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Abstract 

The planning and implementation of wind turbines is increasingly encountering massive resistance on 
site and achieving community acceptance is becoming a key political challenge for the successful 
implementation of the energy transition. The article is based on findings of the just concluded Horizon 
2020 project WinWind and presents the results of a stakeholder survey conducted by the WinWind 
German partners FUB FFU and seecon Ingenieure.  The respondents were asked to assess the relative 
Importance of various acceptance factors and to identify their priorities in terms of possible problem-
solving strategies. In total 59 stakeholders in the WinWind target regions Saxony and Thuringia and in 
the model region Brandenburg assessed 34 acceptance factors The most important barriers to 
acceptance include the number and size of the installations, their visibility, the distance to residential 
areas, the effects on environment and avifauna and health and well-being. The main driving forces 
identified for the local acceptance of wind energy projects was their contribution to cover low carbon 
electricity demand, the possible greenhouse gas savings, the communication about the projects and 
the transparency of the planning and approval procedures, local added value and the economic 
situation of the residents. 
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Akzeptanzfaktoren und akzeptanzfördernde Maß-
nahmen beim Ausbau der Windenergie          
Maria Rosaria Di Nucci, Michael Krug, Anna Will und Swantje Vondran

Die Planung und Realisierung von Windenergieanlagen stoßen immer öfter auf massive Widerstände vor Ort und die  
Förderung der sozialen Akzeptanz wird zu einer zentralen politischen Herausforderung für die erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende. Der Beitrag basiert auf Erkenntnissen des Horizon 2020-Projektes WinWind und stellt die Ergebnisse einer 
Stakeholder-Befragung in Deutschland vor, die insbesondere für die Entwicklung von Lösungsstrategien zur Beseitigung von 
Akzeptanzbarrieren relevant sind.           

Maßnahmen zur Förderung der sozialen 
Akzeptanz werden auf Länder- und Bundes- 
ebene kontrovers diskutiert. Der ursprüng- 
liche Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes  
enthielt eine Regelung für einen pauscha-
len Mindestabstand von 1.000 m von Wind-
rädern zur Wohnbebauung. Umstritten  
ist in der Koalition vor allem, dass der 
Mindestabstand schon bei mehr als fünf 
Häusern greifen soll. Die Pläne der Bun-
desregierung, Kommunen die Erhebung 
einer höheren Grundsteuer für Gebiete 
mit Windparks zu ermöglichen, scheiterte  
im Dezember 2019 am Bundesrat. Eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe prüft derzeit 
weitere Konzepte, um die Akzeptanz von 
Windrädern zu erhöhen. Hierzu gehört 
auch ein sog. „Windbürgergeld“, das kürz-
lich von der SPD vorgeschlagen wurde, 
sowie eine Umsatzbeteiligung der Stand-
ortgemeinden [3]. 

Übergeordnetes Ziel des Vorhabens WinWind ist es, 
in Regionen mit schwachem Windenergieausbau die 
soziale Akzeptanz und Unterstützung für die Wind-
energie zu untersuchen und zu einer sozial- und um-
weltverträglichen Marktentwicklung der Windenergie 
beizutragen. Das vom Forschungszentrum für Umwelt- 
politik der Freien Universität Berlin koordinierte 
Projekt wurde bis März 2020 im Rahmen des EU-
Forschungsprogramms Horizon 2020 gefördert und 
untersucht u.a. Akzeptanzfaktoren, Positivbeispiele 
(Good/Best Practice) für akzeptanzfördernde Maß-
nahmen und Möglichkeiten für Transfers von Guter 
Praxis. Die Zielregionen sind Sachsen und Thüringen 
in Deutschland, Latium und die Abruzzen in Italien, 
Lettland, Zentralnorwegen, die Woiwodschaft Erm-
land-Masuren in Polen und die Balearischen Inseln in 
Spanien. In allen sechs Partnerländern wurden zudem 
Modellregionen mit einem relativ starken Windener-
gieausbau ausgewählt (in Deutschland: Brandenburg 
und Schleswig-Holstein).

 

Hintergrund  

In Deutschland ist der Ausbau der Windener-
gie an Land ins Stocken geraten. 2019 wurden 
nur 276 neue Windkraftanlagen in Betrieb 
genommen. Das ist der tiefste Stand seit mehr 
als 20 Jahren, wie aus einer vorläufigen Aus-
wertung der Fachagentur Windenergie hervor-
geht. Mit einer Gesamtleistung von 940 MW 
lag der Zubau damit erstmals seit 1998 wieder 
unterhalb von 1.000 MW. Da zugleich 69 An-
lagen stillgelegt wurden, beträgt der Nettozu-
bau sogar nur 854 MW. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist dies ein Leistungsrückgang von mehr 
als 60 %, im Vergleich zum Durchschnitt des 
Zubaus der vergangenen fünf Jahre von 77 % 
[1]. Zu den wichtigsten Gründen gehören die 
komplexen und langwierigen Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, Verzögerungen bei  
der Ausweisung von Windeignungs- bzw. 
-vorranggebieten in einigen Bundesländern 
aufgrund fehlender rechtskräftiger Regional- 
pläne und die zunehmenden Widerspruchs- 
und Klageverfahren bei Windenergiepro-
jekten. 

Einer Studie der Fachagentur Windenergie 
an Land zufolge werden derzeit deutschland-
weit 325 Windturbinen mit mehr als 1.000 
Megawatt (MW) Leistung beklagt [2]. Die 
häufigsten Klagegründe sind im Artenschutz 
verortet. Bei der Hälfte aller betroffenen Wind-
räder werden Verstöße gegen den Schutz von 
Vogel- und Fledermausarten geltend gemacht.  
Allgemeine Artenschutzgründe sind bei 
einem Viertel der Windräder ein wesent-
licher Klagegrund. Der Widerstand vor Ort 
entzündet sich jedoch nicht nur am Arten-
schutz: die optische Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes, die Sorge vor möglichen 
gesundheitlichen Nebenwirkungen und der 
mögliche Wertverlust von Immobilien sind 
weitere Gründe für lokale Proteste. 

  Bürgerwindpark in Neuenkirchen/Dithmarschen 
                 Bild: M. R Di Nucci
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Um ein Feedback hinsichtlich der für die  
Akzeptabilität relevanten Faktoren zu erhal-
ten, initiierte das WinWind-Konsortium in 
den sechs Partnerländern eine Vielzahl von 
Aktivitäten zur Einbindung von Marktak-
teuren und weiteren Stakeholdern. Hierbei 
erwiesen sich die sog. „Ländertische“ (coun-
try desks) als ein wirksames Instrument. 
Das sind informelle Diskussionsforen, be-
stehend aus den nationalen Projektpartnern 
(Forschungszentrum für Umweltpolitik der 
Freien Universität Berlin, seecon Ingenieure  
GmbH) und weiteren Marktakteuren und 
Stakeholdern vornehmlich aus den Zielregio-
nen, aber auch aus den Modellregionen und 
darüber hinaus. Im Rahmen der Ländertische 
wurden gezielt Marktakteure, aber auch Be-
hörden, Energieagenturen, zivilgesellschaft-
liche Gruppen und Kommunen eingebunden, 
um Akzeptanzprobleme zu diskutieren und 
nach praxisnahen Lösungen zu suchen. 

Neben regelmäßigen Statustreffen fanden 
Themenworkshops und „Runde Tische“ mit 
politischen Entscheidungsträgern statt.  
Darüber hinaus wurden Stakeholder-Kon-
sultationen in Form von bilateralen Bera-
tungen, Experteninterviews und Fokus-
gruppen durchgeführt. Schließlich erfolgte 
in allen WinWind-Partnerländern eine On-
line-Befragung von Stakeholdern, um insbe-
sondere in den Zielregionen die wichtigsten 
Akzeptanzbarrieren und -treiber zu ermit-
teln, deren spezifisches Gewicht zu beurtei-
len, Lösungsstrategien zur Förderung der 
lokalen Akzeptanz zu identifizieren sowie 
Möglichkeiten für den Transfer von Positiv-
beispielen auszuloten. Im Folgenden werden 
Ziele, Methodik und ausgewählte Ergebnisse 
dieser Umfrage in Deutschland vorgestellt.
 
Ziele und Methodik der 
Online-Befragung 

Primäres Ziel der Online-Befragung war 
es, die relative Bedeutung verschiedener  
Akzeptanzfaktoren zu bewerten und akzep-
tanzfördernde Maßnahmen zu identifizie-
ren. Im Mittelpunkt stand hierbei die lo-
kale Akzeptanz von Windenergieprojekten 
und weniger die sozio-politische Akzeptanz 
der Windenergie allgemein. Im Rahmen 
der Ländertische und Themenworkshops, 
die zwischen Januar 2018 und Oktober 
2019 stattfanden, konnten bereits wichtige 
Erkenntnisse über allgemeine und regions-

spezifische Akzeptanzhemmnisse gewon-
nen werden [4]. Diese Erkenntnisse sollten 
durch die Online-Befragung überprüft und 
erweitert werden. 

Die Online-Umfrage adressierte Wirkungs-
kategorien wie technische Charakteristika 
der Projekte, wirtschaftliche, soziale und öko-
logische Auswirkungen, Charakteristika des 
Energiemarktes, Governance-Faktoren und 
regulatorische Rahmenbedingungen sowie 
Vertrauen in die Schlüsselakteure. 

Die Erhebungen waren nicht als statistisch 
repräsentative Umfrage, sondern als konsul-
tative Stakeholder-Befragung gedacht, die an  
die Diskussionsinhalte der Ländertische 
anknüpfen sollte. Die Stakeholder wurden 
gebeten, die akzeptanzhemmende bzw.  
akzeptanzfördernde Wirkung von insgesamt 
34 Faktoren zu bewerten und zu gewichten. 
Die Gewichtung der Akzeptanzbarrieren 
und -treiber erfolgte mittels einer Skala von  
-3 (-3: stark negativer, akzeptanzmindern-
der Effekt; -2: deutlich negativer Effekt; -1:  
geringer, negativer Effekt) bis +3 (+3: stark 
positiver akzeptanzfördernder Effekt; +2: 
deutlich positiver Effekt; +1: geringer, positi-
ver Effekt). 0 repräsentierte einen neutralen 
Einfluss auf die Akzeptanz von Windener-
gieprojekten [5]. 

Neben der Bewertung von Faktoren hinsicht-
lich ihres Einflusses auf die lokale Akzep- 
tanz von Windenergieprojekten wurden die 
Stakeholder auch zu ihrer Einschätzung be-
züglich der akzeptanzfördernden Wirkung 
verschiedener politischer Maßnahmen be-
fragt. Hierfür sollten die Befragten Anga-
ben zu einer Auswahl von Handlungsoptio-
nen auf einer Skala von „stimme völlig zu“ 
(10) bis „stimme überhaupt nicht zu“ (0) 
machen. 

Die Online-Befragung wurde zwischen dem 
16. Mai und dem 22. Juli 2019 durchgeführt 
und basierte auf einem einheitlichen Fragen-
katalog, der für alle WinWind-Partnerländer 
entwickelt wurde und sich primär (aber nicht 
ausschließlich) an die Teilnehmer der Länder-
tische richtete. Im Falle Deutschlands stamm-
ten diese mehrheitlich aus Thüringen, Sach-
sen und Brandenburg bzw. sind überwiegend 
in diesen Bundesländern aktiv. In Deutsch-
land nahmen 86 Stakeholder aus 13 Akteurs-
gruppen an der Umfrage teil. 27 Antworten 

wurden aufgrund lückenhafter Angaben aus-
geschlossen, sodass die Antworten von 59  
Personen in die Auswertung eingingen, wobei 
die einzelnen Fragen jedoch von unterschied-
lich vielen Teilnehmenden beantwortet 
wurden. 

Die meisten Antworten kamen von Projekt-
entwicklern (20), regionalen Entscheidungs-
trägern (7), Vertretern von Verbänden der 
erneuerbaren Energien (7) und von Energie-
agenturen (5). Zudem beteiligten sich Ver-
treter von Umweltorganisationen, sonstigen 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Bür-
gerinitiativen Fach-/Regulierungs-/Genehmi-
gungsbehörden, lokale Energieerzeuger bzw. 
Genossenschaften, gewählte Volksvertreter, 
Wissenschaftler sowie lokale und nationale 
Entscheidungsträger an der Umfrage. Die 
überwiegende Anzahl der Antworten stammt 
von Akteuren aus den WinWind-Zielregionen 
Thüringen (21) und Sachsen (19) sowie 
aus der Modellregion Brandenburg (16). 

Hemmnisse und Treiber 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Zahl und 
Größe moderner Anlagen (Anzahl der die 
Frage beantwortenden Stakeholder (N) = 57; 
Bewertungsdurchschnitt (M) = -1,61; Prüf-
größe V (V) = 0; Wahrscheinlichkeit, mit wel-
cher der Median der 0 entspricht (p) < 0,05) 
deren Sichtbarkeit (N = 57; M = -2; V = 0;  
p < 0,05), die Entfernung zu Wohngebieten 
(N = 57; M = -1,72; V = 7; p < 0,05), die Aus-
wirkungen auf die Umwelt, Tier- und Pflan-
zenwelt (N = 57; M = -1,45; V = 37; p < 0,05) 
sowie auf die Gesundheit und das Wohlbefin-
den (N = 56; M = -1,43; V = 10,5; p < 0,05) im 
Durchschnitt als wichtigste Barrieren wahr-
genommen wurden (M < -1, p < 0,05). 

Demgegenüber wurde der Beitrag der Pro-
jekte zur Deckung des Strombedarfs (N = 52; 
M = 1,29; V = 590,5; p < 0,05), deren Aus-
wirkungen auf die Treibhausgasemissionen 
(N = 57; M = 1,35; V = 702,5; p < 0,05), die 
lokale Verankerung der Anlageneigentümer  
(N = 56; M = 1,27; V = 907; p < 0,05), die 
Information über die Projekte und die Trans-
parenz des Planungs- und Genehmigungs-
verfahrens (N =  0,51; M = 1,25; V = 645,5;  
p < 0,05), die lokale Wertschöpfung (N = 57; 
M = 1,19; V = 913,5; p < 0,05), der Einfluss 
auf die ökonomische Situation der Bürger 
vor Ort (N = 56; M = 1,16; V = 877; p < 0,05) 
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und die Möglichkeit der formellen/infor-
mellen Beteiligung in den Planungs- und  
Genehmigungsprozessen (N = 51; M = 1,04; 
V = 533; p < 0,05) im Länderdurchschnitt als 
wesentliche Treiber der Akzeptanz (M > 1,  
p < 0,05) bewertet (s. Abb.). 

Die meisten dieser Faktoren wurden in 
Sachsen, Thüringen und Brandenburg über-
einstimmend als Hemmnisse bzw. Treiber 
wahrgenommen. Dennoch gibt es auch  
Unterschiede zwischen den Bundesländern. 
Die Stakeholder in Brandenburg bewerteten  
eine relativ große Anzahl von Akzeptanz-
hemmnissen wie bspw. Entfernung der Wind- 
energieanlagen zu den Wohngebieten (Bran-
denburg: N = 15; M = -1,6; Sachsen: N = 16; 
M = -2,23; Thüringen: N = 20; M = -1,9), die 
Notwendigkeit der Verbesserung der Netzin-
frastruktur (Brandenburg: N = 16; M = -0,06;  
Sachsen: N = 17; M = -0,82; Thüringen:  
N = 21; M = -0,62), der Notwendigkeit anderer  
Infrastrukturverbesserungen (Brandenburg:  
N = 16; M = 0,5; Sachsen: N = 17; M =  -0,06; 
Thüringen: N = 21; M = -0,05), die Aus-
wirkungen auf Biodiversität und Tierwelt 
(Brandenburg: N = 15; M = -0,87; Sachsen:  

N = 18; M = -1,55; Thüringen: N = 20; M = -1,75),  
auf den Tourismussektor (Brandenburg:  
N = 16; M = -0,25; Sachsen: N = 19; M = -0,89;  
Thüringen: N = 21; M = -0,62), auf Gesundheit 
und Wohlbefinden (Brandenburg: N = 15;  
M = -0,93; Sachsen: N = 18; M = -1,83; Thü-
ringen: N = 20; M = -1,65) und auf die Lebens-
qualität (Brandenburg: N = 15; M = -0,66;  
Sachsen: N = 18; M = -1,44; Thüringen:  
N = 20; M = -1,2) tendenziell weniger negativ 
als die Akteure in Thüringen und Sachsen. 
Analog wurden verschiedene Treiber tenden-
ziell positiver bewertet. 

Zusätzlich gibt es zwei Faktoren, die in Sach-
sen und Thüringen als neutral oder akzeptanz-
mindernd bewertet wurden, während diese 
in Brandenburg eher als akzeptanzfördernd 
wahrgenommen wurden: zum einen die wahr-
genommene Verteilungsgerechtigkeit (d.h. 
die Verteilung von Kosten und Nutzen der 
Windenergie zwischen den Akteuren inner-
halb einer Standortgemeinde) (Brandenburg: 
N = 15; M = 0,53; Sach-sen: N = 18; M = -0,28; 
Thüringen: N = 18; M = -0,06), zum anderen 
das Heimatgefühl und die Ortsverbundenheit 
(Brandenburg: N = 13; M = 0,92; Sachsen:  

N = 17; M = -0,59; Thüringen: N = 18;  
M = -0,50). Darüber hinaus wurden auch das 
Vertrauen in Prozesse (Brandenburg: N = 13; 
M = 1,31; Sachsen: N = 17; M = 0,29; Thüringen:  
N = 17; M = 0,53) Informationen (Branden-
burg: N = 13; M = 1,23; Sachsen:  N = 16;  
M = 0,44; Thüringen: N = 17; M = 0,59) und 
Investoren (Brandenburg: N = 13; M =  0,77; 
Sachsen: N = 16; M = 0,06; Thüringen: N = 16; 
M = 0) sowie die Auswirkungen auf die loka-
len Gewinne und Einkommen (Brandenburg: 
N = 16; M = 1,69; Sachsen: N = 19; M = 0,63; 
Thüringen: N = 20; M = 1,05) von Stakehol-
dern in Brandenburg als Akzeptanzfaktoren 
etwas höher im Sinne der Akzeptanzförde-
rung gewichtet als in Sachsen und Thüringen.

Auch wenn die Grundgesamtheit der Befrag-
ten relativ gering ist, scheinen die Ergebnisse 
der Befragung zumindest indirekt die Befunde  
repräsentativer Bevölkerungsumfragen [6] zu  
stützen, die darauf verweisen, dass die Zu-
stimmung bei Personen, die bereits über 
Erfahrungen mit Windenergieanlagen in der 
eigenen Wohnumgebung verfügen, höher 
ausfällt als bei Menschen, die keine Anlagen 
im eigenen Wohnumfeld haben. 

Abb.    Bewertung von 25 Akzeptanzfaktoren in Sachsen, Thüringen und Brandenburg 



DEKARBONISIERUNG – ERNEUERBARE ENERGIEN

4 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 70. Jg. (2020) Heft 4

Ökonomische Aspekte 
und die Frage der 
Verteilungsgerechtigkeit 

Bezüglich der wahrgenommenen Auswir-
kungen auf die lokale Wirtschaft lassen sich 
viele Parallelen zwischen Sachsen und Thü-
ringen aufzeigen. Die Auswirkungen auf den 
Tourismussektor wurden sowohl in Sachsen 
als auch in Thüringen als tendenziell akzep-
tanzmindernd wahrgenommen (Sachsen:  
N = 19; M = -0,89; V = 9; Thüringen: N = 21; 
M = -0,62; V = 9; Wahrscheinlichkeit, dass 
die Mediane der 0 entsprechen (p), in beiden 
Bundesländern < 0,05), wobei der Einfluss 
auf die Landwirtschaft eher neutral bewertet 
wurde (Sachsen: N = 19; M = 0,37; V = 34,5;  
p = 0,16; Thüringen: N = 21; M = -0,14; V = 9,5;  
p = 0,48). Dagegen wurden die Wertschöp-
fungseffekte, insbesondere die Generierung 
von lokalen Einkommen und Gewinnen in 
Thüringen, leicht akzeptanzfördernd (N = 20;  
M = 1,05; V = 121; p < 0,05), in Sachsen eher 
neutral (N = 19; M = 0,63; V = 79; p = 0,1) 
eingeschätzt. 

Die Auswirkungen auf die wirtschaftliche  
Situation von Einzelpersonen wurden so-
wohl regionsübergreifend (N = 56; M = 1,1;  
V = 877; p < 0,05) als auch in beiden Ziel-
regionen (Sachsen: N = 17, M = 1,24; V = 88; 
Thüringen: N = 20; M = 1,10; V = 156; p < 0,05)  
als akzeptanzfördernd wahrgenommen. Dies  
verdeutlicht, dass die aktive und passive 
finanzielle Beteiligung von Bürgern und 
Standortgemeinden ein wichtiges Potenzial 
zur Schaffung regionaler und lokaler Wert-
schöpfung durch Gewinne aus dem Betrieb 
von Windkraftanlagen, aber auch durch 
Steuereinnahmen und Beschäftigung bieten 
und akzeptanzfördernd wirken können.

Die aktive finanzielle Teilhabe hat zwei 
Formen: die direkte Beteiligung der Bürger 
als Gesellschafter (z.B. als Kommanditisten 
oder Mitglieder einer Genossenschaft) und 
die indirekte Beteiligung, bei der die Bürger 
als Geldgeber auftreten (z.B. über Nachrang-
darlehen, Genussrechte) [7]. Bei einer passi-
ven finanziellen Teilhabe ziehen die Bürger 
bzw. Standortgemeinden einen finanziellen 
Nutzen, ohne eigenes Kapital aufzuwenden 
(z.B. vergünstige Strompreise, Umsatzbe-
teiligung über Bürgerstiftungen/Bürgerver- 
eine, Spenden etc.). In Ostdeutschland über-
wiegen Modelle, bei denen Windprojekte 

von kommerziellen Entwicklern initiiert und 
teilweise auch betrieben werden, die in der 
Regel nicht in der Region verwurzelt sind. 
Bürgerwindparks, die mehrheitlich von Bür-
gern und lokalen Akteuren betrieben wer-
den, sind in den ostdeutschen Bundeslän-
dern relativ selten. 

Standortgemeinden profitieren zwar in der 
Regel von den Gewerbesteuern und evtl. 
Pachtzahlungen, aber die Erlöse aus dem 
EEG und die eigentlichen Gewinne fließen 
häufig aus den Regionen ab. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig, wobei insbesondere 
die historisch gewachsenen Flächenbesitz-
verhältnisse eine wichtige Rolle spielen, die 
eine Beteiligung von Bürgern und lokalen 
Akteuren erschweren [8]. Allerdings bieten 
kommerzielle Projektentwickler zunehmend 
finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für 
Bürger und Kommunen an. Dies wird teil-
weise von staatlichen Akteuren gefördert 
bzw. vorgeschrieben [9]. 

Die Verteilung von Kosten- und Nutzen zwi-
schen den Akteuren vor Ort wurde in Thürin-
gen und Sachsen als neutral bewertet (Sach-
sen: N = 18; M = -0,28; V = 35,5; p = 0,49; 
Thüringen: N = 18; M = -0,06; V = 61; p = 0,98). 
Dies deutet auf einen gewissen Handlungs- 
bedarf in Bezug auf den Treiber Verteilungs-
gerechtigkeit hin. Aufgrund der beschriebe-
nen Problemlagen scheinen in den ostdeut-
schen Bundesländern passive finanzielle 
Beteiligungsformen besonders zielführend 
im Sinne einer Akzeptanzförderung zu sein.

Verfahrensgerechtigkeit 

Die Möglichkeiten zur informellen/formellen 
Beteiligung und Beratung im Planungs- und 
Genehmigungsprozess wurden in Thüringen 
und Sachsen gleichermaßen als gering posi-
tiver Akzeptanzfaktor bewertet (M jeweils 
0,78). Die Rolle der Informationsvermitt-
lung über die konkreten Projekte und der 
Transparenz des Planungs- und Genehmi-
gungsverfahrens als Akzeptanzfaktor wurde 
in Thüringen als positiv (N = 18; M = 1,17, 
V = 106,5; p < 0,05), in Sachsen jedoch als 
neutral (N = 18; M = 0,89, V = 86,5 p = 0,34) 
bewertet. Die befragten Akteure schlugen 
verschiedene prozessbezogene Maßnahmen 
vor, wobei analog zur Bewertung von Infor-
mationsvermittlung und Transparenz der 
Bedarf nach Unterstützung von Kommunen 

und Anwohnern in Sachsen durch „neutrale“  
Information und Beratung einschließlich 
informeller Beteiligungsformate besonders 
hervorgehoben wurde. 

Oftmals arbeiten gerade in kleinen ländlichen 
Gemeinden Bürgermeister und Gemeinderäte 
ehrenamtlich. Sie sind durch die komplexen 
Planungs- und Genehmigungsverfahren oft-
mals überfordert. Hier können professionelle,  
neutrale und vermittelnde Beratungs- und 
Unterstützungsorganisationen helfen, Infor-
mationen zu vermitteln, eine offenere, kons-
truktive Kommunikationskultur zu schaffen, 
Dialogprozesse zu organisieren und verschie-
dene Interessengruppen an einen Tisch zu 
bringen und Kompromisse auszuhandeln. 

Intermediäre Organisationen, wie die Thü-
ringer Servicestelle Windenergie, haben die 
Möglichkeit, die betroffenen Akteure direkt 
zu erreichen. Die Servicestelle fungiert als 
zentrale Beratungs- und Informationsein-
richtung für die Windenergie. Sie ist an die 
Thüringer Energie und GreenTech-Agentur 
(ThEGA) angegliedert und bietet vielfältige  
Informations-, Beratungs-, Dialog- und Unter-
stützungsmaßnahmen für Bürger, Kommu-
nen und Projektierer [10]. Nachdem 2019 
bereits die Landesregierung in Brandenburg, 
inspiriert vom Beispiel Thüringens, bei der 
Wirtschaftsförderung eine Beratungsstelle 
für erneuerbare Energien etabliert hat, plant 
auch die neue Landesregierung in Sachsen 
die Einrichtung einer Dialog- und Servicestelle  
im Bereich der Windenergie und anderer 
erneuerbarer Energien, welche bei der Säch-
sischen Energieagentur SAENA eingerichtet 
werden soll [11].
 
Politischer Handlungsbedarf 

Bezüglich der Einschätzung des politischen 
Handlungsbedarfs wurden offene Fragen 
gestellt, die von weniger Stakeholdern be-
antwortet wurden, als die symmetrischen 
Skalenfragen zur Einschätzung der Bedeut-
samkeit einzelner Faktoren. Die Stakehol-
der sahen die Politik in der Verantwortung, 
Kommunen und Bürger besser an der Wert-
schöpfung durch Windenergie zu beteili-
gen. 43 Befragte (bzw. 72 %) sprachen sich  
dagegen aus, die diesbezüglichen Entschei- 
dungen dem Markt zu überlassen (M = 2,6; 
Skala von 0 „stimme überhaupt nicht zu“ 
bis 10 „stimme völlig zu“. Außerdem befür-
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worteten 43 Befragte relativ stark flächende-
ckende Beratungsangebote für Kommunen  
und Bürger (M = 8; Skala von 0 „stimme über-
haupt nicht zu“ bis 10 „stimme völlig zu“).  
Die Einführung eines bundesweiten freiwil-
ligen Gütesiegels für faire Windenergie nach 
dem Vorbild Thüringens bzw. Schleswig-Hol-
steins wurde ebenfalls unterstützt (M = 6;  
Skala von 0 „stimme überhaupt nicht zu“ bis 
10 „stimme völlig zu“).

Hinsichtlich der Maßnahmen, die die Bun-
desregierung ergreifen sollte, um die Stand-
ortgemeinden sowie Bürger besser an der 
Wertschöpfung von Windenergieprojekten 
zu beteiligen, favorisierten 34 von den 38 
diese Frage beantwortenden Stakeholdern 
(rund 90 %) die Förderung/Erleichterung von 
vergünstigten Strompreisen für Bürger und 
Standortgemeinden. In diesem Zusammen-
hang sei auf aktuelle repräsentative Bevölke-
rungsumfragen verwiesen, die zeigen, dass 
vergünstigte Strompreise auch in der Bevöl-
kerung einen sehr hohen Stellenwert als ak-
zeptanzfördernde Maßnahmen haben [12]. 
22 Befragte (57,9 %) stimmten dem Vorschlag 
des Bundesverbandes Windenergie (BWE) zu, 
das EEG dergestalt zu ändern, dass 1-2 % des 
Jahresumsatzes der Anlagen an die Standort-
gemeinden für Maßnahmen zur Stärkung der 
regionalen Wertschöpfung gezahlt werden 
sollten. 14 von 38 Befragten favorisierten die 
Idee einer bundesweiten im EEG verankerten 
Sonderabgabe. 13 Personen befürworteten 
die Einführung einer sog. Einspeise-Konzes-
sionsabgabe [13] (nach einem Vorschlag des 
Brandenburger Städte- und Gemeindebun-
des), und 18 Befragte befürworteten finan-
zielle Anreize für Bürgerenergieprojekte  
(z.B. in Form von Anschubfinanzierungen). 
Eine freiwillige Selbstverpflichtung der 
Windindustrie hinsichtlich einer Umsatzbe-
teiligung der Standortgemeinden wurde von 
keiner/m der Befragten als zielführend im 
Sinne einer Akzeptanzsteigerung angesehen. 

Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Online-
Befragung 

Zu den wichtigsten genannten Akzeptanz-
barrieren gehören die Zahl und Größe der 
Anlagen, deren Sichtbarkeit, die Entfernung 
zu Wohngebieten, die Auswirkungen auf die 
Umwelt und Avifauna sowie auf Gesundheit 
und Wohlbefinden. Als wichtigste Triebkräfte  

für die lokale Akzeptanz von Windenergie-
projekten wurden deren Beitrag zur Deckung 
des Strombedarfs, die möglichen Treibhaus-
gaseinsparungen, die lokale Verankerung 
der Anlageneigentümer, die Information 
über die Projekte und die Transparenz des 
Planungs- und Genehmigungsverfahrens, 
lokale Wertschöpfung und die ökonomische 
Situation der Bürger vor Ort genannt. 

Dabei unterschieden sich die Einschät-
zungen der Akteure in den Zielregionen 
Thüringen, Sachsen und Brandenburg im 
Grundsatz kaum. Es wurden jedoch tenden-
ziell Unterschiede zwischen der Modell- 
region Brandenburg mit einem relativ 
starken Windenergieausbau und den 
Zielregionen Thüringen und Sachsen mit 
einem vergleichsweise schwachen Wind-
energieausbau insbesondere hinsichtlich 
des relativen Gewichtes der Barrieren und 
Treiber deutlich. In Brandenburg wurden 
viele Akzeptanzhemmnisse im Durch-
schnitt als weniger stark und mehrere 
Treiber im Durchschnitt positiver im Sinne 
der Akzeptanzförderung bewertet als in 
den anderen beiden Bundesländern. 

Eine mögliche Erklärung könnte (in Über-
einstimmung mit den Ergebnissen anderer  
Studien) darin liegen, dass der Widerstand  
gegen Windparks besonders hoch ist, wenn 
die Erfahrung der lokalen Gemeinden und 
Bürger mit Windparks gering ist. Umge-
kehrt ist die Akzeptanz in der Regel höher, 
wenn Bürger bereits Erfahrungen mit Wind-
kraftanlagen in der näheren Umgebung ha-
ben. Einschränkend ist jedoch auf die rela-
tiv geringe Grundgesamtheit der befragten 
Personen hinzuweisen. Für Sachsen wurde 
der Bedarf nach Unterstützung von Kom-
munen und Anwohnern durch „neutrale“ 
Information und Beratung hervorgehoben. 
Mit der im Koalitionsvertrag beschlossenen 
Einrichtung einer Dialog- und Servicestelle 
bei der Sächsischen Energieagentur signa-
lisiert die sog. Kenia-Koalition in Sachsen 
diesbezüglich politischen Handlungswillen. 

Die Ergebnisse zeigen außerdem eine starke  
Befürwortung von staatlichen Eingriffen,  
um die Standortgemeinden und Bürger 
stärker an der Wertschöpfung teilhaben zu 
lassen. Dies gilt auch für Projektierer und 
andere Marktakteure. Hier ist vermutlich 
der Wunsch nach bundesweit einheitlichen 

Spielregeln im Rahmen der Auktionen ent-
scheidend. Zu den favorisierten Problem-
lösungsstrategien gehören die Einführung 
flächendeckender Beratungsangebote für 
Kommunen und Bürger, vergünstigte Strom-
preisangebote für Standortgemeinden und 
betroffene Bürger, bundesweit einheitliche 
Sonderabgaben, deren Erlöse an die Stand-
ortgemeinden fließen, und die Förderung 
von Bürgerwindparks.

Lösungsvorschläge für 
die Zielregionen 
Thüringen und Sachsen 

Basierend auf der Online-Befragung und den 
WinWind-Ländertischen schlagen die deut-
schen Projektpartner des WinWind-Projektes 
für die Zielregionen Thüringen und Sachsen 
folgende Problemlösungsstrategien vor:

Thüringen

 ■ Finanzielle und personelle Stärkung 
der Servicestelle Windenergie der ThEGA;

 ■ Erhöhung des Anspruchsniveaus des 
bestehenden Gütesiegels für faire Windener-
gie in Thüringen und Differenzierung bspw. 
zwischen Gold-, Silber- und Bronzestandard;

 ■ Festlegung eines politischen Ziels zum 
Ausbau der Bürgerenergie in Thüringen und 
gezielte Förderung von Bürgerwindparks (z.B. 
durch die Bereitstellung von Risikokapital, 
wie bspw. seit 2018 in Schleswig-Holstein); 

 ■ Bessere Kommunikation der wirtschaft-
lichen Vorteile von Windparks für die Stand-
ortgemeinden; 

 ■ Entwicklung maßgeschneiderter Kom-
munikationsstrategien für Entwickler und 
Kommunen, die sich an die „schweigende 
Mehrheit“ der passiven Unterstützer und 
unentschlossenen Personen richten;

 ■ Förderung der informellen Bürgerbeteili-
gung bei der Ausweisung von Windvorrangge-
bieten im Rahmen der Regionalplanung und 
bei Planungs- und Genehmigungsprozessen; 

 ■ Kommunikation von Beispielen Guter 
Praxis einschließlich Windenergie im Wald 
und Hervorhebung der Rolle von Wind-
energie für Klimaschutz und regionale 
Wertschöpfung;

 ■ Unterstützung bei der Einführung einer  
bundeseinheitlichen Regelung, die die aktive  
und passive finanzielle Beteiligung der Stand- 
ortgemeinden und der betroffenen Bürger 
gewährleistet.
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Sachsen

 ■ Einrichtung einer Dialog- und Service-
stelle Kommunen und Bürger (wie im Koali- 
tionsvertrag vereinbart) mit einer ausreichen-
den personellen und finanziellen Ressourcen-
ausstattung;

 ■ Festlegung eines politischen Ziels zum 
Ausbau der Bürgerenergie und gezielte För-
derung von Bürgerwindparks (z.B. durch die  
Bereitstellung von Risikokapital, wie bspw. 
seit 2018 in Schleswig-Holstein); 

 ■ Entwicklung maßgeschneiderter Kom-
munikationsstrategien, die sich an die schwei-
gende Mehrheit“ der passiven Unterstützer 
und unentschlossenen Personen richten;

 ■ Förderung der informellen Bürgerbeteili-
gung bei der Ausweisung von Windvorrangge-
bieten im Rahmen der Regionalplanung und 
bei Planungs- und Genehmigungsprozessen; 

 ■ Verbreitung von Beispielen Guter Praxis 
und Hervorheben der Rolle von Windenergie 
für den Klimaschutz; 

 ■ Unterstützung bei der Einführung einer 
bundeseinheitlichen Regelung, die die aktive 
und passive finanzielle Beteiligung der Stand-
ortgemeinden und der von Windenergiepro-
jekten betroffenen Bürger gewährleistet.

Ausblick   

Obwohl bereits eine Vielzahl von wissen-
schaftlichen Untersuchungen zur Akzeptanz 
der Windenergie existiert, gibt es bisher  
relativ wenig Studien, welche Akzeptanz 
in einer größeren Anzahl von Ländern ver-
gleichend analysieren [14]. Das EU-Projekt  
WinWind trägt dazu bei, diese Forschungs-
lücke zu schließen. Der Beitrag fasst ausge-
wählte Ergebnisse einer Stakeholder-Befra-
gung zusammen, illustriert die relative 
Bedeutung verschiedener Akzeptanzfaktoren 
aus der Sicht unterschiedlicher Stakeholder 
und identifiziert deren Prioritäten in Bezug 
auf mögliche Problemlösungsstrategien. 

Der Fokus der Untersuchung liegt auf den 
Zielregionen Sachsen, Thüringen und der 
Modellregion Brandenburg. Bis zum Ende 
der Projektlaufzeit von WinWind im März 
2020 werden die bisherigen Ergebnisse 
konsolidiert. Sie bilden die Grundlage für 
länderübergreifende und länderspezifische 
Politikempfehlungen, die regionale, natio-
nale und europäische Politikakteure adres-
sieren.
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