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4 1 HINTERGRUND UND 
GRUNDSÄTZLICHER  
FORSCHUNGSANSATZ

1.1 TRANSFORMATION DES ENERGIESYSTEMS

Unter Energiewende verstehen wir die politisch gewollte und 
entsprechend mit rechtlichen wie ökonomischen Instrumen-
ten angestoßene Transformation des deutschen Energiesys- 
tems. Diese zielt vor dem Hintergrund des Klimawandels auf 
eine möglichst kohlendioxidneutrale Energieerzeugung und 
vor dem Hintergrund der Nuklearkatastrophe von Fukushi-
ma auf den Ausstieg aus der Atomenergie.

Die dafür formulierten energie- und klimapolitischen Ziele 
der Bundesregierung – und der meisten Bundesländer – sind 
sehr ambitioniert und erfordern nicht nur umfangreiche 
technologische Innovationen und hohe Investitionen, son-
dern sie haben auch bedeutsame ökonomische, ökologische 
und soziale Aus- und Wechselwirkungen.
Derart weitreichende Veränderungsprozesse mit hohem In-
novationspotenzial werfen immer und völlig legitim Fragen 
auf und begegnen auch vielfach teils rational, teils emotional 
begründeten Widerständen.

Eine nachhaltige, von den Menschen verstandene und als 
sinnvoll und gerecht akzeptierte Gestaltung solcher Prozesse 
setzt voraus, dass die aufgeworfenen Fragen beantwortet wer-
den. Zugleich müssen Widerstände analysiert und die Grün-
de dafür ernst genommen, geprüft und abgewogen werden.
Aktuell zeigt sich, dass gerade beim Ausbau der Windenergie 
– sowohl bei der Planung und Errichtung von Windenergiean-
lagen als auch bei der Planung der für den Energietransport 
notwendigen Leitungen – erhebliche und zunehmende, teil-
weise sehr heftige Widerstände auftreten. Dies steht in kla-
rem Widerspruch zu der im Prinzip hohen Zustimmung zum 
Ausstieg aus der Atomenergie und für ein ökologisch verträg-
licheres, sichereres und zukunftsfähiges Energiesystem.

Es erscheint deshalb dringend geboten, die Widerstände und 
ihre Hintergründe zu analysieren, um eine akzeptanzfähige 
Gestaltung der Energiewende gewährleisten zu können. Das 
Forschungsprojekt „Energiekonflikte - Akzeptanzkriterien 

und Gerechtigkeitsvorstellungen unterschiedlicher erneuer-
barer Energiesysteme“ hat sich genau dieser Aufgabe gestellt 
und Akzeptanzkriterien und Gerechtigkeitserwartungen so-
wohl wissenschaftlich-analytisch als auch dialogorientiert mit 
Akteuren in drei Fallregionen untersucht und dabei zugleich die  
Wirkungszusammenhänge von unterschiedlichen Dialog- und 
Beteiligungsformate erprobt.

Zentrale Forschungsfragen
→ Welche Erscheinungsformen nimmt die jeweilige Nicht- 

Akzeptanz an? 
→ Welche Gründe mobilisieren „Gegner" der Energiewende? 
→ Wie verteilen sich dabei die Gewichte zwischen situations-

bezogenen Argumenten und gerechtigkeits- und gemein-
wohlbezogenen Argumenten? 

→ Bei welchen Verfahrensschritten werden Konflikte bei den 
unterschiedlichen Fallkonstellationen virulent?

→ Unter welchen Bedingungen wäre eine Person oder Grup-
pierung bereit, die Nicht-Akzeptanz der Energiewende in 
Akzeptanz (z. B. Duldung? Unterstützung?) zu verwandeln?

→ Können Befürworter, Planer und Gegner bei innovationen 
und transparenten Abstimmungsverfahren eine einver-
nehmliche Lösung finden?

Abb. 1:  Erneuerbare Energien (z. B. Windenergie), Quelle: elxeneize/fotolia Abb. 3:  Konventionelle Energieträger (z. B. Kernenergie), Quelle: RelaxFoto.de/iStock 

Abb. 2: Protestplakat aus Bullach, Quelle: Pegnitz Zeitung



51.2 UNTERSUCHUNG KONKRETER FALLBEISPIELE

Der besondere Fokus des Arbeitspaketes von Institut Raum & 
Energie richtete sich auf die Bearbeitung aller Forschungsfra-
gen anhand konkreter Fallbeispiele. Darunter ist nicht (nur) 
eine externe Analyse der Planungssituation, Akteursland-
schaft  und Prozesse in ausgewählten Fallbeispielen zu verste-
hen, sondern die interne Begleitung dieser Prozesse im Inten-
sivdialog mit den Akteuren. Dies schloß auch die Erprobung 
von Wirkungszusammenhängen unterschiedlicher Dialog- 
und Beteiligungsformaten ein.

Untersuchung in drei exemplarischen Schwerpunktregionen
Für die Untersuchung wurden Regionen und Fallbeispiele in 
den Bundesländern Baden-Württemberg, Brandenburg und 
Schleswig-Holstein ausgewählt, da deren Landespolitik die 
Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien (ins-
besondere auch Wind) mit Priorität verfolgt und sie im Hin-
blick auf diese Zielsetzung unterschiedliche Planungssysteme, 
Vorerfahrungen und räumliche Rahmenbedingungen sowie 
erkennbares Konfl iktpotenzial aufweisen.

Erste Stufe: 
Desktopanalyse und Experten-

gespräche auf Landesebene

Über eine umfassende Desktopanalyse 
(Gesetzestexte, Literatur und Presse) 
und Expertengespräche auf Landesebe-
ne (mit Vertretern und Vertreterinnen 
der Landesregierungen und den Lei-
tungen der Regionalplanungsbehörden) 
wurden zunächst die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen und die Situa-
tionseinschätzung auf Landesebene 
erhoben und Fallbeispiele gesucht, bei 
denen modellhaft e Konfl iktsituationen 
plausibel zu erwarten waren.

Zweite Stufe: 
Stakeholder- und Expertengespräche 

sowie Vor-Ort-Recherche zu den poten-
ziellen Fallbeispielen

In der zweiten Untersuchungsstufe er-
folgte über eine Vor-Ort-Dokumen-
tenrecherche sowie über Gespräche 
mit lokalen Stakeholdern und Experten 
eine Grobabschätzung der Planungssi-
tuation, der Akteurslandschaft  und der 
Konfl iktsituation bei den potenziellen 
Fallbeispielen. Auf dieser Basis wurden 
die Fallbeispiele für die vertieft e Unter-
suchung der dritten Stufe ausgewählt.

Dritte Stufe: 
Vertiefende Desktopanalyse, 

Intensivinterviews, Workshops und 
Planspiele zu den Fallbeispielen

Bei den ausgewählten Fallstudien wurde 
zunächst eine vertiefende Analyse der 
Planungssituation, der Akteursland-
schaft  und der Konfl iktsituation sowie 
der in der Diskussion auft auchenden 
Argumentationsmuster durchgeführt.

Workshops und Planspiele bildeten an-
schließend das „Herzstück“ der dritten 
Untersuchungsstufe und letztlich der 
gesamten Untersuchung.

Untersuchung der Fallbeispiele in drei 
methodischen Stufen


 

FALLREGION
BADEN-WÜRTTEMBERG

FALLREGION
BRANDENBURG

FALLREGION
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Abb. 4: Fallregionen im Überblick, eigene Darstellung



6 1.3 KURZBESCHREIBUNG DER SCHWERPUNKT- 
REGIONEN UND FALLBEISPIELE

1.3.1 BADEN-WÜRTTEMBERG 

Politische und planungsrechtliche 
Ausgangslage auf Landesebene 
In Baden-Württemberg hat sich die politische und planungs-
rechtliche Situation mit der grün-roten Koalition radikal verän-
dert. Die frühere starke Befürwortung der Atomenergie und Zu-
rückhaltung gegenüber der Windkraft wurde nun ersetzt durch 
eine klare Prioritätensetzung zugunsten erneuerbarer Energien 
und insbesondere der Windenergie mit ambitionierten Ausbau-
zielen (10 % Stromerzeugung über Windkraft bis 2020).

Kernaussagen des Koalitionsvertrages lauten:
„Wir werden endlich die Energiewende in Baden-Württem-
berg voranbringen und die Nutzung der Atomkraft endgültig 
beenden.  Baden-Württemberg muss zu der führenden Ener-
gie-  und Klimaschutzregion werden.“

„Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir den Anteil der er-
neuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Baden-Würt-
temberg durch ein überdurchschnittliches Wachstum deut-
lich ausbauen.“

„Wir werden die von früheren Landesregierungen betriebene 
Blockade beim Ausbau der Windenergie beenden. Stattdes-
sen werden wir der Windkraft im Land den Weg bahnen. Wir 
wollen bis 2020 mindestens 10 % unseres Stroms aus heimi-
scher Windkraft decken. Wir werden zu diesem Zweck das 
Landesplanungsgesetz ändern und potenziellen Investoren 
klare Perspektiven geben.“

Vor diesem Hintergrund wurde das Landesplanungsgesetz 
geändert und durch den Windenergieerlass Baden-Württem-
berg (Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, des Ministeri-
ums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums für 
Finanzen und Wirtschaft) ergänzt. Das Medienbild und Exper-
tengespräche zeigen allerdings, dass die entsprechende Umset-
zung durch Regionalplanung und kommunale Bauleitplanung 
teilweise zu erheblichen Konflikten führt. Baden-Württemberg 
darf deshalb als besonders interessante Fallregion gelten, da 
ein expliziter politischer Ausbauwille mit erneuerten Rechts-
grundlagen und geringer Erfahrung der Kommunen sowie der 
Menschen in Bezug auf Windenergie zusammentrifft.

Auswahl der Fallbeispiele
Nach einer ersten Dokumenten- und Medienauswertung wur-
den die Untersuchungen in Baden-Württemberg auf die beiden 



 KONFLIKTE SIND BEI 
GUTER KOMMUNIKATION LÖSBAR.
Windkraftanlagen sind in Baden-Württemberg noch nicht sehr 
verbreitet. In der dicht besiedelten Region Stuttgart sind entspre-
chende Planungen immer mit Konflikten verbunden. Dennoch 
sind Lösungen möglich, wenn die Betroffenen ernsthaft einge-
bunden werden. Wichtig ist der richtige Zeitpunkt: Eine Ge-
samtschau aller möglichen Standorte und Tabu-Bereiche muss 
vorliegen, aber noch für Änderungen offen sein. 

Thomas Kiwitt, Verband Region Stuttgart  
© Bildnachweis Verband Region Stuttgart



7
Teilräume Region Stuttgart und Planungsregion Nordschwarz- 
wald konzentriert. Die Region Stuttgart repräsentiert einen in 
ihrem Zentrum hochverdichteten, durch wichtige Industrien 
und Dienstleistungen geprägten Ballungsraum, die Region 
Nordschwarzwald dagegen einen eher ländlichen und stark 
touristischen Raum mit vergleichsweise kleinteiligen Siedlungs- 
und Landschaftsstrukturen mit hohem Waldanteil.

Zur Identifikation der Fallbeispiele in diesen Teilräumen 
wurden ausführliche Erörterungstermine mit den Regional-
planungsbehörden (auf Leitungsebene) geführt.

Als Ergebnis dieser Erörterungen wurden drei Fallbeispiele 
für die vertiefende Untersuchung ausgewählt:
→  Stadt Lauterstein, Region Stuttgart: Nach dem Planungsstand 

bei Auswahl als Fallbeispiel der größte Windpark in Ba-
den-Württemberg. Da kaum Widerstände gegen die Planung 
öffentlich waren, erfolgte die Auswahl auch unter dem Ge-
sichtspunkt, ein Referenzbeispiel für fehlende Konflikte oder 
gelungenes Konfliktmanagement untersuchen zu können.

→ Stadt Horb, Nordschwarzwald: Kommunal initiierte Planung, 
deren Genehmigung aufgrund von Einsprüchen einer BI und 
des NABU vom Regierungspräsidium kassiert worden war. 
Bei der Auswahl als Fallbeispiel war das weitere Vorgehen 
unklar.

→ Gemeinde Engelsbrand und Stadt Pforzheim/Büchenbronn, 
Nordschwarzwald: Zwei räumlich und inhaltlich eng verbun-

dene, ebenfalls kommunal initiierte Planungen, gegen die 
kurz vor der Auswahl als Fallbeispiel über eng kooperierende 
BIs massiver Widerstand artikuliert wurde.

1.3.2 BRANDENBURG 

Politische und planungsrechtliche  
Ausgangslage auf Landesebene
Im Jahr 2010 wurde dem Land Brandenburg von der Agentur 
für erneuerbare Energien in einem Wettbewerb der „Leitstern“ 
als bestes Bundesland verliehen. In der Ende Februar 2012 
von der Landesregierung vorgelegten „Energiestrategie 2030“ 
werden erneut ehrgeizige Ausbauziele formuliert, einschließ-
lich des Netzausbaus, der nicht zuletzt wegen des fortdauernd 
hohen Anteils an Braunkohlestrom notwendig wird. 

Die Energiestrategie sieht vor, den Anteil der erneuerbaren 
Energien am Primärenergieverbrauch in Brandenburg bis 
zum Jahr 2030 auf mindestens 32 % zu steigern. Der Anteil 
der Windenergie an den erneuerbaren Energien soll 2030 ca. 
50 % betragen. Dies entspricht einer installierten Leistung 
von rund 10.500 MW mit ca. 3.500 Anlagen im Jahr 2030. Der 
aktuelle Ausbaustand der Windenergie beträgt 5.456 MW 
mit 3.319 Anlagen.1 Um die in der „Energiestrategie 2030“ 
definierten Ziele zu erreichen, strebt die Landesregierung an, 
einen Flächenbedarf von ca. 2 % der Landesfläche (58 500 ha) 
für Windkraftanlagen (WKA) bereitzustellen.2

1   Bundesverband Windenergie/GL Berlin-Brandenburg 2015  (Stand 31.12.2014) In: www.wind-energie.de/infocenter/statistiken/bundeslaender/windenergie-branden-
burg und www.gl.berlin-brandenburg.de/regionalplanung/windenergie/index.html [letzter Zugrif f jeweils: 20.10.2015]

2  Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg – Maßnahmenkatalog S. 28 

 REGIONALPLANUNG IST 
EIN STREITENTSCHEIDER! 
Die Regionalplanung hat die Aufgabe, öffentliche und pri-
vate Belange zu erfassen und diese bezüglich des Planungs-
gegenstandes gegeneinander und untereinander abzuwägen. 
Regionalplanung ist kein „Streitschlichter“, sondern ein 
„Streitentscheider“! Dazu ist ein engagiertes und selbstbe-
wusstes Handeln notwendig.

Ansgar Kuschel, Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel  
© Bildnachweis Institut Raum & Energie 





8 Auswahl der Fallbeispiele 
Zur Umsetzung der Landesziele versucht die Landesregie-
rung eine transparente Informationspolitik sowie eine stär-
kere Beteiligung der Bevölkerung einzusetzen. Dennoch wird 
deutlicher Protest sowohl gegen die Ausbauziele als auch ge-
gen die Form der Beteiligung artikuliert. Neben dem üblichen 
Protest an konkret geplanten Windkraftstandorten, wobei in 
Brandenburg vor allem Standorte in Wäldern sehr kritisch 
gesehen werden, richtet sich die Kritik gegen die Ausweisung 
von neuen Windeignungsgebieten im Zusammenhang mit 
der Neuaufstellung der Regionalpläne. 
Bei der Recherche traten zwei Initiativen immer wieder hervor, 
die Volksinitiative „Rettet Brandenburg“ sowie das Aktions-
bündnis „Gegenwind Prignitz-Ostprignitz-Oberhavel“. Es 
handelt sich dabei um zwei Zusammenschlüsse verschiedener 
Bürgerinitiativen im Land Brandenburg. Nach einer vertie-
fenden Dokumenten- und Medienanalyse sowie Gesprächen 
mit Vertreterinnen und Vertretern des Aktionsbündnisses 
über die bestehende Konfliktsituation bzgl. der Neuaufstel-
lung des Regionalplans „Freiraum und Windenergie“ der Re-
gionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel wurde 
die Temnitz-Region für eine Fallstudie ausgewählt.

1.3.3 SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Politische und planungsrechtliche  
Ausgangslage auf  Landesebene
Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren, ist eine 
Schwerpunktregion der Onshore- und Offshore-Windenergie. 

Bundesweit wird Schleswig-Holstein als Vorreiter bei der Ener-
giewende gesehen. Bis 2025 will das Land doppelt so viel Strom 
aus erneuerbaren Energien erzeugen, wie es verbraucht. Für den 
dazu notwendigen Ausbau der Windenergie hatte die Landes-
planung 2012 in Regionalplänen festgelegt, wo Windkraftanla-
gen aufgestellt werden dürfen und wo nicht. In den Regionalplä-
nen waren 1,7 % der Landesfläche3 dafür vorgesehen.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig hat am 20. Ja-
nuar 2015 die 2012 in Kraft getretenen Teilfortschreibungen 
der Regionalpläne I (Schleswig-Holstein Süd) und III (Schles-
wig-Holstein Mitte) zur Ausweisung von Windenergieeignungs-
gebieten für unwirksam erklärt. Dem Oberverwaltungsgericht 
lagen 51 Normenkontrollklagen gegen die Teilfortschreibungen 
der Regionalpläne vor (48 zielen auf mehr Fläche zur Wind- 
energienutzung ab, 3 Klagen stammen von Windkraftgegnern). 

Das OVG hat sein Urteil u. a. damit begründet, 
→ dass im Aufstellungsverfahren keine dritte Anhörung durch-

geführt wurde, 
→ dass die Pläne aufgrund von Abwägungsmängeln rechtsfeh-

lerhaft sind (einige Abwägungskriterien des LEP 2010 entspre-
chen nicht den Anforderungen an harte und weiche Tabukri-
terien) und 

→ dass eine strikte Übernahme von Gemeindevoten (Gemein-
debeschlüsse und Bürgerentscheide gegen Windkraft dür-
fen nicht als hartes Tabukriterium behandelt werden) einen 
schwerwiegenden Abwägungsmangel darstellt. 

Dr. Robert Habeck, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,  
Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 
© Bildnachweis Olaf Bathke

ENERGIEWENDE IN EINEM BREITEN  
GESELLSCHAFTLICHEN KONSENS.
  Wir haben die Energiewende in einem breiten gesellschaft- 
lichen Konsens beschlossen. Energiewende bedeutet aber auch 
Konflikte. Diesen Konflikten müssen wir ins Auge sehen, sie 
wegzureden wäre falsch. Betroffene in die Planungen einzube-
ziehen ist hier der Schlüssel. Die Beteiligung muss frühzeitig, 
transparent und objektiv organisiert sein. Es werden nie alle 
zufrieden sein, aber jeder soll die Chance auf einen fairen, 
transparenten Prozess bekommen.







9In einem Runderlass hat der Ministerpräsident die Planungs-
absichten der Landesregierung zur Steuerung der Windener-
gienutzung in Schleswig-Holstein bekanntgegeben. Um zu 
verhindern, dass bis zur Neuaufstellung der Regionalpläne 
den beabsichtigten Zielen widersprechende Fakten geschaffen 
werden, ist die Errichtung von raumbedeutsamen Windener-
gieanlagen bis zum 5. Juni 2017 vorläufig unzulässig (§ 18a 
Absatz 1 LaplaG). 

Von dieser generellen Unzulässigkeit sind Ausnahmen mög-
lich (§ 18a Absatz 2 LaplaG), sofern nicht zu befürchten ist, 
dass es durch die Errichtung von Windkraftanlagen wesent-
lich schwerer oder gar unmöglich wird, die neu aufzustellen-
den Ziele der Raumordnung zu verwirklichen.3

Auswahl der Fallbeispiele
In Schleswig-Holstein wurden zunächst intensive Vorgesprä-
che und Experteninterviews mit Verantwortlichen auf Lan-
desebene (Umweltministerium und Staatskanzlei/Landespla-
nung) geführt und um Grundsatzrecherchen der Situation in 
Schleswig-Holstein ergänzt. Daran anschließend erfolgten 
Kontaktaufnahmen mit relevanten Akteuren potenzieller 
Fallregionen. Es wurde versucht, Fallbeispiele zu identifizie-
ren, bei denen exemplarische Konfliktsituationen erkennbar 
waren. Die Beispiele sind aber nicht typisch für die Situation 
insgesamt in Schleswig-Holstein, die nach wie vor durch posi-
tive Wertschöpfungs-Erfahrungen mit der Windenergie und 
einer starken kommunalen Akzeptanz geprägt ist. 

→ Stadt Bargteheide In Bargteheide hat eine örtliche Bürger- 
initiative Klage bei der EU gegen die Stadt Bargteheide auf-
grund aus ihrer Sicht rechtswidriger staatlicher Beihilfe der 
Stadt an die Bürgerwindpark Bargteheide GmbH & Co. KG 
eingereicht. Während der Untersuchung des Fallbeispiels 
wurde das laufende Genehmigungsverfahren für die Errich-
tung und den Betrieb von 3 WKA bis auf Weiteres ausgesetzt.

 
→ Gemeinde Nübbel In der Gemeinde Nübbel haben sich die 

Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten Jahren in 
zwei Bürgerentscheiden mehrheitlich gegen die Ausweisung 
von Eignungsflächen für einen Windpark ausgesprochen. 
Dennoch erteilten die Gemeindevertreter das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bauantrag der Genossenschaft „Ener-
giepark Nübbel“ (EPN), was jedoch später von der Kom-
munalaufsicht als widerrechtlich eingestuft wurde. 

→ Halbinsel Schwansen (insbesondere die Gemeinden Rieseby 
und Loose) Auf der Halbinsel Schwansen (Kreis Rendsburg- 
Eckernförde) wehren sich Bürgerinnen und Bürger mehrerer 
Gemeinden, gebündelt in einer Bürgerinitiative, gegen den 
Ausbau von Windkrafträdern. Das Beispiel ist in erster Linie 
durch den Vorwurf des Demokratiedefizits geprägt. Einige 
Akteure sprechen sogar von Korruption hinsichtlich der Aus-
weisung der Eignungsflächen auf der Halbinsel Schwansen. 

1.4 METHODIK DER ARBEIT IN DEN FALLBEISPIE-
LEN (DRITTE STUFE DER UNTERSUCHUNG)

1.4.1 INTENSIVINTERVIEWS
Für die Intensivinterviews wurden insbesondere auch expo-
nierte Repräsentanten der „Gegner“ (Sprecher und Mitglieder 
von aktiven Bürgerinitiativen) ausgewählt. Der methodische 
Anspruch richtete sich darauf, einerseits den Originalton der 
benutzten Argumente vergleichbar aufzunehmen, andererseits 
aber auch die Argumente hinterfragen und die Interviewpart-
ner mit abweichenden Annahmen ("Was wäre, wenn ...?") kon-
frontieren zu können. Für die Zuordnung der Argumentationen 
zu bestimmten Konfliktsituationen wurden die im Forschungs-
projekt EnerLOG4 entwickelten Konflikttypen zugrunde gelegt. 

→ Verteilungskonflikte 
   Konflikte um die Beteiligung an Investitionen und Erträgen 

sowie Konflikte aufgrund von teilräumlichen Belastungen

→ Verfahrenskonflikte
   Konflikte um Planungs- und Entscheidungsverfahren (z. B. 

Zugang zu Informationen und Beteiligung, Transparenz 
von Entscheidungen, Zeitpunkt von Entscheidungen)

→ Standortkonflikte
   Konflikte um die Nutzung von Flächen und Land bzw. de-

ren Konsequenzen für das Landschaftsbild, Geruchs- und 
Lärmbelästigungen (z. B. Windparks vs. „Verspargelung“)

→ Identitätskonflikte
   Konflikte um das übergreifende Leitbild der Entwicklung 

von Gemeinden und Regionen (z. B. „Energieregion“ vs. 
„Tourismusregion“)

→ Energieträgerkonflikte (bzw. technologische Konflikte)
   Konflikte um die prinzipielle Nutzung von bestimmten 

Energieträgern bzw. Technologien (z. B. fossile vs. erneuer-
bare Energieträger)

In einem weiteren Arbeitsschritt wurden die Konflikttypen 
mit den sie prägenden Argumentationen mit den zentralen 
Forschungsfragen (siehe Seite 4) gespiegelt, um daraus den 
thematischen Rahmen für die nachfolgenden Veranstaltun-
gen abzuleiten und ein themen- und zielgruppenspezifisches 
Format für diese Veranstaltungen bestimmen zu können.

1.4.2 ZIELSETZUNG, FORMATE UND METHODIK DER 
PLANSPIELE UND WORKSHOPS
Bei der Konzeption der Veranstaltungen wurde großer Wert 
darauf gelegt, Formate und Durchführungsmethodik so aus-
zurichten, dass sie
→ den Befindlichkeiten der Akteure und den jeweiligen Rah-

menbedingungen gerecht wurden,

3 Landesportal Schleswig-Holstein 2016: Steuerung der Windenergie In: www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/L /landesplanung_raumordnung/windeignungs-
flaechen_ausweisung/landesplanung_steuerung_windenergie_allgemein.html [letzter Zugrif f: 05.05.2016] 
4 Weitere Informationen zum Parallelprojekt EnerLOG siehe www.transformation-des-energiesystems.de/projekt/enerlog [letzter Zugrif f: 20.04.2016]



10 → es ermöglichten, ein objektives Bild von der realen Situation 
und dem tatsächlichen Verhalten der Akteure zu gewinnen,

→ dieses Verhalten zu hinterfragen und die Akteure dafür zu 
gewinnen, sich darauf einzulassen.

Dieser Ansatz setzte nicht nur voraus, dass bereits in den vor-
hergehenden Einzelgesprächen ein ausreichendes Grundver-
trauen (bei den Befürwortern und bei den Gegnern) aufge-
baut werden konnte, sondern dass sich die Akteure auch in 
den Veranstaltungen immer ernst genommen sahen. Dies ist 
nicht mit einer Werteneutralität der Moderation zu verwech-
seln, bedeutet aber, dass die Moderation immer vermitteln 
muss, dass sie verstehen will und die vorgetragenen Argu-
mente vorurteilsfrei in die Gesamtbewertung aufnimmt.
Dabei zeigte sich frühzeitig, dass – bei in der Planungsrealität 
engagierten Akteuren – deren starke Betroffenheit es verbot, 
in den Veranstaltungen mit abstrakten „virtuellen“ Fallsitua-
tionen zu arbeiten. Diese Akteure wollten über IHRE Situa-
tion diskutieren. Die Durchführung von Planspielen nach 
reiner Lehre und mit Perspektivwechsel wäre deshalb zum 
Scheitern verurteilt gewesen.
Als methodische Konsequenz aus dieser Erkenntnis wurden 
unterschiedliche Formate zum Einsatz gebracht, die
→ Akteure in unterschiedlicher Zusammensetzung beteiligten, 

um unterschiedliches Verhalten im „eigenen“ Kreis und in 
der Konfrontation zu erkennen (Befürworter und Gegner 
getrennt, mit und ohne Vertreter der Regional- und Kom-
munalplanung, gemeinsame Veranstaltungen mit Gegnern 
und Befürwortern, auch unter Einbeziehung von Projektie-
rern/Betreibern) und die

→ klassische, themenbezogene Workshoparbeit flexibel mit 
Szenarientechniken, Mediations- und Planspielelementen 
kombinierten.

Einen Sonderfall bildete die Fallstudie „Engelsbrand“, bei der 
der von der Gemeinde eingerichtete „runde Tisch“ aktiv be-
gleitet werden konnte.

Vorbereitung
Alle Veranstaltungen wurden auf Basis der Desktopanalyse, 
der Stakeholder- und Expertengespräche/Intensivinterviews 
detailliert vorbereitet:
→ Themen- und Konfliktschwerpunkte wurden mit den rele- 

vanten Argumentationen aufbereitet und visualisiert.
→ Den Konfliktpunkten wurden mögliche Stellschrauben 

(z. B. Veränderung von Abstandsregelungen, zusätzliche 
Informations- und Beteiligungsangebote) für Kompromis-
slösungen zugeordnet, die mit Leitfragen zur Hinterfragung 
der bisherigen Positionen und ihrer Motivation, aber auch 
für mögliche Empfehlungen begleitet wurden. (Die Chance, 
Empfehlungen formulieren zu können, ist eine sehr starke 
Motivation, auch wenn oft versucht wird, sie als Wunsch-
konzert zu instrumentalisieren). 

→ Vorbereitetes Karten- und Datenmaterial wiederum mit 
Leitfragen und Handlungsanweisungen (z. B. „Wie würden 

Sie als …handeln und argumentieren, wenn…?“ „Beachten 
Sie, dass keine Verhinderungsplanung zulässig ist und ohne 
Planung der § 35 greift“) diente der Durchführung einer 
Planspielphase.

Ablauf
Der Ablauf der Veranstaltungen orientierte sich – mit unter-
schiedlicher Gewichtung entsprechend den Formate – an fol-
gendem Grobschema:
→ Für den Einstieg wurde immer eine Runde „Grundsatz-

positionen“ eingeplant, in der die Akteure ihre Positionen, 
Kritikpunkte und Hauptargumente präsentieren konnten 
(ohne diese Möglichkeit wären die Veranstaltungen über 
die gesamte Dauer immer wieder durch diese Darstellungen 
unterbrochen). Die wesentlichen Aussagen wurden jeweils 
mit den bereits vorab von der Moderation visualisierten 
Themen und Argumenten abgeglichen.

→ In einer zweiten Runde wurde dann (anhand der vorberei-
teten Leitfragen) versucht, die einzelnen Themen mit dem 
Fokus auf die den Argumenten zugrundeliegende Motive 
und auf Stellschrauben zu einer Positionsänderung oder 
Kompromisslösungen zu diskutieren.

→ In der dritten Runde sollten die Akteure dann bewegt wer-
den – nach Möglichkeit unter einem Rollen- resp. Perspek-
tivwechsel, – eine „Idealplanung“ zu realisieren.

Zum Abschluss wurden jeweils gemeinsam Empfehlungen 
sowohl für das lokale Projekt als auch für Bund und Länder 
für eine akzeptanzfähige Planung und für die Umsetzung der 
Energiewende formuliert.

rechte Seite: © Bildnachweis Sophia Lukasch Photography

Abb. 5: Zeitungsartikel „Forschen für den Kompromiss“, Quelle: Märkische Oder-
zeitung 08.09.2015

Rägelin

Wustrau-Altfriesack

Brunne

ANZEIGE

Von Brian Kehnscherper

Rägelin (RA) Die Windkraftgeg-
ner in der Temnitz-Region kön-
nen hoffen. Das Institut Raum 
und Energie sucht in einem 
Forschungsprojekt nach We-
gen, wie der Kampf gegen den 
Klimawandel mit den Bedürf-
nissen der betroffenen Bürger 
in Einklang gebracht werden 
kann – oder zumindest die Ak-
zeptanz für Windräder gestei-
gert wird. Bei einer Auftakt-
Veranstaltung in Rägelin hörte 
sich das Institut die Wünsche 
der Einwohner an.

Was kritisieren die Menschen 
am konkreten Vorgehen bei der 
Ausweisung von Windkraft-Eig-
nungsgebieten? Eignet sich die 
Region überhaupt für weitere 
Windkraftanlagen? Wie kann 
die Energiewende gerechter ge-
staltet werden? Und wie kann 
die Akzeptanz in der Bevölke-
rung erhöht werden? Diese Fra-
gen standen im Mittelpunkt eines 
Workshops, zu dem das Insti-
tut  Raum und Energie am Mitt-
wochabend in das Rägeliner Ge-
meindehaus eingeladen hatte. Im 
Vorfeld der Sitzung feierten die 
Mitglieder der Bürgerinitiative 
„Keine neuen Windräder in der 
Temnitz-Region“, dass mehr als 
2000 Menschen Einwendungen 
gegen die Regionalplanung ge-
schickt haben. Im Innern des Ge-
meindehauses wurde kurz da-
rauf über mögliche Alternativen 
geredet.

Das Institut Raum und Energie 
wurde vom Bundesforschungs-
ministerium beauftragt zu ana-
lysieren, woher der Konflikt bei 
der Energiewende rührt, und et-
waige Lösungen zu finden. „Die 
Frage ist, wo gibt es Stellschrau-
ben, um die Verteilung von 
Windkraftanlagen gerechter zu 
gestalten und die Akzeptanz zu 
erhöhen“, erklärte Katrin Fahren-
krug, Geschäftsführerin des In-
stituts. Die Untersuchung wird 
exemplarisch an drei Kommunen 
in den Bundesländern Branden-
burg, Schleswig-Holstein und Ba-
den-Württemberg geführt – eine 
davon ist Temnitz. Das Institut 
möchte vor Ort mit den Kritikern 
sprechen, ihre Sorgen aber auch 
Verbesserungsvorschläge hören. 

2016 sollen die ersten Ergeb-
nisse dieser Bestandaufnahme 
vorliegen, aus denen bereits 
Empfehlungen abgeleitet wer-
den. „Wir wollen einen Hand-

lungsansatz, um etwas zu verbes-
sern“, so Fahrenkrug. Denkbar 
seien Kompromisse, etwa bei der 
Einführung von größeren Min-
destabständen von Windrädern 
zu bewohnten Siedlungen. Die 
Forderung nach einer  sogenann-
ten 10-H-Regelung, laut der die 
Entfernung der Anlagen zu 
Wohnbebauung das Zehnfache 
ihrer Höhe betragen soll, steht 
schon lange im Raum. Die Planer 
und die Investoren halten dem 
aber entgegen, dass angesichts 
der Siedlungsdichte in Deutsch-
land dann gar kein Windrad ge-
baut werden dürfte. „Wenn es 
ein Land gibt, in dem eine 10-H-
Regelung möglich ist, dann ist es 
Brandenburg“, hielt Katrin Fah-
renkrug dem entgegen.

Eine weitere Möglichkeit, die 
Akzeptanz bei den Betroffenen 
zu erhöhen, wäre, sie finanziell 
zu beteiligen. Allerdings können 
monetäre Anreize kaum die ge-
sundheitlichen Bedenken der 
Einwohner aus der Welt räumen. 
Deshalb fordert Fahrenkrug, dass  
auch geklärt werden muss, ob et-
waige gesundheitliche Auswir-
kungen von Windparks bei den 
bisherigen Planungen genügend 

berücksichtigt worden sind. 
Für Dr. Michael Melzer vom 

Institut Raum und Energie steht 
fest, dass beide Seiten aufeinan-
der zu gehen müssen: „Es ist ein 
Geben und Nehmen. Wenn keine 
Seite Zugeständnisse macht, gibt 
es keinen Kompromiss.“ Fahren-
krug mahnte aber an, dass bei 

den Planungen nicht über den 
Kopf der jeweiligen betroffenen 
Kommunen hinweg entschieden 
werden darf. „Im Grunde ist es 
wie eine Mediation. Wir wollen 
zwischen beiden seiten vermit-
teln.“, sagte sie.

Angesichts der fortgeschrit-
tenen Regionalplanung ist sich 
Charis Riemer, Gemeindever-
treterin und Vorsitzende des 
Energieausschusses in Tem-
nitzquell, nicht sicher, ob sich 
überhaupt noch ein Kompromiss 
schließen lässt. Sollten akzep-

table Abstandskriterien gefun-
den und eingehalten werden und 
sich Ausgleichsmechanismen für 
die Bürger finden, sei eine Eini-
gung aber denkbar. „Ich glaube, 
es benötigt erst einmal eine neue 
Bestandsaufnahme, wo gebaut 
werden darf. Es muss ein neues 
Leitbild erstellt werden. Die 
Frage ist, was ist lebenswert.“, 
so Riemer. Gerade in einer vom 
Tourismus lebenden Region wie 
dem Ruppiner Land könnten rie-
sige Windräder schädlich sein.

Doch selbst wenn das Institut 
Raum und Energie einen Kom-
promissvorschlag findet, sind 
dessen Empfehlungen nicht bin-
dend. Die zuständigen regiona-
len Planungsstellen könnten ihre 
bisherigen Pläne weiter verfol-
gen – es sei denn, die Bundes-
regierung leitet aus den Ergebnis-
sen der Studie neue gesetzliche 
Vorgaben ab. Da das Forschungs-
ministerium die Untersuchung 
in Auftrag gegeben hat, nimmt 
Fahrenkrug an, dass daraus auch 
entsprechende Gesetzesvorlagen  
entstehen werden.

Charis Riemer war allerdings 
im Nachgang des Workshops 
skeptisch. „Das Thema hätte be-

reits vor 20 Jahren aufgegriffen 
werden müssen, vor der Privi-
legierung der Windkraft“, sagte 
sie. Zudem befürchtet die Pla-
nungs-Kritikerin, dass die Me-
diation eine wirkliche Bürger-
beteiligung umgehen soll. Einen 
Kompromiss anhand der Befind-
lichkeiten dreier, zudem sehr un-
terschiedlicher Regionen zu er-
arbeiten, hält Riemer für falsch: 
„Drei Kommunen in drei Län-
dern, das ist für mich überhaupt 
nicht aussagekräftig.“ Schließ-
lich herrschten in jedem Bundes-
land andere Grundvoraussetzun-
gen. „In Schleswig-Holstein läuft 
die Planung anders ab. Da wer-
den die Kommunen im Vorfeld 
beteiligt. Bei uns geht ein Inves-
tor mit seinen Wünschen zu den 
Planern, die arbeiten einen Ent-
wurf aus und erst dann werden 
die Einwohner beteiligt“, so Rie-
mer. Ganz zu schweigen davon, 
dass vor der Küste Schleswig-
Holsteins ganz andere Räume 
für Windparks vorhanden sind.  

Daher glaubt die Gemeinde-
vertreterin auch nicht, dass die 
Mediation für die Einwohner zu 
einem befriedigenden Ergebnis 
führen wird. 

Institut will zwischen Windkraftgegnern und Planern vermitteln / Bürgerinitiative zweifelt am Erfolg 

Forschen für den Kompromiss

Viel Zuspruch: Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Keine neuen Windräder in der Temnitz-Region“ erfahren viel Unterstützung aus der Be-
völkerung. Von einer Mediation erhoffen sie sich indes nicht viel. Foto:  Brian Kehnscherper

„Wenn keine Seite  
Zugeständnisse  
macht, gibt es  

keinen Kompromiss“
Katrin Fahrenkrug

Altfriesack (jvo) Eigentlich ist 
die Lage ein Traum: mitten in 
Altfriesack, nahe der Zugbrü-
cke. Doch das Gebäude, das der 
Gemeinde Fehrbellin gehört, hat 
gleich zwei Haken – nämlich 
den Feuerwehranbau auf dem 
Gelände und die Sirene auf dem 
Dach. Dennoch könnten schon 
bald Käufer für das Areal ge-
sucht werden. 

Der Ortsbeirat Wustrau-Alt-
friesack hat sich schon für ei-
nen Verkauf ausgesprochen. Der 
Fehrbelliner Hauptausschuss 
folgte diesem Votum am Mitt-
wochabend. Das letzte Wort 
haben die Gemeindevertreter 
am kommenden Donnerstag, 
17. September. Doch allen ist 
klar: Ganz so einfach wird es 
wohl nicht, einen Interessenten 
zu finden. Laut Bürgermeisterin 
Ute Behnicke sei irgendwann 

ein Anbau direkt an das schöne 
Backsteinhaus gebaut worden – 
als Treffpunkt für die Feuerwehr, 
in dem sich sich Toiletten befin-
den. Nun sei die Mieterin, die in 
einer der beiden Wohnungen im 

Gebäude gelebt hat, verstorben. 
Damit ist das Haus leer. „Wir 
könnten es veräußern unter der 
Bedingung, dass der Versamm-
lungs- und Schulungsraum er-
halten bleibt“, so Behnicke. 

Doch wie genau das geregelt 
werden soll, ist noch unklar. Be-
triebskosten, Reparaturkosten, 
Steuern und Versicherung wür-
den für den Anbau weiterhin 
anfallen. Doch ob diese direkt 
bei der Gemeinde abgerechnet 
werden oder ob ein potenziel-
ler Käufer Miete dafür bekom-
men soll, muss erst geregelt wer-
den. „Es ist problematisch“, so 
Behnicke. „Aber eine öffentliche 
Nutzung für das Gebäude haben 
wir nicht und die Wohnungen 
haben einen schlichten Stan-
dard.“ Der Abgeordnete Ernst 
Bahr (SPD) regte an, dort viel-
leicht eine Tourist-Info ein-
zurichten. Doch dafür sei das 
Haus zu groß, so Behnicke. Au-
ßerdem würden Sanierungskos-
ten dann die Gemeinde belas-
ten. „Wir klopfen den Markt 
jetzt erstmal ab“, sagte sie.

Haus an der Zugbrücke in Altfriesack könnte verkauft werden / Feuerwehr hat dort einen Anbau

Traumhaus mit Haken

Perfekte Lage: Das Gebäude befindet sich in direkter Nähe zur Zug-
brücke von Altfriesack. Foto: Judith Melzer-Voigt

Grund für Ärger: die kleine 
Linde an der Straße zur Zug-
brücke.  Foto: Judith Melzer-Voigt

Altfriesack (jvo) Auf den ers-
ten Blick fällt sie gar nicht auf, 
die kleine Linde direkt vor dem 
Haus mit der Adresse Zur Zug-
brücke 1 in Altfriesack. Doch 
wer genau hinschaut, entdeckt: 
Das Bäumchen wurde brutal ge-
kappt, größere Äste enden im 
Nichts, während andere, kleinere 
ungehindert gen Himmel wach-
sen. Doch wer schuld an dem ra-
dikalen Baumschnitt ist, darüber 
wird derzeit gestritten. 

Während der Ortsbeiratssit-
zung in Wustrau in dieser Woche 
meldete sich ein Altfriesacker zu 
Wort: „Ich wollte schon vor ei-
nem Vierteljahr wissen, warum 

der Baum verschandelt wurde“, 
sagte er. Eine Antwort darauf 
gebe es bisher nicht. Rasmus 
Krebs von der Fehrbelliner Ver-
waltung war ebenfalls in Wus- 
trau. Er erklärte, dass jener Baum 
nicht vom Bauhof der Gemeinde 
beschnitten worden sei. „Es han-
delt sich um eine Zerstörung und 
damit um Sachbeschädigung“, 
machte er klar. „Wer das durch-
geführt hat, ist nicht bekannt.“

Doch damit wollte sich der 
Altfriesacker nicht zufrieden 
geben: „Der Baum wurde An-
fang Dezember 2014 beschnit-
ten“, erinnerte er sich. „Zu die-
ser Zeit war der Bauhof da aktiv.“ 

Er regte an, dass die Mitarbeiter 
ihre Arbeitsbücher noch einmal 
durchgehen, um Klarheit zu ge-
winnen. Laut Ingo Lamprecht, 
Ortsvorsteher von Wustrau-Alt-
friesack, hat die Verwaltung nun 
die Aufgabe, den Fall noch ein-
mal zu prüfen. 

Wer nun aber selbst zur Baum-
schere greifen will, bekam von 
Rasmus Krebs während der Sit-
zung noch einen Dämpfer. „Be-
wohnern ist es nicht erlaubt, 
jegliche Beschneidung vorzuneh-
men“, stellte er klar. Wenn ein 
Eingreifen gewünscht ist, müss-
ten sich Anwohner an die Fehr-
belliner Verwaltung wenden. 

Beschnittene Linde sorgt in Altfriesack für Ärger

Radikal geköpft

Fehrbellin (jvo) Die Mitglie-
der des Fehrbelliner Haupt-
ausschusses haben sich am 
Mittwochabend dafür aus-
gesprochen, dass die Anwoh-
ner des Wustrauer Sanierungs-
gebietes Ausgleichsbeträge 
zahlen müssen. Zwischen ei-
nem und vier Euro je Quadrat-
meter werden fällig – abhän-
gig davon, in welcher Zone 
der Betroffene lebt (RA be-
richtete). Auf die Kritik, die 
am Abend zuvor in Wustrau 
an diesem Modell geäußert 
wurde, gingen die Abgeord-
neten nicht ein. Doch Wust-
rauer waren nicht vor Ort, um 
ihren Ärger loszuwerden. 

Rasmus Krebs von der Ver-
waltung erläuterte am Mitt-
woch die Hintergründe der 
Beitragserhebung. Demnach 
wurde in Wustrau – im Ge-
gensatz zu Fehrbellin – ein 
umfassendes Verfahren im Sa-
nierungsgebiet angewandt. 
Während die Fehrbelliner 
gleich im Anschluss an Bau-
vorhaben ihren Anteil an 
diesen begleichen mussten, 
blieben die Wustrauer davon 
verschont – bis jetzt. Für das 
Gutachten, das die Bezahl-Zo-
nen empfiehlt, wurde der Gut-
achterausschuss des Kreises 
zu Rate gezogen. Dafür habe 
die Gemeinde 5 000 Euro be-
zahlen müssen. Insgesamt 
wird damit gerechnet, dass 
die Wustrauer 375 000 Euro 
zahlen werden. Dabei handelt 
es sich um die Summe, die die 
Gemeinde seit 1993 für Sa-
nierungen vorgestreckt hat. 
Investiert wurde laut Krebs 
ein Vielfaches: rund 4,65 Mil-
lionen Euro von Bund, Land 
und Gemeinde. „Jemand, der 
eine Leistung bekommt, muss 
auch dafür zahlen“, fasste der 
Abgeordnete Ernst Bahr (SPD) 
die Meinung des Ausschusses 
zusammen.

Ausschuss will, 
dass Wustrauer 

zahlen

Brunne (jvo) Die Brunner 
Haushaltswünsche für das 
kommende Jahr sind über-
schaubar: Wie während der 
Ortsbeiratssitzung in dieser 
Woche klar wurde, soll vor 
allem in die Ausstattung des 
Anbaus an die Feuerwehr in-
vestiert werden, der als Dorf-
gemeinschaftshaus dienen 
wird. Küchen, Lampen und 
Gardinen könnten gekauft 
werden. Doch um das Geld 
dafür überhaupt ausgeben zu 
können, müsste der Anbau 
erst einmal stehen. Laut Orts-
vorsteherin Rita Neumann 
wird derzeit noch darauf ge-
wartet, ob es aus dem För-
derprogramm „Kleine Städte“ 
Unterstützung gibt. „Wenn 
nicht, fangen wir einfach 
an“, so Neumann. Insgesamt 
213 000 Euro könnte das Vor-
haben kosten, 142 000 da-
von sollen Fördergelder sein. 
Das bisherige Dorfgemein-
schaftshaus in der Ortsmitte 
wird verkauft. Laut Rita Neu-
mann gibt es bereits Interes-
senten. In der kommenden 
Woche werde sich die Fehr-
belliner Gemeindevertretung 
noch einmal mit dem Fall be-
fassen. „Dann kann es zum 
Verkauf kommen“ ist Neu-
mann zuversichtlich.

Brunner warten 
noch auf  

Fördermittel

Gottberg (RA) Mit ihrer Eröff-
nungsbilanz beschäftigen sich 
die Gemeindevertreter Mär-
kisch Lindens am Montag, 
14. September. Die Sitzung 
beginnt um 18 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus in Gott-
berg. In dieser Bilanz wird 
das gesamte Vermögen der 
Gemeinde aufgezeigt. Nicht-
öffentlich geht es um die 
Dachsanierung des Blocks 
am Lindensteg 5 in Kränzlin.

Abgeordnete 
beraten Bilanz

Rheinsberg (RA) Das Rheins-
berger Rathaus teilt mit, dass 
der Sprechtag im Bereich Steu-
ern heute entfallen muss. Or-
ganisatorische Gründe seien 
ausschlaggebend. Alle ande-
ren Bereiche sind aber wie ge-
wohnt erreichbar. 

Sprechtag fällt 
heute aus
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2 ZENTRALE ERGEBNISSE IN  
AUSGEWÄHLTEN FALLBEISPIELEN

2.1 BADEN-WÜRTTEMBERG FALLBEISPIEL  
ENGELSBRAND / PFORZHEIM-BÜCHENBRONN

2.1.1 DATEN UND FAKTEN

Quelle: Statistische Berichte Baden-Württemberg (Stand: 31.12.2014)

Besonderheiten: 
Hintergrund: Engelsbrand ist „Europäische Energie- und 
Klimaschutzkommune 2012“ und ebenfalls 2012 brachte ein 
Bürgerentscheid eine klare Zustimmung zur Nutzung der 
Windkraft. Die Planung sah dann drei Windkraftanlagen 
auf dem Sauberg, nahe der Ortsgrenze zu Pforzheim, vor. 
Als Projektierer war die Firma juwi vorgesehen. Bürgermeis-
ter und Gemeinderat standen geschlossen hinter der Planung. 
In direkter Nachbarschaft, jenseits der Ortsgrenze, wurde in 
Pforzheim-Büchenbronn – stark beeinflusst von Engelsbrand – 
eine weitgehend vergleichbare Planung aufgenommen.

Am 03.04.2013 entschließt 
sich der Gemeinderat, 
einen Gestattungsvertrag 
mit juwi zu unterzeichnen. 
„Gemeinderat entscheidet 
im Gestattungsvertrag über 
die Errichtung von max. 
drei Windkraftanlagen im 
Gewann Sauberg und den 
Erlass eines Teilflächennut-
zungsplans „Windenergie“.5 

Im Juli 2013 wird öffentlich, 
dass der Gestattungsvertrag 
trotz des Gemeinderatsbe-
schlusses und des Bürger- 
entscheides vorerst nicht 
unterschrieben wird, da der 
Ruf der Firma juwi wegen 
Pressemitteilungen über 
die Erhebung einer öffent-
lichen (Korruptions-)Klage 
gegen ein Vorstandsmitglied 
belastet ist. 

Etwa zeitgleich startet die 
neu gegründete Bürger- 
initiative „Abstand zur 
Windkraft“ ihre Kampagne 
gegen die Planung mit hefti-
gen Vorwürfen hinsichtlich 
der Transparenz des Ver-
fahrens, aber vor allem auch 
mit einer grundsätzlichen 
Ablehnung des Standortes 
und – immer pointierter – 
der Windkraft überhaupt 
wegen des unausgeglichenen 
Nutzen-Risiko-Verhältnis-
ses.

2.1.2 ABLAUF

2.1.2 ABLAUF
APRIL2013

JULI 2013
JULI 2013

Regionale Zuordnung: 
Die Gemeinde Engelsbrand gehört dem Enzkreis an, die Re-
gionalplanung liegt bei dem regionalen Planungsverband 
Nordschwarzwald. Die Region ist zum großen Teil bewaldet. 

Einwohnerdaten: 
Engelsbrand: 4.319 Einwohner | Fläche: 1.520 ha | 
Bevölkerungsdichte: 282 Einwohner je km²

Enzkreis: 193.728 Einwohner | Fläche: 57.389 ha | 
Bevölkerungsdichte: 338 Einwohner je km²

Planungsoptionen 2014 – Flächenpool der Eigentümer  

Stadtwald PF

Staatswald

Staatswald

Staatswald

Gde.wald E.

Staatswald

Staatswald

Stadtwald Pforzheim

Gemeindewald

Engelsbrand

Büchenbronn

Engelsbrand

700 m* 

700 m* 
Mögliche Korridore 
für WEA-Standorte

1

2

3

Aussichtsturm

* Grobe Darstellung. Maßgeblich sind die 
Abstandsdarstellungen in den 
Flächennutzungsplanentwürfen. 

Abb. 6: Korridore für WKA-Standorte, Quelle: juwi (Infoveranstaltung am 19.03.2014)

5 „Logbuch“ Windkraf t am Sauberg i. d.Fassung vom 15.05.2014, siehe www.engelsbrand.de/downloads/aktuelles [letzter Zugrif f: 20.04.2016]
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Im Oktober 2013 reagieren 
der Bürgermeister und der 
Gemeinderat mit der Ein-
richtung eines „runden Ti-
sches“ mit einem externen, 
professionellen Moderator. 
Die erste Sitzung findet am 
19.02.2014 statt.

Nach drei weiteren Sitzungen am 17.03.2014, am 08.04.2014 
und am 21.05.2014 endet der runde Tisch ohne Konsens in 
heftiger Konfrontation mit gegensätzlichen Stellungnahmen 
der Gegner und Befürworter. Es zeigte sich, dass keinerlei 
Kompromissbereitschaft erwartet werden konnte und das 
Klima durch Flugblattaktionen und auch durch die Kandida-
tur der BI für die Kommunalwahl völlig verhärtet war. Bei den 
Sitzungen des runden Tisches wurden kaum Diskussionen ge-
führt, sondern gegensätzliche Positionen ausgetauscht. (Dazu 
trug auch das insoweit unglückliche Format bei, dass die „Öf-
fentlichkeit“ der Sitzung die Akteure zusätzlich „zwang“, harte 
Positionen zu vertreten, um Beifall zu reklamieren.)

Diese Liste wurde stärkste Fraktion. Da damit keine Sei-
te mehr über eine Mehrheit verfügte, wurden weder die 
Stellungnahmen vom runden Tisch noch die Planung weiter 
behandelt. 

Aktuell muss die Planung 
damit als gescheitert gelten.
Parallel dazu wurden aber 
die Planungen in Pforzheim-
Büchenbronn weiter voran-
getrieben, obwohl auch dort 
eine Bürgerinitiative – in 
Kooperation mit und durch 
starke Unterstützung der 
Bürgerinitiative Engelsbrand 
– massiven Widerstand 
artikulierte. Die Stadt Pforz-
heim unterzeichnete noch im 
Mai 2014 einen Gestattungs-
vertrag mit dem Projektierer 
juwi. Dieser hat inzwischen 
die Genehmigung beantragt. 
Die Stadt unterstützt dies 
ausdrücklich.

OKTOBER 2013

MÄRZ 2014

08.04.2014

21.05.2014
MAI 2014

17.03.2014

2.1.3 POSITIONEN DER BETEILIGTEN

Befürworter
Die Befürwortergruppe in Engelsbrand argumentierte etwas 
schlicht mit der Notwendigkeit der Energiewende („Als alter 
Atomkraftgegner muss man auch B sagen“) und dem Vertrau-
en in vorliegende Gutachten und das Genehmigungsverfahren.

Einige Äußerungen provozierten dabei geradezu Kritik: 
„Auch Gesundheit muss mit Gemeinwohlinteressen abgewo-
gen werden“ oder „Auch die Einsparung von wenigen Gramm 
CO2 rechtfertigt erneuerbare Energien“.

Gegner
Die Bürgerinitiative brachte alle in der bundesweiten Wind-
diskussion gebrauchten Argumentationen in die Debatte. Die 
Schwerpunkte dabei waren überörtlich ausgerichtet: Grund-
sätzliche Mängel bei der Gewichtung der Energiewende, das 
Lasten-Nutzen-Verhältnis bei der Windenergie unter beson-
derer Betonung der Gesundheitsgefährdung durch Lärm und 
Infraschall und der Vogelschutz. Bei den örtlichen Aspekten 
standen die ökonomische Tragfähigkeit der Planung und die 
Auswirkungen auf die Immobilienwerte im Vordergrund.
Beeindruckend war, mit welchem Aufwand die Argumenta-
tionen aufbereitet wurden. Die präsentierten Berechnungen 

waren weder für die Befürworter noch für den Projektierer 
und schon gar nicht für das „Publikum“ kurzfristig nachvoll-
ziehbar.

Verteilungskonflikte 
→  Das Erbringen eines „Opfers“ in Hinsicht auf Landschafts-

bilder ist bei der Errichtung und beim effektiven Einsatz 
von Techniken der regenerativen Energieerzeugung meist 
nicht vermeidbar, im Fall der WKAs jedoch werden aktuell 
beinahe übermütig Flächen quer durch das Bundesgebiet in 
Naturschutzgebieten, wichtigen Waldstücken, wertvollen 
Kulturlandschaften usw. ausgewiesen.

Standortkonflikte
→  Die Risiken und Gefahren der Erzeugung von Infraschall durch 

den Betrieb von WKAs sind noch nicht ausreichend bekannt. 

Energieträgerkonflikte
→  Das Vorhaben ist sinnlos in Anbetracht der Unzuverlässig-

keit der Windenergieerzeugung
 ∙   Bei Volllast häufig Stromüberschüsse (müssen unter Ent-

stehung von Prämienzahlung an Abnehmer ins Ausland 
abgeführt werden).

 ∙   Bei zu wenig Wind z. T. Zukauf von Strom aus dem Aus-
land nötig (in Frankreich meist Atomstrom → Ziel der 
Energiewende verfehlt). 



14 →  Das derzeitige Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Ener-
gien (kurz: Erneuerbare-Energien-Gesetz) fördert weni-
ger die benötigte Forschung und Weiterentwicklung von 
Technologien bzgl. der Nutzung von EE, sondern führt eher 
zu einer flächendeckenden Ausweisung und Errichtung po-
tenziell ineffizienter Technik der ersten Generation. 

→  Als Ergänzung zu den Verbesserungen in der Energiepro-
duktion mittels erneuerbarer Rohstoffe darf die Reduktion 
des allgemeinen Stromverbrauchs bspw. durch entsprechen-
de technische Maßnahmen nicht vernachlässigt werden. 
Hierfür wird in Anbetracht der Planungen zur Errichtung 
neuer Windparks zu wenig Wert gelegt.

→  Die Effizienz in Hinblick auf Windhöffigkeit und letztend-
lich Energieertrag und Rentabilität ist fragwürdig. Schäden 
entstehen vor allem den Anwohnern, Betreiber müssen 
nicht mit den Nachteilen leben, sondern streichen nur die 
kapitalen Profite ein.

→  Die Auswirkungen der Emission von CO2 auf das Weltkli-
ma sind noch nicht ausreichend bewiesen, das Argument 
der Einsparung von Kohlenstoffdioxid allein kann nicht der 
Grund für einen derartig massiven Eingriff in die Kultur-
landschaften und schützenswerten Biotope von Pflanzen, 
Tieren (und Menschen) sein.

2.1.4 BEWERTUNG / FAZIT
In Engelsbrand handelt es sich nach vorsichtiger, externer Ein-
schätzung um eine Planung, die durchaus Diskussionsstoff bot 
und zu der im Interesse aller Beteiligten ein Kompromiss/eine 
Konsensmöglichkeit möglich gewesen wäre, wenn die Diskus-
sion konsequent die lokalen Fragen behandelt hätte.

Der Konflikt brach jedoch erst in einem Stadium auf, in dem 
sich Positionen von Gegnern und Befürwortern bereits ver-
selbstständigt hatten. 

Die Form der Auseinandersetzung ist das prägende Element 
des Fallbeispiels Engelsbrand. Bei den Sitzungen des run-
den Tisches, aber noch viel ausgeprägter in der begleitenden 
Kommunikation wurde zunehmend ein Stil gepflegt, der auch 
bei Berücksichtigung einer hohen emotionalen Betroffenheit 
nicht akzeptabel ist und es letztlich auch sehr erschwert, le-
gitime Motive und rationale Sachargumente vorurteilsfrei 
zu würdigen. Ein Beispiel (Flugblatt der BI Engelsbrand): 
„Windräder richten in Deutschland die schlimmsten Ver-
heerungen seit dem Dreißigjährigen Krieg an und sind ho-
cheffiziente Geräte zur Vernichtung von Vögeln und Fleder-
mäusen.“ Oder: „Bei so vielen Windrädern wäre Deutschland 
vermutlich menschenleer. Und dann bräuchten wir auch kei-
nen Strom. Wie sagte schon Stalin, der große Visionär: 'Ein 
Mensch: ein Problem – kein Mensch: kein Problem'.“ 

Die Planung in dem Fallbeispiel Engelsbrand war erkennbar 
mit erheblichen Fragezeichen belastet. Das Beteiligungsver-
fahren ist jedoch hinsichtlich Argumentationen und Formen 
so sehr missglückt, dass ohne echte Klärung der lokal relevan-
ten Fragen ein Ergebnis zustande kam, das zunächst als Er-
folg der Gegner erscheinen mag, das aber in der Konsequenz 
unkontrollierte Entwicklungen ermöglicht und vor allem das 
bürgerschaftliche Miteinander langfristig beschädigt.
In diesem Fallbeispiel stellt sich im Hinblick auf die Form der 
Auseinandersetzung tatsächlich die Frage: „Wie werden aus 
Wutbürgern Hassbürger?“ Die Antwort auf diese Frage kann 
gewiss nicht aus einem Fallbeispiel abgeleitet werden. Es kön-
nen jedoch Muster identifiziert werden, die eine solche Ent-
wicklung befördern:
→  Der Standort ist zumindest hinsichtlich der exponierten 

Höhenlage im Wald und zwar zulässigen, aber knappen Ab-
ständen nicht unstrittig.

→  Die Planung weist erhebliche Angriffsflächen aus: Das Ver-
hältnis zum Projektierer ist nicht geklärt, sondern stark 
belastet. Die Transparenz der Gutachtenlage – und damit 
auch der Nachweis der Eignung, insbesondere ausreichende 
Windhöffigkeit - ist deshalb gering.

→  Die Motivation der Befürworter wird schwach kommuniziert. 
„Befürwortung der Energiewende“ reicht einfach nicht aus.

→  Es fehlt die klare politische Führung in der Gemeinde und 
Unterstützung durch die Region. Insbesondere gibt es keine 
Institution, die – glaubwürdig – der unwürdigen Form der 
Auseinandersetzung entgegentritt.

→  Das gewählte Beteiligungsformat „runder Tisch“ ist (ohne 
Korrekturmöglichkeit durch den Moderator) so ausge-
staltet, dass es eher Konfrontation als Konsens befördert. 
Am „runden“ Tisch sitzen sich nur klare Gegner und kla-
re Befürworter gegenüber. Die Öffentlichkeit motiviert zu 
„Fensterreden“, zumal der Moderator keine Einflussmög-
lichkeiten hat, Beifall und Missbilligungsäußerungen zu 
unterbinden. Der Moderator hat auch nicht die notwendige 
Verfahrenshoheit, um zu verhindern, dass vor allem globale 
Fragestellungen thematisiert werden.

Abb. 7: Flugblatt „Wählerwillen“, Quelle PZ 31.05.2014



152.2 BRANDENBURG -  
FALLBEISPIEL TEMNITZ-REGION

2.2.1 DATEN UND FAKTEN 

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Stand: 31.12.2014)

Besonderheiten: 
Bei der Planung handelt es sich um die Aufstellung eines fach-
lichen Teilplanes für den Regionalplan. Die Neuaufstellung 
bzw. Anpassung des Regionalplans ist u. a. notwendig, um 
z. B.  landesplanerische Vorgaben, höhere immissionsschutz-

rechtliche Anforderungen sowie aktuelle Anforderungen 
und Informationen zum Artenschutzes und zu den landes- 
planerischen Vorgaben zu berücksichtigen. 

Der Regionalplanentwurf enthält einen umfangreichen Kri-
terienkatalog mit harten und weichen Tabukriterien sowie 
zahlreichen Abwägungskriterien, anhand derer die Eig-
nungsflächen ausgewählt wurden. Die Anwendung u. a. die-
ser Kriterien hat zur Folge, dass ein Großteil der bestehenden 
Anlagen und bisherigen Eignungsgebiete in dem neuen Re-
gionalplan keine „geeigneten Standorte“ mehr darstellen.
Für die Temnitz-Region sind vor allem drei neue Eignungsge-
biete relevant, die bei der Neuaufstellung des Regionalplanes 
aufgenommen werden sollen:
→  Eignungsfläche 20 Netzeband-Rägelin (ca. 511 ha)
→  Eignungsfläche 26 Kantow Nord (ca. 593 ha)
→  Eignungsfläche 27 Ganzer-Wildberg (ca. 181 ha)

2.2.2 POSITIONEN DER BETEILIGTEN 

Befürworter
Die Befürworter der Windkraft sehen diese vor allem als Chan-
ce für den strukturschwachen ländlichen Raum in Branden-
burg, in dem sich durch zusätzliche finanzielle Mittel wieder 
neue Entwicklungspotenziale für die Gemeinden ergeben. 

Dabei wird häufig der Vorwurf geäußert, dass Gemeinden, die 
wollen, keine Windkraftanlagen bauen dürfen. Es fehlt aus de-
ren Sicht eine stärkere Wahlmöglichkeit der Gemeinden bzw. 
eine stärkere Beteiligung. 

Regionale Zuordnung: Die Temnitz-Region liegt im Kreis Ost-
prignitz-Ruppin und umfasst im Wesentlichen die Gemeinden 
Temnitztal (Ortsteile: Garz, Kerzlin, Küdow-Lüchfeld, Rohr-
lack, Vichel und Wildberg) und Temnitzquell (Ortsteile: Kater-
bow, Netzeband, Rägelin), die jeweils dem Amt Temnitz zuge-
hörig sind. Das Gebiet befindet sich im Zuständigkeitsbereich 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel. 

Einwohnerdaten: 
Temnitzquell: 736 Einwohner | Fläche 6.550 ha | 
Bevölkerungsdichte: 12 Einwohner je km²

Temnitztal: 1.410 Einwohner | Fläche 5.247 ha | 
Bevölkerungsdichte: 27 Einwohner je km²

Kreis Ostprignitz-Ruppin: 98.886 Einwohner | Fläche 
252.600 ha | Bevölkerungsdichte: 39 Einwohner jekm²
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Abb. 8: Lage der vorgeschlagenen Eignungsflächen im Regionalplanentwurf „Freiraum und Windenergie“, Quelle: Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel
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Gegner 
Verteilungskonflikt 
→   Die betroffene Bevölkerung wird nicht entschädigt. 
→  Die Region profitiert nicht von Einnahmen aus der Erzeugung.
→  Die brandenburgische Bevölkerung zahlt aufgrund der ho-

hen Netzentgelte mit die höchsten Strompreisen in ganz 
Deutschland.

→  Die Kommunen in der Temnitz-Region haben ihren Beitrag 
bereits geleistet.

→  Die Stimmenverteilung in der Regionalversammlung benach-
teiligt ländliche Regionen. (Kommunen im Kreis Ostprig-
nitz-Ruppin sind besonders stark betroffen (52 % der Eignungs-
flächen im Kreis OPR, in einigen Kommunen nehmen die 
vorgeschlagenen Eignungsflächen 8 % der Gemeindefläche ein)

Verfahrenskonflikt 
→  Über die Neuaufstellung wird zu spät informiert.
→  Bei der Neuplanung zur Erreichung des Landeszieles (2 % 

sollen als Windeignungsfläche ausgewiesen werden) wurde 
im Regionalplanentwurf von „Null“ bestehenden Windrä-
dern ausgegangen.

→  Gemeinden (kommunale Planungshoheit) haben kaum bis 
gar keinen Einfluss auf die Ausweisung der Eignungsgebiete.

→  Planungen für Eignungsgebiete sind unzureichend, z.B. wer-
den Auswirkungen auf Gesundheit unzureichend berück-
sichtigt. Bestehende bundesrechtliche Regelwerke sind veral-
tet und werden neuen Erkenntnissen nicht gerecht.

→  Es fehlt eine fachliche Argumentation, die Diskussion wird 
ausschließlich politisch gesteuert (Regionalräte werden 
durch Landesplanung in ihrer Entscheidung beeinflusst).

Standortkonflikt 
→  Die Abstände zur Wohnbebauung sind zu gering (Abstands-

regelung im Regionalplanentwurf beträgt 1.000m).
→  Sowohl die Umwelt als auch die lokale Bevölkerung werden-

durch Geräusch- und Schallemissionen belastet.
→  Das Landschaftsbild wird beeinträchtigt. 
→  Die Mindestabstände der Eignungsflächen untereinander, 

werden unterschritten und Ortslagen umschlossen.

Identitätskonflikt
→  Die Umsetzung der landespolitischen Zielsetzung, als Ener-

gieregion mit Vorbildfunktion zu fungieren, darf nicht auf 
Kosten der ländlich und sehr dünn besiedelten Region gehen, 
indem diese zu „Industriestandorten“ entwickelt werden.  

Energieträgerkonflikt 
→  Es fehlt ein vernünftiges Konzept für Energiegewinnung und 

Verteilung (Windräder stehen z. T. still, weil produzierter 
Strom nicht vom Netz aufgenommen werden kann).

→  Die Zielsetzung der CO²-Einsparung kann nicht ernst ge-
nommen werden (Förderung der Braunkohle in der Lausitz 
und Erhaltung der Grundlastfähigkeit durch Kohlekraftwer-
ke konterkarieren diese Zielsetzung).

Im April 2012 
beschließt die Re-
gionalversammlung 
einstimmig (21 von 
32 Regionalräten 
sind anwesend) 
die Aufstellung 
des Regionalplans 
„Freiraum und 
Windenergie“. 

Ursprünglich sollte der 
Entwurf bis 2013 erarbeitet 
werden, allerdings liegt der 
Vorentwurf erst im Mai 
2014 vor. Dieser wird durch 
die Regionalversammlung 
aufgrund des fehlenden Um-
weltberichtes zurückgestellt. 
Der entsprechende Einwand 
war durch die im März 2014 
gegründete BI „Keine neuen 
Windräder in der Tem-
nitz-Region“ erfolgt. 

Im Juni 2014 erklärt das 
OVG Berlin-Brandenburg 
den LEP B-B für unwirk-
sam. 

Im November 2014 fordert die Regionale Planungsgemeinschaft 
das Land Brandenburg, unter Beachtung des verfassungsrecht-
lichen Auftrages, seine Bürger zu schützen und vor Schaden zu 
bewahren. Dabei soll von der Sonderregelung des § 249 Abs. 3 
BauGB Gebrauch gemacht werden, um die Brandenburgische 
Bauordnung dahingehend zu ändern, dass künftige Windkraf-
tanlagen einen Mindest-abstand des 10-fachen ihrer Höhe zu 
Wohngebäuden einzuhalten haben. 

Der Landtag gibt an die Thematik im Petitionsausschuss zu 
behandeln. Das Ministeriums für Infrastruktur und Landespla-
nung sieht kein Erfordernis für Regelung auf Landesebene, auch 
im Hinblick auf die Gefährdung der energiestrategischen Ziele 
des Landes. Auch die regierende SPD sieht den Regionalen Pla-
nungsverband in der Pflicht, die Planung mit den vorhandenen 
Instrumenten zu steuern. Allerdings wird nach der 1. Hälfte der 
Legislaturperiode eine Prüfung der Novellierung der Bauord-
nung hinsichtlich der 10-H-Regelung in Aussicht gestellt. 

2.2.3 ABLAUF

2.2.3 ABLAUF
MAI/JUNI 2014

NOVEMBER 2014

APRIL 2012
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2.2.4 BEWERTUNG / FAZIT 

Die Bewertung der Konfliktsituation und des Verhaltens der 
Akteure in der Temnitz-Region muss sensibel unterscheiden 
→  zwischen Konflikten, die sich aus der konkreten aktuellen Pla-

nung ergeben, und solchen, die eher als grundsätzliche Kon-
flikte hinsichtlich der politischen Diskurskultur erscheinen, 

→  sowie zwischen Argumentationsmustern, die die Ablehnung 
der Windparkplanung betreffen, und solchen, die sich letzt-
lich gegen das bestehende politische Kräfteverhältnis richten.

Der dafür maßgebliche Hintergrund ist nicht zuletzt in den 
Rahmenbedingungen eines sehr dünn besiedelten und struk-
turschwachen Teilraumes zu sehen. Die Gemeinden in diesem 
Raum und die Einwohner stehen unter dem Eindruck, grund-
sätzlich benachteiligt und fremdbestimmt zu werden. Die 
Planung von Windeignungsgebieten trifft und verstärkt nun 
genau diese Stimmungslage.

Dabei muss eine objektive Betrachtung 
→  zwar bestätigen, dass dieser Raum auch für eine großzügige 

Ausweisung von Eignungsgebieten durchaus prädisponiert 
erscheint, 

→  dass der Charakter des ländlichen Raumes aber massiv zu 
einem eher industriellen Erscheinungsbild verändert wird 
und damit die Einwohner vor allem emotional stark belastet 
werden.

Unter dem Eindruck einer solchen Identitätsveränderung wer-
den besonders intensiv die geringen Einflussmöglichkeiten der 
Gemeinden und tatsächliche oder vermeintliche Beteiligungs-
defizite hinterfragt. Zugleich wird das Gefühl der – auch öko-
nomischen – Benachteiligung durch die Überzeugung ver-
stärkt, dass die Planung allein Profitinteressen dient und bei 
Gemeinden und Einwohnern nur die Lasten verbleiben.

Die Argumentation der „Gegner“ zielt deshalb durchaus be-
wusst sehr stark auf eine Grundsatzkritik an der politischen 
Landschaft. Ergänzt wird diese durch eine – aus der bundeswei-
ten Diskussion entlehnte – Grundsatzkritik an der Energiewen-
de und der Windenergie. Es war beeindruckend, mit welchem 
Engagement die Akteure nicht nur ihre Interessen, Kritikpunk-
te, Argumente und Empfehlungen vortrugen (selbstironisch 
als „Wunschkonzertliste“ bezeichnet), sondern sich auch sehr 
sachlich mit den Fragen der Verhaltensrelevanz möglicher Pla-
nungs- oder Verfahrensänderungen auseinandersetzten.
Allerdings muss einschränkend eingeräumt werden, dass bei 
den Akteuren nur noch so wenig Vertrauen in die Politik be-
stand, dass sie ihre Überlegungen tatsächlich nur als „Plan-
spiel“ verstanden, die Möglichkeit einer tatsächlichen Positi-
onsveränderung aber weitgehend ausschlossen.
Es muss dennoch dringend angeraten werden, die erarbeiteten 
Empfehlungen sehr ernst zu nehmen – für künftige Planungen 
und auch im Hinblick darauf, dass auch bei einer streitigen 
Entscheidung zu den aktuellen Planungen die Möglichkeit ei-
ner wachsenden Akzeptanz nicht verschüttet werden sollte.

Im Februar 2015 wird ein 
fraktionsübergreifender 
(CDU, Bauern, Freie Wähler, 
FDP) Beschlussentwurf für 
eine Resolution der Einfüh-
rung der sog. 10-H-Regelung 
im Land Brandenburg beim 
Kreistag des Landkreises 
Ostprignitz-Ruppin einge-
reicht. 

Im April 2015 billigt die 
Regionalversammlung den 
Entwurf des Regionalplans 
„Freiraum und Windener-
gie“ (28 von 32 Regionalrä-
ten haben dafür gestimmt). 

Dem Antrag zur Prüfung 
einer Einführung der 
„10-H-Abstandsregelung“ 
wird zugestimmt. Außer-
dem wird die Verordnung 
über die rückwirkende 
Wiederinkraftsetzung des 
LEP B-B auf der Grundlage 
des Raumordnungsgesetzes 
durch die Landesregierung 
beschlossen. 

APRIL 2015

SOMMER 2015
AUSBLICK

Nach Billigung des Entwurf, 
wird dieser im Sommer 2015 
öffentlich ausgelegt. 
In der gleichen Zeit fasst der 
Kreistag Prignitz den Be-
schluss für eine 10-H-Rege-
lung. Außerdem überreicht 
die Volksinitiative „Rettet 
Brandenburg“ der Parla-
mentspräsidentin Britta 
Stark 33.000 Unterschriften. 

Die Initiatoren und Un-
terstützer setzen sich für 
größere Mindestabstände 
zwischen Windrädern ein 
und sprechen sich gegen die 
Aufstellung von Windkraft-
anlagen in Waldgebieten aus.

Zur Zeit ist offen, welche 
Änderungen sich aus der 
öffentlichen Auslegung 
ergeben werden. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ist der  
2. Regionalplanentwurf 
dann erneut auszulegen. Die 
Regionale Planungsgemein-
schaft rechnet nicht damit, 
dass der Regionalplan vor 
2017 in Kraft tritt.

FEBRUAR 2015
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2.3 SCHLESWIG-HOLSTEIN - FALLBEISPIEL  
HALBINSEL SCHWANSEN - GEMEINDE RIESEBY

2.3.1 DATEN UND FAKTEN

Besonderheiten:
Die Eignungsfläche 324 ist nach erster Anhörung v. a. wegen 
ihrer Lage in direkter Nachbarschaft zu den Schwerpunktbe-
reichen des Biotopverbundsystems (Waldparzellen, Saxtorfer 
Moor) nicht übernommen worden. Nach der zweiten Anhö-
rung gab es keine grundsätzlichen Ausschlusskriterien mehr 
(u.  a. aufgrund einer Kurzstellungnahme zum naturschutz-
fachlichen Konfliktpotenzial). Es erfolgte eine ausnahmsweise 
Zulassung innerhalb des Naturparkes Schlei, welcher im LEP 
als charakteristischer Landschaftsraum gekennzeichnet ist 
(Ausschlussgebiet mit Möglichkeit der Feinsteuerung gemäß 
Ziffer 3.5.2 (9) LEP). Die Ausnahme begründete das Land da-
mit, dass es sich bei der Eignungsfläche um ein Randgebiet 
handelt. 

Regionale Zuordnung: Die Halbinsel Schwansen gehört zum 
Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde im Nordosten von 
Schleswig-Holstein und liegt innerhalb des Planungsraums 
III, einem der beiden für unwirksam erklärten Regionalplä-
ne. Die untersuchten Gemeinden (Rieseby, Loose und Holz-
dorf) sind dem Amt Schlei-Ostsee zugeordnet, innerhalb 
dessen weitere Windparks geplant sind. Die nachfolgende 
Darstellung konzentriert sich auf die Gemeinde Rieseby.

Einwohnerdaten: 
Rieseby: 2.640 Einwohner | Fläche: 3.884 ha |  
Bevölkerungsdichte: 68 Einwohner je km²

Amt Schlei-Ostsee: 18.599 Einwohner | Fläche: 30.528 ha |  
Bevölkerungsdichte: 61 Einwohner je km²

Kreis Rendsburg-Eckernförde: 268.628 Einwohner | Fläche: 
218.626 ha | Bevölkerungsdichte: 123 Einwohner je km²

Quelle: Statistikamt Nord (Stand: 31.12.2014)

Im März 2009 steht das 
Thema Windenergie zum 
ersten Mal auf der Tages-
ordnung der Riesebyer 
Gemeindevertretung. Im 
September fasst diese den 
Beschluss, potenzielle Eig-
nungsflächen zu melden. 
Der erste Entwurf des Re-
gionalplans, der im Sep-
tember 2011 veröffentlicht 
wird, sieht für das Gebiet 
des Amtes Schlei-Ostsee 
keine Eignungsflächen für 
Windkraft vor. Daraufhin 
bezieht die Gemeinde 
Stellung, die vom Kreis 
für das 1. Anhörungs-
verfahren übernommen 
wird. 

In dem am 30.04.2012 ver-
öffentlichten 2. Entwurf zur 
Fortschreibung des Regio-
nalplans hat die vorgeschla-
gene Eignungsfläche keine 
Berücksichtigung gefunden. 
Das Land begründet seine 
Entscheidung damit, dass die 
vorgeschlagene Fläche sich 
zwar außerhalb des charakte-
ristischen Landschaftsraumes 
befindet, gleichwohl aber 
von „drei Seiten von einem 
Schwerpunktbereich des Bio-
topverbundsystems umgeben 
ist.“ Während der nochma-
ligen Auslegung soll erneut 
Stellung genommen werden. 
Die Beschlussvorlage wird mit 
einer Gegenstimme (14 zu 1) 
angenommen.

Im Rahmen des 2. Anhö-
rungsverfahrens (Mai-Juli 
2012) wird um Berück-
sichtigung der vorgeschla-
genen Eignungsflächen 
im weiteren Planaufstel-
lungsverfahren gebeten, 
nachdem dies im 1. Anhö-
rungsverfahren abgelehnt 
worden war. Die vorge-
schlagene Fläche wird 
nun in der Teilfortschrei-
bung des Regionalplanes 
für den Planungsraum III 
aufgenommen. Es folgt 
der Aufstellungsbeschluss 
über die 9. F-Plan-Än-
derung in der Gemeinde 
Rieseby. 

2.3.2 ABLAUF

2.3.2 ABLAUF

APRIL 2012
MAI 2012 - JULI 2012

MÄRZ 2009

Für den geplanten Wind-
park finden im Zeitraum 
November-Dezember 
2013 eine frühzeitige Bür-
gerbeteiligung sowie eine 
Einwohnerversammlung 
statt. An der Einwohner-
versammlung nehmen 48 
Bürgerinnen und Bürger 
teil. Es gibt keinen grund-
legenden Protest.

NOVEMBER 2013 - 

DEZEMBER 2013



19

Abb. 9: Ausschnitt Regionalplan „Halbinsel Schwansen“ (Eignungsfläche 324 
umkreist). Vorstellung im Rahmen der Einwohnerversammlung am 18.12.2013, 
Quelle: www.amt-schlei-ostsee.de/rieseby/bauleitplaene-im-verfahren.html PPP 
zur Einwohnerversammlung durch das Amt [letzter Zugrif f 04.06.2015]

Abb. 10: Abstände zur Wohnbebauung der geplanten Windräder (Abstände zu 
Einzelhöfen), Quelle: www.amt-schlei-ostsee.de/rieseby/bauleitplaene-im-
verfahren.html PPP zur Einwohnerversammlung durch das Amt [letzter Zugrif f 
04.06.2015]

Im Mai 2014 wird 
im Bau-, Wege- 
und Umweltaus-
schuss durch eine 
Bürgerin ange-
regt, das Thema 
„Windkraft" 
breiter öffentlich 
zu beraten. Die 
Bürgerinnen und 
Bürger müssten 
bei diesem Thema 
mehr eingebun-
den werden. 

Am 24.06.2014 findet 
daraufhin eine Sonder-
sitzung des Bau-, Wege- 
und Umweltausschuss 
mit Schwerpunkt Win-
denergie statt, an der 
über 50 Gäste teilneh-
men. Die Sitzung dauert 
bis 23.35 Uhr.
Ein eingeleitetes Bürger-
begehren zur Höhen-
begrenzung der WKA 
im Windpark wird in 
Folge im Dezember 2014 
durch die Kommunal-
aufsicht (Kreis Rends-
burg-Eckernförde) für 
zulässig erklärt. 

MAI 2014
JUNI 2014

MÄRZ 2015

HERBST 2015

Vor dem Bürgerentscheid am 
01.03.2015 wird eine Podiumsdis-
kussion zum Thema Windenergie 
durchgeführt. Es nehmen ca. 120 
Bürgerinnen und Bürger teil. Da 
der darauf folgende Bürgerentscheid 
sich deutlich für eine Höhenbe-
grenzung ausspricht, beantragt der 
Betreiber des Windparks die Bauge-
nehmigung für die WKA (Gesamt-
höhe 200 m) direkt beim Landesamt 
für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume (LLUR). 

Der Antrag, das gemeindliche 
Einvernehmen für den Bau von 
Windenergieanlagen auf die Ge-
meindevertretung zu übertragen, 
wird abgelehnt. Der Bürgermeister 
hat eine „informelle“ Hereingabe der 
Baugenehmigung in die Gemein-
devertretung zugesagt. Wenn eine 
Genehmigung erteilt worden ist, 
muss die Gemeinde ihr „Einverneh-
men“ erteilen. Eine einzige Mög-
lichkeit seitens der Kommune, die 
Windkraftplanung zu blockieren, 
wäre die Aufstellung eines B-Plans, 
verbunden mit einer 2-Jährigen Ver-
änderungssperre. Wobei ein B-Plan 
nach Maßgabe des Bürgerentschei-
des (max. 100 m) wenig Aussicht auf 
Erfolg hat, da 100 m hohe Anlagen 
nicht mehr Stand der Technik sind 
(Stichwort:  „Verhinderungspla-
nung“).
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Befürworter
Neben der allgemeinen Zielsetzung, die Ausbauziele des Lan-
des zu erreichen, um jeweils einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende zu leisten, stand u. a. die Steigerung der regionalen 
Wertschöpfung durch Einnahmen aus der Stromproduktion 
im Vordergrund. 
Nach Meinung der Befürworter ist die Ablehnung von Wind- 
energie vielfach ein reiner Nimby-Effekt. Jedoch haben sich 
die Proteste professionalisiert, wodurch dies nicht mehr nach-
weisbar ist. Folglich werden Argumente gegen die Windener-
gie eingesetzt, die nicht nachweisbar sind (z. B. negative Folgen 
von Infraschall).  

Gegner 
Verteilungskonflikt 
→  Einnahmen aus Stromproduktion werden ungerecht verteilt 
→  Fehlende Entschädigung von Wertverlust an Häusern und 

Grundstücken 
→  Gemeinden profitieren nicht/kaum von den Windparks

Verfahrenskonflikt 
→  Fehlende Transparenz bei der Planung und zu wenige der 

Öffentlichkeit zugängliche Informationen 
→  Prozesse sind korruptionsanfällig (Anmeldung von Eig-

nungsflächen, Durchführung einer UVP liegt im Ermessen 
der Genehmigungsbehörde)

→  Mangelnde und/oder falsche Artenschutzprüfung (durch 
private Beobachtungen belegt)

Standortkonflikt 
→  Geplante Anlagen sind zu nah an Ortslagen 
→  Belastung durch Lärm, Infraschall, Schattenwurf und nächt-

liche Blinklichter
→  Befürchtung von Negativauswirkungen auf Menschen, Na-

tur und Tierwelt (u. a. Gefährdung der Artenvielfalt auf der 
Halbinsel Schwansen)

→  „Verspargelung“ der Landschaft 
→  Zu geringer Abstand zur Wohnbebauung 

Identitätskonflikt
→  Windkraftanlagen auf der Halbinsel Schwansen gefährden 

den Tourismusstandort

Energieträgerkonflikt
→  Energiewende erfolgt ausschließlich über den Ausbau der 

Windenergie
→  Für die Einsparung von CO2 gibt es genügend Alternativen
→  Produzierte Energie kann nicht gespeichert werden

2.3.4 BEWERTUNG / FAZIT

Das Beispiel der Halbinsel Schwansen ist in erster Linie durch 
den Vorwurf des Demokratiedefizits geprägt. Einige Akteure 
sprechen sogar von Korruption hinsichtlich der Ausweisung 
der Eignungsflächen auf der Halbinsel Schwansen. Dieser 
Aspekt konnte im Rahmen des Projektes nicht aufgelöst wer-
den, zeigt aber, wie weitreichend Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Gegnern und Befürwortern der Windkraft sind, wo-
durch eine sachliche Diskussion kaum oder gar nicht zustande 
gekommen ist. 

Ein nicht aufgelöster anfänglicher Vertrauensverlust führte 
letztlich zu einer Zuspitzung des Konfliktes, unabhängig von 
der Frage, ob der Standort Schwansen überhaupt als Eignungs-
gebiet hätte ausgewiesen werden dürfen oder nicht:
Das Thema Windkraft stand bereits im März 2009 auf der 
Agenda von Gemeinderatssitzungen, bei denen in öffentlichen 
Sitzungen erste grundlegende Entscheidungen mit weitrei-
chenden Folgen getroffen wurden (die später nicht oder kaum 
mehr umkehrbar warum und sind). Den Kommunalpolitikern 
fehlte zu diesem Zeitpunkt erklärtermaßen das notwendige 
Know-how, um über dieses Thema belastbar entscheiden zu 
können. 
Dies zeigt wiederum zwei eng verbundene Probleme, näm-
lich die Komplexität der Planungsprozesse und die Hol- und 
Bringschuld bezüglich einer transparenten Information, bei 
der sowohl die lokale Bevölkerung als auch die politisch Ver-
antwortlichen in der Pflicht sind.

Bei den in Schleswig-Holstein vertieft behandelten Fallbeispie-
len werden drei Aspekte für die Fragen von Akzeptanz und 
Gerechtigkeitserwartungen sehr deutlich:
1.  Konflikte entwickeln sich immer dann dynamisch und weit-

gehend irreversibel, wenn die persönliche Betroffenheit Ein-
zelner mit diskussionswürdigen Rahmenbedingungen der 
Planung oder des Verfahrens zusammentrifft.

2.  Argumentationsmuster hängen immer weniger an der loka-
len Situation, sondern fokussieren, munitioniert durch eine 
bundesweite „Gegner-Community“, die Grundsatzkritik an 
der Energiewende.

3.  Die Konflikte um die Windkraft repräsentieren möglicher-
weise ein aktuelles Grundphänomen des politisch-recht-
lich-gesellschaftlichen Grundkonsenses: Es wird nicht ver-
standen und akzeptiert, dass übergeordnete politische oder 
juristische Instanzen Entscheidungen treffen können, die 
vor Ort nicht gewollt sind.

rechte Seite: © Bildnachweis Sophia Lukasch Photography
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ÜBERGREIFENDE 

BEWERTUNG 

UND EMPFEHLUNGEN



22 3. ÜBERGREIFENDE BEWERTUNG 
UND EMPFEHLUNGEN

3.1 WAS BEDEUTET UND WIE SICHERT  
MAN AKZEPTANZ?

Die Forderung nach Akzeptanz und (breiter) Bürgerbeteiligung 
steht aktuell in der theoretischen Diskussion ganz obenan. Die 
Autoren unterstützen diese Forderung aus auf vielfältiger Pro-
jekterfahrung – gerade auch im Rahmen des Projektes Energie-
konflikte – beruhender Überzeugung. Dabei können wir uns 
allerdings nicht immer des Eindrucks erwehren, dass mit der 
Begrifflichkeit und den politisch-rechtlichen Rahmenbedin-
gungen teilweise etwas nachlässig umgegangen wird.

Wer muss was in unserem auf dem Prinzip der parlamentari-
schen Demokratie beruhenden System akzeptieren? Das heißt: 
Wann ist Akzeptabilität gegeben?

Es muss klar unterschieden werden zwischen der rechtlichen 
Durchsetzbarkeit und der Akzeptanz von Planungen. 

Die rechtliche Durchsetzbarkeit ist unabhängig von der Ak-
zeptanz bei Bürgern und auch bei Kommunen (es sei denn als 
Grundeigentümer) ausschließlich nach rechtlichen Gesichts-
punkten zu bewerten. Dies bedeutet z. B. unstrittig nach höchst- 
richterlicher Rechtsprechung auch, dass Landesplanung und 
Kommunen zur Ausweisung von Eignungsgebieten verpflich-
tet sind, wenn sie die Anwendung der Privilegierung nach § 35 
BauGB vermeiden wollen. Im Prinzip entspricht dies grundle-
genden Rechtsgedanken: Es müssen sowohl individuelle Rechts- 
ansprüche (z. B. Baurecht) als auch Gemeinwohlbelange (z. B. 
Neuflächenbegrenzung) auch dann durchsetzbar sein, wenn sie 
nicht die Akzeptanz von Betroffenen/Nachbarn finden.

Ungeachtet dieses Grundsatzes muss immer wieder versucht 
werden, Recht und Akzeptanz möglichst zu versöhnen, da 
sonst nicht nur die rechtlich verfolgten Ziele in Misskredit gera-
ten, sondern auch Gräben zwischen Politik, Recht und Gesell-
schaft aufgerissen werden. Deshalb müssen unterschiedliche 
Argumentationsmuster erkannt werden, um darauf aufbauend 
Gründe für Nichtakzeptanz möglichst abzuschwächen. 

Nach den Ergebnissen unserer Untersuchungen und Fallbei-
spielen sind dabei vor allem folgende Punkte festzuhalten:
Es kann nie um 100 % Akzeptanz gehen; selbst nach politi-
scher und wissenschaftlicher Wertung richtige und notwendi-
ge Maßnahmen haben immer wieder Akzeptanzprobleme und 
es wird immer individuelle Nichtakzeptanz geben. 

Es sollte deshalb nicht vorrangig darum gehen, ob bei Ein-
zelpersonen eine Haltungsänderung bewirkt werden könnte, 
sondern darum, wie ein Trend zu weniger Akzeptanz gebro-
chen werden kann. 

Bei dieser Frage nach (Gründen für oder gegen) Akzeptanz und 
Gerechtigkeitsvorstellungen sind im Prinzip vier Ebenen zu un-
terscheiden.

Auf der ersten Ebene geht es um  übergeordnete Wertvorstellun-
gen und Einschätzungen, die völlig unabhängig von konkreten 
Planungen scheinen, die aber dann massive Auswirkungen auf 
die breite Akzeptanz haben, wenn sie sich mit Schwächen bei 
konkreten Planungen treffen. Beispiele sind
→  grundsätzliche Infragestellung des Klimawandels oder des 

menschlichen Einflusses dabei,
→  grundsätzliche Infragestellung der Sinnhaftigkeit regenera-

tiver Energien.

Auf dieser Ebene ist selten eine Meinungsänderung der Argu-
mentationsträger möglich. Transparente Information und ein 
überzeugendes politisches Leadership können jedoch eine Dif-
fusion der Ablehnung verhindern.

Auf der zweiten Ebene geht es um Argumente aus Sachverhal-
ten, die zwar ebenfalls im Rahmen einer konkreten Planung 
nicht beeinflussbar sind, die aber als solche sachbezogen sind 
und – wenn auch ohne rechtliche Erheblichkeit – die Akzep- 
tanz konkreter Planungen und quasi im Gegenstromprin-
zip die Akzeptanz der Energiewende insgesamt maßgeblich 
beschädigen. Die Dramatik auf dieser Ebene wird dadurch 
verstärkt, dass gerade auch engagierte Befürworter der Ener-
giewende zahlreiche Argumente nicht nur verstehen, sondern 
unterstützen (müssen). Beispiele: 
→  knapper Abstand, uneinheitliche Abstandsregeln und  

bayerische Abstandsdiskussion,
→  grenzwertige Ertragsrechnung und Einspeiseüberschuss,
→  Diskrepanz zwischen der Förderung des Ausbau erneuerba-

rer Energien und Maßnahmen zur Energieeinsparung/Ener-
gieeffizienz, 

→  fehlende (zeitliche) Abstimmung Netzausbau/Windparkpla-
nung,

→  schwer nachvollziehbare Förderung nach EEG ohne Rück-
sicht auf Bedarf.

Eine auf grundsätzliche Akzeptanzwahrung orientierte Dis-
kussion setzt hier voraus, dass die Probleme einerseits offen 
benannt werden und andererseits eine konkrete Planung zur 
Diskussion steht, die ihre Sinnhaftigkeit aus sich heraus belegt. 
Trifft diese Argumentation dagegen auf eine nicht ausgereifte 
Planung, ist Akzeptanz nur schwer zu gewährleisten.
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dersetzung mit den individuellen örtlichen Auswirkungen ei-
ner konkreten Planung. Eine solche Auseinandersetzung kann 
durchaus heftig und streitig verlaufen. Typische Beispiele sind 
Fragen des Landschaftsbildes und des Artenschutzes sowie 
ökonomische Fragen (sowohl Erträge als auch Wertverlus-
te). Dies ist die Ebene, bei der fundierter Information, trans-
parenter Beteiligung und ggf. auch ökonomischen Anreizen 
hohe Bedeutung für Akzeptanz und Gerechtigkeitsempfinden 
zukommt. Man muss aber bedenken, dass auch unter Beach-
tung dieser Anforderungen bei der Beurteilung und vor allem 
Gewichtung der örtlichen Auswirkungen (im Verhältnis zum 
Rechtsanspruch eines Investors oder zum übergeordneten 
Netzausbaubedarf) selten Akzeptanz im Sinne von Konsens, 
sondern oft nur Akzeptanz im Sinne von „Akzeptieren“ er-
reicht werden kann.

Auf einer vierten Ebene geht es um persönliche Betroffenheit. 
Als Akteure findet man oft auch Personen, die sich als grund-
sätzliche Befürworter bezeichnen. Bei der Ablehnung konkre-
ter Planungen wird fast nie mit der persönlichen Betroffenheit 
argumentiert, sondern es werden immer Argumente der ers-
ten bis dritten Ebene vorgebracht. Dabei werden – aus per-
sönlicher Betroffenheit – aus grundsätzlichen Befürwortern 
grundsätzliche Gegner. Die aus persönlicher Betroffenheit 
resultierende Nichtakzeptanz muss wie bei allen konflikt- 
trächtigen Planungen „ertragen“ werden, sofern eine Ände-
rung der Planung ausscheidet. Sie muss aber ernst genommen 
und es muss mit fundierten Informationen zur Sinnhaftigkeit 
der Planung geantwortet werden. Geschieht dies nicht oder 
ist die Planung auch in anderen Punkten anfechtbar, können 
solche Betroffene (die oft einem hohen sozialen Milieu mit 
entsprechender Artikulationsfähigkeit und Reputation ange-
hören) sehr nachhaltig andere, in ihrer Bewertung unsichere 
Personen mobilisieren und letztlich ein Streitklima erzeugen, 
das zu breiter Nichtakzeptanz führt.

3.2 WER MUSS/SOLLTE 
WANN BETEILIGT WERDEN?

Zunächst muss konsequent und transparent zwischen formel-
ler und informeller Beteiligung unterschieden werden.

Formelle Beteiligung unterliegt klaren rechtlichen Regeln, die 
eingehalten werden müssen, wenn Verfahren (oder Pläne) 
nicht vor Gericht scheitern sollen. Dies wird vielfach missver-
standen und provoziert Kritik. Fakt ist aber, dass diese Betei-
ligungen in aller Regel rechtlich korrekt ablaufen. Die Frage 
ist, ob sich Änderungen der Rechtsvorschriften anbieten. Wir 
kommen darauf abschließend mit einigen Empfehlungen zu-
rück.

Die aktuelle Diskussion gilt aber weit mehr der informellen 
Beteiligung.

Informelle Beteiligungsprozesse werden in fast allen Politikbe-
reichen praktiziert. Wir halten das für ein ganz wichtiges Ele-
ment einer modernen Planungskultur.
Das Problem scheint dabei aber zunehmend zu sein, dass oft-
mals um der Beteiligung willen beteiligt wird und die Ziel- 
orientierung vernachlässigt wird. Dies gilt vielfach auch bei 
den stark verrechtlichten formellen Verfahren zur Umsetzung 
der Energiewende. So ist es in hohem Maße akzeptanzschäd-
lich, wenn Beteiligungsprozesse initiiert werden, ohne dass 
die Beteiligten transparente Klarheit zu ihren (vergleichsweise 
geringen) Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. Deshalb muss 
am Beginn eines Beteiligungsprozesses immer die Frage be-
antwortet werden, welche Einflussmöglichkeiten bestehen.
Eine „Botschaft“ ist für uns von zentraler Bedeutung: Ohne 
Beteiligung und vor allem ohne transparente, frühzeitige In-
formation sind solche Transformationsprozesse nicht gesell-
schaftsverträglich zu realisieren. Entscheidend sind aber nicht 
die Beteiligungsformate, sondern was „drin“ ist! Akzeptabili-
tät und Akzeptanz können nur durch konsequente, belastbare 
Planungen sowie kompetente und nachvollziehbare Interes-
senabwägung gewährleistet werden.

Abb. 11: Professionalisierung des Protestes, Quelle: BI Gegenwind-Vogelsberg



24 3.3 BEWERTUNGEN UND EMPFEHLUNGEN ZUR 
GERECHTIGKEIT BEI DER ENERGIEWENDE

3.3.1 GRUNDSÄTZLICHE THESEN ZUR GERECHTIGKEIT

Gerechtigkeit ist ein Grundpfeiler jeder freien Gesellschaft. 
ABER: Es gibt keinen absoluten, objektiven Maßstab für Ge-
rechtigkeit – dies gilt auch für Verfahrensgerechtigkeit. Gera-
de das „gesunde“ Volksempfinden – wie auch eine politische 
Mehrheit – sind kein solcher Maßstab. Diese Erkenntnis ist 
letztlich die zentrale Legitimation der repräsentativen Demo-
kratie und der Gewaltenteilung.

Gerechtigkeitserwartungen sind immer unterschiedlich, rea-
gieren auf Milieu, soziale und kulturelle Hintergründe und 
verändern sich mit sehr unterschiedlicher Dynamik. Deshalb 
ist Gerechtigkeit niemals ein Synonym für Rechtmäßigkeit = 
in Einklang mit Recht und Gesetz.  Rechtmäßigkeit wieder-
um entsteht aus einem komplexen gesellschaftspolitischen (le-
gislativen) Aushandlungsprozess. Dieser Prozess muss gewiss 
immer wieder versuchen, Gerechtigkeitserwartungen und 
Rechtmäßigkeit möglichst zu versöhnen, da sonst nicht nur 
die rechtlich verfolgten Ziele in Misskredit geraten, sondern 
auch Gräben zwischen Politik, Recht und Gesellschaft aufge-
rissen werden.

Es wäre aber fatal, wenn Rechtmäßigkeit allein auf Gerechtig-
keitserwartungen fokussiert würde. Abgesehen von der Prio-
rität der Menschenrechte und der Grundrechte unserer Ver-
fassung müssen u. a. Minderheitenrechte und Rechtssicherheit 
(Verlässlichkeit des Rechts) gewahrt und Zukunft gestaltet 
werden. Gerade bei schwierigen, konfliktreichen Zukunfts- 
entscheidungen kann man nur hoffen, dass diese nicht nur ak-
tuelle Gerechtigkeitserwartungen aufnehmen. Beispiele: Ren-
tensystem, Aufnahme und Integration von Flüchtlingen oder 
auch Politik der Nachhaltigkeit.

Exkurs: Und der Bürgerwille? Wir haben ein parlamentarisches 
System mit zwischen Bund, Ländern und Kommunen verteilten 
Zuständigkeiten. Das heißt  für gesamtstaatliche Fragen könnte 
auch nur der Wille aller Bürger relevant sein. Anders zerfiele 
unser System – und bisher hat niemand ein besseres entwickelt 
– in Anarchie.

3.3.2 PLANUNGSGERECHTIGKEIT

Allgemeine Thesen zur Planungsgerechtigkeit
Planungen sowie die dazugehörigen Verfahren (vgl. Abschnitt 
Verfahrensgerechtigkeit) sind Recht und Gesetz verpflichtet. 
Trotzdem kann eine Planung unsinnig und ihr Ergebnis so-
gar ungerecht sein und häufig besteht für die planende Instanz 
dabei gar keine Alternative. Sofern Recht und Gesetz beachtet 
werden, ist die Planung jedoch nicht anfechtbar. 

Daraus folgt auch, dass sich bei der Bewertung der „Gerech-
tigkeit“ von Planung immer fast zwangsläufig die Bewertung 
des Planungsvorgangs mit der Bewertung ihrer rechtlichen 
Grundlagen vermischt, obwohl im konkreten Planungsvor-
gang kein Einfluss auf diese Grundlagen genommen werden 
kann.

Hier werden die im vorstehenden Abschnitt „Was bedeutet 
Akzeptanz?“ behandelten vier Ebenen der Betroffenheit und 
die Auswirkungen von nicht akzeptanzfähigen Wertentschei-
dungen auf die Akzeptabilität darauf beruhender konkreter 
Planungen relevant. 

Eine als gerecht vermittelbare Planung muss sich deshalb auf 
rechtliche Grundlagen stützen können, die ihrerseits auf Ba-
sis einer sensiblen Abwägung aller betroffenen Belange gesetzt 
wurden. Auf dieser Grundlage muss die konkrete Planung 
dann ihrerseits im rechtlich vorgegebenen Rahmen abwägen, 
gestalten und in Konfliktfällen auch konsequent entscheiden. 
Auf dieser Ebene geht es um die sachorientierte Auseinander-
setzung mit den individuellen örtlichen Auswirkungen einer 
konkreten Planung. Eine solche Auseinandersetzung kann 
durchaus heftig und streitig verlaufen. Dies ist die Ebene, bei 
der fundierter Information, transparenter Beteiligung und ggf. 
auch ökonomischen Anreizen hohe Bedeutung für Akzeptanz 
und Gerechtigkeitsempfinden zukommt. 

Auf einer vierten Ebene geht es um persönliche Betroffenheit. 
Die aus persönlicher Betroffenheit resultierende Nichtakzep- 
tanz muss wie bei allen konfliktträchtigen Planungen „ertra-
gen“ werden, sofern eine Änderung der Planung ausscheidet. 
Sie muss aber als durchaus legitim behandelt und ernst ge-
nommen werden und es muss mit fundierten Informationen 
zur Sinnhaftigkeit der Planung geantwortet werden. Und so-
fern eine objektive materielle Belastung gegeben ist, muss eine 
Kompensation erfolgen.

Eine so verstandene Planung drückt Planungskultur aus. Sie 
spiegelt Orientierungsmuster, Einstellungen, Strukturen und 
Regeln der Planungsverwaltung und verknüpft Werte, Nor-
men, Orientierungen, Kommunikations- und Handlungsstile 
mit Planung.



25

Einschätzungen und Forderungen der „Gegner“ 
Die Kritik an der Gerechtigkeit der Windkraftplanung bezieht 
sich zunächst sehr stark auf die bereits vorstehend skizzierte 
Ebene übergeordneter Wertvorstellungen und Einschätzun-
gen. Dies betrifft insbesondere
→  die grundsätzliche Infragestellung des durch Menschen veru-

sachten Klimawandels,  
→  die grundsätzliche Infragestellung der Sinnhaftigkeit regenera-

tiver Energien und vor allem der Windenergie, 
→  die Diskrepanz zwischen der Förderung von Ausbau erneuer-

barer Energien und den Maßnahmen zur Energieeinsparung / 
Energieeffizienz, 

→  die fehlende (zeitliche) Abstimmung zwischen Netzausbau und 
Windparkplanung, 

→  die schwer nachvollziehbare Förderung nach EEG ohne Rück-
sicht auf Bedarfe, 

→  die ungenügende Beachtung der Gesundheitsgefährdung 
durch Lärm und vor allem Infraschall sowie 

→  die Zerstörung der Landschaftsästhetik und der Artenvielfalt.

Die Kritik betrifft aber auch sehr konkrete Defizite und verbin-
det diese mit klaren Forderungen. 

Beispiele:
→  Transparente Bestandsaufnahmen und Alternativenprüfungen
→  Anpassung der Planungs- und Abwägungskriterien an tech-

nische Standards
→  10-H-Regelung resp. größere Abstände zur Wohnbebauung, 

ggf. als Prüfabstand und Vereinheitlichung der Abstandsre-
gelungen auf Bundesebene

→  Stärkere Berücksichtigung des Schutzguts Mensch (Gefahren 
von Infraschall etc. berücksichtigen) 

→  Integrierte Betrachtung und stärkere übergreifende Planung 
(Kombination verschiedener Energieträger) 

 ∙   Förderung integrierter kommunaler Planung 
 ∙   Einbettung in übergreifende Energie- und Klimakonzepte
 ∙   Abschaffung der Privilegierung nach § 35 BauGB
 ∙   Verpflichtende Durchführung einer UVP bzw. Abschaf-

fung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens nach § 4 
BImSchG

 ∙   Bessere Verknüpfung des Ausbaus der erneuerbaren Ener-
gien und mit dem Ausbau der Leitungsnetze

 ∙   Priorisierung der Förderung von Energieeffizienz und 
Energieeinsparung

WIE VIEL KONFLIKT MUSS DIE  

ENERGIEWENDE ERTRAGEN? 

obere Seitenhälfte: © Bildnachweis Sophia Lukasch Photography
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EMPFEHLUNGEN AUS GUTACHTERLICHER SICHT

→  Ausbau Windenergie und Förderung Energieeffizienz im Gleichgewicht halten: Die Energiewende wird nur dann 
langfristig eine breite Akzeptanz erfahren, wenn die Gewichtung des Ausbaues und der Förderung der 
Windenergie im Verhältnis zur Förderung von Energieeffizienz, Speichertechnologie und Forschung über-
dacht und angepasst wird.

→  Ausbau Windenergie und Leitungsnetze harmonisieren: Zugleich muss Sorge getragen werden, dass die Diskre-
panz zwischen dem Ausbau der Windkraft und dem der Netze reduziert wird. Das Abbremsen des überhitzten 
Ausbaus der Windenergie in Schleswig-Holstein weist in die richtige Richtung, muss aber durch eine Forcierung 
des Netzausbaus flankiert werden. 

→  Gesundheitsgefährdungen ernst nehmen: Den Besorgnissen hinsichtlich Gesundheitsgefahren durch Infraschall 
insbesondere wegen abweichender Bewertungen in anderen Staaten muss durch eine klare gemeinsame Positio-
nierung von Bundespolitik und Wissenschaft begegnet werden.

→  Transparentes politisches Gesamtkonzept verdeutlichen: Es ist unverzichtbar, dass Bundes- und Landespolitik eine 
klare und transparente Position verdeutlichen und ein plausibles Gesamtkonzept vertreten.

→  Abstandsregelungen und Tabukriterien eindeutig und vergleichbar festlegen: Abstandsregelungen und harte und 
weiche Tabukriterien müssen eindeutig, transparent und bundesweit vergleichbar festgesetzt werden. Ggf. muss 
die MKRO hierfür den Rahmen setzen.

→  Abwägungsgrundsätze transparent machen: Ebenso müssen Abwägungsgrundsätze (z. B. für Fragen des Arten-
schutzes) für Betroffene plausibel dargestellt werden.

→  § 35 BauGB durch Stärkung der Regionalplanung flankieren: Die Privilegierung von Windkraftanlagen über § 35 
BauGB war „historisch“ auf einzelne, vergleichsweise kleine Windräder ausgerichtet. Die heutige Entwicklung mit 
größeren Parks und Windkraftanlagen von über 200 Meter Höhe ist mit dieser Privilegierung nur schwer zu ver-
einbaren. „Im Prinzip“ würde eine Streichung der Privilegierung nach § 35 BauGB auch

 ∙  die Offenheit zur Mitwirkung im Planungsprozess deutlich erhöhen, da das Damoklesschwert entfällt (Wenn 
Ihr nicht willig seid, greift die Privilegierung …)

 ∙  die Rolle der Regionalplanung und Bauleitplanung stärken und
 ∙  die Gefahr eines Wildwuchses mit Schaden für eine raumverträgliche Entwicklung vermeiden. 
    Allerdings muss befürchtet werden, dass die regionalplanerischen Ausweisungen ohne den Druck des § 35 sehr 

viel größeren Widerständen begegnen würden. Deshalb muss empfohlen werden, die Regionalplanung – zunächst 
unter Beibehaltung des § 35 – so zu stärken, dass die Anwendung des Privilegierungstatbestandes zunehmend 
unnötig wird. 
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3.3.3 VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT

Allgemeine Thesen zur Verteilungsgerechtigkeit
Eine angemessene, „gerechte“ Nutzen-Lasten-Verteilung zwi-
schen Regionen und Kommunen ebenso wie zwischen Bür-
gerinnen und Bürgern ist eine Grundvoraussetzung für die 
Akzeptanz politischer Entscheidungen und für eine dauer-
hafte gesellschaftspolitische Stabilität. Dabei müssen folgende 
Gesichtspunkte von Beginn an nachdrücklich betont werden:
→  Es geht zunächst nur um eine gerechte Verteilung bei staat-

lichen Eingriffen. Unterschiedliche Ausgangsbedingungen 
müssen bei politischem Handeln beachtet werden und sind 
nur begrenzt einem Ausgleich zugänglich.

Ein typisches Beispiel ist das verfassungsrechtliche Postulat 
gleichwertiger Lebensbedingungen. Dies wird einvernehmlich 
unter Berücksichtigung struktureller teilräumlicher Unter-
schiede interpretiert.

→  Es kann und darf deshalb mit gerechter Verteilung niemals 
eine „gleiche“ Verteilung gemeint sein. Sowohl potenziell 
belastende Infrastrukturen als auch Industrieansiedlungen 
lassen sich ebenso wenig wie Versorgungsangebote flächen-
deckend gleichmäßig verteilen, sondern sie unterliegen be-
stimmten Standortanforderungen und bedürfen aus öko-
nomischen und ökologischen Gründen einer räumlichen 
Konzentration.

→  Es ist definitiv nicht zu vermeiden, dass – auch bei sorgfäl-
tigster Abwägung – einzelne Gebietskörperschaften und 
auch einzelne Bürgerinnen und Bürger im Gemeinwohlin-
teresse besondere Lasten zu tragen haben. Andernfalls wäre 
z. B. der Bau neuer Straßen ebenso unrealistisch wie der Bau 
und Betrieb von Kindergärten.

Deshalb kann Verteilungsgerechtigkeit nur zusammen mit 
Kompensationsgerechtigkeit hergestellt werden.

Kompensationsgerechtigkeit ist grundsätzlich nur auf zwei 
Wegen zu erreichen:

1.  Ausgleich von Lasten in einem Bereich durch Vorteile in 
einem anderen Bereich. Dies ist eine typische Kompensa-
tionsform für den Ausgleich zwischen Gebietskörperschaf-
ten. Belastende Infrastrukturen oder Ausstattungsdefizite 
werden durch begünstigende Infrastrukturen in anderen 
Bereichen kompensiert.

2.  In Fällen, in denen ein Nutzen-Lasten-Ausgleich über die 
Summe unterschiedlicher Bereiche nicht funktioniert, 
bleibt nur der monetäre Ausgleich. Im Prinzip ist dieser 
im kommunalen Finanzausgleich oder in der Regelung der 
Entschädigung bei Enteignung übertragbar vorstrukturiert.

Einschätzungen und Forderungen der „Gegner“ 

Die Kritik zielt insbesondere auf folgende drei Punkte:
→  Die Entgeltregelung im EEG generiert für Windanlagenbe-

treiber hohe Erträge für aktuell gar nicht benötigten bzw. 
nutzbaren Strom, während Standortkommunen und An-
lieger mit den Belastungen konfrontiert sind und die Allge-
meinheit dies über höhere Strompreise auch noch finanzie-
ren muss.

→  Der (ökonomische) Nutzen liegt nahezu ausschließlich bei 
Investoren und Grundeigentümern, während Kommunen, 
Bürger und Bürgerinnen die Lasten tragen und Anlieger 
Wertverluste bei ihren Immobilien hinnehmen müssen.

→  Einzelne Kommunen werden durch eine übermäßige Kon-
zentration von Anlagen überdurchschnittlich belastet („um-
zingelt“). Diese Kritik gilt vergleichbar dem Netzausbau, bei 
dem das raumordnerische Bündelungsgebot dazu führt, dass 
Kommunen, die bereits durch andere belastende Infrastruk-
turen betroffen sind, „auch noch“ bevorzugt für neue Tras-
sen in Betracht kommen.

Konkrete Forderungen sind:
→  Es sind verbindliche Regelungen für Ausgleichsmaßnahmen 

und zur Sicherung der regionalen Wertschöpfung erforder-
lich. Dazu gehören auch geeignete Regelungen für Genossen-
schaften zur Förderung der Teilhabe in den Regionen.

→  Die Beteiligung der Kommunen an finanziellen Erträgen 
muss gewährleistet werden.

→  Wertverluste müssen entschädigt werden.
→  Eine finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

muss grundsätzlich ermöglicht werden. Eine aktive Infor-
mation über Möglichkeiten der Teilhabe muss sichergestellt 
werden.
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EMPFEHLUNGEN AUS GUTACHTERLICHER SICHT

→  Ausgleich für Doppelbelastungen schaffen: Der empfundenen Ungerechtigkeit hoher Einspeisevergütungen auch für 
nicht „benötigten“ Windstrom muss dadurch begegnet werden, dass für diejenigen, die durch Nachbarschaft der Anla-
gen und höhere Stromkosten doppelt belastet werden, ein Ausgleich geboten wird (z. B. durch günstigere/subventionierte 
Strompreise oder direkte Beteiligung an den Erträgen.)

→  Nutzen-Lasten-Vorteil als Gerechtigkeitsdefizit ernst nehmen: Die Nutzen-Lasten-Verteilung wird zu einem grundsätzlichen 
Gerechtigkeitsdefizit, wenn durch die gültigen Rechtsvorschriften der Eindruck unterstützt wird, Investoren und Grund-
eigentümer würden über staatliche Förderung Profit machen, selbst wenn der erzeugte Strom keine Abnahme findet, wäh-
rend Standortkommunen und Anlieger keinen rechtlich durchsetzbaren Einfluss, aber die Belastungen zu tragen haben.

→  Neue Wege zum Ausgleich von Kosten und Nutzen beschreiben: Zum Gelingen der Energiewende und zur Teilhabe der Re-
gionen an der Wertschöpfung der Energiewende sind neue Wege beim Ausgleich von Lasten und Nutzen zu beschreiten:

 ∙  Es sollten dringend alle rechtlichen Möglichkeiten geprüft werden, wie Kommunen an den Pachterträgen für 
Windkraftstandorte beteiligt werden können.

 ∙  Für Kommunen sollte eine energiewirtschaftliche Betätigung als Träger von EE-Erzeugungsanlagen und/oder 
durch die Beteiligung an (Bürger-)Energiegenossenschaften möglich sein; sie ist als Beitrag zur regionalen Ener-
gieversorgung und Wertschöpfung zu begrüßen.

 ∙  Es sollte ebenso geprüft werden, welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, Entschädigungen für Anlieger (bei 
Einbußen aus Wertverlusten) aus den Erträgen zu finanzieren.

 ∙  Es sollte darüber hinaus geprüft werden, ob eine rechtliche Möglichkeit besteht, das Einräumen einer Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern an Investitionen verbindlich vorzugeben.

→  Möglichkeiten der Teilhabe besser kommunizieren: In jedem Falle müssen die Möglichkeiten der Beteiligung von 
Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern stärker kommuniziert werden. Beispiele sind:

 ∙  Eigenständige Planung von Windkraftstandorten durch ein kommunales Unternehmen, z. B. über Stadtwerke
 ∙  Gründung von Bürgerstiftungen /-vereinen 
 ∙  Bürgerbonusmodelle (z. B. durch Vergünstigung der Strompreise) 
 ∙  Beteiligung an Pachterträgen, z. B. für alle Eigentümer innerhalb einer Eignungsfläche über Pachtmodelle mit 

entsprechenden Verteilungsschlüsseln
 ∙  Gründung von Bürgerwindparks durch die lokale Bevölkerung
 ∙  Anlagemöglichkeiten / Beteiligung über Anteile an (Bürger-)Windparks (Windfonds, Sparbuch, Genussrechte 

etc.) oder überregionalen Energieversorgern.

→  Die Empfehlung des Beirats für Raumentwicklung beim BMVI für ein kommunales Vorkaufsrecht sollte aufgegriffen wer-
den: „Zuletzt zeichnete sich eine Tendenz zu großflächigen Ankäufen von Flächen für Windenergienutzung durch inter-
nationale Investoren ab. Der Beirat sieht die Gefahr, dass dies Bürgerenergieprojekte benachteiligt, es zu einem verstärkten 
Abfluss der möglichen Wertschöpfung vor Ort kommt und die Chancen für eine wirtschaftliche Teilhabe der regionalen 
Bevölkerung und der Kommunen weiter sinken. Dies führt absehbar zu einer erhöhten Ungerechtigkeit im Hinblick auf ei-
nen angemessenen Lasten-Nutzen-Ausgleich, zumal die Ausgangsbedingungen für Bürgerenergieprojekte mit der Einfüh-
rung des EEG-Ausschreibungsmodells, das 2017 in Kraft tritt, ohnehin erschwert wurden. Der Beirat empfiehlt zu prüfen, 
ob über die Einführung eines Vorkaufsrechts für die kommunale Versorgung oder über ein kommunales Zustimmungs-
erfordernis beim Verkauf oder bei der Verpachtung entsprechender Flächen diesem Trend entgegengewirkt werden kann. 
Kommunen könnten auf diese Weise Einfluss nehmen, damit Flächen gezielt an regionale Initiativen, wie Bürgerwindparks 
oder Energiegenossenschaften, vergeben werden."



293.3.4 VERFAHRENSGERECHTIGKEIT

Allgemeine Thesen zur Verfahrensgerechtigkeit
Subjektive Bewertungen, ob Planungen, Maßnahmen oder 
Entscheidungen als gerecht empfunden werden, machen sich 
in hohem Maße am Verfahren fest, da letztlich hier politische 
und rechtliche Wertentscheidungen verbindlich werden. Ohne 
Verfahren, die als gerecht vermittelbar sind, werden deshalb 
bei Konfl iktthemen keine Akzeptabilität und schon gar kei-
ne Akzeptanz erreichbar sein. Dabei muss immer ganz klar 
verdeutlicht werden, dass alle Verfahren ihrerseits Recht und 
Gesetz unterworfen sind. Kein Verfahren kann und darf eine 
als ungerecht empfundene Rechtslage durch eigene „Rechtset-
zung“ verändern. Rechtssicherheit und Gleichberechtigung 
sind hier maßgebliche Kriterien.

Allerdings ist ebenso klar zu betonen, dass Verfahrensgerech-
tigkeit nicht allein dadurch garantiert wird, dass Verfahren 
nach Recht und Gesetz abgewickelt werden. Vielmehr müssen 
drei Leitgedanken konsequent beachtet werden, die im Prinzip 
im deutschen Rechtssystem längst akzeptiert sind:
→  Aufk lärung der Sachlage von Amts wegen, um Entschei-

dungen auf eine belastbare Faktenbasis zu stützen. Dies ist 
eine Rechtspfl icht, begegnet aber immer wieder Schwierig-
keiten, wenn komplexe Gutachten erforderlich werden.

→  Waff engleichheit der Konfl iktparteien. Diesem Leitgedan-
ken entspricht der Anwaltszwang bei bestimmten Verfah-
rensarten. Im Bereich einer ausgeglichenen Informationsba-
sis von Konfl iktparteien scheinen allerdings noch deutliche 
Verbesserungen möglich.

→  Konsenssuche im rechtlich möglichen Rahmen. Nahezu jedes 
Gericht strebt Vergleichslösungen an. Im Familienrecht sind 
Mediationsverfahren an der Tagesordnung – wenn sich die 
Parteien darauf einlassen. Und in nahezu allen Planungsver-
fahren werden heute weit mehr (informelle) Beteiligungspro-
zesse durchgeführt als nach Recht und Gesetz erforderlich.

Konsenssuche im rechtlich möglichen Rahmen kann und darf 
allerdings nie die Beachtung rechtlicher Vorgaben und die Ab-
wägung sachlicher Kriterien überlagern oder gar ersetzen. Dies 
bedeutet u. a. bei der Windkraft planung, dass nach höchst-
richterlicher Rechtsprechung Energieanlagen privilegiert sind 
und ihnen substanziell Raum gegeben werden muss, soweit 
keine klar defi nierten Sachgründe dagegensprechen.

Einschätzungen und Forderungen der „Gegner“ 
Es wird teilweise vehement kritisiert, dass der Wille von Kom-
munen und Bürgern in den Verfahren unzulänglich berück-
sichtigt wird. Hier wird ein erhebliches Defi zit bei der Vermitt-
lung der Einfl ussmöglichkeiten und bei den Bedingungen eines 
rechtsstaatlichen Verfahrens sichtbar.

In diesem Zusammenhang wird auch – sowohl von Gegnern 
als auch teilweise von Regionalplanern - § 35 BauGB kritisiert, 

da bei seiner Anwendung auch Standortkommunen keine 
Einfl uss- und Abwehrmöglichkeiten bezüglich unerwünsch-
ter Entwicklungen verbleiben. Diese Frage stellt sich zwischen 
Planungs- und Verfahrensgerechtigkeit. Da sie aber gerade bei 
der Windkraft planung alle Verfahren tangiert, wird sie auch 
hier thematisiert.

Die Unparteilichkeit der Prozessverantwortlichen wird hinterfragt.
Es fragt sich, ob Verbesserungen der „Waff engleichheit“, z. B. 
durch eine neutrale Moderation, notwendig sind.

Vielfach wird eine sachgerechte Bewertung der Fakten- und 
Gutachtenlage bestritten. Dieser Vorwurf scheint bei der 
Komplexität der sachlichen und rechtlichen Th ematik teilwei-
se durchaus nachvollziehbar bis berechtigt. Allerdings werden 
vielfach auch nur eigene Auff assungen / Wertungen als gültig 
postuliert.

Es werden nahezu einhellig fehlende Information und unzu-
längliche Beteiligungsmöglichkeiten beklagt. Dieser Vorwurf 
ist häufi g schlicht falsch. Richtig ist aber wohl, dass die Informa-
tionen teilweise nicht zielgruppengerecht aufb ereitet wird und 
Beteiligung nicht aktiv eingefordert wird. 

Abb. 12: Zeitungsartikel „Windplankritiker drehen an den Stellschrauben", 
Quelle: MAZ 11.09.2015

RUPPINER TAGEBLATT 21Freitag,
11. September 2015MAZ

Wustrau – Die Rechnung
kommt zum Schluss: Mehr
als 20 Jahre nach Beginn der
Sanierung vonWustrau wer-
den nun die Grundstücks-
eigentümer im Sanierungs-
gebiet zur Kasse gebeten.
Das hat der Fehrbelliner
Hauptausschuss am Mitt-
wochabend empfohlen. Be-
schließen müssen darüber
die Gemeindevertreter am
nächsten Donnerstag.
Seit 1993 ist der Ortskern

von Wustrau Sanierungsge-
biet. Seitdem wurden dort
4,6 Millionen Euro verbaut –
in Straßen, Gehwege und
Gebäude.
Weil sich Wustrau damals

für ein umfassendes Sanie-
rungsverfahren entschieden
hat, mussten die Anlieger
dort bisher für neue Straßen
keine Anliegerbeiträge be-
zahlen – anders als zum Bei-
spiel in der Stadt Fehrbellin.

Von Christian Schmettow

Dort wurde nach dem einfa-
chen Verfahren saniert – die
Straßenausbaubeiträge wa-

ren sofort fällig, wenn eine
Straße erneuertwar. InWust-
raugingdagegenerst einmal

Teures Pflaster amHohen Ende inWustrau. FOTO: : PETER GEISLER

Ausschuss ist
gegen neuen
Bungalow

Wustrau – Der Wustrauer Orts-
beirat hatte noch dafür gestimmt,
der Fehrbelliner Hauptausschuss
istdagegen:AmUferdesRuppiner
Sees zwischen Wustrau und Alt-
friesack soll ein Bungalow gebaut
werden–aufeinerWiesezwischen
der ehemaligen Wendeschleife
und der bestehenden Datschen-
siedlung.
Dort Baurecht zu bekommen ist

allerdings mehr als schwierig. Die
Wiese befindet sich im Außen-
bereich und im Landschafts-
schutzgebiet. Zum Seeufer müs-
sen bei Neubauten mindestens
50 Meter Abstand gehalten wer-
den und zur Landesstraße 164
mindestens 20 Meter. So breit ist
der Streifen zwischen Straße und
Seeufer aber gar nicht. Deshalb
versucht derEigentümer, der nicht
aus Wustrau, aber aus der Region
stammt, nun mit einem Bebau-
ungsplan, trotzdem Baurecht für
sein Wochenendhäuschen zu be-
kommen.AufdemGrundstückhat
schon einmal ein Bungalow ge-
standen. Der wurde allerdings ab-
gerissen. Damit ist der Bestands-
schutz für dasGebäude imAußen-
bereich erloschen. Eine von vielen
Voraussetzungen, um einen Be-
bauungsplan genehmigt zu be-
kommen, ist, dass die Gemeinde
damit einverstanden ist – auf Ver-
waltungsdeutsch: ihr Einverneh-
men erklärt. „Das ist zwingend er-
forderlich“, sagt die Fehrbelliner
Bürgermeisterin Ute Behnicke.
Der Hauptausschuss hat am

Mittwochabend den Gemeinde-
vertretern empfohlen, das Einver-
nehmenzuverweigern.Solltendie
Gemeindevertreter am Donners-
tag ebenfalls Nein sagen, gibt es
keine Chance mehr auf eine Bau-
genehmigung für die Laube. cow

Haus an der
Zugbrücke kann
verkauft werden

Bau des Weges
zum Sportplatz empfohlen
Protzen – Nicht nur wer zum
Sportplatz will – auch die Bewoh-
ner der Neubauten benutzen in
Protzen denWeg zum Sportplatz.
DieserWeg ist unbefestigt. Das
soll sich nun ändern. Auf einer
Länge von 62 und einer Breite von
4,32 Metern soll dort nun eine
richtige Straße gebaut werden –
für 25 200 Euro. Das empfiehlt der
Fehrbelliner Hauptausschuss. Die
Hälfte der Kostenmuss von den
Anliegern bezahlt werden. Dazu
zählt aber auch die Gemeinde,
weil ihr der Sportplatz gehört.cow

IN KÜRZE

Öffentliche Beratung zu
Aktien und zur Feuerwehr
Neuruppin – Der Strukturauschuss
der Stadt Neuruppin tagt am
Montag, 14. September, um
18.30 Uhr. Die öffentliche Sitzung
beginnt um 18.30 Uhr im Saal des
Rathauses A in der Karl-Lieb-
knecht-Straße 33/34. Nach der
Einwohnerfragestunde geht es
unter anderem um Personal-
entwicklung undQualifizierung
bei der Neuruppiner freiwilligen
Feuerwehr sowie um die einheitli-
che Verwaltung aller Edis-Aktien
im kommunalen Besitz.

Tourist-Information
bereitet Basar vor
Lindow –Weihnachten ist nicht
mehr weit – meint man zumindest
in Lindow. Die Tourist-Informa-
tion beschäftigt sich schon jetzt
damit, denWeihnachtsmarkt am
Sonnabend, 12. Dezember, vorzu-
bereiten. Die Leiterin Andrea
Loewe bittet nunHändler, die
Kunsthandwerk, Schmuck, Spiel-
zeug oder selbstgefertigte Deko-
rationsartikel anbieten, sich unter
☎ 033933/7 02 97 zumelden.

Blutspende am Montag
in der Agentur für Arbeit
Neuruppin – Der Blutspendedienst
des Deutschen Roten Kreuzes in
Neuruppinmacht amMontag,
14. September, Station bei der
Agentur für Arbeit in Neuruppin.
In der ersten Etage des Hauses
Trenckmannstraße 15 können
zwischen 9 und 13 Uhr sowohl
Mitarbeiter als auch Einwohner
Blut spenden und sollten dazu
ihren Personalausweis bei sich
haben. In der Kantine gibt es
einen Imbiss für jeden Spender.
Anzapfen lassen kann sich jeder
gesundeMensch zwischen 18
und 72 Jahren.

Sprechstunde zu Steuern
fällt aus
Rheinsberg – Der für heute geplan-
te Sprechtag zum Thema Steuern
im Rheinsberger Rathaus fällt aus
– aus organisatorischenGründen.
Das teilte Kämmerer Andreas
Neubert mit. Alle anderen Abtei-
lungen des Rheinsberger Rathau-
ses seien wie gewohnt erreichbar.

Nun kommen die Rechnungen

dieGemeinde inVorleistung,
erklärt die Fehrbelliner Bür-
germeisterin Ute Behnicke.
Von den 4,6 Millionen Euro
fordert die nun insgesamt
rund 300 000 Euro von den
Wustrauern zurück –alsAus-
gleich dafür, dass deren
Grundstücke durch die neu
gebauten Straßen im Wert
gestiegen sind. Dieser Wert-
zuwachs wird dann durch al-
le Einwohner imSanierungs-
gebiet geteilt.
Die Gemeinde gibt darü-

ber nun ein Gutachten in
Auftrag, das diese Wert-
steigerungermitteln soll.Das
Sanierungsgebietwird dabei
in Zonen aufgeteilt, die auf
unterschiedliche Weise von
den Sanierungsmaßnahmen
profitiert haben. Je nach
Zone werden etwa 1 bis
4 Euro Sanierungsbeitrag
pro Quadratmeter Grund-
stücksgrößefällig, schätztdie
Fehrbelliner Bürgermeiste-
rin.

Nach dem Ende der Städtebausanierung in Wustrau werden die Beiträge fällig

Rägelin – Richtig unruhig waren
seinePferdezwarnicht,alsTorsten
Stelly in etwa anderthalb Kilome-
ter EntfernungandenWindrädern
bei Dabergotz in Richtung Garz
vorbeizog.„Eshat ihnenaberauch
eindeutig nicht gefallen, obwohl
die Anlagen nicht einmal inWind-
richtung standen“, sagt der Kut-
scher aus Storbeck. „UnddieTiere
haben ein feines Gespür für das,
was ihnen gut tut und was nicht.“
Statt langsam zu laufen, haben die
Pferde indiesemBereich instinktiv
den leichtenTrabgewählt.Genau-
so könnten die Touristen, die jetzt
langsam in die Region strömen,
wieder das Weite suchen, wenn
aufsiean jedemWaldrandstattdes
Naturerlebnisses die Windriesen
warten,befürchtetStelly.Dagegen
will er sich wehren.
Der Unternehmer aus dem Amt

Temnitz gehört zu 20 Leuten, die
sich amMittwochabend inRägelin
getroffen haben, um ihre Argu-
mente gegen noch mehr Windrä-
der in der Region zusammenzutra-
gen. Nach Temnitzquell eingela-
denwurdendieKritiker des neuen
Regionalplans Wind, der 14 neue
Eignungsgebiete vorsieht, vom
Kommunikationsinstitut „Raum
und Energie“ ausWedel bei Ham-
burg, der sich als Schnittstelle zwi-
schen Forschung und Kommunal-
beratung versteht und im Auftrag
des Bundesforschungsministe-
riums einenTeil der Studie zurAk-
zeptanz bei der Einführung erneu-
erbarerEnergienerarbeitet.Dabei
dientdasAmtTemnitzalseineMo-
dellregion, weil dort das Konflikt-
potenzial groß ist (dieMAZberich-
tete). Bei dem Workshop unter
dem Motto: „Akzeptanz und Ge-
rechtigkeit bei der Planung von
Windenergiestandorten“ waren
allerdings auch Planungsgegner
aus anderen Regionen des Land-
kreises wie Wittstock, Freyenstein
oderMeyenburg zuGast.
Stelly hofft, dass das Institut ih-

nen hilft, zumindest in einigen
Punkten gegen den Regionalplan
vorzugehen. „Wir werden so ein
paar Kommas und Punkte neu set-
zenkönnen.“AuchKatrin Fahren-
krug denkt, dass ihre Arbeit kon-
kret etwas verändernkann. „Auch
wenn der Plan nicht sofort über
denHaufengeworfenwird,wasei-
nigewohl gehofft haben“, sagt die
Institutsgeschäftsführerin, die
aber gleich die konstruktive
Arbeitsatmosphäre inRägelin lobt.
„Wir haben einige Stellschrauben
identifizieren können“, sagt sie,
ohne weiter ins Detail zu gehen.
Auch Temnitzquell-Bürger-

meister Johannes Oblaski, der das
Institut in die Region geholt hat, ist
zufrieden mit dem Treffen. Die

Gruppe, bei der vor allemdieAkti-
visten der verschiedenen Bürger-
initiativen im Kreis dabei waren,
habe klar herausgearbeitet, dass
sie sich bei dem Thema andere
Rahmenbedingungen und mehr
Sensibilität wünscht. „Wir wollen
nicht in einem Industriepark le-
ben“, sagtOblaskimitBlickaufdie
Windparks. „Wir glauben, dass
das Demokratieprinzip bei dem
derzeitigen Planungsgehabe lei-
det – auch wenn wir Befürworter
der erneubarer Energie sind.“
Einen Dissens habe es laut

Oblaski bei der Frage gegeben, ob
die Kommunen an denWindkraft-
anlagen verdienen dürfen. Einige
waren derMeinung, dass eineGe-
meinde nicht profitieren dürfe,

wenn die Gesundheit ihrer Bürger
leidet. Oblaski findet, dass eine
Kommune mit einer festgesetzten
Gewerbesteuer von 30 Prozent am
Erfolg partizipieren soll –wenndie
Anlagen nicht so groß ausfallen
und in einem großen Abstand zu
Häusern stehen. In Brandenburg
sei bisher tatsächlich zu wenig
über die Wertschöpfung, die sich
aus demBereich für die Region er-
geben kann, diskutiert worden,
sagt Fahrenkrug.
Die Planungskritiker sollen ihre

in Rägelin gesammelten Argu-
mente am 25. September in einem
weiteren Workshop in Neuruppin
der Regionalen Planungsgemein-
schaft sowie den Landesvertretern
hinter verschlossenen Türen vor-

tragen. Geplant ist aber auch eine
größere Gesprächsrunde zum
ThemaWind. Gefragt ist dabei die
Meinungder Bürger zur Priviligie-
rung der Windräder und zu der
Frage, ob die Kommunen frühzei-
tiggenugindieProzessederWind-
planung eingebunden werden.
Wann die Veranstaltung stattfin-
det, deren Ergebnisse ebenfalls in
die Studie einfließen sollen, das
steht noch nicht fest. „Das Schöne
ist, dass diese Studie keine reine
Schreibtischschubladenstudie
sein soll“, sagt Fahrenkrug. Statt
abstrakt zu sein, soll dasPapierdas
Gefühl derMenschen vermitteln –
und der Landes- sowie Bundesre-
gierung gewissermaßen als Hand-
lungsmuster dienen.

Windplankritiker
drehen an den Stellschrauben
Bei einem Treffen in Rägelin wurden Argumente gegen den neuen Regionalplan gesammelt
Von Celina Aniol

Windräder beiWerder. FOTO: PETER GEISLER

Altfriesack – Es ist eine feine Lage:
Direkt an der Zugbrücke neben
der Schleuse Altfriesack steht ein
hübsches kleines Wohnhaus aus
Backstein, für das die Gemeinde
Fehrbellin keine Verwendung
mehr hat. Deshalb empfiehlt der
Hauptausschuss, das Haus zu ver-
kaufen. Konkrete Interessenten
gibt es bisher noch nicht, sagt die
Fehrbelliner Bürgermeisterin Ute
Behnicke. Denn die Sache hat
einen Haken: An das hübsche
Häuschen wurde einst eine weni-
ger hübsche, graue Verkaufsstelle
gebaut. Diesen Anbau nutzt heute
dieFeuerwehr,unddas soll soblei-
ben. Ein Käufer müsste die Feuer-
wehr auch in Zukunft als unmittel-
baren Nachbarn dulden. cow
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EMPFEHLUNGEN AUS GUTACHTERLICHER SICHT

→  Einflussmöglichkeiten und Spielräume transparent machen: Es ist vielfach für die Konfliktparteien unklar, welche 
Einflussmöglichkeiten / rechtlichen Spielräume überhaupt bestehen. Falsche Erwartungen zerstören von Beginn an 
die Akzeptanzfähigkeit des Verfahrens und provozieren in einem konkreten Planungsverfahren absolut sinnlose 
Diskussionen über Grundsatzfragen der Energiewende. Hier ist eine klare Ansage – zumindest auf Landesebene – 
erforderlich.

→  Information als Bringschuld behandeln: Informationen sind bei diesem konfliktträchtigem Thema eine Bringschuld 
und müssen aktiv an die Betroffenen (Kommunen und Bürgerinnen und Bürger) herangetragen werden. Es reicht 
definitiv nicht aus, darauf zu vertrauen, dass Informationen in regelmäßigen Gremiensitzungen oder Veröffentli-
chungen in Amtsblättern zur Kenntnis genommen werden können. 

→  „Waffengleichheit“ unterstützen: Die unterschiedlichen Informationslagen von Betreibern und „Gegnern“ müssen 
durch Bereitstellung externer Experten/Moderatoren ausgeglichen werden.

→  Regionalplanung professionell ausstatten: Die mit der Bewertung komplexer Rechtsfragen und Fachgutachten sowie 
als empfundene „Partei“ auch mit der Moderation teilweise überforderten Regionalplanungen / kommunalen Bau-
leitplaner brauchen professionelle Unterstützung.

→  Beteiligungsprozesse in den Genehmigungsverfahren vereinheitlichen: Es ist völlig unbefriedigend, dass in Genehmi-
gungsverfahren für unterschiedliche Anlagengrößen unterschiedliche Beteiligungsregelungen gelten. Gerade kleine 
Parks sind oft besonders konfliktträchtig.
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>> Die Fotos „Protestonaut in der deutschen Energiewende“ sind im Rahmen des Projekts in Kooperation mit den Künstlern Sophie Lukasch und Alex-
ander Hauck entstanden. Weitere Infos: www.protestonaut.de <<

Bildnachweis Rückseite: Stockr/fotolia
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www.energiekonflikte.de 

www.transformation-des-energiesystems.de

Das Projekt "E
nergiekonflikte - A

kzeptanzkriterien und Gerechtigkeitsvorstellungen in der Ener-

giewende" ist
 eines von 33 Forschungsvorhaben des Programms "Umwelt- u

nd Gesellschaftsver-

trägliche Transformation des Energiesystems“. Es ist
 Teil des Rahmenprogramms „Forschung für 

nachhaltige Entwicklungen“ (FONA) des Bundesministe
riums fü

r Bildung und Forschung.

Ziel des Programms "Umwelt- u
nd Gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ 

ist e
s, d

ie vielfältigen Herausforderungen des Energiewende zu untersuchen und neue Lösungs-

ansätze zu finden. Denn die politis
che Entscheidung für die Energiewende ste

ht fü
r eine umfas-

sende Änderung in der Energiepolitik
. Eine große Herausforderung liegt z. B. darin, die vielen 

verschiedenen Aspekte und Bereiche der Transformation zu koordinieren – tro
tz beschränkter 

Steuerbarkeit u
nd einer bisla

ng noch unklaren Verteilung von Verantwortlichkeiten für den Pro-

zess. S
o erfordern etwa die vielen bestehenden gesellschaftlichen Konflikte die Berücksichtigung 

abweichender M
einungen und Präferenzen.

Die Transformation des Energiesystems bietet im
 Gegensatz zu vielen histo

risc
hen gesellschaftli-

chen Reformprozessen die Chance, den Prozess a
ktiv zu gestalten. Es existie

ren aber auch Bedin-

gungen, Einflüsse und Interessen, die diese Transformation erschweren. Sie bei der Planung von 

Maßnahmen besonders z
u berücksichtigen, ist

 eine zentrale Aufgabe von Politik
, W

irtschaft und 

Gesellschaft. 


