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Kurzzusammenfassung  

Dieses Beratungskonzept vermittelt Informationen und Handlungsempfehlungen zu Akzeptanz und 
Partizipation in Reallaboren der Energie- und Verkehrswende und wendet sich an betroffene und 
beteiligte Akteure und Gruppen auf einem solchen Areal und in seinem Umfeld und damit an 
Interessierte aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Bürgerschaft.  

Reallabore müssen sowohl Maßnahmen zur internen als auch zur Akzeptanz im Umfeld durchführen 
sowie in den Raum regulatorischer Rahmenbedingungen hineinwirken, um eine Steigerung und 
Durchsetzung der allgemeinen sozio-ökonomischen Akzeptanz von Innovationen der Energie- und 
Verkehrswende zur erreichen. Dabei sind transparente Kommunikationsstrukturen und eine 
weitestmögliche Zugänglichkeit der benutzten Areale die Grundvoraussetzungen für Akzeptanz. 
Öffentliche Testmöglichkeiten von Demonstrationsobjekten erhöhen weiterhin sowohl die 
Umfeldakzeptanz als auch die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Reallabor.  

Die Planung und Entwicklung eines Reallabors der Energie- und Verkehrswende sollte möglichst 
frühzeitig auch die Partizipation der Akteure auf dem Areal und in seinem Umfeld berücksichtigen. 
Neben der gesetzlich vorgeschriebenen, formellen Beteiligung bietet dabei der Einsatz informeller 
Beteiligung die Chance, Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu verringern, Nutzungsmöglichkeiten auf 
dem Areal zu erweitern und Akzeptanz für Planungen und Entwicklungen zu erhöhen. Diese Chancen 
lassen sich besonders dann nutzen, wenn Beteiligungsthemen ausreichend Entscheidungsspielraum 
zur Berücksichtigung von Empfehlungen bieten, unterschiedliche Akteure und mögliche 
Konfliktpotenziale analysiert und bei der Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation und 
Rückmeldung im Rahmen der Beteiligung Qualitätsstandards berücksichtigt werden.  
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1 Einleitung 

Das hier vorgelegte Beratungskonzept wurde von den Partnern WZB Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung und dem Fachgebiet Arbeitslehre/Technik und Partizipation der Technischen 
Universität Berlin im Themenfeld „Akzeptanz und Partizipation“ des Forschungscampus Mobility2Grid 
erarbeitet. 

Der Forschungscampus Mobility2Grid (M2G) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen der Initiative „Forschungscampus – öffentlich-private Partnerschaft für 
Innovationen“ gefördert. Er nutzt den EUREF-Campus, ein Areal in Berlin-Schöneberg, um mithilfe 
neuer technischer Optionen und unter Beteiligung der Zivilgesellschaft die bezahlbare und sichere 
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Wärme und Verkehr auf Basis erneuerbarer 
Energien zu erforschen. Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten dafür in verschiedenen 
Themenfeldern zusammen. Das Themenfeld „Akzeptanz und Partizipation“ befasst sich mit der 
Akzeptanz von bestehenden und möglichen Maßnahmen, die die Verbindung von Energie- und 
Verkehrswende realisieren sollen, sowie mit Partizipationsformaten, in denen sich Bürgerinnen und 
Bürger bzw. Nutzerinnen und Nutzer an der Entwicklung dieser Maßnahmen beteiligen. Der Kontext 
dieser Entwicklungen ist hier der Forschungscampus M2G. Er wird als Reallabor verstanden, d.h. als 
räumlich-soziales Setting, um komplexe gesellschaftliche Probleme und Prozesse von verschiedenen 
Akteuren wie Wissenschaft, Wirtschaft einschließlich genossenschaftlicher Unternehmen, Verwaltung, 
Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam zu bearbeiten. 

Damit sind die genannten Akteure auch die Zielgruppen dieses Beratungskonzepts. Insbesondere 
richtet sich das Konzept an alle Akteure, die in Areale bzw.  Reallabore der Energie- und Verkehrswende 
investieren und diese betreiben und an alle, die auf einem solchen Areal und in seinem Umfeld direkt 
davon beeinflusst sind.  

Dieses Beratungskonzept zu Akzeptanz und Partizipation in Reallaboren gesellschaftlicher 
Transformation wurde auf Basis von Akzeptanzuntersuchungen und dem praktischen Einsatz von 
Partizipationsformaten entwickelt. Sein Ziel ist es, diejenigen, die ein Reallabor der Energie- und 
Verkehrswende aufbauen wollen, als Akteure daran beteiligt oder mittelbar davon betroffen sind, zum 
Thema Akzeptanz und Partizipation verständlich zu informieren und ihnen eine erste Orientierung zum 
Design akzeptanzfördernder Partizipationsmaßnahmen zu bieten. Das Beratungskonzept ist daher 
nicht im Stil einer wissenschaftlichen Publikation, sondern in Form von Handlungsempfehlungen für 
die Praxis verfasst. 
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2 Akzeptanz in Reallaboren gesellschaftlicher Transformation 

Im vorliegenden Konzept wird Akzeptanz als Prozess betrachtet, der sich im kontinuierlichen Wandel 
befindet und von zahlreichen Faktoren abhängig ist. Akzeptanz bedeutet, dass ein Subjekt zum Beispiel 
einer kommunikativen Äußerung, einer Maßnahme, einem Vorhaben, oder etwa einer 
technologischen Innovation innerhalb der jeweiligen Rahmenbedingungen zustimmt, sie annimmt, sie 
akzeptiert. Die Wissenschaft unterscheidet deshalb Akzeptanzsubjekt (welches etwas akzeptiert) vom 
Akzeptanzobjekt (welches vom Subjekt akzeptiert wird). Beide befinden sich in den 
Rahmenbedingungen des Akzeptanzkontextes. Weiterhin zu unterscheiden ist die interne Akzeptanz, 
zum Beispiel innerhalb eines Projektes, von der externen Akzeptanz, also beispielsweise der eines 
Projektes in seinem Umfeld. Zudem wird zwischen der community acceptance, also der Akzeptanz vor 
Ort, beispielsweise der Anwohner und Anwohnerinnen von technologischen Großanlagen wie 
Flughäfen, der Marktakzeptanz, also der Bereitschaft von Investoren und Konsumenten in eine 
Innovation zu investieren bzw. sie für die alltägliche Nutzung zu kaufen, und der sozial-politischen 
Akzeptanz unterschieden, also der allgemeinen gesellschaftlichen Einstellung beispielsweise 
gegenüber einer Technologie wie der E-Mobilität. Alle drei Akzeptanzformen stehen in einem 
dynamischen Zusammenhang und können sich von diffuser Ablehnung oder Zustimmung bis zu einer 
engagierten, handlungsbestimmenden Zustimmung (beispielsweise dem Kauf eines 
Elektroautomobils) oder Ablehnung in Form von Widerstand durch Protest entwickeln. In diesem 
Spannungsfeld befindet sich auch die Akzeptanz von Reallaboren.  

Reallabore, in denen die Energie- und Verkehrswende zusammengeführt werden, sind mit 
hochkomplexen und unsicheren Innovationszielen verbunden. Viele unterschiedliche Partner, die 
jeweils eigene Interessen verfolgen, sind in das Vorhaben eingebunden. Für das Gelingen der Projekte 
sind daher die Akzeptanz der Partner untereinander und eine gute Zusammenarbeit zentral. Deshalb 
gilt es die interne Akzeptanz sicherzustellen. Die diesbezüglichen Empfehlungen umfassen die 
Ausführungen in 2.1 bis 2.7. Ein Reallabor ist immer in einen räumlichen Kontext eingebunden, in dem 
Menschen leben und arbeiten. Das Reallabor muss die sozialen Rahmenbedingungen miteinbeziehen, 
also die Anwohnerinnen und Anwohner ansprechen, um ihre Akzeptanz zu erreichen. Das Areal, auf 
dem ein Reallabor angesiedelt ist, hat eine zentrale Bedeutung für die Akzeptanz der Inhalte des 
Reallabors. Wenn das Areal als Fremdkörper in der Nachbarschaft wahrgenommen wird, hat das nicht 
nur negative Auswirkungen auf das Image von Areal und Reallabor, es kann auch zur Ablehnung, 
schlechtesten Falls zum Widerstand gegen Inhalte des Projekts führen. Um das zu verhindern, 
empfehlen wir zur Erreichung der Umfeldakzeptanz die Punkte 2.8 bis 2.9. 

In Reallaboren der Energie- und Verkehrswende geht es primär darum, neue Technologien und 
Konzepte zu entwickeln und bereitzustellen. Die Akzeptanz der technischen Lösungen und Konzepte 
kann und muss bei Unternehmen erfragt werden, die innovative Technologien anwenden, 
weiterentwickeln und in ihre Arbeitsabläufe integrieren. Dabei gilt es sowohl die regulatorischen 
Rahmenbedingungen zu beachten, unter den die Unternehmen die Innovationen entwickeln. Diese 
leiten sich aus der sozio-ökonomische Akzeptanz ab. Gleichwohl gilt es auch in den Unternehmen, die 
interne Akzeptanz von technischen Lösungen und Konzepten bei den Mitarbeitenden zu 
gewährleisten. Ohne sie können sich die Innovationen weder unternehmensintern noch -extern 
durchsetzen.  Darauf beziehen sich die Empfehlungen 2.10 bis 2.12.  
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2.1 Gemeinsame Vision und gemeinsames Ziel fördern  

Wissenschaft und Wirtschaft denken in unterschiedlichen Kategorien und zeitlichen Horizonten. 
Deshalb ist es umso wichtiger, dass alle Partnerinnen und Partner wie Investoren, Unternehmen sowie 
die Akteure aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft durch eine gemeinsame Vision und ein 
gemeinsames Ziel zusammengehalten werden. Diese kann das Reallabor auch über schwierige Phasen 
hinweg tragen. Soweit es im Rahmen des Forschungsdesigns und/oder der Förderlogik der Projekte 
möglich ist, sollten die Mitarbeitenden an der Ausgestaltung dieser Vision beteiligt werden. Wenn die 
Zieldefinition eine hierarchisch organisierte Top-Down-Vorgabe der wissenschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leitung ist, besteht die Gefahr, dass die Mitarbeitenden Aufgaben lediglich 
exekutieren, statt sich mit dem Projekt zu identifizieren. Stattdessen sollten die Mitarbeitenden auch 
bei der Formulierung übergeordneter Ziele miteinbezogen werden, um ihre Kreativität mit einfließen 
zu lassen und ihr Motivation zu fördern (vgl. Kap. 2.12u. 3.7).       

2.2 Flexibilität erhalten  

Prozesse der Energie- und Verkehrswende sind von zahlreichen gesellschaftlichen, politischen und 
technologischen Entwicklungen geprägt, die sich durch eine starke Unsicherheit auszeichnen. Deshalb 
ist es wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen und auch über Planungsalternativen zu verfügen, die 
angesichts von Problemen angewendet werden können, um Unterziele neu zu definieren oder 
Zeitpläne anzupassen. Es kann auch passieren, dass technische Lösungen wesentlich später verfügbar 
sind, als vorgesehen. In diesem Fall müssen Wissenschaft und Wirtschaft über ihre unterschiedlichen 
Zeithorizonte und Arbeitsweisen informiert sein, damit gemeinsam nach Lösungen gesucht und ggf. 
auch Lücken geschlossen werden können.  

Diese Flexibilität war auch im Forschungscampus Mobility2Grid nötig und hat in einer Phase 
gravierender technischer Herausforderungen dazu geführt, dass angemessen reagiert werden konnte: 
„Glücklicherweise haben wir eine gewisse Flexibilität hier drin halten können, die das dann auch 
ermöglicht hat, schnell umzuschwenken. Und es ist auch ein starker Wille bei allen Partnern, die jetzt 
hier beteiligt sind, diese Anpassung dann auch mitzufahren.“ (Zitat aus einem Interview mit einer 
leitenden Funktion im M2G-Projekt) 

2.3 Transparente Kommunikation gewährleisten 

Bei komplexen Reallabor-Projekten muss eine transparente, effiziente und kontinuierliche 
Kommunikation zwischen den Partnerinnen und Partnern gewährleistet sein, damit alle auf dem 
aktuellen Stand der Forschung und Entwicklung sind und keine Fragmentierung in unterschiedliche 
Teilprojekte stattfindet.  Ständige Austauschformate auf den verschiedenen Ebenen wie Jour Fixe auf 
der Arbeitsebene und regelmäßige Führungssitzungen müssen die Kommunikation gewährleisten und 
Missverständnissen vorbeugen. Gegen „Abnutzungstendenzen“ im Laufe einer längeren Projektzeit 
müssen aus den Informationen des internen Monitorings Vorschläge zur Neu- oder Re-installation von 
Kommunikationsformaten generiert werden.   
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2.4 Möglichkeiten zum formellen und informellen Austausch bereitstellen  

Es ist unerlässlich, dass in der Organisationsstruktur von Anfang an geeignete Schnittstellen zum 
formellen wie informellen Austausch für alle Beteiligten geschaffen werden. Ein komplexer 
Innovationsprozess mit vielen Partnerinnen und Partnern birgt die Gefahr, dass gemeinsame 
thematische Schnittstellen übersehen werden und in der Folge das Innovationspotenzial des Projekts 
nicht ausgeschöpft werden kann. Um dem entgegenzuwirken, ist, insbesondere im intersektoralen 
Bereich zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, ein vielfältiger Austausch von zentraler Bedeutung. 
Deshalb ist auch die Etablierung und Unterstützung informeller Kommunikationsformate wie 
Stammtische und gemeinsam genutzte Tee- bzw. Kaffeeküchen zu empfehlen.    

2.5 „Alle unter einem Dach“ fördert gemeinsame Identität und Vertrauen 

Kurze Wege zu den Partnerinnen und Partnern und das Arbeiten „unter einem Dach“ bzw. zumindest 
auf einem überschau- und abgrenzbaren Areal fördern die gemeinsame Identität, den Zusammenhalt 
und das Vertrauen. Diese Voraussetzungen sind für die Zusammenarbeit von unterschiedlichen 
Partnerinnen und Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn das Projekt von einer hohen Fluktuation betroffen ist. In einem lang 
angelegten und hochkomplexen Vorhaben kann es durchaus zum Wegfallen einzelner Personen oder 
Akteure kommen, was für die Erreichung der Ziele des Projekts eine Belastung darstellen kann. Neue 
Partnerinnen und Partner werden umso schneller in den „Spirit“ des Reallabors integriert, wenn sich 
ihre Arbeitsplätze auf dem Areal konzentrieren. Zumindest sollten wichtige Austauschformate wie zum 
Beispiel die Arbeits- und Führungssitzungen auf dem Areal des Reallabors stattfinden.    

2.6 Eine „gute Mischung an Akteuren“ gewährleisten 

Ein Reallabor zur Umsetzung der Energie- und Verkehrswende braucht Akteure unterschiedlicher Art. 
Dabei ist es wichtig, bedeutende Akteure aus den Feldern der Energiewirtschaft wie auch der 
Mobilitätaus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft einzubeziehen. Darüber hinaus müssen 
unterschiedliche Unternehmen und Unternehmenstypen eingebunden werden, zum einen große 
Firmen mit entsprechend umfassenden Ressourcen, zum anderen kleine, wendige und innovative 
Start-Ups. Dies ist für ein Reallabor besonders von Bedeutung, damit wirtschaftliche power und neue 
Ideen und Lösungsmöglichkeiten kombiniert werden können. Auch nach der Konsolidierung eines 
Reallabors behält diese Konstellation ihre Wichtigkeit, damit der „Anfangsspirit“ aufrechterhalten 
werden kann. 
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2.7 Stabile Organisationsstrukturen schaffen 

Die Organisationsstruktur muss ein stabiles Gerüst für die Zusammenarbeit aller Partnerinnen und 
Partner darstellen. Dies kann über die Einrichtung einer Geschäftsstelle erreicht werden, die zentral 
vielfältigste Prozesse koordiniert und als Anlaufstelle für alle Beteiligten und externe Interessenten 
gilt. Nur durch einen stabilen Kern von engagierten Partnern und Partnerinnen kann eine komplexe 
Projektstruktur auch über Krisen hinweg aufrechterhalten werden. Zu einer stabilen 
Organisationsstruktur gehört auch, ein konstantes internes Monitoring der Entwicklung des Reallabors 
durchzuführen. Dieses umfasst eine Definition von Erfolgsindikatoren im Kontext des Reallabors. Die 
Umsetzung der Indikatoren wird jährlich ermittelt und gibt Auskunft über die Arealentwicklung und 
dient somit nicht nur der Außendarstellung, sondern auch der Selbstreflexion. So kann die Entwicklung 
der Leistungskennzahlen der „grünen“ Energieproduktion, der Anzahl der eingebrachten E-Fahrzeuge 
und Ladepunkte sowie die Zahl der Besucherinnen und Besucher, der Veranstaltungen und 
Weiterbildungen und Abschluss der Regelungen zum Ablauf betrieblicher Prozesse Auskunft darüber 
geben, wie sich ein Reallabor entwickelt.  

2.8 Einbezug des Umfelds ermöglichen  

Das Reallabor muss das Umfeld und die Akzeptanz des Umfelds von Anfang an in die 
Projektentwicklung miteinbeziehen. Dafür sind eine Öffnung des Areals und die Partizipation des 
Umfelds (vgl. Kap. 3) von besonderer Wichtigkeit. Das Areal sollte als aktiver Ort der Transformation 
wahrgenommen werden, an der das Umfeld partizipieren kann. Die Lebensqualität sollte für die 
Bürgerinnen und Bürger daher gesteigert werden und nicht sinken. Wenn die Außenwahrnehmung des 
Areals positiv ist, steigert das auch die Binnenattraktivität des Reallabors:  für die Mitarbeitenden ist 
es attraktiver auf einem akzeptierten, als innovativ und nachhaltig wahrgenommen Areal zu arbeiten 
als in einem abgelehnten, und möglicherweise von außen bekämpften, Areal.  

2.9 Areal als Demonstrationsort allen zugänglich machen 

Ein Reallabor ist ein konkreter Ort, in dem Innovationen nicht nur entstehen, sondern auch 
demonstriert werden können. Es entstehen technologische Objekte, die zeigen, wie eine 
wünschenswerte und machbare Zukunft der Verbindung von Energie- und Verkehrswende aussehen 
könnte. An dem Reallabor und seinen technologischen Entwicklungen vor allem auch Menschen aus 
dem nahen und weiteren Umfeld teilhaben zu lassen, die diese aktiv ausprobieren können, ist deshalb 
ein wichtiger Schritt, um nicht nur die Akzeptanz für das Reallabor und das Areal zu erhöhen, sondern 
auch für die Energie- und Verkehrswende im Allgemeinen. Reallabore brauchen 
Demonstrationsobjekte, welche die zum Teil abstrakten und komplizierten Implikationen der 
Verkehrs- und Energiewende positiv erfahr- und erlebbar machen. Das können sowohl offen 
zugängliche Simulationstools als auch reale Anwendungen und Fahrzeugprototypen beispielsweise des 
automatisierten Fahrens und attraktive Nutzungsmöglichkeiten sein (vgl. Kap. 3.5).  Zudem ist die 
(regelmäßige) Öffnung des Reallabors für verschiedene Partizipationsformate (vgl. Kap. 3) und zu 
„Tagen der offenen Tür“, Ausstellungen sowie ähnlichen Veranstaltungen nötig. Nur durch die 
Möglichkeit der ganz konkreten, haptischen Aneignung des Areals und seiner technischen Lösungen 
(im Sinne von „Energie- und Verkehrswende zum Anfassen“) können Vorbehalte oder gar Ablehnung 
im Umfeld ab- und ein positives Image aufgebaut werden.  
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2.10 Rechtsrahmen gestalten  

Die Politik muss zwingende gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um Akzeptanz innerhalb der 
Unternehmen für eine Innovationsstrategie zum Beispiel zugunsten der flächendeckenden Einführung 
der E-Mobilität zu erreichen. Dabei geht es darum, dass Unternehmen nach der Phase des showcase, 
in der die prinzipielle Anwendbarkeit einer Technologie beispielsweise des Betriebs von E-Mobilen in 
Nutzfahrzeugflotten nachgewiesen werden konnte, zur Entwicklung eines Geschäftsmodells animiert 
werden,  nach dem es sich mittelfristig (monetär) lohnt,  diese Technologie im Regelbetrieb 
anzuwenden. Dies wird deutlich in der Aussage des leitenden Angestellten eines großen 
Logistikunternehmens: „Weil die Politik noch nicht die Rahmenbedingungen schafft, dass die 
Elektromobilität notwendig ist, ist sie halt noch eingeschränkt einsetzbar. Es fehlen halt 
Rahmenbedingungen, die es notwendig machen, an der Stelle deutlich agiler zu sein.“  

2.11 Experimentierräume bereitstellen  

Unternehmen brauchen Experimentierräume, in denen sie unter kontrollierten Bedingungen neue 
technische Lösungen und Konzepte erproben können. Diese Experimentierräume müssen von den 
üblichen strengen Zulassungs- und Betriebsregelungen und -gesetzen temporär befreit sein, damit 
Innovationen entwickelt werden können.  Natürlich muss die allgemeine Sicherheit von Prototypen im 
Probebetrieb sowie von Konzepten der Energie- und Verkehrsversorgung jederzeit gewährleistet sein. 
Jedoch können die unmittelbar über die Betriebssicherheit hinausgehenden dezidierten 
Detailregelungen eines Regelbetriebs die Entwicklung von Innovationen be- oder gar verhindern. Hier 
muss die Politik die Einrichtung von Experimentierräumen ermöglichen und, bei positiven Erfahrungen 
und Evaluierungen, eine Öffnung von Experimentierräumen und den Transfer der Lösungen und 
Konzepte vom Labor in allgemeinere Lebenswelten unterstützen.  

2.12 Mitarbeitende einbeziehen  

Die Akzeptanz der Mitarbeitenden zur Nutzung neuer umweltschonender Technologien und Konzepte 
muss von den Unternehmen gefördert werden. Dies ist essenziell für die weitere Durchsetzung dieser 
Innovationen. Wenn Mitarbeitende die Innovationen nicht unterstützen, kann das intern zu einem 
Scheitern des Probebetriebs führen und nach außen zu einer negativen Kommunikation, einem 
negativen Image der Innovationen führen. Deshalb müssen die Mitarbeitenden von Vornherein durch 
Fortbildungen, technische Einführungen und geeignete partizipative Formate (vgl.  Kap. 3.7) mit den 
Vorteilen der Innovationen vertraut gemacht und ihre eventuellen Vorbehalte behutsam abgebaut 
werden. Auf dem EUREF-Campus, dem Reallabor des Forschungscampus Mobility2Grid, hat sich 
gezeigt, dass eine hohe Zahl der Mitarbeitenden sowohl in leitenden als auch in ausführenden (bzw. 
fahrenden) Funktionen, zum Teil nach anfänglicher Skepsis, von den Vorteilen der E-Mobilität in 
Nutzfahrzeugen überzeugt war. Dies wurde von ihnen auf wissenschaftliche und alltägliche Nachfrage 
bestätigt. Teilweise offenbarte sich sogar ein gewisser Stolz und Enthusiasmus der Mitarbeitenden, bei 
solch einem innovativen, umweltfreundlichen Projekt beteiligt zu sein. Die Unternehmen können 
solche Erfolge in ihre Innovationsstrategien aufnehmen und nach innen und außen kommunizieren.  
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3 Partizipation 

Partizipation im Rahmen der Stadtentwicklung, einschließlich der Planung und Veränderung von 
Stadtquartieren oder städtischen Arealen, umfasst formelle und informelle Beteiligung.  

Formelle Beteiligung ist gesetzlich vorgeschrieben und im Bau- und Planungsrecht geregelt. Sie sieht 
z.B. bei Bebauungsplänen die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und öffentliche Auslegung vor. Die 
Planung und Entwicklung von neuen oder auch bestehenden Arealen als Reallabore der Energie- und 
Verkehrswende muss alle Anforderungen der formellen Beteiligung der Öffentlichkeit erfüllen. Die 
Mitwirkungsmöglichkeiten durch formelle Beteiligung sind jedoch begrenzt. Daher bestehen von 
Seiten der Öffentlichkeit, aus Bürgerschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, und von Seiten der 
Akteure, die auf dem Areal später ansässig sein werden oder dort schon ansässig sind, Ansprüche an 
mehr Informations- und Mitwirkungsmöglichkeiten. Diese Möglichkeiten bietet die informelle 
Beteiligung.  

Informelle Beteiligung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben oder geregelt. Sie wird auch als deliberative 
oder konsultative, d.h. beratschlagende bzw. beratende Beteiligung, bezeichnet. Es geht dabei um 
Information, Wissens- und Meinungsbildung, den Austausch und das Abwägen von Argumenten und 
die Entwicklung der besten Lösungen in diskursiven Formaten. Informelle Beteiligung umfasst alle 
dialogorientierten, empfehlenden, mitwirkenden Methoden. Sie wurde und wird im Rahmen der 
Stadtentwicklung und in vielen weiteren Bereichen auf verschiedenen Stufen von Information über 
Mitwirkung und Mitbestimmung bis zu Selbstbestimmung und Selbstverwaltung durchgeführt und 
sollte Anforderungen erfüllen, die durch Leitlinien (vgl. Kap. 3.2) und Qualitätsstandards formuliert 
sind (vgl. Kap. 3.3).  

Im Folgenden geht es, wenn der Begriff „Beteiligung“ verwendet wird, immer um informelle 
Beteiligung.   

Die in diesem Kapitel vorgelegten Handlungsempfehlungen sollen eine beratende  Orientierung 
darüber bieten, was in Bezug auf Partizipation bzw. Beteiligung bei Reallaboren der Energie- und 
Verkehrswende zu beachten ist.  

3.1 Frühzeitig beteiligen und Chancen von Beteiligung nutzen  

Die besonderen Chancen von Beteiligung liegen in vertiefter Informationsvermittlung, flexiblem und 
spezifischem Einsatz von Formaten, Potenzial zur Vermeidung oder Verringerung von Konflikten und 
der Relevanz für die Akzeptanz von Planungen und Entwicklungen. Um diese Chancen zu nutzen, sollte 
möglichst frühzeitig bei einer Planung beteiligt werden, wenn noch Einfluss möglich ist.    

Beteiligung erhöht den Informationsgrad. Sie lässt sich methodisch und zeitlich flexibel durchführen. 
Sie ist spezifisch für bestimmte Themen und verschiedene Zielgruppen einsetzbar.  

Beteiligung kann auch die Chancen erhöhen, Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu verringern und 
Akzeptanz für Planungen und Entwicklungen zu schaffen. Verschiedene betroffene und beteiligte 
Akteure und Gruppen können ihre Erwartungen, Befürchtungen, Interessen, Ideen und Empfehlungen 
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einbringen und diese können, soweit möglich, berücksichtigt werden, um praktikable und akzeptable 
Lösungen zu realisieren.  

Beteiligung ist auch im Rahmen von Transparenz und Kommunikation wichtig, diese sind wiederum 
Voraussetzungen für Beteiligung. Das gilt nicht nur innerhalb des Austauschs der Partner und 
Partnerinnen eines Reallabors der Energie- und Verkehrswende (vgl. Kap. 2.3), sondern für alle 
betroffenen und beteiligten Akteure auf dem Areal und in seinem Umfeld, in der Regel also für 
Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Bürgerschaft.  

Beteiligung hat damit auch das Potenzial, eine positive Identität des Areals im Sinne eines 
gemeinsamen Leitbildes aller Akteure und eine Identifizierung mit dem Areal auch im Umfeld zu 
stärken (vgl. Kap. 2.5). 

3.2 Kommunale Leitlinien für Beteiligung beachten 

Die Planung und Durchführung von Beteiligung für Areale bzw. Reallabore der Energie- und 
Verkehrswende sollte sich an Leitlinien orientieren, die bereits in vielen Kommunen dafür entwickelt 
wurden. Sie bieten Informationen über Grundsätze und Instrumente für die Beteiligung und damit 
Handlungsempfehlungen für das, was bei Beteiligung zu berücksichtigen ist.  

Die „Sammlung kommunaler Leitlinien und Handlungsempfehlungen für die Bürgerbeteiligung“, die 
das Netzwerk Bürgerbeteiligung (o.J.) laufend aktualisiert, umfasst mit Stand 2020 an die 100 
Kommunen, darunter Städte wie z.B. Berlin, Bonn, Dresden, Erfurt, Essen, Gießen, Jena, Kiel, Köln, 
Mannheim, Potsdam, Saarbrücken, Stuttgart, Wiesbaden und Wolfsburg, die bereits Leitlinien 
entwickelt haben. Leitlinien schaffen Transparenz z.B. darüber, wann und wie über eine Planung 
informiert wird, wie Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden können, wie man miteinander 
umgehen will und was mit den Ergebnissen der Beteiligung passieren soll. Der Detaillierungsgrad von 
Leitlinien kann sehr unterschiedlich sein. Sie enthalten aber typischerweise mindestens Grundsätze 
oder Ansprüche, die gelten sollen, und oft auch Instrumente zur Umsetzung dieser Grundsätze.   

Beispiel: Die „Leitlinien für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Projekten und Prozessen 
der räumlichen Stadtentwicklung“ von Berlin (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
2019), im Folgenden kurz „Berliner Leitlinien“ genannt,  enthalten neun Grundsätze und fünf 
Instrumente.  

Zu den Grundsätzen der Berliner Leitlinien gehören:  

1. Gut miteinander umgehen 
2. Beteiligung stärken 
3. Entscheidungsspielraum festlegen und Ergebnisoffenheit garantieren 
4. Frühzeitig informieren und einbeziehen 
5. Viele Verschiedene beteiligen 
6. Für Information und Transparenz sorgen 
7. Ergebnisse rückmelden 
8. Ausreichend Mittel bereitstellen 
9. Leitlinien weiterentwickeln  
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Als Instrumente sind in den Berliner Leitlinien enthalten: 

- Zentrale Anlaufstelle, die eine Lotsenfunktion für Information, Beratung und Begleitung zur 
Beteiligung hat.  

- Vorhabenliste, die frühzeitig und aktuell über Vorhaben, d.h. Projekte und Prozesse der 
Stadtentwicklung und über Beteiligungsmöglichkeiten informiert. 

- Anregung von Beteiligung, die für Vorhaben, für die noch keine Beteiligung vorgesehen ist, 
erfolgen kann. 

- Beteiligungskonzept, das als Grundlage für einen Beteiligungsprozess erarbeitet wird und 
Angaben z.B. zu Thema, Zielen, Beteiligungsstufen, Entscheidungsspielraum, Zielgruppen der 
Beteiligung, Zeitplanung und Ressourcen enthält.   

- Beteiligungsbeirat, der die Umsetzung der Leitlinien für die Stadt begleitet und Empfehlungen 
für ihre Weiterentwicklung gibt.  

3.3 Qualitätsstandards für Beteiligung erfüllen 

Beteiligung sollte nur dann eingesetzt werden, wenn auch ein Spielraum dafür besteht, dass 
Empfehlungen aus der Beteiligung von den planenden und entwickelnden Akteuren diskutiert und, 
sofern möglich, auch berücksichtigt werden können. Beteiligung darf nicht als 
Akzeptanzbeschaffungsmaßnahme missverstanden werden. Es geht also nicht darum, möglichst viel 
zu beteiligen, sondern darum, möglichst qualitätsvoll da zu beteiligen, wo tatsächlich 
Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen, nach guten Lösungen gesucht wird und Empfehlungen dafür 
auch noch aufgenommen werden können. Deshalb sollte Beteiligung nicht nur Information, sondern 
darüber hinausgehend auch Mitwirkung durch Diskussion, Austausch von Meinungen und 
Argumenten, das Erarbeiten von Ideen, Lösungsvorschlägen und Empfehlungen bis hin zu 
Mitbestimmung ermöglichen. Beteiligung sollte sich daher an Leitlinien (vgl. Kap. 3.2), in denen in der 
Regel auch Standards formuliert sind, oder an allgemein für Beteiligung geltenden Qualitätsstandards 
orientieren, um die Bereitschaft der Beteiligten, sich auch zukünftig zu engagieren, zu erhalten und die 
Akzeptanz zu erhöhen.  

Das Netzwerk Bürgerbeteiligung hat zehn allgemeine Qualitätskriterien für Beteiligung formuliert:   

1. Bereitschaft und Fähigkeit zum Dialog 
2. Ressourcen und klare Ziel- und Rahmensetzungen 
3. Nutzung vorhandener Gestaltungsspielräume 
4. Dialog auf Augenhöhe 
5. Verbindlichkeit und Verlässlichkeit 
6. Sorgfältige und kompetente Gestaltung des Beteiligungsprozesses 
7. Transparente Information 
8. Mitwirkung möglichst aller 
9. Lernen aus Erfahrung 
10. Einbettung in eine lokale Beteiligungskultur   
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Ergänzend lässt sich auf Basis von Praxiserfahrungen, wie der im Forschungscampus Mobility2Grid 
durchgeführten Beteiligung, zusammenfassen, dass Beteiligung folgendermaßen gestaltet sein sollte:  

- alltagsbezogen, lokal, nützlich 
- frühzeitig, mit Gestaltungsspielraum  
- zeitlich überschaubar, mit ausreichenden Ressourcen 
- leicht zugänglich, informativ, verständlich, überraschend 
- bestehende Strukturen nutzend (z.B. Treffpunkte, zentrale Personen) 
- zur Zielgruppe passend, aufsuchend, aktivierend, befähigend 
- klar über Ziele und Umgang mit Ergebnissen 
- anerkennend, verlässlich, nachhaltig. 

3.4 Themen mit Entscheidungsspielraum auswählen und Ziele klären 

Bei der Planung und Entwicklung eines Areals bzw. Reallabors der Energie- und Verkehrswende gibt es 
Prozesse und thematische Bereiche, für die z.B. aufgrund gesetzlicher, technischer oder auch 
wirtschaftlicher Vorgaben die verantwortlichen Akteure die Entscheidungen treffen bzw. treffen 
müssen und für Beteiligung kein Entscheidungsspielraum bestehen würde. Ergebnisse aus Beteiligung 
könnten dann nicht diskutiert und, sofern möglich, auch berücksichtigt werden.  
Entscheidungsspielraum sollte aber Voraussetzung für Beteiligung sein (vgl. Kap. 3.2 und Kap. 3.3). 

Die Information der Öffentlichkeit ist wichtig, um Transparenz zu schaffen und damit auch eine 
Voraussetzung für Beteiligung (vgl. Kap. 2.3 und Kap. 3.1), sie ist aber, sofern sie nicht mit 
Beteiligungsmöglichkeiten kombiniert wird,  vorrangig der Öffentlichkeitsarbeit zuzuordnen.  

Akteure, die Beteiligung im Rahmen von Arealen bzw. Reallaboren der Energie- und Verkehrswende 
initiieren wollen, sollten zunächst genau ermitteln, zu welchen Themen und mit welchen Zielen die 
Beteiligung notwendig und gewünscht ist.  

Beispiel: Es soll ein Mobilitätskonzept für ein Areal als Reallabor der Energie- und Verkehrswende 
entwickelt werden. Thema ist damit die zukünftige Mobilität auf dem Areal, oder, stärker eingegrenzt, 
die Mobilitätsinfrastruktur oder Mobilitätsangebote, die ein solches Konzept beinhalten soll. Ziel der 
Beteiligung ist es bei diesem Beispiel, Anforderungen, mögliche Hindernisse und Konflikte und 
Lösungsideen sowie Empfehlungen von gegenwärtigen und zukünftigen Akteuren und Nutzern und 
Nutzerinnen auf dem Areal und aus seinem Umfeld durch Beteiligung zu erfahren, zu diskutieren und, 
soweit möglich, im zu erarbeitenden Konzept zu berücksichtigen.   

3.5 Nutzungsmöglichkeiten auf dem und im Umfeld des Areals definieren 

Auf einem Areal der Energie- und Verkehrswende gibt es oder entstehen Bedarfe, Angebote und 
Potenziale für die Nutzung z.B. von Energie und Mobilität, die Gegenstände bzw. Thema von 
Beteiligung sein können und sollten. Die Interessen von Anbietenden und Bedarfe derjenigen, die 
Energie und Mobilität potenziell nutzen könnten, können durch Beteiligung transparent und neue 
Bedarfe ermittelt sowie neue Angebote so entwickelt werden, dass sie Akzeptanz finden (s. Kap. 0). 
Nutzungsmöglichkeiten sind daher ein wichtiger Anknüpfungspunkt, um Beteiligungsthemen zu 
definieren.  
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Beispiel: Auf einem Areal der Energie- und Verkehrswende soll Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
entstehen, die mit Strom aus Erneuerbaren Energien versorgt und den Mietern des Areals angeboten 
werden soll. Um zu ermitteln, wie groß der Bedarf ist, werden einerseits marktwirtschaftliche Analysen 
vorgenommen, andererseits werden die auf dem Areal bereits angesiedelten oder an dem Areal 
interessierten Akteure in Beteiligungsformaten eingeladen, um ihre Bedarfe zu vermitteln, zu 
diskutieren und Empfehlungen zu geben. Auch interessierte Akteure und Gruppen aus dem Umfeld 
werden eingeladen, um den Zugang zum Areal und eine mögliche Nutzung der Infrastruktur zu 
gestalten. Dabei können auch potenzielle  Nutzungskonflikte diskutiert und Lösungsmöglichkeiten 
entworfen werden.           

3.6 Konfliktpotenziale identifizieren 

Die Veränderung und die Neuentstehung von Quartieren und Arealen hat hohes Konfliktpotenzial. 
Auch wenn nachhaltige Ziele wie die Verbindung von Energie- und Verkehrswende auf einem Areal 
realisiert werden sollen, sind Konflikte absehbar.   

Im Rahmen der Planung von Vorhaben in der Stadtentwicklung treten oft typische Konflikte auf, die 
auch für Areale der Energie- und Verkehrswende Relevanz haben, z.B. Konflikte    

- um Verteilung von z.B. Flächen, Infrastruktur, Gewerbe, Wohnen, Parken; auch zwischen 
bereits Ansässigen, die für sich Positives wie z.B. Blick auf freie Flächen bewahren wollen, und 
potenziell Ansässigen, die diese Flächen benötigen und nutzen wollen (auch bekannt als „Not-
in-my-backyard“-„Nicht-in-meinem-Umfeld“- Phänomen) 

- aufgrund von befürchteter oder tatsächlich zu erwartender Erhöhung von Kosten für Gewerbe, 
Wohnen, Infrastruktur und infolgedessen Gentrifizierung, d.h. Verdrängung von bisher 
Ansässigen   

- aufgrund von Beeinträchtigungen durch längerfristige Bau- und Umbauarbeiten 
- in Bezug auf Umwelt- und Naturschutz und Denkmalschutz 

Konfliktpotenzial dieser Art lässt sich in der Regel schon zu Beginn der Planung  ermitteln und durch 
Beteiligung, d.h. den direkten Austausch mit denjenigen Akteuren und Gruppen, die von der Planung 
betroffen sind, weiter konkretisieren. Beteiligung ist dabei die Basis, um Lösungen für die Konflikte zu 
entwickeln.     

Beispiel: Ein neues Areal der Energie- und Verkehrswende sieht vor, nur noch Parkplätze für 
Elektrofahrzeuge mit entsprechender Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Unternehmen sowie 
Vermieter, die neu auf das Areal kommen, identifizieren sich mit diesem Mobilitätskonzept. Viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, aber auch dort neu hinziehende Mieterinnen und 
Mieter wollen oder können jedoch nicht den ÖPNV benutzen oder sich ein Elektrofahrzeug kaufen 
oder dieses leasen oder sharen. Sie parken daher ihre Verbrenner-Fahrzeuge im Umfeld des Areals. 
Der bisher für die Anwohnerschaft zur Verfügung stehende Parkraum wird immer knapper. Es kommt 
zu Konflikten. In Beteiligungsformaten versuchen die Akteure des Areals Lösungen zu entwickeln. In 
einem ersten Schritt ergreifen Unternehmen auf dem Areal die Initiative, ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine Mobilitäts-Karte zur Verfügung zu stellen, damit die Nutzung des ÖPNV für sie 
geringere Kosten verursacht. Die Ladeinfrastruktur auf dem Areal soll zudem auch durch 
Elektrofahrzeuge der Anwohnerschaft genutzt werden können.              
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3.7 Akteure der Beteiligung auf dem und im Umfeld des Areals analysieren 

Akteure sind alle Organisationen, Gruppen und Personen, die aktiv in Planung und Entwicklung 
und / oder deren Verlauf einbezogen und / oder davon betroffen und beeinflusst sind und / oder 
zukünftig gemeinsam auf dem Areal und im Umfeld des Areals leben werden. Es wird hier davon 
ausgegangen, dass in der Regel die verantwortlich investierenden, planenden und entwickelnden 
Akteure die Beteiligung initiieren, es ist aber auch möglich, dass einzelne weitere Akteure die 
Beteiligung mit initiieren. Diejenigen, die Beteiligung initiieren, sind in der Regel auch diejenigen, die 
sie organisieren oder die Organisation in Auftrag geben und die sie finanzieren. Damit sind sie zugleich 
auch die Empfänger und Empfängerinnen der Empfehlungen aus einem Beteiligungsprozess und 
tragen Verantwortung dafür, diese Ergebnisse zu sichten, zu diskutieren und abzuwägen, soweit 
möglich zu berücksichtigen und den Beteiligten auch Rückmeldung darüber zu geben, welche 
Ergebnisse berücksichtigt werden oder auch nicht berücksichtigt werden konnten (vgl. Kap. 3.9).   

Je nach Thema der Beteiligung (vgl. Kap. 3.4) ist im Rahmen der Akteursanalyse zu ermitteln, welche 
Akteure für die Beteiligung anzusprechen und einzuladen sind. Dabei sind u.a. folgende Akteure mit zu 
bedenken:     

- Bürgerschaft: direkt betroffene Personen z.B. aus dem Umfeld des Areals; interessierte 
Bürgerinnen und Bürger, die von sich aus ihre Anliegen einbringen; aber auch 
„beteiligungsferne“, eher zurückhaltende Gruppen, auf die aktiv und aufsuchend und / oder 
durch Beteiligungsformate mit Zufallsauswahl zugegangen werden sollte. 

- Zivilgesellschaft: Initiativen, lokale stadtpolitische Gruppen, Quartiersräte, Mieterräte, 
Mieterbeiräte, die bereits organisiert und aktiv sind und spezifische areal-, quartiers- oder  
stadtbezogene politische Anliegen haben.  

- Verwaltung: mit entsprechenden Fachämtern wie z.B. für Stadtentwicklung, Grünflächen, 
Verkehr. 

- Politik: mit kommunalen bzw. lokalen politischen Vertretungen und entsprechend thematisch 
relevanten Gremien. 

- Wirtschaft: Unternehmen, denen das Areal gehört oder die in das Areal investieren, die auf 
dem Areal ansässig sind oder zukünftig sein werden, z.B. Betriebe, Gewerbe, 
Wohnungsgesellschaften; auch ggfs. versorgende und zuliefernde Unternehmen. 

- Gemeinwirtschaft, Genossenschaften, wie z.B. Wohnungsbau- oder Energiegenossenschaften. 
- Weitere institutionelle Akteure wie z.B. Wissenschaft, Verbände oder Vereine.  

3.8 Beteiligung konzipieren und durchführen 

Beteiligung muss gut vorbereitet werden, dafür ist ein Beteiligungskonzept (vgl. Kap.3.2 ) erforderlich. 
Es umfasst die wichtigsten Punkte, die bei der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der 
Beteiligung zu berücksichtigen sind und dient als Fahrplan für diejenigen, die Beteiligung initiieren, 
durchführen und dokumentieren werden. Ein Beteiligungskonzept ist für eine einmalige 
Beteiligungsveranstaltung ebenso wichtig wir für Beteiligungsprozesse mit mehreren Veranstaltungen 
und Formaten. Die Konzeption, Durchführung und Dokumentation  kann auch bei dienstleistenden 
Beteiligungsinstituten bzw. Beteiligungsanbietern in Auftrag gegeben werden.  
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Ein Beteiligungskonzept sollte, angelehnt an das „Beteiligungskonzept“ der „Berliner Leitlinien“ 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 2019), mindestens folgende Punkte enthalten:  

- Thema und Ziel der Beteiligung 
- Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten der die Beteiligung initiierenden und dazu 

einladenden Akteure  
- Stufe der Beteiligung (Information, Mitwirkung, Mitentscheidung, Entscheidung) und 

Entscheidungsspielraum, d.h. Aussagen darüber, was bereits festgelegt ist und was durch die 
Beteiligten noch beeinflusst werden kann  

- Akteure, Gruppen und Personen, die zur Beteiligung eingeladen werden  
- Ansprache, Einladungsmanagement und Ansprechperson für die Eingeladenen, für weitere 

Interessierte, für Öffentlichkeit und Medien 
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für die Beteiligung 
- Zeit und Ablauf der Beteiligungsveranstaltung und des gesamten Beteiligungsprozesses 
- Formate und Methoden für die Beteiligung (z.B. Informations- und Diskussionsveranstaltung, 

Werkstatt, Workshops, Ausstellung mit Mitwirkungsmöglichkeiten, Vor-Ort- und Online-
Beteiligung, Beteiligung mit Zufallsauswahl) 

- Informationsvermittlung in den Beteiligungsformaten über die Planung, z.B. durch 
vortragende Expertinnen und Experten, Schaubilder, Pläne, Videos  

- Benötigte Ressourcen, z.B. für Personal, Räume, Technik, Moderationsmaterial, Catering   
- Form und Verteilung der Dokumentation der Beteiligungsergebnisse  
- Rückmeldungsprozess nach Auswertung der Beteiligung durch die initiierenden Akteure, d.h. 

Aussagen darüber, wann und in welcher Form die Beteiligten erfahren, welche ihrer 
Empfehlungen aus welchen Gründen berücksichtigt werden oder auch nicht berücksichtig 
werden konnten   

Es gibt vielfältige Formate und Methoden zur Beteiligung, die sich bereits bewährt haben oder neu 
entwickelt werden, aus denen man auswählen kann. Informationen dazu liefern Handbücher wie z.B. 
das „Handbuch zur Partizipation“ (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 2011), 
oder auch Methoden-Plattformen im Internet, wie z.B. der „Beteiligungskompass“  (Bertelsmann 
Stiftung o.J.) oder der „Wegweiser Bürgergesellschaft“ (Stiftung Mitarbeit o.J.).   

Ein Beteiligungskonzept kann auch gemeinsam mit Betroffenen ausgearbeitet werden. Dieses 
Vorgehen wurde bei größeren Vorhaben z.B. im Rahmen der Energiewende erprobt und wird als 
„Beteiligungsscoping“ bezeichnet (Bertelsmann Stiftung 2017; Energie.Agentur NRW 2019).   

Beispiel: Ein bestehendes Quartier soll in Richtung Energie- und Verkehrswende weiterentwickelt 
werden. Dabei ist im Vorfeld mit Befürchtungen und Vorbehalten von im Quartier ansässigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern und lokaler Wirtschaft zu rechnen. Durch Beteiligung sollen Lösungen 
dafür erarbeitet werden, wie Schritt für Schritt der Weg hin zur quartiersbezogenen Energie- und 
Verkehrswende aussehen kann. Dafür wird ein Beteiligungskonzept erarbeitet, das u.a. als 
Beteiligungsformate Informations- und Dialogveranstaltungen, Ausstellungen über mögliche Schritte 
und Planungen sowie Planungszellen vorsieht, in die eine Zufallsauswahl von Bürgerinnen und Bürgern 
aus dem Quartier eingeladen werden soll, um Vorschläge zu diskutieren und Empfehlungen zu 
erarbeiten.  
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3.9 Empfehlungen aus der Beteiligung soweit wie möglich umsetzen 

Beteiligung sollte dann durchgeführt werden, wenn noch Entscheidungsspielraum dafür besteht, 
Empfehlungen der Beteiligten auch berücksichtigen und, soweit möglich, umsetzen zu können (vgl. 
Kap. 3.4). Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Information über das, was geplant ist, sind 
wichtig, aber nur mit Entscheidungsspielraum handelt es sich im Sinne von Mitwirkung bis hin zu 
Mitentscheidung um Beteiligung. Das sollte immer transparent sein. Soweit es möglich ist, sollten 
Empfehlungen aus der Beteiligung auch umgesetzt werden. Die Entscheidung darüber, welche 
Empfehlungen berücksichtigt werden können und welche nicht, sollte durch sachlich-fachliche 
Argumente begründet werden können. Diese Argumente bilden die Basis für die Rückmeldung zum 
Umgang mit den Beteiligungsergebnissen (vgl. Kap. 3.10).  

Beispiel: Die Vernetzung von Personen und Gruppen soll im Hinblick auf die Nutzung von 
Mobilitätsangeboten auf einem Areal der Energie- und Verkehrswende unterstützt werden. Dafür wird 
eine App entwickelt, die, neben diversen anderen Angeboten, auch die Bildung von 
Fahrgemeinschaften erleichtern soll. Ein zunächst entwickelter Prototyp wird in dem offenen Format 
einer Partizipationswerkstatt, zu dem breit eingeladen wird, sowie in Online-Beteiligung vorgestellt. 
Die Beteiligten machen konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung der App, von denen einige 
übernommen werden, andere jedoch nicht berücksichtigt werden können. Die Beteiligten erhalten im 
weiteren Verlauf des Entwicklungsprozesses Informationen darüber, welche Empfehlungen umgesetzt 
wurden, aber auch, welche Empfehlungen aus welchen Gründen nicht aufgenommen werden konnten.       

3.10 Rückmeldung zum Umgang mit Beteiligungsergebnissen geben 

Die bisher in diesem Kapitel aufgeführten Informationen und Empfehlungen zur Beteiligung sollen 
gewährleisten, dass Beteiligung nicht als Mittel zum Zweck, als Akzeptanzbeschaffungsmaßnahme 
missverstanden, sondern als Chance ernst genommen und mit Qualität durchgeführt wird. Es soll eine 
Partizipationskultur entstehen, in der Beteiligung zu den Belangen, die Menschen vor Ort betreffen, 
selbstverständlich wird. 

Erfahrungen aus der Beteiligungspraxis zeigen: die am häufigsten geäußerte Sorge von Beteiligten ist 
es, dass ihre Empfehlungen „in der Schublade“ landen und damit ihre Zeit und ihr Engagement nicht 
gewürdigt und sie nicht ernst genommen werden. Daher ist ein Beteiligungsprozess immer mit einer 
Rückmeldung darüber abzuschließen, wie mit den Ergebnissen aus der Beteiligung umgegangen 
wurde. Dazu gehört eine Rückmeldung über das, was für die weitere Entwicklung berücksichtigt 
werden konnte, und über das, was nicht berücksichtigt werden konnte, denn in der Regel besteht auch 
ein besonderes Interesse daran zu erfahren, was die Gründe dafür sind, dass etwas nicht berücksichtigt 
werden konnte.       
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