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Vorwort 

Das render-Projekt im Rahmen des FONA Forschungsprogramms stellte zur 

Beschleunigung und Optimierung der Energiewende in einer Region den intensiven Dialog 

zwischen den Stakeholdern als innovativen Ansatz in den Mittelpunkt. Dies sollte nicht nur 

theoretisch durchdrungen, sondern auch an einigen Pilotvorhaben praktisch erprobt werden.  

Grundlage für das Pilotprojekt „Richtericher Dell“ der STAWAG im Rahmen des 

Gesamtprojektes render war die ursprünglich geplante städtebauliche Umsetzung dieser 

Neubau-Siedlungsentwicklung in Aachen während des Projektzeitraums. Durch Veränderung 

der Rahmenbedingungen für die Planung seitens der Stadt beginnt diese 

Entwicklungsmaßnahme jedoch frühestens 2022.  

Da es sich um eine typische Realsituation handelt, deren Bearbeitung auch Erkenntnisse für 

andere Städte und Versorgungsunternehmen bieten kann, wurde in Absprache mit dem 

Projektträger daraufhin genau diese Situation selbst zum Forschungsfeld gemacht. 

So ist die Idee entstanden, einen methodischen Ansatz zu finden und zu erproben, mit dem 

Risiken bei der Energieversorgungsplanung besser gehandhabt werden können. Die 

Szenario-Technik wurde in diesem Fall als Methodik zur systematischen Vorbereitung einer 

Investitionsentscheidung bei Energieversorgungsunternehmen eingesetzt. Gleichzeitig sollte 

untersucht werden, ob die Szenario-Technik auch als effizientes Instrument für die von 

Energieversorgern im Rahmen der Energiewende angestoßenen regionalen und 

interdisziplinären Stakeholder-Prozesse angewendet werden kann. Ziel war es nunmehr die 

Szenario-Technik als zukunfts- und handlungsorientierter Ansatz zur Investitionsplanung für 

die Energieversorgung bei unsicherer städtebaulicher Planung zu erproben.  

Die Erkenntnisse bildeten die Basis für diesen Leitfaden, der nun auch anderen 

Versorgungsunternehmen zur Verfügung steht. Er wurde in der Entwurfsfassung mit einer 

Reihe von Stadtwerken diskutiert und deren Feedback in geeigneter Form berücksichtigt. 

Dieser methodische Ansatz soll dazu dienen den Blick in die Zukunft systematisch zu weiten 

und durch die strategische Einstellung auf alternative Entwicklungen Risiken zu mindern. Er 

kann dabei optimal die anderen bewährten Instrumente ergänzen, die heute schon in der 

Energiewirtschaft eingesetzt werden und meist betriebswirtschaftlichen Fokus haben.  

Der vorliegende Leitfaden richtet sich an Unternehmen der lokalen und regionalen 

Energiewirtschaft. Er soll helfen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten in der Zukunft 

systematisch zu bearbeiten und konstruktiv alternative Entwicklungsmöglichkeiten zu prüfen. 

Die Szenario-Technik kann innovative Lösungen unterstützen und den Blick für neue 

Geschäftsfelder frei machen. 

Der Leitfaden ist so aufgebaut, dass mit seiner Hilfe in den Unternehmen selbst ein 

Szenarien-Prozess durchgeführt werden kann. Die Arbeitsschritte sind im Detail erläutert und 

mit methodischen Hinweisen versehen. Näherungsfragen helfen beim Einstieg in die 

Thematik. Diese können selbstverständlich auch selbst formuliert werden. Die Hinweise auf 

die Umsetzung im Pilotprojekt unterstützen den Transfer ins eigene Unternehmen.    
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1. Planen unter unsicheren Rahmenbedingungen 

Kommunale Planungsänderungen verbunden mit Planungsverzug oder Änderung der 

übergeordneten Rahmenbedingungen für die Energiewende können gravierende Folgen für 

die Energieversorgung und die Investitionsplanung in diesem Bereich haben. Die 

Investitionsplanung für Infrastrukturmaßnahmen im Energiebereich ist aber auf eine 

verlässliche längerfristige Planungsperspektive angewiesen. Dennoch müssen 

Energieversorger auch bei sprunghaften oder verzögernden Entwicklungen seitens der 

Stadtentwicklung die Versorgungssicherheit gewährleisten. Es handelt sich also durchaus 

um eine Praxissituation, mit der Energieversorger häufig konfrontiert werden und auf die sie 

flexibel und sinnvoll reagieren müssen.   

Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung der Planung ergeben sich auch neue 

Planungsunsicherheiten für die mit der Energieversorgung verknüpften Geschäftsmodelle. 

Um mit diesen Risiken vorausschauend umgehen zu können und klarere 

Handlungsperspektiven aktiv zu gestalten, wurde ein Instrument erprobt, das die 

strategische Planung systematischer und breiter aufstellt und alternative zukünftige 

Situationen und Entwicklungen in den Blick nimmt. Hierzu eignet sich die Bildung von 

möglichen Szenarien als Abbildung möglicher zukünftiger Entwicklungen. Die Szenario-

Technik verbindet quantitative Daten mit qualitativen Informationen, fragt Meinungen und 

Einschätzungen bei involvierten Akteuren ab und entwickelt Szenarien in Form von erzählten 

Zukunftsbildern. Ergebnisse werden möglichst plakativ und beschreibend in Wort und Bild 

ausgestaltet, damit die möglichen Zukunftsbilder gut vorstellbar sind. So können sowohl viele 

Akteure für die Ausgestaltung mit eingebunden werden, es können aber auch variabel 

alternative mögliche Zukunftsentwicklungen berücksichtigt werden. Eine Vielzahl von 

beeinflussenden Faktoren wirkt auf die zukünftige Entwicklung ein. Hierfür sollen die 

potenziell beteiligten Akteure sensibilisiert werden.  

Konform mit dem Anspruch des render-Projektes erfolgte die Bearbeitung durch einen 

partizipatorischen Ansatz und im engen Dialog mit dem anderen Hauptakteur, der Stadt 

Aachen. 

 

1.1.    Szenario-Technik als methodischer Ansatz  

Die Szenario-Technik ist eine gängige Methode der Zukunftsforschung, die in vielen 

ökonomischen, wissenschaftlichen, gesellschaftspolitischen oder unternehmens-

strategischen Bezügen Anwendung findet. In der Energiewirtschaft  wird sie jedoch bislang 

selten angewendet.  

Dieser methodische Ansatz eignet sich als Instrument besonders gut, wenn  

 wichtige Fragestellungen zu klären sind, gleichzeitig aber  

 große Ungewissheit für die zukünftige Entwicklung besteht, 

 es aber dennoch wichtig ist, mögliche zukünftige Situationen in Entscheidungen, wie 

z.B. bezüglich Investitionen in Energieanlagen, einzubeziehen. 
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Setzt man die Szenario-Technik im Rahmen der Strategieplanung ein, hilft sie dabei  

 den Blick auf die Zukunft zu weiten 

 einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für sich selbst und für den Austausch mit 

anderen zu schaffen 

 sich als Unternehmen auf unterschiedliche Zukunftsentwicklungen vorzubereiten. 

Für eine breite mögliche Anwendbarkeit als Instrument der Strategieentwicklung in 

Versorgungsunternehmen ist ein pragmatischer handlungsorientierter Ansatz erforderlich. 

Eine vertiefte wissenschaftliche Bearbeitung der Szenarien-Entwicklung,  z.B. unter Einsatz 

von Faktorenanalyse oder Energiemodellen, würde aus ökonomischen Gründen und wegen 

der notwendigen internen und externen Ressourcen kaum Akzeptanz beim lokalen Einsatz 

für einzelne Fragestellungen finden. Die hier angewendete Vorgehensweise ermöglicht 

durch den engen Dialog mit den relevanten Entscheidungsträgern bzw. Vertretern dieser 

Gruppe die Einbindung der verfügbaren Kenntnisse in der Stadt. Es wurde für die Erstellung 

dieses Leitfadens als Orientierung ein für diesen Anwendungsfall besonders geeigneter 

methodischer Ansatz gewählt.1   

 

1.2.    Anwendungsbereiche   

Die Szenario-Technik findet in verschiedenen Kontexten Anwendung, z.B. bei regionalen 

und interdisziplinären Stakeholder-Prozessen, Projekten des interkulturellen Dialogs oder bei 

Strategieentwicklungsprozessen von Organisationen. „Seit den 1980er Jahren wird die 

Szenario-Methode zunehmend als strukturierter (Gruppen-) Lernprozess verstanden. Dieser 

Lernprozess zielt darauf ab, das eigene Verhalten und Vorgehen in Situationen großer 

Ungewissheit zu reflektieren. Es geht letztlich darum, durch die Entwicklung 

unterschiedlicher in sich stimmiger Szenarien das Nachdenken über die Konsequenzen und 

Handlungsoptionen in unterschiedlichen aber gleichermaßen plausiblen „Zukünften“ 

anzuregen“ (etui. S. 9).  

Der methodische Ansatz kann an die jeweiligen Zielsetzungen, Ressourcen und Teilnehmer-

gruppen des Projektes angepasst werden. Die Entwicklung von Szenarien ist üblicherweise 

ein aus Interviewphase, mehreren Workshops und Arbeitsphasen bestehender Prozess, in 

dem eine größere Gruppe von Teilnehmern – mit Unterstützung eines kleinen Kernteams – 

eine Reihe von Szenarien entwickelt, die anschließend zu einer Endfassung von 

Erzählungen aufbereitet werden.  

 

1.3.    Nutzen für die (Risikominderung bei der) Energieplanung   

Die Energieplanung ist auf verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen. Dies gilt 

insbesondere beim Bau von Netzinfrastruktur und Energieanlagen. Maßnahmen in beiden 

                                                           
1
 Quelle: Sascha Meinert: Leitfaden Szenarien Entwicklung. Etui European Trade Union Institut, Brüssel.2014. 

www.etui.org 
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Bereichen erfordern lange und kostenintensive Planungs- und Genehmigungsprozesse, für 

viele Entscheidungen ist eine verlässliche Annahme der zukünftigen Entwicklung 

ökonomisch essentiell. Ein Szenario-Prozess hat hier folgenden Nutzen: 

 Die beteiligten Personen werden sensibilisiert für verschiedene Zukunftsalternativen 

und schärfen ihre Wahrnehmung bezüglich der Gestaltungsmöglichkeiten der 

Zukunft, aber auch hinsichtlich der wirksamen Beschränkungen. Beim Entwurf von 

zukunftsfähigen Energieversorgungslösungen ist dies ebenso hilfreich wie beim 

Design von Energiedienstleistungen und Geschäftsmodellen.  

 Das ganzheitliche systemische Denken wird gefördert, um Situationen und 

Fragestellungen in ihrer Komplexität, in ihren Wirkzusammenhängen und 

Verflechtungen zu erfassen.  Auf verschiedenen Ebenen und über unterschiedliche 

Bereiche hinweg können Kausalitäten und sich selbstverstärkende oder 

einschränkende Rückkopplungen sichtbar gemacht werden. Dies erleichtert die 

Entscheidungsfindung und hilft über rein ökonomische und technische Parameter 

hinaus andere beeinflussende Aspekte frühzeitig zu erkennen.  

 Zunehmend werden in Unternehmen Entscheidungen erforderlich, deren 

Auswirkungen in die mittel- bis langfristige Zukunft reichen und dies in einem sich 

rasant ändernden Umfeld. Von agilen Unternehmen ist die Rede, die schnell und 

flexibel mit neuen Rahmenbedingungen umzugehen wissen und dabei aber das 

Unternehmen in seiner Substanz nicht gefährden, nein vielmehr im Wettbewerb 

bestehen können. Da erforderliche Zeitschienen und Voraussetzungen für 

Energieanlagenplanung und Netzausbau nur bedingt hierzu passen, sind Innovation 

und Fähigkeit des Personals wichtige Aspekte. Effektive Instrumente für die 

zukunftsorientierte Planung sind hier von großer Wichtigkeit. 

 Energieversorger agieren nicht im konfliktfreien Raum. Dies gilt besonders für 

kommunale Unternehmen mit ihrer engen Anbindung an die Kommunalpolitik. Aber 

auch andere Interessengruppen und Stakeholder, Kunden und Marktpartner, 

Umweltgruppen und Wirtschaft, sie alle gilt es im Blick zu haben und Allianzen für 

gute Energielösungen zu schmieden. Kommunale oder regionale 

Energieunternehmen agieren hier nicht allein: neue Kooperationen und Dialogformen 

sind erforderlich. Hierzu sollten der Blick auf das Zusammenleben in der Zukunft 

gerichtet, vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut und langfristige Interessen 

gemeinsam verfolgt werden. Die Einbindung verschiedener Ansichten bei der 

Entwicklung von Zukunftskonzepten erhöht deren Akzeptanz und Erfolgsaussichten. 
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2. Vorgehensweise beim Szenario-Prozess  

Bevor ein Szenario-Prozess für eine bestimmte Fragestellung im Unternehmen in Gang 

gesetzt wird, sind zunächst die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Aufgabe zu klären. 

Dies ist wichtig, damit nicht im Laufe der Bearbeitung evtl. Ressourcen fehlen oder man 

feststellt, wichtige Personen wurden nicht involviert.  

Zu klärende Fragen dieser Art sind z.B.: 

 Wer soll es machen? Wird die Bearbeitung aus einer internen Arbeitsgruppe heraus 

erfolgen, evtl. auch mit externer Unterstützung. Hierdurch kann auch ein Lerneffekt 

bei den eigenen Mitarbeitern für zukünftige methodische Ansätze dieser Art erreicht 

werden.  

 Wer soll involviert werden? Welche Abteilungen und Mitarbeiter / Führungskräfte sind 

einzubeziehen, welche müssen mit entscheiden / informiert werden? Sollen zu einem 

Zeitpunkt in der Bearbeitung weitere Stakeholder einbezogen werden? 

 Wird ein formales Projekt aufgesetzt? Dies ist auch abhängig von den 

Bearbeitungsrichtlinien im Unternehmen, vor allem aber auch vom Umfang und der 

Bedeutung der Fragestellung. 

 Welche Ressourcen werden benötigt? Welche Mitarbeiter treiben den Szenario-

Prozess (als Kernteam) voran, wer benötigt welche Stundenkontingente und werden 

diese auch bereitgestellt?  

 In welchem Zeitrahmen kann die Bearbeitung erfolgen? Wann müssen Ergebnisse 

vorliegen, die für eine Entscheidungsfindung notwendig sind? 

Es ist wichtig diese Fragen und evtl. auch noch andere vor Beginn zu klären, damit die Arbeit 

selbst nicht durch Reibungsverluste auf Grund ungeklärter Punkte beeinträchtigt wird.  

Wichtig ist die Rückendeckung der Leitungsebene, damit auch im Unternehmen die 

notwendige Akzeptanz gegeben ist und eine spätere Berücksichtigung der Ergebnisse 

ermöglicht wird. 

 

Im vorliegenden Beispiel erfolgte die Arbeit zur Szenarien-Entwicklung im Wesentlichen durch ein 

Kernteam aus STAWAG und Stadt, das den Prozess vorbereitet und gesteuert hat, unter Einbindung 

von relevanten lokalen Akteuren und interessierten Fachleuten und der render- Innovationsgruppe in 

Workshops.  
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2.1. Schritt 1: Schärfung der Fragestellung und Festlegung der  
                    Zeithorizonte 

Es müssen zunächst die Probleme analysiert und die zu klärenden Aufgaben identifiziert  

werden. Dabei sind die zu klärenden Fragen möglichst konkret zu fassen. Dieser 

Klärungsprozess kann über die vertiefte Problemanalyse und das Stellen geeigneter Fragen 

zu neuen Denkanstößen und dann zur Schärfung der Fragestellung führen.  

Um hier nicht an festgefahrenen Denkmustern haften 

zu bleiben, bietet sich als Übung an, die gleiche 

Zeitspanne gedanklich zurückzugehen und zu 

schauen, welche Veränderungen es in diesem 

vergangenen Zeitraum gegeben hat. Es ist 

empfehlenswert, in einer Kleingruppe zu diskutieren, 

wie sich die Einstellungen, Ziele, Wünsche, Werte und 

Gewohnheiten, z.B. in den letzten 20 Jahren 

gewandelt haben. Der „Blick zurück nach vorn“ 

ermöglicht eine Weitung der gedanklichen 

Auseinandersetzung.   

Auch muss definiert werden, welche Zeithorizonte 

betrachtet werden sollen. Manchmal sind diese durch 

die Aufgabe bereits vorgegeben. Wichtig ist, dass die 

zu betrachtenden Zeithorizonte sich an den 

entsprechenden Planungs- bzw. Entscheidungs-

Zeiträumen orientieren. Nur so liefern die Szenarien auch die Antworten für die Zeiträume, 

für die nachher Entscheidungen gefällt werden müssen. So bieten sich Zeitpunkte an, die 

z.B. dem Planungshorizont für eine 

Energieanlage, dem Auslaufen eines langfristigen 

Wärmebezugsvertrages oder dem Baubeginn 

einer Leitungstrasse entspricht.  Dabei können für 

die Zukunftsentwicklung auch verschiedene 

Zeitpunkte betrachtet werden.  

Auch ist klar zu definieren, welcher Zeitpunkt als  

Ausgangssituation für die Betrachtung  gilt.  

 

 

Im Pilotbeispiel wurden als Zeithorizonte für die Szenarien-Entwicklung gewählt:  

 2022 als Startjahr bzw. Ausgangssituation: In diesem Jahr wird voraussichtlich die 

Vermarktung und Bebauung im Baugebiet beginnen. 

 2030 als Jahr der Zukunftssicht: Die Entwicklung des REPAC (Regionaler Energieplan 

Aachen) im Gesamtprojekt render orientiert sich am Zieljahr 2030.   

Arbeitsschritt  1 
 
• Fragestellung konkretisieren  
• Relevante Zeithorizonte wählen 
• Betrachtungszeitraum festlegen 

 
Ausarbeitung durch das Kernteam; 
Evtl. Brainstorming und Interviews 

Näherungsfragen  

Worum geht es bei dem 
Projekt genau? 

Welche Technologien wird es 
geben? 

Wie ist unsere Rolle als 
Energieversorger? 

Wird diese in Zukunft auch 
noch so sein? 

Welche gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind zu 
berücksichtigen? 

Welche Konkurrenz gibt es 
und wie agiert sie? 

Welche Zeitfenster sind für 
uns wichtig?  
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2.2. Schritt 2: Ermittlung der Einflussfaktoren und deren 
Charakterisierung 

Auf die zukünftige Entwicklung wirken die unterschiedlichsten Einflüsse ein. Diese werden in 

einer Analyse der beeinflussenden Faktoren identifiziert. Dieser Arbeitsschritt lässt sich 

beliebig tief bearbeiten, allerdings sollte aus Gründen der Effizienz auch hier ein 

pragmatischer Weg gewählt werden. Wenn die 

Szenarien-Entwicklung primäres Ziel der 

Bearbeitung ist, z.B. zur Erstellung von 

Leitszenarien für die nationale wirtschaftliche 

Entwicklung, wird auf diesen Arbeitsschritt sehr 

viel Wert gelegt. Insbesondere die möglichst 

genaue und vollständige Erfassung der 

Einflussfaktoren, ihrer Wechselwirkungen 

untereinander und ihrer Wirkungsmechanismen 

wird mittels des Einsatzes von Energiemodellen 

und anderer Methoden tiefgehend bearbeitet. Für 

den Einsatz zur Sensibilisierung und 

Entscheidungsfindung sowie der Einbeziehung 

vieler Akteure in einem Unternehmen liegt der Fokus auf eine eher pragmatische 

Vorgehensweise, die weniger wissenschaftlich gestützt als qualitativ und auf 

Expertenmeinung beruhend vorgeht. Dafür ist sie aber praktikabel für den Einsatz in 

Unternehmen.  

Gleichwohl müssen auch hierfür die Einflussfaktoren hinreichend analysiert werden. Im 

Sinne einer systematischen Bearbeitung werden zunächst die relevanten Handlungsfelder 

identifiziert. Dabei kann die Zahl variieren. Es sollten aber nicht mehr als 6 sein, um den 

Überblick behalten zu können.  

 

 

 

 

 

Danach werden die in diesen relevanten Handlungsfeldern wirksamen und relevanten 

Einflussfaktoren ermittelt.  

Die zukünftige Entwicklung unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren, die - wie in Tabelle 1 

dargelegt – hinsichtlich ihrer Wirkung differenziert betrachtet werden. 

  

Arbeitsschritt 2 
 
• Wesentliche Einflussfaktoren 

identifizieren 
• GIVENS und DRIVER festlegen 
• Wechselwirkungen ermitteln 

 
Ausarbeitung durch das Kernteam 
Experteninterviews 
Vorbereitung für Workshop 1 

Im Fall des hier behandelten Pilotprojektes waren dies die Hauptkategorien: 

I. Übergeordnete Rahmenbedingungen 
II. Unternehmensplanung STAWAG 

III. Stadtentwicklung 
IV. Kunden / Bauherren / Bevölkerung 
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Tabelle 1: Kategorisierung der Einflussfaktoren 

GIVEN 

(“Gegeben”)  

 Was wir mehr oder weniger sicher über die Zukunft wissen 

 Entwicklungsverlauf kann sicher angenommen werden 

 Kann relativ gut beschrieben werden 

„Givens“ werden erläutert, aber im weiteren Szenario-Prozess nicht vertieft 

betrachtet. 

DRIVER 

(„Treiber“) 

 

 Treibende Kräfte, deren zukünftige Entwicklung unsicher ist und deren 

Verlauf schwer einzuschätzen ist 

 Grad der Wichtigkeit:  

X = wichtig, XX = sehr wichtig, XXX = Haupt-Treiber 

 Positive und negative Entwicklungsmöglichkeiten werden bei den 

Haupt-Treibern erläutert. Sie gehen in die Szenario-Entwicklung ein. 

 

Die identifizierten Einflussfaktoren werden 

charakterisiert und bezogen auf ihren Einfluss für die 

Zukunftsentwicklung in GIVENS und DRIVERS 

unterteilt.  

Die GIVENS werden erläutert und stellen den Rahmen 

dar, unter dem die zukünftige Entwicklung stattfindet. 

Sie tangieren die Entwicklung, haben aber keinen 

wesentlichen Einfluss. Sie können relativ sicher 

umrissen werden.  

Die DRIVERS werden genauer beschrieben und bei den 

wichtigsten Einflussfaktoren auch die Entwicklung 

detailliert ausgearbeitet. Insbesondere die wichtigsten 

Treiber sind wesentlich für die Ausarbeitung der 

Szenarien. Deshalb werden ihre negativen und positiven 

Entwicklungsmöglichkeiten für den 

Betrachtungszeitraum als Gegenpole ausführlich 

ausgearbeitet. Neben der Bearbeitung durch das 

Kernteam können hierfür zusätzlich Expertenmeinungen 

eingeholt werden.  

 

 

  

Näherungsfragen  

In welchem Kräftefeld findet 
die Entwicklung statt? 

Welche gesetzlichen / 
förderpolitischen 
Rahmenbedingungen wird es 
in den betrachteten 
Zeithorizonten geben?  

Welche gesellschaftliche und 
demografische Entwicklung ist 
relativ klar? 

Wo erwarten wir starke 
Änderungen? 

Wird es Techniksprünge 
geben? 

Wie sieht die 
Energieversorgung / Mobilität 
in Zukunft aus?  

Welches sind die 
Stellschrauben für den 
unternehmerischen Erfolg? 
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Tabelle 2: Für das Pilotprojekt identifizierte Einflussfaktoren der Kategorie GIVENS  

 

Tabelle 3: Für das Pilotprojekt identifizierte Einflussfaktoren der Kategorie DRIVER und deren 

Gewichtung 

Die Tabelle 3 zeigt die Einflussfaktoren, die für die zukünftige Entwicklung wichtige Einflussgrößen 

sind. Deren Dynamik und Veränderbarkeit haben wesentlichen Einfluss auf die zukünftige 

Entwicklung und müssen genauer betrachtet werden. Je höher die Gewichtung (X), umso stärker 

der Einfluss. 

I: Übergeordnete Rahmenbedingungen   

• Technologische Entwicklung bei EE und 

Digitalisierung und deren wirtschaftliche 

Anwendung  | XXX 

• Energiepreise für Endverbraucher d. h. 

Bezugspreise Fremdenergie | XX 

• Förderpolitische Instrumente im Bereich 

Bauförderung und Energiewirtschaft | X 

II:  II: Unternehmensplanung STAWAG  

• Unternehmensplanung für den Bereich 

Vertrieb | X 

• Direkte Wettbewerber der STAWAG, die 

Versorgungslösungen im Marktgebiet 

anbieten | XX 

III: III: Stadtentwicklung 

• Politischer Wille in Aachen, Stellenwert 

Klimaschutz & Nachhaltigkeit | XXX 

• Grundstücksvermarktung durch Stadt | X 

• Demografische Entwicklung | X 

IV:IV: Kunden/Bauherren / Bevölkerung 

• Kundenwünsche im Bereich der 

Energieversorgung | XX 

• Energieeffizienz im Haushalt/Gebäude. 

Verhalten Mobilität | X 

• Bürgerschaftliches Engagement, 

gemeinschaftliche Energieversorgung | X 

Die Tabelle 2 zeigt einen Überblick der Einflussfaktoren, die für das Pilotprojekt insgesamt zwar 

relevant, aber als vorhersehbar angenommen werden können. Diese Einflussfaktoren werden 

demnach keine große Dynamik bezüglich der zukünftigen Entwicklung im Pilotprojekt entwickeln.  

 

I:      I: Übergeordnete Rahmenbedingungen  

• Wirtschaftliche Entwicklung insgesamt 

• Ordnungspolitscher Rahmen im Bereich 

Planungsrecht 

• Ausbau und Verbreitung der KWK 

• Technische Entwicklung für die 

Klimafolgenanpassung  

II:    II: Unternehmensplanung STAWAG  

• Unternehmensplanung für EE 

• Unternehmensplanung Netzinfrastruktur  

• Kooperationspartner der STAWAG für die 

Erschließung neuer Baugebiete  

• Versorgungssicherheit durch STAWAG 

als Grundversorger gewährleistet. 

III:   III: Stadtentwicklung 

• Entwicklung Richtericher Dell, B-Plan 

• Entwicklung Grundstücksmarkt 

IV:   IV: Kunden/Bauherren / Bevölkerung 

• Einstellung der Bevölkerung hinsichtlich 

Baugebietsentwicklung (Akzeptanz) 

• Einkommensverhältnisse potenzieller 

Bewohner 
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2.3. Schritt 3: Beschreibung der extremen Ausprägungen für die 
beiden wichtigsten und unsichersten Einflussfaktoren 

In diesem Arbeitsschritt werden für die beiden wichtigsten DRIVER in dem betrachteten 

Zeithorizont die gegensätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten ausgearbeitet. Für jeden 

DRIVER wird zum einen die positive Entwicklungsperspektive, zum anderen die negative 

Entwicklungsperspektive beschrieben. Dabei ist es wichtig, sich nur auf diese Faktoren zu 

konzentrieren und möglichst die extremen Entwicklungsgegensätze als Endpunkte der 

Entwicklungsrichtung zum betrachteten Zeitpunkt heraus zu stellen.  

Die vom Kernteam entwickelten Ergebnisse werden in 

einem größeren Kreis von Personen, die ein möglichst 

breites Spektrum von Sichtweisen und Betroffenheit aus 

den identifizierten Handlungsfeldern repräsentieren, 

diskutiert und verifiziert. Zusätzliche Aspekte zur 

Ausprägung dieser Entwicklungen können so noch 

aufgenommen werden. Sie helfen nachher bei der 

Szenario-Entwicklung die Zukunftsbilder konkreter und 

umfassender zu entwerfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Arbeitsschritt 3 
 
• Verifizierung Einflussfaktoren  
• Gewichtung DRIVER  
• Entwicklung Haupttreiber  

 
Vorbereitung durch das Kernteam 
Workshop 1 (ca. 3 Stunden) 
Methodik:  
Präsentation der Einflussfaktoren: GIVENS werden 
in kompakter knapper Form dargestellt, DRIVER 
und deren Gewichtung ausführlicher. 
Diskussion: 
Die beiden Haupttreiber ausführlich in den 
Ausprägungen diskutieren und zusätzliche Aspekte 
per Kartenabfrage oder in Kleingruppen sammeln. 
Siehe Programmbeispiel im Anhang 

Für die Entwicklung in Richtericher Dell wurden in den vorausgegangenen Arbeitsschritten als 

Haupttreiber identifiziert: 

 Der politische Wille und die Einstellung der Stadt Aachen hinsichtlich Erneuerbare Energien 

und Klimaschutz  

 Die technologische Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien und der 

entsprechenden Infrastruktur zur Energiewende. 

Näherungsfragen  

Stellen die beschriebenen 
Endpunkte auch wirklich 
alternative Entwicklungstrends 
dar? 

Unterscheiden sie sich 
hinreichend genug oder sind 
sie eher graduelle 
Ausprägungen derselben 
Entwicklungsrichtung? 

Welche praktischen 
Konsequenzen hat diese 
Entwicklung für das reale 
Leben? 

Wie gehen die 
Verantwortlichen mit dieser 
Entwicklung um? 

Wie reagieren die Menschen / 
Kunden auf diese 
Entwicklung? 

  

In welchem Kräftefeld findet 
die Entwicklung statt? 

Welche gesetzlichen / 
förderpolitischen 
Rahmenbedingungen wird es 
in den betrachteten 
Zeithorizonten geben?  

Welche gesellschaftliche und 
demografische Entwicklung ist 
relativ klar? 

Wo erwarten wir starke 
Änderungen? 

Wird es Techniksprünge 
geben? 

Wie sieht die 
Energieversorgung / Mobilität 
in Zukunft aus?  

Welches sind die 
Stellschrauben für den 
unternehmerischen Erfolg? 
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Tabelle 4: Ausprägungen 2030 des Haupt-Drivers „Technologische Entwicklung“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5: Ausprägungen 2030 des Haupt-Drivers „Politischer Wille in Aachen“  
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2.4. Schritt 4: Erstellung eines Zukunftskompasses für die     
Fragestellung  

Für die nähere Betrachtung der möglichen Zukunftsentwicklungen werden die Ausprägungen 

der positiven und negativen Entwicklungsrichtungen der beiden Haupttreiber in Relation 

gesetzt. Trägt man diese Entwicklungsperspektiven in einem Koordinatensystem auf, dann 

charakterisiert dies in der Beziehung zueinander vier verschiedene Kraftfelder, d.h. mit ihrem 

jeweils spezifischen Beziehungsgefüge, in 

denen sich die Entwicklung bewegt.  

Diese 4 Quadranten mit unterschiedlichen 

Einflussmustern müssen möglichst gut 

erfahrbar gemacht werden. Beim Schnittpunkt 

der Koordinaten ist die Gegenwart und es gibt 

gegensätzliche Entwicklungen bis zum 

Zeitpunkt für die Zukunftsbetrachtung. 

Diese Zuordnung dient als Zukunftskompass 

und damit als Orientierung für die Szenarien-

Entwicklung. Die unterschiedlichen qualitativen 

Ausprägungen der Merkmale in jedem 

Quadranten müssen den Entwicklern der Szenarien deutlich sein.  

Für jeden Quadranten werden entsprechende Zukunftsbilder entwickelt.  

 

Abbildung 1: Zukunftskompass für die Szenarien-Entwicklung [1] 

 

 

Arbeitsschritt 4 
 
• Sensibilisierung für die zeitliche 

Dimension der Entwicklung   
• Erstellung eines 

Zukunftskompass 
• Nachvollziehbare Darstellung der 

unterschiedlichen Kraftfelder 
 

Erarbeitung durch Kernteam 
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 Abbildung 2: Kompass für die Erarbeitung der Szenarien für das Praxisbeispiel Richtericher Dell 

 

Im Praxisbeispiel Richtericher Dell wurden die beiden wichtigsten Einflussfaktoren (Haupttreiber) mit 

ihren jeweils positiven und negativen Ausprägungen zueinander in Relation gesetzt. Sie bilden 

dadurch das jeweilige Kraftfeld für die Entwicklung der Szenarien.   
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2.5. Schritt 5: Entwicklung von 4 Szenarien  

Die Szenario-Technik arbeitet mit der narrativen Darstellung von zukünftigen 

Entwicklungen. Es werden so genannte Storylines entworfen, diskutiert, ausgearbeitet 

und abgerundet. Für jeden Quadranten wird eine Szenario-Geschichte entwickelt. Sie 

berücksichtigt dabei die jeweils geltenden Rahmenbedingungen bzw. Einflüsse durch die 

entsprechenden Ausprägungen der Einflussfaktoren, die GIVENS als Rahmen und die 

entsprechende Ausprägung der DRIVERS als treibende Kräfte. Der zuvor in Schritt 4 

festgelegte Zukunftskompass gibt hierfür die Orientierung. Das Mittel der Geschichte 

bietet einen identitätsstiftenden Zugang zu komplexen Sachverhalten, kann mehrdeutige 

Zusammenhänge erfahrbar und interpretierbar machen, ermöglicht eine offene und 

Grenzen überschreitende Auseinandersetzung mit der Zukunft und der zu lösenden 

Aufgabenstellung.  

Durch das gedankliche Hineinversetzen in 

eine andere Situation können bestehende 

Wahrnehmungsmuster durchbrochen und 

Veränderungsprozesse unterstützt werden. So 

können auch emotionale Aspekte Eingang in 

die Zukunftssichten finden, was durch die 

interaktive Bearbeitung in einer Gruppe noch 

verstärkt wird. Das Thema erhält eine neue 

Aufmerksamkeit und die Motivation zur 

persönlichen Partizipation wird erhöht.  

Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf die 

Beachtung der Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen, denen die Entwicklung 

unter dem Einfluss der Faktoren im jeweiligen 

Quadranten unterworfen ist. So ist die Zukunft 

nicht eine einfache eindimensionale 

Fortsetzung der Gegenwart, sondern es 

finden hier Entwicklungen statt.  

Die Szenarien sollen die Zukunftssichten möglichst konkret mit deren Dynamik und 

Kausalitäten beschreiben, in den einzelnen Punkten die Ausprägungen sehr genau 

ausmalen und auch die Vielschichtigkeit darlegen, die handelnden Gruppen benennen 

und deren Beziehungen charakterisieren.  

Jedes der Szenarien sollte  

• neuartig und herausfordernd 

• facettenreich und differenziert 

• plausibel im Gesamtkontext 

• umfassend, alle Entwicklungen, Gruppen und Themen berücksichtigen. 

• nicht richtig oder falsch, wohl aber logisch und durchdacht sein. 

 

Arbeitsschritt 5 
 
• Einstimmung in die Kraftfelder 

der 4 Quadranten 
• Präsentation der Aufgabe  
• Entwicklung von 4 

Zukunftsbildern  
 

Vorbereitung Kernteam 
Workshop 2 (3-4 Stunden) 
Methodik:  
Raum mit Platz für 4 Kleingruppen (akustische 
Trennung); 

Aushang / Auslage aller Einflussfaktoren; 
Präsentation der DRIVER und deren Gewichtung, 
Haupttreiber ausführlich;  
Unterlagen und Aufgaben für 4 Kleingruppen 
vorbereiten; 
Szenarien-Entwicklung in moderierten 
Kleingruppe;n; 
Präsentation und Diskussion der Szenarien im 
Plenum 
Siehe Programmbeispiel im Anhang 
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Auch wenn Zukunftssichten ein „Blick in die 

Glaskugel“ sind, sollten sie dennoch schlüssig und 

in sich plausibel sein. Sie sollen umfassend sein, 

also Trends und Entwicklungen auf verschiedenen 

Ebenen berücksichtigen und auch miteinander in 

kausalem Zusammenhang stehen. Politische, 

wirtschaftliche und soziale Einflüsse sollen 

berücksichtigt und alle Akteure ihren Platz haben.   

Da Szenarien ein Blick in die Zukunft sind, werden 

Annahmen getroffen, man geht von bestimmten 

Entwicklungen aus und kann Folgen ableiten, aber 

dies erfolgt immer mit Unsicherheiten.  

Es werden Alternativen beschrieben und es 

handelt sich nicht um eine Prognose für ein 

richtiges Szenario. Alle Szenarien haben ihren 

gleichen Stellenwert und sollten mit der gleichen 

Kreativität und Intensität bearbeitet werden.  

 

 

Damit die 4 Szenarien in ähnlicher thematischer Breite und in einer vergleichbaren 

Struktur entwickelt werden, ist es hilfreich ein paar Eckpunkte zu definieren. Dies sind 

neben dem Ausgangspunkt der Betrachtung der Zeithorizont für die Zukunftssicht, die zu 

berücksichtigenden Aspekte, z.B. Energieversorgung, Mobilitätsverhalten und evtl. die 

Art der Präsentation.  

Die Vergabe eines griffigen Namens soll nicht nur die Identifizierung der Workshop 

Teilnehmer mit „Ihrem“ Szenario ermöglichen, sondern auch die Dokumentation und die 

weitere Diskussion der einzelnen Szenarien erleichtern.  

Die Entwicklung der Szenarien erfolgt in einem Workshop. Es bietet sich folgender Ablauf 

an, der geändert werden kann, wenn die Teilnehmer bereits mit der Thematik oder mit 

der Methodik vertraut sind: 

1. Präsentation der GIVENS als Rahmen und der DRIVERS, insbesondere die 

Ausprägungen der Haupttreiber 

2. Vorstellung der Aufgabe und Arbeitsweise 

3. Szenario-Entwicklung in 4 Kleingruppen (für jeden Quadranten) 

4. Präsentation der 4 entwickelten Zukunftssichten und deren Kausalitäten | Akteure  

5. Diskussion über die Schlüssigkeit der Zukunftsbilder und evtl. Ergänzungen 

Für die Entwicklung der Szenarien sollten Kleingruppen gebildet werden, die mindestens 

aus 4-5 Personen bestehen, da sonst die Kreativität in der Gruppe unter der mangelnden 

Dynamik des Diskussionsprozesses leidet. Wenn für die Bearbeitung der Szenarien nicht 

hinreichend viele Personen rekrutiert werden können, kann auch bei einer entsprechend 

längeren Zeitdauer eine Gruppe jeweils 2 Szenarien bearbeiten. Allerdings sollte dann 

Näherungsfragen  

Welche Wertvorstellungen und 
Lebensgewohnheiten haben 
die Bewohner? 

Wie sehen Arbeitsumfeld und 
Einkommenssituation aus? 

Welche Dynamik, Spannungen 
und Beziehungen treten auf? 

Wie passen sich die Bewohner 
an die Situation an? 

Welche Akteure gibt es? 

Welche technischen 
Energielösungen sind 
passend? 

Wie sieht die Mobilität aus? 

Welche Umwelt-
/Energiedienstleistungen bietet 
wer an? 

Wie sieht die Situation konkret 
aus - kulturell, wirtschaftlich, 
politisch und sozial? 

Wie soll das Szenario heißen? 
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die Zusammensetzung der Gruppen geändert werden, damit sich die Kreativität der 

Gruppe auch auf das neue Szenario in einem geänderten Kraftfeld einstellen kann.  

Der Teilnehmerkreis soll die Breite der adressierten Themen und betroffenen 

Personengruppen widerspiegeln. 

Eines der im Pilotprojekt Richtericher Dell bearbeiteten Szenarien wird nachfolgend exemplarisch 

dargestellt. Alle Szenarien in ausführlicher Form sind in einer gesonderten Dokumentation verfügbar 

auf der Projektwebsite www.regionaler-dialog-aachen.de/richtericherdell. Als 

Hintergrundinformation zum besseren Verständnis wird auf Annex 1 im Anhang verwiesen. 

Für die Szenarien-Entwicklung 2030 wurde folgende inhaltliche Struktur vorgegeben: 

-  Wichtige Akteure 

-  Planerische Umsetzung und Gebäudestruktur 

-  Energieversorgung 

-  Mobilität 

-  Wohnumfeld, Bewohner und Nachbarschaftsverhältnis 

Die zu entwickelnden Zukunftssichten sollten diese thematischen Aspekte berücksichtigen, 

ausgehend von der Ausgangssituation im Jahr 2022. Da auch das Ausgangsjahr - als Beginn der 

Bebauung von Richtericher Dell – schon in der Zukunft liegt, mussten zunächst auch hierfür schon 

zukünftige Eckdaten definiert werden. 

Im Pilotprojekt Richtericher Dell wurden folgende Szenarien entwickelt: 

-  „Alles Hell in Dell“   

-  „Quartier der Vielfalt“  

-  „Wille versetzt Berge“ 

-  „Im Westen nichts Neues“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Die im Pilotprojekt entwickelten Szenarien 



Leitfaden Szenario-Technik  

20 

 

Beispiel Szenario: Wille versetzt Berge  

Ausprägung der DRIVERS als Einflussfaktoren für 2030  

Haupt-Treiber I: Schwache technologische Entwicklung bei Erneuerbaren Energien und 
Digitalisierungstechnik insgesamt und kaum wirtschaftliche Anwendung  

Die technologische Entwicklung ist ein wirksamer Impuls für Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer 

Energien und Klimaschutz, jenseits aller regulatorischen Vorgaben oder förderpolitischen 

Maßnahmen. Wenn Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft durch die unterschiedlichen Einflüsse 

an Dynamik gewinnen, können technologische Sprünge geschehen. Wenn aber auf den 

verschiedenen Ebenen – mangelnde Innovationsfähigkeit, keine Gewinnerwartungen, ausbremsende 

Rahmenbedingungen – die Dynamik lähmen, geht die Entwicklung auf der Basis des Erreichten im 

Trend weiter oder stagniert.  

 
2030 – Negative Ausprägung 
 

Gemäß EU-Gebäuderichtlinie ist der Wärmebedarf von neu errichteten Gebäuden sehr gering und 
wird entweder strombasiert gedeckt oder solarunterstützt durch kostengünstige Holzpellets 
Heizungen. Eine Reihe der Einfamilienhäuser wird sich weitestgehend autonom mit PV-Anlage und 
Batteriespeicher sowie Wärmepumpen oder Elektro-Direktheizung versorgen, wobei auch das 
Elektroauto noch geladen werden kann. Da diese Techniken bis 2030 zur Standardausrüstung 
gehören, werden manche Bauherren diese auch anwenden.  

In den Mehrfamilienhäusern werden diese Lösungen weniger umgesetzt, weil die Interessenlagen 
zwischen Vermieter und Mieter immer noch gravierend verschieden sind und das gesetzliche 
Regelwerk gute Lösungen verhindert. 

Es ist nicht damit zu rechnen, dass es technologische Sprünge in der Entwicklung von Strom-, 
Wärme- oder Kältespeichern auf Quartiersebene gibt. Hinsichtlich der Verfügbarkeit preiswerterer 
Materialien und Verlegearten für netzgebundene Wärme-/Kälteversorgung keine Verbesserungen.  

 
Fazit: Es werden nur die standardmäßig verfügbaren Techniken für die Einzelhausversorgung 
umgesetzt. Umfassende Quartierslösungen werden nicht realisiert, weil hierfür eine 
sektorenübergreifende koordinierte Infrastrukturerschließung notwendig wäre. Kein 
Infrastrukturdienstleister wird bei fehlender technologischer Verfügbarkeit und wirtschaftlicher 
Darstellbarkeit dies realisieren. 
 

Haupt-Treiber II: Starker politischer Wille in Aachen und hoher Stellenwert Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit   

Die Stadtverwaltung Aachen und die STAWAG werden von der lokalen Politik unterstützt, ihre 

Vorreiterfunktion fortzusetzen. Dies betrifft sowohl den Anspruch, nicht allein nach gesetzlich 

vorgeschriebenem Standards Gebäude errichten zu lassen, sondern nach dem was technisch möglich 

und wirtschaftlich – auch unter Nutzung bundesweiter Förderung – sinnvoll ist. Vorbildwirkung ist 

politisch bei der Integration des Mobilitätssektors in die Gebäudeenergieversorgung gegeben. 

Schon 2017 gibt es Auflagen bei der Veräußerung städtischer Grundstücke Gebäude mit einem rund 

20 % besseren Standard als durch die Energieeinsparverordnung EnEV zu fordern. Die in Richtericher 

Dell zu veräußernden Grundstücke sind zumeist in städtischen Besitz. Ein Teil des ersten 

Bauabschnittes ist zurzeit beim Land NRW als Klimaschutzsiedlung NRW vorgemerkt. Dies verlangt in 

der Umsetzung hauptsächlich eine Bauweise gemäß Passivhausstandard. 

 
2030 – Positive Ausprägung 
 

Fortsetzung der vorbildlichen Versorgungs- bzw. Verteillösungen unter Ausnutzung der technisch 
möglichen Optimierungspotenziale. Die jeweils nächsten Bauabschnitte können die Neuerungen 
gleich anwenden. Planerische Hürden sind nicht vorhanden bzw. werden aktiv beseitigt. 

Dienstleistung des Versorgers verlagert sich noch stärker Richtung Handling der Energiespeicherung, 
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„Energieumverteilung“, Integration von Erneuerbare Energieproduktion und bestmögliche Ausnutzung 
zur eigenen Quartiersversorgung sowie der Sektorenkopplung. Die EE-Netzstabilität wird 
gewährleistet. Politik und Verwaltung unterstützt den Netzbetreiber in seinen Bemühungen durch 
entsprechendes Regelwerk.  

Um den Status der CO2-neutralen Siedlung zu erhalten, muss wegen der zunehmenden Nachfrage 
durch E-Autos eine große PV-Anlage am Gebietsrand bzw. unter Nutzung vorhandener geeigneter 
Flächen (wie Lärmschutzwand der Deutschen Bahn, Fassaden oder Parkplatzüberdachungen) 
gebaut werden. Stadtverwaltung und Politik schaffen den notwendigen planungsrechtlichen Rahmen. 

 
Fazit: Breites Engagement für aktive Klimapolitik und innovative Entwicklungen ist verlässlich 
vorhanden. Realisierung innovativer und bewährter technischer und organisatorischer Lösungen hat 
Rückhalt in Politik und Verwaltung. Die vielfältigen Akteure finden Unterstützung für ihre Maßnahmen.   
 

 

Beschreibung der Ausgangssituation 2022 

Der starke politische Wille in Aachen, den Klimaschutz auf allen Ebenen konsequent umzusetzen, 

führt schon mit der Realisierung des 1. Bauabschnitts ab dem Jahr 2022 zu einer modellhaften 

Klimaschutzsiedlung Richtericher Dell. Auch wenn die allgemeine technologische Entwicklung 

hinsichtlich Energieeffizienz und erneuerbare Energien stagniert und von der übergeordneten Politik 

auf nationaler und Landesebene keine Unterstützung kommt, ist die Stadt Aachen konsequent 

vorangegangen. Eine Vielzahl von technischen und innovativen Möglichkeiten, die schon am Markt 

vorhanden sind, wurden Dank der uneingeschränkten politischen Rückendeckung und der aktiven 

Unterstützung von dieser Seite auch umgesetzt. Die Entwicklung des ersten Bauabschnittes wird 

erfasst und dokumentiert (Monitoring), um auf Basis dieser Erfahrungen die weiteren Bauabschnitte 

optimieren zu können. Der erste Bauabschnitt dient als Pilot für das gesamte Gebiet, das letztlich zum 

Plus-Energie-Quartier entwickelt werden soll. 

 

Abbildung 4: Input aus dem Szenarien Workshop  - Ausgangslage 
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Szenario: Wille versetzt Berge – Zukunftssicht 2030 

Abbildung 5: Input aus dem Szenarien Workshop – Zukunftssicht 

 

Wichtige Akteure  

Konsequentes Handeln bei den Verantwortlichen der Stadt und Politik strahlt trotz der 

technologischen Stagnation auf alle anderen relevanten Akteure aus. Dadurch ist auch eine 

kontinuierliche Motivierung und Unterstützung der Bauherren und potenziellen Bewohner möglich. In 

dieser Allianz finden sich z.B. folgende Akteure: 

 Die Planer in der Stadtverwaltung, denn sie steuern den Prozess und motivieren Andere trotz 

der nicht so dynamischen Technologieentwicklung alle Möglichkeiten auszuschöpfen. 

 Politische Gremien in der Stadt Aachen, die die zusätzlichen Anforderungen für die 

Veräußerung der Grundstücke festlegen.  

 Architekten und Planer für Gebäudetechnik, die qualitativ hochwertige Maßnahmen vorsehen 

und umsetzen sowie überwachen (Nachsorge/Monitoring) 

 Beratende Institutionen, die über die Breite der möglichen technischen Lösungen und 

bewährte organisatorische Wege informieren. 

 Potenzielle Eigentümer – private Bauherren und Bauträger und Eigentümerverbünde, die 

gemeinsam preisgünstiger und kompetenter gute Lösungen realisieren.  

 Nachbarschaftsinitiativen, z.B. zur nachbarschaftlichen Hilfe oder Kinderbetreuung  

 Die Energie- und Verkehrsdienstleister, die innovative Konzepte entwickeln, sie selbst 

umsetzen oder den Kunden anbieten. 
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Planerische Umsetzung und Gebäudestruktur 

Da die Politik nach wie vor alles technisch Machbare in der Klimaschutzsiedlung realisieren will, ist 

das Quartier gekennzeichnet durch folgende Maßnahmen: 

 Alle Gebäude sind als Plus-Energie-Häuser konzipiert.  

 Beim Verkauf der städtischen Baugrundstücke werden direkt Klimaschutz-Auflagen 

vereinbart. 

 Die für die Solarenergienutzung optimierte Gebäudeausrichtung wurde im Bebauungsplan 

berücksichtigt und ist Teil der Beratung der Bauherren, die direkt beim Verkauf ansetzt.. 

 Um möglichst gute und preisgünstige bautechnische Lösungen und 

Energieversorgungskonzepte zu realisieren, werden Eigentümerverbünde gezielt gefördert 

und moderierend beraten.  

 Soziale Durchmischung wird aktiv unterstützt. 

 Angebot von Planungsbegleitung und –beratung in der Bauphase sowie später als  

Wohnnutzungsberatung, um Rebound Effekte zu vermeiden.  

 Um im Quartier möglichst wenig individuellen Verkehr zu haben, werden die 

Stellplatzvorgaben gesenkt, als Anreiz für einen Verzicht auf ein eigenes Auto. 

 Reduzierte Parkflächen werden als Grün-/Spielflächen bzw. Gemeinschaftsflächen angelegt. 

Ein intensives Monitoring wird direkt im Gesamtkonzept mit angelegt, um die Erkenntnisse und 

Erfahrungen aus dem 1. Bauabschnitt für die weitere Entwicklung nutzen zu können. Dieses 

Modellgebiet wird wie ein städtebauliches Labor genutzt, von dem viele andere lernen können.  

 

Energieversorgung 

Trotz einer stagnierenden technologischen Entwicklung werden alle verfügbaren Techniken genutzt, 

um intelligente Energielösungen zu realisieren. Ziel ist eine möglichst hohe Energiegewinnung aus 

erneuerbaren Energien, z.B. 

 durch Kombinationen von Wärmepumpe und Photovoltaikanlagen,  

 Geothermie und Wärmepumpe 

 Solarthermie 

 Nutzung aller Potenziale für PV überdachte Gemeinschaftsparkplätze, PV auf Dächern, 

DB Lärmschutzwand u.a. 

 ein virtuelles Kraftwerk / Netzmanagement.  

Auch organisatorisch ist die Siedlung vorbildlich:  

 Der eigens eingerichtete Energieladen dient als Zentrale für alle energierelevanten 

Aufgaben und organisiert die gemeinschaftliche Energieversorgung. 

 Im Sinne eines hohen Gemeinschaftssinns haben die Bewohner einen Fond als 

Finanzierungsmodell gebildet, in den z.B. Erträge aus den Erlösen der PV-Anlagen 

eingezahlt werden. Aus dem Fonds werden auch gute Energielösungen für solche 

Bewohner realisiert, die sich diese ansonsten nicht ohne Weiteres würden leisten können.   
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Mobilität 

Passend zur modellhaften Klimaschutzsiedlung wird von Anfang an konsequent auf  Elektromobilität 

gesetzt. Es ist das erste Quartier, in dem keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor erlaubt sind. Eine 

entsprechende Infrastruktur ist aufgebaut mit folgender beispielhaften Ausstattung: 

 Vielzahl von Ladepunkten 

 Gemeinschaftliche Nutzung von E-Mobilen 

 Sichere Fahrradabstellflächen – für Fahrräder und Pedelecs 

 Car-Sharing Station 

 Spezielle Dienstleistungsangebote zum Transport, z.B. Hol- und Bringdienste, um individuelle 

Mobilität und Verkehrsbewegungen zu reduzieren. 

 

Wohnumfeld und Bewohner, Nachbarschaftsverhältnis 

Die Verzahnung zwischen dem neuen Entwicklungsgebiet Richtericher Dell und Alt-Richterich findet 

auch in der Beratung und Begleitung durch die Dienstleistungsgemeinschaft „Richtericher Dell PLUS“ 

statt. Deren Angebote umfassen nicht nur die praktische Hilfestellung bei alltäglichen Dingen 

technischer Art, sondern auch die Unterstützung in familiären Lebenslagen, z.B. bei alten Leuten oder 

für die Kinderbetreuung. Durch Angebote von Hol- und Bringdiensten kann nicht nur der individuelle 

Verkehr reduziert werden, sie bereichern auch das nachbarschaftliche Gefüge. Für die verschiedenen 

Lebensbereiche werden Nachbarschaftskonzepte unterstützt, allerdings ist deren Entstehen vom 

Engagement und dem Bedürfnis der Bewohner abhängig. 

Das Ziel „PLUS Quartier“ bezieht sich demnach nicht nur auf die Energieerzeugung, sondern auch auf 

die Lebensqualität im Viertel.  
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2.6. Schritt 6: Reflexion und Ableitung von 
Unternehmensstrategien 

Die Reflexion der Szenarien erfolgt zunächst in der Gruppe der Workshop Teilnehmer, die 

die Szenarien entwickelt haben. Um jedoch die Relevanz der Ergebnisse für das 

Unternehmen bearbeiten zu können, wird in diesem Arbeitsschritt der Kreis der Personen, 

die ihre Gedanken in die Reflexion mit eingeben, erweitert.  

Gerade wenn die Szenario-Technik in einem 

unternehmerischen Kontext eingesetzt wird, ist 

es wichtig weitergehende Überlegungen zur 

Ableitung und Entwicklung von passenden 

Unternehmensstrategien sowie die Vorbereitung 

von Entscheidungen voranzubringen. 

In diesem Arbeitsschritt werden die 

Zukunftssichten unternehmensintern von 

Vertretern der verschiedenen Abteilungen 

reflektiert, um sich auf diese Weise 

systematisch mit der Zukunft zu befassen. 

 

 

 

 

Involviert werden sollen – je nach Fragestellung – z.B. 

MitarbeiterInnen aus den Bereichen Erzeugung von 

erneuerbarer Energien, Netze (Ausbau und Service), 

Vertrieb, Produktentwicklung und Dienstleistungen, 

Innovation, Unternehmensentwicklung, Marketing und 

Kommunikation, Beteiligungen und Controlling. Die 

genaue Zusammensetzung ist unternehmensspezifisch 

verschieden und hängt auch davon ab, wer den 

Szenario-Prozess initiiert und gesteuert hat. Es ist Ziel 

passende Unternehmensstrategien für sinnvolles 

unternehmerisches Handeln für die entwickelten 

Szenarien abzuleiten.  

Deshalb ist es wichtig, zunächst die Alternativen zu 

prüfen, um evtl. eine Priorisierung mit Blick auf ein 

Wunschszenario vorzunehmen. Allerdings sollte dies 

nicht dazu führen, wenig wahrscheinliche oder präferierte Alternativen frühzeitig 

auszuschließen. Denn sonst kann die Arbeit der Szenarien-Entwicklung, bei der bewusst der 

Blick in die Zukunft geweitet wird, nicht ihren vollen Nutzen bringen.   

Arbeitsschritt 6 
 
• Bewertung der Szenarien aus 

Unternehmenssicht 
• Implementierung in den 

Prozess der Entscheidung 
• Ableitung von 

Unternehmensstrategien 
 

Workshop 3 (3-4 Stunden) 
Methodik:  
Präsentation der Szenarien;  
Diskussion der Plausibilität und Ergänzungen; 
Auswahl Wunschszenario / -szenarien 
Ableitung von Unternehmensstrategien;  
Implementierung in den unternehmensinternen 
Planungsprozess 
Siehe Programmbeispiel im Anhang 

Näherungsfragen  

Sind die Szenarien plausibel? 

Wie relevant sind die 
skizzierten Entwicklungen? 

Welche Auswirkungen haben 
sie für unser Unternehmen? 

Wie können wir uns auf die 
identifizierten Alternativen 
einstellen? 

Gibt es ein Wunschszenario? 

Wie können wir die 
Entwicklungen beeinflussen? 

Welche Strategien sind 
daraus für unser 
Unternehmen abzuleiten? 

Wie wird intern mit den 
Ergebnissen verfahren? 

Wie kommunizieren wir die 
Ergebnisse?  
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Für die Anpassung des methodischen Ansatzes der Szenario-Technik an die eingangs 

konkretisierte Fragestellung zur Risikominderung bei Investitionsentscheidungen zur 

Energiewende bei kommunalen Energieunternehmen wurde ein 

Pragmatischer Ansatz gewählt, der in unternehmerischen Entscheidungsprozessen bei 

Energieversorgern zum Einsatz kommen kann, der als  

Dialogischer Ansatz zur Ermöglichung integrativer Entscheidungen bei komplexen 

Zukunftsentwicklungen beiträgt. 

Bei der Ableitung von Unternehmensstrategien wird die Situation des Unternehmens an den 

Ergebnissen der beschriebenen Szenarien gespiegelt und die Wechselwirkungen und 

Kausalitäten zwischen der Unternehmensentwicklung und der dargestellten Zukunftssicht in 

den Fokus gestellt. SWOT- Analysen2 aus Sicht des Unternehmens für die einzelnen 

Zukunftsbilder sind ein guter Einstieg, um eine passende Strategieentwicklung 

voranzubringen.  

Ausgehend von der gegenwärtigen Situation der Stärke und Politik des Unternehmens 

können für identifizierte Wunschszenarien auch unternehmerische Einflussmöglichkeiten 

herauskristallisiert werden, um die Entwicklung im Sinne des Unternehmens zu beeinflussen. 

Fragen nach möglichen Handlungsoptionen und hilfreichen Allianzen und Kooperationen 

können beantwortet werden. Bei der Strategieentwicklung für die verschiedenen 

Zukunftssichten werden Ziele oder Visionen formuliert und Wege zur Zielerreichung 

aufgezeigt, die auch bei unsicheren Rahmenbedingungen zukunftsorientiert die 

Unternehmensentwicklung voranbringen. Dabei können die Handlungsoptionen, Angebote 

und Investitionen auch hinsichtlich ihrer Risiken bewertet werden.  

Auch wird dabei der Frage nachgegangen, welche Kommunikationsprozesse angezeigt sind, 

um sich auf die verschiedenen Entwicklungen vorzubereiten.  

Im Pilotprojekt wurden in einem unternehmensinternen Workshop die ausgearbeiteten 

Szenarien 2030 vorgestellt und zunächst auf Schlüssigkeit hinterfragt. Die Aufgabe war, für 

die möglichen Zukunftssituationen der 4 Szenarien passende Unternehmensstrategien zu 

entwickeln. Als Leitfragen hierzu wurden gewählt: 

1. Energiekonzepte (incl. E-Mobilität)  konkretisieren und evtl. ergänzen 

2. Unternehmensstrategie für den aktiven Energiedienstleister  

3. Notwendige Kooperationspartner und erforderliche Rahmenbedingungen 

Aus arbeitsökonomischen Gründen wurde eine Auswahl von 2 sehr verschiedenen Szenarien 

getroffen und für diese Unternehmensstrategien ausgearbeitet. Sie umfassten sowohl den 

Netzausbau und den Ausbau erneuerbarer Energien als auch passende 

Energiedienstleistungen und das Produktportfolio. Aber auch strategische Fragen wie 

Netzwerkarbeit, Umgang mit Marktpartnern oder Beteiligungen wurden bearbeitet. Die 

Diskussion führte zu einer modifizierten Zukunftssicht (Erfolgs-Szenario), das sich als 

zukunftsfähig für beide Szenarien auszeichnet. 

  

                                                           
2
 Methode aus der Strategieentwicklung: SWOT  Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities 

(Chancen) und Threats (Bedrohungen) 
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2.7. Szenarien-Prozess im Überblick 

Die Dauer eines Szenario-Prozesses im Unternehmen für die Bearbeitung einer bestimmten 

Fragestellung kann nicht generell beantwortet werden. Es hängt von der Komplexität, dem 

Zeitdruck für anstehende Entscheidungen, aber auch von den verfügbaren Ressourcen ab. 

Da jedoch die einzelnen Arbeitsschritte einer sorgfältiger Bearbeitung bedürfen und diese 

aufeinander aufbauen, für die Workshops auch andere Personen einzubinden sind, wird man 

von mindestens 6 Monaten ausgehen müssen. Er sollte sich aber auch nicht länger als 18 

Monate hinziehen, weil dann die Kontinuität des Prozesses nicht mehr gegeben ist. Ideal 

sind also 6 – 12 Monate.  

 

Tabelle 6: Zusammenfassung der Arbeitsschritte bis zur Szenarien-Entwicklung 

Arbeitsschritte | Bearbeiter Inhalte 

AS 1 Kernteam • Steuerung des Szenario-Prozesses in allen AS 

• Schärfung der Fragestellung und Methodik, 

• Festlegung Zeithorizonte 

AS 2 

 

Kernteam  • Einflussfaktoren  

o identifizieren und nach ihrer Art einordnen,  

o sie nach ihrer Wichtigkeit bewerten und  

o bei den wichtigsten/unsichersten die 

gegensätzlichen Ausprägungen beschrieben  

AS 3 Workshop 1 • Verifizierung der Einflussfaktoren 

• Bewertung und Festlegung der 2 zentralen DRIVERS 

„Sehr wichtig“ und „Sehr ungewiss“ 

• Ausprägungen und mögliche Wirkungen diskutieren 

AS 4  Kernteam • Vorbereitung Szenario-Entwicklung 

• Erstellen eines Zukunftskompasses 

AS 5 

 

Workshop 2 

 

• Aufnehmen zusätzlicher Aspekte bei den Treibern  

• Entwicklung der Zukunftssichten/Szenarien 

• Reflexion 

Kernteam • Dokumentation des Workshops  

• Ausarbeitung der Endfassung der 4 Szenarien  

• Rückkopplung mit den Beteiligten 

• Einholung von Feedback 

AS 6 

 

Workshop 3 • Reflexion der Szenarien  

• Bewertung der Varianten 

• Ableitung von möglichen Unternehmensstrategien 

• Einigung auf ein Erfolgs- | Wunschszenario 

Kernteam • Dokumentation der Ergebnisse 

• Redaktion des gesamten Prozesses 

• Vorbereitung der Entscheidung über das weitere 

Vorgehen 
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3. Anwendung in Unternehmen der Energiewirtschaft 

Die Unternehmen der Energiewirtschaft sind wichtige Partner für die lokale und regionale 

Energiewende. Das Stadtwerk ist schon heute Infrastrukturdienstleister für viele Bereiche: 

Strom, Wärme, Wasser, Verkehr, Entsorgung. Die Unternehmen planen, bauen und 

betreiben Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Netze für alle Medien und 

garantieren durch intelligente Netze und moderne Leittechnik die Ver- und 

Entsorgungssicherheit für die Verbraucher und die Wirtschaft.  

Die Herausforderungen der Energiewende und des Klimaschutzes greifen in alle diese 

Bereiche ein und erfordern eine optimale Integration durch Sektorenkopplung. Dabei sind 

nicht nur verschiedenartige Entwicklungen der Zukunft zu berücksichtigen, sondern auch die 

Handlungsfähigkeit und der Unternehmenserfolg in einem dynamischen Wettbewerbsmarkt 

sicher zu stellen.  

Die Szenario-Technik  ermöglicht es den Blick kreativ unter Beachtung vieler Aspekte und 

Einflüsse zu weiten und sich auf mögliche Entwicklungen einzustellen, jenseits aller 

sonstigen betriebswirtschaftlichen Risikobetrachtungen und Planrechnungen. In einigen 

Unternehmen gibt es Strategiegruppen oder eine Abteilung für Innovationen, die 

systematisch Fragen der Zukunftsentwicklung bearbeiten. Andere haben 

Organisationseinheiten zur Unternehmensplanung, aus denen heraus Zukunftsfragen geklärt 

werden, fast alle haben aus dem Controlling heraus eine regelmäßige Risikobewertung. Aber 

nur wenige Unternehmen nehmen eine systematische Zukunftsanalyse vor, die auch 

regionale Entwicklungen und Megatrends einbeziehen. Von daher bietet die Szenario-

Technik eine gute Möglichkeit sich in flexibler Form mit der Zukunft zu beschäftigen und hier 

die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen. Insbesondere kleinere und mittlere 

Stadtwerke ohne eigene Abteilungen für Innovation und Unternehmensplanung  und 

regionale Unternehmen mit einer Vielzahl von Städten und Gemeinden im 

Versorgungsgebiet finden in der Szenario-Technik eine gute methodische Hilfe für den 

intensiven zukunftsgerichteten Dialog in Zeiten der Energiewende und sich stark 

verändernder Märkte.  

Aus der Bearbeitung in diesem Projekt lassen sich folgende Empfehlungen ableiten3: 

 Mögliche alternative Entwicklungen ernsthaft und systematisch ausarbeiten und nicht 

starr an einmal entwickelte Optionen festhalten. 

 Mögliche Unternehmensstrategien passend zu möglichen Entwicklungen kreativ 

bearbeiten und dies als ständige Aufgabe eines „Zukunftsmanagements“ aufbauen. 

 Institutionalisierter Gedankenaustausch und Abstimmungsrunden mit den für die 

Planung Verantwortlichen, um kontinuierlich auf dem Laufenden zu sein. 

                                                           
3
 Es wurden mit 10 Stadtwerken und regionalen Energieversorgern Experteninterviews geführt, deren Ergebnisse 

hier eingeflossen sind. 
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 Politische Teilhabe, um Strömungen und Meinungen zu erkennen, Argumente 

einzubringen und frühzeitig Entwicklungen berücksichtigen zu können: kommunale 

und regionale Lobbyarbeit. 

 Im Dialog mit wichtigen Stakeholdern den Blick weiten und über eine aktive 

Netzwerkarbeit die Basis für konstruktive Kooperationen und Allianzen schmieden. 

 Informationskanäle zu Stakeholdern aktiv entwickeln, bedienen und systematisch 

pflegen, um sie nutzbar zu erhalten. 

 Kommunikation innerhalb des Unternehmens zu den verschiedenen Abteilungen 

bzw. zu den im Zuge des Unbundlings ausgegliederten Töchtern aktiv aufbauen bzw. 

ausbauen und systematisch nutzen, neue Kommunikationsformen (rechtskonform) 

schaffen, um Hindernisse für gute integrative Lösungen zu überwinden.  

 Kooperation mit Dritten offen und zielgerichtet ausbauen, um passende 

Geschäftsmodelle entwickeln und gewinnbringend umsetzen zu können. 

Unternehmen der Energie- und Infrastrukturwirtschaft müssen hinsichtlich der anstehenden 

Zukunftsaufgaben flexibel und agil agieren können, benötigen aber für Investitionsplanungen 

eine möglichst langfristige Sicherheit. Es gilt diese widersprüchlichen Herausforderungen 

bestmöglich zusammenzubringen nach der Maxime: 

 

Größtmögliche Flexibilität bei hinreichender Stetigkeit. 
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Anhang 

Annex 1:  Baugebiet Richtericher Dell 

 

Das Entwicklungsgebiet Richtericher Dell soll ab 2022 abschnittsweise erschlossen werden. 

Der rot markierte Bereich kennzeichnet den 1. Bauabschnitt, der voraussichtlich ab 2022 

vermarktet wird. Dieser Zeithorizont wurde deshalb auch als Ausgangssituation für die 

Szenario-Entwicklung genommen.  

Die Grundstücke sind im Besitz der Stadt Aachen und können folglich auch verbunden mit 

Klimaschutzauflagen oder Hinweisen zu energetischen Gebäudestandards vermarktet 

werden. 

 

  

Abbildung 6: Entwicklungsgebiet Richtericher Dell in Aachen. Quelle Stadt Aachen 

 

Rot markierte Fläche: 1. Bauabschnitt, ca. 7 ha., 190 Wohneinheiten (WE), 5 bauliche 

Cluster mit je 30-45 WE. 



Annex 2:  Beispiel Einflussfaktoren 
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Annex 3:  Programmbeispiel Workshop 2: Szenarien-Entwicklung 

 

Ablaufplan 
 

13.00 h 1. Begrüßung  

13.10 h  2. Methodik der Szenarien Entwicklung und Stand der Bearbeitung  

13.30 h 

3. (Untergeordnete) Einflussfaktoren und deren Charakterisierung in den wesentlichen 

Handlungsfelder 

 Übergeordnete Rahmenbedingungen  

 Unternehmensplanung STAWAG  

 Stadtentwicklung  

 Kunden / Bauherren / Bevölkerung  

14.00 h 

4. Merkmale und Entwicklung der Haupttreiber für die Entwicklung 

 Technologische Entwicklung  

 Politscher Wille in Aachen  

14.30 h  5. Arbeitsanleitung für die Gruppenarbeit - Hemmers 

14.40 h                             Kaffeepause 

15.00 h  6. Szenario Entwicklung – Alle Teilnehmer 

16.50 h  7. Präsentation der Szenarien 

17.30 h  Ende des Workshops 
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Arbeitsanleitung für die Gruppenarbeit  

1. Ordnen Sie sich einer Gruppe zu! 
Zu beachten:  Gruppen sollen gleich groß sein. 

Die Gruppen bleiben für die Bearbeitung der Szenarien in gleicher Besetzung. 

 

2. Finden Sie einen passenden Slogan für Ihr Szenario! 
Er soll das Zukunftsbild besonders kurz und prägnant charakterisieren. 

 

3. Beschreiben Sie die jeweilige Zukunft für Richtericher Dell in 2022 und 2030!  
Berücksichtigen Sie dabei die durch die Haupttreiber gegebenen Rahmenbedingungen!  

Benennen Sie die Zustände / Merkmale möglichst konkret. Lassen Sie die Wahrscheinlichkeit 

des Eintreffens außer Acht, achten Sie aber darauf, ob die skizzierte Entwicklung bei den 

gegebenen Einflussfaktoren möglich ist.   

Beschreiben Sie dabei mindestens folgende Aspekte: 

 Gebäudestruktur / Bauweise 

 Bewohnerschaft 

 Energieversorgung (Energieträger, Energietechniken) 

 Infrastruktur 

 Nachbarschaft 

 Mobilitätsverhalten, Verkehrskonzept 

 Gibt es besondere Probleme? 

 

4. Stellen Sie Ihr Szenario für Richtericher Dell vor – für 2022 und 2030! 
Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse als Makler für Gebäude / Wohnungen in Richtericher Dell. 

Dabei müssen Sie potenzielle Käufer / Mieter überzeugen / begeistern. Hierzu machen Sie 

z.B. ein  

 Werbeplakat für die Besichtigung eines Musterhauses 

 Verkaufsprospekt / Exposé für ein Gebäude in Richtericher Dell 

 Ein ausführliches Interview und Rundgang für „Aktuelle Stunde“  
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Annex 4:  Programmbeispiel Workshop 3: Unternehmensstrategien 

 

Ablaufplan 
 
 

13.00 h Bisherige Ergebnisse und Szenarien   

 

13.20 h  

Szenario 1 

bzw. 2 

 

 

Ableitung von Unternehmensstrategien 2030   

Gruppenarbeit – 2 Gruppen 

Bearbeitungspunkte für jedes Szenario 

1. Energiekonzepte (incl. E-Mobilität)  konkretisieren und evtl. ergänzen 

2. Unternehmensstrategie für den aktiven Energiedienstleister  

3. Notwendige Kooperationspartner und erforderliche Rahmenbedingungen  

 

14.30 h 

Szenario 3 

bzw. 4 

Bearbeitungspunkte für jedes Szenarien 

1. Energiekonzepte (incl. E-Mobilität)  konkretisieren, plausibilisieren und ergänzen 

2. Unternehmensstrategie für den aktiven Energiedienstleister  

3. Notwendige Kooperationspartner und erforderliche Rahmenbedingungen  

 

15.40 h  KAFFEEPAUSE 

16.00 h Präsentation der Unternehmensstrategien für die 4 Szenarien 

 

16.40 h Auswahl eines Erfolgsszenarios | Wunschszenarios  

 Welche Maßnahmen können das Wunschszenario herbeiführen? 

 Welche Umsetzungsstrategie passt? 

 Welche Ressourcen, Kooperationen u.a. sind erforderlich? 

 

 


