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Abstract (300 Wörter)
Ansätze  von  Transdisziplinarität  und  Stakeholderbeteiligung  im  Zuge  neuer  Formen
regionaler  Selbststeuerung  haben  in  jüngerer  Zeit  erhebliche  Beachtung  in  der
Klimaanpassungspolitik  erfahren.  Ein  Beispiel  hierfür  ist  das  Programm  KLIMZUG
(„KLIMawandel  ZUkunftsfähig  Gestalten“)  des  deutschen  Bundesministeriums für  Bildung
und Forschung (BMBF). Erwartungen, die in der Literatur mit den neuen Formen regionaler
Selbststeuerung verknüpft werden, richten sich erstens auf eine verbesserte Effektivität und
Input-Legitimität der Politikprozesse durch breite Beteiligung. Zweitens wird erhofft, dass sich
neue  Kooperationsformen,  v.a.  Win-Win-Konstellationen,  entwickeln,  welche  ihrerseits  in
neue Integrations- und Innovationsprozesse einmünden. Und schließlich wird angenommen,
dass  regionale  Selbststeuerung  den  als  überfordert  und  als  homogene  Einheit
konzeptualisierten Staat entlastet. 
In diesem Beitrag soll  eines der Projekte aus dem KLIMZUG-Programm im Lichte dieser
optimistischen Erwartungen näher betrachtet werden, das unter dem Namen nordwest2050
in der Metropolregion Bremen-Oldenburg durchgeführt worden ist (Laufzeit: 2009 – 2014).
Wir zeigen, dass Partizipation auf selektive Weise erfolgt ist. Der Einbezug einer Vielzahl von
marktbasierten Stakeholdern steht im deutlichen Kontrast zur bescheidenen Repräsentation
legislativer  Akteuren  wie  auch  der  Zivilgesellschaft  (erste  Erwartung).  Win-win-
Konstellationen  können  zwischen  Forschungskonsortium  und  marktlichen  Stakeholdern
identifiziert  werden.  Zudem  waren  solche  Konstellationen  begrenzt  auf  Design  und
anschließende Umsetzung  technisch orientierter Innovationen. Wo im Kontrast hierzu Teile
der regionalen Stakeholder auch nur minimale Veränderungen von Entscheidungsprozessen
und Landnutzungsmuster thematisierten, setzten Konflikte zwischen dem Projekt und Status-
quo orientierten Stakeholdern unmittelbar ein (zweite Erwartung). Staatliche Akteure agierten
überwiegend als Opponenten des Projektes anstatt sich entlasten zu lassen. Die Erklärung
liegt in den “Multi-level Spielen” (A. Benz) in die staatliche Akteure eingebunden sind, mit
einem Spektrum von verbundenen kooperativen and konflikthaften Konstellationen (dritte
Erwartung).
Abschließend  werden  wir  über  die  Frage  von  Erfolg  solcher  Projekte  wie  nordwest2050
reflektieren.  Gerade  Konflikte  wie  die  hier  beobachteten  mögen  –  wenngleich  hoch
problematisch  für  einzelne  Konsortiumsmitglieder  –  einen  wichtigen  Ausgangspunkt  für
breitere und bedeutsame Prozesse gesellschaftlicher Transformation darstellen, die für eine
bedeutsame Klimawandelpolitik unerlässlich sind.

mailto:garrelts@uni-bremen.de
mailto:flitner@uni-bremen.de

