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Problemlage 

Seit den Ereignissen rund um Stuttgart 21 ist der so genannte Wutbürger aus den öffentlichen 

Debatten nicht mehr wegzudenken. Auch in Zukunft werden vermehrte Forderungen von 

Bürgern nach gesellschaftlicher Teilhabe bei der Planung von Großprojekten in Deutschland 

nicht mehr verstummen. Aber selbst die Tatsache demokratisch zustande gekommener 

Entscheidungen ist heute keine Garantie mehr für eine Akzeptanz auf Seiten der 

BürgerInnen. Diese Legitimationskrise politischer Entscheidungen hat vielfache Gründe: 

eine als ungerecht empfundene Nutzen-Risiko-Verteilung, eine Inflation von Expertisen mit 

widersprüchlichsten Ergebnissen die Unsicherheit erzeugen, das Gefühl der Bedrohung der 

eigenen Lebenswelt durch intransparente Projekte, ein erlebter Kontrollverlust und die Art 

des Zustandekommens von Entscheidungen, auf die man selbst keinen Einfluss hat. Alle 

diese individuellen und kollektiven Befindlichkeiten machen es zunehmend schwieriger 

Infrastrukturmaßnahmen ohne Bürgerbeteiligung und ohne größere Konflikte durchsetzen zu 

können. Das gilt auch für im Zuge der ökologischen Wende in Deutschland anvisierte und 

notwendige Projekte wie Windanlagen, Pumpspeicherkraftwerke oder den Ausbau von 

Stromtrassen. Obwohl laut Umfragen – zuletzt von infratest dimap im Sommer 2011 – die 

überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung den Atomausstieg bejahen und die 

Substitution von Kernenergie und Kohle durch erneuerbare Energien wünschen, kommt es 

immer öfter zu Konflikten gegen die in diesem Zusammenhang geplanten Projekte vor Ort. 

Damit wird grüne Politik vermehrt mit Protesten und Bürgerinitiativen konfrontiert, die die 

Frage aufwerfen, wie der ökologische Umbau der Gesellschaft bei gleichzeitiger Beteiligung 

der Betroffenen einhergehen kann. Als ein Schlüssel gelten hier partizipative Modelle.  

 

Partizipation als emanzipatorisches Konzept 

Partizipation ist ein generelles Grundprinzip demokratischen Regierens. Wer partizipiert, 

nimmt sich ein Stück weit Macht oder erhält die Möglichkeit Einfluss zu nehmen. 

Partizipation bezeichnet damit allgemein ein Verhältnis zu bisher vorenthaltenen, subjektiv 

gewünschten oder politisch und rechtlich gewährleisteten Möglichkeiten der Teilhabe. 



Partizipationsforderungen und –programme sind heute nicht nur auf das Feld des Politischen 

beschränkt: Erziehung, soziale Arbeit, Pflegemodelle, Entwicklungskooperationen und selbst 

zeitgenössische Managementtheorien beziehen sich immer häufiger darauf. Teilhabe ist zu 

einer Grundforderung in unserer Gesellschaft geworden und etwa im SGB IX normativ und 

juristisch verankert. Insofern kann man hier von einem langsamen Paradigmenwechsel 

sprechen. 

Partizipation richtet sich zunächst gegen Unmündigkeit und Fremdbestimmung, führt folglich 

zu einer größeren individuelle Autonomie. Zweitens fördert sie einen Zuwachs an sozialer 

Integration bzw. sozialer Einbindung und drittens kann sie zu mehr Effizienz und 

Entscheidungsrationalität in der Auseinandersetzung mit hierarchischen Strukturen führen. 

Alle diese Ableitungen bestimmen im Kern grüne Vorstellungen von Politik. Was aber, wenn 

die Beteiligung und Partizipation von Bürgern den ökologischen Umbau bremst, wenn nicht 

sogar verhindert? Wie mit Bürgerprotesten vor Ort umgehen, die sich etwa gegen grüne 

Infrastrukturmaßnahmen wehren?  

Diesen wichtigen Fragen und Widersprüchen widmete sich das Werkstattgespräch der 

Grünen Akademie mit dem Titel „Energiewende trifft Partizipation“. Die aktuelle 

Herausforderung für eine sowohl ökologische als auch partizipative Politik liegt darin – so 

lässt sich vorab der breite Konsens der Tagungsteilnehmer zusammenfassen – die 

eingeleitete Energiewende mit den betroffenen Bürgern gemeinsam zu gestalten, um 

mögliche Reibungspunkte schon frühzeitig zu vermeiden. Im Mittelpunkt des Nachmittags in 

der Heinrich-Böll-Stiftung stand deshalb die Frage nach Modellen und Formen der 

Bürgerbeteiligung vor dem Hintergrund der ökologischen Wende und möglichen konkreten 

Protesten vor Ort. 

 

Ausbauszenarien erneuerbarer Energie 

Im ersten Teil machte Ingrid Nestle (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) deutlich, dass der 

Schwerpunkt des Ausbaus erneuerbarer Energien auf der Windkraft liegen wird. 60 Prozent 

der Energieversorgung Deutschlands soll in langfristiger Perspektive über Windkraft 

gewährleistet werden. Hauptproblem bleibt dabei aber die Auslastung. Die Volllaststunden 

werden vom Deutschen Verband für Windenergie im Schnitt auf 1680 Stunden im Jahr 

angegeben (ein Jahr hat aber 8640 Stunden). Für Bioenergie wurden 2010 ca. 2 Millionen 

Hektar für Energiepflanzen verwendet, der allergrößte Anteil davon Raps. Bio- und 

Solarenergie machten im Zukunftsszenario von Fr. Nestle etwa 20 bis 30 Prozent der 

erneuerbaren Energien aus. Skeptisch war die Referentin bei Windgas. Sowohl der schlechte 



Wirkungsgrad, als auch die Probleme mit entstehendem CO2, seien noch ungelöste 

Schwierigkeiten.  

Die tatsächlichen Reibungspunkte sah sie beim Thema Netzausbau, denn die angestrebte 

dezentrale Energiegewinnung brauche große Netze für den Transport. Auf den Netzausbau zu 

verzichten, hieße in der Konsequenz sehr viele Speicherkraftwerke bauen zu müssen. Das sei 

sowohl politisch, ökologisch als auch ökonomisch wenig sinnvoll. Zu Recht wies die 

Referentin darauf hin, dass es bis dato noch keine Sicherheit darüber gebe, wie viele Netze 

und Trassen überhaupt gebraucht werden, eine sinnvolle Planung deshalb praktisch (noch) gar 

nicht möglich sei. Auch die Energieeffizienz, also die Frage nach möglichen 

Einsparpotenzialen, etwa durch verbesserte Techniken, lässt sich schwer prognostizieren. Wie 

sich der Stromverbrauch in Deutschland insgesamt entwickeln wird, wie Veränderungen der 

Wirtschaftsstruktur darauf Einfluss haben etc. kann heute (noch) nicht verlässlich 

vorhergesagt werden. 

 

Bürgernahe Planung 

Nach den mehr technischen Details der Energiewende referierte Ingrid Hönlinger (MdB, 

Bündnis 90/Die Grünen) über mögliche Reformen im Bau- und Planungsrecht. Ohne auf die 

für Laien zum Teil nur ohnehin schwer verständlichen juristischen Feinheiten näher 

einzugehen, formulierte sie einige verbindliche Forderungen an bürgernahe Planung im 21. 

Jahrhundert: eine konsequente Bürgerbeteiligung bereits bei Planverfahren; eine frühzeitige 

Herstellung von Transparenz um später kaum mehr lösbare Konflikte schon im Vorfeld zu 

vermeiden; die Schaffung einer neuen „Kultur des Umgangs“, die sich dem Dialog 

verpflichtet fühlt; eine informelle Gestaltung von Anhörungen und der Rückgriff auf 

(psychologisch-therapeutische) Techniken wie etwa die Mediation bei auftretenden 

Konflikten. Zugleich plädierte die Referentin für eine weitgehende Herstellung von 

Symmetrie der Informationen und die Änderung von staatlich vorgegebenen Strukturen, denn 

der Föderalismus zeitigt, wie sich etwa an Raumordnungsplänen aufzeigen lässt, zum Teil 

groteske Blüten. So kann etwa ein international bedeutsamer Flughafen auf lokaler Ebene 

bewilligt werden, während über jede Ortsumfahrung, soweit es sich um eine Bundestrasse 

handelt, im Bundestag und Bundesrat verhandelt werden muss. 

Michael Zsiesche vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (ufu) führte schließlich aus, 

wie die Beteiligung der Bürger schneller und besser organisiert werden könnte. Zunächst wies 

er in seinem Vortrag aber darauf hin, dass es bereits eine Vielfalt an Beteiligungsverfahren in 

Deutschland gibt. Das generelle Problem liege aber darin, dass im eigentlichen nur 



Großprojekte wahrgenommen würden, es ansonsten aber nur wenig Aufmerksamkeit in der 

Zivilgesellschaft für geplante Vorhaben gebe bzw. Proteste oftmals zu spät einsetzen. Als 

Vorbild für eine optimale Beteiligungsstruktur, bei gleichzeitiger zeitlicher Beschleunigung 

von Verfahren, sieht er das am 28. 7. 2011 verabschiedete Netzausbaubeschleunigungsgesetz 

(NABEG). Neben einer Veröffentlichung der Unterlagen und einer obligatorischen 

Beteiligung der Umweltverbände ist im NABEG auch ein erster Erörterungstermin als Regel, 

sowie klare zeitliche Rahmenfristen gesetzt. Was nach wie vor fehlt, so der Referent 

abschließend, ist eine finanzielle Absicherung sowie eine Qualitätssicherung und – kontrolle 

der öffentlichen Beteiligung. Hier müssten neben symmetrischen Ausgangsbedingungen neue 

Institutionen und Organisationsformen (Stiftungen, Beauftragte, Bürgeranwalt, Ombudsmann) 

geschaffen werden.  

 

Entscheidungskompetenz und Beschleunigung 

Nach der Pause wurden in drei parallelen Arbeitsgruppen einzelne thematische Konfliktfelder 

genauer unter die Lupe genommen. Prinzipiell stellte sich für die gesamte Diskussion das 

Problem, dass der Partizipationsbegriff eine semantische Unschärfe hat, die nach einer 

inhaltlichen Konkretisierung verlangt. Was bedeutet Beteiligung im eigentlichen Sinne? 

Meint sie nur die Beteiligung an Information oder an tatsächlichen Entscheidungen? Nur bei 

letzterem kann dabei im vollen Sinne von Partizipation gesprochen werden. Ein Konsens 

bestand über alle Arbeitsgruppen hinweg darin, dass eine Bürgerbeteiligung nur dann sinnvoll 

ist, wenn damit auch Entscheidungskompetenzen gemeint sind. Ansonsten bleibt in vielen 

Fällen nur Frust, der einen weiteren Vertrauensverlust in die Politik mit sich bringt.  

Dass Menschen nicht nur partizipieren wollen, sondern es auch sollen ist ein demokratischer 

Wunsch, der in der Realität vielfach auf Ernüchterung stößt, denn häufig, so die Erfahrung, 

gibt es im Vorfeld eines geplanten Projektes kaum ein Interesse an Partizipation. Erst dann, 

wenn die Entscheidung bereits gefällt ist oder ein Projekt bereits vor der Umsetzung steht, die 

Handlungsspielräume folglich minimiert sind, formuliert sich Protest. Politisch geht es also 

darum rechtzeitig Aufklärung zu betreiben und ein Bewusstsein für Teilhabe zu schaffen. 

Dafür brauche es, so die Auffassung der anwesenden Experten, auch neuer Formen von 

Information, die anschaulich und verständlich sein müssen. So lassen sich etwa Baupläne und 

–skizzen für den Laien oft nicht interpretieren, im Gegensatz dazu gelinge es mit 3D-

Modellen viel einfacher Projekte plastisch sichtbar zu machen.  

Dass sich nur bestimmte Gruppen in der Gesellschaft an Diskussionen beteiligen und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten wahrnehmen, wurde als eine Schwäche der vorhandenen 



Verfahren zu Recht genannt. Der klassische Typus des partizipativen Bürgers ist nach wie vor 

männlich, über 45 Jahre, akademisch gebildet und artikulationsfähig. Die Frage wie möglichst 

breite Bevölkerungskreise an wichtigen Entscheidungen beteiligt und in öffentliche Debatten 

einbezogen werden können, bleibt offen und sollte im Sinne der Inklusion vorrangig 

behandelt werden. 

Eine der wenigen inhaltlichen Kontroversen entstand rund um die Frage, ob nicht die Gefahr 

besteht, dass bei verstärkter Bürgerbeteiligung Planungen und Verfahren zeitlich in die Länge 

gezogen werden. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass bei der beabsichtigten 

Energiewende die Zeit drängt und zukünftige Großprojekte zügig umgesetzt werden müssen, 

ein berechtigter Einwand. Neben einzelnen Plädoyers für Langsamkeit und dadurch mehr 

Sorgfältigkeit, gab es in der Diskussion auch Stimmen, die der These einer möglichen 

Verzögerung durch eine intensivere Beteiligung der Bürger insgesamt eine Absage erteilten. 

Im Gegenteil, Verfahren würden durch die Einbindung möglichst aller Betroffenen sogar 

beschleunigt. Hier bedarf es sicher noch empirischer Untersuchungen, die zeigen können, 

welche Auswirkungen partizipative Modelle auf den (zeitlichen) Verlauf von Projekten 

haben. Es liegt aber nahe anzunehmen, dass eine von Anfang an transparente Planung und 

eine frühzeitige Einbeziehung der Konfliktparteien langwierige gerichtliche 

Auseinandersetzungen verhindern kann. Die größten zeitlichen Verzögerungen entstehen, wie 

eine der Teilnehmerinnen in diesem Kontext kritisch anmerkte, bei vielen Projekten einfach 

durch den banalen Grund, dass die zuständigen Behörden notwendige Unterlagen nicht 

rechtzeitig zusammen bekommen. 

 

Beispiel Windkraft: Best Practice 

Peter Rottner vom BUND Bayern wies in der Arbeitsgruppe „Windkraft“ darauf hin, dass 

bestimmte ökologische Schäden auch bei erneuerbaren Energien nicht zu vermeiden sind: 

Rohstoffverbrauch, Folgewirkungen auf die Natur, ästhetische Kriterien und der Wunsch nach 

unverbauten Landschaften kollidieren mit den Interessen der Betreiber. Dennoch sei die 

Akzeptanz für Windkraft sehr hoch und könne durch eine frühzeitige Partizipation der Bürger 

noch erhöht werden. Wenn sich Widerstand formuliere, dann vor allem aus Gründen des 

Naturschutzes, Lärmbelästigung oder Blinksignalen. Auch der Verkehrswertverlust des 

Hauses durch die Nähe zu einer Anlage dürfe nicht unterschätzt werden. Wichtig sei in 

diesem Zusammenhang, dass möglichst viele Betroffene zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 

eingebunden werden. Erfahrungen vor Ort zeigten, dass die Akzeptanz mit der Regionalität 



und dem individuellen Nutzen, den die Bürger haben, steigt. Pachtgenossenschaften als 

Modell, von dem möglichst alle bzw. viele profitieren, erzielen dabei die besten Ergebnisse. 

Als ein Beispiel für eine gelungene Bürgerbeteiligung skizzierte Dr. Erika Seidel, 

Kreistagsabgeordnete Potsdam-Mittelmark, das so genannte Schlalacher Modell. Hier 

gründeten die Bürger, nachdem die kommunalen Flächen als Windeignungsgebiete 

ausgewiesen wurden, eine Arbeitsgruppe die zunächst potenzielle Investoren nach ihren 

Plänen befragte und trafen danach selbst eine inhaltliche Auswahl. Alle 

Grundstückseigentümer der betroffenen Flächen einigten sich auf ein Pachtflächenmodell mit 

20% Gewinnaufteilung je Standort und 80% Umlage auf alle Bewohner. Von einem Teil der 

Erlöse wurde eine Bürgerstiftung gegründet, die Projekte in der Gemeinde fördert. (siehe 

dazu: www.kommunal-erneuerbar.de) Auszeichnungen und Preise zeigen, dass das Modell in 

der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und „best-practice-Charakter“ haben könnte. 

Andreas Hartenfels aus Rheinland-Pfalz machte in der Diskussion kritisch auf mögliche 

negative Effekte der Energiewende aufmerksam. Er beschrieb eine Art von 

„Goldgräberstimmung“ die sich vor allem rund um mögliche Standorte von Windkraftanlagen 

breit macht, und die von anderen Experten in der Arbeitsgruppe ebenfalls wahrgenommen 

wurde. Die Kommunen stünden alle in den Startlöchern und machten sich – aufgrund 

erwarteter Steuereinnahmen und ökonomischer Vorteile wegen – gegenseitig Konkurrenz. 

Seine berechtigte Frage lautete: Wie soll man mit dieser Stimmung umgehen? Wie trifft man 

in Zukunft sinnvoll Entscheidungen für Planungen, die nicht nur von ökonomischen 

Interessen geleitet sind? Wie kann zukünftig verhindert werden, dass nur einige wenige von 

der Energiewende profitieren? An dieser Stelle hielten einige Anwesende auch eine 

Entschleunigung der Dynamik beim Ausbau erneuerbarer Energien für notwendig, um eine 

sachliche Prüfung nach objektiven Kriterien gewährleisten zu können und die weitere 

Entwicklung nicht allein dem Profitdenken zu überlassen. 

 

Antagonismen und offene Fragen 

Deutlich wurde an diesem Nachmittag, dass der ländliche Raum, ähnlich wie bei der 

Ernährung, die Städte mit Energie versorgen wird müssen. Konzepte, die darauf abzielen nur 

so viel Energie zu erzeugen, wie man selbst vor Ort verbraucht, sind zwar lokal sinnvoll, als 

verallgemeinerbares Modell an einem Industriestandort wie Deutschland aber alleine nicht 

praktikabel. Dass das Interesse der Allgemeinheit und das der Einzelnen in diesem 

Zusammenhang bei vielen Infrastrukturmaßnahmen als Konflikt bestehen bleibt, lässt sich 

prinzipiell nicht vermeiden und war vor allem Thema in der AG Trassenbau. Vor allem bei 

http://www.kommunal-erneurbar.de/


der Frage nach den notwendigen Trassenausbauten und seinen Verläufen spitzt sich dieser 

Antagonismus zu. Wer entscheidet zunächst einmal über den Bedarf? Wer ist dann jeweils der 

Betroffene? Wer muss in die Diskussion einbezogen werden? Alle Bundesbürger, oder nur 

diejenigen, die vom Ausbau in ihrem Umfeld betroffen sind? Auf alle diese Fragen kann es 

keine einfachen Antworten geben und vielleicht macht auch nur ein Konzept des konkreten 

„Von-Fall-zu-Fall“, welches aber verlässliche und institutionalisierte Instrumente der 

Beteiligung braucht, hier Sinn. 

Toni Hofreiter (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) verwies gegen Ende nochmals in pointierter 

Weise auf die riesigen Aufgaben hin, die vor einer Umsetzung der anvisierten Ziele stehen. 

Allein die Zahl der notwendigen Gesetzesänderungen sei gigantisch und praktisch kaum zu 

übersehen. Sinnvoll sei aber auf jeden Fall eine frühzeitige Beteiligung, denn „die Leute 

ließen sich nicht mehr ohne weiteres verarschen.“ Alle Erfahrungen zeigen, dass Projekte die 

sich nicht rechtzeitig um eine Einbeziehung der Bürger bemühen, Informationen zurückhalten 

und eine intransparente Politik betreiben, die größten Schwierigkeiten haben, sprich: auch die 

längste Dauer. Allein deshalb gebe es zu partizipativen Formen der Bürgerbeteiligung heute 

keine politische Alternative. Das gilt auch inhaltlich, denn durch den Einbezug von örtlich 

Betroffenen wird zum einen die Wissensbasis für Entscheidungen erweitert und zugleich 

können wichtige Präferenzen in der Bevölkerung im Vorfeld bereits abgeklärt werden. Ein 

offener Dialog darf sich dabei nicht nur auf einen Informationsaustausch beschränken, 

sondern muss auch ein Mitbestimmungsrecht beinhalten, um etwaige Frustrationspotenziale 

zu vermeiden, die wiederum zu Störungen im Ablauf führen. 

Dass Energiewende und Bürgerbeteiligung bzw. Partizipation auch im Widerspruch 

zueinander stehen können, darauf wies Tim Weber (Mehr Demokratie e. V.) am Schluss der 

Veranstaltung hin. Denn tatsächlich, so seine selbstkritische Anmerkung, sei die Debatte in 

Deutschland mit den Bürgern gar nicht wirklich geführt worden. Partizipation bedeute eben 

auch eine Ergebnisoffenheit, was auch heißen kann, dass die Energiewende von der 

Bevölkerung nicht oder in anderer Form gewünscht werde. Damit wurde ein prinzipielles 

Dilemma angesprochen, dass darin besteht, subjektiv als richtig erkannte Veränderungen oder 

Projekte nicht in jedem Fall gegen den Willen der Mehrheit durchsetzen zu können. Leider 

war es aufgrund des Zeitrahmens nicht mehr möglich auf die Frage einzugehen, was das 

insgesamt für (grüne) Politik bedeutet.  

Eines wurde im Laufe der Veranstaltung aber immer klarer: ohne frühzeitige Information und 

Mitsprache bei Entscheidungen sind insbesondere Großprojekte in Deutschland nicht mehr 

ohne langjährige Konflikte durchführbar. Eine demokratische Legitimation kann in Zukunft 



nur durch partizipative Konzepte erreicht werden – und das gilt natürlich auch für grüne 

Projekte. Insofern muss alles dafür getan werden Strukturen transparenter zu machen und an 

bereits erfolgreichen Modellen zu lernen. Der Nachmittag in der Heinrich-Böll-Stiftung zeigte 

erste Wege auf, ließ aber auch – und das im positiven Sinne –Fragen offen, die zum 

Weiterdenken anregen. 


