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1 Das Konzept der Veranstaltung 
Christian Maier 

Aus der Gehirnforschung weiß man heute, dass es nicht reicht Menschen mit Sachargumenten zu 
überzeugen. Im Gegenteil, die Lager verfestigen sich eher, wenn die Begegnung ausschließlich auf 
dieser Ebene stattfindet. Prof. Hüther – ein bekannter Gehirnforscher – fordert daher die Menschen 
einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, wenn man sie dazu bewegen möchte, gewohnte Bahnen 
zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren. 

Dafür muss der Funke nicht nur überspringen, sondern auch auf etwas treffen, das entzündet werden 
kann. Ein gemeinsames Ziel zu verfolgen ist dabei Voraussetzung für eine konstruktive Auseinander-
setzung über die Wege dahin. Das wiederum erfordert Offenheit, Vertrauen und Zuversicht, dass es 
gelingen kann.  

Denn heute gibt es viel Wissen und es ist vergleichsweise leicht zugänglich. Es gibt auch viele Exper-
ten, die dieses Wissen auf Tagungen darbieten. Das ist durchaus interessant, führt aber auch schnell 
zu Ermüdung, da man diese Fülle nicht verarbeiten kann und man keine Zeit hat, damit sich Gehörtes 
setzen bzw. mit eigenen Erfahrungen verknüpft werden kann. Dabei sitzt man die meiste Zeit, was 
den menschlichen Bedürfnissen nach Bewegung, Sauerstoff und Szenenwechsel nicht entspricht. Zu-
dem ist der Blick meist nach vorne gerichtet und ein Austausch mit anderen Anwesenden nur in den 
kurzen Pausen möglich. 

Als wichtigste Frage für unsere Fachtagung ergab sich demnach, was es denn wirklich braucht, um im 
Kontext Energiewende etwas nach vorne zu bringen. Ziel der Tagung sollte in jedem Fall sein, dass 
umsetzbare Impulse mitgenommen werden können und möglichst alle inspiriert und motiviert nach 
Hause fahren! 
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Das Tagungsformat und seine Elemente wurden in Zusammenarbeit mit Christian Maier entwickelt:  

• Impulsvorträge: Diese ca. 10-minütigen Kurzvorträge zu verschiedenen Themen verteilt über 
den Tag haben zum Ziel, Informationen und Impulse zur Arbeit an der Energiewende zu ge-
ben. Sie dienen v. a. auch dazu, die Gedankenwelt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an-
zustoßen und für Gesprächsstoff mit anderen Anwesenden zu sorgen. 

• Zeit für Austausch und Begegnung: Anhand eigener Fragestellungen geht es darum, die 
Anwesenden miteinander ins Gespräch zu bringen, vom reichen Erfahrungsschatz anderer zu 
profitieren und festzustellen, dass es anderen ähnlich geht. 

• Mittels der Haftnotizen-Kommunikationsmethode können die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sich auf leichte und schnelle Art gegenseitig informieren und Ergebnisse zusammen-
zufassen. Die selbsthaftenden Notizen dienen auch dazu, schnell miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Die kleine Fläche fordert dazu auf, sich auf Wesentliches zu besinnen.  

• Das gegenseitige Portraitieren ermöglicht eine leichte und „lächelnde“ Begegnung mit den 
noch fremden anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sorgt für eine Art spielerisches „ich 
kann“ und erhöht die Bereitschaft, gewohnte Kontexte zu verlassen. 

• Die Methode „Geh-Spräche“ ermöglicht nicht nur eine nach dem Mittagessen willkommener 
Bewegung an der frischen Luft. Sie erleichtert auch, durch die gemeinsame Fragestellung 
miteinander ins Gespräch zu kommen.  

• Das Lernerlebnis „Jonglieren“, bei dem man in kurzer Zeit etwas lernt, was man vorher viel-
leicht nicht für möglich hielt, bleibt als nachhaltiges gemeinsames Erlebnis haften. Alle erleben 
das Gleiche und ein Funke springt über, der auch als Ermunterung dienen kann, beim nächs-
ten Mal nicht sofort „ich kann nicht“ oder „das geht nicht“ zu sagen. 

• Das sich Bewusstmachen der Wachstumskurve in der Natur, deren Teil man ist, fördert die 
eigene Geduld, den Dingen ihre Zeit zu lassen. „Ein Radieschen wächst auch nicht schneller, 
wenn man daran zupft!“ (Graf Dürckheim) 

• Die Rahmenausstellung und die unterstützenden Tools sowie die anwesenden Experten, 
die jederzeit ansprechbar sind, bieten die Möglichkeit Antworten auf auftauchende Fragen zu 
finden, bzw. wertvolle Hilfsmittel und Unterstützung zu bekommen.  

• Der Austausch mit wechselnden Personengruppen sorgt für neue Kenntnisse und Informa-
tionen. Er hilft auch bei der Erkenntnis „ich bin nicht allein!“. 

• GROW (aus dem Buch „Coaching für die Praxis“ von John Whitmore) ist ein einfaches und 
wirkungsvolles Instrument zur Klärung von Problemstellungen. 
G = Goal  = Ziel 
R = Reality = Realität 
O = Options = Optionen 
W = was tun = der entscheidende Punkt 

 

 

Eine Mischung aus den o.g. Elementen kommt deshalb gut an, weil sie dem Menschen entspricht – 
und nicht etwa, weil sie neu oder anders wäre. Es wird daran erinnert, wie bereichernd die Begegnung 
mit anderen Menschen mit einer gemeinsamen Zielsetzung sein kann und wie viel Freude es bereitet, 
innerlich und äußerlich bewegt zu sein.  
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Eine Teilnehmerin brachte es wie folgt auf den Punkt: Ich habe viel mitgenommen, auch wenn mir 
dies durch die spielerische Herangehensweise anfangs nicht gleich bewusst wurde. Die Aha-
Erlebnisse bezüglich der richtigen Kommunikation kamen erst im Nachgang. Besonders gut hat mir 
gefallen, dass man mit vielen unterschiedlichen Menschen sehr leicht ins Gespräch kam und so sehr 
einfach seinen Horizont erweitern und andere Blickrichtungen zu bestimmten Themen einnehmen 
konnte. 
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EXKURS GROW 

Die richtigen Fragen sind der Schlüssel. 

1. Goal/ Ziel: Stellen Sie sich das Gesicht eines Fahrkartenverkäufers der Bahn vor, wenn Sie 
eine Fahrkarte kaufen möchten ohne zu wissen, wohin Sie fahren wollen. Dieses Beispiel 
zeigt die Bedeutung von Zielen. Die Fragen sind: Wo genau soll es hingehen? Was soll leich-
ter werden? Was möchte ich (wir) erreichen? Was ist mein Anliegen? und nicht: Was sollen 
andere tun? Ein Ziel sollte also messbar und eindeutig zu formulieren sein, so dass man er-
kennt, wenn es erreicht ist. 

2. Realität: Stellen Sie sich vor Sie möchten nach Rom fahren, sind der Ansicht in Frankfurt zu 
sein und befinden sich in Wirklichkeit in München. Die genaue Betrachtung der Realität be-
zieht sich nicht nur auf das eigentliche Problem, sondern das gesamte Umfeld, die Beteiligten 
und deren Sichtweisen, die möglichen Ursachen und Hintergründe.  
 

Erfahrungsgemäß ist die Klärung von Ziel und der Realität bereits der eigentliche Schlüssel für die Lö-
sung. In den meisten Fällen ist nämlich weder das Ziel klar, noch besteht Einigkeit über den 
Istzustand. Sich hier die Zeit zu geben, solange zu forschen bis absolute Klarheit bzw. Einigkeit 
herrscht, erleichtert ganz wesentlich die nächsten Schritte.  

3. Optionen: Hier werden ungefiltert Möglichkeiten gesammelt um vom Istzustand zum ge-
wünschten Ziel zu gelangen. Wichtig dabei ist, dass ungeachtet der Realisierbarkeit oder 
scheinbarer Unmöglichkeiten – „das haben wir schon probiert, das klappt sowieso nicht“ – so-
lange gesammelt wird, bis nichts mehr kommt. Denn es geht in dieser Phase darum mit ver-
schiedenen Lösungsoptionen zu „spielen“ ohne diese gleich zu verwerfen. Es kann dadurch 
sein, dass eine erweiterte Sichtweise zu überraschenden Einsichten führt. 

4. Was: Das „Was“ ist dann lediglich der Punkt auf dem „i“ und ergibt sich meist von ganz allei-
ne. Wenn nicht, lässt man dem Ganzen noch etwas Zeit und wartet, bis sich ein Weg aufzeigt. 
Entscheidungen sollten nicht vorschnell getroffen werden. Sie müssen auch nicht immer 
großartig sein. „Gebt mir einen Hebel und einarmig bewege ich die Welt“ (Archimedes) drückt 
aus, dass oft eine kleine Handlung zur richtigen Zeit eine große Wirkung haben kann. 
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Impulsvorträge 

2 Mehr Nutzen, mehr Lebensgewinn – 
und dennoch weniger Energieverbrauch!  

Impulsgeberin: Barbara Thome, Landesamt für Umwelt (LfU) 

Unser Verhalten bestimmt den Alltag – in viel höherem Maße jedoch sind es die großen Entscheidun-
gen, bei denen die Weichen für den zukünftigen Energieverbrauch gestellt werden: 

• Wie viel Wohnfläche brauche ich?  
• Wo steht das Haus, die Wohnung, in dem ich wohne? Wie lang sind meine täglichen Wege? 
• Ist es möglich, Fahrgemeinschaften zu bilden? 
• Wo und wie verbringe ich meine Freizeit? 
• Setzt die Kommune auf Nachverdichtung in der Ortsentwicklung oder auf Erweiterung?  

Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen beeinflussen erheblich den Energieverbrauch. Dabei 
handelt es sich häufig um langfristige Investitionen oder Entscheidungen, die – sind sie einmal getrof-
fen – weder schnell noch einfach veränderbar sind. Zum Teil sind es auch grundsätzliche Lebensein-
stellungen und Überzeugungen oder auch externe Zwänge, wie Arbeitsplatzwechsel, die den Hand-
lungsspielraum beeinflussen oder auch einschränken. Die Prioritäten setzt hier jeder für sich selbst. 
Die Konsequenzen seines Handelns trägt oftmals die gesamte Gemeinschaft. Gerade Kommunen 
können durch Angebote vor Ort dazu beitragen, ihren Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen für ei-
ne energetischer Sicht günstige Lebensform zu lenken.  

2.1 Idee für eine andere Wohnform – LivingHub 
In konventionellen Wohnformen nutzen wir nur Teile des für nötig befundenen privaten Wohnraums 
intensiv. Räumlichkeiten mit Fitnessgeräten, Gäste- und/oder Arbeitszimmer sind häufig verwaist. 

 
Durchschnittliche Nutzungstage von Privaträumen; Quelle: www.livinghub.de 

Diese können – bei entsprechender Organisation und Pflege – prinzipiell von mehreren Parteien ge-
nutzt werden. Im Wohnkonzept LivingHub wird im Vergleich zu traditionellen Grundrissen unterschie-
den zwischen individuell benötigten und viel genutzten Wohnflächen und Flächen, die gemeinschaft-
lich genutzt werden können.  

Die selten genutzten und vernachlässigten Räume werden „getauscht“ gegen diverse Gemeinschafts-
räumlichkeiten wie Gästeapartments, Arbeits-, Fitness- oder Musikzimmer und einen hochwertigen 
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Multifunktionsraum mit Küchenzeile, der für eine größere Feier gebucht werden kann. Diese der Ge-
meinschaft zur Verfügung stehenden Räume werden vom LivingHub betrieben und verwaltet.  

Für den Bewohner ergeben sich damit vielfältige, qualitativ hochwertige wohnungsnahe Nutzungs-
möglichkeiten zu vergleichsweise geringen Kosten. Das LivingHub-Wohnkonzept ermöglicht so einen 
verringerten Ressourcenverbrauch – insbesondere an Wohnfläche pro Person. 

Weitere Informationen unter www.livinghub.de. 

2.2 Ideen für eine gesunde und „klimafreundliche“ Ernährung  
Eine klimafreundliche Ernährungsweise ist gar nicht so schwierig, wenn die gewohnten Einkaufsmus-
ter überdacht werden. Fast überall findet man heute Einkaufsstätten, die ein Angebot regionaler, sai-
sonaler und biologisch erzeugter Lebensmittel vorhalten. Weniger Fleisch, dafür qualitativ hochwertig, 
mehr saisonales Obst und frisches Gemüse aus der Region sind nur zwei mögliche Ansatzpunkte.  

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für die gesunde Ernährung einen Fleischkonsum 
zwischen 12 und 14 Kilo im Jahr – das entspricht rund einem Sechstel des heutigen durchschnittli-
chen Verbrauchs von knapp 90 Kilo im Jahr.  

Gerade der Eigenanbau von Gemüse und Obst kann dazu beitragen, das Bewusstsein für saisonale 
Produkte zu fördern und gleichzeitig den Fleischkonsum zu senken. Gemeinschaftsgärten wie die 
Sonnenäcker von Brucker Land oder auch interkulturelle Gärten sind Angebote, die es Bürgerinnen 
und Bürgern ohne Garten ermöglichen, ihre Lebensmittel selber zu produzieren.  
Weitere Informationen unter  

• www.greencity.de/themen/stadtgestaltung/gemeinschaftsgarten/ 
• www.stiftung-interkultur.de/interkulturelle-gaerten-in-bayern/augsburg 
• www.unserland.info/netzwerk/solidargemeinschaften/60-augsburg-land/71-sonnenaecker 

2.3 Ideen für eine klimafreundliche Mobilität  
Mobilität ist für die Menschen heute eine Selbstverständlichkeit und häufig eine Notwendigkeit. Die 
Fahrt zur Arbeit und zum Einkaufen gehört für viele zur täglichen Normalität. Das Auto steht dabei fast 
immer im Mittelpunkt, ganz besonders in den ländlichen Regionen. Über ein Drittel des Endenergie-
verbrauchs in Bayern sind dabei dem Verkehrsgeschehen zuzurechnen.  

Diesem Bereich muss bei Energie- und Umweltthemen daher ein besonderes Augenmerk geschenkt 
werden. Auch hier kann die Kommune unterstützen z.B. durch die Schaffung Parkplätzen für Car-
Sharing, Bewerbung bestehender Angebote, gezielte Förderung des Personennahverkehrs, Ausbau 
von Fahrradwegen.  

 

Beispiele für gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen:  

• Ortsliste Car-Sharing-Angebote: 
www.carsharing.de/index.php?option=com_filialen&Itemid=41 

• Angebote von Autoherstellern: 
o Car2go: www.car2go.com/de/ulm/  
o Drive now: https://de.drive-now.com/home/?language=de_DE&L=0  
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Kostenloser Personennahverkehr: 

• Angebot in Tallinn: www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gratis-busse-und-bahnen-tallinn-setzt-auf-
freie-fahrt-im-nahverkehr-12025740.html 
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3 Warum treffen wir auf Widerstände? 
Impulsgeberin: Anita Kemp da Silva, LfU 

Widerstände gegen Projekte der Energiewende sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen: der 
unangenehme Versuch egoistischer Schreier, die doch offenbar sinnvollen Umsetzungen auszubrem-
sen. Vielmehr sollte man genau betrachten, wer was vorzubringen hat und die Argumente ernst neh-
men. Manche scheinbaren Probleme lösen sich in der Analyse von alleine auf, andere können als 
Chance genutzt werden, die eigene Perspektive zu wechseln und so Lösungsansätze zu finden, mit 
denen sich die Mehrheit der Beteiligten arrangieren kann. 

Kenntnisse um die Entstehung von Meinung (Meinungsbildungsprozesse) sowie über die öffentliche 
Äußerung derselben helfen – bei richtiger Anwendung – zu unterscheiden, ob die Gegnerschaft nur 
scheinbar oder tatsächlich eine Mehrheit darstellt. 

3.1 Schweigespirale 

 

Schweigespirale nach Ferdinand Tönnies und Elisabeth Noelle-Neumann 

NIMBY-Effekte (NIMBY: Not In My Backyard) und ähnliche Vorgänge sind oft Ausdruck von nicht be-
wussten Emotionen: Gefühl der Ungerechtigkeit, der Benachteiligung, des Neids gegenüber dem Pro-
fit anderer, der mangelnden Information und Beteiligung, Überforderung etc. 

3.2 Wer sind die Protestler von heute?  
Franz Walter kommt in der Studie „Die neue Macht der Bürger. Was motiviert die Protestbewegun-
gen?“ zu folgendem Ergebnis: Die Protestler von heute sind 45-65 Jahre alt, bildungsaffin, haben eine 
ingenieur- oder naturwissenschaftliche Vorbildung und genügend Zeit, sind nicht marginalisiert und 
sind selbstwirksamkeitserfahren. 
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3.3 Lösungsansätze 
Lösungsansätze ergeben sich aus den o.g. Aspekten. Das Angebot der sog. „Null-Lösung“ bzw. der 
echten Bereitschaft, nur eine gemeinsame (mehrheitlich getragene!) Lösung zuzulassen, entspannt 
die Situation. Wichtig ist es, dass Betroffene mitmachen und mitbestimmen, denn erfolgreiche Partizi-
pation fördert die Zufriedenheit. 
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4 Kommunikation 
Impulsgeberin: Regina Neumann, LfU 

Der Weg von Botschaften über die Massenmedien 

Wenn wir kommunizieren wünschen wir, dass unsere Botschaften ankommen. Manchmal können wir 
nicht verstehen, warum eine Botschaft nicht ankommt, unvollständig wiedergegeben wird oder sogar 
falsch verstanden wird. Woran kann das liegen?  

Wie stellen wir uns den Weg einer Information im Kommunikationsprozess mit den Massenmedien 
vor? Meist stellt man sich einen einfachen Weg vom Sender zum Empfänger vor. 

 

Eine Botschaft  oder eine Aussage wird veröffentlicht und an 
Journalisten weitergeben, welche die Informationen über die 
Medien (Print, TV, Radio) weitergeben an „die Bürger“. Ähn-
lich ist diese Annahme: Die Informationen, die man im Internet 
oder in Veranstaltungen darstellt, können etwas direkter ver-
mittelt werden.  

 

Ein detaillierter Blick auf diese Kommunikationswege soll nun verdeutlichen, wo die Schwierigkeiten 
im Kommunikationsprozess liegen können. 

Einflüsse und Störfaktoren im Kommunikationsprozess 

Beim „Sender“: Eine Botschaft ist immer nur eine von 
sehr vielen. 
Bei den „Wegen“: Der Journalist greift nicht alle Bot-
schaften aus, sondern er wählt nur wenige aus. Ausgewählt 
wird, was für die Mediennutzer relevant ist. 
Beim „Empfänger“: Die Bürger haben sehr unterschied-
liche Bedürfnisse und Interessen. 

 

Problem:  Wenn eine Botschaft nicht oder nur unvollständig von den Journalisten ausgewählt wird, 
dann erreicht die Botschaft den Bürger nicht.  

Aspekte, die in der vorangegangenen Tagung nachgefragt wurden: 

Online-Kommunikation: Auch hier gibt es das Phänomen, dass Themen gezielt ausgewählt 
und weiterverbreitet werden oder auch nicht ausgewählt und entsprechend nicht verbreitet werden. 

Empfänger, die nur schwer zu erreichen sind: Klären, in welchen Kommunikationsräu-
men und mit welchen Meinungsführern sie sich informieren. 
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Lösungsmöglichkeiten: 

Die Interessen der Bürger bedenken! Das beeinflusst die Auswahl der Journalisten. 

Botschaften nicht im Alleingang losschicken, sondern gemeinsam mit anderen! Das beeinflusst die 
Einordnung der Botschaft in den Kontext aller Informationen. 

Beispiel: Eine Kommune startet ein Projekt (PV-Anlage, Windpark, Energetische Renovierung o.ä.) 
oder weist ein Gebiet aus (z.B. Vorranggebiete, Schutzgebiete, Ausgleichsflächen) und geht mit die-
sen Informationen an die Öffentlichkeit, einschl. Pressemitteilungen. Am nächsten Tag wundert sich 
die Kommune über die sehr negative Berichterstattung in den Medien. 
Was könnte dazu geführt haben? Ein Journalist hatte die Pressemeldung aufgegriffen, sucht nach an-
deren Meinungen (Stichworte: Interesse der Bürger, Kontext der Informationen) und stößt eher zufällig 
auf einen wütenden Anwohner. So bringt er einen Beitrag, der überwiegend die negative Meinung ei-
nes Anwohners hervorhebt.  

Wie kann man dem entgegenwirken? Die Kommune kann den Weg in die Öffentlichkeit zusammen 
mit anderen gehen,  

• damit mehrere Positionen und Argumente genannt werden 
• und damit insgesamt die Darstellungen des Netzwerkes überwiegen.  

Fazit: Wir brauchen Partner, um gemeinsam zu agieren, so dass unsere Botschaften die Menschen 
erreichen und richtig verstanden werden. Wir brauchen Netzwerke! 
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5 LandSchafftEnergie – Beraternetzwerk für die Energie-
wende im ländlichen Raum 

Impulsgeber: Wolfgang Schwimmer, Technologie- und Förderzentrum (TFZ) 

Die Aufgaben eines kommunalen Klimaschutzmanagers sind vielfältig, komplex und verlangen neben 
Entschlossenheit und Fachkompetenz häufig auch Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen. 
Viele Klimaschutzmanager beginnen zudem in ihrer Kommune bei null, da in ihrem Aufgabenbereich 
oftmals noch keine Vorarbeit geleistet wurde.  

Dankenswerterweise muss niemand die Energiewende im Alleingang stemmen. Von staatlichen wie 
wirtschaftlichen Stellen sowie von zahlreichen Interessensverbänden steht ein sehr umfangreiches In-
formations- und Beratungsangebot zur Verfügung, auf das jederzeit zugegriffen werden kann. Um un-
ter diesen Rahmenbedingungen effektiv arbeiten zu können, sind Netzwerke unerlässlich. Sie helfen, 
sich in der  mitunter recht unüberschaubaren Welt der Energiewende zurechtzufinden, neue Kontakte 
zu knüpfen und die richtigen Ansprechpartner zu finden. 

Die regionalen Netzwerke müssen dabei von den kommunalen Klimaschutzmanagern selbst geknüpft 
werden. Als Ergänzung und Hilfestellung bietet das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten das bayernweite Beraternetzwerk LandSchafftEnergie. In diesem Exper-
tenteam für die Energiewende im ländlichen Raum hat das Ministerium seine bereits vorhandene 
Fachkompetenz gebündelt und weiter verstärkt. In allen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten sowie in den Ämtern für Ländliche Entwicklung stehen Ansprechpartner zu allen Belangen der 
Energiewende zur Verfügung. Unterstützung erhalten die Ämter durch die Landesanstalten für Land-
wirtschaft (LfL), für Wald und Forstwirtschaft (LWF) und für Wein und Gartenbau (LWG) sowie durch 
das Technologie- und Förderzentrum (TFZ), C.A.R.M.E.N. e.V. und das Biogasforum Bayern.  

Die Mitarbeiter von LandSchafftEnergie sind untereinander vernetzt, so dass für jede Anfrage der 
jeweils richtige Fachexperte gefunden werden kann. Selbstverständlich steht LandSchafftEnergie 
auch in Verbindung mit der Bayerischen Energieagentur ENERGIE INNOVATIV und dem Ökoenergie-
Institut Bayern am Bayerischen Landesamt für Umwelt. 

Sie erreichen LandSchafftEnergie über alle beteiligten Institutionen oder über die Koordinierungsstel-
le am Technologie- und Förderzentrum (TFZ) unter landschafftenergie@tfz.bayern.de oder über die 
09421/300-270. 

 

 

Logo  
LandSchafftEnergie 
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Regionale Verteilung des Beraternetzwerks LandSchafftEnergie 
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6 Energie-Atlas Bayern – interaktives Webportal rund um 
die bayerische Energiewende 

Impulsgeberin: Angela Dittfurth, LfU 

Der Energie-Atlas Bayern ist die zentrale Plattform  
der bayerischen Staatsregierung zum Thema Energie.  
Unter www.energieatlas.bayern.de  finden Sie eine  
Fülle von Informationen zur Verfügung basierend  
auf dem Energie-Dreisprung. 

 

Das Motto des Energie-Altas Bayern: Der Energie-Dreisprung. 
 

Sein Angebot richtet sich an Bürger, Kommunen und Unternehmen. Neben zahlreichen textlichen In-
formationen gibt es einen ausführlichen Kartenteil, in dem u. a. die Anlagen erneuerbarer Energien 
dargestellt werden, deren zukünftiges Potenzial und zahlreiche regionale Statistiken.  

Vorteile eines Webportals gegenüber einem gedruckten Atlas: 

• Kartenausschnitt und Detaillierungsgrad nach Nutzerwünschen 

• mit einem Klick erhalten Sie zusätzliche Informationen (Diagramme, Texte) 

• Informationen sind aktualisierbar, Fehlerkorrekturen unverzüglich möglich 

• Rückmeldungen von Nutzern können schnell berücksichtigt werden 
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Beispiel einer Kartendarstellung im Energie-Atlas Bayern:  
Angezeigt werden Windgeschwindigkeiten und Standorte von Windenergieanlagen. 
 

Darüber hinaus beantwortet der Energie-Altas Bayern mit interaktiven Komponenten ganz konkrete 
Fragestellungen, wie z. B.: 

• Gibt es in unserem Landkreis Windenergieanlagen, die für Repowering in Frage kommen? 
 zu finden im Kartenteil im Bereich Windenergie oder über die Recherche-Funktion, in der 

nach bestimmten Leistungen gesucht werden kann. 

• Welche Aktivitäten rund um die Energiewende finden in den Nachbargemeinden statt? Gibt es 
Möglichkeiten zur Kooperation?  

 zu finden im Kartenteil im Bereich Energie „Energieaktivitäten“ oder über die Recherche 

• Unser Dorf plant ein Nahwärmenetz – gibt es umgesetzte gute Beispiele in der Region? 
 zu finden in Text- und Kartenteil über die „Praxisbeispiele“ 

• Wie ist der Stand der Energiewende in unserer Gemeinde? 
 interaktives Mischpult aus dem Kartenteil heraus mit Schiebereglern für Zukunfts-

szenarien und Potenziale 

Besonderen Wert legt das Angebot auf einen hohen Praxisbezug. 

Mit Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte direkt an das Energie-Atlas-Bayern-Team unter 
energieatlas.bayern@lfu.bayern.de. 
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7 Werkzeugkasten für den Dialog 
Impulsgeberin: Heike Wagner, LfU 

Viele Akteure arbeiten an der Energiewende – einige bereits schon seit langer Zeit. Daher ist bereits 
viel Material erarbeitet worden. Damit möglichst viel Zeit bleibt, an der eigentlichen Sache zu arbeiten, 
finden Sie im digitalen Werkzeugkasten Materialien für den Dialog, die andere zur Verfügung stellen 
und die Ihnen die Arbeit erleichtern sollen.  

Sie finden den Werkzeugkasten im Energie-Atlas Bayern in der Rubrik „Kommunen“ 
(www.energieatlas.bayern.de/kommunen/werkzeugkasten.html). Er umfasst: 

• Ausstellungen und Exponate, die Sie für Veranstaltungen, Tage der offenen Tür etc. nutzen 
können. Z. B. die Ausstellung des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) zur Energiewen-
de mit verschiedenen Mitmachstationen und praktischen Tipps für energieeffiziente Technolo-
gien: (www.energieatlas.bayern.de/kommunen/werkzeugkasten/ausstellungen.html).  
Die Ausstellung können Sie kostenlos beim LfU ausleihen. 

• Vorträge und Materialien für Vorträge, wie z. B. Graphiken zur Energiewende in Bayern und 
Deutschland. 

• Printmaterialien nach Zielgruppen sortiert, um sich selbst zu informieren oder um sie bei Ver-
anstaltungen auszulegen. 

• Informationen zur Akzeptanz. 

Die Seiten werden ständig ausgebaut. Ihre Rückmeldungen helfen dabei, die Materialien auf Ihre Be-
dürfnisse anzupassen. Bitte melden Sie dem LfU daher: 

• Materialien, die Sie noch vermissen, 

• Materialien, die Sie zur Verfügung stellen möchten, 

• welche Materialien Ihnen bei Ihrer Arbeit geholfen haben und 

• Ihr Interesse, die Ausstellung „Energiewende“ für Veranstaltungen auszuleihen. 

Kontakt:  
Bayerisches Landesamt für Umwelt – 
Ökoenergie-Institut Bayern 
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160 
86179 Augsburg 
Tel. (0821) 9071-5444 
oekoenergie@lfu.bayern.de 
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8 Beteiligung von Öffentlichkeit und Bürgern im rechtli-
chen Kontext 

Impulsgeber: Christian Tausch, LfU 

Wer die Energiewende gemeinsam gestalten will, muss sich Gedanken darüber machen, wie er die 
Öffentlichkeit und die Bürger bei seinem Plan und seinen Projekten beteiligen will. Die Art und Qualität 
der Beteiligung entscheidet darüber, ob der Funke tatsächlich überspringt, ob er erlischt oder ob er 
gar auf ein Pulverfass trifft.  

Die Frage nach der Beteiligung stellt sich an vielen Stellen, z.B. im Regionalplan- und im Bauleitplan-
verfahren oder bei Projekten wie Windkraft-, Freiflächensolar- oder Biogasanlagen. Am Vormittag hat 
uns bereits Frau Kemp da Silva erläutert, warum dabei Widerstände entstehen können. Frau Neu-
mann hat in die Bedeutung der richtigen Kommunikation eingeführt, die bei der Beteiligung besonders 
wichtig ist.  

Projekte der Energiewende berühren vielfältige und sehr unterschiedliche Interessen. Dabei handelt 
es sich um einen um öffentliche (sichere Energieversorgung, Schutz der Umwelt, kommunale Interes-
sen) und zum anderen um private Interessen (Betreiber, Betroffene, Bürger als Privatmensch, z.B. als 
Erholungssuchender). In jedem einzelnen Fall liegen die Gemeinsamkeiten und Gegensätze dieser 
Interessen unterschiedlich und können sich im Beteiligungsverfahren weiter entwickeln.  

Bei formellen, rechtlich geregelten Beteiligungsverfahren ist zu beachten, dass der Gestaltungsrah-
men, den das Planungs- oder Genehmigungsrecht für die einzelnen Verfahren eröffnet, sehr unter-
schiedlich ist. Die Spannweite reicht vom völligen Verzicht auf Beteiligung bei baugenehmigungsfreien 
Anlagen bis zu Großverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Erörterungstermin. 

Beteiligung gibt es auf vielen Ebenen (mit Beispielen): 

• Europäische Union: Konsultationen zur Klimapolitik, aber auch die Verankerung von Beteili-
gung in der Regionalentwicklung, z.B. LEADER-Projekte 

• Bundesregierung: die Energiewende als Ergebnis jahrzehntelanger, nicht immer willkommener 
Bürgerbeteiligung 

• Freistaat Bayern: Dialogverfahren Nachhaltigkeitsstrategie 

• Planungsregion: Planungsverfahren Regionalplan 

• Landkreis: Klimaschutzziele  

• Gemeinde: Bauleitplanung und die für die umweltverträgliche Gestaltung der Energiewende 
sehr wichtige kommunale Landschaftsplanung 

• Genehmigungsverfahren, z.B. Biomasse-Kraftwerk. 

Zwischen den Ebenen gibt es Wechselwirkungen, z.B. aus den Klimaschutzzielen der EU bis zur 
kommunalen Ebene. Im Regionalplanverfahren kann nicht über den Sinn des Ausstiegs aus der Kern-
energie verhandelt werden. Daher ist es wichtig, die Beteiligung darauf zu richten, was wirklich der 
Gestaltungsspielraum bei dem aktuellen Plan oder Projekt ist.  
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Die Rahmenbedingungen der einzelnen Beteiligungsverfahren sind sehr unterschiedlich. Mit ihnen 
sollten sich alle rechtzeitig vertraut machen, was eine anschauliche Information vor allem zu Beginn 
des Verfahrens voraussetzt. Zu den Rahmenbedingungen zählen:  

Vorgeschrieben     nicht vorgeschrieben 

Grundsätzlich ergebnisoffen   Ergebnis nach rechtlichen Vorgaben 

Allgemeine Beteiligung     Eingeschränkte Beteiligung 

„Legitimation durch Verfahren“   Beschleunigung, Deregulierung 

 

Das Beteiligungsverfahren ist kein Selbstzweck. Wichtig ist, dass der Vorhabenträger sich ernsthaft 
mit den Ergebnissen auseinandersetzt und sie dann auch mit den richtigen Instrumenten, z.B. dem 
kommunalen Landschaftsplan, umsetzt. 

Für den Erfolg der Energiewende sind bei vielen Vorhaben qualifizierte und erfolgreiche Beteiligungs-
verfahren von großer Bedeutung. Dafür reichen aber guter Wille und großer Enthusiasmus nicht aus. 
Über den Nutzen und die Akzeptanz einer Beteiligung entscheiden viele Erfolgsfaktoren. 
Dazu zählen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

• In Kommunen: Einbindung in einen Prozess der nachhaltigen Kommunalentwicklung. 

• Frühzeitig vor Projektstart beginnen, besser mit vorläufigen Planungsabsichten als mit perfek-
ter Planung, die den Eindruck erweckt, dass keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr bestehen. 

• Vollständige und anschauliche Information über das Vorhaben. 

• Umfassende und sorgfältige Planungsunterlagen, die insbesondere verständlich dokumentie-
ren, wie kritische Aspekte des Vorhabens bearbeitet und gelöst werden. 

• Freiwillige informelle Beteiligung (vorab oder begleitend): jeder Träger eines Vorhabens kann 
einen Beteiligungsprozess durchführen, auch wenn er nicht vorgeschrieben ist. Er kann auch 
über eine gesetzliche Mindestbeteiligung hinaus gehen oder eine Konsultation schon vor dem 
offiziellen Verfahren durchführen. 

• Beteiligungsvorschriften ernst nehmen (z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung mit Information 
und Beteiligung der Öffentlichkeit). 

• Gutes Verfahrensmanagement. 

• Gestaltungsspielraum klar darlegen. 

• Öffentliche Interessen nicht in privaten Anliegen untergehen lassen, z.B. Landschaftsbild, 
Schutz des Grund- und Trinkwassers. Die am massivsten vorgetragenen Interessen sind nicht 
unbedingt die gewichtigsten.  

• Über den Kirchturm hinaus denken; das konkrete Verfahren steht in einem größeren Zusam-
menhang der Energiewende, z.B. beim Leitungsbau. 

• Verhandlungslösungen und Mediation können über den gegenseitigen Informations- und Mei-
nungsaustausch hinaus zu Lösungen führen, die Akzeptanz schaffen und Gerichtsverfahren 
vermeiden.    

• Fair Play, Verlässlichkeit, Streitkultur sind Grundlage für jede konstruktive Beteiligung – und 
dies gilt für alle Seiten! 
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Auch wenn diese Erfolgsfaktoren beachtet werden, gibt es keine Erfolgsgarantie für Öffentlichkeits- 
und Bürgerbeteiligung. Diese ist aber immer ein Qualitätstest für Pläne und Projekte und führt häufig 
zu guten Ergebnissen und Qualitätsverbesserungen oder zumindest zu Akzeptanz bei denen, deren 
Interessen sich nicht (vollständig) durchsetzen konnten.   
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9 Vom Konzept zur Umsetzung – und dabei weitere Akteu-
re einbinden 

Impulsgeber: Pablo Schindelmann, LfU 

9.1 Einbindung neuer Akteure und Mitnahme bereits Beteiligter 
Man stelle sich vor: Aufbauend auf einem Konzept soll die Umsetzung eine Projekts z. B. zur Ener-
giewende starten. Das Konzept ist in der Regel bereits mit intensiver Information und Kommunikation 
sowie breiter Akteursbeteiligung und in kooperativen Netzwerken entwickelt worden. 

Der Erwartungsdruck der politischen Gremien aber auch der eigene ist groß; der Zeitplan knapp kal-
kuliert. Es soll vorangehen und wir drängen andere. Aber auch wir werden gedrängt. 

In dieser Situation ist die Zeit für die Kommunikation mit den bislang bereits eingebundenen Mitwir-
kenden schon knapp. Dennoch ist es gerade in dieser Zeit wichtig, die bereits aktiv Mitwirkenden als 
Gruppe zusammenzuhalten. Die einzelnen Personen in dieser Gruppe haben unterschiedliche Ge-
schwindigkeiten und schon zieht es die Gruppe auseinander. 

Eine weitere Anforderung an uns in dieser Phase ist es zudem, neue Aktive zu gewinnen. Wir wollen 
die „Zaungäste“ einladen, bei unserem Vorhaben der Energiewende einzusteigen. Dazu brauchen 
diese Informationen über das „Warum?“, das „Was?“, das „Wie?“ – nur eben situationsbedingt jeweils 
anders. 

Wir als „Steuernde“ sind gefordert, gleichzeitig in der Vorhut, im Mittelfeld und bei den Nachfolgenden 
präsent zu sein. 

Für unser Handeln ergeben sich daher mehrere Anforderungen.  

1. Die bislang gewonnenen Akteure sind in der Regel zu wertvoll als dass ein „Auseinanderfal-
len“ hingenommen werden kann. Wir können nicht im Zug der Mitmachenden überall sein – 
daher sollten wir die Betreuung der Mitmachenden auf mehrere Schultern verteilen und uns 
dafür vorbereiten. 

2. Die Einbindung neu Hinzukommender erfordert ausreichende und das einzelne Individuum 
überzeugende Informationen über die bisher bei der Projekterstellung durchlaufenen Prozess-
schritte. 

Ich vergleiche dies mit einer Treppe: 

Wer nach der Konzepterstellung neu mitmacht, der muss die Gruppe weiter oben auf der Treppe ein-
holen. Der Zustieg zur Treppe erfolgt aber auf der ersten Stufe, denn es ist nicht ohne weiteres mög-
lich zu-zusteigen.   

Für die Kommunikation mit „Neu-Einsteigern“ – quasi „Nach-Nachzüglern“ – sind Begleitinformationen 
über das Vorgehen der Konzepterstellung zu liefern und – um im Bild zu bleiben – die Treppe im 
Schnelldurchlauf zu steigen.  



Vom Konzept zur Umsetzung – und dabei weitere Akteure einbinden 

 

 

26 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2013 

 

Einstieg von neuen 
Teilnehmern bei einem 
laufenden Projekt 

 

So kann auf einer gemeinsamen Basis der weitere Weg mit einer wachsenden Zahl von Mitmachen-
den gemeistert werden. 

9.2 Emotionale Schwankungen 
Ein weiteres Phänomen gruppendynamischer Umsetzungsprozesse neben den unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten sind emotionale Schwankungen: 

Anfangs sind die Euphorie und Energie groß und die Stimmung ist von Aufbruch geprägt. 

Als „Steuernde“ sehen wir es als unsere Aufgabe, diese Hochstimmung über längere Zeit zu sichern. 
Einen Stimmungsumschwung deuten vielfach die Mitwirkenden im Umsetzungsprozess – insbesonde-
re aber die „Steuernden“ – als persönliches Versagen. 

Mir hat in dieser Situation vor einigen Jahren die von Jeanie D. Duck beschriebene und als „typisch-
auftretend“ identifizierte „Climate-Change-Curve“ geholfen. Die langjährige Beraterin der boston con-
sulting group und erfahrene Begleiterin unterschiedlicher Veränderungsprozesse kam zu der Erkennt-
nis, dass die schwankenden Emotionen nicht beeinflussbar sind und einem typischen Muster folgen. 
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Emotionale Schwan-
kungen nach  
Jeanie D. Duck 

Aus dieser Erkenntnis gab sie den „Steuernden“ die Empfehlung, die Stimmungsschwankungen der 
Gruppe nicht auf sich selbst zu beziehen, sondern vielmehr rational mit der Situation der negativen 
Stimmung umzugehen und auf diese Situation vorbereitet zu sein. Es geht nicht darum, das Fallen 
aufzuhalten, sondern darum, am Ende des Fallens die Motivation wieder aufzurichten. 

Seine eigenen Emotionen zu beherrschen und dabei nicht von den Emotionen der Gruppe abhängig 
zu sein, zeichnet gute Führung aus.  

Suchbegriffe zur weiteren Recherche: „Jeanie Duck, change monster, change curve“ sowie „Emoti-
onsmanagement Volition“. 
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10 Gut vernetzt ist halb gewonnen –  
dargestellt am Beispiel der Klimaallianz Bamberg 

Impulsgeberin: Gabriele Pfeff-Schmidt, Klima- und Energieagentur Bamberg 

Wozu brauchen wir eigentlich Netzwerke und was zeichnet eine gute Vernet-
zung aus? 

Netzwerke sind so alt wie das Leben. Wir brauchen sie, um uns fortzupflanzen, um nicht einsam zu 
sein, aber auch um Feinde abzuwehren oder um Ziele zu erreichen. Netzwerke sind von Natur aus 
komplexe Gebilde. Sie sollten flexibel reagieren können und sich dennoch durch große Stabilität aus-
zeichnen. Doch kein noch so gutes Netzwerk der Welt kann funktionieren, wenn es nicht auf verlässli-
chen Rahmenbedingungen aufbauen kann. 

Die Klimaallianz Bamberg ist ein Gebilde aus vielen Netzwerken. Sie wurde ins Leben gerufen, um 
möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, den Schutz des Klimas als gemeinsame Aufgabe anzu-
gehen. Die dazu notwendigen Vernetzungsebenen, aber auch die Gefahren des möglichen Scheiterns 
bei sich ändernden Rahmenbedingungen werden nachfolgend zusammengefasst dargestellt. 

Die Entstehungsphase  
Im Jahr 2008 setzten sich der Landrat des Landkreises Bamberg und der Oberbürgermeister der 
kreisfreien Stadt Bamberg das Ziel, bis zum Jahr 2035 für die Stadt und den Landkreis Bamberg die 
bilanzielle Energieautarkie zu erreichen. (1. Vernetzungsstufe = Ziel) 

Diesem hehren Ziel zum Trotz konnten die beiden Politiker natürlich keine einsamen Entscheidungen 
treffen. Sie brauchten Bündnispartner. So war der Landrat auf die Mitwirkung seiner politischen Gre-
mien im Kreistag und seiner 36 Bürgermeister, aber auch seiner eigenen Verwaltung angewiesen. 
Und der Oberbürgermeister musste seine Stadträte, die Stadtwerke und die Stadtverwaltung über-
zeugen. (2. Vernetzungsstufe = Realität) 

Außerdem stand fest, dass sich das vereinbarte Ziel nur dann erreichen ließe, wenn sich nicht nur die 
vorgenannten Bündnispartner, sondern die gesamte Bevölkerung, seien es die Privathaushalte, die 
Unternehmen, die Verbände oder auch Vereine bereit erklärten, an einem Strang zu ziehen und ge-
meinsam aktiv zu werden. (3. Vernetzungsstufe = Optionen) 

Doch wie sollte das gehen? Niemand hatte eine Vorstellung davon, wie der Weg in dieses ferne 
Nichts aussehen könnte. Und es war alles andere als klar, wer die Verantwortung für die Umsetzung 
übernehmen sollte.  

Die Optionen: 
Das vereinbarte Ziel lässt sich nur erreichen, 
wenn die jeweils eigenen politischen  
Entscheidungsträger, die Verwaltungen 
und die Bürger aktiv mitwirken. 
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Die Gemeinden werden einbezogen (Bespiel Landkreis): 
1 Kreisbaumeisterin und 1 Klimaschutzmanager für  
- 36 Gemeinden 
- 237 Dörfer und 
- 245.000 Einwohner! 

 

Die Umsetzungsphase 
Die Frage der Übernahme von Verantwortung war im Landratsamt Bamberg schnell gelöst, indem die 
Kreisbaumeisterin damit beauftragt wurde, einen Strategiekreis einzurichten und erste Lösungsansät-
ze zu erarbeiten. (4. Vernetzungsstufe = Verantwortliche, Aufgaben) 

Im nächsten Schritt ging es darum, die 36 Gemeinden des Landkreises umfassend zu informieren und 
zu motivieren. Auch diese Arbeit war von nur zwei Personen, der Kreisbaumeisterin war ein Klima-
schutzmanager zur Seite gestellt worden, in kürzester Zeit zu leisten. Dass dies möglich war lag darin, 
dass die beiden hoch motivierten Akteure diese ungünstigen Rahmenbedingungen als Herausforde-
rung nahmen. (5. Vernetzungsstufe = Motivation 

So gelang es, noch im Jahr 2008 zwischen der Stadt Bamberg  
und dem Landkreis Bamberg sowie 35 seiner 36 Gemeinden  
das Bündnis „Klimaallianz Bamberg“ zu schließen.  
(6. Vernetzungsstufe = Bündnis) 

Die beiden folgenden Jahre 2009 und 2010 wurden dazu  
benötigt, die Grundlagen für das weitere Vorgehen zu ermitteln.  
Es wurden umfassende Untersuchungen in Auftrag gegeben 
(Potenzialanalyse, Solarpotenzialkataster, CO2-Bilanz).  

Dieser relativ lange Zeitraum rief die Ungeduldigen auf den Plan. Die Allianz war schnell als „Papierti-
ger“ abgestempelt und die Ernsthaftigkeit der Arbeit in Frage gestellt. Die euphorische Aufbruchs-
stimmung war von der Realität eingeholt worden. (7. Vernetzungsstufe = Grundlagen)  

Die Klima-und Energieagentur Bamberg wird strukturiert: 
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Die Projektphase 
Mit der Gründung der „Klima- und Energieagentur Bamberg“ im Jahr 2011 konnte endlich eine Einrich-
tung geschaffen werden, in der die beiden Verwaltungen von Stadt und Landkreis nicht nur zusam-
menarbeiten, sondern auch den Beratungs- und Bildungsauftrag zur Erreichung des gesetzten Ziels 
gemeinsam wahrnehmen konnten. Die dazu notwendigen politischen Beschlüsse und der gemeinsa-
me Haushalt werden inzwischen sogar vom sog. „Regionalen Klimarat“ - einem politischen Gremium, 
das sich aus den Mitgliedern des Umweltsenats der Stadt und den Mitgliedern des Umweltausschus-
ses des Landkreises zusammensetzt gemeinsam getragen. (8. Vernetzungsstufe = Organisations-
struktur) 

Nachdem die kleine Agentur weder personell noch von ihrem Auftrag her selbst Projekte nach dem 
EEG umsetzen kann, gab sie den Anstoß zur Einrichtung von „Regionalwerken“. Auch für diese Idee 
musste in den politischen Gremien von Stadt und Landkreis, bei den Stadtwerken Bamberg, bei 36 
Bürgermeistern, in 36 Gemeinderatsgremien, bei der Aufsichtsbehörde und bei den Bürgern erneut 
Überzeugungsarbeit geleistet werden. (9. Vernetzungsstufe = Motivation wie 5. Vernetzungsstufe) 

Dies ist nach Ablauf eines Jahres auch gelungen, obwohl diese Arbeit, erneut unter Zeitdruck, von nur 
drei Personen  zu leisten war und sich das politische Netzwerk als äußerst labil erwies. Das Projekt 
drohte mehrfach zu scheitern. Aber zum Ende des Jahres 2012 konnte die Regionalwerke Bamberg 
GmbH ihre Arbeit aufnehmen. Die Stadt, die Stadtwerke, der Landkreis und 31 von 36 Gemeinden 
sind ihre Gesellschafter. (10. Vernetzungsstufe = Organisationsstruktur wie 8. Vernetzungsstufe ) 

Während sich die Klima- und Energieagentur seither auf ihre originären Aufgaben konzentrieren und 
ihre Netzwerke weiter ausbauen kann, muss sich nun die Regionalwerke Bamberg GmbH etablieren 
und ihre eigene Netzwerkarbeit leisten.  

Ob es am Ende gelingen wird, diese vielen unterschiedlichen Netzwerke wie ein gut funktionierendes 
Räderwerk zum Laufen zu bringen und auf diese Weise ein großes Gebilde gleich einem Kraftwerk zu 
schaffen, das nicht nur Erneuerbare Energie Projekte, sondern auch das Verständnis für umweltbe-
wusstes Handeln fördert, weiß für den Augenblick noch niemand. Fest steht, dass dies aber nur gelin-
gen kann, wenn die Rahmenbedingungen für das ehrgeizige Projekt insgesamt stabil und günstig 
bleiben. 

Die Regionalwerke Bamberg GmbH  
muss sich behaupten:  
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11 Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Autoren: Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die folgenden Beiträge wurden während der Veranstaltung selbst von den Teilnehmerinngen und 
Teilnehmern zusammengestellt oder von ihnen gesammelt und spiegeln ihre Meinungen wider. Eine 
Wertung wurde nicht vorgenommen; dadurch kommt es an einigen Stellen zur Wiederholung von 
Nennungen. 

1. Mein Thema 
• Welche Unterstützung benötigen Ak-

teure vor Ort? 
• praktische Impulse für Unterstützung 

der Gemeinden 
• wie schaffe ich es, eine Diskussion zu 

einem umstrittenen Thema sachlich zu 
führen? 

• Energie-Atlas Bayern – Begeisterung 
wecken 

• Motivation – andere begeistern 
• Windenergie 
• Beteiligung echt + lebendig 
• Energiewende anschieben 
• Stärkung der Energiewende durch 

Bürgerbeteiligung – wie? 
• Gesellschaftliche Dynamik für Ener-

giewende 
• Blick über den Zaun in den Energiefra-

gen 
• Netzwerken 
• Blick über den Zaun 
• Grundwasserschutz 
• Bürgerbeteiligung verbessern 
• Sie → weiter kennenlernen 
• netzwerken 
• Artenschutz und Windenergie unter ei-

nem Hut 
• Erfahrungsberichte sammeln 
• Akzeptanz schaffen 
• Windkraftnutzung im Gemeindegebiet 
• Akzeptanz zu Windenergieplanungen 
• Bedarf der Kommunen zur Finanzie-

rung der Energiewende 
• Fachinformationen 
• Vielfalt der Energiewende 
• Akzeptanz der Energiewende 

• Gesellschaftlicher Wille zur Energie-
wende 

• Energiegesellschaft zur Zusammenar-
beit bringen 

• bürgerschaftliches Interesse an Ener-
giewende wecken 

• Vielfalt der Energiewende zeigen 
• Wie – So! Herausfordern – mich be-

wegen 
• die breite Masse motivieren 
• Energiewende, wasserwirtschaftliche 

Belange 
• Impulse für Veranstaltungen in BaWÜ 

bekommen 
• Energiewende + Naturschutz 
• Bürgerakzeptanz erzeugen 
• wie überzeugt man private Entschei-

dungsträger von Energieeffizienz? 
• Energiewende in der Kommune, neue 

Impulse 
• Windenergie – kommunale Bürgeran-

lagen 
• wie kann ich Bürger in die Planung von 

Biomasse oder anderer EE-Anlagen 
einbinden? 

• passive Bürger erreichen 
• Umsetzung der Energiewende „ an der 

Front“ 
• Bürgerakzeptanz 
• Energienetzwerk aufbauen → Projekte 
• Menschen besser von Energiewende 

überzeugen 
• Entscheidungsträger und Bürger für 

Energiewende und Klimaschutz be-
geistern 

• Projekte anstoßen 
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• Energiekonzept erstellen 
• Erfahrungen sammeln 
• Bürger motivieren, selbst an der Ener-

giewende mitzumachen 
• Windkraft – Todschlagargumente der 

Gegner erkennen und damit umgehen 

• Menschen motivieren, bei Energie-
wende positiv mitzumachen 

• Bürgerenergiegenossenschaft,  Ge-
sellschaftsformen 

• Erfahrungen zum Thema Bürgerener-
gie, Genossenschaft, Bürger beteiligen

2. Umgang mit Herausforderungen (Jonglier-Übung) 

1. Herausforderungen 
• Womit müssen wir jonglieren? 
• - Politiker 
• - Komplexität 
• - Medieneinfluss 
• - unterschiedliche Interessen 
• - Projektentwicklung 
• - Finanzierung 
• - Umwelteinflüsse 
• - Gewohnheiten 

2. Erfolgsfaktoren 
• lernen 
• jonglieren 
• Umgang mit Herausforderungen 
• lernen dürfen statt können müssen 
• die Gruppe 
• schrittweises Vorgehen 
• das Medium – leicht – anderes Materi-

al 
• Neugier 
• allen stellen sich ähnlich geschickt an 
• entspannte Atmosphäre 
• Musik 
• kein Erfolgszwang 

 
 
 

3. Aha-Erlebnisse 
• die Leichtigkeit nicht vergessen 
• es kann Spaß machen, wenn man 

nicht weiß, was einem erwartet 
• Fähigkeiten, die man hat, kann man 

auch bei widrigen Bedingungen abru-
fen 

• es ist erstaunlich leicht mit Menschen 
in Kontakt zu kommen 

• Energiewende braucht Zeit und Raum 
• viel Info vorhanden – Potenziale nut-

zen 
• Menschen erreicht man kaum ohne 

Strategie (Kommunikation) 
• mit einem Lächeln auf den Lippen 

gelingts 
• Aufklärung 
• Akzeptanz/Respekt vor „Andersden-

kern“ 
• wissenschaftl. Interesse 
• Veränderungen durch Händefalten 

links/rechts, sehr gut bildhaft vermittel-
bar 

• eigene Botschaft gemeinsam mit ande-
ren losschicken 

• noch besser und immer wieder die 
Vorteile herausarbeiten 

• gute Netzwerke schaffen 
• sich auf Neues einlassen 
• die Energiewende wird uns weiterhin 

viel Arbeit machen 
• Steigern des politischen Handelns 
• Nutzung unterschiedlicher Kanäle zur 

Aussprache 
• Jeder kann wenn er nur will 
• Netzwerke vorantreiben 
• Einfach mal wieder ein positives Ge-

fühl bei der Energiewende nach all 
dem Frust der vergangenen Tage 

• Die Ausstellung noch mehr unters Volk 
bringen 

• Wir-Gefühl 
• Kompetenz stärken 
• Energiewende vergleichbar mit politi-

scher Revolution 
• viele Teilnehmer mit ähnlichen Prob-

lemen – es geht nicht nur um uns 
• ich will jonglieren lernen 
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• hab heute etwas gelernt, was man seit 
Jahren versucht mir beizubringen – 
jonglieren 

• was haben Kommunen Bedarf bei der 
Energiewende 

• ich bin noch  mehr zum Befürworter 
der Energiewende geworden 

• bei Widerständen mehr in den anderen 
hineinversetzen und ihn verstehen 

• Netzwerke – mehr Leute einbinden 
• jonglieren 
• Herausforderungen annehmen 
• Infos für andere kanalisieren 
• entspannt aber konsequent an das 

Thema herangehen 
• Vorgehen Schritt für Schritt hilft Leute 

mitzunehmen 
• Schweigespirale – wichtige Informatio-

nen für Anfragen 
• individueller auf die anderen Zielgrup-

pen zugehen 
• ich/man ist nicht alleine – viele arbei-

ten mit 
• leicht + locker geht’s besser und 

machts sympatisch 

• die Atmosphäre einer Veranstaltung ist 
wichtig 

• Nulllösung steht (leider) häufig nicht 
zur Debatte, nur „echte“ Beteiligung 
möglich? 

• Dreisprung 
• wer nicht wagt der nicht gewinnt 
• Vielfalt der Informationen 
• spielerische Einstiegsmöglichkeit in die 

Kommunikation und Hilfsmittel für ge-
eignete Atmosphäre 

• Gemeinschaft stärkt 
• neue Veranstaltungsformate wagen 
• die Atmosphäre spielt eine wichtige 

Rolle bei der Kommunikation 
• Meinungsbilder beobachten 
• mit ablehnender Haltung neutraler um-

gehen 
• lernen dürfen, Kleinwindräder, Ausstel-

lung 
• keine Angst vor Komplexität, es geht 

allen so 
• positive Impulse setzen 

3. Wie fand ich den Tag – was nehme ich mit? 
• anregend 
• vielfältige Praxisbeispiele von sehr enga-

gierten Personen 
• super – gemeinsam geht’s besser 
• neue Motivation/Kontakte/Schwung 
• der Tag war sehr anregend, informativ 

und lustig 
• kommunikativ, kreativ, spannend 
• kurzweilig und informativ 
• neue Wege bezügl. Bürgerbeteiligung 
• informativ, viele Anregungen 
• ein anregendes Format 
• gute Gespräche und Kontakte 
• Motivation, für Energiewende weiter zu 

streiten 
• neue Ideen – Motivation 
• viele Eindrücke 
• Moderationsmethoden für Veranstaltun-

gen 
• positive Stimmung, Kontakte 
• entspannend, belebend, Platz für Ideen 

• Vormittagsprogramm nicht mein Ge-
schmack, Nachmittag gut 

• positive Beispiele und Vorteile noch bes-
ser darstellen 

• angenehme und optimistische Atmosphä-
re 

• viele Anregungen 
• sehr kurzweilig 
• es gibt viele Mitstreiter 
• sehr gute Mischung 
• sehr gute Moderation 
• es gibt keine Patentrezepte 
• es braucht Zeit 
• sehr interessant, hat verdeutlicht, dass 

Energiewende keine reine Wissensver-
mittlung ist 

• es gibt einen Weg, nur evtl. anders als 
gedacht 

• erholsam – ein langer Weg 
• sehr interessante und informative Veran-

staltung 
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• sehr gute Mischung 
• saubere Energie, gesunde Umwelt 

braucht viele Akteure 
• prima Moderation und Verpflegung 
• einige Anregungen, einige Bestätigungen 
• gutes Veranstaltungskonzept 
• neue Methoden 
• sehr angenehm und informativ 
• blaue Finger vom Filzer 
• kurzweilig und interessant 
• war gut, locker – stressfrei 
• gute Kontakte 
• negative Entwicklung nicht negativ sehen 

sondern als Weg zum Lernen 
• Motivation durch viele Gleichgesinnte 
• gute Ideen und Lösungsansätze 

• stressfrei, Energiewende sollte spiele-
risch abgehen 

• wie einfach es ist, mit kleinen Hilfsmitteln 
ins Gespräch zu kommen 

• der Tag war motivierend 
• unterhaltsam, kurzweilig und interessant 
• Tag angenehm und motivierend 
• wir schaffen die Energiewende trotz Ge-

genwind 
• super phantastisch – die Leichtigkeit hat 

die Energiewende verloren 
• einige Sachinfos/Beispiele 
• Motivation für meine Arbeit 
• der Tag war angenehm und kurzweilig 
• Tolle Veranstaltung – danke 
• ich war mit Begeisterung dabei

 

4. Ergebnisse GROW 
Exkurs GROW: siehe Seite 9 

Thema: Umgang mit Widerstand 
Ziele: 

• Widerstand überwinden 
• Akzeptable Lösung für alle finden 
• Die Form des Widerstandes identifizie-

ren (sachlich, emotional) 
• Energiewende umsetzen 

Realität: 
• Man hört nicht mehr zu 
• Es ist zu wenig Wissen da 
• Sehr selektive Wahrnehmung 
• Kein Vertrauen mehr in Behörden und 

Experten, auch Gerichte – alles wird in 
Zweifel gezogen 

• Zu wenig Zeit für Diskussion 
• Zu späte oder schlechte Öffentlich-

keitsbeteiligung 
• Widerstreitende wirtschaftliche und 

partikuläre Interessen 

Optionen: 
• Professionelles, neutrales Kommunika-

tionsmanagement v.a. im Vorfeld der 
Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren 

• Frühzeitiger Austausch von Informati-
onen und Erfahrungen – offen bleiben 

• Gestaltungsspielraum klarmachen 
• Besichtigungen, offene Türen 
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Thema: Windenergie – Akzeptanz in Bayern 
Ziele:  
Akzeptanz für regionale WEA schaffen  
(Voraussetzung: Akzeptanz für Energiewende) 

Realität:  
• keine stabilen politischen Rahmenbe-

dingungen 
• Lobbyarbeit der EVUs 
• Verunsicherung in Bevölkerung 
• Informationsüberflutung 
• Negative Medienberichte 

Optionen:  
• Bürgerbeteiligung  

(Planung und finanziell) 
• Frühzeitige Einbeziehung der 

 Bevölkerung 
• Positivbeispiel 
• Neutrale Information  

(Vor- und Nachteile) 

 

 

Thema: Breite Masse mobilisieren 
Ziele:  
höhere Wahlbeteiligung erzielen für ein ein-
deutiges Abstimmungsergebnis 

Realität (z.B.): 
30% Wahlbeteiligung 
 

 

Optionen:  
• an Wahl anhängen (anonym) 
• „Attraktive Abstimmung“ weiterverfol-

gen 
• Positives Stimmungsbild schaffen 
• Fehlende Betroffenheit 
• mehr und gezielte  

Informationsveranstaltungen 
• ->Zielgruppe 

Thema: Mehr Bürgerbeteiligung 
Ziele: 

• Neutralität der Beteiligten 
• Echte/ehrliche Beteiligung 
• Gestaltungsspielräume 
• Partizipation 

Realität: 
• Mobilisierungsschwierigkeiten 
• Glaubwürdigkeit 
• Desinteresse 
• Bequemlichkeit 
• Beteiligung nur bei Betroffenheit 
• Finanzierung? 

Optionen: 
• Gemeinden als Vermittler  

(bei „0“ anfangen) 
• Frühzeitige Information und Beteiligung 
• Neutrale Moderation und Management 

Was: 
• Gute Info mit zielgruppenspezifischen 

Medien 
• Meinungsführer gewinnen (Image) 
• Politische Chefsache 
• Anpassung an örtliche Gegebenheiten 

(Ist-/Akteursanalyse) 
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Thema: Energiewende anschieben 
Ziele:  
Autarke Energieversorgung 

Realität: 
• Import 
• Große Energieversorger (Abhängigkeit) 
• Politik +/- 
• Bewusstsein an Notwendigkeit +/- 
• Konzepte 

 

Optionen: 
• Direkte Abfrage 
• Arbeitskreise 
• Beratung begleitend  

(Energ.Basis plus Finanz.Basis) 
• Informationsveranstaltung  

(Bürger und Kommunen) 
• Projekte 
• Pressearbeit

Thema: Motivation – wie andere begeistern  
Ziele: 
• - warum will ich motivieren:  

o Eigendynamik 
o aktive Unterstützung 
o Durchhalt 
o Freude generieren 
o Formulieren eines gemeinsamen posi-

tiven Zieles 
• wofür will ich motivieren:  

o Begeisterung (einer Mehrheit) für sau-
bere Energie 

Realität: 
(positive und negative)  

• Frustration 
• Aufbauender Widerstand 
• Gleichgültigkeit 
• keine Berechenbarkeit 
• falsche politische Weichenstellung 
• Lippenbekenntnisse 
• Glaubwürdigkeit 
• kleine engagierte Gruppen 
• Hoffnung, z.T. Akzeptanz, gute Bei-

spiele, 25% EE-Strom-Ausbau 

Optionen: 
(1: emotional, 2: finanziell, 3: logisch) 

Zu 1.  
• Gute Beispiele 
• Auszeichnungen 
• positive Erfahrungsbericht 

•  Prestige (grünes Image) 
• Brems-/Hemmfaktoren abfragen 
• eigene Motivation erforschen und weiter-

geben 
• gesunde Umwelt 
• positive Zukunftsvisionen 

Zu 2. 
• Prestige (grünes Image 
•  gesunde Umwelt 
• Unabhängigkeit (Weltmarkt) 
• Arbeitsplätze „Chance für D“ 
• Rentabilität/Kostensenkungspotenzial 

Zu 3.  
Rentabilität/Kostensenkungspotenzial, positive 
Zukunftsvisionen, gesunde Umwelt, Arbeits-
plätze 

Was:  
• Best Practicer zu Wort kommen lassen 
• positives Beispiel sein 
• Vorbildfunktion 
• eigene Begeisterung 
• persönlichen Kontakt suchen 
• Öffentlichkeitsarbeit selbst  

ausprobieren 
• Thema zugänglich machen: Ausstel-

lungen, Familienfest 
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5. Methoden 

Kennenlernen und ins Gespräch kommen 

 

Kennenlernen:  
 
Eigenen Schwerpunkt setzten, eigenes Thema 
zeigen und Gleichgesinnte finden.  

 

 

Ins Gespräch kommen:  
 
Eigenes Thema weiter bearbeiten und mit  
Gesprächspartnern vertiefen.  
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Themen visualisieren 

 

Lernen aus der Natur:  
Wachstumskuren und Lernkurven verlaufen zumeist 
nicht linear. (Darstellung: Christian Maier) 

Gruppenarbeit 

 
Kleingruppenarbeit:  
Präsentation der Ergebnisse 

 

 
Kleingruppenarbeit:  
Bearbeitung der Themen 

 



Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 2013 39 

Eigene Dokumentation 

So wandte ein Teilnehmer die Haftnotizen-Methode für seine Dokumentation an 
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