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Transfer von partizipativen Maßnahmen im Bereich der Windenergie
Das Projekt WinWind hat gezeigt, dass
es viele wirksame Maßnahmen gibt,
um eine partizipative Entwicklung der
Windenergie zu erreichen. Folglich
können andere Regionen von diesen
Ansätzen lernen.
Angesichts der Vielfalt von Kontexten in
Europa ist die Übertragung innovativer
und wirksamer Maßnahmen in ihrer
Gesamtheit von einer Region in eine
andere eine anspruchsvolle Aufgabe.
Demzufolge sollten die betreffenden
Transfermaßnahmen an die jeweiligen VorOrt Bedingungen angepasst werden.
Aus diesem Grund sehen die WinWindProjektpartner
Transferprozesse
als
Impulsgeber für zukünftige Aktionen und
Ideen: Prozesse, welche die Elemente einer
innovativen bzw. effektiven Maßnahme
analysieren und Ansatzpunkte für deren
mögliche Umsetzung in anderen Regionen
herausarbeiten.
Die Transfers versuchen, Erkenntnisse
über spezifische Methoden und Maßnahmen zu vermitteln, die partizipative
Windenergieprojekte ermöglichen. Der
Transferprozess fördert den Austausch
von Fachwissen. Zudem sollen auf der
Grundlage einer langfristigen Vision

Akteure in den lernenden Regionen zum
Handeln motiviert werden.
Die Transferprozesse im Rahmen von
WinWind wurden insbesondere durch VorOrt-Besuche und Transferworkshops in
den lernenden Regionen umgesetzt. Die
Workshops waren in der Regel als sog.
European Awareness Scenario Workshops
(EASW) konzipiert. Die beteiligten Akteure
nahmen dabei auch die möglichen
zukünftigen Auswirkungen einer (zumindest
teilweise) gelungenen Umsetzung der
Maßnahme in der lernenden Region auf
die politischen Rahmenbedingungen in
den Blick. Dazu gingen die Beteiligten von
einer einheitlichen Annahme aus:

Ausgehend von dieser Zukunftsvision,
wurden Ideen und konkrete Schritte zur
Umsetzung entwickelt.

Was bedeutet
Transferierbarkeit?
Transfer ist ein attraktives Konzept. Es geht von
der grundlegenden Übertragungsfähigkeit
einer bestimmten Maßnahme bzw. eines
Ansatzes aus, die/der in unterschiedlichen
Kontexten angewandt werden kann oder
zumindest die Umsetzung eines Projekts in
einem anderen Kontext beeinflusst. Dies
gilt insbesondere dann, wenn die fragliche
Maßnahme einen gewissen Grad an
universeller Anwendbarkeit besitzt.

a Transferierbarkeit berücksichtigt

"Wir befinden uns im Jahr
2030. Dank der Umsetzung
der Transfermaßnahme ist
die soziale Akzeptanz für die
Windenergie in der Region
gestiegen. Dieser Erfolg
konnte dank (folgender)
Strategien und Maßnahmen
gelingen.”

dabei, inwieweit und unter welchen
Bedingungen eine Maßnahme
ganz oder teilweise auf andere
Kontextbedingungen übertragen
werden kann.

Bei der Festlegung, welche Art von
Maßnahme am effektivsten in eine andere
Region (Zielgebiet) übertragen werden
kann, müssen die in der lernenden Region
vorhandenen Faktoren berücksichtigt
werden, sei es auf nationaler, regionaler
oder lokaler Ebene.

Bild: Unsplash / Karsten Wurt
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Mit einer Ausnahme verbindet WinWind
Regionen, die möglichst ähnliche Ausgangsbedingungen (z. B. politische
Rahmenbedingungen)
aufweisen.
Damit wird die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Übertragung der
ausgewählten Maßnahme erhöht und
letztlich die Akzeptanzbildung vor
Ort unterstützt. Konkret wurde bei
WinWind der Transfer von Maßnahmen
aus „Mentorregionen" in die "lernenden
Regionen" angestoßen.
Was ein Windenergieprojekt letztendlich
partizipativ
macht,
ist
stark
kontextabhängig und jedes Projekt steht
vor eigenen Herausforderungen, die mit
kontextspezifischen Lösungen bewältigt
werden müssen. Dennoch gibt es einige
wenige universelle Treiber, die die Akzeptanz
und den Erfolg eines bestimmten Projekts
weitgehend erklären können.
Diese Treiber sind der Hauptgrund
dafür, dass die Übertragung bestimmter
innovativer Ansätze von einem Kontext
auf einen anderen überhaupt als sinnvoll
angesehen werden kann. Sie fungieren als
„gemeinsamer Nenner“, wenn es darum
geht, Regionen mit unterschiedlichem

Hintergrund "zusammenzubringen". Erfolg und Misserfolg von Windenergieprojekten hängen somit stark von den
Kontextfaktoren ab.
Wie kann die Transferierbarkeit von
Maßnahmen bewertet werden?
Um Aussagen über die Transferierbarkeit
einer bestimmten Maßnahme treffen
zu können, ist es ratsam, die fraglichen
Maßnahme auf der Grundlage der
folgenden Überlegungen zu bewerten:
• Trägt die Maßnahme effektiv zur
Verbesserung der sozialen Akzeptanz
bei?
Die Bewertung der
akzeptanzfördernden Wirksamkeit einer
bestimmten Maßnahme ist immer im
Kontext der entsprechenden Region zu
sehen. Die Bewertungskriterien können
von Region zu Region variieren und
damit auch die Wahrnehmung dessen,
was als "wirksam" angesehen wird.
• Ist die zu transferierende Maßnahme
innovativ oder fördert sie innovative
Praktiken?

Wird eine Maßnahme in einem
gegebenen Kontext als innovativ
angesehen, muss dies nicht unbedingt
auch für ein anderes Umfeld gelten.
Dennoch ist es empfehlenswert, ein
Alleinstellungsmerkmal zu haben,
welches die Maßnahme von anderen
unterscheidet und daher ihre
Übertragbarkeit besonders attraktiv
macht.
• Kann die Maßnahme reibungslos und
kostengünstig umgesetzt werden?
Wirksame und innovative Maßnahmen
zur Akzeptanzförderung werden oft
von einem regulatorischen Rahmen
begünstigt, der eine effiziente
Umsetzung der Maßnahme ermöglicht
und dazu beiträgt, administrative,
rechtliche oder finanzielle Barrieren zu
überwinden. Darüber hinaus können
diese Maßnahmen zu einer WinWinSituation für Politik und die lokale
Wirtschaft führen, in der einerseits
energiepolitische Ziele (bspw. im
Rahmen von Energie- und Klimaplänen)
leichter erreicht werden können und
andererseits die betreffende Region
wirtschaftlich profitiert.

UNIVERSELLE TREIBER
(im Rahmen von WinWind identifiziert)

Innovative /Effektive Herangehensweise

MODELL- BZW.
MENTOR-REGION

LERNENDE
REGION BZW.
ZIELREGION

(Best Practice)
Information zu Barrieren /
Feedback zur Transferierbarkeit

TRANSFER-WORKSHOP

TRANSFERKONZEPT
(incl. Ideen, wie der Transfer von Best Practice den
politischen Rahmen in der lernenden Region bzw.
Zielregion positiv beeinflussen kann))
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Wie führt man einen Transfer
von Best Practice durch?
Aufbau von Transferteams
Für einen gut geplanten Transferprozess
wird empfohlen, Transferteams zu bilden, die
aus mindestens 3 bis 4 Personen bestehen
und sowohl Akteure aus der "MentorRegion“ als auch aus der "lernenden" Region
einbeziehen sollten. Je nach den Merkmalen
der Maßnahme können dies bspw.
Projektentwickler*innen/Investor*innen,
kommunale/regionale Regierungen, Energieagenturen oder Akteure der Raumplanung
sein. Bei der Auswahl sollten auch
Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und der
örtlichen Gemeinschaften berücksichtigt
werden (z.B. Bürgerenergieinitiativen, NGOs,
lokale Wirtschaftsakteure, Industrie- und
Handelskammern, ethnische Minderheiten).
Die beteiligten Akteure sollten sich dafür
einsetzen, zumindest Elemente der Transfermaßnahme zu übernehmen/umzusetzen.

Zusammenarbeit
zu
gewährleisten,
empfehlen wir die Unterzeichnung eines
Memorandum of Understanding (MoU)
bzw. einer gemeinsamen Absichtserklärung
zwischen Akteuren aus der Mentor-Region
und der lernenden Region.
Dabei handelt es sich um eine
Kooperationsvereinbarung, die von den
beteiligten Akteuren des Transferprozesses
gemeinsam getragen wird und in der die
Maßnahmen und Aktionen zur langfristigen
Fortführung des Transfers dargestellt
werden.

a Um einen langfristigen Austausch

zwischen den Kooperationspartnern
zu erleichtern, sollte eine solche
Vereinbarung klar die jeweiligen Rollen
und Verantwortlichkeiten definieren.

Die Unterzeichnung der Vereinbarung
kann auch öffentlichkeitswirksam durch die
Einladung von Pressevertreter*innen erfolgen.

Ermutigung zu einer langfristigen
Zusammenarbeit

Erstellung eines TransferManagementplans

Um dem Transferprozess einen formellen
Charakter zu verleihen und eine langfristige

Um einen soliden Rahmen für den
Transferprozess zu schaffen, sollten

Nr.

Lernende Region

Transfermaßnahme

1.

Abruzzo, Italien

Genossenschaft Som Energia, Spanien

2.

Lettland

Bürgerwindparks, Schleswig-Holstein,
Deutschland

3.

Polen

Bürgerwindparks, Schleswig-Holstein,
Deutschland

4.

Balearische Inseln,
Spanien

Repowering von Windparks, Abruzzo,
Italien

5.

Sardinien, Italien

Abgabensenkungen und
Verbesserungen des Landschaftsbildes,
Sardinien, Italien (Transfer innerhalb
einer Region)

Personen aus der lernenden Region und die
Mentoren einen Transfer-Managementplan
erstellen. Dieser sollte folgendes enthalten:
• Zweck und Ziele des Transferprozesses
• Überblick über die zu transferierende
Maßnahme, deren Treiber und
wichtigsten Umsetzungsfaktoren
• Die wichtigsten Umsetzungsbarrieren in
der lernenden Region
• Konkrete Aktivitäten und Schritte
des Transferprozesses (einschließlich
Transferbesuche und Workshops)
• Vorläufiger Zeitplan
• Zu erwartende Ergebnisse des
Transferprozesses
Der Transfer-Managementplan sollte ein
"lebendes Dokument“ sein, welches je
nach Projektstand kontinuierlich justiert
und weiterentwickelt werden kann.
Entwicklung von Transferkonzepten
Jeder gute Transferprozess sollte VorOrt-Treffen und gegenseitiges Feedback
beinhalten, um ein wirkliches Verständnis
der Maßnahme im jeweiligen Kontext zu
ermöglichen. Es sollte viel Zeit darauf
verwendet werden, zu diskutieren, wie
die zu transferierende Best PracticeMaßnahme oder einzelne Elemente zu einer
Verbesserung der Rahmenbedingungen in
der lernenden Region beitragen können. Im
Rahmen von WinWind wurden Workshops
durchgeführt, um Transferkonzepte zu
entwickeln, die Maßnahmen zur Umsetzung
in der lernenden Region beinhalten.
Transferkonzepte sollten dabei immer die
folgenden Punkte berücksichtigen:
• Was sollte implementiert werden?
• Wie sollte es implementiert werden?
• Wer ist Verantwortliche/er?

a Das Ergebnis bildet eine Vereinbarung
aller Beteiligten über die in Betracht
kommenden Maßnahmen und die
Spezifizierung der dringendsten
Aufgaben, die kurzfristig umgesetzt
werden sollten.

Abbildung 1: Liste der im Rahmen des WinWind-Projekts
ausgewählten Transfermaßnahmen. Die Auswahl dieser Best
Practice-Maßnahmen erfolgte mit Unterstützung von Mentoren
und war Teil der Diskussionen innerhalb der Ländertische.
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Etablierte Transferkonzepte
Ausgehend von der Bildung von
Partnerregionen, Transferteams, Transferbesuchen und den anschließenden
Transfer-Workshops wurden im Rahmen
von WinWind Transferkonzepte erstellt,
welche die im Transferprozess entwickelten
Ideen
und
Handlungsempfehlungen
festschreiben.
Transfer von Genossenschaftsmodellen
für erneuerbare Energien von Katalonien
(Spanien) in die Region Abruzzo (Italien)
In der Region Abruzzo gehören Belange von
Natur und Landschaft sowie des Tourismus
zu den kritischsten Akzeptanzfaktoren im
Bereich der Windenergie.

a Durch die Initiierung eines Transfers

von genossenschaftlichen Ansätzen
am Beispiel der spanischen
Energiegenossenschaft Som Energia
wurden für die Region Abruzzo
Lösungsvorschläge erarbeitet, um
die Beziehung zwischen lokaler
Wertschöpfung und kultureller
Identität zu optimieren. Dazu
gehört auch die Empfehlung an die
Gemeinden, Kriterien für Investoren
und Projektentwickler hinsichtlich
einer finanziellen Teilhabe der Bürger
zu entwickeln. Darüber hinaus
könnte die Region Abruzzo Leitlinien
aufstellen, welche Investitionen von
Bürger*innen in Windkraftanlagen
erleichtern.

Transfer des Konzepts von
Bürgerwindparks von Schleswig-Holstein
(Deutschland) nach Lettland und Polen
Ein weiteres Transferbeispiel widmete
sich dem Transfer des Konzepts von
Bürgerwindparks aus Schleswig-Holstein
(Deutschland) nach Polen und Lettland.

Im Zentrum stand hierbei die Frage,
inwieweit sich ähnliche direkte und
indirekte finanzielle Teilhabemodelle für
Bürger*innen umsetzen lassen, wie bspw.
Eigenkapitalbeteiligungen, FlächenpoolModelle für Grundstückseigentümer*innen,
gemeinwohlorientierte
Kompensationsmaßnahmen wie Spenden an Bürgervereine
oder
Bürgerstiftungen,
oder
aber
Einnahmen für die Standortgemeinden aus
Steuerzahlungen wie z.B. Gewerbesteuern.

a Obwohl in Polen der rechtliche

Rahmen für vergleichbare Modelle
finanzieller Teilhabe bzw. des
Vorteilsausgleichs noch nicht sehr weit
entwickelt ist, konnten im Rahmen der
Transferbesuche in Schleswig-Holstein
und der Transferworkshops eine Reihe
von Ansatzpunkten identifiziert werden,
welche die Entwicklung von ähnlichen
Maßnahmen zumindest begünstigen
können. Aufbauend auf den in Polen
seit 2016 geförderten Energie-Clustern
sollten beispielsweise verstärkt
lokale Informationsveranstaltungen
durchgeführt werden, um den
regionalen Mehrwert ähnlicher
Geschäftsmodelle wie in SchleswigHolstein zu verdeutlichen. Der
Schwerpunkt sollte auf kleinere Projekte
gelegt werden, welche Schlüsselakteure
wie Gemeinden, Landwirte
und Flächeneigentümer sowie
vertrauenswürdige Führungspersonen
einbeziehen.

a In Lettland existieren bislang keine

Bürgerwindparks. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen waren
hierfür bislang eher ungünstig. Der
Transferprozess konnte aber einen
Dialog über die Notwendigkeit
eines nationalen Förderrahmens
zur Unterstützung von Gemeinden
mit Interesse an einem Ausbau
der erneuerbaren Energien

Bild: Unsplash / Annie Spratt
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anstoßen. Empfohlen wurde u.a.
die Entwicklung von finanziellen
Fördermöglichkeiten zur Errichtung
von Bürgerwindprojekten wie bspw.
zinsvergünstigte Darlehen sowie eine
zentrale Anlauf- und Beratungsstelle
für Gemeinden und Bürger*innen.
Repowering von Windkraftanlagen in
der Region Abruzzo (Italien) und auf den
Balearen (Spanien)
Die Regionalregierung der Balearen prüft
aktuell die Möglichkeit des Repowering eines
bestehenden Windparks auf Menorca, sieht
sich dabei aber mit verschärften nationalen
Umweltvorschriften
konfrontiert.
Der
Transferprozess im Rahmen von WinWind
hat einen Erfahrungsaustausch mit
der italienischen Region Abruzzo zu
Repowering ermöglicht, insbesondere im
Hinblick auf umwelt- und naturentlastende
Maßnahmen, aber auch bzgl. der Schaffung
von lokalen Arbeitsplätzen.

a Während des Transferbesuchs wurde

vorgeschlagen, dass, ähnlich wie in
der Region Abruzzo, die Betreiber
der ertüchtigten Windparks Abgaben
an die Standortgemeinden zahlen
sollten, die v.a. in Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels
investiert würden. Die Grundlagen
hierfür könnten in entsprechenden
Rahmenvereinbarungen zwischen
der Region, den Gemeinden und
den Projektentwicklern/Betreibern
festgeschrieben werden.

Abgabensenkungen und Verbesserungen
des Landschaftsbildes in der Region
Sardinien (Italien)
Transferprozesse können selbstverständlich
auch zwischen Regionen innerhalb eines
Landes stattfinden. Ein Beispiel hierfür ist
der Windpark Sa Turrina Manna in Tula
(Italien), eines der WinWind Best Practice
Beispiele, welches für den Transfer in andere
Gemeinden auf Sardinien ausgewählt
wurde. Als übertragbare Elemente
wurden insbesondere Maßnahmen des
Vorteilsausgleichs identifiziert, wie die
Senkung diverser kommunaler Abgaben
sowie die aktive Beteiligung der lokalen
Bevölkerung in den frühen Phasen des
Entscheidungsprozesses.
Damit auch andere Gemeinden dem
Beispiel von Tula folgen, wäre es hilfreich,
die Gesetzgebung zu harmonisieren und
zu vereinfachen sowie das allgemeine
Bewusstsein für die wirtschaftlichen
Vorteile von Windparks auf lokaler Ebene
zu schärfen.
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Erkenntnisse für die
Transferierbarkeit
Die im Rahmen des WinWind-Projektes
initiierten Transferprozesse haben gezeigt,
dass der Transfer von Good/Best Practice
durchaus politische Veränderungen anstoßen und eine kontextspezifische
Adaption der betreffenden Maßnahme
ermöglichen kann. Es sollte jedoch betont
werden, dass "Transfer" nicht gleichzusetzen
ist mit "Replikation". Das Projekt hat zwar
zehn bewährte Praktiken (Best practice)
als „kohärentes Ganzes“ analysiert, daraus
folgt aber nicht zwangsläufig, dass einzelne
Teilmaßnahmen 1:1 übertragen werden
können.

a Es scheint mithin am wirkungsvollsten,
die zu transferierenden Maßnahmen
systematisch auf ihr allgemeines

Übertragbarkeitspotenzial zu prüfen
und sie vor allem auf Regionen
zu übertragen, die über ähnliche
Ausgangsbedingungen und
„Triebfedern“ verfügen.

a Auch wenn Best Practice-Maßnahmen
meist nicht vollständig übertragbar
sind, können doch Teilaspekte bzw.
-maßnahmen identifiziert werden,
die kurz-, mittel- oder langfristig
transferiert werden können.

a In vielen Fällen erfordert der

Transfer innovativer Elemente bzw.
Maßnahmen eine Änderung der
nationalen, regionalen oder lokalen
Rahmenbedingungen. In diesen Fällen
können insbesondere der Austausch
im Rahmen von Transferbesuchen
helfen, Ideen darüber zu entwickeln,

wie die betreffenden Maßnahmen
in der lernenden Region konkret
umgesetzt werden können.

a Transfers können auch durch

nationale oder europäische
Rechtsvorschriften angestoßen
werden. Die neugefasste Richtlinie
über erneuerbare Energien
(2001/2018/EU) verpflichtet
beispielsweise die Mitgliedstaaten,
einen Regulierungsrahmen zu
schaffen, der es ermöglicht, die
Entwicklung von ErneuerbareEnergien-Gemeinschaften zu
unterstützen. Dies könnte politischen
Lern- und Transferprozessen
Auftrieb geben und insbesondere
den von WinWind initiierten
Transferaktivitäten in Lettland, Polen
und Italien weitere Dynamik verleihen.

Bild: Unsplash / Thomas Richter
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Verweise und mehr Informationen unter:
Bastiani, Massimo, Venerucci, Virna. (2019)
6 transfer workshop summary reports.
Deliverable 5.2 of the WinWind project.
Bastiani, Massimo, Venerucci, Virna. (2019)
Validated transfer and adaptation concepts.
Deliverable 5.3 of the WinWind project.
Hinsch, Arthur, Rambelli, Giorgia (2018)
Challenges to Socially Inclusive
Deployment of Wind Energy.
Factsheet #1 of the WinWind project.

Hinsch, Arthur, Rambelli, Giorgia (2019)
Drivers for Socially Inclusive Deployment
of Wind Energy.
Factsheet #2 of the WinWind project.
Zucika, Aija., Kudrenickis, Ivars. (2019) List of
transfer measures and management plans.
Deliverable 5.1 of the WinWind project.
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