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1 Zusammenfassung  

Im Themenfeld 1 „Akzeptanz und Partizipation“ des Forschungscampus Mobility2Grid (M2G) wur-
den 2017 fünf Fokusgruppen mit insgesamt 23 Mitgliedern einer Bürgerenergie-Genossenschaft zur 
Untersuchung eines genossenschaftlichen Partizipationsformats zur Akzeptanz von Mobility2Grid 
und zu informeller Partizipation durchgeführt. 

Folgende Forschungsfragen wurden gestellt: 

1. Welchen Einfluss hat aus Sicht von Mitgliedern einer Bürgerenergie-Genossenschaft das 
Genossenschaftsformat auf die Akzeptanz von M2G-Modellen? 

2. Welche Ideen haben Mitglieder einer Bürgerenergie-Genossenschaft für die informelle Par-
tizipation in der Genossenschaft?  

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage lassen sich im Ergebnis folgende Voraussetzungen 
und Anforderungen zusammenfassen, die aus Sicht der Teilnehmer*innen der Fokusgruppen die 
Akzeptanz von M2G erhöhen könnten: 

 Gewährleistung von Flexibilität und Spontaneität und eine Mobilitätsgarantie.  
 Ökonomische Vorteile, auch durch Nutzungsmöglichkeiten, mindestens aber die Kompen-

sation der Akkunutzung.  
 Einfachheit der Nutzung und Bedienbarkeit. 
 Möglichst wenig Verhaltensänderung bei der Umstellung auf M2G.  
 Funktionalität, Sicherheit und Qualitätskontrolle. 
 Transparenz über das System, auch um zu verstehen, wer davon profitiert.  
 Verbindung mit Carsharing und breite Ladeinfrastruktur.  
 Eine Vision, bei der es um mehr als Mobilität geht. 
 Ökologischer Nutzen. 

Vorrangig folgende Besonderheiten des genossenschaftlichen Partizipationsformats sehen die Teil-
nehmer*innen der Fokusgruppen als möglichen Anreiz für eine Akzeptanz von M2G an: 

 Die ökonomische Beteiligung mit Ausrichtung auf Gemeingut und Gemeinnutzen, bei der 
Gewinne der Gemeinschaft zugutekommen.  

 Die Möglichkeit, sich einzubringen, mitzuentscheiden, Einfluss zu nehmen, Dinge verän-
dern und die Zukunft der Gesellschaft positiv beeinflussen zu können.  

 Demokratisch kontrollierbare Strukturen in der Genossenschaft sowie Transparenz, auch 
im Hinblick auf Datennutzung, und dadurch höheres Vertrauen als in andere Strukturen.  

 Lokaler Bezug und ein Wir-Gefühl in der Genossenschaft sowie die Möglichkeit, sich mit 
anderen, gleichgesinnten Mitgliedern auszutauschen. 

 Durch das genossenschaftliche Partizipationsformat würden Verhaltensänderungen, die 
sich durch eine Umstellung auf M2G ergeben, und sorgsames Nutzungsverhalten eher ak-
zeptiert. 
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Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage diskutierten die Teilnehmer*innen in den Fokus-
gruppen ihre Beteiligungsmotivation, -erfahrung und -zufriedenheit und machten Vorschläge für 
weitere informelle Beteiligungsmöglichkeiten in der Genossenschaft. 

Die Ergebnisse zeigen, dass ihre Beteiligungserfahrungen vielfältig sind. Sie umfassen die finanzielle 
Beteiligung, aber auch Informationsarbeit, Engagement in Gremien, Teilnahme an der jährlichen 
Mitgliederversammlung und weitere Aktivitäten. Das Ausmaß der Beteiligung ist jedoch unter-
schiedlich. Die Beteiligungszufriedenheit mit der eigenen Genossenschaft ist hoch. Es wird positiv 
bewertet, dass man sich flexibel und niedrigschwellig je nach individuellem Bedürfnis beteiligen 
kann, ernst genommen wird und Einfluss nehmen kann. Jedes Mitglied wird als wichtig für den 
Erfolg und dafür angesehen, dass die Genossenschaft eine gesellschaftliche Wirkung entfalten 
kann. Das Vertrauen in die eigene Genossenschaft ist hoch.   

Folgende weitere informelle Beteiligungsmöglichkeiten in der Genossenschaft wurden zusammen-
fassend in den Fokusgruppen vorgeschlagen:  

 Weitere Strukturen wie eher informelle Gremien oder kleine, flexible Formen und themen-
spezifische Arbeitsgruppen bilden, die Engagement gerade auch bei Wachstum der Genos-
senschaft fördern können. 

 Meinungsbilder abfragen und online Mitgliederbefragungen durchführen, auch um The-
men zu erfragen und anzustoßen und als Rückkopplungsmöglichkeit für Gremien. 

 Mehr Aktivitäten der Mitglieder fördern (z.B. Events planen, Konzepte ausarbeiten, darüber 
informieren, an welcher Stelle und für welches Engagement gerade Mitglieder gebraucht 
werden oder Aktionen wie Direktkandidaten im eigenen Wahlkreis ansprechen). 

 Kontaktmöglichkeiten zu Team und Gruppen, auch auf der Website, für diverse Kampagnen 
der Genossenschaft, die möglicherweise mehr Beteiligungsbedarf haben. 

 Weitere Einzelvorschläge: Information über weitere Möglichkeiten in der Stadt; nied-
rigschwellig beteiligen, z.B. Unterschriften sammeln; kinderfreundliche Veranstaltungen, 
die es auch Mitglieder mit Kindern ermöglichen, daran teilzunehmen; Material, mit dem 
man werben kann; die Mitglieder noch mehr in politische Wege, z.B. Petitionen einbinden;  
Themenpaten; Formate wie World Café, Open Space oder Fokusgruppen nutzen; Schnee-
balleffekte zur Beteiligung einsetzen; sich an guten Beispielen orientieren.  

Insgesamt lässt sich als Fazit aus der Untersuchung ableiten: 

Wenn das M2G-Konzept Anforderungen der Nutzer*innen wie Flexibilität, Spontaneität, Mobili-
tätsgarantie, einfache Bedienbarkeit sowie ökonomische und ökologische Vorteile erfüllt, kann das 
die Akzeptanz erhöhen. Das genossenschaftliche Partizipationsformat kann durch die Verbindung 
von eigennutz- und gemeinwohlorientierten Vorteilen, Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglich-
keiten und eine als transparent und kontrollierbar wahrgenommene Struktur diese Akzeptanz bei 
Interessierten und Mitgliedern weiter erhöhen. Die Untersuchung kann damit auch positive Effekte 
des genossenschaftlichen Partizipationsformats auf die Akzeptanz von erneuerbaren Energien und 
ihre Nutzung, die in anderen Studien bereits aufgezeigt wurden, bestätigen.  
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2 Hintergrund und Relevanz 

Energiegenossenschaften sind eine Form der Partizipation, bei der Bürger*innen monetär Anteile 
erwerben und sich dadurch mit direkter Einflussmöglichkeit an der Energiewende beteiligen kön-
nen. Dieses Partizipationsmodell wird im Bereich der Energieerzeugung bereits vielfach umgesetzt, 
auch wenn seit einigen Jahren ein Rückgang von Neueintragungen zu verzeichnen ist. So ergab eine 
Untersuchung über neu eingetragene Energiegenossenschaften in Genossenschaftsregistern für 
das Jahr 2014 (66 Neueintragungen) im Vergleich mit der Anzahl der Neueintragungen in 2012 (187 
Neueintragungen) und 2013 (172 Neueintragungen) einen Rückgang. „Die absolute Zahl an Ener-
giegenossenschaft – überwiegend Bürgerenergiegesellschaften – ist allerdings mit 973 nach wie vor 
relativ hoch. Dies entspricht ca. 11 Prozent aller in den Registern eingetragenen Energiegenossen-
schaften.“ (Müller; Holstenkamp 2015, S. 9). Ein Grund für den Rückgang wird in der Novelle des 
Erneuerbare-Energie-Gesetzes gesehen, durch die Nachteile für Energiegenossenschaften gegen-
über großen Anbietern entstanden seien (Müller et al. 2015). Es wird vermutet, dass die besonde-
ren Konditionen, die für Bürgerenergieprojekte eingeführt wurden, dazu geführt hätten, „dass kom-
merzielle Bieter sich als Bürgerenergiegesellschaft „getarnt“ haben, um von den Sonderkonditionen 
zu profitieren“ (Keppler 2017). Dennoch haben Energiegenossenschaften „Potenzial als zentraler 
Akteur der dezentralen Energiewende die Zukunft des Energiemarktes entscheidend zu gestalten“ 
(Müller; Holstenkamp 2015, S. 9).  

Partizipation wird als eine Voraussetzung für die Akzeptanz dezentraler Energieerzeugung angese-
hen, was auch für die Akzeptanz von Smart Grid und Mobility2Grid angenommen werden kann. 
„Bürgerenergieprojekte ermöglichen eine aktive Beteiligung der Menschen an der erneuerbaren 
Energieerzeugung sowie ihrer Distribution und damit an der regionalen und lokalen Wertschöp-
fung. Für sie gilt es weiter zu werben. Zudem muss die Bildung genossenschaftlicher Netzwerkstruk-
turen forciert werden. Sie bieten die Möglichkeit, Bürgerenergieprojekte und dezentrale Energie-
erzeugung durch Unternehmen zum volkswirtschaftlichen Nutzen zusammenzuführen.“ (GVB 
2017). Durch regionalen Bezug und direkte Mitwirkung können Energiegenossenschaften Bür-
ger*innen zur Auseinandersetzung mit den technischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Aspekten der Energiewende, zum Engagement für ihre erfolgreiche Umsetzung und zu Verhaltens-
änderungen motivieren. Das wird auch für die Umsetzung technischer Lösungen wie Smart Grid als 
wesentlich angesehen. „Die Zukunft wird zeigen, ob technische Infrastrukturprojekte wie intelli-
gente Netze, regionale Speichertechnologien oder der Finanzierungsbedarf bei der Sanierung von 
öffentlichen und privaten Gebäuden zu Geschäftsfeldern für Energiegenossenschaften werden.“ 
(Ott 2014).  

Lenk et al. (2015) haben in ihrer Studie „Finanzielle Bürgerbeteiligung im Rahmen der Energie-
wende: Optionen zur Finanzierung von Netzausbau und Erzeugung?" untersucht, ob die finanzielle 
Beteiligung von Bürger*innen an Energieinfrastrukturprojekten eine Akzeptanzsteigerung und 
schnellere Realisierung dieser Projekte unterstützen kann. Während die Studie für eine finanzielle 
Bürgerbeteiligung am Netzaufbau eine Akzeptanzerhöhung nicht belegen kann, kommt sie für fi-
nanzielle Bürgerbeteiligungen an der Energieerzeugung zu dem Schluss, dass diese „ein adäquates 
Modell zu sein [scheinen], Bürger sowohl finanziell als auch gestalterisch an der Energiewende teil-
haben zu lassen.“ (Lenk et al. 2015, S. 58).  
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Die Frage, inwieweit sich in Bürgerenergie-Initiativen „über die monetäre Partizipation hinaus […] 
bürgerschaftliches Engagement entfaltet und Diskurs und Mitbestimmung praktiziert werden“, hat 
Radtke (2016, S. 4) untersucht, um Praktiken der Partizipation in diesen Formaten zu beschreiben. 
Er zählt mit Bezug auf Holstenkamp und Degenhart (2013, S. 33 f., zit. n. Radtke 2016, S. 193 f.) 
sechs Merkmale einer Bürgerenergie-Gesellschaft auf:  

1. Bereitstellung von Kapital für Erneuerbare-Energien-Projekte 
2. Territorial definierte Gruppe (Mitglieder begrenzter räumlicher Einheit z.B. Kommune) 
3. Adäquate Repräsentation (Zugang theoretisch allen möglich) 
4. Gewisse Gemeinwohlorientierung (auch auf Allgemeinwohl ausgerichtete Ziele) 
5. Mitbestimmungs- und Kontrollrecht (bei Entscheidungsfindung; Einflussnahme) 
6. Mehrheitsbeteiligung (Bürger*innen haben mehr als 50 Prozent der Gesamtanteile) 

Mit diesen Merkmalen unterscheidet er vier mögliche Bürgerenergie-Gesellschaftstypen:  

a. Demokratisch organisierte Bürgerenergie-Gesellschaften 
b. Kapital-orientierte Bürgerenergie-Gesellschaften 
c. (Gründungs-)Initiativen mit Bottom-up-Entstehungskontext: Bürgerinitiativen 
d. (Gründungs-)Initiativen mit Top-down-Beteiligungsangeboten 

Radtke (2016, S. 197) stellt anhand der Literatur auch verschiedene Motivlagen von Bürgerenergie-
Gesellschaften vor. Für alle Typen ist das „Autarkie-Motiv“, also die „eigenständige Energieproduk-
tion, -steuerung und -nutzung“ relevant. Aber es gibt Unterschiede im Hinblick auf die Gründe für 
dieses Motiv. „Sustainable Communities“, d.h. „Nachhaltigkeitsgemeinschaften“ wollen für Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit ihren Strom selbst produzieren. „Smart-City-Verfechter“ sind stärker 
an technischen Lösungsansätzen interessiert. „Off-the-grid-Bewegungen“ wollen möglichst unab-
hängig von Staaten und Konzernen leben und arbeiten.   

Aufgezeigt werden auch Vor- und Nachteile von Bürgerenergie. Zu den Vorteilen gehören z.B. Iden-
titätsbildung, Gemeinschaftsstärkung, Einflussmöglichkeiten, Bildung und Wissenserwerb, Einüben 
verschiedener Rollen und soziales Lernen in Gruppen (Radtke 2016, S. 202f.). Zu den Nachteilen 
gehören z.B. Ungleichheit, selektives Mitbestimmungsprinzip, Überforderung und Überlastung, 
mangelnder Einbezug Betroffener von Energieinfrastruktur-Maßnahmen, Ökonomisierungs- und 
Monetarisierungseffekte, Oligarchie und Macht eines kleinen Zirkels sowie ungleiche Geschlechter- 
und Diversitätsverteilung (ebd. S. 203). 

Radtke untersuchte acht Fallbeispiele (Solarenergie, Windpark, Geothermie; davon sechs Genos-
senschaften, eine GmbH und eine Hybrid-Form) lokaler Energiegesellschaften bzw. Bürgerinitiati-
ven in verschiedenen Regionen Deutschlands (ebd. S. 249 f.). Seine quantitative Befragung zeigt, 
dass die Akzeptanz bei den Beteiligten gegenüber den Energieanlagen, an denen sie selbst beteiligt 
sind, insgesamt positiv ausfällt. Besonders positiv fällt sie bei Solarenergie, weniger positiv bei 
Windkraft und Geothermie aus. Das eigene Bürgerenergie-Beteiligungsmodell wird aber als wich-
tige Ursache für den Akzeptanzanstieg angesehen (ebd. S. 370 f.). „Die qualitativen Aussagen lassen 
insgesamt den Schluss zu, dass die Mitglieder von Bürgerenergie-Gesellschaften sich insgesamt als 
Teil einer Bürgerenergie-Bewegung ansehen, trotz mangelnder bundesweiter Vernetzung im Sinne 
einer organisierten Sozialen Bewegung existiert offenbar ein übergreifender ideeller gemeinsamer 
Nenner als einheitlicher Identifikationskern.“ (Radtke 2016, S. 371). 
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Radtke (2016, S. 504) unterscheidet drei wesentliche Formen von Partizipation durch Bürgerener-
gie-Initiativen:  Monetäre und ökonomische Partizipation, zivilgesellschaftliche und organisationale 
Partizipation sowie kulturelle und soziale Partizipation. Politische Partizipation ist dabei eher eine 
„Ausnahmeerscheinung“ (ebd. S. 506). Bürgerenergie beteiligt überwiegend „höhere Einkommens-
klassen und bildungsstarke Schichten“, sozial schwache Milieus und Nicht-Engagierte werden we-
niger erreicht. Bürgerenergie bietet Möglichkeiten zur Beteiligung, die aber nicht unbedingt zu 
mehr individueller Verhaltensänderung führen, zumal viele Bürgerenergie-Beteiligte bereits einen 
ökologischen Lebensstil entwickelt haben. Die Bürgerenergie-Partizipationsform ist „sowohl eigen-
nutzorientiert als auch gemeinwohlorientiert“, sie ist eine „Hybrid-Partizipation“, für die monetäre 
Vorteile, Mitbestimmungsmöglichkeiten, soziale und politische Partizipation eine Rolle spielen. Par-
tizipation der Mitglieder findet eher begrenzt als niedrigschwelliges Angebot „bei weniger relevan-
ten Gesellschafts- bzw. Projektthemen“ statt, eher „konventionell, wenig innovativ“ und „stark in 
formellen Bahnen“, hat aber „Potential für innovativ-kreativere Beteiligung“, vor allem durch On-
line-Beteiligung und neue Formate, die allerding „in der Praxis aufgrund des erhöhten Aufwandes“ 
selten stattfinden (ebd.).  

Als positive Effekte kann Bürgerenergie im lokalen Raum eine enge Zusammenarbeit und vertrauen 
von Akteuren, Partizipation durch informative, transparente Verfahren im Planungsprozess, Mitbe-
stimmung der Bürger*innen innerhalb der Bürgerenergie-Unternehmen, Akzeptanz der Energiege-
winnung bei lokalen Akteuren und der Bevölkerung, Gemeinsinn, Sozialkapital und Demoktratieler-
nen fördern und ist ein Beispiel für unmittelbare lokale Umfeldgestaltung (Radtke 2016, S. 523).  

Auch eine vergleichende Befragung von Mitgliedern von Energiegenossenschaften mit Nicht-Mit-
gliedern im Rahmen des Forschungsprojekts „EnGeno Transformationspotenziale von Energiege-
nossenschaften“ (Helmholtz Zentrum für Umweltforschung 2015) verweist auf positive Effekte von 
Bürgerenergie. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Mitglieder mit der Arbeit der Ener-
giegenossenschaften, den Beteiligungsmöglichkeiten, den Informationen und dem Umgang mit 
Konflikten sehr zufrieden sind. Sie schätzen Energiegenossenschaften als effektiver beim Erreichen 
der Energiewende ein als die befragten Nicht-Mitglieder. Wichtige Motive für die Beteiligung an 
Energiegenossenschaften sind für sie die ökologischen, ökonomischen und sozialen Ziele der Ener-
giewende (z.B. Umweltschutz, Bürgerbeteiligung, Stärkung der regionalen Wirtschaft), die Rendite 
durch die Beteiligung ist dabei kein besonders herausragendes Beteiligungsmotiv, jedoch bewerten 
sie ihre Beteiligung an der Energiegenossenschaft mehrheitlich als rentable Geldanlage. Insgesamt 
verhalten sich die befragten Mitglieder von Energiegenossenschaften umweltbewusster und sind 
auch häufiger Mitglieder in Umweltschutzorganisationen als die befragten Nicht-Mitglieder.  



TF 1 - AP 1.3 - Fokusgruppen - Dokumentation - Fassung vom 28.04.2018 

8 

 

3 Forschungsfragen und Forschungsmethoden  

3.1 Forschungsfragen  

Bisher gibt es kaum Erfahrungen mit genossenschaftlichen Beteiligungen im Hinblick auf Smart Grid 
oder Mobility2Grid. Daher sollte mit der Methode der Fokusgruppe folgende Frage untersucht wer-
den: Welchen Einfluss hat aus Sicht von Mitgliedern einer Bürgerenergie-Genossenschaft das Ge-
nossenschaftsformat auf die Akzeptanz von Mobility2Grid-Modellen?  

Außerdem wurde auf Initiative des assoziierten TF1-Partners BürgerEnergie eG eine weitere Frage 
aufgenommen: Welche Ideen haben Mitglieder einer Bürgerenergie-Genossenschaft für die infor-
mell-beratende Partizipation in der Genossenschaft?  

3.2 Fokusgruppe als Forschungs- und Partizipationsmethode  

Als Untersuchungsmethode wurden Fokusgruppen eingesetzt. Die Fokusgruppe ist eine moderierte 
Gruppendiskussion (Gruppeninterview) mit sechs bis zehn (je nach Quelle auch mehr) Personen 
und einer Dauer von anderthalb bis zwei (je nach Quelle auch mehr) Stunden, in der ein vorher 
festgelegtes Thema in den Mittelpunkt (Fokus) gestellt wird. Die qualitative Sozialforschung (vgl. 
Flick 2007, S. 248 ff.) setzt Fokusgruppen ein, um etwas über die Sichtweise von Gruppen auf ein 
Thema zu erfahren und die Ergebnisse in Forschung und Praxis einzubringen. Dafür werden reale 
Gruppen, die auch in ihrem Alltagsleben von dem Thema betroffen sind oder sich damit befassen, 
untersucht. Die Diskussion in einer Fokusgruppe ähnelt einer Alltagsdiskussion, wird aber durch 
Moderation anhand offener Fragen, die vorab in einem Leitfaden zusammengestellt werden, ange-
regt und begleitet. Die Diskussion wird aufgenommen und anschließend anonymisiert verschriftet 
und ausgewertet.    

Für die Einsatzbereiche der Fokusgruppe lässt sich in den letzten Jahrzehnten eine interessante 
Entwicklung verfolgen. Ursprünglich für die Marktforschung entworfen, wurde sie zu einer der 
Standardmethoden qualitativer Sozialforschung und findet sich heute auch als ein Format im Arse-
nal partizipativer Methoden. Sie ist ein Instrument, um Wissensbestände aufzunehmen und zu er-
weitern und wird, relevant für den Kontext Mobility2Grid, auch als Methode in der Technikfor-
schung und der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung eingesetzt. So untersuchte z.B. Höge (2011) 
Interaktionsszenarien im Mensch-Maschine-System (MMS) und führte drei Fokusgruppen mit ins-
gesamt 14 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Bereichen durch, die in jeweils zwei Stunden 
Szenarien diskutierten und weiterentwickelten (Höge 2011, S. 39ff.). Im Bereich der Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsforschung hat z.B. das IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung 
(Henseling et al. 2006) die Fokusgruppe als Methode ausführlich beschrieben und in acht Fokus-
gruppen die Motive, Chancen und Hemmnisse des ehrenamtlichen und finanziellen Engagements 
in Umweltorganisationen (ebd. S. 24) und in vier Fokusgruppen zwei neue Abonnement-Modelle 
im Nachhaltigkeitsbereich untersucht. Die Autor*innen sehen die Methode im Umwelt- und Nach-
haltigkeitsbereich z.B. für die Bewertung und Weiterentwicklung ökologischer Produkte und Dienst-
leistungen zu nutzerorientierter Produktgestaltung, die Bewertung und Weiterentwicklung von 
Kommunikationsstrategien, die Ermittlung von Einstellungen, Motiven und Handlungsbereitschaf-
ten sowie Informations- und Handlungsbedarfen als geeignet an.  
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Brischke et al. (2016) setzten die Fokusgruppe, neben anderen Methoden, im vom BMBF im 
Schwerpunkt „Sozialökologische Forschung“ im Rahmen der Initiative „Umwelt- und gesellschafts-
verträgliche Transformation des Energiesystems“ geförderten Projekt „Energiesuffizienz – Strate-
gien und Instrumente für eine technische, systemische und kulturelle Transformation zur nachhal-
tigen Begrenzung des Energiebedarfs im Konsumfeld Bauen / Wohnen“ speziell mit Expert*innen 
zur Erfassung von Genderaspekten ein. Im Projekt „NanoCare“ wurde die Fokusgruppe von Flei-
scher und Quendt (2007) zur Untersuchung der Auswirkungen der Nanopartikel-Technologie ein-
gesetzt. Sie führten, neben Fokusgruppen mit Expert*innen und Vertreter*innen intermediärer In-
stitutionen, auch von ihnen sogenannte „Laienfokusgruppen“ durch. Nach Ziehung einer Zufalls-
stichprobe von 1000 Bürger*innen ab 18 Jahren aus dem Karlsruher Melderegister und Rücklauf 
von fünf Prozent konnten zwei Fokusgruppen durchgeführt werden, zu denen 20 Personen tatsäch-
lich erschienen. In den Fokusgruppen wurden Chancen und Risiken von Nanopartikeln sowie Infor-
mationsverhalten und Informationsbewertung thematisiert.  

Fokusgruppen werden seit einigen Jahren auch als Partizipationsformat eingesetzt und sind als sol-
ches im „Grundsatzpapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Partizipation“ 
(BMBF 2016) und im „Beteiligungskompass“ (Bertelsmann Stiftung 2015) gelistet. Im Bereich Mo-
bilität wurden sie z.B. als ein Partizipationsformat bei der Bürger*innen-Konferenz „Zukunft Mobi-
lität – E-Mobilität“ (vgl. Enzinger et al. 2010, S. 13ff.) durchgeführt.  

3.3 Vorbereitung und Durchführung der Fokusgruppen 

Die Untersuchung wurde, wie vorgesehen, in Kooperation mit dem Partner BürgerEnergie Berlin eG 
durchgeführt, da sie als Beispiel herangezogen werden sollte. Auf einem im Januar 2017 mit dem 
Partner durchgeführten Treffen wurde die Methode Fokusgruppe vorgestellt und es wurde bespro-
chen, welche Personengruppen aus der BürgerEnergie eG an Fokusgruppen teilnehmen könnten, 
welche Themen im Fokus stehen sollten und welche Schritte für die Vorbereitung notwendig sein 
würden. Mitglieder sollten über unterschiedliche Zugangswege erreicht werden:  

1. Mitglieder aus dem ehrenamtlichen Team, die regelmäßig zu Teamtreffen kommen und 
eher jüngere Mitglieder im Alter von Mitte 20 bis 40 Jahren sind. Sie sollten direkt durch 
den Vorstand der BürgerEnergie eG angesprochen werden.  

2. Mitglieder aus der Generalversammlung, an der ca. 100 Mitglieder jährlich teilnehmen, sie 
sollten durch persönliches Erscheinen von Mitarbeiter*innen aus TF 1 auf der Generalver-
sammlung am 12.07.2017 erreicht werden, was vorher per Mail angekündigt wurde. 

3. Allgemein beteiligte Mitglieder, sie sollten über den Online-Newsletter der BürgerEnergie 
eG erreicht werden. 

Entsprechend der in Kap. 3.1 genannten Forschungsfragen sollten in jeder Fokusgruppe die Themen 
„Mitgliedschaft in einer Genossenschaft und ihr Einfluss auf die Akzeptanz der Verbindung von er-
neuerbaren Energien und Elektromobilität“ und „Neue Ideen für die informell-beratende Partizipa-
tion in der Genossenschaft“ im Fokus stehen.       



TF 1 - AP 1.3 - Fokusgruppen - Dokumentation - Fassung vom 28.04.2018 

10 

 

Fachgebiet ARTE bereitete auf dieser Basis folgende Untersuchungsmaterialien vor: 

1. Handout/Flyer zur Ansprache für die Akquise von Teilnehmer*innen 
2. Datenschutzvereinbarung  
3. Informationsinput zur Fokussierung der Teilnehmer*innen 
4. Leitfaden für die Moderation der Fokusgruppen 

Vorgesehen waren entsprechend Projektantrag ursprünglich drei Fokusgruppen á 60 Min., es er-
wies sich aber als schwierig, alle für die Fokusgruppen akquirierten Personen in drei Terminen zu-
sammen zu führen. Es zeigte sich zudem, dass das Thema in einer Fokusgruppe mehr Zeit benötigte 
als gedacht, so dass eine Dauer von jeweils 120 Minuten angesetzt werden musste. Es ergaben sich 
dadurch mehr Termine (fünf statt drei) für die Fokusgruppen und diese dauerten jeweils 120 Minu-
ten, was auch mehr Aufwand für die Transkription erforderte. Einen Überblick über die Fokusgrup-
pen und die Teilnehmenden bietet Kap. 3.4. 

Vor den Fokusgruppen erhielten die Teilnehmer*innen ein Mail mit Informationen zu Projekt und 
Methode in einem Handout/Flyer. Die Fokusgruppen wurden auf dem EUREF-Campus im Bespre-
chungsbereich des Mobility2Grid e.V. durchgeführt. Vor Beginn der eigentlichen Diskussion wurden 
die Teilnehmer*innen über den Datenschutz aufgeklärt und gebeten, die Datenschutzvereinbarung 
zu unterschreiben. Sie erhielten ein kurzes, mit Folien begleitetes Informationsinput durch TF 1 
Mitarbeiterin Dr. Birgit Böhm, die anschließend auch die Fokusgruppen entsprechend Leitfaden 
(s.u.) moderierte. Die Diskussionen wurden aufgenommen, der Sprecher*innenwechsel wurde zur 
Unterstützung der Transkription außerdem protokolliert (an drei Terminen durch einen Mitarbeiter 
vom TF1 Partner WZB, an zwei Terminen durch eine studentische Mitarbeiterin des FG ARTE). Alle 
Fokusgruppenaufnahmen wurden anonymisiert inhaltlich transkribiert. Die Auswertung erfolgte 
mit der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2008). Dabei wurden zunächst anhand der Leitfragen 
(s.u.) inhaltliche Kategorien gebildet, im Verlauf der Auswertung wurden diese durch weitere, in 
den Diskussionen auftauchende Kategorien ergänzt. Zur Unterstützung der qualitativen Auswer-
tung wurde Atlas.ti eingesetzt, ein Tool, das lokal am PC genutzt wird und in das die anonymisierten 
Verschriftungen als Texte geladen und dann kodiert werden können. 

Der Leitfaden für die Moderation der Fokusgruppen umfasste, nach dem Informationsinput zu Mo-
bility2Grid und Partizipation, zwei aufeinanderfolgende Runden mit folgenden Leitfragen: 

Diskussionsrunde zum Thema Akzeptanz von erneuerbaren Energien und Elektromobilität: 

 Wie stellen Sie sich ihren Alltag vor, in dem Sie ein Fahrzeug nutzen, das auch als Speicher 
in einem intelligenten Netz genutzt wird? 

 Was würde Ihre Bereitschaft erhöhen, ihr Fahrzeug einem intelligenten Netz zur Verfü-
gung zu stellen? 

 Welche Bedeutung hätte es für Sie, als Mitglied einer Genossenschaft an diesem intelli-
genten Netz beteiligt zu sein? 

Diskussionsrunde zum Thema Partizipation in Energiegenossenschaften: 

 Wie beteiligen Sie sich selbst als Mitglied in der Genossenschaft? 
 Was motiviert Sie zu dieser Beteiligung? 
 Was können Sie sich noch für Beteiligungsmöglichkeiten in ihrer Genossenschaft 

vorstellen?  
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3.4 Übersicht Fokusgruppen und Teilnehmende 

Nr.  Termin 
in 2017 

Nr. Tn Alter Tn Anzahl Tn weibl. Anzahl Tn männl. Anzahl Tn gesamt 

1 10.05. 1 34  1  

  2 46 1   

  3 48 1  3 

2 11.05. 4 44  1  

  5 68 1   

  6 56  1  

  7 29 1  4 

3 12.07. 8 65  1  

  9 45 1   

  10 40  1  

  11 30  1 4 

4 21.09. 12 62 1   

  13 33  1  

  14 50 1   

  15 39  1  

  16 72  1  

  17 28 1  6 

5 25.09. 18 42  1  

  19 70 1   

  20 42 1   

  21 27  1  

  22 44  1  

  23 74 1  6 
Über alle Fokusgruppen: Anzahl weibl., 
männl. und gesamt 

11 12 23 

Altersdurchschnitt der Mitglieder, die an den Fokusgruppen teilgenommen haben: 47 Jahre 
Anzahl Tn bis 47 Jahre: 14; Anzahl Tn ab 48 Jahre: 9; Jüngste/r Tn: 27 Jahre; Älteste/r Tn: 74 Jahre 

 
Wie in anderen Untersuchungen von Bürgerenergie-Genossenschaften zeigt sich auch bei den Teil-
nehmer*innen der Fokusgruppen überwiegend ein hohes Bildungsniveau, Ausbildungs- bzw. Be-
rufsbereiche sind z.B. Informatik, Elektrotechnik, Chemie, Medizin, Sprachen, Hauswirtschaft, Ener-
gie, Ökologie, Architektur, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Ebenso zeigt sich, dass viele Teil-
nehmer*innen der Fokusgruppen bereits einen eher ökologischen Lebensstil haben, z.B. kein Auto 
oder ein elektromobiles Auto fahren. Die Ergebnisse der Fokusgruppen sind daher nicht repräsen-
tativ für die Gesamtheit der Mitglieder oder gar die Bevölkerung, was auch nicht angestrebt war. 
Sie sollen anhand der Einschätzung von bereits engagierten und ökologisch bewussten Mitgliedern 
einer Bürgerenergie-Genossenschaft das Potenzial dieses Formats für die Erhöhung der Akzeptanz 
von M2G aufzeigen.      
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4 Ergebnisse der Fokusgruppen 

Die Ergebnisse der Fokusgruppen sind hier anhand der Hauptkategorien, die zu Beginn der Auswer-
tung auf Basis der Forschungsfragen gebildet wurden, und der im Verlauf der Auswertung entstan-
denen Unterkategorien dargestellt.  

Die Hauptkategorien zur Forschungsfrage „Welchen Einfluss hat aus Sicht von Mitgliedern einer 
Bürgerenergie-Genossenschaft das Genossenschaftsformat auf die Akzptenz von Mobility2Grid-
Modellen?“ sind:  

 M2G Akzeptanz {34} (Anforderungen an M2G als Voraussetzung für Akzeptanz) 
 M2G Hindernis Akzeptanz {7} (Hindernisse für Akzeptanz von M2G) 
 Genossenschaft als Anreiz (für die Akzeptanz von M2G) {22}  

Die Hauptkategorien zur Forschungsfrage „Welche Ideen haben Mitglieder einer Bürgerenergie-
Genossenschaft für die informell-beratende Partizipation in der Genossenschaft?“ sind:  

 Partizipation Genossenschaft Motivation {11} (Motivation zur Beteiligung) 
 Partizipation Genossenschaft Erfahrung {20} (Erfahrungen mit Beteiligung)  
 Partizipation Genossenschaft Zufriedenheit {25} (Zufriedenheit mit Beteiligung) 
 Partizipation Genossenschaft Vorschläge {30} (Vorschläge für weitere Beteiligung) 

Zu allen Hauptkategorien wurden in der Auswertung diverse Unterkategorien gebildet, die als Ant-
worten auf die Fragestellungen im Folgenden vorgestellt werden. Eine Liste aller Haupt- und Unter-
kategorien findet sich im Anhang (Atlas.ti ordnet die Unterkategorien bzw. Codes einer Hauptkate-
gorie oder Codefamilie bei der Ausgabe alphabetisch). 

Die Zahlen in den geschweiften Klammen {…} geben an, wie oft die Hauptkategorie und die Unter-
kategorien bei der Auswertung ermittelt wurden. Steht in der Ergebnisdarstellung also hinter einer 
Phrase eine geschweifte Klammer mit einer Zahl, handelt es sich dabei um eine inhaltliche Unter-
kategorie, die auch anhand der Liste im Anhang nachzusehen ist. Atlas.ti ermöglicht Transparenz, 
d.h. es wäre jederzeit möglich, in der Hermeneutischen Einheit (so wird in Atlas.ti ein Auswertungs-
projekt genannt) die Auswertung der anonymisierten Fokusgruppenverschriftungen nachzuvollzie-
hen. Es handelt sich bei der Qualitativen Inhaltsanalyse um ein Vorgehen, bei dem es nicht um eine 
statistisch repräsentative Auswertung, sondern um das Ermitteln, Beschreiben und Verstehen von 
Phänomenen geht. Dennoch geben die Häufigkeitsangaben einen Hinweis darauf, an wie vielen 
Stellen im Text bestimmte Inhalte angesprochen wurden und damit ggfs. darauf, ob Inhalte in meh-
reren Fokusgruppen oder nur in einzelnen Fokusgruppen angesprochen wurden.  

Die folgende Ergebnisdarstellung enthält auch beispielhafte Zitate aus den Fokusgruppen. Sie wur-
den aus den verschiedenen Textstellen, die zu den Kategorien ermittelt wurden, so ausgewählt, 
dass sie Ergebnisse zusätzlich in der Sprache der Fokusgruppenteilnehmer*innen verdeutlichen. 
Dabei wird angegeben, aus welcher Fokusgruppe (diese sind von 1 bis 5 durchnummeriert) ein Zitat 
stammt, von welchem Teilnehmer bzw. welcher Teilnehmerin es geäußert wurde (in jeder Fokus-
gruppen anonymisiert beginnend mit A und daher ohne Hinweis auf Alter, Geschlecht o.Ä.) und in 
welchem Textabsatz (diese werden in Atlas.ti durchnummeriert) es sich befindet. 
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4.1 Akzeptanz von Mobility2Grid 

Welchen Einfluss hat aus Sicht von Mitgliedern einer Bürgerenergie-Genossenschaft das Genossen-
schaftsformat auf die Akzeptanz von Mobility2Grid-Modellen? 

Im Leitfaden für die Fokusgruppen war dafür zunächst als Einstieg gefragt worden, wie sich die Fo-
kusgruppenteilnehmer*innen ihren Alltag vorstellen, in dem Sie ein Fahrzeug nutzen, das auch als 
Speicher in einem intelligenten Netz genutzt wird, und was ihre Bereitschaft erhöhen würde, ihr 
Fahrzeug einem intelligenten Netz zur Verfügung zu stellen. Die Antworten der Fokusgruppen auf 
diese Fragen ermöglichen es, Anforderungen, die aus Sicht der Fokusgruppenbeteiligten erfüllt sein 
müssten, damit sie M2G akzeptieren könnten, darzustellen.   

Dafür wurde zunächst die Hauptkategorie „M2G Akzeptanz“ {34} gebildet und die Auswertung 
ergab die dazugehörigen Unterkategorien. Hier werden aber auch anschließen Ergebnisse darge-
stellt, die der Kategorie „M2G Hindernis Akzeptanz“ {7} zugeordnet wurden, da sie sich in Anforde-
rungen übertragen lassen, die für eine Akzeptanz von M2G gegeben sein sollten. 

Über alle Fokusgruppen hinweg wird die Gewährleistung von Flexibilität und Spontaneität {21} als 
wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von M2G genannt. Spontane Nutzung des Fahrzeugs 
muss, auch wenn es dem Netz zur Verfügung gestellt wird, möglich sein. Es wird eine Mobilitätsga-
rantie {5} bzw. ein möglichst flexibler garantierter Ladestand des Akkus {4} gewünscht, um immer 
auch noch spontan wegfahren zu können. Man möchte Information über den Ladestand, z.B. über 
eine App {3} möglichst permanent abrufen und die Lademenge auch flexibel bestimmen können. In 
Richtung Flexibilität und Spontaneität lässt sich auch der Wunsch nach einer Ladeinfrastruktur ver-
stehen, die überall Lademöglichkeiten bietet {1}.  

F 1 (87) C: „Wenn ich mit irgendwas Elektrischem zur Arbeit fahre, egal, ob das jetzt ein Auto oder 
ein Fahrrad ist, sollte ich sagen können: ‚Mit 95%iger Wahrscheinlichkeit habt ihr das jetzt sechs 
Stunden zur Verfügung. Und nach den sechs Stunden muss es mindestens 40 km halten, bis ich wie-
der da bin, wo ich es dann das nächste Mal wieder einstöpseln kann.‘ Warum 95%? Wenn mittags 
die Feuerwehr anruft, weil meine Wohnung brennt, dann will ich schnell hinein beziehungsweise 
hinauf springen und will nach Hause fahren. Das heißt, da ist es dann weg und dann ist es mir 
„wurst“, ob es gerade am Netz hängt oder nicht.“ 

F 2 (58) C: „Und so konkrete Sachen, was das dann für ein Tarif ist, das wäre für mich ein nachrangi-
ges Problem. Ob dann tatsächlich ein- oder ausgespeist wird, ist für mich auch nachrangig. Hauptsa-
che ist für mich, wenn ich irgendwo bin, dass ich meinen Akku notfalls wieder voll machen kann, 
denn am Ende ist ein Auto dafür da, von A nach B zu kommen. Das ist die Grundfunktion.“ 

F 3 (23) D: „Ich würde mich auch eher für das [M2G] Konzept entscheiden, ob das dann Auto ist oder 
öffentlicher Nahverkehr oder was auch immer, wo ich, glaube ich, auch relativ spontan das nutzen 
kann, was ich gerade brauche.“  

F 4: (94) D: „Man braucht dann natürlich so ein paar Rahmenbedingungen, dass man z.B. sagen kön-
nen muss, dass die Batterie jetzt nicht total leer sein darf, wenn ich dann wegfahren will.“ 

F 5 (64) E: „Und da, wie gesagt, würde mir so ein gewisses Mindestlevel dann reichen. Aber selbst-
verständlich würde ich dabei natürlich voraussetzen, bei so einem modernen System, dass ich auch 
über die App steuern kann, dass ich das abschalten kann oder dass ich zu einem bestimmten Zeit-
punkt das voll haben möchte oder diese Dinge. Die absolute Mindestfunktionalität wäre aber zu 
sagen, ich kann so einen Minimal-Ladestand garantieren.“ 
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Als wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von M2G wird in allen Fokusgruppen auch die Beloh-
nung durch ökonomische Vorteile {18} genannt. Mit Stichworten wie monetärer oder wirtschaftli-
cher Anreiz, Incentive, Prämie, Bonus, billigerer Strompreis und Gutschrift für Kilometer werden 
solche ökonomischen Vorteile für die Bereitstellung des Fahrzeugs im intelligenten Netz beschrie-
ben. In eine ähnliche Richtung geht auch die Belohnung durch Nutzungsmöglichkeiten {2} wie z.B. 
Vorteile beim Parken {1}. Die Mindestanforderung ist hier die Kompensation der Akku-Nutzung {2}.    

F 1 (59) C: „Wenn ich meinen Akkuinhalt zur Verfügung stelle, gehe ich mal davon aus, dass es keiner 
ist, den ich aus einer Box ziehe, sondern einer, den ich selber zu Hause an der Steckdose geladen 
habe. Dann stelle ich mir vor, dass es da ein Rückvergütungsmodell gibt oder irgendeine Prämie, weil 
ich geholfen habe, eine Netzdienstleistung für die Stabilität zu erbringen.“  

F 3 (47) A: „Ganz einfach, immer Geld. Also man muss ja davon ausgehen, wenn man sich einfach 
nur bewegen will, dann bezahlt man irgendwie dafür. Und wenn man irgendwie eine Leistung für 
den Dienstleister erbringt, also, wenn ich dann anfangen würde, das Auto oder den Roller zu putzen, 
dann würde ich das auch nicht freiwillig machen, weil das nichts damit zu tun hat, was ich eigentlich 
von dem will, nämlich von A nach B gefahren zu werden mit diesem Teil.“  

P 4 (109) C: „Das kann ich mir auch vorstellen, dass Leute dann ein verbilligtes Angebot bekommen. 
Es gibt auch so ein Car-Sharing-System, das ich kenne und wenn man da freiwillig tankt, dann kriegt 
man so und so viel Rabatt.“ 

F 5 (37) D: „Und natürlich auch die Abnutzung vom Akku usw., wie will man das tatsächlich so exakt 
für jeden individuell überwachen und abrechnen, egal ob das jetzt auch noch monetär einen Gewinn 
bringen soll, oder zumindest die Abnutzung ausgleicht? Mindestens der Ausgleich der Abnutzung 
muss kommen, sonst würde ich mein Fahrzeug nicht an den Stecker geben.“ 

In den Fokusgruppen wird als eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von M2G auch die 
Einfachheit {17} der Nutzung genannt. Damit verbunden ist auch der Wunsch nach möglichst wenig 
Verhaltensänderung {5}, nach Funktionalität {5} und nach Sicherheit, man will dieser Funktionalität 
auch vertrauen können {3}. Die Fortbewegung bleibt primäres Ziel {3}. In eine ähnliche Richtung 
geht auch der Wunsch nach einer anonymisierten Nutzungsmöglichkeit {1}, weil damit auch der 
Datenschutz einfacher sein könnte. Als technische Vereinfachung werden auch die Induktion ange-
sehen oder Roboterarme zur Ladung {2}.  

F 1 (79) A: „Ich müsste dann erst einmal Vertrauen gewinnen, dass es auch klappt. Dass, wenn ich 
von der Arbeit wieder nach Hause fahren will, dass das Auto oder das Fahrrad auch da ist und ich 
losfahren kann und nicht, dass es irgendwo steht, wo ich es nicht vermute. Dass es irgendwie funk-
tioniert.“ 

F2 (58) C: „Entscheidend ist, ich will sicher von A nach B kommen, und es darf nicht groß anders sein 
als bisher. Ich will nicht irgendwie fünf Handgriffe vorher und fünf Handgriffe nachher machen, da-
mit ich mir dann das Weiterfahren erlaube oder sichere. Also im besten Fall wirklich Stecker rein, 
Stecker raus, aber mehr auch nicht. Ich will dann nicht darüber nachdenken oder irgendetwas ein-
stellen, sowie Codes, oder eine App runterladen müssen. Das will ich alles nicht. Ich habe einen 
Schlüssel. Dann mache ich auf. Dann geht die Tür auf. Dann setze ich mich rein und dann geht es los. 
Das ist der Standard, an dem sich die heutige Elektromobilität messen muss. … Verhaltensänderun-
gen oder gar -einschränkungen werden von der Masse der Bevölkerung nicht akzeptiert und in die-
sem Fall [M2G] auch nicht von mir.“ 
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Die Akzeptanz für M2G könnte aus Sicht von Fokusgruppenbeteiligten auch durch die Verbindung 
mit Carsharing {12} erhöht werden.  

F 1 (47) D: „Das mit irgendeiner Form von Sharing-Modell zu verbinden, dass ich nicht nur mein 
eigenes Fahrzeug nutze, sondern einen Pool zur Verfügung habe, den ich mir dann einfach greife, 
wenn ich ihn brauche und von dem es eine Masse X gibt, die dann irgendwie verfügbar ist.“ 

F 2 (76) C: „Eine denkbare Alternative zum jetzigen Fahrzeug ist letztlich zu sagen ganz auf Carsharing 
zu setzen, denn wir brauchen das so selten und für die wenigen Male, wo wir das länger brauchen, 
dann kann man sich auch ein Auto mieten oder vielleicht auch mit dem Zug fahren. … Das wäre dann 
im Prinzip, was ich mir auch vorstellen könnte, eine Art spezielles Carsharing-System, das eben sagt: 
Wir haben nur Elektroautos und liefern diese Sachen mit.“  

F 4 (35) C: „Ich bin grundsätzlich ein Verfechter für ein Car-Sharing-System, also nicht dass jeder sein 
eigenes Ding wieder hat. Und das würde ich sehr gerne nutzen und stelle mir vor, dass die Fahrzeuge, 
die leer geladen sind, automatisch eine Ladestation anfahren, wenn sie einen bestimmten Prozent-
satz erreicht haben. Dass sie sagen: ‚Okay, ich fahre jetzt selbstständig‘, was meiner Meinung nach 
machbar ist, ‚die nächste Ladestation selbst an, weil ich weiß, dass die frei ist‘, und dann steht es 
wieder zur Verfügung.“ 

Für einzelne Fokusgruppenbeteiligte ist zur Akzeptanz von M2G auch eine Vision notwendig {8}, bei 
der es um mehr als Mobilität {2} geht. Transparenz über das System {6}, auch zu verstehen, wer 
profitiert {3}, die Sicherheit für den Akku {4} und Qualitätskontrolle {2} könnten aus Sicht der Fo-
kusgruppenbeteiligten ebenfalls zur Akzeptanz von M2G beitragen. 

F 1 (53) A: „Ich hätte schon Lust so etwas zu machen, wenn ich wüsste, was dahintersteht und was 
so das große Ganze ist, also wer davon profitiert und was das für einen Vorteil hat, abgesehen von 
erneuerbaren Energien und Ökostrom. Also was es der Gemeinschaft bringen kann. Also, dass ich 
mich darauf einlasse mich so fortzubewegen statt individuell. … Wenn so eine spezielle Vision da-
hinter steht, dann würde ich mich da auch anpassen wollen.“ 

F 2 (28) C: „[Das] auch eine Art Qualitätskontrolle stattfindet. Dass dann Leute nicht ihren 
Schrottakku auf diese Art und Weise entsorgen und ich dann der Angemeierte bin.“ 

F 3 (43) C: „Ich muss auch informiert sein, also es muss eine Transparenz gegeben sein.“  

Als weitere Aspekte, die zur Akzeptanz von M2G beitragen könnten, werden genannt: ökologischer 
Nutzen {3}; es braucht ein neues Bewusstsein {1}, dass man sein Verhalten für M2G ändern muss; 
M2G ist eher als private Initiative {1} vorstellbar, es hat eher Vorteile für Eigenheimbesitzer*innen 
{1} und ist eher stationär {2} oder aber mit Wechselakkus {3} vorstellbar; es wäre eher in Verbin-
dung mit autonomem Fahren {3} akzeptabel; das Laden des Fahrzeugs ist gut vorstellbar, das Rück-
laden kritischer {3}. Man braucht dafür außerdem bessere Elektro-Autos {1}. Um Akzeptanz zu fin-
den, sollte M2G zudem ein lernendes Konzept {1} sein, das sich verändern kann. 

F 3 (67) D: „Da ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ein Eigenheimbesitzer, der sein Auto immer 
zu Hause lädt und der zu Hause auch noch eine Zusatzbatterie hat mit einer PV-Anlage auf dem Dach 
[hat], … und unabhängig davon ob das Auto angeschlossen ist, der kann laden und entladen, also ins 
Netz einspeisen oder nicht, und das Netz weiß in dem Moment gar nicht, ob das jetzt aus dem Auto 
kommt oder aus der stationären Batterie oder aus der PV-Anlage, was quasi gewisse Daten in einer 
Intransparenz für den Netzbetreiber oder wen auch immer herstellt. Diese Möglichkeit hat aber je-
mand, der ein Mietshaus hat oder eine Mietwohnung und sozusagen mehr öffentlich lebt, nicht. Ich 
weiß nicht, ob man die herstellen kann.“  
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F 5 (307) A: „Die Rückspeisung sehe ich deutlich kritischer. Das fängt damit an, dass es furchtbar 
kompliziert ist und wir deswegen noch lange und viele Jahre über Rückspeisung im Konjunktiv dis-
kutieren können, was wir alles hätten, und das ist so ein bisschen wie das Wasserstoffauto, was 
immer fünf Jahre weg ist. Und das war auch vor 20 Jahren schon fünf Jahre weg. Und die Netzrück-
speisung könnte so ein ähnlicher Fall sein. Das sollte uns aber nicht daran hindern, heute schon das 
netzdienliche Laden zu tun und zur Not eben auch ohne Rückspeisung. … Und wenn es denn Rück-
speisung gäbe, dann wäre das nicht nur technisch aufwändiger, sondern dann würde das auch be-
deuten, dass ich dafür meinen Akku abnutze und dass ich dafür auch irgendwie eine Erstattungsge-
bühr bekommen müsste und daraus könnte man ein Geschäftsmodell machen für Privatleute.“  

Die in den Fokusgruppen angesprochenen Hindernisse, die einer Akzeptanz von M2G entgegenste-
hen, lassen sich auch in Bedingungen für diese Akzeptanz übersetzen. Die am häufigsten in den 
Fokusgruppen genannte Befürchtung, der Datenschutz {9} könnte nicht ausreichend gewährleistet 
sein, lässt sich übersetzen in die Anforderung, dass dieser Schutz gesichert werden muss. Die Sorge 
vor Kompliziertheit {3} und davor, dass zu viele Verhaltensveränderungen notwendig sein könnten 
{2}, zeigt die Anforderung nach Einfachheit bei der Nutzung. Die Befürchtung vor Autonomieverlust 
{2} lässt sich übersetzen in die Anforderung an Flexibilität und Spontaneität, und Bedenken, dass 
die Batterietechnik noch nicht ausgereift sei {2} wiederum in die Anforderung an eine sichere Bat-
terietechnik. Auch das Hindernis einer nicht ausreichend verfügbaren Ladeinfrastruktur {2}  und die 
Einschätzung, M2G sei eher für Flotten als für Privatfahrzeuge {1} geeignet, lässt sich in die Anfor-
derung nach ausreichender Ladeinfrastruktur und eine Fokussierung auf Flotten bei der Umsetzung 
von M2G übersetzen. Diese Anforderungen für eine Akzeptanz von M2G finden sich in der Kategorie 
„M2G Akzeptanz“ auch wieder, denn sie wurden vielfach in den Fokusgruppen als konkrete Anfor-
derung formuliert.  

F 1 (37) A: „Bei mir wäre es dann wahrscheinlich so, dass es mir erst einmal kompliziert vorkommt 
und administrativer Aufwand. Dann habe ich vielleicht das Passwort nicht dabei oder ich habe das 
falsche Handy, um es zu nutzen. Diese ganze Technik drum herum, das würde mich abschrecken.“  

F 3 (63) A: „Ich finde auch, wenn man diese Apps für diese ganzen Mietdinger und so etwas benutzt, 
dass ich gar nicht weiter drüber nachdenken möchte, weil ich das eigentlich Scheiße finde. Mir wäre 
es eben auch lieber, wenn es dann eine anonymisierte Möglichkeit gäbe, so wie beim Bezahlen, 
wenn es eine Möglichkeit gäbe, die wirklich praktikabel ist, so dass man irgendwie so eine Mobility-
Card hat, wo man dann nicht mit seinem Handy sämtliche Informationen über alles ständig in die 
Gegend schickt. 

F 5 (25) G: „Dass das wieder zurück ans Netz gegeben wird, das, was im Auto gespeichert ist, das 
halte ich für ziemlich kontraproduktiv, weil man damit einen Verlust an Autonomie einfach in Kauf 
nimmt und seine ganzen Kalkulationen, wenn man mit dem Elektroauto fährt, muss man erweitern, 
um praktisch diesen Moment auch noch mit einzubauen.“ 

F 5 (60) E: „Wenn es also um Autonomie und Freiheit geht, geht es darum, dass ich eben nicht planen 
muss, aber wenn ich nun auf einen Knopf in meiner App drücken muss und weiß dann in drei Stunden 
kann ich erst los, dann ist das eigentlich schon eine Einschränkung, die ich nicht möchte.“ 
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4.2 Bedeutung des genossenschaftlichen Formats für Akzeptanz von Mobility2Grid 

Für Anworten auf die Frage „Welche Bedeutung hätte es für Sie, als Mitglied einer Genossenschaft 
an diesem intelligenten Netz beteiligt zu sein?“ wurde die Hauptkategorie „Genossenschaft als An-
reiz“ {22} gebildet. Als Unterkategorie zeigte sich über alle Fokusgruppen hinweg die Ausrichtung 
des genossenschaftlichen Partizipationsformats auf Gemeingut und Gemeinnutzen {14} als Anreiz 
für eine mögliche Akzeptanz von M2G. In diese Richtung gehen auch Anreize wie Genossenschaft 
als Ausdruck solidarischer Gesellschaft {1}, der Wunsch, durch den genossenschaftlichen Ansatz 
Monopole zu vermeiden {4} und die Energieversorgung zu demokratisieren {1}, und etwas von Bür-
gern für Bürger {1} zu schaffen sowie eine Vision von Gemeinnutzen, die mit der Genossenschaft 
verbunden sein sollte.  

F 1 (123) B: „Wenn es sich nur um das Netz dreht, dann ist es für mich auch abstrakt. Aber wenn es 
ein Gesamtkonzept wäre und sagen würde: ‚Wenn ich hier leben würde und ich ginge auf den Platz 
raus und überlege mir, dass ich irgendwo hinmuss, dann nehme ich vielleicht mal den Roller oder 
mein eigenes Fahrrad oder alles‘, wenn ich die Möglichkeit hätte, aus dem Gesamtkonzept mir das, 
was ich brauche, zu nehmen und es dadurch ein wirkliches Gemeinschaftskonzept wird, dann fände 
ich das klug und interessant.“ 

F 3 (81) B: „Da kommen auch finanzielle Fragen, wo man sagt, und das kann man wieder von einer 
kleineren Gemeinschaft denken, die garantiert, dass die Gewinne, die damit gemacht werden kön-
nen, auch mir bzw. der Gemeinschaft, für die ich irgendwie stehe, zugutekommen und nicht irgend-
einem externen Konzern. Und das lässt sich dann genauso auf das intelligente Netz anwenden.“ 

F 4 (279) A: „Ich sage nochmal ganz grundsätzlich zu Genossenschaften, das ist für mich eigentlich 
ein Ausdruck einer solidarischen Gesellschaft, wie sie mir überhaupt vorschwebt. Ich finde, das ist 
die beste Form, eine solidarische Gesellschaft darzustellen. … Also ich achte da sehr darauf, weil mir 
das einfach wichtig ist, und weil ich auch glaube, dass wir nur über solche Modelle, wo wir eben 
gemeinschaftlich Dinge angehen und gemeinschaftlich Wege suchen, auch ein Gegengewicht zu der 
Anonymisierung in der Gesellschaft und dem wuchernden Kapitalismus entgegensetzen können.“ 

Ein weiterer, in allen Fokusgruppen genannter Anreiz des genossenschaftlichen Formats ist die 
Möglichkeit, sich einbringen zu können {13}, Dinge verändern zu können {5}, mitentscheiden zu 
können {3}, attraktiv ist das Format aber nur mit Gestaltungsspielraum {2}, der auch durch politi-
sche und rechtliche Rahmenbedingungen gegeben sein sollte.  

F 1 (133) A: „Wenn ich für dieses Netz von Mobilität was tun müsste, dann müsste es für mich klar 
sein, dass es was Bewegliches ist. Wenn man nach einer gewissen Zeit feststellt, das bringt den Nut-
zern gar nicht so viel oder es fehlt was, dass ich mich dann einbringen könnte und es klar wäre, dass 
ich das dann mitgestalten könnte, indem man Nutzungsmöglichkeiten verändert, oder wenn irgen-
detwas nicht praktikabel ist, dann macht man es anders. Das fände ich wichtig, dass es kein starres 
Konzept ist, sondern eines, was wächst oder sich verändern kann.“ 

F 4 (216) D: „Was ich wichtig finde ist, dass man auch selber Einfluss hat bei so einer Genossenschaft. 
Man kann mitentscheiden und darauf kommt es an, meiner Meinung nach. Und man kann dann 
sagen: ‚Okay, wir brauchen jetzt speziell dafür, wenn wir das jetzt sinnvoll umsetzen wollen mit dem 
intelligenten Netz, viele Elektroanschlüsse.‘ Dann kann man sagen: ‚Gut, wo und wie?‘ und kann 
mitgestalten.“ 

Die Ergebnisse aus den Fokusgruppen zeigen auch, dass ein Anreiz des genossenschaftlichen Parti-
zipationsformat für die Akzeptanz von M2G darin besteht, dass es als demokratisch 
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kontrollierbarere Struktur {3} angesehen wird, der man höheres Vertrauen {1} entgegenbringt, und 
bei der auch die Datenverwendung kontrollierbarer {1} erscheint. 

F 3 (71) C: „Im genossenschaftlichen Raum wäre vielleicht … dieser Missbrauch der Daten, ich sage 
mal kontrollierbarer. Man könnte es nachvollziehen. Man hat eine Art dezentrale Einheit und je 
mehr es von denen gibt, ist nicht mehr alles zentral, wo man gar nicht mehr weiß, wenn was passiert 
mit Missbrauch, wo sind die Grenzen bzw. wo sind Verantwortlichkeiten? Und von daher könnte 
man, je nachdem auch, was man für ethische Vorgaben in diesem Raum hat, sich dazu entscheiden: 
‚Ja, hier kann ich mich öffnen, hier kann ich ohne schlechten Hintergedanken irgendwie mich diesen 
technischen Möglichkeiten, der Digitalisierung und mit Big Data und allem öffnen‘.“  

F 5 (122) C: „Genossenschaften sind ja auch häufig langfristig sehr stabile Wirtschaftsunternehmen. 
Und ich habe ein höheres Vertrauen in eine Genossenschaft. … Da kann nicht irgendjemand alleine 
merkwürdige Dinge machen und auch ein Vorstand kann da nicht komplett sein eigenes Ding ma-
chen. Da sind ziemlich viele Kontrollmechanismen drin.“ 

In den Fokusgruppen wird auch angesprochen, dass genossenschaftliche Partizipation an einem in-
telligenten Netz mit M2G eher Verhaltensänderung {4} akzeptabel machen würde bzw. die Mitglie-
der eher bereit sein könnten, Veränderung von Nutzungsverhalten zu akzeptieren {1}.  

F 1 (67) C: „Wenn man nämlich Teil einer Genossenschaft ist, dann weiß man, das gehört der Genos-
senschaft mit und wenn ich dann damit totalen Quatsch mache, dann tut das der Genossenschaft 
weh und auch mir so ein bisschen mit. Dann ist es nämlich noch mal etwas anderes, als gehörte es 
nur der Stadt.“ 

F 4 (210) A: „Wenn ich das [M2G] in einem Kontext einer Genossenschaft mache, fände ich das wirk-
lich richtig gut, weil, dann kann man all diese ganzen Sachen auch miteinander besprechen. Und ich 
glaube, dass das wirklich insgesamt dann auch dazu führen werde, dass wir nicht nur unser Mobili-
tätsverhalten verändern, mehr aufeinander achten und überhaupt auch vernetzter wieder miteinan-
der wohnen und in unseren Stadtteilen leben, sondern es würde auch dazu führen, dass wir uns 
anfangen darüber Gedanken zu machen, wie denn eigentlich der Ressourcenverbrauch bei einer 
Elektromobilität ist. Und was hängt eigentlich überhaupt an der ganzen Energieerzeugung? Die Ener-
gieerzeugung aus erneuerbaren Energien ist nicht partout umweltunschädlich. Insofern, finde ich 
und würde sogar fast sagen, um auf so ein Modell Elektromobilität im großen Stil in einer Stadt zu-
zugehen sollte es unbedingt eingebettet sein in so etwas wie Genossenschaften.“ 

Als Anreize, die eine Genossenschaft für die Akzeptanz von M2G bieten kann, werden in den Fokus-
gruppen außerdem genannt: lokaler Bezug {1}, Genossenschaften sind nicht so anonym {1} und 
bieten ein Wir-Gefühl {1}, sie bringen auch ökonomischen Gewinn {1}, es kann auch ein Statussym-
bol sein, bei einer Idee mitzumachen {1} und man kann zu einer tollen Weiterentwicklung beitragen 
{1}. Es sollte klar sein, dass das Ziel auch erreicht wird {1}. Vereinzelt wird auch erwähnt, dass man 
nicht zu viel Arbeit mit der Genossenschaft haben will {2}.  

F 2 (80) A: „Mir wäre auch wieder wichtig … gewisse Standards, die man hat, wie zum Beispiel an 
den Ökostrom, oder den Anbieter nicht großartig wechseln zu müssen, dass ich das auch hätte. Sol-
che Punkte würden dann auch eine Rolle spielen. Also die Schwelle, da aktiv Mitglied zu werden bei 
einer Genossenschaft, wäre für mich relativ hoch. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis Leute, die 
versucht haben das als Genossenschaft solche Carsharing-Modelle aufzuziehen, und da haben einige 
investiert und die Genossenschaft hat das Ziel dann nicht geschafft. Und da ging viel Energie verloren 
und es wurde auch ein bisschen Energie zerstört. Da müssten bestimmte Sachen schon sehr früh alle 
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geklärt sein und nicht erst, wenn man Mitglied wird und es wird dann irgendwann geklärt oder auch 
nicht. Und das müsste von vornherein schon relativ klar sein.“  

F 5 (117) B: „Ich denke, das würde schon dadurch die Bereitschaft erhöhen, dass man in einer Gruppe 
das mitgestalten und auch partizipieren kann, die man kennt. Das wäre dann nicht so anonym wie 
an eine Säule zu gehen, wo man nicht weiß, was die jetzt da abbucht.“ 

4.3 Beteiligungsmotivation und Beteiligungserfahrung in der Genossenschaft 

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage „Welche Ideen haben Mitglieder einer Bürgerener-
gie-Genossenschaft für die informell-beratende Partizipation in der Genossenschaft?“ wurde in den 
Fokusgruppen zunächst nach der Motivation zur Beteiligung in der Genossenschaft, nach den bis-
herigen Erfahrungen und der Zufriedenheit mit der Beteiligung und nach Vorschlägen für weitere 
informelle Beteiligung gefragt. Hier sind zunächst die Ergebnisse zur Beteiligungsmotivation und 
Beteiligungserfahrung aufgeführt.     

Als Motivation zur Beteiligung in der Genossenschaft geben die Teilnehmer*innen der Fokusgrup-
pen neben ideellen Motiven vorrangig die Möglichkeit an, sich nach Wunsch einbringen zu können 
{11}. Die Beteiligungsmöglichkeiten sind aus ihrer Sicht vielfältig, und es gibt keine besonderen Vor-
gaben, wie man sich beteiligen sollte. Die Mitglieder können individuell entscheiden, wie und wie 
viel sie sich in der Genossenschaft beteiligen wollen, in dieser Hinsicht wird die Genossenschaft als 
flexibel wahrgenommen, was die Fokusgruppen positiv bewerten. Finanzielle Anteile zu erwerben, 
zu spenden, Ideen und Wissen einzubringen, sich dauerhaft oder auch kurzfristig zu engagieren, 
über die Genossenschaft zu informieren und Interessierte zu einer Beteiligung zu motivieren sind 
einige der von den Fokusgruppenteilnehmer*innen genannten Beteiligungsmöglichkeiten. Durch 
die Beteiligung in der Genossenschaft etwas gesellschaftlich zu verändern {9} ist ein weiteres 
Hauptmotiv, das die Fokusgruppen nennen. Als weitere, ideelle Motive zur Beteiligung in der Ge-
nossenschaft nennen die Befragten aus den Fokusgruppen außerdem: die Bevölkerung sensibilisie-
ren {1}, die Privatisierung der Energieinfrastruktur rückgängig machen {2}, die Energieversorgung 
demokratisieren {1} und erneuerbare Energien fördern {2}. Mit der Beteiligung in der Genossen-
schaft ein konkretes Projekt {1} und einen richtigen Ansatz {2} mit Kontinuität {2} verfolgen zu kön-
nen und dass dabei mehr Einfluss möglich {2} ist als er für Einzelne möglich wäre, sind weitere Mo-
tive. Sein Geld gewinnbringend anzulegen {2} und damit zugleich politisch etwas zu bewegen, wird 
aber auch als ein Motiv genannt.  

F 1 (141) B: „Mich interessiert es nicht so sehr aus der technischen Idee. Mich interessiert es wirklich 
aus der Idee, was man damit gesellschaftlich verändern kann.“ 

F 2 (206) D: „Diese flexiblen Einbringungsmöglichkeiten, die ich wichtig finde, das durchaus als Be-
teiligung wahrzunehmen, dass man als Genossenschaftsmitglied darüber spricht und dass man über 
die Relevanz und Rolle von Genossenschaften spricht.“ 

F 3 (93) B: „Ich fand das alles schlüssig, wofür sich dann da eingesetzt wird. Und dann Mitglied der 
Genossenschaft zu werden, auch ohne dass man da jetzt aktiv mitarbeitet als Ideengeber oder was 
auch immer, eben genau das dann schon irgendwie politisch mitmachen auch heißt.  

F 5 (158) F: „Infrastruktur gehört in die Hand der Bevölkerung, und wenn der Staat dem nicht nach-
kommt, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass möglichst viele Leute sich selbst daran beteiligen.“ 
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Das Spektrum der Beteiligungserfahrung, die von den Teilnehmer*innen der Fokusgruppen geschil-
dert wird, ist breit. Sie nennen finanzielle Beteiligung {3} und Geldanlage {2}, die jedoch immer auch 
ideell motiviert ist und mit der man auch politisch Einfluss nehmen will. Teilnahme an der Mitglie-
derversammlung {5} und Gremienarbeit {3} sowie an Klausur {1} und Workshops {1} sind weitere 
Erfahrungen. Auch Infoarbeit {4}, also Interessierte zu informieren, wird als Erfahrung genannt, die 
zugleich zur Erweiterung des eigenen Wissens beiträgt. Sich selbst zu informieren z.B. durch regel-
mäßiges Lesen der Newsletter {4}, aber auch die Teilnahme an außerordentlichen Aktivitäten wie 
Direktkandidaten anzusprechen {2} oder eher indirekte oder unsichtbare Beteiligung {1} wie z.B. 
anderen Leuten von der Genossenschaft zu erzählen, wird ebenfalls als Beteiligungserfahrung be-
richtet. Als weiteres Beispiel für Erfahrung mit Partizipation in der Genossenschaft wir angeführt, 
dass man andere mit Argumenten überzeugen muss, da jedes Mitglied unabhängig von der Menge 
der eigenen finanziellen Anteile nur eine Stimme hat {1}. Außerdem schildern die Fokusgruppen, 
dass sie in der Genossenschaft bei Beteiligung die Erfahrung von Glaubwürdigkeit {1}, Gleichgesinn-
ten {2}, die etwas bewegen wollen, einer kontinuierlichen Arbeit Schritt für Schritt {1}, um dem Ziel 
näher zu kommen und den Diskurs zu verändern {1} und von der Möglichkeit gemacht haben, selbst 
Verantwortung zu übernehmen {1}.  

F 2 (105) B: „Zum einen ist es für mich die Beteiligung, wie sie jedes Genossenschaftsmitglied hat, 
also Abstimmen auf der Generalversammlung und da eine Stimme zu haben. Und das andere ist jetzt 
ehrenamtliches Engagement mit den Schwerpunkten Infostandarbeit und bei Veranstaltungen dann 
Vorbereitung, Nachbereitung, ganz praktischer Art, wie Raum herrichten und solche Dinge. Und für 
mich hat es sich insofern entwickelt, dass ich … inzwischen … auch so ein Grundwissen angesammelt 
habe. … Das sehe ich eben auch als Partizipation bei dem Thema.“ 

F 5 (168) A: „Für mich sind Genossenschaften auch ganz einfach ein Investment. Also ich habe ir-
gendwie Geld, was ich anlegen muss und möchte, und eine Genossenschaft ermöglicht mir gleich-
zeitig Geld anzulegen und damit auch ein politisches Signal zu senden und politisch Einfluss zu neh-
men. Das ist ein starkes Argument für mich, um mich an Genossenschaften zu beteiligen.“   

4.4 Beteiligungszufriedenheit in der Genossenschaft 

Die Teilnehmer*innen der Fokusgruppen sehen die bestehenden Beteiligungsmöglichkeiten in der 
Genossenschaft insgesamt als gut und ausreichend an. Sie beschreiben die Beteiligungsmöglichkei-
ten als niederschwellig und stufenlos regelbar {1}, es gibt eine große Bandbreite an Beteiligungs-
möglichkeiten {2} und Offenheit, wenn man sich mehr engagieren wollte {2}, es wird einem aber in 
Bezug auf Beteiligung nichts abverlangt {2}. Die Beteiligung in der Genossenschaft ist gut, es muss 
sich nichts ändern {3}. Die Mitglieder aus den Fokusgruppen haben den Eindruck, dass sie, wenn sie 
sich in der Genossenschaft beteiligen, auch Gehör finden {6} und Ideen einbringen können {1}, dass 
sie um Rat gefragt {1} werden und die Möglichkeit zur Mitbestimmung {2} haben. Sie sehen das 
Handeln der Genossenschaft als kollektiven Prozess {1}. Durch die Beteiligung etwas bewegen zu 
können ist motivierend {2} und sie sehen für sich die Möglichkeit, Dinge selber machen zu können 
{1}. Ein weiterer Grund für die Zufriedenheit ist, dass ihnen die Beteiligung in der Genossenschaft 
Spaß macht {1} und diese für sie ein konkretes, packendes Projekt {1} ist.  



TF 1 - AP 1.3 - Fokusgruppen - Dokumentation - Fassung vom 28.04.2018 

21 

 

Zur Zufriedenheit mit der Beteiligung tragen aus Sicht der Teilnehmer*innen der Fokusgruppen 
auch aktive und kompetente Mitglieder {3} bei, die zudem für weniger aktive Mitglieder ein Grund 
dafür sind, der Genossenschaft zu vertrauen. Es gibt gute Leute {9}, die etwas bewegen wollen {2}, 
und auch das ehrenamtliche Team {2} wird als sehr engagiert {1} angesehen. Authentizität {1} spielt 
ebenfalls eine Rolle für die Zufriedenheit, denn die Mitglieder der Genossenschaft werden als 
glaubwürdig wahrgenommen in dem, was sie tun.  

Auch mit den Informationsmöglichkeiten Flyer, Newsletter, Homepage {1} sind die Befragten aus 
den Fokusgruppen zufrieden. Besondere Aktionen, wie vor Wahlen Direktkandidaten anzusprechen 
werden als gute Idee {2} und sinnvoll {1} befürwortet, weil sie Wirkung entfalten können, auch 
wenn sie für viele Mitglieder als hochschwellig eingeschätzt werden. Zufriedenheit wird auch über 
die neue Kampagne geäußert, denn sie biete mehr Mitgliederakquisemöglichkeit {1} und Anknüp-
fungspunkte {1} für Interessierte.  

F 1 (169) A: „Wenn man sich stark engagiert, dann kommt das auch an und dann kann man auch 
etwas mit bewegen und das macht auch noch Spaß. Man rennt nicht gegen Mauern, weil irgendwel-
che Leute denken: ‚Wir haben das schon immer so und so gemacht und dann könnt ihr jetzt nicht 
kommen und das einfach anders machen.‘ … Natürlich hat der Vorstand seine Funktion, das ist auch 
sehr wichtig, und er hat auch mehr Einblick, aber sie fragen uns um Rat und zwar so, dass sie wirklich 
auch einen Rat haben wollen. Und das finde ich schon etwas Besonderes.“   

F 2 (125) C: „Deswegen muss ich sagen, dass es hier eine ganz andere Qualität ist. Wir gehen hier 
auch mit eigenem Geld rein und wir sind in der Sache drin. Wir binden uns und übernehmen Verant-
wortung mit der Mitbestimmung letztlich, die wir haben wollen. Und das ist schon eine andere Qua-
lität an Dingen, die es sonst so gibt. Und ich denke, das ist auch ein Thema, wie sich Gesellschaft in 
Richtung Zukunft entwickelt oder wo sie hingeht.“  

F 3 (93) B: „Vorher hatte ich irgendwie mit Energiepolitik und Energiewirtschaft überhaupt nichts zu 
tun. Aber dann war ich begeistert davon, … dass das eben auf so eine politische Ebene gehoben wird, 
da muss es in dem Sinne gar nicht dahin gehoben werden, aber ich bin sozusagen darüber in Kontakt 
gekommen bin, und war dann ganz schnell davon begeistert, wie konkret politisch das Handeln ist 
und was für ein konkretes politisches Projekt das ist, ohne irgendwie auf der z.B. formellen normalen 
politischen Bühne eben von repräsentativer Demokratie stattzufinden.“  … (127) „Die Direktkandi-
daten erst einmal anzusprechen, ich glaube, das war dem Team da auch irgendwie schon klar, dass 
das ein extrem hochschwelliges Angebot war, sich zu beteiligen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass 
ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe.“ … (151) „Und jetzt gibt es [durch die neue Kam-
pagne] auch einfach viel mehr Möglichkeiten und eben andere Anknüpfungspunkte, Mitglieder zu 
akquirieren oder Leute auf die Genossenschaft aufmerksam zu machen.“ 

F 5 (162) C: „Ich habe tatsächlich einfach irgendwo mal einen Flyer gesehen und normalerweise gu-
cke ich mir Flyer nicht intensiv an, aber dieser Flyer … war für mich schon echt ein Eye-Catcher. Dann 
habe ich mir die Internetseite angeguckt und fand das einfach super. Daraufhin bin ich Mitglied ge-
worden und auch Treugeber ... Ich finde die Internetseite und auch die Newsletter, die kommen, 
sehr klar und es wird sehr klar, was sie wollen. Das finde ich super und stehe total dahinter.“ 
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4.5 Beteiligungsvorschläge für die Genossenschaft 

Neben verschiedenen einzelnen Vorschlägen zur informellen Partizipation in der Genossenschaft 
gibt es Vorschläge, die in den Fokusgruppen mehrfach genannt werden: Weitere Strukturen zu bil-
den {8}, ein Meinungsbild {8} und Themen zu erfragen {7} und auch Themen anzustoßen {5}. 

Weitere Strukturen {8} zu bilden wird z.B. in Form von themenspezifischen Arbeitsgruppen {2} vor-
geschlagen um dann, wenn die Genossenschaft größer werden sollte, flexibler zu sein. Es wird die 
Empfehlung gegeben, parallel zur Entwicklung Strukturen zu prüfen {1} und ggfs. anzupassen. Eben-
falls in diese Richtung geht der Vorschlag, konkrete Schritte im Falle des Erfolgs zu überlegen {1}, 
weil sich dadurch auch mehr Beteiligungsmöglichkeiten ergeben könnten. Als Vorschlag für eine 
strukturelle Anpassung lässt sich auch verstehen, bei Wachstum der Genossenschaft eine längere 
Mitgliederversammlung {1} abzuhalten.  

F 2 (162) B: „Die Frage ist, ob es dann Untergliederungen regionaler Art oder Ähnliches geben 
könnte. Man hätte dann z.B. „Kümmerer“ vor Ort oder Einzelne, die an anderen Orten wohnen und 
sich in andere Sachen mit einbringen.“ 

F 3 (145) D: „Wenn es irgendwie vielleicht themenspezifische Arbeitsgruppen gibt. Und ich sehe, da 
ist eine Arbeitsgruppe zu einem Thema, wo ich irgendwie was beitragen kann, weil ich mich da aus-
kenne, und die treffen sich, weiß ich nicht, einmal im Monat oder noch weniger und das ist irgendwie 
eine Form an Zeit, die ich da reinstecken kann und will und eben auch wegen dem Thema. Da könnte 
ich mich drin wiederfinden.“  

Ein Meinungsbild {8}, zu Grundsätzlichem die Meinung zu erfragen {1} bzw. eine Mitgliederbefra-
gung {3} z.B. online zu bestimmten aktuellen Themen durchzuführen, kann aus Sicht der Fokusgrup-
penteilnehmer*innen eine Möglichkeit sein, um mehr Mitglieder und auch solche Mitglieder, die 
sich nicht in Vor-Ort-Terminen engagieren können, zu beteiligen. Als direkte Rückkopplung {2} kann 
diese Beteiligungsmöglichkeit auch die bestehenden Gremien bei ihren Planungen und Entschei-
dungen unterstützen.  

F 1 (257) B: „Man müsste dann schon sagen: ‚Wir möchten gerne mal erheben oder mal mitbekom-
men, was eigentlich die Themen sind. Wir haben schon eine Vorstellung, aber wir möchten es mal 
von Euch hören. Wir bieten diesen Tag an und die Intention ist schon, zu schauen, wo sich was ver-
dichtet und was daraus entstehen kann und auch ein bisschen heraus zu kriegen, wer Lust hätte, 
sich mit einem Thema zu verheiraten.‘ … (286) „Wenn man bei einer Kampagne zehn Vorschläge 
macht und man lässt dann die Mitglieder darüber abstimmen, einfach dass man da ein Stimmungs-
bild kriegt, und die Treugeber auch gleich noch mit: Wer findet denn jetzt was am besten? Und was 
kommt wie an? Und dann schreibt man das noch drunter. Also so eine Online-Umfrage zu machen. 
Warum nicht? Für mich ist es noch nicht Partizipation, aber stimmt, es bedeutet ein bisschen auch 
die Ressourcen zu nutzen, die man da mit Mitgliedern hat.“ 

F 5 (185) F: „Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nur nicht, ob da Bedarf besteht, dass es durchaus 
öfter mal zu einer konkreten Frage ein Meinungsbild geben könnte per Mail oder so. Einfache Fra-
gen, wie ‚Sollen wir in ein Projekt investieren, oder es gibt die und die Idee, wären Sie dafür oder 
nicht?‘. Das könnte ich mir durchaus auch öfter unterm Jahr vorstellen, wenn Bedarf ist. Und dann 
würde ich darauf, glaube ich, auch ziemlich schnell reagieren und meine Meinung einfach abgeben, 
ohne damit jetzt die Entscheidung treffen zu wollen, sondern mehr zu zeigen, da ist ein Interesse, 
oder es ist kein Interesse, in die Richtung zu marschieren.“ 
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Partizipativ ist es aus Sicht der Fokusgruppenbeteiligten auch Themen zu erfragen {7}. Aus dem 
Interesse an Themen können sich zudem neue Strukturen bilden (s.o.). Auch der Vorschlag, Inte-
resse zu erfragen {1} geht in diese Richtung. Themen anzustoßen {5} ist ebenfalls Vorschlag, d.h. die 
Genossenschaft sollte gezielt mit bestimmten Themen auf Mitglieder zugehen und sie zur Beteili-
gung einladen und motivieren. Hier ist auch der Vorschlag, Aufrufe an Mitglieder {1} zu starten, 
einzuordnen. 

F 4 (273) F: „Ich glaube, das würde mich zur Beteiligung motivieren, dass es angeregt [wird], und 
dass ich weiß, was gerade los ist und wo man sich engagieren kann.“ … (283) „Da könnte man einfach 
eine Mitgliederbefragung machen und man kann über Internet wählen. Es ist gut einen Tag zu haben, 
wo man entscheidet, aber das ist auch nicht unbedingt praktisch. Ich könnte ja auch dort aus zeitli-
chen Gründen nicht teilnehmen. Wenn es häufiger mal im Jahr ist, hat man mehr Chancen, sich zu 
beteiligen und vielleicht auch dadurch mehr in den Dialog einzutreten.“ 

Auch die neu von der Genossenschaft geplante diverse Kampagne hat mehr Beteiligungsbedarf {2}, 
wird in einer Fokusgruppe vermutet. Die Genossenschaft soll überlegen, wie sie die Mitglieder bei 
der neuen Kampagne beteiligen kann und wie sie für die neue Kampagne Kontaktmöglichkeiten zu 
Team und Gruppen präsenter machen {2} kann, auch Kontaktmöglichkeiten zu Personen auf der 
Website {1}. Sie soll Diskussion vorher, formale Abstimmung dann auf der Generalversammlung {1} 
ermöglichen. Dabei geht es auch darum, gemeinsam zu überlegen, was man macht, wenn das ur-
sprüngliche Ziel der Genossenschaft nicht erreicht wird {1}. Beteiligung soll schließlich auch Ein-
flussmöglichkeiten schaffen, sie soll keine imaginäre Beteiligung {1} sein. Aus den Fokusgruppen 
kommen zudem noch eine Reihe einzelner Vorschläge zur Beteiligung: Information über weitere 
Möglichkeiten in der Stadt {1}; niedrigschwellig zu beteiligen, z.B. Unterschriften zu sammeln {3}; 
kinderfreundliche Veranstaltungen {1}, die es auch Mitglieder mit Kindern ermöglichen, mit diesen 
daran teilzunehmen; Material, mit dem man werben kann {1}; die Mitglieder noch mehr in politi-
sche Wege, z.B. Petitionen {2} einzubinden;  Themenpaten {1}; Formate wie World Café {2}, Open 
Space {1}, oder auch Fokusgruppen {1} und auch Schneeballeffekte {1} zur Beteiligung einzusetzen, 
sich an guten Beispielen zu orientieren {1}, z.B. auch aus dem Ausland  

F 3 (168) B: „Und dass es wirklich auch eine große Herausforderung auch einer diversen Kampagne 
sein wird, wie kommunizieren wir, also wie beteiligen wir die Mitglieder? Und wahrscheinlich ist 
auch mehr Beteiligungsbedarf.  … Und letztendlich [ist] die Mitgliederversammlung nur dafür da, das 
formal zu bestätigen, aber die Diskussion, Beschäftigung damit muss irgendwie vorher erfolgen.“ 
(193) „Und es sollte eben nicht nur um Durststrecke und irgendwie Durchhalten gehen, bis wir die-
ses[ursprüngliche] Ziel erreicht haben, sondern darum, frühzeitig einzuleiten: ‚Jetzt sind wir hier und 
wir wollen arbeiten und was machen wir denn, wenn das nicht klappt?‘ Und darum geht es ja auch 
in den nächsten Jahren. Das ist vielleicht sogar irgendwie auch gar nicht schlecht, dass man jetzt 
noch ein bisschen Zeit hat, das zu entwickeln, statt irgendwie so in den nächsten Jahren diesen Pro-
zess abzuwickeln und deswegen sich ein wenig konsolidieren kann und irgendwie auch andere Ideen 
entwickeln kann.“ 
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5 Diskussion 

Die Anforderungen, die sich aus den Fokusgruppen für die Akzeptanz von M2G ableiten lassen, um-
fassen insbesondere die Gewährleistung von Flexibilität und Spontaneität, ökonomische Vorteile, 
einfache Bedienbarkeit, Funktionalität, Sicherheit und Transparenz, ökologischen Nutzen und eine 
Vision, bei der es um mehr als Mobilität geht. 

Hier finden sich Übereinstimmungen mit dem „Abschlussbericht Schaufenster Elektromobilität“ 
(BuW 2017), der in seinem Kapitel 4.3 „Nutzerinnen und Nutzer“ Ergebnisse zu Fragen von Akzep-
tanz und Beteiligung vorstellt. So sind „der Fahrspaß und das komfortable Fahrgefühl […] die wich-
tigsten Gründe zur Anschaffung eines Elektroautos“ (ebd., S. 143). Komfort ließe sich durchaus in 
Zusammenhang mit den in den Fokusgruppen genannten Anforderungen bringen. Laut BuW 2017 
ist aber auch Ökologie wesentlich für die Akzeptanz von Elektromobilität, denn die Befragten möch-
ten sich aktiv an Mobilitätswende und Umweltschutz beteiligen, was auch in den Fokusgruppen 
wichtig ist.  

Das genossenschaftliche Partizipationsformat, so zeigt die hier vorgestellte Untersuchung, hat 
durch die ökonomische Beteiligung mit Ausrichtung auf Gemeingut und Gemeinnutzen, durch die 
Möglichkeit, sich einzubringen, mitzuentscheiden und Einfluss nehmen zu können, durch demokra-
tisch kontrollierbarere Strukturen und Transparenz, lokalen Bezug und das Wir-Gefühl Gleichge-
sinnter das Potenzial, die Akzeptanz von M2G und damit einhergehender, notwendiger Verhaltens-
änderungen zu erhöhen. Auch Radtke (2016) verweist darauf, dass das eigene Bürgerenergie-Be-
teiligungsmodell als wichtige Ursache für den Akzeptanzanstieg angesehen wird und sich die Mit-
glieder als Teil einer Bürgerenergie-Bewegung sehen (ebd. S. 370 f.).  

Die Ergebnisse der Fokusgruppen zeigen auch, dass die Zufriedenheit der befragten Mitglieder mit 
mit den Partizipationsmöglichkeiten in der eigenen Genossenschaft hoch ist, auch wenn noch wei-
tere informelle Partizipationsmöglichkeiten wie z.B. die Bildung kleinerer, flexiblerer Strukturen, 
die Durchführung von Mitgliederbefragungen, das Anstoßen von Themen und Aktivitäten, Kontakt-
möglichkeiten zu bestimmten Themen und Gruppen der Genossenschaft auf der Website oder die 
Durchführung von Formaten wie World Café oder Openspace vorgeschlagen werden. Hier finden 
sich Übereinstimmungen mit der Zufriedenheit der Mitglieder von Bürgerenergie-Genossenschaf-
ten und den positiven Effekten von Bürgerenergie, die im Forschungsprojekt „EnGeno Transforma-
tionspotenziale von Energiegenossenschaften“ (Helmholtz Zentrum für Umweltforschung 2015) er-
mittelt wurden.  

Wenn das M2G-Modell so ausgearbeitet ist, dass ökonomische und ökologische Vorteile sowie Fle-
xibilität, einfache Bedienbarkeit, Funktionalität, Sicherheit und Transparenz überzeugen, könnte es 
auch in diesem Bereich zur Gründung von Bürgerenergie-Genossenschaften kommen. Insgesamt 
lässt sich aus der vorgestellten Untersuchung ableiten, dass die auch von Radtke beschriebene, ei-
gennutz- und gemeinwohlorientierte „Hybrid-Partizipation“, für die monetäre Vorteile, Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, soziale und politische Partizipation sich verbinden, Potenzial hat, die Akzep-
tanz von M2G und damit der Verbindung von Erneuerbaren Energien und Elektromobilität in die-
sem Modell bei denjenigen, die an einem Genossenschaftsmodell interessiert oder Mitglieder sind, 
zu erhöhen.   
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Anhang: Liste der Haupt- und Unterkategorien 

Hauptkategorie „M2G Akzeptanz“ {34} 

Unterkategorien:  
Anonymisierte Nutzungsmöglichkeit {1} 
Belohnung Nutzungsmöglichkeiten {2} 
Belohnung ökonomische Vorteile {18} 
Bereitschaft zur Planbarkeit Netznutzung {1} 
Braucht neues Bewusstsein {1} 
eher als private Initiative {1} 
Einfachheit {17} 
Flexibilität und Spontaneität {21} 
flexibler garantierter Ladestand Akku {4} 
Fortbewegung bleibt primäres Ziel {3} 
Funktionalität {5} 
Funktionalitätsvertrauen {3} 
in Verbindung mit autonomem Fahren {3} 
Information über Ladestand z.B. App {3} 
Kompensation Akkunutzung {3} 
Lade-Infrastraktur, überall Lademöglichkeiten {1} 
Laden gut vorstellbar, Rückladen kritischer {3} 
M2G als lernendes Konzept {1} 
mehr als Mobilität {2} 
mit Induktion oder Roborterarmen zur Ladung {2} 
Mobilitätsgarantie {5} 
noch bessere E-Autos {1} 
nur stationär {2} 
Ökologischer Nutzen {3} 
Qualitätskontrolle {2} 
Sicherheit für Akku {4}~ 
Transparenz über System {6} 
Verbindung mit Carsharing {12} 
Verstehen wer profitiert {3} 
Vision notwendig {8} 
Vorteile beim Parken {1} 
Vorteile Eigenheimbesitzer {1} 
Wechselakkus {3} 
wenig Verhaltensänderung {5} 
-------------------- 
Hauptkategorie „M2G Hindernis Akzeptanz2  {7} 

Unterkategorien:  
Autonomieverlust {2} 
Batterietechnik noch nicht ausgereift {1} 
Datenschutz {9} 
eher für Flotten als für Privatfahrzeuge {1} 
Kompliziertheit {3} 
Ladeinfrastruktur {2} 
zu viele Verhaltensänderungen {2} 
-------------------- 
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Hauptkategorie „Genossenschaft als Anreiz“ {22} 

Unterkategorien: 
aber keine Arbeit damit haben {2} 
aber nur mit Gestaltungsspielraum {2} 
Ausdruck solidarischer Gesellschaft {1} 
Datenverwendung kontrollierbarer {1} 
demokratisch kontrollierbarere Strukturen {3} 
Dinge verändern können {5} 
eher Verhaltensänderung {3} 
Energieversorgung demokratisieren {1} 
Gemeingut und Gemeinnutzen {14} 
höheres Vertrauen {1} 
lokaler Bezug {1} 
mitentscheiden können {3} 
Monopole vermeiden {4} 
nicht so anonym {1} 
ökonomischer Gewinn {1} 
sich einbringen können {13} 
Statussymbol bei Idee mitzumachen {1} 
tolle Weiterentwicklung {1} 
Veränderung Nutzungsverhalten zu akzeptieren {1} 
Von Bürgern für Bürger {1} 
wenn klar ist, dass Ziel erreicht wird {1} 
Wir-Gefühl {1} 
-------------------- 
Hauptkategorie „Partizipation Genossenschaft Motivation“ {11} 

Unterkategorien: 
Bevölkerung sensibilisieren {1} 
Energieinfrastruktur rückgängig machen {2} 
Energieversorgung demokratisieren {1} 
Erneuerbare Energien fördern {2} 
etwas gesellschaftlich verändern {9} 
Geld gewinnbringend anlegen {2} 
konkretes Projekt {1} 
Kontinuität {2} 
mehr Einfluss möglich {2} 
richtiger Ansatz {2} 
sich nach Wunsch einbringen können {11} 
-------------------- 
Hauptkategorie "Partizipation Genossenschaft Erfahrung" {20} 

Unterkategorien: 
auch indirekte oder unsichtbare Beteiligung {1} 
ausgelastet sein {2} 
Direktkandidaten ansprechen war hochschwellig {2} 
Diskurs verändern {1} 
finanzielle Beteiligung {3} 
Fokusgruppe {1} 
Geldanlage {2} 
Glaubwürdigkeit {1} 
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Gleichgesinnte {2} 
Gremienarbeit {3} 
Infoarbeit {4} 
Klausur {1} 
man hat nur 1 Stimme und muss andere überzeugen {1} 
Mitgliederversammlung {5} 
Newsletter {4} 
nicht mehr Beteiligung gewünscht {2} 
Schritt für Schritt arbeiten {1} 
Verantwortung {1} 
Wissen ansammeln {1} 
Workshop {1} 
-------------------- 
Hauptkategorie „Partizipation Genossenschaft Zufriedenheit“ {25} 

Unterkategorien:  
aktive und kompetente Mitglieder {3} 
Authentizität {1} 
Beteiligungsmöglichkeiten niederschwellig und stufenlos regelbar {1} 
Dinge selber machen können {1} 
Direktkandidaten ansprechen super Idee {2} 
es macht Spaß {1} 
etwas bewegen können ist motivierend {2} 
Flyer, Newsletter, Homepage {1} 
Gehör finden {6} 
Große Bandbreite Beteiligungsmöglichkeiten {2} 
Gute Leute {9} 
Ideen einbringen können {1} 
ist gut, muss sich nichts ändern {3} 
kollektiver Prozess {1} 
konkretes, packendes Projekt {1} 
Leute, die etwas bewegen wollen {2} 
man wird um Rat gefragt {1} 
Mitbestimmung {2} 
neue Kampagne bietet mehr Mitgliederakquisemöglichkeit {1} 
neue Kampagne bietet mehr Anknüpfungspunkte {1} 
Neue Kampagne sinnvoll {1} 
Offenheit, wenn man sich mehr engagieren wollte {2} 
Team {2} 
Team sehr engagiert {1} 
wird nichts abverlangt {2} 
-------------------- 
Hauptkategorie „Partizipation Genossenschaft Vorschläge“ {30} 

Unterkategorien: 
auch zu Grundsätzlichem die Meinung erfragen {1} 
Aufrufe an Mitglieder {1} 
Diskussion vorher, formale Abstimmung auf Generalversammlung {1} 
diverse Kampagne hat mehr Beteiligungsbedarf {2} 
Fokusgruppe {1} 
Information über weitere Möglichkeiten in der Stadt {1} 
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Interesse erfragen {1} 
keine imaginäre Beteiligung {1} 
kinderfreundliche Veranstaltungen {1} 
konkrete Schritte im Falle des Erfolgs überlegen {1} 
Material, mit dem man werben kann {1} 
mehr in politische Wege einbinden, z.B. Petitionen {2} 
Meinungsbild {8} 
Mitgliederbefragung {3}~ 
neue Kampagne: Kontaktmöglichkeiten zu Team und Gruppen präsenter machen {2} 
niedrigschwellig, z.B. Unterschriften {3} 
Open Space {1} 
Parallel zu Entwicklung Strukturen prüfen {1} 
Rückkopplung {2} 
Schneeballeffekte {1} 
sich an guten Beispielen orientieren {1} 
Themen anstoßen {5} 
Themen erfragen {7} 
Themenpaten {1} 
Themenspezifische Arbeitsgruppen {2} 
Überlegen, was man macht, wenn Ziel nicht erreicht wird {1} 
Weitere Strukturen {8} 
wenn Genossenschaft wächst, längere Mitgliederversammlung {1} 
zu neuer Kampagne Kontaktmöglichkeiten zu Personen auf der Website {1} 
-------------------- 
 
 


