die Inkorporierung von Wissen durch eine partizipative Maßnahme inner-

halb der städtischen Klimapolitik zu entscheiden, um die forschungsleitende Frage – welche 

Faktoren beeinflussen die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren – zu beant-

worten.32 

Ostrom et al. (1994: 31) betonen, dass viele Situationen lediglich eine inkomplette Informati-

on generieren. Dies liegt darin begründetet, dass die physikalischen Beziehungen oder die Re-

geln verhindern, dass alle Informationen zur Verfügung stehen. Zum Beispiel können sich 

Akteur_innen in politischen Gremien aus anderen politischen Gründen gegen das generierte 

Wissen durch partizipative Verfahren entscheiden. Dabei ist es durchaus möglich, dass diese 

Informationen keinem oder nur wenigen Akteur_innen innerhalb der Handlungsarena bekannt 

sind. 

Nach Ostrom et al. (1994: 31) müssen immer die Ergebnisse, die potentiell durch die Ak-

teur_innen und ihre Handlungen innerhalb einer Handlungssituation möglich sind, bei der 

Analyse berücksichtigt werden. Es wird also danach gefragt, wie die Ergebnisse bereits reg-

lementiert sind. 

Ein weiteres Element einer Handlungssituation ist das Set von Funktionen. Diese Sets an 

Funktionen verbinden Kombinationen von Inputs, die im ökonomischen Kontext auch Pro-

duktionsfunktion genannt werden. In den meisten Quid pro quo-Situationen innerhalb eines 

definierten Marktes kennen die Akteur_innen die Konditionen, damit ein Austausch komplet-

tiert wird. In manchen Situationen aber verstehen weder involvierte Akteur_innen noch Be-

 
31 Als Beispiel wird angeführt, dass es ein immenser Unterschied sei, ob jemand Chef eines Behördensystems ist, 

wo unter auch andere über die Beschäftigungen und Kündigungen entscheiden können, oder ob er Besitzer einer 

privaten Firma ist und selbst die Entscheidungsfreiheit besitzt darüber, welche/n Arbeitnehmer_in er einstellt und 

welchen er entlässt (ebenda). 
32 Beim Set der Handlungen, das Akteur_innen in einzelnen Positionen zur Verfügung steht oder sich als Knoten 

im Entscheidungsbaum darstellen lässt, ist die Anordnung der Handlungen innerhalb der Handlungssituation 

immens wichtig. Selbst der Typ der Information hängt an der Position, die der Teilnehmer aktuell in einer 

Handlungssituation hat ab (ebenda 31f.) 



 

 40 

obachter_innen die ganze Komplexität der involvierten Transformation. Durch die Produkti-

onsfunktion wird das maximal mögliche Ergebnis gemessen, das man mit der vorhandenen 

Inputmenge erreichen kann, explizieren die Autoren_innen (Ostrom et al 1994: 31; Varian 

2004: 328).  

Auch muss als Element einer Handlungssituation das Set der Erfolgskriterien genannt wer-

den, das die Gewinne und Kosten der Handlungen und der Ergebnisse festsetzt. Durch das Set 

der Erfolgskriterien werden positive und negative Gewichte der Handlungen festgelegt, die 

zu den Ergebnissen führen. Können Ergebnisse von Jahr zu Jahr konstant sein, kann das Set 

der Erfolgskriterien von Jahr zu Jahr radikal schwanken, dies hängt mit den Kosten der Inputs 

und dem zu erzielenden Preis auf dem Markt ab (Ostrom et al 1994: 32).  

Ein Beispiel für die städtische Klimapolitik wäre hierfür die Förderung von Photovoltaik-

Anlagen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Dadurch, dass es Kürzungen der 

Förderbeiträge gab, existierten Zeiten für die städtischen Akteur_innen – sei es für Politi-

ker_innen oder Bürger_innen – in denen es nicht mehr so lukrativ war, auf die Installierung 

von Photovoltaik-Anlagen zu setzen.33 

Eine Spezifizierung dieser Elemente mit einem Set von Annahmen über die Eigenschaften 

einer/s Akteur_in/s, ist für Ostrom et al. (1994: 32) das Minimal-Set, das für eine Analyse mit 

Hilfe des IAD-Framework notwendig ist. Eine standardmäßige mathematische Struktur, um 

eine Handlungssituation darzustellen, ist ein Spiel (Ostrom 1994: 32; Selten 1975; Shubik 

1982). Das Konzept einer Handlungssituation ist jedoch umfassender. Ein Wechsel innerhalb 

dieser Elemente produziert eine unterschiedliche Handlungssituation und könnte zu sehr un-

terschiedlichen Ergebnissen führen. 

Durch die systematische Differenzierung der verschiedenen Elemente der Akteur_innen in-

nerhalb des IAD-Frameworks ist es möglich, die komplexen Strukturen der städtischen parti-

zipativen Verfahren mit ihrer Vielzahl von unterschiedlichen Akteur_innen methodisch aufzu-

arbeiten, um abzubilden, wie Wissen durch partizipative Verfahren generiert wird.  

Nach der Forschergruppe um Ostrom wählt der/die Analyst_in die Tools aus, mit denen er/sie 

unterschiedliche Arenen untersucht. Die Herausforderung dabei ist, zu lernen, wie man am 

besten die große Anzahl der Tools benutzt (Ostrom et al. 1994: 36). 

 
33 Der Untersuchungszeitraum der vorliegenden Ausarbeitung erstreckte sich in den Zeitraum von 2012-2015 – 

siehe zu den EEG-Novellierungen: 

https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Dossier/eeg.html?cms_docId=73930 / letzter Zugriff 

am: 15.06.2020. 

https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Dossier/eeg.html?cms_docId=73930
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Um eine Handlungsarena analysieren zu können, werden dafür die erläuterten spezifischen 

Annahmen, die die Struktur der Handlungssituation und der Akteur_innen beeinflussen, sys-

tematisch von Ostrom und Kolleg_innen abgearbeitet. Dies ist notwendig, um die generelle 

Frage, die mit Hilfe des IAD-Frameworks untersucht werden soll – wie funktioniert die Hand-

lungssituation und welche Ergebnisse werden durch sie produziert – beantwortet werden 

kann.  

Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der Fokus der Untersuchung darauf liegt, wie in den 

Handlungssituationen der partizipativen Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik 

Wissen inkorporiert wird und welche exogenen erklärenden Faktoren die Wissensinkorporie-

rung beeinflussen. 

Grundsätzlich bewerten Policy-Analytiker_innen die erreichten Ergebnisse durch den Ge-

brauch von verschiedenen Evaluierungskriterien. Nach Ostrom et al. (1994) ist die Schlüssel-

frage hierbei, wie die vorhergesagten Ergebnisse mit den Evaluierungskriterien übereinstim-

men. 

Wie expliziert existiert ein großer Umfang von Evaluierungskriterien, diese sind nach dem 

IAD-Framework verbunden mit den Konzepten von Effektivität und dem Pareto-Optimum.34 

Wenn Individuen ihre eigenen Regeln anfertigen, sind sie geneigt, sich auf ein zusätzliches 

Kriterium der Fairness zu verlassen (Ostrom et al. 1994: 36).35 Hier gilt auch im Zuge der 

vorliegenden Untersuchung zu prüfen, ob man sich im Zuge eines partizipativen Verfahrens 

für einen freiwilligen Verhaltenskodex entschieden hat. Zum Beispiel könnte sich darauf ge-

einigt werden, nicht gegen eine Stadtplanungsmaßnahme zu klagen, solange sich an den Ver-

haltenskodex gehalten wird, der zum Beispiel impliziert, die bestmögliche Infrastruktur für 

die bestehende Anwohnerschaft zu erreichen. 

Weiter fahren Ostrom et al. (1994: 75) fort, dass die Differenzierung zwischen den Typen von 

Regularien, die das Spiel bilden, von nicht zu großer Bedeutung seien, wenn ein Wissen-

schaftler vordergründig daran interessiert sei, die Ergebnisse eines gegebenen Spiels voraus-

 
34 Das Pareto-Optimum besagt, dass die Individuen in ihren Nutzenvorstellungen unabhängig voneinander sind 

und wird im Sinne der paretianischen Wohlfahrtsökonomik als Kriterium für das Wohlfahrtsoptimum verstanden. 

Hierbei wird davon ausgegangen, dass kein Individuum besser gestellt werden kann ohne dabei gleichzeitig ein 

anderes Individuum zu verschlechtern. Siehe hierzu: Varian (2004: 14f.). 
35 Demnach sind Konzeptionen der Fairness besonders wichtig, um zu entscheiden, welcher Typ von Regeln 

berücksichtigt wird, um eine partikulare Gemeinschaft zu bestimmen. Ob es möglich ist für Individuen, dass sie 

aus ihren Fehlern lernen und ihre Ergebnisse, die sie erreichen über die Zeit verbessern, dies ist ein weiteres 

Bewertungskriterium. Hinzukommt als ein zusätzliches Kriterium, ob Regeln von einer Generation zur anderen 

weitergegeben werden können, ohne dass ein substantieller Fehler implementiert wird Ostrom et al. (1994: 36). 
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zusagen. Wenn jemand hingegen verstehen möchte, wie die Ergebnisse von einem Spiel zu 

ändern sind, ist das Wissen über die Differenz zwischen physikalischen und pflichtethischen 

Regularien essentiell, so Ostrom et al. (1994).  

Menschliches Eingreifen kann nicht fundamentale physische Regeln ändern, wie die Gesetze 

der Physik zum Beispiel. Vielmehr können Menschen das Wissen über fundamentale physika-

lische und biologische Regeln gebrauchen, um neue Technologien zu entwickeln. Pflichtethi-

sche Regeln existieren vor allem im menschlichen Bereich wie zum Beispiel, dass ein jede/r 

Versprechen einhalten sollte (Ostrom et al. 1994: 75f.). Diese Regeln implizieren, was Men-

schen als richtige oder falsche Handlungen wahrnehmen.36  

Die Spieltheorie geht davon aus, dass ein Spiel festgelegt ist. Durch das IAD-Framework ist 

es möglich, in der Analyse einen Schritt zurück zu gehen, und etwa zu untersuchen, wie phy-

sikalische und pflichtethische Festlegungen die Spielstruktur beeinflussen (Ostrom et al. 

1994: 76; Shepsle/Weingast 1981).  

Zudem weisen die Wissenschaftler_innen darauf hin, dass der Schwerpunkt der klassischen 

Spieltheorie auf dem Lösen von Spielen liegt. Daher wurden ausschließlich kleine, systemati-

sche Anstrengungen unternommen, um eine gemeinschaftliche, theoretische Sprache von Re-

geln zu entwickeln, im Gegensatz zum IAD-Framework. Die ausgeführten Regeln sind kon-

zeptualisiert als Vorschriften über do`s and don`ts, die gebraucht werden, um einen Teil der 

Struktur einer Handlungssituation bereitzustellen. Vorschriften beziehen sich auf die Hand-

lungen, die erlaubt, verpflichtend oder verboten sind. Regeln können das Resultat ändern 

(Commons 1957; Hayek 1973; Ostrom et al. 1994: 77; Ostrom, V. 1980). 

Wie dargestellt, sind die Basis-Elemente eines Spiels nach Ostrom et al. in folgenden Bau-

steinen zu sehen:  

1. Ein Set von Spielern. 

2. Ein Set von Positionen. 

3. Ein Set von Handlungen, die Positionen zugewiesen sind. 

 
36 Demnach definieren Ostrom et al. (1994: 76) solche pflichtethischen Regeln als kontext-spezifische Hemmnis-

se/Bedingungen, die Menschen kreieren oder ändern. Außerdem können sich pflichtethischen Regeln ohne be-

wusste Erkenntnis entwickeln, besonders in informellen Situationen, wie beispielsweise bei Kindern, die auf 

einem Spielplatz spielen. 
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4. Eine Entscheidungsfunktion, welche Auswahlmöglichkeiten in Zwischen- oder finalen Er-

gebnissen formuliert. 

5 Ein Set von Ergebnissen. 

6. Das Informationsset für jeden Spieler. 

7. Die Erfolge basierend auf Nutzen und Kosten von Handlungen und Ergebnissen.  

Rechtsverbindende Regeln beeinflussen demnach direkt und indirekt die Struktur eines Spie-

les durch das Ändern dieser Schlüssel-Elemente.  

Eine Regel, die einem Spieler verbietet, einen partikularen Outcome zu produzieren, be-

schränkt das Set von Handlungen, das für diesen Spieler verfügbar ist. Eine Regel, die Strate-

gien kreiert oder zerstört, wird Einfluss auf die ganze Spielmatrix haben und auf deren Eintra-

gungen. Dafür differenzierten Ostrom et al. (1994: 77) sieben Klassen von Regeln, abhängig 

davon, welches Element von einem Spiel die Regel direkt beeinflusst. 

Beim Inspizieren einer Spielmatrix ist es nach den Forscher_innen um Ostrom nicht möglich 

abzuleiten, welche Regelkonfiguration verantwortlich dafür ist, dass eine bestimmte Matrix zu 

Stande kommt. Das Zusammenspiel der definierten Regeln benennen sie als festlegende Natur 

der Regeln (Ostrom et al. 1994: 77; Ostrom 1986). 

 

Regeln als Teil von Verbindungen zwischen Handlungsarenen  

Während das IAD-Framework zunächst von einer singulären Handlungsarena ausgeht, die 

eine große Anzahl von Akteur_innen und komplexen Ketten von Handlungen inkludieren 

kann, besteht die soziale Realität aus multiplen Handlungsarenen, die der Reihe nach oder 

gleichzeitig miteinander verbunden sind.  

Ostrom et al (1994: 46) folgern: 

„At each level of analysis there may be one or more arenas in which the types of decisions made at the level will 

occur.“ 

Wie bereits erläutert, sind alle Regeln ineinander geschachtelt in ein anderes Set Regeln und 

dadurch wird auch definiert, wie das erste Set an Regeln geändert werden kann. Hierbei gilt 

nach Ostrom et al. (1994: 46) zu beachten, dass Änderungen der Regeln in einem tieferen Le-

vel üblicherweise viel schwieriger zu erreichen sind.  
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Generell differenzieren die Forscher_innen um Ostrom auch in drei Level von Sets von Re-

geln, die kumulativ, die durchgeführten Handlungen und die Ergebnisse, die in einer Hand-

lungssituation erreicht werden, beeinflussen (Kiser/Ostrom 1982; Polski/Ostrom 1999: 19; 

Ostrom et al. 1994: 46). Diese Differenzierung gestaltet sich nach den Autor_innen wie folgt: 

 

I. Operationale Sets von Regeln, die direkt die alltäglichen Entscheidungen beein-

flussen, die von den Akteur_innen in jeder Situation auf einem operationalen Level 

getroffen werden. 

 

II. Collective-Choice Sets von Regeln, die operationale Aktivitäten und Resultate be-

einflussen. Zudem befinden sich auf dem Collective-Choice Level die spezifischen 

Regeln, die gebraucht werden, um operationale Regeln zu ändern. 

 

III. Constitutional-Choice Sets von Regeln beeinflussen operationale Aktivitäten, in-

dem sie die Sets von Regeln auf dem Collective-Choice Level gestalten, die ge-

braucht werden, um wiederum das Set von operationalen Regeln zu ändern. 

 

Um diese Handlungsarenen auf allen drei Level zu konstruieren, werden die Elemente einer 

Handlungssituation und von den involvierten Akteur_innen benötigt. Die nachstehende Gra-

phik illustriert die angeführten unterschiedlichen Sets der Regeln innerhalb der Level des IAD-

Frameworks. 
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Abbildung 4: Verbundene Level der Analyse  

 

 

(Ostrom et al. 1994: 47) 

 

Ostrom et al. (1994: 47) führen weiter aus, dass ein Typus der koordinierten Strategie inner-

halb eines Sets der vorgelagerten Regeln existiert. Der zweite Typus einer koordinierten Stra-

tegie ist die Bemühung, die Regeln selbst zu ändern von dem Operational Level hin zu dem 

Collective-Choice Level oder zum Constitutional-Choice Level hin. Diese Möglichkeit des 

Wechselns der Level und das damit verbundene Higher-Order Dilemma werden bei den meis-

ten Analysen häufig ignoriert, und so wird der genannte Prozess durch den sich higher-order 

Regeln ändern können meist nicht analytisch aufgearbeitet (Ostrom et al. 1994: 48; Feeny 

1988; 1993).37  

 
37 Siehe weitere Ausführungen zu governing orders: Heinelt (2010: 22-27); Kooiman (2003: 133ff.; 2002: 86-87; 

2000: 143ff). 
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Die Realisierung von neuen Regeln kann stark durch die Interessen der meisten Akteur_innen 

verschoben werden, indem sie sicherstellen, dass ihre eigenen Interessen in die Anforderun-

gen in irgendeinem Set von neuen Regeln sich wiederfinden.38  

Die Forscher_innen gehen davon aus, dass je höher die Order eines Allmende Dilemma ange-

siedelt ist, desto schwieriger es sein wird, es zu lösen. 

Ein weiteres Problem ist nach den Autor_innen, dass das Überwachen und Sanktionieren des 

durchgeführten Sets von Regeln meist wirtschaftlich in keiner Relation stünde. 

Wie bereits angemerkt sind Regeln niemals selbst-durchführbar. Es ist üblicherweise der Fall, 

dass sobald Akteur_innen Regeln folgen, für einige von ihnen eine starke Verlockung existie-

ren kann, die Regeln zu brechen. Das Überwachen einer jeden Aktivität des anderen und das 

Erheben von Sanktionen für jemanden anders sind an sich teure Aktivitäten für die Organisa-

tion (Ostrom et al. 1994: 48). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auf dem Constitutional-Level in einer Hand-

lungssituation – nach Ostrom et al. (1994) – die obersten juristischen Bestimmungen zusam-

men mit den dazugehörigen Formen der Überwachung und Sanktionierung bezüglich der 

Handlungsarena getroffen werden, die das Collective-Choice Level beeinflussen. Das Set von 

Rules-in-Use auf dem Collective-Choice Level, auf dem die Policy – hier: die städtische 

Klimapolitik – auch zu verorten ist – prägt wiederum die entsprechende Handlungssituation 

auf dem Operational Level (Projekt-Level), der alltäglichen Projektebene – auf der beide Ver-

tiefungsstudien – die Wissensinkorporierung durch partizipativen Verfahren innerhalb der 

städtischen Klimapolitik – zu lokalisieren sind. 

Auf dem Operational Level (Projekt-Level) sind demnach Einflüsse der Eigenschaften der 

physikalischen Welt, Eigenschaften der Gemeinschaft sowie der Rules-in-Use, die der Hand-

lungsarena vorgelagert sind, am größten, da die Alltagshandlungen meist von informeller Na-

 
38 In vorliegender Ausarbeitung geht es weniger um Bargaining and Arguing von gleichberechtigten 

Akteur_innen. Denn darunter versteht man, dass beide Formen bereits als unterschiedliche Kommunikations-

Modi differenziert werden müssen. Im Zuge des Bargainings, wird davon ausgegangen, dass sich durch die 

Vermittlung von Verhandlungsmacht die Akteur_innen auf ein bestimmtes Vorgehen einigen. Dieses Vorgehen 

wird mit Anpassungslernen gleichgesetzt. Demnach werden die Handlungsstrategien angepasst, mit denen die 

gegebenen Positionen – die als gesetzt und nicht veränderbar angesehen werden – der involvierten Akteur_innen 

versucht werden zu realisieren. Die Verhandlungsmacht ergibt sich aus Rechtsoptionen, Abwanderungsoptionen 

sowie materiellen Ressourcen. Beim Arguing wird auf die triadische Struktur verwiesen. Hierbei wird 

angenommen, dass die Akteur_innen über eine gemeinsame Basis von Handlungsorientierungen sowie 

Problemdefinitionen/-lösungen verfügen. Die Macht wird über Argumentation dabei erlangt, die anhand der 

Überparteilichkeit der Annahmen, deren Konsistenz sowie der empirischen Belegbarkeit ausgemacht wird 

(Heinelt/Lamping 2015: 18f.). Siehe hierzu auch: Elster (1991: 3); Saretzki (1996: 36). 
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tur sind, so Ostrom. Eine Handlungsarena setzt sich wiederum auf jedem Level aus einer oder 

mehreren Handlungssituationen sowie Akteur_innen zusammen. Daraus resultieren die Mus-

ter der Interaktion, die bei den Forscher_innen um Ostrom (1994: 37) der Handlungsarena 

nachgelagert sind.  

In der vorliegenden Studie wird Heinelt/Lamping insofern gefolgt (2015: 5; 70), die Muster 

der Interaktion der Handlungsarena vorzuziehen, da anzunehmen ist, dass die Muster der 

Interaktion einen erheblichen Einfluss auf die Wissensselektion vor der Handlungsarena ha-

ben. Außerdem handelte es sich bei den ausgewählten Vertiefungsstudien nicht primär um 

alltägliche Arbeit, sondern um einzelne Projekte der jeweiligen Stadtverwaltungen – diese 

wiederum wurden nach der Realisierung evaluiert, daher kann die Evaluierung an sich keinen 

Einfluss auf die nächste Wissensinkorporierung der Handlungsarena nehmen und so findet 

danach auch kein kontinuierlicher Rückfluss durch die Muster der Interaktion in die Hand-

lungsarena statt. Daher bietet es sich an, die Muster der Interaktion vor die Handlungsarena 

zu verlagern.39  

Unter den Mustern der Interaktion werden die lokalen Spezifika der durchführenden Organi-

sationseinheit – der Handlungsarenen – in Form von Struktur und Handeln systematisch ana-

lysiert, die eine beeinflussende Wirkung auf die abhängige Variabel haben – wie Wissen 

durch partizipative Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik inkorporiert wird – und 

sich durch ihre informelle Natur nicht den anderen Gruppierungen der exogenen erklärenden 

Faktoren –im Speziellen den Rules-in-use – zuordnen lassen. Der Analyse-Einheit der Muster 

der Interaktion wird das Handeln sowie die Strukturen der Wissensinkorporierungen der Vor-

habensträger_innen zugeordnet – im vorliegenden Fall der städtischen Verwaltungen. Es ist 

anzunehmen, dass die Vorhabensträger_innen bei der Umsetzung/Wissensinkorporierung der 

Vertiefungsstudien – und somit der Handlungsarenen – ähnlich interagieren wie sie, dass 

auch außerhalb im angedockten Politikfeld der städtischen Klimapolitik durchführen. Damit 

dürfte das beschriebene Handeln – die Muster der Interaktion – sowohl innerhalb der Hand-

lunsgarena, als auch außerhalb dieser ähnlich sein. 

Zwar weisen Ostrom/Polski (1999: 53) auch auf den informellen Charakter von Rules-in-Use 

hin, indem sie von Rules in the head sprechen (Heinelt/Lamping 2015: 35), doch lassen sich 

diese informellen Handlungen, die die Handlungsarena beeinflussen, systematisch deutlicher 

 
39 Die anderen vorgenommen Modifikationen von Heinelt/Lamping 2015 spielen in der vorliegenden 

Untersuchung keine weitere Rolle, da sie für die Analysen, der ausgewählten Vertiefungsstudien auf den 

jeweiligen Projekt-Level, nicht zielführend waren. 
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unter dem Punkt Muster der Interaktion aufarbeiten, da diese aus verschiedenen Rules-in-Use 

resultieren, sich aber nicht diesen eindeutig zuordnen lassen.  

Nach Ostrom muss bei der Analyse einer einzelnen Handlungsarena mit Hilfe des IAD-

Frameworks Folgendes bedacht werden: 

 

„In addition to delving deeply into the factors that affect single action arenas, the IAD framework helps an ana-

lyst to organize and explain behavior in policy systems. Most policy situations are composed of multiple distinct 

but overlapping action arenas that are linked sequentially or simultaneously, and several levels of 

rules.”(Ostrom/Polski 1999: 17) 

 

Für die Untersuchung der vorliegenden leitenden Forschungsfrage werden drei relevante 

Handlungsarenen identifiziert. Auf dem Constitutionel-Choice Level (höchstes juristisches 

Level/verfassungskonformes Level), die Wissensinkorporierung innerhalb der durchführen-

den Organisationseinheiten den städtischen Verwaltungen, auf dem Collective-Choice Level 

(Policy-Level) die Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Klimapolitik sowie die 

Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren der jeweiligen Untersuchungsstädte auf 

dem Operational Level (Projekt-Level).  

Doch da es sich wie aufgezeigt bei der Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren 

auf dem Operational Level (Projekt-Level) um die im Fokus stehenden Handlungsarenen 

handelt, ist es legitim, etwaige exogenen erklärenden Faktoren, die aus den anderen beiden 

Handlungsarenen resultieren und die Handlungsarenen – die Wissensinkorporierung durch 

partizipative Verfahren – beeinflussen zu subsumieren und nicht separat auszuführen. Dies 

gilt ebenfalls dafür, dass die Eigenschaften der physikalischen Welt sowie die Eigenschaften 

der Gemeinschaft allein für das hauptsächlich zu untersuchende Level aufgearbeitet werden 

können und nicht gesondert bei der Analyse dargestellt werden müssen.  

Dies bedeutet in der vorliegenden Arbeit, dass die Eigenschaften der physikalischen Welt so-

wie die Eigenschaften der Gemeinschaft primär für die Handlungsarena auf dem Operational 

Level (Projekt-Level) analysiert werden und Komponenten sowie Akteur_innen der anderen 

beiden Level in analog der nachfolgenden Darstellung aufgearbeitet werden: 

  



 

 49 

Abbildung 5: Levels of Rules & Action  

 

 

(Ostrom/Polski 1999: 41) 
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3. Methodische Vorgehensweise 

 

Im folgenden Kapitel wird die methodische Vorgehensweise dargelegt, die erforderlich war, 

um die zentrale Forschungsfrage zu untersuchen: Welche erklärenden lokalen Faktoren die 

Inkorporierung von Wissen durch partizipative Verfahren beeinflussen? Wie in der Einleitung 

bereits erwähnt, beruht die vorliegende Arbeit auf verschiedenen Verfahren der Datenerhe-

bung. Die nachstehende Graphik stellt die methodische Vorgehensweise, die der vorliegenden 

Dissertation zugrunde liegt, zusammenfassend übersichtshalber dar: 

 

Abbildung 6: Etappen der methodischen Vorgehensweise  

I. Phase        II. Phase 
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Eine zentrale Rolle kommt dabei zunächst der inhaltlichen Dokumentenanalyse der relevanten 

städtischen Dokumente bezüglich der städtischen Klimapolitik sowie der jeweiligen partizipa-

tiven Vertiefungsstudien zu. Darauffolgend wurden Helikopterinterviews40 durchgeführt, um 

im Schneeballprinzip weitere relevante Akteur_innen innerhalb der städtischen Klimapolitik 

und den partizipativen Verfahren ausfindig zu machen. Dadurch wurden die relevanten Ak-

teur_innen des gewählten Politikfeldes, der jeweiligen städtischen Klimapolitik, in die die 

beiden Vertiefungsstudien eingebettet sind, identifiziert. Im Anschluss daran wurden die leit-

fadengestützten Experteninterviews durchgeführt. Diese dienten dazu, die lokalen Faktoren, 

die die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren innerhalb der städtischen 

Klimapolitik beeinflussen sowie verschiedenen Stufen der Wissensinkorporierung und invol-

vierten Akteur_innen herauszuarbeiten. 

Die Dokumente der städtischen Klimapolitik sowie die transkribierten Interviews wurden be-

züglich der im Untersuchungsfokus stehenden Handlungsarenen mit Hilfe der quantitativen 

computergestützten Textinterpretation ausgewertet. 

Im Zuge der durchgeführten leitfadengestützten Experteninterviews41 wurden auch die Pre-

tests der sozialen Netzwerkanalyse erhoben. Die soziale Netzwerkanalyse wurde ausgeführt, 

um die durch die inhaltliche Dokumentenanalyse sowie durch die leitfadengestützten Exper-

teninterviews bereits erfassten Akteur_innen auf ihre Relevanz hin zu überprüfen und gegebe-

nenfalls die Liste der Akteur_innen zu ergänzen.  

Mit der Anwendung der sozialen Netzwerkanalyse wurde zudem die institutionelle Kommu-

nikation (Behrens 2003: 227; Lamnek 1988: 234) der Wissensakteur_innen innerhalb der ver-

antwortlichen Verwaltungseinheiten der partizipativen Verfahren im gewählten Policy-Feld 

der städtischen Klimapolitik aufgezeigt. Ferner hatten die Teilnehmer_innen der sozialen 

Netzwerkanalyse die Option, weitere relevante Akteur_innen innerhalb der städtischen 

Klimapolitik zu nennen, die die Wissensinkorporierung beeinflussen. Demnach diente die so-

ziale Netzwerkanalyse auch, neben dem Aufzeigen der institutionellen Kommunikationsstruk-

tur innerhalb der jeweiligen städtischen Klimapolitik, der Überprüfung, ob die entscheidenden 

Akteur_innen der durchführenden Verwaltungseinheiten der partizipativen Verfahren in den 

Untersuchungsstädten identifiziert wurden. 

Zusätzlich wurde die teilnehmende Beobachtung durchgeführt. Diese diente dazu, die infor-

mellen Faktoren, die die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren innerhalb der 

 
40 Hierfür werden 3-4 Akteur_innen ausgewählt, die den Überblick über den Untersuchungsgegenstand haben. 

Dabei ist es nicht relevant, dass die interviewten Personen den gleichen beruflichen Hintergrund haben 

Bortz/Döring (2006: 314f.; 240f); Janning/Toens (2008: 221). 
41 Siehe zur Definition von Experteninterviews: Bortz/Döring (2006: 314f) Witzel (1985). 
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städtischen Klimapolitik beeinflussen, zu untersuchen und in das IAD-Framework zu integrie-

ren. 

Insgesamt dienten diese methodischen Schritte – gemäß dem IAD-Framework nach Ostrom – 

zum einen dazu festzustellen, welche Akteur_innen sich der analytischen Einheit der invol-

vierten Gemeinschaft und deren Eigenschaften, der gewählten Policy-Ebene der städtischen 

Klimapolitik und/oder relevanten Handlungsarena, des jeweiligen partizipativen Verfahrens, 

zuordnen lassen und ob sie über Wissensinkorporierung entscheiden können oder nicht.  

Zum anderen wurde durch die angeführte Methode untersucht, welche Eigenschaften der phy-

sikalischen Welt, welche Eigenschaften der Gemeinschaft und welche Rules-in-Use der obe-

ren analytischen Level, die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren innerhalb 

der städtischen Klimapolitik auf dem Operational Level beeinflussen.  

Nachstehend werden die einzelnen Schritte näher zwecks einer intersubjektiven Nachvollzieh-

barkeit ausgeführt. 

 

3.1. Inhaltliche Dokumentenanalyse und Helikopterinterviews 

Die inhaltliche Dokumentenanalyse der transkribierten Interviews und der relevanten städti-

schen Dokumente wurde mit Hilfe der quantitativen computergestützten Textinterpretation 

durchgeführt.42 Der Anspruch in der vorliegenden Ausarbeitung an die Anwendung der quali-

tativen Methoden ist, die verschiedenen Stufen der Wissensinkorporierung innerhalb des IAD-

Frameworks zu identifizieren. Dabei wurden die Dokumente auf die Muster der Interaktion 

sowie die drei exogenen erklärenden Faktoren des IAD-Frameworks – der Eigenschaften der 

physikalischen Welt, der Eigenschaften der Gemeinschaft, den Rules-in-Use hin untersucht.  

Ergänzend zum IAD-Framework von Ostrom et al. (1994) wird der Wissenspfad von 

Pawlowsky (1998) und Riechel (2012) verwendet und das erhobene empirische Material da-

raufhin untersucht. Ziel ist es damit den Weg bis zur Wissensinkorporierung innerhalb des 

IAD-Frameworks präzise aufzuarbeiten. Die beiden Autoren nehmen eine Aufteilung in meh-

rere Phasen vor wie Wissen inkorporiert wird und sprechen von: 1. Identifikation von Wissen, 

2. Generierung von Wissen, 3. Diffusion organisationalen Wissens, 4. Integration und Modifi-

kation der Wissensbasis, 5. Aktion und Nutzung.43 Die fünfte Stufe Aktion und Nutzung wird 

 
42 Nach einem intensiven Vergleich der einschlägigen Programme für die computergestützte Dateninterpretation, 

entschied sich die Autorin für MAXQDA. Siehe für eine Übersicht der Programme für die computergestützte 

Dateninterpretation: Ballweg (2015: 185); (Mühlmeyer-Mentzel/Schürmann: 2011). 
43 Es sei darauf verwiesen, dass in der gängigen Wissensmanagementliteratur ähnliche Ansatzpunkte beschrieben 

werden, die jedoch nicht näher in der vorliegenden Arbeit erläutert werden, da sich wegen der Bearbeitung der 
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in vorliegender Arbeit mit der Wissensinkorporierung gleichgesetzt. Die Autoren verstehen 

unter einem idealtypischen Ablauf des Wissenspfades in der Stufe 1. Identifikation von Wis-

sen, dass die Themen erkannt und eingegrenzt werden, bevor die weitere Etappe des Wissens-

pfades (2.) die Wissensgenerierung erreicht wird. Bei der Generierung von Wissen werden 

Informationen gesammelt und Handlungsoptionen ausgearbeitet. Danach kann beim nächsten 

Abschnitt 3. Diffusion organisationalen Wissens eine Bewertung der erarbeiteten Hand-

lungsoptionen vorgenommen werden und ein Wissenstransfer stattfinden, der im anschließen-

den Bereich (4.) Integration und Modifikation der Wissensbasis mündet. Im Zuge dessen 

werden Instrumente ausgewählt und Entscheidungsgrundlagen erarbeitet. Final kommt es 

dann zum letzten Teil des Wissenspfades: 5. Aktion und Nutzung, in der dann die Umsetzung 

erfolgt (Riechel 2012: 203ff.). 

 

Mit Hilfe dieser Struktur lassen sich die einzelnen Stufen der Wissensinkorporierung empi-

risch innerhalb des IAD-Frameworks nachzeichnen und stellen damit die Operationalisierung 

der abhängigen Variable dar – wie Wissen durch partizipative Verfahren innerhalb der städ-

tischen Klimapolitik inkorporiert wird. 

 

Bei der Inhaltsanalyse wurde darauf geachtet, dass Schlüsselkategorien aus den untersuchten 

Texten heraus gebildet werden, um die Konstrukte in ein hierarchisches Netz miteinander in 

Verbindung zu setzen (Bortz/Döring 2006: 332) und um die einzelnen erklärenden Faktoren 

der Wissensinkorporierung herauszuarbeiten. Hierbei wurde sich bewusst gegen die qualitati-

ve Inhaltsanalyse nach Mayring entschieden, da durch diese Art der qualitativen Inhaltsana-

lyse ausschließlich lose verbundene Kategorien durch Zusammenfassungen der Texte entste-

hen (ebenda). 

Basis für die inhaltliche Dokumentenanalyse waren die städtischen Dokumente, die die Fall-

studien betreffen,44 um die abhängige Variable, ob und wie Wissen inkorporiert wird, mög-

lichst umfänglich aufzuarbeiten. Anschließend wurden die allgemeinen klimapolitischen Stra-

tegien und Programme der Städte aufgearbeitet, die auf dem Collective-Choice Level zu ver-

orten sind, aber die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren innerhalb der städ-

 
vorliegenden Forschungsfrage für die Definitionen von Pawalowsky (1998) und Riechel (2012) entschieden 

wurde. Siehe zu anderen Beschreibungen der Kernprozesse des Wissensmanagements: Probst et al. (2012: 30f.).  
44 Die Berichterstattung über die zwei Vertiefungsstudien war verschwindend gering und knapp. Daher brachte 

die Analyse der Zeitungsartikel keine neuen Erkenntnisse, die zur Beantwortung der forschungsleitenden Frage, 

welche lokalen Faktoren die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren beeinflussen, beigetragen 

hätten. 
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tischen Klimapolitik beeinflussen, um die unabhängigen erklärenden Variablen zu untersu-

chen. 

Aufgrund der Dokumentenanalyse wurden Interviewpartner_innen für Helikopterinterviews 

ausgewählt und erste grob-strukturierte Leitfäden für die Interviewführung entwickelt. Die 

Leitfäden für die Helikopterinterviews enthielten eher Hauptfragen als Detaillierungsfragen, 

was dem anfänglichen Wissenstand der Forscherin geschuldet war. Natürlich müssen auch bei 

allen Dateninterpretationen von Interviews sogenannte verzerrende Intervieweffekte berück-

sichtigt werden. Hilfreich war, dass bei der Durchführung der jeweiligen Vertiefungsstudien, 

der Zeitraum von mehreren Jahren zur Verfügung stand, das heißt, dass es genügend Zeit gab, 

Widersprüchen nachzugehen und durch weitere Datenerhebung weitestgehend eine Sättigung 

der Dichte der Daten zu erreichen. 

 

3.2. Leitfadengestützte Experteninterviews 

Durch die Experteninterviews und die damit verbundene Beantwortung der Detailfragen 

konnte eine beträchtliche Sättigung der Dichte der Kategorien erreicht und die Problemzent-

rierung der Interviewführung weiter präzisiert werden. Als Expert_innen für das Forschungs-

vorhaben wurden die Leiterinnen der Fallstudien sowie weitere Akteur_innen durch die Do-

kumentenanalyse und durch Benennung in bereits geführten Interviews ausgewählt. Unter 

dem Expert_innen Terminus sind in vorliegender Arbeit Personen gemeint, die sich – sei es 

ihrer Profession oder ihrem ehrenamtlichen Engagement geschuldet – intensiv mit der Mate-

rie beschäftigen und nicht mit Laien gleichzusetzen sind.45 Im nachstehenden Text werden die 

zwei Interviewleitfäden erläutert, die von der Autorin der vorliegenden Arbeit verwendet 

wurden für die Interviews.46 

Die dargestellten Interviewleitfäden stehen exemplarisch für die zwei Arten von Leitfäden, die 

die Grundlage für die Interviewführung des Dissertationsprojektes waren. Durch den spezifi-

schen Interviewleitfaden für die ausgewählten Fallstudien, wurde die Wissensinkorporierung 

durch partizipative Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik fokussiert. Der spezifi-

sche Interviewleitfaden für die verantwortlichen Verwaltungseinheiten der Fallstudien, stellt 

die Wissensinkorporierung, der ausgewählten Policy – der städtischen Klimapolitik – in den 

Mittelpunkt der Interviews. Die beiden Basis-Leitfäden wurden für die jeweiligen Inter-

viewpartner_innen angepasst. 

 
45 Siehe Kapitel Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der Vertiefungsstudien der Städte.  
46 Die vollständigen Fragen siehe Kapitel Anhang Punkt 3 Interviewleitfäden. 
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Vor den erstgeführten Interviews fand immer wieder der standardisierte Ablauf vor Beginn 

und das standardisierte Ende des Interviews statt, der sich wie folgt gliederte: Zunächst wurde 

nach der Begrüßung und der Klärung der Formalien das Projekt anhand des Informationsfly-

ers erläutert und der/die Interviewpartner_in hatte anfänglich immer die Gelegenheit Nachfra-

gen bezüglich etwaiger Unklarheiten zu stellen. Wie angeführt waren auch die Abschlussteile 

der beiden Basis – Leitfäden vereinheitlicht. So wurden am Ende unter anderem die Fragen 

gestellt, ob die wesentlichen Themas im Zuge des Interviews angesprochen wurden, wichtige 

Dokumente oder weitere Interviewpartner_innen in das Forschungsprojekt noch einzubinden 

sind. 

Darauffolgend wurden für die Akteur_innen der städtischen Klimapolitik gemäß dem IAD-

Framework folgende Sachverhalte abgefragt, um die erklärenden Faktoren zu erfragen: 

Anfänglich wurden Fragen zum Organisationskontext gestellt sowie nach der Position des 

Interviewpartners. Auch wurde hierbei abgefragt, ob und seit wann sich Änderungen inner-

halb der Organisationseinheit bei der Entwicklungder klimapolitischen Aktivitäten der Stadt 

ergeben haben und warum diese eingeführt wurden. 

Danach standen die Maßnahmen, Projekte und Strategien der städtischen Klimapolitik im Fo-

kus, aber auch die kommunalen Entscheidungsprozesse. Anschließend wurde die kommunale 

Wissensinkorporierung thematisiert und etwaige Änderungen dieser. 

Im weiteren Verlauf des Interviews wurden auch die Praktiken der Rechtfertigung und Ak-

zeptanzgewinnung für die klimapolitischen Aktivitäten der Städte beleuchtet sowie die Kom-

petenzen/wissenschaftliche Expertise innerhalb der eigenen Organisationseinheit. 

Bei den einzelnen Kooperationsbeziehungen wurden Fragen zwecks Konkretisierung der 

Kommunikations–- und Entscheidungsabläufe gestellt, bevor dann die Formen der öffentli-

chen Beteiligung abgefragt wurden. Kooperationen wurden anhand von Beispielen präzisiert 

– und zwar im Hinblick auf die Wissensinkorporierung sowie die Standards und Verfahren 

des Monitorings/der Evaluation. 

Für die Akteur_innen der partizipativen Verfahren wurden zusätzlich die Fragen im Sinne der 

Analyseeinheiten des IAD-Frameworks gestellt, um die Empirie entsprechend aufzuarbeiten 

können, gemäß der abhängigen Variable wie Wissen durch partizipative Verfahren inkorpo-

riert wird und welche lokalen Faktoren dies beeinflussen. 

Durch die entwickelten Fragen, um die Analyseeinheiten des IAD-Frameworks zu erarbeiten, 

werden explizit die exogenen lokalen Faktoren, die die Handlungsarena – Wissensinkorpo-
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rierung durch partizipative Verfahren – beeinflussen, abgefragt. Dabei wurde darauf verzich-

tet, eine explizite Nennung der Aufteilung nach den Mustern der Interaktion sowie den Ei-

genschaften der physikalischen Welt, den Eigenschaften der Gemeinschaft, den Rules-in-Use 

vorzunehmen. Dies sollte dazu dienen, dass sich das Interviewgespräch und die –situation 

nicht zu kompliziert für die Interviewpartner_innen gestaltet. 

 

Dokumentation und Transkription der Interviews 

Die Interviews wurden mit Hilfe eines Aufnahmegerätes nach Einwilligung der zu intervie-

wenden Personen aufgezeichnet und die Audiodateien einem ausgewählten Transkriptionsbü-

ro übermittelt. Danach wurden die Transkripte den interviewten Personen zwecks kritischer 

Durchsicht zur Verfügung gestellt und danach in MAXQDA eingepflegt und anschließend 

bearbeitet. 

Bei Dörnyei (2007: 246) wird konstatiert, dass die Transkription der erste Schritt der Datenin-

terpretation sei, doch dieser Effekt spielte in der vorliegenden Arbeit keine größere Rolle, da 

sich in allen Fällen für eine Verlaufstranskription entschieden wurde, um möglichst offen 

Codes und Kategorien zu entwickeln. Auf eine phonetische Transkription wurde verzichtet, 

da dadurch keine Hilfestellung zur Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung – 

„Welche lokalen Faktoren die Wissensinkorporierungen durch partizipative Verfahren inner-

halb der städtischen Klimapolitik beeinflussen?“ – zu erwarten war. 

 

3.3. Quantitative computergestützte Textinterpretation mit MAXQDA 

Der Kategorienbaum, der durch die Kodierphasen stetig weiter entwickelt wurde, konnte 

durch die Memo-Funktion des Programmes ergänzt werden. Um subjektive Verzerrungen 

möglichst zu vermeiden, wurden die bearbeiteten Dokumente unabhängig voneinander von 

einem anderen Mitarbeiter des DFG-Teilprojekts „Verwaltungsalltag“ ebenfalls kodiert und 

danach besprochen und gegebenenfalls überarbeitet. Dadurch sollte dem Legitimations- und 

Begründungsdruck entgegengewirkt werden, die die Entwicklung und Anwendung eines Ko-

dierschemas mit sich bringen (Strübing 2008: 34). 

Die Textpassagen wurden quantitativ den Codes und Kategorien zugewiesen. Dieser Bearbei-

tungsschritt war notwendig, um eine hierarchische Struktur der erklärenden Faktoren, die die 

Wissensinkorporierung beeinflussen, ausfindig zu machen. Je häufiger die Nennung einer 

Rechtfertigung oder die Schilderung eines Prozesses – warum und wie Wissen inkorporiert 
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wurde –, desto höher wurden diese Aussagen beziehungsweise genannten Aspekte in ihrer 

Priorität eingestuft.  

Durch die genannte Memo-Funktion des Programmes wurde die geleistete Kodierarbeit 

transparent dokumentiert und war Grundlage für den Austausch mit den anderen Wissen-

schaftler_innen der DFG-Forschergruppe „Lokale Generierung handlungsrelevanten Wissens 

– am Beispiel lokaler Strategien und Maßnahmen gegen den Klimawandel“. 

Die Memos wurden entsprechend gekennzeichnet von den Bearbeiter_innen, hierbei wurde 

sich an der gängigen Differenzierung orientiert. Diese besagt, dass Memos unter anderem in 

Code-Memos, theoretische, methodische, beschreibende, analytische, interpretative sowie 

spekulative unterschieden werden können; ähnlich wie bei der Grounded Theory Methodolo-

gy – auch wenn diese nicht verwendet wurde.47 

Entscheidend ist hierbei die Verschriftlichung, die als Basis dafür angesehen wird, dass die 

kontinuierliche Dokumentation des Forschungsprozesses, die Grundlage für die Vertiefung 

der Auseinandersetzung mit der Datenmaterie ist (Ballweg 2015: 186; Charmaz 2006: 72; 

Corbin/Strauss 2008: 88; Dörnyei 2007: 254; Strübing: 2008: 88). Die Ergebnisse der vorlie-

genden Arbeit wurden in den drei Jahren innerhalb der Teilprojekte und der gesamten For-

schergruppe fortwährend im Rahmen von Jours fixes und Methodenworkshops besprochen 

und reflektiert; zu den Workshops wurden teilweise auch externe Forscher_innen eingeladen, 

außerhalb wurden die Ergebnisse auf nationalen und internationalen Konferenzen vorgestellt, 

das geäußerte kritische Feedback floss ebenfalls in die Bearbeitung der erhobenen Daten mit 

ein. 

 

3.4. Kodierarbeit 

Die Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit ist dem dreistufigen Kodierverfahren nach 

Strauss und Corbin entlehnt (Ballweg 2015: 180f.; Strübing 2008: 31), welches in das offene, 

axiale und selektive Kodieren eingeteilt ist – gleichermaßen wurden die Kodierarbeiten für 

das vorliegende Dissertationsprojekt vorgenommen. Bei ersterem Kodierschritt wird die Da-

tenmaterie weitläufig erfasst, demnach dient das offene Kodieren der Überblicksfindung. Bei 

dem zweiten Kodierschritt, dem axialen Kodieren, sollen die Verbindungen hergestellt wer-

den, hingegen der letzte Schritt, das selektive Kodieren, dafür da ist, um Lücken zu schließen 

 
47 Siehe zur Differenzierung: Ballweg 2015: 185f.; Dörnyei 2007: 254. 
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und die gewonnen Ergebnisse zu entkräften oder zu belegen (Ballweg 2015: 180; Strübing 

2008: 31).  

 

Das offene Kodieren 

Zunächst wurden alle zu bearbeitenden Daten nach der ersten Durchsicht und der Anonymi-

sierung in MAXQDA eingespeist und in den zwei Analyseverfahren – Fragen stellen und 

Vergleiche ziehen – bearbeitet (Ballweg 2015: 187; Strauss/Corbin 1996: 43). Die Aufteilung 

der Textpassagen erfolgte in dieser Arbeit in Codes und Kategorien. Die Codes sollen mög-

lichst keinen Interpretationsspielraum zu lassen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde größtenteils mit In-vivo-Codes48 gearbeitet. Zunächst wer-

den Begrifflichkeiten oder Aneinanderreihungen von Formulierungen kennzeichnend kodiert. 

Die festgelegten Codes werden dann in abstraktere Gruppierungen – Kategorien – verbunden, 

wenn sie gemeinsame Eigenschaften aufweisen. Auch wird hierbei eine Hierarchisierung der 

Codes vorgenommen. Dies führt zu einer Einteilung von Rand-, zentralen und einigen weni-

gen Kernkategorien (Ballweg 2015: 188; Corbin/Strauss 2008: 26), die nach Empfehlung 

nicht mehr als zwei sein sollten (Ballweg 2015: 193).  

Sowohl die Ratsdokumente zu den Vertiefungsstudien, als auch zur städtischen Klimapolitik, 

wurden neben den Interviewdaten gleichzeitig bearbeitet. 

Die Festlegung der Codes und der Kategorien wurde wie bereits zuvor angemerkt mindestens 

zu zweit im DFG-Teilprojekt „Verwaltungsalltag“ vorgenommen, um subjektive Verzerrun-

gen möglichst zu umgehen. In dieser Phase des Kodierens stehen Vergleiche noch nicht im 

Vordergrund (Ballweg 2015: 180f; Strübing 2008: 32).  

Die Kernkategorie des Kategorienbaums der vorliegenden Arbeit ist die Wissensinkorporie-

rung, deren Phasen nach dem explizierten Wissenspfad nach Pawalowsky (1998) und Riechel 

(2012) in Unterkategorien unterteilt wurden. 

 

Axiales Kodieren 

Bei der zweiten Phase liegt der Fokus darauf, Verknüpfungen zwischen den Kategorien zu 

generieren. Dabei werden die Daten wiederholt zusammengesetzt in einem Wechselspiel zwi-

 
48 In-vivo-Codes bezeichnen Codes, die Wortlaute und/oder halbe Sätze als wörtliches Zitat des Datenmaterials 

abbilden (Ballweg 2015: 187). 
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schen Aufstellen und Überprüfen der Kategorien, dadurch werden die gewonnen Daten abs-

trahiert (Ballweg 2015: 189; Charmaz 2006: 60; Strauss/Corbin 1996: 75-92; Strübing 2008: 

27). 

In Bezug auf das IAD-Framework und in Anbetracht der abhängigen Variable der vorliegen-

den Dissertationsschrift, wie Wissen durch partizipative Verfahren im Politikfeld der städti-

schen Klimapolitik inkorporiert wird und der daraus resultierenden Forschungsfrage, welche 

lokalen Faktoren die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren innerhalb der 

städtischen Klimapolitik beeinflussen, wurden nachstehende Unterkategorien sowie Codes 

vergeben: 

 

Welche Akteur_innen entscheiden über Wissensinkorporierung? 

Welche Faktoren beeinflussen die Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Klimapo-

litik sowie der partizipativen Verfahren? 

 

Welches sind die generellen Vorbedingungen – wie zum Beispiel kulturelle oder geographi-

sche Eigenschaften – der Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Klimapolitik 

durch partizipative Verfahren? 

  

Dies wurde für notwendig erachtet, da es bei den Ausführungen, was denn genau die lokalen 

Faktoren seien, wie die ursächlichen Bedingungen, der Kontext, die intervenierenden Bedin-

gungen, die Handlungsstrategien/Interaktionen sowie die dadurch resultierenden Konsequen-

zen, Unklarheiten offen blieben.  

 

Selektives Kodieren 

Das Ziel des dritten Schrittes des Kodierverfahrens ist das Festlegen einer Kernkategorie des 

zu erklärenden Phänomens, um die sich die anderen erarbeitenden Kategorien anordnen 

(Ballweg 2015: 192f.; Strauss/Corbin 1996: 94).  

 

Die Autoren Corbin/Strauss betonen, dass die Festlegung der Kernkategorie […] appears to 

have greatest explanatory relevance and highest potential for linking all of the other categories together.” (Cor-

bin/Strauss 2008: 104) 
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Demnach sollen durch die Kernkategorie nicht nur andere Kategorien verbunden werden, 

sondern diese sollte auch vor allem eine erklärende Funktion haben (Ballweg 2015: 193).  

Insbesondere sind die vier folgenden Kriterien nach Corbin/Strauss (Ballweg 2015: 193; 

2008: 105) zur Identifizierung der Kernkategorie notwendig:49 

Erstens darf diese nicht im Widerspruch mit den Daten stehen und muss daraus schlüssig her-

vorgehen. Zweitens muss diese in Folge dessen um ein Vielfaches in der Datenmenge und in 

den Codes verankert sein. Drittens sollte sie sich durch ein Abstraktionsniveau auszeichnen, 

dass es zulässt, dass alle anderen Kategorien durch die Forscher_innen untergeordnet werden 

können. Viertens sollte diese durch die Verquickung mit den anderen Kategorien an inhaltli-

cher Tiefe erlangen (ebenda).  

Diese Vorgehensweise hat zur folgenden Kategorienbildung geführt: 

Die Kernkategorie wurde an die Wissensinkorporierung vergeben, diese wurde in die einzel-

nen Stufen des Wissenspfades unterteilt. 

 

Wissensinkorporierung: 

• Wissenspfad/Wissensidentifikation 

• Wissenspfad/Wissensgenerierung 

• Wissenspfad/Wissensdiffusion 

• Wissenspfad/Wissensintegration 

• Wissenspfad/Aktion und Nutzung = Wissensinkorporierung 

 

Danach folgte die Differenzierung der Begründungen der durchgeführten oder nicht durchge-

führten Maßnahmen. 

Begründung für das Durchführen/Ausbleiben von Maßnahmen: 

• Vorbildfunktion 

• Finanzielle Effekte 

• Erwartungen der Stadtgesellschaft 

• Freiwillige Selbstverpflichtung 

• Einhalten gesetzlicher Vorgaben 

 
49 Die Reihenfolge der Kriterien wurde in der vorliegenden Arbeit abgewandelt, da die ursprüngliche 

Reihenfolge nach dem Ermessen der Autorin nicht stringent genug war. 
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• Wirtschaftsförderung  

• Imagepflege und Standortwettbewerb 

• Reaktion auf Innenproblem; lokale Problemstellung hierbei historische Entwicklung 

• Globale Verantwortung/Allgemeiner Klimaschutz 

• Lernen „lesson drawing“ 

• Frame Klimaschutz 

• Frame Klimaanpassung  

Darauffolgend wurde die nächste Kategorie festgelegt, die die verschiedenen Verfahren der 

Wissensinkorporierung umfasst. 

 

Verfahren der Wissensinkorporierung: 

 

• Empirische Erfahrungsbildung/Veränderung der Flora und Fauna 

• Institutionalisierte Kompetenz und Glaubwürdigkeit 

• Quantifizierung und Modellierung 

• Informelle ad hoc Wissensgenerierung 

• Partizipation und Transparenz 

• Demonstrationspraktiken 

 

Die nächste Kategorie beinhaltet die Eigenschaften der physikalischen Welt. 

Eigenschaften der physikalischen Welt/Geographische Ausgangssituation, Problemlage 

sowie finanzielle Situation der Stadt: 

 

• Geographische Lage der jeweiligen Stadt 

• Geographische Besonderheiten, die das Stadtklima beeinflussen 

• Baustruktur der Stadt 

• Besitzverhältnisse der Stadtwerke 

• Prozentualer Eigentum an städtischen Wohneinheiten 

• Haushaltsmittel der Stadt insgesamt 
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• Haushaltsmittel für klimapolitische Aktivitäten der Stadt 

• Haushaltsmittel für die partizipativen Verfahren 

• Personelle Ressourcen und politische Funktionen nach städtischem Haushalt sowie 

Organigrammen 

 

Dann wurden die Eigenschaften der Gemeinschaft kategorisiert. 

Eigenschaften der Gemeinschaft/Akteur_innen: 

• Welche Akteur_innen gibt es in der städtischen Gemeinschaft vor Ort? 

• Welche Akteur_innen sind in den Prozess der städtischen Wissensinkorporierung in-

volviert? Außerhalb und innerhalb der Handlungsarena? 

• Welche Akteur_innen sind in den Prozess der städtischen Wissensinkorporierung in-

nerhalb der städtischen Klimapolitik involviert? Außerhalb und innerhalb der Hand-

lungsarena? 

• Welche Akteur_innen sind in den Prozess der städtischen Wissensinkorporierung in-

nerhalb der partizipativen Verfahren involviert? Außerhalb und innerhalb der Hand-

lungsarena? 

• Gruppierungen der Akteur_innen: 

• Europäische Ebene 

• Nationale Ebene 

• Landesebene 

• Kommunale Ebene 

• Beratungsunternehmen 

• Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen 

• Ingenieursgesellschaften und Planungsbüros 

• Kommunale Unternehmen 

• Interessensverbände 

• Städtenetzwerke/Städteverbände 

• Privatunternehmen 

• Zivilgesellschaft 

• Stadtverwaltung/Stadtverwaltungseinheit 

• Politik 
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Es folgte die Strukturierung der Muster der Interaktion.  

Muster der Interaktion: 

• Verwaltungsstruktur 

• Verwaltungshandeln  

• Programme und Strategien 

Letztlich wurde die Entscheidung über die Wissensinkorporierung differenziert abgefragt. 

Entscheidung über die Wissensinkorporierung wird: 

• Auf der Ebene der Stadtspitze und des Stadtrates (Constitutional-Level) getroffen? 

• Auf der Ebene der Verwaltung der städtischen Klimapolitik (Collective-Choice-Level) 

getroffen? 

• Auf der Projektebene der partizipativen Verfahren (Operational-Level) getroffen? 

 

3.5. Die soziale Netzwerkanalyse 50 

Für die vorliegende Forschungsarbeit hat sich die Methode der sozialen Netzwerkanalyse ge-

radezu angeboten, um zum einen als Ziel, die Akteure_innen der Wissensgenerierung inner-

halb des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapolitik zu identi-

fizieren und deren Entscheidungen wiederum mit Hilfe des IAD - Frameworks zu analysie-

ren.51 Zum anderen zielten die gestellten Fragen darauf ab, aufzuzeigen, ob sich die Verfahren 

der Wissensgenerierung und der Wissensinkorporierung, die zuvor mit Hilfe der anderen 

Analyseschritte identifiziert wurden, im Netzwerk wiederspiegeln. Sprich wie eng sind die 

Akteure_innen des Netzwerks miteinander verbunden, welche/r Akteur_in dominiert das 

Netzwerk und tauchen neue Akteure_innen auf, die zuvor noch nicht identifiziert wurden. 

 
50 Die empirische Methode der Netzwerkanalyse eignet sich im Besonderen, Strukturen der Interaktion zwischen 

Akteur_innen beziehungsweise Individuen darzustellen und zu beschreiben (Schweers 2002: 2; Sydow 1992: 

121; Weyer 2000: 17). Aufgrund der intensiven Arbeiten im Bereich der Netzwerkanalyse konnte diese sich als 

eigene Forschungsmethode im Laufe der Zeit etablieren (Groer 2015: 129; Schneider 2009: 3f.). Daraus haben 

sich verschiedene Formen der Netzwerkanalyse entwickelt. Für einen allgemeinen Überblick über die Methode 

der Netzwerkanalyse siehe Brandes/Schneider 2009; Jansen 1999; Schneider 2009. Durch die Form der sozialen 

Netzwerkanalyse werden insbesondere die Akteur_innen fokussiert und nicht deren persönliche Merkmale. Dies 

basiert auf der Idee, dass vorhandene Beziehungsmuster einen prägenden Einfluss auf die Netzwerkmitglieder 

ausüben (Schweers 2002: 2). 
51 Dadurch, dass die informelle Kommunikation mittlerweile als kritischer Faktor gesehen wird, welcher über 

den Erfolg von Unternehmen und Organisationen entscheidet, wird in der sozialen Netzwerkanalyse ein 

effektives Instrument gesehen, das zur Förderung der internen Wissensgenerierung beiträgt (Müller-Prothmann 

2007; Kratzer/ Veen van 2005), wenn man diese Methode zwecks Analyse der vorhandenen Strukturen 

anwendet. 
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Das praktische methodische Vorgehen bei einer sozialen Netzwerkanalyse kann in folgende 

Arbeitsschritte unterteilt werden:52  

„Zieldefinition und Festlegung des Anwendungsbereiches (Wissensdomäne), Methodenentwicklung 

unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen, Identifikation der Netzwerkakteure [Sic!], 

Datenerhebung z.B. auf Basis von (Experten-) Interviews, Online-Befragung sowie aus weiteren ver-

fügbaren Informationsquellen (Dokumente, Protokolle etc.), Datenanalyse auf Basis von formalen Me-

thoden der sozialen Netzwerkanalyse, Interpretation der Analyseergebnisse, Ableitung von Interventio-

nen, Folgeaktivitäten und die Unterstützung durch geeignete weitere Werkzeuge und Methoden.“ 

(Müller-Prothmann 2007)53 

 

Hierfür ist die Autorin der Einteilung von Müller-Prothmann/Finke (2004) weitestgehend ge-

folgt. Das mehrstufige Raster zur Durchführung der sozialen Netzwerkanalyse wurde bei 

Schritt (5) – Datenanalyse auf Basis von formalen Methoden – von der Autorin durch die me-

thodische Kritik ergänzt. Diese Ergänzung wurde als notwendig erachtet, da nicht nur die Me-

thodenentwicklung der Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen bedarf, sondern 

auch die Datenanalyse. Durch spezifische Eigenschaften kann es zu methodischen Einschrän-

kungen kommen. Schritt (6) – Interpretation der Analyseergebnisse – und Schritt (7) – Ablei-

tung von Interventionen, Folgeaktivitäten und die Unterstützung durch geeignete weitere 

Werkzeuge und Methoden – wurden nicht getrennt bearbeitet, sondern die Schritte zusam-

mengelegt. Damit sollte eine bessere Nachvollziehbarkeit bei der Leserschaft erzielt werden.54 

 

Ad Schritt 1) Zieldefinition und Festlegung des Anwendungsbereiches 

Die soziale Netzwerkanalyse hatte innerhalb der DFG-Forschergruppe das Ziel, die relevanten 

Akteur_innen und deren Wissensgenerierung innerhalb des gewählten Politikfeldes der städti-

schen Klimapolitik darzustellen, in denen die beiden untersuchten partizipativen Verfahren 

eingebettet sind. Durch die Darstellung der Kommunikationsstrukturen der Wissensgenerie-

rung wurden die besonderen lokalen Spezifika ausfindig gemacht. Für die vorliegende Disser-

tation im Speziellen hat die soziale Netzwerkanalyse vor allem die Funktion, die Akteur_innen 

aufzuzeigen, die dann über die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren im Be-

reich der städtischen Klimapolitik entscheiden – gemäß den Analyseeinheiten des angewende-

ten IAD-Frameworks, bei dem die involvierten Akteure_innen eine zentrale Rolle spielen. 

 

 
52 Müller-Prothmann/Finke 2004; 2007. 
53 Müller-Prothmann 2007: http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/wissensnetzwerke-soziale-

netzwerkanalyse-als-wissensmanagement-werkzeug/ /letzter Zugriff am 15.06.2020. 
54 Siehe zu den Ausführungen der durchgeführten sozialen Netzwerkanalyse folgende Publikationen der DFG-

Forschergruppe: Groer 2015: 129-142; Heinelt/Lamping 2015: 94; 104; 148; 151; 223; 226. 

http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/wissensnetzwerke-soziale-netzwerkanalyse-als-wissensmanagement-werkzeug/
http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/wissensnetzwerke-soziale-netzwerkanalyse-als-wissensmanagement-werkzeug/
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Ad Schritt 2) Methodenentwicklung unter Berücksichtigung der spezifischen An-

forderungen 

Das methodische Vorgehen bezüglich der sozialen Netzwerkanalyse wurde im Zuge von Jours 

fixes der Stadtforschung der Technischen Universität Darmstadt besprochen. Darauffolgend 

wurde das gewählte IAD-Framework zur konzeptionellen Aufarbeitung der Wissensinkorpo-

rierung durch partizipative Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik angewendet, 

gemäß der forschungsleitenden Fragestellung, welche lokalen Faktoren diese beeinflussen. 

 

Ad Schritt 3 & 4) Identifikation der Netzwerkakteur_innen und Datenerhebung 

Aufgrund der Arbeitsweise wurden diese beiden Schritte gleichzeitig bearbeitet. Dieser Pro-

zess erfolgte in drei Stufen.  

Die Vorgehensweise lässt sich zusammenfassend wie folgt veranschaulichen:  

Abbildung 7: Phasen der Durchführung der sozialen Netzwerkanalyse  

I. II.  III. 

 

 

 

 

 

(eigene Darstellung) 

 

Zunächst wurden wesentliche Akteur_innen der städtischen Klimapolitik vor Ort bestimmt, 

dies geschah nicht nur verwaltungsintern, sondern es wurden dafür auch relevante Ak-

teur_innen relevanter NGOs, der Wirtschaft sowie von städtischen Partizipationsverfahren 55 

ausgewählt. 

 
55 Siehe hierzu die empirischen Kapitel 4. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren der 

Bayernkaserne der Landeshauptstadt München und 5. Kontextuale Einbettung der Handlungsarena 

Bayernkaserne in den lokalen Handlungsraum der städtischen Klimapolitik der Landeshauptstadt München und 

sowie 6. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren von Speichen und Strahlen der Stadt 

Frankfurt am Main und 7. Kontextuale Einbettung der Handlungsarena Speichen und Strahlen in den lokalen 

Handlungsraum der städtischen Klimapolitik der Stadt Frankfurt am Main.  

Akteure werden anhand 

der Dokumentenanalyse 

festgelegt 

Interviewpartner_innen 

überprüfen Listen 

zwecks Strei-

chung/Ergänzung 

Datenerhebung durch 

schriftliche Fragebö-

gen 
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Nach der Durchführung von Pre-Tests mit Kolleg_innen aus der Stadtforschung der Techni-

schen Universität Darmstadt wurde anschließend den Interviewpartner_innen eine reduzierte 

Personenauflistung, auf das jeweilige Aufgabenfeld zugeschnitten, vorgelegt. Die Vorlage der 

Liste war mit der Bitte verbunden, dass die Interviewpartner_innen die Liste dahingehend 

bearbeiten, fehlende relevante Akteur_innen zu ergänzen und nicht maßgebliche Ak-

teur_innen zu streichen. Abschließend wurde sich für die Verschickung eines geschlossenen 

schriftlichen Fragebogens entschieden. 

Durch die Fragestellungen sollte bei der Auswertung des Rücklaufes eine differenzierte Dar-

stellung zwischen der konkreten Zusammenarbeit und dem Wissensaustausch ermöglicht 

werden und Rückschlüsse über die Intensität erlauben, daher wurden folgende Fragen gestellt: 

 

I. Mit wem haben Sie sich regelmäßig über die lokale Klimapolitik ausgetauscht? 

 

II. Von wem haben Sie Informationen zur Klimapolitik erhalten, die für Ihre Arbeit maß-

geblich waren? 

 

III. Mit wem haben Sie bei konkreten klimapolitischen Maßnahmen zusammengearbeitet? 
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Ad Schritt 5) Datenanalyse auf Basis von formalen Methoden und methodische Kritik 

Zunächst muss für die Datenanalyse der durchgeführten sozialen Netzwerkanalyse die Rück-

laufquoten offengelegt werden, um die Repräsentativität und Reichweite der Ergebnisse ein-

stufen zu können. Das Problem bei sozialen Netzwerkanalysen ist, dass der Rücklauf meistens 

gering ausfällt. Dieser Umstand ist also nicht alleinig dem Vorgehen der DFG-

Forschergruppe geschuldet, sondern ein generelles Problem bei der Durchführung entspre-

chender schriftlicher Befragungen, denn diese weisen meist eine Rücklaufquote um die circa 

40% auf (Baruch/Holtom 2008; Groer 2015: 130). An diesem Durchschnittwert gemessen 

liegen die Rücklaufergebnisse der beiden Untersuchungsstädte in diesem Bereich. Zwecks der 

Analyse der sozialen Netzwerkdarstellung wurden die Computerprogramme Ucinet und Net-

Draw benutzt. Die Matrizendarstellung erfolgte durch Ucinet und die Darstellung der Netz-

werke durch NetDraw.56 

Tabelle1: Rücklauf der sozialen Netzwerkanalyse  

 
Frankfurt am Main Landeshauptstadt 

München 

Verschickt 107 96 

Antworten 41 39 

Non-response 66 57 

davon explizite Ab-

lehnungen 

17 14 

Rücklaufquote 38% 41% 

 

(eigene Darstellung) 

 

 

  

 
56 Die Darstellung der sozialen Netzwerkanalyse wurde mit dem Programm NetDraw erstellt. Mit dieser Aufgabe 

innerhalb der DFG-Forschergruppe waren die wissenschaftlichen Hilfskräfte Peter Miller und Niclas Wenz 

betraut. 
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Die, in den entsprechenden Kapiteln, dargestellten Netzwerke wurden wie folgt erstellt: 

1. Ego kann keine reflexive Beziehung eingehen. 

2. Ego hat eine Verbindung zu Alter = größer gleich 1. 

3. Alter und Ego haben eine beidseitige Beziehung = Summe durch zwei, Ergebnis muss 

größer gleich 1 sein. 

4. Das Netzwerk wurde mit Ucinet 6 erstellt. Auf ein 2 Mode Netzwerk – sprich mit 

Richtungsangabe wurde verzichtet. Doch ist die Annahme von einer Bidirektionalität 

der Beziehungen zwischen den Akteur_innen aufgrund der gestellten Fragen berech-

tigt (Groer 2015: 132). 

5. Die Institutionen wurden in Abhängigkeit ihrer eingehenden Beziehungen in ihrer 

Darstellungsgröße vergrößert – ausgenommen natürlich reflexive Beziehungen, sprich 

Selbstnennungen. 

6. Die Anordnung, wo welche Institution ist, wurde freihändig erstellt. Ziel war es, eine 

gute Übersicht zu schaffen sowie eine Einteilung in ein Zentrum. Dies bedeutet viele 

eingehende Beziehungen und Peripherie wiederum wenig eingehende Beziehungen. 

 

Eine mögliche Verzerrung der Darstellung der Akteur_innen ist in der erhobenen Durchfüh-

rung als gering einzuschätzen, da das Auswahlverfahren in mehreren Phasen erfolgt ist und 

mit Feedbackschleifen innerhalb der Forschergruppe sowie für die Interviewpartner_innen 

bedacht wurde. Daher kann angenommen werden, dass größtenteils die relevanten Ak-

teur_innen der jeweiligen städtischen Klimapolitik erfasst und abgebildet wurden.  

Der Rücklaufquote geschuldet, wurde sich – wie angeführt – für das einfache Zentralitätsmaß 

entschieden, das auch für solche Rücklaufquoten als solide anzusehen ist (Costenba-

der/Valente 2003; Groer 2015: 132). Ansonsten hätte die Gefahr bestanden, dass durch eine 

Konsolidierung der Antworten der Individuen einer Organisation, diese jeweils dann über-

schätzt wird, wenn zum Beispiel viele Individuen aus derselben Organisation geantwortet hät-

ten. 

Bei der Übertragung der Antworten in Matrizen wurde von einer Normierung abgesehen, da 

diese zu einem umgekehrten Effekt einer Verzerrung geführt hätte, sozusagen zu einer Unter-

schätzung der Organisation. Eine hohe Rücklaufquote aus einer bestimmten Organisations-

einheit könnte auch ein Anhaltspunkt dafür sein, dass das Thema für diese Einheit eine be-
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sondere Priorität hat (ebenda). Die Auswertung der hier vorliegenden Daten erfolgte hinsicht-

lich der Zentralität und der Dichte.57 

 

Zentralitätsmaß 

Durch die Zentralitätsmessung der Knoten (Akteure_in) können Aussagen über deren Wich-

tigkeit innerhalb des Netzwerkes getroffen werden. Wie angeführt, wird das einfachste Zent-

ralitätsmaß verwendet. Bei der Degree-Zentralität CD (ni) besteht die Grundüberlegung, dass 

ein zentraler Knoten (Akteur_in) über möglichst viele Beziehungen im Netzwerk verfügt. 

Demzufolge wird durch die Degree-Zentralität C´D (ni) gemessen, wie viele Verbindungen 

d(ni) ein Knoten ni (Akteur_in) zu anderen Knoten (Akteur_innen) anhand der maximal mög-

lichen Verbindungen de facto aufweist. Als Standardisierung wird der Grad der reellen Ver-

bindungen durch die Menge der insgesamt ausführbaren Verbindungen g–1 innerhalb des 

Netzwerkes dividiert. Dadurch wird erreicht, dass hiermit eine Standardisierung erfolgt ist, 

die unabhängig von der Größe des Netzwerkes ist (Groer 2015: 133; Leifeld/Malang 2009: 

375). Demnach lautet die Berechnungsformel wie folgt: 

C´D (ni) = d(ni) /  (g-1)   

 

mit: 

 C´D : Gradzentralität 

 

 ni : Knoten i 

 

d(ni) : Anzahl der realisierten Verbindungen von Knoten i 

 

g-1: Anzahl der maximal möglichen Verbindungen eines Knotens 

 

Zentralitätswerte der Akteur_innen  

Je zentraler ein Knoten (Akteur_in) innerhalb des Netzwerkes ist, desto größer ist auch seine 

Darstellung. Weit entfernte Knoten (Akteur_innen) haben demnach nur indirekte Verbindun-

gen. Die Darstellungen werden durch den Algorithmus basierend auf den Zentralitätswerten 

generiert, dies geschieht allerdings nicht maßstabgetreu. Dadurch können unterschiedliche 

 
57 Die gängigsten Maße zur Beurteilung von diversen Modellen der Wichtigkeit werden nachfolgend aufgeführt. 

Generell gilt es zu beachten, dass die optimalen Maße zur Bewertung für die jeweilige Fragestellung gefunden 

werden: Betweenness, Closeness, Degree und Eigenvektor-Zentralität (Leifeld/Malang 2009: 387). 
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Darstellungen entstehen, die jedoch die identische Datenbasis zur Grundlage haben. Meist 

werden beispielsweise die Knoten (Akteur_innen) spiegelverkehrt abgebildet (Groer 2015: 

134). 

 

Dichte 

Das weitere Maß, das in der vorliegenden Arbeit als Interpretationshilfe zu Rate gezogen 

wird, ist die Dichte ∆. Durch diese Maßeinheit wird angegeben, wie intensiv das Netzwerk 

verbunden ist. Ähnlich wie die Degree-Zentralität, misst die Dichte die tatsächliche Zahl der 

Kanten L an der denkbaren maximalen Menge an Kanten (g
2). Wegen der Vergleichbarkeit 

der Dichte wird diese unabhängig von der Anzahl der Knoten (Akteur_innen) berechnet (Gro-

er 2015: 133; Leifeld/Malang 2015: 376): 

     

 

 

Dabei gilt aber nicht generell, dass je höher der Wert der Dichte, desto „besser“ das Netzwerk 

aufgestellt wäre, da es Kontext bedingt ist, ob eine niedrige oder hohe Dichte zu bewerten ist, 

wie später bei der Interpretation der Analyseergebnisse noch ausgeführt wird (Groer 2015: 

133). 

 

Ad Schritt 6 und 7) Interpretation der Analyseergebnisse  

Die einzelnen Netzwerke werden in den entsprechenden Kapiteln der Auswertung dargestellt. 

Für die Werteberechnung der Zentralitätsmaße und der Dichte des jeweiligen zu inter-

pretierenden Kommunikationsnetzwerkes der entsprechenden Untersuchungsstadt wurden die 

Matrizen der Untersuchungsstadt zu je einer Matrix für eine Untersuchungsstadt übertragen 

und die Antworten der einzelnen Akteur_innen aus Datenschutzgründen den jeweiligen Orga-

nisationseinheiten der Stadtverwaltungen zugeordnet (Groer 2015: 131). 
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3.6. Teilnehmende Beobachtung 

Die allgemeine Unterscheidung der wissenschaftlichen Beobachtungsformen wird in folgen-

der Gestalt vorgenommen: Teilnehmende und nicht-teilnehmende sowie in strukturierte und 

nicht-strukturierte Beobachtung (Ballweg 2015: 171f.). 

Auf die Verwendung einer Kamera und Verarbeitung von audiovisuellen Daten wurde ver-

zichtet, da es bei der Beantwortung der vorliegenden Fragestellung nicht relevant gewesen 

wäre. Dies erleichterte die Arbeit aus datenschutzrechtlicher Perspektive gerade bei den Bür-

ger_innenveranstaltungen der Untersuchungsstädte ungemein und hatte daneben die positive 

Wirkung, dass kein Kameraeffekt auftrat, der die Verzerrung beschreibt, die in dem Verhalten 

der anwesenden Personen auftritt, wenn sie bemerken, dass sie durch eine Kamera gefilmt 

werden (ebenda). 

Für die Datengenerierung, während der teilnehmenden Beobachtung, dienten methodisch 

zwecks Dokumentation die Beobachtungsprotokolle, das Forschungstagebuch sowie Audio-

dateien.  

Für den Forschungsprozess wurde sich für eine Strukturiertheit entschieden, da Erhebungs-

fragen und unterschiedliche Kategorien vor dem Feldzuritt in den Beobachtungsprotokollen 

festgelegt wurden. Dennoch waren die Beobachtungsprotokolle derartig konzeptualisiert, dass 

durch eine angemessene Offenheit ein Spielraum für etwaige neue Ansichten in der Protokol-

lierung gegeben war (ebenda: 172; Mayring 2002: 81f.). 

Die Termine für die teilnehmende Beobachtung konzentrierten sich vor allem auf die öffentli-

chen Partizipationsveranstaltungen sowie auf interne Termine mit den Projektleiterinnen der 

Fallstudien, um festzustellen, welches Wissen durch die partizipativen Verfahren inkorporiert 

wurde und wie/welches inkorporiert wurde. Neben der Erkundung des Feldes ging es vor al-

lem darum, die durch die Datengenerierung und –interpretation identifizierten exogenen, loka-

len Faktoren, die die den Prozess der städtischen Wissensinkorporierung beeinflussen, kri-

tisch zu überprüfen. 

Besonders gewinnbringend waren hierbei die unabhängigen Dokumentationen der Veranstal-

tungen seitens der Vorhabensträger_innen der partizipativen Veranstaltungen und die äußerst 

gute Kooperationsbereitschaft der Projektleiterinnen der Vertiefungsstudien Bayernkaserne 

und Speichen und Strahlen. Trotz alledem muss die Leserschaft sich vergegenwärtigen, dass 

es sich bei den hierbei gewonnen Ergebnisse und deren Interpretation um Annäherungswerte 

handelt und nicht um Ergebnisse einer statistischen Überprüfung, die einer: 
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 „[…] konzeptionelle [n] Repräsentativität[…]“ (Strübing 2008: 34) dienen soll (Ballweg 2015: 

195; Strübing 2008: 62). 

Wie dargelegt stand bei der teilnehmenden Beobachtung im Fokus, ob und wie Wissen durch 

partizipative Verfahren inkorporiert wird. Um die Beobachtungen möglichst strukturiert zu 

notieren und analysieren, wurden die Faktoren des IAD-Frameworks sowie die dazugehöri-

gen Fragen in die Grundstruktur des Protokolls aufgenommen. Die Protokolle für die teilneh-

mende Beobachtung waren wie folgt strukturiert: 

Abbildung 8: Vorlage Protokoll teilnehmende Beobachtung  

 
Datum:                                        Zeit: 

Beobachtung Kontextinformation Methodische/Rollenreflexion Theoretische Reflexi-

on 

Fragen nach der Beein-

flussung durch externe 

Faktoren auf die Wis-

sensinkorporierung 

durch partizipative Ver-

fahren innerhalb der 

städtischen Klimapolitik: 

 

Wer sind die involvierten 

Akteur_innen? 

 

Wer trifft die Entschei-

dung, welches Wissen 

inkorporiert wird? 

 

Welche Abläufe gibt es? 

 

Welche Konstellationen 

gibt es? 

 

Gibt es Akteur_innen, die 

kein Wissen inkorporie-

ren können? 

 

Welche Rules-in-Use 

beeinflussen die Wissen-

sinkorporierung? 

 

Rahmenbedingungen 

bezüglich der Eigen-

schaften der physikali-

schen Welt, der Eigen-

schaften der Gemein-

schaft, der Rules-in-Use, 

der Muster der Interakti-

on sowie der Hand-

lungsarenen der unter-

schiedlichen Level, die 

nicht aus Beobachtungen 

stammen. 

Regel für die Forschende: 

 

Sich nur aktiv bei expliziter 

Nachfrage zu beteiligen. 

Wie lässt sich das Be-

obachtete weiter den 

Faktoren des IAD-

Frameworks zuord-

nen? 

 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Przyborski 2008: 63) 

 

3.7. Charakterisierung der Methode der Dissertation  

Zusammenfassend lässt sich die beschriebene Vorgehensweise als multi-method Arbeitsweise 

charakterisieren. In vorliegender Arbeit wurden städtische Dokumente, Interviewdaten, die 
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Protokolle der teilnehmenden Beobachtung sowie die Ergebnisse aus der Netzwerkanalyse 

verwendet und ein mehrstufiges Kodierungsverfahren durchgeführt. 

Zusammenfassend lässt sich aber bei der vorliegenden Arbeit für die Methodenvielfalt kon-

statieren, dass nicht alle Methoden parallel und in gleichberechtigter Weise zum Einsatz ka-

men, sondern sequenziell angewendet wurden. Im Folgenden werden die empirischen Befun-

de präsentiert. 
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4. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren der Bayernkaserne 

der Landeshauptstadt München 

 

In diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit werden die empirischen Ergebnisse bezüglich der 

Vertiefungsstudie der Bayernkaserne dargelegt. Dies bedeutet im Detail, dass die Faktoren, 

die die partizipative Wissensinkorporierung durch das Verfahren der Bayernkaserne auf der 

Projektebene (Handlungsarena auf dem Operational Choice Level) innerhalb des policy-

spezifischen lokalen Handlungsraum der städtischen Klimapolitik beeinflussen, anschließend 

mit Hilfe des IAD-Frameworks herausgearbeitet werden. Nachstehend verdeutlicht eine gra-

phische Übersicht die wichtigsten partizipativen Veranstaltungen des Verfahrens der Bayern-

kaserne, die den Handlungssituationen der Handlungsarena entsprechen, in denen der Pro-

zess der aktiven Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren innerhalb der städti-

schen Klimapolitik stattfinden konnte. Mit den Ausführungen zu den einzelnen partizipativen 

Verfahren wird – wie in der Einleitung dargelegt – begonnen. Nachstehende Darstellung zeigt 

die einzelnen Phasen des Verfahrens auf, die nun ausgeführt werden. 

Abbildung 9: Phasen der Wissensinkorporierung der Bayernkaserne  

 

(LHM 2013: 4) 

Das partizipative Verfahren der Bayernkaserne gilt als Vorzeigeprojekt der Münchener Stadt-

planung. Denn bereits vor der Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs fanden partizipa-

tiven Veranstaltungen statt, da die verantwortlichen Akteur_innen der Stadtpolitik sowie der 

Stadtverwaltung erstmals den Bürger_innen die Chance gewähren wollten, ihr Wissen in den 
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Prozess der Wissensinkorporierung vor der Auslobung einzubringen, so die zuständige Pro-

jektleiterin.  

Die Projektleitung führte zu der Öffentlichkeitsbeteiligung vor der Auslobung aus: 

„Wir haben das immer so weiter entwickelt, dass die Bürgerschaft auch bei Wettbewerben eingebunden werden 

kann, was ja nicht einfach ist, dass man kooperative Verfahren macht, wo die Anonymität aufgehoben wird. Wir 

haben aber dazu gelernt, dass wir schon vor Auslobung eines Wettbewerbs – jetzt erstmals bei der Bayerkaserne 

– Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht haben.“  

 

Die Projektleitung resümierte diesbezüglich:  

„[…] Und da war eben die Öffentlichkeitsbeteiligung so der erste Fuß in der Tür, wo wir auch ganz viel mitge-

nommen haben […]. Das war eigentlich so der erste Weg wie wir angefangen haben diesen Wettbewerb ver-

zahnt mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu machen.“ (IP 1 LHM) 

 

Nachdem die Bewerbungen vom Preisgericht gesichtet wurden, werden circa 40 Büros zur 

Teilnahme der ersten Phase eingeladen, so die Projektleitung. Das weitere Vorgehen gliedert 

sich wie folgt:  

Hauptaufgabe für die Planer_innen der Phase 1 ist die räumliche Erschließung, die Punkte 

wie verträgliche Dichte, Einbettung in die Infrastruktur impliziert. 

Im Zuge der Preisgerichtssitzung nach Phase 1 wird entschieden, mit welcher Dichte zu pla-

nen ist und aus den 38 Arbeiten werden zwölf bis 14 ausgewählt. Der Fokus der Phase 2 liegt 

dann themenspezifisch unter anderem auf den Bereichen der Konkretisierung des Autover-

kehrs sowie der ÖPNV-Anbindung, Bebauung und Nutzung des Quartiers. Danach sind wie-

der partizipative Veranstaltungen (III. Handlungssituation) vorgesehen, damit die preisge-

krönten Entwürfe von den Bürger_innen diskutiert werden und diese weiter ihr Wissen ein-

bringen können, damit anschließend das Preisgericht einen Siegerentwurf festlegt, der wiede-

rum die Grundlage für die finale Planung bildet. 
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„Im Februar 2013 stellte der Stadtrat die Weichen für die Auslobung eines städtebaulichen und landschafts-

planerischen Wettbewerbs. Planungsbüros aus der ganzen Europäischen Union konnten sich um eine Teilnahme 

an dem Verfahren bewerben. Der Wettbewerb startete mit 38 eingereichten Arbeiten, in der zweiten Bearbei-

tungsphase vertieften zwölf ausgewählte Teams ihre Entwürfe. Im Januar 2014 hat das Preisgericht unter Vorsitz 

von Prof. Klaus Trojan58 eine Preisgruppe von sechs gleichrangigen Entwürfen bestimmt. Diese wurden im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit bei mehreren öffentlichen Veranstaltungen im Februar 

und März 2014 vorgestellt und diskutiert.“ 

Doch die öffentlichen Veranstaltungen dienten nicht nur der Wissensgenerierung, sondern 

auch der Wissensinkorporierung für die nächste Phase des städtebaulichen Wettbewerbs, so 

die Projektleitung weiter: 

„Die sechs Finalistinnen und Finalisten nahmen die Anregungen und Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger 

mit in die Überarbeitungsphase. Daraufhin bewertete die Jury die überarbeiteten Entwürfe und legte eine Rang-

folge fest. Diese war wichtigstes Kriterium für die Auftragsvergabe der weiteren Planungsleistungen.“ 59 (IP 1 

LHM) 

 

Das Preisgericht besteht bei diesem Verfahren der Bayernkaserne aus sieben Fachpreisrich-

ter_innen inklusive der Stadtbaurätin, drei ständig anwesenden stellvertretenden Fachpreis-

richter_innen darunter die Baureferentin als Vertreterin der Stadtbaurätin. Des Weiteren wa-

ren sechs Sachpreisrichter_innen anwesend, diese setzten sich aus einer Vertretung des Be-

zirksausschusses des 12 Stadtbezirks, des Kommunalreferats, des Kulturreferats sowie je ein 

Mitglied der politischen Fraktionen des Stadtrates der SPD, CSU, Die Grünen/Rosa Liste und 

der FDP zusammen. Hinzu kommen drei ständig anwesende stellvertretende Sachpreisrich-

ter_innen, darunter eine Vertretung des 11. Stadtbezirks und je ein Mitglied der SPD- und 

CSU-Fraktion des Stadtrates. Zudem waren sachverständige Berater von den Stadtwerken 

/MVG, der städtischen Berater und die beauftragten Fachbüros sowie drei nicht ständig an-

wesende stellvertretende Preisrichter_innen Teil des Preisgerichts (Landeshauptstadt Mün-

chen 2013 b: 16). 

 

 
58 Trojan + Trojan Architekten + Städtebauer BDA. Siehe hierzu: http://www.trojan-architekten.de/ letzter 

Zugriff 15.06.2020. 
59 Siehe hierzu: https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-

Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html / letzter Zugriff 15.06.2020. 

http://www.trojan-architekten.de/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html%20/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html%20/
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4.1. Erste Phase Auftaktgespräch am 6.2. 2012 und Bürgerwerkstatt am 11.2.2012 (I. 

Handlungssituation)60 

 

Der Text der Auslobung wurde mit den dazugehörigen Empfehlungen der Bürger_innen noch 

abgestimmt wie die Interviews mit den Mitarbeiter_innen der Projektleitung, die Dokumenta-

tion der ersten Bürgerwerkstatt sowie die anschließende Dokumentenanalyse der städtischen 

Ratsdokumente ergeben haben (Landeshauptstadt München 2012: 15; 17ff.).61 Die Projektlei-

tung des städtebaulichen Verfahrens der Bayernkaserne kommentierte zur Inkorporierung des 

Wissens durch die I. Bürgerwerkstatt (1. Handlungssituation): 

 

„[…] die Empfehlungen der Bürger sind dann dokumentiert worden. Das dauerte einen relativ langen Zeit-

punkt, bis man diese ganzen Anregungen auch geprüft hat. Wir haben uns dann einen Beschluss des Stadtrats 

geben lassen, wie wir damit umgehen und was die Eckdaten für die Auslobung sind und dann lief der Wettbe-

werb […].“ 

 

Die Akteur_innen der besagten ersten Bürgerwerkstatt waren neben den Mitarbeiter_innen 

der Stadtverwaltung und der Stadtbaurätin, Vertreter_innen des Preisgerichts und der Archi-

tektenkammer, die direkt benachbarte Bewohnerschaft des zu beplanenden Areals sowie die 

Mitglieder der zuständigen Bezirksausschüsse. Auch waren externe Expert_innen sowie das 

Architekturbüro, das mit der Wettbewerbsauslobung betraut war, anwesend (Landeshauptstadt 

München 2012: 5). Insgesamt waren an beiden Veranstaltungen circa 180 beziehungsweise 75 

interessierte Bürger_innen bei der zweiten Veranstaltung zugegen (ebenda). 

Mit ihnen musste der Text für die Auslobung und die weitere Vorgehensweise für den Wett-

bewerb abgestimmt werden. Eckpunkte waren hierbei die Nachhaltigkeitskriterien und die 

partizipative Beteiligung der Öffentlichkeit von Anfang an.  

  

 
60 Die involvierten Akteur_innen der Handlungssituationen sowie den dort getroffenen Entscheidungen ebenso 

wie die exogenen lokalen Faktoren, die die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren beeinflussen, 

werden gemäß der zuvor durch die Autorin festgelegte Anwendungsweise des IAD-Frameworks im Anschluss 

hierzu dargestellt. Zuerst wird demnach das Explanandum dargestellt – wie Wissen durch partizipative Verfahren 

inkorporiert wird – und dann die Explanans – im vorliegenden Fall die exogenen erklärenden Faktoren, die die 

Handlungsarena beeinflussen – ausgeführt. 
61 Siehe hierzu: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf / letzter 

Aufruf: 15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
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Dazu die Projektleitung: 

„[…] Wir haben hier versucht einen Weg zu finden, wie man das so in den Wettbewerb einbindet und hatten 

ganz große Bedenken, dass uns das Preisgericht und die Architektenkammer das mit geht, weil die natürlich 

immer schauen was kann man denn von diesen armen Büros, die da mitmachen und ihre Arbeitskraft investieren, 

verlangen und das war so ein bisschen heikel das so abzustimmen […].“ (IP 1 LHM) 

 

Nachdem dies geschehen war, mussten die Eckdaten und Inhalte des Wettbewerbs politischen 

Gremien zum Beschluss vorgelegt werden. Hierbei sind wiederum die Bezirksausschüsse des 

11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart und des 12. Stadtbezirks Schwabing-Freimann zu 

nennen, der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung sowie die Vollversammlung des 

Stadtrates. Neben der Verwaltung haben auch die damals durch das Auftaktgespräch und die 

I. Bürgerwerkstatt im Februar 2012 (I. Handlungssituation) anwesenden Vertreter_innen der 

Bezirkssauschüsse das Wissen der Bürger_innen aufgegriffen und sind damit wie folgt verfah-

ren. 

Durch die Bezirkssauschüsse 11. Milbertshofen – Am Hart und 12. Schwabing-Freimann 

folgten schriftliche Stellungnahmen in Form von vier Schreiben an die Stadtverwaltung. 

Hierbei nahm der 11. Milbertshofen – Am Hart und 12. Bezirksausschuss Schwabing-

Freimann das generierte Wissen der Bürger_innen soweit auf, dass in einer Ausschuss-Sitzung 

beschlossen wurde, dass die Verwaltung nochmals die Verlegung der Starkstromleitung aus 

dem Wohngebiet (BA-Antrag Nr. 08-14/B 04391) sowie den Einsatz von Zweirichtungsfahr-

zeugen bei der Tramverbindung prüfen solle (BA-Antrag Nr. 08-14/ B 04069). 

Gemäß § 9 Abs. 2 und 3 (Katalog des Referats für Stadtplanung und Bauordnung, Ziffern 2; 5 

und 6.1) i.V.m. §13 der Bezirksausschuss-Satzung wurden der betroffene Bezirksausschuss 

des 12. Stadtbezirkes Schwabing-Freimann sowie der benachbarte Bezirksausschuss des 11. 

Stadtbezirkes Milbertshofen – Am Hart zur Beschlussvorlage angehört.  

Auch wurde der Empfehlung der Bürger_innen mit einer Erhöhung der Wohneinheiten ent-

sprochen, die Mitglieder des 11. Milbertshofen – Am Hart und 12. Bezirkssauschusses 

Schwabing-Freimann nahmen diesen Wunsch der Bürger_innen in ihrer schriftlichen Stel-

lungnahme gegenüber der Stadtverwaltung auf. Ebenfalls wurde befürwortet, dass eine urbane 

und dichte Bebauung realisiert werden solle, damit die Rentabilitätsschwelle für den ÖPNV 

schneller erreicht wird. Darüber hinaus forderte der betroffene 12. Bezirksausschuss 

Schwabing-Freimann bezugnehmend auf das generierte Wissen der partizipativen Veranstal-
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tungen des Auftaktgespräches und der I. Bürgerwerkstatt, dass nochmals eine potentielle U-

Bahnverbindung geprüft und das generierte Wissen der Bürger inkorporiert werden solle.  

Im Antragstext Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne/Überparteiliche An-

träge des Bezirksausschusses 12 Schwabing-Freimann ist zu lesen: 

 

„[…] der Bezirksausschuss 12 hat sich im Nachgang zum Bürgerworkshop im Februar in einer Sondersitzung 

mit den Ergebnissen des Workshops beschäftigt und zu den dort behandelten Themen nachfolgendes Antrags-

buch entwickelt.  

Der BA 12 legt Wert darauf, dass die einzelnen Punkte in die Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs für 

die Bayernkaserne aufgenommen werden. 

[…] Um die von der Bürgerschaft und dem BA formulierten Planungsziele realisieren zu können, müssen alle 

Spielräume der Bauleitplanung erschöpft werden, damit in diesem Quartier ggf. auch neue Wege gegangen wer-

den können […].“ (Landeshauptstadt München 2012)62 

 

Zwei konkrete geäußerte Punkte der Stellungnahme des Bezirksausschusses 11 Milbertshofen 

– Am Hart vom 10.08.2012 konnten jedoch nicht realisiert werden. Zu der gewünschten Ver-

legung der der Bahnstromleitung argumentierte die Stadtverwaltung, dass die Landeshaupt-

stadt keine Entscheidungshoheit darüber habe, sondern diese bei der Deutschen Bahn Energie 

(DB Energie) liege. Bezüglich der Verlegung der oberirdischen Bahnstromleitung laufen zwar 

Verhandlungen zwischen den Vertreter_innen des Referates für Stadtplanung und Bauord-

nung und der DB Energie, doch sei man für eine Lösung auf die Kooperation der DB Energie 

angewiesen. Die Forderung nach dem Gebrauch von Zweirichtungsfahrzeugen wurde an die 

zuständigen Stadtwerke weitergeleitet. Allerdings ergaben sich dadurch keine Änderungen für 

den Wettbewerb, da keine Wendeschleifen in dem Gebiet vorgesehen sind (Landeshauptstadt 

München 2013:22).63 

Ansonsten flossen die Aspekte der schriftlichen Stellungnahme der involvierten Bezirksaus-

schüsse insofern ein, als die Aufgabenstellung des Wettbewerbs dahingehend erweitert wurde, 

dass eine Dichte von bis zu 5.000 Wohneinheiten zu prüfen ist. Hierbei ist die Maßgabe, dass 

die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen in ausreichendem Maße weiterhin vorzusehen 

sind. Des Weiteren wird die Verwaltung beauftragt, nochmals eine U-Bahnverbindung zu prü-

fen. Konkret soll eine Verbindung von der U2 zur U6 offengehalten werden und die Wirkung 

 
62 Siehe hierzu das Dokument: https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/2694866/datei;  

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf / letzter Zugriff 15.06.2020. 
63 Siehe hierzu: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf / letzter 

Zugriff: 15.06.2020. 

https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/2694866/datei
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
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der genannten Direktverbindung vom Hauptbahnhof zum Stadion in der Prüfung berücksich-

tigt werden.  

Seitens der Verwaltung wurden die anderen involvierten Akteur_innen des Auftaktgespräches 

sowie der I. Bürgerwerkstatt (I. Handlungssituation) darauf hingewiesen, dass bereits 2008 

die besagte U-Bahnverbindung geprüft wurde und dabei der geringe Nutzen-Kosten-Faktor 

von 0,2 festgestellt worden sei. Eine Förderfähigkeit nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetz sei daher nicht möglich. Hierfür würde ein Nutzen-Kosten-Faktor von 1,0 er-

reicht werden müssen. Zwar wurde damals von 2.500 Wohneinheiten ausgegangen, aber aus 

städtebaulicher Sicht wird es schwierig, die 5.000 Wohneinheiten zu realisieren, da als Orien-

tierungswert pro Einwohner 17 qm öffentliche Grünfläche vorgesehen sind (ebenda). 

Außerdem hatte die Verwaltung auch andere Punkte der partizipativen Veranstaltungen für 

den Auslobungstext des Wettbewerbs in der Beschlussvorlage aufgenommen. 

Die Empfehlungen der Bürger_innen wurden im Zuge der abgehaltenen Vollversammlung 

verlesen (Landeshauptstadt München 2013: 9; 12; 15).64 Betont wurden hierbei der Wunsch 

nach einem urbanen Quartier und eine vielfältige Infrastruktur für alle Generationen, um kur-

ze Wege für die zukünftigen Anwohner_innen zu gewährleisten. Daraus resultierend sollten 

verschiedene Bauformen, Mobilitäts- und Versorgungsangebote bedacht werden. Zudem 

wurden die Wünsche nach einem Stadtteilzentrum und die Einbindung der umliegenden Sied-

lungen ebenfalls im Auslobungstext berücksichtigt. Dabei wird dem Fuß- und Radverkehr vor 

dem motorisierten Verkehr Vorrang gewährt. Des Weiteren soll nicht nur die Integration städ-

tebaulich gelingen, sondern wie von den partizipierenden Bürger_innen gefordert, sollen bei 

der Planung auch Quartiersgaragen, Carsharing und autofreies Wohnen berücksichtigt wer-

den.  

Auch wurde übernommen, dass Freiflächen zur Selbstversorgung in Form von Gemein-

schaftsgärten beachtet werden sollen. Weiteren Forderungen, wie größtmöglich den Baumbe-

stand zu erhalten und Grünverbindungen nach außen zu planen, wurde auch entsprochen. Zu-

dem wurde bedacht, dass das neue Stadtquartier sich durch Nachhaltigkeit auszeichnen soll 

und die Bürger_innen zukunftsweisende Energiekonzepte wie unter anderem Solarenergie-

nutzung haben möchten. 

 
64 Siehe hierzu: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf / letzter 

Zugriff 15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
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Die durch die Bürger_innen geäußerten Defizite – beispielsweise Lösung von Immissions-

problemen, Barrierewirkung des Europaparks und der Heidemannstraße – wurden auf städte-

baulicher Ebene Bestandteil der Wettbewerbsaufgabe. 

Durch den Vortrag der Stadtbaurätin, im Zuge der Vollversammlung am 27.02.2013 (eben-

da),65 wurde nochmals darauf verwiesen, dass das generierte Wissen der partizipativen Ver-

anstaltungen im Februar 2012 (I. Handlungssituation) im Wesentlichen in die Wettbewerbs-

auslobung übernommen wurde. Gesamtstädtische Themen können durch einen Wettbewerb 

nicht behandelt werden. 

Einige Empfehlungen, die seitens der Bürger_innen formuliert wurden, sind ebenfalls nicht 

Gegenstand der Planungsebene eines städtebaulichen Wettbewerbs, sollen aber bei der kon-

kreteren Planung geprüft werden, so wurde es von den verantwortlichen Mitarbeiter_innen 

der Stadtverwaltung eingeräumt. Mitarbeiter_innen der Verwaltung merkten zu den Empfeh-

lungen der Bürger_innen, die nicht im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs behandelt 

werden konnten, an, dass immer weniger Bürger_innen über kommunale demokratische Ent-

scheidungsprozesse Kenntnisse verfügen. 

„Zwar ist das Wissen themenbezogen sehr versiert, aber über die Verfahrensweisen von demokratischen Ent-

scheidungsfindungen sind immer weniger Kenntnisse vorhanden. Daher mussten wir für eine transparente Dar-

stellung der demokratischen Entscheidungsfindung mehr Ressourcen investieren, als zunächst angedacht.“ (IP 

1 LHM) 

Auch wurde entschieden, ein weiteres Fachbüro zu beauftragen. Dieses wurde, wie bereits 

dargestellt, mit der Erstellung von Nachhaltigkeitskriterien für den Wettbewerb betraut. 

Dadurch wurde auch in besonderem Maße den Belangen des Klimaschutzes Rechnung getra-

gen. Dies wurde vor allem durch die Erörterung einer energiegerechten Gebietsentwicklung 

und energetisch optimierte Entwurfslösungen gesucht. Im Rahmen der erarbeiteten Nachhal-

tigkeitskriterien war es Aufgabe des Wettbewerbs, ein zukunftsfähiges Energiekonzept zu 

entwickeln, dieses impliziert Energiebedarf sowie Energiebedarfsdeckung. Für die noch offe-

nen Wohneinheiten sollen Versorgungskonzepte mit maximalem Anteil an regenerativen 

Energien und minimalem Energiebedarf realisiert werden. Als Zielmarke sollen hierbei die 

Richtlinie der Europäischen Union (EU) über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden vom 

19.05.2010 und die damit korrespondierende Novellierung der Energieeinsparverordnung 

dienen. Hinzu kommt eine Förderung durch das EU-Projekt Identification and mobilisation of 

Solar Potentials via Local strategies (POLIS). 

 
65 Siehe hierzu: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf / letzter 

Zugriff 15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
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Außerdem wurden die Fachbüros beauftragt, die Öffentlichkeitsbeteiligung in Zusammenar-

beit mit den Auslobungsbüros intensiv zu beraten und zu begleiten. Durch die Begleitung 

durch ein Fachbüro im thematischen Bereich der Nachhaltigkeit sowie der Inkorporierung des 

Wissens, das durch partizipative Veranstaltungen im Zuge des Wettbewerbs generiert wurde, 

besitzt das partizipative Verfahren der Bayernkaserne Vorbildcharakter (LHM 2013: 16; Nr. 

08-14/V 11076). Im Zuge der Vollversammlung vom 27.02.2013 beschlossenen Antrag Nr. 

08-14/V 11076 wird unter II. Antrag der Referentin Punkt 3 klar festgehalten: 

„Die Empfehlungen aus den Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern im Februar 2012 (siehe Anlage 6) 

werden zur Kenntnis genommen und fließen nach Maßgabe des Kapitels 2 in die Wettbewerbsauslobung ein.“ 

(Nr. 08-14/V 11076: 30)66 

 

4.2. Zweite Phase der partizipativen Veranstaltungen des städtebaulichen Verfahrens 

der Bayernkaserne (II. Handlungssituation)  

Wie aufgezeigt sind die Ergebnisse der ersten partizipativen Phase in die Auslobung mit ein-

geflossen. Die Akteur_innen der Stadtverwaltung luden am Vorabend der Preisgerichtsvorbe-

sprechung wieder Bürger_innen ein, damit diese am Verfahren der Bayernkaserne partizipie-

ren und ihr Wissen generiert werden konnte. 

Die Akteur_innen der zweiten Phase der partizipativen Veranstaltungen (II. Handlungssitua-

tion) setzten sich wie folgt zusammen: 

Podiumsgäste und Mitglieder des Preisgerichts: Der Vorsitzender des Preisgerichts; der Ar-

chitekt und Prokurist der GWG München, der Vorsitzende des Bezirksausschusses 12. 

Schwabing-Freimann, der zeitglich Architekt ist, die Stadtbaurätin sowie der Leiter der Ab-

teilung Immobilienservice im Kommunalreferat. Im weiteren Teilnehmerkreis der Veranstal-

tung waren weitere Mitglieder des Preisgerichts, des Stadtrats, der Stadtwerke/MVG sowie 

der involvierten Bezirksausschüsse 11. Milbertshofen – Am Hart und 12. Schwabing-

Freimann. Überdies nahmen circa 100 Bürger_innen an der Abendveranstaltung teil, davon 

hatten 40% bereits an der ersten partizipativen Phase im Februar 2012 (I. Handlungssituation) 

teilgenommen (Landeshauptstadt München 2013: 3). 

Auch wurde das generierte Wissen der zweiten partizipativen Phase (II. Handlungssituation), 

der Podiumsdiskussion am 21.03.2013, weiter in das Wettbewerbsverfahren inkorporiert.  

Im Zuge der Sitzung 26. 07.2013 des Preisgerichts ist protokolliert: 

 
66 Siehe hierzu: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pd / letzter Zugriff 

15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pd%20/
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„Das Preisgericht weist ausdrücklich darauf hin, dass die Vorgaben zur Wettbewerbsaufgabe gemäß der Auslo-

bung für die weitere Bearbeitung in Phase 2 weiter Gültigkeit haben.“ (Landeshauptstadt 2014a: 5) 

 

Weiter wurde festgehalten, dass insbesondere folgende klimarelevante Faktoren zu beachten 

sind: alle Aspekte eines nachhaltigen Städtebaus, Vorgaben zur Vernetzung, Vorgaben zur 

Nutzungsmischung, Vorgaben zu Baumerhalt und zur Ausstattung mit Grün- und Freiflächen, 

Vorgaben zu Energie und Klima, verkehrliche Vorgaben, Vorgaben zum Immissionsschutz 

(ebenda). 

Das Preisgericht beschloss weiter, dass eine Erhöhung der Wohnungszahl von 3.500 bis 

4.000 Wohneinheiten die Vorgabe für die weitere Bearbeitung der Entwürfe ist. Bei der Nut-

zungsverteilung wurde vorgesehen, dass die Trambahntrasse und die Situierung öffentlicher 

Nutzungen zur Entwicklung urbaner Schwerpunkte dienen sollen, wie von den Bürger_innen 

gewünscht wurde.  

Dabei gilt zu beachten, dass auch die bereits bestehenden angrenzenden Siedlungen in die 

Planungen integriert werden sollen, wie von den Bürger_innen mehrfach geäußert. Ebenfalls 

gilt es bei der Vernetzung von Grün- und Freiflächen ebenfalls ein Angebot für die Nachbar-

schaft zu machen. Zudem wurden die Vermeidung von Schleichverkehr und der Immissions-

schutz für die zweite Wettbewerbsphase berücksichtigt (ebenda). 

Im Zuge der Veranstaltungen der 1. und 2. Handlungssituationen haben die Bürger_innen 

konkrete Schwerpunkte formuliert, die für den städtebaulichen Wettbewerb generiert wurden. 

Folgende Ziele wurden für den städtebaulichen Wettbewerb als Ergebnisse der partizipativen 

Veranstaltungen festgelegt und im Zuge der Vollversammlung des Stadtrates am 27. Februar 

2013 beschlossen und damit inkorporiert. Nachstehend sind Passagen der dazugehörigen Sit-

zungsvorlage aufgezeigt, die das zu untersuchende Politikfeld der städtischen Klimapolitik 

betreffen: 

„Klar formuliert wurde der Wunsch nach einem urbanen, vielfältigen, gemischten und dadurch lebendigen 

Stadtquartier. Dazu gehören eine hohe und dennoch verträgliche Dichte, vielfach nutzbare öffentliche Räume 
[…] und ein breites soziales und kulturelles Angebot […], gerade auch für Jugendliche. Ein breites Woh-

nungsangebot soll allen Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrer Lebenssituation gerecht werden. Daher sollen 

unterschiedliche Bauformen, Mobilitäts- und Versorgungsangebote Berücksichtigung finden.“ (Landeshaupt-

stadt München 2013: 17f.) 
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Die Schaffung der genannten Infrastruktur führt auch mit sich, dass so Individualverkehr 

vermieden wird, wenn die zukünftige Bewohnerschaft kurze Wege im neuen Quartier hat – 

weiter heißt es bezüglich klimarelevanter Maßnahmen in der Sitzungsvorlage: 

„Ein wesentliches Anliegen war die Einbindung des neuen Stadtquartiers in seine Umgebung. Dies beinhaltet 

den Austausch mit den umliegenden Siedlungen, die auch von den neu geschaffenen Angeboten profitieren kön-

nen. Vorhandene Barrieren […] sollen durch attraktive und sichere Verbindungen überwunden werden. Dabei 

wird dem Fuß- und Radverkehr Vorrang vor dem motorisierten Verkehr eingeräumt; angeregt wurden in diesem 

Zusammenhang innovative Lösungen wie autofreies Wohnen, Carsharing oder Quartiersgaragen. Auch die 

Trambahn soll städtebauliche integriert werden.“ (ebenda) 

 

Überdies wurden in diesem Kontext auch die Grünflächennutzung, nachhaltige Energiever-

sorgung im Quartier und lokale geographische Besonderheiten von der partizipierenden Bür-

gerschaft thematisiert: 

„Vielfalt soll auch in der Gestaltung der Freiflächen […] sowie deren Nutzung angestrebt werden. Besonders 

herausgehoben wurde der Wunsch nach Offenheit von Freiflächen für die Aneignung durch die Bewohnerinnen 

und Bewohner und deren selbstbestimmte Gestaltung. Ferner wurden die Forderungen nach größtmöglichem 

Baumerhalt und Grünverbindungen nach außen erhoben.“  

Überdies wünschte sich die Teilnehmerschaft – neben dem bezahlbaren Wohnraum – ein 

nachhaltiges Stadtquartier mit zukunftsweisenden Energiekonzepten, u.a. Solarenergienut-

zung (ebenda).  

Weiter ist aus den städtischen Dokumenten zu entnehmen: 

„Die wesentlichen Inhalte der Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung werden in die Wettbewerbsauslo-

bung übernommen, siehe auch Kapitel 2. 

Erkannte Defizite sollen weitestgehend behoben werden, insbesondere Barriere-Wirkung von Europapark und 

Heidemannstraße sowie der Mangel an Angeboten für Jugendliche. Die Lösung von möglichen Immissionsprob-

lemen […] auf städtebaulicher Ebene wird Bestandteil der Wettbewerbsaufgabe.“ (ebenda) 

 

Ein Abgleich der Protokolle der teilnehmenden Beobachtung sowie der Dokumentation der 

durch geführten partizipativen Veranstaltungen (Landeshauptstadt München 2013) mit dem 

zuvor zitierten Beschluss der Vollversammlung lässt erkennen, dass das generierte Wissen der 

Bürger_innen, die partizipiert hatten, in die Wettbewerbsauslobung inkorporiert wurde (Lan-

deshaupstadt München 2013:4-14). 
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4.3. Dritte Phase dreiteilige partizipative Veranstaltung im Frühjahr 2014 (III. Hand-

lungssituation)67  

Durch die dritte dreiteilige partizipative Phase (III. Handlungssituation) von Januar bis März 

2014 waren die noch involvierten Büros dazu aufgefordert, erneut die Empfehlungen der 

Bürger_innen einzubeziehen und deren Wissen in ihren Plänen zu berücksichtigen. Diese III. 

Handlungssituation gliederte sich nach der Bestimmung der Preisgruppe durch das Preisge-

richt am 17. Januar 2014 wie folgt: 

Zunächst erfolgte ein Podiumsgespräch am 18.02. 2014. Darauffolgend fand ein extern mode-

riertes Werkstattgespräch am 22.02.2014 statt, bevor abschließend eine Erörterungsveran-

staltung am 11.03.2014 durchgeführt wurde. Zuvor wurden nach der Entscheidung des Preis-

gerichts im Januar 2014 die sechs Arbeiten der Preisgruppe in der Rathausgalerie im Rahmen 

einer Ausstellung präsentiert. 

 

Podiumsgespräch 

Die Akteur_innen des Podiumsgesprächs waren circa 120 Bürger_innen aus der direkten 

Nachbarschaft des zu beplanenden Areals und viele Mitarbeiter_innen der zuständigen Refe-

rate der Stadtverwaltung. Ansonsten waren viele Planungsbüros vertreten sowie die Mitglie-

der der Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 11 Milbertshofen – Am Hart und 12. Schwabing-

Freimann. Auf dem Podium standen die Stadtbaurätin sowie der Preisgerichtsvorsitzende 

den Bürger_innen Rede und Antwort und nahmen weitere Empfehlungen aus dem Publikum 

auf. Das generierte Wissen der Bürger_innen wurde wie zuvor auch bei den anderen partizi-

pativen Veranstaltungen dokumentiert (Landeshauptstadt München 2014: 6). 

 

Werkstattgespräch 

Am mehrstündigen moderierten Werkstattgespräch am Samstag, 22. Februar 2014, nahmen 

100 Akteur_innen teil, darunter circa 60 Bürger_innen – rund ein Drittel von ihnen kam aus 

der Nachbarschaft des Planungsareals. Die restlichen Akteur_innen waren Mitglieder der Be-

zirksausschüsse 11. Milbertshofen – Am Hart und 12. Schwabing – Freimann, des Preisge-

richts, Mitarbeiter_innen der städtischen Referate, der am Wettbewerb beteiligten sechs Pla-

nungsbüros sowie der Stadtwerke/MVG (Landeshauptstadt München 2014: 8). Der Ablauf des 

 
67 Siehe die vollständige städtische Darstellung: Landeshauptstadt München 2014: 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-

Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html / letzter Zugriff 15.06.2020. 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html%20/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html%20/
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Werkstattgesprächs war in drei Abschnitte aufgeteilt. Zuerst fand der Informationsteil statt, 

im Zuge dessen der Planungsstand sowie die sechs Entwürfe der Preisgruppe durch die jewei-

ligen Planungsteams vorgestellt wurde. Danach konnten die Bürger_innen bei einem Rund-

gang entlang der ausgestellten Entwürfe mit den Planungsteams ins Gespräch kommen.  

Für die Bürger_innen waren neben jedem Entwurf Stellwände aufgestellt, dort konnten sie 

Kritik und Empfehlungen – also ihr Wissen – für den jeweiligen Entwurf anbringen. Im ab-

schließenden Teil hatten die Bürger_innen die Gelegenheit, sich an Thementischen einzubrin-

gen und schriftliche Empfehlungen für die Überarbeitung des Wettbewerbs zu formulieren. 

Hierfür fanden sie durch die Mitarbeiter_innen der städtischen Referate sowie der MVG bera-

tende Unterstützung. Die Thementische waren in die Bereiche Städtebau, Mobilität, Leben im 

Quartier und Freiraum unterteilt. Das generierte Wissen der Bürger_innen wurde wieder do-

kumentiert, so dass transparent dargestellt werden kann, welches Wissen in die Überarbeitung 

des Wettbewerbs inkorporiert wird und welches nicht (ebenda: 16-29). 

 

Erörterungsveranstaltung 

Bei der Erörterungsveranstaltung am 11. März 2014 kamen circa 80 Bürger_innen. Weitere 

Akteur_innen waren die Mitglieder der Bezirksausschüsse des 11. Milbertshofen – Am Hart 

und 12. Stadtbezirkes Schwabing-Freimann, Vertreter_innen des Stadtrates, städtische Mitar-

beiter_innen sowie die Planungsteams der Preisgruppen. Der Vorsitzende des Bezirksaus-

schusses des 12. Stadtbezirks Schwabing-Freimann hatte die Leitung inne. Das externe Mode-

rationsbüro, das bereits mit der Begleitung und Moderation der anderen partizipativen Veran-

staltungen betraut worden war, stellte die Entwürfe und die Ergebnisse der Werkstatt vor. Da-

rauffolgend konnten die Bürger_innen ihr Wissen einbringen und es wurde generiert. Die ge-

äußerten Anregungen wurden protokolliert und dem durchführenden Referat für Stadtplanung 

und Bauordnung nachgereicht. Die Empfehlungen der Bürger_innen wurden wie auch bei den 

anderen partizipativen Verfahren dokumentiert und ebenfalls zur Überarbeitung an die Jury 

an die Hand gegeben (ebenda: 2).  

 

Ergebnisse 

Nach der erneuten Überarbeitungsphase hatte das Preisgericht darüber zu urteilen, bei wel-

chem Entwurf die Anforderungen des Wettbewerbs, die durch die partizipativen Veranstal-

tungen (Handlungssituationen) generiert wurden, am besten umgesetzt wurden. 
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Die Jury nahm eine Priorisierung der Entwürfe vor und hob bei dem Entwurf des Erstplatzier-

ten68 am 18. Juli 2014 der Preisgruppe hervor, dass die Aspekte mit Klimabezug besonders 

gut den Anforderungen der Ausloberin und der Bürger_innen entsprochen haben. Der Ab-

gleich mit den Dokumentationen der partizipativen Veranstaltungen sowie mit den Protokol-

len der teilnehmenden Beobachtung ergibt, dass das generierte Wissen der Bürger_innen in 

der Beurteilung der Jury zum Tragen kam.  

So werden klimarelevante Aspekte von der Jury genannt – zum Beispiel im Abschnitt der 

Leitideen und Entwurfsmethodik werden die platzierten großflächigen und grünen Freiräume 

im neuen Quartier hervorgehoben. Neben einer guten Infrastruktur eines Stadtquartiers spie-

len aber auch identitätsstiftende Elemente eine Rolle, um motorisierten Individualverkehr 

(MIV) zu vermeiden, damit die neue Bevölkerung des Quartiers auch ihre Freizeit vor Ort 

verbringt (Landeshauptstadt München 2014: 3). Exemplarisch werden weitere Maßnahmen 

im Bereich des ausgewählten Politikfeldes – der städtischen Klimapolitik – zusammengefasst 

und zitiert. 

So wurde für die städtebauliche Qualität festgehalten:  

„[…] Die übliche Erschließungsstruktur wird durch den Wechsel zwischen Straße und grüner Gasse neu inter-

pretiert und bietet im Grundsatz spannungsvolle Räume. […]“  

 

Zudem wurde der aufgezeigten Nutzungsstruktur attestiert: 

„[…] Die angebotene Nutzungsmischung entlang der Diagonalen überzeugt, lässt eine urbane Stadtstraße er-

warten […] Der vorgeschlagene Erhalt der vorhandenen Bausubstanz im Südwesten fügt sich in die Grundstruk-

tur sehr gut ein und bietet auch gute Angebote für soziokulturelle Nutzungen. […]“ 

 

Diese Aspekte wurden durch die hinzukommenden Eigenschaften der freiraumplanerischen 

Qualität, verstärkt: 

„ […] Der Grünraum an der Heidemannstraße kann durch die Pergola gut genutzt werden. Der Park stellt eine 

quartiersübergreifende Vernetzung nach Westen dar. Die Freiräume innerhalb der Bebauung sind gut proportio-

niert. […] Der südliche Grünraum mit parkartiger Dimension bietet eine hohe Nutzungsvielfalt und integriert die 

Sportanlagen sehr gut. Der Park stellt eine sinnfällige Verbindung nach Westen dar und sorgt für eine quartiers-

übergreifende Vernetzung.“ 

 

 
68 Der Entwurf stammt von Arge Max Dudler, Berlin/Hilmer & Sattler und Albrecht, München/Adelheid 

Schönborn, Muhr am See – siehe hierzu: https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-

Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html / letzter Zugriff am 15.06.2020.  

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html%20/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Bayernkaserne.html%20/
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Durch das Zusammenspiel der dargelegten Faktoren, ist davonauszugehen, dass durch die 

hohe Qualität der neuen Stadträume und die gute Vernetzung, eine Aufenthaltsqualität ge-

schaffen wird, die dadurch auch den MIV minimiert. Die Jury resümiert: 

„Insgesamt greift die Konzeption Spuren vom Ort auf und entwickelt bekannte Strukturen weiter, so dass ein 

eigenständiges Quartier mit guten Stadträumen und hoher Aufenthaltsqualität zu erwarten ist. So kann Identität 

und Heimat im Münchner Norden entstehen.“  

 

Auch betonte die Jury nochmals die Bedeutung weitere Nachhaltigkeitskriterien:  

„Eine gute Kompaktheit der Baukörper ist gegeben. Das detaillierte Grünkonzept bringt positive Beiträge zur 

Regulierung des Mikroklimas mit sich durch Vorschläge zur Bauwerksbegrünung der vorgesehenen Bauwerks-

begrünung, geringem Versieglungsgrad.“ 

(Landeshauptstadt München 2014: 3) 
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4.4. Vierte Phase Interkulturelle Planungsbeteiligung zur Bayernkaserne (IV. Hand-

lungssituation)  

 

Die vierte partizipative Phase wurde in vorliegender Arbeit bei der interkulturellen Pla-

nungsbeteiligung zur Bayernkaserne (IV. Handlungssituation) ausgemacht. Diese setzte sich 

aus mehreren Bestandteilen zusammen. Ziel der interkulturellen Planungsbeteiligung war es, 

gezielt Jugendliche, Familien, ältere Menschen sowie Bürger_innen mit Migrationshinter-

grund für die Partizipation zu aktivieren (Landeshauptstadt München 2015: 4). Am Anfang 

stand ein Vorbereitungstreffen der verantwortlichen Stadtverwaltungsmitarbeiter_innen und 

der Moderator_innen des beauftragten Kommunikationsbüros statt, das 1,5 Stunden andauer-

te. Anschließend erfolgten die Kontaktaufnahmen und eine zweistündige Gesprächsrunde mit 

den Multiplikatoren_innen. Dafür mussten Terminabsprachen erfolgen, die innerhalb eines 

Monats getroffen wurden.  

Basierend auf den gewonnen Erkenntnissen des Vorbereitungstreffens wurde ein vierstündi-

ger Methodenworkshop für die Akteur_innen vor Ort realisiert. Schwerpunkt war hierbei, dass 

die Multiplikatoren_innen zunächst verschiedene Methoden der Beteiligung kennenlernten, 

ausprobierten und reflektierten, wie sie diese zwecks Wissensinkorporierung beurteilen. 

Darauf folgten Beteiligungsworkshops. Im Zuge dessen wurden Methoden der Wissensinkor-

porierung angepasst und angewendet. Zusammenfassend wurden der Prozess und die Ergeb-

nisse dokumentiert – die eben aufgeführten Arbeitsschritte wurden in einer Zeitspanne von 

2,5 Monaten durchgeführt. Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen wiederum wurden 

dann in einem fünfstündigen Ergebnisworkshop, zusammengetragen, vorgestellt und gemein-

schaftlich mit den Multiplikatoren_innen analysiert. Hiernach erstellten die Modarator_innen 

innerhalb von 2 Monaten einen Kurzbericht, in dem nach Themen sortiert, die Ergebnisse zu-

sammengefasst wurden. Um diese dann in der kleinen Planungsrunde vorzustellen, wurde 

zuvor ein Vorbereitungstreffen mit 1, 5 Stunden anberaumt um einen Präsentationsentwurf 

auszuarbeiten. Die endgültige Präsentation für die kleine Planungsrunde wurde binnen 1,5 

Monaten ausgearbeitet. Die Teilnehmerschaft der kleinen Planungsrunde setzte sich aus ver-

schiedenen Referaten der Stadtverwaltung zusammen. Im Rahmen dieser Runde wurden die 

Umsetzungsmöglichkeiten des generierten Wissens der Multiplikatoren_innen diskutiert 

(ebenda).  
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Der Transfer- und Inkorporierungsprozess des Wissens der Bürgerschaft für die Bayernkaser-

ne wurde seitens der Moderator_innen wie folgt illustriert: 

 

Abbildung 10: Wissensgenerierung durch die interkulturelle Planungsbeteiligung zur 

Bayernkaserne  

 

 

(kommA_Architektur kommunizieren 2015: 26f.) 

 

Die Akteur_innen setzten sich wie folg zusammen: 

• Jugend-Freizeitstätte Neuland: 9 Teilnehmer_innen im Alter von 11 bis 20 Jahren 

aus Polen, Ungarn, Türkei, Griechenland, Albanien, Angola, Kongo 
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• Jugendtreff Riva Nord: Zwei verantwortliche Personen sowie 14 Teilnehmer_innen 

im Alter von 12 bis 19 Jahren aus der Türkei, Griechenland, Russland, Deutschland 

und Ägypten 

• EMIL Schullotsenprojekt / Bewohnerzentrum Nordhaide / Diakonie Hasenbergl: 

Fünf verantwortliche Personen sowie 7 Teilnehmerinnen aus der Türkei im Alter von 

25 bis 55 Jahren 

• Caritas Zentrum München Nord / Katholische Kirchengemeinde: Zwei verant-

wortliche Personen mit 13 Teilnehmer_innen aus Griechenland, Indien, Italien, Kroa-

tien, Österreich, Russland, Türkei, Ukraine und Deutschland im Alter von 55 bis 75 

Jahren 

 

Die Projektleitung hatte die Stelle für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt München 

inne, die beim Sozialreferat angesiedelt ist. Zudem waren sechs Personen der zuständigen 

Verwaltungseinheiten PLAN II/12, PLAN II/21 sowie PLAN II/02 involviert. Für die Heraus-

geberschaft, Prozessmoderation, Konzeption sowie die Durchführung war ein externes Archi-

tekturbüro verantwortlich.69 Die erarbeiteten Empfehlungen der partizipierenden Bür-

ger_innen der Nordhaide flossen in die weiteren Planungen der Bayernkaserne ebenfalls mit 

ein; somit war auch hier die Chance auf eine Inkorporierung von Wissen gegeben. 

Es wurde der Umgang mit dem generierten Wissen der Büerg_innen  wie folgt dokumentiert: 

„Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt die Empfehlungen des Workshops gerne entgegen und 

bedankt sich bei allen Beteiligten für die Einsatzbereitschaft und die gute Organisation. […] Die Empfehlungen 

sollen in die nun beginnende Planung für das neue Stadtquartier auf der ehemaligen Bayernkaserne einfließen.  

[…] Andere Empfehlungen wiederum sind nur auf der Ebene und mit den Werkzeugen des Städtebaus und der 

Bauleitplanung nicht umsetzbar […]. Sie sollen deshalb aber keinesfalls vergessen werden, sondern für die 

spätere Umsetzung im Fokus bleiben.“ (ebenda: 22) 

 

Die vertretenen Mitarbeiter_innen der Stadtverwaltung hielten fest, dass die dokumentierten 

Ergebnisse einem großen Kreis von Planungsbeteiligten vorgestellt wird, damit diese vom 

Wissen der Menschen vor Ort profitieren (ebenda.). 

 

 
69 Den Zuschlag hierfür hatte das Büro kommA_Architektur kommunizieren erhalten. Siehe hierzu: 

https://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/602_Integrationsbericht_2017.pdf / letzter Zugriff am 15.06.2020. 

https://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/602_Integrationsbericht_2017.pdf%20/
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Überblick des generierten Wissens der interkulturellen Planungsbeteiligung mit Bezug 

auf die städtische Klimapolitik 

Die thematischen Schwerpunkte waren, dass das Stadtquartier naturnah und identitätsstiftend 

werden soll. Außerdem wünschte sich die Bürgerschaft eine ökologische und nachhaltige Pla-

nung, darunter fallen nach deren Verständnis regionale Baumaterialien sowie Optionen der 

alternativen Energieversorgung und brachte ihr Wissen entsprechend ein. 

Das Gelände der Bayernkaserne soll per se verkehrsberuhigend und gut an die Innenstadt an-

gebunden werden. Die Infrastruktur soll sich auch für die Anwohnerschaft durch fußläufige 

Erreichbarkeit auszeichnen. 

Weiter wurde generiert, dass die ÖPNV-Anbindung nicht ausreichend ist und ausgebaut wer-

den muss. Auch sollen mehr PKW-Stellplätze an Knotenpunkten des ÖPNV berücksichtigt 

werden. Zudem wurde von den Multiplikatoren geäußert, dass die Lebensräume wie Plätze 

und Straßenräume differenziert, grün und barrierefrei gestaltet werden sollen, damit die Grün-

flächen vielfältig und für alle nutzbar sind. Neben den kurzen Wegen wurde auch geäußert, 

dass die Quartiersarbeit fördern sollte, vor allem in Bezug auf das Umwelt- und Müllbewusst-

sein der zukünftigen Anwohner_innen (Landeshauptstadt München 2015 a: 8) 

Es wurden nur diejenigen Aspekte der Bürger_innen nicht aufgenommen, die außerhalb der 

Kompetenzbereiche des Städtebaus und der Bauleitplanung liegen, wie zum Beispiel Abfall-

beseitigung oder die Gestaltung von Sitzmöglichkeiten. Die Stadtverwaltung versprach aber 

diesbezüglich, dass das bereits generierte Wissen weiterhin im Planungsprozess berücksich-

tigt und auf entsprechenden Ebenen inkorporiert werde (Landeshauptstadt München 2015: 

22). 

 

4.5. Fünfte Phase Öffentlichkeitsbeteiligung zur Masterplanung (ARGE) der Bay-

ernkaserne (V. Handlungssituation) 

 

Die letzte untersuchte partizipative Veranstaltung bezüglich der Beplanung der 

Bayernkaserne fand am 19. März 2015 statt (V. Handlungssituation).  

Ziel war es, weiteres Wissen der Bürger_innen zu generieren, damit es später inkorporiert 

werden kann (Landeshauptstadt München 2015b: 11). Allerdings wiesen die Vertreter_innen 

der Stadtverwaltung daraufhin, dass zunächst der Stadtrat gefragt sei, die herausgearbeitete 
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Masterplanung der Arbeitsgemeinschaft zu beschließen, bevor diese realisiert wird, da diese 

Tatsache den meisten anwesenden Bürger_innen nicht bewusst war (IP 1 LHM). 

Die Akteur_innen der partizipativen Abendveranstaltung setzten sich aus einer Personen-

gruppe von circa 60 Menschen zusammen. Davon kamen knapp ein Dutzend aus der direkten 

Nachbarschaft. Neben den Bürger_innen befanden sich auch Vertreter_innen aus dem Stadt-

rat, der zuständigen Stadtverwaltung, den Stadtwerken, der MVG, den involvierten Planungs-

büros sowie Mitglieder des Preisgerichts unter den anwesenden Personen (ebenda). 

Nach dem Input der Stadtverwaltung und des zuständigen Planungsbüros konnten die Bür-

ger_innen wieder ihr Wissen in Form von Anregungen schriftlich formulieren, damit dieses 

generiert werden konnte: 

 

Übersicht des generierten Wissens der Bürger_innen mit Bezug auf das ausgewählte Po-

litikfeld des Stadtklimas  

Hinsichtlich des Stadtklimas wurde nachstehendes Wissen durch die partizipative Handlungs-

situation generiert und dokumentiert: 

Städtebau, Straßen und Plätze 

Die Bebauungshöhe am Stadtplatz sollte nochmals geprüft werden und für die Parameter 

Lärmschutz und Individualität sowie der autofreien Zone, könne die Umsetzung aus dem 

Olympiadorf als Maßstab dienen. 

Verkehr, Mobilität, Erschließung U-Bahn 

Es wurde festgehalten, dass es einer Entlastung des aktuellen Busverkehrs bedarf, das Tram-

bahnnetz ausgebaut werden müsste. Einige beteuerten, dass eine wirkliche Entlastung der 

Verkehrssituation nur durch eine neue U-Bahnanbindung erfolgen kann. 

Individualverkehr  

Es müsse eine bessere Verkehrsanbindung des kompletten Nordens geplant werden, die Ver-

kehrsentlastung der Heidemannstraße sei durch die Einbindung des PKW-Verkehrs des Euro-

industrieparks zu erreichen und die Fahrrad-Abstellmöglichkeiten an der U-Bahn Kieferngar-

ten müssten erweitert werden. 

Grünflächen, Freiraum, Umwelt, Sport, Freizeit  



 

 94 

Die Verbesserung der Infrastruktur müsse durch kurze Wege im neuen Quartier erreicht wer-

den. 

Klimatische Aspekte  

Das neue Quartier soll sich durch günstige klimatische Verhältnisse auszeichnen. 

Die Durchlüftung der Höfe im Sommer sowie möglichst wenige zugige Straßenräume sollen 

bei der Planung bedacht werden. Des Weiteren soll im Zuge Planung und beim Bau des Quar-

tiers vor allem die konsequente Nutzung von Grün in der Stadt und dessen klimaregulierende 

Wirkung bedacht werden (Landeshauptstadt München 2015: 10f.). 

Alle Handlungssituationen der partizipativen Veranstaltungen der Bayernkaserne (Hand-

lungsarena), boten – wie aufgezeigt – die Chance, dass Wissen der Bürger_innen generiert 

wird und somit inkorporiert werden könnte. Die zuvor dargestellten Verwaltungsroutinen in-

nerhalb des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums beeinflussen insofern die Wissen-

sinkorporierung durch die partizipative Veranstaltungen, dass eine große hierarchisch struk-

turierte Lenkungsgruppe existiert, die mit der Steuerung des Projektes betraut worden war. 

Damit entspricht die Projektsteuerung, der Steuerung der verwaltungsinternen Wissensinkor-

porierung (Constitutional Level) des ausgewählten Politikfeldes der städtischen Klimapolitik 

(Collective-Choice Level).  

Die Entscheidung darüber, ob dieses endgültig inkorporiert wurde/wird, erfolgt/e aber nicht 

auf der untersuchten Ebene der partizipativen Veranstaltungen (Handlungsarena auf dem 

Operational Level), sondern im Zuge der Sitzungen des Preisgerichts. Dessen Entscheidun-

gen basierten auf der formalen juristischen Grundlage, die durch den Stadtrat verankert wurde 

und der final über die Realisierung des Bauvorhabens abstimmen muss. Diese Tatsache ge-

hört zu den exogenen Faktoren, die die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren 

beeinflussen. Diese werden nachstehend strukturiert erläutert. 

 

4.6. Exogene Faktoren, die die Wissensinkorporierung der partizipativen Veranstaltun-

gen der Bayernkaserne beeinflussen  

 

Im folgenden Unterpunkt werden die vorgelagerten Faktoren systematisch nach dem IAD-

Framework aufgearbeitet, die die Wissensinkorporierung durch die partizipativen Veranstal-

tungen des Stadtplanungsverfahrens der Bayernkaserne beeinflussen. 
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Anwendung der Eigenschaften der physikalischen Welt  

Auf der Projektebene zählt zunächst das Gebiet der ehemaligen Bayernkaserne zu den Eigen-

schaften der physikalischen Welt. Dieses umfasst circa 48,3 ha und liegt im Planungsgebiet 

des 12. Stadtbezirks Schwabing-Freimann. Angrenzend befindet sich der 11. Stadtbezirk Mil-

bertshofen – Am Hart. Das Umfeld des Areals ist besonders heterogen und wird teilweise von 

großflächigen Industriegebieten umgeben. Hinzukommt, dass das Gebiet zum nahegelegenen 

Wohngebiet durch einen Autobahnzubringer mit entsprechenden Lärmschutzwällen getrennt 

wird. Ebenfalls am Rand des Gebietes befinden sich ganz kleinteilige ehemalige Reichseisen-

bahnersiedlungen. Durch die geographische Lage bildet die ehemalige Kaserne eine Art Rie-

gel im Stadtgebiet, der zu Verinselungen der umliegenden Wohngebiete führte.70 

 

Abbildung 11: Übersichtsplan zum Bebauungsplan 

 

 

              (Landeshauptstadt München 2015 a: 1) 

 

Durch die ehemals militärische Nutzung des Geländes ist es möglich, dass die Vegetationsbe-

stände sowie Bäume trotz ihrer Funktion für das städtische Mikroklima nicht erhalten werden 

können, wenn diese kontaminiert sind.  
 

70 In der vorliegenden Arbeit sah die Autorin keinen Mehrwert, die Eigenschaften der physikalischen Welt 

unterschiedlichen Level zu zuordnen – wie bereits zuvor ausgeführt.  
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Geographisch lassen sich nachstehende Merkmale der Eigenschaften der physikalischen Welt 

festhalten: 

Die Landeshauptstadt München liegt auf einer Schotterebene zwischen den Kalkalpen und 

der Donau. Das Stadtgebiet dehnt sich auf einer Fläche von 31.071 ha aus. Die monatliche 

durchschnittliche Lufttemperatur liegt bei 9,7ºC, die Sonnenscheindauer bei 1 777 Stunden 

und die Niederschlagsmenge bei 944 mm pro Jahr.71 

Durch die Untersuchungen des Deutschen Wetterdienstes wurde als Ergebnis festgestellt, dass 

durch das Alpine Wärmepumpen das Stadtklima in besonderem Maße beeinflusst wird. Durch 

das thermisch angetriebene Luftaustauschsystem zwischen der Münchener Schotterebene und 

den Alpen strömt am Tag der Wind Richtung Alpen und in der Nacht weht kühle Luft vom 

Gebirge Richtung Stadt (DWD 2013).72 Doch durch die Folgen des Klimawandels wird die 

Landeshauptstadt München – ebenfalls wie andere urbane Zentren– mit der Überwärmung im 

Sommer zu kämpfen haben; in der Fachsprache ist dieser Effekt auch unter Wärmeinseleffekt 

geläufig. Vor allem sind die Münchener Innenstadtrandbereiche und die großflächigen versie-

gelten Industrie- und Gewerbeanlagen davon betroffen. Daneben spielen Bebauungsstruktur 

und die besondere Dichte der Bebauung eine Rolle sowie die Schadstoffemissionen der baye-

rischen Landeshauptstadt (LHM 2014: 1f.). Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die 

Münchener Stadtverwaltung die Stellen der Stadtklimatolog_innen aufgestockt, um die refe-

ratsübergreifende Projektgruppe zur Klimaanpassung innerhalb der Verwaltung aufzubauen 

und zu koordinieren, so die Leiterin der Projektgruppe (IP 2 LHM).  

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Verfahrens sowie für den Wettbewerb wurden Aus-

zahlungsmittel in Höhe von 1.720.000 € als finanzielle Ressourcen bereitgestellt. Hiervon 

insgesamt 340.000 € für die Moderationsleistungen sowie für die Betreuung des Wettbewerbs. 

Für die Gutachten, die eine faunistische und floristische Kartierung, eine schall- und erschüt-

terungstechnische Untersuchung sowie den Verkehr umfassen, wurden 320.000 € zur Verfü-

gung gestellt. 

An humanen Ressourcen innerhalb der Verwaltung wurde – neben der Lenkungsgruppe für 

Kasernenflächen – eine referatsübergreifende Projektstrukturplanungsrunde eingerichtet, um 

die Planungsanforderungen des Wettbewerbs zu bewältigen. Neben der begleitenden Modera-

tionsleistung für die partizipativen Verfahren wurde auch ein Nachhaltigkeitsgutachterbüro 

 
71 Die Daten wurden von der Homepage der Landeshauptstadt München entnommen: 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Geografie.html / letzter Zugriff 15.06.2020. 
72Siehe hierzu: 

http://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimawandel/_functions/aktuellemeldungen/131128_stadtklima_muenchen

.html / letzter Zugriff https://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/602_Integrationsbericht_2017.pdf. / letzter 

Zugriff 15.06.2020. 

https://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/602_Integrationsbericht_2017.pdf
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ausgewählt, das die personellen Ressourcen der Stadtverwaltung verstärkte. Die Projektlei-

tung der Bayernkaserne argumentierte wie folgt: 

 

„Dadurch, dass die Nachhaltigkeit einen immer größeren Stellenwert einnimmt, auch in solchen Wettbewerbs-

verfahren und zwar nicht mehr als so ein Teilbereich, den man auch irgendwie mit berücksichtigen muss, son-

dern wir bemühen uns das als Querschnittsaufgabe zu sehen und das wir selbstverständlich in so einem Pla-

nungsprozess mit zu betrachten haben. Parallel zu diesem Büro was den Wettbewerb für uns betreut, also die, die 

Vorprüfung machen und die ganzen organisatorischen Sachen, haben wir uns wettbewerbsbegleitend auch ein 

Nachhaltigkeitsgutachterbüro an die Hand genommen, was uns durch diesen kompletten Wettbewerb begleiten 

wird. Die haben für uns im großen Stil Nachhaltigkeitskriterien entwickelt.“ (IP 1 LHM) 

 

Die aufgeführten Fakten der physikalischen Welt des Gebietes der Bayernkaserne erlauben 

folgende Rückschlüsse: 

Durch die besonders abgeschottete Lage des zu beplanenden Stadtgebietes kann das Wissen 

der unmittelbaren Anwohnerschaft eine große Hilfe für die Stadtverwaltung und die Pla-

nungsbüros sein. Auf der anderen Seite hat die Anwohnerschaft durch die verinselte Wohnla-

ge und nicht vorhandene Infrastruktur ein gesteigertes Interesse, sich an dem Partizipations-

prozess zu beteiligen und indirekt durch das generierte Wissen in den anliegenden Stadtgebie-

ten davon zu profitieren. 

Die Projektleitung der Bayernkaserne reflektierte wie folgt: 

 

„Wir haben aber eine hoch interessierte und fachlich hochversierte Nachbarschaft, die ihr Wissen da einbringt. 

Diese hatte uns sogar damit überrascht, dass sie sich eine viel höhere Dichte vorstellen können, als wir uns schon 

gedacht hätten, was wir eigentlich bei anderen Gebieten nicht haben. Sonst heißt es immer um Gottes Willen, 

bloß nicht so viele und so viel Verkehr, nein, das ist bei der Bayernkaserne genauso gedacht, dass ja die Nach-

barn schon sehen, dass auch sie, wenn sich da neue zentrale Nutzungen ansiedeln, wenn da eine ordentliche Be-

wohnerschaft hin kommt, mit eigenem ÖPNV, der dafür errichtet wird, mit eigener sozialen Infrastruktur, dass 

das ganze Umfeld profitiert. Das wünschen sich die Menschen im Münchner Norden sehr, also das ist auch noch 

eine Besonderheit.“ 

 

Durch die stadtklimatischen Bedingungen des Alpinen Wärmepumpens und die dichte Ver-

sieglung der Münchener Stadtfläche sind die Wärmeinseln für die städtische Bevölkerung real 

in steigender Tendenz fühlbar. Daher hatten die beteiligten Bürger_innen laut Projektleitung 

ein besonderes Interesse daran, dass die Nachhaltigkeit ein fundamentaler Bestandteil des 

städtebaulichen Wettbewerbs wird (Landeshauptstadt München 2012: 6). 
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Anwendung der Eigenschaften der Gemeinschaft  

 

Auf der Projektebene (Operational Level) implizieren die Eigenschaften der Gemeinschaft 

zuweilen die soziodemographische Struktur der angrenzenden Anwohnerschaft sowie der 

Teilnehmer_innen der partizipativen Veranstaltungen (Handlungsarena). Aus den zwei direkt 

betroffenen Stadtbezirken – 11. Milbertshofen –Am Hart sowie 12. Schwabing-Freimann – 

kamen die meisten Anwohner_innen, die sich an dem partizipativen Verfahren der Bayernka-

serne beteiligt haben. Soziodemographisch lässt sich für den Stadtbezirk 11. Milbertshofen – 

Am Hart festhalten, dass der prozentuale Anteil an Haushalten mit Kindern sowie der Anteil 

der ausländischen Bevölkerung über dem Stadtdurchschnitt liegt. 

Im Stadtbezirk 12. Schwabing-Freimann entspricht der ausländische Anteil der Bevölkerung 

dem städtischen Gesamtniveau, hingegen der prozentuale Anteil an Einpersonenhaushalte 

über dem gesamtstädtischen Durchschnitt einzustufen ist. Damit kein Milieu bei der Wissen-

sinkorporierung durch die partizipativen Veranstaltungen ausgeschlossen wird, wurde sich 

zum ersten Mal für ein eine interkulturelle Planungsbeteiligung entschieden (IV. Handlungs-

situation).  

Als weitere Akteur_innen der partizipativen Verfahren (Handlungsarena auf der Projektebe-

ne) beteiligten sich: Politische Vertreter_innen des Stadtrates sowie der involvierten Bezirks-

ausschüsse, Mitarbeiter_innen der städtischen Verwaltung, der Münchener Stadtwerke, der 

beteiligten Planungsbüros sowie der externen Gutachter- und Moderationsbüros, eingeladene 

NGOs aus der angrenzenden Nachbarschaft. Wie dargelegt waren Präferenzen der Anwohner-

schaft dadurch geprägt, dass diese eine Stärkung der bisherigen Infrastruktur erreichen woll-

ten. 

Auf dem Level des ausgewählten Politikfeldes (Collective-Choice Level) sowie der Ebene der 

juristischen Bestimmungen und Strukturen (Constitutional-Level) bedeuten die Eigenschaften 

der Gemeinschaft, dass auch diejenigen Akteur_innen mit ihren Präferenzen dazugehören, die 

in der städtischen Klimapolitik involviert sind sowie die Akteur_innen, die über die Maßnah-

men, sowohl der städtischen Klimapolitik sowie über die Tragweite der Wissensinkorporie-

rung durch die partizipativen Verfahren entscheiden. Daher sind auch die Akteur_innen aus 

nachstehenden Bereichen mit ihren Präferenzen zu berücksichtigen:  

Die Stadtspitze, die Stadtwerke sowie die Energiekommission, Stadtverwaltung und Stadtrat, 

Wirtschaftsunternehmen, Wissenschaft, weitere Beratungsbüros, NGOs, Fachöffentlichkeit 

sowie die komplette Münchener Öffentlichkeit beziehungsweise Bevölkerung, da von der 

städtischen Klimapolitik alle Bürger_innen vor Ort betroffen sind. 
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Wie im 2. Kapitel, Theoretischer Rahmen, aufgezeigt, gehören zu den Eigenschaften der Ge-

meinschaft neben den Akteur_innen, die in der Handlungsarena – im vorliegenden Fall der 

partizipativen Verfahren der Bayernkaserne – direkt teilnehmen und/oder diese umlagern, 

auch die Kultur der Gemeinschaft und akzeptierte Normen bezüglich der Handlungsarena 

und der Policy-Aktivität. So kam es auch zustande, dass sich die Bürger_innen der partizipati-

ven Veranstaltungen zwar innovative nachhaltige Energieversorgung für das neue Stadtquar-

tier gewünscht haben, aber sich die Stadtwerke in der Hinsicht bei Verhandlungen mit der 

Stadt durchsetzen konnten, dass folgender Kompromiss nun für das zu beplanende Quartier 

beschlossen wurde: 

 

„Wir haben bei der Bayernkaserne lange innovative Energiekonzepte diskutiert, denn wir haben natürlich auch 

die Stadtwerke München als unser kommunaler Versorger, die natürlich daran interessiert sind, da ihr Fernwär-

menetz auszudehnen und nicht dafür zu haben sind, dass da irgendwelche ganz innovativen Energiekonzepte 

hinkommen. Wir wollten ja dort in großen Schritten denken, daher war es ein bisschen enttäuschend. Anderer-

seits eröffnet uns das jetzt die Möglichkeit, dass wir gesagt haben zwei Drittel werden durch Fernwärme versorgt 

oder an die Fernwärme angeschlossen und ein Drittel durch regenerative Energien, da sind wir ganz offen.“ 

 

Wie aufgezeigt wurde hier zwar ein Kompromiss zwischen den involvierten Akteure_innen 

geschlossen, doch dies bedeutet nicht, dass das generierte Wissen der Bürgerschaft im Be-

reich der nachhaltigen Energiekonzepte gar nicht inkorporiert wird. Vielmehr zeigte sich die 

Stadtverwaltung dafür offen, dass das bereits generierte Wissen für das letzte prozentuale 

Drittel dann inkorporiert wird. So führte die Projektleitung aus, dass zum Beispiel dort unter 

Umständen spätere Baugemeinschaften oder Genossenschaften innovative Modelle liefern 

können, gemäß dem Konsens mit den Stadtwerken. Es könnte demnach auch eine Art 

Mischmodell nachher realisiert werden. Während den Interviews mit der Projektleitung, wur-

de immer wieder die Priorität des ausgewählten Politikfelds der städtischen Klimapolitik her-

vorgehoben: 

 

„Wie auch immer, Klimaschutz ist ein großes Thema und wir werden versuchen auch diese Wettbewerbsbeiträ-

ge oder nachhaltigen Sieger mit so einer Art solarenergetischen Optimierung oder Verschattungsoptionen dar-

über laufen zu lassen, um das auch noch mal zu optimieren.“ (IP 1 LHM) 

 

Die Interviewpartner_innen der Münchener Vertiefungsstudie verwiesen darauf, dass es in der 

Münchener Stadtpolitik sowohl das Politikfeld der städtischen Klimapolitik als auch Partizi-

pation als Form der Wissensinkorporierung eine lange Tradition haben.73  

  

 
73 Siehe hierzu auch das Kapitel 5. Kontextuale Einbettung der Handlungsarena Bayernkaserne in den lokalen 

Handlungsraum der städtischen Klimapolitik der Landeshauptstadt München. 
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So argumentierte zum Beispiel die Inhaberin des beauftragten Moderationsbüro für das Wett-

bewerbsverfahren der Bayernkaserne: 

 

„Das ist unsere Aufgabe, Öffentlichkeit herzustellen, Dinge pro und contra zu diskutieren und einfach mal zu 

ventilieren: Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Und das machen wir seit über 40 Jahren.“ (IP 3 

LHM)  

 

Für die Bedeutung der städtischen Klimapolitik im Bewusstsein der partizipierenden Bür-

ger_innen konstatierte sie: 

 

„Wobei mir auffällt, dass Bürger immer mehr sensibel geworden sind, auch was das Thema Energie, nachhaltige 

Energien etc. betrifft. Ich habe es wieder beim Poster-Rundgang der Bürgerwerkstatt gesehen, dass oft auch 

kam: „Super wegen Energiekonzept.“ Das ist schon im Bewusstsein drinnen. Es wird teilweise von selber ange-

sprochen, teilweise müssen sie es ansprechen. Es ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, es kommt immer 

mehr von alleine“. (IP 3 LHM)  

 

Die zuständige Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Referat und Bauordnung, führte auf die 

Frage aus, warum sie denke, dass die partizipativen Verfahren bezüglich der Bayernkaserne 

so gut angenommen wurden aus: 

 

„Es gibt hier bei der Stadtentwicklung schon sehr lange eine Einrichtung die Plantreff heißt und die sich zum 

Ziel gesetzt hat, Bürgerinnen und Bürger stärker einzubeziehen und das Wissen der Bürger und der Bürgerinnen 

– und vor allen Dingen über Planung zu informieren. Das strategische Stadtentwicklungskonzept Perspektive 

München ist einer der Hauptgedanken dieser Informations- und Kommunikationskultur, nämlich diese langfris-

tigen Ziele der Stadtentwicklung zu diskutieren und nicht erst – platt gesagt – wenn der Bagger anrollt, darüber 

zu sprechen, was da gerade passiert, sondern ganz weit im Vorhinein, sozusagen. Wir haben in den vielen Jah-

ren, in denen wir diesen Plan Treff betreiben, das sind jetzt mittlerweile knapp 20 Jahre, sehr viele verschiedene 

Instrumente der Kommunikation, der Information und der Beteiligung schon ausprobiert und erfolgreich durch-

geführt. Diese haben sich auch über die Zeit sehr etabliert, das sind natürlich ganz klassische Instrumente, wie 

Printpublikation, Ausstellung, Informationsveranstaltungen, Workshops, das Internet nicht zu vergessen.“(IP 4 

LHM ) 

 

Alle beteiligten interviewten Akteur_innen sahen es insgesamt als ein großes Plus, dass in der 

Landeshauptstadt eine gewachsene Partizipationskultur existiert, als akzeptierte Norm der 

Gemeinschaft bei der Wissensinkorporierung. Dies hat nach Angabe der interviewten Perso-

nen den Vorteil, dass es leichter sei, die Bevölkerung für neue Vorhaben zu mobilisieren. Al-

lerdings muss auch immer eine Chance dafür geboten sein, dass Bürger_innen tatsächlich ihr 

Wissen inkorporieren können, so die beteiligten Interviewpartner_innen aus dem Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung sowie aus dem Referat Umwelt und Gesundheit.74 

 
74 Siehe hierzu  Kapitel Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der Vertiefungsstudien der Städte. 
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Wie ausgeführt wurde die Entscheidung, ob das generierte Wissen der Bürger_innen inkorpo-

riert wird, nicht direkt in den partizipativen Verfahren getroffen (Handlungsarena auf der Pro-

jektebene), vielmehr entschieden das Preisgericht, der Stadtrat sowie die verantwortlichen 

Verwaltungseinheiten über die Inkorporierung und sind ebenfalls zu den vorgelagerten Eigen-

schaften der Gemeinschaft – als relevante Akteure_innen an sich – zu zählen. 

 

Anwendung der Rules-in-Use  

Die bereits erläuterte Operationalisierung der Rules-in-Use des IAD-Frameworks wird nach-

stehend hinsichtlich der eingeführten Klassifizierung von Ostrom angewendet und aufgezeigt, 

welche exogenen vorgelagerten Faktoren die Wissensinkorporierung durch die partizipativen 

Verfahren der Bayernkaserne (Handlungsarena) beeinflussen. 

 

Festlegung der Positionen der Akteur_innen innerhalb der partizipativen Veranstaltun-

gen (Position Rules) 

 

Wie zuvor ausgeführt nahmen folgende Teilnehmer_innen an den partizipativen Veranstal-

tungen mit folgenden Positionen teil: 

Vertreter_innen des Preisgerichts; diese setzten sich wie folgt zusammen: 

 

• 7 Fachpreisrichter_innen, inklusive der Stadtbaurätin. 

 

• 3 ständig anwesende stellvertretende Fachpreisrichter_innen, darunter die Baurefe-

rentin als Vertreterin der Stadtbaurätin. 

 

• 6 Sachpreisrichter_innen, darunter je eine Vertretung des Bezirksausschusses des 12. 

Stadtbezirkes Schwabing-Freimann, des Kommunalreferates sowie je ein Mitglied der 

SPD-, CSU-, Die Grünen / RL und weitere Fraktionen des Stadtrates. Das Kulturrefe-

rat nahm beratend teil. 

 

• 3 ständig anwesende stellvertretene Sachpreisrichter_innen darunter eine Vertretung 

des Bezirksausschusses des 11. Stadtbezirks Milbertshofen – Am Hart sowie ein Mit-

glied der SPD- und CSU-Fraktion des Stadtrates. 
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• Zusätzlich kamen sachverständige Berater_innen des Preisgerichts, darunter die 

Stadtwerke / MVG, Vertreter_innen der städtischen Referate sowie mit der Wettbe-

werbsbegleitung, NGOs sowie die beauftragten Fachbüros. Überdies wurden drei nicht 

ständig anwesende stellvertretende Preisrichter_innen benannt. Die beteiligten Bür-

ger_innen sollten wiederum ihr Wissen einbringen. 

 

Die Vertreter_innen des Preisgerichts hatten die Aufgabe, den Sieger des städtebaulichen 

Wettbewerbs festzulegen. Sie entschieden, welcher Siegerentwurf in die Realität umgesetzt 

wird. Durch diese Entscheidungsgewalt, hatten die Vertreter_innen des Preisgerichts einen 

immensen Einfluss auch darauf, welches Wissen inkorporiert wird und welches nicht. Es gilt 

festzuhalten, dass dieser Entscheidungsprozess nicht Teil der partizipativen Veranstaltungen 

der Bayernkaserne (Handlungssituationen der Handlungsarena) war, sondern in gesonderten 

nicht öffentlichen Sitzungen des Preisgerichts erfolgte (IP 1 LHM) an nachstehenden Termi-

nen: 

 

Ad Phase 1) 

 

• Ausgabe der Unterlagen: 16/04/2013 

• Schriftliche Rückfragen bis: 30/04/2013 

• Rückfragenkolloquium: 03/05/2013 

• Abgabe Planunterlagen: 19/06/2013 (Schlusstermin; Ausschlussfrist) 

• Sitzung des Preisgerichts: 26/07/2013 

 

Ad Phase 2) 

• Ausgabe der Unterlagen: 05/09/2013 

• Schriftliche Rückfragen bis: 12/09/2013 

• Schriftliche Beantwortung der Rückfragen: 19/09/2013 

• Kooperatives Kolloquium: 24/09/2013 

 Schriftliche Mitteilung über das Ergebnis des Kooperativen Kolloquiums:        

04/10/2013 

• Abgabe der Planunterlagen: 26/11/2013 

• Abgabe Modell: 03/12/2013 

• Sitzung des Preisgerichts und Festlegung der Preisgruppe: 17/01/2014  

• Sitzung des Preisgerichts und Festlegung des Siegerentwurfs: 18/07/2014 
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Die Weichen dafür stellte der Stadtrat im Februar 2013 mit einem Beschluss.75 

Weitere Teilnehmer_innen waren die Mitarbeiter_innen der städtischen Verwaltung sowie 

Mitarbeiter_innen der externen Gutachter- beziehungsweise Moderationsbüros. Diese nah-

men neutrale Positionen ein und vermittelten zwischen Bürger_innen und Vertreter_innen des 

Preisgerichts und der Planungsbüros. Außerdem begleiteten sie den Prozess der Wissensge-

nerierung bis hin zur Inkorporierung als Expert_innen auf ihren jeweiligen Fachgebieten. 

Die genannten Positionen begründen sich damit, dass die Stadt Ausloberin des städtebauli-

chen Wettbewerbs war und die gebuchten externen Büros für ihre neutrale Begleitung und 

fachlichen Inputs beauftragt wurden. Die städtische Projektleitung reflektierte ihre Rolle wie 

folgt: 

 

„Also, da gibt es natürlich die Konkurrenz zwischen dem Preisgericht, was sich natürlich fachlich nicht rein 

reden lassen möchte und den Bürgerinnen und Bürgern, die natürlich gerne auf ganzen Ebenen mitbestimmen 

möchten. Diese Waage müssen wir irgendwie ein bisschen finden und vermitteln, aber wir haben jetzt die Erfah-

rung gemacht, dass je stärker wir den Bürgerinnen und Bürgern doch die Möglichkeit geben sich einzubringen, 

dass das auch auf sehr große Akzeptanz dann stößt, auch wenn es unter Umständen ein bisschen in eine andere 

Richtung geht.“ (IP 1 LHM) 

 

Die Planungsbüros hatten bei den partizipativen Veranstaltungen die Rolle inne, ihre Entwür-

fe zu bewerben sowie das Wissen der Bürger_innen stetig in ihre Entwürfe mit aufzunehmen 

und diese zu überarbeiten.  

 

„Die Veranstaltungen dienten dazu, dass man eben dann sagen könnte Bürgerinnen und Bürger, gibt noch mal 

aus eurer Sicht Empfehlungen und bringt euer Wissen ein, weil diese Arbeiten aus der Preisgruppe sollen noch-

mal überarbeitet werden. Dabei soll darauf Rücksicht genommen werden wiederum, was die Bürgerinnen und 

Bürger da geäußert haben. Also, es ist ein verzahntes Verfahren der Entscheidungsfindung.“ (IP 1 LHM) 

 

Die partizipierenden Bürger_innen hatten bei jeder partizipativen Veranstaltung die Mög-

lichkeit ihr Wissen einzubringen, damit dieses generiert wird. Das komplett generierte Wissen 

wurde unter anderem mit Hilfe von Fotoprotokollen dokumentiert und seitens der Verwaltung 

wurde stetig Stellung bezogen, welches Wissen anschließend inkorporiert wurde im nächsten 

Schritt und welches nicht. Die Bürger_innen hatten nicht die Position inne, im Zuge der parti-

zipativen Veranstaltungen (Handlungsarena auf der Projektebene) selbst darüber zu entschei-

den, welches Wissen inkorporiert wird und welches nicht. 

  

 
75 https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=2876961 / letzter Zugriff 15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=2876961
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Formale Festlegung wer an den partizipativen Verfahren teilnehmen darf (Boundary 

Rules)  

 

Die formale Festlegung, wer an den partizipativen Veranstaltungen der Bayernkaserne teil-

nehmen darf, wird für die Mitarbeiter_innen der Planungsbüros und der begleitenden Gut-

achter- und Moderationsbüros in den jeweiligen städtischen Ausschreibungen und der an-

schließenden Vergabe der Aufträge durch den Stadtrat geregelt. 

Als Wettbewerbsverfahren wurde sich für einen beschränkten zweiphasigen Realisierungs-

wettbewerb nach den Grundsätzen und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der 

Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW 1995)76 entschieden. Der Wettbe-

werb fiel insgesamt unter die Richtlinie 2004 /18/EG.77 Die Stadt als Ausloberin bestimmt 

wiederum, wer Teil des Preisgerichtes wird. Die Architekten- und Ingenieurkammern haben 

die Aufgabe zu überprüfen, ob die Teilnahme- und Wettbewerbsbedingungen der entspre-

chenden Richtlinie entsprechen, daher wirken die Vertreter_innen der Kammern vor, während 

und danach an den Beratungen mit und können ihr Veto einlegen. Bei den partizipativen Ver-

anstaltungen waren sie nicht zugegen und es wurde auch kein Widerspruch gegen das Verfah-

ren der Bayernkaserne eingelegt. 

Die Leitung der Hauptabteilung II des Referats für Stadtplanung und Bauordnung siedelte die 

Projektleitung bei der HA II/12 an. Des Weiteren wurde festgelegt, welche Mitarbeiter_innen 

in die Steuerungsrunde gehören und entsprechend an den partizipativen Veranstaltungen als 

Expert_innen der Stadtverwaltung teilnehmen.  

 

Bei den Partizipationsveranstaltungen war es offengehalten, ob die Bürger_innen aus der di-

rekten Anwohnerschaft oder aus dem restlichen Stadtgebiet kamen. Die einzige Ausnahme 

bildete die interkulturelle Planungsbeteiligung. Hierbei wurden gezielt Anwohner_innen aus 

der angrenzten Nordhaide des 11. Stadtbezirks Milbertshofen - Am Hart als Teilnehmer_innen 

aktiviert (IV. Handlungssituation). Dabei wurde seitens der Stadtverwaltung darauf geachtet, 

dass sie die Zielgruppen der Jugendlichen, der Familien und Senior_innen sowie der Anwoh-

ner_innen mit Migrationshintergrund abdeckten und damit die soziodemographische und so-

zio-kulturelle Prägung der direkten Nachbarschaft widerspiegeln.  

 
76 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: GRW 1995: Neufassung der Grundsätze und 

Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens Broschüre 

(2004). 
77 Siehe hierzu: 

http://www.bescha.bund.de/SharedDocs/Downloads/Rechtsgrundlagen/NormenUndRechtsvorschriften/EURichtl

inien/vergaberechts_Koordinierungsrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=1 / letzter Zugriff: 15.06.2020. 

http://www.bescha.bund.de/SharedDocs/Downloads/Rechtsgrundlagen/NormenUndRechtsvorschriften/EURichtlinien/vergaberechts_Koordinierungsrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bescha.bund.de/SharedDocs/Downloads/Rechtsgrundlagen/NormenUndRechtsvorschriften/EURichtlinien/vergaberechts_Koordinierungsrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Somit wurde gezielt auf die Eigenschaften der Gemeinschaft während des Prozesses der Wis-

sensinkorporierung reagiert und festgelegt, wer an der Interkulturellen Planungsbeteiligung 

zur Bayernkaserne teilnehmen darf. 

Bei allen partizipativen Veranstaltungen (Handlungsarena auf dem Projektlevel) wurden auch 

gezielt Vertreter_innen von NGOs eingeladen wie zum Beispiel BUND e.V. oder NABU e.V., 

wie die Projektleitung immer wieder betonte (IP 1 LHM)  

 

Welche Handlungen können während der partizipativen Verfahren von den Teilneh-

mer_innen ausgeführt werden (Authority Rules) 

 

Für alle Teilnehmer_innen der partizipativen Veranstaltungen kann festgehalten werden, dass 

keine Möglichkeit bestand, Wissen direkt zu inkorporieren, in der Form, dass dieses sofort 

nach den Veranstaltungen ohne Einflussnahme einer weiteren Entscheidungsinstanz realisiert 

worden wäre. Sondern vielmehr konnten die Teilnehmer_innen ihr Wissen äußern, gleich 

welche Funktion und Position sie innehatten. Jede/r Teilnehmer_in hatte die Möglichkeit zu 

jeder Zeit der partizipativen Veranstaltungen ihr/sein Wissen einzubringen. Daher dienten die 

partizipativen Veranstaltungen zunächst dazu, Wissen zu identifizieren.  

Die Mitarbeiter_innen der Moderationsbüro waren damit betraut, die neutrale Grundlage für 

die Wissensgenerierung zu erarbeiten, indem sie das dokumentarisch festhielten und die ver-

schiedenen Standpunkte als Diskussionsgrundlage zusammenfassten, indem es geäußert und 

dokumentiert wurde. Anschließend konnte das Wissen generiert werden. Durch die neutralen 

Dokumentationen konnten Handlungsoptionen erarbeitet werden, die dann für die Entschei-

dungsebenen des Preisgerichtes und des Stadtrates wiederum die Wissensgrundlage bildeten.  

Somit fanden die ersten vier Stufen des explizierten Wissenspfades – I. Identifikation von 

Wissen, II. Generierung von Wissen, III. Diffusion organisationalen Wissens sowie IV. In-

tegration und Modifikation der Wissensbasis – innerhalb der Handlungssituationen der Hand-

lungsarena auf dem Operational Level (Projekt-Level) statt. 

 

Welche zwischen und finalen Ergebnisse fallen während der partizipativen Veranstal-

tungen und welche Ebene kontrolliert diese (Aggregation Rules)? 

 

Durch die beauftragen Moderationsbüros wurde das eingebrachte Wissen der Bürger_innen 

bei jeder partizipativen Veranstaltung dokumentiert und nach Kontrolle auf Vollständigkeit 

durch die Stadtverwaltung veröffentlicht. 
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Welche juristischen Regularien bestimmen die Ergebnisse der partizipativen Verfahren 

(Scope Rules) 

 

Seit 1992 ist es die politische Bestrebung der Landeshauptstadt München, freiwerdende Ka-

sernen per Einleitungsbeschluss zu belegen, damit das Recht des ersten Zugriffs gewahrt 

wird. So wurde am 03.06.1992 durch die Vollversammlung des Stadtrates die Einleitung einer 

Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) gemäß §§ 165 ff. Baugesetzbuch (BauGB)78 

mit dem Ziel – neben Arbeitsplätzen – mehrere tausende Wohneinheiten für die Bayernkaser-

ne sowie die benachbarte Fürst-Wrede-Kaserne zu schaffen. Die Intention, die dahinter steht, 

ist es, die Bodenpreise möglichst niedrig sowie frei von Spekulationen zu halten. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Landschaftsplanung und die Auf-

stellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 1989 wurden am 25.10.2006 durch die 

Vollversammlung des Stadtrates beschlossen,79 so die Projektleitung der Bayernkaserne. 

Im darauffolgenden Jahr wurde am 07.11.2007 durch die Vollversammlung, unter Berücksich-

tigung der umliegenden Flächen, ein Grundsatz- und Eckdatenbeschluss mit Strukturkonzept 

beschlossen. Durch diesen Beschluss wurde das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

damit betraut,80 ein passendes Wettbewerbsverfahren zur Überplanung der Bayernkaserne zu 

konzipieren, nachdem die Erwerbsverhandlungen abgeschlossen sind, und dieses dem Stadt-

rat zwecks Beschlussfassung vorzulegen.  

Im Zuge der Auslobung wurden die Zusammensetzung des Preisgerichts sowie die Kosten 

definiert. Die Nettowohnbaufläche der Bayernkaserne beträgt 25 ha. Ursprünglich ging man 

in dem Grundsatz- und Eckdatenbeschluss bei einer durchschnittlichen Geschossflächenzahl 

(GFZ) von 1,0 von circa 2.500 Wohneinheiten aus. Die Grün- und Ausgleichsflächen sollten 

circa 14,5 ha betragen. Zudem war angedacht, dass die planerische Darstellung des Struktur-

konzeptes als Beispiel für eine etwaige Nutzungsverteilung gelten soll. Durch den Haushalts-

ausschuss des Deutschen Bundestages am 17.12.2008 wurde der diesbezügliche Kaufvertrag 

vom 20.12.2007 genehmigt. Am 30.06.2011 erfolgte die Freigabe durch die Bundeswehr. Seit 

dem 01.07. 2011 ist das ehemalige Kasernengelände im Besitz der Landeshauptstadt Mün-

chen.81 

 
78 Siehe hierzu das Ratsdokument: https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/2929366/datei / letzter 

Zugriff: 15.06.2020. 
79 Siehe hierzu das Ratsdokument: https://www.ris-

muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/4995618.pdf / letzter Zugriff:15.06.2020. 
80 Siehe hierzu das Ratsdokument: https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/2384050/datei / letzter 

Zugriff: 15.06.2020. 
81 Siehe hierzu das Ratsdokument: https://www.ris-

muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf / letzter Zugriff: 15.06.2020. 

https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/2929366/datei%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/4995618.pdf%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/4995618.pdf%20/
https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/2384050/datei%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
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Die Bedingungen für den städtebaulichen Wettbewerb wurden im Februar 2013 durch einen 

Beschluss des Stadtrates auf den Weg gebracht und die Eckdaten für die städtebauliche Ent-

wicklungsmaßnahme angepasst. Dies betraf vor allem den wohnungspolitischen Handlungs-

bedarf, die Infrastrukturausstattung sowie die ÖPNV-Erschließung, denn hierzu hatten sich 

die Rahmenbedingungen geändert. 

Beim wohnungspolitischen Handlungsbedarf spielte vor allem die akute Wohnungsnot eine 

Rolle. Die Zielorientierung des wohnungspolitischen Handlungsbedarfes wird unter anderem 

durch das wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen in München V“, das am 

01.02.2012 beschlossen wurde, geregelt. Dadurch wird unter anderem festgelegt, dass pro 

Jahr neues Baurecht für circa 3.500 Menschen geschaffen wird. Durch das münchenspezifi-

sche Instrument der Sozialgerechten Bodennutzung mit einer Quote von 30% geförderten 

Wohnungen wird nach städtischen Angaben die durchschnittliche Einkommensstruktur abge-

bildet. Überdies kann bei rein städtischen Flächen bis zu 50% geförderter Wohnungsbau sei-

tens der Landeshauptstadt München nach dem auch Münchner Modell genannten Instrument 

bei Neubaugebieten realisiert werden. 

Konsensual wurde zwischen den Münchner Stadtwerken, dem Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung sowie dem Referat Gesundheit und Umwelt festgelegt, dass 2/3 der Wohneinhei-

ten mit Fernwärme versorgt werden. Als Wettbewerbsverfahren für die Bayernkaserne wurde 

sich für einen beschränkten zweiphasigen Realisierungswettbewerb nach den Grundsätzen 

und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des 

Bauwesens (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2004) entschieden. 

Der städtebauliche Wettbewerb fiel insgesamt unter die Richtlinie 2004 /18/EG,82 die ganz 

unterschiedliche Politikfelder eines städtebaulichen Wettbewerbs reguliert – nicht nur die 

städtische Klimapolitik. 

Ziel der ersten Phase eines solchen städtebaulichen Wettbewerbs ist der Entwurf und die Ver-

ortung von Infrastruktur, Wohnen, Erschließung, Lage und Art der Freiräume. Hierbei be-

stimmen die städtebaulichen Vorgaben das Gerüst des neuen Stadtquartiers. Hingegen in der 

zweiten Phase solch eines Wettbewerbs die Planungen bezüglich Bebauung, Nutzung, Tram-

trasse, Umgang mit Schallimmissionen, Nachbarschaftseinbindung Autoverkehr Heidemann-

straße spezifiziert werden (LHM 2013: 4). 

Bis April 2013 konnten sich alle europäischen Planungsbüros gemäß Ausschreibevorschrift 

eine Teilnahme an dem zweistufigen Verfahren bewerben. Davon wurden 40 Arbeitsgemein-

 
82 Siehe hierzu: 

http://www.bescha.bund.de/SharedDocs/Downloads/Rechtsgrundlagen/NormenUndRechtsvorschriften/EURichtl

inien/vergaberechts_Koordinierungsrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=1 / letzter Zugriff: 15.06.2020. 

http://www.bescha.bund.de/SharedDocs/Downloads/Rechtsgrundlagen/NormenUndRechtsvorschriften/EURichtlinien/vergaberechts_Koordinierungsrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bescha.bund.de/SharedDocs/Downloads/Rechtsgrundlagen/NormenUndRechtsvorschriften/EURichtlinien/vergaberechts_Koordinierungsrichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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schaften aus Planungs- und Landschaftsplanungsbüros für die erste Bearbeitungsphase aus-

gewählt (ebenda). 

Wie bereits ausgeführt, vertieften zwölf ausgewählte Teams im Zuge der zweiten Bearbei-

tungsphase ihre Entwürfe.  

Das Preisgericht bestimmte dann eine Preisgruppe von sechs Arbeiten. Im Anschluss fand 

ein weiteres Werkstattgespräch statt, damit nochmals Wissen der Bürger_innen bezüglich der 

Entwürfe der Finalist_innen identifiziert und generiert werden konnte. Die Finalist_innen 

mussten die Empfehlungen der Bürger_innen in einer Überarbeitungsphase einarbeiten, bevor 

Mitte 2014 der Siegerentwurf vom Preisgericht ausgewählt wurde, hierbei wurden die Ränge 

3 und 5 nicht vergeben. Durch das ausgeführte gewählte Wettbewerbsverfahren wurde festge-

legt, dass die Gewinner_innen durch das Preisgericht formal bestimmt werden. 

Die Besonderheiten an dem Verfahren der Bayernkaserne sind die hohe Gewichtung der 

Nachhaltigkeit in Bezug auf städtische Klimapolitik sowie das vor der Auslobung des Wett-

bewerbs die Stadtöffentlichkeit in die Planungen eingebunden wurde, daher wurde das Ver-

fahren auch als Vertiefungsstudie für die vorliegende Untersuchung ausgewählt. Die genannte 

Fokussierung erfolgte durch die Initiierung der zuständigen Stadtbaurätin sowie durch den 

politischen Beschluss des Stadtrates. Trotz der für den Wettbewerb definierten Schwerpunkte 

war es den verantwortlichen Akteur_innen wichtig, dass das partizipative Verfahren nicht 

überreglementiert wird; so führte die Stadtbaurätin hierzu aus: 

 

„Oder fragen auch unsere eigenen Rahmenbedingungen schon vor dem Wettbewerb dahingehend ab. Das sehen 

Sie, wenn Sie den aktuellen Wettbewerb der Bayernkaserne zum Beispiel sich anschauen, die Ausschreibungs-

unterlagen, ist das in einer sehr synthetischen Form hinten drin. Man muss dann auch wieder aufpassen, dass 

man die Dinge nicht überfrachtet natürlich, aber das gibt doch einen ganz guten Überblick, was man in welcher 

Phase schon abfragen kann und ich versprechen mir, das ist natürlich ein Prozess, aber ich verspreche mir davon, 

dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren eben dann schon eine andere Qualität bekommen und nicht diese Stan-

dardschemas, die halt dann draufgeklebt werden, weil das hilft ja relativ wenig.“ (IP 5 LHM)  

 

Ferner waren die Fachbüros dafür zuständig, Regularien für die Nachhaltigkeit zu entwickeln, 

dazu die Projektleitung der Bayernkaserne: 

 

„Die Fachbüros haben für uns im großen Stil Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Und zwar Nachhaltigkeitskri-

terien auf die es im Wettbewerb besonders ankommt. Wir haben so eine Art Checkliste bekommen, die in den 

Auslobungstext miteinfloss. Das ist so eine Synthese aus unseren allgemeinen, bei der Stadtplanung entwickel-

ten, Nachhaltigkeitskriterien, runtergebrochen auf die Ebene des Wettbewerbs und noch mal runter gebrochen 

auf Phase 1 des Wettbewerbs.“ (IP 5 LHM)  

 

Parallel zu den partizipativen Veranstaltungen vor der Auslobung, wurde die frühzeitige Öf-

fentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 durchgeführt (LHM 2013: 14-18).  
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Die partizipativen Veranstaltungen (Handlungssituationen auf der Projekebene) boten auch 

eine Austauschmöglichkeit mit den Vertreter_innen der Bezirksausschüsse, der Stadtverwal-

tung sowie mit Mitgliedern des Preisgerichts für die teilnehmenden Bürger_innen. Ebenfalls 

konnten die Bürger_innen von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihr Wissen über die zu-

ständigen Bezirksausschüsse 11. Milbertshofen-Am Hart und 12. Schwabing-Freimann sowie 

durch anberaumte Bürgerversammlungen in den jeweiligen Stadtbezirken in das partizipative 

Verfahren der Bayernkaserne zu inkorporieren.  

Gemäß § 9 Abs. 2 und 3 (Katalog des Referats für Stadtplanung und Bauordnung, Ziffern 2; 5 

und 6.1) i.V.m. §13 der Bezirksausschuss-Satzung,83 wurden die betroffenen Bezirksaus-

schüsse des 12. Stadtbezirkes Schwabing-Freimann sowie der benachbarte Bezirksausschuss 

des 11. Stadtbezirkes Milbertshofen – Am Hart zur Beschlussvorlage angehört. Durch die be-

troffenen Bezirkssauschüsse folgten schriftliche Stellungnahmen in Form von mehreren 

Schreiben an die Stadtverwaltung, die so weit wie möglich berücksichtig und beantwortet 

wurden.84 

Auch wurden von den jeweilig betroffenen Bezirksausschüssen Bürgerversammlungen abge-

halten. Wie formal mit den Ergebnissen durch Bürgerversammlungen verfahren wird, wird 

durch das Mitberatungsrecht in Form einer Bürgerversammlung durch Artikel 18 der Ge-

meindeordnung für den Freistaat Bayern geregelt.85 

Der verwaltungsinterne Umgang sowie das interne Prozedere der Bearbeitung durch städti-

sche politische Gremien werden auch durch die Allgemeine Geschäftsanweisung der Landes-

hauptstadt München (AGAM) (Landeshauptstadt München 2014 b) in 2.7.7 Beschlussverfah-

ren in Entscheidungsangelegenheiten der Bezirksausschüsse und unter 2.8 Formen der Sit-

zungsvorlagen für den Stadtrat 2.8.1 Allgemeines Absatz 3 geregelt.  

 

Welche Informationen stehen den Teilnehmer_innen des partizipativen Verfahrens zur 

Verfügung (Information Rules)? 

 

Während des mehrstufigen Wettbewerbsverfahrens wurde bestimmt, welche Informationen 

den partizipierenden Bürger_innen sowie den Preisgerichtsmitgliedern zur Verfügung stan-

den. Seitens der Stadtverwaltung wurde zum Beispiel ein Angebot schon im Zuge der ersten 

 
83 Siehe hierzu das Ratsdokument: https://www.ris-

muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf / letzter Zugriff 15.06.2020. 
84 Siehe hierzu das Ratsdokument: https://www.ris-

muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf / letzter Zugriff 15.06.2020. 
85 Siehe hierzu: http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-18?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

/ letzter Zugriff 15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2884985.pdf%20/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-18?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Werkstatt an die Bürgerschaft gemacht, eine Themengruppe einzurichten, die sich explizit mit 

dem Stadtklima innerhalb des Wettbewerbsverfahrens beschäftigen sollte. Doch fand dieses 

Angebot kein Interesse bei den Bürger_innen. Vielmehr wurde sich hierbei darauf geeinigt, 

dass die stadtklimatischen Aspekte bezüglich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung an 

den Thementischen Grün-, Freiflächen oder Städtebau mit abgearbeitet werden. Seitens der 

Stadtverwaltung und der Fachbüros wurde immer wieder für Wissensinput bezüglich der 

stadtklimatischen Aspekte, während des Wettberwerbs gesorgt.  

Das Überraschende für die Akteur_innen der Stadtpolitik und der städtischen Verwaltung war, 

dass die Bürgerschaft zwar über versiertes Fachwissen verfügt, aber große Lücken aufweist, 

was die kommunalpolitischen Verfahrensweisen bei politischen Entscheidungsfindungen 

betrifft. So äußerte sich ein leitender Angestellter des Referates für Stadtplanung und 

Bauordnung: 

 

„Aufgrund des Nichtwissens von kommunalpoiltischen Abläufen bei der Stadtplanung, mussten wir mehr und 

öfter Wissensinput leisten, um die Bürgerschaft abzuholen, als vor dem Beginn des Projektes der Bayernkaserne 

angedacht.“ (IP 1 LHM) 

 

Insgesamt war die Stadtverwaltung als Vorhabensträgerin darauf bedacht, dass sie allen 

Teilnehmer_innen möglichst viele Informationen bezüglich des Planungsverfahrens während 

der Zeit der partizipativen Veranstaltungen zur Verfügung stellt: 

 

„Wir diskutieren Fragestellungen und Informationen gerade in diesem Verfahren sehr transparent und eigentlich 

schon in einer Art und Weise, wie es bisher noch nicht so der Standard war. Auch wenn Partizipation in Mün-

chen eine lange Tradition hat.“ (IP 6 LHM) 

 

Wie im Kapitel II. (Theoretischer Rahmen) dargestellt, trift es bei der vorliegenden 

Untersuchung zu, dass die partizipierenden Teilnehmer_innen keine Informationen darüber 

hatten, inwiefern ihr Wissen umgesetzt wird, da – wie aufgezeigt – die Entscheidung auf 

anderen Ebenen getroffen wurde. 

 

Welche Kosten-Nutzen-Bilanz fällt für die Akteur_innen der partizipativen Verfahren 

an (Payoff Rules)? 

 

Wie erklärt, wurde es als Hemmnis von den Bürger_innen empfunden, sich spezifisch in die 

Materie des Stadtklimas einzuarbeiten, da die Kosten der Einarbeitung in solch ein komplexes 

Thema von den meisten partizipierenden Bürger_innen als zu hoch eingestuft wurden. Die 

partizipierenden Bürger_innen wollten vielmehr durch die Verwaltung und die Expert_innen 
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der Fachbüros umfassend über die Klimaaspekte in der Stadtplanung themenspezifisch infor-

miert werden. Durch den fachspezifischen Wissensinput konnten die Bürger_innen leichter 

fachkundige Empfehlungen formulieren. Dieses Prozedere wurde insgesamt seitens der Stadt-

verwaltung als Aufwertung der Wissensgenerierung durch die partizipativen Veranstaltungen 

gesehen, so kommentierte die Projektleitung: 

 

„Wir haben ein gutes Echo von den Bürger_innen dafür bekommen, aber auch von den beteiligten Planungsbü-

ros.“ (IP 1 LHM)  

 

Auch muss eine Differenzierung der Akteur_innen innerhalb der partizipativen Verfahren 

(Handlungsarena auf der Projektebene) vorgenommen werden, da wahrscheinlich die parti-

zipierende Anwohnerschaft einen anderen Maßstab an das Kosten-Nutzen-Verhältnis an die 

Einarbeitung in die Materie und seine eigene Wissensinkorporierung stellt, als Bürger_innen, 

die von den Maßnahmen nicht unmittelbar betroffen sind. So war es auch für die Stadtverwal-

tung nicht verwunderlich, dass zwei Drittel aus den direkt betroffenen Nachbarschaftsgebieten 

stammen, aber es konnten auch andere Bürger_innen mit den partizipativen Verfahren der 

Bayernkaserne erreicht werden, wie die Dokumentationen der einzelnen partizipativen Ver-

anstaltungen aufzeigen. 
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Die weiteren Etappen der Realisierung der Bayernkaserne sind der Übersicht halber in nach-

stehender Grafik dargestellt: 

 

Abbildung 12: Weitere Realisierungsschritte der Bayernkaserne  

 

(Landeshauptstadt München 2015b: 14) 

 

Insgesamt legten die Mitarbeiter_innen der städtischen Verwaltung immer wieder dar, dass 

die alltägliche Wissensgenerierung bei der Projektarbeit stark formalisiert und vom Referat 

für Stadtplanung und Bauordnung zentral und hierarchisch gesteuert wurde, in Form von ei-

ner referatsübergreifende Projektstrukturplanungsrunde, die damit beauftragt war die dezent-

rale Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten zu koordinieren – wie bereits zuvor ausgeführt. 

Diese Form der Wissensgenerierung/Projektsteuerung lassen sich den Mustern der Interakti-

on zuordnen.  

  



 

 113 

Die Projektleitung resümierte über das durchgeführte partizipative Planungsverfahren der 

Bayernkaserne wie folgt: 

„So früh die Bürgerschaft an einem städtebaulichen Wettbewerb zu beteiligen war, war für uns ein Pilotversuch 

bei dem wir durchaus anfangs Bedenken hatten. Das Verfahren hat aber uns gezeigt, dass wir nicht nur viel Wis-

sen der Teilnehmerschaft für den Wettbewerb generieren und umsetzen konnten, sondern auch, dass wir mehr 

Akzeptanz in der Stadtbevölkerung hatten. Dies hat sich dadurch geäußert, dass zum Beispiel weniger schriftli-

che Stellungnahmen bezüglich des Verfahrens zu beantworten waren.“(IP 1 LHM) 86 

 

4.7. Zusammenfassung 

 

Mit Hilfe des IAD-Frameworks konnte strukturiert aufgezeigt werden, welche exogenen loka-

len Faktoren die Entscheidungsfindung der zu untersuchenden Handlungsarena beeinflussen 

und die ersten vier Stufen des verwendeten Wissenspfades in Anlehnung an Riechel (2012) 

und Pawlowsky (2008) konnten ebenfalls gut identifiziert werden. Es fiel bei der vorgenom-

menen Analyse auf, dass die Entscheidung über die Wissensinkorporierung – sprich Stufe 

fünf des Wissenspfades – nicht direkt auf dem Projekt-Level (Operational Choice Level) ge-

troffen wurde, sondern durch den Stadtrat von Akteur_innen, die nur zum Teil Akteur_innen 

der dargestellten Handlungsraena waren. Die identifizierten Muster der Interaktion der Stadt-

verwaltung innerhalb der Handlungsarena sind zwar dezentral in der Verwaltungsstruktur 

verankert, sind aber stark hierarchisch, formalisiert organisiert und werden zentral vom Refe-

rat für Stadtplanung und Bauordnung gesteuert. 

Bei den partizipativen Veranstaltungen (Handlungssituationen) fällt auf, dass bei der Vielzahl 

der Akteur_innen nur einige über Entscheidungsgewalt bei der Wissensinkorporierung verfü-

gen, wiederum andere Akteur_innen nicht darüber verfügen. Darüber hinaus kommt der 

Stadtverwaltung eine besondere Rolle während des Prozesses der Wissensinkorporierung zu. 

So lassen sich nicht nur die Muster der Interaktion innerhalb der Handlungsarena finden, 

sondern durch die Stadtverwaltung wird – in ihrer Rolle als Vorhabensträgerin – eine Struktur 

um die Handlungsarena festgelegt, wie die vorgelagerten exogenen lokalen Faktoren auf die 

Handlungsarena Einfluss nehmen. Demgemäß schlagen sich beispielsweise die Einflüsse der 

Eigenschaften der Gemeinschaft nur in einem hierarchischen und formalisierten Austausch 

auf die Handlungsarena nieder. Ausschließlich in den dafür vorgesehenen Veranstaltungen 

können so Akteur_innen der Stadtbevölkerung ihr Wissen einbringen. Die Kategorie der in-

formellen ad hoc Wissensgenerierung findet nicht statt. Durch die Analyse wurde aufgezeigt, 

 
86 Siehe für einen Überblick der Stellungnahmen des Verfahrens Bayernkaserne folgendes Ratsdokument: 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/5012424.pdf / letzter Zugriff 15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/5012424.pdf%20/
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dass das generierte Wissen der Bürger_innen hundertprozentig dokumentiert wurde, und dass 

immer die Chance gegeben war, insofern das generierte Wissen im Zuständigkeitsbereich der 

Stadtpolitik lag, dass das Wissen der Bürgerschaft inkorporiert wird. Allerdings ist dieser Tat-

sache vorausgesetzt, dass hierfür der Wille der Akteur_innen einer anderen Handlungsarena – 

des Stadtrates – notwendig ist.  
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5. Kontextuale Einbettung der Handlungsarena Bayernkaserne in den lokalen Hand-

lungsraum der städtischen Klimapolitik der Landeshauptstadt München87 

 

Wie im Kapitel 2. Theoretischer Rahmen dargelegt, ist – um die forschungsleitende Frage zu 

beantworten, welche lokalen Faktoren die Wissensinkorporierung durch partizipative Verfah-

ren innerhalb der städtischen Klimapolitik beeinflussen – der Hauptfokus der Untersuchung 

bei der Landeshauptstadt München auf die Vertiefungsstudie der Bayernkaserne (Handlungs-

arena des Operational Choice Level/Projek-Level) gerichtet. Doch wie ebenfalls zuvor ausge-

führt, ist jedes der konzeptionellen Level des IAD-Frameworks sowie die dazugehörige Hand-

lungsarena in einen policy-spezifischen lokalen Handlungsraum eingebettet. Innerhalb dieses 

policy-spezifischen lokalen Handlungsraums agieren die involvierten Akteur_innen bei der 

Wissensinkorporierung in bestimmten Routinen (Muster der Interaktion) – im vorliegendem 

Fall bedeuten diese Muster der Interaktion Verwaltungsstruktur, Verwaltungshandeln sowie 

Programme und Strategien der ausgewählten policy. Es ist anzunehmen, dass diese wiederum 

auch die Routinen der Wissensinkorporierung der jeweiligen Vertiefungsstudien beeinflussen 

und die Art und Weise wie Wissen inkorporiert wird – sprich die abhängige Variable der vor-

liegenden Dissertationsschrift – erklären. Die Interviewpartner_innen wurden, wie im Kapitel 

3. Methodische Vorgehensweise aufgezeigt, dahingehend befragt, inwiefern die lokalen Rou-

tinen (Muster der Interaktion) die jeweilige Wissensinkorporierung prägen und welche Rolle 

diese Muster der Interaktion der Vorhabensträgerin – der Stadtverwaltung der Landeshaupt-

stadt München – spielen, welche Einflüsse der vorgelagerten exogenen lokalen Faktoren auf 

die Handlungsarena beziehungsweise sich direkt in der zu untersuchenden Handlungsarena 

niederschlagen. Daraufhin wurden die untersuchten städtischen Dokumente sowie die Tran-

skriptionen der Interviews entsprechend kodiert. Im aktuellen Kapitel wird aufgezeigt, ob sich 

die Routinen des partizipativen Verfahrens auf die Routinen des policy-spezifischen lokalen 

Handlungsraums bei der Wissensinkorporierung übertragen lassen. Daher muss der policy-

spezifische lokale Handlungsraum nun hier im Anschluss der Darlegung der empirischen Er-

gebnisse der Vertiefungsstudie für die jeweilige Untersuchungsstadt prägnant beschrieben 

werden. Damit nach der Präsentation der empirischen Resultate – der abhängigen Variablen, 

wie Wissen durch partizipative Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik inkorporiert 

 
87 Wie eingangs erwähnt entstand die vorliegende Dissertationsschrift im Zuge der DFG – Forschergruppe Loka-

le Generierung handlungsrelevanten Wissens – am Beispiel lokaler Strategien und Maßnahmen gegen den Kli-

mawandel. Daher existieren bereits Publikationen, die Aspekte der empirischen Ergebnisse aufgreifen. Siehe 

hierzu: Boghrat/Weber/Zimmermann/Lamping (2014); Weber (2013); Zimmermann/Weber/Boghrat (2015). 
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wird – 88 die exogenen, lokalen Faktoren, die die Wissensinkorporierung durch das partizipa-

tive Verfahren der Bayernkaserne beeinflussen und erklären, systematisch aufgearbeitet und 

sinnvoll den städtischen policy Besonderheiten der Wissensinkorporierung zugeordnet werden 

können. Daher dient das aktuelle Kapitel der kontextualen Einbettung der Handlungsarena 

Bayernkaserne in den lokalen Handlungsraum der städtischen Klimapolitik der Landeshaupt-

stadt München. Bei der zuvor explizierten Vertiefungsstudie der Bayernkaserne wurde durch 

Partizipation Wissen generiert, dass von einigen Akteure_innen der Handlungsarena, die über 

Wissensinkorporierung entscheiden – unter anderem das Preisgericht, der Stadtrat sowie die 

Stadtverwaltung – größtenteils inkorporiert wurde, obgleich dies in anderen Handlungsare-

nen geschah. Im gesamten Prozess spielten neben den genannten städtischen Experten auch 

externe Akteure_innen eine wichtige Rolle für die Wissensgenerierung. Im vorliegenden Ka-

pitel soll untersucht werden, ob diese Form der Wissensgenerierung ein Einzelfall der Vertie-

fungsstudie war oder historisch in der Landeshauptstadt München gewachsen ist – wie die 

Ergebnisse der ersten Dokumentenanalyse und die Interviepartner_innen der Vertiefungsstu-

die andeuten. Demnach wird herausgearbeitet, inwiefern das Politikfeld der städtischen 

Klimapolitik eine Bedeutung bei der Stadtgestaltung hat, ob durch partizipative Verfahren 

Wissen generiert und inkorporiert wird, welche lokalen Faktoren dies beeinflussen und wel-

che Rolle externe Akteure_innen spielen, wenn es um Wissensinkorporierung im Stadtge-

schehen geht. 

 

5.1. Formen der Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Klimapolitik der  

Landeshauptstadt München  

Die Landeshauptstadt München beschäftigte sich bereits früh mit der städtischen Klimapolitik 

in Form der eigenen Energiepolitik, die durch die lang bestehende rot-grüne Regierungskoali-

tion des Stadtrats seit 1990 vorangetrieben wurde. Die Münchner Gemeindeordnung ist der 

Süddeutschen Ratsverfassung zuzuordnen, die eine einflussreiche Stellung des Oberbürger-

meisters impliziert; dem steht eine dezentrale Governance-Struktur der Stadtverwaltung 

Münchens gegenüber (Boghrat / Weber / Zimmermann / Lamping (2014); Heinelt / Lamping 

2015; Weber 2013; Zimmermann /Weber / Boghrat (2015).89  

In den frühen 1980er Jahren wurde die Münchener Energiekommission ins Leben gerufen. 

Diese setzte sich aus Vertreter_innen des Referates für Gesundheit und Umwelt, des Referates 

 
88Siehe hierzu: Kapitel 4 Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren der Bayernkaserne der 

Landeshauptstadt München. 
89Siehe zur Organisationsstruktur der Stadtverwaltung auch: 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung.html / letzter Zugriff: 15.06.2020. 
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für Stadtplanung und Bauordnung, des Baureferates, der Stadtkämmerei, der Fraktionen des 

Stadtrates, der Technischen Universität München und des Öko-Instituts Freiburg zusammen 

(Kern et al 2005: 69). Ihre Aufgabe bestand darin, langfristige energiepolitische Konzepte zu 

entwickeln und eine beratende Funktion bei den Beschlussvorlagen für den verantwortlichen 

Stadtrat zu übernehmen. Zunächst leiteten die Stadtwerke die Energiekommission (ebenda). 

Sowohl der Name der Kommission, als auch die seit den 1980er Jahren durchgeführten 

Klimamessungen in München indizieren, dass ein thematischer Schwerpunkt in der Münche-

ner Klimapolitik von Anfang an im Bereich der Energie und des Emissionsschutzes lag (Bay-

risches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 1987; Weber 2013). 

Überdies lässt sich aus der Zusammensetzung der Münchener Energiekommission eine de-

zentrale Aufgabenverteilung der klimapolitischen Zuständigkeiten der städtischen Referate 

und eine Ausgewogenheit zwischen externen und internen Akteur_innen innerhalb des policy-

spezifischen lokalen Handlungsraums der Münchener Klimapolitik ableiten, wobei zunächst 

noch nicht auf die Wissensinkorporierung durch Partizipation gesetzt wurde (Weber 2013). 

Dies hat nicht nur die Analyse der relevanten städtischen Dokumente ergeben, sondern wurde 

auch durch die Interviewpersonen immer wieder bestätigt, exemplarisch sei hierfür ein Zitat 

von dem zuständigen 3. Bürgermeister (Bündnis90/DieGrünen/1996-2014) angeführt, der die 

Arbeitsweise der Energiekommission wie folgt charakterisiert: 

 

„Das andere sind die Kommissionen, die wir haben – wie zum Beispiel die Energiekommission. Das ist ein bera-

tendes Gremium. In dieses Gremium speisen wir bestimmte Themen ein, die dann in Form einer Beschlussfas-

sung im Stadtrat beschlossen werden soll.“ 

 

Für die Art und Weise der Wissensinkorporierung konstatiert er: 

 
„Da sehen sie auch hier schon bei dieser Vorbereitung dieser Beschlussfassung bedienen wir uns natürlich auch 

des externen Sachverstands und fragen danach, ob wir etwas vergessen haben, was in diese Beschlussvorlage 

rein soll, so dass die wichtigen umweltpolitischen Themen in dieser Kommission vorbehandelt werden, bevor sie 

dann als Ausfluss eines Antrags in den Stadtrat dann kommen.“ (IP 7 LHM)  

 

Aufgrund der kontinuierlichen Tätigkeiten der Stadt München im Bereich der städtischen 

Klimapolitik bietet es sich in diesem Fall an, vier aufeinander folgende Zeitabschnitte mit un-

terschiedlichen thematischen Schwerpunkten der Wissensinkorporierung festzulegen, da die 

Dokumentenauswertung ergeben hat, dass die Laufzeiten der Programme und Maßnahmen 

eine langfristige Laufzeit hatten und sich über inhaltliche unterschiedliche Schwerpunkte 

Dank der Codierung charakterisieren lassen. Mit der Verwendung der vier Zeitabschnitte soll 

aber nicht suggeriert werden, dass ein Zeitabschnitt als ein in sich geschlossenes Konstrukt zu 

verstehen ist, mit einem klar definierten Zeitraum (ebenda). Zudem werden ausschließlich 
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richtungsweisende Strategien und Maßnahmen erläutert, die hauptsächlich darüber Auskunft 

geben, welche Wissensakteur_innen die Wissensinkorporierung der städtischen Klimapolitik 

als ausgesuchte policy beeinflussen. Beifolgend werden die dazugehörigen Verwaltungsstruk-

turen aufgezeigt, die die Verfahren der Wissensinkorporierung der städtischen Klimapolitik 

darstellen. Daher bietet es sich an, schwerpunktmäßig das Stadtentwicklungskonzept Perspek-

tive München (PM), die Leitlinie Ökologie und das Integrierte Handlungsprogramm Klima-

schutz in München (IHKM) zu behandeln.90 

Der erste Zeitabschnitt in München lässt sich von den frühen 1980er Jahren bis in das Jahr 

1989 festlegen („Zeitabschnitt der Konstitution/Konsultation“), wie die Konstitution der 

Energiekommission zeigt, die vor allem eine beratende Tätigkeit innehatte. Die ersten Aktivi-

täten der genannten Akteur_innen im Bereich des klimapolitischen Umfeldes und die sich ver-

ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen führten zum zweiten Zeitabschnitt 1989 – 

1998 („Zeitabschnitt der aktiven Selbstverpflichtung/Konsequenz“). Durch die Aktivitäten 

während des ersten „Zeitabschnittes der Konstitution/Konsultation“ wechselte die Stadt Mün-

chen die Akteursrolle innerhalb des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städti-

schen Klimapolitik Münchens. Trat die Stadt München zuvor zwar als verantwortlicher Wis-

sensempfänger in Erscheinung, wurden binnen des ersten „wissenssammelnden“ Zeitab-

schnitts der Konstitution/Konsultation keine schwerwiegenden politischen Entscheidungen 

getroffen, das heißt, man hat auf die Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten, die eine 

längere Selbstbindung oder größere finanzielle Ausgaben als Konsequenz mit sich geführt 

hätten, verzichtet (ebenda). Dies erlaubt zwei Rückschlüsse: Zum einen, dass man der Neu-

heit des Politikfeldes geschuldet, davon absah, tiefgreifende klimapolitische Entscheidungen 

für die Stadtentwicklung zu implementieren und zum anderen, dass die politischen Ak-

teur_innen Münchens auf Expertenwissen innerhalb der Expertenkommission und auf Monito-

ring als Verfahren der Wissensinkorporierung setzten, um ihr klimapolitisches Handeln zu 

legitimieren, ihre eigene Expertise aufzuwerten und zu ergänzen. Der damalige Referent des 

Referates für Umwelt und Gesundheit (Bündnis90/DieGrünen/1993-2015) kommentierte die-

se Form des Verwaltungshandelns wie folgt: 

 

„Also, bei unseren Zielen haben wir uns bei den Klimaschutzzielen an dem fortgeschriebenen Beschluss des 

Klimabündnisses 2005 in Wien orientiert. Wir haben gesagt alle fünf Jahre 10% CO2 Minderung, mit dem Ziel 

 
90 Wie bereits darauf hingewiesen und zitiert, hat die Autorin der vorliegenden Arbeit bereits Aspekte der Unter-

suchungsergebnisse im Rahmen der dazugehörigen DFG-Forschergruppe in einem anderen Kontext publiziert. 

Darunter fiel auch die Veröffentlichung einer Einteilung verschiedener thematischer Abschnitte der städtischen 

Klimapolitik der Landeshauptstadt München. Siehe hierzu: Boghrat/Weber/Zimmermann/Lamping (2014); We-

ber (2013); Zimmermann/Weber/Boghrat (2015). 
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bis 2030 die CO2 Minderung im Vergleich zu 1990 zu halbieren. Das ist so die Vorgabe und darauf haben wir ja 

dann auch verwaltungsmäßig immer hin gearbeitet und haben dieses Ziel uns dann auch 2009 vom Stadtrat be-

schließen lassen. Bei anderen Zielvorstellungen ist es eher so, dass wir in so Teilbereichen, Teilaspekten, dass 

wir uns schon eher an Benchmarks orientieren. Was für Ziele haben andere Städte gesetzt, wie setzten sie diese 

um, da müssen wir einfach gleiche Baustellen suchen.“ (IP 8 LHM)  

 

Der zweite Zeitabschnitt zeichnete sich vor allem durch den Beschluss „Förderprogramm 

Energieeinsparung“ (FES) aus dem Jahr 1989 aus.91 Die Landeshauptstadt München schuf 

seinerzeit einen finanziellen Anreiz unter der Prämisse des Förderns und Forderns. Durch das 

FES werden die Münchener Bürger_innen bei Energiesparmaßnahmen und beim Umstieg auf 

erneuerbare Energieträger mit Zuschüssen unterstützt. In das Jahr 1990 fällt der Start der 

regelmäßigen Berichterstattungen der Entwicklung der CO2-Emissionen an den Stadtrat. Der 

Beitritt zum internationalen Klimabündnis e.V. / Alianza del Clima (AdC) erfolgt am 15. Juli 

1992 und impliziert eine Selbstverpflichtung die eigenen städtischen CO2-Emissionen zu re-

duzieren. 

Außerdem wurden im Zuge des Lokalen Agenda 21-Prozesses und der Verwaltungsreform 

Beschlussentwürfe erarbeitet, die Veränderungen der Verwaltungsstrukturen beinhalteten 

(Kern et al. 2005: 70). Zudem wurden die Stadtwerke in eine GmbH umgewandelt, bleiben 

aber zu 100% im Besitz der Kommune. Überdies wird das Referat Gesundheit mit dem Refe-

rat Umwelt zusammengelegt. Der langzeitige Leiter des Referats für Gesundheit und Umwelt 

(RGU) ist ein berufsmäßiger Stadtrat und war von 1993-2015 Amtsinhaber. Unter seiner Fe-

derführung wurde das Ressort Energie in der RGU-Hauptabteilung „Umweltplanung und 

Umweltvorsorge“ ausgebaut und die Leitung der Energiekommission von dem Leiter der 

Stadtwerke an den dritten Bürgermeister der Stadt München übertragen. Der dritte Bürger-

meister der Landeshauptstadt München war von Mai 1996 bis April 2014 zudem Vorsitzender 

des Umweltausschusses im Stadtrat und verantwortet die Bereiche Gesundheit, Umweltschutz, 

Klimaschutz, Finanzen, Bau, Fahrradverkehr, Interkulturelles. Im Umweltausschuss nahm als 

berufsmäßiger Stadtrat, der Leiter des Referates für Gesundheit und Umwelt die Position des 

Referenten ein (Bündnis90/DieGrünen/1993-2015). Trotz mehrfacher Bestrebungen des Refe-

rates für Gesundheit und Umwelt, die Zuständigkeit für das Energiemanagement der kommu-

nalen Liegenschaften zu übernehmen, obliegt diese nach wie vor dem Hochbauamt, das wie-

derum dem Baureferat zugeordnet ist (Kern et al. 2005: 70).  

Für diesen Zeitabschnitt, lässt sich feststellen, dass durch die Umwandlung der Stadtwerke in 

eine GmbH weitere Akteur_innen der Wissensinkorporierung – neben den soeben aufgeführ-

ten – innerhalb des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums aktiv werden. Durch den 

 
91 Siehe zum Volumen des ursprünglichen Förderprogramms: https://www.ris-

muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/1575266.pdf / letzter Zugriff: 15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/1575266.pdf%20/
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/1575266.pdf%20/
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Agenda 21-Prozess wird erstmalig verstärkt auf Partizipation als Verfahren der Wissensin-

korporierung gesetzt, der Landeshauptstadt kann dabei eine Vorreiterrolle zugeschrieben 

werden, der Agenda-Beauftrage des Referates für Stadtplanung und Bauordnung resümierte: 

 

„Ich war der erste Agenda-Beauftragte in Deutschland. 1994 gab es die Aalborg-Konferenz, bei der die Agenda 

21 auf europäischer Ebene auf die Kommunen übertragen wurde. Da sollte ich damals mal eine Stellungnahme 

für den Deutschen Städtetag schreiben. Dann haben wir hier in München angefangen, Agenda-Prozesse zu struk-

turieren und zu organisieren. Da waren wir die ersten, die das auf gesamtstädtischer Ebene gemacht haben und 

waren es auch bis 1992 im Prinzip weltweit.“  (IP 9 LHM) 

 

Aber zuvor hatte sich Partizipation als Verfahren der Wissensinkorporierung bereits etabliert 

– auch wenn diese nicht institutionell eingebunden war – in Form des Münchner Forums, des-

sen Ursprung sich mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele erklären lässt, die im Vorfeld 

zu planerischen Konflikten innerhalb des Stadtgebietes führten. So beschreibt die Inhaberin 

eines Müncheners Büro für Stadtentwicklung und Kommunikation und damalige Geschäfts-

führerin des Münchner Forums die Umstände wie folgt: 

 

„Der damalige OB Vogel hat gesagt: Er wird einen Teufel tun, noch mal Pläne zu unterschreiben und versuchen 

umzusetzen, bevor er es nicht öffentlich diskutiert hat. Und dadurch wurde das Münchner Forum gegründet.“ 
(IP 3 LHM) 

 

Mit der Gründung der NGO Green City e.V. im Jahr 1990,92 etabliert sich ein weiterer Ak-

teur_in innerhalb des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapoli-

tik. Es entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit der Münchener Stadtverwaltung nicht nur 

im Bereich der Partizipation, der Vorsitzende von Green City e.V. legte dar: 

 

„Also, wir arbeiten sehr gut mit der Stadtverwaltung zusammen. Letztlich ist es natürlich auch so, dass viele 

unserer Projekte und Kampagnen und Aktivitäten über die Landeshauptstadt München finanziert werden, entwe-

der als Zuschuss weil wir als NGO einen Antrag stellen oder sogar als Auftragsarbeit, die wir als NGO dann 

umsetzten. Das heißt zum Beispiel der „Bus mit Füßen“, eine Mobilitätsaktion für Grundschulkinder, wenn Kin-

der morgens gemeinsam zu Fuß zur Schule gehen und nicht mit dem Auto gebracht werden. Das haben wir frü-

her nur bezuschusst bekommen und haben auch viele andere Quellen, Geldquellen in Anspruch genommen, um 

es umsetzen zu können, inzwischen ist die Stadt aber einfach von dem Projekt so begeistern, dass sie sagen na 

gut wir finanzieren das komplett, das heißt, dass ist eine Auftragsarbeit für uns.“ (IP 10 LHM) 

 

Der anschließende dritte Zeitabschnitt wird von 1998-2008 angesiedelt („Zeitabschnitt Auf-

bau und Umsetzung der strategischen Klimaprogrammatik“). Die Beschlussfassung der the-

matischen Leitlinien der Perspektive München (PM) im Jahre 1998 ist als Grundstein des 

 
92 Ursprünglicher Name war „München 2000 Autofrei e.V.“. Der Verein wurde 1995 umbenannt in „Green City 

e.V.“, er hat die drei Schwerpunktthemen Klimaschutz und Energie, Stadtgestaltung und das Thema 

umweltfreundliche Mobilität. 
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Verwaltungsrahmens für die Münchener Klimaprogrammatik anzusehen (Zimmermann 

2012). Verwaltungsmitarbeiter charakterisieren die PM folgendermaßen: 

 

„Die Perspektive München ist das strategische Stadtentwicklungskonzept der Landeshauptstadt. Da haben wir 

stadtweit Koordinierungsfunktionen, sind auch seit der letzten Fortschreibung Teil des Zielsystems der Landes-

hauptstadt, was vorher nicht der Fall war. Wir geben sozusagen die mittel- bis langfristigen Ziele vor; also, den 

groben Rahmen. […] Bei der Perspektive München haben wir nach meinem Gefühl ein gewisses Standing er-

reicht, aber auch, weil das Instrument selber jetzt auch so eine Art Marke geworden ist, wo man sich gut ando-

cken kann. Das hat einen Stellenwert.“ (IP 11 LHM) 

 

Das Stadtentwicklungskonzept PM ist bezeichnend für die kontinuierliche städtische Politik, 

da in der Strategie intendiert ist, das Konzept prozessual fortzuschreiben, um auf etwaige 

Veränderungen seitens der Stadtverwaltung reagieren zu können und sich eine Flexibilität in 

den Verfahren der Wissensinkorporierung offenzuhalten. Insgesamt ist die PM als Stadtent-

wicklungskonzept im Prozess zu verstehen, die unter anderem die Leitlinie Ökologie beinhal-

tet. Das Konzept der PM wird als Ausdruck einer neuen Planungskultur gesehen (Boghrat / 

Weber / Zimmermann / Lamping (2014); Heinelt / Lamping 2015; Weber 2013; Zimmermann 

/Weber / Boghrat (2015).93 

Zunächst sind in der PM sieben thematische Leitlinien enthalten. In den folgenden Jahren 

wurden weitere thematische Leitlinien entwickelt. Gegenwärtig umfasst die PM sechzehn 

thematische Leitlinien inbegriffen der Erweiterung der zehnten Leitlinie Ökologie, die wiede-

rum um das Themenfeld Klimaschutz und Klimawandel erweitert wurde. Überdies wurden 

mittlerweile vier strategische Leitlinien ergänzt.94 Größtenteils wurden und werden die Leit-

linien durch Anträge des Münchener Stadtrates initiiert und dann unter dem jeweiligen Fach-

referat ausgearbeitet, ressortübergreifend abgestimmt und der Öffentlichkeit zur Debatte ge-

stellt und die Ergebnisse fließen wieder mit in die Arbeit mit ein. Damit wird Partizipation als 

Verfahren der Wissensinkorporierung erstmals formalisiert, kontinuierlich und institutionell 

in die städtische Wissensgenerierung bis hin zur Wissensinkorporierung mit eingebunden. 

In der Leitlinie Ökologie werden folgende Handlungsfelder der Landeshauptstadt München 

aufgeführt: Energieversorgung, Gebäude, Stadtplanung und Mobilität, Landnutzung und Na-

turhaushalt sowie Nutzerverhalten, Lebensstile und Gesundheit.95 Als verantwortliche Ak-

teur_innen für die Wissensinkorporierung fungieren hierbei das Referat für Stadtplanung und 

 
93 Siehe hierzu: https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-

Bauordnung/Stadtentwicklung/Dokumente/Zeitabschnitt6.html / letzter Zugriff 15.06.2020. 
94Siehe hierzu http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-

Bauordnung/Stadtentwicklung/Perspektive-Muenchen.html / letzter Zugriff 15.06.2020. 
95Siehe hierzu:  

http://www.gemeinsam-fuer-das-klima.de/wp-content/uploads/2010/01/20091219_bereinigterBericht.pdf / letzter 

Zugriff 15.06.2020. 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadtentwicklung/Dokumente/Zeitabschnitt6.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadtentwicklung/Dokumente/Zeitabschnitt6.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadtentwicklung/Perspektive-Muenchen.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadtentwicklung/Perspektive-Muenchen.html
http://www.gemeinsam-fuer-das-klima.de/wp-content/uploads/2010/01/20091219_bereinigterBericht.pdf%20/
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Bauordnung, das Referat Gesundheit und Umwelt sowie als externer Akteur ein Ingenieur-, 

Planungs- und Beratungsunternehmen.96 Auch hier sind die Mitarbeiter dezentral in der städ-

tischen Verwaltung verankert, aber die zentrale Projektsteuerung und die Wissensinkorporie-

rung erfolgt ähnlich hierarchisch und formalisiert: 

 

„Bei der Leitlinie hat sich jedes dieser Handlungsfelder in einem Arbeitskreis organisiert. Aus den Arbeitskrei-

sen wiederum, haben sich die Leiter dieser Arbeitskreise in einem eigenen Steuerungskreis für den Austausch 

zusammen gefunden.“ (IP 12 LHM) 

 

Der laufende und vierte Zeitabschnitt „Zeitabschnitt zur Einhaltung der Zielvorgaben‚ 100% 

Ökostrom bis zum Jahr 2025“ wird von 2008 – 2040 angesiedelt. Die Landeshauptstadt Mün-

chen hat es sich zum Ziel gemacht, alle städtischen Abnehmer und privaten Haushalte bis 

zum Jahr 2040 mit 100% Ökostrom zu versorgen; unter anderem durch Geothermie.97 Von 

Seiten der Landeshauptstadt München wurde das ambitionierte Ziel artikuliert, „[…] erste 

deutsche Grüne Fernwärmestadt […]“ zu werden.98 

Der Beschluss, der den laufenden identifizierten Zeitabschnitt einläutet, ist das Integrierte 

Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM). Im Jahr 2008 tritt die Landeshaupt-

stadt München dem Konvent der Bürgermeister bei. Dieser Beitritt zieht die Verpflichtung 

nach sich, bis zum Jahr 2012 einen Energieaktionsplan zu erarbeiten. Daraus resultierte das 

IHKM. Die inhaltliche Begründung des IHKM ist in der Studie des Öko-Instituts Freiburg 

„Kommunale Strategien zur Reduktion der CO2-Emissionen um 50% am Beispiel der Stadt 

München“ zu suchen.99 Hierfür wurden drei Entscheidungs- und Arbeitsebenen eingerichtet. 

Auf der ersten Ebene ist die zentrale Koordinierungsstelle des IHKM angesiedelt, ein Len-

kungskreis, der sich aus Vertreter_innen der Leitungsebene der einzelnen Geschäftsbereiche 

der Stadtverwaltung zusammensetzt und vom 3. Bürgermeister (Bündnis90/Die Grünen) bis 

April 2014 geleitet wurde – auch in diesem Fall sehen wir eine zentrale Projektsteuerung, die 

durch eine hierarchische und formalisierte Wissensinkorporierung geprägt ist. Die Führung 

der Geschäfte hat das Referat Gesundheit und Umwelt inne. Die zweite Ebene wird durch eine 

Projektgruppe gebildet. Diese koordiniert die fachliche Arbeit und die damit verbundene Wis-

 
96 Das Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmen Ernst Basler + Partner hatte damals den Zuschlag 

bekommen. 
97 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/stopp-der-oekostromplaene-windige-wende-der-muenchner-

stadtwerke-1.1608443 / letzter Zugriff 15.06.2020. 
98Siehe hierzu: https://www.swm.de/privatkunden/unternehmen/energie/vision-fernwarme.html / letzter Zugriff: 

15.06.2020. 
99 http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-

Umwelt/Klimaschutz_und_Energie/Klimaschutzstrategie/IHKM.html#Klimaschutzberich / letzter Zugriff: 

15.06.2020. 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/stopp-der-oekostromplaene-windige-wende-der-muenchner-stadtwerke-1.1608443%20/
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/stopp-der-oekostromplaene-windige-wende-der-muenchner-stadtwerke-1.1608443%20/
https://www.swm.de/privatkunden/unternehmen/energie/vision-fernwarme.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Klimaschutz_und_Energie/Klimaschutzstrategie/IHKM.html#Klimaschutzberich
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Klimaschutz_und_Energie/Klimaschutzstrategie/IHKM.html#Klimaschutzberich
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sensinkorporierung im operativen Bereich. Die Projektgruppe setzt sich aus entscheidungsbe-

fugten Mitarbeiter_innen der verschiedenen Referate zusammen. 

Auf der dritten Ebene arbeiten die sieben Arbeitskreise, die an den sieben Handlungsfeldern 

orientiert sind. Das Referat für Gesundheit und Umwelt sowie Mitarbeiter_innen der einzel-

nen Referate werden als steuernde Einheit vorgesehen. Zudem ist auf der dritten Ebene als 

externer Wissensakteur eine Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft angesiedelt.100 

Die externe Expertise soll hauptsächlich die im Zuge des IHKM entwickelten Maßnahmen im 

Bereich der CO2-Reduzierungen bewerten. Zum ersten Mal wird die Klimapolitik Münchens 

hiermit in eine klare Governance-Struktur eingebettet. Diese Umstrukturierung der Verwal-

tung und das Konzipieren einer Governance-Struktur bewirken systematische Verfahren der 

Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Klimapolitik. 

 

Innerhalb der Münchener Klimapolitik sind vor allem drei dominante Verfahren der Wissen-

sinkorporierung, die im Kapitel 3. Methodische Vorgehensweise entwickelt und vorgestellt 

wurden, durch die Kodierung der Empirie zu identifizieren. Zum einen das Verfahren der 

Quantifizierung und Modellierung (16 Codings – siehe hierzu: Anhang Punkt 4 Übersicht 

Interviewte Personen der Vertiefungsstudien der Städte ), wie zum Beispiel das traditionsrei-

che CO2-Monitoring der Stadt sowie die stetigen Evaluierungen der städtischen Klimapolitik, 

das Verfahren der institutionellen Kompetenz und Glaubwürdigkeit (28 Codings – siehe hier-

zu: Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der Vertiefungsstudien der Städte) in 

Form der Einbindung von externer Expertise sowie das Verfahren der Partizipation und 

Transparenz (23 Codings – siehe hierzu: Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der 

Vertiefungsstudien der Städte). Inhaltlich fällt auf, dass von Anfang an die Priorität der Mün-

chener Klimapolitik auf das Handlungsfeld des Energiesektors gelegt wurde. Indizien hierfür 

sind unter anderem die Einrichtung der Energiekommission sowie der Ausbau des Energie-

sektors innerhalb des Referates für Gesundheit und Umwelt. 

Für das Verfahren der institutionellen Kompetenz und Glaubwürdigkeit spricht bereits die 

anfängliche Energiekommission, die mit externen Wissensakteur_innen besetzt war. Zudem 

wird auf externe Gutachten, wie zum Beispiel vom Öko-Institut Freiburg, kontinuierlich zu-

rückgegriffen, um die eigene städtische Klimapolitik zu legitimieren und die verwaltungsin-

terne Expertise aufzuwerten. In der Münchener Klimapolitik dient das externe Expertenwissen 

 
100 Es wurde die Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH (FfE) beauftragt. Siehe hierzu: 

https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=1&FORMID=4132 / letzter Zugriff 

am 15.06.2020. 

https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=1&FORMID=4132
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auch als externe Legitimationszufuhr und nicht alleinig als Ort der externen Wissensgenerie-

rung (Weber 2013). 

Zu den drei dominanten Verfahren der Wissensinkorporierung in München lässt sich bemer-

ken, dass diese nicht alleinig im Politikfeld der städtischen Klimapolitik festzustellen, sondern 

vielmehr mit dem prozessualen Stadtentwicklungskonzept der PM zu begründen sind. Wie 

dargestellt, wird in dem Konzept der PM erstens eine regelmäßige Evaluierung sowie zwei-

tens bei der Wissensinkorporierung die Einbindung der Zivilgesellschaft durch partizipative 

Verfahren und Externer strategisch vorgesehen. Die vorgegebenen Evaluierungen setzen eine 

Art „Messbarkeit“ des Verwaltungshandelns voraus: 

 

„Wenn Evaluierung nicht von Anfang an geplant ist, wird es verdammt schwer, im Nachhinein etwas zu kon-

struieren. Das heißt, man muss eigentlich von Hause aus zumindest ein paar Indikatoren benennen. So machen 

wir es zum Beispiel bei der Perspektive auch, bei den Leitlinien, dass Indikatoren mit benannt werden sollen, 

woran es zumindest einigermaßen messbar gemacht werden kann.“ (IP 11 LHM) 

 

Somit würde sich eine Veränderung der Wissensinkorporierung in der Stadtentwicklung mit 

dem Beschluss der PM verorten lassen. Mit diesem strategischen Wechsel ist auch letztlich 

die Zunahme beziehungsweise Dominanz der drei Verfahren der Wissensinkorporierung zu 

erklären. Die PM ist als eine allumfassende strategische Leitlinie Programmatik zu verstehen, 

die nur wenige explizite Leitprojekte beinhaltet. Dahingehend unterscheidet sich auch die 

Evaluationsmethode in Programm- und Projekt-Evaluierung nach Evaluationsobjekt und um-

fasst alle drei Evaluationsstadien: ex-post, begleitend und ex-ante (Sedlacek 2004).101 

Ein weiteres Indiz, das für die lokalen dominanten Verfahren der Wissensinkorporierung 

spricht, ist der strukturelle Aufbau des IHKM. Das IHKM beinhaltet die operative Steuerung 

konkreter klimapolitischer Maßnahmen und gliedert sich in acht Handlungsfelder. Mit dem 

Beitritt in den Konvent der Bürgermeister verpflichtete die LHM sich nicht nur zur Ausarbei-

tung eines Aktionsplans nachhaltiger Energie, sondern auch eine regelmäßige Berichterstat-

tung über die Aktivitäten und Zielerreichung der operativen klimapolitischen Maßnahmen vor 

Ort zu implementieren. Bemerkenswert beim IHKM ist, dass eines der acht Handlungsfelder 

die Bewusstseinsbildung der städtischen Bevölkerung ist. Dieses Handlungsfeld der Bewusst-

seinsbildung sowie die strategische Einbindung der städtischen Bevölkerung durch Partizipa-

tion lassen sich in den Klimaschutzprogrammen der Stadt Frankfurt am Main nicht finden 

 
101 Bei der programmatischen Evaluation wird ex-post durch eine Ergebnisanalyse, begleitend durch 

Prozessevaluation sowie ex-ante hinsichtlich der Fortschreibung der PM durch Zielevaluation ausgewertet. Bei 

der Projekt-Evaluierung wird im ex-post Stadium ebenfalls mit der Ergebnisanalyse, im begleitenden Stadium 

mit Monitoring/Controlling und im ex-ante Stadium mit der Inputevaluation sowie der Produktevaluation 

gearbeitet. 
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(Boghrat/Weber/Zimmermann/Lamping 2014; Weber 2013; Zimmermann/Weber/Boghrat 

2015). Innerhalb der definierten Handlungsfelder bestand das IHKM 2010 aus fünfundfünfzig 

Maßnahmen. In das IHKM 2013 wurden davon circa vierzig Einzelmaßnahmen fortgeschrie-

ben, insgesamt beinhaltet die Neuauflage des IHKM sechzig Maßnahmen. Zudem verpflichtet 

man sich mindestens nach zwei Jahren nach der Vorlage eines Aktionsplans einen Bewer-

tungsbericht darüber an die Geschäftsstelle des Konvents der Bürgermeister zu verfassen.102 

Wird durch einen internen Impuls die Verfahren der Wissensinkorporierung durch die PM 

verändert, die mit ihrer Leitlinie Ökologie und deren Ergänzung auch Klimawandel und Kli-

maschutz umfasst, wird das kalkulativ- quantifizierende Verfahren der Wissensinkorporierung 

durch einen externen Impuls verstärkt, da letztlich der Beitritt zum Konvent der Bürger-

meister zur Erstellung und Implementierung des IHKM führte. 

Lassen sich durch die PM und durch die operative Steuerung des IHKM die Dominanz der 

beiden ausgeführten Verfahren der Wissensinkorporierung erklären, kann hingegen von einer 

direkten Veränderung der Verfahren der Wissensinkorporierung innerhalb der Klimapolitik 

Münchens ausschließlich im zweiten Abschnitt der „Aktiven Selbstverpflichtung/Konsequenz“ 

von 1989-1998 gesprochen werden. Wie zuvor ausgeführt kam es zu einem Rollenwechsel 

der Akteur_innen der Münchner Klimapolitik. Zwar existiert die Energiekommission noch 

heute mit der angesprochenen Zusammensetzung aus Vertreter_innen der verschiedenen Re-

ferate, externen Expert_innen sowie Vertreter_innen des Stadtrates und der Stadtwerke und 

als Gremium hat diese auch ihre beratende Funktion noch inne, aber die städtische Verwal-

tung und die politischen Akteur_innen konnten dahingehend ihre Rolle ändern, dass sie sich in 

der Lage sahen, programmatische Selbstverpflichtungen einzugehen, die auch freiwillig fi-

nanzielle Konsequenzen für die LHM beinhalten. 

Eine letzte signifikante Änderung der Wissensgenerierung innerhalb der städtischen Klimapo-

litik trat mit dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates Anpassung an den Klima-

wandel und der Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ein.103 Durch den Be-

schluss wird die Verwaltung beauftragt, eine Projektgruppe innerhalb der Verwaltung zu etab-

lieren – wie beim IHKM hat auch bei der Klimaanpassung bei der Koordination das Referat 

für Gesundheit und Umwelt die Federführung. Zurzeit werden referatsübergreifende Verfah-

rensformen aufgebaut. Durch die Kooperation mit dem DWD wurde eine stadtklimatologische 

 
102 Mehr Details: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_kurzinfo.jsp?risid=4417758 /letzter Zugriff: 

15.06.2020. 
103https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimawandel/_functions/aktuellemeldungen/131128_stadtklima_muenc

hen.html / letzter Zugriff: 15.06.2020. 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_kurzinfo.jsp?risid=4417758


 

 126 

Besonderheit herausgefunden – das alpine Wärmepumpen,104 das den Handlungsdruck auf die 

Akteur_innen in der Landeshauptstadt erhöht, beispielhaft ist nachstehend ein Zitat einer Mit-

arbeiterin des Referates für Stadtplanung und Bauordnung angeführt: 

 

„Da soll dieses alpine Pumpen in das Modell mit aufgenommen werden, dass sich nicht in eine eindimensionale 

Einströmung, sondern in eine dreidimensionale Einströmung modellieren lässt. Das ist gerade im Prozess. Wir 

haben eine erste Modellierung für das Stadtgebiet bekommen, aber eher so ein fiktiver Tag. Das regionale Mo-

dell läuft aber schon. Das wird 2015 abgeschlossen sein. Dann ist die Aufgabe die Anpassung an den Klima-

wandel.“ 

 

Die Mitarbeiterin führt weiter aus, dass das generierte Wissen nun inkorporiert werden soll: 

 
„Da haben wir jetzt im Herbst den Beschluss im Stadtrat gehabt, praktisch den Grundsatzbeschluss: Wir gehen 

dieses Thema an und wir entwickeln eine Anpassungsstrategie, wobei wir nicht den Namen ‚Strategie’ gewählt 

haben, sondern wir haben das ‚Maßnahmenkonzept Anpassung an den Klimawandel’ genannt, da der Fokus sehr 

stark auf die Maßnahmen und auf die Umsetzung gehen soll.“ IP 2 LHM  

 

Die anderen Kategorien treten schwindend gering auf. Durch die ausgeprägte Formalisierung 

der Wissensgenerierung und der Dominanz der Hierarchien innerhalb der Verwaltung ist es 

nicht verwunderlich, dass die Kategorie der informellen ad hoc Wissensgenerierung aus-

schließlich zweimal kodiert wurde.  

Die interne Wissensinkorporierung innerhalb der Verwaltung sowie die Kooperation mit ex-

ternen Akteur_innen finden in größeren institutionalisierten Projektgruppen statt, deren Han-

deln stetig evaluiert wird. 

 

„Bei der Leitlinie hatten wir dann fünf Handlungsfelder und jedes dieser Handlungsfelder hat sich in einem 

Arbeitskreis organisiert, die wiederum die Leiter dieser Arbeitskreise in einem eigenen Steuerungskreis zusam-

men gefunden haben zum Koordinationskreis. Beim IHKM ähnlich also mit Arbeitsgruppen, Projektgruppe und 

einem Lenkungskreis, wo dann die Führung zusammen saß.“ (IP 13 LHM) 

 

Auch wird sich in München stetig auf die Evaluierung bezogen, wenn es darum geht, Wissen-

sinkorporierungen zu rechtfertigen: 

 

„Aber deswegen ist es wichtig zu sagen, dass das Thema Evaluierung von Anfang an eine Rolle spielt. Dann ist 

da auch ein bisschen der Druck raus, weil, dann können nämlich genau diese Kriterien, die definiert werden… 

Klar kann herauskommen: Aus den und den Gründen ist es nicht so gelaufen. Punkt. Damit muss man auch um-

gehen können. Wir hatten bei der Leitlinie Regionale Entwicklung - das war die, die in der Evaluierung bei uns 

am schlechtesten abgeschnitten hat. Es ist klar: Da bin ich nur auf externe Partner angewiesen. Das ist ein ganz 

schwieriges Thema, dass die so bewertet wird, wie sie bewertet ist.“ (IP 11 LHM) 

 

 
104 Unter der Begrifflichkeit versteht man ein thermisch angetriebenes Luftaustauschsystem zwischen den Alpen 

und der Münchener Schotterebene – siehe Link Fußnote 102.  
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Weiter führt ein/e Mitarbeiter_in des Referates für Stadtplanung und Bauordnung aus, bei der 

Beantwortung der Frage, ob die Hierarchie die Wissensinkorporierung stark prägt: 

 

„Ja, jede Beschlussvorlage wird vorher sehr genau abgestimmt. Es gibt gemeinsame Besprechungen: Wie geht 

man damit um? Mag man das? Mag man das nicht? Welche Pfründe sind davon betroffen? Welche Referenten 

bekommen damit mehr Personen, mehr Haushaltsmittel usw.? […] Das sind Gedankenmuster in den Hierar-

chien […].“ (IP 9 LHM) 

 

Ein leitender Mitarbeiter des Referates für Umwelt und Gesundheit kommentierte hierzu: 

 

„Also jetzt keine inhaltliche, sondern eine methodische Frage, da hat man den Eindruck, weil wir jetzt über In-

stitutionen reden, München ist sozusagen so eine Verwaltung von Herzogtümern unter einem Sonnenkönig also 

unter einem, der schwebt da drüber, das sind alles starke einzelne Referate hier. Das ist keine zentralisierte Ver-

waltung. Das hat Vor- und Nachteile. […] Diese Machtspielchen ja also wir haben ja dauernd diese Auseinan-

dersetzung, wer ist jetzt im Klimaschutzbereich der Stärkere, wer ist da zuständig, wer hat da das Sagen […].“  

(IP 13 LHM)  

Intern als auch extern wird dies als Hemmnis bei der Wissensinkorporierung gewertet. Nach-

stehend hierfür ein exemplarisches Zitat: 

 

„Ich glaube, das ist das Grundproblem oder die Grundherausforderung für so eine Verwaltung im klassischen 

Sinn: dieses Auflösen der Linienstruktur und Projektstrukturen, wo Leute ganz andere Rollen übernehmen, als 

sie eigentlich in ihrem angestammten Bereich innehaben, zuzulassen. […] Das passiert nach wie vor viel zu 

wenig. Deswegen kommen wir immer wieder auf das Thema: Das ist Chefsache.“  (IP 11 LHM) 

 

Wenn die Wissensgenerierung bis hin zur Wissensinkorporierung des Verwaltungshandelns 

stark formalisiert und von Hierarchien geprägt sind, dann kann die These aufgestellt werden, 

dass es umso wichtiger ist, dass die Maßnahmen und Strategien von „ganz oben“ vorangetrie-

ben werden. Der Vorsitzende des führenden NGO im Bereich der städtischen Klimapolitik 

resümiert hierzu: 

 

„[…] da muss einfach auch jemand oben stehen und sagen das ist Chefsache, das ist Priorität bei mir […]. 

Wenn der OB sagen würde mir ist Klimaschutz allererstes Anliegen, wirtschaftliche Prosperität und das Wohler-

gehen der Menschen in München, dann sind das Punkte, die man miteinander vereinbaren kann. Zum Beispiel: 

Ich möchte gern das wir den CO2-Ausstoß in München bis zum Jahr 2015 auf, sechs Tonnen pro Einwohner 

reduzieren können, dann ist das gut, Dann sagt der OB das und er hat auch die Kraft zu sagen und das treiben wir 

jetzt auch voran. […] Also, da würde ich mich vom Chef her schon noch mal wünschen, dass er da ein bisschen 

aktiver wäre.“  (IP 10 LHM) 
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Bei der entwickelten Kategorie des Kodebaums Begründungen für das Durchfüh-

ren/Ausbleiben von Maßnahmen lässt sich zusammenfassen, dass in München die Begrün-

dungen durch drei Kategorien der Rechtfertigung geprägt sind: 

Vorbildfunktion (29 Codings), Lernen „lesson drawing“ (23 Codings) gefolgt von den Finan-

ziellen Effekten (19 Codings). 

Exemplarisch sind nachstehend Zitate, die der häufigsten kodierten Kategorie zugeordnet 

wurden. 

 

Vorbildfunktion: 

 

Der damals amtierende Oberbürgermeister begründete die aktive städtische Klimapolitik da-

hingehend: 

„Die Landeshauptstadt München sieht es als unerlässlich an, angesichts der bedrohlichen Klimaveränderungen 

einen überdurchschnittlichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase zu leisten, um ihrer Verantwortung für 

eine intakte Umwelt, für die Stadtgesellschaft und für künftige Generationen gerecht zu werden und als Vorbild 

für die Münchnerinnen und Münchner wirken zu können.“ (IP 14 LHM) 

 

Eine leitende Mitarbeiterin des Referates Gesundheit und Umwelt ordnete die Rolle der Mün-

chener Klimapolitik für die Bundesrepublik Deutschland hierzu ergänzend wie folgt ein: 

„Also, wir haben da, ich glaub, ich bin ja jetzt keine Urmünchnerin wie sie vielleicht merken, aber München ist 

schon immer so, die Bayern ist ja ein bisschen dieses "mir san mir". Ich sag es mal so, so ein richtiges Vorbild 

haben wir nicht, weil wir, glaube ich, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber schon eher an der Spitze ste-

hen. […] dann ist es immer schwer so ein Vorbild zu haben – also, in Deutschland, weil wir ja auch eine Milli-

onenstadt sind. Freiburg ist schon für uns in gewisser Weise eine Art Vorbild, aber ist ein bisschen zu klein, um 

wirkliches Vorbild zu sein, so will ich das mal ausdrücken […].“ (IP 15 LHM) 

 

Die Interviewpartner_innen der Landeshauptstadt München betonten aber auch immer wieder 

die internationale Vorbildfunktion der Stadt und sehen im klimapolitischen Handeln der Städ-

te auch eine Art moralische Verpflichtung für diese. So beschrieb der 3. Bürgermeister: 

„Ja, das ist auch relativ einfach zu begründen, wenn man weiß, dass mittlerweile über die Hälfte der Weltbevöl-

kerung in Städten lebt, wobei die Fläche der Städte ein bisschen über ein Prozent der Weltfläche ausmacht, wenn 

wir wissen, dass 80% der CO2 Immissionen aus den Städten kommt, das 70% der Energie dort verbraucht wird 

und 70% des Wassers. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir Klimaproblem haben, dann ist es notwendig 

aus den Städten heraus dieses Thema anzugehen und das ist diese moralische Verpflichtung, die ich oder die wir 

mitbringen, mittlerweile viele Mitkämpfer mitbringen um dieses Thema im Sinne von, das ist ja ein altes Motto, 

global denken - lokal handeln, in dem Sinne umzusetzen.“ (Hep Monatzeder) 

 

Mit dem Ziel alle relevanten Akteure_innen der städtischen Klimapolitik ausfindig zu machen, 

aufzuzeigen wie eng die Vernetzung der Akteure_innen ist und ob das Netzwerk durch einen 

Akteur dominiert wird, wurde eine soziale Netzwerkanalyse durchgeführt. 
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5.2. Auswertung der sozialen Netzwerkanalyse für die Landeshauptstadt München 

 

Wie bereits im Kapitel 3. Methodische Vorgehensweise dargelegt wurden schriftliche ge-

schlossene Fragebögen an die für relevant erachteten Akteur_innen verschickt, mit drei Fra-

gen. Die formulierten Fragen zielten darauf ab herauszufinden, welche die zentralen Akteu-

re_innen des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapolitik sind, 

wie intensiv deren Austausch miteinander ist und welche Akteure_innen das Netzwerk domi-

nieren, um die anderen Ergebnisse der Dokumentenanalyse und der leitfadengestützten Inter-

views zu überprüfen und gegebenenfalls neue Akteure_innen noch zu interviewen. Insgesamt 

kann anhand der angeführten Methoden festgestellt werden, ob die Form der Wissensinkorpo-

rierung der städtischen Klimapolitik Ähnlichkeiten mit der Wissensinkorporierung innerhalb 

der Vertiefungsstudie aufweist und auch diese beeinflusst. 

Wie aufgezeigt, wurden die angeschriebenen Personen befragt, mit welchen Akteure_innen 

sie sich austauschen, Informationen bekommen und zusammenarbeiten.  

Der Rücklauf der Fragebögen gestaltete sich wie folgt:  

 

Tabelle2: Rücklauf der sozialen Netzwerkanalyse in der Landeshauptstadt München 

 

Landeshauptstadt München 
 

Verschickt 96 

Antworten 39 

Nonresponse 57 

davon explizite Ablehnungen 14 

Rücklaufquote 41%  

 

(eigene Darstellung) 

Tabelle 3: Dichte-Werte der Untersuchungsstadt München 

Dichte ∆ München 

 0,27 

 

(eigene Darstellung) 
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Der Wert der Dichte des Netzwerkes des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der 

Münchener Klimapolitik kann bei einem Wert von ∆ 0,27 als eher lose charakterisiert werden. 

Dies kann bedeuten, dass eine Vielzahl der relevanten Akteure_innen nicht sonderlich eng 

eingebunden werden, wenn es darum geht die interdisziplinären Herausforderungen, die der 

policy-spezifischen lokalen Handlungsraum mit sich bringt, innerhalb der Stadtverwaltung 

koordiniert anzugehen. 

 

Tabelle 4: Zentralitätswerte der relevanten Akteure_innen in München 

 

(Grad-) Zentralität (Rang) München  

(34 Akteure_innen) 

Verkehrsplanung 0,42 (6) 

Verkehrsbetrieb/ - manage-

ment 

0,42 (6) 

Verkehrsverbund 0,24 (12) 

Städt. ÖV-Betreiber, lokale 

Nahverkehrsorganisationen  

0,36 (8) 

Umweltverwaltung 0,7 (3) 

Stadtplanung 0,91 (1) 

Stadtpolitik/Stadtrat 0,78 (2) 

Regionalplanung 0,15 (24) 

 

(eigene Darstellung) 

 

Die Zentralitätswerte der relevanten Akteure_innen des policy-spezifischen lokalen Hand-

lungsraums der Münchener Klimapolitik ergeben, dass das Netzwerk von einem zentralen Ak-

teur_in dominiert wird, dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung, welches gleichzeitig 

der durchführende Akteur der Vertiefungsstudie ist – mit einem Wert von 0,91 (1). Darauffol-

gend sind die Akteure_innen der Stadtpolitik und der Umweltverwaltung – das Referat für Ge-

sundheit und Umwelt mit jeweils Werten von 0,78 (2) und 0,7 (3) zu nennen. Hingegen  

der Mandatsträger des Oberbürgermeisters kaum eingebunden ist und damit keine zentrale 

Rolle im Netzwerk spielt. Dies spiegelt die Aussagen der Interviewpartner_innen, dass zwar 

die städtische Klimapolitik schon über Jahrzehnte auf der politischen Agenda verankert ist 
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und die Münchener Stadtbevölkerung demgegenüber ein hohes Problembewusstsein hat, je-

doch kommt es oftmals vor, dass Sachverhalte nur teilweise und/oder verhalten angegangen 

werden. Die Interviewpartner_innen begründen dies damit, dass die städtische Klimapolitik 

keine „Chefsache“ beim Oberbürgermeister ist oder eine Stabstelle existiert, die damit betraut 

und direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt ist. 

Anhand der graphischen Darstellung kann abgeleitet werden, dass das Referat für Stadtpla-

nung und Bauordnung für zahlreiche Aufgaben des policy-spezifischen lokalen Handlungs-

raums der Münchener Klimapolitik zuständig ist – zumindest mehr als das Referat für Ge-

sundheit und Umwelt. Zudem bestätigen sich die Interviewaussagen, dass die Wissensgenerie-

rung bis hin zur Wissensinkorporierung stark hierarchisch geprägt ist und der Austausch for-

malisiert stattfindet und weniger über informelle ad hoc Wissensgenerierung läuft. Die ele-

mentaren Akteur_innen, die durch die vorangegangenen methodischen Schritte identifiziert 

wurden, können insgesamt durch die Ergebnisse der Netzwerkanalyse bestätigt werden – es 

wurde kein neuer Akteur_in durch die Erhebung der sozialen Netzwerkanalyse identifiziert.105 

Auffällig ist, dass aber nicht nur interne Akteure_innen der städtischen Verwaltung zentrale 

Funktionen innerhalb des Netzwerkes einnehmen, sondern auch externe Akteure_innen wie 

Green City e.V. oder auch die Solarinitiative München.  

Dadurch, dass das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nicht nur der zentral dominante 

Akteur des Netzwerkes des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der Münchener 

Klimapolitik ist, sondern auch das durchführende Referat der Vertiefungsstudie, kann erwartet 

werden, dass kaum Beeinflussungen bei der alltäglichen Wissensinkorporierung auf dem 

Operational-Choice Level (Projekt-Level) durch andere Akteur_innen des Politikfeldes der 

städtischen Klimapolitik stattfinden. Wurde seitens der Interviewpartner immer auf die Tradi-

tion der Partizipation als Form der städtischen Wissensgenerierung bis hin zur Wissensinkor-

porierung genannt, lässt sich diese Tatsache nicht aus dem visualisierten Netzwerk ableiten. 

Dies könnte daran liegen, dass Partizipation über Strategien und Programme hauptsächlich 

institutionalisiert und formalisiert abgewickelt wird – dafür zuständig ist wieder das Referat 

für Stadtplanung und Bauordnung. 

  

 
105 Siehe auch zum Unterkapitel Auswertung der sozialen Netzwerkanalyse für die Landeshauptstadt München 

(Groer 2015; Heinelt/Lamping: 2015). 
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Abbildung 13: Darstellung München Gesamtnetzwerk 

 

 

 

     (eigene Darstellung, erstellt mit NetDraw) 

 

5.3. Zusammenfassung  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Routinen – Muster der Interaktion – der 

Münchener Verwaltungsstruktur und des Verwaltungshandelns bei der alltäglichen Wissen-

sinkorporierung im Bereich der städtischen Klimapolitik stark hierarchisch und dezentral ge-

prägt sind, aber wiederum zentral von einem dominanten Akteur_in – dem Referat für Stadt-

planung und Bauordnung – gesteuert werden. Die Auswertung der relevanten städtischen Do-

kumente sowie die Auswertung der Interviews haben ergeben, dass die dominante Hierarchie 

innerhalb der Verwaltungsstruktur die alltägliche Wissensinkorporierung der Verwaltung be-

einflusst – was auch die Auswertung der sozialen Netzwerkanalyse ergab. Auch wurde 

dadurch die schwache Einbindung des Oberbürgermeisters in den policy-spezifischen lokalen 

Handlungsraum visualisiert und bestätigt. 

Durch die langfristigen Programme und Strategien der Münchener Stadtverwaltung werden 

die referatsübergreifenden Projektgruppen gefördert, wie die Beispiele der Perspektive Mün-
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chen und des IHKM aufzeigen, denn bei diesen liegt die Steuerung vornehmlich bei den refe-

ratsübergreifenden Projektgruppen. 

Bei der Kodierung der Verfahren der Wissensinkorporierung innerhalb der Münchener 

Klimapolitik war Partizipation als Instrument bei der Anzahl der Codings mitunter dominie-

rend (siehe hierzu: Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der Vertiefungsstudien 

der Städte). Wie aufgeführt, hat dies in München eine lange Tradition und wird entsprechend 

gefördert. Dies wird auch durch die anderen Untersuchungen der DFG-Forschergruppe belegt 

(Heinelt/Lamping 2015). Es ist zu vermuten, dass Partizipation als Verfahren der Wissensin-

korporierung nur nicht aus der sozialen Netzwerkanalyse abzuleiten ist, da partizipative Ver-

fahren ebenfalls stark formalisiert und institutionell in Form von der PM eingebunden ist. 

Insgesamt lassen sich zwischen der Art und Weise der Wissensgenerierung bis hin zur Wis-

sensinkorporierung innerhalb der Vertiefungsstudie sowie innerhalb des policy-spezifischen 

lokalen Handlungsraums keine Unterschiede attestieren. Weiter ist anzunehmen, dass sich die 

städtische Wissensgenerierung bis hin zur Wissensinkorporierung in anderen Politikfeldern 

ähnlich gestaltet, zumindest wenn diese in der PM verankert sind und damit genauso gesteuert 

werden. 

  



 

 134 

6. Inkorporierung von Wissen durch das partizipative Verfahren von „Speichen und 

Strahlen“ der Stadt Frankfurt am Main 

 

Wie schon zuvor bei der Vertiefungsstudie der Landeshauptstadt München der Bayernkaserne 

geschehen, werden in diesem Kapitel die empirischen Resultate der Vertiefungsstudie der 

Stadt Frankfurt Speichen und Strahlen (Handlungsarena des Operational Choice Level) ge-

schildert. Dadurch können die exogenen, lokalen Faktoren, die die partizipative Wissensin-

korporierung des Verfahrens von Speichen und Strahlen auf der Projektebene (Handlungsa-

rena auf dem Operational Choice Level) innerhalb der städtischen Klimapolitik prägen, durch 

die Anwendung des IAD-Frameworks anschließend abgeleitet werden. Doch zunächst wird 

die Wissensinkorporierung des partizipativen Verfahrens Speichen und Strahlen aufgearbei-

tet. 

Wie bereits bei der Fallauswahl erwähnt, wurde die Wissensinkorporierung schwerpunktmä-

ßig Online durchgeführt. Um aber kein Milieu innerhalb der Stadtgesellschaft auszuschließen, 

wurde sich auch bewusst für einige wenige klassische Veranstaltungen bezüglich des Themas 

entschieden, bei denen Wissen inkorporiert werden konnte. Zudem bestanden die Möglichkei-

ten am Rande von anderen Veranstaltungen der Stadt Frankfurt und anhand von Zeitungsbei-

lagen, dass Bürger_innen ihr Wissen schriftlich einbrachten, in dem sie einen schriftlichen 

Fragebogen ausfüllten.  

Eine Projektmitarbeiterin argumentierte: 

 

„Also, der Hauptteil von dem Ganzen, der war ja jetzt nicht bürgernah, der war ja unter Planern, unter Fachleu-

ten, nah an der Politik, aber nicht nah am Bürger gewesen, was allerdings dem abstrakten Thema des Stadtklimas 

geschuldet ist. Daher war es uns im Anschluss umso wichtiger die Stadtbevölkerung mitzunehmen. Klar, im 

Internet erreicht man andere Leute, als mit Papier. Zunächst haben wir eine Bürgerumfrage gemacht und es ha-

ben etwa 1400 Menschen mitgewirkt.“ (IP 1 Ffm) 

 

Zur Durchführung des Projektes entschied man sich für drei externe Akteur_innen. Für die 

Konzeption und Erhebung der Umfrage wurde ein stadtsoziologisches Projektbüro beauftragt. 

Den Zuschlag für die Konzeption der Online Beteiligung und eines Leitbildes für den Grün-

Gürtel Frankfurt 2030 bekam ein Projektbüro mit dem Schwerpunkt auf Stadtentwicklung, 
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das auch zuvor bereits beauftragt war, die Momentaufnahme GrünGürtel Frankfurt zu erstel-

len.106 

Die Momentaufnahme GrünGürtel Frankfurt sowie die Leitlinien für den GrünGürtel Frank-

furt 2030 können als Vorplanung des Konzeptes von Speichen und Strahlen gewertet werden.  

Des Weiteren beinhaltete die Vorplanung zu Speichen und Strahlen die Auswertung von Plä-

nen und Akten, einen internationalen Vergleich anzustellen sowie Workshops zu organisieren. 

Auf Basis dessen wurden GrünGürtel – Leitlinien 2030107 entwickelt, die unter folgenden 

Prämissen zusammengefasst wurden: Akzentuieren, Anbinden und Aktivieren. 

Unter dem ersten Punkt der Akzentuierung werden vor allem die Punkte, die die auditive 

Wahrnehmung schärfen, mehr Wildnis einbeziehen sowie die Kreuzungen der großen Infra-

strukturachsen verändern, subsumiert (Projektbüro Friedrich von Borries 2015).108  

Der zweite Schwerpunkt der Anbindung umfasste unter anderem die städtebauliche Anbin-

dung an die Gesamtstadt und die Region, wobei die Stadtentwicklung damit auf den Klima-

wandel reagiere und Freiräume als Ressource begreife. Demnach sollte der Speichen- und 

Strahlenplan entwickelt und die Innengrenzen mit dem städtischen Klima abgeglichen wer-

den. Ziel war es hierbei, den Umbau von Verkehrsachsen in grüne Verbindungsachsen zu 

schaffen sowie ein Orientierungs- und Leitsystem für die gesamte Stadt zu realisieren. Neben 

den Freiräumen und den Anpassungsstrategien stehen hier drei Klima-Speichen im Vorder-

grund (ebenda). 

Von besonderer Bedeutung hierbei ist die identifizierte zweite Klima-Speiche, denn bei ihr 

spielen vor allem zwei Aspekte eine wesentliche Rolle. Zum einen dient sie der Lufthygiene, 

zum anderen auch der Entlastung bei Hitze. Im südlichen Teil ist die Speiche durch potentiel-

le Luftleitbahnen gekennzeichnet, die eine Luftversorgung der Innenstadt darstellen könnte. 

Im nördlichen Bereich ist bei Strahlungswetterlagen ein kühlender Effekt für die weiter öst-

lich gelegenen Stadtteile zu verzeichnen. Auch wird hierbei die Empfehlung ausgesprochen, 

dass in den verdichteten Räumen die Bodenrauhigkeit reduziert werden sollte. Die dritte Kli-

ma-Speiche ist bedeutend für die Lufthygiene, da sie kühlend an heißen Tagen wirkt. Generell 

 
106 Für die Umfrage wurde das Büro Niko 31 beauftragt und für die Durchführung der Online Beteiligung und 

die Konzeption eines Leitbildes das Projektbüro (Friedrich von Borries: 2015; Walther 2012: 1f.). 
107 Siehe hierzu: https://www.friedrichvonborries.de/de/projekte/gr%C3%BCng%C3%BCrtel-frankfurt-leitbild-

2030 / letzter Zugriff: 15.06.2020. 
108 Nachstehende Informationen wurden den Interwies des Projektteams entnommen (siehe hierzu: Kapitel 

Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der Vertiefungsstudien der Städte) sowie der Homepage des 

durchführenden Projektbüros: http://www.friedrichvonborries.de/de/projekte/gr%C3%BCng%C3%BCrtel-

frankfurt-leitbild-2030 / letzter Zugriff: 15.06.2020. 

https://www.friedrichvonborries.de/de/projekte/gr%C3%BCng%C3%BCrtel-frankfurt-leitbild-2030
https://www.friedrichvonborries.de/de/projekte/gr%C3%BCng%C3%BCrtel-frankfurt-leitbild-2030
http://www.friedrichvonborries.de/de/projekte/gr%C3%BCng%C3%BCrtel-frankfurt-leitbild-2030
http://www.friedrichvonborries.de/de/projekte/gr%C3%BCng%C3%BCrtel-frankfurt-leitbild-2030
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wirkt die Main-Zirkulation sich reduzierend auf Hitzebelastung und Immissionen aus. Sowohl 

in Ost-West-Richtung als auch umgekehrt (ebenda). 

Der dritte Punkt der Aktivierung widmet sich der sozialen Funktion des GrünGürtels, um 

Umweltungerechtigkeit entgegenzuwirken und den anderen Aufgaben der heutigen Zeit wie 

soziale Ungleichheit, demographischer Wandel und Migration gerecht zu werden. Für die 

Realisierung der Online-Beteiligung wurde eine wissenschaftliche Meinungsforschungsfirma 

im Auftrag des Öffentlichen Sektors betraut (ebenda). 

Grundlage für die Struktur der Online - Bürgerbeteiligung war die durchgeführte Umfrage des 

stadtsoziologischen Projektbüros. Man wollte eine Bestandsaufnahme erarbeiten und sehen, 

wie der GrünGürtel bei der Frankfurter Bevölkerung verankert ist und wie diese sich Verän-

derungen und Maßnahmen wünscht. Zuvor hatte man in Frankfurt eher gewisse Milieus im 

Fokus gehabt. Eine Mitarbeiterin des Projektteams hierzu: 

 

„[…] Heißt wir haben in den Jahren davor viel an dem Bild gearbeitet, den Leuten zu zeigen: „Seht her, das 

gibt es in Frankfurt und das ist so schön und das könnt ihr dort machen.“ Das war aber immer eher sehr positiv 

besetzt, ja und die Hauptzielgruppen der Arbeit waren zu allererst das Bürgertum, weil damals waren wir am 

Anfang noch sehr in Sorge, dass der Grüngürtel doch bebaut werden könnte, wenn der Druck groß ist und die 

Hoffnung, dass eben das Bildungsbürgertum, Leute, die Zeitung lesen und sich eher engagieren, den Grüngürtel 

am meisten schützen. Das war sehr aus dieser Sorge heraus auch und dann kam mit dem Entdecken, Forschen, 

Lernprogramm 2003 die Familien und die Kinder mit dazu […].“ (IP 2 Ffm ) 

 

Um das abstrakte Thema verständlicher zu gestalten, entschied man sich primär dazu keine 

offene Umfrage durchzuführen, sondern auch Antwortmöglichleiten vorzugeben. Aber es be-

stand auch die Möglichkeit der offenen Antworten, um eigenes Wissen einzubringen, so die 

Interviewpartner_innen (siehe hierzu: Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der 

Vertiefungsstudien der Städte). 

Die Umfrage wurde von Ende April bis Oktober 2010 erhoben. Teilgenommen haben 2.117 

Menschen. Es konnten Rückläufe von 1405 Personen verzeichnet werden – 2/3 davon online. 

Dabei setzten die Teilnehmer_innen folgende Prioritäten und stuften als wichtig bis sehr 

wichtig die offene Landschaft (77 Prozent), den Wald (74 Prozent), die Renaturierung der 

Nidda (71 Prozent) und die Rad- und Wanderwege (68 Prozent) ein.109 Zudem wurde abge-

fragt, wo die Teilnehmer_innen sich im GrünGürtel aufhalten, ob der GrünGürtel richtig in 

 
109 Siehe hierzu: https://frankfurt-

greencity.de/fileadmin/Redakteur_Dateien/attachments/Ergebnispraesentation_Frankfurt_Strahlen_und_Speiche

n_Karte_17.01.13.pdf / letzter Zugriff: 15.06.2020. 
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Stand gehalten wird, welche Dinge im GrünGürtel als störend empfunden werden und letzt-

endlich, welche positiven Aspekte beim GrünGürtel zu nennen sind. Etwa 800 Teilneh-

mer_innen der Umfrage wählten hierbei zusätzlich die freie Beantwortungsform und nicht die 

vorgegebenen Antworten (ebenda). 

Auf Grundlage dieser Antworten erarbeiteten die Mitarbeiter_innen des GrünGürtel Projekt-

teams der Stadtverwaltung und weitere Mitarbeiter_innen des Frankfurter Umweltamtes die 

Struktur des Online Bürgerbeteiligungsverfahrens und die Fragebögen, die in Papierform aus-

gelegt wurden. Denn die Umfrage hatte ergeben, dass sich 38 Prozent der Beteiligten öfter 

über die GrünGürtel-Freizeitkarte informieren und 46 Prozent ab und an Zeitungsartikel über 

den GrünGürtel lesen.Von den Teilnehmer_innen gaben 22 Prozent an, dass sie sich oft über 

das Internet informieren, so die Leiterin des Projektes (IP 2 Ffm ) . 

Parallel dazu wurde ein Strategiepapier zu Speichen und Strahlen innerhalb der Frankfurter 

Stadtverwaltung erarbeitet, um die Klimafunktionen des GrünGürtels herauszuarbeiten. Teil-

nehmer_innen dieser verwaltungsinternen Wissensinkorporierung waren neben dem Umwelt-

amt, das Stadtplanungsamt, das Grünflächenamt sowie das Mobilitätsreferat. Die gewonne-

nen Erkenntnisse wurden in einen Informationsflyer aufgenommen, der großflächig in Frank-

furt verteilt wurde, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. 

Sowohl beim Online Auftritt als auch bei dem schriftlichen Fragebogen wurde auf ver-

ständliche Sprache geachtet. Zudem fand sich eine Einführung in die Thematik. So wurde 

beispielsweise mit Hilfe von Symbolen und kurzen Texten die Wichtigkeit des Frankfurter 

GrünGürtels für das Stadtklima herausgearbeitet. Hierbei wurde sich an dem Informationsfly-

er orientiert (Stadt Frankfurt am Main: 2012). Die damalige Umweltdezernentin (2006-

2012/Bündnis90/Grüne) dazu:  

 

„Ich hatte Schwierigkeiten, meinen Zugang zu diesem Projekt zu finden. Es schien mir zu statisch, zu stark auf 

bildungsbürgerliche Schichten ausgerichtet, ich wollte […] nicht einfach nur das Erreichte, sondern eine Per-

spektive für den Grüngürtel und den Umgang mit Freiflächen entwickeln.“ (IP 3 Ffm ) 

 

Im Gegensatz zur Münchener Vertiefungsstudie besteht die Frankfurter Vertiefungsstudie aus 

einer Handlungssituation, in der die Bürger_innen partizipieren konnten. Für diese Einteilung 

wurde sich entschieden, da alle eingebrachten Vorschläge der Bürger_innen in einem Zeit-

raum stattfanden. Danach fand die Bearbeitung des eingebrachten Wissens der Bürger_innen 

durch eine Projektgruppe statt und den externen eingebundenen Expert_innen. Daher wurde 
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sich entschieden, das partizipative Verfahren der Speichen und Strahlen in einer mehrmonati-

gen Handlungssituation anzusiedeln. Zwar fanden nach der Bearbeitung weitere Veranstal-

tungen mit den Bürger_innen der Stadt Frankfurt statt, aber im Zuge dieser Veranstaltungen 

wurden die Ergebnisse ausschließlich vorgestellt. Zunächst war eine zweite Phase für die 

Wissensinkorporierung vorgesehen, in der die Bürger_innen zusammen mit den Mitarbei-

ter_innen der Stadtverwaltung darüber entscheiden, welche Maßnahmen priorisiert und reali-

siert werden, doch fand dies nicht mehr statt. Die Projektleitung begründete wie folgt:  

„Es war keine Aussicht und Lösung in Sicht, aus der Liste der 74 auch nur eines zur Umsetzung zu bringen. 

Eine erneute Evaluierung durch die Bürger, wäre zur Farce geworden.“ (IP 2 Ffm ) 

  

Die nachstehende Tabelle zeigt den kommunizierten Zeitplan der Handlungssituation des 

Partizipationsverfahrens auf, der den Bürger_innen kommuniziert wurde, um das Verfahren 

der partizipativen Wissensinkorporierung zu bewerben: 
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Tabelle 5 Zeitplan von Speichen und Strahlen 

Was Wer Wann 

Handlungsräume festlegen Planungsbüro und Gutachter, 

projektbegleitende Arbeitsgruppe 

(Fachleute aus städtischen Ämtern) 

 

Ergebnis der Vorplanung von 

Speichen und Strahlen lag 2012 

vor und wurde auf der Rückseite 

des Informationsflyers abgebildet 

Ideen sammeln Bürger_innen, Expert_innen der 

Stadtverwaltung, städtische Beiräte 

und Gremien 

 

War ursprünglich bis Sommer 

2012 angedacht, wurde aber bis in 

den Dezember verlängert. 

Vorschläge prüfen und zusammen-

stellen  

Planungsbüro und Gutach-

ter_innen, projektbegleitende Ar-

beitsgruppe der Stadtverwaltung 

sowie die Projektgruppe GrünGür-

tel 

 

Bis Winter 2012/13 

Vorschläge abstimmen, Prioritäten 

setzen 

Bürger_innen, Expert_innen der 

Stadtverwaltung, städtische Beiräte 

und Gremien 

 

Sommer 2013 

Maßnahmen beschließen  Planung Speichen und Strahlen 

wird den politischen Gremien vor-

gelegt. Durch einen Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung –

wie 1991 für den GrünGürtel ge-

schehen – würde der Planung abso-

lute Verbindlichkeit geben.  

 

Ab Herbst 2013 

Maßnahmen umsetzen Stadtverwaltung, Bürger_innen, 

Unternehmen und Institutionen. 

Ab 2013 

 

(in Anlehnung an Stadt Frankfurt am Main 2012: 2) 

 

Anlass für das Beteiligungsverfahren von Speichen und Strahlen war zu einem, das 20jährige 

Jubiläum des Frankfurter GrünGürtels und die Tatsache, dass die Stadt Frankfurt am Main 

den Status Green City110 erreichen wollte (Frankfurt am Main 2012). Ziel der damaligen 

 
110 Im Zuge einer Konferenz von europäischen Städten, wurde 2006 eine Übereinkunft getroffen, dass sich 

zukünftig Städte um den Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ bewerben können. Damit sollte der Vision Rechnung 

getragen werden, dass Aktivitäten im Umweltbereich der Städte zu belohnen sind. Zudem sah man die Chance 

durch Einrichtung solch einen Awards, Best-Practice Beispiele eine Plattform zu geben und die Vernetzung 

diesbezüglich unter den involvierten Städten zu fördern. Siehe hierzu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-

1576_de.htm?locale=en / letzter Zugriff am 15.06.2020.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1576_de.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1576_de.htm?locale=en
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Umweltdezernentin (2006-2012/Bündnis90/Grüne) und des Projektleiters des Frankfurter 

Grüngürtels (1997-2013)111 war es, nicht nur die Entwicklungen des Frankfurter GrünGürtels 

darzustellen, sondern aufbauend auf der Bestandsaufnahme sollte ein Masterplan für die Ent-

wicklung von Grünflächen innerhalb der Stadt Frankfurt mit neuen Leitlinien konzipiert wer-

den. Daraus entstand der Masterplan Speichen und Strahlen. Von den Flächen des GrünGür-

tels sollten demnach grüne Verbindungen, so genannte Speichen, in die Innenstadt und als 

Strahlen hinaus in die Region führen. Anhand des Masterplans Speichen und Strahlen sollten 

der GrünGürtel Bestand gesichert und dessen Bedeutung für das Stadtklima gestärkt werden, 

so die damalige Umweltdezernentin (2006-2012/Bündnis90/Grüne). 

 

„Ziel war es, zu prüfen, welche Rolle der Grüngürtel bei der Bewältigung neuer Herausforderungen spielen 

kann, wie soziale Integration der Stadtgesellschaft, Erhalt und Verbesserung der klimatischen Situation unter den 

Bedingungen des Klimawandels, Nutzung der Chancen, aber auch Bewältigung der Konflikte, die sich aus der 

Re-urbanisierung und der Veränderung der innerstädtischen Mobilität weg vom Auto ergeben und so weiter. Wir 

wollten einen neuen, interdisziplinären Blick auf dieses Projekt.“ (IP 3 Ffm ) 

 

Mit dieser Intention wurde das Projekt gestartet. Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, wie 

Wissensinkorporierung durch das partizipative Verfahren in der Handlungssituation möglich 

war. 

 

  

 
111 Dieser war zugleich der damalige Abteilungsleiter des Frankfurter Umweltamtes sowie stellvertretender 

Amtsleiter. 
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6.1. Partizipationsverfahren Speichen und Strahlen (Handlungssituation)  

 

In der Zeit der Wissensinkorporierung durch das partizipative Verfahren bei Speichen und 

Strahlen gingen die Vorschläge wie folgt ein: 

Abbildung 14 Auswertung der interaktiven Maßnahmenkarte zum „Speichen- und 

Strahlenplan“ 

 

(eOpino 2012: 3) 

Auf der eingerichteten Projekthomepage und auf den schriftlichen Fragebögen sowie auf den 

vorgeschalteten Informationsflyern wurden die Bürger_innen direkt angesprochen und ihnen 

die Vorteile von einem ausgebauten Speichen und Strahlen System genannt.  
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Gleich zum Einstieg wurden sie durch eine direkte Ansprache mit folgenden Fragen konfron-

tiert: 

 

• „Wollen Sie, dass Frankfurt für den Klimawandel gut gerüstet ist? 

• Wollen Sie Schatten spendendes und kühlendes Grün? 

• Wollen Sie im Grünen zu Fuß und auf dem Rad mobil sein – mitten in der Stadt? 

• Wollen Sie mehr Freiraum, den Sie auch selbst begrünen und pflegen können? 

Dann wird Sie der Plan „Speichen und Strahlen“ interessieren. Künftig sollen grün durchsetzte  

Speichen und Strahlen den GrünGürtel mit Stadt und Region verbinden. Ihre Meinung ist gefragt! 

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit!“  

(Formatierung im Original enthalten – Stadt Frankfurt am Main 2012: 1) 

 

Mit diesen Fragen wurde beabsichtigt das komplexe Thema des Klimawandels „herunterzu-

brechen“ und den lokalen Bezug herzustellen.  

Im Zuge des Verfahrens von Speichen und Strahlen beteiligten sich 635 Bürger_innen der 

Stadt Frankfurt. Davon nahmen 477 an dem Online Verfahren teil und 158 füllten die schrift-

lichen Fragebögen bei den Veranstaltungen Gartenvielfalt und Tag der offenen Tür im Jahr 

2012 aus und reichten die Bögen ein. Von 599 Teilnehmer_innen gaben 12 Prozent an, dass 

sie nicht in Frankfurt wohnen. 36 Personen ließen die Frage nach ihrem Wohnort unbeantwor-

tet. Sowohl auf die Speichen direkt bezogen, als auch die definierten Handlungsräume konn-

ten die Teilnehmer_innen ihre Beiträge einbringen, so die Projektleitung (IP 2 Ffm). 

Insgesamt gingen innerhalb der sechs Monate, die während der Projektlaufzeit für die Wis-

sensinkorporierung durch partizipative Maßnahmen (Handlungssituation) vorgesehen waren, 

926 Beiträge ein (eOpinio 2012). 

Wie bereits erwähnt, wurden neben den Vorteilen, die die Bürger_innen von einem funktio-

nierenden GrünGürtel haben, auch Informationen bereitgestellt, in Form von kurzen verständ-

lichen Texten, Graphiken und Symbolen.  
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Zunächst erfolgte eine Darlegung der Handlungsziele, die in die Bereiche Klima, Mobilität 

und Freiraum aufgegliedert wurden: 

 

„In diesen „Speichen und Strahlen“ sollen künftig  

• die Klimafunktionen des GrünGürtels und des Umlands für die Kernstadt gesichert und genutzt werden 

• die Klimafunktionen des GrünGürtels und des Umlands für die Kernstadt gesichert und genutzt werden 

• die Wege in den GrünGürtel und in den Regionalpark ausgewiesen und gestaltet werden 

• neue Grün- und Freiräume in der Stadt mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt werden.“  

 

(Formatierung im Original enthalten – Stadt Frankfurt am Main 2012: 1) 

 

Auf dem Informationsflyer wird zudem auch generell über die Themen Klima, Mobilität und 

Freiraum informiert. Es wurden auch Beispiele genannt wie die Veränderungen innerhalb der 

Speichen aussehen könnten und es wurde in drei Speichen differenziert.  

Die sogenannte „Einstiegs-Speiche“ würde sich dadurch charakterisieren lassen, dass aus-

schließlich wenige dauerhafte Eingriffe vorgenommen werden würden – wie zum Beispiel 

Bäume pflanzen und ein Rasenbett für Straßenbahnschienen streckenweise einrichten. Als 

kurzfristige Maßnahme wurde das Beispiel angeführt, dass man Straßen abschnittsweise 

sperrt, um Teststrecken für den ÖPNV oder Fahrräder zu schaffen. Die „Einstiegs-Speiche“ 

wurde wie folgt visualisiert:   

 

Abbildung 15: Einstiegs-Speiche  
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Die zweite Variante lief unter der Bezeichnung „Klassische Speiche“ und umfasste als Basis 

für eine etwaige Realisierung dauerhafte und gezielte Neugestaltungen. Als Beispiele wurden 

den Bürger_innen dafür genannt, dass man Grünflächen anlegt und Radwege bauen lässt. Au-

ßerdem wurde wieder die Option der Begrünung durch Baumpflanzungen aufgezeigt sowie 

die dauerhafte Stilllegung von Straßenabschnitten. Die Maßnahmen wurden folgendermaßen 

illustriert: 

 

Abbildung 16: Klassische-Speiche 

 

 

 

 

Die dritte Option wurde als „Premium-Speiche“ betitelt und beinhaltete weitgehende dauer-

hafte Umgestaltungen. Als baumaßliche Veränderungen wurde angeführt Straßen ganz oder 

zumindest abschnittsweise zurückzubauen. Ebenso wurden als Beispiele genannt, dass man 

Straßen in Alleen umfunktioniert sowie Rad(express)wege und Grünanlagen baut. Zudem 

wurde vorgesehen innerhalb einer „Premium-Speiche“ den ÖPNV und dem Fahrradverkehr 

den Vorrang zu gewähren. Als Schaubild für eine „Premium-Speiche“ wurde nachstehende 

Graphik angeführt: 
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Abbildung 17: Premium-Speiche 

 

 

 (Stadt Frankfurt am Main 2012: 2) 

Bei den Ausführungen bezüglich der jeweiligen Handlungsfelder wurde nochmal fachspezifi-

scher Input geleistet, was die Priorisierung der Speichen und Strahlen anbelangt, um den Bür-

ger_innen eine thematische Hilfestellung zu geben, so die Projektleitung (IP 2 Ffm ). 

Im Handlungsfeld des städtischen Klimas wird ausgeführt, dass besonders zwei Speichen eine 

wichtige Rolle für das städtische Klima spielen. So wurde zu einem die Speiche genannt, die 

vom Norden bis zum Anlagenring verläuft (von Bergen, Seckbach, Bornheim bis hin zum 

Nordend) genannt, zum anderen die Speiche, die vom Norden zur Innenstadt führt (von Nie-

der-Eschbach, Bonames, Eschersheim bis hin zu Eckenheim). Die Bürger_innen wurden da-

rauf hingewiesen, dass beide Speichen insofern immensens Potential haben, dass diese für die 

inneren Stadtbereiche die Luftqualität steigern und erheblich zur Kühlung bei Hitzetagen bei-

tragen könnten – bei entsprechender Umgestaltung (ebenda). 

Hinsichtlich der Mobilität wurden nachstehende drei Speichen angeführt: Die von der Innen-

stadt nach Nordwesten (vom Westend, Bockenheim, Ginnheim, Heddenheim bis hin zu Nie-

derursel), die von der Innenstadt nach Südwesten führt (von Niederrad zum Flughafen) und 

die, die von der Innenstadt heraus nach Süden führt (Sachsenhausen). Diesbezüglich wurde 

die exorbitante Mobilitätsfunktion, der aufgezählten Speichen, betont und die Maßnahme vor-

geschlagen, dass innerhalb der Speichen der MIV Flächen an andere Fortbewegungsarten ab-

geben soll, die umweltfreundlicher sind (ebenda). 

 



 

 146 

In punkto Freiraum wurden ebenfalls zwei Speichen hervorgehoben. Die erste Speiche ver-

läuft von der Innenstadt nach Westen (vom Stadtteil Gutleut, Gallus, Griesheim, Nied bis hin 

zu Höchst). Die zweite Speiche führt von der Innenstadt nach Osten (vom Ostend bis hin zu 

Fechenheim). Innerhalb der genannten Speichen sind die Zugänge zu Grün- und Freiräumen 

teilweise eingeschränkt (ebenda). Damit bieten diese keine hohe Aufenthaltsqualität, was 

wiederum zu erhöhten Verkehrsbewegungen führt. 

Auch war ein Stadtplan abgedruckt, der den GrünGürtel sowie die geplanten Speichen und 

Strahlen darstellte. Online war dieser Stadtplan auch auf der Homepage der Stadt zu fin-

den.112  

Die Bürger_innen konnten neben ihrem frei geäußerten Wissen auch durch Symbole gezielte 

Maßnahmen vorschlagen.  

  

 
112 Siehe hierzu: https://www.frankfurt-greencity.de/de/vernetzt/auszeichnungen/frankfurt-europaeische-stadt-

der-baeume-2014/baeume-in-der-green-city-frankfurt/speichen-und-strahlen/ letzter Zugriff am 15.06.2020. 

https://www.frankfurt-greencity.de/de/vernetzt/auszeichnungen/frankfurt-europaeische-stadt-der-baeume-2014/baeume-in-der-green-city-frankfurt/speichen-und-strahlen/
https://www.frankfurt-greencity.de/de/vernetzt/auszeichnungen/frankfurt-europaeische-stadt-der-baeume-2014/baeume-in-der-green-city-frankfurt/speichen-und-strahlen/


 

 147 

Hierfür konnten diese vordefinierten Symbole gewählt werden: 

Abbildung 18: Symbole des Umfragebogens 

 

 

(eOpinio 2012: 12;14) 

 

Insgesamt gingen 926 Vorschläge der Bürger_innen ein. Davon konnten nur 902 Beiträge 

veröffentlicht und bearbeitet werden.113 Online gingen 455 Vorschläge ein, die restlichen 447 

offline. Thematisch wurden 429 Anregungen außerhalb von den festgelegten und veranschau-

lichten Speichen eingebracht. Die 473 Vorschläge in einer Speiche lassen sich wie folgt den 

drei dargelegten Handlungsräumen zuordnen: Mobilitätsspeichen 147, Klimaspeichen 156 

und 171 bei den Freiraumspeichen (ebenda: 2).  

Addiert ergeben sich anschließende Ergebnisse für die Handlungsräume sowie die dominan-

ten Kategorien je Handlungsraum: 

 

 
113 Der Filterungsprozess der Wissensgenerierung wird später in diesem Kapitel ausgeführt. 
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Tabelle 6: Ergebnisse der Bürgerbefragung  

Handlungsraum Klima Mobilität Freiraum 

Eingegangene  

Vorschläge 

308 346 248 

Zugehörige Katego-

rien 

Dächer begrünen 

Bäume pflanzen 

Fassaden begrünen 

Gebäude abreißen 

Fahrrad-Expressrouten 

anlegen 

Fahrradwege bauen 

ÖPNV-Haltestellen ein-

richten 

Verbindungen für Fuß-

gänger schaffen 

Gärten anlegen 

Neue Grün- und Frei-

räume entdecken 

Kleine Quartiersparks 

anlegen 

Sport- oder Spielflächen 

anlegen 

      (Eigene Darstellung nach eOpinio 2012: 7) 

 

Zudem konnten die Befragten sowohl online als auch offline zusätzliche Maßnahmen bezo-

gen auf das gesamte Stadtgebiet ankreuzen: 

Bei dem Themenfeld Mobil im Grünen konnten die Teilnehmer_innen maximal drei Ver-

kehrsmittel oder Fortbewegungsarten, die vorgegeben waren, ankreuzen, für die mehr in der 

Stadt getan werden sollte. Es wurden insgesamt 1611 Nennungen registriert. 

Im Bereich des Stadtklimas konnten wieder drei Maßnahmen markiert werden, die die Folgen 

des Klimawandels vor Ort abmildern sollten. Die Zahl der Maßnahmen belief sich auf 1710. 

Auch beim städtischen Freiraum wurden die Bürger_innen darum gebeten, dass sie maximal 

drei Aktivitäten von den Vorgaben kennzeichnen sollten, für die mehr Platz in der Stadt ge-

schaffen werden sollte (ebenda: 7-25). Hierbei wurden 1690 Vorschläge eingebracht. 

Überdies bestand bei allen drei Handlungsfeldern die Option, sonstige Nennungen zu formu-

lieren, davon wurde auch Gebrauch gemacht, so die Projektleitung (IP 2 Ffm ). 
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Die Projektleitung räumt ein, dass es nicht primär darum ging, ausschließlich neue Projekte 

zu lancieren, vielmehr wird über die Art und Weise der Wissensinkorporierung bei Speichen 

und Strahlen resümiert: 

 

„An welcher Stelle gibt es denn schon Projekte von den Ämtern? Die aktuellen oder neuen Projekte laufen in der 

Art und Weise ja schon in die Richtung nachhaltige Grünprojekte. Es gibt ganz beispielhafte Projekte, zum Bei-

spiel im Gallus. Das ist Stadtumbau West, wo Grünzüge wieder neu gestaltet werden oder wieder sichtbar ge-

macht werden. Das liegt auch in der Speiche und passt auch so in dieses Speichenkonzept. Es geht also nicht 

darum nur neue Projekte zu finden, sondern in diesem Handlungsraum auch Vorhandenes und vielleicht auch 

Zukünftiges und Bürgerwünsche miteinander zu verknüpfen.“ (IP 2 Ffm ) 

 

Um mögliche Verzerrungen durch politische Einstellungen oder amtsinterne Vorbehalte ge-

genüber der Umsetzung des generierten Wissens der Bürger_innen zu vermeiden, wurde die 

Bearbeitung und die Vorfilterung ausgelagert an das Unternehmen, das auch mit der Realisie-

rung der Online-Beteiligung beauftragt war. Die Anzahl von 926 eingegangenen Vorschlägen 

der Bürger_innen wurde bei einer ersten Bearbeitung auf 902 Vorschläge reduziert. Grund 

hierfür war, dass Vorschläge die identisch waren, nur einmal in der Dokumentation genannt 

werden. 

Darauf aufbauend erfolgte eine hausinterne Prüfung auf die Umsetzbarkeit – auch aus juristi-

scher Perspektive – der Vorschläge seitens des Frankfurter Umweltamtes. Dadurch beliefen 

sich die zu bearbeitenden Empfehlungen auf 740, so die Projektleitung. Hinzukommt, dass 

seit diesem Zeitpunkt ein erarbeitetes Bewertungssystem mit folgenden Kriterien bei der Be-

urteilung der Anregungen der Bürger_innen angewendet wurde: 

 

- Die geographische Verortung einer Speiche sowie eine mögliche Aufwertung der je-

weiligen Vorschlagsumgebung 

 

- Ökologische Bedeutung 

 

- Soziale Dimension 

 

- Allgemeine Umsetzbarkeit 
 

Die weitere Bearbeitung wurde wieder an das involvierte Unternehmen outgesourct und ge-

staltete sich – nach der Auskunft der Projektleitung (IP 2 Ffm ) – wie folgt: 
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Die 740 Vorschläge sowie die implizierten Konsequenzen auf die unmittelbare Umgebung 

wurden in einer Stadtkarte geographisch verortet. Dadurch konnte nicht nur die Zuordnung 

zur jeweiligen Speiche erfolgen, sondern es wurden auch thematische Schwerpunkte in den 

einzelnen Kategorien erkennbar sowie geographische Anhäufungen sichtbar. Im Zuge des 

genannten Analyseschritts fielen die offensichtlich nicht ernstgemeinten Vorschläge weg. 

Ebenso wurden Anregungen gestrichen, die zu ungenau formuliert waren. 

Darauffolgend analysierten mehrere Mitarbeiter_innen des beauftragten Unternehmens die 

Vorschläge nach dem angeführten Bewertungssystem, damit sollte eine individuelle Einfluss-

nahme möglichst umgangen werden. Anschließend wurden durch zwei Gruppenphasen die 

Ergebnisse diskutiert und die zu Grunde liegenden Kriterien der Beurteilung erweitert: 

 

- Realisierung durch das Frankfurter Umweltamt. 

 

- Die Anzahl von externen Beteiligten, die bei einer Umsetzung von Maßnahmen not-

wendig sind, sollte auf ein Minimum reduziert werden. 

 

- Ebenso wurden humoristische und ungenaue Vorschläge sowie die Komplexität ein-

zelner Sachverhalte reduziert. 

 

- Geographische Kriterien, die vom Frankfurter Umweltamt entwickelt wurden, wie die 

lokal verortbare Berücksichtigung des Bürgerinteresses, die extra Untersuchung geo-

graphischer Häufung der Vorschläge sowie die Berücksichtigung jeder thematischen 

Kategorie und Speiche. 

 

Demzufolge konnten die Vorschläge auf 73 sowie auf 80 einzelne Baumstandorte reduziert 

werden und wurden den zuständigen Mitarbeiter_innen des Frankfurter Umweltamtes wiede-

rum vorgelegt. Diese führten fachliche Einzelprüfungen durch, damit 50 finale Vorschläge 

wieder online den Bürger_innen zur Abstimmung gestellt werden konnten. 

  



 

 151 

 Die Projektleitung resümierte über die Ergebnisse des vorangegangenen Filterprozesses: 

 

„Viele der guten Vorschläge decken sich mit bereits bestehenden Planungen/Entwicklungsmaßnahmen die aktu-

ell in der Stadt laufen, die aber einen langen Planungszeitraum beinhalten oder für die bisher nie genug Mittel für 

eine Umsetzung zur Verfügung gestellt wurden. Die Umsetzung der Vorschläge, obliegt in keinem der Fälle dem 

Umweltamt und muss deshalb im Voraus mit den umsetzenden Ämtern abgestimmt werden, bevor diese als 

umsetzbare Option zur Wahl gestellt werden. Das Umweltamt hat für Baumpflanzungen begrenzte Mittel zur 

Verfügung, die für Baumpflanzungen Verwendung finden können. Für alle anderen Umsetzungsmaßnahmen 

muss vorher geprüft werden, ob Mittel zur Umsetzung zur Verfügung stehen, falls diese gewählt werden wür-

den.“( IP 2 Ffm ) 

 

Die Verwaltungspraktiken bildeten sich in diesem Projekt so ab, dass es zunächst eine größere 

Gruppe innerhalb der städtischen Verwaltung gab. Je nach den besprochenen Themen waren 

Mitarbeiter von anderen städtischen Ämtern dabei. Dann gab es im Zuge von circa sechs 

Workshops Vorträge von Planern, die eingeladen wurden zu bestimmten Themen. Zudem gab 

es eine Lenkungsgruppe mit der damaligen Umweltdezernentin (2006-

2012/Bündnis90/Grüne) und dem damaligen Abteilungsleiter des Frankfurter Umweltamtes 

(1995-2013) sowie mit dem Projektteam des Frankfurter GrünGürtels (1997-2013) unter an-

derem. 

Die Handlungsräume wurden durch Planungsbüros und Gutachter sowie projektbegleitende 

Arbeitsgruppen, die sich aus Fachgruppen der städtischen Ämter zusammensetzen festgelegt. 

Die Auswertung der Ideen übernahmen Planungsbüros und Gutachter sowie Fachgruppen der 

städtischen Ämter und die Projektgruppe GrünGürtel.  

Insgesamt haben sich 635 Bürger beteiligt. Die konkreten Vorschläge wurden durch den ex-

ternen Dienstleister aufgearbeitet und in Kooperation mit dem Frankfurter Umweltamt zu-

sammengefasst. Danach wurden die Vorschläge verwaltungsintern geprüft, um die besten 

Vorschläge in der nächsten Phase den Bürger_innen zur Abstimmung zu stellen – diese vor-

gesehene Abstimmung der Bürger_innen über die Wissensinkorporierung fand nicht statt. 

Zwecks Erarbeitung einer Beschlussvorlage, wurden Gremien und städtische Beiräte, Bür-

ger_innen sowie Vertreter_innen der städtischen Ämter betraut. Das Planungsergebnis sollte, 

wie bei der GrünGürtel-Verfassung geschehen – durch einen Beschluss der Stadtverordneten-

versammlung beschlossen werden. Doch dieser erfolgte nicht. 

Trotz größter mikroklimatischer Relevanz haben die Planungsergebnisse und – projekte ohne 

den politischen Beschluss an juristischer Verbindlichkeit eingebüßt. 
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Ein/e Mitarbeiter_in des Projektteams dazu: 

 

„Weil es eben noch nicht beschlossen ist. Der Grüngürtel, der ist beschlossen und danach können wir auch wei-

terarbeiten, auch wenn der politische Wille nicht so groß war, aber da ist, denk ich, kann man schon sagen, dass 

er in der Bevölkerung doch soweit bekannt ist und in der Politik. Wir haben immer versucht politisch neutral zu 

sein, ja, auch wenn es immer Grün besetzt war das Amt. Das er überall akzeptiert wird und den kann man jetzt 

nicht mal irgendwie so weg reden, aber hier ist das Problem das Speichen und Strahlen einfach noch nicht be-

schlossen wurden und da ist es ganz schwierig, dann weiter zu gehen. Es könnte ja, wenn die Dezernentin da ist, 

die könnte sagen so und die und die Bürgervorschläge, das machen wir jetzt, das fecht ich durch mit meinen 

Dezernatskollegen oder mit den Magistratskollegen und dann können wir den Gebäudeabbruch oder da die be-

grünte Straße erreichen. Aber da muss wirklich Power dahinter sein und das ist halt im Moment nicht.“( IP 1 

Ffm ) 

 

Trotzdem lässt sich auch anhand der Frankfurter Vertiefungsstudie feststellen, dass durch die 

Online-Bürgerbeteiligung bezüglich des  Strahlen-Speichen Plans handlungsrelevantes Wis-

sen generiert und inkorporiert wurde, da konkrete Ideen in die Stadtentwicklung übernom-

men wurden. Jedoch in Anbetracht dessen, dass kein Beschluss der Stadtverordnetenver-

sammlung für die eingereichten Maßnahmen des Speichen und Strahlens Plans erfolgte, ist es 

höchst ungewiss, ob und wieviel der Vorschläge realisiert werden, sprich wieviel von dem 

generiertem Wissen der Bürger_innen inkorporiert wird. 

 

6.2. Exogene Faktoren, die die Wissensinkorporierung der partizipativen Verfahren von 

Speichen und Strahlen beeinflussen  

 

Wie bei der Münchener Vertiefungsstudie erfolgt, werden die vorgelagerten Faktoren 

ebenfalls systeamtisch aufgearbeitet, die die Wissensinkorporierung des partizipativen 

Verfahrens Speichen und Strahlen beeinflussen. 
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Anwendung der Eigenschaften der physikalischen Welt bei Speichen und Strahlen 

Zu den Eigenschaften der physikalischen Welt gehören bei dem Frankfurter partizipativen 

Verfahren, sowohl auf der Projektebene (Operational Level), als auch auf der Ebene der 

städtischen Klimapolitik (Collective-Choice Level), dasselbe geographische Gebiet des 

gesamten Stadtgebietes und wird wie folgt durch Speichen und Strahlen durchzogen: 

Abbildung 19: Anbindung GrünGürtel-Plan /Speichen & Strahlen 114 

 

 

 

(Frankfurt am Main 2012) 

 
114 Siehe auch: https://www.friedrichvonborries.de/de/projekte/strahlen-und-speichen / letzter Zugriff 

15.06.2020. 

https://www.friedrichvonborries.de/de/projekte/strahlen-und-speichen%20/
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Durch die geographische Lage der Stadt Frankfurt am Main in der Rhein-Main Ebene, die 

von Höhenzügen umgeben ist, findet ein geringer Luftaustausch statt. Dies hat zur Folge, dass 

das Stadtgebiet weitestgehend ein mildes Klima hat und in seiner Beckenlage von Winden 

geschützt ist. Die Bebauung der Frankfurter Innenstadt ist, wie in anderen Großstädten auch, 

dicht bebaut und großflächig versiegelt, mit der Besonderheit, dass die Frankfurter Bebauung 

durch Hochhäuser geprägt ist. 

Untersuchungen des DWD haben ergeben, dass sich das Stadtklimaphänomen in Frankfurt seit 

dreißig Jahren so zu Buche schlägt, dass die Sommertage, die mit 25 Grad Celsius zu veran-

schlagen sind, von circa 44 Tagen auf 75 pro Jahr ansteigen.115 

Als Luftleitbahnen für das Stadtgebiet sind Main und Nidda zu werten, weitere frische Luft 

strömt von den Gebirgen der Wetterau und des Taunus ein. Durch den südlichen Stadtwald, 

wird die Luft von Staub gereinigt. Durch die Flächen des GrünGürtels in Frankfurt entstehen 

im nördlichen Stadtgebiet kühle Luftmassen. Fachlich festgestellt wurde, dass der Zugang zu 

den Grünflächen in den Stadtteilen Ostend, Fechenheim, Gutleut, Gallus, Griesheim, Höchst 

sowie Nied beschränkt und soll durch Speichen und Strahlen verbessert werden (IP 4 Ffm). 

Für das partizipative Verfahren bei Speichen und Strahlen war kein Geld im Haushalt bereit-

gestellt. Die Finanzierung der Planung lief über das Planungsbudget und die Finanzierung der 

Öffentlichkeitsarbeit über das Öffentlichkeitsarbeitsbudget des Umweltamtes, so die Projekt-

leitung (IP 2 Ffm). Zudem führt sie aus, dass im Vorfeld dieser Beteiligung kein Budget zur 

Umsetzung der Bürgerwünsche beantragt wurde. Die reine Honorarsumme für die „Vertie-

fungsplanung Speichen“ lag bei netto 45.866 Euro. Hier wurde ein begründeter Nachtrag von 

4.625 Euro gestellt (ebenda).116
 

Auch in Frankfurt am Main sind die innenstädtischen Wärmeinseln für die Bevölkerung im-

mer fühlbarer und eine zunehmende Tendenz der innerstädtischen Wärmeinseln ist ver-

zeichenbar. 

Daher waren die Projektbeteiligten darauf bedacht, dass die aufwertenden Klimafunktionen 

der Speichen und Strahlen im ganzen Projekt deutlich zur Geltung kamen. Im Gegensatz zu 

 
115 Siehe hierzu: 

https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaforschung/klimawirk/stadtpl/stadtklima/projekt_frankfurt/stadtpl_ff

m_node.html / letzter Zugriff am 15.06.2020. 
116 Die Projektleitung (IP 2 Ffm) weist überdies daraufhin, dass diese Summe ohne „Momentaufnahmen 

GrünGürtel“, ohne die die Vorplanung, ohne die Kosten für die Bürgerbeteiligung ohne Ausgaben für die 

begleitende Öffentlichkeitsarbeit (Flyererstellung, Organisation von Spaziergängen etc.) und ohne die Aufträge 

die an die Uni Kassel erteilt wurden, zu verstehen ist. 

https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaforschung/klimawirk/stadtpl/stadtklima/projekt_frankfurt/stadtpl_ffm_node.html%20/
https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaforschung/klimawirk/stadtpl/stadtklima/projekt_frankfurt/stadtpl_ffm_node.html%20/
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der Landeshauptstadt München beschäftigt die Stadt Frankfurt am Main keine hauptamtlichen 

Klimatologen, sondern pflegt eine langjährige Kooperation mit dem DWD, wenn es um kli-

matologische Untersuchungen des Stadtgebietes geht: 

 

„Nein, im Haus haben wir keine Möglichkeiten klimatische Untersuchungen durchzuführe, das machen wir 

meistens dann mit Partnern. So zum Beispiel mit der Uni Freiburg oder mit der Universität Kassel, mit denen wir 

zusammen gearbeitet haben und auch mit dem Deutschen Wetterdienst. Das sind teilweise Auftragsarbeiten, 

teilweise sind das aber auch Kooperationsprojekte.“ (IP 4 Ffm) 

 

Anwendung der Eigenschaften der Gemeinschaft 

 

Wie auch schon bei den Eigenschaften der physikalischen Welt, die sich auf das ganze Stadt-

gebiet beziehen, ist dies auch der Fall bei den Eigenschaften der Gemeinschaft. Bei Speichen 

und Strahlen wird in der vorliegenden Arbeit die städtische Gesamtbevölkerung dazugerech-

net sowie die Berufspendler_innen. Wohnen im Stadtgebiet circa 693. 342 Einwohner_innen 

in Frankfurt, kommen unter der Woche noch 324.000 Pendler_innen dazu. An Werktagen in 

der Woche fahren circa 245.000 Menschen mit dem Auto in Frankfurt. 

Um nicht nur bildungsnahe Schichten sowie nicht nur die direkte Anwohnerschaft der Spei-

chen und Strahlen zu erreichen, hatte es bei den Projektbeteiligten Priorität, das abstrakte 

Thema des Stadtklimas vereinfacht darzustellen und möglichst viele Menschen zu erreichen. 

Daher wurde die Entscheidung getroffen, einen Schwerpunkt auf die Onlinebeteiligung zu 

setzen. 

Anders als in München wurde nicht nur versucht, die involvierten Nachbarschaften ins Boot 

zu holen, sondern möglichst viele Menschen der Gesamtbevölkerung abzuholen – dies lässt 

sich mit der Thematik begründen, dass die vorhandenen Speichen und Strahlen die gesamte 

Stadt durchqueren und das städtische Klima die Stadtbevölkerung ganzheitlich betrifft. Hin-

gegen in der Landeshauptstadt München das Viertel der zu beplanenden Bayernkaserne und 

dessen unmittelbare Nachbarschaft im Fokus des partizipativen Verfahrens standen. 

Die Frankfurter Stadtbevölkerung setzt sich aus Personen aus 194 Staaten zusammen. Im Jahr 

2017 belief sich der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund laut Melderegister der 
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Stadt Frankfurt auf 51%.117 Laut dem städtischen Frankfurter Sozialbericht (Stadt Frankfurt 

am Main 2014) wurden die Stadtviertel nach Cluster eingeteilt. Als Merkmale für die Clus-

terbildung galten folgende fünf Kriterien: Wohnfläche pro Anwohner in Quadratmeter, Wan-

derungsrate, Anteil der Haushalte mit Kindern an allen Haushalten in %, Anteil der Einwoh-

ner mit existenzsichernden Mindestleistungen in %, Haushalte pro Wohngebäude sowie An-

teil von Einwohnern mit Migrationshintergrund in %. Auf dieser Grundlage wurden die Ein-

teilungen gebildet, die sich wie nachstehend aufgliedern:  

Cluster 1 wegen zu geringer Beteiligung nicht ausgewiesen. In Erhebung traf dies auf ein 

Stadtviertel zu, das Frankfurter Bahnhofsviertel. 

Cluster 2 wurde charakterisiert in bessergestellt-verdichtet-stabil. 

Cluster 3 beinhaltet Stadtviertel, die leicht armutsgefährdet – kinderreich – in Randlage. 

Cluster 4 umschreibt die städtischen Gebiete, die stark armutsgefährdet-kinderarm-instabil 

sind. 

Cluster 5 impliziert alle Gebiete, die wohlhabend – kinderreich – zentrumsfern liegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 Es gibt unterschiedliche Methoden, den Anteil der Stadtbevölkerung zu berechnen. In der vorliegenden Arbeit 

wurde sich entschieden der Zahlen der Integrationsdezernentin zu folgen. Siehe hierzu: https://www.vielfalt-

bewegt-frankfurt.de/de/panel/integrationspolitik; http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt-erstmals-ueber-

50-prozent-mit-auslaendischen-wurzeln-15078140.html / letzter Aufruf: 06.Januar 2018. 

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt-erstmals-ueber-50-prozent-mit-auslaendischen-wurzeln-15078140.html%20/
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt-erstmals-ueber-50-prozent-mit-auslaendischen-wurzeln-15078140.html%20/
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Von 39 Stadtteilen der Stadt Frankfurt lässt sich die Mehrheit der Stadtteile, nach dieser Er-

hebung, den Cluster zuordnen, die armutsgefährdet sind: 

 

Abbildung 20: Clusteraufteilung der Stadt Frankfurt am Main 

 

(Stadt Frankfurt am Main 2014:36) 
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Wie bereits die Ausführung des Handlungsfelds Freiraum im Speichen und Strahlen Plan 

ergeben hatte, gehören die Stadtviertel Gutleut, Gallus, Höchst, Griesheim und Fechenheim 

zu den Gebieten, in denen wichtige Speichen verlaufen und der Handlungsbedarf entspre-

chend groß ist. All die zuvor aufgeführten Stadtteile lassen sich dem Cluster 4 (stark armuts-

gefährdet-kinderarm-instabil) zuordnen. Auch in Nied und im Frankfurter Ostend besteht 

großer Bedarf an einer besseren Verknüpfung und Zugänglichkeit der Grünräume, damit die 

Speichen sich effizienter auf das Stadtklima auswirken können. Nied gehört in der ausgeführ-

ten Cluster Typologie zu Cluster 3 leicht armutsgefährdet – kinderreich – in Randlage. Das 

Ostend hingegen gehört mit seiner Bevölkerung als einziges Stadtviertel zu Cluster 5 (wohl-

habend – kinderreich – zentrumsfern liegend). Wie durch vorangegangene Zitation der Pro-

jektbeteiligten erläutert, wurde deshalb im besonderen Maße darauf geachtet, dass das schwer 

verständliche Thema des Stadtklimas verständlich und anhand vieler Symbole dargestellt 

wurde, um eine besonders hohe Beteiligung aller zu erreichen. Allerdings ergab die Stichpro-

benzusammensetzung der Befragung, in der Hinsicht wo genau die partizipierenden Teilneh-

mer_innen in Frankfurt wohnen, wenn sie vor Ort ansässig sind, dass die Bevölkerung in den 

oben angeführten Stadtviertel, die sich meist Cluster 4 und Cluster 3 zuordnen lassen, durch 

das Beteiligungsverfahren Speichen und Strahlen nicht abgeholt werden konnten.  

 

Tabelle 7: Prozentuale Beteiligung in den angeführten besonders tangierten Frankfurter 

Stadtteilen 

Stadtteil Cluster Häufigkeit Prozent 

Gutleut 4 2 0,4 

Gallus 4 12 2 

Höchst 4 6 1 

Griesheim 4 5 1 

Fechenheim 4 17 3 

Nied 3 10 2 

Ostend 5 26 5 

 

(eigene Darstellung nach eOpinio 2012: 5) 
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Konnte es nicht gewährleistet werden, dass man in allen Stadtteilen gleichviele Menschen 

erreicht, so wurde doch die durchschnittliche Altersstruktur der Stadt Frankfurt am Main 

durch das partizipative Verfahren gut abgebildet, wie das folgende Schaubild illustriert: 

 

Abbildung 21: Bürgerbefragung Stichprobenzusammensetzung Speichen und Strahlen  

 

 

          (eOpinio 2012: 3) 

 

Von 599 Teilnehmer_innen gaben 61 Prozent an, dass sie in Frankfurt ihren Wohnsitz haben 

(Fehlend = 36). Lediglich 12 Prozent haben ihren Wohnsitz – den erhobenen Daten nach – 

woanders. Gemessen an den eingangs erwähnten täglichen großem Pendleraufkommen inner-

halb der Stadt, lässt die Zahl vermuten – trotz Onlinebeteiligung – , dass vor allem die sich 

partizipieren, die vor Ort wohnen und durch ihr generiertes Wissen eine Veränderung herbei-

führen möchten (ebenda: 5). Das Durchschnittsalter der partizipierenden Bürger_innen betrug 

einen Wert von 44 Jahren und liegt damit relativ nah am Durchschnittswert der Frankfurter 

Bevölkerung. Dies zeigt aber auch, dass trotz des Online-Verfahrens nicht unbedingt nur jun-
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ge Menschen – wie zum Beispiel Schüler_innen oder Studierende_innen – daran teilgenom-

men haben. 

 

Abbildung 22: Analyse der Teilnehmerschaft Teil 1 Speichen und Strahlen  

 

 

          (ebenda:4) 

Die Zahlen des zuvor angeführten Schaubildes (Abbildung 18) veranschaulichen, dass sich 

mit 61 Prozent vor allem Menschen eingebracht haben, die schon länger als 10 Jahre in der 

Stadt Frankfurt am Main leben. 
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Ebenfalls konnten – gemessen an den Zahlen der statistischen Berichte der Stadt Frankfurt 

am Main – auch nicht viele Menschen mit Migrationshintergrund erreicht werden, wie die 

Zahlen veranschaulichen: 

 

Abbildung 22: Analyse der Teilnehmerschaft Teil 2 Speichen und Strahlen  

 

 

(ebenda:5) 

Von den 598 Teilnehmer_innen mit Angaben zum Geschlecht waren 52 Prozent männlich 

und 48 Prozent weiblich. Von der gesamten Teilnehmerschaft N = 635 haben 75 Prozent 

(477) sich online beteiligt. Ausschließlich 25 Prozent (158) haben sich offline beteiligt, indem 

sie – am Rande von Veranstaltungen – ausgelegte Fragebögen ausgefüllt und abgegeben ha-

ben (ebenda: 2).  

Wie dargelegt wurden drei externe Dienstleister für das partizipative Verfahren beauftragt. 

Verwaltungsintern war eine leitende Mitarbeiterin des Umweltamtes mit der Projektleitung 

betraut. Neben der Projektgruppe GrünGürtel wurden Mitarbeiter_innen anderer Ämter inso-

fern miteinbezogen, dass die Projektleitung mit den einzelnen Mitarbeiter_innen die konkre-

ten Beispiele besprochen hatte. Die Zusammenarbeit vor Ort fand nicht in einem institutiona-
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lisierten Verfahren wie in der Landeshauptstadt München statt. Die Projektleitung der Stadt 

Frankfurt am Main beschreibt die Zusammenarbeit wie folgt: 

 

„Diese Woche finden zum Beispiel täglich Abstimmungsgespräche mit meinem Kollegen vom Umweltamt und 

mir, als auch ein Abstimmungsgespräch mit einer Kollegin vom Grünflächenamt statt. Hier werden die konkre-

ten Fallbeispiele diskutiert und zur weiteren Bearbeitung/Abfragung der Machbarkeit freigegeben oder nicht. Bei 

den Baumpflanzungen ist dies im Straßenraum besonders aufwendig, da unterschiedlichste Leitungsträger ange-

fragt werden müssen.“(IP 2 Ffm ) 

 

Anwendung der Rules-in-Use  

Die bereits erläuterte Operationalisierung der Rules-in-Use des IAD-Frameworks nach Ost-

rom et al. (1994) wird - ebenso wie bei der Vertiefungsstudie der Bayernkaserne zuvor – an-

schließend angewendet. Anhand dessen wird aufgezeigt, welche exogenen vorgelagerten Fak-

toren die Wissensinkorporierung durch das partizipativen Verfahren von Speichen und Strah-

len (Handlungsarena) beeinflussen. 

 

Festlegung der Positionen der Akteur_innen innerhalb des partizipativen Verfahrens 

(Position Rules) 

Neben den externen Dienstleistern waren an dem partizipativen Verfahren von Speichen und 

Strahlen (Handlungsarena) folgende Akteur_innen noch beteiligt: Die jeweilige Dezernentin 

für Umwelt und Gesundheit, Mitarbeiter_innen der städtischen Ämter sowie die Bürgerschaft 

sowie die anderen politischen Vertreter_innen der Stadt Frankfurt am Main. Auch bei Spei-

chen und Strahlen gab es keine Reglementierung – wie bei der Vertiefungsstudie der Bayern-

kaserne auch – wer an dem partizipativen Verfahren teilnehmen darf. Vielmehr stand aber 

nicht nur die unmittelbare Nachbarschaft im Fokus der Bewerbung des Verfahrens, sondern 

die gesamtstädtische Bevölkerung sollte hierfür mobilisiert werden. 

Die Rolle der Stadtpolitik, der städtischen Verwaltung sowie der externen Dienstleister, sah 

die damals initiierende und verantwortliche Umweltdezernentin (2006-

2012/Bündnis90/Grüne) wie folgt: 

 

„Schwierig ist auch die Idee, Grün- und Freiflächen stärker für bürgerschaftliche Gestaltung und Verantwortung 

zu öffnen. Insbesondere bei den nicht artikulations- und organisationsstarken Teilen der Stadtbevölkerung erfor-

dert das kompetente Begleitung durch die Verwaltung.“ (IP 3 Ffm) 



 

 163 

Durch die Beteiligung der Bürger_innen sollte neues Wissen generiert werden, das dann wie-

derum in mikroklimatische Maßnahmen inkorporiert werden sollte, so die Projektleitung. 

Letztlich gilt auch wie in der Landeshauptstadt München, dass die politischen Vertreter_innen 

durch einen Beschluss ihres Gremiums – im hessischen Landesgebiet durch die Stadtverord-

netenversammlung – darüber entscheiden, welches Wissen tatsächlich inkorporiert wird und 

welches wiederum nicht – außerhalb der hier untersuchten Handlungsarena auf dem Projekt-

Level. Somit fanden – wie auch in der Vertiefungsstudie der Landeshauptstadt München – die 

ersten vier Stufen des explizierten Wissenspfades – I. Identifikation von Wissen, II. Generie-

rung von Wissen, III. Diffusion organisationalen Wissens sowie IV. Integration und Modifika-

tion der Wissensbasis – innerhalb der Handlungssituationen der Handlungsarena auf dem 

Operational Level (Projekt-Level) statt. 

 

Formale Festlegung wer an dem partizipativen Verfahren teilnehmen darf (Boundary 

Rules) 

Neben den professionell involvierten Akteur_innen des partizipativen Verfahrens (Hand-

lungsarena) wurde – wie dargelegt – versucht, eine möglichst hohe Anzahl aus dem gesamt-

städtischen Gebiet zu erreichen und es wurde nicht reguliert in der Form, dass sich beispiels-

weise nur Personen beteiligen dürfen, die in Frankfurt am Main ihren Wohnsitz haben oder 

ähnliche Merkmale. 

 

Welche Handlungen können während des partizipativen Verfahrens von den Teilneh-

mer_innen ausgeführt werden (Authority Rules)? 

Der Handlungsraum der Teilnehmer_innen gestaltete sich in der Form, dass Wissen sowohl in 

den thematisch gegliederten Bereichen anhand von Symbolen kenntlich gemacht und einge-

bracht werden konnte, als auch thematisch ungebunden. Für letzteres waren Ergänzungsfra-

gen und Freitextantworten vorgesehen. Die Teilnehmer_innen der Bürgerschaft konnten nicht 

selbst darüber bestimmen, welches Wissen inkorporiert wird und welches nicht, obwohl dies 

ursprünglich angedacht war – wie schon bei den Positionen (Position Rules) innerhalb des 

partizipativen Verfahrens (Handlungsarena) ausgeführt wurde. 
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Welche Zwischen- und Endergebnisse können während des partizipativen Verfahrens 

erreicht werden und welche Ebene kontrolliert diese ?(Aggregation Rules) 

Wie bereits ausgeführt, wurde durch die städtische Verwaltung ein Filterungsprozess durch-

geführt, der die Anzahl der Vorschläge systematisch reduzierte. Vorausgegangen war eine 

ganzheitliche und vollständige Dokumentation des generierten Wissens der Bürger_innen. Im 

Fokus der verwaltungsinternen Prüfungen des generierten Wissens stand – wie bereits darge-

stellt – , ob das Wissen umsetzbar ist und somit inkorporiert werden kann oder nicht. Zudem 

wurde geprüft, ob Wissen generiert wurde, dass bereits anderweitig durch eine Maßnahme der 

Stadt Frankfurt inkorporiert sprich realisiert wird. Zur finalen Abstimmung sollte das politi-

sche Gremium der Stadtverordnetenversammlung darüber beschließen, ob das generierte Wis-

sen des partizipativen Verfahrens Speichen und Strahlen (Handlungsarena) gesamthaft inkor-

poriert wird – der Beschluss erfolgte nicht. Wie bereits angeführt,118 sahen in dieser Tatsache 

die Projektmitarbeiter_innen die Begründung warum das Wissen der Bürger_innen letztlich 

nicht inkorporiert wurde, da ohne Beschluss seitens der Stadtverordnetenversammlung die 

Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung fehlte.  

 

Welche juristischen Regularien bestimmen die Ergebnisse der partizipativen Verfahren 

(Scope Rules)? 

In der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Frankfurt am 

Main (AGA) ist keine Reglementierung mit dem Umgang von Partizipationsverfahren bein-

haltet (Stadt Frankfurt am Main 2016). Wissen, welches in Hessen durch Partizipationsver-

fahren generiert wird, kann nicht direkt inkorporiert werden, wenn es wie im vorliegenden 

Fall die internen Angelegenheiten der städtischen Verwaltung betrifft – laut der Hessischen 

Gemeindeordnung (HGO) § 8 Absatz 2. Vielmehr ist ein Beschluss der zuständigen Stadtver-

ordnetenversammlung notwendig, um die zuständige Verwaltungseinheit mit der Realisierung 

von einzelnen Maßnahmen zu betrauen. 

Wie dargelegt hat es in Frankfurt eine lange Tradition, die Grünräume zu erhalten. Hierzu 

existierte bereits Anfang der 70er Jahre ein Konzept, das eigens von einem beauftragten Ar-

chitekten entwickelt wurde. Ausgehend von diesem Konzept beantragte der damalige Um-

weltdezernent (1989-1999/Grüne), einen GrünGürtel festzulegen. Um dies durchführen zu 

können, wurde zudem in der Stadtverordnetenversammlung Ende 1989 ein Projektjahr (1990-

 
118 Siehe hierzu Seite 144. 
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1991) beschlossen. Mit dem Ende des GrünGürtel-Projektjahres, wurde durch die Stadtver-

ordnetenversammlung am 14.11. 1991 die GrünGürtel-Verfassung einstimmig beschlossen. 

Diese GrünGürtel-Verfassung hatte auch planungsrechtliche Konsequenzen auf damalige ver-

schiedene sich in Planung befindende Maßnahmen und bildet zusammen mit dem GrünGür-

tel-Plan, die Basis für den Speichen und Strahlen Plan, aber ohne eine Ergänzung der Grün-

Gürtel-Verfassung und ohne einen politischen Beschluss, fand keine Beeinflussung des parti-

zipativen Verfahrens (Handlungsarena) statt, obwohl genau dies vor Projektbeginn vorgese-

hen war. 

 

Welche Informationen stehen während des partizipativen Verfahrens den Teilneh-

mer_innen zur Verfügung (Information Rules)? 

Wie aufgezeigt waren sich die verantwortlichen Akteur_innen darüber bewusst, dass es von 

immenser Bedeutung ist, der Bevölkerung mit Informationen zur Seite zu stehen, da das 

Thema des Stadtklimas sehr komplex und von wissenschaftlicher Natur ist. Daher wurde die 

Priorität während des partizipativen Verfahrens (Handlungsarena auf der Projektebene) da-

rauf gelegt, dass man der Teilnehmerschaft relevante Informationen in möglichst verständli-

cher Form zur Verfügung stellt. Ebenso wurden die hauptsächlichen Handlungsfelder Klima, 

Mobilität und Freiraum auf Flyern, auf der Homepage und im Zuge von Veranstaltungen er-

klärt und ein direkter Zusammenhang zum Frankfurter Stadtklima hergestellt. 

 

Welche Kosten-Nutzen Bilanz fällt für die Akteur_innen des patizipativen Verfahrens 

an (Payoff Rules)? 

Es konnte als ein Erfolg verbucht werden, dass sich Bürger_innen an dem Partizipationsver-

fahren (Handlungsarena) beteiligt haben und neues Wissen dadurch generiert werden konnte. 

Diese positive Bereitschaft könnte in der Zukunft nicht mehr gegeben sein, da vieles von dem 

generierten Wissen nicht inkorporiert wird, da der vorgesehene politische Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung ausgeblieben ist, wie die Projektleitung ausführte: 

 

„Und das größte Hindernis: Dem Projekt Speichen und Strahlen fehlte ein Stadtverordnetenbeschluss. Dieser 

war in den Jahren 2012/2013/2014 politisch nicht durchsetzbar.“ (IP 2 Ffm ) 
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Auch konnte der eigene Anspruch der damaligen initiierenden Umweltdezernentin (2006-

2012/Bündnis90/Grüne) nicht erfüllt werden, viele Bürger_innen aus sozial schwächeren Mi-

lieus oder mit Migrationshintergrund zu mobilisieren – wie die dargelegten Zahlen der Bür-

gerbefragung aufgezeigt haben. Trotzdem war die Projektleitung über die Vielzahl der Vor-

schläge und der Qualität des generierten Wissens der Bürger_innen positiv gestimmt, da die 

Befürchtung im Raum stand, dass das Thema des Stadtklimas auf einer zu hohen Abstrakti-

onsebene normalerweise angesiedelt ist. Dies hätte wiederum dazu führen können, dass die 

Beteiligung niedrig ausfällt und das generierte Wissen, aufgrund der geringen Qualität nicht 

umsetzbar gewesen wäre.  

Die Projektleitung resümierte wie folgt:  

 

„Mein persönliches Fazit zu der Bürgerbeteiligung Speichen und Strahlen: Es war ein gutes Medium der Öffent-

lichkeitsarbeit, um das Projekt mit Leben zu füllen, Interesse zu wecken und Ideen einzuholen. 

Die Beteiligung war grafisch und textlich sehr schön und ansprechend gemacht und nutzerfreundlich. 

Es machte Spaß Projekte zu nennen! 

[…]Es war keine Aussicht und Lösung in Sicht, aus der Liste der 74 auch nur eines zur Umsetzung zu bringen. 

Eine erneute Evaluierung durch die Bürger wäre zur Farce geworden. Es war zeitlich ein langer Weg zu diesem 

Punkt und um zu dieser Erkenntnis gekommen zu sein, allerdings hätten wir (rückblickend auf diesen Prozess) 

an einer bestimmten Stelle über diese Erkenntnis die Interessierten am Speichen und Strahlen-Konzept informie-

ren müssen und dem ganzen einen Abschluss geben. 

Eine Bürgerbeteiligung mit Ergebnissen in Form von konkret, umsetzbaren Projekten sollte m.E. folgendes be-

achten: 

1.       Budget sicher 

2.       Personal welches die Umsetzung begleitet 

3.       Einbezug der bauenden Ämter (Grünflächenamt, Straßenbauamt) 

4.       Durchführung von Bürgerwerkstätten in Kombination mit der online Beteiligung 

5.       Keine anonyme Projektliste/Projektwünsche (es konnte jeder alles melden) 

 

An den Inhalten, Zielen und Werten des Speichen und Strahlen-Konzeptes arbeiten wir weiter!“  

(IP 2 Ffm) 

 

6.3. Zusammenfassung 

Auch bei der Analyse der zweiten Vertiefungsstudie der vorliegenden Arbeit konnten mit Hil-

fe des IAD-Frameworks die exogenen lokalen Faktoren, die die Entscheidungsfindung der zu 

untersuchenden Handlungsarena beeinflussen, systematisch erarbeitet werden. Zudem konn-

ten ebenfalls die ersten vier Stufen des verwendeten Wissenspfades in Anlehnung an Riechel 

(2012) und Pawlowsky (2012) klar identifiziert werden. Wie bei der Vertiefungsstudie der 

Landeshauptstadt München wurde die Entscheidung über die Wissensinkorporierung und da-

mit die fünfte Stufe des Wissenspfades nicht direkt auf dem Projekt-Level (Operational 

Choice Level) getroffen. Das entscheidende Gremium der Stadtverordnetenversammlung 

fasste bezüglich des Projektes Speichen und Strahlen keinen Beschluss und dies wurde auch 

nicht von der amtierenden Umweltdezernentin dahingehend verfochten. Die Abläufe während 
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der einen mehrmonatigen partizipativen Phase (Handlungssituationen), sind nicht strikt hie-

rarchisch und formalisiert organisiert. Auch fand in dieser Phase immer mal ein informeller 

Austausch über das Projekt und die angedachten Maßnahmen mit der Bürgerschaft statt, wie 

die Projektmitarbeiter_innen betonten. Bei dem Projekt Speichen und Strahlen verfügten die 

partizipierenden Bürger_innen auch nicht über die Entscheidungsgewalt, ob Wissen inkorpo-

riert wird oder nicht – auch wenn genau dies zu Beginn des Projektes angedacht war. Es lässt 

sich konstatieren, dass auch hier bei der Durchführung der Vertiefungsstudie die Stadtverwal-

tung eine exorbitante Position einnimmt während des Prozesses der Wissensinkorporierung. 

Denn als Vorhabensträger_in legt sie die Struktur um die Handlungsarena fest, die wiederum 

filtert wie die vorgelagerten exogenen lokalen Faktoren auf die Handlungsarena Einfluss 

nehmen. So schlagen sich beispielsweise die Einflüsse der Eigenschaften der Gemeinschaft 

auch im informellen Austausch auf die Handlungsarena nieder. Die Kategorie der informellen 

ad hoc Wissensgenerierung findet auch häufiger innerhalb der Verwaltung statt. Durch die 

Aufarbeitung der Frankfurter Vertiefungsstudie wurde veranschaulicht, dass das generierte 

Wissen der Bürger_innen wahrscheinlich weitestgehend nicht inkorporiert wird. Denn es 

fehlte es in Frankfurt am Willen der verantwortlichen Akteur_innen, der amtierenden Um-

weltdezernentin sowie der Stadtverordnetenversammlung, quasi in anderen Handlungsarenen 

auf anderen Level. Dies ist im besonderen Maße hervorzuheben, da in Frankfurt sogar zu Be-

ginn des Projektes Speichen und Strahlen vorgesehen war, dass die Bürger_innen am Ende 

des Prozesses selbst darüber entscheiden per Abstimmung, welches Wissen inkorporiert wird 

und welches nicht. 

Im anschließenden Kapitel 7 Kontextuale Einbettung der Handlungsarena „Speichen und 

Strahlen“ in den lokalen Handlungsraum der städtischen Klimapolitik der Stadt Frankfurt am 

Main, wird untersucht, ob sich die zuvor identifizierten Muster der Interaktion der Stadtver-

waltung innerhalb der Handlungsarena, auch innerhalb des policy-spezifischen lokalen Hand-

lungsraums der städtischen Klimapolitik wiederfinden. 
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7. Kontextuale Einbettung der Handlungsarena „Speichen und Strahlen“ in den lokalen 

Handlungsraum der städtischen Klimapolitik der Stadt Frankfurt am Main119 

 

Wie bei der Vertiefungsstudie der Bayernkaserne der Landeshauptstadt München ist auch die 

Vertiefungsstudie Speichen und Strahlen (Handlungsarena des Operational Choice Level) der 

Stadt Frankfurt am Main in einen policy-spezifischen lokalen Handlungsraum eingebettet. 

Dieser wird nachstehend – wie bei der vorherigen Vertiefungsstudie zuvor – kurz angeführt, 

damit nach der Darstellung der empirischen Ergebnisse die exogenen lokalen Faktoren, die 

die Wissensinkorporierung durch das partizipative Verfahren Speichen und Strahlen in 

Frankfurt am Main beeinflussen, strukturiert abgearbeitet und den städtischen Policy-

Spezifika der Wissensinkorporierung zugeteilt werden können. 

 

7.1. Formen der Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Klimapolitik der 

Stadt Frankfurt am Main  

 

Ähnlich wie bei der Landeshauptstadt München ist die frühe Beschäftigung mit der städti-

schen Klimapolitik auch in Frankfurt am Main auf die politischen Akteur_innen zurückzufüh-

ren und wurde durch den damalig amtierenden Oberbürgermeister (SPD/1989-1991) und dem 

damaligen Dezernenten für Umwelt, Energie und Brandschutz (Bündnis 90/Die Grünen 1989-

1999) initiiert (Boghrat/Weber/Zimmermann/Lamping 2014; Weber 2013; Zimmer-

mann/Weber/Boghrat 2015).  

Konstitutionell wird die Stadt Frankfurt am Main durch die Hessische Gemeindeordnung und 

die Hauptsatzung der Stadt strukturiert. Die Hessische Gemeindeordnung120 ist als Magist-

ratsverfassung zu charakterisieren und impliziert – im Gegensatz zur Süddeutschen Ratsver-

fassung – keine starke Stellung des Oberbürgermeisters (Egner/Krapp/Heinelt 2012: 17-57). 

Eine Gemeinsamkeit mit der Landeshauptstadt München lässt sich bei dem anfänglichen the-

matischen Schwerpunkt auf die eigene städtische Energiepolitik feststellen. Wie in der bayri-

schen Landeshauptstadt wurde in Frankfurt am Main ein Energiereferat gegründet, welches 

im Januar 1990 damit begann, ein Energie- und Klimaschutzkonzept zu konzipieren und zu 

 
119 Auch gilt es für die empirischen Ergebnisse der Stadt Frankfurt, dass die vorliegende Dissertationsschrift im 

Zuge der DFG-Forschergruppe Lokale Generierung handlungsrelevanten Wissens – am Beispiel lokaler Strate-

gien und Maßnahmen gegen den Klimawandel entstanden ist. Daher existieren bereits Publikationen, die einzel-

ne Aspekte der empirischen Ergebnisse aufgreifen. Siehe hierzu: Boghrat/Weber/Zimmermann/Lamping (2014); 

Weber (2013); Zimmermann/Weber/Boghrat (2015). 

120 Siehe hierzu: https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GemOHE2005rahmen / letzter Zugriff: 

15.06.2020. 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GemOHE2005rahmen%20/
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realisieren (Stadt Frankfurt am Main 2012: 1). Der damalige Dezernent für Umwelt, Energie 

und Brandschutz resümiert über die Intention der Verankerung der städtischen Klimapolitik: 

 

„Wir haben eine Koalitionsvereinbarung gemacht und der damalige Oberbürgermeister […] hatte mehr als ande-

re eine Ahnung von Umwelt. Zudem hat er auch ein bisschen mehr als andere das Diskursive und Prospektive 

berücksichtigt. Deshalb haben wir drei Punkte relativ schnell mit ihm vereinbart. Das erste war das ganze Thema 

Grüngürtel als grüne Lunge von Frankfurt. Das zweite war das Energiereferat, das versuchen sollte Energieeffi-

zienz vor allem aber auch Emissionsschutz und so etwas inhaltlich zu propagieren. […] Und das dritte war das 

Umweltforum.“ (IP 5 FfM) 

 

Die relevanten Verwaltungseinheiten für die städtische Klimapolitik sind die Dezernate Pla-

nen und Bauen (II) sowie Umwelt und Gesundheit (X) innerhalb der Frankfurter Stadtverwal-

tung. Folgende städtische Verwaltungseinheiten sind den genannten Dezernaten zugeordnet: 

Stadtplanungsamt, Hochbauamt, Energiereferat, Umweltamt sowie das Grünflächenamt.121 

Die unterschiedlichen Schwerpunkte sowie Verfahren der Wissensinkorporierung im policy-

spezifischen lokalen Handlungsraum der Frankfurter Klimapolitik lassen sich ebenfalls unter-

schiedlichen Phasen zu ordnen, die der Orientierung dienen sollen und darüber einen Über-

blick bieten, wann sich in der zu untersuchenden policy – der städtischen Klimapolitik – Ver-

änderungen der Wissensinkorporierung aufgetan haben. Die Einteilung bietet sich an, um 

möglichst strukturiert aufzuarbeiten und aufzuzeigen, welche exogenen lokalen Faktoren die 

Wissensinkorporierung durch partizipative Verfahren innerhalb der städtischen Klimapolitik 

beeinflussen. Auch wird untersucht, ob sich Unterschiede zwischen der Wissensgenerierung 

innerhalb der Handlungsarena der Vertiefungsstudie und der Wissensgenerierung bis hin zur 

Wissensinkorporierung innerhalb des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städti-

schen Klimapolitik feststellen lassen.  

Wie in der Landeshauptstadt München so lässt sich auch in Frankfurt die erste Phase als Zeit-

abschnitt der Konstitution/Konsultation charakterisieren und sich Anfang der 1980er Jahre bis 

Ende 1990 anberaumen. Mit der Gründung des Energiebüros im Hochbauamt im Jahr 1983 

und im Jahr 1989/90 des Energiereferates wurden neue Verwaltungseinheiten beziehungswei-

se Akteur_innen innerhalb der Verwaltung implementiert, die damit beauftragt wurden, Wis-

sen bezüglich einer eigenen städtischen Energie- und Klimapolitik zu sammeln und eigene 

Konzepte zu realisieren und damit Wissen zu inkorporieren. Somit treten faktisch neue Ak-

 
121 Die angeführte Aufteilung der Dezernate und deren Zuständigkeiten galten bis zur letzten Kommunalwahl 

vom 06. März 2016 in Hessen. Die danach folgende Umstrukturierung der städtischen Verwaltungseinheiten fiel 

somit nicht mehr in den Untersuchungszeitraum der vorliegenden Dissertationsschrift. Siehe zur aktuellen 

Verwaltungsstruktur der Stadt Frankfurt am Main: https://frankfurt.de/service-und-

rathaus/stadtpolitik/magistrat/dezernate / letzter Zugriff 15.06.2020. 
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teur_innen bei den Verfahren der Wissensgenerierung sowie -inkorporierung der städtischen 

Klimapolitik in Erscheinung. 

Das Energiereferat, das am 01. Januar 1990 innerhalb des Frankfurter Umweltdezernates die 

Arbeit aufnahm, gehörte neben der Energieleitstelle, die 1989 in Berlin gegründet wurde, in 

Deutschland zu den ersten Energie- und Klimaschutzagenturen (Stadt Frankfurt am Main 

2007: 2f.). Die wesentlichen Aufgaben des neugegründeten Energiereferates lassen sich in 

nachstehende Themenfelder strukturieren: 

Förderung der Energieeinsparung bei Unternehmen sowie privaten Haushalten, Ausbau des 

Einsatzes der erneuerbaren Energien sowie von Kraft-Wärme-Kopplung, Förderung der Pas-

sivhausbauweise sowie des energetischen Sanierens und Reduzierung von Kälte mit FCKW-

freien Anlagen (ebenda). 

Ein weiterer Akteur bei der Wissensinkorporierung innerhalb des policy-spezifischen lokalen 

Handlungsraums der städtischen Klimapolitik sind die ansässigen Stadtwerke. Die Frankfur-

ter Stadtwerke setzen sich aus vier Tochterunternehmen zusammen, darunter fallen:  

• Die Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt (AVA) GmbH ist zu 100% im Besitz 

der Stadt Frankfurt. 

 

• Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF). In den Zuständig-

keitsbereich der VGF fallen die Betreibung des öffentlichen Schienenverkehrs sowie 

die Bereitstellung von Teilen des Nahverkehrs in Frankfurt am Main. Die VGF gehört 

ebenfalls zu 100% der Stadt Frankfurt am Main. 

 

• Genauso die Bäderbetriebe Frankfurt (BBF) GmbH, zuständig für die Pflege und In-

standhaltung der städtischen Schwimm- und Erlebnisbäder. 

 

• Die Mainova AG ist zu 75,2% im städtischen Besitz. Den Anteil von 24,5% hat die 

Thüga Aktiengesellschaft mit 24,5% inne. Lediglich 0,3% der Anteile befinden sich 

im Streubesitz. Die AG entstand im Jahr 1998 durch eine Fusion der Maingas AG so-



 

 171 

wie der Stadtwerke Frankfurt am Main und deckt im regionalen Umfeld die Versor-

gung der Bereiche Erdgas, Strom, Wärme und Trinkwasser ab.122 

 

Im Gegensatz zu den Stadtwerken der Landeshauptstadt München gehört die Mainova AG 

zwar nicht zu 100% der Stadt Frankfurt am Main, dennoch verfügt diese über die Mainova 

AG über eine enorme Steuerungskraft mit ihren Firmenanteilen in den bereits angeführten 

klimarelevanten Themenbereichen, und ist somit auch ein entscheidender Akteur bei der Wis-

sensinkorporierung. 

Zwar wurden in diesem ersten beschriebenen Zeitabschnitt der Konstitution/Konsultation so-

mit die formellen Weichen verwaltungsintern dafür gestellt, dass die eigene Energiepolitik 

sowie der städtische Klimaschutz strategisch und systematisch angegangen und Wissen inkor-

poriert werden konnte, gerade durch die neu implementierten Verwaltungseinheiten, da das 

Thema der städtischen Klimapolitik von der politischen Führung als wichtig erachtet wurde. 

Doch blieben in diesem ersten Zeitabschnitt Konsequenzen in Form von nachhaltigen gesamt-

städtischen Maßnahmen und Konzepten für die Stadtentwicklung zunächst aus – wie in der 

Landeshauptstadt München auch (Weber 2013). 

Projekte, die explizit das Stadtklima tangierten, blieben punktuelle Projektarbeit und entbehr-

ten einer Grundlage in Form einer städtischen Gesamtstrategie. Dies wird heute bei den zu-

ständigen Akteur_innen der Frankfurter Stadtverwaltung vor allem auch auf die unterschied-

lichen politischen Zuständigkeiten der Verwaltungseinheiten und auf das anfänglich fehlende 

Wissen bezüglich des neuaufgekommen Politikfeldes der städtischen Klimapolitik zurückge-

führt. 

Ein leitender Angestellter des Frankfurter Umweltamtes, der von Anfang an mit dabei war, 

kommentiert die Entwicklung und Veränderung der Wissensinkorporierung im Bereich der 

städtischen Klimapolitik wie folgt: 

 

„Also, ich würde sagen, dass in diesen frühen Jahren die Klimapolitik – in dem Sinne was jetzt das Stadtklima 

betroffen hat – eigentlich so systematisch nicht bearbeitet wurde, wie es zum Beispiel beim Klimaschutz, mit der 

Einrichtung des Energiereferates mit einer ganz anderen Manpower natürlich, der Fall war. Da hat man ja sehr 

früh, sehr systematisch die Dinge in Angriff genommen und beim Stadtklima war das anders. Es gab nämlich 

zunächst mal diese Zweiteilung zwischen dem Planungsamt und dem Umweltamt. Der Planungsdezernent war 

damals eben von der SPD und der Umweltdezernent von den Grünen.“ ( IP 4 Ffm ) 

 
122 Die VGF ist nochmals in Unternehmen unterteilt. Diese Unterteilung spielt in der vorliegenden 

Dissertationsschrift keine Rolle. Siehe zu den angeführten Informationen bezüglich der Frankfurter Stadtwerke 

folgende Quelle: https://www.stadtwerke-frankfurt.de/energie / letzter Zugriff: 15.06.2020. 

https://www.stadtwerke-frankfurt.de/energie
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Der Mitarbeiter des Dezernats beschreibt, dass die Zusammenarbeit der zuständigen Verwal-

tungseinheiten, aber auch von jeweiligen eigenen Interessen geprägt war und führt folgendes 

aus: 

„Die haben zwar zusammengearbeitet, aber haben sich auch – auf einem gewissen Bereich begrenzt – ihre auto-

nomen Positionen erhalten. Also, der Planungsdezernent hatte auch ein Referat Ökologie eingerichtet und zu 

diversen Planungen, dann auch kleine Klimagutachten in Auftrag gegeben. Teilweise haben wir das als Verwal-

tung im Rahmen des Bauantragsverfahrens gemacht, bei Hochhausplanungen zum Beispiel.“ 

 

Den inhaltlichen Schwerpunkt, der damaligen städtischen Klimapolitik, reflektiert er weiter 

wie folgt: 

 

Da hat dann das Planungsamt im Rahmen der Bauleitplanung teilweise Gutachten gefordert in unseren Stellung-

nahmen gefordert. Das Planungsamt hat sie quasi beauftragt. Insofern würde ich sagen, dass dieser Zeitraum 

noch relativ klassisch besetzt war. Zu dieser Zeit hatte die Diskussion noch gar nichts mit Klimawandel und 

Anpassung im Sinne von Klimaschutz zu tun gehabt. Damals hat man noch, vielleicht über Ozon und Waldster-

ben gesprochen, aber das Stadtklima war ja noch kein Thema gewesen. “ (IP 4 Ffm) 

 

Der zweite Abschnitt der Frankfurter Klimapolitik kann auch als Zeitabschnitt der aktiven 

Selbstverpflichtung/Konsequenz charakterisiert werden und wird mit der Gründung des inter-

nationalen Klimabündnis e.V. / Alianza del Clima (AdC) am 03. Dezember 1990 anbe-

raumt.123 Die Stadt Frankfurt am Main ist Gründungsmitglied des Bündnisses, dessen Mit-

glieder eine Selbstverpflichtung der Reduzierung der eigenen städtischen CO2-Emissionen 

eingehen. Der Zeitraum wird in vorliegender Dissertationsschrift von Ende 1990 bis zum Jahr 

2007 anberaumt (Weber 2013) und nachstehend erläutert. 

Im Jahr 1991 erfolgt der Beschluss der Klimaoffensive durch die Frankfurter Stadtverordne-

tenversammlung.124 Der Beschluss der Klimaoffensive kann als Grundlage für die konzeptio-

nelle Frankfurter Klimapolitik angesehen werden (Frankfurt am Main 2007: 3) und beinhalte-

te zum Beispiel Ziele wie Verdrängung der Edelenergie, Reduzierung der CO 2-Emissionen 

auf der Basis von Kraft-Wärme-Kopplung. Außerdem erfolgte eine größere Bereitstellung von 

Kälte mit FCKW-freien Anlagen sowie mehr energiesparende Planung und energiesparendes 

Bauen (ebenda). Hinzukommt, dass man in dieser zweiten Phase der städtischen Frankfurter 

Klimapolitik – neben Maßnahmen im Klimaschutzbereich – auch deutlich mehr Mittel für 

 
123 Mehr Informationen: 

http://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Association_docs/Statutes_DE.pdf / letzter Zugriff 

am 15.06.2020. 
124 Stadt Frankfurt am Main Sitzungsvorlage: StVV § 6953 vom 23.05. 1991 – siehe hierzu: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ql5rfUee1JQJ:https://frankfurt.de/-

/media/frankfurtde/frankfurt-themen/klima-und-energie/pdf/energiereferat-79a/klimaschutz-

beschluesse.ashx+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de / letzter Zugriff: 15.06.2020. 

http://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Association_docs/Statutes_DE.pdf%20/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ql5rfUee1JQJ:https://frankfurt.de/-/media/frankfurtde/frankfurt-themen/klima-und-energie/pdf/energiereferat-79a/klimaschutz-beschluesse.ashx+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ql5rfUee1JQJ:https://frankfurt.de/-/media/frankfurtde/frankfurt-themen/klima-und-energie/pdf/energiereferat-79a/klimaschutz-beschluesse.ashx+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ql5rfUee1JQJ:https://frankfurt.de/-/media/frankfurtde/frankfurt-themen/klima-und-energie/pdf/energiereferat-79a/klimaschutz-beschluesse.ashx+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
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Personal in die Hand nahm, um das Politikfeld effektiv zu bearbeiten. So wurde zum Beispiel 

Anfang der 90er Jahre das – im Hochbauamt angesiedelte – Energiebüro zur Abteilung für 

Energiemanagement umstrukturiert und ausgebaut.125 Auch wurden jetzt bei der Wissensin-

korporierungen im policy-spezifischen lokalen Handlungsraum der städtischen Klimapolitik 

Arbeitsweisen und inhaltliche Ziele formuliert. Zudem fand verwaltungsintern eine strategi-

sche Umstrukturierung der Akteur_innen statt. Von nun an war die Abteilung für Energiema-

nagement mit den Arbeitsbereichen Betriebsoptimierung, Energiecontrolling sowie investive 

Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes für die städtischen Liegenschaften betraut. Das 

Energiereferat hingegen fing seit dem an mit privaten und externen Wirtschaftsakteur_innen 

in den Bereichen der Bauleitplanung und Energieberatung  zu kooperieren.  

Ein weiterer markanter Meilenstein dieses Abschnittes ist, dass durch die Stadtverordneten-

versammlung 1989 ein GrünGürtel-Projektjahr beschlossen wurde. Dieses fand 1990-1991 

statt und bindet erstmals die Frankfurter Stadtbevölkerung aktiv in den Prozess der Wissen-

sinkorporierung der ausgewählten policy ein (Weber 2013). Im Zuge einer Sommerakademie, 

die in einem Wettbewerb mündet, wirken als Akteur_innen – neben den Bürger_innen – nati-

onale und internationale Planer_innen, Mitarbeiter_innen der Stadtverwaltung sowie Vertre-

ter_innen aus der städtischen Politik mit, um zusammen neues Wissen für den Frankfurter 

GrünGürtel zu generieren und auch zu inkorporieren.126 

Anlässlich der Erschließung eines großen neuen Baugebietes im Jahr 1994 – dem Frankfurter 

Riedberg – beauftrage der damalige Planungsdezernent die erste gesamtstädtische stadtklima-

tische Untersuchung. Der leitende Angestellte des Frankfurter Umweltamts dazu: 

 

„Die erste größere Untersuchung war tatsächlich 1994 mit dem Klimaplanatlas und diesen Luftleitbahnen, die 

wiederum vom Umweltamt beauftragt worden war. Damit war dies die Grundlage für eine gesamtstädtische 

Untersuchung – alles andere war im Prinzip Objektuntersuchungen oder Teiluntersuchungen für Stadtteile, die 

neu geplant wurden.“ (IP 4 Ffm) 

 

Mit dieser ersten gesamtstädtischen Klimauntersuchung der Stadt Frankfurt wurde eine ganz 

neue Basis für die Wissensinkorporierung geschaffen, da nun stadtklimatische Informationen 

für das gesamte städtische Gebiet zur Verfügung standen. Hinzukommt, dass unter anderem 

 
125 Siehe hierzu Stadt Frankfurt am Main (2007: 3) und: https://energiemanagement.stadt-frankfurt.de/ letzter 

Zugriff: 15.06.2020. 
126 Siehe hierzu: Stadt Frankfurt am Main (2011: 5) und 

http://www.pressefrauen.de/db/dl/20_gg_20jahre_barrierefrei.pdf / letzter Zugriff am 15.06.2020. 

http://www.pressefrauen.de/db/dl/20_gg_20jahre_barrierefrei.pdf
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durch die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls127 bezüglich der Klimarahmenkonvention im 

Jahr 1997 innerhalb der Frankfurter Stadtverwaltung damit begonnen wurde, eine Weiterent-

wicklung der bisherigen Konzeption des städtischen Klimaschutzes zu erarbeiten.  

2001 etablierte sich ein weiterer Akteur innerhalb des policy-spezifischen lokalen Handlungs-

raums der städtischen Klimapolitik, das Umweltforum Rhein-Main e.V. Dieses ging zum einen 

aus der Initiative der lokalen Agenda 21, „50 Öko- Audits für Frankfurt“, zum anderen aus 

dem Umweltstammtisch in Offenbach hervor.128 

Bei ersterem waren die Akteur_innen von der Stadtverwaltung Frankfurt – insbesondere vom 

Frankfurter Umweltamt – juristische Personen sowie Vertreter_innen der Industrie- und 

Handelskammer involviert. Hinzu kamen Repräsentant_innen von Frankfurter Unternehmen, 

die als Aufnahmebedingung ein Umweltmanagementsystem eingeführt hatten und die eine 

Zertifizierung nach EMAS oder DIN ISO 14001 anstrebten. Die Schirmherrin war die damali-

ge Oberbürgermeisterin (1995-2012/CDU) der Stadt Frankfurt am Main und initiiert wurde 

die Initiative vom ehemaligen Dezernenten für Umwelt, Energie und Brandschutz (Bündnis 

90/Die Grünen/1989-1999).129 Der Umweltstammtisch in Offenbach hingegen war nied-

rigschwellig organisiert, sodass alle interessierten Bürger_innen daran teilnehmen konnten.130 

Auch wurden Evaluierungen vom Einsatz der ersten dezentralen Blockheizkraftwerke durch-

geführt, dadurch kam man zur Erkenntnis, dass ein weiterer Ausbau von dieser dezentralen 

Anwendung der Energieversorgung– bei den damaligen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen – nicht ausreichen würden. Daher wurde durch die Frankfurter Stadtverordnetenver-

sammlung der Beschluss Blockheizkraftwerke für Frankfurt sowie eine festgelegte erhöhte 

Einsparvergütung im Jahr 2003 beschlossen (Stadt Frankfurt am Main 2007: 2f.).131 

Neben den aufgezeigten Veränderungen der verwaltungsinternen Wissensinkorporierungen 

sowie dem Umweltforum Rhein Main e.V. als neuem Akteur innerhalb des policy-

spezifischen, lokalen Handlungsraums der Frankfurter Klimapolitik werden – in diesem zwei-

 
127 Siehe für Details: https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/kyoto-

protokoll/ / letzter Zugriff: 15.06.2020. 
128 Siehe hierzu: https://www.umweltforum-rhein-main.de/wir-ueber-uns /letzter Zugriff: 15.06.2020. 
129 Siehe hierzu: http://www.umweltforum-rhein-main.de/ letzter Zugriff 15.06.2020. 
130 Ebenda. 
131 Die erhöhte Einsparvergütung wurde seitens der Frankfurter Stadtwerke ausgezahlt. 

https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/kyoto-protokoll/
https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/kyoto-protokoll/
https://www.umweltforum-rhein-main.de/wir-ueber-uns
http://www.umweltforum-rhein-main.de/
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ten Abschnitt der Aktiven Selbstverpflichtung/Konsequenz – die umweltpolitischen Leitlinien 

durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen (Weber 2013).132  

 

Die Umweltpolitischen Leitlinien der Stadt Frankfurt am Main sind als Willenserklärung der 

politischen Akteur_innen einzustufen und beinhalten folgende Leitlinien: 

1. Schutz, Pflege und Entwicklung der vorhandenen wertvollen Lebensräume  

2. Erhalt des Stadtwaldes als multifunktional genutzter, naturnaher Lebensraum  

3. Erhöhung des Anteils an Flächen mit ökologischem Landbau  

4. Erhalt und Entwicklung großer Erholungsflächen  

5. Vernetzung wertvoller Lebensräume unter Einbeziehung und Aufwertung weniger 

wertvoller Flächen (Ackerrandstreifen, Straßenbegleitgrün, Vorgärten)  

6. Erhöhung der Durch-und Begrünung im besiedelten Bereich  

7. Sicherung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Flächen, die eine aktive kli-

maökologische Ausgleichsfunktion wahrnehmen133 

 

Die Leitlinien der angeführten politischen Willensbildung haben keinerlei Einfluss auf die 

alltägliche Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Verwaltung, dies wurde von In-

terviewpartner_innen der Frankfurter Stadtverwaltung vor allem durch die Autonomie der 

einzelnen Verwaltungseinheiten begründet. Vielmehr sollte mit den angeführten Leitlinien die 

Wichtigkeit der städtischen Umweltpolitik betont werden.134 

Aufgrund der wachsenden Wissensgrundlage im Bereich des Stadtklimas wurde sich immer 

detaillierter mit der Thematik auseinandergesetzt, sodass das Thema der Klimaanpassung 

mehr und mehr in den Fokus rückte. Im Frankfurter Umweltamt wurde dann erkannt, dass es 

einer besseren Verzahnung der Verwaltungseinheiten bei der Wissensinkorporierung bedarf, 

um das Thema sachgerecht zu bearbeiten.  

 
132 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2004, § 7415. Siehe hierzu: 

https://kipdf.com/umweltpolitische-leitlinien-der-stadt-frankfurt-am-main_5aaf5e011723dd369cf7ae72.html / 

letzter Zugriff 15.06.2020 .  
133 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2004, § 7415, S.3 – siehe auch: 

https://kipdf.com/umweltpolitische-leitlinien-der-stadt-frankfurt-am-main_5aaf5e011723dd369cf7ae72.html / 

letzter Zugriff 15.06.2020. 
134 Siehe hierzu Kapitel Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der Vertiefungsstudien der Städte.  

https://kipdf.com/umweltpolitische-leitlinien-der-stadt-frankfurt-am-main_5aaf5e011723dd369cf7ae72.html%20/
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Im Jahr 2007 wurde deshalb – durch den bereits zitierten leitenden Angestellten des Frankfur-

ter Umweltamtes – eine ämterübergreifende verwaltungsinterne Koordinierungsrunde initi-

iert. Damit wurde nun auch die Bearbeitung der Klimaanpassung innerhalb der Frankfurter 

Verwaltung in eine Governance-Struktur verankert und der dritte Zeitabschnitt Aufbau und 

Umsetzung der strategischen Klimaprogrammatik der Stadt Frankfurt am Main, der bis circa 

2012 zu veranschlagen ist, begonnen (Weber 2013). Der Initiator und Leiter der Koordinie-

rungsrunde Klimaanpassung begründet die Einführung der Runde wie folgt: 

 

„Also, ich würde sagen, dass natürlich es dann spannend wird, wenn die Dinge in die Umsetzung kommen, man 

sieht dann wie effektiv umgesetzt wird. Die Idee dieser Konstruktion ist, dass wir erkannt haben, dass die Auf-

gaben, die es zu forcieren gilt, in den einzelnen Ämtern schon gibt. […] Es sind Aufgaben, die es heute schon 

gibt und diese Aufgaben gilt es zu verzahnen und da gilt es Synergieeffekte zu erzielen, da gilt es einen besseren 

Wissensaustausch zu betreiben und da gilt es auch darauf zu achten, dass nichts vergessen wird bei der Wissen-

sumsetzung, dass nichts quasi außen vor bleibt und man kann deutlich sagen, dass es funktioniert.“ (IP 4 Ffm) 

 

Der leitende Angestellte fährt fort, dass zuvor bei der Wissensinkorporierung bei der Bearbei-

tung von Querschnittsaufgaben innerhalb der städtischen Verwaltung Defizite erkennbar wa-

ren, und sich deswegen bewusst für eine ämterübergreifende Koordinierungsrunde entschie-

den wurde und nicht für eine Stabstelle innerhalb eines Amtes: 

 

„Es war auch die Vorstellung, dass im Verwaltungsalltag in den einzelnen Ämtern eine gewisse Autonomie 

gelebt wird und bislang die Erfahrung lehrt, dass aufgesetzte Projektgruppen oder Einheiten, Stabsstellen oftmals 

gut finanziert, aber wenig gelitten in der Verwaltung. Sie haben es schwer, dann wirklich in die operative Ebene 

vorzudringen, die werden oftmals außen vorgehalten. Sie werden als Konkurrenz wahrgenommen, werden als 

Elite dargestellt und wahrgenommen wie auch immer. Das sind Befindlichkeiten, die man schlecht zerstreuen 

kann. Insofern war die Idee, dass wir die Ämter stärken, die haben diese Aufgaben heute schon und ziehen die 

einzelnen Leute aus den Ämtern in diese Koordinierungsgruppe ab. Dann können die sozusagen informell mit 

ihrem Päckchen wieder zurückgehen und können es auch für sich nach Außen bewerben. […] Also, es ist kein 

neuer Etat notwendig, es ist ein kleines Budget für diese Koordinierungsgruppe wichtig und das haben wir auch 

tatsächlich operativ in den Ämtern durchgeführt.“ (IP 4 Ffm) 

 

Weitere entscheidende klimapolitische Maßnahmen, die in diesen Zeitabschnitt fallen, sind 

vor allem der Entschluss 2008, den Klimaplanatlas zu digitalisieren. Damit wurde eine neue 

Qualität für die Bearbeitung des Stadtklimas geschaffen. 
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Hierzu der Leiter der Koordinierungsrunde des Frankfurter Umweltamtes: 

 

„2008 waren wir dann doch der Meinung, dass muss mal ganz komplett überarbeitet und auch aktualisiert bezie-

hungsweise digitalisiert werden und daraus ist dann, das was hinter ihnen an der Wand hängt entstanden. Der 

Planatlas in Form einer Übersichtskarte. Durch die digitale Form kann man also entsprechend noch ein bisschen 

in die Tiefe gehen, so dass man die Grenzen noch deutlicher sieht und auch Bewertungen eben der Dynamik 

findet. Also, was die Ventilationsflächen, wichtige Belüftungsbereiche anbelangt. All das kann man ablesen und 

ja das ist sozusagen die Novellierung dieses Bereiches gesamtstädtisch gewesen.“ (IP 4 Ffm) 

 

Auch wurde in diesem Jahr das Energie- und Klimaschutzkonzept verabschiedet. Dieses wur-

de von einem Institut für Energie – und Umweltforschung Heidelberg GmbH (IFEU) und dem 

Energiereferat der Stadt Frankfurt erarbeitet und beinhaltet circa 50 Maßnahmen, die in fol-

genden Themenfelder angesiedelt sind: 

 

• Förderung von dezentralen Blockheizkraftwerken. 

 

• Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere durch die Nutzung von Biomasse. 

 

• Reduzierung des Wärme- und Strombedarfs. 

 

• Ausbau der Nah- und Fernwärmeversorgung  

 (Stadt Frankfurt am Main (2009: 1) 

Außerdem beinhaltete das Energie- und Klimaschutzkonzept den Klimaschutzpakt für Frank-

furt. Dieser impliziert – neben thematischen Veranstaltungsreihen – ein Gesamtkonzept für 

die Klimaschutzkommunikation, Klimaschutzfonds sowie die Klimaschutzallianz Frankfurt. 

Zudem war der Klimaschutzpakt für Frankfurt die Grundlage für den personellen Ausbau des 

Energiereferates sowie die Einführung von Klimaschutzstadtteilbeauftragten (ebenda: 9-13). 

Im Jahr 2012 trat die Frankfurter Anpassungsstrategie (Stadt Frankfurt am Main: 2013) in 

Kraft und wird in der vorliegenden Dissertation als Beginn des vierten Zeitabschnitts zur Ein-

haltung der Zielvorgaben‚ 100% Ökostrom bis zum Jahr 2050, gewertet. Denn als Fortschrei-

bung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes ist der Masterplan 100% Klimaschutz anzuse-

hen. Durch den Masterplan 100% Klimaschutz sollen in Frankfurt 95% der Treibhausgas-

Emissionen gesenkt werden und eine vollständige Umstellung auf 100% erneuerbare Ener-

gien erfolgen. 
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Erstmalig wird damit programmatisch in Frankfurt – außer das einmalige Projekt im Bereich 

des Grüngürtels – gezielt auf Partizipation als Verfahren der Wissensinkorporierung gesetzt 

und der Versuch unternommen die Frankfurter Bürgerschaft als Akteur_in in diesem Prozess 

festeinzubinden. Auf der Homepage des Masterplans 100% Klimaschutz Frankfurt ist dazu 

unter dem Unterpunkt Der große Plan und der Passage mit der Überschrift Enge Zusammen-

arbeit und Beteiligungen zu lesen: 

 

„Die Stadt arbeitet bei der Erstellung des Masterplanes 100% Klimaschutz und dessen folgenden Aktivitäten 

sehr eng mit dem Regionalverband FrankfurtRheinMain und dem Land Hessen zusammen. Gleichzeitig setzt sie 

auf eine intensive Beteiligung von Bürgern, Unternehmen und Verbänden, verbunden mit einer umfassenden 

Öffentlichkeitsarbeit.“135 

 

Zwar haben Informationsveranstaltungen innerhalb der Frankfurter Klimapolitik eine lange 

Tradition, aber die Veranstaltungen und die vielen Informationen dienten mehr der Wissens-

generierung als der Wissensinkorporierung mit der einzigen Ausnahme des Frankfurter 

GrünGürtels (Zimmermann/Weber/Boghrat 2015; Boghrat/Weber/Zimmermann/Lamping 

2014: 289-309). Allerdings blieben diese wenigen ausgeführten partizipativen Veranstaltun-

gen die Ausnahmen, und es konnte sich keine Partizipationskultur als Verfahren der Wissen-

sinkorporierung entwickeln.136Der leitende Angestellte des Frankfurter Umweltamtes resü-

mierte: 

„Es beteiligten sich die Personen, die sich eh engagieren und auch für das Thema interessieren – oft lassen das 

Engagement und das Interesse nach.“ (IP 4 Ffm) 

 

Auch in Frankfurt lässt sich konstatieren, dass im Bereich der städtischen Klimapolitik mit 

externen Expert_innen zusammengearbeitet wurde, dies jedoch nicht in dem Umfang wie es 

im policy-spezifischen lokalen Handlungsraum der Stadt München geschieht.  

In Frankfurt lassen sich bei der Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Klimapolitik 

die Zusammenarbeit mit externen Expert_innen mehr projektbezogen und autonom charakte-

risieren – die alleinige Ausnahme sind die Kooperationen mit der Universität Kassel und dem 

 
135 Siehe: http://www.masterplan100.de/home/ letzter Zugriff 15.06.2020.  
136 Siehe auch hierzu: http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=4131&_ffmpar[_id_eltern]=2805; 

http://www.masterplan100.de/zum-projekt/chronik/ letzter Zugriff 15.06.2020. Die Stadt Frankfurt startete zwar 

einen Stadtdialog, um die städtische Bevölkerung bei der Wissensgenerierung einzubinden, aber dieses Vorhaben 

startete 2016 und ist damit für die ausgewählte Vertiefungsstudie nicht von Relevanz – für Details hierzu: 

https://www.polidia.de/referenz-frankfurt-deine-stadt/ letzter Zugriff 15.06.2020. 

http://www.masterplan100.de/home/
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=4131&_ffmpar%5b_id_eltern%5d=2805
http://www.masterplan100.de/zum-projekt/chronik/
https://www.polidia.de/referenz-frankfurt-deine-stadt/
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Deutschen Wetterdienst (DWD). Wurde in Kooperation mit der Universität Kassel der 

Klimaplanatlas konzipiert, gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem DWD wie folgt: 

 

„Wir haben damals dann Kontakt zum Deutschen Wetterdienst aufgenommen und mit dem Deutschen Wetter-

dienst gemeinsam dieses erste Modellprojekt betrieben. Ich hab ihnen einfach mal die drei Unterlagen dorthin 

gelegt. Der Abschlussbericht lag 2011 vor. Wir sind aber sonst schon relativ früh damit gestartet und wissen also 

jetzt im Prinzip, was sich hier in Frankfurt ändern wird, da wir es nummerisch simuliert haben.“ (IP 4 Ffm) 

 

Durch dieses Modellvorhaben ist eine Art kontinuierliche projektbezogene Zusammenarbeit 

mit dem DWD entstanden. Im Gegensatz zur Stadtverwaltung der Landeshauptstadt in Mün-

chen arbeitet die Frankfurter Stadtverwaltung weniger hierarchisch, was sich auch bei der 

Wissensinkorporierung innerhalb des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums widerspie-

gelt. So resümiert ein höherer Angestellter des Umweltamtes: 

 

„Elektromobilität zum Beispiel ist ein Thema aber auch Verkehrsleitsysteme, intelligente Systeme, die Verkehr 

vermeiden, Grünflächen, da würde ich überall sagen, dass wir eigentlich gut aufgestellt sind. Die einzelnen Äm-

ter und Bereiche haben ja ihre eigenen Scouts, die auch sich da informieren in den Überschneidungsbereichen 
[…].“ (IP 4 Ffm) 

 

Bei den Verfahren der Wissensinkorporierung überwiegen die Codings der Kategorie Quanti-

fizierung und Modellierung (18 Codings) sowie der Kategorie Informelle ad hoc Wissensge-

nerierung (12 Codings), darauf folgt die Kategorie der Institutionalisierten Kompetenz und 

Glaubwürdigkeit (9 Codings). Die anderen entwickelten Kategorien sind sowohl in den unter-

suchten städtischen Dokumenten, als auch in den transkribierten Interviews nicht häufig fest-

zustellen: Empirische Erfahrungsbildung (4 Codings) und Partizipation und Transparenz (6 

Codings). Bei der Kategorie Partizipation und Transparenz lässt sich allerdings konstatieren, 

dass die Codings mehr im Bereich der Transparenz waren – sprich zum Beispiel Informati-

onsveranstaltungen durchgeführt wurden und keine partizipative Verfahren zwecks Wissen-

sinkorporierung primär waren. 

Dies änderte sich erst durch die Gründung des Umweltforums Rhein Main e.V. im Jahr 

2001137 sowie programmatisch – wie zuvor angeführt – mit dem Masterplan 100% Klima-

schutz. Auch wenn sich damit – nach Auswertung der durchgeführten Interviews sowie der 

städtischen Dokumente – partizipative Verfahren der Wissensinkorporierung innerhalb des 

policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapolitik nicht etablierten. 

 
137 Zuvor gab es zwei regionale Initiativen, wie zuvor ausgeführt. 
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Oftmals haben partizipative Verfahren in Frankfurt am Main den Charakter, dass sie dazu 

dienen, Transparenz bezüglich des Verwaltungshandelns oder von politischen Maßnahmen 

herzustellen. Vor diesem Hintergrund lassen sie sich mehr als Diskussionsveranstaltungen 

einstufen. Die Interviewpartner_innen der Frankfurter Stadtverwaltung beschreiben ansonsten 

partizipative Veranstaltungen wie folgt: 

 

„Wir haben jetzt gerade eine international besetzte Fachtagung gehabt hier über Passivhausbauweise. Wir selbst 

haben im Rahmen von Frankfurt Green City […] eine HR Infoveranstaltung, also, eine Veranstaltung mit Bür-

gerbeteiligung zu dem Thema gemacht unter dem Titel „Können wir uns passiv noch leisten?“. Das war etwas 

provokativ für das Energiereferat dieser Titel, aber es sollte ja auch sozusagen zu Diskussion anregen.“ (IP 1 

Ffm) 

 

Die dominierenden Verfahren der Wissensinkorporierung lassen sich damit erklären, dass die 

Stadt Frankfurt am Main langjährige Kooperationen mit dem DWD unterhält und daher Kate-

gorie Quantifizierung und Modellierung eine exorbitante Bedeutung zukommt. Daraus resul-

tieren eine Vielzahl von Klimaprojektionen, die sich dann wiederum dieser Kategorie zuord-

nen lassen:  

 

„ […] seinerzeit 1991 hab ich auch noch eine Untersuchung gefunden, eine Simulation, eine Strömungssimula-

tion, da ging es auch um die Hochhausbauten im Bankenviertel, die so langsam so hoch geschossen waren und 

wie kann man deren Auswirkung auf das städtischen Windfeld untersuchen. Damals gab es ja den Kollegen 

Computer noch nicht oder nur sehr spärlich oder hier noch nicht eingesetzt, heute könnte man das ja oder macht 

man das ja relativ preisgünstig und auch relativ schnell mit eben solchen Programmen – hat man alles seinerzeit 

nicht gehabt, kurz und bündig: Das war irgendwas aus den 70er um jetzt ihnen auch einen zeitlichen Horizont 

abzureisen […] es ging auch um Grundlagenforschung die man da betreibt, das meine ich, wenn ich sage wir 

können da in Frankfurt auf eine relativ lange Tradition oder einen Zeitraum zurück schauen, eben bedingt durch 

diese Hochhäuser.“ (IP 6 Ffm) 

 

Die Kategorie der Informellen ad hoc Wissensgenerierung tritt durch die dargestellte autono-

me und nicht strikt formalisierte Arbeitsweise der städtischen Verwaltungseinheiten als Mus-

ter der Interaktion auf.  

Die jetzige Umweltdezernentin resümierte zu der recht autonomen Wissensinkorporierung 

und Verwaltungsstruktur der Stadt Frankfurt folgendes: 

 

„Das heißt also, wir sind heute auch ein Konzern. Wir sind ja nicht nur eine Stadtverwaltung, sondern wir sollten 

auch bitte mitdenken, dass sich die Welt verändert.“ (IP 7 Ffm) 
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Die Akteur_innen werten, dass die installierte Koordinierungsrunde Klimawandel diesen As-

pekt innerhalb der Frankfurter Stadtverwaltung nochmals positiv verstärkt hat. Der Leiter der 

Koordinierungsrunde hierzu: 

 

„[…] Es sind Aufgaben, die es heute schon gibt und diese Aufgaben, gilt es zu verzahnen. Da gilt es Synergie-

effekte zu erzielen, da gilt es Wissensaustausch zu betreiben und da gilt es auch darauf zu achten, dass nichts 

vergessen wird; das also nichts quasi außen vor bleibt und da kann man deutlich sagen: Das funktioniert. Es war 

auch die Vorstellung, dass in den einzelnen Ämtern gewisse Autonomie gelebt wird im Verwaltungsalltag 
[…].“(IP 4 Ffm) 

 

Die dritthäufigste Kategorie der Institutionalisierten Kompetenz und Glaubwürdigkeit (9 

Codings) lässt sich damit erklären, dass durch das früh institutionalisierte Energiereferat oder 

die frühe Beschäftigung mit dem Themenfeld der Klimaanpassung Frankfurt eine interne Ex-

pertise innerhalb der einzelnen Verwaltungseinheiten aufbauen konnte. 

Für die Begründungen für das Durchführen/Ausbleiben von Maßnahmen lässt sich konstatie-

ren, dass in Frankfurt am Main die Begründungen gleichmäßiger verteilt sind: Vorbildfunkti-

on (19 Codings), Finanzielle Effekte (18 Codings), Freiwillige Selbstverpflichtung (16 

Codings), Reaktion auf Innenprobleme (17 Codings). Daher ist nachstehend exemplarisch 

auch ein Zitat aufgeführt, dass der häufigsten Kategorie Vorbildfunktion durch ein Coding 

zugeordnet wurde. 

So äußert sich ein leitender Mitarbeiter (IP 8 Ffm) bei dem Thema Klimaanpassung wie 

folgt: 

„Das Thema Anpassung wurde relativ spät erst auf die Agenda gehoben. Auch da war aber Frankfurt quasi eine 

der ersten Städte, würde ich behaupten, die ein Anpassungskonzept vorgelegt hat. Das ging zurück auf eine Initi-

ative von der damaligen Umweltdezernentin zurück. Auch da haben wir ja früh Ideen gehabt. Also, die Idee zu 

gucken, was heißt denn Klimawandel für das städtischer Kleinklima, Mikroklima. Da gab es ein Pilotprojekt 

vom Deutschen Wetterdienst mit der Stadt Frankfurt, wo man Modellierungen gemacht hat.“ (IP 8 Ffm)  

 

Wie bei der Landeshauptstadt München ebenfalls geschehen, wurde auch in Frankfurt am 

Main eine soziale Netzwerkanalyse durchgeführt, um zu untersuchen, ob alle relevanten Ak-

teur_innen der Wissensinkorporierung bezüglich des relevanten Politikfeldes, in dem das par-

tizipative Verfahren eingebettet ist, identifiziert wurden und ob aufzuzeigen wie eng die Ver-

netzung der Akteure_innen ist und ob das Netzwerk durch einen Akteur eventuell dominiert 

wird.  
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7.2. Auswertung der sozialen Netzwerkanalyse für Frankfurt am Main 

 

Wie bereits im Kapitel 3. Methodische Vorgehensweise dargelegt wurden schriftliche Frage-

bögen mit geschlossenen Fragen an die für relevant erachteten Akteur_innen verschickt. Diese 

zielten wiederum darauf ab zu erfragen, wer die relevanten Akteure_innen des policy-

spezifischen lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapolitik. Zudem war die Intention 

dadurch herauszufinden, wie intensiv der Austausch untereinander ist und welche Akteu-

re_innen das Netzwerk dominieren. Dabei wurde die Methode ergänzend – neben den leitfa-

dengestützen Interviews sowie der Dokumentenanalyse – durchgeführt, um zu prüfen, ob die 

Ergebnisse sich ähneln oder widersprechen. Darauf aufbauend kann verglichen werden, ob 

sich die Wissensinkorporierung der städtischen Klimapolitik  mit der Wissensinkorporierung 

innerhalb der Vertiefungsstudie ähnelt und diese auch beeinflusst. Die Adressaten der Frage-

bögen wurden – wie dargestellt – dahingehend befragt, mit welchen weiteren Akteure_innen 

sie sich austauschen, woher sie Informationen bekommen und mit wem sie zusammenarbei-

ten. Für die Stadt Frankfurt am Main lässt sich folgender Rücklauf verzeichnen: 

 

Tabelle 8: Rücklauf der sozialen Netzwerkanalyse der Stadt Frankfurt am Main  

 

Frankfurt am Main 
 

Verschickt 107 

Antworten 41 

Nonresponse 66 

davon explizite Ablehnungen 17 

Rücklaufquote 38%  

(eigene Darstellung) 

Tabelle 9: Dichte-Werte der Untersuchungsstadt Frankfurt am Main 

 

Dichte ∆ Frankfurt am Main 

 0,26 

 

(eigne Darstellung) 
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Auch hier ist der Wert der Dichte des Netzwerkes des policy-spezifischen lokalen Handlungs-

raums der FrankfurterKlimapolitik mit einem Wert von ∆ 0,26 als lose zu charakterisieren. 

Demnach kann ebenfalls angenommen werden, dass viele der relevanten Akteure_innen nicht 

unbedingt intensiv eingebunden werden, wenn es darum geht die interdisziplinären Heraus-

forderungen des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums innerhalb der Stadtverwaltung 

eng koordiniert anzugehen. 

Tabelle 10: Zentralitätswerte der relevanten Akteure_innen der Untersuchungsstadt 

Frankfurt am Main 

 

(Grad-) Zentralität (Rang) Frankfurt am Main   

(35 Akteure_innen) 

Verkehrsplanung 0,38 (7) 

Verkehrsbetrieb/ - manage-

ment 

0,29 (14) 

Verkehrsverbund 0,38 (10) 

Städt. ÖV-Betreiber, lokale 

Nahverkehrsorganisationen  

0,38 (10) 

Umweltverwaltung 0,74 (1) 

0,68 Energiereferat (2) 

Stadtplanung 0,59 (3) 

Regionalplanung 0,5 (4) 

Leitung Verkehrsdezernat  0,38 (7) 

 

(eigene Darstellung) 

 

Die Zentralitätswerte der relevanten Akteure_innen des policy-spezifischen lokalen Hand-

lungsraums der Frankfurter Klimapolitik ergeben, dass ein Akteur_in eine zentralerer Rolle 

im Netzwerk zukommt, das Umweltamt mit dem Dezernat X, welches gleichzeitig der durch-

führende Akteur der Vertiefungsstudie ist – mit einem Wert von 0,74 (1). Darauffolgend sind 

die Akteure_innen des Energiereferates und der Stadtplanung mit dem Dezernat II – mit je-

weils Werten von 0,68 (2) und 0,59 (3) zu nennen. Dagegen sind Stadtpolitik und der Man-

datsträger des Oberbürgermeisters nicht sonderlich zentral in das Netzwerk involviert ist. Dies 

spiegelt die Aussagen der Interviewpartner_innen, dass zwar die städtische Klimapolitik 

schon über Jahrzehnte auf der politischen Agenda verankert ist. Jedoch kam vieles zum Erlie-
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gen, da die städtische Klimapolitik keine „Chefsache“ beim Oberbürgermeister ist und die 

vorige Dezernentin für Umwelt, Gesundheit, die umtriebig das Thema voranbrachte, gewech-

selt hat. Bei der nachfolgenden Dezernentin haben andere Themen Priorität. Die Stadtpolitik 

ist noch weniger eingebunden, als der Mandatsträger des Oberbürgermeisters 

Anhand der graphischen Darstellung kann abgeleitet werden, dass das Dezernat X für zahlrei-

che Aufgaben des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der Frankfurter Klimapolitik 

zuständig ist – dies verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass dort die Koordinierungsrunde 

Klimawandel verankert ist. Auch ist es nicht überraschend, dass das Energiereferat mit sei-

nem Wert zugleich darauffolgt, da dieses für Klimaschutz zuständig ist. Zudem bestätigen 

sich die Interviewaussagen, dass die Wissensgenerierung bis hin zur Wissensinkorporierung 

nicht sonderlich hierarchisch geprägt ist und der Austausch viel über informelle ad hoc Wis-

sensgenerierung läuft. Die elementaren Akteur_innen, die durch die vorangegangenen metho-

dischen Schritte identifiziert wurden, können insgesamt durch die Ergebnisse der Netzwerka-

nalyse bestätigt werden – es wurde ebenfalls kein neuer Akteur_in durch die Erhebung der 

sozialen Netzwerkanalyse identifiziert.138 

Auffällig ist, dass einige Akteure_innen des Immobiliensektors zentraler eingebunden sind. 

Die externen Akteure_innen, wie zum Beispiel der DWD oder die Universität Kassel, sind 

weniger eng in das Netzwerk integriert, dies kann aber auch damit erklärbar sein, dass einige 

wenige Mitarbeiter_innen der Stadtverwaltung mit dem Austausch bezüglich der Klimaan-

passung betraut sind.  

Dadurch, dass das Umweltamt nicht nur der zentralste Akteur des Netzwerkes des policy-

spezifischen lokalen Handlungsraums der Frankfurter Klimapolitik ist, sondern auch die 

durchführende Verwaltungseinheit der Vertiefungsstudie, kann erwartet werden, dass kaum 

Beeinflussungen bei der alltäglichen Wissensinkorporierung auf dem Operational-Choice 

Level (Projekt-Level) der Vertiefungsstudie durch andere Akteur_innen des Politikfeldes der 

städtischen Klimapolitik stattfinden.  

  

 
138 Siehe auch zum Unterkapitel 7.2. Auswertung der sozialen Netzwerkanalyse für die Landeshauptstadt 

München (Groer 2015; Heinelt/Lamping: 2015). 
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Abbildung 23: Darstellung Frankfurt am Main Gesamtnetzwerk  

 

 

(eigene Darstellung, erstellt mit Netdraw) 

 

 

Interpretation der Ergebnisse der sozialen Netzwerkanalyse 

 

Ähnlich wie in der Landeshauptstadt München konnten auch in Frankfurt am Main durch die 

zuvor angewendeten Methoden alle relevanten Akteur_innen der ausgewählten policy, der 

städtischen Klimapolitik, herausgearbeitet werden. Durch die Auswertung der sozialen Netz-

werkanalyse wurden keine weiteren Akteur_innen identifiziert. Die politischen Mandatsträ-

ger_innen, in Form der Stadtverordnetenversammlung, nehmen keine zentrale Rolle im Netz-

werk ein. Der ausführende Akteur der ausgewählten Vertiefungsstudie Speichen und Strahlen 

ist auch im Frankfurter Netzwerk – wieder gemessen an der Zentralität und der Dicke des 

Knotens – der zentrale Akteur mit einem Dichte-Wert von 0,74 . So ist war hier keine weitere 

Beeinflussung durch einen anderen Akteur bei der alltäglichen Wissensinkorporierung auf 

dem Projekt-Level zu erwarten. 
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7.3. Zusammenfassung 

 

Die Interpretation der Ergebnisse der Analyse der städtischen Dokumente, der Interviews und 

der Kodierungen, erlaubt folgende Rückschlüsse auf die Wissensinkorporierung bezüglich der 

städtischen Klimapolitik der Frankfurter Stadtverwaltung.139 Die Routinen (Muster der Inter-

aktion) der Frankfurter Stadtverwaltung sind weniger hierarchisch geprägt und die Zusam-

menarbeit findet mehr projektbezogen statt.  

In Sachen Partizipation im Bereich der städtischen Klimapolitik setzte die Stadt Frankfurt am 

Main ihren Schwerpunkt auf eine Informationsdienstleistung und Transparenz gegenüber der 

Stadtgesellschaft. In den städtischen Dokumenten gibt es keine Indizien dafür, dass – bis auf 

den GrünGürtel – auf Partizipation als Verfahren der Wissensinkorporierung gesetzt wurde.  

Wie angegeben gab es – wie in der Landeshauptstadt München auch – Phasen in Frankfurt, in 

denen sich die Wissensinkorporierung in der ausgewählten policy der städtischen Klimapoli-

tik geändert hat. 

Im folgenden Kapitel werden die empirischen Ergebnisse der Wissensinkorporierung in ei-

nem Vergleich dargestellt und aufgezeigt, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 

der Wissensgenerierung bis hin zur Wissensinkorporierung innerhalb des policy-spezifischen 

lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapolitik existieren, und welche exogenen, loka-

len Faktoren diese beeinflussten – um der forschungsleitenden Frage zu folgen. 

  

 
139 Siehe hierzu: Kapitel Anhang Punkt 4 Übersicht Interviewte Personen der Vertiefungsstudien der Städte.  
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8. Empirischer Vergleich der Fallstudien 

 

Die Analyse der Fallstudien hat ergeben, dass es viele Parallelen in den Untersuchungsstäd-

ten gab. Obwohl die Vertiefungsstudien an sich in der Verfahrensform von unterschiedlicher 

Natur waren, auch wenn sie demselben Politikfeld zuzuordnen sind. Die Bürgerbeteiligung 

bezüglich des Speichen und Strahlenplans war ein klimarelevantes Vorzeigeprojekt der 

Frankfurter Umweltverwaltung mit einem Online-Schwerpunkt. Hingegen das Stadtentwick-

lungsprojekt der Bayernkaserne eine klassische Aufgabe der Stadtplanung darstellt. Anhand 

dieser Vertiefungsstudie konnte veranschaulicht werden, wie heutzutage klimapolitische As-

pekte bei der städtischen Planung mit einfließen – das partizipative Verfahren wurde schwer-

punktmäßig analog durchgeführt. Ungeachtet dessen lassen sich nachstehende Ähnlichkeiten 

ausmachen: So haben sich in den jeweiligen Städten eigene Alltagsroutinen der Wissensin-

korporierung identifizieren lassen. Dieses Ergebnis gilt sowohl für die Vertiefungsstudien, als 

auch für das Verwaltungshandeln und die alltägliche Wissensinkorporierung im ausgesuchten 

Politikfeld der städtischen Klimapolitik. Durch die jeweiligen politischen Akteure in den 

Städten München und Frankfurt am Main, wurde das Thema der städtischen Klimapolitik 

schon früh auf die politische Agenda gesetzt. Zudem verfügten beide Städte über die finanzi-

ellen Rahmenbedingungen sich mit der freiwilligen Aufgabe der städtischen Klimapolitik zu 

beschäftigen und diese im politischen sowie im verwaltungshandeln zu integrieren. Ein weite-

re Gemeinsamkeit ist, dass sich mit dem Laufe der Zeit, in beiden untersuchten Städten die 

Wissensinkorporierung innerhalb des gewählten Politikfeldes änderte und sich diese Ände-

rungen in Phasen haben aufteilen lassen, in denen verschiedene charakteristische Schwer-

punkte im Vordergrund standen. Dies kann unter anderem dadurch erklärt werden, dass da-

mals das Handlungsfeld der städtischen Klimapolitik neu aufkam und die Verwaltungen noch 

nicht selbst über die notwendige inhouse Expertise verfügten, um alleine das Politikfeld adä-

quat zu bearbeiten. Von Anfang an lassen sich externe Akteure bei der Wissensinkorporierung 

der städtischen Klimapolitik identifizieren. Doch bekam deren Rolle bei der Wissensinkorpo-

rierung eine andere Gewichtung, denn nach und nach emanzipierten sich die städtischen 

Verwaltungen als Wissensakteur. Die aufgezeigten verschiedenen Phasen der Wissensinkor-

porierung der Städte bildeten dies ab.  

Doch bei all den Gemeinsamkeiten lassen sich auch Unterschiede in der Art und Weise der 

Wissensinkorporierung aufzeigen, dies gilt wiederum sowohl für die städtische Klimapolitik 

als gewähltes policy-Feld, als auch auf der Projektebene für die analysierten Vertiefungsstu-
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dien der „Bayernkaserne“ sowie für „Speichen und Strahlen“. In der Landeshauptstadt Mün-

chen lässt sich konstatieren, dass die Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen 

Klimapolitik, die wiederum dezentral verankert ist, stark formalisiert und hierarchisch struktu-

riert ist. Hinzukommt, dass die dortige Wissensinkorporierung sowie das dazugehörige Ver-

waltungshandeln stetig evaluiert werden. Auch hat sich so der Zugang zur Vertiefungsstudie 

gestaltet, während des Untersuchungszeitraums der vorliegenden Dissertationsschrift. Die 

Hierarchie war immer eingebunden, wenn es darum ging Interviewtermine für die Analyse 

der Wissensinkorporierung der städtischen Klimapolitik zu koordinieren sowie den Zugang 

auf Projektebene für das Stadtplanungsprojekt Bayernkaserne zu bekommen. In der Landes-

hauptstadt München kam durch die Formalisierung des Verwaltungshandelns eine große 

Menge an städtischen Dokumenten hinzu, die in der Form in Frankfurt am Main nicht vor-

handen ist. Denn wie aufgezeigt ist ein Charakteristikum der dortigen Wissensinkorporierung 

innerhalb der städtischen Klimapolitik ein informelles und nicht formalisiertes Verwaltungs-

handeln stadtspezifisch, welches auch wiederum für die Projektebene gilt. Diese Spezifika 

machten sich auch beim Zugang zur Empirie bemerkbar. Weder für die Interviewtermine 

zwecks der Analyse der Wissensinkorporierung, noch für den Zugang der Vertiefungsstudie 

Speichen und Strahlen musste die Hierarchie eingebunden werden. In Frankfurt am Main 

wurden dadurch längere Interviews geführt, da es weniger Dokumente auszuwerten ab, als in 

der Landeshauptstadt München. Ein zufälliger Unterschied war, dass es in der einen Untersu-

chungsstadt – der Landeshauptstadt München – zu einer fast vollständigen Wissensinkorpo-

rierung des partizipativen Wissen gekommen ist, hingegen in der anderen Untersuchungsstadt 

Frankfurt am Main, es nur partiell zu einer Wissensinkorporierung des partizipativen Wissens 

gekommen ist. Dies lässt sich mit dem politischen Willen begründen, der in der Landeshaupt-

stadt München in mehreren verbindlichen Stadtratsbeschlüssen bezüglich der Bayernkaserne 

und dem generierten Wissen gemündet hat, hingegen in Frankfurt am Main der angestrebte 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ausblieb und dadurch das partizipativ generierte 

Wissen nur partiell inkorporiert wurde. Für andere Fälle kann das bedeuten, dass die Wissen-

sinkorporierung innerhalb der Projektebene wahrscheinlich der Wissensinkorporierung des 

Politikfeldes entspricht, in dem das zu untersuchende Projekt angesiedelt ist. Zudem lässt sich 

vermuten, dass wenn immer ein neues Politikfeld auf die politische Agenda kommt und von 

der jeweiligen städtischen Verwaltung bearbeitet werden muss, sich die Wissensinkorporie-

rung im Laufe der Zeit ändert. Was weiter untersucht werden müsste ist die Tatsache, ob par-

tizipatives Wissen häufiger inkorporiert wird, wenn die Hierarchie stärker eingebunden ist. 

Auch muss noch beachtet werden, dass das Stadtplanungsprojekt der Bayernkaserne sowie 
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die Wissensinkorporierung durch die Bürgerschaft sowohl bei der zuständigen Dezernentin, 

als auch bei den politischen Akteuren_innen eine hohe Priorität hatte. Dies lässt sich vor allen 

Dingen auf der einen Seite damit begründen, dass es einen hohen Bedarf gibt an neuen 

Wohneinheiten in der Landeshauptstadt und man für die Entwicklung von großen Stadtpla-

nungsprojekten die Akzeptanz der Bürgerschaft braucht, damit diese Projekte reibungslos 

realisiert werden können. Auf der anderen Seite war es der bewusste Entschluss der zuständi-

gen Dezernentin das partizipativ generierte Wissen sehr wohl zu inkorporieren – nicht nur 

um der Akzeptanz Willen, sondern weil man auch durch zuvor durchgeführte Verfahren er-

kannt hat, dass die Vorhabensträger_innen durch das Wissen der Bürgerschaft profitieren. 

Frankfurt am Main hatte das partizipative Projekt Speichen und Strahlen ebenfalls hohe Prio-

rität bei der zuständigen Dezernentin, die es initiierte. Allerdings gab es einen personellen 

Umbruch und bei der darauffolgenden Dezernentin hatten andere Themen Priorität. Wenn all 

das partizipativ generierte Wissen von Speichen und Strahlen inkorporiert worden wäre, dann 

hätte dies auch bedeuten können, dass vorhandene Flächen innerhalb einer Speiche für immer 

unverbaut blieben wegen der wichtigen Klimafunktion, allerdings hätte dies durchaus zu ei-

nem brisanten politischen Konflikt führen können, da in Frankfurt am Main ebenfalls Woh-

nungsnot herrscht. Daher ist es Spekulation, dass, wenn die Dezernentin nicht gewechselt hät-

te, wahrscheinlich größere Teile des partizipativ generierten Wissens inkorporiert worden 

wären. Hinzukommt, dass sich Frankfurt am Main Unterschiede zwischen der Verfahren der 

Wissensinkorporierung innerhalb der Vertiefungsstudie (Handlungsarena / Operational Level) 

und der Wissensinkorporierung der jeweiligen städtischen Klimapolitik (Handlungsarena / 

Collective-Choice-Level) feststellen lassen. Denn bei Speichen und Strahlen wurde auf Wis-

sensinkorporierung durch ein partizipatives Verfahren gesetzt, welches wiederum innerhalb 

der policy nicht erfolgreich etabliert ist. Dagegen sind in der Landeshauptstadt München Ver-

fahren der Wissensinkorporierung durch Partizipation über Jahrzehnte erfolgreich gewachsen 

– sogar über das ausgewählte Politikfeld hinaus – wie zum Beispiel das Münchner Forum e.V. 

und die PM zeigen. 

Die Visualisierungen der Gesamtnetzwerke der städtischen Klimapolitik der jeweiligen Unter-

suchungsstadt weisen ebenfalls Gemeinsamkeiten auf. Die Verbundenheit der Akteure_innen 

lässt sich als eher lose einordnen, wobei das Münchener Gesamtnetzwerk ein wenig enger 

vernetzt ist. Die Grafik des Münchner Gesamtnetzwerkes bestätigt auch, dass das Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung, der dominante Akteur ist. In Frankfurt am Main ist das De-

zernat X mit dem Umweltamt der zentrale Akteur – auch wenn dies weniger deutlich ist, als in 

München. Zudem spielt der Oberbürgermeister eine ungeordnete Rolle, aber die Stadtpolitik 
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in Form des Stadtrates ist gut integriert – in der Untersuchungsstadt Frankfurt am Main ver-

hält es sich genau umgekehrt. In beiden Netzwerken sind externe Akteure_innen zu finden, die 

in der Landeshauptstadt München insgesamt enger eingebunden sind. 

    

  



 

 191 

9. Fazit 

 

Reflektierend betrachtet haben sich die angewendeten Methoden der leitfadengestützten Inter-

views und der Analyse der städtischen Dokumente als geeignet erwiesen, die empirischen Er-

gebnisse mit Hilfe der Analyseeinheiten des IAD-Frameworks zu strukturieren. Die Aussage-

kraft der Ergebnisse der sozialen Netzwerkanalyse war durch den geringen Rücklauf be-

schränkt. Auch konnte die Analyse – anhand der gestellten Fragen – auch verzerrende Ergeb-

nisse in den Details aufzeigen. Zum Beispiel tauchten Akteure_innen, die in der Landeshaupt-

stadt München häufig bei partizipativen Verfahren involviert sind nicht in dem illustrierten 

Gesamtnetzwerk des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapoli-

tik auf. Dieses Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Analyse der leitfa-

dengestützten Interviews sowie die Analyse der städtischen Dokumente ergeben haben, dass 

partizipative Verfahren, als Verfahren der Wissensgenerierung bis hin zur Wissensinkorporie-

rung sehr häufig seitens der Stadtpolitik sowie der Stadtverwaltung durchgeführt werden. Ei-

ne Begründung, warum dann Akteure_innen, die maßgeblich an den partizipativen Verfahren 

beteiligt sind, dann nicht durch die soziale Netzwerkanalyse erfasst wurden, könnte sein, dass 

diese Verfahren in München institutionell durch die PM stark formalisiert gesteuert werden 

und Koordination hierfür beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung obliegt. Zentrale 

Akteure_innen der jahrzehntelangen Münchener Partizipationskultur wie zum Beispiel das 

Münchener Forum oder das Büro citycom für Stadtentwicklung und Kommunikation sind 

nicht im Gesamtnetzwerk der Landeshauptstadt München erfasst. 

In Frankfurt am Main hingegen tauchen Akteure_innen im Gesamtnetzwerk wiederum nicht 

zentral auf, die sehr wohl eine entscheidende Rolle bei der Wissensinkorporierung innerhalb 

des policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapolitik einnehmen – 

wie zum Beispiel die Universität Kassel sowie der DWD. Dies könnte der Tatsache geschul-

det sein, dass nur wenige Mitarbeiter_innen die direkte Kooperation pflegen und dann das 

Wissen innerhalb der städtischen Verwaltung weitergeben – wie beispielsweise der Leiter der 

Koordinierungsrunde Klimaanpassung. Trotz der Einschränkungen der Aussagekraft der Er-

gebnisse der sozialen Netzwerkanalysen, war doch die Durchführung der Methode eine gute 

Ergänzung. So hatten die Teilnehmer_innen die Chance Personen zu benennen, die auf der 

Liste der relevanten Akteure_innen nicht aufgeführt waren, zu ergänzen. Damit war wiederum 

die Wahrscheinlichkeit verringert relevante Akteure_innen nicht im Forschungsvorhaben zu 

berücksichtigen. Auch wurde die Art und Weise wie die Wissensgenerierung innerhalb des 
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policy-spezifischen lokalen Handlungsraums der städtischen Klimapolitik stattfindet durch die 

soziale Netzwerkanalyse bestätigt. 

Wenn man Analysen mit Hilfe des klassischen IAD-Frameworks vornimmt, um die Wissen-

sinkorporierung – sprich die jeweiligen Entscheidungssituationen und die involvierten Ak-

teur_innen – zu untersuchen, kann man diese zwar gut systematisch anhand der Struktur des 

IAD-Frameworks aufarbeiten, und beispielsweise die erhobene Empirie lokalen exogenen 

Faktoren strukturiert zuordnen, die wiederum die Wissensinkorporierung beeinflussen. Je-

doch können bei komplexen Entscheidungssituationen, an denen viele Akteur_innen beteiligt 

sind und vor allem, wenn die Entscheidungen über Wissensinkorporierung nicht hauptsäch-

lich auf einer Entscheidungsebene sprich in einer Handlungsarena getroffen werden, Schwie-

rigkeiten für die Analyst_innen auftreten, dahingehend eine klar differenzierten Aufarbeitung 

vorzunehmen. Hinzukommt besonders erschwerend, dass bei vorliegender Analyse, Hand-

lungsarenen der anderen beiden Level eine große Rolle bei der Wissensinkorporierung ge-

spielt haben. Dadurch bedingt, dass städtische Klimapolitik weitestgehend eine freiwillige 

Aufgabe für die Städte und Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland zum damaligen Un-

tersuchungszeitraum war, fehlt entsprechender Handlungsdruck des höchsten juristischem 

Level, dem Consitutional-Level. Wenn mehr klimapolitische Gesetze existieren würden, dann 

hätte das Gremium der Stadtverordnetenversammlung einen größeren Handlungsdruck in 

Frankfurt am Main gehabt, das generierte Wissen der Bürger_innen bezüglich des Projektes 

Speichen und Strahlen zu beschließen. Durch den fehlenden Beschluss der Stadtverordneten-

versammlung gab es keine Ergänzung der GrünGürtel-Verfassung und daher keine bindende 

Regulierung, die aus den beiden höheren Leveln auf das Level der Projektebene, auf dem die 

Vertiefungsstudien verortet wurden, resultierte. 

Sich der Tatsache bewusst, dass womöglich bei der Involvierung von vielen Akteur_innen in 

der Handlungsarena und bei zu untersuchenden komplexen und vor allen Dingen langwieri-

gen Sachverhalten die Analyse unübersichtlich werden kann, hat die Autorin der vorliegenden 

Arbeit von Anfang an den klassischen Analyserahmen des IAD-Frameworks umstrukturiert 

und ergänzt. Denn durch die Entscheidung, eine kommunalpolitische Handlungsarena auf 

dem Operational-Choice Level / Projektebene innerhalb eines freiwilligen auszuführenden 

Politikfeldes zu untersuchen, war zu erwarten, dass unter anderem durch die juristischen Be-

gebenheiten dafür, die wiederum auf dem Constitutional-Choice Level zu zuordnen sind und 

des Weiteren, die Entscheidungen über Wissensinkorporierungen, stark durch das Collective-

Choice Level der städtischen Klimapolitik beeinflusst werden, nicht alles in der Handlungsa-

rena auf dem Projekt-Level zu lokalisieren sein wird. Zudem wurde für beide Vertiefungsstu-
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dien der Untersuchungsstädte, vor dem Untersuchungszeitraum, eine eigene Projekt- und 

Steuerungsebene eingerichtet, in der Akteur_innen aller drei Level und aus unterschiedlichen 

Handlungsarenen agieren. 

Daher entschied sich die Autorin der vorliegenden Arbeit wie aufgezeigt, die Muster der In-

teraktion der Analyse der partizipativen Verfahren (Handlungsarenen) vorzuziehen und die 

einzelnen Stufen der Wissensinkorporierung einem Wissenspfad in Anlehnung an Riechel 

(2012) und Pawlowsky (2008) zuzuordnen, um die erhobene Empirie strukturierter analysie-

ren zu können. 

Erschwerend kommt bei Ostrom et al. (1994) hinzu, dass auch keine grundsätzliche Differen-

zierung der involvierten Akteur_innen der Handlungsarena vorgenommen wird, ob diese über 

Wissensinkorporierungen entscheiden dürfen oder nicht. Zwar existiert die Möglichkeit, 

durch die Ausprägung der Rules-in-Use bei diesem Beispiel die Position Rules, die Positionen 

aufzuzeigen – doch dies kann bei vielen involvierten Akteur_innen zu großer Unübersicht-

lichkeit führen, wie bereits erwähnt wurde. Es würde die Analyse sicherlich erleichtern, wenn 

man grundsätzlich zwischen den Akteur_innen unterscheiden kann, ob diese/r Akteur_in eine 

Entscheidung über die Wissensinkorporierung treffen kann oder nicht, als die Position eines 

jeden einzelnen Akteurs nachzuzeichnen. 

Hinzukommt, dass wie ausgeführt, der Fokus der durchgeführten Untersuchung auf einer 

Handlungsarena auf dem Operational-Choice-Level stattfand, doch die Entscheidungen über 

die Wissensinkorporierung auf anderen Ebenen getroffen und für beide Vertiefungsstudien 

Steuerungsgruppen eingerichtet wurden, die Akteur_innen aller genannten Level enthalten 

hatten. Ostrom et al. (1994) betonen, dass sich die Handlungsarenen auf den unterschiedli-

chen Level beeinflussen und illustrieren diese Beeinflussung ausschließlich einmal in einem 

Schaubild140. Der damit illustrierte Prozess der Beeinflussung wurde wie folgt gegliedert: 

Zunächst beeinflusst eine Handlungssituation auf dem Constitutional – Choice – Level über 

Constitutions sowie über Monitoring and Sanctioning über die Rules-in-Use auf dem Collec-

tive-Choice-Level die nächste Handlungssituation. Diese wiederum beeinflusst über Laws 

sowie Monitoring and Sanctioning, die Rules-in-Use auf dem Operational Level, die Hand-

lungssituation. Die Handlungssituation wird zudem auch von der Physical World sowie von 

der Community beeinflusst. Die Outcames auf dem Operational Level beeinflussen mit einer 

Rückkopplung die Community auf dem Operational Level, aber auch die Handlungssituation 

auf dem Collective-Choice-Level sowie die Handlungssituation auf dem Constitutional – 

Choice – Level. 

 
140 Siehe Abbildung 4: Verbundene Level der Analyse. 



 

 194 

Wie aufgeführt, dient diese Anwendung bei der Analyse komplexer Empirie nicht der Struk-

turierung, da die Autor_in zu viele Komponenten der unterschiedlichen Handlungsarenen mit 

ihren jeweiligen Handlungssituationen auf unterschiedlichen Level beachten muss und auch 

immer wieder vor der schwierigen Entscheidung steht, wann genau eine Handlungssituation 

anfängt und wann nicht, da nach Ostrom et al. (1994) keine Bedingungen an die Definition 

einer Handlungssituation einer Handlungsarena aufgezeigt werden, sprich an ihre zeitliche 

Eingrenzung. 

 

Dafür muss aber auch der Hintergrund reflektiert werden, vor dem das IAD-Framework als 

Analysetool entwickelt wurde und bei welchen Sachverhalten es primär angewendet werden 

sollte. Bei Ostrom et al. (1994) standen die Verteilung der Allgemeingüter und die damit ver-

bundenen Probleme im Fokus – wie in Kapitel 2. Theoretischer Rahmen dargestellt wurde. 

Daher galt es ein Analysetool zu konzipieren, anhand dessen supra- und/oder internationale 

Entscheidungsprozesse systematisch untersucht und aufgelegt werden können. Wenn aber die 

zu untersuchenden Akteur_innen und die dazugehörigen Handlungssituationen und damit die 

Handlungsarena sich auf lokaler Ebene verorten lassen, dann muss das IAD-Framework de-

taillierter und differenzierter definiert werden, um diese Entscheidungsprozesse systematisch 

analysieren zu können.  

Die angemerkte Schwierigkeit, die die/der Analyst_in hat, wenn die Handlungsarena nicht 

auf einem Entscheidungslevel nach Ostrom et al. (1994) stattfindet, ist, dass die Analyse mit 

Hilfe des klassischen IAD-Frameworks und trotz Ergänzung des Wissenspfades (Rie-

chel/Pawlowsky) sich als schwierig gestaltete, denn wenn viele Akteur_innen in der Hand-

lungsarena involviert sind, kann dies zu unübersichtlich werden – wie ausgeführt.  

Daher würde eine Klassifizierung der involvierten Akteur_innen in entscheidungsbefugt oder 

nicht entscheidungsbefugt, ausreichen, denn damit könnte übersichtlich dargestellt werden, 

welche/r Akteur_in über Wissensinkorporierungen entscheiden kann und somit eine andere 

Funktion als andere Akteur_innen einnimmt. Um sich dabei an bereits vorhandenen wissen-

schaftlichen Einteilungen zu orientieren, würde sich eine Ergänzung in Anlehnung eines  

Gatekeeperansatzes anbieten. Um die Ergänzung des IAD-Frameworks weiter fortzuführen, 

muss zunächst nachfolgend noch der Begriff des Gatekeepers knapp expliziert werden. 

An sich spielt der Terminus des Gatekeepers innerhalb der Disziplin der Kommunikations-

wissenschaft eine größere Rolle als in anderen Disziplinen, wie zum Beispiel bei politikwis-

senschaftlichen Entscheidungstheorien. Dennoch erachtet die Autorin der vorliegenden Ar-
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beit, die Erläuterung der Begrifflichkeit als erkenntnisbringend, da der Wissenstransfer vor-

nehmlich in den Aufgabenbereich der Kommunikation fällt (Sakschewski: 2011). 

Die Begrifflichkeit lässt sich auf Kurt Lewin (1947) zurückführen. Dieser untersuchte die 

Wirkung einer Werbekampagne im Ernährungsbereich und definierte die Individuen, die über 

den Einkauf innerhalb der Gruppe entschieden, als Gatekeeper.141  

Diese Annahmen lassen sich auch auf Organisationen übertragen. Basierend auf den Elemen-

ten, der drei Hauptzweige der Gatekeeping-Forschung entwickelte Shoemaker (1991) einen 

integrativen Ansatz. Dieser beinhaltet fünf verschiedene Ebenen auf denen Einflussmöglich-

keiten stattfinden. Die Ebenen erstrecken sich vom Individuum zu Kommunikationsroutinen 

über die Organisation zur Institution bis hin zum sozialen System (Röhle: 2010). Als Quintes-

senz gilt festzuhalten, dass sich die Annahme verstetigt hat, dass Gatekeeper nicht losgelöst 

von den Alltagsroutinen innerhalb ihrer Organisation sowie ihres sozialen Systems untersucht 

werden sollten (Shoemaker et al.: 2001). 

 

Wie ausgeführt existiert eine mannigfache Vielfalt an Definitionen, was genau ein Gatekeeper 

ausmacht, in dem vorliegenden Werk wird dazu geraten, für zukünftige Untersuchungen mit 

Hilfe des IAD-Frameworks, dieses mit nachstehender Definition – für die Analyse der invol-

vierten Akteur_innen – zu ergänzen: 

 

„Es ist jedoch methodisch und theoretisch ertragreich, der Besonderheit entscheidungsmächtiger Gatekeeper 

Ausdruck zu verleihen. Aus diese[m] Grund sollte der Begriff Gatekeeper exklusiv für Schlüsselpersonen mit 

Entscheidungsautorität in der Vermittlung von Individuum und Organisation mit Bezug auf Institutionen ver-

wendet werden.“ (Struck 2001: 10).  

 

Doch auch dann wird es für den/die Forscher_in schwer – trotz der genannten Änderungen 

des IAD-Frameworks – Untersuchungen durchzuführen, die Entscheidungen über Wissensin-

korporierungen, die auf mehreren Level und in unterschiedlichen Handlungsarenen stattfin-

den, im Fokus haben. 

 
141 Dabei differenzierte Lewin die Entscheidungsfindung in Planung, Faktensammlung und Ausführung, die 

getroffenen jeweiligen Entscheidungen, wies er unterschiedlichen Stufen zu (Lewin 1947: 143-153). Im Laufe 

der Zeit entwickelten Wissenschaftler_innen drei Hauptzweige aus dem ersten Gatekeepingansatz heraus, die 

folgende inhaltliche Schwerpunkte fokussieren: Zuerst ist der anfängliche individualistische Ansatz, der den zu 

auswählende/n Redakteur_in in den Mittelpunkt stellt, zu nennen. Basierend auf den Kritikpunkten, dass 

Redakteur_innen nicht losgelöst von ihrer organisationalen Umwelt betrachtet werden können, setzt sich der 

institutionelle Ansatz mit der Redaktion als soziale Organisation auseinander. Ergänzt wurden die genannten 

Ansätze durch einen kybernetischen Ansatz. Mit Hilfe dessen, wurde die Nachrichtenauswahl innerhalb einer 

Redaktion in drei Ebenen systematisiert. Zunächst ist auf der ersten Ebene der entscheidungstragende 

Gatekeeper, auf der zweiten Ebene befinden sich Durchlassstellen in Form einer Redaktion und auf der dritten 

Ebene befinden sich Feed-Back-Schleifen, sowohl intern als auch extern, an denen die Redaktion angedockt ist 

(Ruhrmann et al. 2003: 102). Bereits Robinson konstatierte, dass ausschließlich eine geringe Anzahl von 

Redaktionsmitglieder_innen über die Autorität eines Gatekeepers (Robinson 1973: 355) verfügen. 
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Daher würde es sich anbieten, bei solchen Sachverhalten nur die Unterteilung der Rules-in-

Use – der unterschiedlichen Level – vorzunehmen, nachdem die zu untersuchende Hand-

lungsarena auf einer der drei Level durch den/die Analyst_in hauptsächlich verortet wurde. 

So könnte man die unterschiedlichen Einflüsse – der drei Level – auf die Entscheidungen über 

Wissensinkorporierungen in einer Handlungsarena, strukturiert betrachten, bevor man dann 

innerhalb einer Handlungsarena eine Unterteilung der involvierten Akteur_innen in Gatekee-

per oder nicht Gatekeeper vornimmt. Die Handlungsarena setzt sich – wie aufgezeigt – nach 

Ostrom et al. (1994) – aus vielfachen Handlungssituationen zusammen und wenn Entschei-

dungen – wie im vorliegenden Beispiel veranschaulicht – auf mehreren Ebenen getroffen und 

zusätzlich für die Steuerung der Wissensinkorporierung eigene Projektgruppen eingerichtet 

werden, bietet es sich an, anstatt alle Handlungsarenen auf den unterschiedlichen Level ein-

zeln zu untersuchen, in die klassische Handlungsarena Gatekeeping-Situations einzufügen. 

Mit Hilfe dieser Ergänzung der Gatekeeping-Situations, in denen die Entscheidung über Wis-

sensinkorporierung oder deren Ausbleiben getroffen wird, wäre es einfacher die Analyse 

übersichtlicher und strukturierter durchzuführen. Überdies würden dadurch quasi alle fünf 

Stufen des Wissenspfades in Anlehnung an Riechel (2012) und Pawlowsky (2008) in einer 

Handlungsarena widergespiegelt werden. Die Beeinflussung der unterschiedlichen Level 

könnte dann durch die Rules-in-Use differenziert aufgearbeitet werden. Für die empirischen 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit würde dies beispielsweise bedeuten, dass die Entschei-

dungen des Stadtrates oder der Stadtverordnetenversammlung, eines Preisgerichts oder einer 

Lenkungsgruppe, die eigens für die Handlungsarena eingerichtet wurde, alle in einer Hand-

lungsarena abgebildet werden können, was wiederum sehr wahrscheinlich zu einer besseren 

Übersicht und Struktur der Analyseergebnisse führen würde.  

Wie erläutert haben sich die Muster der Interaktion, der jeweiligen städtischen Wissensinkor-

porierung innerhalb der ausgewählten policy der städtischen Klimapolitik, nicht nur in den 

Handlungsarenen der beiden Untersuchungsstädte beobachten lassen, sondern haben die städ-

tischen Verwaltungen als Vorhabensträger_innen eine Art Struktur um die Handlungsarena 

gelegt und wie eine Membran funktioniert, die als Bindeglied zwischen allen beteiligten Ak-

teur_innen aus Politik, externen Stakeholdern und Zivilgesellschaft fungierte und für die vier-

te Stufe des Wissenspfades, der Stufe der Wissensintegration, verantwortlich war. Somit übten 

die Mitarbeiter_innen der Stadtverwaltungen mehr als die Aufgabe eines „reinen“ Gatekee-

pers aus. In der Forschung wird genau diese Funktion, als die Funktion eines Boundary-

Spanners eingeordnet. Pawlowsky (2008) geht es vordergründig darum, in der ersten Etappe 

des Wissenspfades, der Wissensidentifikation, die Sensoren zu ermitteln, die beständig wichti-
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ge Informationen aus der Umweltwahrnehmung heraus identifizieren und welche Ak-

teur_innen über sogenannte Eigenschaften eines Boundary-Spanners verfügen. Unter dem 

Terminus des Boundary-Spanners werden Akteur_innen verstanden, die innerhalb einer Or-

ganisation oder eines Netzwerkes eine Schnittstelle einnehmen und über Außenkontakte ver-

fügen, dadurch werden Grenzen überbrückt.142 Wichtig für vorliegende Arbeit ist die Er-

kenntnis, dass die Vorhabensträger_innen der Vertiefungsstudie (Handlungsarenen) eine bin-

dende Funktion während des Prozesses der Wissensinkorporierung einnehmen.  

Wie eine Membran lässt sich die Filterfunktion, die sie innehaben beschreiben und wie folgt 

aufteilen in: omnipermeabel, semipermeabel und unidirektional permeabel. In den Aufteilun-

gen in die Kategorien omnipermeabel, semipermeabel und unidirektional permeabel lassen 

sich zuvor die Muster der Interaktion verorten, die die Struktur der Membran beeinflussen. 

Diese Membran umhüllt die Handlungsarena, in der nun auch die Gatekeeping Situation Ac-

tors, neben den klassischen Action Situations – Actors enthalten sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Hierbei lässt sich anmerken, dass wissenschaftlich unterschiedliche Auffassungen über die Klassifizierung 

eines Boundary-Spanners sowie über das Boundary-Spanning selbst existieren (Neumann/Holzmüller 2007: 85-

99). 
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Die Ergänzungen um die Gatekeeping Situations würden sich wie folgt im IAD-Framework 

darstellen:     

 

Abbildung 24: Modifizierung des IAD-Frameworks 

      Membran der Handlungsarena  

       

 

 

       (eigene Darstellung) 

 

Demnach kann die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt München als semipermeabel einge-

stuft werden und ist nur „halb durchlässig“, wenn der Austausch formalisiert stattfindet und 

von den zuständigen Hierarchien erlaubt wird. Hingegen die Frankfurter Stadtverwaltung sich 

als omnipermeabel charakterisieren lässt, da die Verwaltungseinheiten autonom und infor-

mell, sowohl nach außen, als auch nach innen arbeiten und somit „als ganz durchlässig“ be-

zeichnet werden kann.143 Mit dieser Klassifizierung lassen sich grob die Rollen der Vorha-

bensträger_innen beschreiben und tragen zu einer klareren Struktur der Analyse bei. 

Diese Ergänzungen der Handlungsarena würde bedeuten, dass die exogenen lokalen Fakto-

ren, die die Wissensinkorporierung in einer Handlungsarena beeinflussen, genauso aufgear-

 
143 Die Stuttgarter Wissensinkorporierung innerhalb der städtischen Klimapolitik war zwar nicht Teil der 

vorliegenden Untersuchung, aber würde sich nach der beschriebenen Kategorisierung als unidirektional 

charakterisieren lassen. Dies ist hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass die Stuttgarter Stadtverwaltung auf 

dem Gebiet der städtischen Klimapolitik am längsten Expertise – wahrscheinlich weltweit – aufweisen kann und 

daher der Austausch beziehungsweise der Wissensoutput nur von innen nach außen erfolgt. Siehe hierzu: 

Zimmermann/Boghrat/Weber (2015: 303-318). 
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beitet werden können, wie in der Arbeit vorgenommen, aber sich die Empirie innerhalb der 

Handlungsarena detaillierter zuordnen und analysieren lassen würden. 

Allerdings müsste diese empfohlene Erweiterung des IAD-Frameworks durch weitere empiri-

sche Untersuchungen überprüft werden, ob diese sich dazu eignet, empirische Analysen an-

hand dessen durchzuführen und den Darmstädter Ansatz der „der städtischen Eigenlogik“ 

strukturiert aufzuarbeiten. 

Die empirischen Ergebnisse haben gezeigt, dass es nicht von vornherein klar ist, dass das 

Wissen der Bürger_innen, welches durch partizipative Verfahren generiert wird, zwingend 

innerhalb von Hierarchien versickern muss – auch wenn oftmals die mediale Darstellung da-

von ausgeht, wie anfänglich aufgezeigt wurde. 

Die ausgewählten Vertiefungsstudien der Städte unterscheiden sich in einem Punkt der ab-

hängigen Variabel des Dissertationsvorhabens – wie Wissen durch partizipative Verfahren 

inkorporiert wird. Fand das partizipative Verfahren in München schwerpunktmäßig analog 

statt, wurde im Zuge der Vertiefungsstudie der Stadt Frankfurt am Main auf eine digitale Va-

riante gesetzt. Generell lässt sich nicht feststellen, ob das eine Verfahren eher Wissen gene-

riert, als das andere, denn bei beiden partizipativen Verfahren wurde Wissen generiert. Aller-

dings lässt sich festhalten, dass in der Landeshauptstadt München im Laufe des Verfahrens 

ungefähr gleichviele Bürger_innen mobilisiert blieben, hingegen bei der Vertiefungsstudie in 

Frankfurt am Main sich der Peak der Beteiligung nur in einem Monat abbildete – in dem auch 

größere Mobilisierungsmaßnahmen für die Vertiefungsstudie stattfanden. Zwar kann man die-

ses Ergebnis dahingehend interpretieren, dass es online schwieriger ist, Bürger_innen für par-

tizipative Verfahren konstant dafür zu mobilisieren, aber auf der anderen Seite kann das Er-

gebnis auch entsprechend so interpretiert werden, dass Unterschiede zwischen der Verfahren 

der Wissensinkorporierung innerhalb der Vertiefungsstudie (Handlungsarena / Operational 

Level) und der Wissensinkorporierung der jeweiligen städtischen Klimapolitik (Handlungsa-

rena / Collective-Choice-Level) eventuell negativ zu Buche schlagen. In der Landeshauptstadt 

München ist Partizipation als Verfahren der Wissensgenerierung bis hin zur Wissensinkorpo-

rierung über Jahrzehnte gewachsen und es kostet weniger Anstrengungen die Bürgerschaft 

dafür zu mobilisieren. Allerdings räumten alle Interviewpartner_innen ein, dass auch eine 

wahrhaftige Chance gegeben sein muss, dass das generierte Wissen von den juristisch ver-

antwortlichen Akteure_innnen – in diesem Fall die politischen Mandatsträger der Stadt – be-

schlossen und von den relevanten Vorhabensträger_innen – in der vorliegenden Vertiefungs-

studie – die städtische Verwaltungen inkorporiert zu werden. Auch diese Interpretation könn-

te eine sinkende Beteiligung der Bürger_innen erklären. 
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Daher kommt es mutmaßlich vielmehr darauf an, ob die Akteur_innen, die über die Wissen-

sinkorporierung entscheiden, das generierte Wissen inkorporieren möchten oder nicht. In 

München konnte immer wieder durch die notwendigen Beschlüsse des politisch verantwortli-

chen Gremiums, das generierte Wissen inkorporiert werden – wie ausführlich aufgezeigt 

wurde. Hingegen blieb bei der Frankfurter Vertiefungsstudie der politische Beschluss für die 

meisten klimapolitischen Maßnahmen beziehungswiese das generierte Wissen der  

Bürger_innen zu inkorporieren, aus – wie ebenfalls veranschaulicht wurde. 
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Punkt 3 – Interviewleitfäden  

 

Vor den erstgeführten Interviews fand immer wieder der standardisierte Ablauf vor Beginn 

des Interviews statt, der sich wie folgt gliederte: 

• Begrüßung, Vorstellung der Interviewer_innen 

• Kurzdarstellung des Projekts  

• Interviewten Gelegenheit zu Nachfragen gegeben 

• Bedeutung des Interviews für das Projekt 

• Hinweis auf Ablauf (und ggf. thematische Schwerpunkte) des Interviews, Zeit-

rahmen 

• Zusicherung von Anonymität und Hinweis darauf, dass Passagen aus dem In-

terview nur nach Rücksprache/ Freigabe durch  den Interviewten veröffentlicht 

werden 

• Frage nach Aufnahmeerlaubnis 

Auch der Abschluss der beiden Basis-Leitfäden war wie folgt standardisiert.  

 

• Gibt es für unsere Fragestellung Aspekte, die in dem Interview nicht zur Spra-

che gekommen sind? Worauf sollte noch eingegangen werden? 

 

• Empfehlung weiterer Interviewpartner? 

 

• Empfehlung wichtige Dokumente? 

 

• Dürfen wir uns noch einmal bei Fragen an Sie wenden? 

 

 

Für die Akteur_innen der städtischen Klimapolitik wurden gemäß dem IAD-Framework fol-

gende Sachverhalte abgefragt: 

 

Organisationskontext und professioneller Werdegang 

 

• Jetzige Funktion und Aufgabenprofil der Interviewperson? 
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• Professioneller (und ggf. politischer) Werdegang: Welche Ausbildung und Zu-

satzbildung? Seit wann welche Funktion? 

• Funktion und Aufgaben der Abteilung (Organisationseinheit)? 

• Veränderungen im Aufgabenbereich der Abteilung (Organisationseinheit) im 

Zuge der Entwicklung klimapolitischer Aktivitäten der Stadt? 

 

Einstieg 

• Welchen Stellenwert hat die Klimapolitik in ihrer Stadt? 

• Stellenwert im Vergleich zu anderen Politikfeldern? 

• Differenzieren Sie nach Anpassungsstrategien und Klimawandel? 

• Seit wann?/Gab es Veränderungen und wann? 

 

Allgemein zur städtischen Klimapolitik:  

• Warum engagieren sich die Städte für diese im Wesentlichen freiwillige Auf-

gabe? 

• Was sind die wichtigsten Maßnahmen, Projekte und Strategien?  

• Verfolgt die Stadt X in der Klimapolitik ein explizites Leitbild? 

• Warum machen Sie Klimaschutz und Klimaanpassung so wie Sie es tun?  

• Wie werden kommunale Entscheidungsprozesse und Entscheidungen initiiert 

und motiviert? 

Wie kommen diese zustande? Wie sind die Fachabteilungen in den Prozess der Wissensin-

korporierung involviert? 

• Wo liegt Ihrer Meinung nach der Schwerpunkt des aktuellen Klimaschutzpro-

gramms/ -konzeptes Ihrer Stadt?  

• Gibt es Diskrepanzen zwischen Status Quo und den Zielen des städtischen 

Klimaschutzkonzepts? 

 

Wissensinkorporierung 

• Gibt es Gründe Kausalannahmen, normative Standards für klimapolitische Ak-

tivitäten der Stadt? 
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• Warum ist die/ihre Stadt überhaupt im Bereich der Klimapolitik aktiv gewor-

den? 

• Können Sie hierfür konkrete Beispiele nennen? 

• Wer entscheidet darüber, welches Wissen handlungsrelevant wird? 

• Welche Begründungen für Wissensinkorporierung und Verfahren der Wissen-

sinkorporierung existieren bei Ihnen innerhalb der städtischen Klimapolitik? 

 

Veränderung der Gründe im Zeitverlauf 

• Haben sich Begründungen für klimapolitische Aktivitäten der Stadt im Zeitver-

lauf geändert? Wann? Warum? 

• Begründung für einzelne klimapolitische Maßnahmen 

• Warum setzen Sie [die Stadt] auf …? 

• Gab es Überlegungen, auch andere Maßnahmen zu ergreifen?  

• Gab es Gegenentwürfe? Von wem? Warum wurden diese Maßnahmen dann 

schließlich doch nicht ergriffen? 

• Womit wurden/werden die eingesetzten Instrumente begründet?  

• Wurde die Lastenverteilung unter den Akteuren berücksichtigt? 

 

Veränderung bei den Maßnahmen/ den Schwerpunkten klimapolitischer Aktivitäten der 

Stadt 

• Haben sich Schwerpunkten klimapolitischer Aktivitäten der Stadt im Zeitver-

lauf geändert? Warum? Warum nicht? 

• Holen Sie sich klimapolitische Inspirationen im Rahmen von Städtewettbewer-

ben oder mit Blick auf Benchmarking-Systeme? 

• Warum wählen Sie einen anderen klimapolitischen Zugang als die Stadt X/als 

andere vergleichbare Städte?  

• Warum machen Sie nicht das Gleiche wie die Stadt X/wie andere vergleichba-

re Städte (X=eine der anderen Untersuchungsstädte)? 

• Wie wird handlungsrelevantes Wissen zu Klimaschutz und Klimaanpassung 

für den Entscheidungsprozess entwickelt?  

• Wie wird handlungsrelevantes Wissen zu Klimaschutz und Klimaanpassung in 

den Entscheidungsprozess eingebunden? 
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• Gibt es bestimmte Überzeugungen bei bestimmten Personen/Institutionen und 

wenn ja welche? Auch in Bezug auf die Effektivität und Effizienz der Maß-

nahmen 

• Was sind Ihre persönlichen Überzeugungen zu den entwickelten Maßnahmen? 

 

Praktiken der Rechtfertigung und Akzeptanzgewinnung 

• Wie versucht die Stadt, für ihre klimapolitischen Aktivitäten öffentliche Ak-

zeptanz zu gewinnen? Spielen Ansätze der Modellierung hierbei eine Rolle? 

• Welche Kompetenzen (Expertise) werden bei der Konzipierung klimapoliti-

scher Aktivitäten von Entscheidungsträgern (besonders) geschätzt? 

• Mit welchen Instituten arbeiten sie in dieser Hinsicht zusammen (Öko-Institut, 

IFEU, Difu, usw.)? 

• Haben sich bei den geschätzten Kompetenzen (Expertisen) Veränderungen er-

geben? 

• Gibt es dabei Unterschiede zwischen Handlungsfeldern/Verwaltungseinheit 

Akteuren? 

 

Kompetenzen/wissenschaftliche Expertise innerhalb der eigenen Organisationseinheit 

• Wie stark greifen Sie bei der Konzipierung klimapolitischer Aktivitäten auf in-

terne Expertise/Kapazitäten zurück? 

• Existieren Strukturen der Kooperation/Beziehungen zu anderen Akteuren in-

nerhalb der Stadtverwaltung und zu Akteuren (Unternehmen, Forschungsein-

richtungen [Politikberatung], Bürgern) außerhalb der Stadtverwaltung? 

• Mit welchen Akteuren, in welchen Formen und warum? 

 

Bei den einzelnen Kooperationsbeziehungen wurden folgende Fragen zwecks Konkretisie-

rung gestellt:  

• Themen, Art der Kommunikation, Arbeitsteilung? 

• Wer ist an den Entscheidungen beteiligt gewesen/beteiligt? 

• Wer wird in die Entscheidung eingebunden beziehungsweise ausgeschlossen? 

• Gibt es Interessenkonflikte?  
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• Wie und wer löst diese auf, wie werden die Interessenkonflikte gelöst bezie-

hungsweise ausgehandelt? 

• Mit wem (bei was) wird mehr Kooperation bei klimapolitischen Aktivitäten 

gewünscht? 

 

Formen der Öffentlichen Beteiligung 

• Wird die Öffentlichkeit in klimapolitische Aktivitäten der Stadt eingebunden? 

• Warum geschieht dies? 

• Wie und in welcher Form geschieht dies? 

• Gibt es Formen der Bürgerbeteiligung?  

• Gibt es öffentliche Foren, in denen Unternehmen, Verbände u.ä. eingebunden werden? 

• Nachfragen: 

• Seit wann? 

• Durch wen initiiert? 

• Gab es Veränderungen? Warum? 

• Gab es Konflikte?  

• Warum und zwischen wem?  

 

Kooperation an Beispielen präzisieren – und zwar im Hinblick auf die Wissensinkorpo-

rierung: 

 

• Entstanden konkrete Maßnahmen zum Beispiel eigene kommunale Förderpro-

gramme, eigene kommunaler Satzungen regulative oder andere Festlegungen? 

 

Standards und Verfahren des Monitorings/der Evaluation 

• Wird der Erfolg klimapolitischer Maßnahmen der Stadt überprüft? Wie? 

• Welche Maßnahmen sind für Sie effizient? Wie definieren Sie Effizienz? 

• Wird die Effektivität und Effizienz der Maßnahmen überprüft? Wie? 

• Wie wird die Effektivität und Effizienz der Maßnahmen geprüft?  

• Was sind die Erfolgsfaktoren für Klimaschutz und Klimaanpassung aus Ihrer 

Sicht? 
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Für die Akteur_innen der partizipativen Verfahren wurden zusätzlich die Fragen im Sinne des 

IAD-Frameworks gestellt: 

• In welche geographischen Bedingungen sind die Fallstudien eingebettet? 

• Wieviel Haushaltsmittel sind für die partizipativen Verfahren vorgesehen? 

• Wer sind die involvierten Akteur_innen der jeweiligen partizipativen Verfah-

ren?  

• Welche Akteur_innen der städtischen Klimapolitik spielen hierbei eine Rolle? 

• Welche Akteur_innen dürfen darüber entscheiden, welches Wissen durch die 

partizipativen Verfahren inkorporiert wird und welches nicht? 

• Welches Wissen wurde durch die Bürger_innen inkorporiert? 

• Woher kamen die Teilnehmer der partizipativen Verfahren? Welchen Hinter-

grund hatten sie? 

• Welche Verwaltungsroutinen, Regeln, Programme und Informationen beein-

flussten die Wissensinkorporierung? 

• Wie findet der Prozess der Wissensinkorporierung statt? 
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Punkt 4 – Übersicht Interviewte Personen der Vertiefungsstudien der Städte 

 

Interviews Frankfurt  

• IP 1 Ffm = Mitarbeiterin des Umweltamtes Stadt Frankfurt am Main und Mitglied des 

Projektteams Speichen und Strahlen (04.24.2013) 

• IP 2 Ffm = Mitarbeiterin des Umweltamtes der Stadt Frankfurt am Main und Leiterin des 

Projektteams Speichen und Strahlen (04.24.2013) 

• IP 3 Ffm = von 2006 bis 2012 Dezernentin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Frank-

furt am Main; Bündnis 90/Die Grünen (schriftliches Interview; 15.7.2013) 

• IP 4 Ffm = (Mitarbeiter des Umweltamtes der Stadt Frankfurt am Main / Planungsteam 

Umwelt und Leiter der Koordinierungsrunde Klimaanpassung) (25.06.2012)  

• IP 5 FfM = von 1993 bis 1997 Stadtkämmerer und von 1989 bis 1999 Dezernent für Um-

welt, Energie und Brandschutz der Stadt Frankfurt am Main (28.05.2013) 

• IP 6 Ffm = Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes der Stadt Frankfurt am Main (09.04.2013)  

• IP 7 Ffm = seit 2012 bis heute Dezernentin für Umwelt, Gesundheit und Personal; Bünd-

nis 90/Die Grünen (11.01.2013) 

• IP 8 Ffm = Mitarbeiter des Energiereferates Stadt Frankfurt am Main (05.09.2013) 

 

Interviews München  

 

• IP 1 LHM = Mitarbeiterin des Referates für Stadtplanung und Bauordnung und Leiterin 

des Projektteams Bayernkaserne (08.07.2012) 

• IP 2 LHM = Mitarbeiterin des Referates Gesundheit und Umwelt und Leiterin des  

Projektteams Klimaanpassung (19.07.2014) 

• IP 3 LHM = Inhaberin des Büros citycom gegründet für Stadtentwicklung und Kommuni-

kation und langjährige Geschäftsführerin des Münchner Forums bis 2017 (22.02.2014) 

• IP 4 LHM = Mitarbeiterin des Referates für Stadtplanung und Bauordnung und Leiterin 

des PlanTreffs (21.04.2013) 

• IP 5 LHM = seit 2007 bis heute Elisabeth Stadtbaurätin, Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung der Landeshauptstadt München; parteilos (21.04.2013) 

• IP 6 LHM = Mitarbeiter des Referates für Stadtplanung und Bauordnung und Mitglied des 

Projektteams Bayernkaserne (28.03.2014)  

• IP 7 LHM = von 1996 bis 2014 Dritter Bürgermeister der Landeshauptstadt München; 

Bündnis 90/Die Grünen) (27.11.2012) 

• IP 8 LHM = Leiter des Referates Umwelt und Gesundheit der Landeshauptstadt München; 

Bündnis 90/Die Grünen (13.11.2012)  

• IP 9 LHM = Mitarbeiter des Referates für Stadtplanung und Bauordnung  und Agenda-

Beauftragter (03.04.2013) 

• IP 10 LHM = Geschäftsführer Green City e.V. (08.07.2012)  

• IP 11 LHM = Abteilungsleiter im Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landes-

hauptstadt München) (03.04.2013)  



 

 238 

• IP 12 LHM = Mitarbeiter des Referates Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt 

München (13.11.2012) 

• IP 13 LHM = Mitarbeiter des Referates Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt 

München(13.11.2012) 

• IP 14 LHM = von 1993 bis 2014 Oberbürgermeister der Landes-hauptstadt München; 

SPD (schriftliches Interview; 09.04.2014) 

• IP 15 LHM = Leiterin der Hauptabteilung Umwelt im Referat Gesundheit und Umwelt der 

Landeshauptstadt München (11.12.2012)  
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