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  Windenergieanlage in Thüringen.                                                                 Bild: progarten I Fotolia.com

Akzeptanz von Windenergie in Regionen mit 
schwachem Windenergieausbau 
Maria Rosaria Di Nucci und Michael Krug 

Seit dem 1.10.2017 fördert die Europäische Union im Rahmen ihres Horizon 2020-Programms das Projekt WinWind. Das 
Vorhaben wird vom Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU) der Freien Universität koordiniert. Neben dem FFU sind elf 
weitere Partnerorganisationen aus Deutschland, Italien, Lettland, Norwegen, Polen und Spanien beteiligt. Projektziel ist es, 
die gesellschaftliche Akzeptanz in windenergieschwachen Regionen verschiedener Länder zu untersuchen und zu stärken. 
Der folgende Beitrag stellt zunächst Bezüge zur aktuellen europäischen Energiepolitik her, skizziert Ziele und Aufgaben des 
WinWind-Projektes und fasst erste Erkenntnisse zu Akzeptanzbarrieren und akzeptanzfördernden Maßnahmen in Thürin-
gen und Sachsen zusammen.

gungsprozesse oder die unzureichende Inter-
nalisierung externer Kosten bei den fossilen 
Energieträgern. Aber auch die sinkende Ak-
zeptanz für Ausbauprojekte vor Ort wird in 
vielen Ländern zu einem Engpassfaktor.

Soziale Akzeptanz und Bürgerbeteiligung 
finden in dem erwähnten Gesetzespaket aus-
drücklich Berücksichtigung. Der Vorschlag der 
Europäischen Kommission zur Neufassung  
der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie [3] un-
terstreicht beispielsweise, dass in Bezug auf  
die Akzeptanz von erneuerbaren Energien  
die lokale Bürgerbeteiligung einen erhebli- 
chen Mehrwert gebracht hat. Artikel 22 des  
Richtlinienentwurfes widmet sich explizit  
dem Thema Energiegemeinschaften im Be- 
reich der erneuerbaren Energien („renewable 

energy communities“). Demnach sollen Be-
nachteiligungen solcher Gemeinschaften ver-
mieden und deren Marktintegration erleich-
tert werden. Die Mitgliedstaaten sollen bei 
der Konzipierung von Förderregelungen die 
Besonderheiten der Energiegemeinschaften 
berücksichtigen. 

Das EU-Parlament möchte die Rolle der Er-
neuerbare-Energie-Gemeinschaften und Bür-
gerenergie noch weiter stärken. In seiner am 
17.1.2018 verabschiedeten Stellung-nahme 
zum Kommissionvorschlag fordert das Parla-
ment ergänzend einen speziellen Förderah-
men für Bürgerenergie und formuliert hierfür 
konkrete Eckpunkte [4]. Im Rahmen ihrer 
Trilog-Verhandlungen beabsichtigen Kommis-
sion, Parlament und Europäischer Rat in den 
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Akzeptanz von Windenergie und 
Bürgerbeteiligung in Europa 

In ihrem Gesetzespaket „Saubere Energie 
für alle Europäer“, welches die Europäische  
Kommission Ende 2016 vorgelegt hat, geht  
diese davon aus, dass der Anteil der aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Elektrizi- 
tät 2030 etwa die Hälfte des EU-Mix bei der 
Stromerzeugung erreichen wird, vor allem 
mit Hilfe von Wind- und Sonnenenergie 
[1]. Auch wenn die Windenergie mit einem 
Anteil von rund 11,5 % am Stromverbrauch 
[2] bereits heute eine wichtige Säule im 
Strommix der EU darstellt, sind zwischen 
den Mitgliedstaaten teilweise große Unter-
schiede im Windenergieausbau erkennbar. 
Dies hängt zum einen mit den geographi-
schen und klimatischen Bedingungen und 
unterschiedlichen Potenzialen zusammen. 
Hinzu kommen vielfältige Marktbarrieren, 
wie bürokratische Planungs- und Genehmi-
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kommenden Monaten auf Grundlage ihrer je-
weiligen Entwürfe einen gemeinsamen Kom-
promissvorschlag zu erarbeiten und noch 
2018 zu verabschieden.

Das europäische Forschungs-
projekt WinWind 

Übergeordnetes Ziel des Vorhabens WinWind 
ist es, in Regionen mit schwachem Windener-
gieausbau gesellschaftliche Akzeptanz und 
Unterstützung für die Windenergie zu fördern 
und letztendlich zu einer sozial- und umwelt-
verträglichen Marktentwicklung der Wind-
energie beizutragen. Das Projekt basiert auf 
folgenden Arbeitsschritten (siehe Abb.):

 ■ Analyse und Systematisierung länder- 
und regionsspezifischer Marktbarrieren und 
gesellschaftlicher Akzeptanzprobleme in aus-
gewählten Zielregionen; 

 ■ Initiierung eines Dialogs mit Marktak-
teuren und Stakeholdern aus den Zielregio-
nen und Einrichtung von informellen Länder-
tischen („stakeholder desks“);

 ■ Durchführung von thematischen Work-
shops und Stakeholder-Konsultationen mit 
dem Ziel, regionsspezifische Akzeptanzprob-
leme, Lösungsansätze und Transfermöglich-
keiten zu analysieren und zu diskutieren; 

 ■ Bearbeitung von Fallstudien zu bewähr-
ten („best practice“) und innovativen Steu-
erungs- und Governanceansätzen, wie z.B. 
prozedurale und finanzielle Beteiligung der 
Bürger und Standortgemeinden;

 ■ Initiierung eines Transfers von bewähr-
ten („best practice“) und innovativen Maßnah-
men und Konzepten innerhalb und zwischen 
den Partnerländern;

 ■ Entwicklung von Prinzipien und Kriteri-
en für einen sozial- und umweltverträglichen 
Ausbau der Windenergie als Orientierungs-
hilfe für Politik und Marktakteure unter Be-
rücksichtigung innovativer Bottom-Up-Initia-
tiven in ausgewählten Mitgliedstaaten; 

 ■ Initiierung von Politikdialogen in den 
Zielregionen und auf europäischer Ebene;

 ■ Formulierung politischer Handlungs-
empfehlungen mit dem Ziel der Optimierung 
von Politiken und Planungsprozessen [5]. 
 
Zielregionen 

In jedem der sechs Partnerländer stehen 
je zwei windenergieschwache Zielregionen 
zwei Modellregionen mit vergleichsweise 
starkem Ausbau gegenüber. In Deutschland 
wurden als Zielregionen Sachsen und Thü-
ringen ausgewählt. Als „Modellregionen“ 
mit einem stärkeren Windenergieausbau 
dienen Brandenburg und Schleswig-Hol-
stein. Die ausgewählten Regionen für die 
anderen europäischen Länder sind der  
Tabelle zu entnehmen: 

Rolle der Ländertische

Bei den Ländertischen handelt es sich um in-
formelle Dialogforen bestehend aus den natio-
nalen Projektpartnern und weiteren Markt-

akteuren und Stakeholdern aus den Zielregi-
onen, aber auch darüber hinaus. Im Rahmen 
der Ländertische werden gezielt Marktakteure,  
aber auch zivilgesellschaftliche Gruppen und 
Kommunen eingebunden, um gemeinsam nach  
praxisnahen Lösungen zu suchen. Mit dem Län- 
dertisch sollen folgende Ziele verfolgt werden: 

 ■ Dialog und Erfahrungsaustausch;
 ■ Identifizierung von Akzeptanzfaktoren 

in den Zielregionen Sachsen und Thüringen;
 ■ Identifizierung von bewährten („good/

best practice“) und innovativen Maßnahmen 
und Konzepten zur Akzeptanzförderung und 
entsprechende Unterstützung des Konsorti-
ums bei der Fallstudienauswahl;

 ■ Entwicklung von praxisnahen Hand-
lungsvorschlägen für die Zielregionen;

 ■ Sondierung von Möglichkeiten eines 
Transfers von bewährten Maßnahmen und 
Konzepten;

 ■ Unterstützung der Projektpartner bei 
der Verbreitung der Projektergebnisse.

Der Ländertisch in Deutschland umfasst u.a.  
Vertreter von Unternehmen, und Branchen-
verbänden, aus Politik und Verwaltung, Kom-
munen, von Energie- und Fachagenturen, 
Regionalplanungsverbänden, Umweltverbän-
den und weiteren anderen gesellschaftlichen 
Organisationen. Die Teilnehmenden der Län-
dertische treffen sich regelmäßig. Zusätzlich 
sind thematische Workshops geplant, die sich 
an einem breiteren Adressatenkreis richten 
und besonders relevante Themen der Ziel-
regionen aufgreifen sollen. Darüber hinaus 
sollen lösungsorientierte Stakeholder-Konsul-
tationen durchgeführt werden. Koordiniert 
wird der Ländertisch in Deutschland von 
seecon Ingenieure GmbH in Kooperation mit 
dem Forschungszentrum für Umweltpolitik.

Startschuss zu mehr Akzeptanz

Ziel der Auftaktveranstaltung war es, einen  
Erfahrungsaustausch zu Marktbarrieren, 
Akzeptanzhemmnissen und erprobten bzw. 
erfolgversprechenden Maßnahmen zu initiie-
ren. Die 33 Teilnehmenden der Auftaktveran-
staltung am 11.1.2018 kamen schwerpunkt-
mäßig aus Thüringen, Sachsen, Brandenburg 
und Berlin. Nach einer Ein-führung in die 
Ziele und Aufgaben des Projektes und des 
Ländertisches, stellten Experten aus den 
Zielregionen Thüringen und Sachsen die 
dortigen energiepolitischen Rahmenbedin-

Abb.   Arbeitsschritte im Projekt WinWind
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gungen, Akzeptanzhemmnisse und Maßnah-
men zur Akzeptanzförderung vor. In einer 
interaktiven Dialogrunde identifizierten und 
klassifizierten die Teilnehmenden zentrale 
Akzeptanzbarrieren und diskutierten mögli-
che Lösungsansätze.

Akzeptanzhemmnisse in 
Sachsen und Thüringen

Die Diskussion veranschaulichte, dass un-
ter den häufigsten Barrieren „klassische“ 
Hemmnisse zu finden sind, wie erwartete Be-
einträchtigungen des Landschaftsbilds, be-
fürchtete Gesundheitsrisiken, sowie Risiken  
für den Natur-/Artenschutz. Hinzu kommen 
aber auch siedlungsstrukturelle und land-
schaftliche Gegebenheiten in Verbindung 
mit der Tendenz zu immer höheren und 
leistungsfähigeren Anlagen an Binnenland-
standorten. 

Ein weiteres gemeinsames Problem der bei-
den Regionen ist die fehlende Tradition von 
Bürgerenergie, die Dominanz externer Pro-
jektierer bzw. Investoren und die geringe 
finanzielle Teilhabe der Bürger in den be-
troffenen Gemeinden. Beispielsweise befin-
den sich 80 % aller Windenergieanlagen 
in Thüringen im Eigentum von Investoren  
außerhalb Thüringens. Bürgerenergieprojek-
te werden strukturell erschwert durch die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
sowie Flächenbesitzverhältnisse. Die Fläche-
neigentümer sind oft nicht lokal verankert, 

Pachteinnahmen verbleiben nur zum Teil in 
der Region und auch die Erlöse aus dem EEG 
und Unternehmensgewinne fließen zu einem 
Großteil aus der Region ab.

In Thüringen verfolgt die rot-rot-grüne Koali-
tion zudem sehr ambitionierte Ausbauziele, 
auch im Bundesländervergleich. So soll bis 
2040 der gesamte Endenergiebedarf des Lan-
des bilanziell durch erneuerbare Energien 
gedeckt werden. Dies bedeutet eine geplante 
Verdreifachung der für die Windenergienut-
zung zur Verfügung stehenden Fläche von 
bisher 0,3 % auf 1 % der Landesfläche. Dies 
bedeutet aber auch, dass Windenergie an 
Waldstandorten inzwischen kein Tabu mehr 
darstellt, was vielen Bürgerinitiativen ein Dorn  
im Auge ist. Weitere Hemmnisse sind teil-
weise fehlende rechtsgültige Regionalpläne 
verbunden mit der Befürchtung eines unge-
steuerten Ausbaus („Wildwuchs“) und die 
teilweise schon hohe Vorbelastung Thürin-
gens durch den Stromtrassen-/Netzausbau.
Akteure aus Sachsen kritisierten die mangeln-
de soziopolitische Akzeptanz sowie die bis-
herige „Verhinderungsplanung“ der Landes- 
regierung, insbesondere bei der Ausweisung 
von Eignungs-/Vorranggebieten. Die Fort- 
schreibung der Regionalpläne basiert auf 
überholten und wenig ambitionierten Aus-
bauzielen. Auch die geringe Rechts- und 
Planungssicherheit bei der Ausweisung von 
Eignungs- bzw. Vorranggebieten für Wind-
energie wurde hervorgehoben, sowie die 
mangelhafte Harmonisierung von Mindestab-

standsregelungen, aber auch die Nähe vieler 
Windkraftgegner/-innen zu rechtspopulis-
tischen Bewegungen und Parteien.

Maßnahmen zur Überwindung 
der Akzeptanzbarrieren

Im Rahmen der Dialogveranstaltung wurde ins-
besondere auf die Schlüsselfunktion interme-
diärer Organisationen verwiesen, die als „neu- 
trale Vermittler“ zwischen Befürwortern und  
Gegnern des Windkraftausbaus agieren. Kom-
munikationsstrategien, welche die „schweigen-
de Mehrheit“ von Bürgern adressieren, sowie 
flankierende Beratungs- und Unterstützungs- 
leistungen für die Kommunen wurden eben-
falls als wichtige Lösungsansätze genannt.

Die Thüringer Energie und GreenTech-Agen-
tur (TheGA) bietet durch ihre Servicestelle 
Windenergie bereits vielfältige Informations-, 
Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen.  
Zu den akzeptanzfördernden Maßnahmen ge-
hört auch das Siegel „Faire Windenergie“, das 
seit 2016 von der Servicestelle vergeben wird 
und eine freiwillige Selbstverpflichtung von 
Projektierungsunternehmen dokumentiert 
[6]. Deren Grundlage sind die fünf Leitlini-
en für faire Windenergie, die u.a. besondere  
Anforderungen für Bürger und finanzielle 
Teilhabe formulieren. Inzwischen haben sich 
47 Projektierungsunternehmen zur Einhal-
tung der Leitlinien verpflichtet und das Güte-
siegel erhalten. 

Auch in anderen Bundesländern, wie Bran-
denburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt oder Schleswig-Holstein be- 
steht Interesse an dem Thüringer Modell und 
dem Gütesiegel, wobei konkrete Planungen, 
ein vergleichbares Siegel einzuführen, in 
Schleswig-Holstein am weitesten gediehen  
sind. Im Gegensatz zu Thüringen ist in 
Schleswig-Holstein die Einführung eines Gü-
tesiegels als reine Selbstverpflichtung der 
Branche vorgesehen, auf der Basis einer pri-
vatrechtlichen, unabhängigen Zertifizierung 
[7]. Anders als in Thüringen begleitet die 
Landesregierung den Prozess, bestimmt aber 
nicht die Kriterien der Siegelvergabe. 

Im brandenburgischen Landtag stellte die  
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am 5.12.2017  
einen Antrag zur Einrichtung einer Service-
stelle Windenergie. Diese soll bei der Wirt-
schaftsförderung des Landes Brandenburg 

Tab.: Ziel- und Modellregionen im Projekt WinWind
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angesiedelt werden und nach dem Thüringer 
Vorbild zur Akzeptanz der Windenergie bei-
tragen. Hierfür soll sie das Qualitätssiegel 
„Faire Windenergie“ vergeben, Kommunen 
und Bürger umfassend beraten und bei kon-
kreten Projekten die finanziellen Beteiligungs- 
möglichkeiten für Kommunen klären. Zudem 
soll die Servicestelle im Konfliktfall als unab-
hängiger Moderator fungieren und somit zur 
Schlichtung beitragen. Dafür werden Finanz-
mittel für drei zusätzliche Planstellen in dem 
Geschäftsbereich Energie der Wirtschaftsför-
derung für notwendig gehalten [8].

In Sachsen übernimmt die Sächsische Ener-
gieagentur im Bereich der Windenergie Infor-
mations- und Beratungsleistungen für Kom-
munen und Bürger. Allerdings sind deren  
finanzielle und personelle Ressourcen be-
grenzt und eine mit der Servicestelle Wind-
energie in Thüringen vergleichbare Bera-
tungseinrichtung fehlt bislang. 

Im sächsischen Landtag hat die Fraktion der 
Linken mehrere Anfragen und Initiativen zum 
Thema Akzeptanzförderung gestartet, zuletzt 
mit einem eigenen Vorschlag für ein Gesetz zur 
Stärkung der Windenergienutzung im Frei-
staat Sachsen. Der Vorschlag orientiert sich 
an dem bereits 2016 verabschiedeten Bürger- 
und Gemeindebeteiligungsgesetz in Meck-
lenburg-Vorpommern. Es soll ähnlich wie  
in Mecklenburg-Vorpommern erstmalig Bür-
gern sowie Kommunen eine verpflichtende 
wirtschaftliche Beteiligung beim Neubau von 
Windenergieanlagen im Umkreis von 5 km 
ermöglichen, sowie das Beteiligungsverfah-
ren verbessern. Außerdem soll der Anteil von 
Flächen für Windräder von derzeit 1 % der 
Landesfläche auf 2 % erhöht werden.

Nach der ersten Beratung im Plenum am 
12.4.2017 wurde der Entwurf an die Aus-
schüsse überwiesen. Auch wenn der Vor-
schlag angesichts der parteipolitischen Kons-
tellationen in Sachsen schwierig umzusetzen 
sein dürfte, stellt er einen wichtigen Impuls 
dar, um in Sachsen und darüber hinaus den 
Diskurs über akzeptanzverbessende Lösungs-
ansätze zu bereichern.

Angesichts der Vielschichtigkeit sozialer Ak-
zeptanz ist es fraglich, ob finanzielle Beteili-
gung alleine tatsächlich ausreicht, um die Ak-
zeptanz in Sachsen tatsächlich entscheidend 
zu verbessern. Die Akzeptanzforschung zeigt, 

dass auch andere Faktoren, wie frühzeitige 
und transparente Informationen, die verfah-
rensmäßige Beteiligung der Bürger aber auch 
deren Vertrauen in die Schlüsselakteure so-
wie in die Planungs- und Genehmigungspro-
zesse eine sehr wichtige Rolle spielen.

Eine weitere grundsätzliche Frage ist, inwie-
weit länderspezifische Regelungen zielfüh-
rend sind. In diesem Zusammenhang schlug 
der Berliner Think Tank Agora Energiewende  
in einer im Januar 2018 veröffentlichen Studie 
[9] vor, Kommunen, die von neu errichteten 
Windenergieanlagen betroffen sind, künftig 
über eine von den Windkraftbetreibern zu ent-
richtende Sonderabgabe angemessen an den 
Erträgen der Windenergie zu beteiligen. Die 
Sonderabgabe könnte im Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG) bundesweit geregelt werden. 

Außerdem soll die Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei der Planung und Errichtung von Wind-
energieanlagen aktualisiert und professiona-
lisiert werden. Dazu gehört, die Öffentlichkeit 
schon vor der förmlichen Antragstellung ein-
zubeziehen und ihre Beteiligung ab der ersten 
Windenergieanlage mit einer Nabenhöhe von 
mehr als 100 m verpflichtend vorzusehen. 
Damit sollen insbesondere Anwohner früher 
und transparenter an der Planung von Wind-
energieanlagen beteiligt werden. Inwieweit 
der Vorschlag von der Politik aufgenommen 
wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls handelt es 
sich um einen konstruktiven Ansatz, gerade 
im Hinblick auf die Ausschreibungen zur För-
derung der erneuerbaren Energien und die 
Schaffung von vergleichbaren Wettbewerbs-
bedingungen in den Bundesländern.

Weitere Schritte im-
Win-Wind-Projekt

Die hier skizzierten Lösungsansätze aus den 
Bundesländern, aber auch die Agora-Vorschläge 
sollen im WinWind-Projekt näher untersucht 
und in einem europäischen Kontext diskutiert 
werden. Bis Mai 2018 wird eine Analyse wich-
tiger Akzeptanzbarrieren in den Zielregionen 
erarbeitet. Im Juni 2018 ist ein Themenwork-
shop u.a. zu good practice bzw. erfolgverspre-
chenden Maßnahmen geplant, der sich an einen 
breiteren Kreis von Teilnehmenden aus Thürin-
gen und Sachsen und darüber hinaus wendet. 
Dessen Ergebnisse sollen dann beim zweiten  
Treffen des Ländertisches diskutiert werden, das  
im September 2018 in Sachsen stattfinden soll. 

Quellen

[1]  Europäische Kommission (2016): Mitteilung der 

Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 

den Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss 

der Regionen und die Europäische Investitionsbank 

Saubere Energie für alle Europäer. COM(2016) 860  

final. Brüssel, 30.11.2016  

[2]  WindEurope (2018): 11.5% of wind energy in the 

EU’s electricity demand in the first half of 2017! https:

//windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-

wind/daily-wind/daily-wind-first-half-2017.pdf.

[3]  Europäische Kommission (2016): Vorschlag für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuer-

baren Quellen (Neufassung). COM(2016) 767 final. 

2016/0382 (COD). Brüssel, 23.2.2017. 

[4]  Europäisches Parlament (2018):P8_TA-PROV(2018)

0009 Förderung der Nutzung von Energie aus erneu-

erbaren Quellen ***I Abänderungen des Europäischen 

Parlaments vom 17. Januar 2018 zu dem Vorschlag für 

eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus er-

neuerbaren Quellen (Neufas-sung) (COM(2016)0767 – 

C80500/2016 – 2016/0382(COD))1.

[5]  Vgl. hierzu die sich derzeit im Aufbau befindende 

Webseite des Projektes: http://winwind-project.eu/

[6]  Vgl. hierzu https://www.thega.de/wind-gewinnt/

[7]  Vgl. Leithoff, H. (2017): Akzeptanz für Windenergie. 

Die freiwillige Selbstverpflichtung in Schleswig-Hol-

stein. Vortrag im Rahmen des Expertenworkshops „Wie 

lässt sich Akzeptanz für Windenergie organisieren? –  

Länderinitiativen und Branchenmodelle“, 15. November  

2017. http://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-con- 

tent/uploads/2017/11/Stiftung_Umweltenergierecht_ 

2017_11_15_Freiwillige_Selbstverpflichtung_Leithoff.

pdf. 

[8]  Vgl. hierzu https://www.parlamentsdokumentation. 

brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/

drs/ab_7700/7722.pdf

[9]  Agora Energiewende (2018): Wie weiter mit dem 

Ausbau der Windenergie? Zwei Strategievorschläge zur 

Sicherung der Standortakzep-tanz von Onshore Wind-

energie. www.agora-energiewende.de.

Dr. M. R. Di Nucci, Koordinatorin des Projek-
tes WinWind, Freie Universität Berlin, For-
schungszentrum für Umweltpolitik
dinucci@zedat.fu-berlin.de
Dipl.-Verw.Wiss. M. Krug, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Freie Universität Berlin, 
Forschungszentrum für Umweltpolitik, Mit-
Koordinator des WinWind-Ländertisches in 
Deutschland
mikru@zedat.fu-berlin.de


