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guTE 

NAChbARSChAfT



»ALLES Auf dEN TiSCh, 
ALLE AN dEN TiSCh.«

 
»Stuttgart 21«-Schlichter 

Dr. Heiner Geißler 
(2010)



intRo 
Zu diESER bROSChÜRE
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Will ein unternehmen projekte mit auswirkungen auf mensch 
und umwelt umsetzen, trifft es nicht selten auf Gegenwehr 
bei Bürgern und anderen akteuren wie Verbänden und 
initiativen. Beispiele hierfür gibt es genug, das bekannteste 
ist wohl »Stuttgart 21«.

Wie das zitat belegt, hat projekt-Schlichter Heiner Geißler 
verstanden, worum es geht: die interessen aller darlegen 
und offen kommunizieren. nur so kann Vertrauen aufgebaut 
und akzeptanz geschaffen werden.

Was es hierbei zu beachten gilt und wie ihnen TECSOL PR 
dabei helfen kann, erläutert die vorliegende Broschüre.



4

150.000

diE MAChT dER bÜRgER

Von 2009 auf 2010 wuchs die zahl 
der Protestierer gegen das Bahn-
projekt »Stuttgart 21« von vier auf 
geschätzte 150.000 an.

Quelle: spiegel.de

Die HeRauSfoRDeRunG:
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PROjEkTE 
dROhEN 

Zu SChEiTERN!

projektgegner sind zunehmend gebildet und wissen sich zur Wehr zu set-
zen. zudem sind proteste oft emotional aufgeladen — Bürger fürchten um 
natur und Besitz.

projektträger riskieren enorme Verzögerungen, zum teil noch bevor sie 
überhaupt in den Genehmigungsprozess eingestiegen sind. auch das Risiko 
von klagen und einwendungen ist sehr hoch.

Jede interessengruppe verfügt über eigene meinungsbildende informations-
kanäle. Solange kein transparenter austausch über die interessen zwischen 
den akteuren stattfindet, kann sich an den jeweiligen meinungen auch nichts 
verändern. Jeder beharrt auf seiner (richtigen) Sichtweise.

im schlimmsten fall kann etwa durch eskalierende Bürgerproteste ein pro-
jekt scheitern.
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SO wEiT MuSS ES NiChT kOMMEN!



ÜbER wiRTSChAfTLiChE, öffENTLiChE 
uNd PRivATE iNTERESSEN

Die akteuRe:

viELE AkTEuRE 
sind involviert.

iNvESTOREN 
wollen hohe 

Renditen

POLiTikER 
wollen 

entscheidungs- 
hoheit

bEhöRdEN 
wollen 

übersichtliche 
Verfahren

bÜRgER 
wollen 

mitspracherecht

iNiTiATivEN 
wollen 

Lebensumfeld 
bewahren

uNTERNEhMEN 
wollen wirt- 

schaftlich sein

kOMMuNEN
wollen attraktiv 

sein

vERbÄNdE 
wollen mitglieder 

vertreten



pRoBLematik:
kONkuRRiERENdE 
iNTERESSEN  
vERuRSAChEN 
kONfLikTE

wiE diE iNTERESSEN vEREiNEN?

BüRGeR fordern, frühzeitig 
über projekte Bescheid 
zu wissen

unteRneHmen möchte 
ein projekt umsetzen

BüRGeRinitiatiVen üben einfluss 
auf politik und medien aus

BüRGeR sorgen sich um ihre 
immobilie/ ihre Lebensqualität

unteRneHmen riskiert 
hohe investitionen
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Die Vielzahl an involvierten akteuren kann eine große Differenz an interes-
sen bedeuten. Das wirtschaftliche interesse eines unternehmens, ein projekt 
umzusetzen, trifft auf das öffentliche etwa von kommunen und das private 
der Bürger. Wie kann es gelingen, dennoch einen konsens zu finden zwi-
schen Befürwortern und Gegnern?



 
AkZEPTANZkOMMuNikATiON 
hilft zielgerichtet dabei, …

das Risiko für Änderungen 
bei Planung, bau und 
kosten zu verringern.

1

befürworter und kritiker 
auszumachen.
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5 glaubwürdigkeit und 
vertrauen aufzubauen.

6 mit den Akteuren 
gemeinsam zu 
innovativen Lösungen 
zu gelangen.

2 mehr informationen über 
konsens- und konflikt-
felder zu erhalten.

3 den Rückhalt für 
Projekte zu fördern.

7 die unternehmerische 
verantwortung zu 
stärken.

duRCh gEEigNETE 
kOMMuNikATiON 

AkZEPTANZ SChAffEN

Die LöSunG:
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7 ARguMENTE:



verständigung mit den Nachbarn 
und Akteuren stellt hierbei eine 
entscheidende aufgabe dar. Wir 
entwickeln mit ihnen eine Strategie, 
die zu ihnen passt. Je besser die 
Verständigung gelingt, um so wir-
kungsvoller dient sie einem zügigen 
Genehmigungsprozess.

für dieses ziel wollen wir netzwer-
ken, um nachhaltig vertrauen auf-
zubauen. Dazu gehört etwa, Journa-
listen mit stichhaltigen informationen 
zum projekt zu versorgen. So wird 
eine faktisch korrekte Berichterstat-
tung gefördert und die öffentlichkeit 
besser informiert.

Die Botschaft lautet, dass Sie ein gu-
ter nachbar sein möchten und bereit 
sind für einen Dialog. Die Bevölke-
rung sollte Sie nicht als unnahbaren 
investor wahrnehmen, der über die 
köpfe der menschen hinweg plant. 
vielmehr zeigen Sie sich offen für 
die belange aller beteiligten.

MiT iNTERESSENS- 
AuSgLEiCh ZuM ZiEL!

informationen 
bereitstellen

miteinander 
sprechen

Die unter-
schiedlichen 
Positionen 
registrieren 

und definieren

Die einzelnen 
Positionen 
vermitteln

NAChhALTig 
ZuM kONSENS

sich einigen/
für Ausgleich 

sorgen
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Das Beispiel kulturlandschaft etzel zeigt, dass es sich lohnt, einen neuen 
Weg zu beschreiten und frühzeitig einen dialog mit den Akteuren vor 
Ort zu führen.

So hat es iVG Caverns GmbH in etzel gemacht, als es um die erweiterung 
der Gaskavernen ging. in einem »Leitbildprozess« wurde mit lokalen ex-
perten gemeinsam eine zukunftsvorstellung für die Landschaft nach dem 
kavernen betrieb entwickelt. Diesen Dialog haben wir konzeptionell und in 
der umsetzung intensiv begleitet.

am Schluss stand ein kompromiss, der bei den planungen der iVG berück-
sichtigt wird. Dieser Dialog und weitere informationsangebote haben  
zu einer besseren akzeptanz in der Bevölkerung geführt. Selbst mancher 
kritiker unterstützt durch das neu gewonnene vertrauen das Projekt.  

gEMEiNSAM EffEkTivER PLANEN
faLLBeiSpieL kuLtuRLanDSCHaft etzeL:

FRIEDEBURG

ETZEL

MARX

HORSTEN

ALTGÖDENS
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bERATuNg
Wir beraten Sie zu allen fragen 

der akzeptanzkommunikation bei 
ihrem projekt.

kOMMuNikATiONSkONZEPT
Wir entwickeln mit ihnen eine Stra-

tegie, die zu ihnen passt, um mit ge-
eigneter kommunikation eine gute 
Grundlage für ihr projekt zu schaf-
fen. Wir legen gemeinsam ziele und 
Schritte fest und helfen dabei, diese 
zu erreichen.

bÜRgERbETEiLiguNg
Wir stehen ihnen bei der auswahl 

einer geeigneten methode der Bür-
gerbeteilung zur Seite.

PubLiC AffAiRS
mit politik und Behörden in guter 

Verbindung zu stehen, wirkt sich bei 
projekten sehr aus. Wir helfen ihnen 

wir informieren Sie gerne! 
T (04465) 978 97– 0

AkTEuRANALySE
Wir nutzen diese methode, um zu 

ermitteln, mit welchen interessens-
gruppen und einzelnen akteuren Sie 
es bei ihrem projekt zu tun haben. 
Das ergebnis dient als Grundlage für 
ein strategisches konzept.

vERANSTALTuNgSMANAgEMENT
Wir konzipieren, planen und rea-

lisieren Veranstaltungen, die eine 
akzeptanzkommunikation fördern. 
Dazu gehören informationsveran-
staltungen, erörterungstermine so-
wie antragskonferenzen.

MEdiENARbEiT
Wir unterstützen Sie bei einer ak-

tiven medienarbeit. Wir beraten Sie, 
wie Sie kontakte herstellen, und sie 
dauerhaft erhalten. Wir texten und 
redigieren pressemitteilungen und 
organisieren pressegespräche. 

TRAiNiNgS
Wir beraten Sie im Vorfeld von 

Veranstaltungen für einen souverä-
nen auftritt. auch der kontakt mit 
Journalisten sollte vorbereitet sein. 
Wir helfen ihnen, diese Situation zu 
meistern. 

wiE TECSOL PR ihNEN hiLfT
unSeR LeiStunGSSpektRum:
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bei der kontaktaufnahme, beim 
dauerhaften umgang und entwerfen 
nützliche Botschaften.



TECSOL PR
akzeptanzkommunikation

teCSoL GmbH
Beim postweg 2
26446 friedeburg
t (04465) 978 97– 0

Büro Hannover:
Schneckenburgerstraße 32
30177 Hannover
t (0511) 84 86 98 40

info@tecsol.de
www.tecsol.de

Melanie Pust
Leitung pR und  
kommunikationsmanagement

melanie.pust@tecsol.de
t (04465) 978 97–15

ihRE ANSPREChPARTNER

Nils grabbe
Veranstaltungsmanagement 
und kommunikationsmanagement

nils.grabbe@tecsol.de
t (04465) 978 97–13


