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Interdisziplinäre Analyse der Umsetzungschancen

einer Energiespar- und Klimaschutzpolitik

Ausgangsfragen

Untersucht werden anhand von Fallbeispielen aus zentralen Bereichen für die privaten
Haushalte die Ursachen und Lösungsmöglichkeiten für den Widerspruch zwischen umweltund k1imarelevanten Handlungsnotwendigkeiten und den gesellschaftlichen und energiepolitischen Handlungsdefiziten. Dabei werden sowohl die wesentlichen individualpsychologischen, soziologischen und rechtlichen Ursachen der Handlungsdefizite der privaten
Haushalte, als auch die wesentlichen Ursachen auf der Ebene der Politik und Verwaltung
sowie der Hersteller, des Handels und der Gebäudeeigner einbezogen.
Aus der Analyse erfolgreicher Projekte und Programme verschiedener Akteure (z. B.
Kommune, EVU, Verbände) werden Empfehlungen zur Entwicklung von Instrumenten und
Strategien für den systematischen Abbau des zentralen Handlungsdefizits der privaten
Haushalte, wie auch von Verwaltung und Wirtschaft abgeleitet.
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Geleistete Arbeit

In der ersten Projektphase erfolgte zunächst die zusammenfassende Auswertung vorhandener Literatur zu Hemmnissen der rationellen Energienutzung in privaten Haushalten. Ausgehend von den disziplinären Problemsichten der Förderung klimaschützenden Verhaltens
wurden disziplinäre Schwachstellen identifiziert, die durch die Integration der Disziplinen
überwunden werden sollen. Erarbeitet wurde, in intensivem Austausch, ein interdisziplinäres handlungstheoretisches Arbeitsmodell. Dieses Arbeitsmodell dient als Grundlage für die
vergleichende empirische Analyse ausgewählter Fallbeispiele, deren Ausgangspunkt das
Handeln erfolgreicher Akteure ist. Auf Basis des Arbeitsmodells wurde ein Analyserahmen
für die umweltrelevante Bewertung von Vorreiterrollen, innovativen Keimformen und erfolgreichen Vorbildprojekten entwickelt. Die Strukturierung des Analyserahmens orientiert
sich an der Systematik des Sozialen Marketing. Geleitet durch das Analyseraster werden die
modellhaften Fallbeispiele analysiert durch
• die Auswertung vorhandener Veröffentlichungen über die Fallbeispiele, Evaluationen
bzw. weiterer Materialien (Berichte, Broschüren etc.) sowie
• durch die Erhebung zusätzlicher empirischer Daten mittels persönlich durchgeführter
Interviews mit Akteuren auf verschiedenen Ebenen der Planung und Durchführung der
ausgewählten Projekte.
Der Analyserahmen wurde in einem Leitfaden zur Analyse vorhandenen Materials sowie,
zur Erhebung der Befragungsdaten, einem Interviewleitfaden operationalisiert. Enthalten
sind offene, halb-offene und skalierte Fragen. Die empirischen Erhebungen erfolgen anhand eines halb standardisierten Fragebogens sowie durch strukturierte Interviews. Enthalten sind generelle Fragen, die hinsichtlich aller Fallbeispiele gestellt werden und so einen
Vergleich ermöglichen. Zusätzlich werden Fragen gestellt, die auf die unterschiedlichen
spezifischen Inhalte der Fallbeispiele abgestimmt sind.
Für die Auswahl der erfolgreichen Fallbeispiele wurde die Erstellung einer Systematik der
Erfolgskriterien notwendig. Die Beurteilungskriterien für den Erfolg wurden in Anlehnung
an ein langfristiges energiepolitisches Zielsystem formuliert. Als übergeordnete Ziele wurden Nachhaltigkeit der erreichten Veränderungen und Klimaverträglichkeit aufgestellt und
operationalisiert.
Derzeit ist bereits der überwiegende Teil der geplanten Interviews mit ausgewählten Akteuren unterschiedlicher Fallbeispielen durchgeführt. Teilnehmerbefragungen im Rahmen des
Impulsprogramms zur Fortbildung über rationelle Energienutzung in Nordrhein-Westfalen,
einer Initiative zum ökologischen Bauen in Baden-Württemberg sowie zur Klimaschutzaktion nordlicht befinden sich in der Auswertung. Die Auswertung der zu den ausgewählten
Beispielen vorhandenen Literatur ist weitgehend abgeschlossen.
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Erzielte Ergebnisse und deren Bedeutung

3.1

Zusanunenfassende Darstellung

Interdisziplinarität

Die Problematik des Forschungsbereichs "Globale Umweltveränderungen" erfordert die
Berücksichtigung sozial- und verhaltenswissenschaftlicher Perspektiven. Unser Ansatz,
diese Perspektiven in ein interdisziplinäres Projekt einzubringen, hat für sich genommen
schon innovative Aspekte. Angesichts des für interdisziplinäre Arbeit knappen Förderzeitraumes war ein Risiko des Mißlingens durchaus gegeben.
Die gemeinsame Arbeit hat von einer Phase des Einbringens und Vermitteins der Perspektiven der Einzelwissenschaften zunächst zu einer Phase des "Auftauens" von aus den Einzeldisziplinen mitgebrachten Konzepten geführt. Diese Phase hatte Elemente der Unsicherheit und der Diffusion bei den Beteiligten. In einer dritten Phase entwickelten sich gemeinsam geteilte Problemdefinitionen, Erfolgskriterien, "fostering factors" und schließlich ein
differenziertes Arbeitsmodell, das die Grundlage für die Ableitung präzisierter Fragestellungen und Untersuchungsmethoden war.
Dieses Modell hat es ermöglicht, auch im empirischen Teil Interdisziplinarität und nicht die
bloße Koordination von Einzel wissenschaften umzusetzen und ist ein gemeinsamer Bezugspunkt auch für die abschließende Diskussion und Interpretation der empirischen Daten
sowie die Ableitung von Policy-Empfehlungen. Die Nützlichkeit des Modells über das
DFG-Projekt hinaus hat sich bereits in einem EU-Projekt erwiesen, wo von vornherein auf
der interdisziplinär entwickelten Arbeitsgrundlage aufgebaut werden konnte. Die geleistete
"Pionierarbeit" kann somit auch weiteren Forschungsprojekten dienen.
Positivbeispiele
Zusätzlich zur Interdisziplinarität ergänzt unser spezifischer Ansatz, nicht die verbreiteten
Untersuchungen von Hemmnissen fortzusetzen, sondern die wirksamen Faktoren gelungener Umsetzung zu analysieren, die einschlägigen Forschungen auch qualitativ. Die Ergebnisse unserer Untersuchung von Fallbeispielen für "success stories" liefern Hinweise dafür,
wie sich die Chancen einer effizienteren Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in verschiedenen komplexen Praxisfeldern (z. B. Kommunen) steigern lassen. Für die Anwendung dürften die Ergebnisse eine besondere Relevanz haben, weil sie anhand realer Umsetzungen gewonnen wurden. Der Rückbezug auf das entwickelte theoretische Arbeitsmodell
erlaubt es darüberhinaus, die Ergebnisse in einen systematischen Zusammenhang zu stellen
und auch "Leerstellen" bzw. Ansätze für Verbesserungen und Fortentwicklungen zu bestimmen.
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Wichtige Ergebnisse
Unsere bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse (s. u.) spezifizieren zunächst für verschiedene Praxisfelder die wichtigen Faktoren erfolgreicher Umsetzung. Darüberhinaus
lassen sich feldübergreifende Muster erkennen. Diese generalisierungsfähigen Muster sind
es, die den Ansatzpunkt für eine breitere Übertragbarkeit der gewonnenen Ergebnisse bilden und in konkrete Policy-Empfehlungen übersetzt werden können.
Die von uns gewählten Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung sind nicht "ideal", d. h.
sie lassen auch Schwächen und Veränderungsbedarf erkennen. Hier liegt ein weiterer Ansatzpunkt für die Unterstützung "innovativer" Akteure durch Politik und Forschung. Als
Punkte seien genannt:
• den Akteuren mangelt es an strategischen und systematisch entwickelten Handlungsplänen mit klar umrissenen, überprüfbaren Zielgrößen, zeitlich strukturierten Ablaufplänen,
auf die Wirksamkeit hin überprüften Instrumenten sowie einer systematischen Erfolgskontrolle.
• auch den relativ erfolgreichen Akteuren fehlt eine klare Vorstellung über die motivationale Basis für energiesparendes bzw. energie-effizientes Handeln. Zumeist ist ein Motivbündel zu berücksichtigen, in dem Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt, aber sich
mit anderen Motiven wie z. B. finanzieller Ersparnis, Imageverbesserung, Gesundheit,
Modernität usw. verbindet. Da der Faktor für eine erfolgreiche Kommunikationspolitik
wichtig ist, ist hier ein Bedarf an Analysen und Hilfestellungen vorhanden, die die zielgruppenspezische Kommunikation, Motivierung und Aktivierung verbessern.
• Engagierte Akteure, besonders auf kommunaler Ebene, sehen die Notwendigkeit der
Aktivierung von Bürgern und bestehender sozialer Netzwerke sowie der Gewinnung von
Kooperationspartnern. Auch hier ist ein Bedarf an Hilfestellung vorhanden.
Die genannten Gesichtspunkte verweisen darauf, daß unsere Untersuchungsergebnisse auch
Hinweise auf Bereiche geben, in denen ein Handlungs- und Forschungsbedarf gegeben ist,
um vorhandene Positiv-Beispiele noch effizienter und damit überzeugender für die Nachahmung durch andere Akteure zu machen.
Forschungsperspektive
Wenn man den Anwendungsbedarf als wichtiges Kriterium akzeptiert, lassen sich aus unseren bisherigen Untersuchungen Ansatzpunkte für die weitere Forschung in einem Folgeprojekt ableiten. Im Schwerpunkt sollten Umsetzungsstrategien entwickelt, erprobt und
evaluiert werden, die die oben formulierten Schwachstellen kompensieren und gleichzeitig
die empirisch ermittelten Erfolgsfaktoren integrieren. Dies wäre durch die interdisziplinäre
und systematische Entwicklung einer Strategie des Sozialen Marketing möglich, die als
Rahmenkonzept von unterschiedlichen Kommunen und unterschiedlichen Akteuren an
spezifische Bedingungen angepaßt werden könnte.

4

Arbeitsbericht DFG-Projekt
"Globale Umweltveränderungen"

Interdisziplinäre Analyse der Umsetzungschancen
einer Energiespar- und Klimaschutzpolitik

Nach unseren Projekterfahrungen eignet sich die Marketing-Systematik sehr gut, um sowohl den Anwendungsbezug der Forschung herzustellen, eine gemeinsame "Sprache" verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zu finden als auch die Ergebnisse an die Akteure
in den Praxisfeldern zu vermitteln. Soziales Marketing wird dabei als Strategie der Verhaltensänderung verstanden. Die Systematik des Sozialen Marketing ist bereits in das oben
genannte Arbeitsmodell eingeflossen und kann die Verbindung zwischen der im bisherigen
Forschungsabschnitt vorgenommenen Analyse und der als notwendige Konsequenz unserer
Forschung abgeleiteten Strategieentwicklung sicherstellen.
Aufbauend auf unserer bisherigen Forschung und ihren Ergebnissen schlagen wir in einem
Folgeantrag an die DFG die Entwicklung, Erprobung und erste Evaluation einer Strategie
des Sozialen Marketing für Kommunen vor.

3.2

Differenzierte Darstellung

3.2.1

Entwurf eines interdisziplinären handlungstheoretischen ArbeitsmodelIs

Ein erstes Arbeitsergebnis stellt der Entwurf des interdisziplinären handlungstheoretischen
Arbeitsmodells dar. Die intensive Theoriearbeit, die mit dem Entwurf des Modells verbunden war, schuf die notwendigen Grundlagen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. An
einigen Beispielen läßt sich erläutern, wie in diesem Arbeitsmodell die Stärken der Disziplinen zusammenkommen und sich ergänzen:
In der Frage, wie das Handlungsdefizit bzgl. Klimaschutz überwunden werden kann, zeigt
sich eine Schwäche der Ökonomie, die Handeln als bloßen Übergang von einem Zustand in
einen anderen begreift. In diesem Punkt wurde in Anlehnung an die Sozialpsychologie eine
prozeßhafte Betrachtung vorgezogen, die das Handeln der Akteure grob in drei Bereiche
unterteilt: a) Das Entstehen einer Handlungsbereitschaft ist Voraussetzung für b) die
Handlungsentscheidung, an die sich c) die Handlungsumsetzung anschließt. Der prozeßhafte Charakter des Modells (im Gegensatz zu einem statischen Phasenmodell) wird verstärkt durch die Betrachtung vielfacher Rückkopplungs- und Wechselwirkungsbeziehungen. Die drei Bereiche des Handeins werden weiter untergliedert in Handlungsbereitschaft,
Handlungsentscheidung, und Handlungsumsetzung. In der Analyse der Wechselbeziehungen zwischen individueller Akteursebene und strukturellen Rahmenbedingungen sowie
deren Genese wird außerdem die Politikwissenschaft integriert. Abbildung 1 gibt die verschiedenen Ebenen und Bereiche graphisch wieder.
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Abbildung 1: Interdisziplinäres handlungstheoretisches Arbeitsmodell
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Die Handlungsbereitschaft wird aus sozialpsychologischer Sicht durch verschiedene Komponenten bestimmt. Diese können bei einer positiven Ausprägung einzeln oder in ihrer
Kombination die Bereitschaft der Akteure erhöhen, konkrete Handlungen zum Klimaschutz
zu ergreifen. Ihre negative Ausprägung setzt diese Bereitschaft herab. Es handelt sich bei
den Komponenten um subjektive Variablen, d. h. sie spiegeln die subjektive Wirklichkeit
der Akteure wider. Die zugrundliegende Struktur der Determinanten der Handlungsbereitschaft ist ein Erwartungs-Wert-Modell. Abgeleitet wurden die Determinanten der Handlungsbereitschaft aus der Theorie sozialer Bewegungen (Klandermans 1984) sowie aus sozialpsychologischen Theorien der Einstellungs-Verhaltensforschung. Herangezogen wurden die Theorie der Schutzmotivation (Rogers) und der Theorie des geplanten Verhaltens
(Ajzen 1985).
Die dem Ökonomen vertrauten Verhaltens determinanten, wie z. B. relative Preise, verfügbares Budget, Präferenzen bzw. produktionstechnische und -organisatorische Gegebenheiten (wobei unter Produktion hier auch die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verstehen
ist) finden sich unmittelbar in den Determinanten der Handlungsbereitschaft wieder, oder in
den Rahmenbedingungen, die auf diese Determinanten direkt oder indirekt wirken. Die
strenge Dichotomie zwischen Restriktionen und Präferenzen wird im Modell allerdings
aufgegeben zugunsten einer graduellen Abstufung zwischen dem, was eher vom Akteur
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selbst gewollt ist, und dem was auf ihn von außen als Anreiz oder Einschränkung wirkt.
Entsprechend finden sich Restriktionen tendenziell eher in den Rahmenbedingungen, Präferenzen tendeziell eher direkt in den Determinanten der Handlungsbereitschaft. Die Wahrnehmung und Bewertung wird nicht nur auf der individuellen Ebene erfaßt, sondern auch
auf der aggregierten Ebene bei Akteuren im Sinne von Funktions- und Entscheidungsträgern.
Die Handlungsbereitschaft ist in der politikwissenschaftlichen Sichtweise pnmar eine
Funktion geeigneter Steuerungseingriffe, die maßgeblich das Verhalten der Mehrheit der
Individuen, oder Bürger und Interessenvertreter und -gruppen, bestimmen. Sie werden vier
unterschiedlichen Kategorien zugeordnet: rechtliche, wirtschaftliche, politische und gesellschaftlich-kulturelle Rahmenbedingungen. Diese integrieren die wesentlichen Steuerungsbereiche, die man im Sinne des Modells auch als Motivationsquellen für das Handeln der
Mitglieder einer Gesellschaft bezeichnen könnten.
Handlungsentscheidung

Entscheidungen können durch einzelne Akteure oder kollektiv durch mehrere Akteure getroffen werden. Die Entscheidung ist Ergebnis eines Prozesses, in dem verschiedene Phasen
durchlaufen werden. Normative rational-ökonomische Modelle der Entscheidung gehen
davon aus, daß Entscheidungen strikt einem Rationalitätsprinzip folgen, das an der Maximierung von Gewinn ausgerichtet ist. Entscheidungen für Energiesparmaßnahmen erfolgen
entsprechend nur dann, wenn sie einen ökonomischen Vorteil erbringen. Die extreme Ausprägung des Rationalitätsprinzips der rational-ökonomischen Modelle wurde durch das von
Herbert Simon aufgestellte Modell der begrenzten Rationalität relativiert (Sirnon 1976,
1981). Individuen verfügen nicht über unbegrenzte Informationen. Begrenzte Rationalität
ist zudem eine Folge der gegebenen begrenzten menschlichen Informationsverarbeitungskapazität. Nach Simon besteht das Ziel einer Entscheidung nicht in der Maximierung von
Ergebnissen sondern darin, einen befriedigenden Gesamtgewinn zu erreichen. Ungeklärt
bleibt in diesem Ansatz, welche Faktoren die jeweiligen Anspruchsfaktoren bestimmen
(Wiswede 1981). Hinweise auf die zugrundeliegenden Anspruchsfaktoren können allerdings aus den bereits erwähnten sozialpsychologischen Einstellungs-Verhaltenstheorien
abgeleitet werden, die in den Determinanten der Handlungsbereitschaft erfaßt werden. Dem
Problem der begrenzten Rationalität kann durch adaptives Problemlösen (March & Simon
1958) begegnet werden. Vernachlässigt werden in diesem Modell die in Zusammenhang
mit Entscheidungen auftretenden Verständigungsprobleme, Konflikte und Machtanwendungen. Für Innovationsprozesse erscheinen Modelle die diese Aspekte in Modelle des
adaptiven Problemlösens integrieren, am erfolgreichsten.
Aus Sicht der Politikwissenschaft ist die pointierte Betrachtung des Entscheidungsprozesses, für innovative Energiesparaktivitäten vor dem Hintergrund der Parteienforschung interessant, zumal sich gerade im Energiebereich und in der gehobenen Verwaltung viele Akteure mit parteipolitischen Verflechtungen finden. Die Parteienforschung befaßt sich unter
anderem mit der Rekrutierung politischen Führungspersonals. Dort hat man festgestellt, daß
angepaßtes, strukturbewahrendes Verhalten in einer stabilen Ordnung im Gegensatz zu
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strukturverändernd-reformerischem Verhalten karrierefördernd ist. Das Arbeitsmodell hebt
deshalb auf die Frage ab, aus welchen Gründen in einem status-konservativen Umfeld reformorientierte Entscheidungen fallen, und bezieht sich dabei konkret auf die Umstände des
Entscheidungsvorgangs für innovatives Handeln. Der Punkt Handlungsentscheidung ergänzt den der Handlungsbereitschaft, der die Meinungsbildung nachzeichnet, und stellt die
Schnittstelle zur Betrachtung der nachfolgenden Handlungsumsetzung dar.
Handlungsumsetzung
Nach der Entscheidung zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen muß geklärt werden,
wie, von wem und mit welchen Mitteln die Umsetzung erfolgen soll. Die Aufstellung von
konkreten Handlungsplänen ist erforderlich. Je nach Komplexitätsgrad der betreffenden
Handlung sind weitere schrittweise Umsetzungsprozesse angebracht. Im Fall der Programmveranstalter wird das Arbeitsmodell in diesem Punkt um einen Problemlösungsprozeß gemäß dem Ansatz des Sozialen Marketing ergänzt. Er orientiert sich am chronologischen Ablauf der Problembewältigung und bietet u. a. Raum für die Integration management-spezifischer Theorien, so z. B. Organisationstheorie oder Hypothesen zu Finanzierung
und Personaleinsatz.
Die Erfordernisse für die Handlungsumsetzung von Seiten der Zielgruppe sind sehr fallbeispielspezifisch. Sie hängen wesentlich vom Programmgegenstand ab. Handelt es sich um
vergleichweise einfache Verhaltensweisen, die gefördert werden sollen, wie z. B. der Kauf
einer Energiesparlampe, wird auf eine weitere Auffacherung des Umsetzungsprozesses
verzichtet, da das Verhalten durch die Determinanten der Handlungsbereitschaft hinreichend abgebildet wird. Geht es allerdings um komplexere Verhaltensweisen, wie z. B. die
energetische Sanierung eines Hauses, ist auch auf Seiten der Zielgruppe ein schrittweises
Vorgehen angebracht. Folgt man dieser Einschätzung, müßte ein erfolgreiches Programm
diesen Umsetzungsprozeß entsprechend unterstützen, und die Teilnehmer jeweils bei dem
Schritt "abholen", bei dem sie gerade stehen. Die Studie geht in diesem Fall so vor, daß
fallbeispielspezifisch angemessene Umsetzungsprozesse formuliert werden, an denen die
Programmelemente anschließend gemessen werden. Im Rahmen des Verhaltensmodells
könnten diese einzelnen Schritte als Spezifizierung der Ansatzpunkte zur Steigerung der
Selbsteffizienz der Zielgruppe betrachtet werden.
Rahmenbedingungen und Wechsel wirkungen mit der Akteursebene
Hier sollen kurz die wichtigsten relevanten Kategorien der Rahmenbedingungen und ihre
Wirkungstendenzen zusammengefaßt werden, ohne die Verflechtungen in ihrer ganzen
Komplexität widerzugeben. Die Einteilung der Rahmenbedingungen orientiert sich an den
zentralen gesellschaftlichen Ordnungs(teil)systemen Markt, Recht, Politik und Kultur, wobei die Politik die formal verantwortliche Steuerungposition innehat.
Unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden Aspekte wie z. B. Preisentwicklung, und Monopolisierungs- bzw. Wettbewerbsgrad des Marktes betrachtet. Diese Punkte
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sind allerdings ihrerseits stark beeinflußt von (energie-)wirtschaftspolitischen Regulierungen, wie z. B. dem Energiewirtschaftsgesetz, so daß die wirtschaftlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen hier besonders eng verwoben sind. Im Rahmen des Arbeitsmodells
wirken sie insbesondere auf die antizipierten Handlungskonsequenzen und darüber auf die
Handlungsbereitschaft. Ihre gemeinwohldienliche Gestaltung soll durch die politischen
Rahmenbedingungen sichergestellt werden. Die Sichtweise, wie dieser Gestaltungsprozeß
verläuft, ist allerdings in Politikwissenschaft und Ökonomie verschieden: Begreift man das
Problem des Handlungsdefizit im ökonomischen Sinne als ein suboptimales Markt- bzw.
Allokationsergebnis, das durch Marktversagen wegen externer Effekte begründet ist, bietet
die neoklassisch geprägte Umweltökonomie die Internalisierung der externen Effekte mittels entsprechender politischer Instrumente, wie z. B. einer Ökosteuer, als Lösung des Problems an. Da diese Rahmenbedingungen aber nur durch politische Prozesse geschaffen
werden können, indem z. B. Parteien gewählt werden, die eine Ökosteuer forcieren, sind die
Ansprüche an das Verhalten der Akteure innerhalb der neoklassischen Ökonomie hier inkonsistent: Einerseits wird ihnen in der ökonomischen Sphäre bloßes individuelles Optimieren ihres Nutzens zugeschrieben, andererseits kann eine Internalisierung externer Effekte nur durchgesetzt werden, wenn die selben Akteure, z. B. als Wähler oder Lobbyisten
auf politischer Ebene das Gemeinwohl zum Maßstab machen. Das Erkenntnisprinzip des
methodologischen Individualismus, dem zufolge gesellschaftliche Strukturen und Prozesse
mit Hilfe von Aussagen über individuelle Motivationen und Handlungen erklärt werden
können, erweist sich hier als unzulänglich.
Was das Handeln der Akteure im Wirkungs zusammenhang mit rechtlichen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen sowie deren Genese
betrifft, integriert das Arbeitsmodell deshalb v. a. politikwissenschaftliche Ansätze. Aus
politikwissenschaftlicher Sicht kann die mangelnde rationelle Energienutzung in hohem
Maß als Ergebnis einer verfehlten oder andere Prioritäten setzenden Politik betrachtet werden. Politik wird dabei im wesentlichen verstanden als die Identifizierung und der Einsatz
erfolgversprechender Instrumente zur Steuerung des Verhaltens von Akteuren und Zielgruppen. Dazu gehört beispielsweise die laufende Weiterentwicklung des gesetzlichen
Ordnungsrahmens. Die Politik als formal verantwortliche Instanz ist aber weder autonom
noch allein dem Gemeinwohl verpflichtet, sondern unterliegt vielfältigen Einflüssen, die
ihre Handlungsautonomie stark beeinflussen. In der Regel wird die Stabilität der bestehenden (Macht-) Verhältnisse zum Primärziel der politischen Steuerung, was unter den gegebenen Umständen möglichst wenig Eingriffe in die bestehende Ordnung des Energiesektors
nahelegt. Diese zögerliche Haltung der Politik verschärft das Problem des Handlungsdefizits bezüglich Klimaschutz. Das Verständnis von Klimaschutz als Gemeinschaftsanliegen
wird infolge dieser politischen Prioritätensetzung kaum gefördert. Dies gilt ebenso für die
Etablierung von Klimaschutz als sozialer Norm. Im Zusammenhang mit dem Arbeitmodell
heißt das, daß wichtige Determinanten der Handlungsbereitschaft von der politischen Seite
her nicht gestärkt werden.
Insgesamt liefert die Politikwissenschaft einen strukturellen Bezugsrahmen, der ein Bild
von der inneren Logik, den Wirkungszusammenhängen und den Abläufen, die gesellschaftliche Entwicklung ausmachen, zeichnet. So spielt die Politikwissenschaft den kom-
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plementären Gegenpart zur Aggregation individueller Eindrücke durch Sozialpsychologie
und Ökonomie und wird im Gegenzug auf ihrer schwachen Seite, der Erklärung gesellschaftlichen Entwicklung durch individuelle Handlungsmotivation und durch Rückwirkungen des HandeIns individueller Akteure aus die Kontextbedingungen, durch diese Disziplinen ergänzt. In sozialpsychologischen Handlungsmodellen findet sich der Einfluß der
Rahmenbedingungen implizit in der Wahrnehmung und Bewertung extemaler Größen wieder. Unter dem Grundgedanken einer systemumfassenden Analyse wird somit eine interdisziplinäre Verbindung zwischen psychologisch-individueller Mikro- und gesellschaftlichstruktureller Makro-Perspektive angestrebt.

3.2.2

Erfolgskriterien

Die entwickelten Kriterien definieren, was ein Erfolgsbeispiel im Sinne dieser Studie ist.
Unter der Prämisse der Ziele "Dauerhaftigkeit" und "Klimaverträglichkeit" heißt dies für
die zu untersuchenden Fallbeispiele, daß sie einerseits eine nachhaltige, im Sinne von dauerhafte, Senkung des Energieverbrauchs herbeiführen sollen, die auch über die eigentliche
Laufzeit der Maßnahme Bestand hat. Andererseits sollen sie zu einem sozialen Wandel für
den Klimaschutz beitragen. Denn schon die erste Klima-Enquete-Kommission kam zu dem
Ergebnis, daß technische Effizienz- und Substitutionsmaßnahmen nicht ausreichen, um die
angestrebte Verminderung von Treibhausgasemissionen hinreichend schnell und finanzierbar zu verwirklichen (Enquete-Kommission, 1990, Bd. 2, S. 192ft). Vielmehr muß ein breit
angelegter gesellschaftlicher und sozialer Wandel erfolgen, der neben den Effizienzfragen
der Ent-Energetisierung und der Ent-Materialisierung auch den Wandel der Werte, Lebensstile und der Verhaltensmuster und damit Suffizienz- und Verteilungs aspekte einschließt.
Als "neue" Aspekte von Nachhaltigkeit werden aus dem oben genannten handlungstheoretischen Modell insbesondere folgende Punkte abgeleitet: Stärkung der Handlungsbereitschaft
bzw. der entsprechenden Determinanten; Veränderung der Handlungsmöglichkeiten der
Energieverbraucher sowie dauerhafte tatsächliche Verhaltensänderung, gemessen insbesondere an der Ausdehnung (Diffusion) des Verhaltens auf andere Verhaltensbereiche und andere Akteure.
Aus der Liste der skizzierten Kriterien wird leicht ersichtlich, daß es sich um einen
"Maximal-Katalog" handelt, den wohl kaum ein Projekt in der Realität erfüllt. Der Sinn
dieser Liste ist deshalb nicht, ein Programm aus der Analyse auszuschließen, wenn es nicht
allen Erfolgsrnaßgaben entspricht. Vielmehr orientiert sich die Auswahl der Positivbeispiele
auch an partiellen Erfolgen. Der Vorteil der in sich geschlossene Gesamtschau der Kriterien
liegt darin, die Auswahl der analysierten Positivbeispiele ausgehend von einer gemeinsamen Basis zu begründen, und dabei trotz der unterschiedlichen Qualität der Programmerfolge in jedem Fall einer vergleichbaren Logik zu folgen.
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Übersicht: Erfolgskriterien
1

NachhaItigkeit der Veränderung

1.1

Stärkung der Handlungsbereitschaft
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Wert des Klimaschutzes
Klimaschutz als Gemeinschaftsanliegen
Belohnungswert
Soziale Normen
positive Vorerfahrung
gesteigerte Selbsteffizienz

1.2

Veränderung der Handlungsmöglichkeiten der Zielgruppe Markttransformation

1.2.1

Steigerung des Marktanteils in %

1.2.2

Veränderung des angebotenen Sortiments

1.3

Veränderung von Verhalten

1.3.1

Zielgruppe
I. Einspareffekte nach Programmende

2. Übertragung des geförderten Energiesparens auf andere Verhaltensbereiche
- Kaufverhalten (Investitionen, Dienstleistungen wie z. B. Beratung, REN-IPHandwerker)
- Management
- Einschränkung
- Kommunikation
1.3.2

Akteure
- Wie hat sich das Entscheidungsverhalten der Akteure verändert?

Punkte 1 bis 3 können im Hinblick auf die Frage nach dem Aufbau einer
intrinsischen Motivation interpretiert werden.
2

Direkt meßbare Indikatoren ftir Verbrauchsreduktion

2.1

Meßbare Einsparungen (während und nach dem Programm)

2.2

Anzahl verkaufter Energieeffizienzgeräte

2.3

Teilnehmerrate
- gesamt
(geringe) Mitnahmeeffekte, Snap-back und Rebound-Effekte
- hoher Anteil Umentscheider
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Kosteneffektivität der Maßnahme

3.1

Kosten
-

3.2

einer Energiespar- und Klimaschutzpolitik

gesellschaftliche
volkswirtschaftliche
betriebswirtschaftliche
individuelle

Kosteneffizienz
-

CostJBenefit-Ratio unter I

4

Diffusion (weich!hart)

4.1

Bekanntheitsgrad

4.2

Positive Bewertung durch Teilnehmer

4.3

Verbreitungsgrad
-

4.4

Interdisziplinäre Analyse der Umsetzungschancen

innerhalb der eigentlichen Zielgruppe
über die im Programm angesprochene Zielgruppe hinaus
räumlich.

Direkte oder modifizierte Übernahme des Programms durch andere Akteure
(auch für Nachhaltigkeit wichtig)

5.

Politische Wirkungen

5.1

Vergrößerung politischen Handlungsspielraurns

5.2

Entwicklung von Handlungsdruck

5.3

Stärkung der Anreize ftir ESA

6.

Arbeitsplatzeffekte
-

Arbeitsplatzeffekte

Die NachhaItigkeit der Veränderung als erste Erfolgskategorie wird an drei Charakteristika festgemacht:
• Der erste Punkt ist die Stärkung der Bereitschaft der Beteiligten - Programmteilnehmer
und -veranstalter - sich klimaschützend und energiesparend zu verhalten, bzw. auf der
Ebene der Akteure auch weitere Energiespar- und Klimaschutzprogramme aufzulegen.
Dazu wird die Veränderung der im "Handlungs-Arbeits modell" angeführten Determinanten der Handlungsbereitschaft erfaßt. Wenn das analysierte Programm also dazu beiträgt, den Wert des Klimaschutzes in den Augen der Teilnehmer und Veranstalter zu
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steigern und zu einem Gemeinschaftsanliegen zu machen, soziale Normen und andere
dauerhafte, v. a. nicht-materielle Anreize für klimaschützendes Verhalten zu schaffen,
und über die Vermittlung positiver Erfahrungen mit Klimaschutz zur Selbsteffizienz in
diesem Bereich beizutragen, wird es als nachhaltig erfolgreich eingestuft.
• Der zweite Punkt, an dem die Nachhaltigkeit der Veränderung gemessen wird, sind die
veränderten Handlungsmöglichkeiten der Zielgruppe bzw. Haushalte. In sehr vielen
Fällen ist das energiesparende Verhalten mit der Investition in energiesparende Güter
und damit einem bestimmten Kaufverhalten verbunden. Dieses wird u.a. durch das angebotene Sortiment beeinflußt. Dahinter steht der Gedanke, daß energiesparende Güter
umso eher gekauft werden, je größer ihr Anteil an der gesamten Produktpalette ist. Diese
These wird besonders dann plausibel, wenn man diesen hohen Anteil so interpretiert,
daß diese Güter dem Konsumenten dadurch bekannter werden und genauso leicht verfügbar sind wie ihre weniger energiesparenden Substitute.
• Als dritter Punkt wird die Veränderung des tatsächlichen Verhaltens auf seine Nachhaltigkeit geprüft. Auf Seiten der Zielgruppe interessieren hier Einspareffekte nach Programmende, auch wenn hierfür nur qualitative Angaben, z. B. auf der Basis von Befragungen, gemacht werden können. Ein weiterer Indikator für die Nachhaltigkeit der Verhaltensänderung ist die Übertragung des energiesparenden Verhaltens auf andere Verhaltensbereiche, die im ursprünglichen Programm nicht thematisiert oder in den Vordergrund gestellt wurden. Grundsätzlich wird zwischen Kaufverhalten, Energiemanagement
(z. B. intelligentes Lüften), Einschränkung (z. B. Absenken der Raumtemperatur) und
Kommunikation (Weitervermittlung des Energiesparens an Dritte) unterschieden.
Auf Seiten der Akteure oder Programmveranstalter wird geprüft, ob sich deren Entscheidungverhalten bezüglich energiespar- und klimaschutzorientierter Maßnahmen verändert
hat. Darauf wird im Abschnitt "Prozeß" genauer eingegangen.
Die zweite Gruppe von Erfolgskriterien sind die direkt meßbaren Indikatoren für eine
Verbrauchsreduktion auf Seiten der Zielgruppe. Zusammen mit den Maßzahlen für die
Kosteneffektivität einer Maßnahme bilden sie den Kern der traditionellen Erfolgskriterien.
• Die Verbrauchsreduktion läßt sich im einfachsten Fall direkt in Kilowattstunden messen.
Weitere Möglichkeiten sind quantitative Abschätzungen z. B. auf der Basis der Anzahl
verkaufter Energieeffizienzgeräte bzw. ihrem Marktanteil oder auf der Basis von Teilnehmerzahlen. Zu beachten sind bei solchen Schätzungen prinzipiell sogenannte
"rebound"-Effekte, nämlich dann, wenn Energieverbrauchssenkungen in einem Verhaltensbereich zu erhöhten Energieverbräuchen in anderen Bereichen führen. Ein Beispiel
hierfür wäre eine Steigerung des Marktanteils von energiesparenden Kühlschränken,
wenn gleichzeitig das durchschnittliche Kühlvolumen der Geräte zunimmt.
• Für die tatsächlich verursachergerechte Zuweisung der Wirkungen zu einem Programm
kommt es auf die Anzahl der Umentscheider an. Um sie von der Teilnehmerzahl abzuleiten, müssen Mitnahmeeffekte herausgerechnet und Mitgebereffekte dazugezählt werden.
Wichtig sind diese Aspekte gerade auch im Hinblick auf die Kosteneffizienz, d. h. bei
der Berechnung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Wenn sich der Nutzen des Pro-
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gramms nicht quantifizieren oder monetarisieren läßt, kann die Beurteilung der Kosten
nur auf den absoluten Volumina erfolgen. Hier lassen sich verschiedene Ebenen unterscheiden: Ausgehend von den Kosten auf der individuellen Ebene sind mit zunehmender
Aggregation auch die Kosten auf der individuellen, betrieblichen, volkwirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Ebene für die Beurteilung relevant. Auf der individuellenlbetriebswirtschaftlichen Ebene sollte das Programm so gestaltet sein, daß für die
TeilnehmerN eranstalter keine höheren Kosten entstehen, als bei einer Nichtteilnahme/-veranstaltung, bzw. es sollten ggf. Maßnahmen getroffen werden, die die Akzeptanz höherer Kosten fördern. Die gesellschaftlichen Kosten umfassen im Gegensatz zu
den in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfaßten volkswirtschaftlichen Kosten
auch die dort nicht erfaßten externalisierten sozialen Kosten. Angesichts der Quantifizierungsprobleme können dabei nur Abschätzungen vorgenommenn werden.
Unter dem Begriff "Diffusion" werden der Bekanntheitsgrad des Programms bei der Zielgruppe und die Resonanz bei den Teilnehmern betrachtet. Sind sie hoch bzw. positiv,
spricht das für eine selbsttragene Weiterverbreitung des Programms. Dazu kommt der Verbreitungsgrad innerhalb der Zielgruppe, der die oben bereits erwähnte Teilnehmerzahl an
der Gesamtzahl potentieller Teilnehmer mißt. Für eine starke Attraktivität des Programms
spricht die Verbreitung bzw. die Answeitung des Teilnehmerkreises über die eigentliche
Zielgruppe oder die avisierte räumliche Region hinaus. Auf der Ebene der Akteure wird der
Diffusionserfolg daran gemessen, ob das Programm Nachahmer findet, die das Programm
direkt oder in modifizierter Form durchführen. Damit wird unter dem Aspekt der Diffusion
ebenfalls erfaßt, ob das Programm zu weiterführenden Effekten führte und zur Anregung
von Veränderungsprozessen beitragen konnte.
Die politische Dimension des Programm erfolges äußert sich in einer Vergrößerung des
politischen Handlungsspielraumes und/oder der Erhöhung des politischen Handlungsdrucks. Dadurch wird die Veränderung der Rahmenbedingungen für politisches Handeln
erleichtert. Je bekannter die erfolgversprechende Machbarkeit von Energiesparmaßnahmen
in der Öffentlichkeit und/oder bei potentiellen Akteuren ist, desto eher gehen die Widerstände gegen damit verbundene Änderungen zurück. So werden energiesparfördernde
Maßnahmen für die Politik leichter durchsetzbar. Ein mögliches Szenario des politischen
Erfolgs von Energiesparprogrammen wäre die Einführung einer Energie-/C0 2-Steuer,
nachdem viele erfolgreiche Energiesparprogramme die Akzeptanz einer solchen Politik
durch die Bürger entsprechend verstärkt haben.
Mit dem Begriff der Nachhaltigkeit wird häufig auch die Diskussion um die Vereinbarkeit
von Ökologie und Ökonomie in Verbindung gebracht. Auch im Bereich des Klimaschutzes
ist in jüngerer Zeit zu beobachten, daß beispielsweise Arbeitsmarkteffekte bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen in den Zielkatalog von Programmen oder in ihre Evaluation mit
aufgenommen werden. Bei den Fallbeispielen, wo dieser Aspekt allerdings weder in der
Konzeption noch in der Evaluation thematisiert wird ist, wird diese Studie ein so komplexes
Feld nicht befriedigend behandeln können. Trotzdem wurde diese Dimension in den Katalog der Erfolgskriterien aufgenommen, weniger mit dem Ziel, die Programme strikt daran
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zu messen als vielmehr darauf hinzuweisen, wie facettenreich der Begriff der Nachhaltigkeit ist.
Daneben umfaßt das Erfolgskriterium Nachhaltigkeit auch Sozialverträglichkeit (Verteilungseffekte etc.) auf nationaler wie besonders auch auf internationaler Ebene, wie sie in
der internationalen Diskussion um Nachhaltigkeitsindikatoren im Zusammenhang mit der
Agenda 21 und den Folgeaktivitäten der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio
(UNCED) verstanden werden. Im gleichen Kontext spielen auch Fragen der Konsummuster
und notwendige Veränderungen der Bedürfnisstrukturen der Haushalte - auch im Hinblick
auf das Nord-Süd-Verhältnis - eine Rolle. Dieser Komplex wurde hier jedoch mit Absicht
außen vor gelassen, weil die Veränderung der Bedürfnisstruktur empirisch extrem schwer
zu erfassen ist.

3.2.3

Ergebnisse aus den bisherigen Befragungen

Im folgenden Abschnitt wird ein vorläufiges Fazit aus den Befragungen gezogen. Diese
erste vergleichende Auswertung der unterschiedlichen Fallbeispiele kann zum jetzigen
Zeitpunkt zunächst erste Schwerpunkte bestimmen, deren differenzierte Auswertung im
weiteren Projektverlauf erfolgen wird. Im Anschluß an diesen Abschnitt folgen zusammenfassende Kurzauswertung der Befragungsergebnisse nach Fallbereichen.
Vorläufiges vergleichendes Fazit der Befragungen
Auf Seiten der Handlungsbereitschaft findet sich für die untersuchten Fallbeispieie übereinstimmend, daß für die Bereitschaft, Energiesparprogramme durchzuführen, das Motiv
des Klima- oder Umweltschutz eine Rolle spielt. Ein wichtiges Ergebnis ist jedoch, daß
dieses Motiv allein nicht ausschlaggebend zu sein scheint. Vielmehr kommt Motivkombinationen die entscheidende Bedeutung zu (z. B. Stadtentwicklung, wirtschaftliche Faktoren).
Die befragten Akteure sehen sich überwiegend als verantwortlich für den Klimaschutz an
und sehen sich in der Lage, Klimaschutzaktivitäten durchzuführen. Obwohl sie sich prinzipiell in der Lage sehen, Klimaschutzaktivitäten durchzuführen, erwies sich bei Brundtlandstädten und der Ökosiedlung die hohe subjektiv wahrgenommene Selbsteffizienz später, im
Umsetzungsprozeß, als zu optimistisch. Da vor Beginn der Maßnahme keine Probleme gesehen und in die Planung einbezogen wurden, fehlten entsprechend realistische Umsetzungskonzepte.
Tragend für die Handlungsentscheidung scheint die Initiative und persönliche Risikobereitschaft einzelner Personen zu sein. Auf kommunaler Ebene (Selbstverwaltung) und in den
Energieversorgungsunternehmen (Mitarbeiter) finden sich Hinweise, daß die Entscheidung
auf breiter Basis verankert sein muß.
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Die bisherigen Ergebnisse unterstreichen die Entwicklung realistischer Zielvorstellungen
als einen wichtigen Faktor für die erfolgreiche Umsetzung von Energiesparprogrammen.
Die breit angelegte Kooperation mit dem Umfeld scheint ebenfalls für die untersuchten
Programme ein gemeinsamer wichtiger Erfolgsfaktor zu sein. Die Partner sollten dabei
frühzeitig in die Programmkonzeption integriert werden. Die Auswahl der Kooperationspartner sollte inhaltsorientiert erfolgen und Ortsansässige einbeziehen. Als wichtige Kooperationspartner werden wiederholt Handel, Handwerk, Energieversorgungsunternehmen und
Schulen angeführt.
Der Erfolg der Maßnahmenumsetzung wird nach Einschätzung der befragten Akteure durch
das Vorhandensein konkreter Konzepte gefördert. Als Kriterium für erfolgreiche Konzeptionen wird wiederholt auf die Bedeutung von Machbarkeit hingewiesen. Die Orientierung
am Kriterium der Machbarkeit wird von verschiedenen Akteuren sowohl für ihre eigenen
Zielsetzungen als auch für die Gestaltung von Maßnahmen für die Zielgruppen von Programmen angeführt.
Als wichtig erwies sich ebenfalls eine klare Aufgabenteilung in der Organisation der Umsetzung. Eine Fixierung auf einen Koordinator allein erwies sich jedoch als kontraproduktiv. Das Klimaschutzanliegen sollte vielmehr von möglichst vielen Verantwortlichen mitgetragen werden. Erreicht werden kann dies z. B. auf kommunaler Ebene durch die Verankerung von Klimaschutz als Querschnittsfunktion innerhalb der Verwaltung.
Der Erfolgsmessung und Rückmeldung wird von den Akteuren übereinstimmend ein hoher
Stellenwert eingeräumt. Gleichzeitig besteht z. T. Unklarheit, wie dies ermöglicht werden
kann.
Abschließend ist festzuhalten, daß die Aktivierung und systematische Einbeziehung möglichst vieler unterschiedlicher Multiplikatoren und Kooperationspartner am stärksten Ansätzen auf kommunaler Ebene zu gelingen scheint.
Kurzauswertung nach Fallbereichen
Die Darstellung der bisherigen Befragungsergebnisse orientiert sich an den Punkten im
Analyserahmen. Anhand einiger "highlights" wird dargestellt, welche der Hypothesen sich
zu bestätigen scheinen, und wo die Ergebnisse von den Hypothesen eher abweichen. Da es
sich durchgängig um überschlägige Erstauswertungen handelt, können sich durchaus Widersprüche ergeben, deren Interpretation noch aussteht.
BrundtIandstädte (HP)
Nach dem "Brundtland-Bericht" von 1987 für die UNO-Vollversammlung ist eine Reduktion des pro Kopf Energieverbrauchs und damit der CO 2 -Emissionen notwendig, um gravierende Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialprobleme zu verhindern. Brundtlandslädte sind
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Kommunen, die die Selbstverpflichtung eingegangen, diese allgemein formulierten Anforderungen modellhaft umzusetzen. Wie dies geschieht, ist von der jeweiligen Kommune zu
entwickeln. Es sollen dabei Maßnahmen umgesetzt werden, die im Prinzip auf andere
Kommunen übertragbar sind und vor allem organisatorische, strukturelle und soziale Veränderungsprozesse anregen.
Für die Motivation, Brundtland-Stadt zu werden, spielt nach den Befragungsergebnissen
das Umweltschutzmotiv (die begriffliche Trennung von Umwelt - und Klimaschutz lehnten
die Akteure meist ab) eine Rolle. Ein Erfolgsfaktor für das Gelingen des Projektes scheint
allerdings die Verknüpfung des Umweltschutzmotives mit zusätzlichen Motiven zu sein. So
stand sowohl in Rheinsberg als auch Viernheim die Zukunftssicherung der Städte im Vordergrund für die Entscheidung, Brundtlandstadt zu werden. Viernheim war Ende 1988 prognostiziert worden, daß es seine Attraktivität für Bewohner nur als "Ökologische Stadt"
erhalten könne. Rheinsberg erfuhr nach der Wende einen umfassenden Strukturwandel und
sieht die Möglichkeit einer Stadtentwicklung in dem Konzept einer ganzheitlichen Kurstadt, in der "gutes" Klima Voraussetzung ist. Das Brundtlandstadt-Projekt führte hier in
der ersten Phase zur Umstellung der Braunkohleheizung auf Nahwämeversorgung. Die Bedeutung eines Zusatzmotives wird durch die Aussagen der befragten Bredstedter Akteure
unterstützt: Hier gestaltete es sich schwierig, Akteursgruppen wie Handel und Handwerk zu
motivieren. Energiesparen scheint hier ein isoliertes Thema gewesen zu sein, daß nach Einschätzung des Bürgermeisters wenig Zugkraft besaß. Nach seiner Spekulation hätte z. B.
ein Thema wie Tourismusförderung zu einer stärkeren Aktivierung weiterer kommunaler
Akteure führen können.
Die Handlungsbereitschaft der kommunalen Akteure wurde scheinbar durch eine stark ausgeprägte subjektive Selbsteffizienz unterstützt. Vor Beginn des Projektes wurden keine
Probleme gesehen. Tenor: "Wir dachten, das ist doch eine tolle Sache, da muß doch jeder
mitmachen". Es folgte Ernüchterung und Ratlosigkeit, da die angestrebte Aktivierung und
Teilnahme weiter Kreise in der Kommune nicht automatisch erfolgte. Die Erwartungen
waren nach Aussage einiger Akteure zu hoch gesetzt worden. Als wichtig für den Erfolg
wird in den drei Städten die Entwicklung realistischer Zielvorstellungen gesehen, die jedoch jeweils vernachlässigt wurde. Besonders aus einer Kommune wird betont, daß die zu
entwickelnden Zielvorstellungen nicht über die Köpfe der Kommune hinweg aufgestellt
werden dürfen, wenn sie realistisch und hilfreich sein sollen.
Von zentraler Bedeutung erscheint die Initiative und Risikobereitschaft führender Einzelpersonen auf kommunaler Ebene (Bürgermeister, Stadtrat, Energiereferent), die die Entscheidung für das Projekt voran brachten. Als relevanter Faktor ist zu bennen, daß die Entscheidung für das Projekt durch die kommunale Selbstverwaltung jeweils auf breiter Basis
getragen wurde. Differenzen in der Phase der Handlungsentscheidung werden nicht angeführt.
Als Erfolgsfaktor wird den drei Fällen die Zusammenarbeit mit den zuständigen großen
Energieversorgungsunternehmen sowie dem Handwerk angeführt. Gute Kooperationen
bestehen ebenfalls mit Schulen.
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In Viernheim wird als sehr wichtiger Erfolgsfaktor hervorgehoben, daß Klimaschutz als
Querschnittsfunktion innerhalb der Verwaltung verstanden wird. Planungen und Probleme
werden in dieser Kommune unter Einbeziehung aller Ämter gelöst - artikuliertes Ziel ist
globales Denken auf kommunaler Ebene. In dieser Kommune wird ebenfalls als Bedingung
für den Erfolg eines Vorhabens wie Brundtland-Stadt angeführt, daß "Top-down" Modelle
vermieden werden sollten. Genutzt werden sollten vielmehr bestehende soziale Netzwerke.
Aus den Erfahrungen dieser Kommune ist als Erfolgsfaktor ebenfalls abzuleiten, daß das
Ziel des Klimaschutzes nicht nur mit einem zentralen, verantwortlichen Hauptakteur erreicht werden kann, sondern nur durch die Identiftkation möglichst vieler Verantwortlicher
mit diesem Ziel.
In der Umsetzung der Projekte hat sich jeweils als wichtiger Erfolgsfaktor das Vorhandensein eines Brundtlandbeauftragten erwiesen, der als Koordinator zuständig ist. Ihm sollte
jedoch nicht die alleinige Verantwortung aufgetragen werden.
Unter Hinblick auf die angespannte Finanzlage der Kommunen wird wiederholt angesprochen, daß erfolgreiche Maßnahmen, die übertragbar auf andere Kommunen sein können,
weder personal noch kostenintensiv sein dürfen.
Die Rückmeldung von Erfolgen wird in den drei Städten als wichtiger Faktor für die Motivierung von Akteuren und Teilnehmern gesehen. Es besteht jedoch Unklarheit, wie Erfolg
gemessen werden kann.
Die Akteure geben übereinstimmend an, das Projekt als Lernprozeß zu sehen. Eine wichtige
Erfahrung, die mehrfach geäußert wird, ist die Bedeutung realistischer Erfolgserwartungen
und das Gehen kleiner Schritte.
In den Brundtlanstädten wird der starke Bedarf nach Know-how zur Bürgeraktivierung artikuliert. Es wird Unterstützung von außen angefordert.
Formuliert wird von verschiedenen Akteuren der Wunsch nach höheren Energiepreisen, um
über diesen Weg eine Bürgeraktivierung zu unterstützen. Die Vergabe von Fördermitteln
wird unterschiedlich beurteilt. In Zusammenhang mit umfangreichen investiven Maßnahmen wie Wärmedämmung scheint eine positive Sichtweise vorzuherrschen. Bei kleineren
Investitionen oder Verhaltensänderungen besteht zumindest im Fall einer Kommune aber
die Befürchtung, über diesen Weg nur "Schnellschußeffekte" zu erzielen.
Ökologische Siedlung Geroldsäcker (lSI)
Das ausgewählte Projekt verfolgt neben sozialen Zielen eine Vielzahl ökologischer Ziele.
Dazu gehört die Reduzierung des Flächen-, Wasser- und Wärmeverbrauchs sowie eine
emissionsarme Wärmeerzeugung. Die sozialen Ziele umfassen die Förderung von Gemeinschaftsbildung, Vielfalt im sozialräumlichen Umfeld, Mitbestimmung und preisgünstigen
Wohnungsbau. Die wichtigsten Elemente des Energiekonzepts sind: passive Nutzung der
Sonnenenergie, Dämmung gemäß Niedrigenergiestandard, Wärmeschutzverglasung, Solar-
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kollektoren, Wärmeerzeugung durch Gas-Brennwertkessel und eme Wandstrahlungsheizung.
Bei den Determinanten der Handlungsbereitschaft zeichnet sich ab, daß das eigentliche
treibende Element der ganzheitliche ökologische Ansatz der Siedlung ist, inklusive sozialer
Aspekte. Auch das Argument des preisgünstigen Bauens spielte eine große Rolle. Essentiell
scheint daher die Ankopplung von Klimaschutz und seine Synergie zu breiter definierten
Zielen, wohingegen Klimaschutz allein deutlich weniger tragbar scheint.
In den Hypothesen wurde formuliert, daß eine nach subjektiver Einschätzung hohe
Selbsteffizienz eine Erfolgsvoraussetzung darstellt. Dies trifft in diesem Fallbeispiel sowohl
für die Projektorganisatoren und Ausführenden als auch für die Bewohner zu. Interessant
ist, daß v. a. die Bewohner jetzt im Nachhinein in vielen Fällen eingestehen, daß sie ihre
eigenen Kapazitäten dabei eigentlich überschätzt haben, aber froh darüber sind, daß das
Projekt dennoch verwirklicht werden konnte. Bei realititätsnaher Einschätzung der finanziellen und organisatorisch-zeitlichen Belastung hätten sie sich eher nicht auf das Projekt
eingelassen.
Wesentlich für die Realisierung der Siedlung war das Interesse der Stadt an einem solchen
Projekt, für das sie auch ein entsprechendes Gelände im Bebauungsplan auswies und kostengünstig zur Verfügung stellte. Außerdem setzte sich die Forschungsstelle für ökologisches Bauen an der Universität Karlsruhe für ein solches Vorhaben ein und konnte weitreichende Vorerfahrungen aus der systematischen Auswertung ähnlicher Projekte einbringen.
Ein sich durchziehendes Element in der Organisation des Projekts ist die Delegierung von
Aufgaben an professionelle Stellen. So konnte der "wirtschaftliche Bauberater" durch das
Bündeln der individuellen Kreditvolumina bei der Bank einen Zinsrabatt heraushandeln.
Die technische Überwachung, Wartung und Optimierung der "Technikzentralen" obliegt
einzelnen fachkundigen und sehr engagierten Bewohnern, zwischen denen ein reger Knowhow-Austausch stattfindet, der es erlaubt, viele der Probleme, v. a. bei der Inbetriebnahme
der Anlagen schnell in den Griff zu bekommen. Allerdings wies die Aufgabendelegation in
anderen Teilen auch starke Mängel auf. Die zentralisierte Kostenkontrolle funktionierte nur
sehr eingeschränkt, z. T. wegen Kompetenzunklarheiten, z. T. wegen der hohen Anforderungen, die das große Projektvolumen an die Kostenkontrolle stellte.
Impulsprogramme zur Fortbildung über rationelle Energienutzung (ISI)
Aus dem integralen, sektorübergreifenden Ansatz der nordrhein-westfälischen Weiterbildungsinitiative "Impulsprogramm Bau und Energie" wird schwerpunktmäßig die Volkshochschul-Kursreihe für Bauwillige näher untersucht. Für die Übernahme dieser Reihe in
das Kursangebot konnten gleich im ersten Anlauf beinahe flächendeckend fast alle VHS
des Landes gewonnen werden. Der Kurs war gut besucht und wurde von den Kursteilnehmern beinahe durchgängig sehr gut beurteilt. Gut ein Drittel hat sich aufgrund des Kursbesuches nochmals beraten lassen. Quasi alle Kursteilnehmer (99 %) haben bei ihrem Bauvorhaben besondere Maßnahmen zum Energiesparen getroffen bzw. planen dies. Bei fast
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zwei Dritteln hat der Kurs diese Entscheidung unterstützt, bei einigen (13 %) sogar als
hauptsächlicher Motor dafür gewirkt.
Das Programm profitierte stark von seinem Schweizer Vorbild. Insbesondere die dortige
Erfahrung, daß es wichtig ist, auch die Anwender der Energiespartechniken in die Weiterbildung einzubeziehen, konnte direkt umgesetzt werden und war mit ausschlaggebend für
die Einführung der VHS-Kurse. Die in den Hypothesen formulierte wichtige Rolle positiver
Vorerfahrungen wurde durch die Ergebnisse der Nachbefragung der VHS-Kursteilnehmer
ein halbes Jahr nach Kursteilnahme unterstützt: Fast die Hälfte der Kursteilnehmer verfügte
über positive Vorerfahrungen im Bereich energiesparender Maßnahmen.
Ein weiteres Highlight aus der Befragung ist, daß als Begründung für ihr energiesparendes
Bauen 65 % der Befragten "Energiekosten sparen" als sehr wichtig angaben. Umwelt- und
Klimaschutz war für deutlich weniger Befragte, nämlich 46 %, sehr wichtig. Dies spricht
dafür, daß Zusatzmotivation eine entscheidende Rolle für klimaschützendes Verhalten hat.
Fast 70 % der befragten Teilnehmer fühlen sich selbst sehr stark für Umwelt- und Klimaschutz verantwortlich, ungefahr gleich viele schätzen die Wirksamkeit ihres HandeIns diesbezüglich immerhin gut oder mäßig ein. Inwieweit der Kurs zu dieser Haltung beigetragen
hat, läßt sich schwer isolieren. Allerdings weist die Tatsache, daß 80 % der Teilnehmer angaben, es sei Überzeugungsarbeit in diese Richtung geleistet worden, auf einen nicht unerheblichen Einfluß des Kurses hin. Dies stützt die These, daß Überzeugungsarbeit bzw. Persuasion ein wirksames Instrument zur Umsetzung und Verbreitung energiesparende Verhaltens darstellt.
Neben der Betrachtung der direkt auf private Haushalte zugeschnittenen Kurse spielt auch
die Weiterbildung ihres Akteursumfelds eine Rolle für ihr Energiesparverhalten, wenn auch
nur indirekt. Bei der Plazierung der zentral entwickelten Kurse an den etablierten Weiterbildungseinrichtungen war ein interessanter Ketteneffekt zu beobachten: Erwartungsgemäß
waren thematisch eher konventionell orientierte Einrichtungen anfangs skeptisch bis ablehnend. Nachdem aber eine der konservativeren Einrichtungen sich dazu entschlossen hatte,
die Kurse in ihr Angebot aufzunehmen, folgten die anderen nach.
Wärmelieferungskonzept des Heizungshandwerks (ISI)

Diese Aktivität ist eine Initiative der Wirtschaft; der Anstoß kam von einer Heizungsfirma.
Sie bot ihren Kunden an, nicht nur Installation und Wartung von Heizanlagen zu übernehmen, sondern selbst in möglichst effiziente Heiztechnologien zu investieren, die Anlagen in
Eigenregie zu betreiben und die Wärme zu verkaufen. Damit soll das große Potential zur
rationellen Energienutzung ausgeschöpft werden, das insbesondere in Altbauten und im
Mietwohnbau besteht.
Für die Umsetzung des Konzepts war das persönliche Engagement einzelner Personen ausschlaggebend, das durch eine Anschubfinanzierung in Form von Forschungsprojekten des
BMBF und der DBU unterstützt wurde. Die Aktivitäten mündeten in die Gründung eines
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Verbands, der die Zielgruppe (Heizungsfmnen) motiviert, informiert, schult und berät, ihnen Musterverträge zur Verfügung stellt, Finanzierungen vermittelt und Ausfallbürgschaften übernimmt. Für die Zielgruppe selbst stehen Energieeinsparung, Umwelt- und Klimaschutz nicht im Vordergrund, sondern vielmehr der Marketing-Aspekt. Deshalb ist ein
weiteres wesentliches Ziel des Konzepts, neue Geschäftsfelder für das mittelständische
Heizungshandwerk zu erschließen und die langfristige Kundenbindung zu stärken, damit
das als zukunftsträchtig eingestufte Marktsegment der Wärmelieferung nicht den großen
Anbietern überlassen bleibt.
Das Wärmelieferungskonzept kann dazu beitragen, Hemmnisse für Energieeinsparung und
Umweltschutz auf Verbraucherseite zu überwinden, die im Mangel an energietechnischen
Kenntnissen, in finanziellen Engpässen bei Ersatzinvestitionen und vor allem im Auseinanderklaffen von Investor (Hauseigentümer) und Mieter (Bezahlung der Heizkosten) liegen.
Allerdings sind die gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen
für eine breite Diffusion des Konzepts nicht förderlich. Notwendig wären z. B. flankierende
staatliche Maßnahmen zur allgemeinen Bewußtseinsbildung, eine kalkulierbare Energiepreisentwicklung und gesetzliche Änderungen.
Zu den Erfolgsfaktoren gehört die Organisation des Verbands mit weitgehender Nutzung
externer Kapazitäten und der intensiven Suche nach Kontakten mit Multiplikatoren. Sehr
wichtig ist die kontinuierliche, persönliche Kommunikation mit der Zielgruppe. Auch die
Kreativität bei der Ausschöpfung neuer Marktchancen, z. B. in den neuen Bundesländern,
ist von Bedeutung.
Der Verband besteht inzwischen fünf Jahre. Es wurden mehr Mitgliedsfirmen gewonnen als
ursprünglich erwartet, wenn auch noch nicht jedes Mitglied gute Projekte akquirieren
konnte. Für die meisten Heizungsinstallateure ist ein erhebliches Umdenken - v. a. im Marketing-Bereich - erforderlich, um in dem neuen Tätigkeitsfeld erfolgreich aktiv werden zu
können, z. B. langfristiges Planen (Wärmelieferungsverträge gehen mindestens über zehn
Jahre) oder die Überzeugung der Kunden von Energieeinsparung und Umweltschutz, auch
wenn den Handwerkern selbst diese Aspekt nicht so wichtig sind. Der Verband hat inzwischen begonnen, die Wirkungen seiner Aktivitäten auszuwerten und an die Mitglieder zurückzumelden.
LCP I Stromsparprogramme (WI)

Bislang wurden sieben von acht Stromsparprogrammen ausgewertet. Dabei sind grob vier
Typen zu unterscheiden:
(1)

Zwei "Weiße Ware" LCP-Pilotprogramme: RWE/KesS, Stadtwerke HannoverlP-6.

(2)

Zwei Stromsparlampenprogramme: Stadtwerke Saarbrücken/Dr. Hell, Stadtwerke
FreiburglMeister Lampe (n. n.).

(3)

Zwei privat initiierte Stromsparprogramme: Eltern für Eine Atomfreie Zukunft/Schönau, Nordlicht/Kiel.
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Allgemeine Erfahrungen mit innovativer Energiepolitik auf kommunaler Ebene: Hannover-Langenhagen, und auf Unternehmensebene: Stadtwerke Rottweil.

Ergebnisse zur Handlungsbereitschaft von Stromsparakteuren

Akteure, die Klimaschutzaktivitäten initiieren (privat, in EVU, in der Politik) handeln i.d.R.
nicht aus reinen Nutzenerwägungen. Sie haben einen langfristigen, mehr an ökologischen
und (auch global) sozialen Zielen orientierten Entscheidungshorizont als solche, die den
gängigen quantitativen Wachstumskategorien denken und sie empfinden Verantwortung für
die Bewältigung der Klimaproblematik. Sie berücksichtigen kritische gesellschaftliche
Stimmungen aus eigenem Antrieb. Dabei hätte es kurz bis mittelfristig keine negativen
Konsequenzen für sie gehabt, Stromsparprogramme nicht zu initiieren - sie hätten sogar
Aufwand und Risiko vermieden. Bei den (nicht-privaten) Instanzen - EVU, Kommunen die die Aktivitäten letztlich umsetzen (im folgenden Programmveranstalter), spielt Umweltschutz eine wesentliche Rolle für die Entscheidung Energiesparprogramme umzusetzen,
bleibt aber ein Faktor unter anderen, insbesondere wirtschaftlichen.
Ergebnisse zur Handlungsentscheidung

Die Befragungen zeigen, daß die klassischen Konfliktlinien zwischen "Chancen- und Problemdenkern" durch das intensive Engagement der Klimschutz-Initiatoren überwunden
werden konnten, die dazu die Problemdenker vom Nutzen der Maßnahmen überzeugen
mußten. Die Führungsspitze der programmveranstaltenden Instanz (die mit den Initiatoren
nicht identisch sein, aber ein Programm genehmigen muß) sollte unbedingt hinter dem Programm stehen. Probleme im Umfeld der Programmveranstalter, so zum Beispiel mit Produzenten von Elektrogeräten, konnten durch frühzeitige Sondierung und Abstimmung bereinigt werden (z. B. Wuppertal LCP-Roundtable).
Ergebnisse zur Handlungsumsetzung

Die These, daß vorbereitende Analysen um so wichtiger sind, je komplexer ein Programm
ist, hat sich in den Befragungen bestätigt. Als Hauptziele der Programme werden die Sicherung der Zukunftsfähigkeit für EVU (Kundenbindung, Erkenntnisgewinn) und Umweltaspekte (Einsparung, Markttransformation, Bewußtseinsbildung) angegeben. Es kann eine
motivierende Wirkung auf Umsetzungsakteure und Teilnehmer festgestellt werden, wenn es
gelingt durch Zwischenziele, einen "gezackten" Spannungsbogen mit mehreren Höhepunkten zu erzeugen. Es hat sich gezeigt, daß in der Programmstruktur und bei der Organisation
eine klare Kommunikationsstruktur und Aufgabenverteilung nach innen und außen erforderlich ist. Dabei sind einvernehmliche Lösungen und die Berücksichtigung von "Revieren"
erforderlich. Um die Akzeptanz einer Energiesparaktion zu erhöhen, ist Aufklärung über
Hintergründe und Absichten des Programms notwendig. Zentral ist, daß die Mitarbeiter
hinter dem Programm stehen, denn sein Erfolg hängt stark von der Kommunikation zwischen ihnen und den Teilnehmern ab. Die eigene Entwicklung von Energiespar-Aktivitäten
hat den Vorteil der identitätsstiftenden und frühzeitig problemlösenden Wirkung des ge-
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meinsamen Entwicklungsprozesses. Für die Kooperation hat es sich den Erfahrungen der
erfolgreichen Akteure zufolge bestätigt, daß insbesondere inhaltliche Kriterien für die Wahl
der Partner relevant sind, die Partner frühzeitig einbezogen und insbesondere Ortsansässige
integriert werden sollen.
Bei der Informationsaufbereitung ist besonders die Vermittlung der wichtigsten Informationen, Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit angeraten und ggf. ein lokaler Bezug herzustellen.
Ebenfalls wirksam sind Label, Symbolfiguren und Slogans . Sofern es möglich ist, sollte ein
ohnehin bestehender öffentlicher Aufmerksamkeitseffekt, wie er z. B. von Großveranstaltungen ausgeht, genutzt werden. Als erfolgreichste Nutzenkombination hat sich "Geldbeutel
und Umwelt schonen" erwiesen, wobei Geld das Entscheidende ist, obgleich von den Teilnehmern in Nachhinein oft das Umweltschutzmotiv herausgestrichen wird. Die Bequemlichkeit der Teilnehmer, abzulesen am Service-Anspruch an die Programmgestaltung, läßt
zwar eine Bereitschaft erkennen, Kaufverhalten (punktuell) zu ändern, kaum aber Ambitionen das Nutzungssverhalten insgesamt. Programme, die auch am Nutzungssverhalten ansetzen, z. B. Stromsparwettbewerbe, erreichen überwiegend ohnehin Umweltbewegte, können
aber mit neutralen, populären und zielgruppenspezifischen Marketingstrategien größere
Reichweiten erzielen. Was die Vermittlung betrifft hat sich die Abkoppelung "grüner" Inhalte vom grünen Milieu, die strikte Vermeidung des "erhobenen Zeigefingers" bewährt. Je
nach Zielgruppe wurden starke Unterschiede in der Wirkung der eingesetzten Medien registriert.
Für die systematische Programmkontrolle und Weiterentwicklung im Verlauf und im
Nachhinein sind Evaluierungen die Voraussetzung. Die durchgeführten Evaluierungen beleuchten schwerpunktmäßig Konzept und Umsetzung, weniger Entwicklung und Nachbereitung. Feedback hat sich bewährt um einen Prozeß zwischen Programmveranstaltern und
Teilnehmern in Gang zu bringen und zu verstetigen. Eine abschließende Prozeßbetrachtung,
die Auswertung der Erfahrungen mit Planung, Entwicklung und Umsetzung des Programms, erfolgte nicht. Eine Prozeßoptimierung ist so nicht möglich.
Fazit der Auswertung erfolgreicher Stromsparprogramme

Insgesamt kann für die untersuchten Stromsparprogramme festgehalten werden, daß synergetische Vernetzungen zu anderen KIimaschutz-Aktivitäten weitgehend fehlen und daß
noch zu wenig nicht-materielle bzw. intrinsische Motivationsstrategien eingesetzt werden.
So kann die ökonomische Ausrichtung der Programme zu kaum einem anderen Ergebnis
führen, als der erfolgreichen Einsetzbarkeit materieller Anreize. Die Hypothesen von der
synergetischen Verbindung materieller mit immateriellen Anreizen und der Notwendigkeit
der Stärkung intrinsischer Motivationsstrategien wurde somit nicht widerlegt. Daher besteht
erheblicher Forschungsbedarf, was die Entwicklung und Umsetzung derartiger Klimaschutzstrategien betrifft.
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Nordlicht - Die Klimaschutzaktion zum Mitmachen (lfP)

Die vom Projekt Klimaschutz, Institut für Psychologie, Universität Kiel, durchgeführte
Klimaschutzaktion Nordlicht ist ein Beispiel dafür, wie die Aktivierung von Bürger/innen
und bestehenden sozialen Netzwerken für den Klimaschutz innerhalb des strategischen
Rahmens des Sozialen Marketing systematisch gefördert werden kann.
Mit Nordlicht wird ein Prozeß des sozialen Lernens für den Klimaschutz angeregt. Über
erste freiwillige Investitionen im Niedrigkosten-Bereich wird ein Einstieg ins Energiesparen erreicht, aufbauende Schritte folgen. So propagierte die Vorgängeraktion Negawatt statt
Megawatt lediglich die Installation von Energiesparlampen (ESL). Nordlicht - Strom und
Wasser sparen wurde um den Bereich des Wassersparens erweitert. Inzwischen wurde als
weiterer Schritt vom Projektteam im Mai 1994 mit Nordlicht - Weniger ist mehr beim Autoverkehr der Bereich der Verkehrsvermeidung einbezogen. Auf Basis verschiedener Daten
kann geschätzt werden, daß die allein die beiden ersten Aktionen in Schleswig-Holstein
bisher zu einem Minderverbrauch von mindestens 10 Millionen kWh jährlich geführt haben.
Es ist deutlich, daß mit der Kampagne über die "Öko-Nische" hinaus unterschiedliche und
neue Zielgruppen erreicht werden konnten. Die breite Akzeptanz der Klimaschutzaktion
spiegelt die Vielzahl der Sponsoren, Verteiler und Presseveröffentlichungen: Bislang über
100 lokale und regionale Sponsoren, im Schwerpunkt Städte und Gemeinden sowie Wirtschaftsunternehmen (u. a. kommunale Energieversorger) ermöglichen den Druck der Nordlicht-Handzettel. Für die Verbreitung der Handzettel konnte eine Vielzahl von Verteilernetzen (Umweltorganisationen, Parteien, Betriebe, Gewerkschaften, Vereine usw.) gewonnen
werden.
Mehrere hundert Presseveröffentlichungen sind über Nordlicht erschienen, ein großer Teil
in lokalen und regionalen Zeitungen. Überregionale Berichterstattung fand sich z. B. in
"Der Spiegel", "Süddeutsche Zeitung" und "Natur". Hinzu kommt eine Reihe von Rundfunk- und TV-Berichten.
Eine Befragung in verschiedenen Orten Schleswig-Holsteins zeigte, daß sich 12 der befragten Haushalte durch die Installation strom- und wassersparender Geräte an der Aktion beteiligt hatten und 30 die Aktion kannten.
Ein Vergleich der Befragungsergebnisse zwischen den Personen, die sich explizit als Teilnehmer an der Klimaschutzaktion Nordlicht bezeichnen und den anderen Befragten zeigt,
daß die Teilnehmer an der Klimaschutzaktion sich nicht mit den bereits getroffenen Maßnahmen zufrieden geben, sondern durchaus motiviert sind, in ihrem Haushalt weitere
Schritte einzuleiten. Rund ein Drittel der Kampagnenteilnehmer sehen ein Verbraucherberatung zum Strom- und Wasserverbrauch als notwendig an, während dies nicht einmal
ein Viertel der Nicht-Teilnehmern tut. Ebenfalls beabsichtigen Nordlicht-Teilnehmern häufiger, konkret eine Strom- oder Wassersparberatung aufzusuchen. Auch in diesem Sinne
kann man von einer wahrscheinlichen "strategischen" Wirkung der Kampagne sprechen.
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Die Ergebnisse der Befragung liefern auch deutliche Anhaltspunkte dafür, daß sich die
Teilnehmer intensiver mit dem Thema Strom- und Wassersparen auseinandergesetzt haben,
darüber hinaus auch als Multiplikatoren wirksam werden und versuchen, Menschen in ihrer
Umgebung zu überzeugen, verstärkt Strom- bzw. Wasser zu sparen. Durch persönliche
Kommunikation wird der durch die Kampagne angestoßene Prozeß des aktiven Klimaschutzes weiter dynamisiert und in seiner Effektivität fortlaufend verbessert und erweitert.
Der Stellenwert der Aktion für weiterführende Prozesse wird auch dadurch belegt, daß der
Erfolg in Schleswig-Holstein als Modell für andere Bundesländer gewirkt hat. Inzwischen
sind aus allen Bundesländern Rückmeldungen über neu installierte Spargeräte in Kiel eingetroffen. Im Saarland hat, nach Angaben des Umweltministeriums durch Nordlicht angeregt, eine erfolgreiche Kampagne unter der Bezeichnung "Südwestlicht" stattgefunden. Wir
werten dies neben Beispielen für die Übernahme von (Teil-) Konzepten z. B. in Heidelberg
und Tirol als Beleg für eine indirekte und stimulierende Wirkung der Klimaschutzaktion.
Zusammenfassung

In Schleswig-Holstein konnte durch Nordlicht ein beachtlicher Effekt für den Klimaschutz
erreicht werden, der nicht nur durch die ruckgemeldeten Spargeräten begründet ist, sondern
zu einem längerfristigen Lernprozeß für den Klimaschutz geführt hat. Durch die Aktivierung vieler Bürger/innen und sozialer Netzwerke konnte Aufmerksamkeit für den Klimaschutz erzielt werden. Darüberhinaus hat das Beispiel der Schleswig-Holsteiner/innen inzwischen Modellcharakter für andere Bundesländer erhalten.
Nordlicht als Umsetzungs- und Anwendungsbeispiel eines strategischen Vorgehens im
Rahmen des Sozialen Marketing für den Klimaschutz zeigt Ansatzpunkte zur Initiierung
eines "geplanten sozialen Wandel" für den Kimaschutz auf.
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Arbeitserfahrung

Die Projektarbeit ist geprägt durch den interdisziplinären Ansatz_ Ziel der Zusammenarbeit
ist die Synthese der Ansätze der vertretenen Disziplinien. Diese Ausrichtung erfordert in
der Zusammenarbeit ein hohes Maß an fachübergreifendem Denken unter den Projektpartnem ebenso wie Kenntnisvermittlung und "Vokabellemen". Nicht nur die Auseinandersetzung mit anderen Disziplinen war erforderlich, auch die Standortbestimmung innerhalb der
eigenen Disziplin und ihre Vermittlung wurde notwendig. Insgesamt hat sich der interdisziplinäre Arbeitsprozeß als sehr fruchtbar, aber auch als sehr zeitintensiv erwiesen. Die Intensität, die ein tatsächlich interdisziplinäres Vorgehen erfordert sowie der Bedarf an faceto-face Diskussionen, wurde am Anfang von den Beteiligten unterschätzt und führte zu
Verzögerungen im geplanten Projektablauf. Die Erstellung des gemeinsamen Analyserahmens/Interviewleitfadens sowie das Erarbeiten der gemeinsamen Kriterien zur Klassifizierung erfolgreicher Fallbeispiele führte einerseits durch "disziplinäre Mißverständnisse"
zu Reibungsverlusten. Andererseits erweisen sich die intensiven Vorarbeiten zu Beginn des
Projekts als unabdingbar und entscheidend für die Datenerhebung und -auswertung: Das
Ziel der Vergleichbarkeit der erhobenen Daten sowie der Auswertung ist gewährleistet.
Die Orientierung an Erfolgsbeispielen erbrachte über die vorherrschende Beschreibung von
Hemmnissen hinaus Ansatzpunkte zur Effektivierung von Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen.
Die Erfahrungen der Zusammenarbeit bestätigen die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit
eines interdisziplinären Ansatzes zur Ursachenanalyse und Bewältigung von Hemmnissen
der rationellen Energienutzung. Die Systematik des Sozialen Marketing erwies sich als hilfreiches Rahmenkonzept sowohl zur Strukturierung der interdisziplinären Zusammenarbeit
als auch zur Analyse der erfolgreichen FaJlbeispiele.
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