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Seit 2009 fördert das BMELV im Rahmen des Wettbewerbes Bioenergie-Regionen bundesweit Modellregi-
onen beim Ausbau der Bioenergienutzung auf regionaler Ebene. Der Wettbewerb kann als Vorreiter der von 
der OECD empfohlenen Verknüpfung von erneuerbaren Energien und ländlicher Entwicklung1 betrachtet 
werden.

Ziel des Wettbewerbs ist es, in den ausgewählten Regionen die Wertschöpfung zu erhöhen, nachhaltige 
Strukturen und Netzwerke zu schaffen, die Lebensqualität zu erhöhen sowie den Wissenstransfer, die Quali-
fizierung und die Motivation regionaler Akteure zu stärken und Konflikte im Bereich Bioenergie abzubauen 
bzw. zu entschärfen. Die insgesamt 25 Bioenergie-Regionen, die über ganz Deutschland verteilt sind und 
sich deutlich in Größe und Ausgangsvoraussetzungen unterscheiden, wurden in einem zweistufigen Wett-
bewerbsverfahren ausgewählt und mit jeweils 400.000 Euro in der ersten Förderphase bis 2012 gefördert.

Diese Fördermittel standen den Regionen aber nicht etwa zum Bau von Bioenergieanlagen und -investitio-
nen, sondern ausschließlich für nicht-investive Maßnahmen zur Verfügung. Den inhaltlichen und finanziel-
len Kern des Modellvorhabens bildete der Auf- und Ausbau von regionalen Netzwerken und Strukturen. Sie 
dienen als Schlüssel, um den Ausbau der Bioenergienutzung an die regionalen Gegebenheiten anzupassen 
und in regionale Wertschöpfungsketten der Land- und Forstwirtschaft, des Handwerks oder Tourismus zu 
integrieren, notwendiges Wissen zu transferieren, die Bevölkerung einzubeziehen sowie Akzeptanz zu ge-
währleisten und Konflikte zu vermeiden. 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) setzte als Mittelge-
ber damit auf einen Impuls, der indirekt Wirkung entfalten sollte. Dieses möglicherweise kompliziert anmu-
tende Vorgehen verfolgt vor allem ein Ziel: Es soll regionale Akteure darin befähigen, aus sich selbst heraus 
voran zu kommen und damit dauerhafte Wirkungen statt kurzfristiger Effekte zu erreichen.

Diese Ausrichtung des Wettbewerbs „Bioenergie-Regionen“ entspricht Erkenntnissen aus neueren theoreti-
schen Ansätzen der Bereiche Netzwerkforschung, regional Governance, Politikwettbewerbe und Sozialkapi-
tal wie auch aus praktischen Ansätzen der Regional- bzw. der ländlichen Entwicklung (z. B. Regionen Aktiv, 
Lernende Regionen, InnoRegio, Mainstreaming LEADER, Regionalmanagement).

Der Fokus dieser Förderstrategie liegt also auf kommunikativen Maßnahmen und fördert vor allem profes-
sionelle „Kümmerer“, die nicht nur die Fähigkeit haben, Leute zusammenzubringen und gemeinsame Aktivi-
täten anzuregen, sondern denen die Zeit dafür als entlohnte Arbeitszeit zur Verfügung gestellt werden kann. 

1 OECD (2012): Linking Renewable Energy to Rural Development.

1 HINTERGRUND UND 
STRUKTUR
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Anders als in Modellvorhaben wie „Regionen Aktiv“ werden investive Maßnahmen und damit unmittelbar 
messbare harte Effekte gar nicht zugelassen.

Stattdessen soll ein Kreislauf angestoßen werden, der von weichen Wirkungen wie aktiven Netzwerken oder 
wachsendem Vertrauen zu harten Effekten wie gebauten Anlagen oder geschaffenen Arbeitsplätzen und 
wieder zurückführt. Dieser Kreislauf soll durch sichtbare Erfolge und positive Erfahrungen in Bewegung blei-
ben und damit dauerhaft zur Entwicklung der Region beitragen. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, ob 
dieser Kreislauf in der Praxis tatsächlich funktioniert und damit diese Form der Förderung die gewünschten 
Erfolge erzielt.

Für die Fördermittelgeberseite ist mit Blick auf die beschriebene gewählte Förderstrategie die Frage, wel-
chen Einfluss Netzwerke auf regionale Entwicklung haben (Governance through Networks) entscheidend. 
Gerade hier verbirgt sich die Ursache für die unterschiedlichen Erfolge der gleichmäßig eingesetzten För-
dermittel. Zugleich ist dieser Frage bisher kaum nachgegangen worden, was nicht zuletzt an methodischen 
Herausforderung und der Notwendigkeit einer interdisziplinären Betrachtungsweise liegt.

Die politisch-gesellschaftliche Begleitforschung hat die 25 Modellregionen während der 1. Förderphase 
2009–2012 begleitet und dabei vor allem 5 Themenfelder genauer betrachtet: Regionale Wertschöpfung, 
Konflikte und Akzeptanz, Wissensmanagement und -transfer, Entwicklung der Netzwerke und Verstetigung. 
Ziel dabei war, bestehende Diskussionen über Wirkungsketten und -zusammenhänge aufzunehmen, den 
Stand der Technik in diesem Bereich fortzuschreiben und weiter zu entwickeln.

In den folgenden Kapiteln werden die zentralen Ergebnisse der politisch-gesellschaftlichen Begleitforschung 
mit Blick auf die 5 genannten Themenfelder, aber auch in Bezug auf erkennbare Wirkungszusammenhänge 
hin zusammenfassend dargestellt.



Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe | Band 33 6

2METHODISCHES VORGEHEN

Untersuchungsgegenstand der politisch-gesellschaftlichen Begleitforschung waren vor allem Strukturen 
und Prozesse in den Bioenergie-Regionen, sowie die dazugehörigen Veränderungen und Effekte. Die Un-
tersuchung dieses Gegenstands basiert auf der angenommenen übergeordneten Interventionslogik: Vom 
Input über den Throughput (Verarbeitung) hin zum Output/Outcome. Kernthese aller Untersuchungen ist, 
dass der Output/Outcome entscheidend von der Qualität der Prozesse und Strukturen (Throughput) deter-
miniert wird (siehe Übersicht 1).

Übersicht 1: Untersuchungsmodell der Interventionslogik

Politisch-gesellschaftliche Begleitforschung Bioenergie-Regionen  Seite 10 

nova & SPRINT Abschlussbericht Bioenergie-Regionen 1.0 Juli 2013 
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Abb. 1: Untersuchungsmodell der Interventionslogik 
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Zur Untersuchung des Throughput wurde vor allem auf zwei methodische Elemente zurückgegriffen:
• In regionsspezifischen quantitativen Netzwerkanalysen wurden die regionalen Bioenergienetzwerke und 

ihre Veränderungen im Zeitverlauf erfasst in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden ausgewertet.
• Mithilfe verschiedener Methoden zur qualitativen Erfassungen der weichen Effekte sowie zur Selbstbe-

wertung aus Sicht der regionalen Akteure (Fokusgruppen2, Erfolgsfaktoren3 und teilnehmende Beobach-
tung) werden die Erkenntnisse aus der quantitativen Netzwerkanalyse ergänzt.

Der inhaltliche Fokus der kontinuierlichen Untersuchung des Troughput lag dabei auf den folgenden The-
menfeldern: 1) Netzwerkstrukturen, 2) regionale Wertschöpfung, 3) Konflikte und Akzeptanz, 4) Wissen-
stransfer und -management sowie 5) Verstetigung der regionalen Entwicklungsprozesse.

Eine Einschätzung der erzeugten Wirkungen erfolgt ebenfalls auf zwei verschiedenen Wegen:
• Anhand einer Auswertung der verschiedenen Berichte aus den Bioenergie-Regionen konnte ein Bild von 

den durch die Regionalen Akteure selbst wahrgenommenen Outputs/Outcomes gezeichnet werden.
• Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das entwickelte Sozialkapitalkonzept: Mithilfe der hier entwickelten 

Interpretationsgrundlage ist es zwar nicht möglich, tatsächlich erfolgte Outputs/Outcomes zu erheben, 
wohl erlaubt sie aber die Ableitung von Potenzialen oder Hemmnissen für erfolgreiche Wirkungen und 
ermöglicht damit Wahrscheinlichkeitsaussagen für Erfolge und Misserfolge mit Blick auf die Wirkungen.

Ergänzt werden diese größeren methodischen Einheiten durch die Aufarbeitung des theoretischen Hinter-
grundes und den bisherigen empirischen Befunden in den o. g. Themenfeldern anhand der Literatur. 

Die Analyse der Wirkungsketten bringt im dritten Schritt die zuvor untersuchten Effekte und Wirkungen zu-
sammen. Mittels regionsspezifischen Betrachtungen zur Wertschöpfung auf Grundlage der Informationen 
aus den Berichten der Regionen konnten Wirkungsketten von den durchgeführten Maßnahmen und Aktivi-
täten der Bioenergie-Regionen über sogenannte „weiche“ Wirkungen bis hin zu „harten“ Entwicklungseffek-
ten wie bspw. angestoßene Investitionen zur Bioenergienutzung, geschaffene Arbeitsplätze und regionaler 
Wertschöpfung nachgewiesen werden. Hieraus wurde unter Berücksichtigung bisheriger Forschungsergeb-
nisse ein idealisiertes Wirkungsmodell entwickelt.

2 Die methodischen Wurzeln der Fokusgruppen liegen in der Aktionsforschung, Organisationsberatung und -entwicklung sowie in 
der Marktforschung. Kern der Fokusgruppe ist die Verknüpfung von Expertenwissen und Handlungswissen, hier von durch die BF 
erarbeitetem Expertenwissen und dem Handlungswissen der regionalen Akteure, um so die empirischen und theoretischen Er-
gebnisse abzusichern. Eine Fokusgruppe besteht aus Akteuren, die an einer gemeinsamen Sache beteiligt sind und ihr Handeln 
in strukturierter Form überdenken, um daraus Lernerfahrungen und Vorschläge für Verbesserungen zu gewinnen. Fokusgruppen 
sind ein kontinuierliches interaktives Element mit dem die Akteure über einen längeren Zeitraum mehrmals zusammenkommen, 
um nicht nur zeitpunktbezogene Erfahrungen auszutauschen, sondern auch Entwicklungsprozesse thematisieren zu können. 

3 Den methodischen Kern bildet ein Set an Erfolgsfaktoren für kooperative regionale Entwicklungsprozesse, das seit Ende der 
neunziger Jahre sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis diskutiert wird. Regionale Netzwerke werden dabei als Verhand-
lungssysteme betrachtet, die verallgemeinerbaren Dynamiken und Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Es gibt prozessorientierte 
Faktoren, die den Aufbau von Kooperationen erleichtern oder verhindern. Dementsprechend gehören zum theoretischen 
Fundament der Erfolgsfaktoren die Netzwerk-, die Verhandlungs-, die Steuerungs- sowie die Handlungstheorie. Identifiziert und 
analysiert wurden die Erfolgsfaktoren mittels Methoden aus der Politikwissenschaft, der Soziologie sowie der Regionalforschung. 
Weitere Angaben zu den methodischen Grundlagen und dem Vorgehen bei der Erfolgsfaktorenanalyse sind dem Kapitel 9.1. zu 
entnehmen.
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3ANALYSE DES 
FÖRDERSATZES

Politik- und Leistungswettbewerbe4 finden immer häufiger Anwendung im Bereich öffentlicher Förder-
programme insbesondere der Regionalentwicklung. Zu nennen sind hier neben dem zu untersuchenden 
Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“ beispielsweise „Regionen Aktiv“, „IdeeNatur“, „LEADER“ oder „LandZu-
kunft“. Bei diesen Wettbewerben wird durch die Festlegung von Rahmenbedingungen (Steuerungsrahmen) 
eine sogenannte Kontextsteuerung verfolgt.5 Ziel dieser Kontextsteuerung ist die Beeinflussung des Verhal-
tens der regionalen Akteure durch direkte monetäre Anreize (Fördermittel), Unterstützungsstrukturen (Ver-
netzung/Qualifizierung) und immaterielle Anreize beispielsweise durch Auszeichnungen oder eine aktive 
Öffentlichkeitsarbeit.

Wettbewerbe setzen dabei auf Marktmechanismen. Die Idee des Marktes ist simpel: Durch Aushandlungs-
prozesse und Tausch übernimmt jeder genau die Aufgaben, die gebraucht werden und die er besonders gut 
erfüllen kann. Daraus ergeben sich theoretische Vorteile: eine effektive „autonomieschonende Koordina-
tion“6, ein effektiver Mitteleinsatz sowie Stimulierung von Innovation und Lernfähigkeit.

Wettbewerbe um Fördermittel unterscheiden sich allerdings in ihren Ausgangsvoraussetzungen deutlich 
vom typischen Markt im Sinne der ökonomischen Theorie. Um dennoch das gewünschte effektive und in-
novative Ergebnis zu erzielen ist es notwendig, Hintergrund, Abweichungen und Handlungsspielräume mit 
Blick auf Wettbewerb, Markt und Fördermittel etwas genauer zu betrachten.

3.1 Wettbewerb, Markt und Steuerung

Wettbewerbe treten in vielen verschiedenen Formen auf, sodass eine allgemeingültige Definition fehlt: „Zu 
seinem Wesen gehört jedoch, dass sowohl auf der Angebotsseite wie auf der Nachfrageseite zumindest 
zwei Marktteilnehmer rivalisieren“. Die Koordination von Angebot und Nachfrage erfolgt dezentral in Märk-
ten mithilfe des Preisbildungsmechanismus. Märkte wiederum erzielt nur dann ein effizientes Ergebnis, 
wenn ein funktionierender Wettbewerb besteht, also bei einer ausreichenden Teilnehmerzahl (s. o.), gerin-
gen Zutrittsbarrieren für neue Konkurrenz und geringen Austrittsbarrieren für Teilnehmer (sog. Marktbarrie-
ren). Im Markt wird nicht nur das Verhalten der Teilnehmer dezentral über Regeln wie Wettbewerb, Nutzen 

4 Dieser wird auch als offene Methode der Koordinierung (EU-Ebene), Leistungs- oder Qualitätswettbewerb (Verwaltungswissen-
schaften), Ideenwettbewerb (internationale Politik) und als Regionenwettbewerb (deutsche Raumentwicklungspolitik) bezeich-
net (vgl. Benz Artur (2004): Leistungswettbewerbe in der regionalen Raumentwicklungspolitik. In: DISP 157, S. 4–10. S. 5). 

5 Elbe, Sebastian; Günter Kroës; Dirk Schubert (2004b): Umweltintegration durch Wettbewerb. Steuerungsansatz zur Förderung 
einer nachhaltigen Regionalentwicklung. In: Bundesministerium für Umwelt (BMU) Umweltpolitik. Berlin. S. 38.

6 Benz, Arthur (2004): Leistungswettbewerbe in der regionalen Raumentwicklungspolitik. In: DISP 157, S. 4–10. S. 4.
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und Kosten oder Marktbarrieren gesteuert, sondern der Markt „konstituiert die Akteure erst als Kunden, 
Eigentümer, Wettbewerber in ihrer sozialen Identität und gibt ihrem Handeln einen Sinn, den es ohne eine 
Institution „Markt“ nicht gewinnen könnte.“7

Als Förderinstrument wirken Wettbewerbe über direkte monetäre Anreize (Fördermittel), Unterstützungs-
strukturen (Vernetzung/Qualifizierung) und immaterielle Anreize wie Auszeichnungen oder eine aktive Öf-
fentlichkeitsarbeit. Damit definiert das Förderinstrument Wettbewerb Regionen bzw. regionale Akteure zu 
Anbietern einer durch den Auslober nachgefragten Leistung und zu Wettbewerbern untereinander. Solche 
Leistungs- oder Politikwettbewerbe funktionieren allerdings grundsätzlich anders als Gütermärkte: Auf Gü-
termärkten ist der Staat für das Funktionieren des Marktes durch das Setzen von Regeln verantwortlich. Bei 
Politikwettbewerben verändert sich die Rolle des Staates vom Garant des Marktes zum Nachfrager in einem 
Markt. Innerhalb des Wettbewerbs Bioenergie-Regionen war das nachgefragte Produkt die „Steigerung der 
regionalen Wertschöpfung im Bereich Bioenergie“, die Regionen werden zu Wettbewerbern. Allerdings be-
steht ein Nachfragemonopol, bei dem der Auslober des Wettbewerbs eine bestimmte Leistung nachfragt: 
Das BMELV verlangt Regionale Entwicklungskonzepte (REK) und einen entsprechenden Beitrag der Regio-
nen zu den Zielen des Ministeriums.

Das Ziel geförderter Politikwettbewerbe ist eine Kontextsteuerung durch die Festlegung von Rahmenbe-
dingungen. Im vorliegenden Fall ging es um Regionalentwicklung, die Rahmenbedingungen werden in das 
Wettbewerbsverfahren eingebettet.8 Durch die beschriebenen Anreize soll das Verhalten der Akteure be-
einflusst werden, ohne dass der Auslober zwingend über formale Kompetenzen9 für den inhaltlichen Be-
reich verfügen muss: Der Auslober (als übergeordnete Instanz) organisiert über Anreize den Wettbewerb 
dezentraler Einheiten um Politikinhalte. „Ein dezentraler Wettbewerb gewährleistet darüber hinaus [neben 
politischen Entdeckungs- bzw. Lernverfahren; Anm. d. Verf.], dass etwaige politische Fehlentscheidungen 
nicht den Staat insgesamt belasten, sondern in ihrer Wirkung begrenzt bleiben.“10 Theoretische Vorteile 
liegen in der effektiven autonomieschonenden Koordination11 durch die Kontextsteuerung, der Förderung 
regionaler Kooperationen und integrierter Ansätze, die den „Ansprüchen an Theorien der endogenen Ent-
wicklung und der Nachhaltigkeit gerecht wird“, sowie im effektiven Mitteleinsatz zur Förderung einer nach-
haltigen Regionalentwicklung.

3.1.1 Anreiz und Nutzen
Die beschriebenen Anreize entsprechen einer Nachfrage auf einem Markt. Um nun über diese Anreize in 
Wettbewerbsverfahren eine Steuerungswirkung erzielen zu können ist es notwendig, dass sich Anbieter 
finden, die diese Nachfrage befriedigen wollen. Dafür müssen die angesprochenen Akteure (also die poten-
ziellen Anbieter) auch tatsächlich einen Nutzen erwarten.

Materielle Anreize müssen nicht unbedingt in direkter monetärer Form bestehen: Sollte ein Wettbewerber 
von der zu entscheidenden Policy betroffen sein, kann eine Beteiligung an der Politik-Gestaltung auch der 
Sicherung späterer materieller Vorteile dienen. Wenn etwa die vorgeschlagene Politik Marktbarrieren für 
Konkurrenten beinhaltet, dann wäre der Anreiz ein materieller und dennoch nicht an direkte finanzielle 
Mittel gebunden.

7 Edeling, Thomas (1999): Einführung: Der neue Institutionalismus in Ökonomie und Soziologie. In: Edeling, Thomas; Werner Jann; 
Dieter Wagner (Hrsg.) (1999): Institutionenökonomie und Neuer Institutionalismus. Überlegungen zur Organisationstheorie.
Opladen. S. 7–16. S. 11.

8 Vgl. Elbe, Sebastian; Günter Kroës; Dirk Schubert (2004b): Umweltintegration durch Wettbewerb. Steuerungsansatz zur Förde-
rung einer nachhaltigen Regionalentwicklung. In: Bundesministerium für Umwelt (BMU) Umweltpolitik. Berlin. S. 38.

9 Unter formalen Kompetenzen sind hier gesetzgeberische Gewalt und/oder die inhaltliche und regelnde Zuständigkeit von öffent-
lichen Akteuren gemeint, die sich aus Ihrem Aufgabenbereich als Teil der Exekutive oder der Legislative ergibt. 

10 Döring, Thomas; Dieter Stahl (1999): Räumliche Aspekte der föderalen Aufgabenverteilung, der Finanzverfassung und der Sub-
ventionspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Eine ökonomische Analyse der bestehenden Strukturen und ausgewählter 
Reformvorschläge. Arbeitsmaterial der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Hannover. S. 16f. 

11 Vgl. Benz, Arthur (2004): Leistungswettbewerbe in der regionalen Raumentwicklungspolitik. In: DISP 157, S. 4–10. S. 4.
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Auszeichnungen als immaterielle Anreize können nur dann wirksam werden, wenn eine entsprechende Öf-
fentlichkeitswirksamkeit des Wettbewerbs zu erwarten ist, Auszeichnungen nicht inflationär angewendet 
werden und keine Abnutzungseffekte eintreten. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Akteuren ohne 
die Aussicht auf die Umsetzung von konkreten Projekten auf Dauer die Motivation für ihr Engagement fehlt. 
Eine entsprechende Finanzierung ist also unabdingbar. Materielle Anreize stellen entsprechend in jedem 
Fall und vor allem auf Dauer, also für die Verstetigung, eine kaum verzichtbare Komponente dar bzw. ver-
größern den Stellenwert der immateriellen Anreize mitunter deutlich. Nicht nur die Erfahrungen aus den 
Bioenergie-Regionen, LandZukunft oder Regionen Aktiv, sondern auch die Ergebnisse der Begleitforschung 
zu InnoRegio unterstützen diese Einschätzung.

Das Prinzip Wettbewerb entfaltet seine Stärken vor allem dann, wenn es durch kontinuierliche Leistungs-
anreize umgesetzt wird und nicht nur punktuell und einmalig. Deshalb stellt sich die Frage, wie in der Um-
setzungsphase eines Wettbewerbs weitere Anreize (Wettbewerb in der Umsetzungsphase) zwischen den 
Regionen organisiert werden, die eine konstruktive Konkurrenz hervorrufen.12 Unter dem Schlagwort „Co-
opetition.“13 wird der scheinbare Gegensatz zwischen Kooperation (Cooperation) und Wettbewerb (Compe-
tition) aufgelöst und nicht mehr konträr verstanden. Stattdessen sollen beide richtig miteinander verbunden 
effiziente Lösungen in zunehmend komplexeren Wirkungszusammenhängen hervorbringen. Neben dem Ef-
fizienzgedanken werden Innovation und Lernfähigkeit als wesentliche Vorteile von Wettbewerbsverfahren 
gesehen. Durch die Preisbildung erzielen findige Unternehmer auf klassischen Märkten Vorsprungsgewinne 
für Innovationen und technischen Fortschritt. Durch Diffusion und vermehrte Markteintritte findet in der 
Folge dann eine Umverteilung dieser statt. Hierauf basiert die These, dass Wettbewerbsprozessen eine ent-
scheidende Bedeutung für die Innovations- und Lernfähigkeit einer Gesellschaft insgesamt zukommt. Hier 
entwickelte Innovationen sollten durch Diffusion zu positiven Effekten für die Gesamtgesellschaft führen – 
und dies auch in der Regionalentwicklung.

3.1.2 Marktbarrieren
Im Bereich Bioenergie stellen die Standortvoraussetzungen einer Region oder die vorhandenen Biomasse-
potenziale eine natürliche Barriere für den Zugang zum Bioenergie- aber auch den Regionalentwicklungsmarkt 
dar, während finanziell-technische, produktbezogene oder rechtliche Rahmenbedingungen, etwa die Defini-
tion von Gebietskulissen oder Regionsgrößen in einem Wettbewerbsverfahren künstliche Barrieren setzen.  
Das Funktionieren eines Marktes hängt im ökonomischen Sinn sowohl von solchen natürlichen14 als auch 
zusätzlichen, künstlich geschaffenen15 Marktbarrieren ab. Je spezifischer und voraussetzungsvoller der 
Steuerungsrahmen vom Auslober des Wettbewerbs festgelegt wird, desto größer werden die künstlichen 
Marktbarrieren für potenzielle Teilnehmer.16 In dem Bestreben, die Anwendbarkeit von (Politik-)Wettbewer-
ben als Förderinstrument besser zu erfassen und Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung des För-
derinstruments geben zu können, werden im Folgenden die relevanten Marktbarrieren genauer betrachtet.

Für das Produkt „Bioenergie-Region“ können (1.) natürliche, (2.) rechtliche und (3.) finanzielle Marktbarrieren 
als relevant eingestuft werden. Darüber hinaus sind solche Barrieren von Interesse, die durch Marktmacht 
(4.) und das Umsetzungsverfahren (5.) bestimmt werden. Diese Barrieren wirken in unterschiedlichem Maße 
auf die Marktteilnehmer und sind ebenfalls in unterschiedlichem Maße, zum Teil nur schwer oder gar nicht, 
beeinflussbar. Kenntnisse über den Grad der Beeinflussbarkeit bzw. die Möglichkeiten der Einflussnahme 

12 Zu Wettbewerb der Regionen vgl. Eser, Thiemo (1996): Ökonomische Theorie der Subsidiarität und Evaluation der Regional-
politik. Ableitung eines Beurteilungskonzeptes und dessen Anwendung auf die institutionellen Strukturen Englands und Deutsch-
lands von der EU bis zur kommunalen Ebene. Baden-Baden. S. 129ff.

13 Müller, Bernhard (2001): Regionen der Zukunft – mehr als nur Etikett? Stand, Herausforderungen und Perspektiven eines Netz-
werks. Präsentation bei der Auftaktveranstaltung „Netzwerk Regionen der Zukunft“. Kassel. 26.03.2001.; Bergmann, Eckhard; 
Peter Jakubowski (2001): Strategien der Raumordnung zwischen Kooperation und Wettbewerb. In: Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) (2001): Regionen im Wettbewerb. Informationen zur Raumentwicklung. Heft 8/.2001. Bonn. S. 465–479. 
S. 473.

14 Gabler Wirtschafts-Lexikon (1997): 14. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden. S. 2.550.
15 Vgl. Begg, David; Stanley Fischer; Rüdiger Dornbusch (1997): Economics. 5. Auflage. McGraw-Hill, London. S. 156.
16 Vgl. Gabler Wirtschafts-Lexikon (1997): 14. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden. S. 2.550.
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sind wesentliche Voraussetzung bei der Formulierung von Handlungsempfehlungen, die den Markt- und 
Wettbewerbsmechanismus im Sinne des Effizienz- und Innovationsgedankens zu optimieren helfen sollen.

Da ein Großteil der mit dem Verfahren einhergehenden Marktbarrieren direkt von der Ausgestaltung des 
Wettbewerbs abhängt, verfügt der Auslober als Inhaber des Nachfragemonopols über großen Einfluss bzw. 
eine gewisse Gestaltungshoheit für die Definition von Marktbarrieren. Die Regionen als Anbieter und Wett-
bewerber haben dagegen kaum Möglichkeiten der Einflussnahme, es sei denn, sie kommunizieren ihre Wün-
sche und Anregungen an die Begleitstrukturen bzw. an den Auslober so, dass diese bei der Umsetzung des 
aktuellen und der Ausgestaltung zukünftiger Wettbewerbe Berücksichtigung finden können. 

Natürliche Marktbarrieren
Die harten, physischen Standortfaktoren (z. B. natürliche Rohstoffe, landwirtschaftliche Nutzfläche) und eine 
geeignete territorial bezogene Akteursorientierung (z. B. Sozialkapital17, Innovationspotenzial) waren eine 
notwendige Voraussetzung, um am Wettbewerb Bioenergie-Regionen teilnehmen zu können. Natürliche 
Barrieren umfassen diese immobilen Faktoren, die sich sowohl aus Sicht des Auslobers als auch aus Sicht 
der Bewerber nur in geringem Maße beeinflussen lassen. Die natürlichen Marktbarrieren umfassen aber 
auch das vorhandene Human- und Sozialkapital auf beiden Seiten. Diese Ausstattung mit Fachwissen etwa 
lässt sich zumindest mittel- bis langfristig beeinflussen.
• Auslober und Wettbewerber benötigen gleichermaßen eine ausreichende personelle Ausstattung. 

Das zuständige Personal muss zudem über einschlägiges Fachwissen verfügen.
• Der Auslober muss zudem in der Lage sein, geeignete Impulse zu setzen: Der Anreiz zur Teilnahme 

an einem Wettbewerb wird durch den potenziellen Gewinn/Preis am Ende bestimmt (siehe „Finanzielle 
Marktbarrieren“).

Rechtliche Marktbarrieren
Die rechtlichen Barrieren ergeben sich aus der Rahmen setzenden Gesetzgebung auf übergeordneter Ebene 
und entsprechenden nachgelagerten Regelungen auf EU-, Bundes- und Landesebene, sowie den in der Aus-
schreibung verankerten wettbewerbsspezifischen Richtlinien. Im Bereich der übergeordneten rechtlichen 
Regelungen hat selbst der Auslober in der Regel keine oder nur sehr eingeschränkt die Möglichkeit der Ein-
flussnahme (z. B. EU Wettbewerbs- und Beihilferecht). Bei der Ausgestaltung von Regionalwettbewerben ist 
die teilnehmende Region als Bewerber aber weitaus größeren Sachzwängen ausgesetzt, da sie sich nach 
den in der Wettbewerbsausschreibung festgesetzten Vorgaben richten muss. Im Rahmen der skizzierten 
Einschränkungen hat der Auslober die Möglichkeit, über die Art der förderfähigen Maßnahmen zu entschei-
den. Dabei kann er wählen zwischen lediglich rahmensetzenden Zielvorgaben (Management by Objectives) 
oder sehr viel restriktiveren Vorgaben mittels eines Katalogs förderfähiger Maßnahmen (Positiv-, Negativ-
listen). Auch obliegt dem Auslober die Ausgestaltung rechtsverbindlicher Rahmenbedingungen bezüglich 
der Art der Förderung (vgl. hierzu auch „Finanzielle Marktbarrieren“).

Der Auslober verfügt also über einen größeren Handlungsspielraum und kann durch die Schaffung zusätz-
licher bzw. die Verschärfung bestehender (Förder-)Richtlinien den Marktzugang für potenzielle Bewerber 
erschweren oder vereinfachen. Damit kann der Abbau solcher Barrieren selbst zum Ziel des Produkts/Wett-
bewerbs werden. Zwischen Auslober und Bewerber besteht damit ein klares Abhängigkeitsverhältnis, was 
den Marktzugang betrifft. 

Finanzielle Marktbarrieren
Als finanzielle Marktbarrieren werden im Rahmen dieser Ausführungen alle Aspekte bezeichnet, die durch die 
monetäre Ausstattung des Auslobers bzw. des Empfängers beeinflusst werden. Für beide Seiten stellen die fi-

17 Sozialkapital soll hier als Begriff für eine Ressource verstanden werden, die sich aus den Beziehungen zwischen Menschen bzw. 
Akteuren ergibt. Sie umfasst die gemeinsames Handeln erleichternde verbindende Wirkung und gemeinsame Werte und Normen 
ebenso wie eine offene Grundhaltung und sich daraus ergebende brückenbildende Wirkung zum Aufbau neuer Beziehungen und 
die Bereitschaft, Handlungen durch das Gewähren von Vertrauensvorschüssen zu erleichtern.
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nanziellen Barrieren eine zentrale Marktzutrittsbeschränkung dar – allerdings mit unterschiedlicher Intensität. 
Die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen spielen eine zentrale Rolle für die Konzeption und Um-
setzung eines Wettbewerbs. Das auslobende Ministerium ist durch die Mittelzuweisung der Bundesregierung 
und durch Haushaltsverhandlungen mit konkurrierenden Ressorts in seinem Handlungsspielraum begrenzt. 
Allerdings kann der Auslober in erheblichem Maße auf die finanztechnischen und finanziellen Anforderungen 
des Wettbewerbsverfahrens und damit auf die Situation der Fördermittelempfänger Einfluss nehmen.

Im Gegensatz dazu haben die Regionen als Fördermittelempfänger keine Möglichkeit der Einflussnahme. 
Stattdessen hängt die Möglichkeit einer Teilnahme ganz erheblich von der eigenen finanziellen Leistungs-
fähigkeit ab. Zum einen müssen genügend finanzielle (sowie damit verbunden personelle und zeitliche 
Ressourcen) zur Verfügung gestellt werden, um die Antragstellung entweder regionsintern zu organisieren 
oder professionelle externe Beratung einzukaufen. Zudem kann der Abruf der Mittel in der Förderphase an 
die Schaffung von Strukturen und die Erbringung von unbaren in der Regel jedoch baren Eigenleistungen 
(regionale Kofinanzierung) geknüpft sein, sodass auch hier die finanzielle Leistungsfähigkeit der Region zu 
einem entscheidenden Einflussfaktor wird.

Auch bei den finanziellen Marktbarrieren besteht damit ein klares Ungleichgewicht und Abhängigkeitsver-
hältnis zwischen Anbietern und Nachfrager auf dem Markt.

Marktbarriere „Marktmacht“
Entscheidend für die Marktmacht eines Akteurs ist dessen Position im Markt und die damit verbundene 
Möglichkeit der Einflussnahme auf die Entwicklung des Marktes, insbesondere auf Markteintritts- bzw. 
Austrittschancen von Mitbewerbern. Die Ausloberseite muss über ausreichende Marktmacht verfügen, um 
einen Wettbewerb politisch im eigenen Haus und gegenüber der Bundesregierung, anderen Ministerien 
und Verwaltungseinheiten, Interessensverbänden oder anderen relevanten Akteursgruppen durchsetzen zu 
können. Besonders relevant ist dies bei integrierten, d. h. sektor- und ressortübergreifenden Vorhaben. Hier 
müssen Vereinbarungen über Inhalte, Organisation und Finanzierungsformen getroffen werden. Die betei-
ligten Ressorts konkurrieren um Marktmacht und diese wiederum entscheidet mit über eine ausgewogene 
Förderpolitik oder die Bedienung einseitiger politischer Interessen (im Sinne einer „Klientelpolitik“).

Marktmacht des Auslobers bedeutet in diesem Zusammenhang auch, über Informationen bezüglich der 
Anforderungen, Probleme und Potenziale der über- bzw. untergeordneten Ebene zu verfügen, um diese bei 
der Ausgestaltung neuer Förderstrategien aufzugreifen. Andernfalls wird es, insbesondere in einem Mehr-
ebenensystem, kaum gelingen, neue Ansätze durchzusetzen.

Die Bewerber-Regionen bzw. deren gewählte Vertreter (z. B. Landrat) benötigen ausreichende Marktmacht, 
um eine Wettbewerbsteilnahme politisch gegenüber den zahlreichen regionalen Akteuren, Interessensver-
bänden, anderen Verwaltungseinheiten und nicht zuletzt im eigenen Haus politisch durchsetzen zu können. 
Auch hier wird es komplizierter, wenn es sich um ein sektorübergreifendes oder aber eine regionsüber-
greifende Initiative (z. B. interkommunale/interregionale Kooperationen) Vorhaben handelt, da unterschied-
liche Akteursgruppen und Märkte adressiert werden und aufwendige Abstimmungsprozesse zwischen den 
beteiligten Akteuren nötig werden.

Bereits erfahrene regionale Akteure haben unter Umständen die Möglichkeit, ihre Marktposition zugunsten 
eigener Interessen zu nutzen, indem sie z. B. über Interessensverbände oder durch entsprechende Lobby-
arbeit versuchen, auf die Ausschreibungsmodalitäten Einfluss zu nehmen.

Während auf Seite des Auslobers die Gefahr besteht, dass Marktmacht zugunsten einer einseitigen Klientel-
politik ausgenutzt wird, können auf Seite der Bewerber strategisches Verhalten und damit einhergehende 
Mitnahmeeffekte beobachtet werden.
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Marktbarriere „Umsetzungsverfahren“ 
Die Marktbarriere „Umsetzungsverfahren“ liegt quer zu den anderen Barrieren, denn durch die Ausgestaltung 
des Umsetzungsverfahrens können sich erhebliche rechtliche, finanzielle, eventuell auch natürliche Marktbar-
rieren ergeben. Der Auslober entscheidet über rahmensetzende Regelungen zur Zielsetzung (Kontextsteuerung, 
Ausgestaltung Hierarchierahmen) und Zielgruppe (gesamtregional oder arenenspezifisch), gibt den detaillierten 
Verfahrensablauf und den zeitlichen Ablauf vor und klärt, ob es sich um einen „Lernenden Wettbewerb“ handelt, 
bei dem Verbesserungen im Umsetzungsprozess möglich und vorgesehen sind. Durch die Form des Auswahlver-
fahrens der Bewerberregionen wird etwa definiert, ob „neue“ Regionen gegenüber erfahrenen im Nachteil sind 
oder nicht. Der Auslober legt zudem die Begleitstrukturen fest und hat hier die Möglichkeit, Barrieren für Regionen 
zu erhöhen oder herabzusetzen. Dies gilt etwa auch für die Einbindung von Verliererregionen.

Es ist offensichtlich, dass die oben skizzierte gute Kosten-Nutzen-Relation auf Ausloberseite einem hohen 
verfahrensbedingten Verwaltungs- und Organisationsaufwand gegenüber steht, dessen Barrierewirkung 
ganz erheblich sein kann. Auch ist mit einem Wettbewerbsverfahren die Verlagerung von Entscheidungs-
kompetenzen verbunden. Der Auslober entscheidet in der Regel nicht mehr über einzelne Projekte, sondern 
über ein regionales Entwicklungskonzept (höhere Unsicherheit für den Auslober als bei Einzelprojekten) 
oder bedient sich einem externen Entscheidungsgremium (z. B. Fachjury).

Die Bewerber müssen dagegen grundsätzlich bereit sein, sich einem solchen Wettbewerbsverfahren zu stellen. 
Vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl an Regionalwettbewerben und dem nicht unerheblichen Verwal-
tungs- und Organisationsaufwand der mit einer Bewerbung und Wettbewerbsteilnahme verbunden ist, wird 
dieser Aspekt zu einer immer ernstzunehmenderen Barriere für die Bewerber. Es stellt sich die Frage, inwieweit 
der Wettbewerb durch seine inhaltlichen Möglichkeiten und/oder die monetären Anreize überzeugt und das 
Nutzen-Kosten-Verhältnis zwischen den o. a. Möglichkeiten/monetären Anreizen und den Anforderungen/die 
Höhe der Vorleistungen für den Wettbewerbsbeitrag in der Region als positiv eingeschätzt wird. Für Bewerber 
ohne Vorerfahrung verursacht die Erstellung eines Wettbewerbsbeitrags in der Regel einen höheren Aufwand 
(Strukturen für Antragstellung müssen erst aufgebaut werden, Akteure gewonnen werden) als für „erfahrene“ 
Regionen, die auf Strukturen zurückgreifen und Lernkurveneffekte ausnutzen können. Hinzu kommt die unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit und Ressourcenausstattung von Regionen.

Auch hier bestehen ein klares Ungleichgewicht und ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Anbietern und 
Nachfragern. Entscheidend ist, dass sich der Auslober seiner Verantwortung gegenüber den Adressaten 
bewusst ist und dementsprechend das Förderinstrument so einsetzt, dass es den größtmöglichen Nutzen 
für beide Seiten erzielt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Erfolg des Förderinstruments „Wettbewerb“ in der 
Umsetzung davon abhängig ist, inwieweit eine Wettbewerbsbeeinträchtigung durch das Nachfragemono-
pol ausgeglichen werden kann – oder ausgelöst wird. Sind die Marktzugangsbarrieren hoch, können sich 
nur wenige neue und „unerfahrene“ Regionen am Wettbewerb beteiligen. Innovationspotenziale bleiben 
in diesem Fall ungenutzt. Mittelgeber müssen somit bewusst entscheiden, welchen Regionen der Zugang 
ermöglicht und inwieweit neue Regionen aktiviert und unterstützt werden sollen. Solange nicht Vorausset-
zungen für einen effizienten Wettbewerb mit entsprechend niedrigen Marktbarrieren gegeben sind, werden 
die Vorteile des Instruments Wettbewerb ausgehebelt und der Einsatz der öffentlichen Mittel für ein solches 
kaum mehr als Wettbewerb zu verstehendes Verfahren zumindest kritisch hinterfragt werden muss.

3.2 Wettbewerbsverfahren Bioenergie-Regionen

In vorliegenden Fall wurden aus 210 Bewerberregionen 25 Bioenergie-Modellregionen ausgewählt. Der 
Wettbewerb Bioenergie-Regionen soll dazu beitragen, die Ziele der Bundesregierung im Themenfeld Bio-
energie umzusetzen, um die festgelegten Klimaschutzziele umzusetzen und die Potenziale des Energieträ-
gers Biomasse besser auszuschöpfen. Daher waren Regionen im ländlichen Raum aufgefordert, innovative, 
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effektive und nachhaltige Anbau- und Aufbereitungsverfahren zu erproben und weiterzuentwickeln (vgl. 
BMELV 2008). Hauptanliegen des Wettbewerbs ist es, auf regionaler Ebene funktionierende Bioenergie-
Netzwerke aufzubauen, die durch die Inwertsetzung vorhandener Biomassepotenziale18 zur Erhöhung der 
regionalen Wertschöpfung und der Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen.

Die 25 Modellregionen erhielten für die Umsetzung ihrer Konzepte jeweils bis zu 400.000 € für drei Jahre 
als nicht rückzahlbare Zuschüsse in Form einer Zuwendung. Auf der Grundlage eines Ausgaben- und Finan-
zierungsplans konnten insbesondere Personal-, Reise- und Sachausgaben zur Durchführung verschiedens-
ter kommunikativer Maßnahmen und zur Vorbereitung von Investitionsprojekten gefördert werden. Die Zu-
wendung erfolgte als Anteilsfinanzierung auf Ausgabenbasis.19 Investitionen waren nicht förderfähig (vgl. 
www.bioenergie-regionen.de).

Die Fördermittel wurden im Rahmen eines formellen Antragsverfahrens beantragt. Antragsteller konnten 
Kommunen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Unternehmen aber auch Vereine sein. Der Antragstel-
ler muss personell, finanziell und administrativ in der Lage sein, das Projekt ordnungsgemäß abzuwickeln.

Die Auswahl der 25 Siegerregionen in der ersten Phase des Wettbewerbs erfolgte in einem 2-stufigen Ver-
fahren. Teilnahmebedingung für den Wettbewerb war eine zweckdienliche Regionsabgrenzung und ein 
schlüssiges regionales Entwicklungskonzept (REK) zum Aufbau regionaler Netzwerkstrukturen im Bereich 
Bioenergie. In der ersten Stufe wurden die Ideenskizzen der Regionen durch die FNR als Geschäftsstelle 
des Wettbewerbs entlang eines Auswertungsrasters bewertet und ausgewählt. Die Auswahl der Gewinner-
Regionen in der 2. Stufe basierte auf den eingereichten REK's. Diese wurden ebenfalls von der FNR in einer 
Eingangsbewertung ausgewertet. Die Liste der Auswahlkriterien war sehr umfassend – ob und in welcher 
Form eine Priorisierung der Kriterien stattgefunden hat, wurde nicht nach außen kommuniziert. Die Auswahl 
wurde dann durch eine unabhängige Fachjury aus Wissenschaftlern, Fachexperten und Verbänden, die alle 
Bereiche des Wettbewerbs abdeckten, auch auf Grundlage der Eingangsbewertung20 getroffen . Die 25 Bio-
energie-Regionen wurden am 19. März 2009 von der Ministerin Aigner ausgezeichnet.

Während der gesamten Wettbewerbsphase wurden die Modellregionen von einer Geschäftsstelle bei der 
FNR sowie von einer umfangreichen Begleitforschung begleitet. Darüber hinaus unterstützten das BMELV 
und die FNR die Modellregionen bei deren Öffentlichkeitsarbeit. Die Wettbewerbsergebnisse werden ver-
öffentlicht und sollen anderen interessierten Regionen als Unterstützung dienen. Auch waren die Regionen 
selbst aufgerufen, ihre Fortschritte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

18 Ziel des Wettbewerbs ist es, regionale Wertschöpfung zu erhöhen, dabei spielt die Bereitstellung von heimischer Biomasse 
eine entscheidende Rolle. Importierte Biomasse sollte deshalb nicht oder nur anteilig zum Einsatz kommen. Grundsätzlich 
sind alle Biomassen, die in einer Region anfallen und energetisch verwertet werden, von Interesse. Allerdings sollen die ein-
gereichten Bioenergie-Konzepte nicht überwiegend oder vollständig auf der energetischen Verwertung von Bioabfall basieren 
(vgl. www.bioenergie-regionen.de).

19 Dazu ist eine schriftliche Antragstellung (Formularsatz AZA) über das elektronische Antragssystem „easy“ notwendig 
(www.kp.dlr.de/profi/easy). Zusätzliche Informationen zur administrativen Abwicklung der Projektförderung werden über die 
Website www.bioenergie-regionen.de bereitgestellt.

20 Dazu gehörten Vertreter des Bundesverbands der gemeinnützigen Landgesellschaften (BLG), des Deutschen Bauernverbands, 
des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), des Bundesverbands BioEnergie, 
des Netzwerks Biomasse der EnergieAgentur. NRW, der Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzer (AGDW) und der Deutschen 
Umwelthilfe.

http://www.bioenergie-regionen.de
http://www.bioenergie-regionen.de
http://www.kp.dlr.de/profi/easy
http://www.bioenergie-regionen.de
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Übersicht 2: Der Wettbewerbsablauf 21 in der Übersicht

Regionen, die im Bewerbungsverfahren nicht ausgewählt wurden, sollten zudem die Möglichkeit erhalten, 
an Informationsveranstaltungen, welche im Verlauf des Wettbewerbs organisiert wurden, teilzunehmen und 
sich mit anderen Teilnehmerregionen auszutauschen.

3.2.1 Erkenntnisse aus den Regionen
Nach Auswahl der 25 Siegerregionen wurde eine Analyse der Wettbewerbswirkungen durchgeführt. Die Re-
gionen wurden dafür in drei Gruppen unterschieden: Die Siegerregionen (Gruppe A), Regionen der 2. Wett-
bewerbsstufe, in denen ein REK erstellt wurde, die allerdings nicht ausgewählt wurden (Gruppe B) und die 
bereits in der 1. Wettbewerbsstufe ausgeschiedenen Regionen (Gruppe C). Insgesamt wurden 39 Regionen 
der ersten Stufe (Gruppe C), 22 Regionen der zweiten Stufe (Gruppe B) und 21 Gewinnerregionen (Gruppe 
A) befragt.22 Ansprechpartner war jeweils die im Antrag genannte Kontaktperson. Die Untersuchung wurde 
mithilfe teilstandardisierter Telefoninterviews durchgeführt.

Die Befragung der Regionen zeigte, dass das Verhältnis zwischen „alten“ und „neuen“ Wettbewerbsregio-
nen ausgewogen war. Die Regionen, die nicht zum ersten Mal an einer wettbewerbsähnlichen Ausschrei-
bung teilgenommen haben, geben größtenteils an, sich zuvor an LEADER, Regionen Aktiv oder einer ähnlich 
ausgerichteten Landesinitiative beteiligt zu haben. Zumeist kann in diesen Regionen auf ein Kerngebiet und 
einen Stamm an Akteuren zurückgegriffen werden. Je nach Themenschwerpunkt der Ausschreibung erfolgt 
dann eine flexible Anpassung der regionalen Abgrenzung und eine entsprechende Erweiterung des Akteurs-
kreises (s. o. natürliche Marktbarrieren und Umsetzungsverfahren).

21 In der ursprünglichen Planung des Wettbewerbes sollte nach Abschluss der Förderung im Herbst 2012 eine Prämierung der 
„besten Region“ durchgeführt werden. U. a. aufgrund der Verlängerung der Förderung hat der Fördermittelgeber von der geplan-
ten Prämierung Abstand genommen.

22 Von 25 Regionen in Stufe zwei des Wettbewerbsverfahrens hat eine Region kein Konzept eingereicht. In zwei Regionen konnte 
die Kontaktperson (oder ein entsprechender Stellvertreter) trotz zahlreicher Versuche nicht erreicht werden. Daraus ergibt sich 
für Gruppe B eine Grundgesamtheit von 22 befragten Regionen.

13. Februar 2008 Bekanntgabe des Wettbewerbs im Rahmen einer Pressekonferenz (in Berlin)

30. Juni 2008 Abgabe der Kurzbewerbungen („formloser Antrag“) auf 4–5 Seiten

29. September 2008 Verkündung Gewinner Stufe 1 und Information für Stufe 2.
• Bekanntgabe der Aufstockung der Regionen von 25 auf 50 in der 1. Stufe und von 

16 auf 25 in der 2. Stufe
• Zuwendung in Höhe von 1.500 € für Regionen, die in der 1. Stufe ausgeschieden sind 

aber trotzdem ihr REK formulieren (3.000 € Aufwandsentschädigung für REK-Erstel-
lung der 50 Regionen in Stufe 2; bereits in der Wettbewerbsbroschüre angekündigt)

15. Dezember 2008 Abgabe der Regionalen Entwicklungskonzepte „Bioenergie-Region“ (max. 30 Seiten)

03. Februar 2009 Jurysitzung zur Auswahl der 25 Gewinnerregionen (in Berlin)

26. Februar 2009 Öffentliche Bekanntgabe der 25 Gewinner durch BMELV-Pressemitteilung

19. März 2009 Prämierungsveranstaltung der 25 Gewinner und Informationen zur Erstellung der 
formalen Förderanträge (in Berlin)

bis 17. April 2009 Erstellung der formalen Förderanträge durch die Regionen

Juni 2009 Versand der Zuwendungsbescheide und Beginn der Förderung

Mai 2012 Ende der ersten Förderphase*

* Die erste Förderphase wurde um eine zweite Förderphase bis 2015 verlängert.
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Gesamteindruck der Regionen
Wichtigster Beweggrund (90–100 % Zustimmung) für die Teilnahme am Wettbewerb war die gute Aus-
gangslage in der Region (niedrige natürliche Marktbarrieren) und die Weiterführung bestehender Themen 
(weniger finanzielle Marktbarrieren). Unter dem Sammelbegriff „gute Ausgangslage“ beschreiben die regio-
nalen Akteure zum einen das naturräumliche Potenzial und das Vorhandensein natürlicher Ressourcen (Ag-
rar- und Forstflächen, Gunstfaktoren zur Windenergienutzung etc.), zum anderen entsprechende regionale 
Akteursstrukturen (z. B. Unterstützung aus Politik und Verwaltung, Schlüsselakteure als Entwicklungsmotor, 
Unterstützung durch aktives Ehrenamt, interessierte Unternehmer/Landwirte). In vielen Fällen bestanden 
bereits vereinzelte Ideen oder Projekte oder einzelne regionale Akteure arbeiteten bereits zusammen. Aller-
dings fehlte in den meisten Fällen die Vernetzung der Akteure und ihrer Aktivitäten (kein Akteursnetzwerk, 
fehlende inhaltliche Klammer) und die Einbettung in eine übergeordnete Strategie. Durch die in der Wettbe-
werbsausschreibung geforderte Gründung eines Netzwerks und die Erarbeitung eines Bioenergie-Konzepts 
ist es in vielen Regionen erstmals dazu gekommen, dass sich „alle Akteure an einen Tisch gesetzt haben“, 
dass man sich „auf eine gemeinsame Strategie geeinigt“ hat und dass ein „breites öffentliches und politi-
sches Interesse an der Thematik“ bewirkt werden konnte.

Impulswirkung des Wettbewerbs
In der Gruppe A wird der Teilnahme am Wettbewerb Bioenergie-Regionen eine sehr hohe oder hohe Im-
pulswirkung zugeschrieben. Etwa die Hälfte der Befragten schätzte die Impulswirkung höher ein als bei 
der Vergabe von Fördermitteln nach herkömmlichen Förderverfahren. Begründet wurde diese Einschätzung 
damit, dass bei der Vergabe von Fördermitteln im Rahmen eines Wettbewerbs nicht nur die Antragsphase 
intensiver ist (besondere Herausforderung, Leistungsvergleich mit anderen Regionen, neuer Raum für neue/
alte Ideen, politisches Signal), sondern die Auszeichnung als Modellregion auch eine positivere Innen- und 
Außendarstellung fördert.

So gaben denn auch 87 % der befragten Regionen der Gruppen B und C an, auch nach dem Ausscheiden 
aus dem offiziellen Wettbewerbsverfahren ihre Kooperationsprozesse weiterführen zu wollen. Begründet 
wurde dies oftmals mit den guten Ausgangsbedingungen in den Regionen (s. o.). Von den eigens für den 
Wettbewerb gegründeten regionalen Partnerschaften erklärten 64 %, die Arbeit weiterführen zu wollen. 
Zwei Drittel der befragten Regionen dieser Gruppen planten, Projekte mit zeitlicher Verzögerung und/oder 
in kleinerem Maßstab umzusetzen, wobei alternative Finanzierungsmöglichkeiten herangezogen werden 
sollten.23 Die Regionen, die ihre Aktivitäten nicht fortsetzen wollten, gaben zumeist an, das „Konzept auf Eis 
gelegt“ zu haben und evtl. in Zukunft darauf zurück zugreifen.

Die Impulswirkung in den Verliererregionen, die direkt und ausschließlich auf die Wettbewerbsteilnahme zu-
rückzuführen ist, hält sich allerdings in Grenzen, da zumeist bereits vor der Wettbewerbsteilnahme anvisierte 
Projekte angegangen wurden.

Die Nicht-Gewinnerregionen der 1. Stufe beurteilten den Wettbewerb Bioenergie-Regionen alles in allem 
positiv. Die Gewinne durch die Wettbewerbsteilnahme bestünden vor allem darin, dass Ideen und Aktivi-
täten gebündelt und somit eine Basis für die Weiterarbeit (44 %) geschaffen werden konnte. Hinzu kommen 
die Erschließung neuer Themenfelder (33 %) und die Zusammenführung von Akteuren (31 %).

Die mit der Teilnahme verbundenen Gewinne für die Regionen wurden in der Gruppe A vielfältig einge-
schätzt und beschrieben. Am häufigsten genannt wurden dabei die Vernetzung von (bereits bestehenden 
oder auch geplanten) Einzelprojekten und die Etablierung eines Netzwerks. Durch die REK's ist es vielen 
Regionen (erstmals) gelungen, Einzelinteressen und Projektideen miteinander zu verknüpfen und stringent 
weiter zu entwickeln.

23 Angaben Säule 6 und 7 wurden in dieser Aussage zusammengefasst.
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Regionen der Gruppen B und C antworteten in etwa gleich. Wenngleich die Einschätzungen zu allen abge-
fragten Merkmalen mehr oder weniger im Mittelfeld liegen, so kann festgestellt werden, dass neben der „Or-
ganisation des Wettbewerbs“ vor allem die „inhaltlichen Vorgaben des Wettbewerbs“ und dessen „Anreiz-
funktion für Kooperationsprozesse“ etwas positiver bewertet wurden. Die Merkmale „Förderung der Qualität 
der Kooperation“ und „Anstoß neuer Arbeitsweisen“ schneiden vergleichsweise etwas schlechter ab. Regio-
nen, die nicht in die 2. Stufe gekommen sind (Gruppe C) bewerteten allerdings das Merkmal „Stärkung des 
regionalen Selbstbewusstseins“ deutlich schlechter als die übrigen Befragten und geben auch an anderer 
Stelle zu Protokoll, dass die Wettbewerbsteilnahme keine große Aufmerksamkeit in der Region erregt habe 
und/oder die beteiligten Akteuren mehr oder weniger frustriert zum Tagesgeschäft zurück gekehrt seien.

Schattenseiten des Wettbewerbs
Die Befragung der Gewinnerregionen des Wettbewerbs (Gruppe A) hat gezeigt, dass die Regionen zu Beginn 
der Laufzeit mit dem Wettbewerb im Großen und Ganzen sowohl hinsichtlich des Wettbewerbsverfahrens 
(Ausschreibung, Auswahl) als auch in Hinblick auf den laufenden Prozess (Umsetzungsphase) sehr zufrie-
den waren. Wenn überhaupt Schattenseiten des Wettbewerbs genannt wurden, so bezogen sich diese im 
Wesentlichen auf die Nutzen-Kosten-Relation. Die Regionen erläuterten dazu, dass der Aufwand für die 
Antragstellung einen „großen zeitlichen, personellen und finanziellen Kraftakt“ dargestellt habe und dass 
die Arbeitsbelastung während der Umsetzungsphase (insbesondere Einhaltung formaler Anforderungen/
administrativer Aufwand) enorm sei. Während die Zusammenarbeit mit dem Auslober eher gelobt wurde, 
gab rund ein Viertel der Befragten an, dass mit dem Wettbewerb Probleme in der regionsinternen Zusam-
menarbeit verbunden seien. Die Befragten gaben aber auch an, dass diese Probleme in der Regel durch ein 
gutes Management behoben werden könnten. An dritter Stelle stand die Unzufriedenheit mit dem Wettbe-
werbsverfahren. Hauptursache für diese Einschätzung ist die Kürze der Fristen während des Antragstellungs-
verfahrens.

Mit einer deutlichen Ausnahme ähneln sich auch hier die Aussagen der ausgeschiedenen Regionen der 
Gruppen B und C. Alle haben hier den „hohen Zeit- und Kostenaufwand“, „Intransparenz/Unzufrieden-
heit mit dem Wettbewerbsverfahren“ und „Frustration/Verlierergefühl“ genannt. Der Hauptunterschied 
besteht darin, dass die Nicht-Gewinnerregionen der 2. Stufe (Gruppe B) als Hauptkritikpunkt den hohen 
Zeit- und Kostenaufwand nannten (B: 64 %, C: 23 %). Verliererregionen der 1. Stufe (Gruppe C) nann-
ten als Hauptkritikpunkt die „Unzufriedenheit mit dem Wettbewerbsverfahren“ (Intransparenz, Aus-
schreibung unklar, Auswahlprozess unfair, Absageschreiben nicht aussagekräftig genug). Für einige Re-

Übersicht 3: Gewinne durch die Wettbewerbsteilnahme (Angaben in %, Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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gionen bedeutete dies den Abbruch entsprechender Kooperationsaktivitäten; weitaus mehr Regionen  
beschrieben die Erfahrungen jedoch eher als vorübergehendes Motivationstief.

Neben der Abfrage der oben skizzierten Aspekte äußerten sich viele der Befragten im Rahmen der offenen 
Fragen sehr ausführlich zu bestimmten Teilen des Wettbewerbsverfahrens:
• Informationsfluss: Die Bereitstellung von Informationen durch das BMELV bzw. die FNR vor und wäh-

rend des Wettbewerbsverfahrens wurde allgemein als zufriedenstellend bewertet. Demgegenüber kriti-
sierten fast alle Nicht-Gewinnerregionen, dass die Modellregionen erst bei der offiziellen Veranstaltung in 
Berlin und nicht vorab bekannt gegeben wurden. Viele Regionen empfanden diese „Marketingstrategie“ 
des Auslobers als Zumutung.

• Einige neue Regionen forderten mehr Unterstützung bei der Antragstellung, da sie sich gegenüber be-
reits länger etablierten und wettbewerbserfahrenen Regionen im Nachteil sahen.

• Mehr als die Hälfte der befragten Regionen kritisierte das Auswahlverfahren als zu wenig transparent. 
Den Inhalt der Absageschreiben empfanden die meisten Regionen als zu pauschal und damit wenig 
hilfreich. 26 % der Gruppe C und 45 % der Gruppe B vermuteten politische Gründe hinter ihrem Aus-
scheiden aus dem Verfahren.

• Alte und neue Regionen sind sich einig darin, dass die in der Ausschreibung genannten Auswahlkriteri-
en nicht klar genug kommuniziert wurden und vermuteten ebenfalls eine Alibifunktion für eine politisch 
motivierte Auswahl von Modellregionen (Proporzdenken, Interessenvertreter in der Jury).

Ähnlich kritisch äußerten sich die regionalen Akteure zum Thema Vernetzung: 
• Die meisten befragten Regionen (Gruppe B und C) sahen keinen Mehrwert in einer stärkeren Vernetzung 

zwischen den Verliererregionen und den Modellregionen. Solange Informationen nicht aufbereitet 
würden, sei eine formalisierte oder vorgegebene Art der Vernetzung wenig zielführend, gleichzeitig aber 
zeitaufwendig und ressourcenintensiv.

• Informationsveranstaltungen mit dem Ziel, von den „good/best practises“ zu lernen, wurden vor allem 
von kleineren und neuen Regionen als mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden beschrie-
ben, der oftmals in keinem Verhältnis zum Nutzen stehe. 

Schlussfolgerungen
Trotz der skizzierten Kritikpunkte am Wettbewerb gaben fast alle Verlierer-Regionen an, sich auch an zu-
künftigen Verfahren beteiligen zu wollen. Oftmals sahen die Regionen keine andere Möglichkeit Förder-
gelder einzuwerben. Einige Regionen merkten in diesem Zusammenhang kritisch an, dass sie eine Teil-
nahme – mehr als in der Vergangenheit – von den inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen der 
Ausschreibung und von den potenziellen Gewinnchancen abhängig machen wollen, um knappe (Personal-) 
Ressourcen möglichst effizient einzusetzen.

Betrachtet man die „Nebenprodukte“ des Wettbewerbs Bioenergie-Regionen, so wird deutlich, dass der 
Wettbewerb nicht nur Auswirkungen auf die Modellregionen hat, sondern auch für eine Vielzahl der Nicht-
Gewinnerregionen Impulse setzen konnte. Diese Impulswirkung ist nicht unerheblich und vergleichbar mit 
den Evaluierungsergebnissen ähnlicher Regionalwettbewerbe wie z. B. Regionen Aktiv24. Die Parallelen in 
den Ergebnissen bestätigen die Validität der für die Bioenergie-Region erhobenen Daten. Gleichzeitig kön-
nen durch den Vergleich Aussagen zur Ausgestaltung zukünftiger Wettbewerbsverfahren auf eine breitere 
Basis gestellt werden.

Die Impulse in den Nicht-Gewinnerregionen können als solche zur Eigenentwicklung und Selbsthilfe charak-
terisiert werden. Dies gilt insbesondere für die Regionen, in denen ein REK erarbeitet wurde. Hier ist zwar die 
Umsetzung des integrierten Gesamtkonzeptes nicht gewährleistet, aber immerhin kann die Umsetzung von 
regionalen Teilprojekten erwartet werden.

24 vgl. Brocks/Weiß 2002, website Regionen aktiv.
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3.2.2 Handlungsempfehlungen zur Wettbewerbsumsetzung
Alles in allem schätzen die befragten Regionen die Wettbewerbsteilnahme und die dadurch entstandene 
Impulswirkung als positiv ein. Die Hauptkritikpunkte beziehen sich auf
• zu kurze Fristen während der Antragstellung, was eine zufriedenstellende Einbindung aller relevanten 

Akteure kaum möglich machte. Die Einholung offizieller politischer Beschlüsse erfordert mehr Zeit und 
eine Mobilisierung des Ehrenamtes ist schwierig.

• Den zu hohen Detaillierungsgrad in der Antragstellung: Ausdifferenzierung von Arbeitsschritten ist für 
drei Jahre Laufzeit im Voraus weder möglich noch sinnvoll; zugleich führt dies zu einer Benachteiligung 
wettbewerbsunerfahrener Regionen.

• zu viel Bürokratie im Umsetzungsprozess: „Der Fördermittelgeber hat noch wenig Vertrauen in die Fähig-
keiten und Zuverlässigkeit der neuen Regionen“, die Mittelanforderung ist zu kompliziert, Abstimmungs-
prozesse zu langwierig, die Einstufung von Öffentlichkeitsarbeit als Projekt statt als Managementaufgabe 
ist nicht sinnvoll, es besteht ein enormer Verwaltungsaufwand auf Regions- und Ausloberseite, es wer-
den Kräfte gebunden, die dringend für die inhaltliche Arbeit benötigt werden, zu wenig Flexibilität für 
dynamische Entwicklungsprozesse in den Regionen.

Besonders positiv äußerten sich die Befragten (die ja durchweg an der Antragstellung, aber nur in Einzelfäl-
len an der Umsetzung des Konzepts beteiligt waren) über die Zusammenarbeit mit dem Auslober. Fast alle 
befragten Akteure (18 x ja, 3 x unter Umständen) würden sich auch zukünftig an einem Wettbewerbsverfah-
ren beteiligen.

Empfohlen wird daher:
• Die Fristen der Antragstellung entsprechend an den absehbaren Zeitaufwand für die Regionen anzupas-

sen.
• Die Ausarbeitung von Arbeitsschritten als Teil des zu fördernden Projektes zu betrachten und entspre-

chend zumindest in den Details in die Umsetzungsphase zu verlagern.
• Die Fördermittel in geeigneter Form im Paket an die Regionen weiterzugeben und damit die Abwicklung 

in die Regionen zu verlagern.

Aus den Befragungsergebnissen der Verlierer-Regionen ergeben sich folgende Empfehlungen:
• Beachtung einer noch klareren Darstellung und frühzeitige Kommunikation der Auswahlkriterien. Soll 

das Instrument des Wettbewerbs auch in Zukunft als sinnvolle und öffentlichkeitswirksame Alternative zu 
herkömmlichen Förderstrategien angewendet werden, ist es erforderlich, die Auswahlkriterien so einfach 
und übersichtlich wie möglich zu kommunizieren.

• Wichtig für die Einbindung der Nicht-Gewinnerregionen in den Gesamtprozess (Umsetzungsphase) ist eine 
zügige und transparente Information und Nachbetreuung der Nicht-Gewinner (z. B. zeitnahe Absageschrei-
ben, Information über Seminarangebote und Beratungsmöglichkeiten, Kontaktbörse).

• Von einzelnen Regionen wurde der Vorschlag eingebracht, spezifische Hilfestellung für Regionen ohne 
Wettbewerbserfahrung anzubieten. Denkbar ist hier, ähnlich wie dies bei Bioenergie-Regionen der Fall 
war, eine Kontakt- bzw. Geschäftsstelle einzurichten, die über ausreichend Kapazität verfügt, die Bewer-
ber bei konkreten Fragen zu unterstützen. Diese Aufgabe muss allerdings organisatorisch, institutionell 
und personell von der Eingangsbewertung getrennt werden.

• Eine Vernetzung der Regionen kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Als hilfreich schätzen viele Regi-
onen eine unverbindliche Kontaktbörse ein. Eine solche Kontaktbörse sollte kurz und übersichtlich die 
wesentlichen Infos zu den Gewinner- und Nicht-Gewinnerregionen (Ansprechpartner, Zielsetzung und 
Themenschwerpunkte, Projektübersicht) bereitstellen, sodass bei Bedarf bilateraler Austausch ohne gro-
ßen Zeit- und Kostenaufwand möglich ist.

• Von einem Großteil der befragten Regionen werden Seminare als sinnvoll erachtet. Das Seminarangebot 
sollte dabei konkret auf die Anforderungen der Regionen zugeschnitten werden. Nach Ansicht der regio-
nalen Akteure gehört dazu zum einen fachlicher Input zu spezifischen Themenfeldern (z. B. Aufbau einer 
regionalen Partnerschaft, Regionalmanagement), aber vor allem auch zu der Frage nach alternativen 
Finanzierungsmöglichkeiten im Sinne einer konkreten „Förderberatung“ und nicht nur die Nennung von 
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Förderprogrammen. Diese Veranstaltungen sollten nicht zentral, sondern z. B. auf der Ebene der Bundes-
länder angeboten werden.

• Aus Sicht der Nicht-Gewinnerregionen ist mehr pragmatischer Erfahrungsaustausch mit den Modellre-
gionen notwendig, indem z. B. der Projektstand der Modellregionen aufbereitet und allen Regionen zur 
Verfügung gestellt wird. Dies können die Regionen nur teilweise selbst leisten. Wenn der Auslober des 
Bioenergie-Wettbewerbs die Absicht verfolgt, dass die Nicht-Gewinnerregionen von den Modellregionen 
lernen sollen, dann kann dies nur gelingen wenn „die Akteure [...] da abgeholt werden, wo sie stehen“. 
Das bedeutet, dass zentrale Erkenntnisse und erfolgreiche Strategien frühzeitig so zusammengefasst und 
präsentiert werden müssen, dass interessierte Regionen dies als eine Art Leitfaden für ihre Weiterarbeit 
benutzen können. In den Fällen, wo eine abstrakte Darstellung nicht ausreicht, könnte dann über die 
vorgeschlagene Kontaktbörse eine gezielte Kontaktaufnahme mit anderen Regionen erfolgen.

• Demgegenüber wäre zu überlegen, inwieweit man der in diesem Zusammenhang häufig geäußerten 
Forderung nach „angemessener Aufwandsentschädigung“ nachkommt. Der Auslober des Wettbewerbs 
Bioenergie-Region hat mit der Bereitstellung finanzieller Unterstützung im Falle der Ausarbeitung eines 
REK (1.500 Euro für Regionen der ersten Stufe; 3.000 Euro für Regionen der zweiten Stufe) bereits ver-
sucht, engagierten Regionen Starthilfe zu geben. Dies wurde von den Nicht-Gewinnerregionen zwar im 
Grundsatz begrüßt, jedoch nur von knapp jeder fünften Region in Anspruch genommen, da die mit der 
Unterstützung verbundene Forderung nach der Erstellung eines REK's innerhalb des festgelegten Zeit-
raums zumeist als unrealistisch eingestuft wurde. Denkbar wäre, das Grundprinzip aufzugreifen, den 
finanziellen Anreiz aber zu erhöhen um eine größere Resonanz unter den Nicht-Gewinnern zu erzielen.

3.2.3 Fazit Förderimpuls
Während das Instrument des Regionalwettbewerbs zunächst eher als punktuelles Anreizinstrument parallel 
zur Regelförderung entstanden ist, entwickelt es sich mehr und mehr zu einem strukturellen Bestandteil der 
Förderlandschaft und damit zu einem kontinuierlich angewendeten Instrument.

Das Instrument hat aufgrund der Nutzung von Marktmechanismen zur Generierung von effizienten Lösungen 
und Innovationen für den Mittelgeber ganz eindeutig seinen Reiz: Für den Auslober bedeutet der Einsatz des 
Instrumentes Wettbewerb eine gute Kosten-Nutzen-Relation, da mit relativ geringem Mitteleinsatz – gleich-
zeitig aber ausgesprochen öffentlichkeitswirksam – Handlungsfähigkeit bewiesen werden kann.

Dem stehen Aussagen einzelner Wettbewerbsteilnehmer, die vermehrte Vergabe von Fördermitteln im Rah-
men von Wettbewerben führe zu Frustrations- und Ermüdungserscheinungen und zur Ablehnung der Teil-
nahme an solchen Verfahren gegenüber. Allerdings bleiben die Teilnehmerzahlen an Wettbewerben unver-
ändert hoch oder nehmen zu.

Im Rückgriff auf die Überlegungen zum Instrument Wettbewerb als solchem, insbesondere aber auf die 
Marktbarrieren, wird deutlich, dass sich bestehende Probleme ebenso wie die geübte Kritik vor allem aus 
dem bestehenden Abhängigkeitsverhältnis zwischen Anbietern und dem Nachfrager BMELV ergeben, und 
auch aus einer teilweise nicht ausreichenden Ausnutzung der Handlungsspielräume zum Abbau von Markt-
barrieren. Von Interesse sind hier insbesondere die „Marktbarrieren Umsetzungsverfahren“. Aus der ge-
übten Kritik wird deutlich, dass es nicht nur teilweise am Abbau von Barrieren für die Bewerber fehlt, etwa 
durch die Unterstützung von neuen Regionen oder konsequente Transparenz im Auswahlverfahren, son-
dern durch den Auslober vor dem Schritt der Abgabe von Entscheidungskompetenzen zurückgeschreckt 
wurde. Durch eine klarere Entscheidung für ein Konzept der „Steuerung über Ziele“ kann dem Ungleich-
gewicht zwischen Nachfrager und Bewerbern deutlich entgegengewirkt werden und in der Umsetzungs-
phase das Abhängigkeitsverhältnis deutlich reduziert werden. Dies hat auch Auswirkungen auf finanzielle 
Marktbarrieren, da durch einen gewissen Bürokratieabbau im Abwicklungsverfahren Ressourcen in nicht 
unerheblichem Umfang eingespart werden können. Zugleich würde eine Entscheidung für ein solches  
Zielsteuerungskonzept aber auch die Abgabe von Marktmacht und Entscheidungskompetenz auf Seiten des 
Auslobers bedeuten. Diese den Umsetzungsverfahren zuzuordnende Marktbarriere konnte im vorliegenden 
Wettbewerb vom Auslober nicht überwunden werden.
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Politikwettbewerbe werden in der Regel auf die Bereitstellung einer effizienten Lösung angelegt, also um 
„good oder Best Practice“ Beispiele zu fördern (Teil der produktbezogenen Barriere). Sie folgen in diesen 
Fällen der Logik von „Stärken stärken“ und begünstigen durch die Erwartung von zum Teil umfangreicheren 
Vorleistungen erfahrenere Regionen.25 Tatsächlich werden damit bei Politikwettbewerben ebenso wie bei 
anderen Wettbewerbstypen auch Verlierer produziert:26 Vor allem bei einmaligen Wettbewerben sind starke 
Regionen im Vorteil und können profitieren. Für Verliererregionen eines solchen Politikwettbewerbs ist die 
Gefahr der Frustration bei den eingebundenen Akteuren hoch und zieht nicht selten den Zusammenbruch 
der Strukturen nach sich. Untersuchungen weisen jedoch auch nach, dass durch die Impulswirkung von 
Wettbewerben trotz dieser Frustration eine Weiterarbeit in den Verliererregionen stattfindet.27 So wird emp-
fohlen, diese Art der „anreizorientierten Mehrebenensteuerung“28 oder „hierarchischen Anreizsteuerung“29 
grundsätzlich weiter beizubehalten.

Der Blick auf die natürlichen und finanziellen Marktbarrieren macht aber auch deutlich: Nicht jede Region 
ist in der Lage, sich an Wettbewerbsverfahren zu beteiligen. So interessant dieses Instrument sich für die 
Geberseite darstellt muss unbedingt der Umgang mit den „schwachen“ Regionen (nicht gleichzusetzen mit 
den Verliererregionen) bedacht werden. Ohne eine entsprechende ergänzende Förderpolitik führt eine Stär-
kung der Starken zwangsläufig zu einer relativen Schwächung der Schwachen.

Anders als in der Ökonomie haben Regionen nicht die Möglichkeit, den Markt zu wechseln und ganz andere 
Produkte anzubieten. Die Nutzung ökonomischer Prinzipien ist oft vielversprechend und kann erfolgreiche 
und innovative Lösungen produzieren. Sie ist aber für die Gesellschaft und die räumliche Entwicklung als 
Ganzes kein Allheilmittel und bietet hier ebenso viele Gefahren wie Potenziale.

25 Vgl. Jakubowski, Peter; Michael Melzer (2002a): Finanzierungsmodelle für eine nachhaltige Regionalentwicklung. Erste Erkennt-
nisse aus dem Modellvorhaben der Raumordnung. In: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (2002): Nachhaltigkeit 
braucht Finanzierung. Berichte aus den Regionen. Werkstatt Praxis Nr. 3/2002. S. 7; Vgl. auch: „Nicht zuletzt werden neue politi-
sche Instrumente wie Public-Private-Partnership oder Förderwettbewerbe eher die starken Regionen begünstigen als die schwa-
chen, weil in letzteren privat finanzierte Infrastrukturen nicht rechnen oder die Kapazitäten für ambitionierte und zukunftsweisende 
Innovationsprojekte nur begrenzt vorhanden sind“ (Rehfeld, Dieter (2005): Perspektiven des Clusteransatzes. Zur Neujustierung 
der Strukturpolitik zwischen Wachstum und Ausgleich. Institut Arbeit und Technik. In: IAT-Report 2005-06. S. 1–9. S. 2).

26 Z. B. Regionen der Zukunft: 87 Bewerbungen, 26 Regionen ausgewählt = 61 „Verlierer“/InnoRegio: 444 Bewerbungen, 23 
Regionen ausgewählt = 421 „Verlierer“/Regionen Aktiv: 206 Bewerbungen, 18 Modellregionen ausgewählt = 188 „Verlierer“. 
Zu den o. a. Regionen liegen mittlerweile Studien vor: Wiechmann, Thorsten; Sabine von Löwis; Johann Kaether (Hrsg.) (2004): 
Das Modellvorhaben Regionen der Zukunft. Erfahrungen und Schlussfolgerungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung in 
Deutschland.; Gewiplan (2000): Wissenschaftliche Auswertung InnoRegio-Nicht-Gewinnerregionen. Frankfurt.; Brocks, Silke; 
Katrin Weiß (2002): Das Instrument des Wettbewerbs als Impulsgeber für regionale Zusammenarbeit. Evaluation des Wettbe-
werbs „Regionen Aktiv“ hinsichtlich seiner Wirkungen auf die nicht als Modellvorhaben geförderten Regionen. Dortmund. 
Interessant wäre auch eine Auswertung der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER+. Allerdings wurden hier bundeslandspezifische 
Wettbewerbe durchgeführt, sodass die notwendige Datenerhebung in den einzelnen Bundesländern einen hohen Aufwand ver-
ursachen würde.

27 Zu InnoRegio vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2000): Der Wettbewerb InnoRegio. Die Dokumen-
tation. Bonn.; Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.) (2005): Das BMBF Förderprogramm InnoRegio. 
Ergebnisse der Begleitforschung. Bonn. Wirth, Peter (2000): Wissenschaftliche Auswertung zum aktuellen Entwicklungsstand 
und zum Innovationspotenzial von InnoRegio-Nichtgewinner-Regionen im Hinblick auf die Generierung von Innovationsforen. 
Abschlussauswertung. Erstellt für KORIF Koordinator für regionale Innovationsförderung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. Frankfurt. Zu Regionen Aktiv vgl. Brocks/Weiss (2002). Zu Regionen der Zukunft vgl. Wiechmann/Löwis/Kaether 
(2004) (siehe für beide Fußnote 25).

28 Wiechmann/Löwis/Kaether (2004): 182f.
29 Benz, Artur (2000): Entflechtung als Folge von Verflechtung: Theoretische Überlegungen zur Entwicklung des europäischen 

Mehrebenesystems. In: Grande, Edgar; Markus Jachtfuchs (Hrsg.) Wie problemlösungsfähig ist die ist die EU? Baden-Baden. 
S. 141–163. S. 153.
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Die Begleitforschung hat die Entwicklung der regionalen Bioenergie-Netzwerke über die drei Jahre der ers-
ten Förderphase intensiv begleitet. Mit einer umfangreichen quantitativen Netzwerkanalyse zu zwei Zeit-
punkten wurden die Netzwerkstrukturen erhoben, dargestellt und ausgewertet. Den folgenden Überlegun-
gen ist voranzustellen, dass es sicherlich nicht „die korrekte“ oder bestmögliche Form und Struktur für ein 
Netzwerk gibt. Je nach Aufgaben- und Fragestellung, Einbettung in einen bestimmten Kontext, den sonsti-
gen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt der Persönlichkeiten der beteiligten Akteure kann und sollte ein 
Netzwerk sehr verschieden aussehen. Dennoch ist es zur Interpretation der vorliegenden Daten notwendig, 
eine Analyse und Bewertung vorzunehmen. Mit Blick auf die Entwicklungsaufgabe der Bioenergie-Netz-
werke im Rahmen der Regionalentwicklung wird daher eine Form der Bewertung gewählt, die möglichst viel 
Flexibilität zulässt und die Interpretation der Ergebnisse als Richtungsweisung erlaubt.

4.1 Die quantitative Netzwerkanalyse

Die quantitative Netzwerkanalyse ist eine soziologische Methode zur Erhebung und Abbildung sozialer 
Strukturen.30 Das Besondere und Potenzial an dieser empirischen Methode „quantitative Netzwerkanalyse“ 
ist die Verbindung klassischer Attributdaten zu den einzelnen Knoten (hier Akteure) mit relationalen (also 
Beziehungs-)Daten. Sie ermöglicht es, mithilfe verschiedener Berechnungsverfahren und der grafischen 
Aufbereitung der zu Grunde liegenden Daten die Gesamtgestalt, die Beziehungsstrukturen innerhalb einer 
klar definierten Gruppe von Akteuren (Einzelpersonen oder Institutionen) insgesamt sowie die Rolle jedes 
einzelnen Akteurs innerhalb dieser Beziehungsstruktur genauer zu untersuchen. Dabei können immer die 
Eigenschaften der Akteure in Kombination mit den Beziehungsstrukturen oder aber unabhängig davon be-
trachtet werden.

Die Beziehungsstrukturen innerhalb einer Akteursgruppe werden in „Analyse-Netzwerken“ abgebildet und 
ausgewertet. Bei diesen Analyse-Netzwerken handelt es sich um Modelle sozialer Zusammenhänge. Sie 
dürfen daher nicht mit Netzwerken als Organisationsform, wie sie etwa in der Governance-Diskussion31 be-
schrieben werden, verwechselt werden. Gleichzeitig ist diese Methode aber gut geeignet, um die Gestalt, 
Zusammensetzung, Wirkungsmechanismen und die Rolle einzelner Akteure innerhalb solcher bestehender 
Netzwerke zu untersuchen. Im Folgenden wird daher immer von „Analyse-Netzwerken“ als dem analyti-
schen Modell im Gegensatz zu den tatsächlichen „Netzwerken“ der Modellregionen die Rede sein.

30 Vgl. zur quantitativen Netzwerkanalyse vertiefend etwa Dorothea Jansen (1999): „Einführung in die Netzwerkanalyse“ oder 
Richard Heidler (2009): „Erhebung, Visualisierung und mathematische Analyse sozialer Netzwerke“.

31 Vgl. dazu vertiefend z. B. Mayntz, Renate (2009): Über Governance.

4ENTWICKLUNG DER 
REGIONALEN NETZWERKE
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Die quantitative Netzwerkanalyse ist eine sogenannte „theorieunabhängige“ Methode. Für eine aussage-
kräftige Interpretation der vielfältigen Daten und Ergebnisse, die mithilfe dieser Methode generiert werden, 
ist es daher immer notwendig, eine geeignete theoretische Grundlage heranzuziehen. 

Zentrale These dieser Untersuchung ist es, dass die sozialen Strukturen hinter den regionalen Netzwerken 
wesentlich die Wirkungsweisen und Formen der Zusammenarbeit beeinflussen. Daher wurde ein mehrdi-
mensionales Sozialkapitalkonzept entwickelt, mit dessen Hilfe Vorhersagen für wahrscheinliches Verhalten 
bzw. anzunehmende Handlungsmöglichkeiten einzelner Akteure und von Gruppen innerhalb der Netzwerke 
getroffen werden können.

Den Kern der methodischen Herangehensweise an die Netzwerkuntersuchungen innerhalb der Begleitfor-
schung stellt die Erhebung von Beziehungsdaten zu zwei Zeitpunkten in allen 25 Regionen dar. Die Er-
hebungen wurden zu Beginn der Wettbewerbslaufzeit 2009 und zum Ende 2011/2012 durchgeführt. Die 
Auswahl der Interviewpartner für die erste Erhebung wurde den Netzwerkakteuren selbst überlassen. Aus-
gehend vom für die Region angegebenen Ansprechpartner wurden die von diesem genannten Akteure nach 
dem Schneeballprinzip kontaktiert. Diese Vorgehensweise wurde für die zweite Erhebung etwas modifiziert. 
Hier wurden zunächst alle Befragten der ersten Erhebung noch einmal befragt. Entsprechend der ersten 
Erhebung wurden dann ergänzend neue, mehrmals genannte Akteure kontaktiert. In beiden Erhebungen 
wurden keine Kontaktakteure vorgegeben, die Befragten antworteten jeweils frei.

Für die Auswertung der Daten wurden neben deren grafischer Aufbereitung in die typischen Analyse-Netz-
werk-Abbildungen verschiedene Berechnungsverfahren mithilfe der Software „Visone“32 durchgeführt. Ent-
sprechend der Vorgehensweise in der Phase 1 wurden die befragten Akteure entsprechend bestimmter 
Eigenschaften anonymisiert. Daraus ergibt sich für jeden Akteur in den Analyse-Netzwerken ein individu-
elles Kürzel, das sich aus 3 Teilen zusammensetzt, und Akteure, die in beiden Analyse-Netzwerken einer 
Region eingebunden sind, eindeutig identifizierbar macht:
1. Großbuchstabe nach der Funktion. Hierfür wurden 9 Gruppen gebildet, denen jeder einzelne Akteur zuge-

ordnet wurde.
2. Innerhalb der einzelnen Funktionsgruppe wurden die Akteure dann nummeriert (L1, L2, L3). Diese Num-

merierung erfolgte zufällig, aus dem jeweiligen Wert lässt sich keinerlei Hinweis auf Position oder Ein-
fluss des Akteurs ablesen.

3. Wurden mehrere Akteure einer Institution benannt, so wurden diese mit einem identischen Kürzel verse-
hen und zusätzlich durch einen Kleinbuchstaben voneinander unterschieden (L1a, L1b). Wurde eine Po-
sition in einer Institution innerhalb der Wettbewerbslaufzeit neu besetzt, so wurde für die zweite Phase 
analog verfahren (Kürzel Akteur 1. Phase z. B. „V7“, das Kürzel seines Nachfolger 2. Phase entsprechend 
„V7a“)

Ergänzend zu den quantitativen Netzwerkdaten wurden Informationen zu den Beziehungsqualitäten, zu den 
Eigenschaften der Menschen der Region, zur Identifikation mit der Region und zur Arbeit des Netzwerkma-
nagements abgefragt.

32 Visone ist eine frei verfügbare Spezialsoftware zur grafischen Aufbereitung und mathematischen und dynamischen Auswertung 
von Netzwerkdaten aller Art. Weitere Informationen und Download unter: www.visone.info.

http://www.visone.info
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4.2 Ausgangsvoraussetzungen in den 25 Bioenergie-Regionen

In den 25 Modellregionen wurden für die erste Erhebung 2009 insgesamt 651 Interviews geführt, das sind 
im Durchschnitt 26 Interviews pro Region. Die Anzahl schwankte dabei allerdings zwischen 10 und 38 Inter-
views. Für die zweite Erhebung 2011/2012 wurden in den Regionen insgesamt 509 Interviews geführt, im 
Schnitt 20,4 pro Region und damit knapp 6 weniger als für die erste Erhebung. Die Anzahl der geführten 
Interviews schwankte auch diesmal deutlich zwischen 12 und 33 Befragten. Mit Ausnahme dreier Regionen 
ging die Zahl der Interviewten in allen Regionen zurück.

Dieser Rückgang hängt mit den durchschnittlich insgesamt etwas geschrumpften Analyse-Netzwerken zu-
sammen (s. u.), aber auch mit einer größeren Zahl an Interviewverweigerern in den Regionen. Mit der Netz-
werkanalyse 2009 wurden die ersten Begleitforschungs-Daten in den 25 Bioenergie-Regionen erhoben 
und die befragten Akteure standen am Anfang ihrer Aktivitäten. Sie waren vermutlich zum Großteil sehr 
motiviert, wohingegen sich nach 2,5–3 Jahren eine gewisse Gewöhnung und aufgrund der umfangreichen 
Begleitung der Regionen durch empirische Untersuchungen auch eine gewisse Interviewmüdigkeit breit ge-
macht haben dürfte. Lag die durchschnittliche Erfolgsquote33 2009 noch bei 76 %, so waren es 2012 noch 
71 %. Hier fallen allerdings große Unterschiede zwischen den Regionen auf. Während die Erfolgsquoten in 
den Regionen, in denen 2009 über 80 bzw. sogar 90 % erreicht werden konnten in der Regel auf ein durch-
schnittliches Niveau um die 75 % zurückgingen, kam es in allen Regionen, die 2009 durch eine besonders 
niedrige Erfolgsquoten auffielen, zu Verbesserungen um die 20 Prozentpunkte auf ein nun ebenfalls leicht 
überdurchschnittliches Niveau.

33 Die Erfolgsquote errechnet sich aus dem Verhältnis von tatsächlich geführten zu angestrebten Interviews. Die absolut angestreb-
te Interviewzahl ist dabei abhängig von den genannten Kontaktpersonen aus den zuvor geführten Interviews.

Übersicht 4: Zuordnung der befragten Akteure zu den Funktionsgruppe

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Besonders schlechte Werte weisen die vier Regionen auf, die keine Verlängerung ihrer Förderung als Mo-
dellregion erhalten haben. Da die Interviews zum Teil nach Bekanntgabe der ausbleibenden Verlängerung 
geführt wurden, ist ein Grund für die Verweigerungshaltung u. a. hier zu suchen.

Starker  
Rückgang

Leichter  
Rückgang

Gleiche  
Größenordnung Leichter Zuwachs Starker Zuwachs

10 Regionen 4 Regionen 6 Regionen 2 Regionen 3 Regionen
(starke Veränderungen bezeichnen jeweils eine Veränderung um mehr als 10 Prozentpunkte)

Übersicht 5: Veränderung der Erfolgsquote in den Modellregionen 2012 gegenüber 2009

4.2.1 Regionale Vernetzungsstrukturen
Auch die Zahl der im Rahmen der Interviews genannten Kontakte, die Anzahl der verweigerten Gespräche 
und die Anzahl der Akteure, mit denen versucht wurde, ein Interview zu führen, lag von Region zu Region 
teilweise sehr weit auseinander. Diese große Schwankungsbreite ist vor allem dem unterschiedlichen Ent-
wicklungsstand der Netzwerke und deren absoluter Größe geschuldet. Im Schnitt wurden für die regionalen 
Analyse-Netzwerke 74 Kontaktpersonen genannt, wobei die Größe hier zwischen 29 und 135 genannten 
Netzwerkakteuren schwankt. Interessant ist dabei, dass drei der sechs sehr großen Analyse-Netzwerken in 
Bayern beheimatet sind, die übrigen drei entsprechen drei der vier ausschließlich in Westdeutschland vor-
kommenden „Kooperations-Netzwerke“. In 
Kooperationsnetzwerken haben sich jeweils 
mehrere, auf einen Teilraum der Bioener-
gie-Region (etwa einzelne Landkreise) bezo-
gene Netzwerke zu einem großen Netzwerk 
zusammengeschlossen. Durch diese spezi-
elle Form beinhalteten solche Analyse-Netz-
werke besonders viele Kontakte. Drei der 
sechs besonders kleinen Analyse-Netzwer-
ke wiederum liegen in Nordostdeutschland, 
die übrigen drei auf beiden Seiten entlang 
der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Insgesamt wird deutlich, dass die Bioe-
nergie-Regionen mit unterschiedlichen 
Ausgangsvoraussetzungen zu tun hatten 
und auch die Lage innerhalb Deutschlands 
einen Einfluss auf diese Ausgangsvoraus-
setzungen hat. Dies hängt möglicherweise 
mit einer historisch gewachsenen unter-
schiedlichen Vernetzungskultur zusammen. 
Der Zusammenhang zwischen Lage und 
Vernetzungskultur wird unten (Kapitel 4.3) 
mit Blick auf die Veränderungen der Analy-
se-Netzwerke wieder aufgegriffen.

In ihren Regionalen Entwicklungskonzepten 
(REK's) machten 2009 24 Bioenergie-Re-
gionen Angaben zum Stand der regionalen 
Netzwerkaktivitäten. Da für die Netzwerka-
nalyse ganz grundsätzlich nach Kontakten 

Abb. 1: Verteilung der Analyse-Netzwerkgröße innerhalb 
Deutschlands

Quelle: nova-Institut/SPRINT (Kartengrundlage: FNR)
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in Bezug auf Bioenergie gefragt und erst deutlich nach Erstellung der REK's mit der Datenerhebung be-
gonnen wurde, sind die Ergebnisse der REK-Auswertung und der Netzwerkanalysen allerdings nur bedingt 
vergleichbar. 

In den REK's lassen sich drei verschiedene Entwicklungsstände der regionalen Netzwerke ablesen. Elf Re-
gionen gaben an, ihre Netzwerkaktivitäten bauten auf etablierten Strukturen auf. In neun dieser Regionen 
konnten auch entsprechend größere Analyse-Netzwerke (73–135 genannte Kontaktpersonen) ermittelt 
werden. Damit gaben vornehmlich solche Regionen, in denen bereits vielfältige Kontaktstrukturen im Be-
reich Bioenergie bestanden und eine große Anzahl von Akteuren eingebunden waren, an, sie könnten auf 
bestehende Netzwerke aufbauen. Interessanterweise ordnete sich hier allerdings auch die Bioenergie-Re-
gion mit dem kleinsten Analyse-Netzwerk ein. Dieses geschlossene Analyse-Netzwerk verfügt in sich aber 
tatsächlich über viele gefestigte Kontakte.

Zehn Bioenergie-Regionen gaben an, ihre Netzwerke würden neu aufgebaut. Zu diesen Regionen zählen 
u. a. die drei Regionen, deren Analyse-Netzwerke ebenfalls als im Aufbau befindlich zu charakterisieren 
waren. Bei den übrigen sieben Bioenergie-Regionen lassen die Analyse-Netzwerke keine offensichtlichen 
Gemeinsamkeiten erkennen.

Drei Bioenergie-Region gaben an, für die Bioenergie-Aktivitäten würden verschiedene Netzwerke verknüpft 
und auf das Engagement Einzelner gesetzt. Das Analyse-Netzwerk einer dieser drei Bioenergie-Regionen 
wirkt, als sei es im Aufbau befindlich, was an der Abbildung nur eines Teils der zu verknüpfenden Netzwerke 
liegen könnte. Im zweiten Fall handelt es sich um eines der Kooperations-Netzwerke, in dem die zusammen-
geführten Landkreis-Netzwerke tatsächlich klar ablesbar sind. Im dritten Fall handelt es sich um ein Ana-
lyse-Netzwerk, an dem sich ganz eindeutig die Vorarbeiten aus einem anderen regionalen Modellvorhaben 
ablesen lassen, was auf ein Anknüpfen an etablierte Strukturen hinweist.

Damit passen die Angaben aus den REK's mit den erhobenen Analyse-Netzwerken in 16 Regionen nach-
vollziehbar zusammen. Abweichungen bestehen vor allem bei Regionen, die Ihre Netzwerke als im Aufbau 
befindlich beschrieben haben, die Analyse aber etablierte soziale Netzwerkstrukturen identifiziert hat. Hier 
ist davon auszugehen, dass die regionalen Akteure tatsächlich neue Organisationsstrukturen innerhalb ge-
festigter Beziehungsgefüge aufgebaut haben. Insgesamt macht dieses Ergebnis deutlich, dass regionale 
Akteure auch ohne eine empirische Untersuchung der bestehenden Strukturen sehr wohl einen guten Ein-
druck von den Vernetzungsaktivitäten innerhalb ihrer Region haben.

4.2.2 Die Regionale Bevölkerung und Ihr Sozialkapital
Neben den beschriebenen Beziehungsstrukturen in den Regionen stellen auch die Grundhaltung und die 
Mentalität der regionalen Bevölkerung eine Ausgangsvoraussetzung und Rahmenbedingungen für den Er-
folg der Bioenergie-Aktivitäten in den Modellregionen dar. Um den produktiven Charakter der Beziehungs-
strukturen, aber auch besagter Grundhaltung und den regionalen Zusammenhalt als Potenzial und Res-
source zu erfassen, wurde mit einem Sozialkapitalverständnis34 gearbeitet, welches eben diese Ressource 
greifbar und in ihrer Wirkungsweise interpretierbar macht. Dieses innerhalb der Bevölkerung der Regio-
nen vorhandene Sozialkapital wird als „gesamtgesellschaftliches Sozialkapital“ bezeichnet und beschreibt 
zwei Wirkrichtungen: Zum einen wirkt das verbindende gesamtgesellschaftliche Sozialkapital als sozialer 
Kitt nach innen und umfasst den Zusammenhalt der Menschen sowie die Verbundenheit mit der Region. 
Zum anderen wirkt das öffnende gesamtgesellschaftliche Sozialkapital als offene Grundhaltung gegenüber 
Fremdem und Neuem nach außen. Es ermöglicht durch die Bereitschaft zur Gewährung von Vertrauensvor-
schüssen die Reduktion sogenannter Transaktionskosten35.

34 Zur theoretischen Grundlage und detaillierten Beschreibung des verwendeten Konzepts vgl. vertiefend: Elbe, Judith (2011): 
Die Wirksamkeit von Sozialkapital in der Regionalentwicklung. Aachen.

35 Unter Transaktionskosten ist hier der Auffand zu verstehen, der etwa zur Überprüfung der Seriosität eines möglichen Koopera-
tionspartners betrieben werden muss, oder zur Beschaffung von Informationen, etc.
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Dieses regionale Sozialkapital kann einerseits mit Blick auf die Wahrnehmung und Unterstützung der Bioener-
gie-Aktivitäten in der Region durch die Bevölkerung, andererseits aber auch in der Grundhaltung aktiver und 
einzubindender Akteure wirksam werden. Für die Interpretation der Ergebnisse und die Ableitung von Hand-
lungsempfehlungen an die regionalen Akteure wurde angenommen, dass eine bessere Ausstattung mit ge-
samtgesellschaftlichem Sozialkapital günstiger ist als eine niedrigere und ein ausgewogenes Niveau zwischen 
den beiden Richtungen „öffnend“ und „verbindend“ einer Schieflage – hier immer verstanden als deutlicher 
Unterschied im Ausstattungsniveau zwischen öffnendem und verbindendem Sozialkapital – vorzuziehen ist.

Um Informationen zum gesamtgesellschaftlichen Sozialkapital zu erhalten, wurden drei Eigenschaften der 
regionalen Bevölkerung genauer betrachtet: Die Identifikation mit der Region als Hinweis auf Heimatver-
bundenheit und Zusammenhalt, das generalisierte Vertrauen als Hinweis auf eine offene Grundhaltung im 
Sinne des brückenbildenden Sozialkapitals und die typische regionale Mentalität, aus deren qualitativer 
Beschreibung sich detailliertere Hinweise auf die Grundhaltung der Menschen und eine Konkretisierung zu 
den beiden anderen Eigenschaften ergeben sollten.

Da die Entwicklung des regionalen Sozialkapitals als langwierig und pfadabhängig zu betrachten ist, können 
die Ergebnisse beider Erhebungen zusammengefasst und als Ausgangsvoraussetzungen der Bioenergie-Re-
gionen betrachtet werden. Grundsätzlich ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass eine solche, mit Blick 
auf die Ableitung von Handlungsempfehlungen ausgerichtete, Untersuchung nach unserem Kenntnisstand 
bisher nicht durchgeführt wurde und sich die zusammenfassende und verallgemeinernde Beschreibung von 
menschlichen Charaktereigenschaften natürlich ohnehin als äußerst schwierig gestaltet. Die vorliegenden 
Ergebnisse sind daher mit aller Vorsicht als das zu verstehen, was sie sind: Als erste Erprobung einer neuen 
Methode und Näherungsversuch an ein aussagekräftiges Ergebnis.

Identifikation mit der Region
Weisen die Menschen einer Region eine hohe Identifikation mit der Region auf, so ist davon auszugehen, 
dass sie sich eher für die Entwicklung ihrer Region interessieren und einsetzen werden, als Menschen, die 
eher weniger Bezug zur sie beheimatenden Region herstellen. In beiden Erhebungen wurde nach der Identi-
fikation der Bevölkerung mit der Region gefragt und die Ergebnisse fallen jeweils ähnlich aus.

Ein hohes bis sehr hohes Niveau bezogen auf die regionale Identifikation (> 75 % Zustimmung auf die Frage 
nach der Identifizierung der Menschen mit der Region) ergab die Befragung für 18 Regionen. In 13 Regionen 
liegt das Ergebnis zwischen 90 % und 100 %. Diese besonders hohen Werte finden sich in Süddeutschland 
und gleichmäßig verteilt über die Mitte Deutschlands. In all diesen Regionen dürfte die regionale Abgrenzung 
günstig gewählt worden sein und zu einer bestehenden Identifikation passen oder aber die hohe Identifika-
tion überwindet die nicht ganz passende Abgrenzung oder Bezeichnung der Bioenergie-Region. Dies ist vor 
allem in zwei Regionen der Fall. In beiden Regionen wurden die Interviewer in annähernd jedem Interview der 
ersten Erhebung darauf hingewiesen, dass die Region eigentlich anders heiße oder größer sei, man sich aber  
natürlich identifiziere. Damit bestehen beim ganz überwiegenden Teil der Bioenergie-Regionen günstige 
Voraussetzungen, was die Unterstützung der Aktivitäten aus der Bevölkerung angeht.

In drei Regionen stimmen jeweils gut 2/3 der Befragten einer Identifikation der Bevölkerung mit der Region 
zu. Bei den vier übrigen Regionen handelt es sich um „Kooperations-Regionen“, zu denen die Frage nach 
der Identifikation als nicht ganz passend zu bezeichnen ist. Deutlichstes Beispiel hierfür ist der Bioenergie-
Dialog Oberbergischer Kreis und Rhein-Erft-Kreis, in dem zwei rechts und links des Rheins liegende, nicht 
aneinander angrenzende Kreise zusammenarbeiten. Eine Identifikation mit der „Gesamtregion“ durch die 
Bevölkerung kann hier kaum erwartet werden. Die Zustimmung liegt entsprechend bei lediglich 13 %.

Anhand der Bioenergie-Region Rügen soll ein anderes Problem erläutert werden, welches sich aus der gewähl-
ten Abgrenzung ergeben und für die Aktivitäten der Bioenergie-Regionen als hinderlich erweisen könnte. Als 
Insel verfügt die Region Rügen über die wahrscheinlich am besten und unzweifelhaftesten erkennbare, natur-
räumlich definierte räumliche Abgrenzung, die man sich für eine Region vorstellen kann. Für die Bioenergie-Re-
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gion wurde hier allerdings eine Abgrenzung entlang der Landkreisgrenzen gewählt, die neben der Insel Rügen 
auch die Inseln Hiddensee und Ummanz umfasst. Anders als man erwarten könnte, liegt die Zustimmung 
auf die Frage nach der regionalen Identität hier bei „nur“ 77 %. Betrachtet man das Analyse-Netzwerk etwas 
genauer, so stößt man auf einige eingebundene Akteure der Insel Hiddensee. Die Akteure der Insel Hiddensee 
hatten zunächst angestrebt, selbst Bioenergie-Region zu werden, Netzwerk und Ideen sind dann aber in der 
größeren Region Rügen aufgegangen. Fünf Befragte (um die 15 %) des Analyse-Netzwerks der Bioenergie-Re-
gion Rügen wollten interessanterweise keine Aussage zur Identifikation mit der Region treffen, was in keiner 
anderen Region in dieser Größenordnung der Fall ist. Hier ist ein klarer Zusammenhang mit der Regionalen 
Abgrenzung und eine Abwehrreaktionen auf zumindest einer Seite zu erkennen.

All diese Regionen, in denen durch die Abgrenzung bedingte Abwehrhaltungen zu erwarten sind, haben für 
die Aktivitäten der Bioenergie-Regionen etwas schlechtere Voraussetzungen. Diesen Regionen (vor allem 
auch den Kooperationsregionen) wurde nach der ersten Netzwerkanalyse empfohlen, die Strategie der Öf-
fentlichkeitsarbeit entsprechend anzupassen und damit den für die Bevölkerung vorliegenden kleinteilige-
ren Identifikationsräumen Rechnung zu tragen.

Generalisiertes Vertrauen
Zweites Element zur Ermittlung des regionalen gesamtgesellschaftlichen Sozialkapitals war die klassische 
Frage der politikwissenschaftlichen Sozialkapitalforschung nach dem generalisierten Vertrauen36: „Würden 
Sie ganz grundsätzlich sagen, dass man anderen Menschen vertrauen kann oder eher vorsichtig sein soll-
te?“ Während der ersten Erhebung 2009 wurde hier zum einen nach dem persönlichen generalisierten  
Vertrauen der Befragten gefragt, zum anderen sollten diese eine Einschätzung zum generalisierten Vertrau-
en der Bewohner der jeweiligen Region vornehmen. Aus dem Ergebnis wurde schnell deutlich, dass von den 
Netzwerkmitgliedern kaum auf die Gesamtbevölkerung geschlossen werden kann, weil hier Menschen mit 
besonderen Eigenschaften, etwa besonders viele Zugezogene, Akademiker, Männer, erprobte Netzwerkak-
teure, etc. zusammenkommen. In ihrer Zusammensetzung unterscheiden sich die Analyse-Netzwerke damit 
teilweise signifikant von der regionalen Bevölkerung.

Zum anderen wurde in den Gesprächen am Rande und aus der Beschreibung der Mentalitäten deutlich, dass 
die Menschen in ihrem generalisierten Vertrauen in einigen Regionen deutlich zwischen den Bewohnern der Re-
gion als „Bekannten“ und „Fremden“ von Außerhalb zu unterscheiden scheinen. Für die zweite Erhebung 2012 
wurde die Frage nach dem generalisierten Vertrauen daher spezifiziert und jeweils nach dem generalisierten 
Vertrauen gegenüber anderen Bewohnern der Region und gegenüber Fremden37 gefragt. Im Ergebnis erweist 
sich diese Differenzierung allerdings ebenfalls als nicht zielführend.38 In ausnahmslos allen Regionen ergeben 
die Zahlen nun eine mehr oder weniger deutliche Verschiebung in Richtung „eher vorsichtig“ zwischen Bewoh-
nern der Region und Fremden. Damit muss angenommen werden, dass die Form der Frage hier eine bestimmte 
Antwort impliziert und die Befragten dadurch in ihrem Antwortverhalten beeinflusst waren. Im Vergleich der 
Regionen untereinander traten dennoch einige wenige Regionen heraus, in denen das generalisierte Vertrauen 
nach Angaben der Befragten signifikant höher ist, als in den übrigen Regionen. Als aussagekräftiges Ergebnis 
kann dies allerdings nur für genau diese Regionen gewertet werden, nicht für die übrigen Regionen.

36 Vgl. zum Thema generalisiertes Vertrauen vertiefend beispielsweise Wuthnow, Robert (2001): Der Wandel des Sozialkapitals in 
den USA. In: Putnam, Robert D. (Hrsg.) (2001): Gesellschaft und Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich. Güters-
loh. S. 655–749.

37 In dieser Differenzierung wurde allerdings wiederum keine Unterscheidung zwischen „Zugezogenen“ und „Fremden“ vor-
genommen, was in manchen Regionen, wie etwa im Oberland eine wichtige Unterscheidung zu sein scheint. Hier berichtet ein 
Interviewer: „So unterscheidet man im Oberland in drei Gruppen: die echten Einheimischen, die Zugezogenen und die Fremden 
(Touristen). In Antworten wurde häufiger zwischen Fremden und Zugezogenen unterschieden, bzw. nur über eine dieser Gruppen 
gesprochen. Irgendwie war auch bei manchen Personen nicht klar, ob Zugezogene jetzt Bewohner oder Fremde sind, bzw. 
wurden dazu immer wieder qualifizierende Aussagen, abhängig vom Integrationswillen auf Seiten der Zuziehenden gemacht, die 
den Ausschlag geben, wie „Einheimische“ diesen Zugezogenen gegenüber eingestellt sind ...“.

38 Für zukünftige Erhebungen wird vorgeschlagen, die mögliche Differenzierung zwischen Bewohnern der Region und Fremden 
direkt in einer Frage zu formulieren und evtl. eher mit kleinteiligeren Skalen zu arbeiten. Vgl. dazu ausführlicher den internen 
Zwischenbericht zum Arbeitsschritt 2.3 b Netzwerkanalyse – Phase 2.
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Die regionale Mentalität
Bei der ersten Erhebung 2009 wurden die Befragten um eine Beschreibung der typischen regionalen Menta-
lität gebeten, die in Form einer offenen Antwort gegeben werden konnte. Die vorliegenden Ergebnisse hierzu 
sind teilweise sehr aufschlussreich, teilweise allerdings auch weniger aussagekräftig, was mit der Bereitschaft 
der Befragten, hier umfangreich zu antworten, zusammenhängt. In manchen Regionen wurden regelrechte 
Geschichten erzählt, die immer wieder auftauchten, etwa die „Dithmarscher Bauernkriege“ in der Bioener-
gie-Region Burg-St. Michaelisdonn als das historische Ereignis, welches bis heute nachwirkt oder der Einfluss 
des Sees auf die Entwicklung und Mentalität der Menschen in der Bioenergie-Region Bodensee. Aus diesen 
Berichten konnten differenzierte Rückschlüsse auf typische Elemente in der Grundhaltung der regionalen Be-
völkerung gezogen werden. In anderen Regionen waren die Befragten eher kurz angebunden oder standen 
der Form der Frage sehr skeptisch gegenüber, sodass die Daten nur bedingt ausgewertet werden konnten. Al-
lerdings konnte aus der grundsätzlichen Skepsis und Zurückhaltung der Befragten zumindest auf eine gewisse 
zurückhaltende Mentalität in diesen Regionen bzw. unter den Netzwerkakteuren geschlossen werden.

Bei der zweiten Erhebung 2012 wurde den Befragten eine zusammenfassende Beschreibung einer ver-
meintlich typischen regionalen Mentalität zur Beurteilung vorgelegt und im Anschluss um Ergänzung bzw. 
Korrektur gebeten. Diese Form der Befragung erweist sich als deutlich aussagekräftiger, denn hier kommen 
sehr klare Ergebnisse zustande. In vielen Fällen ist die Zustimmung hoch, in anderen Fällen lehnt eine grö-
ßere Zahl der Befragten die Beschreibung ab und in den vorgenommenen Korrekturen erscheinen immer 
wieder die gleichen Attribute oder Eigenschaften für die Charakterisierung der regionalen Bevölkerung.

Die Ausstattung der Bioenergie-Regionen mit Sozialkapital
Anhand des Vergleichs der beiden Datensätze von 2009 und 2012 miteinander und unter Berücksichti-
gung aller Einschränkungen der Interpretationsmöglichkeiten kann mit relativer Sicherheit Folgendes her-
ausgearbeitet werden:
Über eine gute und ausgeglichene Sozialkapitalausstattung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene verfügen 6 Re-
gionen. Mit einer insgesamt sehr niedrigen Sozialkapitalausstattung müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit 3 
Regionen umgehen. Eine klar erkennbare Schieflage der Sozialkapitalausstattung zugunsten der verbindenden 
schließenden Form liegt in 7 Regionen vor und in weiteren 6 Regionen lässt sich aufgrund der Daten von 2012 
eine solche Schieflage vermuten. Für 3 Regionen müsste aufgrund der Datenlage spekuliert werden, wie es sich 
mit der gesamtgesellschaftlichen Sozialkapitalausstattung verhält, es kann also keine Aussage getroffen werden.

Die räumliche Zuordnung der regionalen gesamtgesellschaftlichen Sozialkapitalausstattung innerhalb 
Deutschlands zeichnet trotz der schlecht interpretierbaren Datenlage ein relativ deutliches Bild. Eine ge-
samtgesellschaftlich gute Sozialkapitalausstattung weist der süddeutsche Raum auf, namentlich die Bio-
energie-Regionen in Baden-Württemberg und Bayern. Für sämtliche andere Regionen lassen die Ergebnisse 
der Befragungen eine Schieflage zugunsten der verbindenden Form bzw. eine insgesamt schlechte Ausstat-
tung vermuten. Hier stellt sich die Fragen, ob es sich tatsächlich um eine Art Nord-Süd-Gefälle handelt, oder 
um besondere Eigenarten der beiden Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Im inner-deutschen 
Vergleich fallen diese ja etwa durch ein großes Selbstbewusstsein ihrer politischen Vertreter im föderalen 
System und durch eine lange, stabile, konservativ-christlich geprägte politische Kultur auf. Solche Beson-
derheiten stehen nach Robert D. Putnam39 in Wechselwirkung mit der Regionalen Sozialkapitalausstattung 
und beide verstärken sich gegenseitig positiv. Inwiefern dieser Zusammenhang tatsächlich besteht und 
empirisch nachweisbar ist, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht geklärt werden.

Einziger Ausreißer aus dem beschriebenen Bild ist das Märkische Oderland, ganz im Osten Deutschland zwi-
schen Berlin und der Grenze zu Polen gelegen. Dieses Ergebnis überrascht aufgrund der Lage und kann daher 
nicht ohne weiteres erklärt werden. Wohl sei aber auf die größere Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure im 

39 Das hier verwendete Sozialkapitalkonzept basiert zu einem größeren Teil auf Putnams Überlegungen. Vgl. dazu etwa sein 
Herausgeberwerk „Gesellschaft und Gemeinsinn“ (2003).
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Abb. 2: Verteilung der regionalen 
Sozialkapitalaus stattung in Deutschland

Quelle: nova-Institut/SPRINT (Kartengrundlage: FNR)

Analyse-Netzwerk des Märkisch-Oderlands hingewiesen. Diese Einbindung ehrenamtlichen zivilgesellschaft-
lichen Engagements lässt sich ansonsten ebenfalls vor allem in den süddeutschen Regionen beobachten 
und stellt damit ein gemeinsames Merkmal dieser Analyse-Netzwerke gegenüber denen der übrigen Regio-
nen dar. Diese Gemeinsamkeit erinnert in gewisser Weise an die frühe Forschung Putnams in Italien: In dieser 
Studie suchte er nach den Unterschieden im Entwicklungserfolg von Regionen und entwickelte im Ergebnis  
den Sozialkapitalbegriff.40 Der vermutete Zusammenhang in der Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure 
und der gesamtgesellschaftlichen Sozialkapitalausstattung deutet sich auch hier an und lässt sich auch mit 
den theoretischen Überlegungen zum Sozialkapital beschreiben. Was allerdings Ursache und Wirkung ist, 
bleibt weiterhin offen.

Betrachtet man die drei Bioenergie-Regio-
nen mit besonders schlechter gesamtgesell-
schaftlicher Sozialkapitalausstattung etwas 
genauer, so ist auch hier eine Auffälligkeit 
zu erkennen. Diese drei Bioenergie-Regi-
onen liegen allesamt an der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze bzw. der Grenze zu 
Westberlin. Wie im Falle der Kooperations-
regionen beschrieben, bringen nach außen 
klar erkennbare Grenzen die Eigenschaft 
mit, nach innen zu verbinden, was auf eine 
Schieflage zugunsten des verbindenden So-
zialkapitals hinweisen würde. Der Blick auf 
die Grenzregionen zeigt ein entsprechendes 
Ergebnis. Die Ausnahme bilden wiederum 
die Regionen ganz im Süden Deutschlands 
in Grenzlage zu Österreich und der Schweiz. 
Abgesehen von den oben schon beschriebe-
nen Eigenschaften dieses Raums handelt es 
sich hierbei um Grenzen, die nicht zugleich 
eine Sprachbarriere darstellen, was einen 
wesentlichen Unterschied für die Möglich-
keit, die Grenze zu überwinden, darstellt. 

Anders als die Region in Grenzlage zu 
Nachbarländern haben die Menschen der 
Regionen an der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze in ihrer Geschichte die Teilung 
Deutschland als echten Eingriff, als Abge-
schnitten werden von den Nachbarn unmittelbar erfahren. Dass diese Erfahrung eine tiefe Erschütterung 
in das Vertrauen gegenüber „anderen Menschen“ verursachen kann, ist gut vorstellbar und könnte eine 
Erklärung für dieses auffällige Ergebnis sein.

Insgesamt müssen die Untersuchungsergebnisse zum gesamtgesellschaftlichen Sozialkapital allerdings vor-
sichtig interpretiert werden, da es sich um ergänzende Ergebnisse zu einer Untersuchung mit anderem Fokus 
handelt und müssten im Einzelfall durch eine andere Stichprobe, also mehr Regionen entlang der Grenzen, 
und qualitative Untersuchungen vor Ort und genauer betrachtet werden. Bei allen Erklärungsansätzen handelt 
es sich zum jetzigen Zeitpunkt um Thesen, die in geeigneter Form zu untersuchen wären, um einen tatsäch-
lichen Zusammenhang herstellen und die Zuordnung von Ursachen und Wirkungen nachweisen zu können. 

40 Vgl. dazu vertiefend Putnam, Robert D. (1992): Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy. Princton.
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Abb. 3: Veränderung der Analyse-Netzwerk-Größe 2012 
gegenüber 2009 

Quelle: nova-Institut/SPRINT (Kartengrundlage: FNR)

Insgesamt lässt sich festhalten:
• Eine gesamtgesellschaftliche gute bzw. vor allem auch mit brückenbildendem öffnendem Sozialkapital 

gute Ausstattung findet sich vor allem in Süddeutschland.
• Es besteht ein Zusammenhang zwischen gesamtgesellschaftlich guter und ausgeglichener Ausstattung 

und der Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure.
• Die Geschichte der Teilung Deutschlands scheint auf die Sozialkapitalentwicklung in den Grenzregionen 

einen Einfluss genommen zu haben. Wie dies zu begründen ist und warum es sich in verschiedenen 
Grenzregionen unterschiedlich verhält, müsste im Einzelnen genauer untersucht werden.

4.3 Typische Veränderungen in Größe und Abgrenzung

Die Analyse-Netzwerke der 25 Modellregionen bestehen 2012 im Schnitt aus 65 Kontaktpersonen und sind 
damit gegenüber den 76 Kontaktpersonen aus 2009 um gut 14 % kleiner. Wie bereits 2009 variiert die Grö-
ße der Analyse-Netzwerke zwischen den Bioe-
nergie-Regionen allerdings erheblich, wenn 
auch nicht mehr ganz so deutlich. Das kleinste 
Analyse-Netzwerk ist das der Region Nord-
friesland Nord mit insgesamt 30 genannten 
Kontaktpersonen. Dieses Analyse-Netzwerk 
hat sich mehr als halbiert und weist damit eine 
drastische Veränderung gegenüber 2009 auf. 
Das größte Analyse-Netzwerk ist das von Bay-
reuth mit 110 Kontakten. Bayreuth gehörte 
auch 2009 zu den Regionen mit den größten 
Analyse-Netzwerken. Die Veränderung in der 
absoluten Größe (132 zu 110) ist hier eher 
als normale Schwankung aufgrund der Stich-
probe, denn als tatsächliche Schrumpfung zu 
interpretieren.

Die Verteilung der Netzwerkgröße innerhalb 
Deutschlands bietet gegenüber 2009 ein 
ähnliches Bild. Noch immer ist ein deutliches 
„Süd-Nord-Gefälle“ zu erkennen. 2009 lagen 
die ganz kleinen Analyse-Netzwerke im Os-
ten Deutschlands und in einem Fall westlich 
an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. 
Dieses „Ost-West-Gefälle“ ist nach drei Jahren 
Wettbewerbslaufzeit nicht mehr zu erkennen.

Ausreißer aus diesem Bild der geografischen 
Verteilung bilden die Region Bodensee mit 
einem für Süddeutschland auffallend kleinen 
Analyse-Netzwerk, sowie mit Einschränkung41 
Jena-Saale-Holzland mit einem sehr kleinen Analyse-Netzwerk in der Mitte Deutschlands. Die Bioenergie-Re-
gion Eifel zählt zu den nicht verlängerten Regionen und wird hier deshalb nicht als Ausreißer betrachtet.

41 Dieses Ergebnis muss aufgrund einer relativ niedrigen Erfolgsquote und einer Größe, die gerade so in die unterste Kategorie 
„gerutscht“ ist, allerdings kritisch hinterfragt werden.
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Mit Blick auf die Veränderungen in der Größe bietet sich folgendes Bild: Etwa die Hälfte der Analyse-Netz-
werke weisen nach 3 Jahren Arbeit in den Regionen eine ähnliche Größenordnung auf, indem sie leicht ge-
schrumpft (bis 10 %, hier hellbraun dargestellt) oder leicht gewachsen sind (bis 20 %, hier gelb dargestellt). 
Dabei korreliert die Entwicklung mit der Ausgangsgröße: Kleinere Analyse-Netzwerke und solche, die im 
Aufbau befindlich waren, sind gewachsen, größere sind geschrumpft. Deutlich gewachsen sind mit einer 
Ausnahme alle zuvor geschlossenen Analyse-Netzwerke (in Abb. 3 grün dargestellt) im Osten Deutschlands 
bzw. an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Damit kann festgehalten werden: In Regionen mit weniger günstigen Ausgangsbedingungen wurden Ak-
teurs-Strukturen auf- und ausgebaut. In Regionen mit günstigen Ausgangsvoraussetzungen haben die 
Strukturen durch den Prozess eine Fokussierung erfahren, was zu einer gewissen Größenreduzierung bei-
tragen kann. Die Entwicklung der Analyse-Netzwerke entspricht damit weitestgehend den Erwartungen, die 
man an einen personell geförderten Prozess hat. Die Gründe für einen sehr starken Rückgang innerhalb der 
Analyse-Netzwerke müssen jeweils individuell betrachtet und im Zusammenhang mit den übrigen Analy-
se-Netzwerken im Detail gesucht werden.

So muss etwa der Einfluss des Erhebungszeitpunktes und der Erhebungsmethodik Berücksichtigung finden. 
Insbesondere in Regionen mit günstigen Ausgangsvoraussetzungen ist davon auszugehen, dass es vielfälti-
ge, teilweise sehr lose oder auch als passiv zu bezeichnende Beziehungsstrukturen gibt. Die erste Erhebung 
fiel in einen Zeitraum, in dem nach allen möglichen Netzwerkpartnern in diesen Regionen, ausgelöst durch 
die Vorbereitung des Wettbewerbs bzw. durch die Aufnahme der Förderung, gesucht wurde. Zu dieser Zeit 
dürften solche zumeist passiven Beziehungen in einer Aktivierungsphase befindlich gewesen sein, in der 
noch auszuloten war, wie es weitergehen sollte. Zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung dürften solche Be-
ziehungen je nach inhaltlicher Ausrichtung und Akteurskonstellation innerhalb der Regionen wieder „passiv 
gefallen“ sein, was bei offenen Strukturen nicht bedeutet, dass diese nicht wieder schnell zu reaktivieren 
wären. Die großen Veränderungen des Analyse-Netzwerks der Bioenergie-Region Bodensee könnten sich 
zumindest teilweise so erklären lassen.

Abb. 4: Analyse-Netzwerk einer Bioenergie-Region 2009 (links) und 2012 stark geschrumpft (rechts)

Für die Interpretation der Veränderungen der Analyse-Netzwerke ist daher die Struktur deutlich wichtiger, 
als die absolute Größe. Eng mit der Größe im Zusammenhang steht die Abgrenzung der Analyse-Netzwerke. 
Durch die Form der freien Nennung von Kontaktpersonen bei der Datenerhebung bedingt, lässt sich die Ab-
grenzung an deren grafischer Darstellung sehr leicht ablesen. Hier wird die Rolle der sogenannten „Gatekee-
per“ für die Struktur der Analyse-Netzwerke deutlich. Gatekeeper sind Vermittler zwischen verschiedenen 

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Akteursgruppen und daher vor allem an den Rändern der Analyse-Netzwerke sehr wertvoll. Verfügt ein Ana-
lyse-Netzwerk über viele solcher Gatekeeper, so ist die Verbindung zu verschiedenen außerhalb liegenden 
Netzwerkstrukturen gegeben. Gatekeeper sind zu erkennen an den fächerartigen nach außen gerichteten 
Strukturen am Rande der Analyse-Netzwerke.

Abb. 5: Geschlossenes (links) und offenes Analyse-Netzwerk (rechts) im Vergleich

Während die erste Netzwerkanalyse 3 geschlossene Analyse-Netzwerke identifizierte, ergab die zweite 
Netzwerkanalyse kein typisches geschlossenes Analyse-Netzwerk mehr, es finden sich allerdings zwei Ana-
lyse-Netzwerke in der Auswertung, die aufgrund ihrer sehr geringen Größe und lediglich einzelner Akteu-
re, die überhaupt mehrere, teilweise nach außen gerichtete Kontakte angeben, als geschlossen bewertet 
werden müssen. Zwei geschlossene Analyse-Netzwerke der ersten Erhebung haben eine leichte Öffnung 
erfahren und sind nun als teilweise offen zu bezeichnen, genauso wie ein weiteres 2009 noch im Aufbau 
befindliches Analyse-Netzwerk.

Unter teilweise offen sind solche Analyse-Netzwerke zu verstehen, die über einige Gatekeeper an den Rän-
dern verfügen, die jeweils wenige Außenkontakte haben und in der Regel insgesamt unterdurchschnittlich 
groß sind. Insgesamt bildet die Ausprägung „teilweise offen“ des Merkmals Abgrenzung unter den aktuellen 
Analyse-Netzwerken die größte Gruppe mit insgesamt 11 Bioenergie-Regionen. In 4 Bioenergie-Regionen 
ist es zu einer teilweisen, in 2 Bioenergie-Regionen zu einer deutlichen Schließung des Analyse-Netzwerks 
gegenüber 2009 gekommen.

In der Gruppe der überwiegend offenen Netzwerke finden sich insgesamt 8 regionale Analyse-Netzwerke. 
Diese Analyse-Netzwerke sind gekennzeichnet durch einige Gatekeeper mit wenigen Außenkontakten und 
wenige Gatekeeper mit vielen Außenkontakten. 3 dieser überwiegend offenen Analyse-Netzwerke waren 
auch 2009 schon überwiegend offen, 4 wurden 2009 als außenorientiert offen eingestuft. Ein 2009 noch 
geschlossenes Analyse-Netzwerk hat eine deutliche Öffnung erfahren und ist nun auch als überwiegend 
offen anzusehen.

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Außenorientiert offene Analyse-Netzwerke 
sind gekennzeichnet durch viele Gatekeeper 
an den Rändern mit jeweils vielen Außenkon-
takten. Die aktuelle Erhebung identifiziert 3 
Analyse-Netzwerke mit diesen Eigenschaften, 
allerdings können die Merkmalsausprägun-
gen „überwiegend offen“ und „außenorientiert 
offen“ als nah verwandt eingestuft werden.42 
Fasst man die Analyse-Netzwerke mit beiden 
Ausprägungen zusammen, so sind insgesamt 
10 Analyse-Netzwerke stabil offen geblieben.

Zusammenfassend über die Entwicklung aller 25 
Analyse-Netzwerke betrachtet ist zu konstatieren, 
dass – wie angenommen – die Ausrichtung als of-
fen oder geschlossen in 20 Analyse-Netzwerken 
stabil geblieben ist.43 Eine echte Öffnung erfahren 
zwei Analyse-Netzwerke. Eine echte Schließung 
vollzieht sich in 3 Analyse-Netzwerken.

Interessant ist auch hier wieder der Blick auf 
die Karte und die Verteilung der Ausprägun-
gen des Merkmals Abgrenzung innerhalb 
Deutschlands. Wie zu erwarten war, korreliert 
die Abgrenzung klar mit der Größe der Analy-
se-Netzwerke, da die offenen Strukturen an 
den Rändern entsprechend viele Akteure in die 
Analyse-Netzwerke einbindet.

42 Die absolute Größe vor allem von offenen Netzwerken ist in gewisser Weise abhängig von der Form der Befragung und der 
Tagesform der Befragten. So ist anzunehmen, dass die befragten Akteure zumindest teilweise im Online-Fragebogen weniger 
Kontaktpersonen angeben, als dies bei der telefonischen Befragung der Fall war, da dies einfach aufwendig ist.

43 So bleiben 8 Analyse-Netzwerke tendenziell geschlossen (geschlossene und teilweise offene Analyse-Netzwerke), 12 Analyse- 
Netzwerke bleiben tendenziell offen (überwiegend offen oder außenorientiert offen).

Abb. 7: Verteilung des Merkmals Abgrenzung auf die 
Bioenergie-Regionen innerhalb Deutschlands 2012

Quelle: nova-Institut/SPRINT (Kartengrundlage FNR)

Abb. 6: Analyse-Netzwerke 2009 geschlossen (links) und 2012 überwiegend offen (rechts)

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Damit wird auch bei der Abgrenzung der Analyse-Netzwerke ein ganz klares Süd-Nord-Gefälle deutlich. In 
der Mitte Deutschlands besteht eine Art „Übergangszone“, in der sich eher offene und eher geschlossene 
Analyse-Netzwerke mischen.

Unabhängig von der Lage innerhalb Deutschlands fällt bei den offenen Analyse-Netzwerken auf, dass es 
sich in drei von vier Fällen um die in der ersten Querauswertung herausgearbeiteten Kooperationsnetzwer-
ke44 handelt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden:
• Die Abgrenzung der Analyse-Netzwerke bleibt in ihrer Tendenz stabil (20 von 25).
• Die Lage innerhalb Deutschlands scheint einen Einfluss auf das Vernetzungsverhalten von Akteuren zu 

haben, die Offenheit nimmt von Nord nach Süd zu.
• Die größten Veränderungen innerhalb der Analyse-Netzwerke bezogen auf die Abgrenzung vollziehen 

sich in ostdeutschen Analyse-Netzwerken (3 von 5). Unklar bleibt, ob dies an weniger stark vorgeprägten 
Vernetzungsstrukturen liegt oder aber grundsätzlich mit dem Vernetzungsverhalten in diesem geografi-
schen Raum zusammenhängt.

4.4 Zusammensetzung der Netzwerke

Die Zusammensetzung der Akteure in den 25 regionalen Analyse-Netzwerken ist sehr individuell und daher 
entsprechend vielfältig. Es lassen sich allerdings mithilfe einer Zusammenfassung einzelner Akteursgrup-
pen Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden. Dazu wurden für beide Netzwerkanalysen zum einen alle 
Wirtschaftsakteure, d. h. Vertreter der Urproduktion, (energie-)produzierender Unternehmen, von (Energie-)
Dienstleistern und der Finanzwirtschaft (L, U, E, F, siehe Übersicht 4, S. 24) zusammengefasst. Zum anderen 
wurden Akteure, denen ein eher auf den (administrativen) Raum bzw. auf die Entwicklung der Region gerich-
teter Blick gemeinsam ist, d. h. Politik, Verwaltung und regionale Akteure (P, V, R), zusammengefasst. In der 
Netzwerktheorie wird in private und öffentliche Akteure unterschieden. Gerade in der Regionalentwicklung 
ist eine starke Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren üblich und bestimmte Akteure, 
etwa Regionalmanagements, lassen sich den Gruppen „öffentlich“ und „privat“ nicht klar zuordnen. Die hier 
vorgenommene Gruppierung ist der Unterscheidung öffentlich und privat ähnlich, bezieht sich aber eher 
auf den Gegenstand der Akteursaktivitäten, als auf deren organisatorische Einbindung. Übrig bleiben die 
Akteure der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft (N, W), die aufgrund der im Verhältnis zu den anderen 
Gruppen jeweils deutlich geringen Größen als dritte Gruppe zusammengefasst wurden.

Durchschnittlich setzen sich die aktuellen Analyse-Netzwerke aus etwa 50 % Wirtschaftsakteuren, 40 % 
öffentlichen und 10 % zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen. In den Kernnetzwerken der tatsächlich 
befragten Akteuren kehrt sich das Verhältnis von wirtschaftlichen und öffentlichen Akteuren um: Hier finden 
sich durchschnittlich 35 % Wirtschaftsakteure und 55 % öffentliche, der Anteil der zivilgesellschaftlichen 
Akteure bleiben etwa gleich. Diese durchschnittliche Zusammensetzung entspricht auch in etwa dem Er-
gebnis der ersten Erhebung.

Vergleicht man die anteilige Zusammensetzung der Akteure nach dieser Gruppierung bezogen auf das 
gesamte Analyse-Netzwerk innerhalb der einzelnen Regionen miteinander (siehe Übersicht 6), so erge-
ben sich 13 Regionen, in denen die Akteursverteilung auf die drei Gruppen in etwa der durchschnittlichen 
Zusammensetzung entspricht.45 In der Bioenergie-Region Achental fallen allerdings überdurchschnittlich 

44 Unter Kooperationsnetzwerken sind solche Analyse-Netzwerke zu verstehen, in deren Struktur sich die räumliche Gestalt der 
Region klar ablesen lässt, in der Regel sind auf kooperierende Landkreise bezogene Teilnetzwerke als klar voneinander getrennt 
und nur vereinzelt verbunden zu erkennen.

45 Im Einzelnen sind dies die Bioenergie-Regionen Achental, Altmark, Bayreuth, Cochem-Zell, HOT, naturkraft, Jena-Saale-Holzland, 
Ludwigsfelde, Seenplatte, Mittelhessen, Rügen, Südoldenburg, Wendland-Elbetal und Weserberglandplus.
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Wirtschaftsakteure öffentlich  
regionale Akteure

zivilgesellschaftliche 
Akteure

2009 2012 2009 2012 2009 2012
Durchschnittlich 47 % 48 % 42 % 39 % 11 % 13 %

ausgeglichen

Achental 44 % 44 % 40 % 35 % 16 % 21 %
Altmark 32 % 44 % 61 % 46 % 7 % 9 %

Bayreuth 43 % 48 % 39 % 42 % 18 % 13 %

Cochem-Zell 58 % 58 % 34 % 32 % 8 % 10 %

HOT 50 % 48 % 43 % 45 % 7 % 8 %

naturkraft 35 % 46 % 65 % 49 % 0 % 6 %

Jena-Saale 46 % 57 % 40 % 34 % 12 % 9 %

Ludwigsfelde 41 % 46 % 44 % 36 % 15 % 18 %

Mittelhessen 48 % 49 % 38 % 36 % 14 % 15 %

Rügen 43 % 47 % 51 % 43 % 6 % 8 %

SSO 51 % 53 % 41 % 29 % 8 % 18 %

Seenplatte 63 % 38 % 38 % 49 % 0 % 14 %

Südoldenburg 47 % 46 % 47 % 44 % 6 % 10 %

Wendland-Elbetal 33 % 45 % 48 % 40 % 13 % 15 %

Weserberglandplus 63 % 52 % 30 % 37 % 7 % 11 %

Wirtschafts schwerpunkt

Bodensee 49 % 56 % 31 % 23 % 20 % 21 %
Höxter 53 % 56 % 34 % 27 % 13 % 16 %

Nordfiesland Nord 73 % 59 % 18 % 29 % 10 % 12 %

Thüringer Vogtland 62 % 67 % 33 % 25 % 5 % 9 %

regionaler Schwerpunkt

Burg-St.  
Michaelisdonn 32 % 37 % 58 % 60 % 0 % 4 %

Dialog 40 % 33 % 52 % 54 % 7 % 13 %

Eifel 40 % 42 % 58 % 58 % 2 % 0 %

Straubing-Bogen 37 % 33 % 44 % 51 % 19 % 16 %

Zivilgesellschaft

Märkisch Oderland 45 % 45 % 38 % 27 % 17 % 29 %
Oberland 46 % 46 % 35 % 28 % 20 % 27 %

Übersicht 6: Zusammensetzung der Akteure innerhalb der regionalen Analyse-Netzwerke 2009 
und 2012 im Vergleich

viele zivilgesellschaftliche Akteure auf (21 %), in Cochem-Zell sind mit 58 % etwas überdurchschnittlich viele 
Wirtschaftsakteure eingebunden und in der Sächsischen Schweiz etwas unterdurchschnittlich viele öffentliche 
Akteure (29 %). In 9 dieser Regionen stimmt das Ergebnis mit den Daten von 2009 in der Tendenz überein.

Einen Schwerpunkt in der Einbindung wirtschaftlicher Akteure haben 4 Regionen, in denen entsprechend 
zugleich unterdurchschnittlich viele öffentliche Akteure eingebunden sind. Dieser Schwerpunkt bestand in 
allen 4 Regionen bereits 2009. In der Bioenergie-Region Bodensee sind zudem überdurchschnittlich viele 
zivilgesellschaftliche Akteure eingebunden.
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Regionen mit einem Schwerpunkt bei öffentlichen und regionalen Akteuren und entsprechend unterdurch-
schnittlich vielen Wirtschaftsakteuren finden sich 3, außerdem die Eifel, in der allerdings durchschnittlich 
viele Wirtschaftsakteure und keine zivilgesellschaftlichen Akteure eingebunden sind. Auch hier sind die 
Schwerpunkte in allen Fällen gleich geblieben.

Auffällig sind die besonders stark eingebundenen zivilgesellschaftlichen Akteure in den süddeutschen Re-
gionen Achental, Bodensee und Oberland (21–27 %). Diese Analyse-Netzwerke unterscheiden sich an-
sonsten aber deutlich voneinander. Auch das Märkische Oderland weißt mit 29 % einen besonders hohen 
Anteil zivilgesellschaftlicher Akteure auf. Im Kernnetzwerk weisen auch das Kulturland Kreis Höxter und 
Mittelhessen auffallend viele zivilgesellschaftliche bzw. wissenschaftliche Akteure auf, was sich aber im 
Gesamtnetzwerk ausgleicht. Die beiden Regionen Märkisch Oderland und Oberland verfügen außerdem 
über durchschnittlich viele Wirtschafts- und unterdurchschnittlich viele öffentliche Akteure, was in beiden 
Regionen eine Verschiebung zugunsten zivilgesellschaftlicher Akteure gegenüber 2009 bedeutet.

Die Zusammensetzung der Akteure der Regionen ist damit in 18 Bioenergie-Regionen in etwa stabil ge-
blieben. Bei den Verschiebungen fällt eine Entwicklung „zur Mitte“ auf: In drei Regionen ist es von einem 
öffentlichen Schwerpunkt zu einer ausgeglichenen Verteilung gekommen. In zwei Bioenergie-Regionen, 
deren Analyse-Netzwerke bei der Erhebung 2009 noch im Aufbau befindlich waren, hat sich die Zusam-
mensetzung von einem vermeintlich wirtschaftlichen Schwerpunkt ebenfalls zu einer ausgeglichenen Ver-
teilung hin verschoben. In 2 Regionen ist der Anteil öffentlicher Akteure zugunsten zivilgesellschaftlicher 
geschrumpft.

Zusammenfassend lässt sich festhalten:
• Die Zusammensetzung der regionalen Analyse-Netzwerke ist über die Zeit insgesamt überwiegend stabil 

(20 Regionen stabil), in der Struktur der Analyse-Netzwerk liegt im Vergleich allerdings eine große Bewe-
gung (10 Regionen stabil).

• Verschiebungen in der Zusammensetzung führen in erster Linie zu einem besseren Gleichgewicht zwi-
schen den Gruppen der öffentlichen und der Wirtschaftsakteure. Da für Regionalentwicklungsprozesse 
eine gute Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Gruppen notwendig ist, entspricht diese Entwicklung 
vermutlich den praktischen Notwendigkeiten vor Ort.

• Vor allem in den süddeutschen Bioenergie-Regionen spielen zivilgesellschaftliche Akteure eine über-
durchschnittlich wichtige Rolle. Die Region Märkisch Oderland nimmt hier unter den ostdeutschen Regi-
onen eine Sonderstellung ein.

• Innen- oder Außenorientierung sind unabhängig von Größe und sonstiger Struktur der Analyse-Netzwerke.

4.5 Fazit Netzwerkentwicklung

Netzwerke basieren auf sozialen Strukturen, die mit Blick auf die hier gewählte Forschungsfrage von zent-
ralem Interesse für die Herausarbeitung von Potenzialen und Gefahren für die regionale Entwicklung sind. 
Zwischenmenschliche Beziehungen sind hochdynamisch und verändern sich mit jedem erfolgten oder 
auch ausgebliebenen Kontakt. Die Erhebung der regionalen Netzwerke zu zwei Zeitpunkten ermöglicht im 
Gegensatz zu vielen vergleichbaren Studien eine Analyse der Veränderungen der Strukturen über die Zeit 
auf Grundlage valider Daten.

Insgesamt werden die Analyse-Netzwerke eher kleiner, bestimmte Teile wachsen enger zusammen. Diese 
Tendenz scheint logisch in dem gewählten Kontext der Aufnahme einer Zusammenarbeit im Rahmen eines 
Projektes oder Prozesses. Eine Zusammenarbeit zwischen Akteuren führt zum Zusammenwachsen der akti-
veren Personen und zu einem Ausscheiden von solchen Personen, die keine Zeit und keine Arbeit investie-
ren wollen, die andere Interessen verfolgen, etc.
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Innerhalb der Netzwerkstrukturen erweist sich die Zentralität und Abgrenzung der Analyse-Netzwerke als 
sehr stabil (80–88 %). Mehr Dynamik steckt in der Zusammensetzung der Akteure und der Ausrichtung der 
Gruppen. In der Zusammensetzung ist vor allem das Einpendeln auf ein gewisses Gleichgewicht zwischen 
Akteuren verschiedener Funktionsgruppen zu beobachten. Die Zusammensetzung der Untergruppen und 
damit die Ausrichtung nach innen (homogene Gruppen) oder nach außen (heterogene) Gruppen dürfte 
dagegen stärkeren Veränderungen unterliegen. Dies erscheint logisch und steht vermutlich zum einen im 
Zusammenhang mit den Arbeitsprozessen und thematischen Gruppen. Zum anderen war eine deutlich be-
obachtbare Wirkung von Beziehungsstrukturen auf der Gruppenebene zu erwarten, denn die Sozialkapital-
theorie beschreibt einerseits die verbindende Wirkung von Beziehungsstrukturen in Gruppen einerseits, 
zum anderen die Brücken bauende Wirkung für die Ausbildung neuer thematischer Gruppen. Für die Beob-
achtung der Wirkungen des Sozialkapitals im Arbeitsprozess ist daher die Gruppenebene von besonderer 
Bedeutung. Hier bilden sich Veränderungen in der Netzwerkdynamik am schnellsten und deutlichsten ab 
und lassen sich daher innerhalb der Analysenetzwerke, aber auch in der Selbstbeobachtung der Akteure vor 
Ort am leichtesten identifizieren und nachvollziehen.

Zuletzt sei noch auf die besondere Rolle der zivilgesellschaftlichen Akteure in den süddeutschen Bioener-
gie-Regionen und im Märkisch Oderland hingewiesen, die offensichtlich eine im Sinne der Regionalent-
wicklung positive Wirkung auf die Prozesse zu haben scheinen. Dieses Phänomen kann leider aufgrund der 
bestehenden Datenlage zu diesem Zeitpunkt nicht genauer analysiert werden und wird daher innerhalb der 
Begleitforschung zur Verlängerung vertieft betrachtet.
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5KONFLIKTE UND AKZEPTANZ

Akzeptanz und Konflikte können als Gegenpole oder Antagonisten für die Energiewende im allgemeinen und 
den weiteren Ausbau der Bioenergienutzung im Besonderen angesehen werden, wobei Akzeptanz einen 
wesentlichen Erfolgsfaktor und zunehmende Konflikte und Widerstände ein zentrales Hindernis darstellen.

Trotz einer positiven gesellschaftlichen Grundstimmung bezüglich der Nutzung erneuerbarer Energien meh-
ren sich die Anzeichen für die Entstehung mit der Bioenergie-Nutzung verbundener Konflikte. Nicht nur auf 
der lokalen Ebene, wenn es um die Realisierung konkreter Vorhaben wie Windkraft- und Biogasanlagen 
oder Stromtrassen geht, sondern zunehmend auch in der Gesellschaft finden sich Hinweise auf diese wach-
senden Konflikte, wie etwa die Diskussion um steigende Strompreise aufgrund der Förderung erneuerbarer 
Energien zeigt. Im Zusammenhang mit der Bioenergienutzung werden seit geraumer Zeit Fragen und The-
men wie z. B. Teller oder Tank, zunehmende Flächenkonkurrenzen, steigende Pachtpreise, Maismonokultu-
ren, Veränderungen des Landschaftsbildes oder der Verlust der Biodiversität in den Medien, in der Politik, in 
den Berufs- und Fachverbänden sowie in der Wissenschaft diskutiert.

Dem Themenfeld „Konflikte/Akzeptanz Bioenergie“ wurde im Rahmen des Wettbewerbs entsprechend Be-
deutung beigemessen. „Abbau und Entschärfung von Konflikten“ wurde als eins von sechs Zielen auf der 
Ebene der Regionen definiert, die Mittel des Wettbewerbes standen u. a. für Moderation und Konfliktma-
nagement zur Verfügung46 und die regionalen Netzwerk- und Kooperationsstrukturen wurden vonseiten des 
Wettbewerbsauslobers als Möglichkeit der Konfliktbearbeitung und -klärung benannt.47

Mit dieser Ausrichtung auf regionale Netzwerke als Konfliktlösungsmechanismus kommt neben den für den 
Bereich Bioenergie spezifischen inhaltlichen Konfliktbereichen und -potenzialen eine weitere Dimension 
hinzu. Denn der Umgang mit Konflikten und die Schaffung von Akzeptanz gehören zum Alltag von Akteuren 
der Regionalentwicklung wie dem der Bioenergie-Regionen ebenso wie zum „Netzwerken“. Hier werden Ver-
änderungsprozesse angestoßen und betrieben; In sozialen Systemen wie Netzwerken treffen unterschiedli-
che Interessen, Kompetenzen, Meinungen und Werthaltungen aufeinander. Widerstände und Konflikte sind 
„normal“, da Veränderungen mit Unsicherheiten verbunden sind und Veränderungsprozesse ohne ausrei-
chende Akzeptanz und Unterstützung nicht gelingen können.

46 „Die Mittel stehen für den Aufbau von Netzwerk- und Kooperationsstrukturen, die Erarbeitung von ergänzenden Studien, für 
ein Regionalmanagement, für Moderation oder Konfliktmanagement, für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit oder Quali-
fizierungsmaßnahmen zur Verfügung.“ BMELV (2009): „Wettbewerb Bioenergie Regionen – Bundeswettbewerb zum Aufbau 
regionaler Netzwerke im Bereich der Bioenergie“ (S. 9).

47 „Bei Interessenkonflikten, die im Bereich Bioenergie durchaus auftreten können, sorgen sie (gemeint sind die Netzwerke; Anmer-
kung des Verfassers) für eine gute Zusammenarbeit und können mithilfe des Wettbewerbs ein gezieltes Konfliktmanagement ein-
setzen.“ BMELV (2009): „Wettbewerb Bioenergie Regionen – Bundeswettbewerb zum Aufbau regionaler Netzwerke im Bereich 
der Bioenergie“ (S. 8).
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Um die Bedeutung von Konflikten in sozialen Prozessen zu verstehen, soll hier eine wesentliche Überlegung 
den weiteren Untersuchungen vorangestellt werden: Konflikte an sich stellen kein Problem dar. Vielmehr lö-
sen Konflikte Krisen aus und Krisen werden als Stimulation für Innovation und Entwicklung geradezu benö-
tigt. Konflikte und Krisen verlangen nach Lösungen, aktivieren Kreativität, erfordern Kommunikation, lösen 
Veränderungen aus, festigen Gruppen und fördern dadurch Innovationen. Wichtig für jede Art von Prozess 
ist daher, Konflikte, Widerstände und Bedenken ernst zu nehmen und glaubwürdig, offen und transparent 
zu kommunizieren. Die Art und Weise, wie mit Konflikten umgegangen wird, kann zum großen Problem oder 
zum erfolgreichen Prozess führen.

Im Rahmen der politisch-gesellschaftlichen Begleitforschung stellt sich daher insbesondere die Frage, ob 
die regionalen (Bioenergie-)Netzwerke zur Lösung oder Vermeidung von Konflikten im Zusammenhang mit 
dem weiteren Ausbau der Bioenergie-Nutzung und zur Erhöhung und Schaffung von Akzeptanz beitragen 
können. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern Konflikte und Akzeptanzfragen innerhalb der Bio-
energie-Regionen und ihrer Netzwerke tatsächlich Einfluss genommen haben, ob diese dabei von den Ak-
teuren der Regionen auch tatsächlich als solche wahrgenommen wurden und ob es immer wiederkehrende 
typische Themen gibt, um die sich Konflikte und Akzeptanzprobleme etwa in der Regionalen Bevölkerung 
drehen. 

Den Ausgangspunkt dafür stellen die REK's der 25 Modellregionen dar, die das Thema Konflikte an verschie-
denen Stellen behandeln. Zusammen mit den Aussagen aus den regionalen Berichten sowie Ergebnissen 
aus der Netzwerkanalyse werden im folgenden grundsätzliche Überlegungen zu Konflikten und Akzeptanz 
einerseits und die Erfahrungen aus den 25 Modellregionen andererseits ausgewertet.

Zuvor sollen einführend allerdings zentrale Begriffe in dem Themenfeld Konflikte und Akzeptanz definiert 
und deren Verständnis geklärt werden.

5.1 Begriffsklärung

Die beiden Begriffe „Konflikt“ und „Akzeptanz“ stehen im Zentrum dieses Kapitels. Sie sind miteinander 
verwandt und wecken ähnliche Assoziationen. Gerade wegen dieser Ähnlichkeit ist für die weitere Ausein-
andersetzung mit Phänomenen rund um Konflikte und Akzeptanz eine genaue Definition des Begriffsver-
ständnisses, der Abgrenzung voneinander und die Verwendung der Begriffe wesentlich. Für beide Begriffe 
existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen. Aufgrund der sozialwissenschaftlich geprägten Aus-
richtung dieses Teils der Begleitforschung werden die folgenden Definitionen zugrunde gelegt:

Konflikte sollen nach Glasl48 folgendermaßen definiert werden: „Ein sozialer Konflikt ist eine Interaktion 
zwischen Aktoren (Individuen, Gruppen, Organisationen usw.), wobei wenigstens ein Aktor eine Dif-
ferenz bzw. Unvereinbarkeiten im Wahrnehmen und im Denken bzw. Vorstellen und im Fühlen und 
im Wollen mit dem anderen Aktor (den anderen Aktoren) in der Art erlebt, dass beim Verwirklichen 
dessen, was der Aktor denkt, fühlt oder will eine Beeinträchtigung durch einen anderen Aktor (für 
andere Aktoren) erfolge.“

Aus dieser Definition wird deutlich, dass soziale Konflikte sich immer zwischen Akteuren abspielen,49 also 
Bestandteil der Beziehung zwischen diesen Akteuren sind. Hierbei kann es sich um Individuen, Gruppen 
oder Organisationen handeln. Demgegenüber bezieht sich Akzeptanz, wie Übersicht 7 versucht zu verdeut-
lichen, nicht auf das Verhältnis von Akteuren zueinander sondern auf ein Objekt bzw. Eigenschaften eines 
Objektes, wie z. B. ein Windrad, eine Biogasanlage oder auch einen Maisacker. Der Begriff der Akzeptanz 

48 Glasl, F. (2010), Konfliktmanagement – ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, S. 17.
49 Sogenannte intrapersonelle (auch innerseelische) Konflikte werden hier nicht weiter betrachtet.
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Übersicht 7: Zusammenhang und Abgrenzung von Konflikt und Akzeptanz

ist also im Zusammenhang mit der Wahrnehmung eines Objekts durch einen Akteur (oder eine Gruppe von 
Akteuren) zu verstehen. Akzeptanz beschreibt eine bestimmte Qualität der Bewertung eines solchen wahr-
genommenen Objektes.

Lucke50 hat den Begriff Akzeptanz folgendermaßen definiert: „Akzeptanz ist die Chance, für bestimmte 
Meinungen, Maßnahmen, Vorschläge und Entscheidungen bei einer identifizierbaren Personengruppe aus-
drückliche oder stillschweigende Zustimmung zu finden und unter angebbaren Bedingungen aussichtsreich 
auf deren Einverständnis rechnen zu können.“

Wie Übersicht 8 verdeutlicht, lassen sich gemäß der Forschungsgruppe Umweltpsychologie51 anhand 
der beiden Ebenen „Bewertung (positiv bis negativ)“ und „Handlung (aktiv bis passiv)“ vier Dimensionen 
von Akzeptanz unterscheiden. Dabei kann u. a. zwischen aktiver Akzeptanz, die für konkrete Handlungen 
notwendig ist und passiver Akzeptanz oder Befürwortung unterschieden werden. Dieses Verständnis soll 
den weiteren Überlegungen zu Akzeptanzfragen in den Bioenergie-Regionen zugrunde gelegt werden.

50 Lucke. Doris (1985): Akzeptanz: Legitimität in der „Abstimmungsgesellschaft“. Opladen: Leske und Buderich.
51 Forschungsgruppe Umweltpsychologie (2010): Projektabschlussbericht „Aktivität und Teilhabe – Akzeptanz Erneuerbarer 

Energien durch Beteiligung steigern“.

Quelle: BfN Skript 144 (2005): Steigerung der Akzeptanz von FFH Gebieten; Anhang I 7
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Übersicht 8: Dimensionen des Akzeptanzbegriffs
Quelle: Zoellner, Rau & Schweizer-Ries, 200952; angelehnt an Dethloff, 200453

Gemäß des beschriebenen Konfliktverständnisses sind Konflikte immer Bestandteil einer Auseinanderset-
zung zwischen mindestens zwei Akteuren. Der Gegenstand, an dem sich der Konflikt entzündet, kann dabei 
sehr unterschiedlicher Natur sein. Einen Überblick über typische Konflikttypen im Bereich Bioenergie gibt 
Übersicht 9.54

Einzelne Konflikte können hierbei auch Charakteristika unterschiedlicher Konflikttypen aufweisen oder im 
Kern einen anderen Konflikttyp darstellen, als es im ersten Moment erscheint. Gestritten wird in der Regel 
um die Sache, sodass es sich oft um Fakten- und Interessenkonflikten zu handeln scheint. Nicht selten lie-
gen dem aber tiefer gehende Werte- oder Beziehungskonflikte zugrunde.

Für ein erfolgreiches Konfliktmanagement sollte daher eine sorgfältige Konfliktanalyse vorgenommen wer-
den, um eine geeignete Konfliktlösungsstrategie zu entwickeln.

52 Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen. Universität Magdeburg: Projektendbericht.
53 Dethloff, Claus. 2004. Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz von technischen Produktinnovationen. Lengerich: Pabst Science Publishers.
54 Rode, Michael (2010): Natur- und raumverträglicher Ausbau energetischer Biomassepfade.

Quelle: Zoellner, Rau & Schweizer-Ries, 200952; angelehnt an Dethloff, 200453
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Konflikttyp Beispiele

Faktenkonflikte sind auf Informationsdefizite, Fehl-
informationen oder unterschiedliche Bewertung bzw. 
Gewichtung von Daten in der sachlichen Auseinander-
setzung zurückzuführen und durch Prüfung objektiver 
Richtigkeit grundsätzlich lösbar

• Zunahme der Anbaufläche von Mais aufgrund von 
Bioenergie

• Treibhausgasbilanz der Bioenergie
• verfügbare Bioenergie-Potenziale
• Konflikte um Gerüche durch den Betrieb einer 

Anlage oder die Anschnitte von Silagemieten

Interessenkonflikte haben zumeist ökonomische 
Ursachen und entstehen aufgrund konkurrierender 
Absichten hinsichtlich der Nutzung
knapper Ressourcen

• Konflikt um die Produktionsflächen für Energie-
pflanzen oder Nahrungs- und Futtermittel

• Konflikt zwischen der stofflichen und energetischen 
Nutzung von Holz

• Konflikt um die Einspeisepunkte der erzeugten 
Stroms von Biogasanlagen

Wertkonflikt basieren auf unterschiedlichen Anschau-
ungen darüber, was wertvoll ist oder welche Rangord-
nung bestimmte Werte haben

• Unterschiedlichen Ansichten der Wertigkeit von 
Landschaftsbild und Klimaschutz

• Konflikt um die Vergärung oder Verbrennung 
potenzieller Lebensmittel

• Konflikte über die Bewertung des „neuen“ 
Landschaftsbildes, geprägt durch den Anbau von 
Energiepflanzen

Beziehungskonflikte bewegen sich auf der Perso-
nen- und Beziehungsebene und entstehend aufgrund 
persönlicher Antipathie, negativen Erfahrungen mitei-
nander und (un)bewusster Manipulation der Auseinan-
dersetzung wenn z. B. Informationen nur unzureichend 
gegeben oder nur selektiv wahrgenommen werden

• Konflikt zwischen Anlagenbetreiber und Bürgern 
eines Ortes, die den (finanziellen) Erfolg einer 
Anlage nicht gönnen, etwa weil er als reicher und 
überheblicher Großgrundbesitzer wahrgenommen 
wird.

Verfahrensgestaltungskonflikte entstehen durch die 
Legitimation, die Effizienz und die Sachbezogenheit 
oder Fairness in einem Verfahren oder Prozess

• Konflikte um die Dauer der Planungsprozesses bis 
zur erteilten Genehmigung und unklare bzw. zu 
viele Vorschriften im Genehmigungsverfahren

Übersicht 9: Konflikttypen im Bereich Bioenergie

Ziel der Konfliktanalyse ist es, sich ein genaues Bild von Ursache und Verlauf des Konflikts zu machen, 
um darauf aufbauend die Anforderung an die Konfliktlösung festzulegen, spezifische Lösungsstrategien zu 
entwickeln und zu bewerten, um schließlich die „beste“ Lösung auszuwählen. Die zentralen Aspekte und 
Leitfragen einer Konfliktanalyse werden in Übersicht 10 dargestellt. Sie fassen die vielfältigen praxisrele-
vanten Aspekte sozialer Konflikte anschaulich zusammen, sollen hier allerdings nicht weiter vertieft werden.
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Aspekt Leitfragen
Konfliktbeteiligte/Akteure • Wer ist am Konflikt beteiligt?

• Wer ist „stakeholder“ im Konflikt?
• Wer hat den Konflikt ausgelöst/beeinflusst?
• Wie ist die interne Beschaffenheit der Parteien?

Ebene/soziale Arena des 
Konflikts

• Auf welcher Ebene ist der Konflikt angesiedelt? Auf der
 – Lokalen Ebene (z. B. zwischen Anlagenbetreiber und Anwohner)?
 – Regionalen Ebene (z. B. zwischen Verwaltung und Naturschutzverband 

bzgl. der Genehmigung einer Biogasanlage)?
 – gesellschaftlichen Ebene (z. B. bzgl. der strategischen Ausrichtung der 

energetischen Nutzung von Biomasse zwischen Parteien und Lobby-
gruppen)?

Konfliktthemen und -typen • Um welche Streitthemen bzw. Dissenspunkte geht es den Beteiligten?
• Was ist grundlegend wichtig, was zusätzlich wünschenswert? Jeweils für wen?
• Um welche Art von Konflikt handelt es sich (Faktenkonflikt, Interessenkon-

flikt siehe Übersicht 9)?

Austragungsform • Welche Verhaltensweisen zeigen die Beteiligten?
• Handelt es sich um einen heißen oder kalten Konflikt?
• Welche sichtbaren und verdeckten Wirkungen werden deutlich?
• Welche Prozesse/Umgangsweisen wurden bereits verändert?

Ziele/Strategiekalkül der 
Beteiligten

• Was wollen sie erreichen?
• Welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele verfolgen die Beteiligten mit 

dem Konflikt?
• Welchen Preis wollen sie dafür bezahlen?

Konfliktrahmen • Innerhalb welcher Rahmenbedingungen spielt sich der Konflikt ab?

Konfliktchronologie • Gibt es schon eine Konfliktgeschichte?
• Wo sind Wendepunkte aufgetreten? Wie weit ist der Konflikt eskaliert?
• Wann ist der Konflikt entstanden, was hat sich bis jetzt ereignet?

Bisherige Interventionen • Welche Personen/Institutionen haben bisher den Konflikt oder einzelne 
Bereiche davon bearbeitet oder versucht zu bearbeiten? Mit welchem 
Ergebnis?

Übersicht 10: Aspekte und Leitfragen einer Konfliktanalyse

5.2 Konfliktpotenziale in den Netzwerken und Regionen

Konflikte in den Bioenergie-Regionen sind wie oben beschrieben einerseits auf der inhaltlichen Ebene, 
bedingt durch verschiedene Nutzungsansprüche und Nutzungskonkurrenzen, lokale Konflikte um konkrete 
Anlagen, widersprüchliche Interessenlagen, unterschiedliche Werthaltungen, aber auch durch fehlende In-
formationen zu erwarten.

Auf der anderen Seite ergeben sich Konfliktpotenziale aus der Dynamik in sozialen Systemen und Prozes-
sen. Diese lassen sich teilweise anhand der Daten aus der Netzwerkanalyse ableiten, bedürfen aber einer 
Auseinandersetzung mit möglichen Mechanismen, die innerhalb sozialer Systeme und Netzwerke wirksam 
werden.

Im Folgenden werden die Konfliktpotenziale in den Bioenergie-Regionen in beiden o. g. Bereichen ana-
lysiert. Die inhaltlichen Konfliktpotenziale in den Bioenergie-Regionen werden anhand der Auswertung der 
25 REK's beschrieben. Die beschriebenen Konfliktpotenziale innerhalb der Netzwerke dagegen leiten sich 
aus der Sozialtheorie ab.
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5.2.1 Konfliktfelder und Akzeptanz in den Regionen
Das Thema „Konflikte/Akzeptanz Bioenergie“ wurde – den einleitend skizzierten Rahmenbedingungen des 
Wettbewerbes entsprechend – in allen 25 REK's intensiv beleuchtet. Übersicht 11 verdeutlicht, welche 
Konflikte in den REK's am häufigsten thematisiert wurden. Bei der Interpretation dieser Übersicht ist zu be-
rücksichtigen, dass die Benennung eines Konfliktthemas nicht automatisch damit gleichzusetzen ist, dass 
es sich um einen in der Region bereits akuten, drängenden oder sogar eskalierten Konflikt gehandelt hat. 
Vielfach wurden auch latente – möglicherweise in der Zukunft auftretende – Konflikte antizipiert, wie das 
folgende Beispiel aus dem REK der Bioenergie-Region Bodensee verdeutlichen soll: „Denkbar ist eine In-
tensivierung von Land- und Forstwirtschaft mit negativen Auswirkungen auf Ökologie und Landschaft der 
Bodenseeregion“. Konsequenterweise wurden derartige denkbare, vermutete oder zu erwartende Konflikte 
in der SWOT-Analyse überwiegend als Risiko und nicht als bereits vorhandene Schwäche beschrieben. Ma-
nifeste Konflikte wurden zumeist im Zusammenhang mit Bioenergieanlagen dargestellt.

Am häufigsten wurden in den REK's Konflikte zwischen der Bioenergienutzung und dem Umwelt- und Natur-
schutz genannt (20 REK's/80 %), gefolgt von durch Anlagen, vor allem Biogasanlagen, ausgelösten zumeist 
lokal auftretenden Konflikten (15 REK's 60 %). Beispiele hierfür sind etwa durch erhöhtes Verkehrsaufkom-
men verursachte Probleme oder Geruchsbelästigungen.

Übersicht 11: In den REK's benannte Konflikte in den 25 Bioenergie-Regionen

In jeweils 13 REK's (52 %) werden Konflikte innerhalb der Landwirtschaft (Flächenkonkurrenzen oder stei-
gende Pachtpreise) und Konflikte mit der Nahrungsmittelproduktion (Stichwort „Teller oder Tank“) beschrie-
ben. Bei der Frage „Teller oder Tank“ handelte es sich allerdings eher um den Hinweis auf eine allgemeine 
gesellschaftspolitische Diskussion, die im Wesentlichen von außen induziert scheint und in den Regionen 
selbst keine entscheidende Rolle spielte.

Konflikte mit Tourismus und Landschaftsbild wurden von 10 Regionen (40 %) in ihren REK's benannt. Zu-
letzt sind Konflikte innerhalb der Forstwirtschaft (stoffliche vs. energetische Nutzung) zu nennen, die in 5 
REK's (20 %) beschrieben sind.

Die intensive Auseinandersetzung der Regionen mit dem Thema „Konflikte Bioenergie“ in den REK's ist 
nicht damit gleichzusetzen, dass in allen Regionen massive Konfliktsituationen oder Akzeptanzprobleme 

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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vorlagen. Vielmehr wurde in mindestens 40 Prozent der Regionen explizit von einer hohen Akzeptanz der 
Bioenergie insgesamt oder für Teilbereiche der Bioenergienutzung in „ihrer“ Region ausgegangen.

Betont wird in den REK's die hohe Akzeptanz vor allem in folgender Hinsicht:
• im Holzbereich, insbesondere im Hinblick auf Restholz,
• als Alternative zu fossilen Energieträgern (Klimaschutz/Kosten),
• aufgrund intensiver Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Wissensvermittlung, traditionellen Nut-

zungen sowie der Anwendung moderner und effizienter Techniken und innovativer Betreibermodelle.

Betrachtet man die Darstellung sowie den geplanten Umgang mit Konflikten und Akzeptanz in den REK's 
im Zusammenhang, ergibt sich ein klares Bild: Der Schwerpunkt der formulierten Ziele zum Abbau, der 
Entschärfung oder Vermeidung von Konflikten lag bei der Verbesserung der regionalen, öffentlichen Akzep-
tanz für die Bioenergienutzung. Die Erhöhung der regionalen Akzeptanz der Bioenergieerzeugung wurde 
in vielen REK's als zentrales Leitbild bzw. Ziel zur Vermeidung und Vorbeugung von Konflikten definiert. 
Erhöht werden sollte die Akzeptanz auf allen Ebenen (der Region) von der breiten Bevölkerung, („Bürger“, 
„Öffentlichkeit“, „Menschen“) über die Politik, Verwaltung, Fachkreise bis hin zu den Medien – also sehr 
breit angelegt. Erreicht werden sollte die Akzeptanzsteigerung bspw. durch Versachlichung, Objektivierung 
der Wahrnehmung, breite und frühzeitige Beteiligung, Konsensorientierung, Erhöhung des Bewusstseins 
und der Motivation, Erfolge sowie Schaffung von Transparenz. Als Instrumente und Maßnahmen, um dies zu 
erreichen wurden Öffentlichkeitsarbeit/Information, Beratung, Wissenstransfer, Netzwerkbildung, Dialog/
Diskussion, Qualifizierung, Moderation und Mediation genannt.

Innerhalb der REK's zeichnete sich ab, dass in den meisten Regionen keine systematische Unterscheidung 
zwischen der Vermeidung von Konflikten und der Regelung bereits vorhandener oder akuter Konflikte vorge-
nommen wurde. Zugleich ist aus den REK's ein hohes Akzeptanzniveau abzulesen, was einen zum größten 
Teil nur geringen nötigen Umgang mit akuten heißen Konflikten vermuten lässt. Insgesamt fanden sich we-
nige Hinweise auf eine differenzierte Betrachtung und systematische Analyse und Diagnose der beschrie-
benen regionalen Konfliktpotenziale und ihrer Ursachen, die dem Anspruch an eine Konfliktanalyse genügt 
wie sie einleitend skizziert wurde.

5.2.2 Konfliktpotenziale von Vernetzungsstrukturen
Nach den praktischen Erfahrungen aus den Bioenergie-Regionen verlangt der Blick auf die Vernetzungsstruk-
tur zunächst eine kurze Auseinandersetzung mit der Theorie. Jeder (Beziehungs-)Konflikt hat eine individuelle 
Entstehungsgeschichte und steht mit verschiedensten Rahmenbedingungen und Prozessen in Verbindung, 
die sich natürlich nicht aus einer sozialen Struktur ableiten lassen. Die Sozialtheorie des Soziologen Pierre 
Bourdieu etwa nimmt allerdings die komplexen Zusammenhänge menschlicher Beziehungsgefüge auf. Er ver-
tritt eine relationale Sichtweise, die sich nicht nur mit einem bestehenden Zustand beschäftigt, wie er etwa in 
den Analyse-Netzwerken dargestellt wird, sondern auch nach dem Entstehungsprozess fragt. „Menschliche 
Handlungen sind keine unmittelbaren Reaktionen auf Stimuli, und noch die geringste „Reaktion“ einer Person 
auf eine andere birgt in sich die ganze Geschichte dieser beiden Personen und ihrer Beziehungen“.55

Deshalb lassen sich mithilfe von Bourdieus theoretischen Überlegungen innerhalb der Analyse-Netzwerke 
Strukturen identifizieren, die ein besonderes Konfliktpotenzial in sich bergen und damit eine Gefahr für die 
Netzwerkentwicklung darstellen können. Nach Bourdieus Verständnis bestehen soziale Strukturen immer 
auf zwei analytisch voneinander zu unterscheidenden Ebenen bzw. in zwei verschiedenen Formen.56 Zum 
einen basieren sie auf der Verteilung und Aneignung von Ressourcen, zu denen neben finanziellen Mitteln 
auch Wissen und die Möglichkeit dieses zu nutzen, sowie soziales Kapital, also die Fähigkeit, persönliche 

55 Bourdieu, Pierre; Löic J. D. Wacquant (1996): Reflexive Antropologie. Frankfurt am Main. S. 157.
56 Vgl. dazu vertiefend Bourdieu/Wacquant 1996. A. a. O. oder auch Bourdieu, Pierre (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der 

gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main.
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Netzwerke für eigene Interessen nutzen zu können, gehören. Nach diesem Verständnis sind Ressourcen 
und Macht gleichzusetzen. Entsprechend bergen vor allem Beziehungsstrukturen, in denen Ressourcen 
sehr ungleich verteilt sind, ein hohes Konfliktpotenzial. Dies soll hier wertfrei festgestellt werden, ohne eine 
grundsätzliche Diskussion über Machtverhältnisse in Netzwerken aufmachen zu wollen.

Zum anderen geht es um die Ebene von Verhaltensweisen, Gefühlen und Urteilen, die Bourdieu mit dem 
Begriff des „Habitus“ beschreibt.57 Der Habitus beschreibt eine Art individuellen modus operandi, der es 
dem einzelnen Akteur ermöglicht, die unendlich vielen neuen (Entscheidungs-)Situationen, mit denen er 
täglich konfrontiert wird, zu bewältigen. Durch den eigenen Habitus verhalten sich Akteure in verschiedenen 
Situationen immer wieder ähnlich. Dieser Habitus ist nicht komplett individuell, da er durch Lernen entsteht 
und es ist davon auszugehen, dass Akteure mit einem ähnlichen Hintergrund und sozialen Status über 
einen ähnlichen bzw. gleichen Habitus verfügen. Daraus lässt sich schließen, dass Konflikte eher zwischen 
Akteuren, die sich in ihrem jeweiligen Habitus deutlich voneinander unterscheidet, entstehen. Allerdings 
könnten auch Strukturen zwischen Akteuren ähnlicher Herkunft immer dann für Konfliktpotenzial sorgen, 
wenn Konkurrenzen zwischen diesen Akteuren entstehen.

5.3 Mögliche Konfliktpotenziale und Ergebnisse der Netzwerkanalyse

Mit Blick auf die Ergebnisse der Netzwerkanalyse lassen sich anhand der beschriebenen Wirkungen von Macht-
verhältnissen und Habitus mehrere Fälle mit besonderem Konfliktpotenzial konstruieren, die im Folgenden zu-
sammen mit den entsprechenden Ergebnissen der regionalen Netzwerkanalyse dargestellt werden. Das Kon-
fliktpotenzial aus den bestehenden Machtverhältnissen ergibt sich aus der Ressourcenverteilung innerhalb 
der Netzwerkstrukturen. Der Frage nach Konflikten im Zusammenhang mit dem Habitus lässt sich anhand der 
Zusammensetzung der Akteure in den Analyse-Netzwerken nachgehen. Die folgende Diskussion orientiert 
sich an diesen beiden Aspekten von Netzwerkstrukturen jeweils zunächst grundsätzlich und dann an den 
konkreten Gegebenheiten innerhalb der 25 Analyse-Netzwerke.

5.3.1 Ressourcenverteilung im Netzwerk: Zentralität und Einfluss
Die Zentralität beschreibt die Wirkung der Beziehungsstrukturen auf die Position und Rolle des einzelnen 
Akteurs innerhalb des Analyse-Netzwerks. In zentralisierten Analyse-Netzwerken kommt es zu einer mehr 
oder weniger ausgeprägten Übertragung von Sozialkapital, also von Vertrauen und auch Macht, auf den 
oder die zentralen Akteure. Solche Strukturen deuten auf eine klare Entscheidungskompetenz bei den zen-
tralen Akteuren hin. Vor allem dann, wenn es sich um einzelne zentrale Akteure handelt, deutet sich hier 
eine deutliche Schieflage der Ressourcenverteilung im Bereich des Sozialen Kapitals an. Verfügen diese 
zentralen Akteure dann auch noch über einen besonderen Wissensvorsprung oder können unabhängig von 
den übrigen Netzwerkakteuren über finanzielle Mittel in erheblichem Umfang entscheiden, so besteht hier 
ein deutliches Konfliktpotenzial. Diese zusätzliche Ressourcenkompetenz ist allerdings aus den Daten der 
Netzwerkanalyse nicht ablesbar.

In Analyse-Netzwerken, die durch mehrere Untergruppen gekennzeichnet sind und die als polyzentral be-
zeichnet werden, ist das Sozialkapital eher gleichmäßiger verteilt, es besteht weniger Grund zu der Annahme, 
einzelne Akteure verfügen über deutlich mehr Ressourcen (Soziales Kapital) als andere. Aus theoretischer 
Sicht ergibt sich ein starker Zusammenhang zwischen der Sozialkapitalverteilung innerhalb eines Netzwerks 
und der Zentralität der Strukturen. Gerade weil es sich bei Sozialkapital um eine persönliche Ressource han-
delt, die sich jeder einzelne Akteur selbst erarbeiten muss und einer Übertragung von Sozialkapital von vielen 
Akteuren auf einen dadurch ins Zentrum rückenden Akteur entsprechende (vertrauensbildende) Prozesse 
vorausgegangen sein müssen, ist davon auszugehen, dass die Ausprägung der Zentralität von Analyse-Netz-
werken über die Zeit relativ stabil sein sollte.

57 Vgl. dazu vertiefend vor allem Bourdieu 1982. A. a. O. S. 281.
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Abb. 8: Analyse-Netzwerk der Bioenergie-Region (links) mit 2 einzelnen zentralen Akteuren und einer 
Bioenergie-Region (rechts) mit einem eng verbundenen Kern

Diese Annahme bestätigt sich im Ergebnis der 25 Analyse-Netzwerke: Die Ausprägung als zentral oder poly-
zentral ist in 22 Bioenergie-Regionen gleich geblieben. Eine klar erkennbare zentralisierte Struktur weisen 
sechs Analyse-Netzwerke auf. In fünf Bioenergie-Regionen steht dabei eine ganze Gruppe von Akteuren im 
Kern, in Zweien davon ist diese Gruppe sehr dicht und eng verbunden. In einer Bioenergie-Region stehen da-
gegen seit Beginn der Förderlaufzeit zwei Akteure im Kern, auf die sich die gesamte Struktur ausrichtet. Hier 
findet sich die oben beschriebene konfliktanfällige Struktur wieder. 

15 Bioenergie-Regionen weisen dagegen Analyse-Netzwerke mit polyzentralen Strukturen auf und verteilen 
damit das Sozialkapital relativ gleichmäßig auf viele Akteure und Gruppen. Die polyzentralen Strukturen 
können insgesamt sehr verschieden ausfallen. Sie unterscheiden sich in der Anzahl der verbundenen Unter-
gruppen, in der Größe der einzelnen Untergruppen und der Intensität der Verbundenheit ebenso wie in der 
Zusammensetzung. Diese Strukturen weisen alle im beschriebenen Sinne weniger Konfliktpotenzial auf.

Misstrauen und Zusammenhalt: Zusammensetzung der Analyse-Netzwerke
Die Zusammensetzung der Akteure in den Analyse-Netzwerken kann an mehreren Stellen auf Konfliktpoten-
ziale hinweisen. Letztlich kann nur das Gespräch mit den Akteuren vor Ort sicheren Aufschluss bieten. Hin-
weise finden sich dennoch in drei Aspekten: Einzelne besonders machtvolle Akteure im Netzwerk, sehr enge 
sich abgrenzende Untergruppen und sehr unterschiedliche Interessenlagen mit vor allem inhaltlichem Kon-
fliktpotenzial.

Einbindung einzelner, besonders finanzstarker Akteure
Betrachtet man die Zusammensetzung der regionalen Analyse-Netzwerke etwas genauer, so sind in einigen 
einzelne Akteure mit einem besonderen Hintergrund eingebunden, etwa Vertreter der großen Energieversor-
ger. Diese Akteure verfügen über große finanzielle und damit vermeintlich über größere Handlungs-Spielräu-
me, als andere Wirtschaftsakteure wie Handwerksbetriebe, Landwirte oder Stadtwerke. Ihre Beteiligung an 
den Netzwerkaktivitäten dürfte daher von anderen Akteuren mit einer großen Wahrscheinlichkeit als stark von 
Eigeninteressen geleitet und weniger vom Prozessgelingen abhängig betrachtet werden. Unabhängig davon, 
ob diese Interpretation der Position dieser Akteure angemessen ist oder nicht, birgt das von den Akteuren 
als Ungleichgewicht empfundene Verhältnis in der Ressourcenverfügbarkeit und -einsetzbarkeit ständig das 
Risiko einer Konfrontation und Konfliktentstehung aufgrund kleinster Anlässe.

Quelle: nova-Institut/SPRINT



Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe | Band 33

Netzwerke in Bioenergie-Regionen – Politisch-gesellschaftliche Begleitforschung zum Bundeswettbewerb

49

Ohne genauere Kenntnisse über die einzelnen Akteure innerhalb der Analyse-Netzwerke lassen sich Akteu-
re mit den beschriebenen besonderen Eigenschaften kaum identifizieren. Allerdings lassen sich Vertreter 
großer, allgemein bekannter Unternehmen erkennen. Hinweise auf die Einbindung solcher Vertreter großer 
Unternehmen finden sich in 11 Bioenergie-Regionen, in 8 Fällen handelt es sich um Vertreter großer Ener-
gieversorger. In den drei übrigen Regionen handelt es sich um große produzierende Unternehmen. Zum 
ganz überwiegenden Teil (9 Bioenergie-Regionen) sind diese Akteure allerdings nur am Rande über einzel-
ne Nennungen an das Analyse-Netzwerk angebunden, d. h. es bestehen zwar einzelne Kontakte, Hinweise 
auf ein unmittelbares Konfliktpotenzial finden sich hier aber nicht. Anders sieht dies in einer Region aus, in 
deren Analyse-Netzwerk insgesamt überdurchschnittlich viele Wirtschaftsakteure eingebunden sind. Dazu 
zählt auch ein Vertreter eines großen Energieversorgers, der im Kern des Analyse-Netzwerks eingebunden 
ist. Die Beziehungen dieses Akteurs sowie auch der Kernbereich insgesamt sind im Vergleich der beiden 
Analyse-Netzwerke von 2009 und 2012 relativ stabil geblieben, der besagte Akteur ist im Verlauf des Wett-
bewerbs noch etwas weiter in den Kern hinein gerückt. Die Struktur des Analyse-Netzwerks sowie auch die 
Position des hier identifizierten Akteurs mit möglicherweise konfliktträchtigen Eigenschaften deuten darauf 
hin, dass das hier bestehende Konfliktpotenzial innerhalb des engeren Netzwerks bisher nicht wirksam wird 
bzw. keine besondere Konkurrenzwahrnehmung innerhalb des Analyse-Netzwerks besteht. Möglicherweise 
erklärt sich dies auch über den wirtschaftlichen Schwerpunkt dieses Analyse-Netzwerks. Etwas anders sieht 
dies in einer zweiten Bioenergie-Region aus. Auch hier ist ein Vertreter eines großen Energieversorgers am 
Rande eingebunden, was weniger interessant ist. Stattdessen fallen aber Vertreter von zwei größeren Firmen, 
die Anlagen bauen und betreiben, innerhalb der Analyse-Netzwerke auf. Während beide Unternehmen 2009 
noch in die Struktur des Analyse-Netzwerks eingebunden waren, sind die Vertreter eines der beiden Unter-
nehmen im neueren Analyse-Netzwerk an den Rand gerückt, das andere Unternehmen ist nur noch mit einem 
Vertreter im „Kern“ des Analyse-Netzwerks eingebunden. Das gesamte Analyse-Netzwerk ist in seiner Struktur 
stark zurückgegangen, ein klarer Kern ist kaum mehr zu erkennen und es ist insgesamt von einem Auseinan-
derbrechen des Analyse-Netzwerks auszugehen. Innerhalb dieser Struktur bestehen vermutlich Konflikte, die 
zu dieser negativen Entwicklung geführt haben. Ob diese allerdings unmittelbar mit den besagten Akteure in 
Zusammenhang stehen, kann natürlich nicht eindeutig abgeleitet werden, zumal sich innerhalb der Struktur 
auch homogene Gruppen und damit weiteres Konfliktpotenzial andeutet (s. u.). Dennoch kann hier ein Zu-
sammenhang mit den Macht- bzw. Ressourcenverhältnissen vermutet werden.

Über alle Bioenergie-Regionen betrachtet, scheint eine Schieflage der Verteilung von Ressourcen eher weni-
ger problematisch zu sein. Für die beiden Regionen, in denen wie beschrieben ein Konfliktpotenzial besteht, 
lohnt allerdings eine genauere Betrachtung der Verhältnisse vor Ort, um mit einem geeigneten Konfliktma-
nagement auf die spezifische Problematik eingehen zu können.

Mit Blick auf das Gesamtergebnis muss allerdings auch bedacht werden, dass in insgesamt 17 Bioener-
gie-Regionen Vertreter der großen Energie-Versorger gar nicht eingebunden sind, obwohl dies ein nahe-
liegender Schritt sein könnte, wenn es um eine Veränderung der regionalen Energieversorgungsstruktur 
geht. Die Ausgrenzung bzw. gar nicht erst erfolgte Einbindung dieser Akteure könnte entsprechend auch als 
Konfliktvermeidungsstrategie interpretiert werden – zu verstehen ist diese Aussage als vorsichtige These, 
die in einzelnen Fällen zutreffen kann. 

Enge Verbundenheit, lock-in-Effekte und Abgrenzung
Mit Blick auf die oben beschriebene Bedeutung des Habitus stellt sich die Frage, ob sich Akteure verschie-
dener Hintergründe mischen oder homogene Untergruppen innerhalb der Analyse-Netzwerke bestehen. 
Akteursgruppen, die über einen ähnlichen Habitus verfügen, sollten sich gegenüber Akteuren mit deutlich 
verschiedenem Habitus tendenziell distanzieren bzw. abgrenzen. Entsprechendes findet sich auch in der 
Sozialkapitaltheorie bestätigt: Beziehungen zwischen Mitgliedern homogen besetzter Gruppen, etwa rei-
ne Verwaltungsgruppen oder Unternehmerzusammenschlüsse, sind häufiger mehrdimensional, d. h. enger 
verbunden und damit stärker innenorientiert ausgerichtet. Gemischt zusammengesetzte Gruppen lassen 
auf thematische, eher eindimensionale und daher losere Verbundenheit und Außenorientierung schlie-
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ßen.58 Im Zusammenhang mit räumlicher Planung und Regionalentwicklung können sektorale bzw. Fach- 
und integrierte Planungen oder Prozesse unterschieden werden. Homogene Gruppen sollen hier anhand des 
fachlich gleichen Hintergrundes und Handlungsumfelds – entsprechend der definierten Funktionsgruppen 
identifiziert werden. Diese Unterscheidung ist mit der nach sektoral bzw. integriert ausgerichteten Planung 
verwandt. Beide Begriffspaare können hier entsprechend synonym verwendet werden.

Konfliktpotenzial bergen entsprechend dieser Überlegungen Analyse-Netzwerke mit homogenen Unter-
gruppen. Hier kann es zur beschriebenen Abgrenzung aufgrund unterschiedlicher Grundverständnisse vom 
gemeinsam bearbeiteten Auftrag und damit wachsenden Konflikten kommen.

Unterschiedliche Interessenlagen, fehlende Kompromissbereitschaft
Dem gegenüber bergen aber auch gemischt zusammengesetzte, also heterogene bzw. integrierte Analyse-
Netzwerke Konfliktpotenzial in sich. Akteure mit verschiedenen Hintergründen verfügen möglicherweise 
über völlig verschiedene Verhaltensweisen, Grundhaltungen, Bewertungen von Sachverhalten – begründet 
durch ihren jeweils ganz individuellen Habitus. Dies birgt ein großes Potenzial für Missverständnisse und 
damit Konfliktpotenzial im Sinne des „sich nicht einigen Könnens“ in sich. Diesen Konfliktpotenzialüberle-
gungen kann allerdings soziales Kapital entgegenwirken: Akteure, die über Brücken bildendes Sozialkapital 
verfügen und somit in besonderer Weise in der Lage sind, Personen, die sie nicht gut kennen, einen Ver-
trauensvorschuss entgegenzubringen und die Vorteile dieser Kooperation zu nutzen. Anhand dieser Argu-
mentationskette wird gut deutlich, was mit der Transaktionskosten59 senkenden Wirkung von Sozialkapital 
gemeint ist. Analyse-Netzwerke, die in ihrer integrierten Zusammensetzung stabil sind, deuten daher auf 
Akteure mit einer guten Ausstattung an Brücken bildendem Sozialkapital hin, sodass hier das Konfliktpoten-
zial aufgrund der verschiedenartigen Hintergründe als eher geringer einzuschätzen ist.

Zusammensetzung der Analyse-Netzwerke
Insgesamt finden sich unter den aktuellen Analyse-Netzwerken 6, die homogene Strukturen aufweisen. Wie 
bei öffentlich geförderten Projekten mit Fokus auf die regionale Entwicklung zu erwarten war, sind dies in 5 
Fällen Gruppen aus regionalen bzw. Verwaltungsakteuren. Ganz untypisch für durch homogene Strukturen 
gekennzeichnete Analyse-Netzwerke ist das einer Region, in dem sich gleich drei verschiedene miteinander 
gut verbundene homogene Gruppen finden (NGOs, Politik, Unternehmen). Diese Struktur ist gegenüber 
dem ersten Analyse-Netzwerk stabil geblieben und scheint ein erfolgreiches Rezept für diese Region dar-
zustellen. In vier der fünf anderen Analyse-Netzwerke ist dagegen eine gegenüber der ersten Untersuchung 
zunehmende „Homogenisierung“ zu beobachten.

Heterogene Zusammensetzungen der Akteure insgesamt und in den Kernbereichen finden sich in 9 da-
mit als integriert zu charakterisierenden Analyse-Netzwerken. In sechs Fällen waren die Analyse-Netzwerke 
auch bei der ersten Netzwerkanalyse bereits heterogen besetzt, in 2 Bioenergie-Regionen gab es zuvor 
homogen und heterogen besetzte Untergruppen in den Analyse-Netzwerken.

In 10 Analyse-Netzwerken findet sich eine Mischform aus überwiegend heterogenen Untergruppen und 
sich andeutenden homogenen Strukturen. In zwei Bioenergie-Regionen handelt es sich um eine Entwick-
lung von einer eher sektoralen homogenen Struktur in die Mischung, in den beiden anderen Bioenergie-
Regionen deuten sich in einer zuvor integrierten Struktur nun auch homogene Bereiche an. In der Mehrzahl 
der Regionen ist die Zusammensetzung ähnlich geblieben.

58 Vgl. zum Thema engere und losere Verbundenheit von Akteuren z. B. Granovetter, Mark (1973): The Strength of Weak Ties. In: 
American Journal of Sociology AJS. Vol. 78. No. 4. S. 1.360–1.380.

59 Unter Transaktionskosten wird der Aufwand zusammengefasst, der aufzubringen ist, etwa um bestimmte Informationen zu be-
schaffen oder einen Kooperationsvertrag zwischen zwei Unternehmen zu schließen. Hierfür muss ein Akteur Ressourcen in Form 
von Zeit und Geld investieren, etwa um die Informationen selbst zu recherchieren und zusammenzutragen oder einem anderen 
eine geeignete Gegenleistung anbieten zu können. Verfügt er aber über Sozialkapital, so wird er die Information von einem 
anderen Akteur ohne Gegenleistung erhalten können, weil dieser annimmt, im umgekehrten Fall ebenfalls unkompliziert Unter-
stützung zu erhalten.
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Vier Analyse-Netzwerke werden durch eini-
ge wenige engagierte Einzelakteure geprägt. 
Diese Analyse-Netzwerke lassen sich weder 
den zentrierten noch den polyzentralen Ana-
lyse-Netzwerken eindeutig zuordnen auch 
Untergruppen und deren Zusammensetzung 
lassen sich kaum beschreiben. Diese Analyse- 
Netzwerke sind entweder noch in einem Auf-
bauprozess begriffen oder aber das Ergebnis 
des Auseinanderbrechens des Analyse-Netz-
werks, was sich auch an der sehr losen Ver-
bundenheit und dem fehlenden Kernbereich 
innerhalb dieser Strukturen manifestiert.

Mit Blick auf die beschriebenen Konfliktpo-
tenziale könnte hier auch eine fehlende Kom-
promissbereitschaft bei den Akteuren und 
unüberwindbare Habitusgrenzen zwischen 
den (fehlenden, also nicht eingebundenen) 
Akteuren vermutet werden. So sind im Bei-
spiel des Analyse-Netzwerks Abb. 9 links drei engagierte Akteure aus Verwaltung, Regionalentwicklung und 
Wissenschaft zu erkennen. Hier könnte etwa durch den Akteur aus der Wissenschaft eine starkes theoreti-
sches Interesse transportiert werden, welches von den beiden anderen Akteuren geteilt wird, zugleich aber 
den Ausbau eines Netzwerkswerkes, in dem es zu verschiedenen thematischen Gruppen und praktischen 
Umsetzungsprojekten kommt und in das sich Wirtschaftsakteure aktiv einbringen, behindert. Ein solches 
interessengeleitetes Agieren und fehlende Kompromissbereitschaft zur aktiven Öffnung für praktische/wirt-
schaftsrelevante Themen wäre dann als Konflikt, der zum Auseinanderbrechen oder ausbleibenden Wach-
sen des Analyse-Netzwerks führt, zu interpretieren. Allerdings ist diese Beschreibung als abstraktes Beispiel 
zu verstehen. Die Daten der quantitativen Netzwerkanalyse liefern Hinweise auf mögliche Konfliktquellen, 
tatsächliche Konflikte in Ursache, Prozess und Wirkung lassen sich aber nur im Einzelfall vor Ort nachvoll-
ziehen.

5.4 Vom Konflikt zur Akzeptanz

Im Folgenden werden die von den Regionen in der ersten Phase des Modellvorhabens genutzten Strategien 
und Maßnahmen der Konfliktbearbeitung beschrieben und analysiert. In beiden Fällen wird deutlich, dass 
der Schwerpunkt weniger auf der Bearbeitung von akuten Konflikten liegt. Vielmehr wird vorbeugend auf die 
Vermeidung von Konflikten sowie der Schaffung von Akzeptanz gesetzt.

5.4.1 Strategien
Im Allgemeinen können zwei grundlegende Herangehensweisen unterschieden werden, mit denen Men-
schen oder Gruppen in Konfliktsituationen agieren:
• Die Pokerstrategie leitet sich aus der Überzeugung ab, dass es in jedem Konflikt Sieger und Verlierer 

geben muss. Also gilt es, sich auf Kosten der anderen Partei durchzusetzen, um selbst zu gewinnen.
• Die Problemlösungsstrategie geht davon aus, dass jeder Konflikt ein Problem darstellt, das grundsätz-

lich lösbar ist und dessen gemeinsame Lösung beiden Seiten Vorteile bringt.

In einer Konfliktsituation treffen immer mindestens zwei Parteien aufeinander, die widersprüchliche Inter-
essen vertreten. Geht eine Partei mit der oben beschriebenen Pokerstrategie an die Sache heran, so stellt 
sie im eigenen Interesse die eigenen Ziele in den Mittelpunkt. Vertritt sie eher eine Haltung, die auf Prob-

Abb. 9: Analyse-Netzwerk einer Bioenergie-Region mit 
vier lose verbundenen engagierten Einzelakteuren 

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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lemlösung setzt, so berücksichtigt sie die Interessen der Gegenseite mindestens mit. Betrachtet man nun 
die Gesamtsituation, die sich aus dem Zusammenkommen von Konfliktparteien mit gleicher oder gegen-
sätzlicher Grundhaltung ergibt, anhand des zweidimensionalen sogenannten „Thomas Modells“60 genauer, 
so entstehen insgesamt 5 Möglichkeiten, zu einem Ergebnis zu gelangen, wie Übersicht 12 verdeutlicht. 

Schon bei der Analyse der REK's61 wurde deutlich, dass die Bioenergie-Regionen das o. g. skizzierte Grund-
muster der „Problemlösungsstrategie“ verfolgen. Denn: 1) Konflikte wurden als gemeinsam zu lösendes 
Probleme der Akteure in der Region betrachtet und definiert. 2) Die verfolgten Absichten, Interessen und 
Ziele wurden in den REK's unmissverständlich offen gelegt. 3) Es wird nach Lösungen gesucht, die alle 
Beteiligten zufrieden stellt. 4) Kooperation, Zusammenarbeit und Netzwerkbildung stehen im Zentrum der 
Lösungsansätze. 5) Es wurden Zielsysteme definiert, die der Region insgesamt und nicht nur einzelnen Ak-
teuren nutzen. „Pokerstrategien“ sind in den REK's nicht zu erkennen.

Die identifizierten Konflikte im Zusammen-
hang mit dem weiteren Ausbau der Bioenergi-
enutzung sollen gemäß den REK's in erster Li-
nie mittels Win-win-Strategien gelöst werden. 
Dabei handelt es sich um eine konstruktive 
Form der Konfliktlösung bei der:
• Konflikte in der Gegenüberstellung direkt 

angegangen werden,
• unterschiedliche Interessen auf der Sach-

ebene diskutiert, gegeneinander abgewo-
gen und neu formuliert werden

• und eine kooperative Problemlösung durch 
Konsens angestrebt wird, die für alle Betei-
ligten mit Vorteilen (Gewinn) verbunden ist. 

So führte bspw. eine Bioenergie-Region im REK explizit aus, dass der Konflikt zwischen dem Anbau von 
Energiepflanzen und der Nahrungsmittelproduktion zugunsten einer Win-win-Situation gelöst werden soll. 
Dazu sollen Reststoffe der Nahrungsmittelproduktion verstromt und Resthölzer und Grasmahd in steigen-
dem Umfang energetisch verwertet werden. In einer anderen Bioenergie-Region sollen laut REK Konflikte 
mit dem Tourismus aufgelöst werden. Der Tourismus soll dazu in Verbindung mit der Bioenergie zu einem 
nachhaltigen Tourismus ausgebaut werden, als Teil der Marketingstrategie der Region.

Im Vergleich mit den anderen vier möglichen Konfliktlösungsstrategien handelt es sich bei der Win-win-Stra-
tegie um die am höchsten entwickelte Form der Konfliktlösung mit einer großen Haltbarkeit der entwickel-
ten Lösungen. 

Die skizzierte grundsätzliche strategische Ausrichtung der Konfliktbearbeitung bestätigte und schärfte sich 
im weiteren Verlauf der Umsetzung des Modellvorhabens. Übersicht 13 aus der Auswertung des zweiten 
Zwischenberichtes62 verdeutlicht dies.

60 T.  L. Ruble and K. Thomas (1976): Support for a two-dimensional model of conflict behaviour.
61 Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Prozesse“: 

Auswertung der regionalen Entwicklungskonzepte, Bonn und Darmstadt, Juni 2009.
62 Die konkrete Frage an die Bioenergie-Regionen lautete: „Welche Strategien werden überwiegend bei der Konfliktbearbeitung ver-

folgt?“ Vier mögliche Antwortkategorien wurden vorgegeben und maximal zwei davon durften angekreuzt werden. Wissenschaft-
liche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Prozesse“: Auswertung 
der 2. Zwischenberichte aus den Bioenergie-Regionen, Bonn und Darmstadt, August 2011.

Übersicht 12: Konfliktlösungsstrategien

Quelle: T. L. Ruble and K. Thomas (1976)
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Der ganz überwiegende Teil der Bioenergie-Regionen verfolgt zwei zentrale Strategien im Bereich der Kon-
fliktbearbeitung. Zum einen handelt es sich dabei um die Strategie der Zusammenarbeit und Kooperation 
durch gemeinsame Bearbeitung und Lösung des Problems, die in der Regel für beide Seiten mit Vortei-
len verbunden ist. Zum anderen wird die Strategie „Erhöhung/Schaffung von Akzeptanz“ genutzt. Hierbei 
handelt es sich nicht um eine Konfliktbearbeitungsstrategie im engeren Sinn, sondern vielmehr um eine 
Strategie der Konfliktvermeidung bzw. Prävention. Das Ziel bzw. die Strategie „Erhöhung und Schaffung von 
Akzeptanz“ reicht über das Thema Konflikte hinaus und umfasst auch Zustimmung, aktive Unterstützung 
sowie ggf. die Nutzung von Bioenergie und steht damit auch im engen Zusammenhang mit den Themen 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass in den 25 Bioenergie-Regionen der Entwicklung und Erprobung 
neuer konfliktfreier Zukunftsoptionen der Bioenergienutzung eine hohe Bedeutung in der ersten Phase zu-
gekommen ist. Übersicht 14 stellt einige der zentralen verfolgten Ansatzpunkte dar.

Übersicht 13: Strategien der Konfliktbearbeitung in den 25 Bioenergie-Regionen

Übersicht 14: Neue Wege zur Konfliktvermeidung

Bereich strategische Ansatzpunkte zur  
Konfliktvermeidung/Win-win-Situationen

Rohstoffseitig/Rohstoffe Erschließung von Reststoffbiomassen, Abfällen, Biomasse aus 
Landschaftspflege, Algen, KUP

Anbauseitig/Bewirtschaftungsweise Mischfruchtanbau, Wildpflanzen, Züchtung

Anlagenbezogen Regionale Standortplanung

Reststoffverwertung z. B. Nutzung von Gärresten

Nachfrageseitig Nähwärmenetze (privat, öffentlich, gewerblich)

Finanzielle Beteiligungsmodelle Regionale Investitions- und Beteiligungsmodelle

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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5.4.2 Instrumente, Aktivitäten und Maßnahmen
Das Spektrum der Aktivitäten und Maßnahmen zur Bearbeitung von Konflikten und Schaffung von Akzeptanz ist 
in den 25 Bioenergie-Regionen sehr breit angelegt. Wie oben beschrieben ist eine deutliche Tendenz hin zu Ins-
trumenten, Aktivitäten und Maßnahmen der Konfliktvermeidung bzw. Erhöhung der Akzeptanz zu beobachten.

Dies zeigte sich bereits bei der Auswertung der REK's. In ca. der Hälfte der 25 REK's wurden Maßnahmen vor-
gesehen, die der Konfliktbearbeitung im engeren Sinne zuzuordnen sind. Im Zentrum stand dabei die Mo-
deration bzw. die Mediation63 von Konflikten. Davon unterschieden wurden Maßnahmen, bzw. Maßnahmen-
bündel, die der Konfliktbearbeitung im weiteren Sinne dienen. Hierzu wurden 1) die akzeptanzschaffende 
Öffentlichkeitsarbeit, 2) Netzwerkbildung und Dialog sowie 3) Beratung, Schulung und Qualifizierung gezählt. 
Bei diesen Maßnahmenbereichen, die in der einen oder anderen Form in allen Bioenergie-Regionen durch-
geführt wurden, steht die Konfliktbearbeitung nicht unbedingt im Vordergrund, dennoch tragen Sie dazu bei, 
Konflikte zu vermeiden oder zu begrenzen und haben tendenziell einen stärker präventiven Charakter.

Wie Übersicht 15 zeigt, bestätigte sich im Rahmen der Auswertung der zweiten Zwischenberichte,64 dass in 
den Bioenergie-Regionen überwiegend Instrumente angewendet werden, die nicht der Konfliktbearbeitung 
im engeren Sinne wie bspw. Moderation und Mediation zuzuordnen sind, sondern in der Regel eher der 
Konfliktvermeidung bzw. der Schaffung von Akzeptanz dienen.

Fast die Hälfte der Regionen nutzt akzeptanzschaffende Öffentlichkeitsarbeit und PR für die regionale Bio-
energienutzung, um Konflikte im Zusammenhang mit der Bioenergienutzung zu vermeiden. In diesen Re-
gionen ist die Konfliktbearbeitung explizit Teil des Kommunikationskonzeptes bzw. der Kommunikations-
strategie, die durchgeführten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind dabei vielfältig. Eine der zentralen 
Aufgaben und Herausforderungen ist in diesem Zusammenhang, die zentralen Zielgruppen, Konsumenten 
und Kunden über die Vorteile zu informieren, die sich aus der Bioenergienutzung ergeben.

63 Mediation ist ein Verfahren zur Konfliktlösung bzw. -regelung, bei dem die Konfliktparteien auf gleicher Ebene mithilfe eines neutra-
len Mediators eine Einigung anstreben. Wesentliche Merkmale des Mediationsprozesses sind: 1) Mediation ist außergerichtlich, der 
Mediator hat keine Entscheidungsbefugnis und ist neutral 2) Alle Beteiligten nehmen freiwillig und eigenverantwortlich an ihr teil  
3) Ziel ist die Herbeiführung eines Konsenses zwischen den Beteiligten, nach Möglichkeit einer Win-win-Situation.

64 Die konkrete Frage lautete: „Welche Instrumente werden in erster Linie zur Konfliktbearbeitung genutzt“. Zur Beantwortung 
wurden acht mögliche Antwortkategorien vorgegeben, wovon maximal zwei angekreuzt werden konnten. Wissenschaftliche 
Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Prozesse“: Auswertung der 
2. Zwischenberichte aus den Bioenergie-Regionen, Bonn und Darmstadt, August 2011.

Übersicht 15: Instrumente der Konfliktbearbeitung in den 25 Bioenergie-Regionen

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Neben den positiven Umweltschutzeffekten sollen dazu insbesondere die positiven wirtschaftlichen Effekte (sie-
he Kap. 10 Regionale Wertschöpfung) kommuniziert werden, wie das folgende Beispiel aus der Bioenergie-Regi-
on Wendland-Elbetal verdeutlicht. Im REK des Wendland-Elbetals wurde dazu ausgeführt, dass die „Kampagne 
zur Erreichung von 25 % methanbetriebenen PKWs bei den Neuzulassungen durch Informations- und 
Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit auch auf die Versachlichung des kontrovers diskutier-
ten Energiepflanzenanbaus und damit auf die Minderung des diesbezüglichen Konfliktpotenzials ab-
zielt. Jeder Biogastreibstoff-Nutzer spürt nicht nur eine Entlastung im eigenen Haushaltsbudget, sondern 
erhöht zusätzlich die Akzeptanz in der Bevölkerung für Bioenergie.“ In der Abschlussbefragung zur ersten 
Phase bewertet die Bioenergie-Region Wendland-Elbetal die Ergebnisse dieses Ansatzes folgendermaßen: „Der 
Erfolg ist gegeben, die Tankstelle verzeichnet seit Beginn steigende Kundenzahlen und verkauft bereits 
9.000 kg monatlich. Die Zahl der angemeldeten Fahrzeuge stieg in eineinhalb Jahren um 16 %. Das Fah-
ren mit Biogas trägt wesentlich zur Identifikation der Menschen mit ihrer Vorbildregion bei.“

5.5 Entwicklung der Konfliktsituation aus Sicht der Regionen

Auch für die Einschätzung der Entwicklung der regionalen Konfliktsituation kann auf Aussagen aus den 
Berichten der 25 Bioenergie-Regionen zurückgegriffen werden. Dabei handelt es sich zum einen um die 
Bestandsaufnahmen 2012 nach gut zwei Dritteln der Laufzeit der ersten Förderperiode und zum anderen 
um die Abschlussbefragung am Ende der ersten Phase.

Konfliktsituation in den Regionen Gegenüber den Planungen in den REK's ist aus den Bestandsaufnahmen 2012 
der ersten Förderperiode für die Konfliktsituation in den 25 Modellregionen folgende Entwicklung abzulesen:
1. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass es aktuell keine oder kaum Konflikte gibt bzw. bestehende 

Konflikte erfolgreich gelöst wurden.
2. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass bestehende Konflikte noch nicht gelöst werden konnten oder 

neue Konflikte entstanden sind.
3. (Potenzielle) Konflikte werden nicht direkt benannt oder von den Regionen selbst als solche erkannt), 

können aber aus den Berichten indirekt als mögliche künftige Konfliktfeder identifiziert werden.
4. Es wird keinerlei Aussage zum Vorhandensein von Konflikten gemacht, was in zwei Richtungen inter-

pretiert werden kann: entweder gibt es keine Konflikte (mehr) oder das Thema wird im Sinne eines 
präventiven Konfliktmanagements als Teilbereich anderer Maßnahmen wie Akzeptanzförderung und 
Öffentlichkeitsarbeit subsumiert.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bestehende und potenzielle Konflikte vor allem in den Bereichen
• Umwelt- und Naturschutz (Stichwort „Maisanbau“)
• Landwirtschaft (Flächendruck, Flächenkonkurrenz) sowie
• Anlagen (Standorte, Effizienz, Trend zu größeren Anlagen)
angesiedelt sind. Vergleicht man hierzu die Aussagen in den REK's, so sind dies genau die bereits in den 
REK's am häufigsten thematisierten Bereiche. Im Laufe der Umsetzung scheint die Akzeptanz insbesondere 
bezüglich des Energie-Maisanbaus jedoch eher gesunken zu sein, bzw. die Frage in der Öffentlichkeit stär-
ker thematisiert zu werden.65

65 Die Frage der Zunahme des Maisanbaus in der Kulturlandschaft aufgrund der verstärkten Nachfrage nach Bioenergie spielt in 
der öffentlichen Debatte um Bioenergienutzung sowie die Energiewende eine zentrale Rolle. Dabei ist der konkrete Umfang der 
Veränderungen und der Beitrag den die verstärkte Bioenergienutzung dabei spielt regional sehr unterschiedlich und differenziert 
zu beurteilen. Während in Teilen Deutschlands wie z. B. in Niedersachsen und Bayern durchaus deutliche Zuwächse im Zusam-
menhang mit dem Ausbau der Bioenergienutzung festzustellen sind, stellt sich das Bild in anderen Regionen anders dar. Trotz 
dieses differenzierten Bildes wird die Zunahme des Maisanbaus bundesweit – auch in den Medien – diskutiert. Eine Ursache 
hierfür könnte u. a. sein, dass „aufgrund des hohen Wuchses der Mais im Vergleich zu anderen Kulturen viel stärker auffällt und 
die subjektive Wahrnehmung weit über den realen Zuwachs hinausreicht“ (Zeitartikel „In der Maiswüste“ vom 11.05.2012).
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Im Vergleich zu den bestehenden und latenten Konflikten, die sich eher außerhalb des Netzwerks abspielen, 
scheinen interne Probleme und Konflikte unter den Netzwerkpartnern in den meisten Fällen früh erkannt 
und gelöst zu werden. So lässt es sich zumindest aus der Selbsteinschätzung der Regionen in den Berich-
ten ablesen. Die zunehmende Verstetigung der Strukturen, das Zusammenspiel der Akteure und ein hoher 
Grad an Professionalität dürften wesentlich dazu beitragen, dass das interne Konfliktmanagement – wie 
bereits bei Auslobung des Wettbewerbs prognostiziert – durch die Etablierung regionaler Netzwerke und 
Kooperationsstrukturen gut funktioniert. Mit Blick auf die Ergebnisse der Netzwerkanalyse muss allerdings 
angemerkt werden, dass die Selbstbewertung immer auch mit der Wahrnehmung der Netzwerkgrenzen und 
der Rolle der berichtslegenden Akteure in Zusammenhang steht und somit etwa Ausgrenzungskonflikte gar 
nicht als solche erkannt werden.

Beitrag des Modellvorhabens
Im Rahmen der Abschlussbefragung wurden die Modellregionen nach dem Beitrag des Modellvorhabens 
zum Abbau und zur Entschärfung von Konflikten im Bereich Bioenergie in ihrer Region gefragt und auch 
danach, welche Konflikte entschärft wurden.

Übersicht 16: Beitrag zum Konfliktabbau, Ergebnis aus den Regionen

9 Modellregionen stuften den Beitrag zum o. a. Ziel mit sehr hoch oder hoch ein. 11 Regionen sahen einen 
mittleren und fünf Regionen einen geringen Beitrag.

Ein geringer Beitrag zur Entschärfung von Konflikten wird u. a. damit begründet, dass durch frühzeitige und 
transparente Einbindung der Akteure keine nennenswerten Konflikte aufgetreten sind. Unterstützend wirkt 
hierbei die systematische Akzeptanzsteigerung des Themas in der Öffentlichkeit, Verwaltung und Politik. 
In zwei Regionen spielte die Konfliktbearbeitung überhaupt nur eine geringe Rolle bei der Arbeit bzw. war 
kaum ausgeprägt. Stattdessen wurde auf Information und Kooperation gesetzt. Hier findet sich der oben 
beschriebene Zusammenhang zwischen Konflikten und Akzeptanz.

Durch die beschleunigte Energiewende und weitere landespolitische Positionierungen (z. B. gegen den 
Ausbau von Bioenergiedörfern wegen mangelnder Effizienz, gegen den Ausbau landwirtschaftlicher Bio-
masseproduktion wegen „Vermaisung“ der Landschaft) wird in einer Region allerdings ein steigender Inter-
ventionsbedarf im Bereich des Abbaus von Konflikten in der zweiten Förderphase des Modellvorhabens 
erwartet.

In den beiden Regionen, die einen sehr hohen Beitrag konstatieren, werden ganz ähnliche Gründe und 
Lösungsansätze angeführt: „Vermaisung“ und Verlust der Kulturlandschaft sowie die erhöhte Verkehrsbe-
lastung werden als Hauptkonfliktfelder benannt. Durch eine verbesserte gemeinsame Planung (Workshops 
vor Ort) bei der Logistik und Schließung von Wissenslücken bei der Frage des Verlustes an biologischer Viel-
falt durch den Energiepflanzenanbau wurden diese Konfliktfelder bearbeitet. Die Bioenergieregion wurde 
dabei als neutrale Partner anerkannt und konnte durch die Schaffung von Entscheidungsgrundlagen durch 
Studien und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Akzeptanz und zum Abbau von Konflikten 
beitragen.

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Diejenigen Regionen, die einen mittleren oder hohen Beitrag zum Abbau von Konflikten konstatieren, be-
schreiben jeweils ähnliche Aspekte und die Aussagen unterscheiden sich entsprechend wenig in den Be-
gründungen. Weitere genannte Instrumente zum Abbau von Konflikten, die in verschiedenen Regionen zur 
Anwendung gekommen sind, sind: Neutrale Potenzialanalysen oder Kulissenpläne, gemeinsame Projekte, 
Moderation in Richtung Erhöhung der Bereitschaft zur Kooperation, runde Tische, institutionelle Veranke-
rung des Naturschutzes im Management oder Ermöglichung eines sachlichen und informierten Diskussion. 
Betrachtet man die beschriebenen Erfolge im Zusammenhang mit Konflikten und Akzeptanz über die von 
den Regionen verfassten Berichte im Zusammenhang, so lässt sich ein Trend zu Erfolgen aufgrund von Kon-
fliktprävention durch ein breites Maßnahmenspektrum gegenüber Erfolgen mithilfe klassischer Konfliktlö-
sungsinstrumente (z. B. Moderation, Mediation) ablesen. Dennoch schätzen die Regionen den Beitrag zum 
Abbau von Konflikten insgesamt vergleichsweise gering ein, einige wenige Regionen kommen allerdings zu 
einer anderen Einschätzung. In diesen Regionen wurde wiederum gezielt mit Maßnahmen und Instrumen-
ten zur Konfliktlösung und -prävention gearbeitet.

Insgesamt müssen diese auf Grundlage der Selbsteinschätzung der Regionen dargestellten Ergebnisse sehr 
vorsichtig interpretiert werden. Bereits die Beschreibung der Konfliktpotenziale in den REK's lässt vermu-
ten, dass in der Mehrzahl der Bioenergie-Regionen kein systematisches Konfliktmanagement erfolgte. Das 
muss für einen Prozess allerdings nicht zwangsläufig als Problem oder Defizit bewertet werden. Viele Aktivi-
täten des Regional- bzw. Netzwerkmanagements in der Prozesssteuerung und Begleitung ebenso wie in 
der Öffentlichkeitsarbeit leisten Beiträge zur Konfliktvermeidung, teilweise auch zum Abbau vorhandener 
Konflikte, ohne dies explizit zum Ziel zu haben. Entsprechend der Erfahrungen mit einer guten Moderation, 
an die sich am Ende zwar keiner recht erinnern kann, aber alle über das gute Ergebnis glücklich sind, führt 
eine gute Konfliktprävention gerade dazu, dass Konflikte kaum ein Thema sind – unabhängig davon, ob 
diese Konfliktprävention nun gezielt betrieben wurde oder durch die sonstigen Prozessaktivitäten nebenbei 
erfolgte.

Dabei muss aber klar sein, dass eine auf den Erfahrungen eines guten Netzwerkmanagements basierendes 
implizit vorhandenes Konfliktmanagement Gefahren birgt. Ein solches Konfliktmanagement erfolgt unre-
flektiert und intransparent für die meisten Prozessbeteiligten und macht dieses daher abhängig von der 
federführenden Person. Es kann daher bei personellen Wechseln nicht weitergegeben und fortgeführt wer-
den. Die Prozessbeteiligten können so auch schlechte Erfahrungen im konstruktiven Umgang mit Konflikten 
erwerben. Die Krise, die durch einen personellen Wechsel in zentraler Position immer ausgelöst wird, wird 
somit ungünstig verstärkt und kann zu einer Gefährdung für den Gesamtprozess werden.

5.6 Fazit Konflikte und Akzeptanz

Aufgrund ihres Netzwerkcharakters verfügen Bioenergie-Regionen über spezifische Stärken und Handlungs-
möglichkeiten zur Verbesserung der Akzeptanz und zur Lösung von Konflikten. Zu den zentralen Stärken 
zählt die Schaffung von Akzeptanz durch ein breites Bündel an Maßnahmen in den Bereichen Information, 
Dialog, Beteiligung und Teilhabe.

Im Hinblick auf Konflikte liegen die Stärken von Netzwerken beim Erkennen und Vermeiden von Konflikten. 
Denn Netzwerke sind – in Abhängigkeit von der Vielfalt der beteiligten Akteure – in der Lage, Konflikte und 
Akzeptanzprobleme frühzeitig wahrzunehmen. In der Konfliktbearbeitung haben Netzwerke ihre Stärken, 
wenn Win-win-Lösungen möglich sind, also alle Beteiligten davon profitieren oder neue, innovative Lö-
sungswege zur Akzeptanzschaffung und Vermeidung von Konflikten entwickelt werden sollen. In Bereichen, 
in denen dies nicht möglich ist und Konflikte bspw. durch Verhandlung, Kompromisse oder Machteingriffe 
entschieden werden müssen, sind die Konfliktlösungsmöglichkeiten von Netzwerken als freiwillige Zusam-
menschlüsse begrenzt.
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In der Auseinandersetzung mit Konflikten ist zwischen zwei verschiedenen Ebenen zu unterscheiden, näm-
lich der des inhaltlichen Konflikts, der sich aus unterschiedlichen Interessenlagen, Nutzungsansprüchen 
o. ä. ergibt und der des zwischenmenschlichen Konflikts, dessen Ursachen oft nicht transparent zu ma-
chen sind und auf unterschwellige verschiedene Wertvorstellungen, eine schwierige gemeinsame Geschich-
te oder einfach Antipathie zurückzuführen sind.

Die Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten der Bioenergie-Regionen Konflikte zu vermeiden und Akzep-
tanz zu erhöhen werden durch Prozesse innerhalb des Netzwerkes gelegt und beeinflusst. Hierzu zählt die
• Grundhaltung im Umgang mit Konflikten,
• Wahl der Partner der regionalen Bioenergie-Initiative,
• Leitbildentwicklung,
• Analyse der regionalen Bioenergiepotenziale,
• Ziel- und Strategieentwicklung,
• Maßnahmenumsetzung,
• Ressourcen und Kompetenzen des Netzwerkmanagements sowie
• Evaluation und Kommunikation von Fortschritten und Erfolgen.

Besonders erfolgreich scheinen in den Bioenergie-Regionen dabei solche Strategien und Projekte zu 
sein, in denen das Akzeptanz- und Konfliktmanagement schlüssig in den Gesamtprozess eingebunden 
wird und die
• das Thema Bioenergie von Anfang an, systematisch und partizipativ in die Regional und Raumplanung 

integrieren (Beispiel „Kulissenpläne“ in der Bioenergie-Region Bayreuth) und so eine optimale Nutzung 
und möglichst konfliktarme Umsetzung gewährleisten,

• umfassende und professionelle Kampagnen (anstelle von einzeln geplanten Maßnahmen) zur Informati-
on und Sensibilisierung der Öffentlichkeit durchführen (Beispiel „Bioenergie-Kampagne“ in der Bioener-
gie-Region Oberland) oder

• lokale, problemspezifische Lösungsansätze in Form von Modellprojekten verfolgen (Beispiel „Modell-
kommunen“ in Südoldenburg, Beispiel „Blühstreifen“ in den Bioenergie-Regionen Rügen, Wendland-El-
betal und Bodensee).

Der Bereich der zwischenmenschlichen Konflikte ist weniger klar zu fassen und ist vielschichtig, wie auch die 
Ergebnisse der Netzwerkanalyse zeigen. Andererseits lassen sich diese vielschichtigen Konfliktquellen auf 
wenige Grundsätze, nach denen soziale Strukturen funktionieren, zurückführen:
• Die Ressourcen- und damit die Machtverhältnisse in sozialen Strukturen sind eine zentrale Quelle von 

Konflikten. Eine gleichmäßige Verteilung von Ressourcen bzw. Macht ist immer weniger konfliktanfällig. 
Zielführend ist es daher, Schieflagen in der Ressourcenverteilung im Netzwerk bzw. zwischen Prozesspart-
nern zu kennen und in geeigneter Form mit diesen Umzugehen.

• Unterschiedliche Denk- und Wahrnehmungsweisen sowie Werthaltungen (Habitus) sind die zweite wich-
tige Quelle von Konflikten. Die Zusammenarbeit von Akteuren mit unterschiedlichem Habitus birgt ein 
ständiges latentes Konfliktpotenzial aufgrund von Missverständnissen, aber auch von grundsätzlich ab-
weichenden Interessenlagen. Hier kann großer Transparenz in den Prozessen und mit dem Aufbau einer 
wechselseitigen Wertschätzung sowie der Förderung der Wahrnehmung der entstehenden Win-win-Si-
tuationen (Sozialkapital) entgegengewirkt werden. Dies ist allerdings eine ständige auf Dauer angelegte 
Herausforderung.

• Akteure mit ähnlicher Werthaltung verstehen sich in der Regel gut, hier besteht vordergründig weniger 
Konfliktpotenzial. Der Zusammenschluss von „habitusgeprägten“ aus sehr ähnlichen Akteuren zusam-
mengesetzten Gruppen allerdings verstärkt die Bindung nach innen und die Abgrenzung nach außen und 
damit das oben beschriebene Konfliktpotenzial. So entstehende Grenzen werden zu echten Barrieren und 
können im Extremfall zum Auseinanderbrechen des gesamten Netzwerks führen. Die Kunst ist hier, diese 
Tendenz frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
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Die Regeln für eine erfolgreiche Konfliktvermeidung und -lösung sind also in zwei Punkten zusammenzufassen:
1. Offene Strukturen und Transparenz schaffen ebenso wie relativ ausgeglichene Macht- bzw. Ressourcen-

strukturen ein weniger konfliktträchtiges Klima und befördern die Vertrauensbildung.
2. Dazu kommt ein professionelles Management, welches einerseits gemeinsame Erfolge voranbringt und 

damit eine positive Stimmung unterstützt und zugleich Konflikte vermeidet. Zugleich sollte es sensibel 
sein für entstehende Konflikte im Netzwerk und diese transparent zur Lösung führen. Beides trägt we-
sentlich zu einem erfolgreichen Konfliktumgang bei.

Die Aufgaben eines Netzwerkmanagements sind, wie auch an dieser Stelle deutlich wird, umfangreich, viel-
schichtig und anspruchsvoll. Sie verlangen nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch soziale Kompetenz 
und am Ende vor allem auch Erfahrung. Eine ausreichende Ressourcenausstattung für diese Aufgaben sowie 
die Möglichkeit zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch sind damit als unbedingt notwendige Vor-
aussetzungen für ein erfolgreiches Konfliktmanagement zu betrachten.
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6WISSENSTRANSFER UND 
-MANAGEMENT

„Geteiltes Wissen ist eine erneuerbare Energie“ formulierte ein Vertreter einer Bioenergie-Region während 
einer Fokusgruppe zum Thema Wissen. Tatsächlich ist Wissen eine wertvolle Ressource, die ganz wesentlich 
für die heutige Form unserer Gesellschaft und deren Entwicklung ist. Das Wissen des Einzelnen ist dabei an 
sich schon ein spannender und vielschichtiger Analysegegenstand. Wie das Zitat allerdings andeutet ist das 
gemeinsame Wissen – etwa in einem Bioenergie-Netzwerk, die Zusammenführung des Wissens verschie-
dener Akteure, die gemeinsame Nutzung dieser Ressource sowie der Transfer – von besonderer Bedeutung.

Das Thema Know-how-Transfer bzw. Wissensmanagement hat eine entsprechend hohe Bedeutung im 
Rahmen des Wettbewerbes Bioenergie-Regionen. „Wissenstransfer und Qualifizierung“ wurde als eins von 
sechs Zielen des Wettbewerbes auf der Ebene der Regionen definiert.66 „Maßnahmen zur Weitergabe von 
Wissen („Know-how“-Transfer) und zur Qualifizierung der Akteure“ gehören zu den zentralen Fördermaß-
nahmen im Rahmen des Wettbewerbs67.

Dementsprechend intensiv wurde das Thema Wissenstransfer in den Regionalen Entwicklungskonzepten 
berücksichtigt und zwar sowohl bei der Beschreibung der Ausgangssituation als auch bei der Formulierung 
der Ziele und Strategien sowie der konkreten Maßnahmen. Neben diesem zu Beginn der Förderlaufzeit ge-
planten Vorgehen der Regionen ist nach 3 Jahren Laufzeit von Interesse, inwieweit Ziele und Maßnahmen 
tatsächlich verfolgt und umgesetzt werden konnten und ob diese als erfolgreich zu betrachten sind.

Auch im Zusammenhang mit der Förderung von Netzwerken spielen Wissenstransfer und Wissensmanage-
ment eine zentrale Rolle. Über die Strukturen der regionalen Netzwerke soll der Transfer des Wissens inner-
halb der Region verbessert bzw. gefördert werden. Die Aufgabe des Netzwerkmanagements könnte damit 
auch als eine Wissensmanagementaufgabe verstanden werden.

Die Möglichkeiten der (quantitativen) Netzwerkanalyse, Aussagen zu erfolgreich wirksamem Wissenstrans-
fer und -management in den Regionen zu treffen, sind allerdings begrenzt. Die Methoden erlaubt zwar die 
Analyse der netzwerkinhärenten Strukturen, nicht aber, welche Wirkungen diese tatsächlich erzeugen kön-
nen. Netzwerke erzeugen Wirkungen, indem sie „regionalentwicklungsrelevante Handlungen“ ermöglichen 
bzw. erleichtern und daher quasi „verursachen“. Der Annahme folgend, dass ein Netzwerk immer dann be-
sonders gute Wirkungen für die Region erzeugen kann, wenn es ein Wissenstransferpotenzial aufweist, d. h. 

66 Die weiteren Ziele lauten: 1) Regionale Wertschöpfung 2) Schaffung nachhaltiger Strukturen und Erhöhung der Lebensqualität 
3) Aufbau von Bioenergie-Netzwerken 5) Motivation von Akteuren aus der Bevölkerung, Unternehmen und Politik 6) Abbau und 
Entschärfung von Konflikten im Bereich Bioenergie.

67 BMELV (2009): „Wettbewerb Bioenergie-Regionen – Bundeswettbewerb zum Aufbau regionaler Netzwerke im Bereich der Bio-
energie“ (S. 12).
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durch die Vernetzung der Akteure Wissen, Informationen und Erfahrungen mit niedrigen Transaktionskosten 
aktiviert und nutzbar gemacht werden kann, stellt sich an die Netzwerkanalyse die Frage, worin ein solches 
Wissenstransferpotenzial tatsächlich besteht und wie dieses gestärkt werden kann. Den direkten Link zur 
Performance, also dem unmittelbaren Output des Netzwerks muss die Methode aber schuldig bleiben.

Den Einstieg zur Auseinandersetzung mit Wissenstransfer und -management in den 25 Bioenergie-Regio-
nen liefert zunächst ein Blick in die theoretischen Grundlagen, um die vorliegenden Ergebnisse einordnen 
und interpretieren zu können.

6.1 Wissen – eine besondere Ressource

Wir leben in einer Wissensgesellschaft, unser Alltag ist vom Umgang mit vielfältigen Informationen geprägt. 
Um sich an das Themenfeld Wissensmanagement und -transfer anzunähern ist es daher zunächst wichtig, 
den Wissensbegriff zu definieren und vom Begriff „Information“ abzugrenzen. Wissen ist „die Gesamtheit der 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Personen zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst 
sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen 
stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an Personen gebunden“.68 
Wissen bedeutet nicht nur über Informationen zu verfügen, sondern geht deutlich darüber hinaus. Wissen 
versetzt uns in die Lage, Verknüpfungen herzustellen. Wissen macht es möglich, verschiedene Informatio-
nen aus verschiedenen Quellen miteinander in Verbindung zu bringen und diese mit einem Kontext und 
unseren Erfahrungen in einen Zusammenhang zu stellen. Auf dieser „Wissensgrundlage“ wird es möglich, 
Problemlösungen zu erarbeiten, Entscheidungen zu treffen und Handlungen einzuleiten.

6.1.1 Wissensmanagement
Will man Wissen „managen“, so steht man vor einer großen Herausforderung. Wissen als Ressource liegt nur 
zu einem Teil in externalisierter, allgemein zugänglicher Form vor, etwa in Büchern oder im Internet. Allerdings 
ist dieses zur Verfügung stehende Wissen keinesfalls für jeden direkt zugänglich. Vielmehr ist der einzelne auf 
eigenes „inkorporiertes“ Wissen angewiesen, um solche Wissensressourcen überhaupt für sich erschließen zu 

können. Eine typische Form des inkorporierten 
Wissens ist vor allem das Lesen, zu Zeiten des In-
ternet gehört aber etwa auch die Fähigkeit, gute, 
richtige und wichtige von falschen oder proble-
matischen Informationen unterscheiden zu kön-
nen, als wesentliche Voraussetzung dazu.69

Zu den inkorporierten Wissensbestandteilen 
zählt auch der Erfahrungsschatz jedes Einzel-
nen. Für Betriebe etwa ist das Erfahrungswissen 
der langjährigen Mitarbeiter eine wertvolle Res-
source und es stellt sich die Herausforderung, 
diesen reichen Wissensschatz, der auch als 
„tacit knowledge“ bzw. „implizites Wissen“ be-
zeichnet wird, nach Ausscheiden der Mitarbei-
ter für den Betrieb zu sichern.70

68 Probst, Raum, Romhardt (2006): Wissen managen: wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen.
69 Vgl. zur Unterscheidung von externalisierten und inkorporierten (Wissens-)Ressourcen etwa Pierre Bourdieu (1983): Ökonomi-

sches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel, (Hrgs.) (1983): Soziale Ungleichheiten. In: Soziale Welten. Sonder-
band. Göttingen. S. 183–198.

70 Vgl. zur Bedeutung von implizitem Wissen vertiefend etwa Neuweg, Georg Hans (2006): Das Schweigen der Könner: Strukturen 
und Grenzen des Erfahrungswissens. Linz.

Übersicht 17: Wissenswürfel

Quelle: Forschungsinstitut für Betriebliche Bildung
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Wie deutlich wird, lassen sich verschiedene Qualitäten bzw. Formen von Wissen unterscheiden. Um diese 
genauer nach ihren jeweils spezifischen Eigenschaften unterscheiden zu können, ist ein Blick in die Ausein-
andersetzung mit Wissensressourcen in der Ökonomie hilfreich.71 In den oben beschriebenen Wissensphä-
nomenen finden sich bereits Hinweise auf gleich zwei Unterscheidungsmerkmale von Wissen:
1. Eigentümer/Inhaber der Wissensressource: Es gibt Wissen, welches jeweils genau einem Individuum 

zur Verfügung steht. Dies ist vor allem das Erfahrungswissen, aber auch alle Formen von inkorporiertem 
Wissen, welches erst erlernt werden muss. Dem gegenüber stehen kollektive Wissensressourcen allen 
zur Verfügung, etwa in Datenbanken. Aber auch die Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) zäh-
len dazu, da die Grundlagen, um diese zu erlernen, jedem frei zur Verfügung stehen und mit dem ver-
pflichtenden Schulsystem von Staats wegen jedes Mitglied der Gesellschaft beim Erwerb dieses Wissens 
unterstützt wird.

2. Transferpotenzial der Wissensressource: Wissen kann explizit vorliegen, also als Wissen erkannt und 
anerkannt sein. Dazu zählen alle externalisierten Wissensbestandteile, aber auch solches inkorporiertes 
Wissen, welches sein Träger als Ressource versteht und kommunizieren – also weitergeben – kann. 
Implizites Wissen basiert häufig auf individuellen Erfahrungen, die in ihrer Qualität entweder kaum wei-
tergegeben werden können, da der zugrunde liegende Erfahrungsschatz umfangreich und komplex ist, 
oder aber dem Wissensträger gar nicht als Wissensressource bewusst sind und daher kaum weitergege-
ben werden können.

3. Verfügbarkeit von Wissensressourcen: Zuletzt ist zu unterscheiden in internes Wissen, welches bereits 
bekannt ist oder zumindest bekannt ist, wo es vorliegt und wie es nutzbar gemacht werden kann, und 
externes Wissen, welches im Bedarfsfall organisiert werden müsste, etwa durch Einkauf von Experten, 
Beauftragung von Studien, o. ä.

Nach dieser Unterscheidung kann Wissen in 8 verschiedenen Formen vorliegen. Je nach Bedarf und Form ist 
es leichter oder komplizierter, Wissensressourcen zu erschließen. Einem „Wissensmanagement“ stellt sich 
nun die Aufgabe, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Was aber bedeutet Wissensmanagement? 
„Wissensmanagement hat zum Ziel, Wissen optimal zu nutzen, weiterzuentwickeln und in neue Produkte, 
Prozesse und Geschäftsfelder umzusetzen“.72 Wissensmanagement ist folglich mehr als eine Software-Lö-
sung, als eine Plattform für den Austausch von Informationen oder eine Datenbank, wie ein technokratisches 
Verständnis möglicherweise nahelegen könnte. „Wissensmanagement hat mit Chaos und Konflikt zu tun, 
nicht mit Ruhe und Frieden! Er [Anm: gemeint ist der Wissensmanager] muss motivieren, mit Widerständen 
umgehen können und auch in der Lage sein, sich zu behaupten. Um diese Anforderungen zu erfüllen, muss 
der Wissensmanager Erfahrungen mit strukturellen, kulturellen und persönlichen Veränderungsprozessen 
gewonnen und diese auch erfolgreich begleitet haben. Er muss fähig und willens sein, Mut und Herz – sich 
selbst also – einzubringen. Sein Erfolg hängt an seiner persönlichen Glaubwürdigkeit und der Redlichkeit, 
mit der er mit dem geistigen Eigentum anderer umgeht. Darin hat er Vorbildfunktion, denn „Wissensdieb-
stahl“ bedeutet das Ende des Wissensmanagers.“73

71 Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, http://qib.f-bb.de/wissensmanagement/thema/wissen/wissenswuerfel.rsys, mit Stand 
vom 12.03.2013.

72 North, Klaus (2002): Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen. Gabler Verlag 3. Auflage. S. 3.
73 Guretzky, Bernhard (2002): Der Wissensmanager. Beitrag vom 19. März 2002 auf der Internetplattform “Community of Knowled-

ge”, http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/der-wissensmanager, mit Stand vom 26. Juli 2013.

http://qib.f-bb.de/wissensmanagement/thema/wissen/wissenswuerfel.rsys
http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/der-wissensmanager
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Übersicht 18: Tools des Wissensmanagements

Wissensmanagement ist also als Prozess zu verstehen, in dem sich im Idealfall ein Wissensmanager um 
das gemeinsame Wissen der eingebundenen Akteure bzw. der Mitarbeiter eines Unternehmens kümmert 
und dafür Sorge trägt, dass dieses in geeigneter Form zur Verfügung steht oder gestellt wird und so nutzbar 
gemacht werden kann. Wissensmanagement ist damit eine zentrale Aufgabe von Netzwerken. Dem Wis-
sensmanagement stehen dazu eine Vielzahl an Instrumenten und Methoden zur Verfügung (siehe Übersicht 
18), die es geschickt einzusetzen und zu nutzen gilt. Wesentlich ist dabei zielgerichtetes Agieren, um in der 
Flut von Informationen und Wissen auch tatsächlich zu einem Ergebnis und einer Entwicklung kommen zu 
können.

Quelle: http://www.brunnbauer.ch/wissensmanagement/index.php?title=Interaktive_Grafik, Stand vom 24.03.2013

http://www.brunnbauer.ch/wissensmanagement/index.php?title=Interaktive_Grafik
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6.1.2 Planung und Bausteine des Wissensmanagements
Innerhalb einer gut funktionierenden regionalen Bioenergie-Initiative werden Wissen und Erfahrungen rege 
ausgetauscht. Durch diesen Austausch und die gemeinsam durchgeführten Aktivitäten entsteht neues Wis-
sen. Dies gehört zur „Natur“ eines solchen Netzwerks und ist einer der Gründe für seinen Erfolg. Die dabei 
ablaufenden Prozesse können idealtypisch in Bausteine unterschieden werden, wobei der Festlegung von 
Wissenszielen und der Wissensbewertung eine übergeordnete Bedeutung zukommen.

Übersicht 19: Bausteine des zielorientierten Wissensmanagements

Quelle: Romhardt, Kai (1998): „Die Organisation aus der Wissensperspektive – Möglichkeiten und Grenzen der Intervention“, Wiesbaden. Gabler. 
download unter www.romhardt.com

Wissensziele geben dem Wissensmanagement die Richtung vor und sind die Voraussetzung zur Bewer-
tung der Zielerreichung und für Lernprozesse. Die Festlegung von möglichst klaren Zielen (Wissenszielen) 
ist daher als notwendige Voraussetzung für einen erfolgreichen Prozess zu betrachten. Diese Wissensziele 
leiten sich unmittelbar aus den Zielen der Bioenergie-Initiative ab und sollten die folgenden drei Ebenen 
umfassen:
• Normative Ziele: z. B. wissensbewusste Netzwerkkultur;
• Strategische Ziele: Kernwissen der regionalen Bioenergie-Initiative, angestrebtes Wissen/Kompetenzen, 

Haupthebel des Kompetenzaufbaus;
• Operative Ziele: Übersetzung ins Konkrete, was wird getan?

Die Festlegung von konkreten gemeinsamen Wissenszielen in einem Prozess mit vielen beteiligten Akteuren 
ist nicht einfach, da oftmals die Sensibilität für die Notwendigkeit der Definition von Wissenszielen fehlt und 
sich der Zieldefinitionsprozess als langwierig und emotional aufgeladen erweisen kann. Eine professionelle 
Moderation ist dabei hilfreich. Die Kommunikation der festgelegten Wissensziele ins Netzwerk bzw. inner-
halb der Initiative ist dagegen unbedingt notwendig. 

http://www.romhardt.com
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Wenn ein Netzwerk allerdings noch nicht reif für die Festlegung von Zielen ist, kann zu viel Druck des Ma-
nagements auch das Risiko des Scheiterns bergen. Hilfreich ist es daher, wenn:
• das Wissensmanagement auf einige wenige Handlungsfelder fokussiert wird, die für die regionale Bioe-

nergie-Initiative und die Akteure von zentraler Bedeutung sind;
• sich kleinere Teilgruppen der regionalen Bioenergie-Initiative bilden, die gezielt Fragen des Wissensma-

nagements und der Kommunikation bearbeiten;
• Fragen möglicher Konkurrenzen offen angesprochen werden;
• frühe Erfolge des Wissensmanagements gezielt geplant und kommuniziert werden.

Auch beim Wissensmanagement geht es im Kern immer darum, Akteure zusammenzubringen und zu ver-
netzen, zur Teilnahme anzuregen, Aktivitäten anzuregen, die sozialen Beziehungen, die Kommunikation und 
individuelle Beiträge zu fördern. Gruppenidentität und Vertrauen sind zentrale Voraussetzungen für einen 
produktiven Wissensaustausch in Netzwerken.

6.1.3 Wissenstransfer und Netzwerk
Wissensmanagement ist in der Regel nicht nur auf die Prozesse nach innen gerichtet, sondern will – gerade 
auch in regionalen Entwicklungsprozessen – eine Verbreitung und Weitergabe des Wissens nach außen, in 
die Region hinein und darüber hinaus, erreichen. Handelt es sich um ein Modellvorhaben, wie im Falle der 
Bioenergie-Regionen, liegt hier gar eine zentrale Aufgabe, denn die Idee des Modells besteht ja gerade 
darin, an diesem für den Regelfall zu Lernen. Im besten Fall ist der Wissenstransfer allerdings keine Ein-
bahnstraße, sondern die gewonnenen Erfahrungen fließen wieder in das Netzwerk zurück, und/oder das 
regionale Netzwerk wird um neue Akteure erweitert. 

Für die Planung und gezielte Umsetzung eines Wissenstransfers ist zu klären, mit welchem Ziel ein Wissenstrans-
fer angestrebt wird, wer die Adressaten des Wissens sein sollen und welchen Bedarf diese überhaupt haben. Im 
nächsten Schritt ist dann zu überlegen, welche Inhalte weitergegeben werden sollen und um welche Arten von 
Wissen es sich dabei handelt, mit welchen Instrumenten diese Inhalte an die gewählte Zielgruppe sinnvoller-
weise weitergegeben werden können und welche Ressourcen zur Umsetzung überhaupt zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich ist für die Planung von Wissenstransferaktivitäten zu bedenken, dass mit diesen Lernprozesse 
bei den Adressaten ausgelöst werden sollen. Menschen lernen immer dann besonders leicht und mit nach-
haltigem Erfolg, wenn ihre Aufmerksamkeit geweckt ist, sie einen Nutzen aus dem Erlernten erkennen und 
sie mit Spaß und Begeisterung, am besten gemeinsam mit anderen, bei der Sache sein können. Hilfreich 
sind immer eine verständliche und klare Sprache, die Ansprache verschiedener Sinne und eine ganzheit-
liche Herangehensweise, die nicht nur Kopf bzw. Geist anspricht, sondern auch Emotionen weckt und die 
Dinge im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar macht. Macht man sich diesen Zusammenhang klar, so ist 
es nicht weiter verwunderlich, warum etwa Besichtigungen und Exkursionen bereits installierter Anlagen in 
vielen Bioenergie-Regionen eine so zentrale Bedeutung beim Wissenstransfer zugemessen wird.

Neben dem Wissenstransfer nach außen bildet die Weitergabe von Wissen innerhalb des Netzwerks eines 
der zentralen Potenziale für die Entwicklung der Bioenergie-Regionen. Die Zusammenführung von Wissen, 
der Austausch zwischen kompetenten Akteuren, die Bündelung von Kompetenzen und nicht zuletzt die Ak-
tivierung dieses Wissens für die Umsetzung gemeinsamer Projekte bilden zentrale Elemente und Argumente 
für die Anbahnung und Förderung von Netzwerken. Auch der einzelne Akteur unternimmt mehr oder weniger 
engagierte und gezielte Anstrengungen, sein persönliches Netzwerk zu bauen und zu pflegen, um seine Ziele 
erfolgreich verfolgen zu können. Diese Vernetzungsaktivitäten tatsächlich zum Erfolg zu führen, ist allerdings 
keine triviale Aufgabe, denn die Aktivierung von „Wissenstransferpotenzialen“ ist voraussetzungsvoll und zu-
gleich stellt sich die Frage, ob es nicht wesentliche Unterschiede bei diesem „Wissenstransferpotenzial“ gibt, 
je nachdem, wer mit wem in Beziehung steht.

Zu dieser Frage liefert die (soziologische) Sozialkapitaltheorie interessante Hinweise. Die Möglichkeit, über 
persönliche Kontakte an das Wissen anderer Akteure zu gelangen und dieses Nutzen zu können, ohne gro-
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ßen Aufwand betreiben zu müssen, stellt ein wesentliches Element für die Interpretation von Beziehungen 
als nutzbare Ressource dar.74 In diesem Verständnis von Wissenstransferpotenzial als Bestandteil des Sozial-
kapitals wird aber zugleich deutlich, dass nicht jedermann gleichermaßen vom Wissen anderer profitieren 
kann. Vielmehr setzt ein tatsächlicher Wissenstransfer eine Beziehung mit besonderen Qualitäten voraus: Der 
„Wissensträger“ muss Vertrauen in den „Wissensnehmer“ haben, dass dieser die angebotenen Informationen 
auch wirklich im Sinne beider und nicht gegen den Informanten nutzt. Vielleicht viel wichtiger noch ist aber 
das Vertrauen in eine Art Kreditgeschäft. Der Wissensträger erwartet zugleich vom Wissensnehmer, dass dieser 
zu gegebener Zeit sein Wissen ebenfalls frei Haus – sozusagen als Gegenleistung – zur Verfügung stellt. We-
sentlich für den erfolgreichen Wissenstransfer in Netzwerken stellt sich also die Qualität der Beziehungen dar: 
Diese müssen vertrauensvoll und zuverlässig sein. 

Auch die Kompetenzen der Partner müssen in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Nur bei einem 
Verhältnis „auf Augenhöhe“ kann ein Akteur überhaupt erwarten, zu einem späteren Zeitpunkt eine Gegen-
leistung zu erhalten. Ist er seinem Gegenüber in vielerlei Hinsicht überlegen, so kann es kaum zu einem 
zeitversetzten Tauschgeschäft kommen. Natürlich kann es hier im Interesse des Wissensträgers liegen, 
den Wissensnehmer durch Informationsgabe in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen und von dieser Be-
ziehung in anderer Hinsicht zu profitieren. Dies ist allerdings für die Frage des Wissenstransferpotenzials 
weniger von Belang. Hier spielen vielmehr Macht und Einfluss sowie die Frage des Konfliktpotenzials eine 
wichtige Rolle.75

Drittes wesentliches Element ist der „Inhalt“ des Wissens, welches zwischen den Akteuren zum Austausch 
kommen kann. Sind sich beide Partner sehr ähnlich, verfügen sie in der Regel über ähnliches Wissen und 
das Transferpotenzial ist daher gering. Bringen die Partner allerdings einen unterschiedlichen Hintergrund 
mit, so sollten Sie einander in vielfältiger Hinsicht mit ihrem Wissen weiterhelfen können und das Transfer-
potenzial ist hoch.76

Im Folgenden soll der Blick in die 25 Bioenergie-Regionen Aufschluss über den Umgang mit der Aufgabe 
Wissensmanagement und -transfer, aber auch über das vorhandene Potenzial liefern. 

6.2 Aus den Regionen

Insgesamt bestätigt die Auswertung der Berichte die hohe Bedeutung, die dem Bereich Wissen innerhalb 
des Wettbewerbs zugemessen wird auch aus Sicht der Bioenergie-Regionen. Die Regionalmanager schät-
zen die Bedeutung des Wissenstransfers innerhalb der Gesamtstrategie ebenso hoch ein wie die „Steige-
rung der regionalen Wertschöpfung“.77 

Wissen, Wissenstransfer und Wissensmanagement sind für die Bioenergie-Regionen insbesondere auf drei 
Ebenen78 relevant, wie u. a. im Rahmen der Fokusgruppe erarbeitet wurde:

74 Vgl. hierzu vertiefend etwa die Überlegungen von James S. Coleman (1988): Social Capital in the Creation of Human Capital.
American Journal of Sociology AJS. Vo. 94. S. 95–120.

75 An dieser Stelle sei auch noch einmal auf die Sozialtheorie nach Pierre Bourdieu verwiesen, der mit dem „kulturellen Kapital“ Wissen 
und alles was dazu gehört in seinen Kapitalbegriff einbaut und deutlich macht, dass Wissen zentraler Bestandteil der Ressourcen eines 
jeden Akteurs ist und damit auch Bestandteil seiner Macht (vgl. Pierre Bourdieu (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, 
soziales Kapital. In: Kreckel, (Hrgs.) (1983): Soziale Ungleichheiten. In: Soziale Welten. Sonderband. Göttingen. S. 183–198.

76 In diesem Zusammenhang sind die Überlegungen von Mark Granovetter zum Potenzial von losen im Vergleich zu engen Be-
ziehungen besonders interessant. Er arbeitet heraus, das gerade lose Beziehungen wie Grußbekanntschaften etwa für die 
Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz deutlich wertvoller sind, als enge Freundschaftsbeziehungen 
(Granovetter, Mark (1973): The Strength of Weak Ties. In: American Journal of Sociology AJS. Vol. 78. No. 4. S. 1.360–1.380.)

77 Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Prozesse“: 
Auswertung der 2. Zwischenberichte aus den Bioenergie-Regionen, Bonn und Darmstadt, August 2011.

78 Als vierte Ebene kann das Wissensmanagement oder der Austausch von Wissen in dem überregionalen Netzwerk der 25 Bio-
energie-Regionen ergänzt werden.
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• Für die Region insgesamt (regionales Wissensmanagement); da das Wissen über die Möglichkeiten und 
die Vorteile der Bioenergienutzung eine zentrale Voraussetzung für den weiteren Ausbau darstellen >> 
Regionales Wissensmanagement.

• Innerhalb des Bioenergie-Netzwerkes (Wissensmanagement im Netzwerk); da Wissen eine der zentralen 
Ressourcen darstellt, die innerhalb der Netzwerke ausgetauscht werden.

• in der Funktion der Netzwerkmanager als Wissensmanager, die das Wissensmanagement „organisieren“ 
und bspw. dazu beitragen, vorhandenes Wissen zu identifizieren und zu verteilen.

6.2.1 Instrumente, Aktivitäten und Maßnahmen
Sowohl im Rahmen der Auswertung der REK's als auch des ersten und zweiten Zwischenberichts wurde 
deutlich, dass die Regionen ein breites Spektrum an Maßnahmen und Instrumenten für den Wissenstransfer 
vorgesehen haben und nutzen. Im Rahmen der REK-Auswertung wurden die folgenden sieben Instrumen-
ten-Gruppen unterschieden, die sich in allen 25 REK's mehr oder weniger intensiv eingeplant wiederfinden:
1. Weiterbildung und Qualifizierung
2. Forschungsvorhaben, Studien, Untersuchungen
3. Vernetzung, Austausch und Dialog
4. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
5. Best Practice, Demonstrationsprojekte, Erleben
6. Beratung
7. Internet

Die weiteren Auswertungen bestätigten den breitgefächerten Mix von geplanten und umgesetzten Aktivi-
täten, die auf den Know-how-Transfer abzielen. Die folgende Übersicht 20 aus der Auswertung der zweiten 
Zwischenberichte zeigt, welche Aktivitäten zum Know-how-Transfer in wie vielen der 25 Bioenergie-Regio-
nen durchgeführt wurden.

Übersicht 20: Aktivitäten zum Know-how-Transfer in den Bioenergie-Regionen

Quelle: nova-Institut/SPRINT



Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe | Band 33

Netzwerke in Bioenergie-Regionen – Politisch-gesellschaftliche Begleitforschung zum Bundeswettbewerb

68

In Übersicht 21 sind einige nach eigener Einschätzung aus der jeweiligen Region erfolgreich oder modell-
haft eingesetzte Instrumente und Maßnahmen zusammengestellt.

Region Selbsteinschätzung der Regionen – Zitate aus den Bestandsaufnahmen
Straubing-
Bogen

Folgende Maßnahmen haben besonders zum Modellcharakter der Bioenergie-Region Straubing-Bo-
gen beigetragen:
• Energy-Scouts: Wie bei der Planung des Projektes festgestellt worden ist, gibt es wenige ver-

gleichbare Projekte in Deutschland. Auch zahlreiche Anfragen im Nachgang zu Vorträgen bestä-
tigten den Modellcharakter dieses Projektes.

• Dachmarke „Straubing – Region der Nachwachsenden Rohstoffe“: Es gibt viele Regionen, die eine 
Dachmarke eingeführt haben, besonders im touristischen Bereich oder für bestimmte regiona-
le Lebensmittel. Doch keine Region setzt auf die Positionierung als Region der Nachwachsenden 
Rohstoffe.

Kurzbeschreibung Hinweise Energy Scouts
Um der Bevölkerung offizielle und insbesondere bürgernahe Anlaufstellen für alle Fragen rund um die Themen Ener-
giesparen und Bioenergie bieten zu können, wurden für die Gemeinden Bürger und Bürgerinnen zu Energy-Scouts 
ausgebildet. Die Energy-Scouts fungieren als ehrenamtlich tätig Ansprechpartner für alle Energiefragen, geben 
Informationsmaterial aus und verleihen die Geräte des der Gemeinde zur Verfügung gestellten Energiesparkoffers.

Kurzbeschreibung Dachmarke
Gemeinsamer Aufbau und Einführung der Dachmarke „Straubing – Region der Nachwachsenden Rohstoffe“;
• Entwicklung von einer Wort- zu einer Wort-Bild-Marke
• Eintragung des Markenschutzes, Markenanmeldung
• Verwendung der Dachmarke von regionalen Akteuren im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Klischee in Franki-

ermaschine des Landratsamtes)
• Verwendung der Marke im Postverteilerzentrum Straubing-Sand 70.000 Briefe werden bei Entwertung täglich mit 

Marke bedruckt
• Einführung von Werbeartikeln (Pins, Tüten, …)
• Derzeit (Stand: 13.02.2012) Aufbau einer Markenhomepage

Wendland-
Elbetal

Der Wettbewerb zu Bioenergie-Dörfern erwies sich als herausragender Erfolg. Die Aktivitäten des Regio-
nalmanagements und in der Modellregion gehen weit über die im REK vorgezeichneten Schritte hinaus.

Kurzbeschreibung Wettbewerb Bioenergie-Dörfer
Im November 2009 wurde der Wettbewerb: Bioenergiedörfer in der Bioenergie-Region Wendland-Elbetal ausgelobt. 
Zahlreiche Kommunen haben sich um die begehrte Förderung als Modell-Bioenergie-Dorf beworben. In einer feier-
lichen Prämierungsveranstaltung, am 03. Mai 2010 unter Mitwirkung der neuen niedersächsischen Ministerin für 
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung Astrid Grotelüschen, werden die Wettbe-
werbsbeiträge vorgestellt und die Gewinner-Gemeinden prämiert. Das Projektmanagement der Bioenergie-Region 
Wendland-Elbetal wird die Gewinner bei der Umsetzung aktiv begleiten.

Nord-
friesland 
Nord

Herzstück des Kommunikationskonzeptes der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord ist die Ent-
wicklung und Ausgabe eines Regionalmagazins, in dem regionale Projekte und Entwicklungen im 
Bereich regenerative Energien vorgestellt werden.

Kurzbeschreibung Regionalmagazin
Das Magazin wird einmal im Quartal an alle Haushalte in der Bioenergie-Region verteilt und stellt die beste Mög-
lichkeit dar, mit begrenzten Ressourcen einen möglichst großen Kreis der Zielgruppen (Bevölkerung, Landwirte, 
Biogasanlagenbetreiber, Touristen) zu erreichen. Aufgrund des großen Interesses der Leser und Anzeigenkunden 
wird das Magazin inzwischen an alle (56.000) Haushalte in ganz Nordfriesland verteilt.
Ziel ist es, die regionale Nachfrage nach Erneuerbarer Energie bzw. der zu Ihrer Produktion und Nutzung erforder-
lichen Technik zu fördern. Damit regional ansässigen Firmen von dieser Nachfragesteigerung profitieren (Stichwort 
„regionale Wertschöpfung“) erhalten diese die Möglichkeit, sich und ihre Produkte im Magazin vorzustellen.

Übersicht 21: Eingesetzte Instrumente des Wissensmanagements in den Bioenergie-Regionen 
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Region Selbsteinschätzung der Regionen – Zitate aus den Bestandsaufnahmen
Oberland Im Laufe des Projekts hat sich beim Teilprojekt „Energie-Kompetenzzentrum Oberland“ (EKO) 

gezeigt, dass hier wegen seiner in der Öffentlichkeit sehr erfolgreich angenommenen neutralen 
Beratungsleistung die größten Chancen in Hinblick auf einen bedarfsgerechten Verstetigungs-
prozess liegen. Infolge der stetig zunehmenden Beratungsnachfrage mussten wir die Arbeitszeit 
unseres Bioenergie-Beraters bereits um 50 % erhöhen.

Kurzbeschreibung Energie-Kompetenzzentrum
Zu den bisherigen Beratungsleistungen des EKO gehören:
• ein regelmäßiges wöchentliches Beratungsangebot am Telefon, beworben als „Heißer Draht“ in Broschüren, 

auf der Projekt-Website sowie auf Messen und in Vorträgen
• eingehende Technologie-Beratung und Best Practice-Veranstaltungen für Kommunen und Unternehmen
• Durchführung von Fach-Exkursionen zu Bioenergie-Anlagen
• Angebot an Kommunen für Energie-Nutzungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieur-Büros
• Vorträge zur Energieeffizienz für Kommunen
• Infoveranstaltungen mit Bayerischem Bauernverband, Maschinenring und der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft
• fachliche Betreuung des Netzwerkes „Autorisierte Partner“, mit regelmäßigen Treffen

Jena-Saale-
Holzland

Als besonders erfolgreicher und durchaus auch überregional beachteter Bestandteil kann wohl 
die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen bezeichnet werden.

Kurzbeschreibung Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen
Neben der frühen Wissensvermittlung wurde hier die Multiplikatorenwirkung von Kindern in Familien
genutzt. Schwerpunkte waren dabei:
• der SchülerInnenwettbewerb „IDEE – Innovatives Denken für erneuerbare Energien“ – Beteiligung von ca. 10 % 

der Schulen, hohe Qualität und Umsetzbarkeit der Projektideen
• das Jugendforschungscamp (JFC) für erneuerbare Energien mit seinen praxisorientierten Lernangeboten im 

Rahmen von Klassenfahrten und Projekttagen – ca. 250 Kinder bisher erreicht, mit der Auszeichnung im Bun-
deswettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“

• sehr gute Kooperation mit dem Schulamt bezüglich der Zusammenarbeit mit den Schulen, hierbei allerdings 
auf engagierte Fachlehrer angewiesen

• LEUCHTPOL-Qualifizierung für ErzieherInnen von Kindertagesstätten
• Organisation einer Veranstaltungswoche zum Thema Klimaschutz in Jena

6.2.2 Erfolge der Regionen
Im Rahmen der Berichtslegung waren die Bioenergie-Regionen aufgefordert, das Erreichen ihrer Ziele selbst 
zu analysieren. Bezugspunkt waren dabei die in den REK's jeweils definierten Ziele. Da dafür kein klarer 
Erfolgsmaßstab vorgegeben wurde, wurde dieser durch die Regionen unterschiedlich festgelegt bzw. die 
Form einer qualitativen Beschreibung gewählt. Entsprechend wurden auch für die Festlegung der Ziele im 
Bereich des Wissenstransfers und deren Bewertung durch die Regionen unterschiedliche Ebenen gewählt. 
Dies erschwert bzw. behindert eine systematische Auswertung der Selbstbewertung der erzielten Erfolge in 
den 25 Bioenergie-Regionen wie auch auf der Ebene des Wettbewerbes insgesamt. 

Durch die Begleitforschung wurde daher eine idealtypische Wirkungskette im Bereich des Wissenstransfers 
zu Hilfe genommen, die vom konkreten Output (z. B. Teilnehmerzahlen), über Ergebnisse (z. B. Akzeptanz-
erhöhung) bis hin zu Wirkungen (realisierte Projekte/konkretes Handeln) reicht.

Der überwiegende Teil der Regionen versucht, seine Ergebnisse im Bereich des konkreten Outputs zu ver-
orten. Zur Erfassung des Erfolges werden dabei Indikatoren wie z. B. Teilnehmerzahlen, der Abruf von Inter-
netseiten, oder auch die Nachfrage nach gedruckten Publikationen, die im direkten Zusammenhang mit 
den Aktivitäten und Maßnahmen des Wissensmanagements stehen, herangezogen. Damit wird auch der 
zentrale Vorteil dieser Vorgehensweise deutlich: Es existiert ein direkter Zusammenhang bzw. eine Kausali-
tät zu den durchgeführten Aktivitäten und Maßnahmen. Die intendierten Ergebnisse und Wirkungen können 
auf diese Weise allerdings nicht erfasst werden.

Quelle: nova-Institut/SPRINT auf Grundlage der Bestandsaufnahme 2010
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Region Hinweise/Beschreibung
Achental • Die zahlreichen Besucher (über 3.300) aus dem In- und Ausland (v. a. Mittel- und Osteuro-

pa, aber auch Asien, Afrika, Nord-/Mittel-/Südamerika), die den Biomassehof und andere 
Gipfelprojekte besuchten.

• Die Bioenergie-Tage, die 2009 und 2010 stattgefunden haben, lockten jeweils Tausende 
Besucher und zahlreiche Aussteller an.

• Die kostenlose Energieberatung wird von der Bevölkerung mit Interesse angenommen 
(ca. 150 Beratungen bisher).

Altmark Es wurden 3 Fachtagungen abgehalten:
• Osterburg, 16/09/2010, „Brennstoff Biomasse – Ausweg aus der Energiesackgasse für 

Gewerbe und Kommunen“, 27 Teilnehmer, 6 Referenten, Besichtigung Heizhaus und 
Holzhackschnitzel-Kesselanlage

• Gardelegen, 23/02/2011, „Wie hol‘ ich mehr aus meiner Biogasanlage heraus?“ 
Effizienzsteigerung bei Biogasanlagen, über 70 Teilnehmer, 6 Referenten

• Kakerbeck, 20/09/2011, „Betreibermodelle und Finanzierungsstrategien – Möglichkeiten 
zur Umsetzung von Bioenergieprojekten in der Altmark, 69 Teilnehmer, 6 Referenten, Exkur-
sion zur Wärmegenossenschaft Tangeln. In Kooperation mit dem Projekt „4biomass“ der FNR.

Bodensee • Durchführung von Bioenergie-Touren. Geplant waren 50 individuell konfigurierten Bioe-
nergie-Touren für Kommunalvertreter sowie 75 öffentliche (für Pressevertreter und inter-
essiert Bürger). Es wurden bisher 177 Touren (126 mit Kleinbus von solarcomplex, 51 mit 
Reisebus) durchgeführt.

• Wanderausstellung: „Bioenergie – aber richtig!“ Die Ausstellung war bisher fast pau-
senlos im Einsatz und wurde an 16 Orten präsentiert. Die Ausstellungsdauer betrug im 
Schnitt 4–6 Wochen je Veranstaltungsort und wir gehen aufgrund der Platzierung an stark 
frequentierten Orten (Sparkassen, Rathäuser, Flughafen etc.) davon aus, mehrere 10.000 
Besucher erreicht zu haben. Begleitet wurde die Ausstellung von Eröffnungsvorträgen und 
Bürgergesprächen an denen sich rund 500 Bürger beteiligten.

• Pressearbeit. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der Artikel auf 84. Davon 50 Presseartikel 
in Printmedien und 34 Internetbeiträge.

Übersicht 22: Beispiele für die Beschreibung von Wissenstransfer-Erfolgen über den Output

Für die Beschreibung von Erfolgen auf der Ebene der Ergebnisse und Wirkungen können grob zwei Be-
reiche unterscheiden werden. Zum einen werden Erfolge daran fest gemacht, dass die Wahrnehmung und 
Akzeptanz des Themenfeldes „erneuerbare Energien“ insgesamt bzw. das Bewusstsein in Folge der Aktivi-
täten und Maßnahmen zum Wissenstransfer und -management gestiegen ist. Zum anderen wird der Erfolg 
an der Realisierung von konkreten Bioenergieprojekten wie z. B. Nahwärmenetzen oder Bioenergiedörfern 
in Folge von Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich Wissenstransfer und -management fest gemacht. 

In beiden Fällen ist eine Evaluierung der Erfolge allerdings nicht einfach. Mit der Erfassung der Veränderung 
sind methodische Schwierigkeiten verbunden und die Erhebungen können relativ aufwendig sein (als Bei-
spiel ist hier die Akzeptanzuntersuchung in der Altmark zu nennen). Gleichzeitig liegt im Bereich der Wirkun-
gen zumeist keine Monokausalität vor, vielmehr werden die Veränderungen in der Regel von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst. 

Gute Ansatzpunkte für die vertiefte Betrachtung der Wirkungskette vom Wissen zum Handeln werden aus 
Sicht der Begleitforschung aufgrund der bisherigen Untersuchungen bspw. in den Bioenergie-Regionen Bo-
densee und HOT gesehen.

In der Bioenergie-Region Bodensee besteht eine enge Verbindung zwischen der Strategie im Bereich Wis-
senstransfer und der Gesamtstrategie. Hier spielen Exkursionen zu den vorhandenen Bioenergiedörfern eine 
wichtige/zentrale Rolle für den Auf- und Ausbau weiterer Bioenergiedörfer.

Quelle: nova-Institut/SPRINT auf Grundlage der Bestandsaufnahme 2010
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Im Sinne einer wissensorientierten Ausrichtung eines Managements entspricht diese enge Verbindung einer 
vollständig entwickelten Zusammenführung von Wissensmanagement und Unternehmung. In der sogenann-
ten „wissensorientierten Unternehmensführung“ führt die Verbindung von Wissen, Können, Handeln und 
Kompetenz durch Vernetzung, Anwendungsbezug und richtiges Handeln zur Wettbewerbsfähigkeit und si-
chert damit den (Unternehmens-)Erfolg auf lange Sicht (siehe Übersicht 23).

Übersicht 23: Wissensorientierte Unternehmensführung

Quelle: North (2010): Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen

4 Reifegrad: Wissensorientierte Unternehmensführung

3 Reifegrad: Professionelle Wissensorganisation

2 Reifegrad: Spezi�sche Einzellösungen

1 Reifegrad: IT Lösungen

Zeichen + Syntax

Daten

Information

+ Bedeutung

Wissen

+ Vernetzung

Können

+ Anwendung

Handeln

+ Wollen

Kompetenz

+ richtig handeln

Wettbewerbsfähigkeit

+ Einzigartigkeit
„besser als andere“

6.2.3 Das Wissenstransferpotenzial der Netzwerke
Der enge Zusammenhang zwischen Netzwerk, Wissensmanagement und Wissenstransfer ist in den 25 Mo-
dellregionen seit Beginn der Förderlaufzeit verstanden worden. In den Berichten werden vor allem zwei 
Aspekte hervorgehoben:
1. Eine offene Diskussionskultur und Kommunikation sowie Vertrauen sind wichtige Voraussetzungen und 

Erfolgsfaktoren für den Wissensaustausch und -transfer innerhalb des Netzwerkes.
2. Dem Wissenstransfer innerhalb der Netzwerke oder von Teileinheiten wie bspw. Arbeitskreisen kommt 

eine wichtige Bedeutung im Hinblick auf den Wissenstransfer insgesamt zu.

Dieser Zusammenhang wird auch innerhalb der Analyse-Netzwerke gesehen. Die Befragten der 2. Netzwer-
kanalyse schätzen zum ganz überwiegenden Teil den Beitrag des jeweiligen regionalen Netzwerks zum Wis-
sens- und Know-how-Transfer gegenüber den Bereichen Wertschöpfung und Beschäftigung, Klimaschutz, re-
gionale Identität und Konfliktvermeidung am höchsten ein. In lediglich 4 Regionen schneidet der Klimaschutz 
minimal besser ab, in einer ist es die Regionale Identität. Der durchschnittliche Wert über alle Regionen liegt 
bei 3,5 (bei einer Skala von kein (1), geringer (2), mittlerer (3) und hoher (4) Beitrag). Die Schwankungsbreite 
ist ebenfalls sehr gering mit dem niedrigsten Wert von 3,1 in einer und 3,8 in 4 Regionen.
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Bezug nehmend auf die Erläuterungen oben kann die Netzwerkanalyse anhand der Netzwerk-Eigenschaften 
Auskunft über die Wissenstransferpotenziale geben. Über ein großes Wissenstransferpotenzial verfügen sol-
che regionalen Netzwerke, die über eine große Mischung in der Zusammensetzung der Akteure und zwar in 
integrierten Strukturen verfügen. Neben der Integration liefert die Größe sowie die Intensität der Beziehungen 
Informationen zum Wissenstransferpotenzial: Je größer das Analyse-Netzwerk, desto höher das Potenzial. Was 
die Intensität der Beziehungen betrifft, so kann kein ganz so eindeutiger und einfach zu interpretierender Zu-
sammenhang hergestellt werden, denn die Beziehungen sollten zwar lose, aber dennoch vertrauensvoll sein. 
Diese Informationen lassen sich aus einer Kombination der Informationen über Untergruppen in den Analyse-
Netzwerken und der Informationen über die Intensität der bestehenden Beziehungen ablesen.

Die Ergebnisse zur Größe und Abgrenzung der einzelnen Analyse-Netzwerke sind im Kapitel 4.3 beschrie-
ben, die integrierte Zusammensetzung wurde im Zusammenhang mit dem Konfliktpotenzial im Kapitel 5. 
bereits dargestellt. Hinweise auf eine besonders gute Ausstattung mit Brücken bildendem Sozialkapital 
finden sich innerhalb der Analyse-Netzwerke von fünf Bioenergie-Regionen. 10 weitere Regionen verfügen 
über eine gute Ausstattung und damit über ein gutes Wissenstransferpotenzial. Bei den 10 regionalen Ana-
lyse-Netzwerken, die lediglich über Hinweise auf eine geringe/gewisse Ausstattung mit Wissenstransfer-
potenzialen verfügen handelt es sich vor allem um sehr kleine, vom Auseinanderbrechen bedrohte oder aber 
geschlossene Analyse-Netzwerke. 

Zusammenfassend über all diese Informationen betrachtet verfügen 5 Bioenergie-Regionen über besondere 
Wissenstransferpotenziale, 8 weitere Regionen sind noch immer bzw. inzwischen gut aufgestellt. Eine Region 
verfügt noch über gute Potenziale mit sinkender Tendenz, eine andere Region ist dagegen auf einem sehr 
guten Weg. Für die übrigen Regionen zeichnet sich ein geringeres, teilweise abnehmendes Potenzial ab.

6.3 Fazit und Ausblick Wissenstransfer und -management

Wissen, Wissensmanagement und -transfer stellen die vielleicht zentralste Herausforderung für die Bioener-
gie-Regionen dar. Wissen stellt die Grundlage für alle in den Regionen zu erstellenden Konzepte und um-
zusetzenden Maßnahmen dar. Die gewünschte gemeinsame regionale Strategie und Innovationen können 
nur durch die Zusammenführung von Wissen in all seinen Facetten, inklusive Erfahrungswissen, entstehen. 
Wissen stellt außerdem die wahrscheinlich zentralste Ressource und das zentralste „Tauschgut“ innerhalb 
der regionalen Netzwerke dar.

Die Auswertung der regionalen Berichte bestätigen diese Erkenntnisse – wie zu erwarten war – auch aus 
Sicht der Regionen und ihrer Akteure. Deutlich wurde unter anderem:
• die insgesamt hohe Bedeutung des Bereichs Wissenstransfer und -management in den Strategien der 

Bioenergie-Regionen,
• die Vielfältigkeit der Instrumente und Maßnahmen die im Bereich Wissenstransfer und -management so-

wie den angrenzenden Bereichen wie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit oder Beratung und Qua-
lifizierung genutzt werden;

• die hohe Bedeutung, die Best Practice-Beispielen und der Veranschaulichung und dem „Erleben“ bspw. in 
Form von Exkursionen beim Wissenstransfer zukommt.

• Die Bedeutung, die dem Wissenstransfer innerhalb der Netzwerke zugemessen wird,
• die Schwierigkeiten, die mit der Erfassung der Wirkungen von Maßnahmen im Bereich Wissenstransfer 

verbunden sind.

Zugleich stellt die Aufgabe „Wissensmanagement“ eine umfangreiche und komplexe Herausforderung dar. 
Die Erfassung oder gar Bewertung von Wissensmanagement und -transferprozessen ist nicht minder kom-
pliziert. Ähnlich wie das Netzwerkmanagement kann ein Wissensmanagement an vielen Stellen nur den 
Nährboden für einen erfolgreichen Wissenstransfer bereiten, denn zählt man das im Ergebnis erfolgreiche 
(wettbewerbsfähige) Produkt zu diesem Bereich hinzu, so geht dieser selbstverständlich deutlich über die 
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durchgeführten Maßnahmen hinaus und ist vom Netzwerkmanagement und dem Netzwerk selbst kaum zu 
trennen. Der erfolgreiche Wissenstransfer innerhalb der Bioenergie-Regionen wird sich am Ende vor allem in 
den „harten“ Entwicklungseffekten und Projekterfolgen widerspiegeln. Für die Interpretation der Ergebnisse 
im Entwicklungsprozess der Modellregionen stellt in jedem Fall das Wissenstransferpotenzial ein zentra-
les zu sicherndes bzw. zu förderndes Element der bestehenden Netzwerkstrukturen dar, um deren Erfolg 
zu unterstützen. Die Handlungsempfehlungen an die Bioenergie-Regionen gehen daher immer in Richtung 
einer Sicherung bzw. eines Ausbaus von offenen und integrierten Strukturen und einem Gegensteuern gegen 
wachsende Homogenität und zunehmende Zentrierung, die beide auf Dauer zu Abgrenzung und damit zum 
Verlust des Wissenstransferpotenzials führen würden.
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7DIE NETZWERKWERKTYPEN 
DER BIOENERGIE-REGIONEN

Zentrales Ergebnis der Netzwerkanalyse ist eine Netzwerktypologie, die die 25 Analyse-Netzwerke einordnet 
und vergleichbar macht. Idee der Netzwerktypologie ist es, anhand weniger Merkmale charakteristische, 
leicht erkennbare und in ihren Eigenschaften gut beschreibbare Netzwerktypen zu unterscheiden.

Grundlage der Netzwerktypologie stellen die 25 Einzelanalysen der ersten Netzwerkanalyse dar. Die Ergeb-
nisse konnten Anhand der zweiten Netzwerkanalyse bestätigt und konkretisiert werden. Ausgangspunkt für 
die Netzwerktypologie ist ein Sozialkapitalverständnis, welches Aussagen über wahrscheinliche Verhaltens-
weisen von Akteuren sowie von Gruppen innerhalb sozialer Strukturen erlaubt und damit nicht nur eine Be-
schreibung der Strukturen und Machtverhältnisse, sondern auch die Ableitung von möglichen Veränderungen 
dieser Strukturen ermöglicht. Bringt man diese möglichen Veränderungen mit Überlegungen zu für die Re-
gional- und Bioenergie-Entwicklung günstigen und ungünstigen Rahmenbedingungen (sozialer Strukturen) 
zusammen, erlauben sie Aussagen zu Potenzialen und Gefahren für die Bioenergie-Regionen, wie oben für das 
Wissenstransferpotenzial bereits herausgearbeitet. Im Ergebnis ermöglicht dies, Handlungsempfehlungen für 
die Nutzung der Potenziale und die Abwehr bestehender Gefahren für jedes einzelne Netzwerk zu formulieren. 

Im Folgenden sollen die Typologie als Ganzes sowie die einzelnen Typen zusammenfassend beschrieben 
werden, um im Anschluss die 25 Analyse-Netzwerke der Bioenergie-Regionen zu Beginn der Förderlaufzeit 
und zum aktuellen Zeitpunkt in die Typologie einzuordnen, die Veränderungen nachzuvollziehen und über-
greifende Erkenntnisse aus diesem Ergebnis abzuleiten.

7.1 Die Netzwerktypologie

Die Netzwerktypologie basiert auf Aussagen zu drei Merkmalen, die jeweils auf einer Skala zwischen zwei 
gegensätzlichen Polen ausgeprägt sein können. Diese gegensätzliche Ausprägung hängt jeweils mit den 
einerseits öffnenden brückenbildenden und den andererseits verbindenden schließenden Wirkmechanis-
men des Sozialkapitals zusammen.

Die drei Merkmale greifen die drei Elemente von Netzwerken, nämlich die Knoten/Akteure, die Kanten/Be-
ziehungen und das Netzwerk als Ganzes auf und wurden in den vorangegangenen Kapiteln jeweils bereits 
ausführlicher beschrieben:
1. Ausrichtung (bzw. Zusammensetzung der Akteure): Netzwerke können durch viele Akteure mit ähnli-

chen Eigenschaften gekennzeichnet sein oder durch eine bunte Mischung ganz verschiedener Akteure. 
Dies entspricht einer Skala von „sektoral/innen orientiert“ bis „integriert/außen orientiert“.

2. Zentralität (bzw. Positionierung der Akteure im Zusammenspiel der Beziehungen): Netzwerke können 
durch die Ausrichtung auf einen oder wenige im Kern stehende prominente und einflussreiche Akteure 
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zentriert sein oder durch mehrere jeweils in sich enger verbundene Untergruppen, die ihrerseits aber 
auch miteinander loser verbunden sind, gekennzeichnet sein. Dies entspricht einer Skala von „zentrali-
siert“ bis „polyzentral“.

3. Abgrenzung (bzw. Gesamteindruck des Analyse-Netzwerks): Netzwerke können aus einer relativ fes-
ten Gruppe von Akteuren bestehen, die untereinander verbunden sind und die den Kreis schließen, 
oder aber aus einer Gruppe von Akteuren, die zwar untereinander verbunden sind, die aber auch über 
vielfältige Kontakte nach außen verfügen und deutlich machen, dass es sich bei dem Analyse-Netzwerk 
lediglich um einen Ausschnitt aus einer viel größeren Struktur handelt. Die entspricht einer Skala von 
„geschlossen“ bis „offen“.

Bringt man nun diese drei Merkmale mit je zwei Ausprägungen in einer systematischen Typologie zusam-
men, so ergeben sich 23 – also acht – Kombinationsmöglichkeiten (siehe Abb. 10). Der Typologie liegt die 
Annahme zugrunde, dass in Analyse-Netzwerken mit den Ausprägungen „sektoral“ und „zentriert“ vor allem 
verbindendes schließendes Sozialkapital wirkt, in Analyse-Netzwerken mit den Ausprägungen „integriert“ 
und „polyzentral“ wirkt dagegen vermehrt brückenbildendes öffnendes Sozialkapital. Da diese Trennung 
eine analytische ist und in der Regel eine Kombination aus beiden Sozialkapitalwirkrichtungen vorliegen 
dürfte, kommt dem dritten Merkmal „Abgrenzung“ eine besondere Bedeutung zu: Es ist davon auszugehen, 
dass dieses Merkmal in einer gewissen Abhängigkeit zu den beiden anderen steht und die Abgrenzung da-
her ein Maß für die Mischung beider Sozialkapitalwirkrichtungen im Analyse-Netzwerk insgesamt darstellt.

Abb. 10: Zusammenstellung der acht möglichen Netzwerktypen entsprechend der drei Merkmale

Quelle: Judith Elbe 2012

Zusammenfassend bedeutet das, in geschlossenen Netzwerken überwiegt das verbindende schließende 
Sozialkapital, in offenen Netzwerken das öffnende Brücken bildende. Auf Grundlage dieser Überlegungen 
lassen sich die 8 Netzwerktypen in drei Gruppen zusammenfassen: einseitig ausgestattete (gelb), gemischt 
ausgestattete (grün) und widersprüchlich ausgestattete (orange) Netzwerke.
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7.1.1 Einseitig ausgestattete Analyse-Netzwerke
Für diese Analyse-Netzwerke weisen die Ausprägungen aller drei Merkmale in eine Sozialkapital-Wirkungs-
richtung und deuten auf eine hohe Ausstattung mit entweder verbindendem oder Brücken bildendem Sozi-
alkapital hin (in Abb. 10 gelb dargestellt).

Integrierte, offene Netzwerke – polyzentral/integriert/offen 
Analyse-Netzwerke dieses Typs sind von einer integrierten heterogenen Zusammensetzung der Akteure, ver-
schiedenen gemischten Untergruppen und großer Offenheit geprägt. Diese Netzwerke sind häufig sehr groß, 
viele Akteure verfügen über eine große Ausstattung mit persönlichem, Brücken bildendem Sozialkapital, wel-
ches dem Gesamtnetzwerk als hohes Wissenstransferpotenzial von Nutzen ist. Probleme haben diese Netz-
werke vor allem mit der Organisation und Abstimmung von Arbeitsprozessen, in denen die Interessen vieler 
verschiedener Akteure, die in oft wechselnden 
Besetzungen zusammen kommen können, 
koordiniert werden müssen. Abstimmungspro-
zesse gestalten sich regelmäßig langwierig und 
aufwendig. Diese Netzwerke können daher in 
ihrer Handlungsfähigkeit einschränkt sein.

Die Handlungsempfehlungen für integrierte 
offene Netzwerke zielen auf die Ausbildung 
von Handlungsfähigkeit und den Aufbau von 
gruppeninternem Sozialkapital ab:
• Entwicklung/Erarbeitung einer klaren Ar-

beits- und Organisationsstruktur mit defi-
nierten Zuständigkeiten.

• Umsetzung erster kleiner Projekte in Unter-
gruppen, um gemeinsame Erfolgserlebnis-
se zu schaffen und Vertrauen aufzubauen.

• Betonung des regionalen Zusammenhangs 
aller Aktivitäten, um den Fokus über die ei-
genen Interessen hinaus auch auf die Regi-
onalentwicklung zu lenken.

Eng verbundene, geschlossene Netzwerke – 
zentriert/sektoral/geschlossen
Diese Analyse-Netzwerke werden durch eine 
homogene bzw. sektorale, im Zentrum ste-
hende Gruppe geprägt, auf die die gesamte 
Netzwerkstruktur ausgerichtet ist. Sie sind 
eher klein und geschlossen und verfügen 
über eine hohe Ausstattung mit verbinden-
dem, schließendem Sozialkapital. Durch Lo-
yalität und Engagement der einzelnen Akteu-
re für das Netzwerk sind sie innerhalb eines 
definierten Handlungshorizonts sehr hand-
lungsfähig, gleichzeitig verstärkt dieses ge-
meinsame Handeln die Geschlossenheit der 
Strukturen. Für diese Netzwerke ist, vor allem 
mit Blick auf die Regionalentwicklung, das 
sehr geringe Wissenstransferpotenzial, die 
wenig ausgeprägte Innovationskraft und eine 
Abhängigkeit der gesamten Netzwerkaktivitäten von wenigen zentralen Akteuren problematisch.

Abb. 11: Beispiel eines integrierten offenen Analyse- 
Netzwerks

Abb. 12: Beispiel eines eng verbundenen, geschlossenen 
Analyse-Netzwerks

Quelle: nova-Institut/SPRINT

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Alle Netzwerkentwicklungsaktivitäten müssen hier auf die Überwindung der geschlossenen Struktur ausge-
richtet werden. Unter Berücksichtigung der sonstigen Rahmenbedingungen und thematischen Möglichkei-
ten muss eine Richtungsentscheidung für eine Aufweichung der Zentralität oder der Sektoralität getroffen 
werden. In der Regel dürfte der Weg über die Auflösung der Zentralität durch den Zusammenschluss mit 
anderen Netzwerken oder Gruppen der leichter umsetzbare sein.
• Aufbau von Kontakten zu regionalen Vereinen und Netzwerken, die inhaltlich mit dem Netzwerkthema 

verwandt sind und so gute Anknüpfungspunkte und gemeinsame Perspektiven bieten.
• Betonung einer thematisch bedingten Kooperation mit diesen Gruppen und Entwicklung eines gemein-

samen Handlungsgrundsatzes/einer Zielsetzung.
• Entwicklung erster kleiner, gemeinsam umsetzbarer Projekte zur Förderung gemeinsamer Erfolgserlebnisse.
• Gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die die besondere Rolle der regionalen Akteure und die Erfolge der Zusam-

menarbeit betont. Eine solche Außendarstellung kann auch die Eigenwahrnehmung beeinflussen und 
sollte hier gezielt den Ehrgeiz der beteiligten Akteure provozieren.

7.1.2 Widersprüchlich ausgestattete Analyse-Netzwerke:
In diesen Analyse-Netzwerken steht die durch die Ausprägung gemessene Wirkungsrichtung des Merkmals 
Abgrenzung im Gegensatz zu den beiden anderen Merkmalsausprägungen. Da die Abgrenzung als von den 
beiden anderen Merkmalen abhängig betrachtet wird und das Verhältnis der dort abgebildeten Sozialkapi-
tal-Wirkungsrichtungen zueinander misst, sollten Netzwerke mit diesen Eigenschaften eigentlich unmöglich 
sein. Finden sich dennoch Netzwerke mit diesen widersprüchlichen Merkmalsausprägungen, so kann dies 
nur durcheinen besonderen Einfluss, der außerhalb der betrachteten Wirkungsmechanismen liegt, begrün-
det sein (in Abb. 10 orange dargestellt).

Insel-Netzwerke – polyzentral/integriert/geschlossen
Insel-Netzwerke haben die interessante Eigenschaft, sich trotz wenig zentrierter Strukturen und einer inte-
grierten Zusammensetzung der Akteure nach außen abzugrenzen. Diese Wirkungsweise muss, da sie den 
netzwerkinternen, offen und Brücken bildend ausgerichteten Strukturen widerspricht, durch externe, d. h. 
außerhalb der Netzwerkstruktur liegende, Faktoren ausgelöst werden. In einem regionalen Netzwerkkontext 
kann die Ursache in einer starken regionalen Identität vermutet werden, die zugleich Folge und Verstärker 
einer hohen Ausstattung mit gesamtgesellschaftlich verbindendem Sozialkapital ist. Wird diese stark verbin-
dende Wirkung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene nicht durch eine ebenso hohe Ausstattung mit Brücken 
bildendem Sozialkapital ausgeglichen, führt die starke regionsbezogene Verbundenheit der Bevölkerung zu 
einer Abgrenzung nach außen und definiert eine von außen nicht direkt erkennbare homogenen Gruppe: 
die „Bewohner der Region“.

Die „Insel“ ist hier in doppeltem Sinne als Bild für diesen Netzwerktyp zu verstehen. Zum einen stellt die 
Insel als naturräumliche Einheit die denkbar klarste und für jedermann erkennbare eindeutige regionale Ab-
grenzung dar. Dadurch lässt sich eindeutig definieren, wer als Mitglied der Region anerkannt werden kann 
und wer nicht, was den beschriebenen Abgrenzungsmechanismus begünstigt. „Rüganer ist, wessen Groß-
mutter hier auf dem Friedhof begraben liegt“, sagte ein Befragter am Rande des Interviews zur Netzwerk-
analyse.79 Hierin kommt eine starke Abgrenzung nach außen und Verbundenheit nach innen zum Ausdruck. 
Zum anderen könnte man derart stark abgegrenzte Gruppen innerhalb eines Gesellschaftssystems auch 
selbst als Inseln bezeichnen, woraus sich die zweite Interpretationsmöglichkeit des Bildes ergibt.

Insel-Netzwerke verhalten sich aufgrund der beschriebenen Eigenschaften in gewisser Weise wie sekto-
rale Fachnetzwerke (s. u.), jedoch mit dem Unterschied, dass die Untergruppen integriert besetzt und mit-
einander stärker verbunden sind. Das hohe Niveau an verbindend wirkendem, gesamtgesellschaftlichem 

79 Information aus dem Randgespräch eines Interviews in der Region Rügen. Die Nutzung des Beispiels der Insel Rügen für die 
Erläuterung des Abgrenzungsmechanismus bezogen auf die Region bedeutet nicht, dass diese Akteure sich in Regionalentwick-
lungsprozessen automatisch in der beschriebenen Weise verhalten. Das Bioenergie-Netzwerk der Region Rügen kann nicht dem 
Typ Insel-Netzwerk zugeordnet werden.
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Sozialkapital kann dazu führen, dass innerhalb des Netzwerkprozesses sehr schnell Abgrenzungs- und 
Schließungstendenzen ausgebildet werden und sich in der Folge möglicherweise auch die Untergruppen 
gegeneinander absetzen.

Die Akteure dieser auch als „regionale“ Fach-
netzwerke zu verstehenden Insel-Netzwerke 
haben die regionale Perspektive verinner-
licht, die innere Offenheit führt allerdings 
zu weniger klarer Organisation und Abstim-
mung, möglicherweise auch zu Koalitionsbil-
dungen und Gruppenabgrenzungen, weshalb 
die gemeinsame Handlungsfähigkeit deutlich 
eingeschränkt wird. Hauptzielrichtung der 
Entwicklung dieser Netzwerke sollte es sein, 
die Öffnung nach außen zu erreichen und 
gleichzeitig eine Handlungsfähigkeit herzu-
stellen oder zu sichern.
• Etablierung einer klaren Organisationsstruk-

tur innerhalb des bestehenden Netzwerks.
• Gezielte Einbindung neuer Akteure in the-

matische Arbeitsgruppen oder in Projekt-
arbeit.

• Aufbau von Kooperationsbeziehungen mit 
inhaltlich ähnlich ausgerichteten Regionalentwicklungsprozessen zum regelmäßigen, moderierten Er-
fahrungsaustausch.

• Gezielte Öffentlichkeitsarbeit, in der die Innovationskraft durch die Einbindung neuer Sichtweisen und 
der Erfahrungsaustausch in den Kooperationsbeziehungen besonders herausgestellt werden.

Wer/Wie/Was – Netzwerke – zentriert/sektoral/offen
Diese Netzwerke weisen trotz einer klaren Innenorientierung und Ausrichtung auf eine homogene Gruppe 
im Zentrum eine gewisse Offenheit auf. Diese widersprüchliche Gestalt lässt sich nur über die normative 
oder inhaltliche Ausrichtung der Netzwerkaktivitäten erklären. Hier dürfte das Interesse an „dem Anderen“ 
oder der „Blick über den Tellerrand“ als Wert an sich angesehen werden und begründet eine regelmäßige 
Kontaktaufnahme mit Akteuren außerhalb der eigentlichen Netzwerkstruktur. Da es sich aber um ein zen-
triertes, innen orientiertes Netzwerk handelt, dienen diese Kontaktaufnahmen im Wesentlichen dazu, den 
eigenen Informationsbedarf zu befriedigen, also Antworten auf aktuelle Fragen zu erhalten, und nicht zum 
Aufbau von gleichberechtigten Kooperationsbeziehungen. Für die außenstehenden Akteure sind Beziehun-
gen mit Akteuren des Netzwerkkerns daher wenig nutzbar oder Erfolg versprechend. Sie dürften in der Regel 
wenig Interesse an einer tatsächlichen Einbindung haben. Die nach außen gerichteten Kontakte dürften aus 
diesem Grund zumeist durch die Mitglieder des Kernnetzwerks als enger oder wichtiger bewertet werden, 
als dies in umgekehrter Richtung der Fall ist. Dieser Netzwerktyp stellt damit einen Spezialfall des eng ver-
bundenen geschlossenen Netzwerks dar.

Da unter den 25 Bioenergie-Netzwerken kein Analyse-Netzwerk des Wer/Wie/Was – Typs vorhanden 
ist, soll hier ein Beispiel aus der Wissenschaft zur Veranschaulichung konstruiert werden: Für verschie-
dene Forschungsprojekte werden Konsortien aus Akteuren wissenschaftlicher Einrichtungen gebildet, 
die auf bestehenden Kontaktstrukturen aufbauen oder neue ausbilden. Wird die Forschungsfrage auf 
gesellschaftlich relevante Themen gelegt oder die wissenschaftliche Begleitung von Prozessen vorge-
sehen, werden entsprechend außerhalb des Wissenschaftssystems stehende Akteure einbezogen. In 
der Praxis dient die Einbindung dieser Akteure dann häufig ausschließlich der Gewinnung von Daten 
mithilfe verschiedener Methoden der empirischen Sozialforschung. Eine Aufbereitung und Interpre-

Abb. 13: Beispiel eines Insel-Netzwerks

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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tation der durch das Forschungsprojekt gewonnenen Ergebnisse für den gesellschaftlichen Zusam-
menhang, die dann durch die eingebundenen nicht-wissenschaftlichen Akteure direkt zur Lösung der 
untersuchten gesellschaftlichen Problemlage genutzt werden können, bleibt oftmals aus. Dieses De-
fizit ist struktureller Natur: Die Übertragung und Anwendung solcher (grundlagen-)wissenschaftlicher 
Ergebnisse für die Praxis kommt in den wissenschaftlichen Fragestellungen nicht vor. Das Wissen-
schaftssystem bezieht sich auf sich selbst, ist also innen orientiert ausgerichtet.

Trotz des inhaltlichen Interesses an Außenkontakten sind diese Netzwerke sektoral ausgerichtet, ein Wis-
senstransferpotenzial ist nur eingeschränkt vorhanden. Die Handlungsempfehlungen zielen daher vor allem 
auf eine tatsächliche Öffnung der Strukturen, das heißt in Richtung eines Aufbaus echter Kooperationsbezie-
hungen. Da hier Offenheit als Wert an sich betrachtet wird, kann der Weg in Richtung eines Machernetzes, 
also der Stärkung einer integrierten Struktur im Kern als durchaus fruchtbare Strategie vermutet werden.
• Kontaktaufnahme mit regionalen Akteuren aller Art, die auch im Themenfeld tätig sind.
• Nutzung von externer Moderation für die Durchführung einer Auftaktveranstaltung und evtl. weiterer 

Workshops mit diesen regionalen Akteuren, um mögliche Handlungs- oder Themenfelder gemeinsam 
und auf Augenhöhe zu entwickeln.

• Einstieg in einen themenorientierten Arbeitsprozess in Arbeitsgruppen, deren Moderation nicht von Ak-
teuren des inneren Kerns übernommen wird, wohl aber unterstützt werden sollte.

7.1.3 Gemischt ausgestattete Analyse-Netzwerke
In diesen Analyse-Netzwerken stellen sich die Ausprägungen der Merkmale Zentralität und Ausrichtung be-
zogen auf die Sozialkapital-Wirkungsrichtung jeweils gegensätzlich dar. Vor allem in diesen Netzwerktypen 
kommt dem Merkmal Abgrenzung als Maß für das Verhältnis beider Richtungen zueinander eine wesentli-
che Bedeutung zu (in Abb. 10 grün dargestellt).

Polyzentrale Fachnetzwerke – polyzentral/sektoral/offen
Analyse-Netzwerke dieses Typs sind von überwiegend homogen bzw. sektoral besetzten Untergruppen, die 
in ein größeres offenes Netzwerk eingebunden sind, gekennzeichnet. Die Akteure dieser Untergruppen sind 
auch mit Akteuren außerhalb dieser Gruppen, die ihrerseits eventuell in benachbarte Untergruppen einge-
bunden sind, gut vernetzt. In diesen Netzwerken kommt eine gute Ausstattung mit Brücken bildendem So-
zialkapital (mindestens bei vielen einzelnen Akteuren) mit gruppeninternem, schließendem Sozialkapital in 
den sektoralen Untergruppen in ausgegliche-
nem Verhältnis zusammen. Diese Netzwerke 
profitieren von einem hohen Wissenstrans-
ferpotenzial im Gesamtnetzwerk einerseits 
und einer großen Handlungsfähigkeit der 
Untergruppen andererseits. Durch das Vor-
liegen gruppeninternen Sozialkapitals, gera-
de in sektoralen Gruppen, besteht in diesen 
Netzwerken die ständige Tendenz einer Ver-
schiebung des Sozialkapitalgleichgewichts 
zugunsten schließender Mechanismen. Folge 
wäre eine zunehmende Abgrenzung einzel-
ner Untergruppen gegenüber dem Gesamt-
netzwerk und verstärkt unabgestimmtes Han-
deln. Die Gesamtkoordination im Sinne einer 
abgestimmten regionalen Perspektive stellt 
hier deshalb eine ständige Herausforderung 
dar, insbesondere wenn die Interessen der 
Untergruppen gegeneinander laufen. 

Abb. 14: Beispiel eines polyzentralen Fachnetzwerks 

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Die Handlungsempfehlungen zielen auf die Sicherung der Offenheit und der regionalen Perspektive und 
daher in Richtung einer verstärkten Mischung (Integration) der Untergruppen ab:
• Etablierung einer zentralen Koordinationsstruktur, in der alle Untergruppen vertreten sind. Ihre Aufgabe 

sollte die Herstellung und Sicherung von Bezügen zwischen den Aktivitäten der einzelnen Gruppen un-
tereinander und die Wahrung der regionalen Perspektive sein.

• Einbindung neuer Akteure aus bisher fehlenden Akteursgruppen.
• Durchführung von Projekten, deren Bearbeitung in gemischten Teams, besetzt mit Mitgliedern der ver-

schiedenen Untergruppen und der neuen Akteure, themenbezogen erfolgt.

Sektorale Fachnetzwerke – polyzentral/sektoral/geschlossen
In den kleinen geschlossenen Netzwerken 
dieses Typs finden sich wenige (zwei bis drei), 
zumeist sektoral/homogen besetzte Unter-
gruppen zusammen, die untereinander kaum 
verbunden sind. Sie werden gekennzeichnet 
von einer hohen gruppeninternen Sozialka-
pitalausstattung innerhalb der Untergruppen 
und Brücken bildendem Sozialkapital bei ein-
zelnen Akteuren (Gatekeepern) die die Grup-
pen miteinander verbinden. Die Untergruppen 
sind für sich genommen handlungsfähig, die 
Gatekeeper stellen für sie ein gewisses Wis-
senstransferpotenzial dar. Wesentliches Pro-
blem dieser Netzwerke ist es, überhaupt in 
einen gemeinsamen zielgerichteten Arbeits-
prozess hineinzukommen und dabei einander 
widersprechende Interessenlagen zwischen 
den Untergruppen überwinden zu können. 
Diese Netzwerke sind instabil und ständig 
vom Auseinanderbrechen bedroht.

Zentrale Aufgaben für die Entwicklung dieser Netzwerke sind der Aufbau einer inneren Vernetzung über eine 
gemeinsame Zielverfolgung sowie in der Folge eine Öffnung nach außen.
• Einbindung weiterer regionaler Gruppen wie Vereine oder anderer Netzwerke, mit denen sich Anknüp-

fungspunkte und gemeinsame Themen bieten.
• Betonung einer thematisch bedingten Kooperation zwischen diesen verschiedenen regionalen Gruppen.
• Zeitnahe Umsetzung kleiner Erfolg versprechender und vor allem gemeinsamer Projekte.
• Gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die die besondere Rolle der regionalen Akteure und die Erfolge der Zusam-

menarbeit betont. Eine solche Außendarstellung kann auch die Eigenwahrnehmung beeinflussen und 
sollte hier gezielt den Ehrgeiz der beteiligten Akteure provozieren.

Professionalisierte Netzwerke – zentriert/integriert/offen
Professionalisierte Netzwerke sind klar auf ein Zentrum, bestehend aus einem oder mehreren Einzelakteu-
ren, oder auf ein zentrales Team ausgerichtet und mit klaren Zuständigkeiten organisiert. Sie sind insge-
samt heterogen/integriert besetzt, offen und von übersichtlicher Größe. Sie verfügen über eine gute Aus-
stattung mit gewachsenem, gruppeninternem Sozialkapital im Netzwerkkern und eine gute Ausstattung 
mit Brücken bildendem Sozialkapital bei vielen Netzwerkmitgliedern. Netzwerke dieses Typs profitieren vor 
allem von einer großen Handlungsfähigkeit durch die zentralisierte Steuerung sowie von einem gewissen 
Wissenstransferpotenzial. Probleme für diese Netzwerke entstehen vor allem durch die latente Tendenz 
zur weiteren Übertragung von Sozialkapital auf die Kernakteure, welche sich aus dem großen Vertrauen 
der Netzwerkmitglieder in die Kernakteure und einem sich zunehmend „auf diese Verlassens“ begründet. 
Diese Übertragung kann allerdings zu einer Innenorientierung und Abgrenzung nach außen führen, was 

Abb. 15: Beispiel eines sektoralen Fachnetzwerks 
mit Auflösungstendenz

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Macher-Netzwerke – zentriert/integriert/geschlossen
In Macher-Netzwerken kommt eine Gruppe sehr engagierter Akteure in einem relativ kleinen, gemischt be-
setzten, geschlossenen Netzwerk zusammen. Die übrigen Akteure orientieren sich stark an dieser engagierten 
Gruppe im Kern. Diese Netzwerke sind geprägt von einer starken Ausstattung mit gruppeninternem, gewach-
senem Sozialkapital und einer Übertragung von Sozialkapital auf die zentralen Akteure. Macher-Netzwerke 
zeichnen sich daher durch eine große Loya-
lität ihrer Mitglieder gegenüber den Kernak-
teuren aus. Durch die Verbundenheit, zent-
rale Organisation und Themensetzung sind 
Macher-Netzwerke besonders handlungsfä-
hig, durch ihre Geschlossenheit und geringe 
Größe haben sie allerdings gleichzeitig das  
Problem eines nur geringen Wissenstransfer- 
und Ressourcenmobilisierungspotenzials für 
die Umsetzung ihrer Ziele. Gleichzeitig ist die 
Verstärkung der Innenorientierung und Ab-
grenzung nach außen und damit eine Verstär-
kung dieser Probleme in der Struktur geradezu 
angelegt.

Die Handlungsempfehlungen an Macher-Netz-
werke zielen auf eine Verantwortungsvertei-
lung innerhalb des Netzwerks, vor allem auch 
in die Außenbereiche, sowie auf eine gezielte Erweiterung und Öffnung des Netzwerks ab.
• Etablierung einer Arbeitsstruktur mit thematisch definierten Untergruppen, innerhalb derer die Netzwerk-

mitglieder zu aktiver Mitarbeit angeregt werden.
• Gezielte Einbindung neuer Akteure über die thematischen Untergruppen.
• Übernahme der organisatorischen Verantwortung für entstehende Untergruppen durch verschiedene, im 

Idealfall auch neue Akteure.
• Organisation von Workshops oder ersten Gruppensitzungen mithilfe externer Moderation, um die neuen 

Mitglieder auf Augenhöhe behandeln zu können.
• Aufbau von Kooperationsbeziehungen mit inhaltlich ähnlich ausgerichteten Netzwerken in anderen Re-

gionen zum regelmäßigen, moderierten Erfahrungsaustausch.

vor allem die Innovationskraft im Netzwerk ge-
fährdet und das Gesamtnetzwerk in eine stär-
kere Abhängigkeit von der Kerngruppe bringt. 

Die Handlungsempfehlungen an professio-
nalisierte Netzwerke zielen vor allem auf die 
Sicherung der Offenheit und eine breitere Ver-
teilung von Verantwortung ab:
• Etablierung einer Arbeitsstruktur mit thema-

tisch definierten Untergruppen, innerhalb 
derer die Netzwerkmitglieder zu aktiver Mit-
arbeit angeregt werden.

• Übernahme der organisatorischen Verant-
wortung für jeweils eine dieser Untergrup-
pen durch verschiedene Akteure.

• Gezielte Einbindung neuer Akteure über die-
se Untergruppen.

Abb. 16: Beispiel eines professionalisierten 
Analyse-Netzwerks

Quelle: nova-Institut/SPRINT

Abb. 17: Beispiel eines Macher-Netzwerks

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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7.2 Einordnung der 25 regionalen Netzwerke in die Typologie

Die Einordnung der 25 erhobenen regionalen Analyse-Netzwerke in die Netzwerktypologie ergibt ein 
überraschend klares Bild und Ergebnis. Zu Beginn der Wettbewerbslaufzeit 2009 waren die Analy-
se-Netzwerke, wie zu erwarten war, vom Zusammenfinden der regionalen Akteure gekennzeichnet. Viele 
Bioenergie-Regionen konnten hier auf etablierte Kooperations- und Vernetzungsstrukturen aufbauen – 
so ließen sich denn auch 8 regionale Analyse-Netzwerke den integrierten offenen Netzwerken zuordnen, 
in 6 Regionen waren die Netzwerke etwas stärker von fachlichen Untergruppen gekennzeichnet und es 
handelte sich daher um polyzentrale Fachnetzwerke. In einer kleineren Zahl von Regionen schienen die 
sozialen Strukturen stärker auf das Engagement weniger zentraler Akteure zurückzugehen, es fanden 
sich 4 Machernetzwerke und 2 professionalisierte Netzwerke unter den regionalen Analyse-Netzwerken. 
Eine Region schien mit einem verwaltungszentrierten eng verbundenen geschlossenen Netzwerk denk-
bar ungünstige Voraussetzungen zu haben, eine weitere Region wies ein Insel-Netzwerk auf, was auf stark 
wirksame, über die engere Sozialstruktur hinausgehende Einflüsse innerhalb dieser Region hindeutete. 
3 regionale Analyse-Netzwerke ließen sich aufgrund der geringen Datenlage kaum zuordnen und muss-
ten hier ausgeklammert bleiben. 

Die Einordnung der regionalen Analyse-Netzwerke nach 2–3 Jahren regionaler Bioenergie-Aktivitäten 
stellt sich deutlich verändert dar. Hier sind nun vor allem offene gemischt ausgestattete Analyse-Netzwer-
ke vorzufinden, nämlich je 7 professionalisierte Netzwerke und polyzentrale Fachnetzwerke. Außerdem 
finden sich 4 integrierte offene Netzwerke und 4 sektorale Fachnetzwerke unter den Analyse-Netzwerken. 
Wie nach den Eigenschaften der Inselnetzwerke zu erwarten war, ist das Inselnetzwerk in seiner Struktur 
ähnlich geblieben. Zu diesem hat sich aus der Gruppe der zunächst nicht zuzuordnenden Analyse-Netz-
werke ein zweites hinzugesellt. Außerdem besteht ein sich öffnendes Machernetzwerk. 

Interessanter als die einfache Einordnung in die einzelnen Netzwerktypen ist allerdings der Blick auf 
die Entwicklung der verschiedenen regionalen Analyse-Netzwerke über die Zeit (siehe Übersicht 24). 
Hier bestätigen sich auf überraschend klare Weise die angenommenen, der Netzwerktypologie zugrunde 
liegenden Wirkweisen des Sozialkapitals. Während die zentrierten Analyse-Netzwerke (Machernetzwerke 
und professionalisierte Netzwerke) eine mit Blick auf die Typologie hohe Durchlässigkeit aufweisen und 
Veränderungen in beide Richtungen zu beobachten sind, ist auf der Seite der polyzentralen Analyse-Netz-
werke ein klarer Entwicklungstrend zu beobachten. Hier wurden in 4 Analyse-Netzwerken die schließen-
den Mechanismen des Sozialkapitals wirksam, d. h. es ist eine Entwicklung vom polyzentralen Fachnetz-
werk zu einem sektoralen Fachnetzwerk zu beobachten. Drei weitere polyzentrale Fachnetzwerke sind 
zum jetzigen Zeitpunkt im Übergangsbereich zum sektoralen Fachnetzwerk einzuordnen.

Die integrierten offenen Netzwerke sind zum einen durch Stabilität gekennzeichnet (4 Analyse-Netzwer-
ke), zum anderen scheinen sie sich durch fachliche Untergruppen zu strukturieren und verändern sich 
so zu polyzentralen Fachnetzwerken (4 Analyse-Netzwerke). Stabil geblieben sind 4 Integrierte offene 
Netzwerke, 2 Inselnetzwerke und 2 professionalisierte Netzwerke und damit solche Analyse-Netzwerke, 
die eine integrierte Zusammensetzung aufweisen. Die Eigenschaft der gemischten integrierten Zusam-
mensetzung scheint folglich für die Netzwerkstabilität eine besonders geeignete Voraussetzung zu sein.
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Region 1 2009  2012

Region 2
2009 
2012 


Region 3 2009   2012

Region 4 2009  2012

Region 5 2009  2012

Region 6
2009 
 2012

Region 7 2009 
2012 

Region 8 2012 2009

Region 9 2009 
 2012

Region 10
2009, 
2012

Region 11
2009, 
2012

Region 12
2009, 
2012

Region 13
2009, 
2012 2012

Region 14
2009, 
2012 2012

Region 15
2009, 
2012 2012 

Region 16
2009, 
2012 2012 

Region 17
2009, 
2012

Region 18
2009, 
2012

Region 19
2009 

2012 
Region 20 2009 2012
Region 21 2009 2012
Region 22 2009  2012
Region 23 2009 2012 

Region 24
2009, 
2012

Region 25
2009? 
2012

Übersicht 24: Entwicklung der regionalen Analyse-Netzwerke 2009 bis 2012
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Interessanterweise finden sich unter den regionalen Analyse-Netzwerken 2 stabile polyzentrale Netzwerke. 
Bei genauerer Betrachtung existiert in diesen beiden Bioenergie-Regionen jeweils ein schon länger auch in 
anderen Zusammenhängen aktiver Vernetzungsakteur, der eine zentralere Rolle einnimmt, wenn auch die 
Gesamtstruktur des Analyse-Netzwerks nicht zentriert auf ihn ausgerichtet ist. Beide Regionen liegen zudem 
im Süden Deutschlands. 

Einziger Ausreißer aus den dargestellten Phänomenen ist eine Bioenergie-Region, deren Analyse-Netzwerk 
sich von einem integrierten offenen zu einem professionalisierten Netzwerk entwickelt, man könnte auch 
formulieren „zusammengezogen“ hat. Auch diese Region liegt im Süden Deutschlands und weist zwei star-
ke, schon länger in der Region aktive und anerkannte Vernetzungsakteure auf. Hier stellt sich die Frage, 
ob es so etwas wie eine gewisse typisch „süddeutsche“ Qualität als Rahmenbedingung für das Vernet-
zungsverhalten gibt und ob diese Rahmenbedingungen der Ebene der gesamtgesellschaftlichen Sozial-
kapitalausstattung zugerechnet werden können. Die Beobachtungen legen dies nahe, liefern aber noch 
keine aussagekräftigen Belege und Erklärungen. Auch sei hier noch einmal auf die überdurchschnittlich 
starke Einbindung von zivilgesellschaftlichen Akteuren hingewiesen, die in Kapitel 4.4. herausgearbeitet 
werden konnte. Für diese sich abzeichnende sehr spannende Frage muss aufgrund der auf einen anderen 
Gegenstand gerichteten und daher unzureichenden Datenlage offen bleiben, was genau als Ursache und 
was als Wirkung zu verstehen ist. Vertiefende Untersuchungen in dieser Richtung könnten ein interessantes 
Forschungsfeld bilden.

7.3 Fazit Netzwerktypologie

Als Ergebnis aus den vorliegenden umfangreichen statistischen Daten können die folgenden Punkte fest-
gehalten werden:
• Eine gemischte und integrierte Zusammensetzung und Struktur der Analyse-Netzwerke stellt eine 

besonders geeignete Voraussetzung für die langfristige Stabilität der Netzwerke dar. Dies erklärt sich 
anhand des Sozialkapitalansatzes mit dem Zusammenkommen von Akteuren, die sich aufgrund ähnli-
cher eigener Interessen thematisch zusammen finden und persönliches Sozialkapital investieren. Durch 
erfolgreiche Kooperation kann hier gruppeninternes offenes Sozialkapital gebildet und zur weiteren 
Handlungsfähigkeit im Analyse-Netzwerk eingesetzt werden. Die Bereitschaft der Akteure, Neuem und 
Fremden mit einem Vertrauensvorschuss zu begegnen und die eingebrachten Eigeninteressen sorgen für 
ständige Aushandlungsprozesse und sich verändernde Gruppenkonstellationen im Analyse-Netzwerk, 
aber auch für die Umsetzung von Projekten, in die Netzwerkmitglieder investieren wollen.

• Sogenannte „Macher“, also Akteure, die mit großem Engagement in den Regionen tätig sind, intensiv 
Netzwerkarbeit leisten, einzelne Akteure einzubinden versuchen und ständig aktiv bleiben, um die Netz-
werkentwicklung voranzubringen, können einen großen, produktiven und auch steuernden Einfluss auf 
die Netzwerk- und Regionalentwicklung haben, wenn sie das Vertrauen anderer Akteure gewinnen und 
es zu einer Übertragung von Sozialkapital auf diese Akteure kommt. Einerseits birgt dies zwar die Gefahr 
der Abhängigkeit des Netzwerks von diesen Akteuren in sich, denn fallen diese Akteure aus, so ist das 
gesamte Netzwerk vom Auseinanderbrechen bedroht. Da sich diese Netzwerke aber andererseits durch 
die zentralen Akteure gut steuern lassen, können diese ständig versuchen, für Offenheit und Stabilität in 
den Strukturen zu sorgen.

• Die Entwicklung einiger polyzentraler Fachnetzwerke zu sektoralen Fachnetzwerken bestätigt die große 
Gefahr der abgrenzenden Wirkung von gruppeninternem Sozialkapital. Eine enge Verbundenheit von 
Akteuren, die sich auf mehr als ein gemeinsames Interesse, etwa auf einen gemeinsamen fachlichen Hin-
tergrund, weitere gemeinsame Arbeitsbereiche, wachsende Freundschaft und gemeinsames Unverständnis 
gegenüber anderer Fachgruppen begründet, lässt Grenzen entstehen, die immer schwerer aufzubrechen 
sind, je länger sie bestehen und je stärker die Verbundenheit innerhalb der Gruppe wächst. Es handelt sich 
hier um gruppendynamische Effekte, die von Außen nur schwer steuernd zu beeinflussen sind.
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Bringt man all diese Beobachtungen aus den Entwicklungen der 25 Bioenergie-Netzwerke in einen Zu-
sammenhang und denkt noch einmal an die Potenziale und Gefahren für die regionale (Bioenergie-)Ent-
wicklung, so lassen sich die Ergebnisse auf zwei Punkte zusammenfassen. Als schlichte Empfehlung für 
Netzwerkaktivitäten in regionalen und Bioenergiezusammenhängen gilt im Zweifelsfall:
• Eine gute Mischung geht vor Masse, 

denn es hat sich gezeigt, dass die integrierte Zusammensetzung des Netzwerks und nicht die absolute 
Anzahl von eingebundenen Akteuren die beste Voraussetzung für Stabilität darstellt. Integrierte Zusam-
mensetzung bedeutet allerdings nicht einfach, über einen großen und gemischt zusammengesetzten 
E-Mail-Verteiler für den Bioenergie-Newsletter zu verfügen. Vielmehr geht es um die tatsächlich beste-
henden und aktiven Beziehungen in den Sozialstrukturen. Im Zweifelsfall gilt es daher, lieber diese echte 
Integration zu fördern, als nach Möglichkeiten einer Erweiterung des Netzwerks zu suchen. Eine gelin-
gende Integration ist ohnehin der beste Garant für offene Strukturen, die neuen Akteuren auf verschie-
densten Wegen über die bereits eingebundenen den Zugang erleichtern.

• Eine vertrauensvolle Grundhaltung gegenüber anderen geht vor fachlicher Brillanz, denn 
Netzwerke leben vor allem auch durch das „Netzwerkeln“ der eingebundenen Akteure deren Umgang 
untereinander und die Grundhaltung gegenüber neuen Gesichtern und Ideen tragen wesentlich dazu bei, 
die Potentiale für eine Zusammenführung des Wissens im Netzwerk und die Umsetzung gemeinsamer 
Projekte tatsächlich aktivieren zu können. Natürlich ist auch fachliche Kompetenz in den Bioenergie-Netz-
werken wesentlich für den Erfolg. In der etwas plakativen Formulierung ist weniger die fachliche Kompe-
tenz der einzelnen Netzwerkakteure angesprochen, als vielmehr die Gefahr der Ausrichtung der Strukturen 
an homogen besetzten und inhaltlich eng geführten Fachgruppen gemeint. Das innovative Potential von 
Netzwerken liegt gerade in der Zusammenführung verschiedenster Inhalte, Sichtweisen, Erfahrungen und 
Ideen, aus der dann „Neues“ entstehen kann. Daneben sei auch hier noch einmal auf die Abgrenzungs-
tendenzen homogener Gruppen und die sich daraus ergebende Gefahr des Auseinanderbrechens der 
gesamten Netzwerke hingewiesen, die es für die erfolgreiche Netzwerkarbeit abzuwenden gilt.
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8VERSTETIGUNG

„Verstetigung“ bedeutet nichts anderes, als etwas dauerhaft in der Region zu verankern und es zum Bestand 
der Region zu machen. Dazu muss entsprechend innerhalb der Region geklärt sein, um was es sich ganz 
konkret handelt, das da verstetigt werden soll, es bedarf also gemeinsamer Ziele, die wie in den Bioener-
gie-Regionen etwa in einem „REK“ ausgearbeitet wurden.

Um diese Ziele erfolgreich und gemeinsam in einem regionalen Prozess umsetzen zu können, bedarf es der 
Verstetigung von drei Elementen, nämlich
• der langfristigen Einbindung regionaler Akteure, d. h. eine Verstetigung des Netzwerks,
• der Sicherung des Managements, also der Bereitstellung einer geeigneten Ressourcenausstattung, um 

damit das notwendige Personal finanzieren und laufende Arbeiten und Aktivitäten vorantreiben zu können,
• der Fortführung umgesetzter und Entwicklung und Umsetzung von neuen Projekten, um in der Region 

Wirkungen zu erzeugen.

Die Verstetigung von Netzwerken, Managements und Projekten ist weder Selbstzweck noch Selbstläufer. Zie-
le und Strukturen ändern sich im Zeitverlauf und müssen deshalb ständig aneinander angepasst werden. 
Verstetigung ist entsprechend eine Daueraufgabe, die inhaltlichen und zeitlichen Vorlauf benötigt. Öffentli-
che Förderprogramme können hier nur einen Impuls geben. Bisherige Erfahrungen aus Initiativen und Wett-
bewerben (z. B. LEADER, Regionen Aktiv, aber auch Bioenergie-Regionen) bei der Aktivierung privater und 
öffentlicher Mittel aus der Region selbst sind eher durchwachsen: Der von den Akteuren in Berichten und auf 
Veranstaltungen betonte hohe Stellenwert bzw. die hohe Akzeptanz des Prozesses, des Netzwerkmanage-
ments sowie des Netzwerks stehen hier der oft fehlenden Bereitschaft dieser regionalen Akteure (öffentliche 
wie private) Ressourcen (Personal, Geld, Fläche) verbindlich zur Verfügung zu stellen, gegenüber. Gründe 
hierfür können offene oder verdeckte Verteilungskonflikte, Autonomieängste und Beharrungsvermögen in 
den vorhandenen Strukturen sein.

Im Folgenden werden grundsätzliche Überlegungen zur Verstetigung von Netzwerken, Managements und 
Projekten mit den bisherigen Ergebnissen aus den Bioenergie-Regionen zusammengefasst.

8.1 Verstetigung von Netzwerken

Die Verstetigung von Netzwerken ist besonders anspruchsvoll, weil Netzwerke ihrem Charakter nach lebendi-
ge dynamische Gebilde sind, die in ihrer Gesamtheit nur schwer zu überblicken sind, sich ständig verändern 
und entsprechend einer ständigen Pflege bedürfen, die allerdings im Idealfall zum überwiegenden Teil durch 
die Netzwerkmitglieder selbst geschieht. Eine Abgrenzung dieser Netzwerkmitglieder ist in der Regel nicht ein-
deutig möglich, weil sich die Schwankungsbreite ihrer Netzwerkzugehörigkeit zwischen temporär (z. B. für die 



Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe | Band 33

Netzwerke in Bioenergie-Regionen – Politisch-gesellschaftliche Begleitforschung zum Bundeswettbewerb

87

Umsetzung einer Fördermaßnahme) und unbefristet befindet und sich durchaus auch für den einzelnen Akteur 
verändert. Im Zusammenhang mit konkreten Aktivitäten kann wohl ein Bild davon bestehen, wer aktuell „ge-
braucht“ wird. Netzwerke richten sich aber wesentlich auch in die Zukunft und dienen der Anbahnung neuer 
kooperativer Aktivitäten und Projekte und basieren zentral auf positiven gemeinsamen Erfahrungen aus der 
Vergangenheit. Am Ende entscheidet sich die Verstetigung von Netzwerken über die Inhalte und Aufgaben, die 
(noch) zu erledigen sind.

Übersicht 25: Wirkkreis erfolgreichen Netzwerkens

Quelle: Elsholz, Uwe et al. 2006: Verstetigung von Netzwerken, S. 37, http://www.abwf.de/content/main/publik/handreichungen/lipa/012_88hand-12.pdf

Für die Verstetigung von Netzwerken bestehen zwei klassische Pfade:
1. die Beibehaltung eines informellen Netzwerks oder
2. die Teil-Institutionalisierung um einen Netzwerkkern herum wie z. B. über eine (Bürger-)Stiftung, eine 

Energieagentur oder einen Biomassehof.

8.1.1 Stabilität der Netzwerkstrukturen
Ein Blick auf die Ergebnisse der regionalen Netzwerkanalyse und die Einordnung der Analyse-Netzwerke in 
die Netzwerktypologie liefert Informationen über die aus sich heraus bestehende Stabilität sozialer Netz-
werkstrukturen80 in den Regionen (siehe Kapitel 7.2). Insbesondere gemischt zusammengesetzte und inte-
griert strukturierte Analyse-Netzwerke scheinen über die Zeit stabil zu bleiben. Dieses Ergebnis ergibt nicht 
nur aus Sicht der zugrunde liegenden sozialen Zusammenhänge Sinn, sondern erscheint auch mit Bezug auf 
die Aufgaben plausibel. Die Entwicklung der Bioenergie-Region ist eine räumliche, der Regionalentwicklung 
zuzuordnende Aufgabe, die inhaltlich nach einer breiten, auf die Sache bezogenen integrierten Herange-
hensweise verlangt, um langfristig im Sinne der Region zum Erfolg zu führen. Hier ist unter anderem der an-
gesprochene Zusammenhang zwischen Zielsetzung und Struktur erkennbar. 

80 Hier ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die in den Analyse-Netzwerken betrachteten sozialen Beziehungsgefüge nicht mit 
dem aufgebauten Bioenergie-Netzwerk gleichzusetzen ist und an dieser Stelle entsprechend keine Informationen über die Form 
einer Netzwerkverstetigung über einen informellen und institutionellen Weg gewonnen werden können.

www.romhardt.com
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Beschrieben innerhalb des Input – Troughput – Output/Outcome-Modells lässt sich der folgende Erklärungs-
zusammenhang herstellen, der sich auch wesentlich auf das Sozialkapitalmodell stützt: 

In einem integrierten Analyse-Netzwerk ist ein breites und sich gut ergänzendes Fach-, Sach- und Erfahrungs-
wissen der eingebundenen Akteure als Input zu verstehen. 

Der Arbeitsprozess bzw. Troughput kann zwar im Detail nicht nachvollzogen werden, die Struktur der Ana-
lyse-Netzwerke legt aber eine fachübergreifende Zusammenarbeit und eine sich dabei ergebende überwie-
gend integrierte Sichtweise auf die Aufgaben nahe. 

Der Output muss für jede einzelne Region über umgesetzte Projekte und die regionale Wertschöpfung ermittelt 
werden, bleibt an dieser Stelle folglich ebenfalls theoretischer Natur. Die integrierte Bearbeitung der Aufgaben 
innerhalb des Prozesses lässt aber vermuten, dass hier durch die Zusammenführung der Wissenspotenziale im 
Schnitt innovativere Projekte als bei sektoraler Herangehensweise umgesetzt werden und deshalb durch die Be-
rücksichtigung verschiedenster Aspekte in der Projektbearbeitung Missverständnissen, unbeabsichtigten Folgen 
und Konflikten relativ gut vorgebeugt werden kann. Damit sollten umgesetzte Projekte relativ erfolgreich sein.

Da diese Erfolge zu einem erheblichen Teil auf die Zusammenarbeit zurückzuführen sind, können sie als ge-
meinsame Erfolge gewertet werden. Gemeinsame Erfolgserlebnisse festigen und stabilisieren Beziehungen 
und Gruppen. Für jeden einzelnen Akteur dürfte sich aus der Zusammenarbeit in einer integrierten Struktur 
zudem ein besonderer Lernerfolg ergeben. Das neue Wissen kann dann zukünftig sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Netzwerks genutzt werden. Diese Effekte sind als Outcome zu bewerten und für die Versteti-
gung und Stabilität des Netzwerks mindestens ebenso wichtig, wie die umgesetzten Projekte selbst.

8.1.2 Ergebnisse aus den Bioenergie-Regionen
In ihren Berichten machen die Bioenergie-Regionen Angaben zu den verschiedensten Aktivitäten, die im 
Rahmen des Förderprogramms durchgeführt wurden, so auch zu Maßnahmen, die zu einer Verstetigung 
ihres jeweiligen Netzwerks beitragen sollen. Der Schwerpunkte (18 Regionen) liegt dabei auf Maßnahmen, 
die auf die Zusammenführung und Mobilisierung von Akteuren abzielen. Dabei geht es meist darum, mög-
lichst viele Akteure zur Mitarbeit zu motivieren, die wichtigsten Akteure (wie z. B. Kommunen und Land-
kreise, Dienstleister und Unternehmen) dauerhaft in den Prozess einzubeziehen und regelmäßige (formelle 
und informelle) Treffen der beteiligten Akteure zu organisieren. 

8 Regionen geben öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Vorbereitung und Verbreitung von regionalen La-
bels und Marken, Informationsangebote durch Internetauftritte und regelmäßige Newsletter, Ausrichtung ge-
zielter Informationsveranstaltungen zu den Themen erneuerbare Energien, Klima- und Umweltschutz) an, die 
dem Netzwerk dauerhaft Aufmerksamkeit sichern sollen. In 10 Regionen wird auch dem internen Informa-
tionsfluss und dem Austausch mit themenverwandten Netzwerken eine höhere Bedeutung für die Ver-
stetigung beigemessen (Themenveranstaltungen, Foren, Netzwerktreffen, Kooperation mit anderen Projekten, 
Austausch mit verwandten Themenfeldern und Mitgliedschaften in anderen Netzwerken oder Vereinen etc.).

Neben dem Fokus auf den Akteuren betonen die befragten Regionen die Bedeutung der Strukturen. 8 
Regionen beschreiben Maßnahmen wie die Etablierung von Arbeitsgruppen und regionalen Arbeitskrei-
sen, ihre Mitgliedschaft in Wirtschaftsinitiativen und Beiräten oder den „Ausbau des Bioenergie-Tages als 
zentralem Wissen- und Netzwerkknoten im Jahresverlauf” im Achental. 

Zur Verstetigung der angestoßenen Prozesse in den Bioenergieregionen erscheint es sinnvoll, Organisatio-
nen bzw. Institutionen zu schaffen, die diese Aufgaben weiterführen. Diese Institutionalisierung eines Teils 
des Netzwerks kann in unterschiedlichen Formen erfolgen, die sowohl öffentliche oder private als auch 
öffentlich-private Trägerschaften umfassen können. Mögliche rein private Organisationsformen mit öffentli-
cher Beteiligung können Kapitalgesellschaften (GmbH, gemeinnützige GmbH, AG), Personengesellschaften, 
Stiftungen, Genossenschaften oder Vereine (v. a. gemeinnützige Vereine) sein. Darüber hinaus ist es natür-
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lich auch möglich, die Verstetigung als reine öffentliche Aufgabe zu begreifen und diese beispielsweise über 
die Kreise und Kommunen zu finanzieren.

Eine Übersicht zu möglichen Organisationsformen wurde im Rahmen eines Fokusgruppentreffens intensiv 
diskutiert. Im Folgenden werden noch einmal die gängigen Rechtsformen skizziert.81

• Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine 
Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person). Für ihre Verbindlichkeiten haf-
tet nur das Gesellschaftsvermögen. Eine Klimaschutz- bzw. Energieagentur wird häufig in der Form einer 
gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt. Die gemeinnützige GmbH 
ist eine Kapitalgesellschaft. Entscheidendes Element ist das Stammkapital, das die Gesellschafter ein-
bringen und das von der Gründung an als haftendes Kapital zur Verfügung steht.

• Energiegenossenschaft: Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von natürlichen bzw. juristischen 
Personen, die sich gemeinsam unternehmerisch betätigen. Charakteristisch für die genossenschaftliche 
Organisationsform sind die sogenannten „S-Prinzipien“ und das Identitätsprinzip. Bei den Prinzipien han-
delt es sich um Mitgliederförderung durch Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung. Mit dem 
Identitätsprinzip ist die Identität von Entscheidungsträgern, Geschäftspartnern und Kapitalgebern gemeint.

• Bürgerstiftung: Eine Bürgerstiftung ist eine selbständige und unabhängige Institution zur Förderung 
verschiedener gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke in einem geografisch begrenzten, d. h. lokalen 
oder regionalen Wirkungsraum, die einen langfristigen Vermögensaufbau betreibt und ihre Organisa-
tionsstruktur und Mittelvergabe transparent macht.

• Verein: Der Verein bezeichnet eine freiwillige und auf Dauer angelegte Vereinigung von natürlichen und/
oder juristischen Personen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, die in ihrem Bestand vom Wechsel 
ihrer Mitglieder unabhängig ist.

Fast alle Bioenergieregionen führen in ihren Bestandsaufnahmen 2012 die Notwendigkeit der Organisation 
der Weiterführung der begonnenen Aufgaben an. Von den ausgewerteten Bestandsaufnahmen, in denen sich 
die Regionen intensiver mit dem Verstetigungsaspekt auseinandergesetzt haben (21 Berichte), verfügt mehr 
als die Hälfte bereits über eine Organisation, die eine Verstetigung gewährleisten soll, sechs Bioenergieregio-
nen planen die Gründung einer institutionellen Verankerung, zwei Regionen werden diese Aufgabe über das 
Regionalmanagement bewältigen und eine Region nutzt weiterhin die Stabstelle bei der Kreisverwaltung.

In den Bioenergieregionen finden sich sehr unterschiedliche Organisationsformen mit verschiedenen Trä-
gerschaften. Einige Regionen haben zudem zwei und mehr Organisationen, die für verschiedene Aufgaben 
zuständig sind. Übersicht 26 zeigt die in den Bestandsaufnahmen 2012 aufgeführten Organisationsfor-
men in den einzelnen Bioenergieregionen sowie die hieran Beteiligten, um letztendlich die Trägerschaft 
der Organisationsform (öffentlich, privat oder öffentlich-privat) zu bestimmen. Darüber hinaus wird die sich 
daraus ergebende Finanzierung der gewählten Struktur aufgeführt.

81 vgl. Ute Middelmann. Sebastian Elbe: Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie Regionen“ Teilbereich 
„Politisch-gesellschaftliche Prozesse“, Instrumente der Verstetigung: Energiegenossenschaften, Klima- und Energieagenturen 
und Bürgerstiftung, Darmstadt, Dezember 2010.

Übersicht 26: Organisationsformen der Bioenergieregionen

Bioenergieregion Organisationsform Beteiligte Finanzierung

Altmark
Kompetenzzentrum
Energieagentur (geplant) Landkreise Unterstützung der Landkreise 

noch unklar

Achental

Biomassehof (bestehend) 
Weiterer Ausbau des 
Kompetenzzentrums am 
Biomassehof (geplant)

Firmen, 
öffentliche 
Einrichtungen, 
Forschungsins-
titute

Selbständige Finanzierung durch Ver-
kauf von Emissionszertifikaten (geplant) 
und Eigenmittel durch Verkauf von Holz 
und Brennstoffen, Planungs- und Be-
ratungsleistungen am Biomassehof
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Bioenergieregion Organisationsform Beteiligte Finanzierung

Bayreuth Regionalmanagement Landkreise,  
Kommunen

Kofinanzierung Stadt und Landkreise, 
akquirierte Fördermittel von Unterneh-
men wie Sparkasse, Eon u. a.

Bodensee
Solarcomplex AG, 
Bodensee Stiftung

Unternehmen, 
Privatpersonen, 
Stadtwerke

Privatwirtschaftliche Tätigkeit, Netzwerk-
management bei solarcompex AG; zur 
Zeit keine Finanzierung des Regional-
managers ohne öffentliche Förderung 
möglich

Burg St. 
Michaelisdonn

Gemeindewerke in der 
Form einer GmbH

Gemeinde als 
alleiniger Ge-
sellschafter

Gemeinde (öffentliche Finanzierung); 
Kooperationen zwischen den neu 
entstehenden Gemeindewerken und 
Dienstleistungen für andere Gemeinden

Cochem-Zell
Unser-klima-cochem-zell 
e. V. (geplant)

Bürger, Kommu-
nen, Unterneh-
men, u. a. RWE

Mitgliedsbeiträge, Spenden, Förder-
mittel, Beiträge für Veranstaltungen, 
ehrenamtliche Tätigkeiten

Eifel
EifelEnergieGenossen-
schaft e. G.

Bürger, Unter-
nehmen,
Kommunen,
Landkreise

Genossenschaftsbeiträge, zur Zeit ist 
eine professionelle Geschäftsführung 
aufgrund der Finanzierung nicht möglich

Hers-
feld-Rotenburg

Bioenergieagentur e. V.
Naturkraftregion e. V.

Landkreise, 
Kommunen, 
Unternehmen,
Banken, Privat-
personen

Fördervereinsbeiträge, wirtschaftliche 
Projekte, kostenpflichtige Dienstleistun-
gen des Regionalmanagements

Hohenlohe- 
Odenwald-Tauber

GmbH 3 Landkreise Landkreise und Fördergelder 
(öffentliche Finanzierung)

Höxter
Biomassehof
Förderverein

Unternehmen,
Hochschule, 
öffentliche
Einrichtung

Dienstleistungen zunächst kostenlos, 
soll aber als Geschäftsfeld ausgebaut 
werden

Jena-Saale- 
Holzland

Bioenergiezentrum 
(öffentlich)

Landkreis, 
Kommunen Fördermittel

Märkisch Oderland

Energiebüro Märkisch- 
Oderland bei kreiseige-
ner Wirtschaftsförderung 
angesiedelt 

Kreis Öffentliche Finanzierung,

Märkische Bürger Energie 
Genossenschaft, Weitere 
Genossenschaften geplant

Bürger Genossenschaftsbeiträge

Mittelhessen

Energiegenossenschaft 
Vogelsberg

Bürger, Unter-
nehmen, 
Kommunen

Genossenschaftsbeiträge

Koordinations Bioener-
giebüro Mittelhessen Öffentliche Zuwendungen

Nordfriesland-
Nord

Stabstelle beim Landrat
(Kreisverwaltung)
Aktiv Region Nordfries-
land Nord

Landkreis
Kommunen, 
Unternehmen, 
Bürger

Öffentliche Finanzierung

Oberland
Energiekompetenzzen-
trum (EKO), Ausbau zu 
EWO (geplant)

Forschungs-
einrichtungen, 
Unternehmen, 
Bürger, politische 
Entscheidungs-
träger

Fördermittel
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Bioenergieregion Organisationsform Beteiligte Finanzierung

Sächsische
Schweiz Osterz-
gebirge

Bioenergiekompetenz-
netzwerk (virtuell, ohne 
Rechtsträger)

Trägerwechsel von Land-
schaf(f)t Zukunft e. V. zu 
Träger i3 GmbH

Verbände, 
öffentliche
Einrichtungen

Vereinsbeiträge

Bürger, Private 
Unternehmen Unternehmertätigkeit

Straubing-Bogen
Landratsamt 
Energieverein (geplant) Landkreis Öffentliche Finanzierung kostenpflichtige 

Mitgliedschaft im Verein

Südoldenburg Regionalmanagement Landkreise, 
Kommunen Öffentliche Finanzierung

Thüringer Vogtland

GmbH & Co. KG (Kompe-
tenzzentrum für nachwach-
sende Rohstoffe, Pahren 
Agrar Verwaltungs- und 
Vermarktungs GmbH & Co. 
Produktion KG)

Privates Unter-
nehmen, Beirat 
hat öffentliche 
Vertreter

Sparbrief der Volksbank zur Kofinanzie-
rung der Förderung durch BMELV und 
Mittel des Kompetenzzentrums

Wendland

Akademie für erneuerbare 
Energien
Ausbau zum Kompetenz-
zentrum (geplant)

Akademie 
(privates Unter-
nehmen)
Kompetenzzent-
rum (öffentlich): 
Kommunen

Kompetenzzentrum: 
öffentliche Finanzierung

Weserbergland

Weserbergland e. G. 
(gegründet)
Klimaschutzagenturen
Energiegenossenschaften 
(geplant)

Bürger, Stadtwer-
ke, öffentliche 
Einrichtungen

Genossenschaftsbeiträge

 Quelle: Zusammenstellung des nova-Institut/SPRINT aus den Bestandsaufnahmen 2012 der Bioenergieregionen

Die überwiegende Zahl der Bioenergieregionen entscheidet sich für eine öffentlich-private Trägerschaft. Zwar 
wählen insgesamt sieben Bioenergieregionen eine GmbH82, jeweils vier einen Verein oder eine Genossen-
schaft als Organisationsform zur Verstetigung und somit eine privat-wirtschaftliche Rechtsform, diese sind 
aber aufgrund der Beteiligung der öffentlichen Hand83 eher als öffentlich-privat einzustufen. Drei Bioener-
gieregionen entscheiden sich für eine rein private Organisationsform und insgesamt vier Bioenergieregionen 
wollen die angestoßenen Prozesse in rein öffentlicher Hand lassen.

Die gewählte Organisationsform ist entscheidend für die Art der Finanzierung. Während die rein öffentli-
chen Strukturen mit überwiegend öffentlichen Fördermitteln und Zuwendungen finanziert werden, findet 
man bei den Genossenschaften und Vereinen häufig eine Mischfinanzierung von Beiträgen, Spenden und 
öffentlichen Mitteln. Die eher privatwirtschaftlichen Organisationsformen wie GmbHs und AGs bieten ihre 
Dienstleistungen kostenpflichtig an.

Insgesamt zeigt sich, dass die gewählte Organisationsform stark von den Gegebenheiten vor Ort abhängt. 
Jede Organisationsform hat Vor- und Nachteile, sodass eine Bewertung der gewählten Rechtsform ohne die 
Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten (Historie, Finanzierung, Umsetzung, Akzeptanz etc.) nicht möglich ist. 

82 Hiervon 4 Energieagenturen, die in der Regel als gemeinnützige GmbH konzipiert sind.
83 Kreis oder Kommunen als Gesellschafter, Vereinsmitglieder oder Genossen.
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Quelle: Elbe/Langguth 2010.84

Die Ziele der Bioenergie-Initiative sollten die Form des Managements bestimmen. Zu beachtende Charak-
teristika sind dabei:
• Anschlussfähigkeit: Kann das Management sinnvoll an eine bestehende Institution angegliedert werden 

(z. B. durch die Ausweitung des bisherigen Aufgabenfeldes), oder ist es notwendig, eine neue Institution 
zu schaffen?

84 Vgl. vertiefend zu Finanzierungsinstrumenten auch: Elbe/Langguth et al. 2010: Regionalbudgets und Regionalfonds. 
Finanzierungsinstrumente für aktive Regionen. Beispiele und Handlungsempfehlungen.

Übersicht 27: Regionale Finanzierungskonzepte

Darüber hinaus ist zu beachten, dass es jederzeit möglich ist, eine einmal gewählte Organisationsform zu 
ändern. Eine Reihe von Bioenergieregionen planen für das Ende der Förderung eigenständige Organisationen, 
die sich selbst tragen sollen und damit nicht auf Fördermittel angewiesen sein sollen.

8.2 Verstetigung des Netzwerkmanagements

Im Gegensatz zur Verstetigung des Netzwerks ist bei der Verstetigung des Managements die Frage der 
Finanzierung des Personals zentral und elementar. Der Finanzbedarf für ein breit aufgestelltes Regionalma-
nagement, d. h. über das Themenfeld Bioenergie hinaus, liegt bei ca. 150.000 € bis 250.000 € (inkl. Sach-
kosten) pro Jahr. Soll lediglich eine Stelle zur Programmabwicklung wie z. B. LEADER vorgesehen werden, 
sind ca. 65.000 € bis 95.000 € einzuplanen. Als mögliche Finanzierungsquellen werden oftmals kosten-
pflichtige Dienstleistungen des Managements, die Anbindung an einen öffentlichen Träger oder zusätzliche 
öffentliche Mittel genannt. Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang nicht nur die Finanzierung einer oder 
mehrerer Personalstellen in den Vordergrund zu rücken, sondern die in der Region zu bearbeitenden The-
men und Schwerpunkte. Dies erleichtert die Ansprache von potenziellen Partnern im Sinne einer Finanzie-
rungspartnerschaft (siehe Übersicht 27).

Quelle: Elbe/Langguth 201084
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• Herkunft der Mittel bestimmt die Spielregeln: Welche Ressourcen stehen (perspektivisch) zur Verfü-
gung und welche Bedingungen sind daran gebunden (z. B. wenn ein Landkreis Personal für die Initiative 
freistellt, so wird dieses in der Regel weiterhin beim Kreis angestellt bleiben und hier auch seinen physi-
schen Arbeitsplatz haben)?

• Rechtsform: Entstehen Haftungsrisiken durch die Umsetzung der Bioenergie-Initiative? Falls ja, dann soll-
ten Kapitalgesellschaften (z. B. AG, GmbH oder Ltd.) Personengesellschaften (z. B. GbR, e. V.) vorgezogen 
werden.

• Öffentliche Belange und Rendite: Soll der Nutzen der Bioenergie-Initiative für die gesamte Region deut-
lich nach außen herausgestellt werden? Falls ja, dann bieten sich gemeinnützige Gesellschaftsformen an 
(z. B. gGmbH, gemeinnütziger e. V., Bürgerstiftung).

• Anpassungsfähigkeit: Sollte noch nicht bekannt sein, für welche Dauer die Initiative aufgestellt werden 
soll, so ist zu Beginn der Umsetzung eine Rechtsform zu wählen, die weniger aufwendig verändert wer-
den kann. Dies gilt insbesondere, wenn der Start der Bioenergie-Initiative maßgeblich mit befristet zur 
Verfügung stehenden Mitteln finanziert wird. Auch die Folgekosten sind in Bezug auf die Versteigung zu 
berücksichtigen.

8.2.1 Rolle der Netzwerkmanagements innerhalb der Strukturen
Auch für die Frage der Bedeutung des Netzwerksmanagements innerhalb der Bioenergieregionen liefert die 
Netzwerkanalyse und die Einordnung in die Typologie interessante Ergebnisse. Es hat sich gezeigt, dass al-
lein in zentrierten – auf das Netzwerkmanagement ausgerichteten – Strukturen Öffnungsprozesse stattge-
funden haben (zur Bedeutung offener Strukturen für den Erfolg der Bioenergie-Regionen vgl. Kapitel 6.2.3 
und vor allem 7.1). Das Netzwerkmanagement hat hier ganz offensichtlich eine die Netzwerkentwicklung 
positiv beeinflussende steuernde Funktion übernommen. Dies gilt ebenfalls für die stabilen polyzentralen 
Fachnetzwerke. Während sich insgesamt andeutet, dass für polyzentrale Fachnetzwerke eine große Gefahr 
des Auseinanderbrechens besteht, sind drei polyzentrale Fachnetzwerke, die zugleich über ein in der Struktur 
des Analyse-Netzwerks prominent gesetztes Netzwerkmanagement verfügen, stabil geblieben. Eines dieser 
Analyse-Netzwerke verfügt über eine ganz besondere einmalige Struktur, an der deutlich wird, worin der 
Grund für die Stabilität liegen kann: Die drei deutlich erkennbaren homogenen Untergruppen sind nicht nur 
untereinander erstaunlich eng verbunden, sondern stehen vor allem in einem intensiven und engen Kontakt 
mit dem zentralen Akteur – dem Netzwerkmanagement. In den beiden anderen Regionen ist dies nicht so 
deutlich erkennbar, da das Netzwerkmanagement hier Teil der sich ausbildenden tendenziell homogenen 
Untergruppen ist. Dennoch ist auch hier eine positive Wirkung auf die Stabilität zu vermuten.

Ganz grundsätzlich leuchtet ein, dass ein aktives Netzwerkmanagement immer positiven Einfluss auf die 
Entwicklung von Netzwerkstrukturen haben sollte und eine erfolgreiche Netzwerkentwicklung sowie die Um-
setzung von erfolgreichen Aktivitäten und Projekten aus dem Netzwerk heraus für die Region ohne eine Aus-
stattung vor allem mit personellen Ressourcen sehr schwierig ist. Darüber hinaus macht die Netzwerkanalyse 
allerdings deutlich, welch wichtige Funktion das Netzwerkmanagement für die Netzwerkstabilität immer dann 
übernimmt, wenn die Sozialstruktur nicht aus sich heraus günstige Voraussetzungen mitbringt.

8.2.2 Ergebnisse aus den Regionen
Im Rahmen der Datenerhebung für die Netzwerkanalyse wurden die Befragten Netzwerkmitglieder auch um 
eine Einschätzung der Arbeit des Netzwerkmanagements gebeten („Welche Bedeutung hat Ihrer Mei-
nung nach die Arbeit des Netzwerkmanagements für das Netzwerk?“85).

Die Arbeit der Netzwerkmanagements wird als „wichtig“ bis „sehr wichtig“ und damit sehr positiv bewertet. 
Auch die Schwankungsbreite im Vergleich der Regionen untereinander ist gering. Eine Korrelation lässt sich 
dabei weder mit der Dichte der Netzwerke noch mit der Abgrenzung feststellen, wohl aber in der Tendenz 

85 Geantwortet werden konnte auf einer Skala von 1–5 mit den Bezeichnungen „sehr wichtig“ (1), „wichtig“ (2), „ganz gut“ (3), 
„eher unwichtig“ (4) und „unwichtig“ (5).
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mit der Zentrierung. Da die Zentrierung der Analyse-Netzwerke in der Regel auf die Netzwerkmanagements 
ausgerichtet ist, ist dieser Zusammenhang leicht nachvollziehbar (s. o.). Mit einer Ausnahme weisen alle zen-
trierten Regionen leicht bis deutlich überdurchschnittliche Werte auf. Die polyzentralen Analyse-Netzwerke 
zweier Regionen weisen ebenfalls sehr positive Ergebnisse auf. In beiden Regionen gibt es trotz der poly-
zentralen Struktur jeweils einzelne, sehr zentrale prominente Akteure. In diesem Ergebnis spiegelt sich das 
übertragene Vertrauen in die und die Wertschätzung der zentralen Akteure wider. Insgesamt muss aber fest-
gehalten werden, dass die Akteure aller Regionen zum ganz überwiegenden Teil mit der Arbeit ihres jeweili-
gen Netzwerkmanagements zufrieden sind.

Eine Etablierung tragfähiger und funktionierender Akteurs- und Managementstrukturen wurde in et-
lichen Regionen mit verschiedenen Ansätzen vorangetrieben. Während die Region Bayreuth eine Integrati-
onslösung (Übernahme der Mitarbeiter des Regionalmanagements in die Kommunalverwaltung) anstrebt, 
versuchen andere Regionen, die Strukturen durch die Gründung von Trägervereinen, Genossenschaften oder 
Agenturen dauerhaft zu etablieren. Gerade in diesem Bereich sind im Vergleich zu 2010 einige Fortschritte 
zu verzeichnen und die Konkretisierung von Verstetigungskonzepten zu beobachten. In der Region Strau-
bing-Bogen wird die Verstetigung des Gesamtprozesses von dem Fortbestand des Netzwerkmanagements 
Bioenergie abhängig gemacht. Lediglich eine Region weist ganz konkret darauf hin, dass der Bereich Verste-
tigung aufgrund fehlender Grundlagen erst zukünftig angegangen werden kann.

8.2.3 Finanzierung des Netzwerkmanagements und des Netzwerks
Die befragten Netzwerkmitglieder wurden auch nach ihrer Bereitschaft, persönlich einen finanziellen Beitrag 
zur Verstetigung des Netzwerkmanagements zu leisten, gefragt („Wären Sie bereit, zukünftig einen finan-
ziellen Betrag zu leisten, um die Arbeit des Netzwerkmanagements auch über die Zeit der Förderung 
hinaus zu ermöglichen?“86). Wie zu erwarten war, weicht die Zahlungsbereitschaft klar von der Zufrieden-
heit mit den Netzwerkmanagements ab. Die Bereitschaft liegt hier im leicht negativen Bereich zwischen „weiß 
nicht“ und „eher nicht“. Auch hier lässt sich keine eindeutige Korrelation mit anderen Ergebnissen feststellen. 
Es fällt aber auf, dass 5 der 6 Regionen, deren Ergebnis im leicht positiven Bereich liegen, zugleich eine über-
durchschnittliche Dichte aufweisen. Eine engere Verbundenheit zwischen den Akteuren lässt zum einen eine 
höhere Dichte im Kern entstehen, zum anderen steigt die Verpflichtung des Einzelnen gegenüber der Gruppe, 
was die im interregionalen Vergleich höhere Zahlungsbereitschaft erklären könnte. Diese Interpretation muss 
allerdings als These gewertet werden, denn die Datenlage erlaubt nicht, hier einen echten Zusammenhang 
zu belegen. Insgesamt wirken die verschiedensten Komponenten auf das wirtschaftliche Verhalten des ein-
zelnen Akteurs ein, sodass ohnehin von sehr unterschiedlichen Effekten in den Bioenergie-Regionen auszu-
gehen ist. So weist der Bioenergie-Dialog die höchste Zahlungsbereitschaft zur Verstetigung des Netzwerk-
managements auf. In dieser Region sind bereits zwei professionelle selbsttragende Netzwerkorganisationen 
tätig, sodass hier die privaten finanziellen Beiträge bei einem Teil der Akteure ohnehin schon vorhanden sind 
und die positiven Erfahrungen eine Fortführung hier für den Einzelnen durchaus rechtfertigen dürften. Dem 
gegenüber steht das Ergebnis einer ostdeutschen Bioenergie Region. Während das Netzwerkmanagement 
hier einen der höchsten Zustimmungswerte erreicht und es sich auch ganz klar um ein zentriertes Analyse-
Netzwerk handelt, lehnen die Akteure die finanzielle Unterstützung über die Förderlaufzeit fast ausnahmslos 
ab. Hier muss u. a. die schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation in der Region bedacht werden, weshalb 
hier auch ein kleinteiliger Ansatz gewählt wurde, der die Investitionshürde für Projekte möglichst niedrig 
setzt. Es stellt sich insbesondere in diesem Fall klar die Frage, inwiefern eine finanzielle Beteiligung durch die 
Akteure überhaupt leistbar wäre, selbst wenn sie dies wünschen würden.

In der konkreten Umsetzung der Finanzierung des Netzwerkmanagements ergibt sich folgendes Bild.87 
Hier steht zwar die Finanzierung durch öffentliche Fördermitteln an erster Stelle (17 Regionen, in zwei wei-

86 Geantwortet werden konnte auf einer Skala von 1–5 mit den Bezeichnungen „ja, in jedem Fall“ (1), „ja, wahrscheinlich“ (2), 
„weiß nicht“ (3), „eher nicht“ (4) und „bestimmt nicht“ (5).

87 Bei der Beantwortung dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich, sodass sich Gesamtsummen > 25 ergeben.
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Quelle: nova-Institut/SPRINT auf Grundlage der Jahresberichte 2011. In Klammern sind diejenigen Regionen genannt 
bei denen die Realisierung dieser Option zum Zeitpunkt der Erhebung noch in Frage stand.

Übersicht 28: Geplante Finanzierung von Netzwerk und Netzwerkmanagement – Anzahl der Nennungen 
durch die Regionen

teren erfolgt eine Prüfung dieser Option), allerdings werden anschließend die Optionen Finanzierung durch 
öffentliche Träger (8 Regionen, eine weitere unternimmt Prüfung der Option), kostenpflichtige Dienstleistun-
gen des Netzwerkmanagements (7 Regionen, in drei weiteren Regionen wird noch darüber entschieden), 
Mitgliedsbeiträge (7 Regionen, eine weitere eventuell), regionale private Mittel (7 Regionen) und Finanzie-
rung durch einen privaten Träger (7 Regionen, eine weitere prüft) von einer relativ einheitlichen Anzahl von 
Regionen genannt. Fonds- und Stiftungslösungen werden von nur drei Regionen zur Finanzierung des Netz-
werkmanagements angestrebt bzw. finden sich in der Umsetzung. Eine Region plant auch hier den Einsatz 
ehrenamtlicher Kräfte. In jeweils einer Region wird darüber nachgedacht, das Netzwerkmanagement auch 
über Mittel des Regionalvereins zu finanzieren, bei konkreten Dienstleistungen anteilig einen Beitrag zum 
Zweck der Verstetigung der Managementstrukturen zu erheben oder Einnahmen aus Qualifizierungsmaß-
nahmen und touristischen Angeboten zur Finanzierung heranzuziehen.

8.3 Verstetigung von Projekten

Die Projekte in einem Regionalentwicklungsprozess stellen einerseits einen messbaren Output als Maß 
etwa für den Erfolg einer Fördermaßnahme dar, vor allem aber sollen sie einen Beitrag zur langfristigen Ver-
besserung der Situation in der Region leisten. Natürlich ist es nicht jedes Einzelprojekt Wert, dauerhaft zum 
Bestandteil der Region zu werden, viele allerdings schon. Die Verstetigung der Projekte ist daher zentrales 
Element der Förderung von Regionalentwicklung und sollte deshalb zum festen Bestandteil der Projektpla-
nung werden. Wesentlich sind hier vor allem drei Aspekte:
• Verwertung von Studien: Machbarkeitsstudien sind nicht nur vor dem Hintergrund der Verstetigung 

lediglich dann wirklich sinnvoll, wenn sie bei positivem Ergebnis auch zur Umsetzung geführt werden. 
Potenzielle Investoren müssen daher von Anfang an eingebunden werden, im Idealfall sollten Studien als 
Bausteine zu Beginn von Gesamtprojekten verstanden werden, an deren Ende die erfolgreiche Umset-
zung bzw. der erfolgreiche Betrieb (z. B. einer Anlage) steht.

• Folgekosten: Die Umsetzung eines Projektes ist nur ein Kostenfaktor. So sind die Kosten etwa für den 
Betrieb eines Bioenergie-Infozentrums (Ausgaben z. B. für Personal und Öffentlichkeitsarbeit) auf die 
Laufzeit bezogen sehr viel höher als der Bau selbst. Nicht nur vor dem Hintergrund der Verstetigung muss 
die Frage von Folge- und Betriebskosten selbstverständlicher Bestandteil der Finanzierungsplanung sein.

• Gewinne: Unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen sind Investitionen in Anlagen zur Produk-
tion von Bioenergie gut kalkulierbar. Hierzu zählt insbesondere die Einspeisevergütung über das EEG 
sowie günstige Kredite für Investitionen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder der Land-
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wirtschaftlichen Rentenbank. Die sehr guten und verlässlichen Rahmenbedingungen sollten als große 
Chance für die Umsetzung von Bioenergie-Projekten kommunizieren und genutzt werden: Regionale In-
vestitionen in „Bürgeranlagen“ werden die regionale Wertschöpfung erhöhen.

Besonders erfolgversprechend für die Projektverstetigung ist die geschickte Kombination von Machbar-
keitsstudien zur Vorbereitung gewinnträchtiger Investitionen in deren Folge. Mit den Gewinnen können dann 
wiederum Folgekosten oder das Netzwerkmanagement (teil-)finanziert werden. Andere Förderprogramme 
wie z. B. LEADER können genutzt werden, um durch Informationsbereitstellung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Konfliktvermeidung Investitionsbarrieren abzusenken und die Bereitschaft für Investitionen zu erhöhen.

Produkte und Dienstleistungen
Ein weiterer Aspekt, der die Verstetigung der angestoßenen Prozesse in den Bioenergieregionen beein-
flusst, sind die bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen des Bioenergieregionen Netzwerkes bzw. 
der Netzwerkmanagements. So steht bzw. stand zu Beginn der Prozesse in den Regionen vor allem die 
Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund, die das Ziel hat(te) eine breite Akzeptanz und Unterstützung für Bioe-
nergie zu finden. Ist diese Akzeptanz und Unterstützung erst einmal erreicht, rücken andere Produkte und 
Dienstleistungen in den Vordergrund, die sich eher auf Themenfelder wie Beratung und Schulung sowie 
konkrete Projektarbeit beziehen. Übersicht 29 listet die angebotenen Dienstleistungen und Produkte in den 
einzelnen Bioenergieregionen auf. Ergänzend wird noch einmal die Art der Organisation aufgeführt, da sie 
das Angebotsspektrum erheblich beeinflusst.

Bioenergieregion Organisationsform Dienstleistungen und Produkte

Altmark
Kompetenzzentrum
Energieagentur (geplant)

Energieerzeugung, Mobilität, Bildung, erneuerbare 
Energie, Tourismus, Bioenergiedörfer, Energiema-
nagement, Energieberatung

Achental
Biomassehof (bestehend) Weite-
rer Ausbau des Kompetenzzent-
rums am Biomassehof (geplant)

Verkauf regionaler Emissionszertifikate, Verkauf von 
Holzbrennstoffen, Planungs- und Beratungsleistungen

Bayreuth Regionalmanagement Stoffstrommanagement, Effizienzsteigerung

Bodensee
Solarcomplex AG, Bodensee 
Stiftung

Umbau der Energieversorgung auf erneuerbare 
Energien, Bioenergiedörfer

Burg St. 
Michaelisdonn

Gemeindewerke in der Form 
einer GmbH Versorgung mit erneuerbarer Energie

Cochem-Zell
Unser-klima-cochem-zell e. V. 
(geplant)

Aktionen, Wettbewerbe, Beratungen, Seminare, 
Schulungen

Eifel
EifelEnergieGenossenschaft e. G. 
(geplant)

Ausbau regionaler Wertschöpfung, interne 
Netzwerkarbeit

Hersfeld- 
Rotenburg

Bioenergieagentur e. V.
Naturkraftregion e. V.

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Initiierung von 
Klimaschutzprojekten

Hohenlohe- 
Odenwald-Tauber

GmbH Energiemanagement

Höxter
Biomassehof
Förderverein

Kundenorientierte Dienstleistungen, Biomasse und 
Brennstoffhandel, Energiedienstleistungen Beratung, 
Informationsveranstaltungen, Konfliktmanagement, 
Projektarbeit

Jena-Saale- 
Holzland

Bioenergiezentrum (öffentlich) Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Aufträge 
und Aufgaben

Übersicht 29: Dienstleistungen und Produkte
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Das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen und Projekte ist sehr breit und reicht vom Biomassehan-
del über Projektarbeit bis hin Mobilitätskonzepten und der Fortschreibung des regionalen Entwicklungskon-
zeptes. Von den 21 Bioenergieregionen bieten jeweils 11 Beratungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit an. 
Dies wird vor allem bei Organisationen mit öffentlicher Trägerschaft als Hauptaufgabenbereich genannt. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt sind Projektarbeiten88 sowie der Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energie89. 
Daneben spielen Bildungs- und Schulungsangebote90 sowie die Beschäftigung mit Wertschöpfungspartner-
schaften91 eine Rolle.

Zur Gewährleistung einer Verstetigung der angestoßenen Prozesse ist davon auszugehen, dass die Bedeu-
tung der Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit zu Gunsten der Projektarbeit, der Konzeptentwicklung und vor 
allem des Netzwerkmanagements abnehmen wird. Dies wird durch die Beschreibung der Aufgabenbereiche 

88 7 Organisationen in den Bioenergieregionen sehen die konkrete Projektarbeit als einen Aufgabenbereich.
89 6 Organisationen in den Bioenergieregionen betrachten die als einen Aufgabenbereich.
90 5 Organisationen in den Bioenergieregionen betrachten dies als einen Aufgabenbereich.
91 4 Organisationen in den Bioenergieregionen betrachten dies als einen Aufgabenbereich.

Bioenergieregion Organisationsform Dienstleistungen und Produkte

Märkisch Oderland

Energiebüro Märkisch- Oderland 
bei kreiseigener Wirtschaftsför-
derung angesiedelt  
Märkische Bürger Energie Ge-
nossenschaft, Weitere Genossen-
schaften geplant

Marketing, Weiterbildung, Beratung

Mittelhessen
Energiegenossenschaft Vogelsberg
KoordinationsBioenergiebüro 
Mittelhessen

Öffentlichkeitsarbeit, regionale Wertschöpfungs-
partnerschaften, Bioenergiedörfer, Netzwerkarbeit, 
Beratung

Nordfriesland-
Nord

Stabstelle beim Landrat 
(Kreisverwaltung) Aktiv Region 
Nordfriesland Nord

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Oberland
Energiekompetenzzentrum (EKO)
Ausbau zu EWO (geplant)

Beratung, Veranstaltungen, Technologieberatung, 
Angebote an Kommunen, Bildungsarbeit, Fachex-
kursionen, Netzwerkbetreuung

Sächsische
Schweiz  
Osterzgebirge

Bioenergiekompetenznetzwerk
(virtuell, ohne Rechtsträger)
Trägerwechsel von Landschaf(f)t 
Zukunft e. V. zu Träger i3 GmbH

Projektentwicklung, unternehmerische Tätigkeiten, 
Beratung (z. B. Energiekonzepte, Gewerbe, Kommu-
nen), Planung, Betreuung, Projektumsetzung

Straubing-Bogen
Landratsamt 
Energieverein (geplant)

Öffentlichkeitsarbeit, Energiepfad, Beratung, Um-
setzung von Energieprojekten

Südoldenburg Regionalmanagement Nutzung von Biomassepotenzialen, Öffentlichkeitsarbeit

Thüringer  
Vogtland

GmbH & Co. KG (Kompetenz-
zentrum für nachwachsende Roh-
stoffe, Pahren Agrar Verwaltungs- 
und Vermarktungs GmbH & Co. 
Produktion KG)

Machbarkeitsstudien, Fortschreibung REK, Wirtschaft-
lichkeitsprüfung, Informationen zu Wertschöpfungs-
ketten, Beratung, Projektbegleitung

Wendland

Akademie für erneuerbare
Energien Fortbildungsangebote, Bildungsangebote

Ausbau zum Kompetenzzentrum
(geplant) Bioenergiedörfer, Mobilitätskonzepte

Weserbergland
Weserbergland e. G. (gegründet)
Klimaschutzagenturen Energie-
genossenschaften (geplant)

Erfahrungsaustausch, Fachworkshops, Strategien 
und Maßnahmen zum Ausbau und zur Nutzung von 
Bioenergie, Öffentlichkeitsarbeit, Wissenstransfer

Quelle: Zusammenstellung des nova-Institut/SPRINT aus den dritten Zwischenberichten der Bioenergieregionen
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für die geplanten, d. h. neuen Organisationen besonders deutlich. Zwar wird die Netzwerkarbeit selbst nur 
von 3 Organisationen explizit genannt, dies ist aber darin begründet, dass das Netzwerkmanagement zum 
größten Teil von anderen Organisationen (z. B. Regionalverein, Regionalmanagement, GmbH) wahrgenom-
men wird.

8.4 Fazit Verstetigung

Für die dauerhafte Verankerung (von Teilen) der Netzwerke, des (Netzwerk-)Managements und der Projekte 
in den Bioenergie-Regionen gibt es nicht den einen Typ oder Pfad der Verstetigung. Es gibt aber Hinweise 
auf erfolgversprechende und eher kritisch zu hinterfragende Entwicklungen. Ausgangspunkt aller Überle-
gungen und Aktivitäten sollte die grundsätzliche, kritische und ehrlich zu beantwortende Frage sein, ob 
eine Verstetigung von Netzwerk, Netzwerkmanagement und Projekten tatsächlich sinnvoll und lohnend ist.

Anzeichen für eine lohnende Verstetigung von Netzwerken sind insbesondere:
• Das Netzwerk besitzt regionale, nationale und/oder internationale Ausstrahlungskraft/Modellcharakter.
• Das Netzwerk ist finanziell erfolgreich.
• Die Ziele des Netzwerks werden von allen Beteiligten als prioritär angesehen und sowohl zeitnah als 

auch durch hohes Engagement umgesetzt.

Demgegenüber stehen folgende Punkte, die auf eine Netzwerkmüdigkeit hinweisen:
• Es wird keine Win-win-Situation mehr wahrgenommen.
• Das Know-how im Netzwerk ist erschöpft.
• Die Netzwerk(Teil-)Ziele haben sich geändert, ohne dass dies allen Beteiligten klar ist, bzw. die 

Zielvorstellungen werden nicht von allen geteilt.
• Die Projekte führen nicht zu den erwarteten Erfolgen.
• Die Netzwerk-Finanzen sind erschöpft.

Wie sich gezeigt hat, bergen integrierte offene Netzwerkstrukturen besondere Potenziale für erfolgreiche 
Projekte und damit für eine erfolgreiche Verstetigung. Demgegenüber stoßen einseitig ausgerichtete ho-
mogene Strukturen in eher geschlossenen Netzwerken schneller an ihre Grenzen was Wissenstransfer und 
Lerneffekte angeht und laufen daher eher Gefahr, an die Grenzen eines Glaubens in die eigene Produktivi-
tät zu geraten. Umso wichtiger stellt sich die Rolle eines kompetenten und steuerungsbereiten Netzwerk-
managements dar, welches neben den inhaltlichen Aktivitäten immer einen Blick auf die Entwicklung der 
Vernetzungsstruktur hat. Entsprechend wichtig stellt sich die Sicherung der Finanzierung von Netzwerk und 
Netzwerkmanagement dar:
• Netzwerke können sich indirekt rechnen – und zwar dann, wenn die Mitglieder des Netzwerks einen in-

dividuellen Nutzen darin sehen und Projekte aus dem Netzwerk heraus geplant und umgesetzt werden.
• Netzwerkmanagements können sich zwar grundsätzlich direkt rechnen, dies birgt jedoch auch Konflikte in 

sich – und zwar dann, wenn das Verhältnis von regionalen und überbetrieblichen Nutzen und Zielen auf der 
einen und einzelbetrieblichen Nutzen auf der anderen Seite nicht den Zielen der Initiative entspricht.

• Investive Projekte in Anlagen müssen sich direkt rechnen und können einen Beitrag zur Finanzierung 
von Netzwerkmanagement und Netzwerk leisten – und zwar dann, wenn Gewinne durch entsprechende 
Investorenmodelle (z. B. Bürgeranlagen) in der Region bleiben. 

Regionale Entwicklungsprozesse benötigen ebenso wie Netzwerkprozesse ständig Ressourcen, ohne die 
eine dauerhafte Installation des Prozesses in der Region ein Wunsch bleibt. Zentral für eine erfolgreiche 
Verstetigung ist die Erkenntnis, dass Verstetigung mit dem ersten Tag der Umsetzung eines Prozesses 
wie dem der Bioenergie-Modellregionen beginnt und entsprechend ihren Niederschlag in der praktischen 
täglichen Arbeit findet.
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9ERFOLGSFAKTOREN-
ANALYSE

Um Prozesse in regionalen Netzwerken zu analysieren und zu beschreiben kann die Erfolgsfaktorenanalyse 
als Instrument verwendet werden. Im Rahmen der Begleitforschung der ersten Phase des Modellvorhabens 
wurde die Erfolgsfaktorenanalyse als ein Baustein genutzt, um im Zusammenhang mit dem Modellvorha-
ben stehende Veränderungen auf der „weichen“ Prozessseite der Netzwerke zu erfassen. Dazu wurde die 
EF-Analyse zu zwei Zeitpunkten durchgeführt – zu Beginn des Modellvorhabens im Jahr 2009 und am Ende 
der ersten Förderphase im Jahr 2012. Im Ergebnisse konnten so jeweils regionsübergreifende und regions-
spezifische Stärken und Schwächen identifizieren und vergleichend ausgewertet werden. Auf dieser Grund-
lage wurden zudem Hinweise auf einen regionsübergreifenden Vernetzungsbedarf herausgearbeitet und 
Empfehlungen für ein entsprechendes Qualifizierungsangebot gegeben.

9.1 Methodische Grundlagen und Vorgehen

Den Kern der vorliegenden EF-Analyse bildet ein Set an Erfolgsfaktoren für kooperative regionale Entwick-
lungsprozesse, das seit Ende der neunziger Jahre sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis diskutiert 
wird. Regionale Netzwerke werden dabei als Verhandlungssysteme betrachtet, die verallgemeinerbaren 
Dynamiken und Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Es gibt prozessorientierte Faktoren, die den Aufbau von 
Kooperationen erleichtern oder verhindern. Dementsprechend gehören zum theoretischen Fundament der 
Erfolgsfaktoren die Netzwerk92-, die Verhandlungs93-, die Steuerungs94- sowie die Handlungstheorie95. Iden-
tifiziert und analysiert wurden die Erfolgsfaktoren mittels Methoden aus der Politikwissenschaft, der Sozio-
logie sowie der Regionalforschung.

92 Bei der Netzwerktheorie handelt es sich um eine politikwissenschaftliche Theorie, aus der die Entwicklung und Strukturierung 
von Netzwerken, die Austauschbeziehungen und das Verhalten der Netzwerkmitglieder, die Bedingungen von Kooperationen, 
die Folgen bestimmter Netzwerkkonfigurationen auf das kollektive Ergebnis oder die Abgrenzung eines Netzwerkes zu seiner 
Umwelt abgeleitet werden können.

93 Unter Verhandlungssystemen werden in der Politikwissenschaft diejenigen Systeme verstanden, die der Konfliktregelung und 
Entscheidungsfindung dienen und in denen Verhandlungen und Vereinbarungen an die Stelle von Entscheidungen nach dem 
Mehrheitsprinzip oder nach dem Hierarchieprinzip treten.

94 Bei der Steuerungstheorie handelt es sich um eine politikwissenschaftliche Theorie, die sich auf Vorgänge der gezielten, direkten 
oder indirekten Festlegung, Aufrechterhaltung oder Veränderung von Zuständen des politischen Systems, der Gesellschaft oder 
der Wirtschaft bezieht.

95 Theorie, die gesellschaftliche und politische Phänomene vor allem aus Absichten, Situationsdeutungen und Handlungen von 
individuellen Akteuren oder kollektiven Akteuren (z. B. Verbänden) sowie aus der Struktur und den Rahmenbedingungen sozialer 
Beziehungen erklärt. „Akteure“, „Interessen“, „Einfluss“ und „Ereignisse“ gelten in der Handlungstheorie als die zentralen Ein-
flussfaktoren bei der Analyse von Interaktionsprozessen.
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9.1.1 Verwendete Erfolgsfaktoren
Das hier verwendete Set an Erfolgsfaktoren geht im Wesentlichen auf drei Grundlagen zurück:96

1. Erfolgsfaktoren kooperativer Naturschutz. Ein zentraler Bezugspunkt der genutzten Erfolgsfaktoren sind 
die „Musterlösungen“ von Brendle97. In einer umfassenden Untersuchung ging er der Frage nach, welche 
Einflussfaktoren den erfolgreichen Verlauf von Naturschutzprojekten unterstützen.

2. Erfolgsfaktoren LEADER+ und Selbstbewertungsmethode. In einem zweiten Schritt wurden in einem For-
schungsprojekt durch Böcher/Krott98 die naturschutzpolitischen Erfolgsfaktoren für das Politikfeld der 
nachhaltigen bzw. integrierten Regionalentwicklung in ländlichen Räumen adaptiert. In enger Verbin-
dung und Abstimmung mit dem Forschungsprojekt durch Böcher/Krott entwickelte das nova-Institut im 
Rahmen eines parallelen F & E Vorhabens99 eine Selbstbewertungsmethode, um mittels der Erfolgsfakto-
ren ländliche Entwicklungsprozesse bewerten und verbessern zu können.

3. Regionen Aktiv. Die Erfolgsfaktoren wurden im Rahmen des Bundesmodellvorhabens „Regionen Aktiv – 
Land gestaltet Zukunft“ weiter entwickelt100 und als verpflichtendes Instrument zur Analyse der Entwick-
lungsprozesse und -fortschritte in den 18 Modellregionen genutzt. 
Für die Analyse der Bioenergie-Regionen mittels der Erfolgsfaktorenanalyse wurde der vorhandene 
Selbstbewertungsfragebogen aus Regionen Aktiv genutzt. Eine Anpassung an den Wettbewerb Bioener-
gie-Regionen erfolgte insbesondere in sprachlicher Hinsicht, um eine möglichst gute Verständlichkeit 
und Übertragbarkeit zu gewährleisten. Übersicht 30 enthält einen Überblick über die zwölf verwendeten 
Erfolgsfaktoren.

96 Hier sei auf den gesonderten Bericht „Regionsübergreifende Ergebnisse der Erfolgsfaktorenanalyse“ aus dem Jahr 2010 verwie-
sen, in dem die verwendeten theoretischen und methodischen Grundlagen zur vorliegenden Erfolgsfaktorenanalyse detailliert 
dargestellt werden.

97 Brendle, Uwe (1999): Musterlösungen im Naturschutz – Politische Bausteine für erfolgreiches Handeln, Münster (Schriftenreihe 
des BfN).

98 Böcher, Michael/Krott, Max (2004): Politikwissenschaftliche Begleitanalyse von Prozessen nachhaltiger Regionalentwicklung in 
6 LEADER+-Regionen, Forschungsbericht, Göttingen.

99 Schubert, Dirk und Vay, Barbara (2003) „Endbericht zum F & E-Vorhaben FKZ 800 81 006; Naturschutzstrategien – Strategien 
für Regionalentwicklungsprozesse: Entwicklung eines Beratungs- und Managementmodells“

100 Böcher, Michael et. al (2008): Regional Governance und integrierte ländliche Entwicklung. Ergebnisse der Begleitforschung zum 
Modell- und Demonstrationsvorhaben „Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft“.

Übersicht 30: Die verwendeten Erfolgsfaktoren im Überblick

Erfolgsfaktoren Kurzbeschreibung
Problem - 
druck und 
Lösungswille

Die Erfahrung zeigt, dass ein gewisser Problemdruck oft die notwendige Startenergie in den 
Entwicklungsprozess hin zu einer Bioenergie-Region hineinbringt. Wichtig ist eine unmittelbare 
Betroffenheit von Personen oder Gruppen, damit ein tragfähiger, gemeinschaftlicher Lösungs-
wille entsteht. Es müssen aber auch realistische Lösungsmöglichkeiten gegeben sein, bzw. 
verfolgt werden damit das Engagement nicht ins Leere läuft. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass die Bevölkerung sich mit „ihrer“ Region identifiziert und an ihrem Wohlergehen 
interessiert ist.

Vision/ 
Leitbild

Eine Vision vermittelt ein erstrebenswertes „kondensiertes“ Bild der Zukunft und verdeut-
licht, warum die Entwicklung bzw. die Veränderung wünschenswert ist und hat damit wichtige 
Funktionen für die Entwicklung einer Bioenergie-Region. Die Vision verdeutlicht allen Beteilig-
ten die generelle Richtung der gewünschten Entwicklung bzw. des Veränderungsprozesses. Die 
Vision motiviert die Beteiligten für die Veränderung und die Mitarbeit und die Vision trägt dazu 
bei, die Aktivitäten der Beteiligten auf effiziente Art zu koordinieren. Die Übergänge zwischen 
Vision und Leitbild sind fließend.



Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe | Band 33

Netzwerke in Bioenergie-Regionen – Politisch-gesellschaftliche Begleitforschung zum Bundeswettbewerb

101

Erfolgsfaktoren Kurzbeschreibung
Win-win-
Situationen

Netzwerke leben davon, dass alle Beteiligten einen Nutzen von der Zusammenarbeit haben, 
den sie alleine nicht oder nicht im gleichen Maße hätten. Bei dem Nutzen kann es sich z. B. um 
Wettbewerbsvorteile, Synergieeffekte, Informationen, Kosten-Nutzen-Optimierung aber auch 
Prestige handeln. Das Schlagwort lautet: Win-win-Situationen erzeugen – jede Seite gewinnt 
etwas durch die Zusammenarbeit! Sogenannte Gewinnerkoalitionen entstehen. Eine wichtige 
Voraussetzung dafür ist, dass bei den Initiatoren des Netzwerkes die Fähigkeit und Bereitschaft 
zu einem sektorübergreifenden Denken und Handeln – zur Kooperation – gegeben ist. Wer 
neben den eigenen Stärken und Schwächen auch die der anderen Bereiche in der Region kennt, 
wird Gelegenheiten und Ansatzpunkte für gemeinsame Strategien und Projekte leicht aufspüren.

Erfolge nutzen Nichts überzeugt so sehr wie Erfolge. Dies können bereits abgeschlossene Projekte sein, aber 
auch erste Teilerfolge aus neuen Projekten bzw. Prozessen. Das schafft nicht nur Akzeptanz 
bei Kritikern und Unterstützung bei wichtigen Partnern, sondern stärkt auch das Selbstver-
trauen der Verantwortlichen und Mitwirkenden im Netzwerk und erhöht die Motivation für den 
weiteren Weg. Erfolge sollten demnach gezielt geplant und vermarktet werden.

Überschau-
barkeit und 
Anschluss-
fähigkeit

Klar abgrenzbare und insgesamt nicht zu viele Projekte auf dem Weg zur Bioenergie-Region sind 
leichter zu überschauen und zu steuern, als einer Vielzahl von halbausgereiften Projektideen 
mit ebenso vielen Beteiligten hinterherzulaufen. Die Ziele sollten nicht zu hoch gesteckt werden, 
damit sie in der Praxis auch wirklich zu erreichen sind. Die Aufgliederung in Etappenziele oder 
„Meilensteine“ hilft bei der Überprüfung des aktuellen Stands der Zielerreichung; notfalls kann 
schneller eingegriffen und umgeplant werden, wenn sich eine Fehlentwicklung abzeichnet. Neben 
der überschaubaren Zahl der Projekte sollte es auch eine überschaubare Organisationsstruktur 
geben, die die Projekte koordiniert und bei der Umsetzung hilft. Die Erfolgsaussichten steigen zu-
dem, wenn man die Projekte bzw. den Prozess an den aktuellen Rahmenbedingungen ausrichtet 
(Förderprogramme, bereits laufende Prozesse und Verfahren in der Region etc.) und frühzeitig 
über die Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach Ende der aktuellen Laufzeit nachdenkt.

Starke  
Partner

Der Erfolg einer Bioenergie-Region hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, starke Partner 
zu gewinnen, die den Entwicklungsprozess bzw. einzelne Projekte unterstützen oder selbst 
durchführen. Sie bringen ihren Einfluss oder ihr Geld ein – Ressourcen also, die ansonsten 
oftmals fehlen. Neben deren direkten Einbindung in den Prozess ist es genauso wichtig, 
starke Partner in der Politik oder in wichtigen Institutionen zu haben, die dem Prozess wohl-
wollend gegenüber stehen und ihn in ihrem jeweiligen Wirkungskreis unterstützen.

Lernfähigkeit, 
Austausch und
Evaluierung

Voneinander und miteinander lernen: Die Bereitschaft dazu ist gerade in Netzwerken mit vielen 
verschiedenen Akteuren von besonderer Bedeutung. Kompromisse für die Zusammenarbeit kön-
nen besser ausgehandelt werden, wenn man voneinander lernt und dadurch die Bedürfnisse 
der anderen besser versteht. Miteinander zu lernen bedeutet, kontinuierlich an Verbesserungen 
zu arbeiten und den Prozess und die aus ihm hervorgehenden Projekte einer stetigen Rückkopp-
lung und Anpassung zu unterziehen. Die Ausprägung einer solchen „Lernkultur“ erfordert aber 
auch genügend Zeit und eine gewisse Kontinuität in Bezug auf die Zusammensetzung der Betei-
ligten, sodass Vertrauen und die Bereitschaft zur ehrlichen Selbstreflexion entsteht. Der Einsatz 
von Methoden zur Rückkopplung und Bewertung des bisher Erreichten ist dabei eine wichtige 
Hilfestellung. Aber auch die Beteiligung an überregionalen Netzwerken und der Austausch mit 
anderen Regionen bringt neue Impulse für die eigene Arbeit.

Transparenz,
Offenheit, 
Flexibilität

Es ist wichtig, Netzwerke wie die Bioenergie-Netzwerke offen für neue Beteiligungen, neue 
Ideen und eine insgesamt dynamische Weiterentwicklung zu halten. Um das zu erreichen, 
muss die Arbeitsweise und das Zustandekommen von Entscheidungen nach innen und außen 
transparent und nachvollziehbar gestaltet sein, um den Eindruck einer „geschlossenen Ge-
sellschaft“ zu vermeiden. Transparenz schafft Vertrauen und erhöht so auch die Akzeptanz für 
neue Herangehensweisen und Prozesse in der Region. Niemand fühlt sich übergangen, der 
gesamte Prozess wird legitimiert. Eine kreative Offenheit der Akteure erzeugt und erhält die 
Innovationskraft im Hinblick auf Projekte, Produkte und Prozesse. Ein ausreichendes Maß an 
Flexibilität ermöglicht schnelles und pragmatisches Reagieren, falls innere und äußere Verän-
derungen dies erfordern. Die Entstehung von verkrusteten Strukturen und Machtmonopolen 
wird verhindert, wenn diese Kriterien genügend Beachtung finden
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Erfolgsfaktoren Kurzbeschreibung
Möglichst 
breite
Beteiligung

Regionale Netzwerkprozesse wie in Bioenergie-Regionen basieren auf dem Beteiligungs-
prinzip von unten her (bottom-up). Dies beinhaltet die Mitwirkungsmöglichkeit möglichst 
vieler Menschen vor Ort, die dazu sensibilisiert und motiviert werden müssen. Breit angelegte 
beteiligungsorientierte Prozesse laufen jedoch oft Gefahr, ab einem bestimmten Grad der 
Beteiligung bei gleichzeitigem Fehlen von steuernden Instanzen mit ihren Bemühungen ins 
Leere zu laufen bzw. nicht ergebnisorientiert genug zu arbeiten. Das heißt, die Beteiligung 
sollte so breit wie möglich und dabei so steuernd wie nötig organisiert werden. Es ist gut, 
wenn diese Steuerung von einem organisatorischen Kernteam übernommen wird, das z. B. 
darauf achtet, dass die Beteiligung ausgewogen gestaltet wird oder anstehende Entscheidun-
gen gut vorbereitet werden.

Promotoren als 
„Zugpferde“

Meist gibt es eine Person oder mehrere Personen, die die Idee und den Entwicklungsprozess 
hin zu einer Bioenergie-Region anstoßen und mehr als die übrigen Beteiligten zu ihrer Sache 
machen. Das Engagement dieser sogenannten Promotoren ist oft überdurchschnittlich groß; 
sie investieren sehr viel Zeit, Geld oder Know-how in den Prozess und die Umsetzung von 
Projekten. Ein weiteres Charakteristikum eines Promotors ist in vielen Fällen seine starke, oft 
markante Persönlichkeit. Durchsetzungsvermögen, Überzeugungskraft, Ausdauer, Kreativität 
und Risikobereitschaft sind weitere Eigenschaften, die diese Personen häufig auszeichnen 
und zu „Zugpferden“ oder auch einer Art „Unternehmer im Dienste der Region“ machen. Sie 
tragen ganz wesentlich zum Erfolg einer Bioenergie-Region bei, sofern sie auch anerkannt 
sind und dafür sorgen, dass der Prozess notfalls auch ohne sie weitergehen würde.

Aktives 
Umfeld-
management

Die Entwicklung hin zu einer Bioenergie-Region findet nicht im „luftleeren“ Raum statt. Es gibt 
eine Vielzahl von Wechselwirkungen mit anderen Entwicklungen und Prozessen – dem Um-
feld. Das kann die Politik auf regionaler, aber auch auf höherer Ebene sein, die verschiedenen 
Interessengruppen wie z. B. der Bauernverband, der Tourismusverband oder der Naturschutz-
verband, aber auch die Bevölkerung ganz allgemein. Es kommt nun darauf an, dieses Umfeld 
erstens zu kennen und zweitens – soweit möglich – gezielt zu beeinflussen, sodass die 
notwendige Unterstützung für den Prozess und einzelne Projekte von außen gesichert ist. Be-
sonders wichtig sind in diesem Zusammenhang persönliche Kontakte zu wichtigen Akteuren 
und Gruppen, die aktiv und kontinuierlich gepflegt werden sollten. Solche Kontakte können 
ungemein hilfreich sein, um positive wie auch negative Entwicklungen, die sich auf den Ent-
wicklungsprozess hin zur Bioenergie-Region auswirken können, rechtzeitig zu erkennen und 
entsprechend darauf zu reagieren. Das Umfeld muss also aktiv „gemanagt“ werden!

Kompetentes
Netzwerk- und
Prozess-
management

Die Qualität des Netzwerk- und Prozessmanagements ist von zentraler Bedeutung für die 
erfolgreiche Entwicklung einer Bioenergie-Region, da es sich in der Regel um komplexe 
Veränderungsprozesse mit umfangreichen Aufgaben handelt. Die Anforderungen an das Netz-
werkmanagement umfassen sowohl Projektmanagementfähigkeiten, taktisches Geschick, 
gesellschaftspolitisches Wissen, Strategiefähigkeit, Flexibilität, Kompromissbereitschaft und 
Lernfähigkeit wie auch Kommunikations-, Dialog- und Moderationsfähigkeiten. Viele dieser 
Aspekte sind in den vorausgegangenen Erfolgsfaktoren bereits enthalten. Ein kompetentes 
Prozessmanagement ist quasi die Voraussetzung für die erfolgreiche Steuerung einer Bio-
energie-Region

9.1.2 Befragung der Bioenergie-Regionen
Bei der EF-Analyse handelt es sich um eine Methode zur Selbstbewertung – die regionalen Akteure bewer-
ten die Situation in ihrer Region also selbst. Für die Befragungen 2009 und 2012 wurden die Fragebögen 
an die zentralen Ansprechpartner in den 25 Bioenergie-Regionen versandt. Die angeschriebenen Ansprech-
partner wurden gebeten, die Fragebögen an die aus ihrer Sicht relevanten Akteure ihres Bioenergie-Netz-
werkes weiter zu leiten, wie z. B. Vorstandsmitglieder, das Netzwerkmanagement oder zentrale Projektträ-
ger. Auch der Rücklauf wurde durch die Ansprechpartner vor Ort organisiert. 

Die Beteiligung ist 2012 im Vergleich zu 2009 leicht zurückgegangen. 2009 sind insgesamt 173 Frage-
bögen in die Analyse eingegangen. 2012 waren es 156 Fragebögen und damit 17 Fragebögen weniger. 
Dies entspricht einem Rückgang um ca. 10 %. Zum anderen wird deutlich, dass die Veränderungen in der 
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Beteiligung von Region zu Region unterschiedlich ausfallen. In 9 Regionen lag die Beteiligung 2012 höher 
als 2009, während in 13 Regionen die Beteiligung abgenommen hat. In 3 Regionen blieb die Beteiligung 
gleich. Allerdings muss dies nicht zwingend bedeuten, dass dieselben Personen an der Bewertung beteiligt 
waren. Die Veränderungen ähneln damit auch den Erhebungsergebnissen der Netzwerkanalyse.

9.1.3 Auswertung und Analyse der Veränderungen
Die Auswertung der Fragebögen erfolgte jeweils in zwei Schritten. Den ersten Schritt stellte die regionsbezo-
gene Auswertung mittels einer excel-basierten Auswertungshilfe dar. Im zweiten Schritt wurden die regions-
bezogenen Auswertungen zu einer regionsübergreifenden Auswertung zusammengeführt. Konkret wurden 
dazu die gleichgewichteten Mittelwerte der regionsspezifischen Auswertung genutzt und daraus wiederum 
die arithmetischen Mittelwerte gebildet. Gleichgewichtet bedeutet hierbei, dass die regionsspezifischen 
Ergebnisse mit dem gleichen Gewicht in der regionsübergreifenden Auswertung berücksichtigt werden, un-
abhängig davon, wie viele Fragebögen in jeder Region ausgefüllt wurden, um Verzerrungen zugunsten von 
Regionen, aus denen überdurchschnittlich viele Fragebögen eingegangen sind, zu vermeiden. Neben dem 
Berechnungsweg über Mittelwerte wurden mit zwei alternativen statistischen Kennzahlen Vergleichsrech-
nungen durchgeführt, bei denen eventuelle Ausreißer weniger stark bzw. gar nicht in die Berechnung ein-
gehen. Sowohl die Berechnungen getrimmter Mittel als auch der Mediane ergaben weitgehend identische 
Werte (Abweichungen der Mittelwerte gegenüber den getrimmten Mitteln (bei g = 2) und Abweichungen der 
Mittelwerte gegenüber dem Median ≤ 0,1)101.

Zur Analyse und Darstellung der regionsübergreifenden Veränderungen wurden zwei Wege genutzt. In bei-
den Fällen spielen sogenannte Quartile eine zentrale Rolle. Quartile sind die Größen einer Verteilung, die 
diese in vier gleiche Teile unterteilen.102

Zum einen wurde die bei der Analyse der Ausgangssituation entwickelte Skalierung anhand der Quartils-
grenzen auch für die Bewertung der Ergebnisse aus dem Jahr 2012 genutzt. Hierdurch können die folgen-
den drei Gruppen von EF voneinander abgegrenzt werden:
• Stark ausgeprägte EF mit Werten ≥ 3,45. Dies entspricht dem 3. Quartil der Ausgangsanalyse aus dem 

Jahr 2009.
• Mittel/durchschnittlich ausgeprägte EF mit Werten > 3,45 und < 3,79. Dies entspricht
• den Werten zwischen dem oberen Quartil Q3 (75 %) und dem unteren Quartil Q1 (25 %) der Ausgangsana-

lyse aus dem Jahr 2009.
• Schwach ausgeprägte EF mit Werten ≤ 3,45, die im unteren Quartil Q1 (25 %) der Ausgangsanalyse aus 

dem Jahr 2009 liegen.

Zum anderen wurde zur Differenzierung des unterschiedlichen Umfangs der Veränderung der EF ebenfalls 
die Einteilung mittels Quartile genutzt. Hierdurch werden die folgenden drei Gruppen von Veränderungen 
abgegrenzt:
• EF mit starken/überdurchschnittlichen Veränderungen. Dies entspricht Veränderungen in der Ausprä-

gung der EF zwischen 2009 und 2012, die im oberen Quartil Q3 der Verteilung (75 %) liegen.
• EF mit mittel/durchschnittlichen Veränderungen. Hier liegt die Veränderung zwischen dem oberen 

Quartil Q3 (75 %) und dem unteren Quartil Q1 (25 %).
• EF mit geringen/unterdurchschnittlichen Veränderungen, die im unteren Quartil Q1 (25 %) liegen.

101 Das getrimmte Mittel ist der Mittelwert einer getrimmten Stichprobe, das heißt einer Stichprobe, bei der die g größten und die 
g kleinsten Werte weggelassen werden. Die Anzahl g wird vor der Auswertung festgelegt, entweder als feste Zahl oder als fester 
Prozentsatz der Stichprobengröße. Das getrimmte Mittel wurde sowohl für die Anzahl g = 1 und g = 2 errechnet. Um den Median 
zu berechnen, ordnet man die Daten der Größe nach und nimmt bei einer ungeraden Stichprobengröße (in diesem Fall 25) den 
in der Mitte stehenden Wert. Der Median ist also das am extremsten getrimmte Mittel. Das getrimmte Mittel ist ausreißerfester 
als der Mittelwert, verarbeitet aber mehr Informationen als der Median.

102 25 % aller Ausprägungen eines Merkmals sind kleiner oder gleich der Grenze, die durch das untere Quartil Q1 vorgegeben ist. 
Im Fall des dritten Quartils Q3 (auch als oberes Quartil bezeichnet) sind 75 % der Ausprägungen kleiner oder gleich der Quar-
tilsgrenze.
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Insgesamt ist bei der Skalierung anhand der Quartile zu berücksichtigen, dass es sich um eine Hilfskonst-
ruktion handelt, mit der eine Grundlage für die notwendige Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 
geschaffen und nicht ersetzt werden soll. Denn bei der Erfolgsfaktorenanalyse handelt es sich in erster Linie 
um eine qualitative Methode und die genutzten statistischen Hilfsmittel sollen nicht in den Vordergrund 
treten, sondern vielmehr sinnvoll eingesetzt werden. Dementsprechend muss man sich der Limitationen der 
Hilfsmittel bzw. der Methodik insgesamt bewusst sein, zu denen u. a. zu zählen sind:
• das harte „Abschneiden“ zwischen eng beieinander liegenden Werten an den Quartilsgrenzen;
• die mangelnde Berücksichtigung der Bedeutung der EF im zeitlichen Verlauf der Netzwerkentwicklung;
• die unzureichende Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Entwicklungs-

stände der Netzwerke in den verschiedenen Regionen;
• die mangelnde regionsübergreifende Vergleichbarkeit bspw. aufgrund von kulturellen und mentalitäts-

bedingten Einschätzungsunterschieden.

9.2 Ergebnisse aus den Regionen

Die folgende Übersicht 31 gibt in Form eines Netzdiagramms einen ersten optischen Eindruck über die Verän-
derungen der Ausprägung der Erfolgsfaktoren über alle untersuchten Bioenergie-Regionen hinweg in den Jahren 
2009 (= rote Linie) und 2012 (= blaue Linie).

Aus den jeweils höheren Ausprägungen der 
Merkmale wird deutlich, dass die Situation 
vor Ort für alle Erfolgsfaktoren über alle Bioe-
nergie-Regionen hinweg 2012 stärker einge-
schätzt wird als 2009.

Zudem ist abzulesen, dass die Zuwächse bei 
den einzelnen Erfolgsfaktoren unterschied-
lich hoch ausfallen. Der Zuwachs ist beim EF 
„Erfolge nutzen“ am höchsten und beim EF 
„Promotoren als Zugpferde“ am geringsten. 
Vor allem ist aber erkennbar, dass sich die 
„Reihenfolge“ der EF geändert hat. War 2009 
der EF „Promotoren als Zugpferde“ noch der 
am stärksten ausgeprägte EF so ist dies 2012 
der EF „Kompetentes Netzwerk- und Regio-
nalmanagement“.

9.2.1 Regionsübergreifende Veränderungen
Im Folgenden wird die Betrachtung der regionsübergreifenden EF-Auswertung detailliert und genauer ana-
lysiert. Dazu werden die Veränderungen im Verhältnis zur Einschätzung der Ausgangssituation über die Zeit 
sowie untereinander im Vergleich vertiefend betrachtet.

Im Verhältnis zur Ausgangssituation
Grundlage und Vergleichsmaßstab für die Betrachtung der Veränderungen bildet die Analyse der Ausgangs-
situation aus dem Jahr 2009. Sowohl die Reihung der Erfolgsfaktoren (vom EF „Promotoren als Zugpferde“ 
mit dem höchsten Wert bis zum EF „Aktives Umfeldmanagement“ mit dem niedrigsten Wert), als auch die 
Einteilung in Quartile103 wird dabei anhand der Ergebnisse der Ausgangsanalyse im Jahr 2009 vorgenom-
men. 2009 wurden die folgenden drei Gruppen von EF unterschieden:

103 1. Quartil = 3,45; 3. Quartil = 3,79.

Übersicht 31: Regionsübergreifende Ausprägung 
(Mittelwerte) der Erfolgsfaktoren 2009–2012 in den 
Bioenergie-Regionen

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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• stark ausgeprägte EF (grün),
• durchschnittlich/mittel ausgeprägte EF (gelb),
• schwach ausgeprägte EF (rot).

Während 2009 die Ausprägung von drei EF der Gruppe „schwach ausgeprägt“ zuzuordnen war, ist 2012 kein 
EF mehr dieser Gruppe zuzuordnen. Die EF „Lernfähigkeit, Austausch und Evaluierung“ sowie „Aktives Umfeld-
management“ wurden dagegen 2012 als durchschnittlich ausgeprägt eingestuft. Der EF „Erfolge nutzen“ hat 
sogar den Sprung in die Gruppe der stark ausgeprägten EF geschafft. Alle vier EF, die 2009 der Gruppe der 
durchschnittlich ausgeprägten EF zuzuordnen waren, werden 2012 als stark ausgeprägte EF eingeschätzt. Die 
Gruppe der stark ausgeprägten EF ist von 5 EF im Jahr 2009 auf 10 EF im Jahr 2012 angewachsen. 

Übersicht 32: Regionsübergreifende Ausprägung (Mittelwerte und Quartile) der Erfolgsfaktoren 
2009–2012 in den Bioenergie-Regionen

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Unterschiede im Zuwachs der EF
Die Höhe des Zuwachses für die verschiedenen EF im Zeitraum 2009–2012 fällt durchaus unterschiedlich 
aus. Mit einem Wert von ca. 0,4 ist der höchste Zuwachs beim EF „Erfolge nutzen“ zu verzeichnen, der Zu-
wachs beim EF „Promotoren als Zugpferde“ wird mit ca. 0,1 am geringsten eingeschätzt.

Übersicht 33: Höhe der regionsübergreifenden Zuwächse für die verschiedenen 
Erfolgsfaktoren im Zeitraum 2009 bis 2012

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Auch für die Zuwächse im Bereich der EF wurde eine Einteilung in die Gruppen „starker Zuwachs“ (3. Quar-
til), „durchschnittlicher/mittlerer Zuwachs“ (2. Quartil) und „geringer Zuwachs“ (1. Quartil) vorgenommen. 
Erfolge sind hier ganz eindeutig im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vernetzungsarbeit sowie mit der 
Projektumsetzung zu verzeichnen. Von Beginn an starke Erfolgsfaktoren verzeichnen naturgemäß entspre-
chend geringere Zuwächse.

9.2.2 Regionsspezifische Veränderungen
Wenngleich der Fokus der Untersuchung auf der Erfassung und Analyse der regionsübergreifenden Verän-
derungen lag, soll im Folgenden eine kurze Betrachtung der Veränderungen in der Ausprägung der Erfolgs-
faktoren auf der Ebene der Regionen erfolgen. 

Vergleicht man die regionsbezogenen Einschätzungen der Ausprägung der Erfolgsfaktoren aus den Jahren 2012 
und 2009 miteinander, ergibt sich daraus das folgende Bild: 21 Bioenergie-Regionen kommen in ihrer Selbst-
bewertung 2012 zu einer positiveren Einschätzung als 2009, was im Zusammenhang mit der im Rahmen des 
Wettbewerbs geleisteten Arbeit durchaus einleuchtet. In vier Regionen liegen die Werte 2012 allerdings nied-
riger als 2009. Zwei dieser vier Regionen sind nicht mehr für die zweite Phase des Wettbewerbes zugelassen.

Eine einfache Interpretation der Ergebnisse ist allerdings nicht möglich. Zu bedenken sind neben den tat-
sächlich stattgefundenen Veränderungen im Prozess die Auswirkungen, die durch die Erhebungsmethode 
selbst das Ergebnis mit beeinflussen. In den Werten kommt es daher zu einer Überlagerung beider Ein-
flüsse. Es handelt sich bei der EF-Analyse um die Auswertung subjektiver Einschätzungen. Aufgrund des 
Wechsels der bewertenden Personen kann es daher zu Veränderungen durch die verschiedenen subjek-
tiven Wahrnehmungen der befragten Personen kommen. So führt eine Bioenergie-Region aus: „Der Kreis 
der Beteiligten an der Befragung hat sich erheblich vom Kreis der Befragten in der ersten Runde 
unterschieden. Insbesondere ein Fragebogen wich erheblich von den anderen ab, dieser ist auch im 
Wesentlichen für die Veränderungen verantwortlich.“ Zudem reicht die Größe der Stichprobe, also die 
Beteiligung an der Selbstbewertung, nicht in allen Regionen aus, um abgesicherte Ergebnisse zu erhalten.

Gleichzeitig finden natürlich auch objektiv beschreibbare Veränderungen vor Ort statt. Diese beiden Effekte 
der tatsächlichen Veränderungen und der subjektiven Einschätzung sind im Rahmen dieser Auswertung 
nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden. 

In der Tendenz bestätigt der regionsbezogene Vergleich aber die regionsübergreifenden Ergebnisse. Es 
wird im Zeitraum 2009 bis 2012 ganz überwiegend eine Verbesserung in den durch die Erfolgsfaktoren 
beschriebenen Bereichen wahrgenommen.

Auch zur Einschätzung der regionsspezifischen Veränderungen wurde die Quartilseinteilung auf Grundlage 
der Daten von 2009 verwendet.

Dabei entsprechen
• Werte ≥ 46,1 dem dritten Quartil und damit einer überdurchschnittlichen Ausprägung,
• Werte zwischen 40,4 und 46,1 dem Median/einer durchschnittlichen Ausprägung,
• Werte ≤ 40,4 dem ersten Quartil/einer unterdurchschnittlichen Ausprägung der EF.

Übersicht 34: Umfang der regionsspezifischen Veränderungen 2009 und 2012

Selbsteinschätzung der Regionen 2009 2012
überdurchschnittlich (3. Quartil ≥ 46,1) 7 Regionen 15 Regionen (5 identisch mit 2009)

durchschnittlich (Median) 11 Regionen 8 Regionen (2 identisch mit 2009)

Unterdurchschnittlich (1. Quartil ≤ 40,4) 7 Regionen 2 Regionen (1 identisch mit 2009)
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Übersicht 34 spezifiziert die bereits vorher beschriebene Tendenz zur Verbesserung der Ausprägung der 
Erfolgsfaktoren im Zeitraum 2009 bis 2012. So gehörten 2012 15 Regionen in die Gruppe mit einer über-
durchschnittlichen Ausprägung der EF, während dies 2009 nur 7 Regionen waren. Gehörten 2009 noch 
sieben Regionen zur Gruppe mit einer unterdurchschnittlichen Ausprägung, waren dies 2012 nur noch zwei 
Regionen, die beide für die zweite Phase der Förderung nicht mehr zugelassen wurden. Insbesondere bei 
den Region, die 2009 noch zur Gruppe mit einer unterdurchschnittlichen Ausprägung zu zählen waren, sind 
überdurchschnittliche Verbesserungen in der Ausprägung der EF im Zeitraum 2009–2012 zu verzeichnen. 
Dies trifft auf 5 von 7 Regionen zu.

Insgesamt lassen sich mit der regionsspezifischen Betrachtung also gewisse Tendenzen bestätigen und 
herausarbeiten. Diese dürfen aber aufgrund methodischer Einschränkungen auch nicht überinterpretiert 
werden. Vor allem sind Vergleiche zwischen den Regionen aufgrund von kulturellen und mentalitätsbeding-
ten Einschätzungsunterschieden nicht möglich und zulässig. Zum anderen sind auch Veränderungen inner-
halb einer Region während des Betrachtungszeitraums vorsichtig zu interpretieren. Denn wie bereits oben 
beschrieben, kann nicht eindeutig differenziert werden zwischen objektiven Veränderungen einerseits und 
subjektiven Einschätzungsunterschieden andererseits.

9.3 Fazit Erfolgsfaktorenanalyse

Mithilfe der Erfolgsfaktorenanalyse konnten Veränderungen im Bereich der Netzwerkprozesse und -struk-
turen in den 25 Bioenergie-Regionen in der ersten Phase der Umsetzung des Modellvorhabens Bioener-
gie-Regionen erfasst und deutlich gemacht werden. Insgesamt ist regionsübergreifend eine deutliche Ver-
besserung der Ausprägung der Erfolgsfaktoren festzustellen, wenngleich die Effekte sowohl von EF zu EF als 
auch zwischen den Regionen unterschiedlich hoch ausfallen.

Die unterschiedlichen Höhen der Zuwächse erscheinen überwiegend plausibel. Überdurchschnittlich hohe 
Zuwächse wurden regionsübergreifend für die EF „Erfolge nutzen“, „kompetentes Netzwerk- und Prozess-
management“, „Möglichst breite Beteiligung“ sowie „Überschaubarkeit und Anschlussfähigkeit“ festge-
stellt. Ein direkter Einfluss des Modellvorhabens bzw. der geförderten Maßnahmen wie bspw. das Netz-
werkmanagement ist hier wahrscheinlich. Der EF „Kompetentes Netzwerk- und Prozessmanagement“ wird 
entsprechend am Ende der ersten Förderphase regionsübergreifend als der am stärksten ausgeprägte EF 
aller 12 EF eingeschätzt.

Vergleichsweise geringe Zuwachsraten wurden für die drei EF „Win-win-Situation“, „Vision/Leitbild“, und 
„Promotoren als Zugpferde“ ermittelt. Diese drei EF wurden allerdings bereits bei der Analyse der Ausgangs-
situation als vergleichsweise stark eingeschätzt. Alle drei EF sind insbesondere in der ersten Phase der Netz-
werkentwicklung von hoher Bedeutung und dann im weiteren Verlauf eher stabil. So wird die Vision bzw. 
das Leitbild in der Regel zu Beginn der Entwicklung aufgestellt und musste im Rahmen des Wettbewerbes 
Bioenergie-Regionen als Teil der Bewerbung vorgelegt werden.

Der Zuwachs bei den EF „Lernfähigkeit, Austausch und Evaluierung“, „Starke Partner“, „Problemdruck + Lö-
sungswille“, „Aktives Umfeldmanagement“ sowie „Transparenz, Offenheit, Flexibilität“ lag vergleichsweise im 
mittleren Bereich. Auch hierfür konnten plausible Erklärungsansätze gefunden werden.104 So wird bspw. für 
den EF „Lernfähigkeit, Austausch und Evaluierung“ der Zuwachs im Bereich „Austausch und Vernetzung nach 
außen“ regionsübergreifend als stark eingeschätzt. Hier ist von einem direkten Einfluss des Modellvorhabens 
u. a. aufgrund der überregionalen Vernetzungsaktivitäten auszugehen. Auf der anderen Seite wird der Zuwachs 
in Bezug auf die „Ausgeprägte Lernkultur“ als eher gering eingeschätzt. Diese ist auch in vergleichsweise kur-

104 Eine detaillierte Darstellung und Diskussion der Ursachen erfolgt in dem gesonderten Bericht „Regionsübergreifende 
Ergebnisse der Erfolgsfaktorenanalyse“ aus dem Jahr 2010.
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zen Zeiträumen kaum zu beeinflussen. In der Summe ergibt sich dann ein durchschnittlicher Zuwachs für den 
gesamten EF „Lernfähigkeit, Austausch und Evaluierung“. Für den EF „Problemdruck + Lösungswille“ wurde 
deutlich, dass die auf das engere Netzwerk bezogenen Faktoren im Verlauf des Modellvorhabens stark verbes-
sert werden konnten. Hierzu zählt die Einigkeit über die zu lösenden Probleme und Engpässe im Bioenergie-
netzwerk sowie das Verfolgen von reellen Handlungsmöglichkeiten zur Problemlösung. Demgegenüber fällt 
der Zuwachs bei den nach außen gerichteten Faktoren wie der Betroffenheit der regionalen Bevölkerung sowie 
dem Regionalbewusstsein, die kaum bzw. wesentlich schwerer im Rahmen eines solchen Vorhabens zu beein-
flussen sind, durchschnittlich aus. Bei dem EF „Transparenz, Offenheit und Flexibilität“ wurden deutlich, dass 
es im Verlauf des Modellvorhabens gelungen ist, die Abläufe und Prozesse innerhalb des Bioenergie-Netz-
werkes zu verbessern. Gleichzeitig konnte nach Einschätzung der Akteure die Offenheit für neue Mitwirkende, 
neue Ideen und Vorgehensweisen erhalten, bzw. leicht gesteigert werden. Die anderen Aspekte die dem EF 
zugrunde liegen wie Offenheit, geistige Beweglichkeit und Kompromissfähigkeit der verantwortlichen Akteure, 
lassen sich grundsätzlich mittels Förderung kaum – wenn überhaupt – beeinflussen.

9.3.1 Analyse der regionsübergreifenden Schwächen
Neben der Erfassung der Veränderungen im Bereich der Netzwerkprozesse in den Bioenergie-Regionen 
wurden die Ergebnisse der Erfolgsfaktorenanalyse sowohl 2009 als auch 2012 zur regionsübergreifenden 
Analyse der jeweils aktuellen Schwächen genutzt und Empfehlungen abgeleitet.

Bei der Analyse der Ausgangssituation 2009 wurden die folgenden drei Bereiche als regionsübergreifend 
schwach ausgeprägt identifiziert:
• Externe Kommunikation,
• Lernfähigkeit, Austausch und Evaluierung sowie
• Organisation der Netzwerke.

In allen drei Bereichen wurden detaillierte prozessuale und inhaltliche Ansatzpunkte zur Verbesserung 
der identifizierten Schwachpunkte entwickelt, die sich teilweise auch an die Programmebene bzw. die Ge-
schäftsstelle richteten. In allen drei identifizierten Schwachpunkten konnten 2012 deutliche Verbesserun-
gen festgestellt werden. 

Wie Übersicht 35 für den Bereich „Organisation der Netzwerke“, aufgeschlüsselt nach den Ergebnissen 
zu den einzelnen Bewertungsfragen (BF), verdeutlicht, wurde 2012 in diesem Bereich nur noch eine BF als 
durchschnittlich ausgeprägt eingeschätzt. Alle anderen BF wurden 2012 als stark ausgeprägt eingeschätzt. 
Insgesamt wurde deutlich, dass es im Verlauf des Modellvorhabens gelungen ist, die Abläufe und Prozesse 
innerhalb des Bioenergie-Netzwerkes zu verbessern (BF 8.1). Das Vertrauen im Netzwerk und die Koopera-
tionsbereitschaft konnten weiter ausgebaut werden (BF 3.3). Es ist davon auszugehen, dass insbesondere 
die Förderung des Netzwerkmanagements und deren Professionalisierung dazu beigetragen haben, dass 
die Organisationsstrukturen der Bioenergie-Netzwerke 2012 über wiegend als übersichtlich und funktions-
tüchtig für die Planung und Umsetzung der Entwicklungsprozesse in den Bioenergie-Regionen und seiner 
Projekte eingeschätzt wurden (BF 5.2).

Übersicht 35: Zusammenstellung Bewertungsfragen zum EF Organisation von Netzwerken

Organisation der Netzwerke 2009 2012
3.3 Das Miteinander der Akteure im Bioenergie-Netzwerk ist geprägt von einem 

vertrauten Miteinander und einer hohen Kooperationsbereitschaft.
3,5 3,8

5.2 Die Organisationsstruktur des Bioenergie-Netzwerks sorgt für ein hohes Maß an 
Übersichtlichkeit und Funktionstüchtigkeit bei der Planung und Umsetzung des 
Entwicklungsprozesses und seiner Projekte.

3,5 3,9
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Organisation der Netzwerke 2009 2012
8.1 Die Organisation und Abläufe innerhalb des Bioenergie-Netzwerkes sind klar 

durchschaubar und leicht nachzuvollziehen.
3,4 3,8

9.3 Die Beteiligten im Bioenergie-Netzwerk haben ausreichend Zeit und Möglichkei-
ten, einen Konsens über wichtige Schritte und anstehende Entscheidungen im 
regionalen Entwicklungsprozess zu bilden.

3,3 3,7

Obwohl auch im Bereich „Externe Kommunikation“ 2012 deutliche Verbesserungen gegenüber 2009 
festgestellt werden konnten, wurde dieser Bereich auch 2012 immer noch als durchschnittlich ausgeprägt 
eingeschätzt wie Übersicht 36 zeigt.

Übersicht 36: Zusammenstellung Bewertungsfragen zum EF externe Kommunikation

Externe Kommunikation 2009 2012
1.2 Viele Menschen oder Gruppierungen in der Region fühlen sich von diesen 

regionalen Problemen betroffen und sind an Lösungen interessiert.
3,3 3,5

2.3 Die Vision wird erfolgreich kommuniziert und trägt dazu bei, neue Partner, 
Unterstützer und Akzeptanz zu gewinnen.

3,3 3,6

4 Erfolge nutzen 3,4 3,8

4.1 Die Darstellung früherer und früher Erfolge wird dazu genutzt, um die notwendige 
ideelle und finanzielle Unterstützung für die Entwicklung der Bioenergie-Region 
einzuwerben.

3,5 3,9

4.3 Es werden Erfolgsbilanzen (Auflistung der bereits erzielten positiven Wirkungen) 
aufgestellt und zur Akzeptanzsteigerung genutzt.

3,1 3,7

6.2 Es gibt genug starke Partner außerhalb des Bioenergie-Netzwerkes, die dieses 
auf anderen Ebenen bzw. in relevanten Gremien und Institutionen unterstützen.

3,1 3,6

6.4 In den wichtigen politischen Gremien der Region findet die Arbeit des 
Bioenergie-Netzwerkes gebührende Anerkennung und Unterstützung

3,4 3,6

9.1 Die Bevölkerung wird regelmäßig über den Entwicklungsprozess in der 
Bioenergie-Region informiert und aktiv zur Mitwirkung bewegt.

3,5 3,9

11 Aktives Umfeldmanagement 3,3 3,5

11.1 Das Umfeld, in dem der Entwicklungsprozess hin zur Bioenergie-Region abläuft, 
wird in regelmäßigen Abständen im Hinblick auf seine positiven und negativen 
Einflüsse auf den Prozess analysiert.

3,2 3,4

11.2 Das Umfeld wird vorausschauend und zielgerichtet „betreut“ bzw. „gemanagt“. 3,4 3,6

11.3 Das Umfeldmanagement wirkt sich positiv auf den Stellenwert bzw. die 
Akzeptanz des Entwicklungsprozesses hin zur Bioenergie-Region aus.

3,2 3,6

Gleiches gilt für den dritten EF „Lernfähigkeit, Austausch und Evaluierung“. Auch hier wird trotz deutli-
cher Verbesserungen, bspw. im Bereich aktiver Austausch und Vernetzung nach außen (BF 7.2), der Bereich 
insgesamt weiterhin als durchschnittlich eingeschätzt. Dies betrifft die „Lernkultur“ der beteiligten Akteure 
(BF 7.1), die systematische und regelmäßige Evaluierung der Entwicklungsprozesse sowie die Aufstellung 
von Erfolgsbilanzen.
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Übersicht 37: Zusammenstellung Bewertungsfragen zum EF Lernfähigkeit, Austausch und Evaluierung

2009 2012
Lernfähigkeit, Austausch und Evaluierung 3,3 3,6

7.1 Bei den beteiligten Akteuren existiert eine gut ausgeprägte Lernkultur. 3,4 3,6

7.2 Austausch und Vernetzung nach außen werden als wichtig erachtet und 
dementsprechend aktiv betrieben.

3,5 3,9

7.3 Es findet eine systematische und regelmäßige Evaluierung des Entwicklungs-
prozesses hin zur Bioenergie-Region und der Projekte statt.

3,2 3,4

4.3 Es werden Erfolgsbilanzen (Auflistung der bereits erzielten positiven Wirkungen) 
aufgestellt und zur Akzeptanzsteigerung genutzt.

3,1 3,7

Aus den oben skizzierten regionsübergreifenden Ergebnissen der Erfolgsfaktorenanalyse wurde die Emp-
fehlung an die Programmebene abgeleitet, in der zweiten Phase des Modellvorhabens an den beiden 
Schwachpunkten „Externe Kommunikation“ und „Lernfähigkeit und Evaluierung“ anzusetzen.

9.3.2 Nutzung der EF als Lern- und Steuerungsinstrument
Mit der Anwendung der Erfolgsfaktorenanalyse im Rahmen der Begleitforschung wurden verschiedene Ziele 
verfolgt. Im Zentrum stand dabei die Erfassung der Veränderung in den Netzwerkprozessen. Darüber hin-
aus sollten der Programmebene bzw. der Geschäftsstelle des Wettbewerbes mittels der Ausgangsanalyse 
Hinweise für regionsübergreifende Stärken und Schwächen und mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung 
geliefert werden. 

Ein weiteres Nebenziel der Anwendung der Erfolgsfaktoren war es, den Regionen ein Instrument zur Steuerung 
der eigenen Prozesse und zur Organisation von Lernprozessen an die Hand zu geben. Dafür war vor allem 
die regionsspezifische Auswertung der Ausgangssituation im Jahr 2009 relevant. Bereits im Rahmen der Be-
gleitforschung zum Modellvorhaben Regionen Aktiv hat sich gezeigt, dass Netzwerke, die das Thema Selbst-
bewertung ernst nahmen, durch Anwendung der Erfolgsfaktoren-Methode gezielt ihren Veränderungsbedarf 
ermitteln und auf dieser Basis erfolgreich Maßnahmen zur Umsteuerung entwickeln und anwenden konnten.

Wenngleich die Nutzung der EF-Analyse als Steuerungsinstrument durch die Bioenergie- Regionen nicht ge-
zielt untersucht wurde, so entsteht u. a. aus der Auswertung der Abschlussberichte und den Rückmeldungen 
der Regionen eher der Eindruck, dass die EF-Analyse als externe Verpflichtung angesehen wurde, die ab-
zuarbeiten war. Sie wurde daher weniger als Chance zur Analyse und Gestaltung der eigenen Arbeit und 
Prozesse betrachtet. Dies ist bedauerlich, da mit der EF-Analyse ein entwickeltes, funktionsfähiges und mit 
vergleichsweise wenig Aufwand umzusetzendes Instrument vorliegt. Einer der zentralen Vorteile des Instru-
ments ist seine Funktion als Frühwarnsystem, um prozessseitige Stärken und Schwächen zu identifizieren. 
Die EF-Analyse bietet damit die Möglichkeit, bereits frühzeitig steuernd einzugreifen. Die regelmäßige und 
systematische Anwendung des Instruments hätte dazu beitragen können, eine bereits 2009 identifizierte, 
regionsübergreifende Schwäche der Bioenergie-Regionen zu beheben: die vergleichsweise schlecht ausge-
prägte „Lernfähigkeit und Evaluierung“ in den Regionen. Da diese Information und damit die Möglichkeit zum 
Gegensteuern allerdings wenig Beachtung erfuhr, besteht das Defizit in diesem Bereich bis heute. Aus wis-
senstheoretischer Sicht (vgl. Kapitel 6.1) könnte hier die folgende Begründung für dieses Defizit hergeleitet 
werden: Die Information über das bestehende Defizit im Bereich „Lernfähigkeit und Evaluation“ wurde von 
den Akteuren der Bioenergie-Regionen nicht als beachtenswerte Störung wahrgenommen und damit nicht 
in den Wissenspool der Regionen aufgenommen. Dies dürfte u. a. daran gelegen haben, dass Akteure, die 
Kompetenz und Erfahrung im Umgang mit einem solchen Instrument der Selbstevaluierung haben entweder 
nicht in geeigneter Form mit diesem Ergebnis in Berührung gekommen sind oder aber innerhalb der Ver-
netzungsstrukturen nicht in einer Position waren, die es ihnen erlaubt hätte, hierzu gehört wurden. Eine ge-
eignete Reaktion auf die Information im Sinne eines „vom Wissen zum Handeln“ musste folglich ausbleiben.



Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe | Band 33

Netzwerke in Bioenergie-Regionen – Politisch-gesellschaftliche Begleitforschung zum Bundeswettbewerb

112

Über die Ursachen der vergleichsweise geringen eigenständigen Nutzung des Instruments EF durch die 
Regionen kann nur spekuliert werden. Zu den zentralen Ursachen könnte aber zählen, dass der Nutzen des 
Instruments für die eigene Arbeit den Bioenergie-Regionen nicht in ausreichender Form deutlich gemacht 
wurde und das Potenzial daher kaum wahrgenommen wurde. Daraus lassen sich die folgenden Rückschlüs-
se ziehen:
• Bei der Einführung eines solchen Instruments muss der Nutzen und der Bezug zur eigenen Arbeit mög-

lichst konkret und nachvollziehbar kommuniziert werden.
• In anderen Prozessen hat sich gezeigt, dass die Beteiligung der Zielgruppe an der (Wieder-)Entdeckung 

der Erfolgsfaktoren wesentlich zur Akzeptanz beiträgt.
• Eine erfolgreiche Einführung des Instruments muss durch Impulse, Anreize oder Vorgaben durch die Pro-

grammebene bzw. die Geschäftsstelle flankiert werden. Dies scheint nicht nur für das Instrument EF, 
sondern insgesamt für den Bereich Evaluierung zuzutreffen.

Hieraus lassen sich ggf. Ansatzpunkte für eine mögliche Weiterentwicklung und Nutzung des Instruments 
der EF-Analyse in der zweiten Phase des Modellvorhabens Bioenergie-Regionen ableiten.
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10 REGIONALE  
WERTSCHÖPFUNG

Die Wertschöpfung aus der Einführung regenerativer Energien, insbesondere der Bioenergie in der Region 
wachsen zu lassen und diese dann auch dort zu halten und als Entwicklungspotenzial für die gesamte 
Region zu nutzen ist eines der zentralen Ziele für das Modellvorhaben Bioenergie-Regionen. Aus Sicht der 
Regionen handelt es sich vermutlich um das zentrale Ziel. Für die Begleitforschung stellt sich daher die Fra-
ge, ob dieses Ziel erreicht werden konnte und wenn ja, wie.

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse im Bereich regionale Wertschöpfung dargestellt. Im Zentrum 
stehen dabei
1. Strategien zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung
2. Wirkungsketten und Wirkungsmodell regionale Wertschöpfung sowie
3. die Quantifizierung ökonomischer Effekte einschließlich regionaler Wertschöpfung.

Bevor die Ergebnisse dargestellt werden, soll einleitend beschrieben werden, was unter regionaler Wert-
schöpfung verstanden wird und welche Bedeutung dem Bereich regionaler Wertschöpfung im Rahmen des 
Modellvorhabens Bioenergie-Regionen zukommt.

10.1 Was ist regionale Wertschöpfung?

Der Begriff Wertschöpfung entstammt den Wirtschaftswissenschaften. Als Wertschöpfung wird der Ertrag 
einer Wirtschaftseinheit nach Abzug aller Vorleistungen bezeichnet. Wertschöpfung ist eine gängige Größe, 
um die Leistungen eines Unternehmens, einer Branche, einer Region oder auch einer Nation zu messen. 
Die Wertschöpfung steht als Gewinn und Einkommen zur Verfügung und ist letztlich für das Entstehen von 
Arbeitsplätzen ausschlaggebend. Dabei ist zwischen Netto- und Bruttowertschöpfung zu unterscheiden. 
Die Bruttowertschöpfung setzt sich zusammen aus der Nettowertschöpfung und dem hinzuzurechnenden 
Abschreibungsaufwand.

Regionale Wertschöpfung lässt sich in Anlehnung an das betriebswirtschaftliche Konzept der Wertschöp-
fung folgendermaßen definieren:

       Leistungen einer Region
   – von außen bezogene Vorleistungen
   = regionale Wertschöpfung

Betrachtet wird hier also nicht der Beitrag eines einzelnen Unternehmens, sondern den der gesamten Re-
gion. Somit umfasst die regionale Wertschöpfung die Gesamtheit der Leistungen der regionalen Unterneh-
men, abzüglich der in anderen Regionen erbrachten Leistungen. 
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Übersicht 38: Definition von Wertschöpfung

Unter einer regionalen Wertschöpfungskette wird verstanden, dass der überwiegende Teil der Stufen bzw. der 
Tätigkeiten der Wertschöpfungskette in der Region erbracht wird und damit auch der überwiegende Teil der 
Wertschöpfung in der Region verbleibt. Übersicht 39 verdeutlicht diesen Ansatz idealtypisch, d. h. alle Stufen 
bis hin zum Markt bzw. Kunden liegen in der Region.

10.2 Bedeutung regionaler Wertschöpfung

Bei der regionalen Wertschöpfung handelt es sich – neben der Frage des Klimaschutzes – um eines der 
zentralen Ziele des Wettbewerbes „Bioenergie Regionen“ und zwar sowohl auf der Ebene der Regionen als 
auch der Bundesebene.106

Auf der Ebene der Bundes ist „die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials der Bioenergie für 
den ländlichen Raum ... eines der wesentlichen Ziele der Bundesrepublik bei der Förderung der 
25 Bioenergie-Regionen.“ In der offiziellen Broschüre107 zum Wettbewerb hieß es dazu: „Die Biomasse-
bereitstellung ist jedoch nur der erste Schritt einer Kette von Dienstleistungen, die dem ländlichen 

105 Hahne, Ulf (2008) „Die Bedeutung regionaler Wertschöpfungsketten für eine nachhaltige Regionalentwicklung“, Vortrag auf 
dem Zukunftsforum Ländliche Entwicklung auf der IGW – Begleitveranstaltung 5: „Erfahrungen und Herausforderungen beim 
Aufbau regionaler Wertschöpfungspartnerschaften“ am 22.01.2008 in Berlin.

106 Vgl. dazu ausführlich: Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“ Teilbereich „Politischgesell-
schaftliche Prozesse“; Auswertung der Regionalen Entwicklungskonzepte (Arbeitsschritt 2.1a); Juni 2009).

107 BMELV (2009): „Wettbewerb Bioenergie Regionen – Bundeswettbewerb zum Aufbau regionaler Netzwerke im Bereich der 
Bioenergie“.

Im engen Zusammenhang mit dem 
Begriff der „regionalen Wertschöp-
fung“ stehen sogenannte regionale 
Wertschöpfungsketten. Allgemein 
beschreibt eine Wertschöpfungskette 
(WSK) den gesamten Entstehungs-
weg eines Produktes oder einer 
Dienstleistung (oder eines Teils da-
von) vom Erzeuger über den Verar-
beiter und den Vermarkter bis zum 
Endkunden. Die Wertschöpfungsket-
te beschreibt die Abfolge an wert-
schöpfenden Tätigkeiten bzw. die 
einzelnen Wertschöpfungsstufen.

Übersicht 39: Regionale Wertschöpfungskette – idealtypisch

Quelle: nova-Institut/SPRINT in Anlehnung an Hahne (2008)105
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Raum Wertschöpfung bringen. Es gilt, Netzwerke aufzubauen, die alle Schritte von der Bereitstel-
lung des Rohstoffs und dessen Veredlung bis hin zur Energieerzeugung und -nutzung vor Ort ver-
knüpfen.“

Übersicht 40: Bedeutung der regionalen Wertschöpfung in den 25 Bioenergie-Regionen

Für die Ebene der Regionen wurde das Ziel „regionale Wertschöpfung“ als eins von insgesamt sechs Zielen 
des Wettbewerbes vorgegeben.108 Dementsprechend wurde die „Erhöhung regionaler Wertschöpfung durch 
die Entwicklung bzw. Verlängerung von Bioenergie-Wertschöpfungsketten“ als eine von vier Querschnitts-
aufgaben für die Erstellung der Regionalen Entwicklungskonzepte definiert und mussten in den verschiede-
nen Gliederungspunkten der REK's thematisiert werden.

Aber nicht nur aus Sicht der Programmebene kommt der regionalen Wertschöpfung eine zentrale Bedeu-
tung zu. Insbesondere die Auswertung des zweiten Zwischenberichtes bestätigte die zentrale Bedeutung, 
die der Erhöhung der regionalen Wertschöpfung mittels Bioenergie auch aus Sicht der Regionen zukommt. 
21 von 25 Bioenergie-Regionen messen der Steigerung der Wertschöpfung eine hohe oder zentrale Bedeu-
tung bei. Lediglich in vier Regionen hat die Steigerung der regionalen Wertschöpfung gemäß den Einschät-
zungen im Zwischenbericht eine mittlere (3 Regionen) oder geringe (1 Region) Bedeutung.

10.3 Strategien regionaler Wertschöpfung

Im Folgenden werden zum einen die von den Bioenergie-Regionen verfolgten Strategien zur Steigerung der 
regionalen Wertschöpfung analysiert. Zum anderen werden Anhaltspunkte Erfolg versprechender Strate-
gien zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung beschrieben. Einleitend wird skizziert, was unter einer 
regionalen Strategie zu verstehen ist.

108 Siehe http://www.bioenergie-regionen.de/cms35/Ausgangslage.1746.0.html aufgerufen am 16.03.2009. Die Ziele lauten: 
1) Regionale Wertschöpfung, 2) Schaffung nachhaltiger Strukturen und Erhöhung der Lebensqualität 3) Aufbau von Bioenergie-
Netzwerken 4) Wissenstransfer und Qualifizierung 5) Motivation von Akteuren aus der Bevölkerung, Unternehmen und Politik 
6) Abbau und Entschärfung von Konflikten im Bereich Bioenergie.

Quelle: nova-Institut/SPRINT

http://www.bioenergie-regionen.de/cms35/Ausgangslage.1746.0.html
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10.3.1 Verständnis und Funktionen von Strategien
Es existiert keine allgemeingültige wissenschaftliche Definition des Begriffs Strategie. Landläufig wird als 
Strategie der Weg zur Erreichung langfristiger Ziele bezeichnet. Damit bilden Strategien einen wesentlichen 
Ausgangspunkt des Handelns.109 Wiechmann110 versteht unter einer Strategie einen „Kurs der eingeschla-
gen wird, um fundamentale Ziele zu erreichen. Fundamentale Ziele sind dabei jene, die den Zweck der 
agierenden Institutionen (z. B. einer regionalen Organisation) beschreiben“.

Wie bereits beschrieben hat sich um Rahmen der Untersuchungen bestätigt, dass es sich bei der Steigerung 
der regionalen Wertschöpfung sowohl auf der Programmebene als auch in den Bioenergie-Regionen um 
eine zentrale, wenn nicht sogar die zentrale Zielsetzung handelt. Insofern kommt auch den Strategien zur 
Erreichung dieses Zieles eine besondere Bedeutung zu.

Strategien können verschiedene Funktionen und Aufgaben auf dem Weg zur Erreichung von Zielen über-
nehmen. Zu diesen Funktionen und Aufgaben gehört, dass sie
• als Grundlage und Richtschnur für die Ausrichtung und Gestaltung des konkreten Handelns im Sinne 

eines magnetischen Nordpols dienen;
• eine zentrale Quelle der Orientierung und Motivation (neben der Vision und dem Leitbild) bilden und 

daher von besonderer Bedeutung bei dezentraler Führung sind,
• die Kräfte und Ressourcen auf die erfolgversprechendsten Handlungs- und Aktionsfelder bündeln und
• als (logische) Verbindung zwischen den Zielen und Maßnahmen fungieren und damit das Fundament für 

jede erfolgreiche Veränderung bilden.

Die Strategie bildet das Verbindungsglied zwischen den förderfähigen Maßnahmen wie z. B. Netzwerkma-
nagement oder Öffentlichkeitsarbeit einerseits und dem Ziel der Steigerung der regionalen Wertschöpfung 
andererseits (siehe Übersicht 41).

Im Hinblick auf die Planbarkeit und die Rationalität von Strategien existieren zwei unterschied-
liche Verständnisse. Zum einen wird eine Strategie als ein rational geplantes komplexes Bündel  
von Maßnahmen verstanden (vgl. auch Wiechmann 2008). Dem gegenüber kann eine Strategie auch als 
weniger rationales „Muster im Strom von Entscheidungen“111 angesehen werden. Prominentester Vertreter 
der zweitgenannten Auffassung ist Henry Mintzberg. Er vertritt die These, dass eine „Strategie auf zwei Bei-
nen einhergeht – ein vorsätzliches und das andere emergent“.

109 Vgl. dazu vertiefend etwa Schubert, Dirk (2008): Leitfaden „Regionale Wertschöpfungspartnerschaften“.
110 Wiechmann, Thorsten (2008): Planung und Adaption, Strategieentwicklung in Regionen, Organisationen und Netzwerken.
111 Mintzberg, Henry (1999); Strategy Safari – eine Reise durch die Wildnis des strategischen Managements.

Übersicht 41: Strategie als Verbindung zwischen Zielen und Maßnahmen

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Übersicht 42: Lineares und adaptives Strategieverständnis

Diese beiden unterschiedlichen Strategieverständnisse können auch als lineare und adaptive Grundausrich-
tung bezeichnet werden. Übersicht 42 verdeutlicht die zentralen Unterschiede der beiden Denkmodelle.

Im Hinblick auf die Entwicklung bzw. Entstehung von Strategien können in Anlehnung an diese beiden Denk-
richtungen die folgenden drei Wege bzw. Ansätze unterschieden werden:
1. Systematische Ansätze bestehen klassischerweise aus den Elementen: Zieldefinition > Analyse (in-

tern/extern) > Identifikation strategischer Möglichkeiten > Festlegung der Strategie > Umsetzung Strate-
gie > Bewertung/Begleitung

2. Inkrementelle Ansätze bezweifeln, dass es sich bei der Strategieentwicklung in der Realität um einen 
systematischen, logischen und objektiven Prozess handelt. Vielmehr erfolgt die Strategieentwicklung 
eher in kleinen Schritten („muddling through“). Planungsaktivitäten reduzieren sich auf unregelmäßige 
und kurzfristige Aktionspläne.

3. Systematisch-inkrementelle Ansätze verbinden Elemente der beiden o. g. Ansätze. Es wird anerkannt, 
dass die Planung einer Strategie niemals ausschließlich systematisch und logisch Top-down entwickelt 
werden kann sondern im Rahmen eines Gegenstromprinzips entwickelt wird.

10.3.2 Analyse der Strategien der Bioenergie-Regionen
Die Analyse der Strategien der Bioenergie-Regionen zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung stand 
insbesondere im Fokus der Auswertung des zweiten Zwischenberichtes112 der Bioenergie-Regionen. Zur 
Beschreibung ihrer Strategien wurden die Regionen gebeten, insgesamt acht zumeist geschlossene Fra-
gen113 zu beantworten. Die letzte Frage diente der genaueren Charakterisierung der Strategien zur Stei-

112 Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Prozesse“: 
Auswertung der 2. Zwischenberichte aus den Bioenergie-Regionen, Bonn und Darmstadt, August 2011.

113 1) Welche Bedeutung hat die Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch den Ausbau der Bioenergienutzung für „Ihre“ 
Bioenergie-Region? 2) Welche Strategie verfolgt „Ihre“ Bioenergie-Region zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung? 
3) Wie wirkt die Strategie „Ihrer“ Bioenergie-Region auf den Ausbau der regionalen Wertschöpfung? 4) Welche der folgenden 
Inhalte sind von zentraler Bedeutung im Rahmen „Ihrer“ Strategie zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung? 5) Welche der 
folgenden Prozesse sind von zentraler Bedeutung im Rahmen „Ihrer“ Strategie zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung? 
6) Welche der folgenden Akteure sind von zentraler Bedeutung im Rahmen „Ihrer“ Strategie zur Steigerung der regionalen 
Wertschöpfung? 7) Welche Kompetenzen des Bioenergie-Managements sind von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Reali-
sierung der Strategie „Ihrer“ Bioenergie-Region zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung.

Quelle: Wiechmann (2008)
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gerung der regionalen Wertschöpfung anhand von acht Merkmalen mit gegensätzlichen Ausprägungen. 
Konkret lautete die Frage: „Wo ordnen Sie „Ihre“ o. g. Strategie zur Steigerung der regionalen Wert-
schöpfung zwischen den folgenden Polen ein? Worauf liegt der Fokus „Ihrer“ Strategie?“. Übersicht 
43 zeigt die vorgegebenen gegensätzlichen Ausprägungspaare pro Merkmal (in den Zeilen). Die Befrag-
ten sollten ihre jeweilige regionale Strategie auf einer vierstufigen Skala einordnen. Dabei entspricht die 
Einstufung << bzw. >> einer starken Fokussierung bzw. Ausrichtung auf den jeweiligen Pol und < bzw. > einer 
leichten, geringen Ausrichtung auf den jeweiligen Pol.

Übersicht 43: Kategorien114 zur Einordnung der regionalen Strategien

Das Ergebnis der Einordnung der Strategien durch die Regionen macht einerseits deutlich, dass die Bio-
energie-Regionen offensichtlich ganz unterschiedliche Strategien zur Steigerung der regionalen Wert-
schöpfung verfolgen, bzw. die Ausrichtung unterschiedlich einschätzen.

Übersicht 44: Einordnung der Strategien zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung115

114 Die Kategorien wurden vonseiten der BF gezielt für die Befragung im zweiten Zwischenbericht entwickelt und stellen eine Syn-
opse theoretischer Überlegungen und Literaturrecherchen auf der einen Seite und der Auswertung der bis dahin erkennbaren 
konkreten Aktivitäten und unterschiedlichen Ansatzpunkte der Bioenergie-Regionen auf der anderen Seite dar. So konnten 
bspw. die Gegenpole „Angebot“ vs. „Nachfrage nach Bioenergie“ bereits bei der Analyse der REK's als unterschiedliche strategi-
sche Ansätze der Bioenergie-Regionen identifiziert werden und wurden auch in der Literatur als mögliche Strategien im Bereich 
EE bestätigt (u. a. Tischer et al. (2006): Auf dem Weg zur 100 % Region. Handbuch für eine nachhaltige Energieversorgung 
von Regionen). Die Gegenpole „Systematische Planung/Analysen“ vs. „schnelle Erfolge“ wurden bereits von Wiechmann (Wiech-
mann (2008): Planung und Adaption) beschrieben und konnte u. a. im Rahmen der Fokusgruppe „Regionale Wertschöpfung“ 
deutlich herausgearbeitet werden.

115 Bei den ausgewerteten Antworten ist zu beachten, dass die Anzahl der Regionen von Antwort zu Antwort variieren kann. Nicht 
alle Regionen haben alle Fragen beantwortet; teilweise haben Regionen mehrfach geantwortet (so wurden bspw. getrennte 
Einschätzungen für den Oberbergischen Kreis und den Rhein-Erft-Kreis abgegeben) oder die Regionen haben mehr als die vor-
gegebene Zahl an Antwortmöglichkeiten genutzt.

Quelle: nova-Institut/SPRINT

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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Auf der anderen Seite gibt es Kategorien, in denen sich eine Fokussierung der Strategien auf einen der 
beiden Pole feststellen lässt. Zu diesen Schwerpunktsetzungen gehört insbesondere die Ausrichtung auf:
• das „bessere Produkt“. In 23 Regionen (88 %) liegt der Fokus der Strategie auf dem besseren Pro-

dukt und nicht auf dem niedrigeren Preis. Nur in drei Regionen liegt der Fokus der Strategie auf dem 
niedrigeren Preis.

• „systematische Planung/Analysen“. Die meisten Bioenergie-Regionen (19 Regionen, 73 %) ordnen 
den Fokus ihrer Strategie im Bereich „systematische Planung/Analysen“ ein. Nur in 5 Regionen ist die 
Strategie auf „schnelle Erfolge“ ausgerichtet. Dieser Aspekt wird unten vertieft diskutiert.

• den Bereich „Bioenergie“. In der überwiegenden Mehrheit der Regionen (77 %) liegt der
• Schwerpunkt auf dem Bereich Bioenergie. Nur in fünf Regionen liegt der Schwerpunkt der Strategie auf 

dem Bereich der erneuerbaren Energien insgesamt.116

Leichte Schwerpunktsetzungen der Strategien sind in den folgenden beiden Bereichen feststellbar:
• „Zivilgesellschaft, Verwaltung“ anstelle von „Unternehmen“ (10 Regionen vs. 17 Regionen)
• „Nachfrage nach Bioenergie“ anstelle von „Angebot an Bioenergie“ (16 Regionen vs. 11 Regionen)

In den drei anderen abgefragten Kategorien ist die Schwerpunktsetzung auf einer der beiden Pole kaum aus-
geprägt oder gar nicht vorhanden. So sehen annähernd genauso viele Regionen den Fokus ihre Strategie auf
• „Zugpferden/Experten“ wie auf „breiter Beteiligung“
• „lokale Projekte/lokaler Ebene“ wie auf der „regionalen Ebene“
• „Ausbau der Bioenergie“ wie auf „Effizienzsteigerung Bioenergie“.

Leuchtturmstrategie
Sowohl im Rahmen des zweiten Zwischenberichtes, wie auch im Rahmen der ersten „Fokusgruppe Regiona-
le Wertschöpfung“117 und auf dem regionsübergreifenden Workshop zum Schwerpunkthema „Wertschöp-
fung“118 hat sich gezeigt, dass einige Regionen relativ eindeutig eine sogenannte „Leuchtturm-Strategie“ 
verfolgen. Diese Regionen fokussieren ihre Aktivitäten/Maßnahmen zielgerichtet auf die Bereiche, in denen 
1) relativ schnell Erfolge möglich sind und 2) sichtbare Erfolge mit einer hohen Ausstrahlung erreicht wer-
den können.

In Anlehnung an Wiechmann119 handelt es sich hierbei um eine adaptive Strategieentwicklung (siehe Über-
sicht 42), die inkrementelle Anpassungen an eine dynamische Umwelt ermöglichen. Als Gegenteil dieses 
Strategieansatzes bezeichnet Wiechmann das Paradigma der linearen Strategieentwicklung, bei der einer 
formalisierten Analyse und Planung eine zentrale Bedeutung zukommt. Nach eigenen Angaben verfolgen 
etwa die Bioenergie-Regionen Bodensee, H-O-T und Jena-Saale-Holzland eine solche Leuchtturm-Strategie.

Voraussetzung für die Umsetzung einer Leuchtturmstrategie ist weniger eine flächendeckende und syste-
matische Analyse der Ausgangsvoraussetzungen (z. B. vorhandener Biomassepotenziale) als vielmehr das 
Erkennen von konkreten Umsetzungschancen (bspw. anhand des Handlungswillens und der -fähigkeit der 
beteiligten Akteure). Zwischen den beiden Polen „systematische Analyse der Bioenergiepotenziale“ einer-
seits und „schneller Umsetzung/Leuchtturmprojekte“ andererseits muss allerdings nicht zwingend ein 
Widerspruch bestehen. So können bereits bei der Analyse der Biomassepotenziale Bereiche identifiziert 
werden, in denen schnelle Umsetzungen und Erfolge möglich sind. Problematisch erscheint es (zumindest 
mit Blick auf den Prozesserfolg), wenn eine vollständige, umfassende und vor allem zeitaufwendige Analyse 
aller (theoretischen) Potenziale als Voraussetzung für konkrete Umsetzungen angesehen wird, die dann ih-

116 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich beim Ausbau der Bioenergienutzung um das vorgegebene Ziel des Modellvorhabens 
handelt und dies die Antworten der Regionen beeinflusst haben könnte.

117 Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Prozesse“: 
Ergebnisprotokoll Fokusgruppe „Regionale Wertschöpfung“ vom 06.09.2010 in Fulda.

118 Wettbewerb Bioenergie-Regionen. Workshop 6 Schwerpunktthema „Wertschöpfung“, 15.–16. März 2011 in Crossen.
119 Thorsten Wiechmann (2008): Planung und Adaption. Strategieentwicklung in Regionen, Organisationen und Netzwerken.
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Struktur Ordnung Institutionen

Polity Strukturen, Organisationen, 
Regeln, NormenContext

Prozess Durchsetzung Instrumente

Politics Konflikte, Konsens, 
Interessen, MachtProcess

Inhalt Gestaltung Issues

Policy Probleme, Aufgaben, 
Ziele, WerteContent

Warum?

Wer?

Wie?

rerseits wieder Zeit benötigt. Für die Arbeit in Netzwerken und die weitere Motivation der beteiligten Akteure 
sind sichtbare Erfolge in vergleichsweise überschaubaren Zeiträumen von hoher Bedeutung.

Die Leuchtturmstrategie steht damit zum einen im engen Zusammenhang mit dem Erfolgsfaktor „Erfolge 
nutzen“ (siehe Kapitel 9 Erfolgsfaktoren), der die Bedeutung von frühen Erfolgen, deren systematische Pla-
nung und die Vermarktung betont. Zum anderen kann mit solchen Leuchtturmprojekten ein Beitrag zum 
Wissenstransfer und Wissensmanagement (siehe Kapitel 6 Wissenstransfer und -management) und zur 
Schaffung von Akzeptanz geleistet werden (siehe Kapitel 5 Konflikte und Akzeptanz), denn nichts überzeugt 
mehr als konkrete Erfolge.

Sowohl aus theoretischer Sicht als auch im Hinblick auf die praktischen Erfahrungen in den Bioenergie-Re-
gionen deutet einiges auf den Erfolg der Leuchtturmstrategie hin, die im Verlauf der zweiten Phase ebenso 
wie andere strategische Ansätze vertieft untersucht werden sollen.

10.3.3 Anhaltspunkte erfolgversprechender Strategien
Im Folgenden werden Anhaltspunkte Erfolg versprechender Strategien zur Steigerung der regionalen Wert-
schöpfung durch Bioenergie beschrieben. Die Anhaltspunkte wurden als Unterstützung zur geforderten 
(Weiter-)Entwicklung der Strategien der Bioenergie-Regionen zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung 
in der zweiten Phase des Modellvorhabens entwickelt. Sie wurden anhand der drei Dimensionen 1) Inhalt 
(WAS soll getan werden), 2) Struktur (WER soll es tun und WARUM) und 3) Inhalte (WIE soll es getan werden) 
strukturiert. In Anlehnung an Wiechmann können die regionalen Strategien entlang dieser drei Dimensio-
nen analysiert und beschrieben werden (siehe Übersicht 45).

Bei den Anhaltspunkten handelt es sich selbstverständlich nicht um eine (abschließende) Liste möglicher 
Strategien und entsprechend ebenso wenig um die eigentliche Strategie. Eine Strategie setzt sich immer 
aus Inhalt, Struktur und Prozess zusammen. Die Anhaltspunkte sind vielmehr als eine Art Baukasten für 
die Strategieentwicklung zu verstehen und können als Handreichung für die eigene Strategieentwicklung 
wie im vorliegenden Fall auch zu deren Analyse dienen. Grundlage für die ausgearbeiteten Anhaltspunkte 
stellen neben den Erkenntnissen zur Strategieentwicklung Überlegungen aus der Regionalökonomie dar.

Übersicht 45: Dimensionen der Beschreibung und Analyse von Strategien

Quelle: Wiechmann, Thorsten (2008) ): Planung und Adaption. Strategieentwicklung in Regionen, Organisationen und Netzwerken. S. 91
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10.3.3.1 Anhaltspunkte im Bereich Inhalte
Die regionalökonomischen Effekte der Bioenergienutzung fallen immer dann besonders hoch aus, wenn durch 
den Ausbau keine anderen, bereits bestehenden Nutzungen und Wertschöpfungsketten verdrängt werden. 
Dies ist immer dann der Fall, wenn bislang ungenutzte Roh- und Reststoffe und neue Potenziale mobilisiert 
werden können wie z. B. Abfälle, Gülle, Landschaftspflegematerial, Restholz aus dem Privatwald oder Holz aus 
Kurzumtriebsplantagen. Werden keine anderen Nutzungen verdrängt, so ist dies auch aus Prozesssicht positiv 
zu bewerten, da es sich meist um konfliktfreie Themenfelder handelt (siehe Anhaltspunkte Prozess, S. 123).

In vielen Bioenergie-Regionen spielte die Mobilisierung und Nutzung bislang ungenutzter Rohstoffe sowie 
von Reststoffen eine zentrale Rolle. In den Bestandsaufnahmen am Ende der ersten Förderphase konnten 
im Hinblick auf den Entstehung- oder Aufkommensbereich der Roh- und Reststoffe grob die folgenden Be-
reiche unterschieden werden:
• Forst/Wald: z. B. Holzmobilisierung im Privatwald und Nutzung von Altholz
• Landwirtschaft: z. B. Gülle, Pferdemist, Stroh
• Abfallwirtschaft: z. B. Klärschlamm, Bioabfall, Speisereste
• Landschaftspflege/Naturschutz/Grünschnitt: z. B. Straßenbegleitgrün, Knickholz
• Sonstiges: z. B. Treibsel

Im Hinblick auf die konkreten Aktivitäten der BR überwogen in diesem Bereich Potenzialstudien. Tlw. wur-
den Pilotprojekte durchgeführt oder Machbarkeitsuntersuchungen vorgenommen. Damit wird deutlich, dass 
in diesem Bereich überwiegend perspektivische Wertschöpfungspotenziale identifiziert und ausgelotet wur-
den. Die konkreten Effekte für die regionale Wertschöpfung wurden in den Bestandsaufnahmen zumeist nicht 
quantifiziert. Aus regionalökonomischer Sicht ist insbesondere die Verdrängung stofflicher Nutzungen kritisch 
zu hinterfragen. Denn wie eine Sekundäranalyse des nova-Instituts120 gezeigt hat, liegt das Potenzial der stoff-
lichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe für Beschäftigung und Wertschöpfung signifikant höher als bei der 
energetischen Nutzung und zwar um einen Faktor 5 bis 10 im Bereich Beschäftigung und 4 bis 9 im Bereich 
regionale Wertschöpfung. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in den deutlich komplexeren und längeren Wert-
schöpfungsketten der stofflichen Nutzung, die mit höheren Wertschöpfungseffekten verbunden sind.

Positive Effekte für die regionale Wertschöpfung können auch erreicht werden wenn es gelingt, die Effizienz 
der bestehenden Wertschöpfungsketten und der Nutzung im Bereich Bioenergie zu verbessern oder aber die 
Wertschöpfungsketten zu verlängern oder zu verbreitern. Effizienzgewinne sind dabei im Prinzip über die ge-
samte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Logistik und die Umwandlung bis hin zur Bioenergienutzung 
möglich. Die Verlängerung oder Verbreitung von Wertschöpfungsketten steht in der Regel in engem Zusam-
menhang mit einer Effizienzsteigerung, etwa durch eine Nutzungen der Abwärme von Biogas, Nahwärmenet-
ze, Kaskadennutzungen von stofflicher zu energetischer Nutzung.

Einen Schwerpunkt im Bereich Effizienzverbesserung stellte in annähernd der Hälfte der Bioenergie-Regio-
nen die Nutzung der Abwärme bestehender Biogasanlagen durch Wärmekonzepte wie z. B. Nahwärmenetze 
dar. Der enge Zusammenhang zwischen Nahwärmenetzen, Effizienz, regionaler Wertschöpfung aber auch 
der Akzeptanz Vor-Ort wird in dem entwickelten Wirkungsmodell zur regionalen Wertschöpfung vertieft dis-
kutiert (siehe Kap. 10.4).

Hohe regionale Wertschöpfungseffekte entstehen auch, wenn es gelingt, Produkte oder Dienstleistungen 
aus der Region zu exportieren und dadurch externe Mittel in die Region fließen. Neben dem klassischen 
„Export“ von Strom oder Technik ist dies auch in den Bereichen „Know-how-Transfer“ oder Bioenergie-Tou-
rismus möglich, mit denen Kunden in die Region gezogen werden können. Auch hier fließen Mittel von 
Außen in die Region und es findet ein „Export“ statt. Insgesamt wird die hohe Bedeutung des Exports für 

120 nova-Institut (2010): Studie zur Entwicklung von Förderinstrumenten für die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen 
in Deutschland.
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die regionale Wertschöpfung oftmals durch die vorrangige Betrachtung regionaler Kreisläufe vernachlässigt. 
So hat bspw. die Bioenergie-Region Wendland-Elbetal bereits im REK als Ziel formuliert, dass der regionale 
Wissensschatz nicht nur als Anwendungskompetenz genutzt, sondern auch als Bildungskapital veredelt 
werden soll („Früher haben wir Energie importiert – heute schaffen wir Alternativen und exportieren 
das Wissen“). Mit der Gründung der Akademie für erneuerbare Energien Lüchow-Dannenberg GmbH121 
und der Etablierung des Masterstudiengangs sowie des Biogas-Fachkongresses konnten in der ersten Pha-
se des Modellvorhabens deutliche Fortschritte beim „Wissensexport“ erzielt werden. In der Bioenergie-Re-
gion Achental mit 1,37 Millionen Übernachtungen pro Jahr spielt die Einbindung in den Tourismus und die 
touristische Inwertsetzung der Bioenergie eine besonders große Rolle. Durch die Fokussierung auf soge-
nannte Gipfelprojekte und die damit verbundenen innovativen Techniken wie z. B. dem Heatpipe-Reformer 
zur Holzvergasung konnte Fachpublikum aus aller Welt angelockt werden.

Nicht zuletzt ist es aus regionalökonomischer Sicht vorteilhaft, wenn es gelingt, Investitionen in die Bioe-
nergie-Nutzung zu mobilisieren und damit Löhne, Gewinne, Kapitalrenditen und Bodenrenten in der Re-
gion zu binden. In besonderem Maße gilt dies natürlich, wenn regionale Ressourcen mobilisiert werden 
können. Aber auch eine Mobilisierung externer Investitionen kann vorteilhaft sein, etwa wenn die vorhan-
denen Bioenergiepotenziale aufgrund mangelnder Investitionsbereitschaft oder -möglichkeiten andern-
falls gar nicht genutzt werden können. Hier muss auf eine gute Ausgestaltung des Instrumentariums ge-
achtet werden, da mit der Mobilisierung externer Ressourcen in der Regel ein Abfluss der Kapitalrendite 
verbunden ist. In den Bioenergie-Regionen spielten sogenannte Energie- oder Bürgergenossenschaften 
in der ersten Förderphase eine bedeutsame Rolle, um regionales Kapital und Investitionen für den Aus-
bau der Bioenergienutzung zu mobilisieren (siehe auch Wirkungsmodell Kap. 10.4). In circa einem Drit-
tel der Bioenergie-Regionen sind derartige Genossenschaften entstanden. In der Bioenergie-Region Eifel 
wurde die Gründung der Eifel Energiegenossenschaft eG (eegon) durch das Modellvorhaben unterstützt.  
Mitglieder der Genossenschaft sind Bürger aus der Region, die als Geschäftsanteil eine Mindestanlage von 
500 € zeichnen müssen. Die Rendite liegt bei ca. 5 %.

10.3.3.2 Anhaltspunkte im Bereich Strukturen
Im Rahmen der Begleitforschung hat sich gezeigt, das dauerhaft tragfähige Strukturen auf Grundlage klarer 
Geschäftsmodelle und einer Funktionsorientierung eine entscheidende Bedeutung für die Erschließung re-
gionaler Wertschöpfungspotenziale zukommt (siehe Kap. 8 Verstetigung). Dies gilt gleichermaßen für den 
profit- wie den non-profit-Bereich und entsprechende Mischformen. 

Beispiele und Anhaltspunkte für dauerhaft tragfähige Strukturen entlang der verschiedenen zu bewältigenden 
Aufgaben finden sich vor allem entlang der Funktionen in den Wertschöpfungsketten zur Bioenergienutzung.

Funktion: Logistik; Beispiel: Biomassehof
Eine funktionsfähige Logistik hat eine zentrale Bedeutung für eine erfolgreiche regionale Bioenergienut-
zung. Regionale Biomassehöfe stellen hierfür eine mögliche und geeignete Struktur im Bereich Holz dar. 
Dies wurde im Rahmen des Modellvorhabens bestätigt, etwa in den Bioenergie-Regionen Achental oder 
Höxter. Neben der Logistikfunktion und der gezielten Verbindung von Angebot und Nachfrage können Bio-
massehöfe auch wichtige Kristallisationspunkte zur Vernetzung der Akteure und zum Aufbau und der Ver-
breitung von Know-how darstellen.

Funktion: Finanzierung; Beispiel: Energiegenossenschaften
Die zentrale Bedeutung der Mobilisierung von Kapital für die regionale Wertschöpfung wurde oben bereits 
beschrieben. Eine geeignete Struktur für diese Finanzierungsfunktion sind regionale Energiegenossenschaf-
ten. Da insbesondere regionales Kapitel mobilisiert werden kann und die Kapitalrenditen in der Region ver-
bleiben, können sie in hohem Maße zur regionalen Wertschöpfung beitragen.

121 http://www.akademie-ee.de.

http://www.akademie-ee.de
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Funktion: Mobilisierung Rohstoffe; Beispiel: Maschinenringe
Wie oben beschrieben ist die Mobilisierung von (bislang nicht genutzten) Rohstoffen von hoher Bedeutung 
für die regionale Wertschöpfung. Hierzu können Maschinenringe einen wesentlichen Beitrag leisten, da sie 
über Geräte und Maschinen aber auch über Know-how, Erfahrungen und Kontakte verfügen, um z. B. Land-
schaftspflegematerial oder auch Straßenbegleitgrün zu mobilisieren.

Funktion: Know-how; Beispiele: Energieagentur, Unternehmenskooperationen
Ausreichendes Know-how von der Seite der Anbieter bis hin zu den Nachfragern ist eine zentrale Vorausset-
zung für den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten im Bereich Bioenergie. Um den Know-how-Aufbau 
und den Wissenstransfer zu unterstützen kommen etwa Energieagenturen oder auch Unternehmenskoope-
rationen als Strukturen in Frage. Insbesondere bei Energieagenturen ist allerdings die Frage der Finanzie-
rung zu klären, denn eine 100 % Finanzierung über Dienstleistungen, die vom Markt nachgefragt werden, 
ist in den seltensten Fällen möglich oder gewollt. Somit sind in der Regel öffentliche Mittel, sei es aus der 
Region, von Land, Bund oder EU, notwendig.

10.3.3.3 Anhaltspunkte im Bereich Prozesse
Die Anhaltspunkte Erfolg versprechender Strategien zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung im Be-
reich Prozesse werden im Folgenden näher erläutert. Es bestehen klar erkennbare Übereinstimmungen und 
Schnittmengen zu den oben beschriebenen Erfolgsfaktoren, die sich folgerichtig ergeben, da der Fokus in 
beiden Fällen auf den Prozessen liegt.

Aktivierung und Mobilisierung von Schlüsselakteuren
Aus Prozesssicht sind Strategien zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung insbesondere dann Erfolg 
versprechend, wenn sie dazu beitragen, die für die Strategieumsetzung zentralen Akteure – sogenannte 
Schlüsselakteure – zu aktivieren und zu mobilisieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Schlüsselakteure 
zur Umsetzung der Strategie klar identifiziert wurden. In der ersten Phase des Modellvorhabens hat sich ge-
zeigt, dass kommunalen Akteuren in vielen Bioenergie-Regionen eine Schlüsselfunktion beim weiteren Aus-
bau der Bioenergienutzung zugekommen ist, wie unten weiter ausgeführt wird. Ihnen kam vielfach die Rolle 
der „Starken Partner“ oder auch der „Promotoren als Zugpferde“ gemäß den Erfolgsfaktoren (siehe Kap. 9) 
bspw. bei der Entwicklung von Bioenergiedörfern. Von entscheidender Bedeutung für die Mobilisierung der 
identifizierten Schlüsselakteure ist, dass die Strategie das Ziel-, Werte- und Motivsystem der jeweiligen Ziel-
gruppe anspricht, bzw. die Schlüsselakteure sich Vorteile von der Strategieumsetzung versprechen. Nicht 
zuletzt muss die Strategie klar und einfach aufgebaut, in wenigen Worten zu erklären sein und vor allem gut 
zu kommunizieren sein, bspw. in Form eines Slogans, in Form von Bildern oder von realen Beispielen. So 
spielen bspw. sogenannte Bioenergietouren für kommunale Akteure zu bestehenden Bioenergiedörfern in 
der Strategie der Bioenergie-Region Bodensee eine zentrale Rolle. Hier können bspw. Bürgermeister Vor-Ort 
und von „gleich zu gleich“ die positiven Effekte der Bioenergienutzung glaubhaft erfahren und erleben. Im 
besten Fall kann mit der Strategie eine Aufbruchstimmung erzeugt werden.

Zielorientierung
Erfolgsfördernd aus Prozesssicht ist es, wenn deutlich wird, wie und in welchem Umfang die Strategie auf 
die regionale Wertschöpfung wirkt. Dies trägt sowohl zur Mobilisierung und Aktivierung von Schlüsselakteu-
ren, als auch zur Förderung von Lernprozessen bei (siehe unten). Die Strategie sollte dazu über eine klare 
Zielorientierung verfügen (möglichst quantifiziert) und den Weg zur regionalen Wertschöpfung beschreiben. 
Der Wirkungsmechanismus/die Wirkungskette auf die regionale Wertschöpfung sollte deutlich werden. Die 
Strategie sollte einen möglichst direkten Zusammenhang zwischen den Maßnahmen und der Wertschöp-
fung bzw. dem Aufbau und der Veränderung der regionalen Wertschöpfungsketten herstellen.

Handlungs- und Umsetzungsorientierung
Eine zentrale Funktion von Strategien ist es Orientierung zu geben, was konkret getan werden soll, wer 
etwas tut und wie es getan werden soll. Mit einer solchen Handlungs- und Umsetzungsorientierung liefern 
Strategie Ordnung und tragen zur notwendigen Komplexitätsreduktion bei. Für den Bereich der Bioenergie 



Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe | Band 33

Netzwerke in Bioenergie-Regionen – Politisch-gesellschaftliche Begleitforschung zum Bundeswettbewerb

124

umfasst dies bspw. Antworten auf die folgenden Fragen: Welche Bioenergie-Wertschöpfungsketten sollen 
neu entstehen, entwickelt oder ausgebaut werden (z. B. Strom, Wärme, Kraftstoff). Was soll konkret getan 
werden, um die WSK zu entwickeln (z. B. Bioenergiedorf, Nahwärmenetz, Biomassehof)? Wer handelt und 
wer investiert (Kommune, Bürger, Unternehmen etc.)? Welche Strukturen sollen neu geschaffen oder ent-
wickelt werden (z. B. Energiegenossenschaften, Biomassehof, Energieagentur)?

Win-win-Situation
Aus Prozesssicht ist es erfolgsfördernd, wenn mit der Strategie zur Steigerung der regionalen Wertschöp-
fung gleichzeitig auch noch andere Ziele erreicht werden können, also sogenannte Win-win-Situationen 
genutzt werden können, die Region insgesamt davon profitiert und Konflikte mit anderen Zielen und Ak-
teuren vermieden oder sogar entschärft werden können. Win-win-Situationen im Bereich Bioenergie sind 
insbesondere zwischen regionaler Wertschöpfung und dem Klimaschutz möglich. Durch solche Win-win-Si-
tuationen können weitere Akteursgruppen mit anderen Zielsysteme für die Strategieumsetzung gewonnen 
werden und das Risiko lähmender Konflikte und Auseinandersetzungen sinkt. Aus Prozesssicht ist es – wie 
bereits oben beschrieben – daher vorteilhaft, wenn durch den Ausbau der Bioenergienutzung keine vorhan-
denen Wertschöpfungsketten verdrängt werden und ggf. bestehende Konflikte nicht weiter verschärft son-
dern ggf. sogar ein Beitrag zur Lösung geleistet werden kann. So kann bspw. durch eine geeignete Nutzung 
von Landschaftspflegematerial sowohl ein Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, zum Klimaschutz als auch 
zum Naturschutz geleistet werden (siehe auch Erfolgsfaktor „Win-win-Situation“, Kap. 9, u. a. Übersicht 30).

Frühe Erfolge
Aus Prozesssicht ist es vorteilhaft, wenn die Strategie zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung frühe Er-
folge ermöglicht und solche Erfolge bei der Strategieumsetzung gezielt geplant und kommuniziert werden. 
Frühe Erfolge und deren zielgerichtete Kommunikation tragen wesentlich zur Aktivierung, Mobilisierung und 
Überzeugung von Schlüsselakteuren („Nichts überzeugt mehr als der Erfolg“) bei. Frühe Erfolge setzen das 
Schwungrad der Strategieumsetzung in Gang, sie „beweisen“ die Realisierbarkeit der Strategieumsetzung, 
liefern die Blaupause für die weitere Umsetzung und tragen wesentlich zum Entstehen und der Verstärkung 
einer Aufbruchstimmung bei (siehe auch Leuchtturmstrategien S. 119, sowie Erfolgsfaktor, Kap. 9, u. a. 
Übersicht 30). So spielte bspw. das erste realisierte Bioenergiedorf in Mauenheim eine zentrale Rolle für die 
erfolgreiche Entwicklung weiterer Bioenergiedörfer in der Bioenergie-Region Bodensee.

Lernendes System
Die Erfolgsaussichten der Umsetzung einer Strategie steigen, wenn sie als lernendes System angelegt wird 
und Veränderungen im Umfeld und Fehlentwicklungen der Strategieumsetzung möglichst frühzeitig erkannt 
und darauf reagiert werden kann. Dementsprechend ist es von Vorteil, wenn Möglichkeiten zur Überprüfung 
und zur Anpassung der Strategie vorgesehen sind und geeignete Methoden und Instrumente zum Manage-
ment und zur Überprüfung der Strategieumsetzung genutzt werden. Bezogen auf Strategien zur Steigerung 
der regionalen Wertschöpfung durch Bioenergie bedeutet dies u. a. die Wertschöpfungsziele möglichst zu 
quantifizieren, die Entwicklung der Rahmenbedingungen wie z. B. des EEG aufmerksam zu verfolgen und vor 
allem Methoden zur Erfassung der realen Wertschöpfungseffekte in der Region zu etablieren und zu nutzen.  
Wie weiter unten ausführlicher dargestellt (siehe Kapitel 10.5.) hat insbesondere die Erfassung und Quanti-
fizierung der regionalen Wertschöpfungseffekte die Bioenergie-Regionen in der ersten Phase des Modell-
vorhabens vor einige Probleme gestellt. 

Nutzung und Ausbau vorhandener Stärken
Erfolgreiche Strategien zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung bauen auf den in der Region vorhande-
nen Stärken und Potenzialen auf und nutzen diese. Dies trifft zum einen für die „Hardware“ der Bioenergienut-
zung zu. Hierzu sind z. B. die naturräumlichen Voraussetzungen der Bioenergienutzung zu zählen, die in einer 
Ackerregion zu anderen Technologiepfaden und Wertschöpfungsketten führen als in einer Waldregion. Zu 
dieser „Hardware“ gehören aber auch die siedlungsstrukturellen und infrastrukturellen Voraussetzungen bis 
hin zu der Frage über welche Finanzkraft eine Region verfügt. Neben der „Hardware“ trifft dies aber auch für 
die „Software“ der Bioenergienutzung zu. Hierzu gehört bspw. das in der Region vorhandene Know-how, das 
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Übersicht 46: Schlüsselakteure der Strategien zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung in 
den Bioenergie-Regionen

Wissen sowie die Erfahrungen der Akteure oder auch die Bereitschaft sich mit bestimmten neuen Technolo-
gien auseinanderzusetzen und darin zu investieren. Gelingt es der Regionen sogenannte Kernkompetenzen 
zu identifizieren und auszubauen ist damit ein Wettbewerbsvorteil verbunden. Beispiele für die erfolgreiche 
Konzentration auf die Nutzung und den Ausbau der vorhandenen Stärken sind u. a. die Bioenergie-Regionen 
Achental mit der gezielten Verknüpfung von Tourismus und Bioenergie sowie die Bioenergie-Region Wend-
land-Elbetal als Pionierregion der Bioenergienutzung bspw. von Biomethan als Kraftstoff.

GENAUER BETRACHTET: SCHLÜSSELAKTEURE
Im zweiten Zwischenbericht wurde durch die Regionalmanagements eine Einschätzung darüber vorgenom-
men, welche Akteure aus ihrer Sicht von zentraler Bedeutung für die regionale Strategie zur Steigerung der 
regionalen Wertschöpfung sind: In drei Viertel aller Bioenergie-Regionen (19 Regionen) stellen kommunale 
Akteure wie z. B. Bürgermeister eine zentrale Akteursgruppe dar.

Diese Einschätzung bestätigt die qualitative Gesamteinschätzung, die aus den weiteren Aktivitäten der Be-
gleitforschung resultiert. Immer wieder „kreiste“ die Aufmerksamkeit und der Fokus um kommunale Akteure 
als Schlüsselakteure für den Ausbau der Bioenergie-Nutzung. Für diese hohe Bedeutung sprechen insbe-
sondere drei Gründe:
1. Kommunale Akteure sind lokale/regionale Multiplikatoren und Meinungsführer und können eine positi-

ve Grundstimmung schaffen.
2. Sie können die Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau der Bioenergienutzung schaffen oder 

verbessern.
3. sie verfügen häufig selbst über entscheidende Einsatzmöglichkeiten für die Nutzung der Bioenergie 

etwa in Schulen oder großen öffentlichen Gebäuden und können somit Leuchtturmprojekte mit Aus-
strahlungsfunktion schaffen.

Bürgermeister sind oftmals Promotoren oder Zugpferde auf dem Weg zum Bioenergiedorf wie das Beispiel 
der Gemeinde Schlöben in der Bioenergie-Region Jena-Saale-Holzland gezeigt hat. 

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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10.4 Wirkungsmodell regionale Wertschöpfung

Im Rahmen des Wettbewerbes Bioenergie-Regionen werden in erster Linie „weiche“ Maßnahmen wie Netz-
werkbildung und Netzwerkarbeit, Wissenstransfer oder Konfliktmanagement gefördert. Direkte Investitionen 
in Bioenergie-Anlage mit denen unmittelbar ökonomische Wirkungen verbunden sind werden demgegenüber 
nicht gefördert. Die oben beschriebenen eingetretenen „harten“ Wirkungen im ökonomischen Bereich (z. B. 
Investitionen, Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung etc.) treten also nur im Rahmen einer Wirkungskette ein. 
Im Folgenden wird daher der Frage nachgegangen, welche Zusammenhänge zwischen den „weichen“ Aktivi-
täten der Bioenergie-Regionen und den ökonomischen Effekten in den Bestandsaufnahmen beschrieben wer-
den. Wesentliche Grundlage für die Identifikation der Wirkungsketten sind die von den Bioenergie-Regionen in 
der Abschlussbefragung dargestellten „Fallstudien regionale Wertschöpfung“.122

10.4.1 Externe Einflussfaktoren und Investitionsimpulse
Die Wirkungsketten des Modellvorhabens von den weichen zu den harten Wirkungen können nicht betrach-
tet werden, ohne weitere, externe Faktoren und deren Einfluss zu berücksichtigen. Zu diesen externen Im-
pulsen gehören vor allem das EEG und weitere bestehende Fördermöglichkeiten. In den Abschlussberichten 
wurde deutlich bzw. bestätigt, dass
1. die Wirtschaftlichkeit der Bioenergienutzung aus betriebswirtschaftlicher Sicht, also auf die einzelne 

Anlage bezogen, die zentrale Voraussetzung für den weiteren Ausbau der Bioenergienutzung darstellt. 
Eine funktionierende Ökonomie ist die zentrale Bedingung für weitere Investitionen.

2. ein wesentlicher externer Treiber im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Anlagen das EEG und die da-
mit verbundene langjährige (20 Jahre) feste Vergütung und Abnahmegarantie darstellt. So hat sich etwa 
während der dreijährigen Laufzeit des Modellvorhabens die Anzahl der Biogasanlagen in einer Region 
von ca. 60 auf ca. 100 Anlagen erhöht. Dabei hat – nach eigener Einschätzung der Region – „im Bereich 
Biogas eindeutig das EEG den Anreiz zum Zubau weiterer Anlagen gegeben“.

3. durch die externen Treiber Entwicklungen angestoßen werden, die die Bioenergie-Regionen nur zum Teil 
beeinflussen können und die nicht zwingend ihren Zielen entsprechen.

4. die Bioenergie-Regionen mit ihren Ansätzen und Fördermöglichkeiten, in denen sie tätig sind, die beste-
henden Fördermittel und Anreize ergänzen und flankieren können.

122 Siehe Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche 
Prozesse“: Auswertung der Abschlussbefragung Bioenergie-Regionen 1.0 Arbeitsschritt 2.3a; Januar 2013.

Übersicht 47: Anhaltspunkte zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch Bioenergie

Inhalte – Was Struktur – Wer/Warum Prozess – Wie
• Mobilisierung ungenutzter 

Rohstoffe und neuer Potenziale
• Verbesserung der Effizienz 

bestehender WSK
• Verlängerung und Verbreitung 

von WSK
• Export von Produkten und 

Dienstleistungen
• Mobilisierung von Investitionen 

und Verbleib von Löhnen, 
Gewinnen in der Region

• Langfristig tragfähige 
Strukturen mit

• klarem „Geschäftsmodell“ 
und Funktionsorientierung
zum Beispiel:

• Logistik (Biomassehof)
• Finanzierung (Genossensch.)
• Mobilisierung Rohstoffe 

(z. B. Maschinenringe)
• Know-how (Energieagentur, 

Unternehmenskooperationen)

• Aktivierung und Mobilisierung 
von Schlüsselakteuren

• Zielorientierung
• Handlungs- und Umsetzungs-

orientierung
• Win-win-Situation/konfliktfrei
• frühe Erfolge
• Alleinstellungsmerkmale
• Lernendes System
• Nutzung vorhandener Stärken

Abschließend werden hier die Anhaltspunkte zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung entlang der drei 
Dimensionen Inhalt, Struktur und Prozess noch einmal zusammenfassend dargestellt:
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10.4.2 Maßnahmen und Aktivitäten der Bioenergie-Regionen
Die Aktivitäten der Bioenergie-Regionen zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung decken das gesamte 
förderfähige Maßnahmenspektrum des Modellvorhabens ab und reichen von Studien und Analysen über 
Beratung und Information bis hin zum Projektmanagement. 

Unterschieden werden können die Maßnahmen und Aktivitäten im Hinblick auf ihren Wirkungsbeitrag bzw. 
die Länge der Wirkungskette.123 Direkte Wirkungen sind in der Regel auf eine spezifische Anlage oder ein 
bestimmtes Projekt ausgerichtet, etwa ein Nahwärmenetz, ein Bioenergiedorf oder eine bestimmte Bio-
gasanlage. Eine typische Aktivität im Rahmen der Bioenergie-Region wäre eine Machbarkeitsuntersuchung 
für ein konkretes Projekt. Indirekte Wirkungen sind demgegenüber mit Akzeptanz schaffenden und Image 
bildenden Aktivitäten oder allgemeiner Informations-, Öffentlichkeits- oder Netzwerkarbeit verbunden. Sie 
bereiten den „Boden“ für Vorhaben und Projekte zum gezielten Ausbau der Bioenergie.

In der Regel wird der Ausbau der Bioenergie-Nutzung durch ein Bündel verschiedener Aktivitäten bzw. Maß-
nahmen befördert. So wurden etwa von der Bioenergie-Region Jena-Saale-Holzland folgende Aktivitäten zur 
Unterstützung des Projektes Bioenergiedorf Schlöben durchgeführt: Betreuung der Genossenschaftsgrün-
dung inkl. Eintragungsverfahren, Businessplanerstellung, Eruierung und Auswahl Biogasanlagenhersteller, 
Internetbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Betreuung der Mitgliederversammlungen, Mit-
gliederwerbung, Wärmebedarfsermittlung, Trassennetzvorplanung, Vorbereitung Unterlagen für Finanzie-
rung und Genehmigung, Finanzierungsgespräche, Projekt- und Baubegleitung, Besucherführungen und 
Vermarktung des Leuchtturmprojektes. 

Mithilfe einer regionsspezifischen Auswertung erfolgreicher Beispiele für regionale Wertschöpfung im Rah-
men der schriftlichen Abschlussbefragung der Begleitforschung der ersten Phase konnten aus dem breiten 
Aktivitäts- und Maßnahmenspektrum der Bioenergie-Regionen die folgenden Aktivitätsschwerpunkte zur 
Steigerung der regionalen Wertschöpfung herausgearbeitet werden.124

Potenzialanalysen und Machbarkeitsstudien: In mehr als der Hälfte aller regionalen Fallstudien wurden 
Analysen und Studien als eine zentrale Aktivität beschrieben. Das Spektrum in diesem Bereich reicht von 
Potenzialanalysen, mit denen verfügbare Bioenergiepotenziale etwa im Bereich Holz oder Reststoffe ana-
lysiert werden (natürliches und technisches Potenzial), bis hin zu konkreten Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen, die sich auf die Realisierbarkeit (wirtschaftliches Potenzial) von konkreten Einzelprojekten beziehen. 
Mit dieser Unterscheidung hängt in der Regel auch die Länge der Wirkungskette von den Aktivitäten der 
Bioenergie-Region bis hin zur konkreten Steigerung der regionalen Wertschöpfung zusammen. Während 
konkrete Machbarkeitsstudien (ökonomische Potenziale) quasi direkt zur Realisierung eines Vorhabens füh-
ren können, sind bei eher grundsätzlichen Potenzialanalysen noch weitere Zwischenschritte bis zu einer 
konkreten Bioenergienutzung bzw. einer Investition notwendig.

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit: In den Fallstudienbeschreibungen deutet sich an, dass im Be-
reich der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zwei Aspekte von besonderer Bedeutung sind: Zum einen 
ist dies die Praxisnähe und Anschaulichkeit, wie sie etwa durch Exkursionen und Vor-Ort-Besichtigungen 
gefördert wird, zum anderen handelt es sich um Glaubwürdigkeit, Sachlichkeit, Objektivität und Neutralität, 
die von einer Bioenergie-Initiative im Bereich der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu gewährleisten 
sind. Bei dem skizzierten Aktivitätsbereich Informations- und Öffentlichkeitsarbeit handelt es sich um eine 
unterstützende Funktion für den weiteren Ausbau der Bioenergie-Nutzung.

123 Wobei einschränkend hinzuzufügen ist, dass hier Aktivitäten und Maßnahmen mit eher direkten Wirkungen im Vordergrund 
stehen dürften, da in den Fallstudien der Fokus eher auf eindeutigen Wirkungszusammenhang lag und indirekte Wirkungszu-
sammenhänge somit unterrepräsentiert sein dürften: Siehe Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie- 
Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Prozesse“: Auswertung der Bestandsaufnahmen (3. Zwischenberichte) aus 
den Bioenergie-Regionen; Bonn und Darmstadt, August 2012.

124 siehe Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Pro-
zesse“: Auswertung der Abschlussbefragung Bioenergie-Regionen 1.0 Arbeitsschritt 2.3a ; Bonn und Darmstadt, Januar 2013.
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Vernetzung und Kontaktvermittlung: Die Bandbreite der Aktivitäten im Bereich Vernetzung und Kontakt-
vermittlung reicht im Hinblick auf die verschiedenen Akteursgruppen von:
• externen Investoren, denen aufgrund vorhandener Ortskenntnis der Zugang in die Region sowie zur Ver-

waltung, Politik, Projektentwickler erleichtert wurde, über
• erfahrene Ingenieurbüros, die in Planung und Umsetzung von Projekten einbezogen werden und
• dem Kontaktaufbau zu Rohstoffbereitstellern bis hin zur
• Vernetzung von Bürgern untereinander, um den direkten Erfahrungsaustausch zum Thema Bioenergie-

nutzung zu befördern.

Ein wesentlicher Aspekt der Vernetzung und Kontaktvermittlung besteht im Transfer von Informationen, Wissen 
und Know-how. Dabei kann es sich sowohl um fachliche Expertise wie der von Dienstleistungsunternehmen 
bei der Planung von Nahwärmenetzen als auch um konkrete Erfahrungen von Bürgern handeln. Persönlichen 
Kontakten, Empfehlungen, Ortskenntnissen und Vertrauen kommt dabei besondere Bedeutung zu. 

Weitere Maßnahmen- und Aktivitätsbereiche: Über die oben beschriebenen häufig genannten Maßnah-
men- und Aktivitätsbereiche hinaus wurden die folgenden beiden Bereiche vereinzelt genannt: Projektma-
nagement sowie Finanzierungs- und Fördermittelberatung und Biomethan Blockheizkraftwerk.

10.4.3 Weiche Wirkungen
Die von den Bioenergie-Regionen durchgeführten Maßnahmen führen in der Regel nicht unmittelbar und di-
rekt zu „harten“ Effekten. Vielmehr sind mit den Maßnahmen verschiedene „weiche“ Wirkungen verbunden, 
die als Zwischenschritte zwischen den Aktivitäten der Bioenergie-Region und den eigentlichen „harten“ 
Effekten den Investitionen zur Nutzung von Bioenergie liegen. Diesen „weichen“ Wirkungen wird entlang der 
folgenden übergreifenden Wirkungskomplexe unterschieden:
• Vernetzung, Beteiligung und Strukturen
• Motivation und (aktive) Akzeptanz
• Wissen und Kompetenz

Wenngleich die Darstellung dieser Bereiche der Übersichtlichkeit halber getrennt erfolgt, so ist zu beachten, 
dass diese nicht scharf voneinander zu trennen sind und vielfältige Wechselwirkungen bestehen.

Vernetzung, Beteiligung und Strukturen
Insbesondere in vier Regionen wird die Vernetzung und Beteiligung der relevanten Akteure sowie die Bil-
dung von Strukturen als ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg in den jeweiligen Projekten beschrieben. 
Durch Vernetzung und Beteiligung wird zum einen der Wissenstransfer verbessert; zum anderen tragen 
Beteiligungsmaßnahmen zur Akzeptanz der erarbeiteten Lösungen bei – die Projekte werden mitgetragen. 
In der Fallstudie „Zweite Biogastankstelle in Dannenberg“ im Wendland-Elbetal wird eine stärkere Identi-
fikation der Menschen in Folge der umgesetzten Maßnahmen beschrieben. Hier heißt es „Das Fahren mit 
Biogas trägt wesentlich zur Identifikation der Menschen mit ihrer Vorbildregion bei.“ Die Bildung von 
Strukturen wie von Genossenschaften an der Grenze zwischen „weichen“ und „harten“ Wirkungen in Folge 
der durchgeführten Maßnahmen wird insbesondere in Fallstudien mit Bioenergiedörfern deutlich, spielt 
aber auch in den Nahwärmenetzen eine Rolle. Die zentrale Rolle die die Strukturbildung sowohl für die o. g. 
Beteiligungseffekte als auch die ökonomische Teilhabe einnehmen kann, wird an mehreren Stellen der Be-
gleitforschung beleuchtet und soll daher hier nicht weiter ausgeführt werden.

(Aktive) Akzeptanz und Motivation
Aktive Akzeptanz und Motivation zum Handeln sind zentrale „weiche“ Voraussetzungen für konkre-
te Investitionen in den Ausbau der Bioenergienutzung. Sie können vor allem auf zwei Ebenen einen 
Beitrag leisten: 1) Grundausrichtung von Maßnahmen: Ganz überwiegend sind die geschilder-
ten Fallstudien auf solche Bereiche ausgerichtet, die sowohl aus ökologischer als auch ökonomischer 
Sicht als sinnvoll zu betrachten sind. Diese Grundausrichtung trägt zu einer positiven allgemeinen  
Akzeptanz bei, die durch allgemeine Öffentlichkeits- und Imagearbeit verstärkt wird. Diese Grundausrichtung 
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oder allgemeine Akzeptanz stellt allerdings nur eine notwendige und keine hinreichende Bedingung für die 
konkrete Umsetzung von Projekten dar. 2) Konkrete Umsetzung: Hier muss die Frage der Wirtschaftlichkeit 
für die Nutzer und die Betreiber ebenso wie die technische Umsetzbarkeit, die Finanzierbarkeit oder die Orga-
nisation für jede einzelne Investition immer wieder neu und sorgfältig geprüft und beantwortet werden. Das 
zentrale Instrument hierfür sind die oben bereits beschriebenen Machbarkeitsuntersuchungen. Sie tragen 
dazu bei, auf der Projektebene aktive Akzeptanz und Motivation zum Handeln zu befördern.

Wissen und Kompetenz
In den Fallstudien wird den Bereichen Wissen und Kompetenz als „weiche“ Wirkung eine zentrale Bedeutung 
beigemessen. So wird in der Fallstudie der naturkraft-Region zum Ausbau von Holzfeuerungsanlagen in Ein- 
und Zweifamilienhäusern als ein zentraler Erfolg beschrieben, dass die „naturkraftregion sich mittlerweile 
als herstellerunabhängiger Ansprechpartner in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-
Eder etabliert hat“. Auch in der Fallstudie der Bioenergie-Region Bodensee wird „ausgeprägtes Fachwis-
sen, Erfahrung sowie rhetorisches Geschick als Erfolgsgarant“ herausgestellt. Dabei umfasst das not-
wendige Wissen höchst unterschiedliche Bereiche und reicht von den Bereichen Technik und Ökonomie bis 
hin zum Wissen über die erfolgreiche Gestaltung von Veränderungsprozessen. Auch im Bereich Wissen und 
Kompetenz bestehen enge Wechselwirkungen zu den anderen o. g. „weichen“ Wirkungen. Vernetzung und 
Beteiligung tragen zum Wissenstransfer bei und Wissen, Können und Kompetenz stehen im Wechselspiel 
mit Akzeptanz und Motivation. Zudem sind die durchgeführten Maßnahmen und Aktivitäten der Bioenergie-
Regionen teilweise mit Mehrfachwirkungen verbunden. So tragen die häufig genutzten Exkursionen etwa 
sowohl zur Stärkung der Akzeptanz und der Motivation als auch dem Wissenstransfer bei.

10.4.4 Harte Entwicklungseffekte
Hohe Wertschöpfungs- bzw. ökonomische Effekte sind gemäß den Bestandsaufnahmen der Bioenergie-Re-
gionen am Ende der ersten Förderphase insbesondere mit den folgenden Bereichen verbunden.125

Bioenergiedörfer: Exemplarisch für die hohen Effekte die mit sogenannten Bioenergiedörfern für die regio-
nale Wertschöpfung und Ökonomie verbunden sein können, steht die Bestandsaufnahmen der Bioenergie-
Region Bodensee. Erklärtes Ziel der Bioenergie-Region Bodensee im REK war es, 10 Bioenergiedörfer im 
Projektgebiet zu realisieren. Euro zu leisten. Laut Bestandsaufnahme wurden von den Projektpartnern der 
Bioenergie-Region Bodensee mit Stand Februar 2012 neun Bioenergiedörfer realisiert. Die aktuell erreich-
ten regionalen Wertschöpfungseffekte werden mit ca. 10. Mio. € beziffert (mit Wertschöpfungsrechner AEE/
IWÖ). Insgesamt spielen Bioenergiedörfer in neun weitere Regionen eine zentrale Rolle für den Ausbau der 
Bioenergienutzung.

Wärmekonzepte spielen gemäß den Bestandsaufnahmen in mindestens 12 Bioenergie-Regionen eine 
zentrale Rolle für die regionale Wertschöpfung sowie einer effizienten Nutzung von Bioenergie. Der Zu-
sammenhang zwischen ergänzenden Nahwärmenetzen, regionaler Wertschöpfung und Effizienz sowie der 
unterstützenden Maßnahmen im Rahmen der Aktivitäten der Bioenergie-Regionen wird in der Bestandsauf-
nahme der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord in annähernd idealtypischer Weise deutlich: „Vorrangi-
ges Ziel der Bioenergie-Region ist es, die Effizienz der bestehenden Biogasanlagen durch ökonomisch 
und ökologisch sinnvolle Wärmekonzepte zu steigern. Wärmenetze eröffnen den Ortsansässigen die 
Möglichkeit, vergleichbar mit den Bürgerwind- oder Bürgersolarparks in der Region, wirtschaftlich von 
der Bioenergie zu profitieren. Haushalte, die sich an Wärmenetze von Biogasanlagen anschließen las-
sen, können nicht nur ihre Heizkosten deutlich senken, sondern leisten zudem noch einen Beitrag für 
den Klimaschutz. (...) Inzwischen wurden 22 Nahwärmenetze umgesetzt, mit denen neben betriebs-
eigenen Gebäuden auch weitere private Haushalte und öffentliche Gebäude sowie Gewerbebetriebe 
versorgt werden.“

125 Wissenschaftliche Begleitforschung zum Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, Teilbereich „Politisch-gesellschaftliche Prozesse“: 
Auswertung der Bestandsaufnahmen (3. Zwischenberichte) aus den Bioenergie-Regionen; Bonn und Darmstadt, August 2012.
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Genossenschaften: In mindestens neun Bioenergie-Regionen126 spielen sogenannte Energie- oder Bürgerge-
nossenschaften eine wichtige Rolle. Oft wird ein direkter Zusammenhang zur regionalen Wertschöpfung betont, 
etwa von der naturkraftregion: „Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien im Eigentum von Genossen-
schaften sind in den Kommunen akzeptiert und generieren ein Höchstmaß an regionaler Wertschöp-
fung.“ Neben den positiven Effekten der Genossenschaftsmodelle im Hinblick auf die regionale Wertschöpfung 
tragen diese u. a. durch die damit verbundene finanzielle Beteiligung ganz wesentlich zur Steigerung der Akzep-
tanz von Bioenergie bei, wie in vielen Untersuchungen nachgewiesen wurde. Zudem sind mit etablierten Genos-
senschaften laut den Bestandsaufnahmen Ansatzpunkte für eine langfristige Verstetigung der Aktivitäten der 
Bioenergie-Regionen über die Laufzeit der Förderung hinaus verbunden (siehe Kap. 8 Verstetigung). 

Ungenutzte Rohstoffe und Reststoffe: In vielen Bioenergie-Regionen spielt die Nutzung und Mobilisierung 
bislang ungenutzter Rohstoffe sowie von Reststoffen eine zentrale Rolle. Wie oben beschrieben sind hiermit 
zwei zentrale Vorteile verbunden. Zum einen werden im besten Fall keine vorhandenen Wertschöpfungsket-
ten verdrängt. Dementsprechend hoch fallen die Effekte für die regionale Wertschöpfung aus, die allerdings 
in den Bestandsaufnahmen zumeist nicht quantifiziert werden. Zum anderen besteht in diesem Bereich kein 
bzw. ein sehr geringes Konfliktpotenzial mit anderen Nutzungsformen. Im Hinblick auf den Entstehungs- oder 
Aufkommensbereich der Roh- und Reststoffe können grob die folgenden fünf Bereiche unterschieden wer-
den: 1) Forst/Wald: z. B. Holzmobilisierung im Privatwald und Nutzung von Altholz 2) Landwirtschaft: z. B. 
Gülle, Pferdemist, Stroh 3) Abfallwirtschaft: z. B. Klärschlamm, Bioabfall, Speisereste 4) Landschaftspflege/
Naturschutz/Grünschnitt: z. B. Straßenbegleitgrün, Knickholz 5) Sonstiges: z. B. Treibsel. 

Biomassehöfe: bspw. in den Bestandsaufnahmen der BR Höxter und Achental wird die große Bedeutung 
von Biomassehöfen für die regionale Wertschöpfung deutlich und betont.

10.4.5 Rückkopplungs- und Verbreitungseffekte
In den Fallstudien wird nicht nur beschrieben, wie die „weichen“ Aktivitäten der Bioenergie-Regionen zu 
jeweils „harten“ Investitionen in die Nutzung von Bioenergie beigetragen haben. Darüber hinaus wird deut-
lich, dass mit den unterstützten „harten“ Investitionen weitere Effekte und Wechselwirkungen verbunden 
sind, die als Rückkopplungs- und Verbreitungseffekte bezeichnet werden sollen und von den Bioenergie-
Regionen gezielt geplant, durchgeführt und befördert werden.

Im Zentrum dieser Rückkopplungseffekte- und Verbreitungseffekte stehen die Nutzung etablierter Bio-
energieanlagen inklusive der Investitionskonzepte als Anschauungsobjekte, Best Practice-Beispiele oder 
Leuchttürme für den weiteren Know-how-Transfer. 

So werden etwa Exkursionen zu den entsprechenden Anlagen angeboten oder in Veranstaltungen geeigne-
te Projekte vorgestellt. Damit werden etablierte Investitionen zu Bestandteilen der Kommunikation und des 
Wissenstransfers der Bioenergie-Region. Der Transfer kann sowohl in die Region als auch darüber hinaus 
gerichtet sein.

10.4.6 Idealisiertes Wirkungsmodell
Im Rahmen der Auswertung der Fallstudien zur regionalen Wertschöpfung konnten Wirkungsketten von 
den durchgeführten Maßnahmen und Aktivitäten der Bioenergie-Regionen über sogenannte „weiche“ Wir-
kungen bis hin zu „harten“ Entwicklungseffekten wie angestoßene Investitionen zur Bioenergienutzung, 
geschaffene Arbeitsplätzen und regionaler Wertschöpfung nachgewiesen werden.

Hieraus konnte unter Berücksichtigung von Ergebnissen aus den anderen Untersuchungsbereichen wie der 
Analyse des Förderimpulses und der Strategien zur regionalen Wertschöpfung ein idealisiertes Wirkungs-
modell entwickelt werden.

126 Altmark, H-O-T, Jena-Saale-Holzland, Mittelhessen, Märkisch Oderland, naturkraft-Region Südoldenburg, Weserbergland, Eifel.
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Übersicht 48: Idealisiertes Wirkungsmodell

Dieses Wirkungsmodell ist wie folgt zu verstehen und zu interpretieren:
1. Es handelt sich um ein idealisiertes Modell, d. h. nicht alle Punkte müssen auf jede Region zutreffen
2. Es gibt nicht die eine Wirkungskette. Vielmehr unterscheiden sich die Ketten im Hinblick auf die Länge, 

den Wirkungsbeitrag oder auch die gewählten Ansatzpunkte in Abhängigkeit von den jeweiligen regio-
nalen Ausgangsbedingungen sowie der Rolle, die die Bioenergie-Initiative im Verhältnis zu den anderen 
Akteuren einnimmt.

3. Es handelt sich um ein nicht-lineares Modell. Es bestehen vielfältige Wechselwirkungen und Rückkopplun-
gen zwischen den einzelnen Elementen. Der Auslöser für die Aktivitäten der Bioenergie-Region kann auch 
außerhalb des Wettbewerbs in externen Rahmenbedingungen zu finden sein, wie etwa in durch das EEG 
induzierten in der Vergangenheit getätigten Investitionen (z. B. Südoldenburg oder Nordfriesland).

4. Wenngleich in vielen Fallstudien harte Entwicklungseffekte beschrieben werden konnten, wird gleichzei-
tig deutlich, dass oft mehrere Zyklen innerhalb des Modells und damit größere Zeiträume nötig sind, um 
harte Entwicklungseffekte zu induzieren – etwa über einen regionalen Kompetenzaufbau (siehe auch 
Kapitel 6 Wissenstransfer und -management).

10.5 Erfassung und Quantifizierung ökonomischer Effekte

So nahe liegend die Erfassung und Quantifizierung der ökonomischen Effekte einschließlich regionaler Wert-
schöpfung von dem Hintergrund der zentralen Bedeutung dieses Zielbereichs in dem Modellvorhaben ist, so 
schwierig ist die methodische Umsetzung. Die Frage der Umsetzung einer Evaluierung und Erfassung regio-
naler Wertschöpfungseffekte durch Bioenergie ist nicht trivial und stellt Wissenschaft, Regionen und Förder-
mittelgeber vor Probleme insbesondere im Hinblick auf geeignete Methoden und die Erhebung valider Daten.

Am Ende der ersten Förderphase hat knapp die Hälfte der Bioenergie-Regionen im Rahmen der Bestandsauf-
nahmen eine Quantifizierung der ökonomischen Effekte bzw. Ergebnisse durch den Ausbau der Bioenergie 

Quelle: nova-Institut/SPRINT
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vorgenommen.127 Die Quantifizierung wurde dabei in unterschiedlicher Tiefe (alle Projekte vs. ausgewählte 
Projekte), auf unterschiedlichen Wegen und Ebenen (regionale Bioenergieeffekte insgesamt vs. durch den 
Wettbewerb induzierte Effekte) und anhand unterschiedlicher Indikatoren wie z. B. Investitionsvolumen (10 
Regionen), regionale Wertschöpfung (4 Regionen), Arbeitsplätze (7 Regionen), Heizöläquivalente (6 Regio-
nen) und Kaufkraftbindung (1 Region) vorgenommen, sodass die Vergleichbarkeit schwer herzustellen ist.

Die Ursachen für die Schwierigkeiten bei der Erfassung und der Quantifizierung der ökonomischen Effekte 
einschließlich der regionalen Wertschöpfung sind vielfältig und miteinander verwoben. Auch haben sie sich 
im Laufe der Umsetzung der ersten Phase des Modellvorhabens verschoben und können folgendermaßen 
zusammengefasst werden:
1. Unklare Zielsetzungen und Vorgaben: In der Mehrzahl der REK's fehlten präzise formulierte und über-

prüfbare ökonomische Ziele mit denen die Basis für die Erfassung und Quantifizierung der ökonomischen 
Effekte gelegt wird sowie entsprechende Vorgaben von der Programmebene zu Beginn des Wettbewerbes.

2. Erster Zwischenbericht: Die überwiegende Mehrheit der Regionen (18 Regionen) gab im Rahmen des 
ersten Zwischenberichtes nach einem Jahr Laufzeit an, eine Quantifizierung der Erfolge sei zu diesem 
frühen Zeitpunkt noch nicht oder nur teilweise möglich, da die harten Effekte sich erst später einstellten. 
Damit lagen auch hier keine auswertbaren Daten vor.

3. Methodische Schwierigkeiten bei der Quantifizierung. Geeignete Methoden zur Quantifizierung 
regionaler Wertschöpfungseffekte waren zu Beginn des Modellvorhabens nicht vorhanden oder nicht 
bekannt. Mit dem sogenannten Online-Wertschöpfungsrechner, den die Agentur für Erneuerbare Ener-
gien gemeinsam mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung entwickelt hat, konnten die me-
thodischen Probleme zum Teil gelöst werden. Der Online-Rechner, der seit Anfang 2012 zur Verfügung 
steht, betrachtet einzelne Wertschöpfungsketten und berücksichtigt für seine Kalkulationen die Unter-
nehmensgewinne ebenso wie Einkommen durch Beschäftigung und Steuern an die Kommunen. Darü-
ber hinaus können Klimaschutz- und Arbeitsplatzeffekte sowie der Anteil Erneuerbarer Energien an der 
regionalen Energieversorgung insgesamt ermittelt werden. Die Bioenergie-Regionen waren in die Test-
phase dieses Instruments eingebunden und haben zu dessen Nutzbarkeit und Anwenderfreundlichkeit 
beigetragen.

4. Wirkungsketten und Zurechenbarkeit von Effekten: Im Zusammenhang mit der Wirkungskette „wei-
che Wirkung – harte Effekte“ stellt sich die Frage der „Zurechenbarkeit“ messbarer harter Effekte in den 
Regionen in die „Erfolgsbilanz“ des zum Modellvorhaben gehörenden Prozesses. Welchen Beitrag müs-
sen die Aktivitäten der Bioenergie-Region zur Realisierung einer Investition geleistet haben, damit dieser 
harte Effekt „Investition in Höhe von x Euro“ der Bioenergie-Region zugeordnet werden können. Reicht 
bereits die „begleitende“ Unterstützung eines Vorhabens, oder muss ein ursächlicher, entscheidender 
Einfluss vorhanden und nachweisbar sein? Wo ist die Grenze zu ziehen? Die Bioenergie-Regionen be-
antworten diese Fragen in den Bestandsaufnahmen in unterschiedlicher Form. Grob lassen sich eher 
offensive und eher defensive Ansätze der Zuordnung bzw. Abgrenzung unterscheiden.

5. Aufwand und Datenzugang: Ein zentrales Problem im Hinblick auf die Erfassung der ökonomischen Wir-
kungen stellt aus Sicht der Regionen der damit verbundene hohe Aufwand dar, wie das folgenden Zitat 
aus der Bestandsaufnahme einer Bioenergie-Region beispielhaft verdeutlichen soll: „Eine Aufstellung 
über die in der Region getätigten Gesamtinvestitionen und eine Benennung der erreichten Wert-
schöpfung wurde nicht vorgenommen, da die Daten zu aufwendig zu ermitteln sind.“

Bei allen Schwierigkeiten und kritischen Punkten, die mit der Erfassung und Quantifizierung der ökonomi-
schen Effekte verbunden sind, wurden aus Sicht der Begleitforschung auch die folgenden positiven und 
zukunftsweisenden Punkte deutlich:
• Mit einer effizienten Nutzung von Bioenergie sind erhebliche Effekte für die regionale Wertschöpfung 

verbunden. Die „weichen“ Aktivitäten der Bioenergie-Regionen leisten einen Beitrag zur Nutzung und Mobi-

127 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Quantifizierung nicht um eine verpflichtende Anforderung im Rahmen der 
der Bestandsaufnahme gehandelt hat.
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lisierung dieser vorhandenen Wertschöpfungspotenziale. Berücksichtigt man dabei den mit ca. 400.000–
500.000 Euro pro Region vergleichsweise geringen finanziellen Umfang der Förderung, so ergeben sich 
erhebliche Hebeleffekte. Gemäß der Bestandsaufnahme einer Bioenergie-Region im Süden Deutschlands 
etwa wurden Investitionen in Höhe von ca. 30 Mio. Euro pro Jahr ausgelöst. In einer anderen Bioener-
gie-Region wird der Beitrag zur regionalen Wertschöpfung auf 10 Mio. € für den 3-jährigen Förderzeitraum 
geschätzt.

• Ökonomische Effekte von größeren Bioenergie-Anlagen wie solchen mit angeschlossenen Nahwärmenet-
zen lassen sich vergleichsweise einfach erfassen. Angaben zu den ausgelösten Investitionsvolumina der-
artiger Anlagen wurden in vielen Bestandsaufnahmen gemacht. In der überwiegenden Zahl der Fallstudien 
wurden hierzu auch die Effekte auf die regionale Wertschöpfung berechnet.

• Der Online-Wertschöpfungsrechner hat einen Beitrag zur Lösung der methodischen Probleme, die mit der 
Berechnung der regionalen Wertschöpfung verbunden sind, sowie zur vereinfachten Abschätzung der Ef-
fekte geleistet.

• Es deutet sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Ausrichtung und Quantifizierung ökonomischer 
Effekte und der (internen und externen) Wertschätzung der Aktivitäten der Bioenergie-Regionen an.

10.6 Fazit regionale Wertschöpfung

Mit einer effizienten Nutzung von Bioenergie können erhebliche Effekte für die regionale Wertschöpfung, 
das kommunale Steueraufkommen, die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen sowie die Einkommen 
in der Region verbunden sein. Die regionalökonomischen Effekte fallen besonders hoch aus, wenn:
• keine bestehenden Nutzungen und Wertschöpfungsketten verdrängt werden,
• bislang ungenutzte Potenziale mobilisiert werden,
• die knappe Ressource Bioenergie möglichst effizient genutzt wird,
• Vorleistungen und Investitionen von der Region erbracht werden und Löhne, Gewinne, Kapitalrenditen und 

Bodenrenten in der Region bleiben.

Die „weichen“ Aktivitäten der Bioenergie-Regionen leisten einen Beitrag zur Nutzung und Mobilisierung der 
vorhandenen Wertschöpfungspotenziale. Es konnten Wirkungsketten von den durchgeführten Maßnahmen 
und Aktivitäten der Bioenergie-Regionen über sogenannte „weiche“ Wirkungen bis hin zu „harten“ Entwick-
lungseffekten wie angestoßene Investitionen zur Bioenergienutzung, geschaffene Arbeitsplätze und regiona-
ler Wertschöpfung nachgewiesen und ein idealisiertes Wirkungsmodell entwickelt werden.

Den Schlüssel zur Erschließung der Wertschöpfungspotenziale bilden die regionalen Netzwerke und die von 
ihnen jeweils verfolgten Strategien. Es konnten Anhaltspunkte für Erfolg versprechende Strategien zur Stei-
gerung der regionalen Wertschöpfung der Bioenergie-Regionen in den Bereichen Inhalt, Struktur und Pro-
zess identifiziert und entwickelt werden. Unter anderem in den Fallstudien „regionale Wertschöpfung“ wurde 
deutlich, dass ein zentraler Schwerpunkt in den Bioenergie-Regionen auf konfliktfreien und zukunftsträchtigen 
Nutzungsbereichen von Bioenergie wie der Nutzung von Reststoffen und der ergänzenden Wärmenutzung bei 
bestehenden Anlagen sowie der Stärkung der regionalen Teilhabe liegt, in denen Win-win-Situationen und 
hohe Wertschöpfungseffekte gegeben sind.

In der Abschlussbefragung der ersten Phase haben 18 Modellregionen den Beitrag zur Steigerung der regio-
nalen Wertschöpfung in ihrer Region mit sehr hoch oder hoch eingeschätzt. Die Erfassung und Quantifizierung 
der „harten“ Entwicklungseffekte bleibt allerdings weiterhin eine Herausforderung, wenngleich in der ersten 
Phase unter anderem mit der Entwicklung und Nutzung des Wertschöpfungsrechners Fortschritte erzielt wur-
den. Der beschrittene Weg in Richtung Erfassung und Quantifizierung der Effekte sollte in der zweiten Phase 
konsequent vonseiten der Geschäftsstelle sowie den Regionen weiter verfolgt werden.
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11 FAZIT UND AUSBLICK

Die Frage nach der Entwicklung der regionalen Netzwerke, dem Engagement der vielfältigen Akteure und den 
regionalen Prozessen, die im Rahmen des mehrjährigen Modellvorhabens in den 25 Bioenergie-Regionen 
stattfinden, steht komplexen Zusammenhängen gegenüber und bietet viele Möglichkeiten, sich ihr zu nähern. 
Die politisch-gesellschaftliche Begleitforschung ist mit der Untersuchung des Steuerungsansatzes „Förder-
impuls – weiche Wirkung – harte Effekte“ noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Frage nach den 
Wirkungen dieser komplexen Zusammenhänge mit aufgenommen. Dazu wurde ein breit angelegter Ansatz 
gewählt, der einerseits auf der Untersuchung von fünf Themenfeldern aufbaute, andererseits neben einem 
üblichen Methodenmix aus Theoriearbeit und Erhebungen mithilfe der empirischen Sozialforschung auch auf 
zwei spezielle Methoden setzte – die quantitative Netzwerkanalyse und sogenannte Erfolgsfaktoren.

Als zentrales Ergebnis und Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen ist festzuhalten: Bioenergie ist 
in hohem Maße relevant für die regionale Wertschöpfung. Diese dem Modellvorhaben Zugrunde liegende 
Annahme hat sich klar bestätigt. Allerdings ist die Umsetzung von Bioenergie-Projekten im Hinblick auf 
Wertschöpfungseffekte kein Selbstläufer. Hier muss mit Augenmaß und Sachverstand vorgegangen wer-
den, um Verdrängungseffekte in den Wertschöpfungsketten und Konflikte zu vermeiden und Entwicklungs-
effekte für die gesamte Region zu erreichen. Wenn dies gelingt, sind die Potenziale sehr hoch. In diesem 
Zusammenhang sei auch das sich ergänzende Zusammenwirken von EEG und Netzwerkansatz der Bioener-
gie-Regionen hervorgehoben. Die regionalen Netzwerke haben das Potenzial, den räumlich ungerichteten 
Förderimpuls des EEG in eine für die Region und die Gesellschaft insgesamt sinnvolle Richtung zu lenken. 
Zugleich stellt das EEG für die Aktivitäten der Netzwerke eine wesentliche ökonomische Grundlage dar, die 
Investitionen Sicherheit gibt und somit die Projektumsetzung vielfach erst möglich macht, zumindest aber 
durch Risikominimierung deutlich erleichtert.

Über die gesamte Laufzeit der 1. Förderphase wurden über die „regionale Wertschöpfung“ hinaus weite-
re vier Themenfelder – „Konflikte und Akzeptanz“, „Wissenstransfer- und Management“, „Netzwerke“ und 
„Verstetigung“ – kontinuierlich begleitet. Zwischen den Feldern bestehen zahlreiche Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen, wie sich oben bereits andeutet. Die regionalen Netzwerke stehen dabei im Zentrum der 
Überlegungen wie des Förderansatzes und liegen analytisch quer zu den anderen Feldern.

Netzwerke und Konflikte
So können die Netzwerke eine zentrale Rolle für die Konfliktsituation bzw. die Akzeptanz der Bioenergie 
in den Regionen einnehmen. Sind die Netzwerke günstig zusammengesetzt, so dienen sie als „Frühwarn-
system“ für mögliche aufkommende Akzeptanzprobleme und Konflikte in der regionalen Bevölkerung und 
bieten zugleich das Potenzial, die Entwicklung in Erfolge versprechende Richtungen zu lenken, die zugleich 
wenig Konfliktpotenzial aufweisen. Das klassische Beispiel hierfür ist die Verwendung von Reststoffen für 
die Bioenergieerzeugung. Außerdem verfügen solche günstig zusammengesetzten Netzwerke das Poten-



Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe | Band 33

Netzwerke in Bioenergie-Regionen – Politisch-gesellschaftliche Begleitforschung zum Bundeswettbewerb

135

zial, eine Akzeptanz schaffende, also über die konfliktfreie Atmosphäre hinausgehende, die Entwicklung 
unterstützende Öffentlichkeitsarbeit zu befördern.

Dennoch steckt in den Netzwerken selbst ein ständig unterschwellig vorhandenes Konfliktpotenzial auf 
mehreren Ebenen. Günstig zusammengesetzte Netzwerke meint in der Regel, dass diese möglichst gemischt 
sind, Vertreter unterschiedlichster für die Bioenergie und die Region relevanter Gruppen zusammenbringt. 
Hier prallen Menschen mit unterschiedlichen Fachkompetenzen, in der Regel aber auch unterschiedlich 
sozialisierte Akteure, d. h. ganz unterschiedliche Grundhaltungen, aufeinander. Hier ist es ständige Aufgabe 
des Netzwerkmanagements, eine wertschätzende und mit Konflikten transparent und lösungsorientiert um-
gehende Atmosphäre zu erhalten. Wie deutlich wird, spannt sich ein praktisch wie analytisch spannendes 
Dreieck „Netzwerk – Konflikt/Akzeptanz – Bioenergiennutzung“ auf, welches es sich lohnt, auch zukünftig 
genauer zu betrachten.

Wissenschaftliche Erkenntnisse
Noch einmal sei auf den Unterschied der Begriffe „Netzwerk“, wie oben schon mehrfach verwandt, und 
„Analyse-Netzwerk“ hingewiesen. Bei den auf Grundlage der quantitativen Netzwerkanalyse erzeugten Ana-
lyse-Netzwerken handelt es sich um Modelle sozialer Wirklichkeit. Diese werden mithilfe einer bestimmten 
Methode erstellt und ausgewertet und dienen ausschließlich zur Überprüfung wissenschaftlicher Fragen 
und zur Erklärung vermuteter, aus der Auseinandersetzung mit der Theorie entstandener Mechanismen. Die 
Analyse-Netzwerke dürfen daher niemals mit den regionalen Netzwerken gleichgesetzt werden, auch wenn 
sie zur Erklärung von regionalen Entwicklungszusammenhängen und entsprechend auch zur Herleitung von 
Handlungsempfehlungen in besonderer Weise geeignet sind.

So erscheint es denn auch stimmig, dass die entwickelte Netzwerktypologie mit ihrer einfachen, auf drei 
Merkmale beschränkten Systematik in Verbindung mit dem für den praktischen Anwendungsbezug entwi-
ckelten Sozialkapitalkonzept das aus wissenschaftlicher Sicht zentrale Ergebnis darstellt. Kern des Sozial-
kapitalkonzepts ist die analytische Unterscheidung zwischen verbindendem schließendem und Brücken 
bildendem öffnendem Sozialkapital auf verschiedenen Ebenen. Dieser Unterscheidung liegen Annahmen 
zu Wirkmechanismen und wahrscheinlichen Verhaltensweisen von Akteuren und Akteursgruppen zugrunde 
die die Herleitung von Prognosen für Netzwerkentwicklungen erlauben. In der Analyse hat sich dieses Kon-
zept als relativ leicht anwendbar erwiesen. Die Datenerhebung zu zwei Zeitpunkten erlaubt die zweimalige 
Einordnung der regionalen Analyse-Netzwerke in die Typologie und damit die Überprüfung der getroffenen 
Prognosen. Diese haben sich bestätigt und damit die Aussagekraft der Netzwerktypologie validiert. Entspre-
chend konnte nicht nur ein hilfreiches analytisches Modell zur Untersuchung der Netzwerke im speziellen 
Fall des Modellvorhabens Bioenergie-Regionen entwickelt werden, sondern eine Netzwerktypologie, deren 
Systematik sich auf soziale Netzwerke und deren Analyse in unterschiedlichsten Bereichen anwenden lässt.

Mit dem Schnelltest Regionalnetzwerk, der für den Ratgeber zum Modellvorhaben entwickelt wurde, konnte 
aus diesen theoretisch wie analytisch relativ abstrakten Ergebnissen ein Instrument entwickelt werden, wel-
ches regionale Akteure in die Lage versetzt, die Netzwerksituation selbständig etwas genauer zu analysie-
ren und entsprechende Maßnahmen für eine zielgerichtete erfolgreiche Netzwerkentwicklung zu ergreifen.

Regionale Steuerung
Dem sehr abstrakten Instrumentarium der Netzwerkanalyse steht das ebenfalls zu zwei Zeitpunkten ein-
gesetzte Instrument der Erfolgsfaktoren gegenüber. Hierbei handelt es sich um ein erprobtes Set an Indika-
toren, die zur Selbstevaluierung von regionalen Netzwerken ebenso wie zur externen Evaluierung dienen. 
Das angebotene und eingesetzte Set an Erfolgsfaktoren hat sich für die Bioenergie-Regionen zur Erfassung 
des Förderimpulses bewährt. Die Veränderungen im Bereich der Netzwerkprozesse und -strukturen in den 
25 Bioenergie-Regionen in der ersten Phase der Umsetzung des Modellvorhabens Bioenergie-Regionen 
konnten erfasst und deutlich gemacht werden. Insgesamt ist regionsübergreifend eine deutliche Verbesse-
rung der Ausprägung der Erfolgsfaktoren festzustellen, wenngleich die Effekte sowohl von Erfolgsfaktoren 
zu Erfolgsfaktoren als auch zwischen den Regionen unterschiedlich hoch ausfallen.
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Das besondere Potenzial dieses Instruments liegt darüber hinaus in der Einsetzbarkeit direkt zu Beginn 
eines Prozesses. Es bietet damit die Möglichkeit, sehr früh in der Wirkungskette „Förderimpuls – weiche Wir-
kung – harte Effekte“ eingesetzt zu werden. Werden die Ergebnisse einer solchen frühen Evaluierung ernst 
genommen, so erlauben sie die gezielte Nutzung identifizierter Potenziale und das Gegensteuern gegen 
bestehende Schwächen bzw. Defizite. Erfolgsfaktoren sind also in besonderer Weise geeignet, „standard-
mäßig“ zur Prozesssteuerung in entsprechenden Entwicklungsprozessen und zur systematischen Unter-
stützung von Lernprozessen eingesetzt zu werden und zwar ebenso von der Programmebene wie von den 
Regionen selbst. 

Kritisch anzumerken bleibt für den vorliegenden Fall, dass das Potenzial des Instrumentariums von den Bio-
energie-Regionen leider nicht in vollem Umfang erkannt wurde, sondern es vielmehr als „Pflicht-Instrument“ 
von außen wahrgenommen wurde. Damit blieben die Potenziale zur Selbststeuerung leider ungenutzt. Hier 
gilt es für die Anwendung in zukünftigen Prozessen, regionalen Akteuren in geeigneter Form die Vorteile des 
Einsatzes der Erfolgsfaktoren nahe zu legen und ihnen zusätzlich das Werkzeug zum Steuern auf Grundlage 
der Ergebnisse mit an die Hand zu geben.

Wissen, Netzwerke und Verstetigung
„Wissen“, so wurde deutlich, ist eine wertvolle, zugleich aber sehr schwer zu erfassende Ressource. Wissen 
besteht nicht nur aus Fakten, die man als Informationen festhalten und so Dritten zugänglich machen kann. 
Wissen besteht vielmehr aus diesen Fakten, die mithilfe geeigneter persönlicher Kompetenzen aktiviert, 
miteinander in Verbindung gebracht, vor dem Hintergrund des eigenen Erfahrungsschatzes reflektiert wer-
den können und damit den Wissensträger in die Lage versetzen zu handeln. Wissen steht in engem Zu-
sammenhang mit Lernen. Wissenserwerb braucht entsprechend Zeit, egal wie gut Fakten aufbereitet und 
bereitgestellt werden. Wissen ist folglich nur teilweise vom „Wissensträger“ zu trennen und ein Wissens-
transfer damit auch immer nur teilweise möglich. Wissen ist entsprechend auch deshalb eine so wertvolle 
Ressource, weil es je nach Fragestellung oder Bedarf nur schwierig zu haben ist.

Innerhalb eines Netzwerks ist Wissen entsprechend eins der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Tausch-
gut. Ob in einem Netzwerk tatsächlich erfolgreich Wissen fließt, kann kaum bis gar nicht erhoben werden. 
Wohl wurde aber im Rahmen der Netzwerkanalyse deutlich, dass das Wissenstransferpotenzial innerhalb 
von Netzwerken durchaus sehr unterschiedlich ausfallen kann und dies lässt sich relativ leicht beschreiben. 

Für die Regionalentwicklung stellt sich die Frage, inwieweit Netzwerke Wirkungen in der Region erzeugen 
und perspektivisch betrachtet auch, ob diese so erfolgreich sind, dass die Verstetigung von Netzwerk und 
Prozess angestrebt wird. Auch hier sind die Möglichkeiten der (quantitativen) Netzwerkanalyse schlicht 
deshalb begrenzt, weil die Methoden eine Analyse der netzwerkinhärenten Strukturen erlauben, nicht aber, 
welche Wirkungen diese erzeugen. Netzwerke erzeugen Wirkungen, indem sie „regionalentwicklungsrele-
vante Handlungen“ verursachen. Dies tun sie, indem sie Wissen aktivieren und Wissensträger gemeinsam 
handeln. Entsprechend kann mithilfe der Netzwerkanalyse identifiziert werden, welche Strukturen ein Wis-
senstransferpotenzial aufweist, d. h. durch die Vernetzung der Akteure, Wissen, Informationen und Erfah-
rungen mit niedrigeren Transaktionskosten aktiviert und nutzbar gemacht werden kann und zugleich durch 
geeignete stabile und vertrauensvolle Beziehungen Akteure in die Lage versetzt, gemeinsam zu handeln 
und Projekte welcher Art auch immer umzusetzen.

Die Idee „Wissen“ systematisch zu managen funktioniert dementsprechend auch nur bedingt. Wie deutlich 
wurde, kann man mit vielfältigen Instrumenten dafür sorgen die Wissensbasis zu verbreitern und Wissensträ-
ger dazu bewegen, ihr inhärentes (Erfahrungs-)Wissen auch Dritten zugänglich zu machen. Eine wesentliche 
Aufgabe des Wissensmanagements ist allerdings mit der eines Netzwerkmanagements annähernd gleichzu-
setzen: Nämlich dafür Sorge zu tragen, dass Wissensträger zusammenkommen und sich wechselseitig bzw. 
sich gemeinsam in die Lage versetzen, zu Handeln und dabei im Idealfall Innovationen hervorzubringen.
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Die Idee des gewählten Förderansatzes des Modellvorhabens ist ein Impuls, um auf Dauer angelegte, zum 
Selbstläufer werdende Netzwerk- und Regionalentwicklungsprozesse anzustoßen, also eine Verstetigung 
auszulösen. Dazu muss die Verstetigung zum gemeinsamen Ziel der Netzwerkakteure werden. Wissen ist 
dabei die Handlungsgrundlage und das Netzwerk ist das Medium. Wissen, Netzwerk und Verstetigung sind 
als Zusammenspiel zwischen drei untrennbar miteinander verbundenen Elementen zu verstehen. Nur wenn 
alle drei miteinander in Einklang gebracht werden, kann es zu einer erfolgreichen Verstetigung des Prozes-
ses kommen.

Ausblick
Eine zentrale Aufgabe für den Zeitraum der Verlängerung des Modellvorhabens ist es, für eine Verstetigung 
der regionalen Prozesse und der Netzwerke über den Förderzeitraum hinaus zu sorgen. Der Verstetigung des 
Netzwerkmanagements kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da es sich als besonders wichtig für 
die Entwicklung der den Netzwerken Zugrunde liegenden Sozialstrukturen herausgestellt hat. Gleichzeitig 
stellt die Verstetigung des Netzwerkmanagements eine besondere Herausforderung dar, da im Unterschied 
zur Verstetigung des Netzwerkes unmittelbar finanzielle Mittel notwendig sind. Insgesamt bringen die 21 
verlängerten Regionen ganz unterschiedliche Voraussetzungen für die Verstetigung mit, die einerseits im 
engen Zusammenhang mit der regionalen Wirtschaftskraft stehen, der unterschiedlichen Ausrichtung der 
Bioenergie-Netzwerke, aber auch von den sozialen Strukturen abhängig sind. Am Ende entscheidet sich 
die Verstetigung über die Inhalte und Aufgaben, die (noch) zu erledigen sind und die Ziele die gemeinsam 
erreicht werden sollen und können.

Eine öffentlichkeitswirksame Darstellung, die zeigt, dass die „weichen“ Aktivitäten der Bioenergie-Netzwer-
ke zu harten Effekten und Wirkungen insbesondere in den Bereichen regionale Wertschöpfung und Klima-
schutz führen, ist dabei auch für die Verstetigung von zentraler Bedeutung. Für die politisch-gesellschaftli-
che Begleitforschung stellt sich darüber hinaus weiterhin die Frage nach der aussagekräftigen Erfassung der 
harten Effekte in den Regionen, sowie nach einer Validierung und Weiterentwicklung der Wirkungsketten.

Nicht zuletzt ist ein besonderes Augenmerk auf regionsübergreifende Lern- und Wissenstransferprozesse 
zu legen, denn der Erfolg von Modellprojekten misst sich nicht zuletzt an der Übertragbarkeit auf zukünftige 
Regionalentwicklungsprozesse im Bereich der Bioenergie und darüber hinaus.

Insgesamt ist im Rahmen der Begleitforschung des Modellvorhabens Bioenergie-Regionen deutlich ge-
worden, dass der gewählte Förderansatz mit den zentralen Elementen Wettbewerb, regionale Ebene und 
Netzwerke geeignet ist, um einen an die spezifischen regionalen Bedingungen angepassten und Vor-Ort 
akzeptierten Ausbau der Bioenergienutzung zu befördern.

Das ganze Potenzial des Förderansatzes kommt aus Sicht der Begleitforschung zur vollen Entfaltung, wenn 
neben der Bioenergie auch alle anderen erneuerbaren Energien integriert werden. Daher schlägt die Be-
gleitforschung – ausgehend von den gemachten Erfahrungen – ein deutlich weitergehendes, neues Vor-
haben vor, mit dem deutschlandweit Modellregionen der Energiewende gefördert werden.

Mit einem solchen Modellvorhaben sind aus Sicht der Begleitforschung neben dem Ausbau aller erneu-
erbaren Energien insbesondere auch innovative Lösungsansätze zu zentralen Fragen der Energiewende 
wie gesellschaftliche Akzeptanz und Teilhabe, Ausbau der Netze, Energieeffizienz und -speicherung, Stadt-
Land-Kooperationen sowie Mobilität möglich. 

Nach Einschätzung der Begleitforschung könnte mit einem solchen Modellvorhaben mit vergleichsweise 
begrenzten finanziellen Mitteln ein bedeutender Beitrag zur beschleunigten Umsetzung und vor allem zur 
Sichtbarkeit der Energiewende in Deutschland geleistet werden.
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