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Damit diese Leitplanken auch im Mobilitätsalltag 
ankommen, müssen wir alle Akteur:innen bei der 
Umsetzung einbeziehen. Obwohl die meisten Men-
schen den Grundsätzen der zukünftigen Mobilität 
zustimmen, kommen ihnen konkrete Entwicklungen 
oft fern vor. Dabei geht Mobilität uns alle an. Jeden 
Tag treffen wir eine Reihe an Mobilitätsentscheidun-
gen. Wir haben allerdings selten das Zielbild einer 
zukunftsfähigen Mobilität im Kopf, sondern unseren 
individuellen und kurzfristigen Bedarf. 

Um diesen „Dissens zwischen Sagen 
und Tun“ aufzulösen, braucht es 
bürgernahe, akzeptierte und gelebte 
Politikentscheidungen. 

Die Leitplanken der  
zukünftigen Mobilität sind 
gesetzt.

Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz und Ver-
kehrssicherheit. Die Ziele sind klar. Die Mobilität der 
Zukunft ist nachhaltig und sicher. Der Weg dorthin 
muss gewährleisten, dass Mobilität flexibel, bezahl-
bar und sozial gerecht bleibt. 

Die Klimaziele des Verkehrssektors und die Grenzwerte 
für Feinstaub wurden in den Medien vielfach themati-
siert. Darüber hinaus gibt es aber auch weniger pro-
minente Strategien, Verordnungen und Richtlinien mit 
bedeutsamen Einfluss: Zielwerte, um Lärm zu bekämp-
fen. Pläne, um Verkehrsfläche zu reduzieren. Strategien 
für mehr Verkehrssicherheit (Vision Zero). Dies zeigt: 

Rechtsprechungen und Politikentscheidun-
gen haben die Leitplanken für die Transfor-
mation der Mobilität gelegt. 

Ebenso werden soziale Fragen der Mobilität immer 
wichtiger. Beispiele sind Zugangs- und Nutzungsgerech-
tigkeit sowie Flächeneffizienz.

Abstract  Die Mobilität der Zukunft muss und soll nachhaltiger und sicherer wer-

den. Die Transformation hat begonnen – oft aber ohne diejenigen, die die neue Mobilität leben 

werden: Die Bürger:innen. 

Um unsere Nachhaltigkeits- und Innovationziele langfristig zu erreichen, braucht es ein  

bedarfsorientiertes und buntes Zukunftsbild des Mobilitätssektors. Das gelingt nur, wenn wir 

die Nutzenden mit all ihren Perspektiven aktiv einbinden. Gute Bürgerbeteiligung erhöht  

das Bewusstsein für die notwendige Transformation im Mobilitätsbereich. Gleichzeitig bietet 

sie der Politik Input, um Maßnahmen und Instrumente ausgewogen auszugestalten. 

„Form follows function“ ist das Motto effektiver Beteiligungsprozesse. Jeder Beteiligungsprozess 

ist anders. Doch gibt es wichtige inhaltliche, methodische und prozessuale Erfolgskriterien:  

Zu welchen Themen und auf welcher Ebene soll beteiligt werden – Bund, Land, Kommune? Welche 

Methoden passen dafür? Was für Formate erreichen die Zielgruppen? Der Debattenbeitrag  

hat die Antworten. 
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Die Einbeziehung von Bürger:innen hat drei konkrete 
Vorteile für die Gestaltung der Zukunft der Mobilität:

1 	 Bewusstsein	wecken:  
Dialog macht bewusst, dass die Mobilität der Zukunft 
kein „weiter so“ bedeuten kann. Bürger:innen können 
ihr eigenes Mobilitätsverhalten reflektieren. Sie können 
gemeinsam diskutieren, was sie sich für eine bedarfs-
gerechte und zukunftsorientierte Mobilität wünschen. 

2 	 Anreize	schaffen:	 
Die Politik muss wirksame und sozialverträgliche 
Maßnahmen gestalten, die ein zukunftsorientiertes 
Mobilitätsverhalten anreizen. Gleichzeitig braucht es 
neben öffentlichen Förderungen auch entsprechen-
de Forderungen an die Bürger:innen. Der Dialog mit 
Bürger:innen muss komplexe (Anreiz-)Instrumente 
erklären, Forderungen zur Diskussion stellen und Aus-
wirkungen auf alle Bürger:innen transparent machen. 

3 	 Regulierung	setzen:	 
Um die Klimaziele zu erreichen, muss die Mobili-
tät der Zukunft auch regulierend gestaltet werden. 
Solche Regulierungen werden bisher sehr einseitig 
diskutiert. Die Politik muss Bürger:innen über die 
Notwendigkeit, Optionen und Auswirkungen infor-
mieren und sie mit ihnen diskutieren.

Die aktive Einbindung der Bürger:innen hat einen 
weiteren, demokratiefördernden	Effekt: Durch Be-
teiligungsverfahren erleben Bürger:innen, dass ihnen 
Politik und Fachleute zuhören, und gemeinsam er-
arbeitete Ergebnisse in Konzepte und Entscheidungs-
prozesse einfließen. Die Entscheidungen treffen 
weiterhin die gewählten repräsentativen Gremien. Die 
Grundlage für diese Entscheidungen verbreitert sich 
aber um die Einschätzungen der Bürger:innen. 

Es ist Teil guten Regierungshandelns, beschlossenen 
Maßnahmen auch hinsichtlich der Bürger:innenper-
spektiven zu erläutern. Es besteht die große Chance, 
dass Bürger:innen einen neuen Zugang zur politischen 
Arbeit erhalten. Sie können im Prozess erleben, dass 
verkehrspolitische Entscheidungen oft nur durch 
Kompromisse möglich sind. Das hilft, auch Entschei-
dungen zu akzeptieren, die den eigenen Vorstellungen 
nicht entsprechen oder die im Rahmen der Bürgerbe-
teiligung abgelehnt wurden. 

Bürgerbeteiligung – also das Erproben und 
Ergänzen von fachlich-politischen Ideen 
mit den Nutzer:innen – vermeidet nicht nur 
etwaige zeitintensive und nicht bedarfs-
gerechte Entscheidungen. Sie hilft auch 
dabei, politische Entscheidungen zu legiti-
mieren und bürgernah zu kommunizieren.

Warum sind Bürger: 
innen für die Mobilität der 
Zukunft so wichtig? 

Das unzureichende Zielbild für einen zukunftsfähigen 
Mobilitätssektor droht zu einem Stillstand zu führen. 
Das bremst auch die Erreichung von Nachhaltigkeits- 
und	Innovationszielen.	Gute	Bürgerbeteiligung	erhöht	
das	Bewusstsein	für	die	notwendige	Transformation	
im Mobilitätsbereich. Gleichzeitig bietet sie der Politik 
Input, um Maßnahmen und Instrumente ausgewogen 
auszugestalten.

Die Diskussion der „Mobilität der Zukunft“ ist umfas-
send und kontrovers. Sie repräsentiert aber kaum die 
Perspektiven derer, die eine solche Mobilität leben 
sollen: die Bürger:innen. Stattdessen beherrschen 
Interessenvertretungen die Debatte und blicken 
monothematisch auf die Mobilitätswende: Egal ob 
aus Sicht des Klimaschutzes, Fußverkehrs oder der 
Wettbewerbsfähigkeit. Viele der Diskussionen sind 
emotional aufgeladen, durch Geschäftsmodelle beein-
flusst und von Unsicherheiten geprägt. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse werden oft unterschiedlich interpre-
tiert und um persönliche Positionen aufgeladen. 

Bürger:innen sind in ihrem mobilen Alltag an prag-
matischen Lösungen interessiert. Bisherige Bürger-
beteiligungen zur Mobilitätswende haben gezeigt, 
wie wertvoll es ist, verschiedenen	Anforderungen	und	
Sichtweisen sachlich und konstruktiv zusammenzu-
führen und gemeinsame Lösungen zu identifizieren. 

Ein Beispiel ist die gelungene Beteiligung im Rahmen 
des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-
Württemberg. 

https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/strategiedialog-automobilwirtschaft/was-ist-der-strategiedialog/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/strategiedialog-automobilwirtschaft/was-ist-der-strategiedialog/
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Zentrale (Konflikt-)Felder  
der bisherigen Diskussion zur Mobilität der Zukunft

„Die Politik kann mir doch meine 
Mobilität nicht verbieten“

„Endlich werden Raser:innen 
zur Kasse gebeten“

„Als Autofahrer:in bezahle ich 
mehr als genug Steuern!“

„Die Emissionen müssen ehr-
lich bepreist werden!“

„Ich brauche Zuverlässigkeit  
und Reichweite, das kann mir heute 
noch kein E-Auto bieten.“

„E-Autos sind ein erster Schritt, aber 
eine Mobilitätswende kann ja nicht 

einfach nur ein anderer Motor sein.“

„Durch  intelligent gesteuerten 
Verkehr stehe ich nicht mehr so 
häufig im Stau.“

„Meine Daten gehen die 
Sharingfirmen nichts an!“

„Einen so gut bezahlten Arbeitsplatz 
finde ich nirgends anders.“

„Wenn wir jetzt nicht handeln wird 
Deutschland den technologischen An-
schluss verlieren.“

                                                                                                                         Strukturwandel & Wirtschaftsstandort  
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Für eine erfolgreiche Transformation der Mobilität 
müssen wir diese Felder in den nächsten Jahren 
gestalten. Dafür braucht es bei allen Beteiligten  
ein Verständnis für die Größe und Komplexität  
der Aufgabe. 

Wir müssen ein buntes und komplexes 
Bild der zukünftigen Mobilität zeichnen. 

Das verhindert, dass sich Menschen in Teildebatten 
auf Fundamental-Positionen zurückziehen. So finden 
wir Wege für scheinbar unlösbare Konflikte.

Darüber hinaus muss ein Bild für die Mobilität der 
Zukunft auch dynamische Entwicklungen und neue 
Einflüsse berücksichtigen, die sich aktuell auf die 
Gesellschaft auswirken: Die Covid-19-Pandemie 
verdeutlicht, wie sich das Mobilitätsverhalten rapide 
ändern kann und Verkehrsträger vor neue Situationen 
stellt. Gleichzeitig werden Engpässe in der urbanen 
Infrastruktur für Fuß- und Radverkehr sowie Mikro-
mobilität immer deutlicher. Und: die Pandemie bringt 
die Digitalisierung enorm voran. Mit zunehmendem 
öffentlichen Bewusstsein für Diversitäts- und Gender-
Aspekte rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie ein  
ganzheitliches Mobilitätssystem mit gleichen Mobili-
tätschancen aussehen kann.

Wie sieht Bürger- 
beteiligung zur Zukunft  
der Mobilität aus? 

Erfolgreiche Beteiligungsprozesse folgen dem Motto 
„form follows function“. Jeder Beteiligungsprozess 
ist anders. Bei der Konzeptionierung ist auf eine Reihe 
von inhaltlichen, methodischen und prozessualen 
Kriterien zu achten. Wir müssen definieren, zu welchen 
Themen beteiligt werden soll und auf welcher Ebene. 
Hierbei ist die Ausgangslage zentral: Wie wurde ein 
Thema bisher diskutiert? Zudem bedarf es passgenauer 
Formate und zielgruppenorientierter Methoden.  

Die Ausgangslage

Im Mittelpunkt der bisherigen Diskussionen zur Mobili-
tät der Zukunft steht häufig der Zwiespalt: Klima-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutz auf der einen Seite. 
Industrie- und Mobilitätsstandort Deutschland mit 
dem Fokus auf Innovationen, Verkehrseffizienz und 
Arbeitsplätzen auf der anderen Seite.

Das Bild ist schwarz-weiß. Die unten stehende Grafik 
zeigt fünf zentrale dazu passende (Konflikt-)Felder. 
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    Die Themen

 
Das inhaltliche Spektrum für Bürgerbeteiligung, um 
ein ganzheitliches Mobilitätssystems zu gestalten, 
ist groß. Es reicht von politischen Strategieempfeh-
lungen auf Bundes- und Landesebene bis zu kleintei-
ligen Umsetzungsfragen vor Ort. Um sicherzustellen, 
dass die Ergebnisse anschlussfähig sind, müssen 
drei Ebenen unterschieden werden: Bund, Länder und 
Kommunen. Dabei unterscheiden sich die Wirkweisen 
und Ergebnisse von Bürgerbeteiligung zur Zukunft der 
Mobilität insbesondere in zwei Bereichen:

• Zum einen in der Reichweite	der	Ergebnisse,  
also wie viele Menschen erreicht werden und der 
Wirkungsbereich.

• Zum anderen in dem Detailgrad der Konsultation, 
also wie konkret die diskutierten Maßnahmen sind.

Neben der Verwaltungsstruktur bringt auch die 
Raumstruktur verschiedene Herausforderungen für 
die Mobilität der Zukunft: In Metropolregionen zeich-
net sich eine stetig wachsende Bevölkerungsdichte 
ab. Hier braucht es Lösungen für die einhergehenden 
Flächenkonkurrenzen und lokalen Emissionen wie 
Lärm und Stickoxide. Ganz anders ist es im ländlichen 
Raum: eine schrumpfende und alternde Bevölkerung 
erfordert eine bessere Angebotsstrukturen für mehr 
Teilhabe an der Mobilität.

Themen	für	die	Beteiligung	von	Bürger:innen	auf	
Bundesebene 
Die Beteiligung von Bürger:innen auf Bundesebene 
eignet sich dafür, übergeordnete Mobilitätsprogram-
me und -strategien zu erarbeiten. Der Beteiligungs-
prozess zum Nationalen	Radverkehrsplan	(NRVP) 
hat beispielsweise gezeigt, wie Bürger:innen in die 
Entwicklung von Bundesprogrammen – also politi-
schen Strategiepapieren ohne Gesetzescharakter 
– zielorientiert und effizient eingebunden werden 
können. Im Rahmen einer Online-Umfrage gingen 
über 2.000 Ideen für den neuen NRVP ein. Sie wur- 
den thematisch geclustert während des gesamten  
Prozesses aufgegriffen.  
 
Aktuell steht die Evaluation des Bundesverkehrswe-
geplans	(BVWP)	an. Angesichts der intensiven gesell-
schaftlichen Debatte über zukunftsfähige Verkehrs-
infrastrukturen sollten die Bürger:innen entsprechend 
einbezogen werden, um ihre Hinweise und Anforde-
rungen bei etwaigen Anpassungen zu berücksichtigen. 
Zwar wurde der aktuelle BVWP (im Jahr 2016) bereits 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt. Doch 
diese basierte nicht auf einer ganzheitlichen Betrach-
tung, die für das Verkehrsnetz wichtig ist.

Verschiedenen Seiten regen einen Nationalen Mobili-
tätsplan für die nächste Legislatur an. Es bestehen 
zwar diverse Planwerke und Strategien für die unter-
schiedlichen Verkehrsträger und Mobilitätsarten, den 
Güter- und Personenverkehr sowie Digitalisierung, 
Elektrifizierung und Automatisierung. Es fehlt aber ein 
Masterplan. Ein solcher würde erstmalig die Entwick-
lung aller Verkehrsträger ganzheitlich denken und holis-
tisch auf die Erreichung der gesteckten Ziele einzahlen. 
Dabei müssten Bürger:innen einbezogen werden, um 
gemeinsam Bedarfe zu identifizieren. 
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Zufallsauswahl als Teil der politischen Praxis – ein Plädoyer

  

Verwaltungsstrukturen und Wirkweisen für  
Bürgerbeteiligung	zur	Mobilität	der	Zukunft

https://zukunft-radverkehr.bmvi.de/bmvi/de/home/file/fileId/234/name/nrvp-onlinebeteiligung-auswertung-webseite-20190919.pdf
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Themen	für	die	Beteiligung	von	Bürger:innen	auf	
Länderebene 
Den Bundesländern kommt als Mittler zwischen 
Bund und Kommunen eine zentrale Koordinations-, 
Förder- und Steuerungsrolle zu. Gemeinsam mit 
den Bürger:innen gilt es, länderspezifische Zielbil-
der und Vorhaben zu gestalten, wie beispielsweise 
ein bedarfsgerechtes Mobilitätsmanagement über 
kommunale Grenzen hinaus. Ansätze hierfür sind:

• die Taktverbesserung sowie die Harmonisierung 
von ÖPNV-Fahrplänen,

• Fragen einer zielgruppenspezifischen und landes-
weiten vernetzten Mobilität oder

• eine Erreichbarkeitsgarantie im ÖPNV. 

Bei der Definition von Mindeststandards und der 
Ausgestaltung sollten Bürger:innen ihre Erwartungen 
und Bedarfe einbringen können. Mitmach-Kampa-
gnen wie die RadKultur Baden-Württemberg zeigen 
eindrucksvoll auf, wie Bundesländer zur Entwicklung 
einer neuen Mobilitätkultur beitragen können. 

Themen	für	die	Beteiligung	von	Bürger:innen	auf	
Kommunalebene 
Auf der Kommunalebene gilt es, gemeinsam mit 
Bürger:innen vor Ort, Verkehrskonzepte zu entwickeln 
und konkrete Vorhaben umzusetzen.

• Wie kann der ÖPNV mit Hilfe der Digitalisierung 
bedarfsgerecht	und	finanzierbar	ausgebaut und 
um Sharing-Angebote ergänzt und mit ihnen ver-
knüpft werden?

• Wie müssen die verfügbaren Flächen zur opti-
malen Nutzung von E-Mobilität und innovativer 
Logistik-Konzepte gestaltet werden?

• Wie kann Verkehrs- und Stadtplanung das Mobili-
tätsverhalten berücksichtigen, das sich durch die 
Covid-19-Pandemie verändert hat?

Diese Fragen stehen häufig im Kontext übergeordne-
ter Strategien wie der Umsetzung von nachhaltigen 
urbanen Mobilitätsplänen (Sustainable Urban Mobility 
Plans – SUMP). Bürgerbeteiligung ist ein elementarer 
Bestandteil davon.

Aus einer Bürgerbeteiligung können sich 
auch neue Themen ergeben, die bisher weniger
 im Fokus der öffentlichen Debatte stehen. 

Ein Beispiel dafür sind die Ergebnisse des Bürgerrats 
Klima. Die Ergebnisse dieser heterogenen Gruppe 
zeigen die Bereitschaft, eine zukunftsfähige Mobilität 
zu gestalten. So sprachen sich die Bürger:innen im 
Handlungsfeld Mobilität für eine Priorisierung des öf-
fentlichen Verkehrs, Rad- und Fußverkehrs gegenüber 
dem motorisierten Individualverkehr aus. Überregio-
nal soll der Bahnverkehr Priorität vor dem Flugverkehr 
haben. Andere mögliche Entwicklungsrichtungen sind 
darüber hinaus denkbar, wie Verkehrswege bewusst 
zu vermeiden, kurze Wege zu ermöglichen und Quar-
tiers-/Siedlungsstrukturen zu ändern.

   Die Erfolgskriterien

 
Für gut gestaltete Beteiligungsprozesse braucht es 
grundlegend…

• … eine Klärung der spezifischen Beteiligungsziele, 
der zentralen	Rahmenbedingungen sowie der ge-
wünschten und möglichen	Beteiligungsfunktionen	
(Information, Konsultation und Mitgestaltung). 

• … eine adäquate	Ansprache	und	Einbindung	 
der Bürger:innen, der unterschiedlichen fachlichen 
Expertisen sowie bestehender Netzwerke und 
Plattformen. 

• … eine zielgruppenorientierte Kommunikations-
arbeit nach innen und nach außen. 

• … geeignete Steuerungs- und Management-Struk-
turen, die die dauerhafte Neutralität des Prozesses 
sicherstellen sowie strategische Einschätzungen 
frühzeitig berücksichtigen.

Getreu dem Motto „form follows function“ ist der ge-
samte Beteiligungsprozess und das dahinterstehende 
Projektmanagement agil anzulegen. Beim Aufsetzten 
der Beteiligung steht also ein ergebnisoffener und 
iterativer Prozess im Fokus, um sich den Bedürfnissen 
der Bürger:innen fragend und lernend anzunähern. 
Je nach Beteiligungsformat fällt der Prozess und das 
Projektmanagement mehr oder weniger komplex aus. 
Entscheidend ist aber, den Bürger:innen eine zentrale 
Kontaktstelle zu bieten, an die sie sich mit Fragen, An-
merkungen und auch Kritik wenden können. 

 

https://www.radkultur-bw.de/
https://buergerrat-klima.de/die-ergebnisse
https://buergerrat-klima.de/die-ergebnisse
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Zudem gilt es, die	komplexen	Themen der Mobilität  
der Zukunft für Bürger:innen zu „übersetzen“, sodass 
sie diese nah an ihrer Lebensrealität diskutieren kön-
nen. Beispielsweise sind fiskalische und ökonomische 
Politikinstrumente für viele Bürger:innen sehr abstrakt. 
Dabei sind es gerade diese, die Bürger:innen am Ende 
im Portemonnaie spüren und einen erheblichen Ein-
fluss auf ihren Alltag haben. Dies zeigt sich etwa an 
den beginnenden Diskussionen über den Wert des 
öffentlichen Raums oder die Entfernungspauschale 
unabhängig von der Wahl des Verkehrsmittels.

Gute Strukturen zur Debatte zwischen Politik und 
Fachleuten über die großen Transformationsprozesse 
der Mobilität bestehen bereits oder sind im Aufbau. 
Beispiele sind die Nationale Plattform Zukunft der 
Mobilität (NPM), das Nationale Kompetenznetzwerk 
für nachhaltige Mobilität (NaKoMo) und das Deutsche 
Zentrum Mobilität der Zukunft (DZM). Im Forschungs-
bereich sind zudem die Programme FONA (Forschung 
für Nachhaltigkeit) und FoPS (Forschungsprogramm 
Stadtverkehr) zu nennen. Sie alle wollen die Heraus-
forderungen der Mobilitätsgestaltung interdisziplinär 
angehen. Jedoch sind hier bisher vor allem Fachleute 
eingebunden. 

Wir müssen diese bestehenden Strukturen
 thematisch und strukturell mit einem Angebot 
zur Beteiligung der breiten Bevölkerung 
verbinden. 

 

   Mögliche Ansätze

 
Die Auswahl konkreter Beteiligungsformate und -me-
thoden ist der letzte Schritt der Beteiligungsplanung. 
Wir skizzieren drei vielversprechende und gut kombi-
nierbare Ansätze, die für die Gestaltung der Mobilität 
der Zukunft von Bedeutung sein können: 

• [Vorbereitung]	Beteiligungs-Scoping:	Bei beson-
ders komplexen Themen ist es sinnvoll, ein kurzes 
Beteiligungsverfahren voranzustellen, um einen 
geeigneten Prozess zu bestimmen. Die Rückkopp-
lung mit politisch und fachlich Verantwortlichen 
sowie mit bürgerschaftlichen Organisationen im 
Rahmen eines Beteiligungs-Scopings erhöht die 
Akzeptanz des eigentlichen Beteiligungsprozes-
ses. Das stärkt wiederum die Unterstützung für 
die erzielten Ergebnisse.

• [Format]	Bürgerrat:	In den vergangenen Jahren  
haben sich Bürger:innen- oder Regionalkonfe-
renzen (gleiche Diskussionen an verschiedenen 
Orten) und Fokusgruppen (kleine Gruppe mit inten-
siver Einarbeitung) etabliert. Aktuell sehen viele  
in dem Format Bürgerrat einen großen Mehrwert 
für die Entwicklung gesellschaftlicher Debatten. Im 
Bürgerrat nehmen weder Fachleute noch Medien 
oder Politik aktiv an den Debatten teil. So können 
die Bürger:innen im geschützten Raum eine ehrliche 
und ergebnisoffene Diskussion entfalten.

• [Methode]	Backcasting-Ansatz:	Für die Debatte 
über die Mobilität der Zukunft mit Bürger:innen eig-
net sich besonders die Methode des Backcastings:  
Es wird zunächst ein Zielbild zur Zukunft der 
Mobilität definiert. Identifizierte Richtlinien und 
Maßnahmen verbinden diese Zukunft entlang von 
Meilensteinen mit der Gegenwart. Mit Hilfe von 
Szenarien können zudem unterschiedliche An-
forderungen und Bedarfe dargestellt werden. So 
können (auch vermeintlich kritische) Maßnahmen 
diskutiert und im Vergleich mit dem Zielbild und 
anderen Optionen bewertet werden.

• [Zusammensetzung]	Zufallsauswahl: Um parti-
zipative Verfahren auf eine breite Grundlage zu 
stellen, sind Losverfahren in den letzten Jahren 
zu einem festen Bestandteil von Bürgerbeteili-
gungen geworden. Je nach Zielsetzung kann eine 
reine Zufallsauswahl um relevante Quoten und 
Gewichtungen ergänzt werden. Zufällig ausge-
wählte Bürger:innen ermöglichen es, spezifische 
Lebensrealitäten einzubeziehen und so die Vielfalt 
der Gesellschaft bestmöglich abzubilden. Neben 
der Qualität der Ergebnisse dient dies auch einer 
höheren Legitimität des Beteiligungsprozesses.

Wir sind ständig in Bewegung. Und auch unser 

Mobilitätssystem selbst bewegt sich. In welche 

Richtung? Das wollen die Bürger:innen in die-

sem Land selbst gestalten. Wir geben Ihnen den 

Rahmen, ein buntes Bild der Mobilität zu zeich-

nen – und zu leben. 

 

https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/
https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/
https://www.nakomo.de/
https://www.nakomo.de/
https://www.fona.de/de/
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/weitere/fops/fops-node.html#:~:text=Ziel%20des%20Forschungsprogramms%20Stadtverkehr%20(FoPS,und%20zur%20Verf%C3%BCgung%20zu%20stellen.
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e-Partizipation, Veranstaltungsmanagement sowie 
Geschäftsstellen- und Projektmanagement. Dabei 
ist Nachhaltigkeit unser Standpunkt. Die Suche nach 
Balance und Ausgewogenheit zwischen wirtschaft-
lichen, ökologischen und sozialen Belangen begleitet 
uns täglich. 
 
ifok	ist	Marktführer	für	Dialog	und	Beteiligung	im	
Mobilitätssektor. Wir sind überzeugt: die Zukunft der 
Mobilität kann nur miteinander gestaltet werden. Egal 
ob Infrastruktur, Antriebe und Kraftstoffe, autonome 
Fahrzeuge, soziale Auswirkungen oder Umweltbe-
lange – alle Themen greifen ineinander und müssen 
gleichermaßen in die Diskussion einfließen. Deshalb 
holen wir alle Akteur:innen an den Tisch. Wir bieten 
Raum für Austausch. Wir motivieren zum Blick über 
den Tellerrand. Und wir helfen dabei, handfeste Ergeb-
nisse zu produzieren.  
 
Wie dies geht, zeigen die nationalen Bürgerräte  
„Demokratie“, „Deutschlands Rolle in der Welt“  
und „Klima“. ifok hat sie von Beginn an begleitet  
und zeigt, wie Bürger:innen komplexe Themen be-
arbeiten und zu gemeinsamen Ergebnissen  
kommen können. 

Über ifok 

Unsere Mobilität verändert sich rasant. Prozesse 
und Entscheidungen werden immer komplexer, der 
Blick fürs Ganze ist gefragt. Wir verstehen das als 
Chance für eine bessere Zukunft der Mobilität. Ge-
meinsam mit unseren Kund:innen und Partner:innen 
gestalten wir heute die Welt von morgen. Gegründet 
1995, ist ifok heute eine der führenden deutschen 
Strategie- und Kommunikationsberatungen. Rund 
200 Mitarbeiter:innen arbeiten in Bensheim, Berlin, 
Düsseldorf, München und Brüssel für Kunden in 
Deutschland und weltweit. ifok ist Teil der internatio- 
nalen Cadmus Group mit insgesamt etwa 600 Be-
schäftigten an 20 Standorten in Europa, den Vereinig-
ten Staaten und in Asien.  
 
Für unsere Kunden aus dem öffentlichen Sektor,  
der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft setzen wir 
auf Effizienz und bieten alle Leistungen integriert  
aus	einer	Hand: Strategieberatung, Dialog- und  
Stakeholderbeteiligung, Moderation und Mediation,  
Netzwerk- und Changemanagement, Public Relations 
und Kampagnen, Digitale Kommunikation und  

Bildnachweis: Seite 1 und 4: hand idea@shutterstock.de, Solveig Been@shutterstock.de, Intrepix@shutterstock.de

https://www.ifok.de/team/christian-klasen/
https://demokratie.buergerrat.de/
https://deutschlands-rolle.buergerrat.de/
https://buergerrat-klima.de/
https://www.ifok.de

