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Kurzzusammenfassung 
 
Im Forschungsprojekt der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) 
„Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 
(Förderkennzeichen: 0327505) wurden aus umweltpsychologischer Sicht die 
verschiedenen Akzeptanzlagen bzgl. Erneuerbarer Energien (EE) und 
Einflussfaktoren bundesweit in verschiedenen Regionen untersucht. Weiterhin 
stellten die aktivierende Forschung auf lokaler Ebene durch punktuelle Aktionen 
sowie die Vernetzung von Forschungsaktivitäten im Bereich „Akzeptanz 
Erneuerbarer Energien“ wichtige Teilaspekte der Projektarbeit dar.  
Insgesamt wurden im Projektverlauf Anwohnende von EE-Anlagen und 
Entscheidungsträger in elf Untersuchungsregionen durch Interviews oder anhand 
standardisierter Erhebungen befragt. Generell zeigen die Ergebnisse eine sehr hohe 
Befürwortung innerhalb der Bevölkerung von EE allgemein - die Zustimmung zur 
Nutzung von EE lag im Durchschnitt bei rund 86 %.  
 
Auf lokaler und regionaler Ebene stellen sich die Akzeptanzlagen differenzierter dar. 
Hier wurde deutlich, dass die Akzeptanz der EE-Anlage vor Ort von einer Vielzahl 
beeinflussender Faktoren abhängt. In diesem Zusammenhang unterstreichen die 
bisherigen Ergebnisse die Bedeutung von Beteiligung und Teilhabe, sowohl in Form 
von Mitsprache an Planungs- und Entscheidungsprozessen, als auch in Form von 
finanzieller Beteiligung an lokalen EE-Anlagen und dem durch sie entstehenden 
Gewinn, als Schlüsselfaktoren für die Akzeptanz von Erneuerbaren Energien vor Ort. 
Weiterhin konnte anhand konkreter Beispiele gezeigt werden, dass der Ausbau von 
Erneuerbaren Energien besonders in denjenigen Orten und Regionen mit großem 
Engagement vorangetrieben wird, in denen die lokale Bevölkerung wirtschaftlich im 
Sinne einer regionalen Wertschöpfung von den Erneuerbaren Energietechnologien 
vor Ort profitiert und diesen Profit als solchen wahrnimmt und bewertet. Es zeigten 
sich diesbezüglich signifikante Zusammenhänge zwischen der frühzeitigen 
Einbeziehung der Anwohnenden und der Akzeptanz von EE-Anlagen. Eine 
mangelnde Einbeziehung führte mancherorts sogar zur Ablehnung, auch dort, wo 
eine Einigung durchaus möglich gewesen wäre. 
 
Ein weiteres Ergebnis ist, dass die größtenteils sehr positiven Bewertungen von EE 
noch sehr wenig in aktives Handeln vor Ort umgesetzt werden. Dieses Potential 
sollte aber, gerade hinsichtlich der Notwendigkeit Erneuerbare Energien in 
Deutschland zur Erreichung der Klimaschutzziele noch stärker zu etablieren, noch 
mehr genutzt werden, um so „Energieaktivität“ in die jeweiligen Regionen zu bringen. 
Dies könnte sich dann sogar auf andere Energiebereiche, wie Energieeffizienz und 
Energiesparen, auswirken. Stattdessen wird die Technologie häufig noch an der 
Bevölkerung vorbei errichtet und die positiven Effekte der Befürwortung von EE 
durch die BürgerInnen in Deutschland nicht vollkommen ausgeschöpft.  
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In diesem Sinne stellen Änderungen der Rahmenbedingungen, welche die 
Aktivierung von BürgerInnen vor Ort begünstigen, wichtige Schritte dar. Dazu zählt 
neben verstärkten Anstrengungen in der Informations- und Wissensvermittlung bzgl. 
Energiethemen auch die Einbeziehung in Planungsprozesse - hier stehen neben 
politischen Entscheidungsträgern ebenso die Interessensverbände in der Pflicht. 
Der Endbericht stellt die während des Projektverlaufs durchgeführten 
Untersuchungen sowie die daraus resultierenden Ergebnisse dar.  
Abschließend werden auf Grundlage der Analysen der aktuellen Akzeptanzlagen 
Empfehlungen zur Förderung eines allgemein akzeptierten Ausbaus Erneuerbarer 
Energien formuliert. 
 
 

Projektbeschreibung 
 
Das Forschungsprojekt „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und 
sozialwissenschaftliche Fragen“ lässt sich in drei wesentliche inhaltliche 
Komponenten gliedern: Anwendungsorientierte Grundlagenforschung, Forschung in 
Aktionen und Vernetzungsaktivitäten. Diese werden hier kurz beschrieben und an 
späterer Stelle nochmals in unterschiedlicher Ausführlichkeit dargestellt.  

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung 
Die Nutzung Erneuerbarer Energien zur Erreichung klimaschutzpolitischer Ziele und 
die damit auftretenden Wünsche und Bedürfnisse innerhalb der Bevölkerung sind ein 
Thema von aktueller gesellschaftspolitischer Relevanz. Im Forschungsprojekt 
„Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ wurde die 
Stromerzeugung durch Windenergie, PV-Freiflächenanlagen1 und Bioenergie aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Auf diese Weise wurde eine 
elementare Lücke in diesem Forschungs- und Wissenschaftsbereich geschlossen; 
eine systematische und wissenschaftlich fundierte, auf aktuellen psychologischen 
Theorien basierende Untersuchung hatte in diesem Umfang bis dato nicht 
stattgefunden. 
Das dargestellte Projekt zielte darauf ab, das oft verwendete und unklar 
umschriebene Konstrukt „Akzeptanz“, d.h. Akzeptanz Erneuerbarer 
Energietechnologien zu definieren, durch die psychologische Operationalisierung 
messbar zu machen und mittels gezielter Datensammlungen empirisch zu belegen. 
Im Zentrum des Projektes stand die Erfassung der momentanen Akzeptanzlagen 
anhand von bundesweit ausgewählten Regionen. Im Sinne des transaktionalen 
Ansatzes wurden sowohl die jeweiligen Aspekte der genutzten Energieformen und 
Technologien als auch die beteiligten Akteure in ihren entsprechenden Rollen 
berücksichtigt und im jeweiligen regionalen Kontext mit dessen Besonderheit und 
                                            
1 Im Folgenden werden PV-Freiflächenanlagen und Solarstromfreiflächenanlagen synonym 
verwendet. 
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Dynamik betrachtet. Die unterschiedlichen Einflussgrößen wurden in einem 
ganzheitlichen Konzept  einbezogen, um die möglichen Facetten und Profile des 
Akzeptanzkonstruktes valide abbilden zu können. Die Datenerhebungen erfolgten 
mittels qualitativer und quantitativer Methoden. In diesem Zusammenhang war ein 
weiteres Ziel des Projektes die Entwicklung eines testtheoretisch abgesicherten 
Messinstruments, welches bei zukünftigen Planungsprozessen helfen soll, 
Akzeptanzdefizite sowie regionsspezifische Problembereiche im Vorfeld aufzuspüren 
und als Basis für adäquate Maßnahmen zu dienen. Das Akzeptanzmessinstrument 
kann auch zum Monitoring von Veränderungen in der öffentlichen und regionalen 
Akzeptanz genutzt werden.  

Forschung in Aktionen  
Neben den Datenerhebungen wurde die Bevölkerung gemäß dem Ansatz des 
„Participative Designs“ an konkreten, aktivierenden Aktionen beteiligt und in den 
Gesamtforschungsprozess aktiv einbezogen – in diesem Sinne waren die befragten 
Einzelpersonen nicht lediglich Forschungsobjekte, sondern wichtige Mitgestalter im 
Forschungsprozess. Vier praxistransferorientierte und informationsvermittelnde 
Maßnahmen fanden im Austausch mit Akteuren der jeweiligen Regionen und 
übergeordneten InteressensvertreterInnen statt: 
 

• Das Forschungsteam diskutierte erste Ergebnisse zur Akzeptanz von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit ExpertInnen einer Fachtagung,  

• reflektierte die Ergebnisse der Befragung mit den umsetzenden Behörden in 
einer Region,  

• realisierte einen wissenschaftlich begleiteten Energietag in einer Grundschule 
• und führte eine Rückmeldung von Ergebnissen und anschließender 

Diskussion mit BürgerInnen und EntscheidungsträgerInnen in einer 
Untersuchungsregion durch.  

 
 
Die Reaktionen auf die „Forschungsfeedbacks“ waren durchweg positiv. Deshalb 
wären weitere Maßnahmen wünschenswert, um die erarbeiteten 
Forschungsergebnisse verstärkt in den Praxisprozess zurückfließen zu lassen. Diese 
Treffen stellen Möglichkeiten dar, die Ergebnisse vor Ort zu überprüfen (ökologische 
Validität), im Sinne aktivierender Forschung gemeinsam für den allgemein 
akzeptierten Einsatz Erneuerbarer Energien zu werben und auf diese Weise 
Prozesse aktiv zu begleiten oder sogar anzustoßen.  
 
Das Ende des Projektes stellte eine von der Forschungsgruppe Umweltpsychologie 
veranstaltete Fachtagung in Magdeburg dar (19.-21.05.2008). Die Fachtagung diente 
der Darstellung und Diskussion der Forschungsergebnisse sowie des aktuellen 
Standes der Wissenschaft innerhalb des interdisziplinären Forschungsbereiches 
„Akzeptanz Erneuerbarer Energien“.  
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      Stationenlernen während des Energietages in Großräschen 

 

Vernetzung 
Im Rahmen des Projektes fanden auf verschiedenen Ebenen Vernetzungsaktivitäten 
von verschiedenen Forschungsgruppen und von am Austausch interessierten 
Akteuren im Bereich der EE statt. 
Die Vernetzung zwischen den Forschungspartnern im Rahmen eines „Akzeptanz-
Netzwerks“ diente dazu, das erarbeitete Wissen möglichst zeitnah und im 
interdisziplinären Austausch zum Einsatz zu bringen. Hierfür wurden regelmäßige 
„BMU-Vernetzungstreffen“ mit anderen vom BMU geförderten Projektpartnern 
durchgeführt, in deren Rahmen z.B. Abstimmungen über Untersuchungsregionen 
und verwendete Methoden getroffen sowie Ergebnisse und Praxiserfahrungen aus 
den Perspektiven der unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze bzw. 
Fachdisziplinen heraus diskutiert wurden. Der Austausch gestaltete sich als sehr 
bereichernd, so dass mit einzelnen Kooperationspartnern auch eine zukünftige 
Zusammenarbeit angestrebt wird.  
Zudem kamen immer mehr Anfragen von „Externen“ bzgl. einer möglichen 
Teilnahme. Dies könnte in Zukunft dazu führen, dass sich das Expertengremium zum 
Exzellenznetzwerk für Akzeptanzforschung im Energiebereich entwickelt.  
Die Vernetzung beispielsweise auf internationalen Konferenzen diente darüber 
hinaus der Einbindung der im deutschen Forschungsfeld entwickelten Ansätze und 
Initiativen in den internationalen Raum. Europäische Programme fordern inzwischen 
verstärkt die Einbeziehung sozialwissenschaftlichen Wissens in den häufig 
technikdominierten Energiesektor, so dass eine Vorarbeit und die Integration der 
vorhandenen Ergebnisse in diesem internationalen Bereich unbedingt zu verankern 
sind.  
Als technisches Mittel der Vernetzung bietet die Internet-Präsenz des Projektes 
verschiedenen am Thema interessierten Personen die Möglichkeit, sich über die 
Projektziele, Untersuchungsregionen und Kooperationen zu informieren. Über diese 



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 10 

Seite kann auch der Kontakt zum Forschungsteam gesucht werden, wenn der 
Wunsch nach Vernetzung mit Gemeinden oder ExpertInnen besteht. Diese 
vernetzende und informierende Funktion der Internet-Präsenz stellt auch über die 
Projektlaufzeit hinaus eine wertvolle Möglichkeit des Austauschs dar.  
 

 
  Austausch beim Vernetzungstreffen im BMU (Berlin) 

 

Besonderheiten umweltpsychologischer Forschung 
Die umweltpsychologische Perspektive versteht die Beziehung zwischen 
Technologie (in diesem Fall EE) und den beteiligten Menschen als eine dynamische 
Mensch-Technologie-Umwelt-Transaktion. Daher finden weder Laborexperimente mit 
Einzelpersonen noch einseitige Betrachtungen einer Technologie statt. Dieser 
transaktionalistischen Sichtweise entspricht das Forschungsverständnis des 
vorliegenden Projektes: Es betrachtet nicht Mensch und Umwelt getrennt 
voneinander, sondern versteht Menschen und Technologien in ihren Umwelten als 
eine Untersuchungseinheit (z.B. Altman & Rogoff, 1987). So werden Handlungen in 
Beziehung zu Orten, Zeiten und anderen Rahmenbedingungen gesetzt, die sich 
gegenseitig erst ihre Bedeutung verleihen. Auf diese Weise werden die Ergebnisse 
immer im Zusammenhang mit den regionalen Spezifika bzw. der regionalen Umwelt 
betrachtet (Kontextualisierung).  
Unter Umwelt werden hier nicht nur Flora und Fauna, sondern (zusätzlich) die 
Gesamtheit der sozialen wie auch der durch den Menschen geschaffenen physisch-
materiellen und kulturellen Einflüsse verstanden.  
Weiterhin betont dieser Ansatz, dass die menschliche Wahrnehmung der Umwelt 
immer subjektiv geprägt ist und der/die BetrachterIn durch den jeweils aktuellen 
Zustand seines/ihres psychischen Systems mit beeinflusst wird. Demnach gibt es die 
eine richtige bzw. objektive Wahrnehmung der Umwelt nicht, so dass sich sowohl 
interpersonal als auch intrapersonal z.B. Bewertungen der gleichen Landschaft zu 
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verschiedenen Zeitpunkten oder durch eine veränderte Stimmungslage 
unterscheiden können.  
Weiterhin zeichnet sich umweltpsychologische Forschung durch ihre 
Interdisziplinarität und Anwendungsorientierung aus. In engem Austausch mit 
ExpertInnen anderer Fachbereiche, wie z.B. IngenieurInnen, ArchitektInnen, 
LandschaftsplanerInnen, SoziologInnen etc., werden Ergebnisse produziert, die 
sowohl vor Ort als auch regionenübergreifend für verschiedene Akteursgruppen 
anwendbar sind. Hierzu zählen neben politischen EntscheidungsträgerInnen 
ebenfalls InvestorInnen; aber auch für die lokale Bevölkerung stellen die Ergebnisse 
und Empfehlungen wertvolle Informationen dar. 
 

1 Beschreibung der Methodik: Multi-Modales 
Untersuchungsdesign 

Kombination von quantitativer und qualitativer Forschung 

Triangulation ist nach Denzin (1989) die Kombination verschiedener Methoden, 
ForscherInnen, Untersuchungsgruppen, lokaler und zeitlicher Settings sowie 
unterschiedlicher theoretischer Perspektiven in der Auseinandersetzung mit einem 
Phänomen. Bei der Daten-Triangulation werden unterschiedliche Datenquellen 
einbezogen, d.h. unterschiedliche Personen, Untersuchungsgruppen, Zeitpunkte und 
lokale Settings werden systematisch ausgewählt und in die Forschung einbezogen. 
Diese Form der Triangulation wurde im Rahmen des Forschungsprojektes 
durchgeführt. Des Weiteren wurde eine Triangulation zwischen verschiedenen 
Methoden angewandt (methodologische Triangulation) indem Fragebogen-
erhebungen sowohl mit Interviews als auch mit den Information der durchgeführten 
Aktionen, wie z.B. Beobachtungen, kombiniert wurden. Durch die Arbeit im 
Forschungsteam kommt es auch zur Triangulation von ForscherInnen; vor allem die 
qualitativen Daten wurden unter Zuhilfenahme von verschiedenen Perspektiven 
unterschiedlicher Personen diskutiert und interpretiert.  

1.1 Untersuchte Energietechnologien und Auswahl der Regionen 
Die Analyse der verschiedenen Akzeptanzlagen bzgl. der Nutzung Erneuerbarer 
Energien und der die Akzeptanzbildung beeinflussenden Faktoren wurde beispielhaft 
an den folgenden Technologien durchgeführt: Windenergieanlagen (Onshore), 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Biomasse, hier vor allem Biogasanlagen. Diese 
sind für den gegenwärtigen Stand und für die weitere Entwicklung der Nutzung 
Erneuerbarer Energien in Deutschland maßgeblich. Ebenso sind die ausgewählten 
Energietechnologien aus verschiedenen Gründen für die Akzeptanzforschung 
interessant. Windkraftanlagen mit dem größten Anteil an der Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren Energien und der längsten Nutzungserfahrung in der Großanwendung 
sind bisher am besten untersucht. Hier lassen sich mehrere Konfliktfelder gut 
dokumentieren. Für die Zukunft werden die momentan noch weniger genutzten PV-
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Freiflächenanlagen sowie im Bereich der dezentralen Energieversorgung die 
Biomasse verstärkt zum Einsatz kommen. Im Bereich der Windenergie bietet sich vor 
allem die Chance, im Zuge des Repowering (Ersatz alter, kleinerer Anlagen durch 
moderne und leistungsstärkere) ähnliche Prozesse zu vergleichen und eventuell die 
gleichen Untersuchungsregionen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Auf den 
Ergebnissen können Untersuchungen für weitere EE aufbauen (wie z.B. 
Windenergieanlagen Offshore) bzw. es kann aus diesen allgemeinen Tendenzen 
bzgl. der Wahrnehmung und Bewertung eine Übertragung auf weitere Erneuerbare 
Energietechnologien erfolgen (wie z.B. Geothermie). 
 
Ausgewählte Konfliktfelder der untersuchten Energietechnologien bzw. der Nutzung 
von Technologien zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien sind neben dem 
in der öffentlichen Diskussion zentralen Problem der Veränderungen des 
Landschaftsbildes und deren Wirkung auf den Menschen die folgenden:  
Für den Bereich Windenergie ist es die Sorge um den Natur- und insbesondere den 
Vogelschutz. Für den Bereich der Biomassenutzung werden verstärkt Befürchtungen 
über eventuelle Geruchsbelästigungen im Umkreis der Anlagen, über erhöhtes 
Verkehrsaufkommen in den jeweiligen Kommunen sowie über den intensivierten 
Einsatz von Monokulturen und genveränderten Pflanzen diskutiert. 
Ein weiterer strittiger Punkt sind die möglichen ökonomischen Folgen. Während Teile 
der Industrie auf die Etablierung von Produktions- und Entwicklungsstandorten 
setzen, welche durch innovative Technologien zukunftsorientierte und international 
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze schaffen sollen, fürchten andere Gewerbezweige 
um ihre Einkünfte. Exemplarisch sei hier die Tourismusbranche angeführt, welche 
durch negative Auswirkungen der Windkraftanlagen auf den Naherholungswert der 
Landschaft und somit auf die Gästezahl finanzielle Einbußen erwartet. 
Lokale Behörden versprechen sich positive Impulse für die Wirtschaftskraft des 
ländlichen Raumes durch die Verpachtung der weiterhin landwirtschaftlich nutzbaren 
Flächen sowie durch die nach Abschluss der Verlustphase durch die 
Betreibergesellschaft an ihrem Firmensitz zu zahlende Gewerbesteuer. Im 
Gegensatz dazu werden von Anwohnenden Bedenken laut, dass der Verkaufswert 
ihrer Immobilien durch die Nähe zu den großen, Schatten werfenden und 
summenden Windrädern oder der riechenden Biogasanlage massiv sinken wird. 
 
Die Auswahl der Regionen erfolgte nach verschiedenen Kriterien: Zum einen sollten 
die für das Projekt relevanten Energieformen vor Ort entweder vorhanden bzw. 
geplant sein oder durch öffentlichen Widerstand verhindert worden sein, so dass sich 
eine Matrix aus zeitlicher Ebene (lang existierende vs. kurz existierende bzw. in der 
Planung befindliche Anlagen) und Meinungsebene (Ablehnung vs. Befürwortung) 
ergibt. Diese Kriterien sollten für jede Energieform gelten, so dass mindestens zwei 
Regionen pro Erneuerbarer Energietechnologie in die Untersuchung einbezogen 
wurden.  
Ein weiteres Kriterium war eher pragmatischer Natur: Die ausgewählten Regionen 
bzw. die Personen vor Ort mussten einer Befragung zustimmen, da sowohl die 
Interviews als auch die Fragebogenerhebungen auf freiwilligen Auskünften basieren 
und Kooperation bzw. die Motivation zur Mitarbeit voraussetzen.  
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Weiterhin erfolgte noch eine Abstimmung mit anderen durch das BMU geförderten 
Projekten des Instituts für Zukunftsforschung und Technologiebewertung (IZT) und 
des Instituts für Internationale und Europäische Umweltpolitik (Ecologic), um 
Doppelbefragungen in Regionen zu vermeiden. (Weiterführende Informationen zu 
den Projekten finden sich unter folgenden Internetlinks: www.izt.de/skep; 
www.ecologic.de) 

1.2 Quantitative Forschung 
Der quantitative Forschungsanteil konzentrierte sich vor allem auf die Entwicklung 
eines standardisierten Erhebungsinstruments sowie dessen Anwendung und 
Auswertung. Die hier zur besseren Darstellung gewählte Trennung der Methoden in 
qualitativ und quantitativ ist jedoch eine künstliche, denn die Entwicklung des 
Erhebungsinstruments erfolgte in enger Abstimmung mit Forschungs- und 
Praxispartnern aufgrund der ersten Ergebnisse der qualitativen Befragungen und in 
Abstimmung mit den Auswertungen der quantitativen Analysen. D. h. es handelte 
sich um einen ganzheitlichen Entwicklungsprozess.  

1.2.1 Anwendung quantitativer Forschung 

Ein prinzipielles Ziel quantitativer Forschung ist es, Aussagen über allgemeine 
Zusammenhänge zu treffen bzw. deren statistische Überprüfung durchzuführen. 
Dazu werden entsprechende Stichproben benötigt, um statistische Signifikanzen 
angemessen deuten und interpretieren zu können. Das Ziel ist eine gewisse 
Kontrolle der Einflussfaktoren und das Erlangen von Vorhersagen. Hypothesen über 
Zusammenhänge und angenommene Einflussvariablen werden im Vorfeld entwickelt 
und durch die Datenerhebungen gestützt oder verworfen. Häufig steht die 
Entwicklung eines Wirkmodells im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses.  
 
Im vorliegenden Fall versteht sich die quantitative Methodik in Ergänzung zur 
qualitativen als eine Erschließungsquelle der Transaktionen im Mensch-Technik-
Umfeld, die wesentlich dazu beiträgt, verschiedene Aspekte zu konkretisieren, zu 
quantifizieren und messbar zu machen. Damit wird dann z.B. auch die Erstellung von 
Zeitreihen und Veränderungsmessungen möglich. Diese Methode trägt wesentlich 
zur Akzeptanzdefinition und zur Festlegung dessen bei, was Akzeptanz Erneuerbarer 
Energien ist. Akzeptanz von EE wird damit besser nachvollziehbar, 
operationalisierbar und messbar. Zudem verknüpft sich damit die Hoffnung, dass sie 
auch besser veränderbar wird, weil sich nachweisen lässt, womit z.B. ein Mangel an 
Akzeptanz zusammenhängen könnte. Veränderungsmaßnahmen können zum einen 
an diesen Messergebnissen ansetzen und zum anderen können mögliche Effekte 
dieser Maßnahmen wiederum mit dem Instrument gemessen werden.  

1.2.2 Fragebogenkonstruktion  

Die Akzeptanz der untersuchten EE bzw. Einflussfaktoren auf deren Akzeptanz 
werden über einen Fragebogen mit verschiedenen Bewertungsskalen gemessen. Die 
verwendeten Skalen wurden speziell für den genutzten Fragebogen konstruiert. Für 
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jede der drei untersuchten Energietechnologien existiert dabei jeweils eine 
Fragebogenversion. Hierfür wurden jene Themenkomplexe operationalisiert, welche 
aus dem theoretischen Hintergrund heraus, in bisher durchgeführten Studien und im 
Austausch mit WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen als wichtig eingestuft 
wurden. Zu verschiedenen Themenbereichen, welche im Zusammenhang mit der 
Akzeptanz von EE bisher in Erscheinung getreten sind wie Landschafts-
wahrnehmung, Meinungen zur Wirtschaftlichkeit von EE etc. wurden jeweils mehrere 
Aussagen (Items) generiert, die diese Themenbereiche repräsentieren sollen. Die 
Versuchspersonen konnten dann diese Aussagen ihrer Meinung bzw. 
Selbsteinschätzung entsprechend beantworten. Beispiele für den Bereich 
Landschaftswahrnehmung in Verbindung mit Windkraftanlagen wären Aussagen wie 
„Windkraftanlagen fügen sich gut ins Landschaftsbild ein“, „Windkraftanlagen 
verbrauchen einfach zu viel landschaftliche Fläche“, „Windkraftanlagen fallen mir in 
der Landschaft nicht wirklich auf“, „Windkraftanlagen kann man als landschaftliche 
Bereicherung bewerten“, „Die Landschaft wird durch Windkraftanlagen verschandelt“ 
oder „Windkraftanlagen reduzieren den Erholungswert einer Landschaft erheblich“. 
Über statistische Berechnungen (Iteminterkorrelationen, Reliabilitätsanalysen) kann 
dann in Vortests die Güte der so gebildeten Skala gemessen werden. Die 
verwendeten Skalen beinhalten in ihrer Endform zwischen drei und acht Items. 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die zentralen Skalen, welche im Fragebogen 
enthalten sind (zur besseren Verständlichkeit beziehen sich die in der Tabelle 
angeführten Skalen in diesem Fall immer auf den Bereich Windkraftanlagen (WKA); 
für PV-Freiflächenanlagen sowie Biogasanlagen sind die Fragebogeninhalte 
entsprechend). 
 
Tab. 1: Übersicht der inhaltlichen Skalen des Fragebogens  

Skala Konzept Beispielitem 
Einstellung zu EE  Prinzipielle Unterstützung von EE 

allgemein  
Ich finde, dass EE eine wichtige Rolle 
bei der zukünftigen Stromerzeugung 
spielen sollten. 
 

Ökonomische 
Bewertung 

Eingeschätzte Effekte von EE 
(Kosten / Nutzen) auf die Wirtschaft 

Die Nutzung von Windkraftanlagen 
wird den Wirtschaftsstandort 
Deutschland verbessern.  
 

Gerechtigkeit  Wahrgenommene prozedurale und 
distributive Gerechtigkeit während 
eines Planungsverfahrens 

Die lokalen Behörden gehen bei der 
Planung von Windkraftanlagen fair vor.

Risikobewertung  Eingeschätzte Risiken von 
Windkraftanlagen für Mensch und 
Natur 

Windkraftanlagen bedrohen mit ihren 
Rotoren den Vogelflug. 
 

Landschaftsbild Bewertung der landschaftlichen 
Veränderungen  

Windkraftanlagen fügen sich gut ins 
Landschaftsbild ein. 
 

Affektive 
Wirkungen  

Auswirkungen des Anblicks auf die 
Gefühle des Individuums  

Durch Windkraftanlagen fühle ich mich 
in meiner Umgebung nicht mehr wohl. 
 

Zuverlässigkeit Geschätzte Zuverlässigkeit von 
Windenergie 

Windkraftanlagen sind eine 
zuverlässige Form der 
Stromerzeugung. 
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Information Eigener Informationsstand bzgl. 
Windenergie 

Ich weiß nur wenig über die Leistung  
und Technik von Windkraftanlagen. 
 

Partizipatives  
Interesse 

Interesse bzw. Motivation, an 
Planungsprozessen o.ä. 
teilzunehmen 

Ich hätte Interesse, mich an einem  
Planungsverfahren einer  
Windkraftanlage in meiner Nähe aktiv  
zu beteiligen. 

Politik Wunsch nach stärker/schwächerer 
Regelung der Stromerzeugung 
durch die Politik 

Die Politiker sollten die 
Rahmenbedingungen der 
Stromerzeugung stärker gesetzlich 
regeln. 

Akzeptanz Generelle Befürwortung / Ablehnung 
von Windenergie 

Prinzipiell bin ich ein Befürworter von 
Windkraftanlagen. 
 

 

1.2.3 Hauptgütekriterien quantitativer Forschung 

In der quantitativen Forschung werden vor allem drei Gütekriterien eingesetzt, um die 
Qualität eines Fragebogens (oder Tests) zu bestimmen: Objektivität, Reliabilität und 
Validität. Für Objektivität und Reliabilität sind die erforderlichen Gütewerte jetzt schon 
erreicht, für eine vollständige Validitätsuntersuchung müssen noch Vergleichsstudien 
durchgeführt werden (s.u.). Der Endversion des Fragebogens werden nach 
vollständiger Berechnung alle Angaben bzw. Übersichten über die Gütekriterien 
beigefügt. 
Die Objektivität eines Messinstruments gibt an, inwiefern die Ergebnisse vom 
Untersucher unabhängig sind. Es werden drei Arten der Objektivität unterschieden. 
Eine hohe Durchführungsobjektivität wird erreicht, indem genau definiert wird unter 
welchen Bedingungen das Messinstrument einzusetzen ist. Standardisierte, 
schriftliche Instruktionen in einem Fragebogen sind demnach sinnvoll. Die 
Auswertungsobjektivität wird gewährleistet, wenn die Vergabe von Testpunkten für 
bestimmte Antworten aufgrund genauer Auswertungsvorschriften immer einheitlich 
ist. Schließlich ist es für die Interpretationsobjektivität erforderlich, individuelle 
Deutungen außen vor zu lassen und sich stattdessen an vorgegebenen Normen zu 
orientieren.  
 
Mit der Reliabilität wird die Zuverlässigkeit eines Messinstruments erfasst, also die 
Genauigkeit mit der ein Test bzw. Fragebogen das Merkmal misst, was es misst. 
Eine optimale Reliabilität würde demnach erreicht, wenn das Messinstrument den 
wahren Wert fehlerfrei erfasst. Auch dieser Begriff wird weiter differenziert. Die 
Retest-Reliabilität gibt an, in welchem Ausmaß zwei Testergebnisse der selben 
Person übereinstimmen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelt wurden. Bei 
der Halbierungsreliabilität füllt jede Person nur einen Fragebogen aus, der dann für 
die Ermittlung der Übereinstimmung in zwei Hälften geteilt wird. Die interne 
Konsistenz führt diesen Ansatz noch weiter, indem sie den Fragebogen in so viele 
Teile teilt, wie dieser Items hat. Ein Maß für die interne Konsistenz ist die 
Berechnung von Cronbachs Alpha. 
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Die Validität eines Messinstruments gibt an, inwiefern dieses genau das misst, was 
es zu messen vorgibt. Grundsätzlich werden drei Validitätsarten unterschieden: 
Inhalts-, Kriteriums- und Konstruktvalidität. Inhaltsvalidität wird erreicht, wenn der 
Inhalt der einzelnen Items das Konstrukt erschöpfend erfasst. Diese Beurteilung 
erfolgt jedoch in erster Linie per Augenschein und ist nicht statistisch prüfbar. 
Deshalb wird häufig die Kriteriumsvalidität eingesetzt. Die Validierung erfolgt in 
diesem Fall anhand verschiedener Kriterien, die aufgrund des Inhalts des 
Messinstruments mit dem Ergebnis zusammenhängen sollten. So kann z.B. das 
Ergebnis eines Eignungstests für Auszubildende mit der Abschlussnote der 
Ausbildung korreliert werden (prognostische Validität). Schließlich ist ein 
Messinstrument konstruktvalide, wenn die aus dem zugrunde liegenden Konstrukt 
abgeleiteten Hypothesen anhand der Testwerte bestätigt werden können. Zur 
Ermittlung der Konstruktvalidität wird häufig die konvergente bzw. divergente Validität 
bestimmt. Dazu werden Korrelationen zwischen dem Ergebnis des relevanten 
Messinstruments und den Ergebnissen anderer etablierter Messinstrumente gebildet, 
die entweder einen gleichen (konvergent: möglichst hohe Korrelation) oder einem 
explizit anderen Gültigkeitsbereich haben (divergent: möglichst geringe Korrelation).  
Zudem ist eines für die Umweltpsychologie besonders relevantes Gültigkeitskriterium 
das der ökologischen Validität. Diese bezeichnet das Ausmaß, in dem der 
wissenschaftliche Untersuchungsaufbau und dessen Ergebnisse  die Eigenschaften 
aufweisen, welche die an der jeweiligen Studie teilnehmenden Versuchpersonen in 
ihrer Umwelt erleben. Eine hohe ökologische Validität stellt eine wichtige 
Voraussetzung für die Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen auf konkrete 
Lebensumstände dar. 

1.2.4 Fragebogenformat 

Der Hauptteil des Fragebogens (die Bewertungsfragen) verwendet fünfstufige Skalen 
zur Einschätzung der gegebenen Aussagen. Die Antwortmöglichkeiten sind „trifft voll 
zu“, „trifft teilweise zu“, „bin unentschieden“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt 
nicht zu“. Trotz der oftmals geübten Kritik an der „bequemen Mitte“ wurde bewusst 
eine fünfstufige Skala mit „mittiger“ Antwortmöglichkeit gewählt, da für den Bereich 
der Erneuerbaren Energien angenommen wurde, dass möglicherweise 
Unsicherheiten bezüglich der Informations- und Faktenlage bestehen und daher 
keine eindeutige Aussage getroffen werden kann. Weiterhin sollte eine reelle 
Bewertungsmöglichkeit für diejenigen gegeben sein, die trotz gründlicher Abwägung 
keine Bewertungstendenz abgeben wollen. Zudem existierte noch die Möglichkeit zur 
„Weiß nicht“ - Antwort, um zwischen „bin unentschieden“ (divergierende 
Informationen) und tatsächlichem Nichtwissen differenzieren zu können. 
Im anschließenden Teil der Handlungsfragen (Bsp.: „Ich versuche, Bekannte/ 
Freunde vom Nutzen der Stromgewinnung durch Windkraftanlagen zu überzeugen.“; 
„Ich habe Interesse, mich an einer Windkraftanlage finanziell zu beteiligen.“) ändert 
sich das Antwortformat in vier Stufen von „häufig“ bis „nie“ bzw. in die zwei Stufen 
„ja“ und „nein“. Nach diesen gebundenen Antwortformaten folgten Selbst-
einschätzungsfragen sowie offene Fragen, in denen sich die Teilnehmenden zu 
Chancen und Risiken äußern sowie sonstige Anmerkungen zum Thema 
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Windkraftanlagen machen konnten (Bsp.: „Auf einer Skala von 0 (nie) bis 10 
(ständig), wie oft denken Sie über das Thema „Klimaschutz“ nach?“; „Welche 
Chancen fallen Ihnen beim Stichwort Stromerzeugung durch Windkraftanlagen 
ein?“). Insgesamt enthält der Fragebogen 81 Fragen, 72 im gebundenen Antwort- 
format, drei Selbsteinschätzungsfragen sowie sechs offene Fragen. Den Abschluss 
des Fragebogens bilden die Angaben der soziodemografischen Variablen wie Alter, 
Geschlecht, Bildungsstand etc. Ein Exemplar der Fragebogenversion „Wind“ ist im 
Anhang A aufgeführt. 

1.2.5 Prozedur der Fragebogenerhebungen 

Im Verlauf der Datenerhebung wurden in den verschiedenen Untersuchungsorten 
jeweils zwischen 300 und 500 Fragebögen in ausgewählten Haushalten verteilt. 
Dabei erfolgte die Auswahl der Haushalte nach dem Zufallsprinzip, d.h. es wurden 
innerhalb der Ortschaften zufällig Straßenzüge ausgewählt. 
Die persönliche Verteilung der Fragebögen fand nach einer festen Prozedur wie folgt 
statt. Es wurde an der Haustür geklingelt, der Fragebogen anhand einer 
standardisierten Instruktion vorgestellt und mögliche Abholungstermine genannt. Im 
Abstand von einer bis zwei Wochen wurden dann die Fragebögen wieder 
eingesammelt. Dieses Vorgehen sollte einerseits das gründliche Ausfüllen des 
Fragebogens durch genügend Zeit gewährleisten, andererseits keine Mehrkosten 
außer dem Faktor Zeit für die Teilnehmenden verursachen, um auf diese Weise eine 
erhöhte Teilnahmebereitschaft zu bewirken. Die Teilnahme an den Erhebungen war 
prinzipiell freiwillig, d.h. es wurden bei eventuell auftretender Skepsis keine 
Überredungsversuche unternommen. Falls befragte Personen zu den Abholterminen 
nicht angetroffen werden konnten, wurde ihnen eine Benachrichtigung in den 
Briefkasten gelegt, dass sie den ausgefüllten Fragebogen auch beim örtlichen 
Bürgermeisteramt abgeben können, welches dann die Fragebögen an die Universität 
schickte. Diese Form der Befragung stellt eine wichtige Informationsquelle dar, da 
sowohl die befragten Personen an der Tür noch wichtige Details wie lokales Wissen 
mitteilen (dieses wird in sog. Feldtagebüchern festgehalten und steht für die 
qualitative Analyse zur Verfügung), als auch die Untersuchenden und damit das 
Forschungsteam die Orte auf diese Weise direkt kennenlernen. 

1.2.6 Auswertung 

Die Auswertung der quantitativen Daten erfolgt im Wesentlichen anhand statistischer 
Analysen mit dem Statistik-Programm SPSS. Dabei sind verschiedene 
Auswertungsprozesse bzw. -tiefen zu unterscheiden. Innerhalb der deskriptiven 
Auswertungen werden die prozentualen und absoluten Häufigkeiten der einzelnen 
Items ausgezählt sowie Mittelwerte für die Skalen berechnet. Über Korrelationen 
können dann die Zusammenhänge zwischen den Skalen, welche die verschiedenen 
inhaltlichen Konstrukte repräsentieren, ermittelt und auf statistische Signifikanz 
geprüft werden. Regressionen prüfen den gerichteten Zusammenhang zwischen den 
als relevante Einflussvariablen angenommen Konstrukten (Prädiktoren) und der 
selbstberichteten Akzeptanz der EE-Nutzung (Kriterium). 
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1.3 Qualitative Forschung  

1.3.1 Anwendung und Kennzeichen qualitativer Forschung 

Bei qualitativer Forschung geht es um die Rekonstruktion sozialer 
Konstruktionsprozesse individueller Relevanzsysteme; d.h. die subjektive Sicht des 
Beforschten soll nachvollzogen, Regeln, Muster und Strukturen erkannt werden, 
auch dann wenn sie dem Beforschten selbst nicht unmittelbar bewusst sind. Die 
interviewten Personen werden somit nicht als Versuchspersonen sondern als 
InformantInnen gesehen (Bohnsack, 2005).  
In der umweltpsychologischen Forschung werden Phänomene im Sinne einer 
Gegenstandsangemessenheit möglichst in der natürlichen Umgebung untersucht, 
wozu sich qualitative Forschung aufgrund ihrer methodischen Offenheit besonders 
eignet. Ein besonderes Merkmal des qualitativen Forschungsansatzes ist dabei, dass 
die Untersuchungsstrategie nicht a priori festgelegt wird, sondern Datenerhebung 
und Datenauswertung eng miteinander verknüpft sind. D.h., es handelt sich um einen 
iterativen Prozess von Datensammlung und Datenauswertung. Die Auswertung 
konzentriert sich auf die Konzept- und Theorieentwicklung. Hier kann von einer 
Zirkularität des Forschungsprozesses gesprochen werden. 
Des Weiteren zeichnet sich die qualitative Forschung durch die Reflexivität des 
Forschenden und im Idealfall auch auf Seiten der Beforschten aus. Die 
Kommunikation des Forschenden mit dem jeweiligen Feld und den Beteiligten wird 
zum expliziten Bestandteil der Erkenntnis und gilt nicht als auszuschließende bzw. zu 
kontrollierende Störvariable. Die Subjektivität des Forschenden wird Teil des 
Forschungsprozesses und systematisch dokumentiert.  

1.3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung 

Bei der Validierung der Interpretationsergebnisse qualitativer Daten sind 
klassischerweise zwei Fragen von Bedeutung, die nach der internen Validität, d.h. 
der Gültigkeit der Interpretationen und die der externen Validität, d.h. die 
Generalisierbarkeit der Interpretationen (Bortz & Döring, 2006). 
Bei der internen Validierung wird der interpersonale Konsens als Gütekriterium 
herangezogen. Dies kann in Form einer argumentativen Konsensbildung erfolgen, 
was in einem heterogenen Forscherteam ein stärkeres Indiz für Validität ist, als in 
einem sehr homogenen Team.  
 
Was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse betrifft, so wird abschließend überprüft, 
inwiefern es sich bei den interviewten Personen und den dargestellten Situationen 
um typische Vertreter sehr ähnlicher Fälle handelt. Es sind oftmals Personen, die 
sich bestimmten Akteursgruppen zuweisen lassen und deren Engagement und 
„Betroffensein“ beispielhaft zu betrachten ist. Ähnliche Fälle, Kontexte und beteiligte 
Personengruppen lassen sich möglicherweise identifizieren. 
 
Es gibt Ansätze, die die Anwendung der klassischen Kriterien aus der quantitativen 
Forschung (Validität, Reliabilität und Objektivität) auf die qualitative Forschung bzw. 
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eine angemessene Reformulierung anstreben (Bortz & Döring, 2006). Dies wird 
allerdings mehrfach in Frage gestellt, da „das Wirklichkeitsverständnis“ beider 
Forschungsrichtungen dafür „zu unterschiedlich“ sei (Lüders & Reichertz, 1986; 
Glaser & Strauss, 1965/1979). Dies führte zur Entwicklung neuer, methoden-
angemessener Gütekriterien (Flick, 1987), die der Besonderheit qualitativer 
Forschung dadurch gerecht werden, dass sie aus ihrem jeweiligen theoretischem 
Hintergrund entwickelt werden, z.B. Triangulation oder Analytische Induktion.  
Steinke (1999) griff gängige Empfehlungen „guter qualitativer Forschung“ auf, 
unterzog sie einer kritischen Überprüfung und nennt sieben Kriterien für gute 
qualitative Forschung. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie intersubjektiv 
nachvollziehbar (umfassende Dokumentation, auch der Interpretation), angemessen 
platziert (richtige Forschungsfrage und richtiges Design) und empirisch begründet 
(deutliche Nähe zum Material, Vorrang der Induktion) ist. Des Weiteren ist sie 
limitiert, so dass ihre Reichweite verdeutlicht werden muss, sie muss kohärent und 
von Relevanz sein, d.h. die so erarbeiteten Ergebnisse sollten widerspruchsfrei sein 
und müssen praktisches Potenzial aufweisen. Schließlich muss sie subjektiv 
reflektiert sein, d.h. der Forschende soll seine eigene Betroffenheit berücksichtigen.  
Bezogen auf den bisherigen Stand der qualitativen Datengewinnung und Auswertung 
kann aufgrund der sorgsam gewählten Kombination mit quantitativen Methoden von 
der Erfüllung eines Großteils der Kriterien (wie Nachvollziehbarkeit, angemessene 
Platzierung) bereits bei der Erhebungs- und Analysephase ausgegangen werden. 
Die weiteren Kriterien werden bei der endgültigen Diskussion der Ergebnisse im 
Abschlussbericht besprochen (z.B. Limitierung, Kohärenz und Relevanz).  

1.3.3 Datenerhebung  

Für den qualitativen Teil des Forschungsvorhabens wurden in zwei 
Untersuchungsphasen qualitative Interviews zu verschiedenen Forschungs-fragen 
durchgeführt. In der ersten Phase wurden Interviews mit lokalen 
Entscheidungsträgern, Betreibern, Naturschutzverbänden und Mitgliedern von 
Bürgerinitiativen geführt, um einen Überblick über die Prozesse in den 
Untersuchungsregionen zu bekommen. Im Fokus standen Unterschiede zwischen 
den Prozessen in Regionen, in denen Anlagen aufgebaut wurden, und den 
Prozessen in Regionen, in denen es aufgrund von Widerständen in der Bevölkerung 
nicht zum Aufbau von Anlagen kam. In der zweiten Untersuchungsphase wurden 
intraindividuelle Prozesse im Zusammenhang mit Erneuerbaren Energien untersucht.  

Auswahl der Interviewten 

Um einen Einblick in die Prozesse bei der Einführung von Erneuerbaren 
Energietechnologien zu bekommen, wurden die Perspektiven unterschiedlicher 
Akteure, Betroffener und Beteiligter erfasst. Neben den Personen, die 
erfahrungsgemäß (aus anderer Forschung oder Beispielfällen aus der Praxis) in 
solche Prozesse involviert sind, können je nach Kontext, Besonderheiten der Region 
etc. weitere Personen für das Gesamtbild wichtig sein. Über einen ersten Kontakt mit 
der jeweiligen ausgewählten Gemeinde wurde eruiert, welche Personen für eine 
umfassende Betrachtung des Prozesses vor Ort von Bedeutung waren. Diese 
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wurden kontaktiert und telefonisch oder in direktem Kontakt interviewt. In manchen 
Gesprächen wurde auf weitere Personen aufmerksam gemacht, die eine zusätzliche 
interessante Perspektive beitragen könnten. Diese wurden dann ebenfalls zur 
Komplettierung und Verfeinerung des Bildes interviewt. 

Fragen der Leitfadeninterviews 

In den Interviews wurde die subjektive Rekonstruktion der „Geschichte der 
Anlage(n)-Einführung“ in der Region der befragten Personen erfasst. Um diesen 
Prozess anzustoßen und bestmöglich zu unterstützen, wurden je nach Verlauf des 
Interviews verschiedene Fragen gestellt. Wer waren die wichtigen Akteure/Gruppen 
bei der Einführung der Anlage(n)? Welche Aktionen laufen aktuell zur Begleitung der 
Anlage(n)? Was ist in der Zukunft geplant? Besteht ein Interesse an der 
Zusammenarbeit? Würden Sie sagen, dass die Anlage(n) in der Bevölkerung 
akzeptiert ist (sind)? Wenn ja, was hat dazu beigetragen? Wenn nein, wie äußert 
sich das? Was hat dazu beigetragen, dass sie nicht akzeptiert sind? Was könnte 
dazu beitragen, dass sie besser akzeptiert werden? Diese Fragen dienten der 
Orientierung für die Interviewführung, damit die für das Forschungsvorhaben 
wesentlichen Bereiche im Interview behandelt wurden.  

Sensibilisierende Konzepte 

Sensibilisierende Konzepte werden im Zuge der qualitativen Forschung (ähnlich 
Hypothesen) vorab formuliert, damit sie sich im folgenden Forschungsprozess zu 
gegebener Zeit wieder bewusst gemacht werden können. Bei diesem Prozess steht 
weniger die Testung bzw. konkrete Überprüfung der Konzepte, sondern deren 
Reflektion im Vordergrund; die Theorieentwicklung erfolgt anschließend aus den 
Daten heraus. 
Eines dieser sensibilisierenden Konzepte war die Vermutung, die im Laufe der 
Datenerhebung und -auswertung entstanden ist, dass es der Einbeziehung der 
lokalen Bevölkerung von Anfang an bedarf, um eine breite Akzeptanz zu erreichen. 
Diese Einbeziehung beinhaltet sowohl Information zum Schaffen von Transparenz, 
als auch Mitbestimmungsmöglichkeiten, partielle Eigentümerschaft und Nutzungs-
möglichkeit etc. Eine frühzeitige Einbeziehung und das Mitspracherecht fördert das 
Einverständnis. Bedenken seitens der BürgerInnen sind ernst zu nehmen und es 
sollte rechtzeitig auf sie eingegangen werden. Es ist davon auszugehen, dass 
Firmen, die die BürgerInnen einbeziehen, weniger Folgeprobleme bei der Umsetzung 
zu erwarten haben. Es bedarf einer Werbung für die Einführung Erneuerbarer 
Energien auf globaler und vor allem auf lokaler Ebene. Eine weitere Erwartung war, 
dass die Nutzung Erneuerbarer Energien prinzipiell positiv bewertet werden, lokale 
Veränderungen (z.B. Landschaftsbild) jedoch erst einmal eher auf Ablehnung 
stoßen.  

1.3.4 Auswertung 

Die Leitfadeninterviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und in Anlehnung an die 
Grounded Theory interpretiert. Die Grounded Theory ist eine qualitative 
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Forschungsmethode bzw. Methodologie, die eine systematische Reihe von 
Verfahren benutzt, um eine induktiv abgeleitete, gegenstandsverankerte Theorie 
über ein Phänomen zu entwickeln (Strauss & Corbin, 1996 - auf dieser Quelle 
beruhen auch die weiteren Ausführungen). D.h. eine Grounded Theory (gegen-
standsverankerte Theorie) wird induktiv aus der Untersuchung des Phänomens 
abgeleitet. Sie wird durch systematisches Erheben und Analysieren von Daten 
entdeckt, ausgearbeitet und vorläufig bestätigt.  
 
Beim Kodierverfahren der Grounded Theory werden die Daten aufgebrochen, 
konzeptualisiert und auf neue Art zusammengesetzt. Zunächst erfolgt der Schritt des 
offenen Kodierens. Dabei werden die Daten sehr breit und umfassend ausgewertet, 
um das Material so vollständig und facettenreich wie möglich zu analysieren. Es soll 
dabei sehr engmaschig kodiert werden, d.h. Wort für Wort oder Satz für Satz. Es 
muss mit vorherigen Fällen verglichen werden, damit ähnliche Phänomene dieselbe 
Bezeichnung/Kategorie bekommen und es ist von zentraler Bedeutung, dass bei 
diesem Prozess konzeptualisiert und nicht lediglich zusammengefasst wird. 
Daraufhin erfolgt das axiale Kodieren. Dabei werden die Daten durch Erstellen von 
Verbindungen zwischen Kategorien auf neue Art zusammengesetzt. Dies kann durch 
den Einsatz eines externen Paradigmas erleichtert werden, welches aus 
Bedingungen, Kontext, Handlungs- und interaktionalen Strategien und 
Konsequenzen besteht. Es handelt sich hierbei also um eine intensive Analyse eines 
bestimmten Konzeptes.  
Zum Schluss wird das Selektive Kodieren angewandt, bei dem eine systematische 
Kodierung im Hinblick auf ein zentrales Konzept oder eine Schlüsselkategorie 
vorgenommen wird. Dafür muss die Kernkategorie ausgewählt, diese mit anderen 
Kategorien systematisch in Beziehung gesetzt und diese Beziehungen wiederum 
validiert werden. Dabei werden die Kategorien, die noch einer Verfeinerung und 
Entwicklung bedürfen weiter aufgefüllt. 
Die Kernkategorie kennzeichnet sich durch Zentralität, Salienz und Integration/ 
Einpassung in das Kodierparadigma aus.  

2 Ergebnisse der Untersuchungsregionen  
Die Darstellung der Projektergebnisse erfolgt getrennt nach den methodischen 
Auswertungsverfahren. Die qualitativen Ergebnisse werden in 2.1 im Überblick unter 
allgemeiner, d.h. alle Teilanalysen (Biomasse, Wind und Photovoltaik) umfassender, 
Perspektive im Zusammenhang mit den im Projekt verwendeten Theorieansätzen 
diskutiert. Unter 2.2 bis 2.4 folgen dann die qualitativen und quantitativen Ergebnisse 
der Teilanalysen. In Anführungszeichen gesetzte Satzteile kennzeichnen Zitate aus 
den Interviews, die zur besseren Verständlichkeit und zur Illustration eingefügt 
wurden. 
Entsprechend den Kriterien sozialwissenschaftlicher Forschung werden die 
Ergebnisse aus den Untersuchungsregionen in anonymisierter Form wiedergegeben. 
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2.1 Qualitative Ergebnisse im Überblick 
2.1.1 Qualitatives Datenmaterial 
In der vorliegenden Studie wurden im qualitativen Bereich je untersuchter 
Energieform (Photovoltaik, Windkraft und Biomasse) regionsspezifische Teilanalysen 
in Form von Interviews mit Anwohnenden, Verwaltung, Politik und 
Betreibergesellschaft durchgeführt. Insgesamt wurden 38 Interviews geführt. Der 
überwiegende Teil der Interviews wurde akustisch mitgeschnitten, von den anderen 
Interviews liegen Mitschriften vor. Die akustisch mitgeschnittenen Interviews wurden 
transkribiert. Die Interviews, die mittels Mitschriften festgehalten wurden, dienten als 
sensibilisierende Konzepte für die Untersuchung und wurden nicht weiter 
ausgewertet.  
 
Für die Interpretation der qualitativen Daten wurde das Kodierparadigma nach Glaser 
& Strauß (Glaser & Strauß, 1967/1998, zit. nach Strauß & Corbin, 1990/1996; siehe 
Abb. 1) verwendet. Das Datenmaterial wurde hinsichtlich der Fragestellung, wie sich 
Regionen, in denen EE-Anlagen gebaut wurden von solchen unterscheiden, in denen 
EE-Anlagen zwar geplant, dann aber aufgrund des Widerstandes in der Bevölkerung 
nicht gebaut wurden, untersucht und interpretiert. Während die Regionen im Bereich 
Windkraft und Biomasse hinsichtlich der jeweiligen ortsspezifischen Verhältnisse 
vertieft untersucht wurden, lag der Fokus der Untersuchung bei der Solarenergie auf 
den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den beiden untersuchten 
Regionen. 
 
In allen Teilanalysen verdichtete sich das qualitative Datenmaterial auf eine 
Kernkategorie, das zentrale Phänomen: Die integrierte kommunikative Kongruenz. 
Darüber hinaus wurden die kategorisierten Daten den weiteren Elementen des 
Kodierparadigmas (Ursachen, Konsequenzen, intervenierende Bedingungen und 
Kontext) zugeordnet. Im Folgenden werden diese Elemente inhaltlich interpretiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Kodierparadigma nach Glaser & Strauß (1967) 

Intervenierende Bedingungen
Welches sind die generellen 

(kult., geograph., biograph. etc.) 
Vorbedingungen für die Strategien ?

Konsequenzen
Worin resultieren die

auf das Phänomen bezogenen 
Strategien ?

Kontext
Ausprägungen der Fragestellung

Eigenschaften des zentralen Phänomens
Bedingungen für Strategien

Strategien
Wie gehen die Akteure 

mit dem Phänomen um ?

Ursachen
Was führt zu dem 

untersuchten Phänomen ?

Zentrales Phänomen
Worum geht es ?



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 23 

2.1.2 Das zentrale Phänomen: Integrierte kommunikative Kongruenz 

Das zentrale Phänomen oder die Kernkategorie innerhalb des Kodierparadigmas 
beschreibt das zentrale Thema in den Daten. In den vorliegenden Untersuchungen 
beschreibt die Kernkategorie auf Kongruenz/Inkongruenz basierende Umgangs- und 
Kommunikationsstrukturen (z.B. behördliche Regularien, Kommunikationskultur 
zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung etc.) innerhalb und zwischen den 
verschiedenen Hierarchieebenen des demokratischen Systems, in dem sich 
Menschen erleben und verhalten.  
 
Dabei bezieht sich der integrative Aspekt darauf, wie intensiv Personen vertikal 
(innerhalb der Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme nach Bronfenbrenner, 1981, 
s.u.) und horizontal (Chronosystem nach Bronfenbrenner, 1981, s.u.) vernetzt sind. 
Wie integriert sind Personen in die sie umgebenden Hierarchien und Strukturen und 
inwiefern können sie diese nutzen? 
 
Der kommunikative Aspekt des zentralen Phänomens beschreibt die Durchlässigkeit 
und Flexibilität der Strukturen (z.B. Rederecht in Gemeinderatssitzungen). Wie 
durchlässig und flexibel sind die gegebenen Strukturen? Wie flexibel können sie auf 
Personen reagieren? 
 
Kongruenz/Inkongruenz: Dieser Aspekt der Kernkategorie bezieht sich auf den Grad 
der Übereinstimmung bzw. das Ausmaß des Nicht-Übereinstimmens des 
Zusammenwirkens zwischen Personen und Strukturen. Mit welcher Intensität bzw. 
wie übereinstimmend wirken Personen, Strukturen und Hierarchien zusammen? 
 
Die Kernkategorie hat Kontinuumscharakter, d.h. in den Untersuchungen 
vorgefundene Verhältnisse haben nicht einen Entweder-Oder-Charakter im Sinne 
von vorhandener oder nicht vorhandener integrierter kommunikativer Kongruenz, 
sondern können gemäß ihrer Ausprägung in diesem Kontinuum (der integrierten 
kommunikativen Kongruenz) verortet werden. Dabei kann sich pro untersuchte 
Region anhand der Datenlage eine geringe bis hohe Ausprägung des Phänomens 
integrierte kommunikative Kongruenz abzeichnen. In den Teilanalysen (2.2, 2.3 und 
2.4) wird eine Einschätzung dieser Ausprägung vorgenommen, um die Regionen 
annähernd zueinander in Bezug setzen zu können. Diese Einteilung ist eine – im 
Sinne der qualitativen Sozialforschung - rein subjektive Schätzung der 
Untersuchenden und gründet auf intensiver inhaltlicher und diskursiver 
Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial. 
 
Die integrierte kommunikative Kongruenz basiert auf zwei unterschiedlichen Gruppen 
von Kodes. Eine Gruppe besteht aus Kodes, die Aussagen über 
Kommunikationsprozesse innerhalb der Kommune, zwischen Kommune und 
Betreibergesellschaft sowie zwischen Kommune und Bevölkerung vor bzw. während 
des Baus der Anlage zusammenfassen. Hier geht es um Kommunikationsprozesse, 
die sich noch nicht in Form von Strukturen verfestigt haben. Beispielhaft können 
dafür sowohl die Informationspolitik der Kommune während eines 
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Implementierungsprozesses stehen, als auch die Reaktionen der Bevölkerung auf 
diese Politik oder den Implementierungsprozess der Anlage, wie z.B. die Gründung 
einer Bürgerinitiative für oder gegen die Anlage. Kommunikationsprozesse zwischen 
Kommune und einer ggf. vorhandenen Bürgerinitiative sowie ebensolchen zwischen 
Kommune und Betreibergesellschaft finden sich ebenfalls in dieser Gruppe. Auch die 
Möglichkeiten der Bevölkerung an Entscheidungsfindungen und der Gestaltung des 
Implementierungsprozesses im Sinne einer Partizipation mitzuwirken, zählen zu 
dieser Kodegruppe. 
 
Die zweite Gruppe von Kodes beschreibt Kommunikationsprozesse, die sich 
angesichts der Zeitdauer ihres Bestehens und der Häufigkeit ihres Genutztwerdens 
bereits zu Strukturen ausgebildet haben. Gewissermaßen kann man hier von einer 
Art „regionalem, lokalem Bewusstsein“ sprechen, dass sich z.B. in relativ verdichtet 
interdisziplinär arbeitenden Akteursnetzwerken in der Region (bspw. 
Fachhochschule, Kommune, LA-21-Regionalverein) zeigt. Regionales/lokales 
Bewusstsein entsteht in Verbindung mit einer gut integrierten kommunikativen 
Kongruenz, z.B. formuliert die Kommune Bedingungen für die Betreibergesellschaft 
wie die Beauftragung ortsansässiger Betriebe und Unternehmen. 
 
Um das zentrale Phänomen genauer fassen zu können, werden die qualitativen 
Ergebnisse im Folgenden auf den ökosystemischen Ansatz menschlicher 
Entwicklung von Urie Bronfenbrenner (1981) sowie auf das Modell menschlichen 
Handelns nach Kaufmann-Hayoz & Gutscher (2001) bezogen.  
 

Der ökosystemische Ansatz menschlicher Entwicklung von Urie 
Bronfenbrenner (1981) 

Bronfenbrenner versteht unter Ökosystem die gesamte materielle und soziale 
Umwelt eines Menschen. Er unterscheidet verschiedene Systemebenen (Mikro-, 
Meso-, Exo- und Makrosystem).  
 
Im Zusammenhang mit den qualitativen Projektergebnissen ist die Ausprägung der 
integrierten kommunikativen Kongruenz dadurch charakterisiert, wie eine Person 
(Anwohnende, Verwaltung, Politik, Betreibergesellschaft) auf lokaler, kommunaler, 
regionaler etc. Ebene vernetzt ist, wie sie wirken kann und wie diese Ebenen in ihren 
Strukturen auf die Person einwirken bzw. wie übereinstimmend Personen und 
Strukturen auf der lokalen, kommunalen, regionalen etc. Ebene zusammen wirken. 
Bei hoher integrierter kommunikativer Kongruenz kann die Person sich im Mikro-, 
Meso-, Exo- und Makrosystem nahezu optimal einbringen und ausdrücken, weil die 
Strukturen durchlässig und flexibel sind. Bei gering ausgeprägter integrierter 
kommunikativer Kongruenz bzw. Inkongruenz kann sich die Person in den sie 
umgebenden Systemen nicht ausdrücken bzw. ihr Ausdruck hinterlässt keine bzw. 
nur sehr eingeschränkte Veränderungen in den Strukturen der Systeme.  
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Dazu Bronfenbrenner (1981, S. 240): 
 

Das entwicklungsfördernde Potential eines Lebensbereiches wird in dem 
Ausmaß gesteigert, in dem den Beteiligten direkte und indirekte Verbindungen 
zu Lebensbereichen der Macht offen stehen, die es ihnen erlauben, 
Unterstützungen und Entscheidungsfindungen den Bedürfnissen der sich 
entwickelnden Person und den Bestrebungen ihrer Vertreter entsprechend zu 
beeinflussen. 

 
Mikrosystem: Auf der Mikrosystemebene werden die sozialen Beziehungen eines 
Menschen zu anderen Menschen oder zu Gruppen (z.B. Familie, Nachbarn, 
Arbeitskollegen) beschrieben. Die materielle Situation der Person sowie die 
physikalischen Rahmenbedingungen (Wohnverhältnisse, Handlungsmöglichkeiten 
etc.) sind eingeschlossen und bedingen die Entwicklung des Individuums erheblich 
(z.B. Armut, Partizipationsmöglichkeiten). Auf EE-Prozesse bezogen, lassen sich 
mikrosystemische Interaktionen z.B. in Form von Beziehungen zwischen 
Bevölkerung und den Verantwortlichen in der Lokalpolitik ausmachen. Welche 
sozioökonomischen Verhältnisse bestimmen den Alltag der Menschen in der 
Kommune? Wie bürgernah und transparent präsentieren und verhalten sich die 
Verantwortlichen in der Lokalpolitik? Wie stark können einzelne BürgerInnen am 
politischen Prozess partizipieren? 
 
Mesosystem: Die Mesosystemebene umfasst die gesamten sozialen Beziehungen 
(alle Mikrosysteme) eines Menschen. Es definiert sich durch das 
Wechselwirkungsgefüge zwischen den Mikrosystemen. Ein Beispiel für eine 
mesosystemische Interaktion im EE-Bereich ist die Kommunikation zwischen 
Kommune und einer örtlichen Bürgerinitiative. Wenn die Kommune die 
Bürgerinitiative nur eingeschränkt wahrnimmt bzw. wenig bis gar nicht in die 
Gestaltung des EE-Prozesses einbindet, haben Anwohnende nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten, an der Gestaltung der sie umgebenden Systeme mitzuwirken, was 
laut Bronfenbrenner die psychologische Entwicklung des Einzelnen hemmt (s.o.). Die 
Kommune wird dann zum Exosystem, in dem die Einzelperson nur beschränkten 
oder gar keinen Einfluss auf dessen Gestaltung hat. Im Gegensatz dazu könnte eine 
gut integrierte, kongruente Kommunikation zwischen der Kommune und der 
Bürgerinitiative den Wohnort der einzelnen BürgerInnen zum Mesosystem machen, 
in dem die Einzelperson Gestaltungsmöglichkeiten hat. 
 
Exosystem: Die Exosystemebene bezieht sich auf Beziehungssysteme, denen die 
Person selbst nicht direkt angehört. Dementsprechend hat die Peron auch lediglich 
einen begrenzten (weil indirekten) Einfluss auf die Gestaltung eines Exosystems. 
Gleichwohl können Exosysteme die Lebenswirklichkeit der Person stark 
beeinflussen, da ihnen relevante Bezugspersonen angehören. Bezogen auf den EE-
Bereich kann ein Exosystem zum Beispiel der von den BürgernInnen demokratisch 
gewählte Gemeinde- oder Stadtrat sein. Die BürgerInnen haben nur bedingt Einfluss 
auf die Entscheidungsfindungen dieses Gremiums (die deutsche Gemeindeordnung 
sieht für BürgerInnen kein Rederecht im Gemeinderat vor). Der Einfluss der 
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BürgerInnen auf die Entscheidungen der ebenfalls demokratisch gewählten 
BürgermeisterInnen ist je nach Bundesland unter Umständen noch geringer. Die 
Entscheidungen dieser Personen und Gremien können gleichwohl einen erheblichen 
Einfluss auf die Lebenswelt der BürgerInnen haben, beispielsweise wenn es sich um 
AnwohnerInnen einer zukünftigen EE-Anlage handelt.  
 
Makrosystem: Die Makrosystemebene stellt als quasi gesellschaftlich-kultureller 
Rahmen die Summe aller sozialen Beziehungen in einer Gesellschaft dar, dazu 
zählen die von einer Gesellschaft oder Kultur für diesen Bereich entwickelten bzw. 
geltenden Werte, Normen und Konventionen. Bezogen auf EE-Prozesse lassen sich 
makrosystemische Interaktionen z.B. an den gesellschaftlichen Diskursen um den 
Getreideanbau für Biokraftstoffe (Energie- versus Nahrungsmittelproduktion) sowie 
an den Auseinandersetzungen um den Einsatz der Gentechnik im 
Biokraftstoffbereich ausmachen. 
 
Chronosysteme stellen die zeitliche Komponente in der Entwicklung einer Person 
dar. Hier werden die für die individuelle Entwicklung zentralen Lebensabschnitte und 
-ereignisse beschrieben. Eine wichtige Unterscheidung Bronfenbrenners ist dabei die 
Einteilung der Lebensereignisse /-abschnitte in „normative“ Chronosysteme, die für 
den Großteil einer Gesellschaft gültig bzw. erwartbar sind (z.B. Einschulung oder 
Berufsbeginn) und „non-normative“ Chronosysteme (z.B. Kriegserfahrungen).  
 

Das Modell menschlichen Handelns nach Kaufmann-Hayoz & Gutscher (2001) 

Kaufmann-Hayoz & Gutscher (2001) erklären menschliches Handeln durch eine 
internale (psychophysiologische, individuelle oder organisationale Prozesse) und 
eine externale Struktur (natürliche, kulturelle und soziale Objekte und Prozesse; 
siehe Abb. 2). Beide Strukturen entstehen dynamisch als ein Ergebnis von 
innewohnenden Prozessen der Selbstorganisation und von Interaktionen zwischen 
der Person und deren Umgebung. Die Intention, eine bestimmte Handlung 
vorzunehmen, erwächst demnach in einer Person als ein Ergebnis aus individuellem 
Wissen und Zielen und der Wahrnehmung, Interpretation sowie der Bewertung der 
vorliegenden Situation, in der sich die Person befindet. Die Ausführung dieser 
Handlung ist demzufolge nicht nur abhängig von der Fähigkeit der Person, diese 
Handlung ausführen zu können, sondern hängt gleichzeitig ebenso von der 
objektiven Situation ab. Personen beobachten die Situationen, in denen sie sich 
befinden, kontinuierlich und stimmen ihre Handlungen mit dieser ab. Die ausgeführte 
Handlung und deren Ergebnis werden einerseits von der Person selbst 
wahrgenommen sowie anhand der eigenen Ziele bewertet und beeinflussen somit 
die internale Struktur der Person. Andererseits hat die ausgeführte Handlung auch 
einen Effekt auf die objektive Situation und beeinflusst somit die externale Struktur, 
also die Umgebung der Person (und anderer Personen).  
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Abb. 2: A Simplified Model of Human Action (Kaufmann-Hayoz & Gutscher, 2001) 
 
 
Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001, S. 24) weisen daraufhin, dass internale und 
externale Strukturen von Personen heutzutage etliche Charakteristika aufweisen 
(Gessner & Kaufmann-Hayoz, 1995; Gessner, 1996; Gessner & Bruppacher, 1999; 
Tanner, 1999), die menschliches Verhalten zu ungunsten von Nachhaltigkeit 
einschränken. Die Autoren betonen, dass sich dieser Effekt sowohl auf Individuen als 
auch auf Institutionen bezieht. Alle Beteiligten haben lediglich begrenzte 
Möglichkeiten die Rahmenbedingungen ihrer eigenen Handlungen zu verändern, weil 
diese wiederum von den Entscheidungen anderer Beteiligter bestimmt werden. Auf 
diese Weise stabilisieren und reproduzieren sich kollektive Handlungen und soziale 
Interaktionen oder sie führen zu systemischen Veränderungen im Sinne eines co-
evolutionären Prozesses. Die Autoren resümieren, dass für das Voranbringen von 
nachhaltigen Prozessen, im Gegensatz zu eindimensionalen Interventionen, welche 
die Gesamtheit außer Acht lassen, das Verständnis für die komplexen 
Interaktionsprozesse des gesamten Netzwerks sozialer Akteure in einer Gesellschaft 
in Betracht gezogen werden muss. 

2.1.3 Kontext 

Der Kontext im Kodierparadigma nach Glaser und Strauß (Glaser & Strauß, 
1967/1998, zit. nach Strauß & Corbin, 1990/1996) hat zwei Funktionen: Erstens 
beschreibt er die Eigenschaften des zentralen Phänomens, hier also jene der 
integrierten kommunikativen Kongruenz. Zweitens beschreibt der Kontext die 
Bedingungen, unter denen sich die Strategien der Akteure der untersuchten 
Regionen im Umgang mit der integrierten kommunikativen Kongruenz entwickeln 
(s.u.). Bezogen auf alle Teilanalysen finden sich hier Kodes und Kategorien zur 
allgemeinen Meinung der Bevölkerung der untersuchten Regionen zu Erneuerbaren 

EXTERNAL STRUCTURE:
Natural and cultural factors and processes 

INTERNAL STRUCTURE:
Psycho-physiological or  

organisational factors und processes 

Action Perception 

Objective options and 
constraints 

Physical 

Socio-cultural 

Socio-economic 

Legal, political, and 
administrative 

 

Intentions Perceived reality 

Goals and knowledge 
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Energietechnologien, Aussagen zur Gesetzgebung (z.B. Flächenkonkurrenzen, 
langwierige Genehmigungsverfahren etc.), Daten zur Beschreibung der Atmosphäre 
in den Regionen (z.B. aktuell stattfindende Abbaggerung von Ortschaften), 
Informationen zur Einbindung der Kommune auf EU-Ebene sowie Daten, die den 
strukturellen Vorteil von verbandsfreien Gemeinden hervorheben.  
 
Kontext als Beschreibung der Eigenschaften des zentralen Phänomens: Die oben 
genannten Kodes und Kategorien beschreiben den Rahmen, in dem sich die 
integrierte kommunikative Kongruenz ausprägt. Beispielsweise ist es plausibel, dass 
sich die integrierte kommunikative Kongruenz bei einer eher ablehnenden Haltung 
der Bevölkerung in der Region gegenüber Erneuerbaren Energietechnologien in 
Kombination mit gleichzeitig vorliegenden langwierigen Genehmigungsverfahren und 
einer eher deprimierten Atmosphäre in der Region höchstwahrscheinlich gering 
ausprägen wird. Bezogen auf den integrativen Aspekt des zentralen Phänomens 
bedeutet das in diesem Fall, dass die einzelne Person sich im Sinne 
Bronfenbrenners nur mäßig innerhalb der Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme 
vernetzen kann, wobei es auch im Verlauf der Zeit nur geringfügig zu Veränderungen 
kommt (Chronosystem).  
Hinsichtlich des kommunikativen Aspekts des zentralen Phänomens bedeutet das in 
diesem Fall, dass die umgebenden Strukturen nur wenig flexibel reagieren können 
(z.B. sieht die deutsche Gemeindeordnung kein Rederecht für BürgerInnen in 
Gemeinderatssitzungen vor), so dass die Intensität, mit der Personen, Strukturen 
und Hierarchien zusammenwirken können, sich nur gering ausprägen kann 
(Kongruenz/Inkongruenz). 
 
Kontext als Beschreibung der Bedingungen, unter denen sich die Strategien der 
Akteure der untersuchten Regionen im Umgang mit dem zentralen Phänomen 
entwickeln: Die allgemeine Meinung der Bevölkerung der untersuchten Regionen zu 
Erneuerbaren Energietechnologien, gesetzgebungsbezogene Aspekte (z.B. 
Flächenkonkurrenzen, langwierige Genehmigungsverfahren etc.), zur Atmosphäre in 
der Region (z.B. Abbaggerung von Ortschaften) und zur Einbindung der Kommune 
auf EU-Ebene bilden den Rahmen dafür, wie sich die Strategien der Akteure in den 
untersuchten Regionen (s.u.) entwickeln. Beispielsweise wird sich das Engagement 
der Betreibergesellschaft vor Ort nicht nur an der konzern- bzw. firmeninternen 
Motivation orientieren, sondern auch daran, welche Atmosphäre in der Region 
vorliegt und welche allgemeine Meinung in der Bevölkerung hinsichtlich Erneuerbarer 
Energietechnologien auszumachen ist. Es ist plausibel, dass sich das kommunale 
Engagement für die EE-Anlage sowohl an den beiden genannten Aspekten als auch 
an gesetzgebungsbezogenen Aspekten und daran orientieren wird, wie stark die 
Kommune auf Unterstützung, z.B. von der EU zurückgreifen kann. Auch das 
Engagement von Bürgerinitiativen wird sich in Richtung (für oder gegen die EE-
Anlage) und Intensität im Rahmen der genannten Aspekte einordnen lassen. 
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2.1.4 Ursachen 

Wie sich ein EE-Prozess im Kontinuum der Kernkategorie verortet, d.h. wie gut bzw. 
wie gering ausgeprägt die integrierte, kommunikative Kongruenz ist, hängt davon ab, 
wie sich der Handlungsspielraum der verschiedenen Positionen in den Hierarchien 
des demokratischen Systems gestaltet. Ein EE-Prozess, in dessen Folge eine EE-
Anlage mit großer Akzeptanz der Bevölkerung entsteht, wird eine gut ausgeprägte 
integrierte, kommunikative Kongruenz aufweisen. Ob sich die integrierte 
kommunikative Kongruenz positiv bzw. negativ ausprägen kann, hängt u.a. davon 
ab, wie umfassend die Hand- und Teilhabe der gesellschaftlichen Gruppen an 
Kommunikations- und Entscheidungsprozessen gestaltet ist. Dabei kann sich jedoch 
zu frühzeitige Partizipation auch nachteilig auswirken. Dies ist möglicherweise der 
Fall, wenn die integrierte kommunikative Kongruenz noch nicht ausreichend 
ausgeprägt ist. 

2.1.5 Strategien 

Unter Strategien fassen Glaser und Strauß (1967, zit. nach Strauß & Corbin, 
1990/1996) alle Äußerungen in den Daten, die sich auf die Frage beziehen, wie die 
Akteure mit dem gefundenen Phänomen, also hier der integrierten kommunikativen 
Kongruenz, umgehen. Dabei handelt es sich nicht um Strategien, im Sinne von 
bewusst strategischer Planung, sondern um psychologisch entstandene Phänomene 
im Sinne von Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001, s.o.).  
 
In den untersuchten Regionen gab es eine Reihe unterschiedlicher Akteure 
(Betreibergesellschaft, Kommunalpolitik und –verwaltung, Bürgerinitiativen, Land), 
die im Umgang mit der integrierten kommunikativen Kongruenz jeweils 
unterschiedliche Strategien entwickelten. In allen Teilanalysen wurde die Relevanz 
der Betreiberpräsenz in der Region, in der die EE-Anlage aufgebaut werden sollte, 
deutlich. Fehlendes Engagement der Betreibergesellschaft vor Ort wäre im Sinne 
des zentralen Phänomens als Indiz für eine eher gering ausgeprägte integrierte 
kommunikative Kongruenz zu werten, da – bezogen auf die EE-Anlage - mit der 
Betreibergesellschaft ein wichtiger Akteur im sozialen Gefüge der Region nicht 
präsent wäre. Die einzelne Person hätte nach Bronfenbrenner (1981) geringere 
Möglichkeiten, sich mit den verschiedenen sie umgebenden Systemen zu vernetzen. 
Nach Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) würde diese Person dann 
entsprechende Intentionen, Motivationen und Handlungen (z.B. ablehnende Haltung 
der Bevölkerung gegenüber der nicht örtlich angebundenen Betreibergesellschaft) 
entwickeln oder nicht entwickeln. In einer der untersuchten Regionen, in denen der 
Bau einer EE-Anlage von der Bevölkerung abgelehnt wurde, vermuteten einige der 
Befragten rein ökonomische Interessen der Betreibergesellschaft und fehlendes 
authentisches Interesse an ökologisch sinnvoll eingesetzten Erneuerbaren 
Energietechnologien und dem Wohlergehen der Region (siehe 2.4.2.2). In den 
Untersuchungen ging das fehlende Engagement der Betreibergesellschaft daraufhin 
mit geringerer Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber der EE-Anlage einher (siehe 
2.3.2.2 qualitativer Vergleich Gemeinde C und Gemeinde D). Im Gegensatz dazu 
war in den Regionen, in denen die Betreibergesellschaft in der Region ein 
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angemessenes Engagement zeigte, eine Befürwortung der EE-Anlage in der 
Bevölkerung zu verzeichnen. Kausale Aussagen im Sinne von Ursache und Wirkung 
sind hier jedoch aus methodischen Gründen nicht zulässig. In einem Fall verhielt sich 
eine international agierende Betreibergesellschaft sogar trotz mehrfachen Anfragen 
seitens der Kommune wegen konfliktreicher Umstände in der Gemeinde während 
des Implementierungsprozesses passiv und reagierte lediglich mit 
beschwichtigenden Dreizeilern auf die Anfragen aus der Kommune. In den Interviews 
wurde dieses vermeidende Verhalten seitens der Kommune als besonders hinderlich 
für den Prozess geschildert (siehe 2.3.2.2).  
 
Einen relevanten Einfluss auf die Akzeptanz der EE-Anlage hatte auch die Haltung 
der Kommune. Dabei ließen sich z.B. in den Untersuchungen Unterschiede 
zwischen Kommunen feststellen, deren Verantwortliche, die BürgerInnen – auch 
über den gesetzlichen Rahmen hinaus – am Entscheidungsfindungsprozess bzgl. 
der EE-Anlage partizipieren ließen (z.B. dadurch, dass den BürgerInnen vom 
Bürgermeister ermöglicht wurde, vor dem Gemeinderat zu sprechen, obwohl die 
deutsche Gemeindeordnung selbiges nicht vorsieht; siehe 2.3.2.2) und solchen, die 
die BürgerInnen eher als „Hürden im Prozess“ wahrnahmen. In einem Fall führte das 
kommunale Engagement für die EE-Anlage dazu, dass sich eine Nachbarkommune 
ebenfalls zum Bau einer entsprechenden Anlage inspiriert fühlte. In den untersuchten 
Gemeinden, in denen das kommunale Engagement der Amtsinhaber stark war und 
die BürgerInnen über den gesetzlichen Rahmen hinaus an den 
Entscheidungsfindungsprozessen mitwirken konnten, war die Akzeptanz der EE-
Anlagen deutlicher ausgeprägt. Hinsichtlich des zentralen Phänomens wäre ein 
solcher Prozess als eher hohe Ausprägung im Kontinuum der integrierten 
kommunikativen Kongruenz zu werten, da sich die einzelne Person nach 
Bronfenbrenner (1981) intensiver mit den sie umgebenden Systemen vernetzen kann 
und gemäß Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) dann entsprechende Intentionen, 
Motivationen und Handlungen (z.B. entsprechend veränderte Identifikation mit der 
Region und den lokalen Behörden, entsprechend verändertes lokalpolitisches 
Engagement) entwickeln würde. 
 
Auf Seiten der BürgerInnen gab es Hinweise auf Bürgerinitiativen, die sich für bzw. 
gegen EE-Anlagen engagierten, um sich in den Prozess einflussnehmend 
einzubringen. Bzgl. des Widerstandes gegen die geplanten Anlagen wurde deutlich, 
dass dieser häufig mit einem Informationsdefizit in der Bevölkerung einherging. So 
waren die BürgerInnen aufgrund fehlender Informationen seitens der Kommune oder 
der Betreibergesellschaft darauf angewiesen, auf eigene Faust zu recherchieren. 
Fehlende Informationen mussten so nicht selten durch Spekulationen ersetzt 
werden, was wiederum zu Blockaden in der Zusammenarbeit zwischen der 
kommunalpolitischen Ebene und den Bürgerinitiativen führte. Bezogen auf das 
zentrale Phänomen entsprechen diese Umstände eher einer gering ausgeprägten 
integrierten kommunikativen Kongruenz, weil sich die einzelne Person nach 
Bronfenbrenner (1981) weniger intensiv mit den sie umgebenden Systemen 
vernetzen kann, und sie gemäß Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) dann 
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entsprechende Intentionen, Motivationen und Handlungen (z.B. Engagement gegen 
die geplante EE-Anlage im Rahmen einer Bürgerinitiative) entwickeln würde. 
 
Auf Länderebene wurden in den Interviews akzeptanzbeeinflussende Maßnahmen 
in Form von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erwähnt, die im Falle des Baus 
einer EE-Anlage eingesetzt wurden. Diese Maßnahmen können eine wichtige 
Voraussetzung für das Entstehen einer hoch ausgeprägten integrierten 
kommunikativen Kongruenz darstellen, weil sich einzelne Personen nach 
Bronfenbrenner (1981) intensiver mit den sie umgebenden Systemen vernetzen 
können (z.B. empfundene Wiedergutmachung für entstandene Nachteile aus dem 
EE-Anlagenbau). Gemäß Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) können diese 
Maßnahmen im Rahmen der externalen Struktur verortet werden, woraufhin sich 
dann in der internalen Struktur, also auf der Ebene der einzelnen Person 
entsprechende Intentionen, Motivationen und Handlungen in Richtung Nachhaltigkeit 
(z.B. Bereitschaft der kommunalen Ebene, sich für den Anlagenbau zu engagieren) 
entwickeln können. 
 
In einer der untersuchten Regionen war die intensive Vernetzung der lokalen Akteure 
zum Zwecke einer umfassend optimierten, intensiven Zusammenarbeit von 
vornherein die Intention der Kommunalverwaltung. In diesem Fall sind zentrales 
Phänomen und Strategie deckungsgleich (siehe 2.2.2.2 qualitative Daten der Region 
B). Im Ergebnis können diese Daten als hohe integrierte kommunikative Kongruenz 
gewertet werden, weil sich nach Bronfenbrenner (1981) die einzelnen Personen 
intensiv mit den sie umgebenden Systemen vernetzen konnten. Gemäß Kaufmann-
Hayoz und Gutscher (2001) zeigen diese Ergebnisse ein abgestimmtes 
Ineinandergreifen von externaler und internaler Struktur mit einer gemeinsamen 
Ausrichtung auf nachhaltigkeitsorientiertes Handeln. 
 
Die verwendeten Strategien lassen sich im Einzelfall in den im vorliegenden Projekt 
entwickelten und unten dargestellten Akzeptanzdimensionen (vgl. Abb. 3) verorten: 
Die folgende Tabelle (Tab. 2) gibt eine exemplarische Übersicht über eine mögliche 
Zuordnung von Strategien für die drei Akteursebenen Betreibergesellschaft, 
Kommune und BürgerInnen zu den Akzeptanzdimensionen. Die in den 
Untersuchungen gefundenen Strategien sind grau markiert. 
 
 
 
Tab. 2: Auf Akzeptanzdimensionen angepasste Strategien (eigene Darstellung) 
Akzeptanz-
dimension/ 
Strategie 

Befürwortung Ablehnung Aktives 
Engagement 

Widerstand 

Engagement der 
Betreiber-
gesellschaft vor 
Ort 

Mäßiges 
Engagement der 
Betreiber-
gesellschaft vor Ort 

Fehlendes 
Engagement der 
Betreiber-
gesellschaft vor Ort 

Aktives 
Engagement der 
Betreiber-
gesellschaft vor Ort 

Angefragtes 
Engagement durch 
Kommune bleibt 
von Betreiber-
gesellschaft 
unbeantwortet 



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 32 

Kommunales 
Engagement für 
die Anlage 

Befürwortung der 
EE-Anlage, aber 
kein darüber 
hinaus engagiertes 
Eintreten 

Ablehnung der 
Anlage, jedoch 
nicht aktiv 

Aktives 
Engagement für 
die EE-Anlage von 
Seiten der 
Kommune 

Aktives 
Engagement 
gegen die EE-
Anlage von Seiten 
der Kommune 

Partizipation der 
Öffentlichkeit 

Partizipation der 
Bevölkerung im 
gesetzlich 
vorgeschriebenen 
Rahmen 

BürgerInnen 
werden als Hürden 
im 
Implementierungs-
prozess 
verstanden 

Partizipation der 
Bevölkerung über 
den gesetzlich 
vorgeschriebenen 
Rahmen hinaus 

Bevölkerung wird 
an der Partizipation 
in den 
Entscheidungs-
prozessen aktiv 
gehindert 

Engagement der 
Bevölkerung für 
bzw. gegen eine 
EE-Anlage 

Kein direktes 
Engagement für 
die EE-Anlage, 
aber auch keine 
Ablehnung 

Kein direktes 
Engagement 
gegen die Anlage, 
aber auch keine 
Befürwortung  

Bürgerinitiative für 
eine EE-Anlage 

Bürgerinitiative 
gegen eine EE-
Anlage 

 

 
Abb. 3: Schematische Bewertungs-Handlungs-Verteilung als mögliche Akzeptanzdimensionen (eigene 
Darstellung) 

2.1.6 Intervenierende Bedingungen 

Intervenierende Bedingungen bezeichnen nach Glaser und Strauß (1967) die 
generellen (kulturellen, geographischen, biographischen etc.) Vorbedingungen für die 
Strategien.  
Unter dieser Komponente wurden alle Kodes und Kategorien gefasst, die als 
Vorbedingungen für die entwickelten Strategien (siehe 2.1.5) im Umgang mit dem 
zentralen Phänomen (siehe 2.1.2) verstanden werden können. Auch die unter 
Kontext (siehe 2.1.3) subsumierten Kodes und Kategorien gelten als Bedingungen 
für die Strategien wirken aber nur indirekt, in zweiter Linie, auf diese ein während sie 
sich in erster Linie auf das zentrale Phänomen auswirken (siehe Graphik 
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Kodierparadigma unter 2.1.1). Die Begründung dafür, dass bestimmte Kodes und 
Kategorien den Intervenierenden Bedingungen und nicht dem Kontext zugeordnet 
wurden, kann nur anhand des Einzelfalls nachvollzogen werden (siehe 2.2., 2.3 und 
2.4) und erfolgte aufgrund intensiver Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial und 
dessen inhaltlicher Verdichtung. Die Intervenierenden Bedingungen beinhalten 
Kodes und Kategorien zu standortbezogenen (z.B. Konversionsfläche, Ackerfläche) 
und wirkungsbezogenen Aspekten (z.B. optische Beeinträchtigungen, Gentechnik) 
der EE-Anlagen sowie zu dem durch die EE-Anlage entstandenen kommunalen und 
individuellen Nutzen. 
 
In den Untersuchungen zu Solarfreiflächenanlagen (siehe 2.3) unterschieden sich die 
beiden in den Untersuchungen verglichenen Regionen darin, dass die Gemeinde, in 
der eine EE-Anlage ohne konflikthafte Auseinandersetzungen zustande kam, einen 
Bürgermeister hatte, der sich stark für die Anlage einsetzte. Sein starkes 
Engagement (Strategie) resultierte nach seinen Aussagen aus seinem Verständnis, 
dass die EE-Anlage eine Imageaufwertung (Intervenierende Bedingung) für seine 
Gemeinde bedeutete, die in einem „der am stärksten verschmutzten Regionen 
Deutschlands, wenn nicht Europas“ liegt. Dieselbe Gemeinde hatte für die EE-
Anlage eine Konversionsfläche vorgesehen, während die Gemeinde, in der die EE-
Anlage aufgrund des Widerstandes der Bevölkerung nicht zustande kam, für die EE-
Anlage Ackerfläche vorgesehen hatte. Es ist plausibel, dass diese Gegebenheiten 
auf Seiten der Bevölkerung zu Strategien der Befürwortung bzw. des aktiven 
Engagements oder aber auch – im zweiten Fall – zu Strategien der Ablehnung bzw. 
des aktiven Widerstandes führen können. 
 
In einer der untersuchten Regionen hatten Betreibergesellschaft und Kommune 
gemeinsam eine Informationsveranstaltung für die  BürgerInnen organisiert, auf der 
umfassend über die EE-Anlage informiert werden sollte (siehe 2.2.2.1). Dazu gehörte 
auch eine Computersimulation, die den optischen Eindruck der Ortschaft mit der 
bereits gebauten Anlage darstellte. In den Interviews äußerten die Befragten, dass 
sich ihre Vorbehalte wegen optischer Beeinträchtigungen durch die Anlage aufgrund 
der Computersimulation verringerten. Zu Unmut führte dann allerdings, dass sich die 
tatsächliche Anlage nach dem Bau, dem Eindruck einiger Befragter nach, auf „die 
ganze Skyline des Ortes“ auswirkte und die Dorfkirche um etliche Meter überragte. 
Auch hier wird deutlich, dass solcherlei Vorkommnisse zur Entwicklung 
entsprechender Strategien bei allen Beteiligten, wie z.B. dem Engagement der 
Bevölkerung in einer Bürgerinitiative gegen die geplante Anlage, führen können.  

 
Das historisch stattgefundene Ausmaß von Landschaftsveränderungen hatte in einer 
der untersuchten Regionen vermutlich Einfluss auf die Entwicklung der Strategien 
(siehe 2.2.2.1). Dort musste der „ausufernde Umbruch von Land“ durch den Abbau 
von Kies einige Jahre zuvor durch gesetzliche Regelungen eingedämmt werden. Die 
Öffentlichkeit war insofern hinsichtlich der großflächigen Umgestaltung von Land – 
wie sie beispielsweise erneut durch Windparks etc. entstehen könnte - entsprechend 
sensibilisiert. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich die Strategien im Umgang 
mit der integrierten kommunikativen Kongruenz, wie z.B. das Engagement der 
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Betreibergesellschaft vor Ort, das Engagement der Bürgerinitiative gegen die 
geplante Anlage und strukturelle Aspekte wie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.  
 
Der Einsatz neuer Biotechnologie, wie z.B. der Gentechnik wurde besonders im 
Bereich der Biomasse von Befragten unterschiedlicher Ebenen (landwirtschaftlicher 
Fachverband, Anwohnende) befürchtet. Besonders bemängelt wurde das fehlende 
Wissen über die ökologischen Auswirkungen dieser Technologie, die Aushebelung 
der guten, fachlichen Praxis (z.B. Fruchtfolgewechsel zur Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit) sowie zukünftig auftretende Konflikte zwischen Landwirten, die 
diese Technologie anwenden möchten und denjenigen, die das nicht möchten, 
aufgrund von Auskreuzungen jedoch ggf. nicht die Wahl haben. Befürchtungen 
dieser Art können zu bestimmten Verhaltensweisen hinsichtlich des 
Kommunikationsverhaltens (der integrierten kommunikativen Kongruenz) führen. 
 
In einer der untersuchten Regionen wurde von den Befragten v.a. der Nutzen der 
EE-Anlage für die Kommune, die Region und die einzelnen BürgerInnen hinterfragt 
(siehe 2.4.2.2). Etliche äußerten, dass sie die EE-Anlage unterstützen würden sofern 
sich ein solcher Nutzen erkennen ließe. Die meisten Befragten konnten jedoch einen 
solchen Nutzen nicht erkennen. Es wurde argumentiert, dass der erzeugte Strom 
nicht dem Ort selbst unmittelbar zur Verfügung stünde, sondern eingespeist würde. 
Außerdem würden die von Arbeitslosigkeit betroffenen BürgerInnen des Ortes nicht 
unmittelbar von der Anlage profitieren können, weil die Betreibergesellschaft aus 
Kostengründen überregional Subunternehmen mit der Beschickung und 
Bewirtschaftung der Anlage beauftragen würde. Diese Argumentation lässt bereits 
erkennen, dass sich auf Seiten der Bevölkerung eher Strategien entwickelten, die auf 
den Akzeptanzdimensionen in den Bereichen Ablehnung bzw. Widerstand zu 
verorten sind. 

2.1.7 Konsequenzen  

Glaser und Strauß (1967) fassen unter Konsequenzen diejenigen Daten, die darüber 
Auskunft geben, wie sich die im Umgang mit dem zentralen Phänomen entwickelten 
Strategien auswirken. Folgende Kategorien wurden zu diesem Aspekt gefunden: 
 
In einer der untersuchten Regionen hatte sich der Bau der EE-Anlage positiv auf die 
regionale Wertschöpfung ausgewirkt (siehe 2.2.2.1). Die Einrichtung eines 
Windparks hatte Arbeitsplätze geschaffen (Wartungsteams, neue Produktionsstätte 
eines Windkraftanlagenherstellers in einer benachbarten Ortschaft, Wegebau, 
Schutzprüfung etc.). Die Strategien waren geprägt vom Engagement 
unterschiedlicher Akteursebenen. Obwohl dieses Engagement zeitweise 
gegeneinander ausgerichtet war, wie beispielsweise das Engagement der 
Betreibergesellschaft vor Ort für die Anlage und das Engagement der Bürgerinitiative 
gegen die Anlage, lassen sich hinsichtlich der integrierten kommunikativen 
Kongruenz vernetzte Kommunikationsstrukturen und relativ durchlässige Strukturen 
erkennen. So wurden zum Beispiel wirkungsbezogene Aspekte der Anlage, wie 
optische Beeinträchtigungen noch mal anders gewichtet, wenn die Kommunikation 
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zwischen allen Beteiligten im Implementierungsprozess als fair und gerecht bewertet 
wurde. Ebenso wurden Aspekte bezogen auf die Betreibergesellschaft anhand des 
Umgangs dieser sowohl mit der Kommune als auch mit den BürgerInnen selbst, 
bewertet. 
 
Betreibergesellschaftsbezogene Aspekte sind den Strategien (siehe 2.1.5) 
untergeordnet. Dort geben sie Auskunft über die von der Betreibergesellschaft 
entwickelten Strategien im Umgang mit der integrierten kommunikativen Kongruenz. 
Sie werden hier ebenfalls unter Konsequenzen subsumiert, weil sie hier für die 
Befragten die Funktion haben, als Grundlage für die  Bewertung der EE-Anlage zu 
dienen. Bestimmte Aspekte wie z.B. die fehlende örtliche Anbindung der 
Betreibergesellschaft (Sitz im Westen der Republik, wobei die Anlage in einer in 
Ostdeutschland gelegenen Kommune aufgebaut werden sollte) wurden aufgrund 
eines nicht als fair und gerecht empfundenen Verhaltens der Betreibergesellschaft 
als Negativargument gegen den Bau der EE-Anlage verwendet. 
 
Die qualitativen Daten der vorliegenden Untersuchung geben Anlass zu der 
Überlegung, dass im Bereich der Strategien und Konsequenzen verschiedene 
psychologische Prozesse übergeordneter Natur stattfinden. Die Bewertung der 
wirkungsbezogenen Aspekte der EE-Anlage (z.B. fehlendes ökologisches Konzept 
der Anlage wie die Nutzung der Abwärme) und das Heranziehen 
betreibergesellschaftsbezogener Aspekte (z.B. die fehlende örtliche Anbindung oder 
die vermutete Motivation der Betreibergesellschaft zum Anlagenbau) zur 
Gesamtbewertung der EE-Anlage wurden bereits erwähnt. Darüber hinaus gibt es 
Anlass für die Annahme, dass in diesem Bereich aufgrund der vorherigen Prozesse 
auch die Ausprägung des regionalen bzw. lokalen Bewusstseins (z.B. 
regionsspezifisches Wissen und Handeln) stattfindet. Auch die Verortung in den 
Dimensionen des Akzeptanzbegriffes (siehe Grafik unter 2.1.5) scheint hier im Sinne 
einer Strategie oder der Konsequenz einer verwendeten Strategie hinsichtlich der 
integrierten kommunikativen Kongruenz zu erfolgen. 
 
In den folgenden Abschnitten werden die qualitativen und quantitativen Ergebnisse 
der verschiedenen Untersuchungsregionen getrennt nach den untersuchten 
Energieformen (Windenergie, Solarenergie und Biomasse) dargestellt und 
besprochen.  
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2.2 Windenergienutzung 
 

 
      Anblick von Windkraftanlagen in einem Untersuchungsgebiet 

2.2.1 Beschreibung der Untersuchungsregionen 

Region A 

In der Region A lag der inhaltliche Schwerpunkt auf der Betrachtung der Prozesse 
während der Einführung eines Windparks. Hierfür wurden Interviews in einer 
Gemeinde geführt, die in einer ehemaligen Bergbauregion in Ostdeutschland 
gelegen ist, die sich nun mit Erneuerbaren Energien ein neues Profil erarbeitet. Der 
Windpark, der ca. 30.000 Haushalte versorgen kann, wurde 1999 installiert und 2001 
bereits erweitert. Neben der intensiven Prozessanalyse bezogen auf den Windpark 
wurden ebenfalls Interviews mit überregionalen Akteuren geführt, um ein Bild über 
die Visionen von einem Ausbau von EE in der Region allgemein zu erlangen.  
Es wurden insgesamt 11 Interviews geführt; von zweien existieren Mitschriften, neun 
wurden aufgezeichnet, anschließend transkribiert und nach dem bereits 
beschriebenen Verfahren analysiert. Die Befragungen fanden im Zeitraum von 
Oktober 2005 bis Mai 2006 statt.  

Gemeinde B 

Die Gemeinde B liegt in einer strukturschwachen Region. Lediglich an den 
Hauptverkehrsachsen haben sich Industrie- und größere Handwerksunternehmen 
angesiedelt. Landwirtschaft (Milchproduktion), Bergbau, Forstwirtschaft und das 
Militär als Wirtschaftsfaktor haben an Bedeutung verloren. Kleinere Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe bieten die meisten Arbeitsplätze in der Region, ein großer 
Teil der Arbeitnehmer pendelt allerdings täglich ins Rhein-Main-Gebiet. Touristisch 
ist die Region nur gering erschlossen. Im Rahmen der lokalen „Energielandschaft“ 
versucht die Gemeinde B, ehemaliges Militärgelände mit Hilfe Erneuerbarer Energien 
neu zu nutzen und auf diese Weise wirtschaftliche Impulse zu setzen. Seit 2002 
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existieren in der lokalen Energielandschaft 14 Windkraftanlagen und eine 4000m²-
Photovoltaik-Anlage sowie seit 2006 eine Biogasanlage (500 KWel).  
Die Befragung der Gemeinde erfolgte in enger Zusammenarbeit mit einer örtlichen 
Forschungseinrichtung. Die Fragebogenerhebung fand im Dezember 2006 und 
Januar 2007 statt (N=186). Ein Interview mit einem zentralen Akteur aus dem 
Bereich der Gemeindeverwaltung wurde im Juni 2005 geführt. 

Gemeinde J 

Die Gemeinde J liegt im nordostdeutschen Wirtschaftsraum. Die umliegende Region 
zählt zu den eher dünn besiedelten Regionen Deutschlands und hat ein stark 
landwirtschaftlich geprägtes Erscheinungsbild. Die Einwohnerentwicklung ist 
rückläufig, ein wirtschaftlich relevanter Bereich ist neben der Landwirtschaft der 
Erholungstourismus. Im nördlichen Teil existieren zwei Großschutzgebiete, als 
Ausläufergebiet einer großen Seenplatte wird diese Region verstärkt 
wassertouristisch genutzt. 
In der Region existieren mehrere Windparks und Biogasanlagen, ein Windpark steht 
auf Gemeindegebiet. Die Befragung der Gemeinde anhand einer standardisierten 
Fragebogenerhebung erfolgte mit dem Schwerpunkt Windenergie und fand im April 
2008 statt (N=177). 
 

2.2.2 Ergebnisse  

2.2.2.1 Qualitative Ergebnisse der Region A 

Nachdem die qualitative Datenlage unter 2.1 im Allgemeinen (über alle Teilanalysen: 
Windkraft, Solarfreiflächen und Biomasse) beschrieben und auf die theoretischen 
Ansätze von Bronfenbrenner (1981) und Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) 
bezogen wurde, folgen nun spezifische Ausführungen zur Region A. 
Hinsichtlich des zentralen Phänomens, der integrierten kommunikativen Kongruenz, 
können die Daten aus Region A als mittlere Ausprägung dieses Phänomens 
betrachtet werden. Im Folgenden werden die qualitativen Daten aus der Region A 
auf die Elemente des oben beschriebenen Kodierparadigmas nach Glaser und 
Strauß (Glaser & Strauß, 1967/1998, zit. nach Strauß & Corbin, 1990/1996; siehe 
2.1.1 Datenmaterial) bezogen, und theoretisch in die Ansätze von Bronfenbrenner 
(1981) und Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) eingeordnet, um diese 
Interpretation nachvollziehbar zu machen. 

Kontext 

Die mittlere Ausprägung des zentralen Phänomens in der Region A ist durch den im 
Folgenden näher beschriebenen Kontext bedingt.  
 
Atmosphäre in der Region und Gesetzgebung 
Region A ist seit Jahrzehnten stark von Landschaftsveränderungen betroffen. Vor 
der Wende war der Bergbau jahrzehntelang zentraler Wirtschaftsfaktor für die 
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Region. Kurz nach der Wende begann die „Kiesdiskussion“, in deren Zuge 
Regelungen (Einklagungen bis hin zu Bundesgesetzen, Raumordnungsverfahren 
etc.) getroffen werden mussten, um den Umbruch von Land einzudämmen. Damals 
wurde bereits von einigen Befragten vermutet, dass mit der Windkraft die nächste 
Welle der Landschaftsveränderung eintreten würde, was dann auch eintrat. Aufgrund 
der Erfahrungen mit dem Bergbau und der Kiesdiskussion wurden entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet, um das Ausmaß der Landschaftsveränderung gering zu 
halten. Beispielsweise wurde versucht, eine Konzentration der Anlagen zu erreichen, 
um die sog. „Verspargelung der Landschaft“ zu verhindern.  Die Menschen in der 
Region haben Landschaftsveränderung also im wahrsten Sinne des Wortes als 
Umwälzung erfahren. Beispielsweise gibt es in den Daten Hinweise dafür, dass die 
Abbaggerung des Dorfes Hornow im Jahre 2004/2005 noch immer tief im 
psychischen Erleben der Menschen verwurzelt ist. Obwohl große Teile der 
Bevölkerung gegenüber den Erneuerbaren Energien positiv eingestellt sind, gibt es 
gleichzeitig „Widerstände von der Ablösung dessen zu sprechen, was der Region 
Wohlstand gebracht hat (fossile Energien). (…) Der Bergbau hat die Region 
nachhaltig geprägt, landschaftlich, ökologisch, aber auch in den Köpfen der 
Menschen“ (Zitat aus einem der Interviews). Die starke Identifikation mit den fossilen 
Energien und die Erfahrungen mit politischen Entscheidungen nach der Wende 
(Schließung vieler Tagebaue nachdem hohe Summen investiert worden waren) hat 
nach Aussagen einiger Interviewpartner auch dazu geführt, dass eine konstruktive 
Auseinandersetzung über den Aufbau einer regenerativen Energieversorgung 
blockiert wurde.  
 
Zur Atmosphäre in der Region hat auch die konfliktreiche Auseinandersetzung um 
die EE-Anlage beigetragen. Eine Bürgerinitiative gegen den Anlagenbau hatte sich 
gegründet. Im Implementierungsprozess war es über die Dauer eines Jahres zu 
heftigen Auseinandersetzungen gekommen, in denen sich einige der Befragten 
diffamiert und stark belastet fühlten. Eine der Befragten sprach in diesem 
Zusammenhang von einer „Spaltung des Ortes“ in Gegner und Befürworter der 
Anlage. Die Auseinandersetzungen konnten im Laufe eines Jahres beigelegt werden. 
An dieser Stelle ist das mutige Engagement der Betreibergesellschaft zu betonen, 
die, zu einem Zeitpunkt, als die Auseinandersetzung bereits konfliktreich war, zu 
einer Bürgerversammlung einlud, um Klärung zu ermöglichen.  
 
Ein häufiger Streitpunkt zwischen Kommunen bzgl. EE-Anlagen sind die 
Gemarkungsgrenzen, an denen die Anlagen häufig erbaut werden, um die 
Einsehbarkeit der Anlagen möglichst gering zu halten. Nicht selten führt diese Praxis 
dazu, dass die Nachbargemeinde dann den Sichtkontakt zu den Anlagen hat. In der 
untersuchten Region wurde die Atmosphäre durch ein solches Phänomen geprägt, 
wobei die betroffene Gemeinde, in deren Sichtkontakt sich die EE-Anlage der 
Nachbargemeinde befand, von dieser finanziell entschädigt wurde. Die Mittel dafür 
stammten aus einem landkreisübergreifenden Windpark, der von einer 
Nachbargemeinde initiiert worden war.  
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Die Befragten berichten auch von schwierigen Genehmigungsverfahren für EE-
Anlagen, die dazu führen, dass von weiteren Anlagen abgesehen wird. 
Flächenkonkurrenzen zwischen Naturschutz und EE-Anlagenvorhaben führten nach 
Auskunft der Befragten häufig dazu, dass  bei Genehmigungs- und 
Planungsverfahren Ländereien von Naturschutzverbänden aufgekauft wurden, die 
dann nicht für die EE-Nutzung zur Verfügung gestellt wurden. Von einigen Befragten 
wird dieses als Behinderung von wirtschaftlichen Interessen gewertet, wobei 
eingeräumt wird, dass der umgekehrte Fall – die Behinderung sinnvoller Natur- und 
Landschaftsschutzmaßnahmen durch wirtschaftliche Interessen – ebenso stattfindet. 

Zentrales Phänomen: Integrierte Kommunikative Kongruenz 

Die vorliegenden Daten aus der Region A können im Vergleich mit den anderen 
Untersuchungsregionen als mittlere Ausprägung des zentralen Phänomens, 
integrierte kommunikative Kongruenz, interpretiert werden. Das zeigte sich während 
der Auswertung an der inhaltlichen Nähe der Kategorien, die dem zentralen 
Phänomen zugeordnet wurden, mit solchen, die dem regionalen/lokalen Bewusstsein 
zugeordnet wurden. Bei beiden Komponenten stehen Kommunikationsprozesse und 
deren Vernetzung stark im Vordergrund.  
 
Bezogen auf den integrativen Aspekt des zentralen Phänomens bedeutet das in 
diesem Fall, dass die einzelne Person sich im Sinne Bronfenbrenners (1981) 
innerhalb der Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme auf einem mittleren Niveau 
vernetzen kann.  
Hinsichtlich des kommunikativen Aspekts des zentralen Phänomens bedeutet das in 
diesem Fall, dass die umgebenden Strukturen relativ flexibel reagieren können, so 
dass die Intensität, mit der Personen, Strukturen und Hierarchien zusammenwirken 
können, sich auf einem mittleren Niveau ausprägen kann (Kongruenz/Inkongruenz). 
Beispielsweise kooperierten Betreibergesellschaft und Kommunalverwaltung als es 
zu Widerständen gegen die EE-Anlage kam in der Weise, dass die BürgerInnen 
stärker involviert wurden.   
 
Bezogen auf Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) bedeutet eine mittlere 
Ausprägung der integrierten kommunikativen Kongruenz, dass sich internale und 
externale Struktur ansatzweise in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, weil externale 
Strukturen für Nachhaltigkeitsaspekte durchlässiger werden (relativ stark 
ausgeprägtes administratives Handeln in Richtung Nachhaltigkeit; siehe 
Administrative Kooperation und regionales/lokales Bewusstsein) und internale 
Strukturen sich nachhaltigkeitsorientierter ausrichten können (siehe aktive Minderheit 
engagierter BürgerInnen). 

Partizipation der Bevölkerung 
Bezüglich der Partizipation der Bevölkerung finden sich in den Interviews 
unterschiedliche oder sogar widersprüchliche Aussagen. Es wurde berichtet, dass 
die Bevölkerung in der Region des Windparks erst zu einem fortgeschrittenen 
Zeitpunkt von der Planung erfuhr. Erst auf Betreiben der Bürgerinitiative hin, die von 
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den Planungen erfahren und sich daraufhin mit dem Ziel der Verhinderung der 
Anlage gegründet hatte, wurde der Gestattungsvertrag zwischen Kommune und 
Betreibergesellschaft öffentlich. In der Bevölkerung hatte sich vor dem Bekannt- 
werden der Planungen ein Informationsdefizit entwickelt, welches aufgrund weiterhin 
ausbleibenden Informationen mit Spekulationen gefüllt wurde. Die Bürgerinitiative 
hatte sich daraufhin gegründet. Es kam zu einer konfliktreichen Auseinandersetzung 
zwischen Befürwortern und Gegnern der geplanten Anlage, bei der sich sowohl 
Amtsträger als auch BürgerInnen sehr belastet fühlten. Durch die zunehmende 
Einbeziehung der Bevölkerung in das Vorhaben konnten dann laut den Befragten 
aber Befürchtungen ausgeräumt und geklärt werden. Das Engagement der 
Betreibergesellschaft, die sich gerade zum Zeitpunkt der Zuspitzung des Konflikts vor 
Ort engagierte, wurde von vielen Befragten als hilfreich und entlastend 
wahrgenommen. 
 
Es kann vermutet werden, dass der Zeitpunkt der Einbeziehung der Bevölkerung 
eine wichtige Rolle für den Implementierungsprozess spielte. In den Interviews finden 
sich hierzu unterschiedliche Positionen. So wünschen sich die BürgerInnen eine 
frühzeitige Einbeziehung ihrer Interessen während die Entscheidungsträger einer 
solchen auch skeptisch gegenüber stehen. So äußerte eine interviewte Person die 
Vermutung, dass mit der frühzeitigen Einbeziehung der Bevölkerung und den damit 
ausgelösten Diskussionen der Unmut der Bevölkerung bereits im Vorfeld in die 
sozialen Netze ("innerhalb Familien, Straßen und Nachbarn") verlagert und „den Ort 
gespalten“ hätte. Bei der Einbeziehung der Bevölkerung zu einem späteren Zeitpunkt 
und einer weniger umfassenden Partizipation hätte sich laut dieser Person der 
Konflikt vermutlich auf die Gemeindevertreter beschränkt.   
 
Auf behördlicher Seite gibt es hinsichtlich des Ausmaßes der Partizipation der 
Bevölkerung unterschiedliche Ansichten. Mitglieder der lokalen Verwaltung äußerten 
häufig, der geplante Anlagenbau sei "immer wieder in aller Öffentlichkeit vorgestellt 
worden“. Es gab öffentliche Gemeindevertretersitzungen, für die sich - nach 
Aussagen der lokalen Verwaltung - die Bevölkerung angeblich zunächst nicht 
interessierte. Mit dem Anschwellen der Proteste wurde beobachtet, dass eine 
größere Anzahl von BürgerInnen zu den Sitzungen kam. Es folgten die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplans und die Durchführung des BImSch-Verfahrens2. 
Einerseits wird wegen des mangelnden bürgerschaftlichen Engagements vermutet, 
dass der Windpark möglicherweise unabsichtlich gegen den Willen der Mehrzahl der 
BürgerInnen durchgesetzt worden sein könnte, da sich die Masse der Bevölkerung 
nicht zum Prozess geäußert habe. Andere Befragte sind der Auffassung, dass es 
genügend Möglichkeiten für die Partizipation der Bevölkerung gegeben habe und 
noch immer gäbe. Das Interesse und die Beteiligung der Bevölkerung an derartigen 
Prozessen habe sich im Vergleich zur Anfangszeit über die Jahre wesentlich 

                                            
2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen): Das Genehmigungsverfahren für die Neuerrichtung bestimmter Anlagen ist grundsätzlich 
öffentlich. Dies bedeutet, dass der Antrag auf eine Genehmigung öffentlich bekannt gemacht wird (im amtlichen Veröffentlichungsblatt 
und außerdem entweder im Internet oder in örtlichen Tageszeitungen) und die Gelegenheit besteht, bei der Genehmigungsbehörde bis 
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Einwendungen gegen das Vorhaben zu erheben. 
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intensiviert. Im Vergleich zu anderen Regionen wurden in Region A keine über den 
gesetzlichen Rahmen hinausgehenden Partizipationsmaßnahmen durchgeführt. 

Regionales/Lokales Bewusstsein  
Unter diesem Begriff wurden Kategorien und Kodes subsumiert, die darauf schließen 
lassen, dass die Befragten sich mit ihrem Umfeld – hier der Region, in der sie leben 
und arbeiten – umfassender auseinandergesetzt haben. Unter Bewusstsein wird hier 
sowohl regionsspezifisches Wissen als auch regionsspezifisches Handeln 
verstanden. Dieses betrifft sowohl Prozesse auf administrativer Ebene als auch 
solche auf der nicht-administrativen Ebene. Bezogen auf die theoretischen Ansätze 
könnte ein intensiv ausgeprägtes Bewusstsein für die Prozesse in der Region und 
vor Ort dafür sprechen, dass eine Person intensiv mit den sie umgebenden 
Systemen vernetzt ist (Bronfenbrenner, 1981). Sie wird über die Prozesse in der 
Region informiert, rezipiert diese Informationen, bewertet sie und richtet ihre 
Handlungen dementsprechend aus (Kaufmann-Hayoz & Gutscher, 2001). Bezogen 
auf Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) bildet der Begriff regionales/lokales 
Bewusstsein eine Verbindung zwischen internaler und externaler Struktur einer 
Person ab. Die internale Struktur hat die externale Struktur erfasst und interagiert mit 
ihr, z.B. in dem regionsspezifischen Informationen abgefragt werden. Indirekt wird 
hier auch erfasst, wie die externale Struktur auf die internale wirkt z.B. dadurch, dass 
Informationen über die Region für die Person zugänglich sind und sie sich 
möglicherweise auch auf regionaler Ebene einbringen kann.  
 
Es folgt die Darstellung von dementsprechenden Prozessen auf der administrativen 
Ebene, die in den Daten gefunden wurden. Daran anschließend werden die nicht-
administrativen Aspekte aufgeführt. 

Regionale Agenda 

Ziel der gemeinsamen Landesplanung ist es nach Aussage eines Befragten, „den 
Strukturwandel in der Region in den Griff zu bekommen“. Die Herausforderung, der 
dabei begegnet werden müsse, sei die Planung, die Jahrzehnte im Voraus 
geschehen müsse und durch die schwer vorhersehbaren Veränderungen im Zuge 
des demographischen Wandels erschwert werde. Die gemeinsame Landesplanung 
hat sich deshalb die Schaffung einer Regionalen Agenda zum Ziel gesetzt. Erreicht 
werden soll dadurch ein Selbstverständnis/Leitbild der Region als Energieregion.  

Zusammenarbeit der Lokalen Akteure 

Im Zusammenhang mit dem Ziel einer Regionalen Agenda beabsichtigte die 
gemeinsame Landesplanung eine Lokale Agenda ins Leben zu rufen. Der Versuch, 
dafür eine regionale Universität als Kooperationspartner zu gewinnen, blieb jedoch 
erfolglos. Eine für die Koordination regionaler Aktivitäten im Bereich EE gebildete 
Institution engagiert sich in der Region, bündelt dort Kräfte und bietet eine 
Zukunftsperspektive für die Entwicklung in der Region. Die Zusammenarbeit mit 
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dieser Institution wird seitens der gemeinsamen Landesplanung positiv bewertet. Die 
zukünftige Finanzierung dieser Institution ist allerdings noch nicht gesichert.  

Administrative Kooperation  

Dieser Bereich beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen 
Behörden und Institutionen. Der Erfolg der Umsetzung des Ziels der gemeinsamen 
Landesplanung - der Regionalen Agenda - scheint nach Aussagen der Befragten 
personengebunden zu sein. Es bedarf engagierter Einzelpersonen in der Verwaltung, 
die sich der Idee annehmen, sie weiterentwickeln, sich vernetzen und die Idee nach 
außen kommunizieren. Bei einem Personalwechsel, wird dann jedoch oft auch die 
Idee nicht weiter verfolgt.  
 
Des Weiteren wurden Verteilungskämpfe zwischen den Ressorts der Raumplanung 
und dem Wirtschaftsministerium von den Befragten als hinderlich für den Prozess 
genannt. Der Einsatz sog. Regionalmanager seitens des Wirtschaftsministeriums, die 
Kontakte zwischen den Verantwortlichen in der Region herstellen sollten, war – nach 
Aussagen der Befragten – wenig erfolgreich. Die Befragten schlugen vor, dass der 
direkte, räumliche Kontakt an dieser Stelle sehr hilfreich sein könnte, um 
Schwierigkeiten unmittelbar klären zu können. So habe beispielsweise in 
Mecklenburg-Vorpommern der vom Wirtschaftsministerium eingesetzte 
Regionalmanager sein Büro direkt in der Regionalplanungsstelle.   
 
Als Fazit für die administrative Kooperation kann – nach Aussagen der Befragten - 
festgehalten werden, dass ein Regionalplan als ordnendes Element und dessen 
eigentliche Gestaltung eng zusammengehören. Die Vorstellungen der Menschen vor 
Ort müssten gebündelt und kooperativ miteinander verbunden werden. Das 
Hauptanliegen der Regionen sei dabei, kooperativ nach außen zu treten, um die 
Entwicklung voranzubringen. Diese Funktion hat – nach Aussage der Interviewten - 
die bereits erwähnte regionale Institution übernommen. 
 
Weitere relevante Aspekte im Zusammenhang mit der Regionalen Agenda sind laut 
den Befragten die „Sprachbrücke zu Polen“ (Überwindung der Sprachbarriere) und 
die Erstellung eines nachhaltigen Tourismuskonzeptes unter Wahrung 
naturräumlicher Aspekte, die die Entwicklung in der Region befördern sollen.  
 
Im Folgenden werden die nicht-administrativen Aspekte des regionalen/lokalen 
Bewusstseins dargestellt. Während die ersten drei Aspekte sich auf die regionale 
Ebene und eher abstraktere Prozesse beziehen („Regionales/Lokales Wissen“ und 
„Regionales/Lokales Handeln“; „Kein identitätsstiftendes Merkmal“), behandelt der 
letzte Punkt Aktivitäten auf lokaler Ebene in Bezug auf den konkreten Anlagenbau 
(„Engagement der Bevölkerung“).   

Regionales/Lokales Wissen 

In der Mehrheit der Bevölkerung ist – nach Datenlage - das Wissen über und das 
Bewusstsein für die in der Region stattfindenden Prozesse möglicherweise nur 
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gering ausgeprägt. Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass die bereits oben 
genannte Institution, die Aktivitäten in der Region koordiniert, teilweise bis gänzlich 
unbekannt ist.  

Regionales/Lokales Handeln 

Bei einem Großteil der Bevölkerung scheint die Sensibilität für die in der Region 
stattfindenden Prozesse wenig ausgeprägt. Zum einen fehlt wie bereits erwähnt das 
Wissen, zum anderen würden laut den Befragten die regionalen Angebote nicht 
wahrgenommen. Beispielsweise würden regionale Zeitungen als „Wurstblatt“ 
bezeichnet und abbestellt. 

Kein identitätsstiftendes Merkmal 

Die Eigenschaft einer Energieregion wird in den Interviews von den Befragten 
hinsichtlich ihrer Rolle als identitätsstiftendes Merkmal unterschiedlich bewertet. So 
sei in Gebieten, die nicht direkt vom Tagebau geprägt sind, laut einigen Befragten die 
Energieregion kein Merkmal, das in der Bevölkerung zu einer verstärkten 
Identifikation mit der bewohnten Region und Energiethemen führt. Andere Interviewte 
hingegen beschreiben, dass sich die Bevölkerung in den vom Tagebau geprägten 
Regionen durchaus mit Energiethemen identifiziert, jedoch äußerst zwiespältig. Der 
Tagebau hat mancher Region einerseits wirtschaftlichen Gewinn gebracht, ihr 
andererseits jedoch landschaftlich schweren Schaden durch die Abbaggerung 
zahlreicher alter gewachsener Dörfer zugefügt. Die Identifikation mit Erneuerbaren 
Energien im Zusammenhang mit der Identität der Region als Energieregion mag 
politisch gewollt und ggf. auch sinnvoll sein. Der beschriebene Zwiespalt scheint 
diesen Prozess jedoch zu beeinflussen und sollte beachtet werden. 

Engagement der Bevölkerung 

Es gibt eine "bestimmte Schicht, die überall rührt und präsent ist, aber die große 
Masse ist relativ lethargisch und lässt sich schwer mitreißen" äußert eine interviewte 
Person aus der Kommunalverwaltung. Die Aktiven bräuchten jedoch 
"begeisterungsfähige Leute, die da mitziehen", um die Dinge voran zu treiben. Grund 
für das fehlende Engagement der breiten Bevölkerung (für EE) könnten – nach 
Aussagen der Befragten - die fehlende Motivation und das Desinteresse, aber auch 
das "ganze Wirtschaftsgefüge, die Arbeitslosigkeit" sein, so die Vermutung. Es wird 
auch in Erwägung gezogen, dass es sich möglicherweise um ein kulturelles 
Phänomen handle, da „die polnische Seite Neuerungen gegenüber 
aufgeschlossener“ sei. 

Intervenierende Bedingungen 

Dieser Komponente wurden alle Kodes und Kategorien zugeordnet, die als 
Vorbedingungen für die Strategien (s.u.) interpretiert werden können, die sich in 
Auseinandersetzung mit dem zentralen Phänomen, der integrierten kommunikativen 
Kongruenz, in der Region entwickelt haben. Konkret fallen darunter 
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wirkungsbezogene Aspekte der Anlage wie optische Beeinträchtigungen bzw. 
diesbezügliche Befürchtungen, Äußerungen zu den Eigenschaften und Vorteilen der 
Anlage sowie Aussagen zur Historie der Landschaftsveränderungen in der Region. 
Wie diese intervenierenden Bedingungen von den Befragten bewertet wurden und 
welche Strategien sich davon ableiten, wird unter „Strategien“ und „Konsequenzen“ 
beschrieben. 

Optische Beeinträchtigungen 
Die optische Beeinträchtigung durch die Windkraftanlage wurde von einigen 
Befragten geäußert. Es wurde häufiger von einem „stark ortsverändernden Bild“ 
gesprochen, bei dem die Windkraftanlage die Dorfkirche bei weitem überragte und 
„die ganze Skyline des Ortes“ veränderte. Im Vorfeld des Anlagenbaues waren die 
BürgerInnen durch die Diskrepanz zwischen zwei optischen Darstellungen der 
fertigen Anlage stark verunsichert worden. Die Betreibergesellschaft hatte eine 
Informationsveranstaltung durchgeführt, auf der sie den Interessierten eine 
Computersimulation der gebauten Anlage im Ortsbild präsentierte. Diese unterschied 
sich jedoch in der Höhe stark von dem Bild, das durch die zwei Heliumballons, die 
die Bürgerinitiative zu Demonstrationszwecken hatte steigen lassen, entstanden war 
(demonstriert werden sollte die Höhe der Anlage). Letztlich unterschied sich auch 
das tatsächliche Ortsbild mit gebauter Anlage stark von der gezeigten 
Computersimulation, so dass selbst Anlagenbefürworter in den Interviews äußerten, 
sie hätten sich möglicherweise gegen einen Anlagenbau entschieden, wenn sie im 
vorhinein gewusst hätten, wie stark ortsverändernd die Anlage auf den Ort wirken 
würde. 

Vorteile und Eigenschaften der Anlage 
Im Vorfeld des Anlagenbaues waren v.a. von Seiten der Bürgerinitiative diverse 
Gegenargumente gegen die Anlage vorgebracht worden. Darunter fielen 
Schattenwurf, Naturschutzaspekte, Geräuschbelästigung, Landschaftsveränderung 
durch „Verspargelung“ etc. Die genannten Belästigungen traten jedoch mit dem Bau 
der Anlage nicht ein. Vorteile der Anlage nach dem Bau beinhalten z.B. den Nutzen, 
den die Kommune aus dem Gestattungsvertrag mit der Betreibergesellschaft ziehen 
konnte. Dort hatte sie eine sog. Gestattungsabgabe festgelegt, die die 
Betreibergesellschaft an die Kommune zahlt. Mit diesen Mitteln wurde neben 
anderen Verwendungszwecken das Kulturhaus der Kommune saniert. Interessant ist 
an dieser Stelle, dass von einer Befragten die Landschaftsveränderung als nicht so 
gravierend bewertet wurde, weil „aus der Anlage Mittel fließen würden“.   
 
Zu den Eigenschaften zählen Äußerungen zur Finanzierung der Anlage, zum 
Gestattungsvertrag und zur Technischen Weiterentwicklung der Anlage. Die 
Finanzierung der Anlage erfolgte über einen Fond, in den Privatpersonen und 
Kleinbetriebe absatzfähig investieren konnten. Die Gemeinde verhandelte mit der 
Betreibergesellschaft einen Gestattungsvertrag, in dem die Anzahl der zu 
installierenden Anlagen, deren Abstand voneinander sowie eine Gestattungsabgabe 
an die Gemeinde und eine Rückbaugarantie der Betreibergesellschaft detailliert 
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festgehalten wurden. Die verwendete Technik wurde in den vergangenen Jahren 
stark weiterentwickelt und die Anlagen entsprechend umgerüstet (Lärmreduktion). 

Historie der Landschaftsveränderung in der Region 
Die Region ist über viele Jahre vom Bergbau geprägt. Nach der Wende folgte der 
Kiesabbau. Daran anschließend wurde die Landschaft der Region durch 
Windkraftanlagen entscheidend verändert (s.o. Kontext; Atmosphäre in der Region). 

Strategien 

Die folgenden Strategien haben sich in der Region A unter dem Einfluss der unter 
Kontext und intervenierenden Bedingungen oben beschriebenen Aspekte im 
Umgang mit dem zentralen Phänomen, der integrierten kommunikativen Kongruenz, 
entwickeltet. Sie beziehen sich auf Verhaltensweisen und Maßnahmen, die sich auf 
die Akzeptanz der EE-Anlage auswirken. Dazu zählen das Engagement der 
Betreibergesellschaft vor Ort in der Region, das Engagement der Bürgerinitiative 
gegen die geplante Anlage sowie Aktivitäten des Naturschutzes und strukturelle 
Aspekte wie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus Landesmitteln für den 
Flächenverbrauch durch die Anlage. 

Engagement der Betreibergesellschaft, des Naturschutzes und der 
Bürgerinitiative 
Die Aktivitäten der Betreibergesellschaft sprechen für ein Engagement vor Ort. So 
informierte sie die Bevölkerung in einer Veranstaltung über den geplanten Bau der 
Windräder und zeigte in deren Rahmen digitale Visualisierungen der geplanten 
Anlage. Letzteres wurde jedoch von den Befragten im nach hinein negativ bewertet, 
weil sich die Visualisierungen stark von der tatsächlichen späteren Ansicht 
unterschieden. Die Informationsveranstaltung fand außerdem zu einem Zeitpunkt 
statt, zu dem aufgrund von fehlenden Informationen bereits Unmut in der 
Bevölkerung entstanden war. Der Gestattungsvertrag war unbeabsichtigt öffentlich 
geworden. Es folgte eine konfliktreiche Auseinandersetzung im Ort, die mehrere der 
Befragten als „Spaltung des Ortes“ wahrnahmen. Die Betreibergesellschaft 
organisierte daraufhin eine gemeinsame öffentliche Busfahrt zu Windkrafträdern in 
einer anderen Region und bot Anwohnerversammlungen an, was zu einer 
Entspannung der Lage führte. Darüber hinaus beteiligte sich die 
Betreibergesellschaft finanziell an Untersuchungen des Vogelschutzes im 
Zusammenhang mit der geplanten Anlage. Auch ein Volksfest und die Restauration 
der Dorfkirche wurden von der Betreibergesellschaft unterstützt. 
 
Die Bürgerinitiative engagierte sich gegen den Bau der Anlage. Durch das 
Informationsdefizit hinsichtlich der Pläne für eine EE-Anlage und das unbeabsichtigte 
Öffentlichwerden des Gestattungsvertrages kam es zu einer Konfliktlage. Die 
BürgerInnen vor Ort vernetzten sich mit Initiativen und Einzelpersonen, die sich in 
anderen Regionen ebenfalls gegen Windkraftanlagen engagierten, um sich 
Unterstützung zu holen. Aufgrund dessen nahmen einige der Befragten den 
Widerstand gegen die Anlage als „organisierten Widerstand von außen“ wahr. Von 
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juristischer Seite wurden Klagen angestrengt, die dann jedoch wieder zurückgezogen 
wurden. Die angespannte Lage beruhigte sich nach ca. 1 Jahr, als deutlich wurde, 
dass die bereits gebaute Anlage nicht oder nur teilweise zu den befürchteten 
Beeinträchtigungen geführt hatte, und als sich eine stark gegen die Anlage 
engagierte Einzelperson aus dem Prozess zurückzog. 
 
Positiv zu bewerten ist das Im-Kontakt-Bleiben und die Kontinuität des Engagements 
(Einhaltung der Verträge und Zusagen, Offenheit für Probleme etc.) der 
Betreibergesellschaft durch den gesamten Prozess, also auch als bereits 
Schwierigkeiten deutlich geworden waren. 

Strukturelle Aspekte: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Flächenverbrauch 
Auf Landesebene existiert die Möglichkeit für die Kommune, den durch die 
Windkraftanlage entstandenen Flächenverbrauch durch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen pro Quadratmühle Windkraftanlage auszugleichen. Diese 
Strategie weist auf einen Aspekt der externalen Struktur (Kaufmann-Hayoz & 
Gutscher, 2001) hin, der nachhaltiges Handeln fördern soll. 

Insgesamt zeigen die Strategien – trotz des konfliktreichen Prozesses - ein mittel 
ausgeprägtes integriertes kommunikatives Handeln in internalen und externalen 
Strukturen (Kaufmann-Hayoz & Gutscher, 2001). Die am Prozess Beteiligten konnten 
sich ebenfalls auf einem mittleren Niveau mit den sie umgebenden Strukturen 
vernetzen (Bronfenbrenner, 1981). 

Konsequenzen 

Die Konsequenzen, die sich durch das Handeln gemäß der entwickelten Strategien 
für Region A ergeben haben, sind nach Datenlage positiv zu bewerten. Dabei ist 
noch mal zu betonen, dass dieser Zusammenhang nicht kausal zu verstehen ist. Des 
Weiteren sind im Einzelfall umfassendere Untersuchungen notwendig, um 
detailliertere Aussagen zu bestimmten Aspekten machen zu können. In den 
Interviews der Region A fanden sich häufig Hinweise auf Ausstrahleffekte des 
gebauten Windparks in die Region. So hatte der Park eine beispielgebende Funktion 
für mehrere Nachbargemeinden. Es wurden auch Effekte bzgl. der regionalen 
Wertschöpfung genannt. So hat sich ein Windkraftanlagenhersteller in der Region 
angesiedelt und Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Die Anlage selbst muss 
gewartet werden, Schutzprüfungen müssen abgenommen und Wege gebaut werden, 
um dieses durchzuführen.   
 

2.2.2.2 Quantitative und qualitative Ergebnisse der Gemeinde B 

Nachdem die qualitative Datenlage unter 2.1 im Allgemeinen (über alle Teilanalysen: 
Windkraft, Solarfreiflächen und Biomasse) beschrieben und auf die theoretischen 
Ansätze von Bronfenbrenner (1981) und Kaufmann-Hayoz & Gutscher (2001) 
bezogen wurde, folgen hier zunächst im Anschluss an die quantitativen Ergebnisse 
spezifische qualitative Ausführungen zu Region B. 
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Quantitative Ergebnisse 

Bei der Betrachtung der deskriptiven Ergebnisse (siehe Tab. 3; im Folgenden werden 
wichtige Ergebnisse farblich hervorgehoben) der Stichprobe aus der Gemeinde B 
(Stichprobengröße N = 186) zeigt sich insgesamt eine hohe generelle Zustimmung 
zur Nutzung Erneuerbarer Energietechnologien (wie in Abschnitt 1.2.4 beschrieben 
reichen die Skalenwerte jeweils von „1 = Trifft überhaupt nicht zu“ bis „5 = Trifft voll 
zu“). Der Mittelwert (M) der die allgemeine Befürwortung von Erneuerbaren Energien 
messenden Skala (M = 4,36) liegt zwischen den beiden höchsten Rating-Punkten der 
Skala (4 = Trifft teilweise zu; 5 = Trifft voll zu). Zudem weist diese Skala eine geringe 
Standardabweichung auf. Dies unterstreicht die sehr positive Gesamtbewertung von 
EE in dieser Befragung. Weiterhin liegt die Akzeptanz von Windkraftanlagen (WKA) 
mit einem Mittelwert von 3,71 ebenfalls deutlich im positiven Bereich. Allerdings zeigt 
hier die hohe Standardabweichung (SD = 1,25), dass sich die Meinungen dabei recht 
heterogen verteilen. Die Veränderungen des Landschaftsbildes durch 
Windkraftanlagen werden eher negativ bewertet (M = 2,47). 
Viele der sonstigen technologiebezogenen Einschätzungen liegen im mittleren 
Bereich zwischen 3,5 und 2,5, so z.B. die ökonomische Bewertung von 
Windkraftanlagen (M = 2,89), die Wirkung auf emotionale Prozesse (M = 3,28), die 
Befürchtung eventueller Risiken (M = 3,15) sowie die eingeschätzte Zuverlässigkeit 
von WKA (M = 3,5). 
Die Mittelwerte der Skalen, die auf die Wahrnehmung und Bewertung des 
Planungsverfahrens und den damit zusammenhängenden inhaltlichen Aspekten wie 
die Einschätzung des eigenen Informationsstandes, die Motivation, sich zu beteiligen 
sowie das Bedürfnis nach politischer Reglementierung abzielen, liegen ebenfalls im 
mittleren Bereich. Hier zeigen sich aber zwei unterschiedliche Tendenzen der 
Mittelwerte. Während die Gerechtigkeit bzw. Fairness während des 
Planungsverfahrens tendenziell eher negativ wahrgenommen und bewertet wird (M 
Gerechtigkeit = 2,77), ebenso wie der eigene Informationsstand (M Information = 
2,81), so existiert tendenziell gleichwohl der Wunsch nach mehr Einflussnahme, 
sowohl sich selber stärker einbringen zu können (M Partizipatives Interesse = 3,47), 
als auch durch die Politik im Sinne einer stärkeren Regelung der 
Rahmenbedingungen im Kontext der Stromerzeugung durch Erneuerbare 
Energieträger (M Politik = 3,30). Insofern stellt der Wunsch nach mehr Beteiligung 
die logische Konsequenz einer als niedrig empfundenen Verfahrensgerechtigkeit dar.  
 
Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die Tatsache, dass die höchste Anzahl an 
fehlenden Werten, d.h. Aussagen, die die befragten Personen entweder nicht 
beantwortet oder mit „Weiß nicht“ beantwortet haben, bei den Skalen Ökonomie, 
Risiken und Gerechtigkeit auftreten, woraus sich auch bei diesen Skalen die 
Abweichung der Anzahl (N) der in die Auswertung eingehenden Fälle begründet 
(Tab. 2). D.h., dass das größte Nicht-Wissen bzw. am meisten Verunsicherung 
auftritt, wenn die eventuellen Risiken für Mensch oder Natur (z.B. Vogelschlag, 
Unfälle bei WKA), die Wirtschaftlichkeit (z.B. „Wird der Strom durch WKA teurer?“; 
„Sind WKA förderlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland?“) sowie die 
Gerechtigkeit des lokalen Planungsverfahrens (z.B. „Sind die Behörden bei der 
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WKA-Planung fair vorgegangen?“; „Wurden alle Betroffenen informiert?“) 
eingeschätzt werden sollen. Diese Unsicherheit bei der Einschätzung der potentiellen 
Risiken sowie der Wirtschaftlichkeit von WKA könnte durch die unterschiedlichen 
Expertenmeinungen zu diesen Themen bzw. die oftmals widersprüchliche 
Berichterstattung in den Medien zu Stande kommen. Für den Laien erscheint es in 
diesem Zusammenhang sehr schwierig, die verschiedenen Berechnungsgrundlagen 
der in diesen Bereichen durchgeführten Studien nachzuvollziehen. Für die Frage 
nach der Gerechtigkeit während des Planungs- und Einführungsverfahren der 
Anlagen vor Ort deuten die Ergebnisse an, dass viele Anwohnende offensichtlich das 
Verfahren gar nicht wahrgenommen haben und daher nicht beurteilen können, ob es 
fair war oder nicht. Allerdings stellt dies schon ein Teilergebnis dar, nämlich, dass die 
Informationsprozesse auf lokaler Ebene während der Planung und Implementierung 
nicht umfassend funktioniert haben.  
 
Tab. 3: Deskriptive Ergebnisse der Stichprobe B 

Skala N Minimum Maximum Mittelwert (M) Standardabweichung (SD) 
EE 183 1,00 5,00 4,36 ,77 
Ökonomie 148 1,00 4,80 2,89 ,93 
Landschaftsbild 182 1,00 4,83 2,47 ,91 
Akzeptanz 184 1,00 5,00 3,71 1,25 
Wirkung 185 1,00 5,00 3,38 1,08 
Risiken 125 1,00 5,00 3,15 1,07 
Zuverlässigkeit 160 1,00 5,00 3,50 1,21 
Gerechtigkeit 143 1,00 4,60 2,77 ,81 
Partizipatives Int. 185 1,00 5,00 3,47 ,85 
Information 184 1,20 4,80 2,81 ,65 
Politik 139 1,00 5,00 3,30 1,01 

 
Im Anschluss an die deskriptive Auswertung wurden die verschiedenen Skalen 
miteinander korreliert, um die Zusammenhänge auf Signifikanz zu prüfen. Bei der 
Untersuchungsplanung wurde angenommen, dass alle verwendeten Konstrukte, die 
über die Skalen gemessen werden sollten, signifikant mit der Akzeptanzbildung 
zusammenhängen. Diese Annahme lässt sich für die meisten der Skalen bestätigen 
(siehe Tab. 4a, 4b). Lediglich die Einschätzung des eigenen Informationsstandes, 
das Interesse, sich zu beteiligen sowie die Meinung über den Grad der Regelung 
durch die Politik weisen keine signifikanten Korrelationen auf. Die stärksten 
Zusammenhänge mit einer selbstberichteten Akzeptanz zeigen sich für die Bereiche 
Wirkung (r = .82**) und Ökonomie (r = .78**). Inhaltlich bedeutet dies, dass wenn 
Personen davon überzeugt sind, dass sie selbst oder ihre Region durch die Nutzung 
von WKA wirtschaftlich profitieren, sie dann auch die WKA insgesamt positiver 
bewerten.  
Entgegen der sonst oft verbreiteten Meinung, dass die Akzeptanz von 
Windkraftanlagen ausschließlich von deren Veränderungen des Landschaftsbildes 
abhängt wird hier deutlich, dass die Wahrnehmung der landschaftlichen Veränderung 
zwar mit der Akzeptanz hoch korreliert, aber nicht ausschlaggebend für die 
Akzeptanzbildung ist (siehe dazu folgend auch die Ergebnisse der 
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Regressionsanalyse). Erst wenn auch eine emotionale Komponente betroffen ist 
(hier über die Skala Wirkung erfasst), hat die visuelle Wahrnehmung einen Effekt auf 
die Akzeptanz.  
 
Tab. 4a: Korrelationen zwischen den Skalen (Stichprobe B) 

Skala EE Landschaftsbild Wirkung Risiko Ökonomie 

Akzeptanz .60** .69** .82** .59** .78** 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
 
Tab. 4b: Korrelationen zwischen den Skalen (Stichprobe B) 

Skala Gerechtigkeit Zuverlässigkeit Information Partizipativ. Int. Politik 

Akzeptanz .48** .70** -.12 .12 -.09 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
 
Die Prüfung der gerichteten Zusammenhänge zwischen den oben beschriebenen 
Einflussvariablen (Prädiktoren) und der selbstberichteten Akzeptanz von EE 
(Kriterium) mit Hilfe einer Regressionsanalyse (Einschlussmethode) zeigt, dass drei 
Variablen signifikante Prädiktoren darstellen (Tab. 5). Die Skala Erneuerbare 
Energien (allgemeine Einstellung gegenüber EE), die Skala Ökonomie (Bewertung 
der Wirtschaftlichkeit) sowie die Skala Wirkung (Einfluss auf emotionale Prozesse) 
sind mit ihren Regressionsgewichten (β = .22 bis .32) gute Prädiktoren für die 
Akzeptanz, wobei die Einschätzung der Wirtschaftlichkeit von Windenergienutzung 
den stärksten Vorhersagewert besitzt. Insgesamt erreicht dieses Modell eine 
Varianzaufklärung von 77 %, was als sehr gut zu beurteilen ist.  
 
Inhaltlich ist daraus abzuleiten, dass eine prinzipielle Befürwortung von EE 
(Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Die Zukunftssicherung der Energiegewinnung 
ist nur durch die Einbeziehung Erneuerbarer Energien möglich“; „Erneuerbare 
Energien sind unbedingt notwendig, um einen Fortschritt beim Klimaschutz zu 
erreichen“) auch einen Einfluss auf die Bewertung der Anlagen vor Ort hat. Noch 
wichtiger für die Bewertung der Anlagen auf lokaler Ebene ist jedoch vor allem die 
Kosten-Nutzen-Abschätzung bezogen auf die Technologie generell sowie die Frage, 
ob eine Übertragung auf bzw. Aktivierung von emotionalen Reaktionen stattfindet 
(Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Durch Windkraftanlagen fühle ich mich in 
meiner Umgebung nicht mehr wohl“; „Der Anblick von Windkraftanlagen beunruhigt 
mich“). Falls negative Emotionen wie Beunruhigung oder Ärger durch den 
Blickkontakt ausgelöst werden, fällt entsprechend die Akzeptanz niedriger aus. Für 
den Fall, dass die Anlage gar keine emotionalen oder sogar freudige Reaktionen 
hervorruft, wird sie korrespondierend positiver bewertet. 
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Tab. 5. Regression der Stichprobe B 

Nicht standardisierte 
Koeffizienten Standardisierte Koeffizienten 

Korrigiertes R-Quadrat: ,77 
abhängige Variable: Akzeptanz 
 
  B 

Standard-
fehler Beta T Signifikanz 

 (Konstante) -1,122 ,399  -2,815 ,006 
  Skala "Erneuerbare 

Energien" ,332 ,103 .22 3,231 ,002 

  Skala "Ökonomie von 
Windenergienutzung" ,469 ,131 .32 3,585 ,001 

  Skala "Landschaftsbild" ,202 ,103 .14 1,969 ,052 
  Skala "Wirkung von 

Windkraftanlagen" ,353 ,113 .30 3,138 ,002 

  Skala "Risiken durch 
Windkraftanlagen" ,069 ,084 .05 ,820 ,414 

  Skala "Gerechtigkeit" -,083 ,106 -.04 -,787 ,433 
  Skala "partizipatives 

Interesse" ,083 ,088 .04 ,944 ,348 

Methode: Einschluss 
 
 
Die untersuchte Gemeinde unterteilt sich in vier Ortschaften (WEN, HEZ, MOB, 
HAG), die sich in unterschiedlicher Lage zum örtlichen Windpark befinden. Dabei ist 
insbesondere die genauere Untersuchung zweier Ortsteile (WEN; HEZ) interessant, 
da sie zwar die gleiche Entfernung (Luftlinie) zum Windpark haben, dieser aber 
aufgrund seiner Lage vom Ortsteil WEN nicht zu sehen ist, während die 
Anwohnenden im Ortsteil HEZ von ihren Häusern direkten Sichtkontakt haben. Da 
regionale Besonderheiten etc. somit als Gründe auszuschließen sind, schließlich 
handelt es sich um eine Gemeinde, war es eine Ausgangshypothese innerhalb des 
Forschungsprojektes, dass sich dieser unterschiedliche Grad der Sichtbarkeit auch in 
den Daten niederschlägt und zu entsprechenden Bewertungsunterschieden 
zwischen den beiden Ortsteilen führt.  
Zur genaueren Betrachtung der Verteilungen werden folgend die prozentualen 
Häufigkeiten einiger Einzelitems dargestellt.  
In dem für die Wahrnehmung und Bewertung von Windkraftanlagen sehr wichtigen 
Bereich Landschaftsbild werden die Unterschiede zwischen den Ortsteilen deutlich 
sichtbar. In der Gesamtstichprobe bewerten rund 53 % der befragten Personen 
Windkraftanlagen als störend (Summe von „trifft voll zu“ und „trifft teilweise zu“; Abb. 
4a). Durch die visuellen Eigenschaften wie Höhe, Fernwirkung etc. verwundert 
dieses Ergebnis nicht; die Veränderungen des Landschaftsbildes durch WKA sind 
der zentrale Punkt in der öffentlichen Diskussion.  
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Abb. 4a: Einzelitem „Anblick von WKA“ (Skala: Wirkung von WKA). Stichprobe der Gesamtgemeinde 
B. Angaben in Prozent. 
 
 
Bei der nach Ortschaften aufgeschlüsselten Betrachtung zeigt sich, dass die WKA im 
Ortsteil HEZ mit knapp 70% als visuell sehr störend bewertet werden (Summe aus 
den Antworten „Trifft voll zu“ und „Trifft teilweise zu“). Demgegenüber wird im Ortsteil 
WEN die Störung als wesentlich geringer eingeschätzt, es stimmen sogar 46% der 
entsprechenden Aussage nicht zu (Abb. 4b).  
 

 
 Abb. 4b: Einzelitem „Wirkung von WKA“ (Skala Wirkung), aufgeteilt nach Ortsteilen. Angaben 

in Prozent. 
 
 
Diese Unterschiede in der Wahrnehmung ziehen sich durch alle Aspekte der 
landschaftlichen Bewertung wie die Einpassung von WKA ins Landschaftsbild, deren 
Auswirkungen auf den Erholungswert einer Landschaft sowie den empfundenen 
Grad der Störung der Landschaft durch Windkraftanlagen (Abb. 5-7). Im Ortsteil HEZ 

„Mich stört der Anblick, wenn in der Nähe meines Hauses eine 
Windkraftanlage steht.“ 
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werden die landschaftlichen Effekte der WKA stets am negativsten bewertet, im 
Ortsteil WEN am positivsten, die Ortsteile HAG und MOB liegen im mittleren Bereich.  
 
 

 
Abb. 5: Einzelitem „Einfügen von WKA ins Landschafsbild“ (Skala Landschaftsbild), aufgeteilt nach 
Ortsteilen. Angaben in Prozent. 
 
 
 
 
 

 
Abb. 6: Einzelitem „Einfluss von WKA auf Erholungswert“ (Skala Landschaftsbild), aufgeteilt nach 
Ortsteilen. Angaben in Prozent. 
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„Die Landschaft wird durch Windkraftanlagen verschandelt.“  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Einzelitem „Verschandelung der Landschaft durch WKA“ (Skala Landschaftsbild), aufgeteilt 
nach Ortsteilen. Angaben in Prozent. 
 
 
 
Die sich in den landschaftlichen Bewertungen gefundenen Unterschiede schlagen 
sich auch in der Gesamtbewertung von Windkraftanlagen nieder. In dem Ortsteil 
HEZ ist die Ablehnung von WKA am stärksten ausgeprägt (Abb. 8). Entsprechend 
erreicht die Befürwortung von WKA in diesem Ortsteil insgesamt die geringsten 
Werte (Abb. 9). Mit 65 % Zustimmung ist die positive Bewertung im Ortsteil WEN am 
höchsten. Die Bewertungen der anderen Ortsteile liegen im mittleren bzw. tendenziell 
positiven Bereich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Einzelitem „Ablehnung von WKA“ (Skala Akzeptanz), aufgeteilt nach Ortsteilen. Angaben 

in Prozent. 
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„Insgesamt unterstütze ich die Nutzung von Windkraftanlagen.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Einzelitem „Unterstützung von WKA“ (Skala Akzeptanz), aufgeteilt nach Ortsteilen. Angaben 

in Prozent. 
 
Wie beschrieben wurden auf Einzelitemebene Unterschiede in der Wahrnehmung 
und Bewertung von Windkraftanlagen zwischen den einzelnen Ortsteilen feststellbar. 
Diese Unterschiede werden auch bei der Betrachtung der aggregierten 
Skalenmittelwerte deutlich sichtbar. Die klarsten Unterschiede zeigen sich zwischen 
den Ortsteilen WEN und HEZ. Im Ortsteil WEN werden die WKA auf praktisch allen 
Ebenen positiver bewertet als im Ortsteil HEZ. Da die allgemeine Befürwortung 
Erneuerbarer Energien (Skala EE) in beiden Ortsteilen hoch ist und sich de facto 
nicht unterscheidet (M WEN = 4,42; M HEZ = 4,39), kann man schlussfolgern, dass 
die offensichtlichen Unterschiede sich konkret auf die Wahrnehmung und Bewertung 
von Windkraftanlagen bzw. deren Eigenschaften beziehen (Tab. 6).  
 
Tab.6: Deskriptive Ergebnisse der Stichprobe B, aufgeteilt nach Ortsteilen  

 MOB WEN HEZ HAG 

Skala "Erneuerbare Energien" 4,40 4,42 4,39 4,25 

Skala "Ökonomie von 
Windenergienutzung" 2,94 3,36 2,55 2,76 

Skala "Landschaftsbild" 2,47 2,75 2,08 2,58 

Skala "Akzeptanz" 3,73 4,08 3,44 3,64 

Skala "Wirkung von 
Windkraftanlagen" 3,52 3,65 2,80 3,36 

Skala "Risiken durch 
Windkraftanlagen" 3,22 3,76 2,62 3,19 

Skala "Zuverlässigkeit" 3,52 3,64 3,63 3,37 

Skala "Gerechtigkeit" 2,86 3,07 2,14 2,78 

Skala "partizipatives Interesse" 3,45 3,64 3,92 3,03 

Skala "Information" 2,83 2,99 2,54 2,81 
 

Skala "Politik" 3,33 3,40 3,43 3,06 
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Um die dargestellten Unterschiede in den Bewertungen auf ihre Signifikanz zu 
prüfen, wurde ein T-Test zum statistischen Vergleich der Skalenmittelwerte 
gerechnet. Hierfür wurden die Ortsteile WEN und HEZ verglichen (Tab. 7). Der Test 
zeigt signifikante Unterschiede bei insgesamt fünf Skalen, nämlich Akzeptanz, 
Risiken, Gerechtigkeit, Landschaftsbild und Wirkung. In Verbindung mit den zuvor 
präsentierten deskriptiven Daten lässt sich sagen, dass WKA in dem Ortsteil WEN 
signifikant positiver, deren Risken geringer, die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes als schwächer sowie die negative Wirkung auf affektive Prozesse 
als nicht so stark eingeschätzt werden. Da, wie einleitend bereits angeführt, sich die 
beiden Ortschaften lediglich in ihrer Lage zum Windpark unterscheiden, ist darin ein 
wesentlicher Grund für die unterschiedlichen Bewertungen zu vermuten.  
 
Tab. 7: T-Test zum statistischen Mittelwertsvergleich der Ortsteile WEN und HEZ (Stichprobe B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: Die signifikanten Ergebnisse sind fett gedruckt. 
 
 
Ein weiterer Faktor scheint in diesem Zusammenhang das Planungsverfahren 
gewesen zu sein, dessen Bewertung sich ebenfalls signifikant unterscheidet (Skala 
Gerechtigkeit). Dieses wurde in dem Ortsteil HEZ wesentlich negativer 
wahrgenommen, d.h., hier haben sich die Anwohnenden unfair behandelt gefühlt. 
Die Analyse der Items der Gerechtigkeitsskala, in der Aussagen zur Fairness des 
Planungsverfahrens gemacht werden, stützt diese Vermutung. Demnach fühlten sich 
die Anwohnenden in Ortsteil HEZ in der vergleichenden Betrachtung mit den 
anderen Ortsteilen durchweg unfairer behandelt - sie fühlten sich schlechter bzw. 
nicht informiert, ihre Interessen eher nicht berücksichtigt sowie bei der Konfliktlösung 
benachteiligt. Weiterhin wurde das Vorgehen der lokalen Behörden hier ebenfalls als 
tendenziell unfair erlebt  (Darstellungen der Einzelitems im Vergleich; Abb. 10– Abb. 
13). Als Konsequenz ist ein eklatanter Unterschied zu den anderen Ortsteilen bei der 
Forderung nach mehr Mitspracherechten zu beobachten (Abb. 14). Die dargestellten 
Ergebnisse der Fragebogenerhebung stehen im Widerspruch zu den Eindrücken des 
hier geführten Interviews, in welchem die Verwaltung betonte, bei der Planung der 
WKA sehr stark bürgerbeteiligend vorgegangen zu sein. Hier scheinen die 

Sig T df Skala 

,01 -2,57 40Akzeptanz 

,57 -,56 43Erneuerbare Energie 

,12 -1,61 17Ökonomie 

,00 3,04 28Risiken 

,97 ,37 41Zuverlässigkeit 

,00 ,55 23Gerechtigkeit 

,62 ,48 36Part. Interesse 

,03 -2,13 41Landschaftsbild 

,01 2,69 43Affektive Wirkung 
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Beteiligungsangebote nicht die geplanten Zielgruppen erreicht zu haben, folgt man 
den beobachteten unterschiedlichen Wahrnehmungen.  
 

 
Abb. 10: Einzelitem „Information durch Lokalzeitung“ (Skala Gerechtigkeit), aufgeteilt nach Ortsteilen.  
 Angaben in Prozent. 
 
 
 
 
 

 
Abb. 11: Einzelitem „Konfliktlösung bei der Planung“, (Skala Gerechtigkeit), aufgeteilt nach Ortsteilen.  
 Angaben in Prozent. 
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„Wenn Windkraftanlagen in meiner Nähe gebaut werden, 
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„Konflikte bei der Planung von Windkraftanlagen 
werden zur Zufriedenheit aller gelöst.“ 
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Abb. 12: Einzelitem „Berücksichtigung von Bürgerinteressen“, (Skala Gerechtigkeit), aufgeteilt nach 
Ortsteilen. Angaben in Prozent. 
 
 
 

 
 
 
Abb. 13: Einzelitem „Fairness der lokalen Behörden“ (Skala Gerechtigkeit), aufgeteilt nach Ortsteilen.  
 Angaben in Prozent. 
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„Die lokalen Behörden gehen bei der 
Planung von Windkraftanlagen fair vor.“ 
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„Bei der Planung und Umsetzung von Windkraftanlagen  
werden alle Bürgerinteressen berücksichtigt.“ 
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Abb. 14: Einzelitem „Mehr Mitsprache bei Planung“, (Skala Partizipatives Interesse), aufgeteilt nach 
Ortsteilen. Angaben in Prozent. 
 
Diese Ergebnisse betonen die Relevanz der Berücksichtigung bzw. Erfüllung der 
Kriterien von Verfahrensgerechtigkeit. Frühzeitige, genaue und umfassende 
Information der betroffenen BürgerInnen ist ein zentrales Moment im 
Planungsprozess. Dieses Bedürfnis nach Information zeigt sich sehr deutlich in 
dieser Gesamtstichprobe; so stimmen 83% der befragten Personen der 
entsprechenden Aussage teilweise bzw. voll zu (Abb. 15).  
 

 
Abb. 15: Einzelitem „Frühzeitige Information“ (Skala Partizipatives Interesse), Stichprobe der 
Gesamtgemeinde B. Angaben in Prozent. 
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Des Weiteren wünschen sich über 50% der befragten Personen mehr Einfluss auf 
das Planungsverfahren in Form von Mitspracherechten (Abb. 16). Weiterhin erklären 
rund 20% der Anwohnenden, dass sie Interesse hätten, sich aktiv an 
Planungsverfahren vor Ort zu beteiligen (Abb. 17a). Dies stellt ein großes Potential 
für die gemeinsame Gestaltung kommunaler Umwelten dar. Dementsprechend 
sollten die Rahmenbedingungen in der Form gestaltet werden, dass genügend 
Handlungsmöglichkeiten vorhanden und für die BürgerInnen erkennbar sind. 
Diese Ergebnisse spiegeln insgesamt das menschliche Grundbedürfnis nach 
Kontrolle der eigenen Umwelt wider. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
bei Planungsverfahren von Windkraftanlagen, welche in ihrem Ergebnis die 
Veränderung von Lebensumwelten bedeuten, die Information der betroffenen 
Personen wesentlich ist - das Individuum weiß dadurch, was in seiner Umwelt 
passiert und wird auf diese Weise in die Lage versetzt, gegebenenfalls darauf 
einwirken zu können.  
 

 
Abb. 16: Einzelitem „Mehr Mitsprache bei Planung“, (Skala Partizipatives Interesse). Stichprobe der 
Gesamtgemeinde B. Angaben in Prozent. 
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Abb. 17a: Einzelitem „Beteiligung an Planungsverfahren“, (Skala Partizipatives Interesse). Stichprobe 
der Gesamtgemeinde B. Angaben in Prozent. 
 
Bei Betrachtung der Verteilungen fällt darüber hinaus auf, dass auch gerade in dem 
Ortsteil HEZ, in welchem die Bewertung der Windkraftanlagen im Vergleich am 
negativsten war, das Interesse zur Beteiligung vergleichsweise hoch ist. 34% der 
befragten Personen äußerten die Motivation, sich in Planungsprozesse von 
Windkraftanlagen auf lokaler Ebene einbringen zu wollen. Dieses Potential sollte 
berücksichtigt und nicht durch Abstempelung der kritischen Personen als 
„Windkraftgegner“ verschenkt werden (Abb.17b).  
 

 
Abb. 17b: Einzelitem „Mehr Mitsprache bei Planung“, (Skala Partizipatives Interesse). aufgeteilt nach 
Ortsteilen. Angaben in Prozent. 

„Ich hätte Interesse, mich bei einem Planungsverfahren einer WKA in 
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einer Windkraftanlage in meiner Nähe aktiv zu beteiligen.“ 
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Qualitative Ergebnisse der Region B 

Das zentrale Phänomen, die integrierte kommunikative Kongruenz, zeigt sich in den 
qualitativen Daten der Region B in der entwickelten Strategie: Ein regionales und 
interdisziplinäres Akteursnetzwerks (FH, Kommune, Betreibergesellschaft, Lokale-
Agenda-21-Regionalverein) arbeitete engagiert und eng zusammen. Die Einbindung 
in EU-Förderstrukturen (Concerto-Projekt) 3 sowie die bewilligte Beantragung von 
Fördergeldern auf Bundesebene sprechen für integrierte und kongruente 
Kommunikationsstrukturen. Es erfolgte nach Aussagen der befragten Person eine 
umfassende gemeinsame Planung der Öffentlichkeitsarbeit. Die Kommune hatte sich 
intensiv auf die Planung und den Bau der EE-Anlage vorbereitet. Im Vorfeld wurde in 
der Verwaltung ein Konzept erarbeitet. Es wurde nach einem Standort gesucht, der 
hinsichtlich Nutzungskonkurrenzen als wenig kontrovers eingestuft werden konnte. 
Die Gemeinde fand eine Konversionsfläche, für die schon lange eine möglichst 
sinnvolle Nutzung gesucht wurde. Nachdem das Konzept erarbeitet und der Standort 
gefunden worden war, bezog die Kommunalverwaltung die Bevölkerung durch 
„optimistische aber realistische“ Informationsveranstaltungen ein. Um die 
BürgerInnen umfassender einzubeziehen und genügend Raum zur Diskussion des 
Vorhabens zu gewährleisten, wurden die öffentlichen Gemeinderatssitzungen 
unterbrochen (die deutsche Gemeindeordnung sieht kein Rederecht für BürgerInnen 
vor). Daraufhin legte die Gemeinde Vorbedingungen für die Verhandlungen mit einer 
möglichen Betreibergesellschaft fest. Dazu zählten u.a. der festgelegte Abstand der 
EE-Anlagen zu den Ortschaften, die Förderung der regionalen Wertschöpfung durch 
entsprechende Auftragsvergabe, die Erstellung eines umfassenden ökologischen 
Konzepts der Anlage inkl. eines Informationszentrums für Interessierte und die 
finanzielle Beteiligung der Bevölkerung an der Anlage. Die Gemeinde betrieb eine 
präzise Betreiberselektion und entschied sich für einen lokalen Anbieter, der bereit 
war, die o.g. Vorbedingungen der Gemeinde zu gewährleisten. 
 
Kontext für die entwickelten Strategien in der Region B sind die bereits erwähnte 
Einbindung in die EU-Förderung (Concerto) sowie ein weiterer Aspekt, der im 
vorliegenden Fall als struktureller Vorteil gewertet wurde: Bei Region B handelt es 
sich um eine sog. Verbandsfreie Gemeinde. Hinsichtlich des Baues von EE-Anlagen 
bedeutet das, dass die Pachteinnahmen, die durch die Anlage erzielt werden, allen 
Ortsteilen zur Verfügung stehen. Im Gegensatz dazu kommt es in sog. 
Verbandsgemeinden häufiger zu Konflikten zwischen Ortsteilen, wenn die 
Teilgemeinden die EE-Anlagen an der Gemarkungsgrenze bauen, um den 
Sichtkontakt möglichst gering zu halten. Es wurde häufiger von Fällen berichtet, in 
denen dann die Nachbargemeinde zwar den unerwünschten Sichtkontakt jedoch 
keine Teilhabe an den Pachteinnahmen hatte, weil diese der angrenzenden 
Gemeinde, die die Anlage aufgestellt hatte zugeführt wurde. Es ist nachvollziehbar, 
dass solche Bedingungen zu Auseinandersetzungen und Konflikten führen können. 

                                            
3 Die EU hat im Herbst 2002 im Rahmen des 6. Forschungsrahmenprogramms ein Förderprogramm mit dem Schwerpunkt Nachhaltige 
Energiesysteme mit dem Programmtitel Concerto aufgelegt, um groß angelegte Demonstrationsprojekte für eine integrierte 
Energiepolitik in Europa zu unterstützen. Ziel ist, ganzheitliche Konzepte zur Energieversorgung umzusetzen, die die Nutzung 
Erneuerbarer Energien, Energieeffizienztechnologien, rationelle Energieverwendung sowie innovatives Energiemanagement 
miteinander kombinieren. 
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Als intervenierende Bedingungen, die in der Region B auf die Entwicklung der 
Strategie (enge Zusammenarbeit des Akteursnetzwerkes) wirkten, wurden die im 
Vorfeld in der Verwaltung geleistete intensive Vorbereitung gewertet: Die 
wohlüberlegte Standortwahl (Konversionsfläche) und die Festlegung der 
Vorbedingungen für die Verhandlungen mit einer potentiellen Betreibergesellschaft 
(weniger Geruchsbelästigung durch Abstandsvorgaben, Konsolidierung der örtlichen 
Landwirtschaft durch entsprechende Auftragsvergabe etc.). Die Idee für die EE-
Anlage entstand in der Verwaltung der Kommune. Auch dieser Aspekt zählt zu den 
intervenierenden Bedingungen. Alle unter den intervenierenden Bedingungen 
zusammengefassten Aspekte ermöglichen, dass eine intensive vernetzte 
Zusammenarbeit des Akteursnetzwerks (Strategie) erfolgen kann. 
 
Die enge vernetzte Zusammenarbeit des Akteursnetzwerkes (Strategie) sowie die 
intensive Vorbereitung der EE-Anlage seitens der Verwaltung (intervenierende 
Bedingungen) können anhand der qualitativen Daten in der Konsequenz u.a. als 
Einflussfaktoren für eine gesteigerte regionale Wertschöpfung, eine regionale und 
internationale Vorbildwirkung der Kommune, eine Annäherung bisher eher 
distanzierter örtlicher Verhältnisse (Lokalpolitik und Lokale-Agenda-21-
Regionalverein) sowie eine Zunahme des Zuspruchs der Bevölkerung für den 
kommunalen Klimaschutz gesehen werden. 
 
Das bisher Genannte spricht für eine mittel bis hohe Ausprägung des zentralen 
Phänomens. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass sich aus der Datenlage 
ein Widerspruch zwischen den quantitativen und den qualitativen Daten der Region 
B ergibt. Da die qualitativen Daten für Region B aus nur einem Interview resultieren, 
sind die Ergebnisse entsprechend der Tendenz in den quantitativen Daten zu 
relativieren. Inhaltlich bedeutet das, dass das zentrale Phänomen, die integrierte 
kommunikative Kongruenz, zwar seitens der befragten Person in der 
Kommunalverwaltung als mittel bis hoch ausgeprägt gewertet werden kann. Unter 
Einbeziehung der quantitativen Daten, also der mittels Fragebogen befragten 
BürgerInnen, gibt es jedoch je nach untersuchtem Ortsteil (WEN oder HEZ) eine 
Tendenz, die Verfahrensgerechtigkeit als wenig ausgeprägt zu bewerten. Die 
Ausprägung der integrierten kommunikativen Kongruenz in der Region B liegt somit 
eher im mittleren als im hohen Bereich. 
 
Bezogen auf den integrativen Aspekt des zentralen Phänomens bedeutet das in 
diesem Fall, dass die einzelne Person sich im Sinne Bronfenbrenners (1981) 
innerhalb der verschiedenen Systemebenen auf einem mittleren Niveau vernetzen 
kann.  
Hinsichtlich des kommunikativen Aspekts des zentralen Phänomens bedeutet das in 
diesem Fall, dass die umgebenden Strukturen relativ flexibel reagieren können, so 
dass die Intensität, mit der Personen, Strukturen und Hierarchien zusammenwirken 
können, sich auf einem mittleren Niveau ausprägen kann (Kongruenz/Inkongruenz). 
Beispielsweise wurden die Gemeinderatssitzungen unterbrochen, damit interessierte 
BürgerInnen sich zur geplanten Anlage äußern konnten.  
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Bezogen auf Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) bedeutet eine mittlere 
Ausprägung der integrierten kommunikativen Kongruenz, dass sich internale und 
externale Struktur ansatzweise in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, weil externale 
Strukturen für Nachhaltigkeitsaspekte durchlässiger werden (enge Zusammenarbeit 
von Institutionen und anderen relevanten Akteuren) und internale Strukturen sich 
nachhaltigkeitsorientierter ausrichten können (Zunehmende Befürwortung des 
kommunalen Klimaschutzes durch die Bevölkerung). 
 

2.2.2.3 Quantitative Ergebnisse der Gemeinde J 
 
Die deskriptive Analyse der Stichprobe der Gemeinde J (N = 177) lässt vor allem 
zwei Ergebnisse deutlich erkennen (vgl. Tab. 8). Zum einen zeigen die Ergebnisse 
eine sehr hohe allgemeine Zustimmung zur Nutzung Erneuerbarer 
Energietechnologien, was der hohe Mittelwert der Skala Erneuerbare Energien (M = 
4,46) unterstreicht. Zum anderen die relativ negative Bewertung der landschaftlichen 
Veränderungen durch Windkraftanlagen. Die Skala Landschaftsbild weist mit ihrem 
Mittelwert (M = 2,16) eine eher negative Bewertung auf (5 würde bedeuten, dass die 
landschaftlichen Effekte von Windkraftanlagen positiv beurteilt werden, 1 würde die 
negativste Beurteilung darstellen). Viele Studien berichten von der 
wahrgenommenen landschaftlichen Beeinträchtigung durch Windkraftanlagen, 
insofern kann man hier von einem für diesen Bereich erwartbaren Ergebnis 
sprechen. Die anderen Skalenmittelwerte liegen rund um das Mittel (2,5 - 3,5) hier 
lassen sich lediglich Tendenzen erkennen. Festzustellen ist, dass für die Skala 
Akzeptanz (M = 3,57) die Tendenz zu einer positiven Bewertung gegeben ist.  Die 
hohe Standardabweichung (SD = 1,28) verdeutlicht dabei die heterogenen Antworten 
in dieser Skala. Mit einem Mittelwert von 3,67 werden Windkraftanlagen in dieser 
Stichprobe auch als relativ zuverlässige Form der Stromerzeugung eingeschätzt, 
wobei in dieser Skala ebenfalls eine relativ hohe Standardabweichung zu 
beobachten ist. Hervorzuheben ist noch die Skala Politik, die mit einem 4,70 ganz 
deutlich die Meinung der befragten Personen zeigt, dass aus ihrer Sicht der Bereich 
der Energieerzeugung durch politische Maßnahmen stärker gesetzlich geregelt 
werden sollte.  
 
Wie auch in anderen Stichproben beobachtet zeigt sich in dieser 
Untersuchungsregion verstärktes „Weiß-Nicht“-Antwortverhalten in den Bereichen 
der Ökonomie, Gerechtigkeit und Politik, in dieser Stichprobe auch im Bereich 
Risikoeinschätzung (siehe das abfallende N). Auch hier scheinen wesentliche 
Informationen bzw. Wissen bzgl. der entsprechenden Inhalte wie der 
Wirtschaftlichkeit der Anlagen und bezogen auf die Wahrnehmung der 
Planungsverfahren zu fehlen. 
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Tab. 8: Deskriptive Ergebnisse der Stichprobe J 

Die im Anschluss durchgeführten Korrelationen zeigen in den meisten Fällen 
signifikante Zusammenhänge zwischen den inhaltlichen Skalen und der Akzeptanz 
der Windkraftanlagen (siehe Tab. 9a, 9b). Die stärksten Zusammenhänge mit einer 
selbstberichteten Akzeptanz zeigen sich für die Bereiche Ökonomie (r = .72**) und 
Wirkung (r = .71**). Ebenfalls hohe Korrelationen treten bei den Skalen  
Zuverlässigkeit (r = .60**), Landschaft (r = .57**) und der allgemeinen Einstellung 
gegenüber EE (r = .53**) auf. Lediglich die Einschätzung des eigenen 
Informationsstandes, das Interesse, sich zu beteiligen sowie die Meinung über den 
Grad der Regelung durch die Politik weisen keine signifikanten Korrelationen auf. 
Demzufolge gilt auch in dieser Stichprobe, dass die Überzeugung von 
Wirtschaftlichkeit, das Ausbleiben negativer Emotionen sowie die eingeschätzte 
Zuverlässigkeit mit einer hohen Akzeptanz einhergehen.  
 
Tab. 9a: Korrelationen der Skalen (Stichprobe J) 

Skala EE Landschaft Wirkung Risiko Ökonomie 

Akzeptanz .53** .57** .71** .52** .72** 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
*Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
Tab. 9b: Korrelationen der Skalen (Stichprobe J) 

Skala Gerechtigkeit Zuverlässigkeit Information Partizipat. Int. Politik 

Akzeptanz .41** .60** .01 -.12 -.09 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
*Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
In der Regressionsanalyse (Einschlussmethode) erreichen insgesamt vier 
Prädiktoren statistische Signifikanz (Tab. 10). Die Skalen Wirkung (Erleben von 
positiven oder negativen emotionalen Reaktionen, Einfluss auf das eigene 
Wohlbefinden) und Ökonomie (Bewertung der Wirtschaftlichkeit von 
Windkraftanlagen) sind die beiden stärksten Prädiktoren (β = .34 und β = .28). Die 
anderen beiden signifikanten Einflussfaktoren sind die Skalen Erneuerbare Energien 

Skala N Minimum Maximum Mittelwert (M) Standardabweichung (SD) 
EE 172 1,75 5,00 4,46 ,63 
Ökonomie 132 1,00 4,80 3,01 ,79 
Landschaftsbild 174 1,00 4,75 2,16 ,71 
Akzeptanz 171 1,00 5,00 3,57 1,28 
Wirkung 175 1,00 5,00 3,31 ,99 
Risiken 132 1,00 4,75 3,31 ,98 
Zuverlässigkeit 152 1,00 5,00 3,67 1,08 
Gerechtigkeit 135 1,00 4,50 2,40 ,81 
Partizipatives Int. 176 1,50 5,00 3,36 ,80 
Information 175 1,00 4,80 2,62 ,76 

Politik 131 2,00 5,00 4,70 ,84 
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(generelle Einstimmung zu EE) und Risiken (Risikoeinschätzung von 
Windkraftanlagen) mit jeweiligen Regressionsgewichten von β = .24 bzw. β = .19. 
Insgesamt erreicht dieses Modell eine Varianzaufklärung von 67 %, was ein gutes 
Ergebnis ist.  
Die inhaltliche Interpretation ist, dass in dieser Stichprobe eine mögliche Übertragung 
auf bzw. Aktivierung von emotionalen Reaktionen (Zustimmung zu Aussagen wie 
z.B. „Durch Windkraftanlagen fühle ich mich in meiner Umgebung nicht mehr wohl“; 
„Der Anblick von Windkraftanlagen beunruhigt mich“) am wichtigsten für die 
Akzeptanzbildung ist. Falls negative Emotionen wie Beunruhigung oder Ärger durch 
die Wahrnehmung der Anlagen oder auch durch die Prozesse im Zuge der Planung 
und des Baus ausgelöst werden, fällt entsprechend die Akzeptanz niedriger aus. Das 
Ausbleiben negativer oder das Auslösen positiver Emotionen führt analog zu einer 
höheren Akzeptanz.  
Zudem ist die Überzeugung, dass die Nutzung von Windkraftanlagen wirtschaftlich 
ist (Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Die Nutzung von Windkraftanlagen wird den 
Wirtschaftsstandort Deutschland verbessern.“; „Stromerzeugung durch Windkraft-
anlagen ist auf lange Sicht finanziell günstiger als andere Arten der 
Stromerzeugung.“), ist in dieser Region für die Akzeptanzbildung sehr wichtig.  
Ein sehr interessantes Ergebnis in diesem Zusammenhang ist, dass die 
landschaftlichen Veränderungen durch Windkraftanlagen offensichtlich nicht den 
erwarteten starken Effekt auf die Akzeptanzbildung haben, die Skala Landschaftsbild 
wird nicht signifikant. Eine mögliche Erklärung ist, dass die 
Landschaftswahrnehmung von den anderen inhaltlichen Bereichen überlagert ist 
bzw. erst dann relevant wird, wenn sich eine Person durch andere Faktoren bereits 
gestört fühlt. 
 
Tab. 10: Ergebnisse der Regressionsanalyse der Stichprobe J 

Methode: Einschluss 
 
 

Nicht standardisierte 
Koeffizienten Standardisierte Koeffizienten 

Korrigiertes R-Quadrat: ,67 
Abhängige Variable: 
Akzeptanz 
 
 
 B 

Standard-
fehler Beta T Signifikanz (Konstante) -2,528 ,588  -4,299 ,000 

Skala "Erneuerbare 
Energien" ,413 ,116 .24 3,556 ,001 

Skala "Ökonomie" ,444 ,157 .28 2,829 ,006 
Skala "Landschaftsbild" -,021 ,110 -.01 -,191 ,849 
Skala "Wirkung" ,380 ,114 .34 3,337 ,001 
Skala "Risiken" ,237 ,085 .19 2,783 ,007 
Skala "Gerechtigkeit" ,127 ,108 .09 1,176 ,243 
Skala "partizipatives 
Interesse" ,191 ,099 .12 1,931 ,057 
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2.2.3 Zusammenführung der Ergebnisse zu Windkraftanlagen 

Bei der zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse für den Bereich 
Windenergienutzung wird eine zentrale Tendenz deutlich. Die Akzeptanz und deren 
Einflussfaktoren manifestieren sich im Wesentlichen auf zwei Dimensionen, nämlich 
auf regionaler und lokaler Ebene.  
Auf regionaler Ebene finden vor allem Gestaltungsprozesse bzgl. Erneuerbarer 
Energien im Allgemeinen statt. Diese Prozesse umfassen beispielsweise die 
Leitbildentwicklung, regionalen Agenden und Kooperationen hinsichtlich der 
verstärkten Nutzung Erneuerbarer Energietechnologien. In diesem Zusammenhang 
stellt sich die Akzeptanz oftmals im Sinne eines abstrakten Bewusstseins für bzw. 
der gefühlten Zugehörigkeit zu diesen Prozessen dar. Gleichzeitig sind auf dieser 
Ebene auch ganz konkrete Prozesse beobachtbar, wie z.B. administrative 
Kooperationen und Bestrebungen der Zusammenarbeit lokaler Akteure (lokale 
Agenda). Die Verbindung zwischen den übergeordneten langfristigen Plänen und 
den kurzfristigen Alltagsgeschäften bzw. der Transfer auf die persönliche Ebene 
scheint oft schwierig, so dass das gemeinsame regionale Bewusstsein eher schwach 
ausgeprägt ist. Mangelndes Wissen über Handlungsmöglichkeiten und eine damit 
verbundene gering ausgeprägte Teilnahme an regionalen Aktivitäten sowie 
unzureichende Kommunikationsstrukturen sind hier als Hauptgründe zu nennen.  
Auf lokaler Ebene konzentrieren sich die Prozesse auf die konkrete Planung und 
Umsetzung der Anlage vor Ort. Dabei spielen u.a. Aspekte wie die Informationspolitik 
von Verwaltung und Betreiberfirma, Standortwahl und finanzielle Kompensation eine 
relevante Rolle. Über welche Mechanismen diese Aspekte wirken bzw. welche 
Bedeutung sie für die befragten Personen haben, bleibt noch zu klären. Scheinbar 
rein pragmatische Entscheidungen wie beispielsweise die Standortwahl könnten 
durchaus, wie bereits bei der regionalen Ebene erwähnt, eine symbolische 
Bedeutung haben und auch dementsprechend emotional diskutiert werden. Neben 
der Sichtbarkeit von hausnahen Anlagen könnten auch Aspekte wie Kontrolle, 
Betroffenheit und Ortsidentität von Bedeutung sein. Bei letzterem stellt sich, gerade 
in Bezug auf die beschriebenen regionalen Prozesse, die Frage, ob die Bindung an 
das unmittelbare Umfeld stärker ist als an die Region.  
 
Ein weiterer herausgearbeiteter Aspekt bei der Integration der Ergebnisse ist die 
zentrale Bedeutung von Information und Wissen bzgl. der geplanten Anlage für die 
Akzeptanz. Die in einer Gemeinde von der Betreiberfirma durchgeführte 
Informationsveranstaltung inklusive einer Visualisierung des zukünftigen Windparks 
wurde entsprechend des starken Bedürfnisses nach Information seitens der 
Bevölkerung prinzipiell als positiv bewertet. Allerdings zeigten sich dennoch bei den 
Befragten Informationsdefizite in Bezug auf die mit dem Energieträger verbundenen 
Risiken und Wissen über den ökonomischen Nutzen, d.h. es wurde nicht genügend 
Wissen auf der Veranstaltung vermittelt. Partizipative Komponenten wie 
Informationsveranstaltungen müssen auch inhaltlich bzw. qualitativ adäquat gestaltet 
und die Informationen zielgruppengerecht aufbereitet werden.  
Des Weiteren fehlte Wissen über die Gestaltung des Einführungsprozesses bzw. des 
Planungsverfahrens durch die Behörden. Wie die Ergebnisse zeigen, war die 
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Verfahrenswahrnehmung und Beurteilung in einzelnen Gemeindeteilen negativ und 
insgesamt sehr unterschiedlich. Da durch die Befragungen die subjektiven und auch 
verschiedenen Wahrnehmungen (und damit Wirklichkeiten) erfasst wurden, sind 
unterschiedliche und bisweilen sogar widersprüchliche Ergebnisse nach der Analyse 
die Konsequenz. 
Dies erklärt auch die divergenten Schilderungen der partizipativen Prozesse, sowohl 
den Umfang als auch die Wirkung betreffend. Es lässt sich feststellen, dass bei 
Planungsverfahren von Windkraftanlagen, welche in ihrem Ergebnis die Veränderung 
von Lebensumwelten bedeuten, die Information der betroffenen Personen wesentlich 
ist. 
Erneuerbare Energien werden allgemein sehr positiv eingeschätzt, wohingegen der 
Energieträger Wind zwar insgesamt positiv, innerhalb der Stichprobe jedoch sehr 
heterogen bewertet wird. Inwiefern die Personen von sich selbst über eine hohe 
Akzeptanz bezüglich Windkraftanlagen berichteten, hing maßgeblich davon ab, wie 
sie Erneuerbare Energien allgemein bewerteten und ob sie einen ökonomischen 
Vorteil von der verstärkten Nutzung von Windkraftanlagen erwarteten. Eine weitere 
wichtige Einflussvariable war das Ausbleiben negativer Emotionen durch den Anblick 
von Windkraftanlagen. Dies betont nochmals die subjektiv-emotionale Seite bei der 
Bewertung Erneuerbarer Energien. Die Veränderung der Landschaft wird von vielen 
Personen durchaus wahrgenommen, entscheidendes Kriterium ist hierbei allerdings, 
ob eine Übertragung auf die affektive Ebene stattfindet, d.h., ob ein Gefühl der 
Störung aktiv empfunden wird.  
Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der untersuchten Erneuerbaren Energie- 
technologien werden in Abschnitt 4.1 behandelt.  
 

2.3 Solarenergie: Freiflächenanlagen 

2.3.1 Beschreibung der Untersuchungsregionen 

Im Rahmen des Schwerpunktes Solarstromfreiflächenanlagen wurden insgesamt 
drei Gemeinden (C, D und E) untersucht. In einer weiterführenden Analyse wurden 
dabei zwei der Gemeinden (C und D) hinsichtlich der sozialen Prozesse während 
des Planungs- bzw. Implementierungprozesses von PV-Freiflächenanlagen 
verglichen.  

Gemeinden C und D 

Die Gemeinde C ist ein Gemeindeverbund (Zusammenschluss aus mehreren kleinen 
Gemeinden zu einem Verwaltungsgebiet) und ein ehemaliges Bergbaugebiet mit den 
dazugehörigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgeerscheinungen in 
Ostdeutschland. Die dort geplante PV-Freiflächenanlage wurde gebaut und bereits in 
Betrieb genommen. In dieser Gemeinde wurden zwei zentrale Akteure interviewt 
(Juni/Juli 2005) und eine Fragebogenerhebung im August 2006 durchgeführt (N= 
105). 
Die Gemeinde D ist ebenfalls ein Gemeindeverbund, liegt im Südwesten von 
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Deutschland und ist ebenso durch den Bergbau geprägt, im Vergleich zu Gemeinde 
C jedoch deutlich weniger. Der Widerstand seitens der lokalen Bevölkerung 
verhinderte hier den Bau der geplanten PV-Freiflächenanlage.  
In Region D wurden sechs Einzelinterviews und zwei Gruppeninterviews 
durchgeführt (Juni 2005). 

Gemeinde E 

Die Gemeinde E mit drei zugehörigen Ortschaften liegt im Süden Ostdeutschlands. 
Hier wurde im Zuge der Folgenutzung eines ehemaligen Militärflughafens mit den 
Planungen einer PV-Freiflächenanlage begonnen. Der Bau der Anlage begann 2007 
und wird wahrscheinlich 2009 abgeschlossen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt wird es 
die größte Dünnschichtanlage Europas sein. Das Gelände, auf dem die Anlage 
entsteht, ist kaum einsehbar. Es gab einen Tag der offenen Tür kurz nach Baubeginn 
und der Betreiber plant die Durchführung solcher Veranstaltungen im jährlichen 
Rhythmus beizubehalten.  
Insgesamt konnten in der Gemeinde E 185 Personen anhand der Fragebogen-
version „PV“ befragt werden. Die Datenerhebung fand im Dezember 2007 statt. 
Zudem wurden drei Interviews mit Akteuren aus den Kreisen der 
Gemeindeverwaltung und des Betreibers geführt.  

Region K  

Die Gemeinde K liegt in Mitteldeutschland und ist tendenziell ländlich geprägt. Es 
existiert dort ein inzwischen vom Netz gegangenes Atomkraftwerk, welches größter 
Arbeitgeber der Region war. Es gibt regionale Entwicklungspläne, die eine verstärkte 
Nutzung von EE vorsehen, aufgrund der regionalen Historie mit der engen Bindung 
an die Atomenergie sind diese jedoch umstritten. In der Region sind zwei PV-
Freiflächenanlagen vorhanden. 
Die Datenerhebung fand im Dezember 2007 und Januar 2008 statt, insgesamt 
wurden 165 Personen anhand der Fragebogenversion „PV“ befragt. Die 
Fragebogenerhebungen wurden in Zusammenarbeit mit der dort ansässigen 
Hochschule durchgeführt.  
 

2.3.2 Ergebnisse 

2.3.2.1 Ergebnisse der Gemeinde C 

Die quantitative Erhebung in Gemeinde C war die erste standardisierte Befragung 
und der eingesetzte Fragebogen wurde seitdem überarbeitet und weiterentwickelt. 
Von daher stellt diese Befragung einen gewissen Sonderfall dar, was die 
Vergleichbarkeit dieser Ergebnisse mit denen der anderen Stichproben aufgrund der 
nicht ganz identischen Skalen erschwert. Diese erste Fragebogenversion enthielt 
noch keine „Akzeptanz-Skala“, hier wurde Akzeptanz über die verschiedenen 
inhaltlichen Bereiche verstanden (z.B. Landschaftsakzeptanz, wirtschaftliche 
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Akzeptanz, Verfahrensakzeptanz etc.). Das Kriterium bildete in diesem Fall die 
generelle Einstellung gegenüber Erneuerbarer Energien (EE-Skala).  
Die Analyse der deskriptiven Ergebnisse (siehe Tab. 11) der Stichprobe aus 
Gemeinde C (Stichprobengröße N = 105) zeigt eine hohe Zustimmung zur Nutzung 
Erneuerbarer Energietechnologien, der Mittelwert der entsprechenden Skala (EE) 
liegt deutlich im positiven Bereich (M = 4,15). Zudem weist diese Skala eine geringe 
Standardabweichung auf. Dies unterstreicht die sehr positive Gesamtbewertung von 
EE in dieser Befragung. Der Grossteil der restlichen Skalen befindet sich im mittleren 
Verteilungsspektrum, die Wirtschaftlichkeit der Freiflächenanlagen wird dabei 
tendenziell positiv eingeschätzt (M = 3,35). Weiterhin werden sowohl die mit der 
Technologie verbundenen Risiken gering beurteilt (M = 3,59; ein Mittelwert von 5 
würde völlige Risikofreiheit bedeuten), als auch das Auslösen negativer Emotionen 
eher nicht angegeben (M = 3,82; ein Mittelwert von 5 würde das völlige Ausbleiben 
negativer Gefühle bedeuten).  
Auffällig in dieser Stichprobe ist die Verteilung der Skalen, in denen vermehrt 
Personen keine Angaben gemacht bzw. mit „Weiß nicht“ geantwortet haben. In den 
Bereichen Ökonomie und Risiken von Solarstromfreiflächenanlagen sowie Politik 
sind diese Häufungen deutlich. Tendenziell fehlen auch in der Skala Gerechtigkeit 
(Beurteilung des Planungsverfahrens) vermehrt Angaben (N = 95). Für diese 
Themengebiete scheint es an Wissen bzw. Informationen zu mangeln, so dass sich 
die befragten Personen nicht in der Lage sehen, entsprechende Einschätzungen 
abgeben zu können. 
 
Tab. 11: Deskriptive Ergebnisse der Stichprobe C 

 
Die Korrelationen der Skalen mit der allgemeinen Zustimmung zu Erneuerbaren 
Energien (EE-Skala) sind größtenteils signifikant, aber eher im mittleren Bereich 
angesiedelt (siehe Tab. 12a, 12b). Die stärksten Zusammenhänge zeigen sich bei 
den Skalen Ökonomie (r = .37**) und Partizipatives Interesse (r = .36**). Die 
Bewertung der landschaftlichen Veränderungen durch PV-Freiflächenanlagen (Skala 
Landschaftsbild) sowie die damit zusammenhängenden Emotionen (Skala Wirkung) 
korrelieren schwach signifikant mit der EE-Skala. Die Einschätzung des eigenen 
Informationsstandes, die Risikoeinschätzung sowie die Meinung über den Grad der 
Regelung durch die Politik weisen keine signifikanten Korrelationen mit der 
allgemeinen Einstellung gegenüber Erneuerbaren Energien auf.  
 

Skala N Minimum Maximum Mittelwert (M) Standardabweichung (SD) 
EE 101 2,25 5,00 4,15 ,72 
Ökonomie 90 1,38 4,80 3,35 ,71 
Landschaftsbild 102 1,00 4,83 2,81 ,79 
Wirkung 105 2,14 5,00 3,82 ,66 
Risiken 60 1,00 5,00 3,59 ,97 
Gerechtigkeit 95 1,88 4,75 2,99 ,49 
Partizipatives Int. 101 1,25 4,75 2,74 ,83 
Information 104 1,33 5,00 3,12 ,64 
Politik 75 1,00 5,00 3,26 ,93 
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Tab. 12a: Korrelationen zwischen den Skalen (Stichprobe C) 

Skala Ökonomie Landschaftsbild Wirkung Risiko 

EE .37 ** .23 * .27 ** .09 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
Tab. 12b: Korrelationen zwischen den Skalen (Stichprobe C) 

 
Die Regressionsanalyse (Einschlussmethode) erreicht eine Varianzaufklärung von 
23 % (Tab. 13). Signifikante Prädiktoren sind die Skala Ökonomie (β = .31) sowie die 
Skala Partizipatives Interesse (β = .44); bereits in der Korrelationsanalyse waren sie 
die Skalen, die am höchsten mit der allgemeinen Einstellung gegenüber 
Erneuerbaren Energien korrelierten. Diese Ergebnisse betonen die Wichtigkeit der 
Meinung, welche die befragten Personen über die Wirtschaftlichkeit von EE haben. 
Falls sie diese als ökonomisch sinnvoll erachten, trägt dies maßgeblich zu einer 
positiven Gesamtbewertung bei. Ebenso wichtig ist das Interesse sowohl an der 
Technologie allgemein, z.B. an weiterführenden Informationen (Zahlen & Fakten) als 
auch an der Anlage vor Ort, wie z.B. sich ggf. an Planungsprozessen zu beteiligen. 
In diesem Fall sollten entsprechende Möglichkeiten vorhanden sein. 
 
 Tab. 13: Darstellung der Regressionsanalyse der Stichprobe C 

Nicht standardisierte 
Koeffizienten Standardisierte Koeffizienten 

Korrigiertes R-Quadrat: ,23 
Abhängige Variable EE 
  
  B 

Standard- 
fehler Beta T Signifikanz 

(Konstante) 
1,846 ,788  2,343 ,024 

Skala "Ökonomie " 
,366 ,181 .31 2,029 ,048 

Skala "Landschaftsbild" 
,014 ,182 .01 ,077 ,939 

Skala "Wirkung " 
,129 ,213 .10 ,605 ,548 

Skala "Risiken" 
-,135 ,115 -.16 -1,173 ,247 

Skala "Gerechtigkeit" 
-,113 ,223 -.07 -,506 ,616 

Skala "partizipatives 
Interesse" ,434 ,129 .44 3,365 ,002 

Methode: Einschluss 
 

Skala Partiz. Interesse Politik Gerechtigkeit Information 

EE .36 ** .15 .20 * .13 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant (Korrelation nach Pearson)
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2.3.2.2 Qualitativer Vergleich Gemeinde C und Gemeinde D 

Nachdem die qualitative Datenlage unter 2.1 im Allgemeinen (über alle Teilanalysen: 
Windkraft, Solarfreiflächen und Biomasse) beschrieben und auf die theoretischen 
Ansätze von Bronfenbrenner (1981) und Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) 
bezogen wurde, folgen nun spezifische Ausführungen zum Regionenvergleich von 
Gemeinde C und D. 

Vorgehen 

Die qualitativen Ergebnisse für PV-Freiflächenanlagen der Gemeinden C und D 
wurden miteinander verglichen. Es wurden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen den Implementierungsprozessen der beiden Gemeinden aus 
sozialwissenschaftlicher Sicht untersucht. Eine die dargestellten Ergebnisse 
zusammenfassende Tabelle findet sich im Anhang B. Der Fokus auf Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten bei der Untersuchung dieser beiden Gemeinden erfolgte zu 
Lasten der Auswertung nach dem Kodierparadigma von Glaser und Strauß (Glaser & 
Strauß, 1967/1998, zit. nach Strauß & Corbin, 1990/1996; siehe 2.1.1 
Datenmaterial). Die Elemente des Kodierparadigmas konnten insofern nur unscharf 
herausgearbeitet werden. Die gefundenen Kategorien konnten dem zentralen 
Phänomen, den intervenierenden Bedingungen und den Strategien zugeordnet 
werden und werden im Folgenden beschrieben. Kontext, Ursachen und 
Konsequenzen konnten aufgrund des veränderten Fokus der Untersuchung nicht 
herausgearbeitet werden. 
 
Die Analyse der Interviews ergab die folgenden Unterschiede zwischen den 
Implementierungsprozessen in den untersuchten Regionen: 

Image 

Die befragten Personen in der Verwaltung der Gemeinde C (Ostdeutschland) 
verbanden mit der geplanten EE-Anlage auch eine mögliche Imageverbesserung für 
die Gemeinde, bei der es sich „um eine der am stärksten verschmutzten Regionen 
Deutschlands wenn nicht Europas“ handeln dürfte. Diesen Wandel erhoffte man, mit 
Hilfe der Erneuerbaren Energien zu erreichen.  
 
In der Gemeinde D (Westdeutschland) war die PV-Freiflächenanlage nicht mit einer 
vergleichbaren Bedeutsamkeit verbunden. 

Übereinstimmung zwischen angrenzenden Teilgemeinden und 
zwischen den lokalen Akteuren  

Eine Übereinstimmung zwischen den Beteiligten des Prozesses auf verschiedenen 
Ebenen scheint ein bedeutsamer Aspekt für den Erfolg des Implementierungs-
prozesses von Erneuerbaren Energietechnologien zu sein.  
Die eine Ebene bezieht sich auf die Übereinstimmung zwischen den angrenzenden 
Teilgemeinden, die andere Ebene auf Übereinstimmung zwischen den Akteuren.  
Die beiden untersuchten Gemeinden bestehen aus einem Zusammenschluss 
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verschiedener Teilgemeinden. In Gemeinde C bestand Einigkeit über den Bau der 
PV-Freiflächenanlage zwischen den Teilgemeinden. In der Gemeinde D stimmten die 
Teilgemeinden, die an den geplanten Standort angrenzten, für einen Bau der Anlage. 
Die Teilgemeinde, in der die Anlage gebaut werden sollte, lehnte den Bau ab.  
 
In Gemeinde D nahmen zwei Naturschutzorganisationen gegensätzliche 
Standpunkte (pro und kontra) bzgl. des Baus der Anlage ein. Uneinigkeiten zwischen 
der Bundes- und Landesebene in einer der Organisationen verkomplizierten den 
Prozess zusätzlich.  
Eine Bürgerinitiative, die sich gegen den geplanten Bau der Anlage engagierte, 
nutzte die Argumente der Naturschutzorganisation, die gegen den Bau opponierte, 
um die Bevölkerung zu überzeugen. Die fehlende Übereinstimmung auf den 
verschiedenen Ebenen führte dazu, dass die Bevölkerung zunehmend verunsichert 
wurde und heizte die Debatte zusätzlich an. In den qualitativen Daten der Gemeinde 
C wurden keine Uneinigkeiten berichtet.  

Ausdruck des kommunalen Engagements   

Die Intensität, mit der sich die Verantwortlichen in den Kommunen zu dem geplanten 
Projekt bekannten, differierte zwischen den Gemeinden. In der Gemeinde C richtete 
der Bürgermeister einen runden Tisch ein, um den Implementierungsprozess der 
Anlage zu planen und den Austausch zwischen den beteiligten lokalen Akteuren zu 
intensivieren. Die verbesserte Kommunikation führte zu einer verstärkten 
Identifikation mit dem Implementierungsprozess der PV-Freiflächenanlage.  
 
Der Bürgermeister der Gemeinde D unterstütze den Bau der Anlage ebenfalls, blieb 
im öffentlichen Ausdruck des kommunalen Engagements jedoch zurückhaltender als 
der Bürgermeister in der Gemeinde C.  

Standortwahl der PV-Freiflächenanlage   

Die beiden untersuchten Gemeinden unterschieden sich auch hinsichtlich der 
Eigenschaften des gewählten Standortes der PV-Freiflächenanlage. In Gemeinde D 
stellte ein Landwirt Ackerfläche für den Bau der Anlage zur Verfügung. Die 
Bodenqualität  der Ackerfläche wurde von der örtlichen Naturschutzorganisation als 
unterdurchschnittlich bewertetet. Gegner der EE-Anlage argumentierten dennoch, 
dass genügend nicht-landwirtschaftlich genutztes Land für den geplanten 
Anlagenbau zur Verfügung stünde. Die Naturschutzorganisation arbeitete einen 
Neun-Punkte-Plan aus, der aus ökologischer Sicht notwendige Bedingungen 
formulierte, die im Falle eines Anlagenbaus berücksichtigt werden müssten.  
 
Der Standort für die geplante EE-Anlage in der Gemeinde C war unumstritten. Es 
handelte sich um eine Konversionsfläche. Der Bürgermeister der Gemeinde nahm 
allerdings an, dass es in der Gemeinde Widerstände gegen die Anlage gegeben 
hätte, wenn Ackerfläche für den Standort der Anlage gewählt worden wäre.  
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Partizipation der Öffentlichkeit   

Der Implementierungsprozess in beiden Regionen variierte im Mitwirkungsgrad, in 
dem die Öffentlichkeit in den Prozess einbezogen wurde. In beiden Gemeinden 
wurde der Bau der geplanten Anlage in den dafür vorgesehenen 
Gemeinderatssitzungen diskutiert. Laut der Gemeindeordnung der Länder haben 
BürgerInnen, die nicht Ratsmitglieder sind, in diesen Sitzungen kein Rederecht. Der 
Bürgermeister der Gemeinde C setzte sich jedoch beim Gemeinderat dafür ein, dass 
BürgerInnen, die nicht Ratsmitglied waren, sich dennoch zu dem Thema äußern 
konnten. Konkret bat der Bürgermeister in einem solchen Fall den Gemeinderat um 
Stellungnahme, ob die BürgerInnen ihre Anliegen vorbringen konnten. Der 
Gemeinderat stimmte diesem Vorgehen - nach Aussagen der Befragten - in der 
Regel zu. 
 
In Gemeinde D gab es seitens der Verwaltung kein vergleichbares Engagement für 
die Einbeziehung interessierter BürgerInnen, obwohl dies angefragt worden war.  

Engagement der Betreibergesellschaft   

Die Betreiberfirma in Gemeinde C zeigte auch nach dem Aufbau der EE-Anlage noch 
Engagement, z.B. die Durchführung von Besichtigungen im Zuge von Festivitäten in 
der Kommune und die Forschung am Projekt. Es gibt eine funktionierende 
Zusammenarbeit zwischen Kommunalverwaltung und der Betreibergesellschaft bzgl. 
der Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Die befragten Verantwortlichen der Gemeinde D fühlten sich von der Betreiberfirma 
alleine gelassen. Die Verwaltung der Gemeinde hatte sich an die Betreiberfirma 
gewandt, als in der Gemeinde Widerstand gegen die geplante EE-Anlage entstand 
und um Unterstützung in Form von Informationsveranstaltungen gebeten. Die 
Betreiberfirma hatte jedoch auf diese Anfrage nicht reagiert. Die fehlende 
Öffentlichkeitsarbeit der Betreiberfirma in der Gemeinde D wurde auch von der 
örtlichen Naturschutzorganisation kritisiert.  
 
Die Betreiberfirmen der beiden Gemeinden unterscheiden sich u.a. hinsichtlich ihrer 
Größe. In Gemeinde C handelt es sich um einen mittelständischen Betrieb, in 
Gemeinde D um ein weltweit agierendes Unternehmen.  
 
 
Die Untersuchung der beiden Gemeinden ergab folgende Gemeinsamkeiten:  

Einsehbarkeit der PV-Freiflächenanlage   

In beiden Gemeinden war die PV-Freiflächeninstallation nicht direkt einsehbar.  

Rolle der Medien   

In beiden Gemeinden waren die Medien stark in den Prozess involviert. In der 
Gemeinde C begrüßten die Untersuchungsteilnehmer die Aktivität der Medien 
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während selbiges in Gemeinde D eher als zusätzliches Hindernis für den 
Implementierungsprozess bewertet wurde. Es wurde sogar angenommen, dass das 
Engagement der Medien die Konflikthaftigkeit des Prozesses noch verschärft hatte.  

Finanzierung via Fond   

In beiden Gemeinden wurde ein Fondfinanzierungsmodell mit der Möglichkeit der 
Beteiligung der Öffentlichkeit erwogen.  

Das zentrale Phänomen, die Strategien und die intervenierenden Bedingungen 
im Gemeindevergleich 

Zentrales Phänomen: Integrierte kommunikative Kongruenz 
Für Gemeinde C kann die Ausprägung des zentralen Phänomens, der integrierten 
kommunikative Kongruenz, im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten als 
mittel ausgeprägt eingeschätzt werden. Grundlage für diese Einordnung sind die 
zugeordneten Kategorien Übereinstimmung zwischen den angrenzenden 
Teilgemeinden und Übereinstimmung zwischen den lokalen Akteuren, die in 
Gemeinde C beide vorliegen.  
 
Gemeinde D wird dementsprechend in der Ausprägung des zentralen Phänomens 
eher gering eingeschätzt. Die Übereinstimmung zwischen den angrenzenden 
Teilgemeinden liegt nicht vor. Auch die lokalen Akteure sowie Akteure auf Bundes- 
und Landesebene stimmen bzgl. der Einschätzung der EE-Anlage nicht überein. 
 
Strategien 
Die Kategorien Partizipation, Ausdruck des kommunalen Engagements und 
Engagement der Betreibergesellschaft wurden den Strategien zugeordnet. In beiden 
Gemeinden entwickeln sich Ausprägungen dieser Kategorien im Zusammenhang mit 
der integrierten kommunikativen Kongruenz. Da in Gemeinde C eine mittel 
einzuschätzende kommunikative Vernetzung vorliegt, während diese in der 
Gemeinde D eher gering ausgeprägt ist, entwickeln sich die Strategien 
dementsprechend. Die Bevölkerung wird in Gemeinde C umfassender in den 
Entscheidungsprozess einbezogen als in Gemeinde D, das kommunale Engagement 
für die EE-Anlage wird in Gemeinde C deutlicher ausgedrückt als in Gemeinde D und 
die Betreibergesellschaft in der Gemeinde C ist deutlich engagierter als die 
Betreibergesellschaft in Gemeinde D. 
 
Intervenierende Bedingungen 
Die Kategorien Image und Standortwahl wurden den intervenierenden Bedingungen 
zugeordnet, da die Hoffnung auf eine Imageverbesserung der Gemeinde durch den 
Bau einer EE-Anlage in Gemeinde C die sich entwickelnden Strategien ebenso 
beeinflusste wie die bewusste Entscheidung, für die Anlage einen Standort zu 
wählen, der keine Ackerfläche war. In Gemeinde D spielte die Imageverbesserung 
keine Rolle. Für die Standortwahl spielte die Frage, ob es sich um Ackerfläche 
handelte eine untergeordnete Rolle. Beides beeinflusste die Entwicklung 
dementsprechender Strategien in der Gemeinde D. 
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Bezogen auf Bronfenbrenner (1981) bedeuten die beschriebenen Aspekte, dass sich 
Personen in Gemeinde C adäquat - im mittleren Bereich - in den sie umgebenden 
Systemen vernetzen können. Hinsichtlich Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) 
können die Ergebnisse so interpretiert werden, dass internale und externale 
Strukturen in der Gemeinde C auf einem mittleren Niveau in Richtung Nachhaltigkeit 
interagieren können. 

2.3.2.3 Quantitative Ergebnisse der Gemeinde E 

Die deskriptiven Ergebnisse (siehe Tab. 14) der Erhebung in Gemeinde E zeigen 
eine sehr starke Zustimmung zur Nutzung Erneuerbarer Energien. Der Mittelwert der 
entsprechenden Skala „Erneuerbaren Energien“ (M = 4,56) liegt nur knapp unter dem 
mögliche Maximum (5). Zudem weist diese Skala die geringste Standardabweichung 
in dieser Verteilung auf (SD = ,54), was die homogene und sehr positive 
Gesamtbewertung von EE in dieser Befragung unterstreicht. Die Akzeptanz von PV-
Freiflächenanlagen (z.B. „Prinzipiell bin ich ein Befürworter von Solarstrom-
Freiflächenanlagen“) ist mit M = 4,41 ebenfalls sehr hoch. Dieses positive Ergebnis 
scheint für die gesamte Stichprobe zu gelten wie die niedrige Streuung zeigt (SD = 
,66). Insgesamt weisen auch alle anderen Skalen eine positive oder zumindest 
mittlere Bewertung auf, so z.B. die ökonomische Bewertung von 
Solarstromfreiflächenanlagen (M = 3,59), die Wirkung auf emotionale Prozesse (M = 
4,02) sowie die eingeschätzten Risiken (M = 3,28). Zudem werden die 
Solarstromfreiflächenanlagen als eine sehr zuverlässige Form der Stromerzeugung 
eingeschätzt (M = 4,17). Die Veränderung des Landschaftsbildes wird mit M = 2,95 
im mittleren Bereich bewertet, was darauf schließen lässt, dass die visuelle 
Wahrnehmung der Landschaft durch die Anlage nicht negativ beeinträchtigt wird. 
Dies bestätigt vorausgegangene Annahmen, dass im Kontext der PV-Nutzung die 
landschaftsästhetische Komponente eher einen geringen Stellenwert einnimmt. In 
diesem Zusammenhang scheinen Nutzungsfragen (z.B. ob Nutzungskonkurrenzen 
bei den ausgewählten Flächen existieren etc.) der jeweiligen Standorte wichtiger zu 
sein (siehe dazu auch Abschnitt 4.1). Die Wahrnehmung und Bewertung des 
Planungsverfahrens wird ebenfalls im mittleren Bereich mit leichten positiven 
Tendenzen bewertet (M = 3,26).  
Wie auch in den Stichproben der anderen untersuchten Energieformen zeigen sich 
bei den Skalen Ökonomie, Risiken und Gerechtigkeit die meisten „Weiß-nicht“-
Antworten durch die befragten Personen (siehe N). Das lässt erkennen, dass bei 
inhaltlichen Aussagen zu diesen Themenbereichen das größte Nicht-Wissen bzw. 
Verunsicherung existiert. Mögliche Gründe könnten eine widersprüchliche 
Berichterstattung in den Medien oder auf andere Weise zu Stande kommende 
Uninformiertheit sein. In dieser Stichprobe fällt zudem auf, dass bei der Skala Politik 
(Aussagen wie „Die Politiker sollten die Rahmenbedingungen der Stromerzeugung 
stärker gesetzlich regeln“) ebenfalls viele der befragten Personen keine Antwort 
gekreuzt haben und die Streuung relativ ausgeprägt ist (SD = 1,01), was ebenfalls 
auf Verunsicherung in diesem Bereich hinweist.  
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Tab.14: Deskriptive Ergebnisse der Stichprobe E 

Skala N Minimum Maximum Mittelwert (M) Standardabweichung (SD)
EE 183 2,25 5,00 4,56 ,54 
Ökonomie 145 1,71 5,00 3,59 ,66 
Landschaftsbild 181 1,17 4,50 2,95 ,70 
Akzeptanz 182 1,67 5,00 4,41 ,67 
Wirkung 184 1,60 5,00 4,02 ,66 
Risiken 111 1,33 5,00 3,28 ,95 
Zuverlässigkeit 168 1,33 5,00 4,17 ,85 
Gerechtigkeit 136 1,67 4,67 3,26 ,62 
Partizipatives Int. 185 1,40 5,00 3,35 ,78 
Information 182 1,40 5,00 3,05 ,70 
Politik 153 1,00 5,00 3,52 1,01 

 
 
Die Korrelationsanalysen zeigen, dass der Großteil der verwendeten Konstrukte, die 
über die Skalen gemessen werden sollten, signifikant mit der Akzeptanzbildung 
gegenüber Solarstromfreiflächenanlagen zusammenhängt (siehe Tab. 15a, 15b). Die 
Einschätzung des eigenen Informationsstandes sowie die Meinung über den Grad 
der Regelung durch die Politik weisen keine signifikanten Korrelationen auf. Die 
stärksten Zusammenhänge mit einer selbstberichteten Akzeptanz zeigen sich für die 
Bereiche Wirkung (r = .59**) und Ökonomie (r = .56**). Die Überzeugung, dass 
wirtschaftlicher Profit bundesweit und in der Region mit der Solarstromnutzung 
einhergeht, schlägt sich auch in dieser Stichprobe in einer hohen Akzeptanz nieder. 
Weiterhin unterstreicht der starke Zusammenhang zwischen der Akzeptanz der 
Freiflächenanlage vor Ort und der Wirkungsskala die Wichtigkeit des Ausbleibens 
negativer Emotionen für die Akzeptanz. Ebenso korreliert die allgemeine Einstellung 
zu EE sehr hoch mit der Akzeptanz der PV-Anlagen. Die Wahrnehmung des 
Planungsverfahrens korreliert in diesem Fall nur schwach mit der Akzeptanz der 
Anlage.  
 
Tab. 15a: Korrelationen zwischen den Skalen (Stichprobe E) 

Skala EE Landschaft Wirkung Risiko Ökonomie 

Akzeptanz .54** .38** .59** .43** .56** 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
 
Tab. 15b: Korrelationen zwischen den Skalen (Stichprobe E) 

Skala Gerechtigkeit Zuverlässigkeit Information Partizipat. Int. Politik 

Akzeptanz .17* .49** .04 .31** .06 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
 
Die Regressionsanalyse (Einschlussmethode) zeichnet in dieser Stichprobe ein 
gemischtes Bild (Tab. 16). Das Modell erreicht eine Varianzaufklärung von 60 %, 
was durchaus zufriedenstellend ist. Allerdings werden insgesamt fünf Skalen als 
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Prädiktoren signifikant, wobei zwei von diesen nur schwache Koeffizienten 
aufweisen. Die Skala Erneuerbare Energien (allgemeine Einstellung gegenüber EE), 
ist mit einem Regressionsgewicht von β = .39 der stärkste Prädiktor für die 
Akzeptanz der Anlage vor Ort. Einen ähnlich hohen Vorhersagewert besitzt die Skala 
Wirkung von PV-Anlagen (β = .35). Ebenfalls signifikante Prädiktoren sind die Skalen 
Ökonomie, Risiken und Gerechtigkeit. 
Inhaltlich ist daraus abzuleiten, dass eine prinzipielle Befürwortung von EE 
(Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Die Zukunftssicherung der Energiegewinnung 
ist nur durch die Einbeziehung Erneuerbarer Energien möglich“; „Erneuerbare 
Energien sind unbedingt notwendig, um einen Fortschritt beim Klimaschutz zu 
erreichen“) in dieser Untersuchungsregion den stärksten Einfluss auf die Bewertung 
der Anlagen vor Ort hat. Wie die Korrelationen bereits vermuten ließen, ist zudem ein 
starker Prädiktor, ob emotionale Prozesse betroffen sind oder nicht  (Zustimmung zu 
Aussagen wie z.B. „Durch Solarstromfreiflächenanlagen fühle ich mich in meiner 
Umgebung nicht mehr wohl“; „Der Anblick von Solarstromfreiflächenanlagen 
beunruhigt mich“). Falls negative Emotionen wie Beunruhigung oder Ärger durch den 
Blickkontakt ausgelöst werden, fällt entsprechend die Akzeptanz niedriger aus. Für 
den Fall, dass die Anlage gar keine emotionalen Reaktionen oder sogar freudige 
Gefühle hervorruft, wird sie korrespondierend positiver bewertet. Schwächer 
ausgeprägt als in anderen Stichproben, aber dennoch signifikant ist der Einfluss der 
erwarteten Wirtschaftlichkeit der Anlagen auf deren Akzeptanz (β = .17). 
 
Tab. 16: Ergebnisse der Regressionsanalyse (Stichprobe E) 

Nicht standardisierte 
Koeffizienten Standardisierte Koeffizienten 

Korrigiertes R-Quadrat: ,60 
 
Abhängige Variable: 
Akzeptanz 
  
  B 

Standard-
fehler Beta T Signifikanz 

(Konstante) ,386 ,443  ,872 ,386 

Skala "Erneuerbare 
Energien" ,470 ,114 .39 4,135 ,000 

Skala "Ökonomie von 
Solarenergienutzung" ,174 ,084 .17 2,065 ,042 

Skala "Landschaftsbild" -,156 ,093 -.16 -1,675 ,098 

Skala "Wirkung von PV-
Anlagen" ,339 ,088 .35 3,867 ,000 

Skala "Risiken durch PV-
Anlagen" ,189 ,076 .26 2,483 ,015 

Skala "Gerechtigkeit" -,163 ,076 -.16 -2,134 ,036 

Skala "partizipatives 
Interesse" ,088 ,080 .09 1,108 ,271 

Methode: Einschluss 
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2.3.2.4 Quantitative Ergebnisse der Gemeinde K 

Die deskriptiven Ergebnisse (siehe Tab. 17) der Erhebung in Gemeinde K (N = 165) 
zeigen eine sehr starke Zustimmung zur Nutzung Erneuerbarer Energien. Der 
Mittelwert der entsprechenden Skala „Erneuerbaren Energien“ beträgt M = 4,38. 
Zudem weist diese Skala die geringste Standardabweichung in dieser Verteilung auf 
(SD = ,68), was die homogene und sehr positive Gesamtbewertung von EE in dieser 
Befragung unterstreicht. Somit zeigt sich auch in dieser Stichprobe die allgemein 
sehr positive Bewertung von EE. Die Akzeptanz von PV-Freiflächenanlagen (z.B. 
„Prinzipiell bin ich ein Befürworter von Solarstrom-Freiflächenanlagen“) ist mit M = 
4,05 relativ hoch. Insgesamt weisen auch alle anderen Skalen eine positive oder 
zumindest mittlere Bewertung auf, so z.B. die ökonomische Bewertung von 
Solarstromfreiflächenanlagen (M = 3,40), die Wirkung auf emotionale Prozesse (M = 
3,69) sowie die eingeschätzten Risiken (M = 3,14). Zudem werden die 
Solarstromfreiflächenanlagen als eine sehr zuverlässige Form der Stromerzeugung 
eingeschätzt (M = 3,93). Die Veränderung des Landschaftsbildes wird mit M = 2,77 
im mittleren Bereich bewertet, was darauf schließen lässt, dass die visuelle 
Wahrnehmung der Landschaft durch die Anlage nicht stark, aber tendenziell negativ 
beeinträchtigt wird. Die Wahrnehmung und Bewertung des Planungsverfahrens wird 
ebenfalls im mittleren Bereich mit leichten negativen Tendenzen bewertet (M = 2,93).  
Wie auch in den Stichproben der anderen untersuchten Energieformen zeigen sich 
bei den Skalen Ökonomie, Risiken, Gerechtigkeit und Politik die meisten „Weiß-
nicht“-Antworten durch die befragten Personen (siehe die abfallenden N gegenüber 
dem Stichproben N von 165). Das lässt erkennen, dass bei inhaltlichen Aussagen zu 
diesen Themenbereichen das größte Nicht-Wissen bzw. die meiste Verunsicherung 
existiert. Mögliche Gründe könnten eine widersprüchliche Berichterstattung in den 
Medien oder auf andere Weise zu Stande kommende Uninformiertheit sein. In dieser 
Stichprobe fällt zudem auf, dass bei der Skala Politik (Aussagen wie „Die Politiker 
sollten die Rahmenbedingungen der Stromerzeugung stärker gesetzlich regeln“) 
ebenfalls viele der befragten Personen keine Antwort gekreuzt haben und die 
Streuung relativ ausgeprägt ist (SD = 1,05), was ebenfalls auf Verunsicherung in 
diesem Bereich hinweist.  
 
Tab.17: Deskriptive Ergebnisse der Stichprobe K 

Skala N Minimum Maximum Mittelwert (M) Standardabweichung (SD) 
EE 161 1,25 5,00 4,38 ,68 
Ökonomie 145 1,13 5,00 3,40 ,85 
Landschaftsbild 161 1,00 5,00 2,77 ,89 
Akzeptanz 163 1,00 5,00 4,05 ,95 
Wirkung 159 1,20 5,00 3,69 ,94 
Risiken 111 1,25 5,00 3,14 ,99 
Zuverlässigkeit 150 1,00 5,00 3,93 ,96 
Gerechtigkeit 131 1,00 4,67 2,93 ,82 
Partizipatives Int. 163 1,60 4,80 3,40 ,72 
Information 162 1,00 5,00 2,88 ,75 
Politik 133 1,00 5,00 3,07 1,05 
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Die Korrelationsanalysen zeigen, dass der Großteil der verwendeten Konstrukte, die 
über die Skalen gemessen werden sollten, signifikant mit der Akzeptanzbildung 
gegenüber Solarstromfreiflächenanlagen zusammenhängt (siehe Tab. 18a, 18b). Die 
Einschätzung des eigenen Informationsstandes sowie das Interesse zu partizipieren 
weisen keine signifikanten Korrelationen auf. Hervorzuheben ist hier der signifikante 
Zusammenhang der Meinung über den Grad der Regelung durch die Politik mit der 
selbstberichteten Akzeptanz (r = 31**), der sich in anderen Stichproben kaum zeigte. 
Die stärksten Zusammenhänge mit einer selbstberichteten Akzeptanz zeigen sich für 
die Bereiche Wirkung (r = .71**) und Ökonomie (r = .70**). Die Überzeugung, dass 
wirtschaftlicher Profit bundesweit und in der Region mit der Solarstromnutzung 
einhergeht, schlägt sich auch in dieser Stichprobe in einer hohen Akzeptanz nieder. 
Weiterhin unterstreicht der starke Zusammenhang zwischen der Akzeptanz der 
Freiflächenanlage vor Ort und der Wirkungsskala die Wichtigkeit des Ausbleibens 
negativer Emotionen für die Akzeptanz. Ebenso korreliert die den PV-Anlagen 
zugeschriebene Zuverlässigkeit sehr hoch mit der Akzeptanz der PV-Anlagen (r = 
58**). Die Wahrnehmung des Planungsverfahrens korreliert in diesem Fall ebenfalls 
signifikant mit der Akzeptanz der Anlage.  
 
Tab. 18a: Korrelationen zwischen den Skalen (Stichprobe K) 

Skala EE Landschaft Wirkung Risiko Ökonomie 

Akzeptanz .52** .60** .71** .57** .70** 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
 
Tab. 18b: Korrelationen zwischen den Skalen (Stichprobe K) 

Skala Gerechtigkeit Zuverlässigkeit Information Partizipat. Int. Politik 

Akzeptanz .54** .58** .12 .11 .31** 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
 
In der Regressionsanalyse (Einschlussmethode) werden in dieser Stichprobe drei 
Prädiktoren signifikant (Tab. 19). Das Modell erreicht eine Varianzaufklärung von 74 
%, was ein gutes Ergebnis ist. Die Skala Wirkung (emotionale Reaktionen, Effekte 
auf die empfunden Lebensqualität) ist mit einem Regressionsgewicht von β = .43 der 
stärkste Prädiktor für die Akzeptanz der Anlage vor Ort. Der zweitstärkste 
Einflussfaktor ist die Skala Ökonomie von PV-Anlagen (β = .33). Als dritter 
signifikanter Prädiktor ist die allgemeine Einstellung gegenüber EE zu nennen (β = 
.23). 
Wie die Korrelationen bereits angedeutet haben, hat es bei den befragten Personen 
in dieser Stichprobe den stärksten Einfluss, ob emotionale Prozesse betroffen sind 
oder nicht  (Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Durch Solarstromfreiflächenanlagen 
fühle ich mich in meiner Umgebung nicht mehr wohl“; „Der Anblick von 
Solarstromfreiflächenanlagen beunruhigt mich“). Falls negative Emotionen wie 
Beunruhigung oder Ärger durch den Blickkontakt ausgelöst werden, fällt 
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entsprechend die Akzeptanz niedriger aus. Für den Fall, dass die Anlage gar keine 
emotionalen Reaktionen oder sogar freudige Gefühle hervorruft, wird sie 
korrespondierend positiver bewertet. Neben den emotionalen Effekten ist wie in 
anderen Stichproben auch beobachtet der Einfluss der erwarteten Wirtschaftlichkeit 
der Anlagen zentral für deren Akzeptanz. 
Die prinzipielle Befürwortung von EE (Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Die 
Zukunftssicherung der Energiegewinnung ist nur durch die Einbeziehung 
Erneuerbarer Energien möglich“; „Erneuerbare Energien sind unbedingt notwendig, 
um einen Fortschritt beim Klimaschutz zu erreichen“) hat ebenfalls einen 
signifikanten Einfluss auf die Bewertung der Anlagen vor Ort.  
 
Tab. 19: Ergebnisse der Regressionsanalyse (Stichprobe K) 

Nicht standardisierte 
Koeffizienten Standardisierte Koeffizienten 

Korrigiertes R-Quadrat: ,74 
 
Abhängige Variable: 
Akzeptanz 
  
  B 

Standard-
fehler Beta T Signifikanz 

(Konstante) 
-,802 ,378  -2,124 ,037 

Skala "Erneuerbare 
Energien" ,353 ,093 .23 3,797 ,000 

Skala "Ökonomie von 
Solarenergienutzung" ,407 ,099 .33 4,089 ,000 

Skala "Landschaftsbild" 
,012 ,104 .01 ,116 ,908 

Skala "Wirkung von PV-
Anlagen" ,429 ,094 .43 4,566 ,000 

Skala "Risiken durch PV-
Anlagen" -,006 ,100 .00 -,060 ,952 

Skala "Gerechtigkeit" 
,091 ,100 .07 ,908 ,366 

Methode: Einschluss 

 

2.3.3 Zusammenführung der Ergebnisse zu Photovoltaikfreiflächenanlagen 

Bei der Integration der Ergebnisse bezüglich der Photovoltaikfreiflächenanlagen 
zeichnen sich regionale und lokale Aspekte sowie ihre Berührungspunkte als 
wichtige Dimensionen ab.  
In einer der untersuchten Gemeinden kommt dem Ausbau von Erneuerbaren 
Energien die Funktion eines Imagewandels der Gesamtregion zu und hat eine große 
Bedeutsamkeit für die regionale Wertschöpfung. Damit diese Wertigkeit auch auf 
kommunaler Ebene Resonanz findet, muss dort das Thema von Personen in 
Leitungspositionen in den Mittelpunkt gerückt und in seiner Bedeutung betont 
werden. Dies konnte in einer Gemeinde durch die Durchführung von runden Tischen 
umgesetzt werden, durch die eine gute Kommunikation gewährleistet wurde und die 
Grundlage für eine Identifikation mit dem Implementierungsprozess geschaffen 
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werden konnte. Auf diese Weise fand eine Verknüpfung von Metaebene und 
konkreter Ebene statt. 
Auf der lokalen Umsetzungsebene hat sich gezeigt, dass die Prozesse erleichtert 
werden, wenn eine Übereinstimmung zwischen den Beteiligten auf verschiedenen 
Ebenen (Teilgemeinden, Akteure wie NGO etc.) herrscht. Agieren diese Ebenen 
unabhängig voneinander oder sogar gegensätzlich führt dies zu Verunsicherung in 
der Bevölkerung und schürt womöglich eine angeheizte Debatte.  
Im Hinblick auf die Standortwahl kristallisieren sich Einsehbarkeit und mögliche 
Flächenkonkurrenz (z.B. Ackerland) als bedeutende Aspekte heraus. In den 
Gemeinden in denen ein erfolgreicher Technologieeinführungsprozess stattfand, 
stellte die Nutzung der Fläche durch eine PV-Anlage gegenüber anderen 
Alternativen die sinnvollste Möglichkeit dar. Dies wurde auch von der Bevölkerung 
entsprechend wahrgenommen. Den landschaftlichen Veränderungen durch PV-
Freiflächenanlagen wird keine besondere Wichtigkeit beigemessen, da negative 
Eigenschaften wie Fernwirkung oder Bewegungsmomente hier nicht gegeben sind.  
Das Engagement des Betreibers auf lokaler Ebene gegenüber der Öffentlichkeit, 
beispielsweise in Form von Führungen, stellt ein wichtiges Erfolgskriterium für den 
Anlagenbau dar. Ebenso relevant  ist die Zusammenarbeit und Unterstützung der 
Verwaltung im Falle eines Widerstandes in der Bevölkerung. In diesem 
Zusammenhang wird die Unternehmensgröße erwähnt – im einen beschriebenen 
Fall handelte es sich um ein mittelständisches, im anderen um ein weltweit 
agierendes Unternehmen. Es lässt sich die Vermutung ableiten, dass ein 
mittelständisches Unternehmen eher das Interesse und die Kapazitäten hat, die 
Einführung und den Betrieb der Anlage im Sinne der regionalen Wertschöpfung und 
im besseren Kontakt zu der Bevölkerung umzusetzen.   
 
Die Akzeptanz von PV-Freiflächenanlagen ist innerhalb der Bevölkerung insgesamt 
sehr hoch. Die Einstellung gegenüber Erneuerbare Energien allgemein, die als sehr 
positiv zu bewerten ist, hat einen bedeutsamen Einfluss auf diese spezifische 
Akzeptanz. Des Weiteren sind auch hier der ökonomische Nutzen des 
Energieträgers und die Auswirkungen des Anblicks der Anlage auf die Gefühle der 
Befragten ausschlaggebend.  
Wie schon bei Windkraftanlagen ist auch bei PV-Freiflächenanlagen zu erkennen, 
dass viele der Befragten über kein bzw. wenig Wissen vor allem in Bezug auf die 
Risiken der Technologie, aber auch bzgl. ihres ökonomischen Nutzens und der 
Gerechtigkeit des Verfahrens der Technologieeinführung verfügen, was in diesen 
bereichen zu den erhöhten „Weiß-Nicht“-Antworten führt. Ebenfalls fühlen sich 
offenbar viele der befragten Personen nicht in der Lage zu beurteilen bzw. zu 
entscheiden, ob die Politik stärker in die Regelung des Strommarktes eingreifen 
sollte.  
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      Anblick einer PV-Freiflächenanlage in einer Untersuchungsregion 
 
Die Daten lassen erkennen, dass Partizipation auch bei der Einführung von 
Photovoltaik von Bedeutung ist. Dabei deutet sich an, dass insbesondere 
Partizipationsmöglichkeiten über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus eine 
beeindruckende Wirkung auf die Beteiligten haben könnte. Welchen Bedürfnissen 
dieser Mehraufwand Rechnung trägt bzw. über welche Mechanismen er einen 
positiven Effekt entwickelt bleibt zukünftig noch zu klären. Bürgerschaftliches 
Engagement ist in den Daten sowohl als Widerstand als auch als aktives 
Engagement für die Anlage, beispielsweise von Umweltorganisationen und anderen 
Aktiven, zu beobachten. Medien scheinen laufende Prozesse durch ihre 
Berichterstattung zu verstärken. Eine Beteiligung in Form von finanzieller Teilhabe 
war in den untersuchten Fällen kein unterscheidendes Merkmal zwischen 
Gemeinden in denen die Anlage gebaut vs. in denen sie nicht umgesetzt werden 
konnte.  
 
Als Besonderheit bei dieser Energieform ist hervorzuheben, dass Photovoltaik als 
sehr zuverlässig und gut für die Wirtschaft eingeschätzt wird (Mittelwerte zwischen 
3,96 und 4,04).  
 
Durch Vergleich einiger Regionen bzw. Gemeinden gewinnt man den Eindruck, dass 
entweder der Einführungsprozess mit all seinen Facetten insgesamt positiv oder aber 
durchweg negativ verläuft. Dabei ist kein offensichtliches und absolut ent-
scheidendes Kriterium zu erkennen – weder als Ausschluss- noch als Erfolgs-
kriterium. Zentral erscheint allerdings die Standortfläche der Anlage (s.o. alternative 
Nutzung als Ackerland und Einsehbarkeit). So ist die Technologieeinführung in ihrer 
Gesamtheit zu betrachten, auf Kontextfaktoren und technologiespezifische 
Eigenheiten einzugehen und in einen Mehraufwand im Hinblick auf die längerfristige 
und auch vorbildhafte Wirkung von Einführungsprozessen in andere Regionen zu 
investieren.  
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2.4 Biomasse 

2.4.1 Beschreibung der Untersuchungsregionen 

Gemeinde F   

Die Gemeinde F erstreckt sich über eine Stadt und insgesamt 22 Ortsteile und liegt 
in Ostdeutschland. Das Gemeindegebiet weist mit 6500 Einwohnern eine sehr 
geringe Bevölkerungsdichte auf. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich 
geprägt - 75% sind  landwirtschaftliche Nutzfläche und 17% sind Waldflächen, 
zudem existieren drei Naturschutzgebiete sowie zwei Landschaftsschutzgebiete. 
Nach den Angaben des Energieatlas sind in der Gesamtregion derzeit mindestens elf 
Windparks und vereinzelte Windkraftanlagen, mindestens fünf Biogasanlagen sowie 
fünf Biomassekraftwerke installiert. Angaben über vorhandene Photovoltaik-
Freiflächenanlagen in dieser Region liegen nicht vor. Im Zeitraum März – September 
2007 wurden sechs Interviews mit Anwohnenden und EntscheidungsträgerInnen 
durchgeführt; eine standardisierte Fragebogenerhebung mit der Fragebogenversion 
„Biogasanlagen“ fand im Mai und Juni 2007 statt (N = 56). 
 
Die folgenden beiden Gemeinden G und H werden aufgrund zu geringer 
Interviewzahlen und einer ungenügenden Interviewtiefe nur skizzenhaft dargestellt 

Gemeinde G 

Die Gemeinde G liegt im Süden Deutschlands. Die umgebende Region ist 
vorwiegend landwirtschaftlich geprägt, im Ort sind vor allem landwirtschaftliche 
Betriebe ansässig. Es wurden sowohl ein Biomassekraftwerk als auch eine Pellets-
Fabrik geplant. Die notwendige Prozesswärme zur Herstellung der Pellets sollte das 
Biomassekraftwerk in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen. Die Gesamtleistung der 
Biomassekraftanlage wurde mit 20 MWel sowie 12 MWth beziffert. Verarbeitet 
werden sollten im Vollbetrieb pro Jahr etwa 200.000 t Holz im Biomassekraftwerk 
und etwa 100.000 t Sägespäne und Stroh in der Pellets-Fabrik. Es wurden 
Investitionskosten von 60 Mio. EUR angesetzt und 30 Arbeitsplätze sollten 
entstehen. Der Bau der Anlagen wurde aufgrund des Widerstandes der lokalen 
Bevölkerung nicht verwirklicht. Hauptkritikpunkt war der geplante Standort, die 
Anlage sollte inmitten der regionalen Frischluftschneise entstehen, wobei v.a. die 
Feinstaubbelastung durch die geplante Anlage im Vordergrund stand. In der 
Gemeinde G wurden vier Personen telefonisch interviewt (Januar/Februar und Juni 
2006), wovon lediglich eines akustisch aufgezeichnet wurde. Zu den anderen drei 
Interviews existieren Mitschriften. 

Gemeinde H  

Die Gemeinde H liegt im Westen von Deutschland. Der Standort der untersuchten 
Holzverbrennungsanlage liegt an der Gemarkungsgrenze der Gemeinde.  
In der Gemeinde H wurden vier Telefoninterviews mit Personen durchgeführt (Januar 
– März 2006), die aufgrund ihrer Funktion (Entscheidungsträger und 
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Entscheidungsträgerinnen) als Expertinnen und Experten für den 
Einführungsprozess der lokalen Holzverbrennungsanlage in der Gemeinde 
verstanden werden können. Eines der geführten Interviews wurde akustisch 
aufgezeichnet, zu den anderen drei existieren Mitschriften. In diesen Gesprächen zur 
individuellen Wahrnehmung und Bewertung der Einführung (Planung, Bau und 
Betrieb) der Biomasseanlage spiegelte sich ein insgesamt unproblematischer bzw. 
gering konfligierender Prozess wider. Die Pläne für den Bau der Anlage wurden 
frühzeitig an die Bürger und Bürgerinnen der betroffenen Gemeinden herangetragen. 
Es gab nur wenig Einsprüche, ein aktiver Widerstand der Anwohnenden wie z.B. 
Unterschriftenaktionen oder die Bildung einer Bürgerinitiative gegen den Bau der 
Anlage fand nicht statt. Die Einsprüche betrafen eventuelle Luftverschmutzungen 
durch die Anlage. Die Anlage wurde gebaut und in Betrieb genommen. 

Gemeinde L  

Die Gemeinde L liegt im Osten Deutschlands und umfasst acht Ortsteile. Einfluss auf 
die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und die Region hatten vor allem die Lage an 
einer wirtschaftsrelevanten Wasserstraße. Mit der Produktionsaufnahme eines 
Waschmittelwerkes wurde das wirtschaftliche Profil der Stadt mitbestimmt, da 
hierdurch viele Arbeitsplätze geschaffen wurden. Auf dem Werksgelände wurde eine 
Biogasanlage errichtet, die stündlich 1.886 kW elektrische und 2.200 kW thermische 
Energie erzeugt, um rund 5.000 Haushalte mit Strom und 500 Haushalte mit Wärme 
versorgen zu können.  
Eine standardisierte Fragebogenerhebung mit der Fragebogenversion 
„Biogasanlagen“ fand im März 2008 statt (N = 217). 
 

2.4.2 Ergebnisse 

2.4.2.1 Quantitative Ergebnisse der Gemeinde F 

Die Stichprobe der Gemeinde hat eine insgesamt niedrige Fallzahl (N = 56), von 
daher sind die Ergebnisse als Tendenzen zu verstehen. Bei der Betrachtung der 
deskriptiven Ergebnisse (siehe Tab. 20) zeigt sich eine sehr hohe allgemeine 
Zustimmung zur Nutzung Erneuerbarer Energietechnologien. Der Mittelwert der 
Skala Erneuerbaren Energien (M = 4,55) liegt nahe dem Maximum. Die Skala weist 
zudem die geringste Standardabweichung in dieser Verteilung auf, was als Indikator 
dafür anzusehen ist, dass es sich bzgl. dieser Frage um eine homogene Stichprobe 
handelt. Die Akzeptanz der Biomasseanlagen auf lokaler Ebene ist ebenfalls relativ 
hoch (M = 4,14), allerdings zeigt hier die hohe Standardabweichung (SD = 1,04), 
dass durchaus unterschiedliche Meinungen dazu existieren. Auffallend niedrig ist der 
selbsteingeschätzte Grad der Informiertheit (M = 2,48) sowie die Wahrnehmung und 
Bewertung der Gerechtigkeit des Planungsverfahrens (M = 2,53). Hierin könnte eine 
Erklärung für die große Streuung innerhalb der Akzeptanzverteilung liegen.   
Ein Großteil der sonstigen technologiebezogenen Einschätzungen liegen im mittleren 
Bereich zwischen 3,5 und 2,5, so z.B. die ökonomische Bewertung von 
Biogasanlagen (M = 3,03), die Wirkung auf emotionale Prozesse (M = 3,45) sowie 
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die eingeschätzten Risiken (M = 2,82). Insgesamt wurden Biogasanlagen als eine 
relativ zuverlässig Technologie eingeschätzt (M = 3,86).  
Das Interesse zur Beteiligung liegt mit M = 3,51 tendenziell hoch und lässt das 
Bedürfnis nach Mitbestimmung in Planungsprozessen erkennen. 
Wie bereits in anderen Stichproben beobachtet zeigt sich auch in dieser 
Untersuchungsregion verstärktes „Weiß-Nicht“-Antwortverhalten in den Bereichen 
der Ökonomie, Gerechtigkeit und Politik (siehe N). Auch hier scheinen wesentliche 
Informationen bzw. Wissen bzgl. der entsprechenden Inhalte wie der 
Wirtschaftlichkeit der Anlagen und bezogen auf die Wahrnehmung der 
Planungsverfahren zu fehlen. 
 
Tab. 20: Deskriptive Ergebnisse der Stichprobe F 

Die im Anschluss durchgeführten Korrelationen zeigen in den meisten Fällen 
signifikante Zusammenhänge zwischen den inhaltlichen Skalen und der Akzeptanz 
der Biogasanlagen (siehe Tab. 21a, 21b). Die stärksten Zusammenhänge mit einer 
selbstberichteten Akzeptanz zeigen sich für die Bereiche Ökonomie (r = .83**), 
Zuverlässigkeit (r = .79**) und Wirkung (r = .78**). Ebenfalls korrelieren die 
allgemeine Einstellung gegenüber EE (r = .67**) und die Landschaftsskala (r = .64**) 
sehr hoch mit der Akzeptanz. Lediglich die Einschätzung des eigenen 
Informationsstandes, das Interesse, sich zu beteiligen sowie die Meinung über den 
Grad der Regelung durch die Politik weisen keine signifikanten Korrelationen auf. 
Demzufolge gilt auch in dieser Stichprobe, dass die Überzeugung von 
Wirtschaftlichkeit, das Ausbleiben negativer Emotionen sowie die eingeschätzte 
Zuverlässigkeit mit einer hohen Akzeptanz einhergehen. Auffällig ist die hier 
besonders hohe Korrelation der Gerechtigkeitsskala in Verbindung mit der hohen 
Standardabweichung; Personen, die das Planungsverfahren der Anlagen als unfair 
erlebt haben, weisen dementsprechend eine niedrigere Akzeptanz der Anlagen auf. 
  
Tab. 21a: Korrelationen der Skalen (Stichprobe F) 

Skala EE Landschaft Wirkung Risiko Ökonomie 

Akzeptanz .67** .64** .78** .42** .83** 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
*Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

Skala N Minimum Maximum Mittelwert (M) Standardabweichung (SD) 
EE 56 1,33 5,00 4,55 ,66 
Ökonomie 38 1,13 4,50 3,03 ,83 
Landschaftsbild 52 1,00 4,83 2,92 ,94 
Akzeptanz 54 1,00 5,00 4,14 1,04 
Wirkung 52 1,00 5,00 3,45 ,95 
Risiken 52 1,00 5,00 2,82 ,83 
Zuverlässigkeit 45 1,00 5,00 3,86 ,97 
Gerechtigkeit 43 1,00 4,25 2,53 ,90 
Partizipatives Int. 54 2,20 5,00 3,51 ,79 
Information 54 1,00 4,80 2,48 ,74 

Politik 42 2,00 5,00 4,00 ,93 
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Tab. 21b: Korrelationen der Skalen (Stichprobe F) 

Skala Gerechtigkeit Zuverlässigkeit Information Partizipat. Int. Politik 

Akzeptanz .50** .79** .08 -.11 -.01 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
*Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
Die Betrachtung der gerichteten Zusammenhänge in der Regressionsanalyse 
(Einschlussmethode) zeigt, dass zwei Variablen die Vorhersage im Modell wesentlich 
bestimmen (Tab. 22). Die Skala Ökonomie (Bewertung der Wirtschaftlichkeit) stellt 
den stärksten Prädiktor dar (β = .54). Der zweite signifikante Einflussfaktor ist die 
Skala Wirkung (Emotionale Ebene des Individuums) mit einem Regressionsgewicht 
von β = .51. Insgesamt erreicht dieses Modell eine Varianzaufklärung von 86 %, was 
ein sehr gutes Ergebnis ist.  
Die Überzeugung, dass die Nutzung von Biogasanlagen wirtschaftlich ist 
(Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Die Nutzung von Biogasanlagen wird den 
Wirtschaftsstandort Deutschland verbessern.“; „Stromerzeugung durch Biogas-
anlagen ist auf lange Sicht finanziell günstiger als andere Arten der 
Stromerzeugung.“), ist in dieser Region für die Akzeptanzbildung ausschlaggebend. 
Ebenso wesentlich an der Akzeptanzbildung beteiligt ist die mögliche Übertragung 
auf bzw. Aktivierung von emotionalen Reaktionen (Zustimmung zu Aussagen wie 
z.B. „Durch Biogasanlagen fühle ich mich in meiner Umgebung nicht mehr wohl“; 
„Der Anblick von Biogasanlagen beunruhigt mich“). Falls negative Emotionen wie 
Beunruhigung oder Ärger durch die Wahrnehmung der Anlagen oder auch durch die 
Prozesse im Zuge der Planung und des Baus ausgelöst werden, fällt entsprechend 
die Akzeptanz niedriger aus. Das Ausbleiben negativer oder das Auslösen positiver 
Emotionen führt analog zu einer höheren Akzeptanz.  
 
Tab. 22: Ergebnisse der Regressionsanalyse der Stichprobe F 

Methode: Einschluss 
 

Nicht standardisierte 
Koeffizienten Standardisierte Koeffizienten 

Korrigiertes R-Quadrat: ,86 
Abhängige Variable: 
Akzeptanz 
 
 
 B 

Standard-
fehler Beta T Signifikanz (Konstante) -,953 ,633  -1,506 ,146 

Skala "Erneuerbare 
Energien" ,238 ,167 .15 1,427 ,167 

Skala "Ökonomie" ,774 ,198 .54 3,912 ,001 
Skala "Landschaftsbild" -,267 ,239 -.20 -1,115 ,276 
Skala "Wirkung" ,595 ,173 .51 3,438 ,002 
Skala "Risiken" -,175 ,188 -.11 -,930 ,362 
Skala "Gerechtigkeit" ,110 ,156 .08 ,704 ,489 
Skala "partizipatives 
Interesse" ,129 ,115 .08 1,122 ,273 
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2.4.2.2 Qualitative Ergebnisse der Gemeinde F 

Nachdem die qualitative Datenlage unter 2.1 im allgemeinen (über alle Teilanalysen: 
Windkraft, Solarfreiflächen und Biomasse) beschrieben und auf die theoretischen 
Ansätze von Bronfenbrenner (1981) und Kaufmann-Hayoz und Gutscher (2001) 
bezogen wurde, folgen nun spezifische Ausführungen zu Gemeinde F. 

Kontext 

Der Rahmen, in dem sich in Gemeinde F die Strategien im Umgang mit der 
integrierten kommunikativen Kongruenz entwickeln, wird im Folgenden beschrieben. 
Untergeordnete Kategorien sind mit politischen Regularien zusammenhängende 
energieformspezifische Aspekte von Biomasse, die allgemeine Meinung zu 
Biomasse in der Bevölkerung sowie juristische und Gesetzgebungsaspekte. 
 
Wie bereits in den quantitativen Daten, zeigte sich auch in den qualitativen eine 
deutlich positiv geprägte Stimmung gegenüber EE im Allgemeinen. Im Speziellen 
wurden jedoch auch kritische Aspekte v.a. im Bereich der EE-Politik benannt. Z.B. 
berichtete ein Vertreter eines landwirtschaftlichen Verbandes von den komplexen 
Zusammenhängen zwischen den Energiepreisen und den Getreidepreisen. Die 
Getreidepreise stiegen an, weil es für Landwirte lukrativer sei, das Getreide in den 
Biogasanlagen zu verwerten. Dadurch stiegen dann die Preise bei Fleisch- und 
Milchprodukten. Es wurden auch ethische Bedenken in diesem Zusammenhang 
geäußert: Getreide als Lebensmittel würde in den EE-Anlagen verwertet während 
andern Ortes Menschen Hunger litten. 
 
Hinsichtlich der Genehmigungsverfahren wurde berichtet, dass die Genehmigung 
einer einzelnen EE-Anlage zwar zur Konsolidierung der örtlichen Landwirtschaft 
beitragen könne, weil die landwirtschaftlichen Betriebe sich so „festigen und halten 
könnten“. Es würde allerdings eine zu hohe Anzahl von Anlagen für die zur 
Verfügung stehenden Ackerflächen genehmigt, so dass vermutet wurde, dass 
aufgrund des Biomasseanbaus ökologische Nachteile (durch Monokultur und ggf. 
Gentechnik) entstehen könnten und sich die Landschaft stark verändern könnte. Es 
wurde vorgeschlagen, hier die Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis zu 
nutzen, indem von Seiten der Politik vor Gesetzesvorhaben die angewandte 
Forschung konsultiert würde. Darüber hinaus fehle eine übergeordnete Regulierung 
für die EE-Flächennutzung (zu den genannten Vorschlägen siehe auch 4.3 
Empfehlungen). 
 
Die Befragten äußerten, dass es eine Gesetzeslücke bzgl. der sog. Privilegierung 
gäbe Dieses Gesetz zielt zur Sicherung der EE-Quote auf die Anreizschaffung für 
den Bau von EE-Anlagen. Konkret soll es die Genehmigungspraxis für 
Landwirtschaftsbetriebe, die kleine Anlagen bauen wollen, vereinfachen. Kleine (bis 
50 KW), zu Landwirtschaftsbetrieben gehörende Anlagen können mit einem 
einfachen Genehmigungsverfahren genehmigt werden. Für alle anderen Anlagen 
gelten aufwändigere Planverfahren. Im Gesetz sind nach Aussagen der Interviewten 
jedoch die für die Beschickung der Anlage notwendige Flächen nicht berücksichtigt. 



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 88 

In der Konsequenz führe das dazu, dass die Anlagenbetreiber die Fläche intensiv 
bewirtschaften müssten, um die Anlage lukrativ bewirtschaften zu können (siehe 
auch Gentechnik unter Intervenierende Bedingungen weiter unten). Der 
Handlungsspielraum der Kommunen sei durch die Privilegierung außerdem 
eingeschränkt, weil das Gesetz vorschreibe, grundsätzlich die beantragten Anlagen 
zu bewilligen, wenn keine planungsrechtlichen Bedenken bestünden. Die 
„Subjektivität der Kommune“ – gemeint ist die jeweilige spezifische Lage, in der sich 
die Kommune befindet – sei durch diese Regelung nicht genügend berücksichtigt.  

Zentrales Phänomen: Integrierte kommunikative Kongruenz 

Das zentrale Phänomen ist in dieser Untersuchungsregion als eher niedrig 
ausgeprägt einzustufen. Im Folgenden werden Aspekte der Kommunikation und 
Partizipation deutlich, die diese Einstufung verdeutlichen sollen.   
 
Der Bau der Anlage wurde der Bevölkerung in dieser Region eher zufällig bekannt, 
als Vermessungen auf dem zukünftigen Standort der Anlage durchgeführt wurden 
und ein Anwohner nach dem Grund der Vermessungen fragte. Ein befragter 
Interviewpartner sammelte daraufhin Informationen zur geplanten Anlage. Er 
entschied sich aufgrund der gesammelten Informationen für die Gründung einer 
Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau der Anlage engagieren sollte. Die befragte 
Person betonte ihre generell positive Einstellung gegenüber EE. Die gesammelten 
Informationen hätten jedoch vermuten lassen, dass die geplante Anlage nicht 
ökologisch durchkonzipiert gewesen sei. So wurde vermutet, dass es sich hier 
ausschließlich um ein ökonomisches Interesse der nicht ortsansässigen 
Betreibergesellschaft handeln könnte. Darüber hinaus schien der Standort der 
Anlage im Ort den Engagierten in der Bürgerinitiative als unpassend. Im Rahmen 
einer von der Bürgerinitiative durchgeführten Unterschriftensammlung zeigte sich, 
dass 90% der BürgerInnen im Ort gegen den geplanten Standort der Anlage waren. 
Der so aufgebaute Druck veranlasste die Betreiberfirma, eine Bürgerversammlung 
einzuberufen. Die durchgeführte Informationsveranstaltung wurde in der Zeitung 
angekündigt. Viele Interessierte hatten die Ankündigung nicht gelesen, hätten jedoch 
gerne teilgenommen und sich eine direkte Ansprache per Brief gewünscht. Es wurde 
insbesondere geäußert, dass der Aufwand einer brieflichen Einladung bei der 
geringen Einwohnerzahl des Ortes (400 Einwohner) überschaubar gewesen wäre. 
Auf der Versammlung äußerte der damalige Bürgermeister des Ortes nach 
Aussagen eines Befragten, dass er nicht über die Möglichkeiten verfüge, den Bau 
der Anlage zu beeinflussen. Bei dieser Veranstaltung entstand bei den Befragten der 
Eindruck, dass es nicht vorrangig im Interesse der Betreiberfirma lag, die 
Bevölkerung mit in den Prozess einzubeziehen. Zum einen schien es den Befragten, 
als habe die Betreiberfirma den Termin nur wahrgenommen, weil aufgrund des 
Widerstandes in der Bevölkerung bereits ein gewisser Handlungsdruck entstanden 
war. Zum anderen äußerte eine befragte Person, habe der Betreiber signalisiert, 
dass er die Anlage auf jeden Fall bauen würde, unabhängig von den Reaktionen der 
BürgerInnen. Differenzierten Veränderungsvorschlägen der Bürgerinitiative 
gegenüber, hätten die VertreterInnen der Betreibergesellschaft reserviert reagiert. 
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Beispielsweise hatte die Bürgerinitiative angeregt, den Standort der Anlage aus dem 
Ort heraus auf eine freistehende Fläche zu verlegen. Darüber hinaus hatten die 
Engagierten in der Bürgerinitiative die technische Konzeption der Anlage hinsichtlich 
der ökologischen Aspekte überarbeitet. So sollte die Abwärme der Anlage nun für 
eine benachbarte Schule und ein Seniorenheim nutzbar gemacht werden. Die 
Bürgerinitiative erwirkte einen gemeinsamen Termin mit dem Bürgermeister und 
VertreterInnen der Betreiberfirma, um die veränderte Konzeption vorzustellen. Doch 
auch hier entstand der Eindruck bei den Engagierten der Bürgerinitiative, dass ihren 
Veränderungswünschen nicht mit Offenheit begegnet wurde.  
 
Als generelle Tendenz aus den offenen Antworten der Interviewten zeichnet sich ab, 
dass die Kommunikationsprozesse im Zusammenhang mit der geplanten Anlage als 
eher wenig integriert und kongruent interpretiert werden müssen. Generell scheint es 
so, dass sich die Bevölkerung unzureichend über die Anlage selbst als auch über die 
Planungen bzgl. des Baus informiert fühlte.  
 
Bezogen auf Bronfenbrenner (1981) bedeutet das, dass sich die beteiligten 
Personen nur eingeschränkt mit den sie umgebenden Systemen vernetzen und 
austauschen konnten. Hinsichtlich des Ansatzes von Kaufmann-Hayoz und Gutscher 
(2001) können die beschriebenen Aspekte ebenfalls als wenig integriert verstanden 
werden. Die externale und die internale Struktur agieren eher gegeneinander als 
miteinander, so dass ein gemeinsames Wirken in Richtung Nachhaltigkeit nur sehr 
eingeschränkt möglich ist bzw. sogar unterbunden wird. 

Intervenierende Bedingungen 

Dieser Komponente wurden alle Kodes und Kategorien zugeordnet, die als 
Vorbedingungen für die Strategien (s.u.) interpretiert werden können, die sich im 
Umgang mit dem zentralen Phänomen, der integrierten kommunikativen Kongruenz, 
in der Gemeinde F entwickelten. Konkret fallen darunter wirkungsbezogene Aspekte 
wie z.B. angenommene Vor- bzw. Nachteile durch die Anlage, konkret vorliegende 
oder befürchtete Beeinträchtigungen durch die Anlage, der tatsächliche oder 
vermutete Nutzen, den Einzelpersonen und Kommune von der Anlage haben und 
Äußerungen, die sich auf die Eigenschaften der Anlage bzw. deren Standort 
beziehen.  

Vorteile 

Als einziges Argument für den Bau der Anlage wird in den Interviews der Gemeinde 
F die vermutete Schaffung von Arbeitsplätzen genannt. Eine andere interviewte 
Person argumentiert diesbezüglich jedoch, dass durch die Praxis des Outsourcing in 
der Landwirtschaft (zu Gunsten der ökonomischen Effizienz werden 
landwirtschaftliche Teilarbeiten an überregionale Unternehmen vergeben, die u.U. 
mit regionsfernem Zeitarbeitspersonal günstiger arbeiten können, als ansässige 
Landwirte) durch die Anlage eher Arbeitsplätze abgebaut würden.  
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Alle weiteren genannten Argumente drücken Befürchtungen und Ablehnung 
gegenüber der Anlage aus.  

Standort 

Bezüglich des Standortes der Anlage wird geäußert, dass der Standort am Dorfrand 
aufgrund der Nähe zu den Wohnhäusern als unpassend empfunden wird. Es wurde 
angenommen, dass die Standortwahl am Ortsrand aus rein ökonomischen Gründen 
(Kosten für den elektrischen Anschluss) von Seiten der Betreiberfirma getroffen 
wurde. In den Interviews wurde auch bemängelt, dass die Entscheidung für den 
Standort der Anlage von den Verantwortlichen getroffen wurde, „ohne sich die Lage 
anzugucken, wie dicht das doch am Dorf dran ist.“ 

Eigenschaften 

Des Weiteren vermuten einige der Befragten, dass die Anlage nicht ökologisch 
sinnvoll konzipiert sei, da beispielsweise die Nutzung der Abwärme nicht geplant sei. 
Die Biomasse müsse angefahren werden, obwohl „die Kühe hier alle auf der Weide“ 
stünden. Aufgrund der Gesetzeslücke im Privilegierungsgesetz, welches die zur 
Verfügung stehende Fläche für die zu genehmigende Anlage nicht regelt, würden zu 
viele Anlagen genehmigt, so dass die Anlagenbetreiber dann darauf angewiesen 
seien, die Flächen sehr intensiv zu nutzen. Kritisiert wird, dass dabei „die gute 
fachliche Praxis“, z.B. die Beachtung von Fruchtfolgen, dann aus ökonomischen 
Gründen unterbleibe, was längerfristig zur Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit 
führe. Größere Anlagen, so ein befragter Experte, kämen über 
Kompensierungsmaßnahmen dieser nicht erfolgenden Pflegemaßnahmen nicht 
hinweg und wären dann darauf angewiesen zur Wirtschaftlichkeit der Anlage 
chemische Mittel bzw. gentechnisch veränderte Pflanzen einzusetzen. Aus diesem 
Grund wird von mehreren Befragten geäußert, dass es wünschenswert wäre, 
Energie- und landwirtschaftliche Produktion nicht voneinander abzukoppeln, wie 
vielerorts bereits praktiziert (siehe 4.3 Empfehlungen). Darüber hinaus  
argumentierten einige der Befragten auch, dass sich mit einem lokal ansässigen 
Landwirt, der eine Biogasanlage auf seinem Hof bauen wolle, sicherlich auch 
unkomplizierter über den Standort und weitere Eigenschaften der Anlage verhandeln 
ließe als mit einer ortsfremden Betreibergesellschaft. 

Nutzen 

Die befragten EinwohnerInnen bewerteten es als negativ, dass sie selbst bzw. der 
Ort nicht direkt von der geplanten Anlage profitieren würden. Weder würden die 
DorfbewohnerInnen finanziell beteiligt (finanzielle Stärkung des ländlichen Raumes) 
bzw. hätten niedrigere Stromkosten, noch wäre die in der Anlage erzeugte Energie 
direkt für den Ort nutzbar. 

Vermutete oder tatsächliche Beeinträchtigungen 

Die Anwohnenden befürchten durch die Anlage Belästigungen durch den Antransport 
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von Biomasse, Geruchsbelästigung und die Tatsache, einer Risikotechnologie 
ausgesetzt zu sein. Durch die visuelle Beeinträchtigung (große Maissilos) und 
Geruchs-Belästigung (Gülle und Stärkeverbringung) sehen sie den Tourismus 
gefährdet. Ein Befragter äußerte, er habe bereits ein Jahr zuvor schon deutliche 
Veränderungen in der Landschaft aufgrund des verstärkten Anbaus von Raps für 
Biodiesel und Mais sowie Roggen für Biogasanlagen wahrgenommen und befürchte, 
dass dieses noch zunähme. 
 
Die Anwohnenden befürchten den Anbau von genetisch verändertem Mais, der nach 
Aussage eines befragten Landwirtschaftsexperten aufgrund der fehlenden Regelung 
im Privilegierungsgesetz (zur Verfügung zu stellende Fläche pro Anlage) fast 
vorprogrammiert sei, weil die Anlagen auf einer viel zu geringen Fläche wirtschaftlich 
sein müssten und deshalb auf den Einsatz von Chemie und gentechnisch 
veränderten Organismen kaum verzichten könnten. Diesem Experten nach könnten 
Erneuerbare Energietechnologien jedoch sehr wohl ohne den Einsatz von 
Gentechnik genutzt werden. Dafür sei allerdings die Einhaltung der guten fachlichen 
Praxis (Fruchtfolgen etc.) erforderlich. Darüber hinaus müsste die Anlagengröße 
staatlicherseits beschränkt werden und dafür gesorgt werden, dass bei Einhaltung 
der guten fachlichen Praxis die zur Verfügung stehende Fläche für die Anlagen 
ausreiche (siehe 4.3 Empfehlungen).  
 

Des Weiteren befürchten die EinwohnerInnen den großflächigen Maisanbau – sie 
erwarten eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch 
Landschaftsveränderungen, Unfälle mit Schwarzwild und Rehen sowie durch eine 
Verminderung der Bodenfruchtbarkeit und Fruchtfolgekrankheiten aufgrund von 
Maismonokulturen.  
 
Die beschriebenen Aspekte beeinflussen als intervenierende Bedingungen die 
Entwicklung der regionsspezifischen Strategien der Gemeinde F und bestimmen 
insofern den hier vorliegenden eher gering ausgeprägten Grad der kommunikativen 
Vernetztheit (integrierte kommunikative Kongruenz). 

Strategien 

Deutlich werden in Gemeinde F wenig vernetzte, nicht integrierte und wenig 
kongruente kommunikative Strukturen. Der Kommune wird seitens der Bevölkerung 
fehlende Transparenz und Offenheit und ein Defizit in der Informationspolitik 
vorgeworfen. Die Betreibergesellschaft hat es aufgrund der fehlenden örtlichen 
Anbindung und der eingeschränkten Einbeziehung der Bevölkerung vor Ort schwer, 
in der Bevölkerung Akzeptanz zu finden. Die Bürgerinitiative gründete sich – der 
Datenlage nach – weil es in der Bevölkerung ein Informationsdefizit gab während 
gleichzeitig bereits Vorbereitungen für den Bau der Anlage getroffen wurden, ohne 
dass die Öffentlichkeit davon informiert wurde . Weitere Strategien, die sich hier 
übergeordnet entwickelten, sind die Verortung innerhalb der Akzeptanzdimensionen 
(siehe Graphik unter 2.1.5). 
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Konsequenzen 

Unter Konsequenzen sind alle Kategorien und Kodes zusammengefasst, die als 
Konsequenzen der entwickelten Strategien (s.o.) im Umgang mit der integrierten 
kommunikativen Kongruenz in der Gemeinde F verstanden werden können. Dazu 
zählen die Bewertung der wirkungsbezogenen Aspekte, die Ausprägung des 
regionalen/lokalen Bewusstseins und die betreibergesellschaftsbezogenen Aspekte, 
die hier unter Konsequenzen neu gewichtet werden und zurückwirken auf die 
Strategien. 
 
Die unter den intervenierenden Bedingungen aufgeführten wirkungsbezogenen 
Aspekte der Anlage, wie z.B. befürchtete oder tatsächliche Beeinträchtigungen, 
Nutzen der Anlage etc. und die betreibergesellschaftsbezogenen Aspekte (s.u.) 
werden unter den Konsequenzen von den befragten Personen herangezogen und 
als Bewertungsmaßstab für den gesamten Implementierungsprozess genutzt (siehe 
hierzu auch unten die Ausführungen der quantitativen Untersuchungen zur 
Verfahrensgerechtigkeit 2.4.3). Die vorliegenden Daten lassen für die vorliegende 
Untersuchung diesen Schluss zu, da das beschriebene Phänomen bevorzugt in den 
Regionen auftrat, in denen die integrierte kommunikative Kongruenz als gering 
ausgeprägt eingeschätzt wurde. Zu klären wäre zukünftig, ob dieses Phänomen als 
Auswirkung der relativ gering ausgeprägten integrierten kommunikativen Kongruenz 
zu werten ist.  
 
Die betreibergesellschaftsbezogenen Aspekte, die ebenfalls zur Bewertung des 
Gesamtprozesses herangezogen werden, betreffen die fehlende örtliche Anbindung 
der Betreibergesellschaft, die sich vor Ort – dem Empfinden der Befragten nach – 
nur mäßig engagiert und – wie von den Befragten überwiegend vermutet wird – 
wenig Interesse an einer ökologisch durchkonzipierten EE-Anlage hat, sondern 
vorwiegend gewinnmaximierende Interessen verfolgt. Diese Aspekte 
zusammengenommen wirken negativ auf die Akzeptanz der Anlage bei den 
Befragten. 
 

2.4.2.3 Quantitative Ergebnisse der Gemeinde L 

Die Stichprobe der Gemeinde (N = 215)  zeigt in den deskriptiven Ergebnissen (siehe 
Tab. 23) eine sehr hohe allgemeine Zustimmung zur Nutzung Erneuerbarer 
Energietechnologien. Der Mittelwert der Skala Erneuerbaren Energien liegt mit einem 
M = 4,49 vergleichbar hoch wie in anderen Stichproben. Auch in hier weist die Skala 
zudem die geringste Standardabweichung in dieser Verteilung auf, was als Indikator 
dafür anzusehen ist, dass es sich bzgl. dieser Frage um eine homogene Stichprobe 
handelt. Die Akzeptanz der Biomasseanlagen auf lokaler Ebene ist ebenfalls relativ 
hoch (M = 3,94), zudem werden sie als sehr zuverlässig eingeschätzt (M = 3,96).  
Auffallend niedrig ist der selbsteingeschätzte Grad der Informiertheit (M = 2,42). Die 
Wahrnehmung und Bewertung der Gerechtigkeit des Planungsverfahrens ist 
ebenfalls tendenziell negativ (M = 2,84).   
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Ein Großteil der sonstigen technologiebezogenen Einschätzungen liegen im mittleren 
Bereich zwischen 3,5 und 2,5, so z.B. die ökonomische Bewertung von 
Biogasanlagen (M = 3,33), die Wirkung auf emotionale Prozesse (M = 3,25), die 
wahrgenommenen Veränderungen des Landschaftsbildes (M = 2,77) sowie die 
eingeschätzten Risiken (M = 2,83).  
Das Interesse zur Beteiligung liegt mit M = 3,29 tendenziell hoch und lässt das 
Bedürfnis nach Mitbestimmung in Planungsprozessen erkennen. Hervorzuheben ist 
der vergleichsweise hohe Mittelwert der Skala Politik (3,66), wodurch die 
Überzeugung ausgedrückt wird, dass für den Bereich der Stromerzeugung mehr 
gesetzliche Regelungen erfolgen sollten, d.h. die Verantwortung hierfür der Politik 
zugeschrieben wird.   
Wie bereits in anderen Stichproben beobachtet zeigt sich auch in dieser 
Untersuchungsregion verstärktes „Weiß-Nicht“-Antwortverhalten vor allem in den 
Bereichen der Ökonomie und Gerechtigkeit (siehe die niedrige Fallzahl N im 
Vergleich zur Gesamtstichprobe). Auch hier scheinen wesentliche Informationen 
bzw. Wissen bzgl. der entsprechenden Inhalte wie der Wirtschaftlichkeit der Anlagen 
und bezogen auf die Wahrnehmung der Planungsverfahren zu fehlen. 
 
 
Tab. 23: Deskriptive Ergebnisse der Stichprobe L 

 
Die im Anschluss durchgeführten Korrelationsanalysen zeigen für die inhaltlichen 
Skalen in den meisten Fällen signifikante Zusammenhänge mit der Akzeptanz der 
Biogasanlagen (siehe Tab. 24a, 24b). Die stärksten Zusammenhänge mit einer 
selbstberichteten Akzeptanz zeigen sich für die Bereiche Zuverlässigkeit (r = .75**), 
Ökonomie (r = .62**) und Wirkung (r = .58**). Im Gegensatz zu den sonstigen 
Stichproben korreliert die allgemeine Einstellung gegenüber EE (r = .39**) zwar 
ebenfalls signifikant, aber wesentlich schwächer als erwartet mit einer 
Akzeptanzaussage. Landschaftsskala (r = .64**) sehr hoch mit der Akzeptanz. 
Lediglich die die Skala Politik, die misst, inwieweit die Person der Überzeugung ist, 
dass die Politik die Energieerzeugung stärker gesetzlich regeln sollte, zeigt keine 
signifikanten Zusammenhänge auf.  

Skala N Minimum Maximum Mittelwert (M) Standardabweichung (SD) 
EE 215 1,67 5,00 4,49 ,61 
Ökonomie 146 1,50 4,75 3,33 ,64 
Landschaftsbild 188 1,00 5,00 2,77 ,70 
Akzeptanz 207 1,00 5,00 3,94 ,87 
Wirkung 206 1,00 5,00 3,25 ,80 
Risiken 185 1,00 5,00 2,83 ,86 
Zuverlässigkeit 175 1,00 5,00 3,96 ,90 
Gerechtigkeit 163 1,20 4,33 2,84 ,65 
Partizipatives Int. 213 1,20 5,00 3,29 ,74 
Information 214 1,00 4,40 2,42 ,68 

Politik 183 1,50 5,00 3,66 ,80 
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Demzufolge gilt auch in dieser Stichprobe, dass die sehr hoch zugeschriebene 
Zuverlässigkeit der Anlagen, die Überzeugung von deren Wirtschaftlichkeit sowie das 
Ausbleiben negativer Emotionen mit einer hohen Akzeptanz einhergehen. Auffällig 
sind hier die signifikanten Korrelationen der Gerechtigkeitsskala sowie des 
Partizipativen Interesses; Personen, die das Planungsverfahren der Anlagen als 
unfair erlebt haben, wollen sich eventuell entsprechend stärker selbst einbringen.  
 
Tab. 24a: Korrelationen der Skalen (Stichprobe L) 

Skala EE Landschaft Wirkung Risiko Ökonomie 

Akzeptanz .39** .50** .58** .40** .62** 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
*Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
 
Tab. 24b: Korrelationen der Skalen (Stichprobe L) 

Skala Gerechtigkeit Zuverlässigkeit Information Partizipat. Int. Politik 

Akzeptanz .31** .75** .20** .32** .02 
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 
*Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (zweiseitig) signifikant (Korrelation nach Pearson) 

 
Das in der Regressionsanalyse berechnete Modell erreicht eine Varianzaufklärung 
von 52 %, was zufrieden stellend ist (Tab. 25). 
Die Skala Ökonomie (Bewertung der Wirtschaftlichkeit) stellt den stärksten Prädiktor 
dar (β = .43), der zweite signifikante Einflussfaktor ist die Skala Wirkung (Emotionale 
Ebene des Individuums) mit einem Regressionsgewicht von β = .42. Die Skala 
allgemeine Einstellung zu EE ist mit einem Beta von .14 an der Signifikanzgrenze. 
Die Regressionsergebnisse dieser Erhebung entsprechen quasi denen der 
Biomasse-Stichprobe in Gemeinde F: Die Überzeugung, dass die Nutzung von 
Biogasanlagen wirtschaftlich ist (Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Die Nutzung 
von Biogasanlagen wird den Wirtschaftsstandort Deutschland verbessern.“; 
„Stromerzeugung durch Biogasanlagen ist auf lange Sicht finanziell günstiger als 
andere Arten der Stromerzeugung.“), ist in dieser Region für die Akzeptanzbildung 
ausschlaggebend. Ebenso wesentlich an der Akzeptanzbildung beteiligt ist die 
mögliche Übertragung auf bzw. Aktivierung von emotionalen Reaktionen 
(Zustimmung zu Aussagen wie z.B. „Durch Biogasanlagen fühle ich mich in meiner 
Umgebung nicht mehr wohl“; „Der Anblick von Biogasanlagen beunruhigt mich“). 
Falls negative Emotionen wie Beunruhigung oder Ärger durch die Wahrnehmung der 
Anlagen oder auch durch die Prozesse im Zuge der Planung und des Baus ausgelöst 
werden, fällt entsprechend die Akzeptanz niedriger aus. Das Ausbleiben negativer 
oder das Auslösen positiver Emotionen führt analog zu einer höheren Akzeptanz.  
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Tab. 25: Ergebnisse der Regressionsanalyse der Stichprobe L 

Methode: Einschluss 
 

2.4.3 Zusammenführung der Ergebnisse zu Biomasseanlagen 

Insgesamt zeigen die quantitativen Auswertungen eine hohe Akzeptanz für den 
Energieträger Biomasse, jedoch gibt es hier innerhalb der Befragten große 
Unterschiede, d.h. es finden sich auch viele Gegner in der Bevölkerung. Dieses 
Ergebnis kann aus den qualitativen Analysen bestätigt werden, die teilweise einen 
starken Widerstand der Bevölkerung gegen die geplanten Anlagen beschreiben. 
Interessanterweise hat neben dem wirtschaftlichen Nutzen auch die Wirkung der 
Anlage einen bedeutsamen Einfluss auf die Akzeptanz. Dies unterstreicht die 
emotionale Besetzung des Themas in der Untersuchungsregion G, die auch daran 
zu erkennen war, dass Betroffene aus der Region sich telefonisch mit dem 
Forschungsteam in Verbindung setzten. 
Zusätzlich steht die Zuverlässigkeit des Energieträgers in einem relativ starken 
Zusammenhang mit der Akzeptanz von Biomasse. Die Einstellung Erneuerbaren 
Energien allgemein gegenüber ist sehr positiv.  
Ein Informationsdefizit scheint auch hier bzgl. der Verfahrensgerechtigkeit im 
Zusammenhang mit den Einführungsprozessen zu existieren. Was den 
wirtschaftlichen Nutzen und die Risiken betrifft verfügen die Befragten im Gegensatz 
zu den Energieträgern Wind und Photovoltaik insgesamt über genügend Wissen.  
Wie auch schon bei den Stichproben bzgl. PV-Freiflächenanlagen festzustellen war, 
wird bei den Fragen nach der politischen Einflussnahme auf die 
Rahmenbedingungen der Stromerzeugung häufig keine Angabe gemacht. Generell 
verfestigt sich durch diese Daten der Eindruck, dass die Informationspolitik generell 
verbesserungswürdig ist. Der Mangel an Informationen führte in einer Region u.a. 
auch dazu, dass sich in der Bevölkerung Widerstand bildete. Auf Druck der 
Bürgerinitiative hin organisierten die Verwaltung und die Betreiberfirma eine 
Bürgerversammlung. Diese wurde allerdings seitens der Bevölkerung nicht als  
„echte Beteiligung“ wahrgenommen, u.a. auch weil aus der Bevölkerung kommende 
Verbesserungsvorschläge für die Anlage nicht berücksichtigt wurden. Eine „Pro 
forma –Beteiligung“ ist entsprechend diesen Ergebnissen eher kontraproduktiv.    

Nicht standardisierte 
Koeffizienten Standardisierte Koeffizienten 

Korrigiertes R-Quadrat: ,52 
Abhängige Variable: 
Akzeptanz 
 
 
 B 

Standard-
fehler Beta T Signifikanz (Konstante) -,038 ,450  -,084 ,933 

Skala "Erneuerbare 
Energien" ,201 ,102 .14 1,975 ,051 

Skala "Ökonomie" ,569 ,112 .43 5,082 ,000 
Skala "Landschaftsbild" -,082 ,127 -.06 -,649 ,518 
Skala "Wirkung" ,462 ,102 .42 4,514 ,000 
Skala "Risiken" -,002 ,094 -.00 -,020 ,984 
Skala "Gerechtigkeit" -,027 ,102 -.02 -,264 ,793 
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Bei einer Betrachtung der in den Interviews genannten Argumente fiel auf, dass 
lediglich ein Argument konkret für die Anlage geäußert wurde, im Gegensatz dazu 
etliche gegen die Anlage. Als Argument für die Anlage wurde der ökonomische 
Nutzen aufgeführt, über den, wie bereits erwähnt, bei diesem Energieträger Wissen 
in der Bevölkerung vorhanden war. Als zu bedenken gaben die Befragten 
Umweltfaktoren an, aber auch das fehlende Einbeziehen von Möglichkeiten der 
lokalen und regionalen Wertschöpfung. Aspekte, die nur für diesen Energieträger 
spezifisch genannt wurden, waren Beeinträchtigung durch Geruch, Sorge um den 
Einsatz gentechnische veränderter Pflanzen und die befürchtete Störung durch 
erhöhtes Transportaufkommen bei den Anlieferungen der Biomasse.  
 
 
 
 

 
  Ansicht einer Biogasanlage 
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3 Forschung in Aktionen 
Neben den beschriebenen Datenerhebungen stellt die Durchführung von konkreten, 
aktivierenden Aktionen einen weiteren wesentlichen Baustein des Gesamt-
forschungsprozesses dar. Auf diese Weise kann das Forschungsteam weiteres 
praxisnahes Wissen generieren, gleichzeitig Informationen an die beteiligten 
Personen weitergeben und möglicherweise zu weiterführenden Aktivitäten vor Ort 
motivieren.  
Die bereits durchgeführten informationsvermittelnden Maßnahmen werden an dieser 
Stelle in knapper Form dargestellt; ausführlichere Beschreibungen der Aktionen 
befinden sich im Anhang (Anhang C, D & K). 

3.1 Energietag in Großräschen  
In Kooperation mit dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) sowie der 
Internationalen Bauausstellung Fürst-Pückler-Land (IBA) veranstaltete die OvGU 
Magdeburg am 21. Mai 2007 einen Thementag zu „Erneuerbare Energieformen und -
nutzung“ in der GutsMuths-Grundschule Großräschen. Der Ort ergab sich aus der 
Nähe zum Kooperationspartner IBA in der Untersuchungsregion Lausitz. 
Es wurde Wissen über Erneuerbare Energien in praktischer Form vermittelt, so dass 
die teilnehmenden SchülerInnen für das Thema EE sensibilisiert sowie Anstöße für 
den weiteren Schulunterricht gegeben wurden. Anhand sozialwissenschaftlicher 
Methoden wurde beobachtet und gemessen, wie die Informationen bzw. 
dargestellten Inhalte von EE bei den SchülerInnen (und Lehrkräften) aufgenommen 
wurden.  
 
Am Energietag nahmen die beiden vierten Klassen der GuthsMuths-Grundschule teil. 
Inhaltlich unterteilte sich der Energietag in vier Blöcke. Der Block Stationenlernen 
wurde vom UfU mit dem Ziel durchgeführt, das Thema Erneuerbar Energien über 
theoretische und praktische Annäherung zu vermitteln. Den zweiten (parallelen) 
Block bildete eine von der Arbeitgruppe Umweltpsychologie entwickelte Geschichte 
mit dem Schwerpunkt Biomasse, wobei die Reaktionen der SchülerInnen auf die 
verschiedenen Inhalte beobachtet wurden. Als Abschluss des Vormittages wurde ein 
Wissensquiz mit Fragen zu den zuvor gelernten Wissensbereichen durchgeführt. 
Den vierten Block stellte eine von der IBA organisierte Schatzsuche mit Bezug zu 
Energiethemen auf den IBA-Terrassen am Nachmittag dar. 
Die Reaktionen der Kinder auf die Inhalte der Geschichte wurden insbesondere nach 
folgenden Fragen analysiert: Welche Inhalte regen besonders zur Diskussion an (wo 
ist das Interesse der SchülerInnen besonders groß)? Welche Inhalte sind positiv 
besetzt bzw. wirken positiv? Welche Inhalte sind negativ besetzt bzw. wirken 
negativ? Wie hoch ist der Informationsstand bzgl. der Inhalte überhaupt? Aus 
welchen Quellen stammen die Informationen? 
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      Wissensquiz beim Energietag in Großräschen 
 
Einige Ergebnisse seien hier exemplarisch aufgeführt; der vollständige Bericht über 
den Energietag nebst ergänzenden Dokumenten befindet sich im Anhang C.  
 
Bezüglich des Energieträgers Biomasse verfügten die Kinder über wenig Wissen, 
welches sie angaben, fast ausschließlich durch das Stationenlernen des UfUs 
erworben zu haben. Sie zeigten sich aber von dieser Energieform durchaus 
fasziniert. Die Reaktionen zur Energieform Wind waren bemerkenswert zahlreich. Es 
wurden in diesem Zusammenhang Auswirkungen auf die Natur wie die Gefährdung 
von Vögeln genannt. Interessanterweise wurde die optische Wirkung eher als neutral 
bis schön bezeichnet. In Zusammenhang mit Solarenergie berichteten die Kinder 
ausschließlich von eigenen Beobachtungen aus dem privaten Umfeld (Module auf 
Dächern), Freiflächen wurden nicht erwähnt. 
 
Bei der Diskussion von Elektrizität wurden vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 
genannt, welche sich ausschließlich auf den privaten Nutzungsbereich bezogen. Die 
Notwendigkeit der Stromversorgung wurde unterschiedlich bewertet; während einige 
Kinder eine stärkere Abhängigkeit schilderten, nannten andere Alternativen wie 
Kerzen für Licht und Öfen für Wärme.  
 
Es kam der Vorschlag, Erneuerbare Energien in „unendliche Energien“ umzu-
benennen. Außerdem erschien den Kindern der Anteil von EE an der 
Gesamtstromerzeugung mit 11% noch zu gering. Bei den konventionellen 
Energieträgern war den SchülerInnen vor allem Öl präsent; mit der Funktion der 
Stromerzeugung und als Treibstoff. Sie verbanden damit Eigenschaften wie 
Brennbarkeit, Explosionsfähigkeit und eine lange Entstehungszeit, aber auch CO2.  
 
Die meist genannte Wissensquelle über alle Inhaltskategorien hinweg, insbesondere 
aber bei Windkraftanlagen und Photovoltaikmodulen, waren unmittelbare 
Beobachtungen durch die Kinder selbst. Als zweite wesentliche Quelle wurde vor 
allem bei der Biomassenutzung das Stationenlernen des UfUs genannt. Auf 
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Gespräche in der Familie und Wissensvermittlung in der Freizeit entfielen nur 
wenige, auf Wissensvermittlung in der Schule oder durch Gespräche mit 
Gleichaltrigen keine Nennungen. 
 
Als Fazit lässt sich festhalten, dass Erneuerbare Energien durchaus ein Thema für 
diese Altersgruppe darstellen. Das Stationenlernen des UfU ist dabei eine gelungene 
Form der Wissensvermittlung. Die Kinder stehen den Energieformen grundsätzlich 
offen und neutral gegenüber und es scheint keine Abneigungen bezüglich 
Erneuerbaren Energietechnologien zu geben. Eine ablehnende Haltung gegenüber 
Erneuerbaren Energien und insbesondere die berichtete wahrgenommene 
landschaftliche Verschandelung, die bei Erwachsenen in Umfragen manchmal 
geäußert wird, scheint also sozial gelernt und nicht zwangsläufig durch visuelle 
Präferenzen determiniert zu sein. 

3.2 Workshop zur Akzeptanz von PV-Freiflächenanlagen  
Der Workshop zur Akzeptanz von PV-Freiflächenanlagen wurde auf dem 22. 
Symposium für Photovoltaische Solarenergie in Bad Staffelstein am 08.03.2007 
veranstaltet. Das Forum und Symposium für Photovoltaische Solarenergie in Bad 
Staffelstein (Kloster Banz) ist eine feste Größe im Bereich der Solarenergie. Jährlich 
nehmen zahlreiche Firmen, Forschungsinstitutionen und sonstige ExpertInnen der 
Photovoltaik-Szene an dieser Veranstaltung teil. Daher stellte das Symposium die 
ideale Gelegenheit dar, sich über die ersten Ergebnisse des Forschungsprojektes im 
Rahmen eines PV-Akzeptanz-Workshops mit den anwesenden ExpertInnen 
auszutauschen. 
Während des insgesamt zweistündigen Workshops wurden zunächst die bisherigen 
Ergebnisse der umweltpsychologischen Forschungsgruppe vorgestellt und 
anschließend die daraus abgeleiteten Empfehlungen mit ExpertInnen diskutiert und 
auf ihre Praxistauglichkeit hin geprüft. Damit wurde ein intensiver Austausch 
zwischen Forschenden und Anwendenden angeregt sowie der Transfer 
wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis gefördert. Durch die unterschiedlichen 
Praxisfelder der Teilnehmenden konnten die Inhalte aus verschiedenen Perspektiven 
beleuchtet werden. Wichtige Diskussionspunkte waren u.a. die Fragen, ob zwischen 
den verschiedenen Technologien innerhalb der Solarenergienutzung (Dachanlagen 
und Freiflächen) in Untersuchungen differenziert werden muss und ob diese 
Differenzierung sich auch in den Empfehlungen zeigt. Weiterhin war ein klares 
Ergebnis die Zielsetzung, Synergien im EE-Bereich zu schaffen und bereits 
vorhandenes Wissen aus verwandten Forschungen zu nutzen, z.B. aus Erfahrungen 
mit der Windenergienutzung. Zudem wurde deutlich, dass bei den Teilnehmenden 
ein sehr heterogenes Verständnis von „Akzeptanz“ und ihren Einflussfaktoren 
existiert – Bestrebungen hinsichtlich eines gemeinsamen Verständnisses scheinen 
daher lohnenswert. Das vollständige Protokoll des Workshops ist im Anhang D 
beigefügt. 
 



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 100

3.3 Rückmeldung von Ergebnissen in Untersuchungsregionen 
Als besondere Form sowohl der Datengewinnung als auch der Ergebnisvalidierung 
wurde im Zuge der abschließenden Projektphase eine „Regionen-Rückmeldung“ in 
einer Untersuchungsregion durchgeführt. Hierbei fand zunächst eine Präsentation 
der Ergebnisse durch die Forschungsgruppe Umweltpsychologie statt, anschließend 
wurden die Ergebnisse mit den anwesenden Personen diskutiert. Zu den 
Anwesenden zählten u.a. während der Erhebungsphase interviewte Personen, lokale 
EntscheidungsträgerInnen, aber auch VertreterInnen der Betreiberfirmen sowie 
einfach interessierte Anwohnende. Die Rückmeldung wurde durch Zeitungsanzeigen 
beworben, war allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei zugänglich 
und fand in einer offenen Form statt.  
Das Konzept der Regionen-Rückmeldung dient der Transparenz der Forschung und 
dem Kriterium der Fairness: Da diese Personen bereit waren, an der Untersuchung 
teilzunehmen, werden Sie nach der Auswertung über die Ergebnisse informiert. 
Zudem können auf diese Weise die Forschungsergebnisse im Sinne der 
ökologischen Validität durch diese Form der kommunikativen Validierung überprüft, 
ergänzt und gegebenenfalls differenziert werden. Ein weiteres mögliches Ziel der 
Rückmeldungen vor Ort ist die Sensibilisierung einzelner Akteure für den 
Gegenstandsbereich (z. B. Entscheidung für eine individuelle Solaranlage) bis hin 
zur Initiierung lokaler Aktivitäten und Prozesse (z. B. Netzwerkbildung) im Bereich 
Erneuerbare Energien sowie die Etablierung von weiterführenden Kooperationen 
zwischen Forschung und Praxis. Der Bericht der Veranstaltung ist in Anhang K 
aufgeführt. 
 

4 Zusammenführung der Ergebnisse  

4.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
Energieträgern 
Nach der Analyse der Ergebnisse zeichnen sich verschiedene Tendenzen auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sowohl den Energietechnologien als 
auch den Untersuchungsregionen ab. Zur Veranschaulichung von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden in den Untersuchungsregionen werden im Folgenden zunächst 
die Verteilungen exemplarisch anhand von charakteristischen Einzelitems 
besprochen (diese stehen jeweils für die entsprechenden Skalen, siehe Abschnitt 
1.2.2; Tab.1) 

Vergleichende Betrachtung der Ergebnisse 

Die integrierten Ergebnisse der Stichproben unterstreichen die hohe Zustimmung zur 
Nutzung Erneuerbarer Energien. Hier lässt sich sogar eine starke Entwicklung der 
Zustimmung über die Erhebungszeiträume hinweg feststellen (Abb. 18). Die erste 
Erhebung fand im Sommer 2006 (C_PV) statt, anschließend folgten Befragungen im 



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 101

Dezember 2006 (B_Wind), im Sommer 2007 (F_Biomasse) und im Dezember 2007  
(E_PV). Innerhalb dieser Zeitspanne steigt die Zustimmung von 65% (Summe aus 
„trifft teilweise zu“ und „trifft voll zu“) im Sommer 2006 auf 90% bzw. 95% im 
Dezember 2007. Mögliche Erklärungen hierfür könnten die verstärkte Präsenz des 
Themas Klimaschutz und der damit verbundenen Debatte über EE in den Medien 
sein. In diesem Zusammenhang scheinen sich Effekte der umfangreichen 
Berichterstattung über z.B. die Stern-Studie (Stern, 2006) sowie den IPCC-Report 
(IPPC, 2007) niederzuschlagen. Wichtig zu betonen ist hierbei, dass sich diese 
Zunahme der positiven Bewertung von EE unabhängig der jeweils untersuchten 
Energietechnologie und Region zeigt. So lässt sich dieser die EE allgemein 
betreffende Trend auch in den Regionen feststellen, in denen die konkrete Anlage 
vor Ort umstritten war. 

Ich finde, dass Erneuerbare Energien eine wichtige Rolle bei der 
zukünftigen Stromerzeugung spielen sollten.
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Abb. 18: Einzelitem „Zustimmung zu Erneuerbaren Energien“ (Skala EE). 
 
 
Die folgenden Items zeigen die vergleichenden Ergebnisse der Inhaltsbereiche des 
Fragebogens und sind hier zur besseren Lesbarkeit vereinheitlicht, d.h. im 
Fragebogen stand anstatt „EE-Anlage“ die jeweils vor Ort beforschte EE-Form 
(Windkraftanlage, PV-Freiflächenanlage, Biogasanlage). Die Ergebnisse werden für 
die jeweiligen Energieformen zusammengefasst dargestellt. Die Daten beziehen sich 
somit auf die Gesamtheit der im Projektverlauf erhobenen Stichproben (N = 991). 
 
Bei der wirtschaftlichen Einschätzung der Nutzung Erneuerbarer Energie-
technologien zeigt sich prinzipiell eine Tendenz zu positiven Effekten (Abb. 19). 
Zwischen 33% und 56% der befragten Personen stimmen teilweise oder ganz der 
entsprechenden Aussage zu. Für die Solarstromfreiflächenanlagen werden im 
Vergleich die positivsten Einschätzungen abgegeben (PV). Allerdings wird in diesem 
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wirtschaftlichen Gegenstandsbereich eine große Unsicherheit offensichtlich. Für alle 
Energieformen antworteten ca. 20% der befragten Personen mit „Weiß nicht“, 
darüber hinaus ist der Anteil der Personen, die mit „Bin unentschieden“ geantwortet 
haben, mit durchschnittlich 17% relativ hoch. Dies zeigt im Vergleich über alle 
Untersuchungsregionen hinweg, dass der Wissens- bzw. Informationsstand bzgl. der 
wirtschaftlichen Aspekte der Nutzung der verschiedenen Erneuerbaren Energien 
insgesamt nur unzureichend ist.  

Die Nutzung von EE-Anlagen wird den Wirtschaftsstandort 
Deutschland verbessern.
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Abb. 
19: Einzelitem „Verbesserung der Wirtschaft durch EE-Anlage“ (Skala Ökonomie). 
 
 
Der Vergleich der Bewertung der landschaftlichen Veränderungen durch die 
jeweiligen EE-Anlagen zeigt ein zu erwartendes Ergebnis (Abb. 20): Mit rund 66% 
Ablehnung (Wind) werden Windkraftanlagen als das Landschaftsbild am stärksten 
störend eingeschätzt. PV-Freiflächenanlagen werden mit rund 33% als sich am 
besten in die Landschaft einfügend bewertet, gefolgt von den Biomasseanlagen mit 
rund 28% Zustimmung. Da es sich um eine Frage der Ästhetik bzw. des individuellen 
Geschmacks handelt, treten hier dementsprechend wenig „Weiß-nicht“-Antworten 
auf. 

 EE-Anlagen fügen sich gut ins Landschaftsbild ein.
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Abb. 20: Einzelitem „Einfügen von EE-Anlagen ins Landschaftsbild“, (Skala Landschaftsbild). 
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Bezüglich ihrer Wirkung auf den Erholungswert einer Landschaft lässt sich im 
Energietechnologievergleich ein ähnliches Bild feststellen (Abb. 21): Mit rund 51 % 
Zustimmung zu der entsprechenden Aussage werden Windkraftanlagen als den 
Erholungswert am meisten mindernd bewertet. Die geringsten negativen 
Auswirkungen auf den landschaftlichen Erholungswert werden in dieser 
Untersuchung den PV-Freiflächenanlagen bescheinigt. 

 EE-Anlagen reduzieren den Erholungswert einer Landschaft 
erheblich.
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Abb. 21: Einzelitem „Effekte von EE-Anlagen auf Erholungswert, (Skala Landschaftsbild). 
Die Übertragung auf die emotionale Ebene ist insgesamt niedrig (Abb. 22). Im 
Bereich Windkraftanlagen geben jedoch immerhin rund 34% der befragten Personen 
an, dass bei ihnen ein Unwohlfühlen durch die Anwesenheit der Technologie 
ausgelöst wird. PV-Freiflächenanlagen werden auch hier als die am wenigsten 
störende Technologie bewertet.  
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Durch EE-Anlagen fühle ich mich in meiner Umgebung nicht mehr 
wohl.
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Abb. 22: Einzelitem „Effekte von EE-Anlagen auf Wohlbefinden“, (Skala Wirkung). 
 
Bezogen auf die Standortwahl ergibt sich unabhängig von der Energieform ein klares 
Votum für den Anlagenbau auf bereits genutzten Flächen (Abb. 23). Zwischen 70% 
und 78% der befragten Personen befürworten den Anlagenbau auf z.B. altem 
Deponiegelände. Somit wird sich eher für eine Konzentration von Technologiebauten 
auf einer begrenzten Fläche als deren gleichmäßige Verteilung im Raum 
ausgesprochen. Naturbelassene Flächen sollten somit als Erholungsgebiete erhalten 
bleiben. Allerdings ist darauf zu achten, dass keine technische Überbeanspruchung 
der Landschaft entsteht.  

Bei der Standortwahl von EE-Anlagen sollte darauf geachtet 
werden, dass bereits industriell geprägtes Gebiet genutzt wird.
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Abb. 23: Einzelitem „Nutzung von industriellem Gebiet als EE-Standort“, (Skala Standort). 
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Erneuerbare Energien werden insgesamt als eine sehr zuverlässige Form der 
Stromerzeugung wahrgenommen (Abb. 24). Interessant dabei ist, dass PV-
Freiflächenanlagen deutlich die höchste Zuverlässigkeit zugesprochen wird (73%) 
gegenüber Biogasanlagen (66%) und Windkraftanlagen (56%).  
 

EE-Anlagen sind eine zuverlässige Form der Stromerzeugung.
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Abb. 24: Einzelitem „Zuverlässigkeit von EE-Anlage“, (Skala Zuverlässigkeit). 
 
 
Die Betrachtung der Beurteilung des Planungsverfahrens durch die Anwohnenden in 
Bezug auf Fairness-Kriterien macht deutlich, dass es hier erhebliche Mängel gab - 
unabhängig von untersuchter Energieform und Untersuchungsregion (Abb. 25): 
Die Zustimmung erreicht in keiner der Stichproben einen Wert von über 25%. Die 
Verteilung gleicht sogar eher einer Normalverteilung, so dass die Antwort „Bin 
unentschieden“ die höchsten Werte erreicht. Eklatant ist hier außerdem die große 
Anzahl von Personen, die keine Angaben gemacht bzw. mit „Weiß-nicht“ geantwortet 
haben. Dies lässt darauf schließen, dass der Großteil der betroffenen BürgerInnen 
das Planungsverfahren wenig oder gar nicht wahrgenommen hat, was an sich schon 
ein schlechtes Zeichen in Bezug auf die Transparenz und damit Fairness ist. Im Fall 
einer Wahrnehmung der Planungsverfahren als fair und transparent, hätte die 
Verteilung hier eine wesentlich stärker rechtsgipfelige Form annehmen müssen. 
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Die lokalen Behörden gehen bei der 
Planung von EE-Anlagen fair vor.
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Abb. 25: Einzelitem „Fairness der lokalen Behörden“, (Skala Gerechtigkeit). 
 
Unabhängig von Energieform und Untersuchungsregion lässt sich feststellen, dass 
die frühzeitige Information über einen geplanten Anlagenbau ein zentrales Anliegen 
der anwohnenden Personen ist (Abb. 26). Über 80% der Befragten in allen 
Stichproben stimmen der entsprechenden Aussage zu; bei Biomasse waren es sogar 
95%. Dieses Ergebnis lässt die Appellfunktion des Resultates der vorangegangenen 
Verteilung zur Beurteilung des Planungsverfahrens umso dringlicher erscheinen.  
 

Mir ist es sehr wichtig, frühzeitig informiert zu werden, wenn EE-
Anlagen in meiner Nähe gebaut werden sollen.
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Abb. 26: Einzelitem „Frühzeitige Information“, (Skala Partizipatives Interesse). 
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Ich versuche in Gesprächen, Bekannte/Freunde vom Nutzen von 
EE-Anlagen zu überzeugen.
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Abb. 27: Einzelitem „Überzeugung von Freunden“, (Skala Handlung). 
 
Für alle untersuchten Energietechnologien ist ein wesentliches Ergebnis, dass sie 
zwar prinzipiell positiv bis sehr positiv bewertet werden, die Bereitschaft, sich für 
ihren Ausbau aktiv einzusetzen, jedoch gering ist. Exemplarisch werden hier zwei 
Items dargeboten, die diese Ergebnisse illustrieren. Handlungen, die mit relativ wenig 
Aufwand verbunden sind, werden selten ausgeführt (Abb. 27). Das Interesse an 
aufwendigeren Handlungen, wie das Beteiligen an Planungsverfahren oder 
finanzielle Beteiligung, fehlt noch gänzlich oder ist extrem selten vorhanden  wobei in 
den Befragungen bzgl. PV-Freiflächenanlagen immerhin 11 % der befragten 
Personen Interesse angegeben haben (Abb. 28). 
Mögliche Gründe hierfür könnten mangelndes Wissen über Möglichkeiten eigener 
Aktivitäten sowie das Fehlen entsprechender begünstigender Rahmenbedingungen 
sein, wie z.B. Ansprechpartner vor Ort etc. Weiterhin muss bedacht werden, dass 
das „Sich-Befassen mit Erneuerbaren Energien“ auch nur einen, meist kleinen Teil 
des normalen Alltagsgeschäftes darstellt und Erwartungen an dieser Stelle nicht zu 
hoch gesetzt werden dürfen. 
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Ich habe Interesse, mich an einer EE-Anlage 
finanziell zu beteiligen.
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Abb. 28: Einzelitem „Interesse an finanzieller Beteiligung“, (Skala Handlung) 
 

Integrierte Betrachtung der Ergebnisse 

Folgend werden die Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der untersuchten 
Energieformen übergreifend besprochen. Entsprechend der Zusammenführungen 
der Ergebnisse der einzelnen Energieformen lassen sich in der integrierten 
Betrachtung ebenfalls die zwei Grunddimensionen „überregionale Ebene und 
Prozesse“ und „anlagenbezogene Ebene und lokale Prozesse“ wieder finden (vgl. 
Abschnitt 2).  
 
In allen Untersuchungsregionen zeigten sich verschiedene Beteiligungsformen als 
zentraler Aspekt der Akzeptanzgewinnung. Hierbei spielten frühzeitige Information 
und Kommunikation die wichtigsten Rollen. Weiterhin waren die als real 
wahrgenommenen  und gefühlten Möglichkeiten zur Mitbestimmung für eine positive 
Bewertung des Planungsverfahrens entscheidend. 
 
Ebenfalls unabhängig von der Untersuchungsregion und beforschter Erneuerbarer 
Energietechnologie zeigte sich die wahrgenommene Verfahrensgerechtigkeit, 
Transparenz und Fairness des Planungsverfahrens als wichtige Variable. In diesem 
Zusammenhang erwies sich die Erfüllung der Kriterien interpersonaler Gerechtigkeit, 
also die Behandlung der betroffenen Personen bzw. der Umgang der 
Projektierenden und kommunalen EntscheidungsträgerInnen mit den Anwohnenden, 
als eminent wichtig für den Akzeptanzbildungsprozess.  
 
Für alle beforschten Energieformen stellte die Wahl des Standortes einen 
entscheidenden Faktor dar. Relevante Kriterien sind die Sichtbarkeit und die mit der 
Standortwahl verbundenen primären und sekundären Folgen. Hierzu zählen 
beispielsweise die Landschaftsveränderungen durch Windkraftanlagen (Anlage an 
sich) und eventuell auch durch Biomasseanlagen (dort durch Energiepflanzenanbau, 
Transport), aber auch der mögliche Immobilienwertverlust durch hausnahe Anlagen 
und Einbußen im Tourismussektor. Die beiden letzten Aspekte sind insofern 
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besonders brisant, da sie potentiell dadurch negativ auf das Gerechtigkeitsempfinden 
wirken, dass der Gewinn für einige Wenige auf Kosten der Allgemeinheit geht.   
 
Bei der Standortwahl zeigten sich zudem für alle Energieträger die Beachtung der 
Flächenkonkurrenz (Ackerboden) sowie die Nähe zu Wohnsiedlungen (Kontrolle, 
Sichtbarkeit, Betroffenheit, Ortsidentität und befürchtete visuelle Belästigung und 
Geruchsbelästigung bei Biomasseanlagen) für die Akzeptanz der EE-Anlagen als 
relevant. Windkraftanlagen wurden als die Landschaft am stärksten beeinträchtigend 
empfunden, die geringsten Konflikte bei der Standortfrage waren im Bereich PV-
Freiflächenanlagen feststellbar; hier wurden die landschaftlichen Effekte als nicht so 
stark bewertet.  
 
Ein erwarteter bzw. wahrgenommener ökonomischer Profit im Sinne regionaler 
Wertschöpfung oder als individueller Nutzen sowie das gleichzeitige Ausbleiben von 
direkten und indirekten ökonomischen Kosten (Strompreiserhöhung, sonstige 
Steuererhöhung, verstärkter Straßenbau durch Transporte) stellen bedeutende 
Prädiktoren für die Akzeptanz dar. Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung des 
ökonomischen Nutzens, insbesondere der regionalen Wertschöpfung im Sinne eines 
"Stellvertreter-Nutzens", war dessen Sichtbarkeit. Profitierten bekannte regionale 
Firmen durch EE-Entwicklungen oder befinden sich diese den Nutzen 
repräsentierenden Veränderungen (z.B. neu gebaute Fabrikhallen, sanierte Straßen) 
im persönlichen oder regionalen Umfeld, wurde der Nutzen für diese Regionen 
verstärkt wahrgenommen und dementsprechend auch die EE-Anlagen positiver 
bewertet. In diesem Zusammenhang zeigen die Ergebnisse, dass den untersuchten 
PV-Freiflächenanlagen tendenziell die besten ökonomischen Effekte zugesprochen 
werden. Ebenso wurden PV-Freiflächenanlagen als die zuverlässigste Energieform 
eingeschätzt, was eventuell ein Grund für deren so hoch eingeschätzte 
Wirtschaftlichkeit ist. Je höher die Zuverlässigkeit ist, desto seltener sind die Ausfälle 
in der Stromproduktion und somit die Verluste bei der Einspeisevergütung geringer.  
Bezogen auf ihre möglichen Umweltrisiken wurden Windkraftanlagen (Vogelschlag) 
und vor allem Biomasseanlagen (Nutzung von Gentechnik, Geruchsbelästigung, 
Angst vor Unfällen) verstärkt diskutiert. Innerhalb der standardisierten Erhebungen 
zu allen Energieformen wurden eine große Verunsicherung bzw. Wissenslücken 
bzgl. inhaltlicher EE-Themen deutlich. Insbesondere für die Bereiche der 
Wirtschaftlichkeit und möglicher Risiken zeigten sich trotz ihrer Relevanz 
Informationsdefizite. Darüber hinaus war festzustellen, dass die Planungsverfahren 
in allen Untersuchungsregionen oft nicht wahrgenommen wurden bzw. die befragten 
Anwohnenden dazu keine Bewertungsangaben machen konnten. 
 
Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die Tatsache, dass die EE-Anlagen oftmals als 
von der politischen Ebene bestimmt bzw. forciert empfunden wurden. Neben der 
dadurch gefühlten Fremdbestimmtheit ergab sich zudem eine Verknüpfung von 
bereits vorhandener negativer Politikmeinung und den EE-Anlagen, was zu 
Ablehnung der Technologien führte.  
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Aus den dargestellten Ergebnissen lassen sich sowohl Empfehlungen generieren, 
wie der weitere Einführungsprozess Erneuerbarer Energien gestaltet werden sollte, 
um zu einer noch höheren Akzeptanz der Technologieeinführung innerhalb der 
Bevölkerung zu kommen (vgl. Abschnitt 4.3), als auch weiterführende Forschungs-
fragen ableiten (vgl. Abschnitt 4.4).  
 
 
In den bisherigen standardisierten Erhebungen wurde für jede der beforschten 
Energietechnologien (Wind, PV, Bioenergie) jeweils ein spezifischer Fragebogen 
eingesetzt, um die zentralen Einflussfaktoren auf die Akzeptanz der jeweiligen 
Energietechnologie bzw. die energietypischen Strukturen zu eruieren. Nach 
Abschluss der Analyse der Ergebnisse wurde dann auf dieser empirischen Basis ein 
verkürztes Messinstrument konstruiert, welches die relevanten Bereiche der drei 
beforschten Energieformen enthält und als praktikables Screening-Instrument 
unterstützend in zukünftigen Planungsverfahren eingesetzt werden kann. Mit Hilfe 
dieses Instruments können sensible Bereiche im Vorfeld eines Planungsprozesses 
erkannt und die Implementierung Erneuerbarer Energietechnologien auf lokaler 
Ebene entsprechend gestaltet werden, so dass die Wahrscheinlichkeit für 
tiefergehende Konflikte auf diese Weise vermindert und die Akzeptanz gesteigert 
werden kann. 
 

4.2 „ Akzeptanz Erneuerbarer Energien“ – eine Definition 
Ein wesentliches inhaltliches Ziel der sozialwissenschaftlichen Akzeptanzforschung 
im Projekt war die Präzisierung und Konkretisierung des Akzeptanzbegriffs. Die 
Bezeichnung „Akzeptanz“ wird häufig verwendet und von unterschiedlichen Akteuren 
in zahlreichen Handlungsbereichen eingesetzt. Bei einer genaueren Betrachtung 
zeigt sich, dass das jeweilige Verständnis von Akzeptanz durchaus variiert und eine 
gewisse Breite bzw. Unschärfe des Begriffs festzustellen ist. So reicht das Spektrum 
der Akzeptanzbezeichnungen im Kontext Erneuerbarer Energietechnologien von z.B. 
„so lange kein Widerstand wahrzunehmen ist, wird die Anlage akzeptiert“, was 
oftmals eine BetreiberInnenperspektive darstellt, bis hin zu „erst wenn die 
Anwohnenden die Anlage explizit befürworten und aktiv unterstützen, kann von 
Akzeptanz gesprochen werden“, was in Diskussionen als Standpunkt von 
Bürgerinitiativen vorgebracht wird. 
 
Die Ausarbeitung eines präzisen Akzeptanzbegriffs bildete einen Schwerpunkt der 
Projektarbeit. Zudem wurde auch für die Vernetzungsarbeit ein einheitliches 
Verständnis bis hin zu einer gemeinsamen Definition von „Akzeptanz Erneuerbarer 
Energietechnologien“ innerhalb der Forschergemeinde angestrebt und realisiert. Für 
das letztere Ziel wurde ein kontinuierlicher inhaltlicher Diskussionsprozess zwischen 
den verschiedenen Disziplinen und Forschungskontexten während der regelmäßigen 
Vernetzungstreffen der vom BMU geförderten Projekte initiiert (siehe Punkt 5.1. 
Vernetzungsarbeit). Diese im Konsensverfahren ausgearbeitete Akzeptanz-Definition 
wird zukünftig in die Forschungsöffentlichkeit getragen und dort auch genutzt.   
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4.2.1 Dimensionen des Akzeptanz-Begriffs 

Beschreibung des Akzeptanz-Spektrums 

Akzeptanz lässt sich durch die zwei Ebenen „Bewertung (positiv bis negativ)“ und 
„Handlung (aktiv bis passiv)“ darstellen – die verschiedenen Kombinationen der 
unterschiedlichen Ausprägungsmöglichkeiten dieser beiden Komponenten ergeben 
die Dimensionen des Akzeptanz-Begriffs, wie in folgender Abbildung visualisiert 
(Abb. 29). Das Forschernetzwerk einigte sich auf diese Veranschaulichung als 
Grundlage für das Verständnis von Akzeptanz, auf welche nun auch die einzelnen 
Forschungsprojekte Bezug nehmen werden. 
 
In dem Bemühen eine gemeinsame Definition zu entwickeln wurden drei 
Definitionsvarianten erarbeitet, welche jeweils festlegen, in welchen Bereichen 
dieses Modells von „Akzeptanz“ gesprochen werden kann. Diese drei Definitionen 
bilden nun einen Definitionspool, auf den die verschiedenen Forschungsprojekte 
innerhalb ihrer Arbeit zurückgreifen können (siehe Anhang E). Die von der 
Forschungsgruppe Umweltpsychologie verwendete Definition wird folgend 
vorgestellt, sie bildet die theoretische Grundlage des weiteren Forschungsprozesses 
(s.u.).  
  

 
 
Abb. 29: Dimensionen des Akzeptanz-Begriffs (eigene Darstellung) 
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Akzeptanzdefinition 

Die Akzeptanz eines Akzeptanzobjektes (z.B. Sachverhalt, Gegenstand, Handlung) 
stellt das positive, zeitlich relativ konstante Ergebnis eines an bestimmte 
Rahmenbedingungen (Kontextfaktoren) geknüpften Bewertungsprozesses durch ein 
Akzeptanzsubjekt (z. B. Person, Organisation) dar (= Bewertungsebene).  
Diese positive Bewertung kann zudem mit einer diesem Bewertungsurteil und dem 
wahrgenommenen Handlungsrahmen (-möglichkeiten) entsprechenden Handlungs-
absicht bis hin zu konkreten unterstützenden Handlungen einhergehen  
(= Handlungsebene).  

Abbildung im Modell  

In dieser Akzeptanzdefinition werden die beiden oberen Quadranten (Befürwortung 
und aktive Unterstützung/Engagement) als Akzeptanz verstanden. Das ent-
scheidende Kriterium ist „Positive Bewertung“; Aktivität kann, muss aber nicht sein. 
Duldung fällt in dieser Definition nicht in das Akzeptanzspektrum bzw. ist 
Übergangsgrad zur Nicht-Akzeptanz = Ablehnung und Widerstand (untere Qua-
dranten). 

Übertragung auf Erneuerbare Energien 

Die Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien (Akzeptanzobjekt) stellt das 
positive, zeitlich relativ konstante Ergebnis eines an bestimmte Rahmenbedingungen 
(Einflussfaktoren) geknüpften Bewertungsprozesses der jeweiligen Technologie 
durch ein Akzeptanzsubjekt (z. B. Person, Institution) dar (= Bewertungsebene).  
Diese positive Bewertung kann zudem mit einer diesem Bewertungsurteil und dem 
wahrgenommenen Handlungsrahmen (-möglichkeiten) entsprechenden Handlung-
(sabsicht) einhergehen (= Handlungsebene).  
Um die oben genannte Definition angemessen auf den Gegenstandsbereich EE 
anwenden zu können, muss exakt spezifiziert werden: Um welches Akzeptanzobjekt 
geht es ganz konkret (z.B. Windenergienutzung allgemein, Anlagenbau vor Ort)? 
Ebenso muss klar sein, wer die bewertende Entität ist (z.B. Anwohnende, 
Naturschutzorganisation, InvestorIn?) und wo bzw. in welchem Rahmen der 
Bewertungsprozess stattfindet, d.h. auf welche Bedingungen sich die Bewertung 
bezieht (z.B. gesetzlich, Standort).  
Zudem muss expliziert werden, welche Handlungsmöglichkeiten den Anwohnenden 
bei existierender Handlungsabsicht gegeben sind und welche sie davon letztendlich 
in die Tat umsetzen (z.B. die Teilnahme an einer Unterschriftenaktion).  

Anwendungsbeispiel 

Die Akzeptanz des geplanten Windparks in der Gemeinde X zeigt sich als das 
positive Ergebnis einer Befragung der Anwohnenden zum Zeitpunkt Y, wobei gute 
lokale Standorteigenschaften bzgl. des Windes sowie das EEG als günstige Faktoren 
von den befragten Personen genannt wurden. Zudem unterstützen viele der 
befragten Anwohnenden den geplanten Bau per Unterschrift.   
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4.2.2 Empirische Ergebnisse zur Akzeptanzverteilung 

Insgesamt lässt sich die prinzipielle Befürwortung Erneuerbarer Energien auch im 
Akzeptanzmodell abbilden (siehe Abb. 30). Der Großteil der befragten Personen 
lässt sich in den Bereich „Befürwortung“ einordnen. Diese Befürwortung wird dabei 
vor allem durch die positive Bewertung definiert. Die Tendenz, entsprechend dieser 
Bewertung im Sinne einer „aktiven Akzeptanz“ zu handeln, ist eher gering 
ausgeprägt. Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Großteil der befragten Personen 
zwar Erneuerbare Energien befürwortet, aber wenig geneigt ist, sich aktiv für sie zu 
engagieren, seien es niedrigschwellige Handlungen wie Gespräche bis hin zur 
Teilnahme an Planungsverfahren oder finanzielle Beteiligung. Für den weiteren 
Ausbau von EE in Deutschland und hinsichtlich der ambitionierten Ziele im 
Klimaschutz wäre es aber dringend ratsam darüber nachzudenken, wie diese 
Personen aktiviert und zu konkretem unterstützenden Engagement animiert werden 
können. Hier können sowohl zielgruppenspezifische Maßnahmen als auch eine 
positivere Gestaltung der Rahmenbedingungen hinsichtlich der Schaffung von neuen 
Handlungsmöglichkeiten wichtige Schritte sein. 
Das Modell kann als Orientierungshilfe dienen um darzustellen, welche 
Akzeptanzverteilungen vorliegen und welche Maßnahmen ggf. eingeleitet werden 
sollten, auf welche Personengruppen man sich einstellen muss etc. Die folgende 
Abbildung zeigt beispielhaft eine Verteilung zwischen Bewertungs- und 
Handlungsitems in zwei Stichproben. Es wird deutlich, dass die Bewertung sehr 
positiv ausfällt, die entsprechenden Handlungen aber noch sehr schwach ausgeprägt 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 30: Verteilung von Bewertung und Handlung im Akzeptanz-Modell 
 
Da davon ausgegangen werden kann, dass durch die verstärkte Nutzung 
Erneuerbarer Energien in Deutschland korrespondierend ebenfalls die negativen 
Effekte zunehmen, verdient gerade auch der Anteil der duldenden bzw. (passiv) 
ablehnenden Personen in dieser Verteilung besondere Aufmerksamkeit. Zu leicht 
wird der nicht wahrnehmbare Anteil der passiv ablehnenden Personen als 
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„akzeptierend“ fehlinterpretiert. Hier muss sorgsam darauf geachtet werden, dass 
diese nicht zu aktivem Widerstand motiviert werden. Daher sollten ebenfalls verstärkt 
spezielle Strategien wie adäquate Informations-, Mediations- und Energie-
moderationsmaßnahmen auf regionaler wie auf lokaler Ebene zur Anwendung 
kommen. 
 

4.3 Abgeleitete Empfehlungen 
Die aus den Untersuchungsergebnissen abgeleiteten Empfehlungen richten sich 
jeweils an die verschiedenen an EE-Implementierungsprozessen beteiligten Akteure 
wie z.B. kommunale und regionale EntscheidungsträgerInnen, VertreterInnen von 
Verbänden und Betreiberfirmen sowie Anwohnende. Manche der Empfehlungen sind 
speziell auf eine dieser Gruppen ausgerichtet, andere besitzen 
gruppenübergreifende Gültigkeit. Korrespondierend zu den bisher gefundenen 
Ergebnissen lassen sich hier ebenfalls die zwei Grunddimensionen „übergeordnete 
Ebene und Prozesse“ und „anlagenbezogene Ebene und lokale Prozesse“ 
unterscheiden. 
 
Die Empfehlungen sind nach inhaltlichen Gesichtspunkten unterteilt; die gewählten 
Kategorien ergaben sich bei der vergleichenden Analyse der drei untersuchten 
Energietechnologien (siehe dazu Abschnitt 4.1).  

4.3.1 Anlagen-Ebene / Lokale Prozesse 

Standort 

Die Wahl des Anlagenstandortes sollte sehr sorgfältig getroffen werden. Natürlich 
existieren technologiebezogene Grundvoraussetzungen wie Sonneneinstrahlung, 
Windertrag etc., die zunächst erfüllt werden müssen. Neben diesen technischen 
Parametern sind „weiche“ Kriterien wie die Bedeutung des Standortes für die 
Bewohnenden der Region (z.B. im Sinne örtlicher Traditionen, lokaler Geschichte 
etc.) zu berücksichtigen (vgl. hierzu auch Fälle wie die Dresdner 
Waldschlösschenbrücke). Der existierenden Ortsidentität und dem Bedürfnis der 
Bevölkerung, „ihren“ Ort zu erhalten bzw. dessen Umgestaltung selbst zu 
bestimmen, sollte hier Rechnung getragen werden. Ein sehr ortsnaher Standort hat 
eventuell negative Wahrnehmungseffekte durch visuelle Einflüsse (WKA), 
Störgeräusche (WKA) oder Geruchsbelästigung (Biomasse). Weiterhin sind bei der 
Standortwahl indirekte Effekte zu bedenken wie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
(Biomasse) sowie eventuelle Einbußen im Tourismussektor durch die 
Veränderungen des Landschaftsbildes bzw. Umprägung der Region (Biomasse, 
WKA). Nutzungskonkurrenzen bzw. Flächenkonkurrenzen bzgl. der Flächen sollten 
bedacht bzw. wenn möglich vermieden werden. Innerhalb des Tourismussektors 
sollte ein offensiver Umgang mit EE-Anlagen angestrebt werden; durch die 
Integration der EE-Anlagen in das regionale Tourismuskonzept können diese einen 
Werbefaktor für die Region darstellen. 
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In Bezug auf die Sichtbarkeit sollten die jeweiligen EE-Anlagen dem ästhetischem 
Bedürfnis entsprechend gestaltet werden, soweit es innerhalb des technischen 
Rahmens umsetzbar ist (Bsp. farbliche Einbettung von WKA in die Landschaft; 
Synchronisierung der WKA, Anpassung der PV-Freiflächenanlagen an die 
Landschaftstopologie). 
Insgesamt sollte die in den Befragungen zum Ausdruck gekommene Präferenz, bei 
der Planung bereits industriell geprägtes Gebiet zu nutzen, beachtet werden. Hier 
muss in diesem Fall einer möglichen Überlastung des Gebietes vorgebeugt werden. 

Beteiligung  

Die Beteiligung der Anwohnenden ist eine übergeordnete Dimension. Beteiligung 
kann auf allen Ebenen der Planung und Implementierung stattfinden und 
unterschiedliche Ausprägungsgrade erreichen (z.B. bei der Wahl des Standorts, 
Größe und Gestaltung der Anlage, Aufbau und Einweihung, etc.). Intransparente 
Planungsverfahren bzw. nicht-beteiligende Prozesse werden häufig als ungerecht 
empfunden und dieses Werturteil mit der Anlage verknüpft; die Akzeptanz der Anlage 
sinkt entsprechend. Die frühzeitige und umfassende Information bildet dabei die 
erste Stufe der Beteiligung und stellt die Basis weiterer partizipativer Schritte dar 
(siehe Abb. 31). 
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Abb. 31: Stufen der Beteiligung (Quelle: IZT; Skep-Projekt)) 
 
 
Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten, die dem Kontrollbedürfnis der 
beteiligten Menschen entsprechen, sollten gegeben sein. Die Beteiligungs-
möglichkeiten sind individuell variabel, nicht überfordernd, institutionell handhabbar 
zu gestalten und idealerweise sollte die Möglichkeit einer individuellen finanziellen 
Teilhabe vorhanden sein. Diese über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus 
zugelassene Partizipation hat positive Effekte auf die Wahrnehmung der 
Betreiberfirma durch die Anwohnenden bzw. begünstigt die Einstellung gegenüber 
den geplanten Anlagen. Möglichen Frontenbildungen kann durch gute 
Informationspolitik und das Miteinbeziehen der beteiligten Akteure vorgebeugt 
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werden. Wichtig dabei ist, dass es sich um „echte“, d.h. tatsächlich im Ergebnis noch 
offene Beteiligungsprozesse handelt. Eingebrachten Vorschlägen muss Offenheit 
entgegengebracht werden - im Idealfall findet tatsächlich eine gemeinsame Planung 
statt (win-win ist möglich und lohnt sich!).  

Aktivierung der Anwohnenden 

Aktive Anwohnende sind für den erfolgreichen Anlagenbau eine wichtige 
Unterstützung. Zudem können hier zusätzliche Potentiale (z.B. im Bereich der 
Finanzierung, Politikbewertung, Energiebewusstseinsbildung etc.) genutzt bzw. 
erzeugt werden. Ebenso darf das Engagement von Bürgerinitiativen gegen eine 
geplante Anlage nicht unterschätzt werden. Um die vorhandenen Ressourcen positiv 
nutzen zu können, sollten die Anwohnenden als Ideenquelle verstanden und gezielt 
aktiviert werden sowie Möglichkeiten zur Mitgestaltung bekommen.  

Ökonomie  

Die eingeschätzte wirtschaftliche Bedeutung von EE sowohl für die Einzelperson 
(Wird der Strom teurer? Kann die Person individuell profitieren?) als auch für die 
Region (Bedeutung für die regionale Wertschöpfung) ist einer der Schlüsselfaktoren 
für die Akzeptanz der Anlagen vor Ort. Umfassende und entsprechend vermittelte 
Informationen über die ökonomischen Konsequenzen bzw. Bedeutungen der 
Anlagen sind die Grundlage einer positiven Akzeptanzentwicklung. Bei der 
Anlagenplanung sollten Beteiligungskonzepte zum Tragen kommen, die sowohl der 
Einzelperson als auch der Region als Ganzes die Möglichkeit geben, von der Anlage 
zu profitieren. Hierbei kann die Beteiligung über die unmittelbare Fläche hinaus 
erweitert werden, so dass auch Nachbargemeinden und -regionen finanziell 
gewinnen können. Idealerweise ist der Anlagenbau mit der Schaffung von 
Arbeitsplätzen auf lokaler Ebene verbunden. 

Lokales Engagement der Betreiberfirma  

Entsprechend dem Konzept der interpersonalen Gerechtigkeit, d. h. der empfun-
denen Fairness im Umgang mit den beteiligten Akteuren, ist das Auftreten und die 
gezeigte Präsenz der Betreiberfirma vor Ort ein wichtiges Kriterium für die Akzeptanz 
der Anlage. Analog zu den in der Wirtschaft oft geforderten „soft skills“ sollten 
Standards der Gesprächsführung bzw. Kommunikation eingehalten sowie Kritik und 
Zweifel der Anwohnenden ernst genommen werden. Die Bewertung der Nutzung von 
EE ist prinzipiell sehr positiv, von daher bietet sich eine gute Ausgangsposition, die 
nicht durch Verhaltensfehler wie zu dominantes Auftreten verspielt werden sollte. 
Frühzeitige, umfassende und allen zugängliche Informationen durch die Installations- 
und Betreiberfirma zeigt deren Interesse und Verständnis für die Bevölkerung. Die 
Einbeziehung lokaler Medien während des Planungsprozesses kann zudem eine 
verbindende Komponente sein. Die Unterstützung der EntscheiderInnen vor Ort ist 
gerade bei auftretendem Widerstand durch die Anwohnenden unbedingt notwendig. 
Die Präsenz vor Ort und die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde, wobei eine 
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gute Balance zwischen Aufdringlichkeit und Unterstützung gehalten werden muss, 
sind für einen erfolgreichen Anlagenbau essentiell. 

Kommunikation 

Eine gute Kommunikation ist für alle Planungsphasen und Implementierungsbereiche 
wesentlich, schafft Identifikation mit der Anlage und gilt für alle beteiligten Gruppen. 
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Verwaltung und Betreiberfirma sollte 
abgestimmt und informativ sein. Anvisierte Ziele, sich ergebene Vorteile und bereits 
erreichte Erfolge sind unbedingt zu kommunizieren und transparent zu machen. Im 
Falle von zu erwartenden Konflikten ist die Einbeziehung von allparteilichen Dritten 
von Anfang an empfehlenswert. In diesem Zusammenhang kann eine Art 
„Energiemoderation bzw. Energiemediation“ besonders dann, wenn ein weiträumiger 
Umbau der Energieversorgung geplant ist, von großem Vorteil sein. Diese kann im 
Sinne der Konfliktprävention wirken und zu einem positiven Miteinander zum Ausbau 
der Erneuerbaren Energieversorgung und darüber hinaus z. B. zur nachhaltigen 
Regionalentwicklung beitragen. 

Konsens  

Das Einverständnis zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren ist ein  
wesentlicher Erfolgsfaktor. Durch die frühzeitige Information auch der Personen, die 
evtl. erst später im Prozess eingreifen würden, können proaktiv potentielle 
Hindernisse ausgeräumt werden (im Sinne einer Energiemediation). Dabei ist das 
Vorhandensein von Gestaltungsräumen wichtig, so dass tatsächlich noch Einfluss 
genommen werden kann. Einigkeit und Zusammenarbeit beispielsweise der 
verschiedenen kommunalen Verwaltungsstellen erleichtern den Ablauf und wirken 
positiv nach außen.  

Umweltverträglichkeit 

Die wahrgenommene Ökologie der Anlage bzw. der jeweiligen Technologie ist von 
großer Bedeutung für die Akzeptanzbildung. Hier ist der Wissenstand oft gering und 
die Bewertung findet auf Basis von Vorurteilen bzw. „Hörensagen“ (informellen 
Kommunikationskanälen) statt. Durch entstehende – häufig nicht fundierte – 
Meinungen können Ängste und Befürchtungen über mögliche Risiken ausgelöst 
werden (z. B. gegenüber Geruchsbelästigung bei der Biomassenutzung) und daraus 
Ablehnungen resultieren. Daher sollte sorgfältig darauf geachtet werden, welche 
Befürchtungen bereits existieren, angemessen auf diese eingegangen und diese 
gegebenenfalls berücksichtigt und – wenn möglich – entkräftet werden. Die 
mehrmalige Durchführung von Informationsveranstaltungen mit externen Expert-
Innen, die offene Fragerunden zulassen, ist ein Schritt zum Abbau von Ängsten. Eine 
hohe Transparenz des Planungsverfahrens schafft Vertrauen, da die betroffenen 
Personen die Prozesse verfolgen und ggf. intervenieren können. 
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Medien 

Der Einbezug der lokalen Medien in den Planungsprozess ist ein sehr kontrovers 
diskutierter Punkt. In den bisherigen Untersuchungen finden sich dazu zum Teil sehr 
widersprüchliche Ergebnisse bzw. Erfahrungsberichte. Während einige der befragten 
Projektierenden sehr gute Erfahrungen mit einer frühzeitigen Zusammenarbeit mit 
der lokalen Presse gemacht haben, berichten andere Firmen von negativen 
Auswirkungen einer frühen Miteinbeziehung. Einigkeit besteht darin, dass die Rolle 
der Medien nicht unterschätzt werden darf, da sie auf die stattfindenden 
Wahrnehmungsprozesse verstärkend oder sogar richtunggebend wirken. Besonders 
in Gemeinden, in denen der bisherige Einführungsprozess sich schwierig gestaltet, 
kann eine „stimmungsmachende“ Berichterstattung die Debatte weiter anheizen. 
Aufgrund der oft beobachteten Verunsicherung in der Bevölkerung und vor dem 
Hintergrund des Überwiegens positiver Effekte, ist dennoch ein frühes und 
gerichtetes Einbeziehen der Medien empfehlenswert. Gerade das Einladen der 
MedienvertreterInnen zu verschiedenen relevanten Veranstaltungen, bei denen 
umfangreiche Informationen bzw. ein Gesamtbild des Technologie-
einführungsprozesses vermittelt werden, kann unter Umständen realitätsferne und 
einseitige Berichterstattung vermeiden und für die erforderliche Transparenz sorgen.  

4.3.2 Übergeordnete Ebene – regionale und nationale Prozesse 

Bedeutung von EE für die Region 

Der Ausbau von EE kann eine neue Chance für Regionen bedeuten, bei denen 
Veränderungen vor allem in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung stattfinden 
müssen. Eine Orientierung hin zu EE kann dafür genutzt werden, das Image der 
Region aufzuwerten, da EE-Anlagen das Ansehen der Region von innen und außen 
fördern (ökologisch und ökonomisch). Es bietet sich an, diese positive Entwicklung 
des Images auch „öffentlichkeitswirksam“ herauszuarbeiten, indem der Region z. B. 
die Möglichkeit gegeben wird, dieses Image für sich zu nutzen und auf diese Weise 
für sich selbst zu werben.  
 
Unmittelbar mit diesen Veränderungen verknüpft sollte ein Wandel im Selbstbild der 
Region einhergehen. Beim Ausbau von EE ist es sinnvoll, den Prozess in eine 
Leitbildentwicklung für die gesamte Region strategisch einzubetten. Im Anschluss 
daran sollte eine Umsetzung dieses Leitbildes auf der lokalen Ebene stattfinden; 
dieser Prozess kann „von oben“ gefördert werden. Die Idee, auf Erneuerbare 
Energien zu setzen und deren Bedeutung zu priorisieren, sollte in geeigneter Form 
an die lokale Ebene vermittelt werden. Wenn gezeigt wird, dass dieses Thema zur 
„Chefsache“ gemacht wird, wirkt sich dies auf das regionale und lokale Bewusstsein 
besonders positiv aus.  
 
Es empfiehlt sich, für ein starkes, offizielles und aktiv ausgedrücktes Bekenntnis der 
kommunalen EntscheidungsträgerInnen für den Bau der Anlagen zu werben, da dies 
die emotionale Identifikation mit den stattfindenden Prozessen fördert. In diesem 
Zusammenhang sollte für einen möglichst effektiven Technologieeinführungsprozess 
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eine strategisch geplante Vernetzung der aktiven Akteure existieren. Auf diese Weise 
können Kooperationen und Zusammenarbeit erleichtert und Einigkeit zwischen den 
Akteuren wie Anwohnenden, NGOs und Verwaltung einfacher erreicht werden. Für 
die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Ressorts wie Raumplanung und 
Wirtschaftsministerium hat es sich hierfür als hilfreich erwiesen, wenn eine räumliche 
Nähe hergestellt wird, um Unklarheiten möglichst unmittelbar und im direkten Kontakt 
zu klären, so dass EE als Gewinn für die ganze Region ausgebaut werden können.  

Gesetzgebung 

Hinsichtlich des Privilegierungsgesetzes im Bereich Biomasse wurde in den 
Untersuchungen eine Gesetzeslücke von den Befragten identifiziert. Kleine Anlagen 
(bis 50 KW) können nach diesem Gesetz ohne aufwändiges Planverfahren mit einem 
einfachen Genehmigungsverfahren genehmigt werden sofern keine 
planungsrechtlichen Bedenken vorliegen. Es wurde geäußert, dass ein Bedarf an 
einer übergeordneten strafferen Regulierung von EE-Anlagen und 
korrespondierender Flächennutzung (wie viel Fläche muss für die geplante EE-
Anlage zur Verfügung stehen, um ökologisch und ökonomisch sinnvoll genutzt 
werden zu können) gäbe, um z.B. Nutzungskonflikte mit den dazugehörigen 
immensen Folgekosten zwischen GVO-nutzenden Landwirtschaftsbetrieben und 
solchen, die das nicht wollen, zu verhindern. Es wird vorgeschlagen, dass die 
zuständigen Ausschüsse im Vorfeld der Gesetzgebung Studien an 
Forschungseinrichtungen vergeben, um prüfen zu lassen, wie viele EE-Anlagen in 
einer Region ökonomisch und ökologisch sinnvoll betrieben werden könnten. Ein 
weiterer Vorschlag betrifft die zentrale Verwaltung der Flächennutzung für 
Erneuerbare Energietechnologien, um eine Überlastung der Region (ökologische 
Schäden durch Monokultur, GVO etc.) zu verhindern. Dieses könnte z.B. durch eine 
gesetzliche Regelung, die reine Gewerbebetriebe nicht mehr für den EE-Anlagenbau 
zulässt, erreicht werden, weil dort der Gewinnmaximierungsdruck dazu führt, dass 
Anlagen nicht ökologisch sinnvoll durchdacht werden. Vorgeschlagen wird deshalb 
eine notwendige Koppelung von Energie- mit landwirtschaftlicher Produktion. 
Außerdem könnte die Genehmigung von Anlagen auch gegen die voraussichtlichen 
ökologischen Folgekosten abgewogen werden. 
 
 

4.4 Offene Forschungsfragen 
Aus den bisherigen Ergebnissen lassen sich Tendenzen ableiten, in welchen 
Bereichen noch Forschungsbedarf besteht. Diese werden im Folgenden kurz 
dargestellt.  

4.4.1 Untersuchung von effektiven Beteiligungsformen 

Ein großer Bereich der zukünftigen Forschungsfragen betrifft die Gestaltung von 
Beteiligungsprozessen. Dass Beteiligungsaspekte, also partizipative Komponenten 
während des Planungs- und Implementierungsprozesses von EE-Anlagen, eine 
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wichtige Rolle für die Akzeptanz spielen, ließ sich in jeder Untersuchungsregion und 
für jede EE-Technologie zeigen. Die Gründe für die gewünschte Einbeziehung wie 
das Bedürfnis nach Kontrolle der eigenen Umwelt, Freiheit der Wahl, Schaffung von 
Identifikation etc. sind ebenfalls erkennbar. Hingegen ist bisher noch offen, wie 
umsetzbare und erfolgversprechende Beteiligungsstrategien für unterschiedliche 
Akteure und unterschiedliche Phasen des Einführungsprozesses konkret gestaltet 
werden müssen, um eine nachhaltige Einführung Erneuerbarer Energietechnologien 
und ein Höchstmaß an Akzeptanz zu erreichen. D.h. wie, wann, wer und in welchem 
Maße beteiligt werden kann und soll, ist noch nicht vollständig geklärt. Des Weiteren 
schließen sich Fragen an, wie VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft dazu 
motiviert werden können, mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen.  
Dementsprechend ist wichtig herauszufinden, wie Anwohnende stärker aktiviert 
werden können, die geschaffenen Partizipationsmöglichkeiten wahrzunehmen, wenn 
nötig einzufordern und aktives bürgerschaftliches Engagement zu zeigen. In diesem 
Zusammenhang scheinen finanzielle Beteiligungskonzepte an EE-Anlagen ein 
besonders wichtiger Bereich zu sein. Hier ist zu untersuchen, wie solche Konzepte 
strukturiert sein müssen, um sowohl auf individueller als auch auf regionaler Ebene 
attraktiv, praktikabel und gleichzeitig wirtschaftlich darstellbar zu sein. Für die 
regionale Ebene bleibt zu klären, wie die Einführung in überregionale Prozesse zur 
Identitätsstiftung wie z. B. Leitbildentwicklung, Förderung von Nachhaltigkeits-
prozessen oder generelle Bürgeraktivierung für weitere Gemeindebedarfe besser 
gestaltet werden kann.  

4.4.2 Geeignete Maßnahmen zur Wissensvermittlung im Bereich Nutzung 
Erneuerbarer Energien 

Die durchgeführte Studie zeigt deutliche Wissensdefizite bei der Bevölkerung zum 
Thema Erneuerbare Energienutzung auf. Diese zeigen sich vor allem in inhaltlichen 
Bereichen der Erneuerbaren Energiegewinnung, wie z. B. deren Wirtschaftlichkeit, 
mit ihnen verbundene Chancen und Risiken, Beteiligungsmöglichkeiten etc.. Daraus 
leitet sich die zentrale Frage ab, wie innovative Informationsvermittlungskonzepte 
entwickelt werden können, um dieses Defizit und die damit verbundene Unsicherheit 
beheben zu können. Geeignete Mittel zur Behebung dieses Wissensmangels sind 
die Verbesserung von Kommunikationsstrategien und der verstärkte Wissenstransfer 
in die Regionen. In diesem Zusammenhang stellen die Einrichtung von 
Energiemanagerstellen vor Ort, der Ausbau von Energieberatungsstellen bzw. von 
Informationszentren und deren verstärkte Bewerbung oder der Einsatz von 
Energiemediatoren mögliche Lösungsschritte dar, müssen aber auf die ver-
schiedenen Zielgruppen, -regionen und -technologien abgestimmt und auf ihre 
Wirksamkeit hin geprüft werden.  

4.4.3 Gerechtigkeitsempfinden als psychologisches Konzept für die Akzeptanz 
Erneuerbarer Energietechnologien 

Aus psychologischer Perspektive stellt sich bei Betrachtung der Ergebnisse die 
Frage, ob das Gerechtigkeitsempfinden die „Basiswahrnehmung“ für die Bewertung 
von Anlagen ist. Ob es um die Wahrnehmung der Behandlung während der 
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Planungsverfahren oder um das Empfinden der Verteilung von Kosten und Nutzen 
ging - letztendlich ließen sich eine Vielzahl der Prozesse darauf zurückführen, ob die 
betroffenen Personen sich "gerecht" behandelt fühlten oder nicht. Vor diesem  
Hintergrund lässt sich auch die beobachtete Kopplung von EE mit der politischen 
Ebene verstehen. In den Befragungen, gerade bei den persönlichen Kontakten an 
der Tür im Zuge der Verteilung der Fragebögen, wurde oft eine gewisse 
Politikverdrossenheit geäußert. Die EE wurden oft als von „denen da oben" 
kommend wahrgenommen und der so forcierte Ausbau von EE mit Profitgier erklärt, 
während die BürgerInnen die Kosten zu tragen hätten. Dementsprechend wurden 
dann die konkreten EE-Anlagen vor Ort negativer bewertet, was das existierende 
Ungerechtigkeitsempfinden gegenüber der politischen Elite widerspiegelt.  

4.4.4 Akzeptanz von EE im Kontext von Klimabewusstsein, Energieeffizienz 
und der Entwicklung nachhaltiger Energiegemeinschaften 

Ein immer wichtiger werdender Untersuchungsgegenstand ist der Zusammenhang 
der Akzeptanz EE mit dem stetig ansteigenden Klimabewusstsein. Durch die breite 
gesellschaftliche Wahrnehmung des Klimawandels könnten sich sowohl positive 
Auswirkungen auf die Akzeptanz von EE einstellen und noch stärkere Aktivitäten vor 
Ort, „um etwas zu bewegen“, resultieren. Ebenso ist eine Übersättigung durch zu 
starke Präsenz und damit einhergehend ein Kippen der Stimmung möglich, welche 
sich dann in reaktantem und daher eher ablehnendem Verhalten äußern könnte.  
 
Zudem sollte der Zusammenhang von „Akzeptanz Erneuerbarer Energietech-
nologien" mit angrenzenden Forschungsbereichen wie beispielsweise Energie-
effizienz und Anpassungsstrategien an den Klimawandel untersucht werden. Hier 
kann die sozialwissenschaftliche Akzeptanzforschung wichtige Impulse setzen 
hinsichtlich der Gestaltung einer integrativen Strategie im Sinne der Energie-
nachhaltigen Gemeinschaften. 

4.4.5 Spezielle Betrachtung der spezifischen Technologieeinführung  

Jede EE-Technologie-Einführung entwickelt eine spezielle Dynamik, die jeweils 
eigene Forschungsvertiefungen bzw. eine weitere Differenzierung der 
Akzeptanzfragestellungen erfordert.  

4.4.5.1 Biomassenutzung  

Die energetische Biomassenutzung wird mittelfristig stark zunehmen und mit dem 
wachsenden Markt werden sich neue Konfliktfelder eröffnen. Weiterhin ist die 
energetische Nutzung von Biomasse durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet, 
die sich in vielfältigen Verarbeitungsformen und Technologien niederschlägt. Der 
Vergleich der Wahrnehmung von großen vs. kleinen Anlagen, die möglichen 
Flächenkonkurrenzen und die Diskussionen ethischer Fragen wie beispielsweise die 
Wahrnehmung und Bewertung der Gentechniknutzung, Entwicklungen in der sog. 
Dritten Welt und Nahrungsmittelkonkurrenzen, stellen hier interessante Forschungs-
felder dar. 



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 122

4.4.5.2 Windkraftnutzung  

Im Bereich Windenergie bietet sich durch das Repowering die spezielle 
Forschungsmöglichkeit, bereits gewonnene Erfahrungen hinsichtlich der bisherigen 
Bewertungsprozesse und umsetzbaren Beteiligungsformen in denselben „wind-
erfahrenen“ Regionen praktisch anzuwenden und Vergleiche zu ziehen.    
Bei der gerade entstehenden Nutzung der Offshore-Windkraft (z. B. Borkum West) 
stellen sich neue Fragen, nicht nur bzgl. der Landschaftswahrnehmung, sondern vor 
allem hinsichtlich der Bewertung potentieller Umweltschädigungen (z. B. mögliche 
Wirkungen auf Flora und Fauna, Kabeltrassen durch Naturschutzgebiete wie das 
ostfriesische Wattenmeer) und Tourismusverträglichkeit. Hier ist zu überprüfen, wie 
die Bevölkerung mit zunehmendem ökologischem Bewusstsein dies bewertet und 
welche Zusammenhänge sich daraus mit der Befürwortung dieser Technologie 
ergeben. 

4.4.5.3 Solarstromnutzung 

Innerhalb der Solarenergie werden mögliche Nutzungskonflikte zwischen großen 
Freiflächenanlagen und Dachanlagen durch entstehende Rohstoffengpässe relevant, 
was insbesondere für die Akzeptanz der unmittelbaren NutzerInnen und beteiligten 
Firmen von Bedeutung ist. Zudem bietet der Einsatz von Solarenergie in Produktion 
und Nutzung innerhalb der Regionalentwicklung wie im „Solar Valley“ in Sachsen-
Anhalt und den angrenzenden Solarfreiflächenanlagen im Leipziger Land (Sachsen) 
ein breites Forschungsfeld über die Entwicklung der Akzeptanz von Erneuerbaren 
Energien und möglicher Beteiligungsformen. 

4.4.6 Bedeutung der Versorgungssicherheit  

Weitere interessante Forschungsfragen sind die Untersuchungen möglicher Effekte 
von assoziierten technischen Bereichen auf die Wahrnehmung und Bewertung 
Erneuerbarer Energien. Wie werden die übergeordneten Entwicklungen bzgl. 
Netzsicherheit bzw. Erneuerung und Ausbau der Stromnetze wahrgenommen und 
welchen Einfluss hat dies auf die Akzeptanz der jeweiligen genutzten EE-
Technologien? Schon jetzt gibt es beispielsweise zeitweise Engpässe bei der 
Einspeisung von Erneuerbarem Strom, vor allem im Bereich der Windenergie, da es 
an Speicherkapazitäten mangelt - neue Modelle des Lastmanagements und des 
Netzbetreibens müssen gefunden werden, um Erneuerbare Energien noch stärker 
nutzen zu können.  
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5 Vernetzungsarbeit und Ergebnisverbreitung 
Das Projekt wurde nach Beginn (01.07.2005) im Mai 2006 um die Komponente der 
Vernetzung erweitert. Ziel war es dabei, einen Austausch zur Forschung zum Thema 
Akzeptanz Erneuerbarer Energien zu fördern und wenn möglich Synergien zu 
schaffen. In diesem Bestreben wurden in verschiedenen Bereichen Aktivitäten 
unternommen – zu diesen zählen der Aufbau und die Koordination eines Netzwerkes 
der Forschungsprojekte zur Akzeptanz von EE, die vom BMU gefördert werden; 
Kontakt zu WissenschaftlerInnen der gleichen und anderer Disziplinen 
deutschlandweit und international, u.a. auf Konferenzen; Aufbau und Pflege der 
Internetpräsenz des Projektes; Verbreitung von Informationen über Projektflyer bzw. 
Faltblätter.  
 

5.1 Abschlussfachtagung 
Vom  19.-21. Mai 2008 veranstaltete die Forschungsgruppe Umweltpsychologie eine 
Fachtagung zum Thema „Akzeptanz Erneuerbarer Energien“. Die Fachtagung diente 
der Darstellung der Forschungsergebnisse sowie des aktuellen Standes der 
Diskussion des interdisziplinären Forschungsbereiches „Akzeptanz Erneuerbarer 
Energien“ und bildete gleichzeitig den Abschluss des Forschungsprojektes. Ein 
weiteres Ziel war die Vernetzung der wissenschaftlichen Projekte, um auf diese 
Weise Impulse für neue Kooperationen und zukünftige Forschungsstränge zu geben. 
Den Praktizierenden sollte die Einbeziehung aktueller Forschungsergebnisse und 
daraus abgeleiteter Handlungsempfehlungen in ihre Arbeiten ermöglicht werden.  
Die Fachtagung bot somit sowohl allen Forschenden aus dem Bereich der 
Erneuerbaren Energien, als auch aufgrund der besonderen Anwendungsorientierung 
des Projektes den Praktizierenden aus Politik und Wirtschaft sowie allen 
interessierten Menschen auf kommunaler Ebene wertvolle Möglichkeiten zum 
gemeinsamen Austausch. Speziell der abschließende Teil der Tagung (21.05.08) 
konzentrierte sich auf die Bildung und Erweiterung regionaler Netzwerke zu diesem 
Thema in Sachsen-Anhalt und auf die Förderung gemeinsamer Aktivitäten vor Ort. 
Den Teilnehmenden der Fachtagung wurde somit ein interessantes Programm mit 
Vorträgen, einer Podiumsdiskussion, gezielten Möglichkeiten zur Vernetzung und 
einem unterhaltsamen Rahmen geboten. Der umfassende Bericht zur Fachtagung ist 
in Anhang J zu finden. 
 
 

5.2 Aufbau und Koordination eines BMU-Akzeptanz-Netzwerkes 
Der Aufbau und die Koordination eines Akzeptanznetzwerkes innerhalb der vom 
BMU geförderten Projekte waren von Projektbeginn an perspektivisch angedacht und 
haben sich im weiteren Projektverlauf konkretisiert und intensiviert. Zunächst wurde 
in einem „engen“ Projektverbund geforscht, hierzu zählten die OvGU Magdeburg, 
das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) und das Institut für 
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Internationale und Europäische Umweltpolitik (Ecologic). Ziel war es hierbei vor 
allem, Absprachen über Untersuchungsregionen und Methoden zu treffen, um auf 
diese Weise Dopplungen zu vermeiden und Synergieeffekte zu schaffen. Hierzu 
wurde am 29./30. November 2005 ein Methoden-Workshop in Magdeburg mit den 
drei Instituten durchgeführt.  
 

 
        Anregende Diskussionen beim Vernetzungstreffen 
 
Im Jahr 2006 bildete sich zunehmend der Wunsch nach stärkerer Bündelung der 
Forschungsaktivitäten im Bereich der Forschung „Akzeptanz von EE“, so dass in 
enger Kooperation mit dem BMU die OvGU Magdeburg am 12.10.2006 das erste 
offizielle Vernetzungstreffen in Magdeburg veranstaltete. Der Forschungsverbund 
wurde damit z.B. um die Institutionen TU Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft 
der TU Berlin (ZTG) und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) 
erweitert.  
 
Im Jahr 2007 fanden am 16. Mai das zweite und am 3. Dezember das dritte 
Vernetzungstreffen der Partner im Forschungsverbund statt. Diese in den 
Räumlichkeiten des BMU stattfindenden Treffen bilden inzwischen die zentrale 
Plattform für den wissenschaftlichen Austausch und die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen Forschungsprojekte. Organisiert und 
durchgeführt werden die Vernetzungstreffen von der Forschungsgruppe 
Umweltpsychologie der OvGU Magdeburg in Abstimmung mit dem BMU 
(Programmübersichten und Protokolle der Treffen finden sich im Anhang F). 
 
Inhalte der Vernetzungstreffen sind sowohl die Darstellung des aktuellen Standes 
und den zu bearbeitenden Forschungsfragen der Partner des Projektverbundes als 
auch die Diskussion von Zwischenergebnissen und Konzepten zum verbesserten 
gegenseitigen Austausch. Weiterhin werden Kooperationen bzw. punktuell 
gemeinsame  Forschungsaktivitäten geplant. Im Rahmen der Vernetzungsaktivitäten 
ist es zudem ein bedeutendes Anliegen, ein gemeinsames Verständnis von 
Akzeptanz bzw. eine EE-Akzeptanzdefinition zu erarbeiten, um dadurch die 
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interdisziplinären Kompetenzen und das jeweilige spezifische Projektwissen zu 
nutzen. Innerhalb dieses Diskussionsprozesses wurden im Jahr 2007 deutliche 
Fortschritte erzielt, so dass die Einigung auf eine einheitliche Begriffsnutzung bei 
dem Treffen am 13.02.2008  in Berlin abgeschlossen werden konnte (siehe Abschnitt 
4.2). Die gemeinsame Akzeptanz-Definition wird in Zukunft als allgemeine 
Verständigungsgrundlage für die weitere Zusammenarbeit dienen, während die 
konkrete Operationalisierung bezüglich Zielgruppe, Energieform und Zielsetzung der 
Forschung den jeweiligen Projekten überlassen bleibt. 
 
Innerhalb des Vernetzungsaustausches werden die nächsten inhaltlichen Schritte 
sein, konkrete Handlungsempfehlungen für Akteure im Prozess der Einführung 
Erneuerbarer Energien auf Basis der unterschiedlichen Projektperspektiven zu 
erarbeiten. Hierzu werden auch verstärkt Verbandsvertreter aus dem Bereich 
Erneuerbarer Energien eingeladen (z.B. BWE), die im Idealfall direkt von den 
erarbeiteten Empfehlungen profitieren können. 

5.3 Kontakte über das Netzwerk hinaus 
Die Forschungsgruppe Umweltpsychologie konnte aufgrund der Aktualität des 
Themas der Akzeptanz Erneuerbarer Energien zahlreiche weitere Kontakte zu 
anderen deutschen Forschungsinstitutionen knüpfen. Diese trugen dazu bei, die 
Umweltpsychologie bzw. einige ausgewählte Forschungsfelder dieser bekannter zu 
machen, ihre Relevanz im Kontext der Einführung von Technologien zu betonen und 
Wissen auszutauschen. Das Forschungsteam wurde zu diversen Projekttreffen und 
Workshops eingeladen, in denen die Potentiale umweltpsychologischer Forschung 
dargestellt werden konnten (vgl. 5.6). Die Zusammenarbeit mit Gemeinden, die 
energienachhaltige Konzepte umsetzen oder umsetzen möchten, stellt einen 
weiteren Bereich der Vernetzungsaktivitäten dar. Besonders erfreulich ist dabei, dass 
Gemeinden aktiv mit der Forschungsgruppe Kontakt aufnahmen, nachdem sie durch 
die Projektarbeit auf die Umweltpsychologie aufmerksam wurden. Längerfristig 
gesehen könnten auf diese Weise sogar Arbeitsplätze für UmweltpsychologInnen 
entstehen, da die Wichtigkeit sozialwissenschaftlicher Arbeit erkannt bzw. das 
Bewusstsein für umweltpsychologische Kompetenzen im Bereich Erneuerbarer 
Energienutzung auf Seiten von Kommunen und Betreibern geschaffen wurde. In 
diesem Zusammenhang konnte im Laufe des Projektes vor allem mit drei 
Gemeinden ein intensiver Kontakt gepflegt werden. Zudem werden lokale bzw. 
regionale Aktivitäten in Magdeburg selbst bzw. in Sachsen-Anhalt zukünftig noch 
stärker in den laufenden Forschungsprozess integriert (hier gab es während der 
bisherigen Projektlaufzeit zahlreiche Anfragen, die jedoch aus Kapazitätsgründen 
nicht weiter verfolgt werden konnten).  

5.4 Aufbau und Pflege der Projekt-Homepage 
Im Rahmen des Projektes wurde eine Internet-Präsenz als öffentlichkeitswirksames 
Informationsmedium erstellt, welches die Projektziele, das Vorgehen, die 
Untersuchungsregionen sowie erste Ergebnisse beinhaltet.  Des Weiteren kann für 
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weiterführende Informationen und Vernetzung mit interessierten AkteurInnen und 
ExpertInnen über die Internetseite der Kontakt zum Forschungsteam aufgenommen 
werden. Ein passwortgeschützter interner Bereich bietet den Forschungspartnern 
innerhalb des BMU-Forschungsverbundes die Möglichkeit zum Austausch relevanter 
Informationsmaterialien wie Präsentationen, Protokolle der Vernetzungstreffen etc. 
Auf diese Weise wird der Informationsaustausch zwischen den Partnern vereinfacht 
und die Zusammenarbeit des Forschungsverbundes unterstützt.  
 
Die Internetseite ist unter der Adresse www.uni-magdeburg.de/upsy/akzeptanz 
eingestellt. Diese Internetpräsenz kann auch über die Projektlaufzeit hinaus als 
Vernetzungsseite für Akzeptanzprojekte genutzt werden. Im Anhang G befinden sich 
Screenshots der Homepage, die einen Eindruck der Internetseite vermitteln. 

5.5 Bewerbung des Forschungsprojektes durch Faltblätter 
Das erste Faltblatt zur Beschreibung und Bewerbung des Forschungsprojektes 
erschien in 2006 und bietet eine für ein breites Publikum aufbereitete Übersicht über 
den umweltpsychologischen Forschungshintergrund des Projektes und die daraus 
resultierenden Methoden, Forschungsziele sowie die beteiligten Projektpartner. Es 
richtet sich sowohl an interdisziplinäre Forschungsinstitutionen im Bereich der EE als 
auch an EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Wirtschaft sowie an Akteure und 
Interessengruppen auf kommunaler Ebene, die an Erneuerbaren Energien und 
einem Erfahrungsaustausch in diesem Bereich interessiert sind.  
In 2008 wurden zudem zwei weitere Faltblätter erstellt, die der Bewerbung des 
Projektes und der Verbreitung der Forschungsergebnisse dienen:  
Das erste Faltblatt fungierte als Einladung der in Magdeburg durchgeführten 
Abschlussfachtagung „Akzeptanz Erneuerbarer Energien“ (19.05.-21.05.2008), das 
zweite beinhaltete Kurzbeschreibungen der zentralen Ergebnisse und Empfehlungen 
des dreijährigen Forschungsprojektes. 
Zum Projektabschluss entstand zudem eine umfassende Projektbroschüre. Neben 
anschaulichen Beschreibungen der Projektarbeit, der Ergebnisse sowie der 
erarbeiteten Empfehlungen beinhaltet die Broschüre auch ein Vorwort des 
parlamentarischen Staatssekretärs im BMU, Michael Müller. 
Alle drei Faltblätter sowie die Broschüre stellen sehr hilfreiche Medien für 
Kommunikation und Information dar, insbesondere die Faltblätter kamen auf 
zahlreichen Veranstaltungen wie internationalen Konferenzen und lokalen Work-
shops zur Anwendung, die Broschüre wird zur Ergebnisverbreitung nach Beendigung 
des Projektes genutzt.  
 

5.6 Vorstellung des Projektes auf Konferenzen 
Während der gesamten Projektlaufzeit wurde das Projekt auf zahlreichen nationalen 
und internationalen Konferenzen vorgestellt, Teilergebnisse durch Poster und 
Vorträge präsentiert und mit Fachpublikum diskutiert. Die inhaltlichen Ausrichtungen 
der Konferenzen umfassten dabei alle beforschten Energietechnologien 
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(Windenergienutzung, Solarenergienutzung und Biomassenutzung sowie EE 
allgemein). Die Diskussionen boten die wichtige Möglichkeit für weiterführenden 
Austausch in diesen Bereichen.  
 
Innerhalb des Forschungsverbundes der vom BMU geförderten Projekte wurde an 
mehreren Veranstaltungen der Partnerprojekte teilgenommen. So erhielt die 
Projektpräsentation auf der Fachtagung des Zentrums Technik und Gesellschaft der 
TU Berlin (ZTG) in Großräschen auf den IBA-Terassen (19.04.2007) zur 
Energieregion Lausitz große Resonanz. Hier wurden u. a. die Ergebnisse der OvGU 
Forschungsgruppe zum Thema Partizipation intensiv diskutiert. Zudem stellten die 
Teilnahme an den Projektabschlussveranstaltungen der Forschungspartner Institut 
für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) und des BioRegio-
Verbundprojektes (IZT-Abschlussfachtagung des Skep-Projektes am 24.10.2007 in 
Berlin; Abschlussfachtagung BioRegio am 29./30.10.2007 in der Vertretung des 
Saarlandes, Berlin) weitere wichtige interdisziplinäre Austauschmöglichkeiten dar. 
 
Innerhalb der psychologischen Fachdisziplin wurden die Projektergebnisse in 
mehreren umweltpsychologischen Fachvorträgen auf den biennalen Konferenzen der 
Fachgruppe Umweltpsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 
vorgestellt (z.B. September 2005 in Bochum, September 2007 in Bayreuth). Hier 
standen vor allem Fragen zum Verständnis von Akzeptanz als psychologisches 
Konstrukt sowie dessen Operationalisierung im Vordergrund. 
 
Im Bereich Windenergie fand eine sehr große Beachtung im internationalen Raum 
der (auf explizite Einladung erfolgte) Vortrag über die Projektergebnisse auf der 
European Wind Energy Conference der European Wind Energy Association (EWEA) 
zum Thema Akzeptanz von Windkraftanlagen („Winning Hearts and Minds“; Mailand, 
07.-10.05.2007).  
 
Im Bereich Solarenergie wurden die Ergebnisse ebenfalls auf sowohl nationalen als 
auch internationalen Konferenzen vorgestellt. Auf dem 22. Symposium für 
Photovoltaische Solarenergie in Kloster Banz / Bad Staffelstein (06.-09.03.07) 
wurden die bisherigen Forschungsergebnisse zum Thema PV-Freiflächenanlagen 
präsentiert und zudem in einem im Rahmen des Symposiums veranstalteten 
Workshops die von den Ergebnissen abgeleiteten Empfehlungen mit Experten 
diskutiert (siehe dazu Abschnitt 3.2). Im europäischen Raum wurden die 
projektergebnisse auf der „22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference 
and Exhibition; (EU PVSEC)“ in Dresden (September 2006) und auf der „23rd 
European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition; (EU PVSEC)“ in 
Valencia (01.-05. September 2008) vorgestellt und mit internationalen und 
interdisziplinären Experten diskutiert. 
Präsentationen der gehaltenen Vorträge sind exemplarisch im Anhang H beigefügt. 
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5.7 Etablierung der Forschungsgruppe Umweltpsychologie im 
internationalen Raum 
 
Durch die Vernetzungsfinanzierung konnte zahlreichen Einladungen im 
internationalen Kontext gefolgt und ein deutscher Beitrag zum Thema Akzeptanz 
Erneuerbarer Energien geleistet werden (z.B. durch die Teilnahme von Jun.-Prof. 
Schweizer-Ries als sozialwissenschaftliche Expertin im Energieprogramm der EU, 
bei der Expertenrunde zur Entwicklung einer Task zur Akzeptanz von 
Windkraftanlagen der Internationalen Energie Agentur (IEA) am 24./25.05.2007 in 
Luzern), als Beiratsmitglied des Bundesverband Windenergie e.V. und als Mitglied 
der PV Plattform (European Photovoltaic Technology Platform Working Group 2  -
"Market Deployment") im Europäischen Bereich. 
 
Im Rahmen des laufenden Forschungsprojektes ist die Forschungsgruppe 
Umweltpsychologie der OvGU Netzwerkpartner der European Academy of Wind 
Energy (EAWE) geworden. Die EAWE hat die Integration der Aktivitäten der 
Hochschul- und Forschungseinrichtungen im Bereich Windenergie in Europa zum 
Ziel – alle Arbeiten zu diesem Thema sollen im Rahmen eines gemeinsamen 
Programms der Partner langfristig gebündelt werden. Derzeit gehören 
Forschungsinstitutionen z.B. aus Deutschland, Spanien, Griechenland, Dänemark, 
den Niederlanden und der UK zu dem Netzwerk. Der Schwerpunkt liegt hierbei vor 
allem auf den Vernetzungs- und Austauschaktivitäten im technologischen 
Forschungs- und Entwicklungsbereich, die sozialwissenschaftliche Seite wird aber 
ebenfalls mit berücksichtigt und durch die OvGU Magdeburg vertreten. Besondere 
Aufmerksamkeit wird zudem auf die Verbreitung von Exzellenz durch gemeinsame 
Aus- und Weiterbildungskonzepte gelegt, z.B. in Form von nationalen und 
internationalen DoktorandInnentreffen. An diesen nahmen Vertreter der OvGU 
Magdeburg am 22./23.03.2007 in Hannover (nationales Treffen) und vom 09.-
12.10.2007 in Pamplona (internationales Treffen) teil.  
Ebenfalls nicht unabhängig von der Projektförderung ist die Einladung zu sehen, im 
Leitungsteam der International Association for People-Environment Studies (IAPS) 
mitzuwirken. Diese als vierjährige Tätigkeit ausgelegte Aufgabe würde die weitere 
Einbindung und Vernetzung in den Kreis der weltweit tätigen UmweltpsychologInnen 
ermöglichen.  

6 Weiterer Forschungsbedarf 
Im Verlauf des Forschungsprojektes konnten zentrale Fragen der Akzeptanz 
Erneuerbarer Energien geklärt werden. Es wurden eine Akzeptanz-Definition 
erarbeitet und die vielschichtigen, zur Akzeptanzbildung beitragenden 
Einflussfaktoren operationalisiert und in verschiedenen Regionen gemessen. Auf 
Basis der bisherigen Ergebnisse wurden Empfehlungen erstellt. Insgesamt trägt 
diese Konkretisierung des Akzeptanzbegriffs dazu bei, ein besseres Verständnis für 
die Akzeptanzbildungsprozesse und die aktuellen Akzeptanzlagen der beteiligten 
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AkteurInnen zu erlangen und bietet somit eine Grundlage für die breite 
Sensibilisierung der sozialkommunikativen Aspekte des weiteren Ausbaus der 
Nutzung von EE (vgl. Abschnitte 4.1 - 4.3). 
Bei der Betrachtung der bisherigen Ergebnisse werden weitere Forschungsfragen 
deutlich, deren Bearbeitung und Beantwortung besonders wichtig und lohnenswert 
erscheinen (vgl. Abschnitt 4.4). Hierzu zählen insbesondere die Einordnung der 
Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse in die überregionale bzw. allgemeine 
Ebene (Bewertung von EE allgemein, regionales Leitbild) und die anlagenbezogene 
Ebene (Akzeptanz der Anlage vor Ort). Die Wechselwirkungen zwischen diesen 
beiden Ebenen sollten zukünftig noch stärker beleuchtet werden. 
Weiterhin konnten die bisher durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass 
partizipative Komponenten während des Planungsverfahrens zentral bei der 
anlagenbezogenen Akzeptanzbildung auf lokaler Ebene sind. Frühzeitige Information 
der Betroffenen und Mitsprachemöglichkeiten seien hier als exemplarische 
Stichpunkte genannt. Allerdings sind für die Anlagenebene aufgrund lokaler 
Besonderheiten Pauschalaussagen eher schwierig. Eine mögliche Lösung dieser 
methodischen Schwierigkeit ist ein Mehrebenen-Ansatz, bei dem durch die parallele 
Untersuchung aller beteiligten Akteursebenen wie kommunaler Verwaltung, 
BetreiberInnenseite, Anwohnende sowie des regionalpolitischen Rahmens, um so 
ein umfassendes Bild der lokalen Prozesse entwickelt zu können.  
Die Ergebnisse der verschiedenen Akzeptanzformen zeigen eine größtenteils 
positive Bewertung von EE in der Bevölkerung, aber noch wenig Aktivität, dieser 
Bewertung entsprechend vor Ort zu handeln und selbst aktiv zum Ausbau 
Erneuerbarer Energien beizutragen  (vgl. insbesondere 4.2). Zum weiteren Ausbau 
von EE in den zum Klimaschutz notwendigen Größenordnungen ist diese 
Unterstützung jedoch unabdingbar. Die verstärkte Einbeziehung der Bevölkerung in 
lokale Prozesse (z. B. Anlagenplanung) und regionale Entwicklungen (z. B. 
Leitbildentwicklung) könnte diese benötigte Aktivität begünstigen. Hierfür sollten 
politische Akteure, VerbandsvertreterInnen und BetreiberInnen die Beteiligung noch 
stärker als Schlüsselfaktor für die Akzeptanz sowie als Chance für kreatives und 
unternehmerisches Potential begreifen. Neben der Schaffung von konkreten 
Handlungsmöglichkeiten müssen die Strategien verbessert werden, Menschen zu 
aktivieren. Hierzu sollten Beteiligungsmöglichkeiten entsprechend stärker 
kommuniziert und wahrnehmbar gemacht werden. Durch verstärkten Informations- 
und Wissenstransfer könnte den in den Befragungen dokumentierten Unsicherheiten 
gegenüber Energiethemen vorgebeugt und auf diese Weise die Verbindung 
zwischen überregionalen und lokalen Prozessen wie Energiebewusstseinsbildung 
und Leitbildentwicklung besser gestaltet werden.  
In diesem Zusammenhang sollten Forschungsprojekte modellhaft aufzeigen, wie 
eine Umsetzung solcher Beteiligungsstrategien gestaltet werden kann. Bei der 
Untersuchung der Wirksamkeit der verschiedenen Beteiligungsansätze und  
-strategien im Hinblick auf die Akzeptanz Erneuerbarer Energien erscheint 
insbesondere die Kombination von Grundlagenforschung und Praxisorientierung 
sinnvoll. Dabei findet zum einen Wissenstransfer bzw. die Aktivierung von Akteuren 
und Initiierung von Prozessen in der Untersuchungsregion statt, zum anderen 
werden deren Effekte wissenschaftlich fundiert gemessen und dokumentiert. 
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Innerhalb des im Rahmen der Vernetzung stattfindenden Austausches mit den 
Forschungspartnern der vom BMU geförderten Projekte zeigte sich, dass bei diesen 
ähnliche Ergebnisse bzgl. der Relevanz von Beteiligungsstrategien vorliegen, 
allerdings auf anderen Untersuchungsebenen (kommunale und regionale Ebenen). 
In diesem Zusammenhang soll neben den dargestellten Forschungssträngen an 
dieser Stelle nochmals die besondere Rolle und Relevanz der Vernetzungsarbeit 
betont werden. Die von der OvGU Magdeburg regelmäßig mit anderen vom BMU 
geförderten Projektpartnern durchgeführten „BMU-Vernetzungstreffen“ zeigten sich 
als eine wertvolle und von allen Teilnehmenden geschätzte Möglichkeit zum 
gegenseitigen interdisziplinären Austausch über Methoden und Ergebnisse. Die 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze stellten dabei sinnvolle Ergänzungen 
der eigenen Arbeiten dar. Mit der ergänzenden Öffnung auch für externe 
Forschungspartner könnte hier perspektivisch ein im BMU verankertes 
sozialwissenschaftliches Expertengremium für die Beantwortung von 
Akzeptanzfragen im Bereich der Energieerzeugung und -nutzung geschaffen bzw. 
institutionalisiert werden. 
Der Erhalt bzw. Ausbau der bestehenden Internet-Präsenz zu einem „Akzeptanz-
Portal“ könnte dabei eine flankierende Maßnahme sein, diese Vernetzungsarbeit 
auch weiterhin technisch zu unterstützen. 
 
Die herausgearbeitete starke Relevanz von Beteiligungsstrategien für die Akzeptanz 
von EE führte zu der Förderung eines Folgeprojektes durch das BMU. Im Projekt 
„Aktivität und Teilhabe – Akzeptanz Erneuerbarer Energien durch Beteiligung 
steigern“ (FKZ 0325052), welches die Forschungsgruppe Umweltpsychologie in 
enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung (IZT) und dem Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) der 
TU Berlin bearbeitet, werden die Wechselwirkungseffekte von Akzeptanz und 
verschiedener Beteiligungsformen untersucht und konkrete Konzepte für die 
Gestaltung von Beteiligungsstrategien für die Praxis abgeleitet. Die Laufzeit des 
Projektes ist 01.07.2008 – 30.06.2010. 
 
 

 
      Ausblick von den IBA-Terassen 
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Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang A 
Fragebogenversion „WIND“ 



OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG 

Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften 

Institut für Psychologie 

Abteilung Umweltpsychologie  
Universitätsplatz 2  
39106 Magdeburg 
_____________________________________________________ 
    

Untersuchungsort: ……………… 
 

Fragebogen zu Erneuerbaren Energien 
 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer! 
Im Rahmen einer Studie der Universität Magdeburg zu Erneuerbaren Energien wird eine Fragebogenerhebung 
durchgeführt.  

Da uns Ihre Meinung sehr wichtig ist, möchten wir Sie bitten, diesen Fragebogen auszufüllen. 

Diese Befragung erfolgt absolut anonym, Sie müssen Ihren Namen also nicht angeben. Stattdessen möchten wir Sie 
bitten, auf der ersten Seite des Fragebogens einen persönlichen Code aufzuschreiben, damit wir im Falle einer 
Folgeerhebung die Fragebögen wieder zuordnen könnten.  
 
Auf den folgenden Seiten finden sie nun Aussagen zu bestimmten Sachverhalten, zu denen Sie Ihre Meinung 
abgeben können. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten, es geht einfach um Ihre persönliche 
Einschätzung.  
 
Lesen Sie sich die Aussagen in Ruhe durch und antworten Sie bitte spontan jeweils rechts neben dem Text, indem 
Sie das entsprechende Kästchen wie folgt markieren. 
 
 
Beispiel (hat nichts mit dem Thema zu tun!): 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie z. B. meinen, dass Italien taktisch sehr gut gespielt hat und deswegen völlig verdient Weltmeister 
geworden ist, würden Sie sich also  für „Trifft voll zu“ entscheiden. Bitte markieren Sie alle Kästchen so, wie es 
Ihnen im Beispiel gezeigt wurde.  
 
In diesem Fragebogen liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Einschätzung der Stromerzeugung durch 
Windkraftanlagen. Auch wenn Sie sich in manchen Bereichen nicht so gut auskennen bzw. bei manchen 
Aussagen nicht ganz sicher sind, kreuzen Sie bitte die Antwort an, die Ihrer Meinung noch am Nächsten ist.  
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich natürlich gerne an uns wenden:  
Dipl.-Psych. Jan Zoellner, E-mail: jan.zoellner@ovgu.de, 0391-6711049 
 
Hier können Sie sich über das Forschungsprojekt informieren:  www.uni-
magdeburg.de/upsy/akzeptanz 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

                                                                                             Trifft      Trifft           Bin             Trifft             Trifft   Weiß             
                                                                                                                             voll        teilweise     unent-        eher nicht      überhaupt        nicht 
                                                                                                                               zu        zu               schieden      zu                  nicht zu 
 

Italien ist bei der WM 2006 verdient Weltmeister geworden.                                                     

mailto:jan.zoellner@gse-w.uni-magdeburg.de
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Diese Befragung erfolgt absolut anonym, Sie müssen Ihren Namen also nicht angeben. Stattdessen möchten wir Sie bitten,  
Ihren persönlichen Code aufzuschreiben, damit wir im Falle einer Folgebefragung die Fragebögen zuordnen können. Ihre 
Anonymität bleibt dabei auf jeden Fall gewahrt. Der Code besteht aus der folgenden Kombination aus Buchstaben und 
Ziffern:  
1. Buchstabe Ihres eigenen Vornamens 
1. Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter 
1. Buchstabe des Vornamens Ihres Vaters 
Die letzten beiden Zahlen Ihres Geburtsjahres 
Beispiel: Stefan Meier ist der Sohn von Anne und Fritz Meier und hat am 31.12.1954 Geburtstag. Sein Code wäre also: 
SAF54    
Bitte schreiben Sie nun hier Ihren persönlichen Code auf:         
 Trifft 

voll zu 
Trifft 

teilweis
e zu 

Bin 
unent-
schiede

n 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
überhau
pt  nicht 

zu 

Weiß 
nicht 

1. Ich finde, dass Erneuerbare Energien eine wichtige 
Rolle bei der zukünftigen Stromerzeugung spielen sollten.       

2. Durch die Nutzung von Windkraftanlagen wird der 
Tourismusbranche finanziell geschadet.       

3. Windkraftanlagen fügen sich gut ins Landschaftsbild 
ein.       

4. Grundsätzlich lehne ich Windkraftanlagen ab. 
      

5. Windkraftanlagen sollten nicht auf Ackerflächen 
aufgestellt werden.       

6. Durch Windkraftanlagen fühle ich mich in meiner 
Umgebung nicht mehr wohl.       

7. Die Blinklichter an Windkraftanlagen irritieren die 
Orientierung der Vögel.       

8. Windkraftanlagen sind eine zuverlässige Form der 
Stromerzeugung.       

9. Wenn Windkraftanlagen in meiner Nähe gebaut werden, 
informieren die Lokalzeitungen frühzeitig darüber.       

10. Ich würde mir bei Planungsverfahren von 
Windkraftanlagen mehr Mitspracherechte wünschen.       

11. Ich weiß nur wenig über die Leistung und Technik von 
Windkraftanlagen.       

12. Die Politiker sollten die Rahmenbedingungen der 
Stromerzeugung stärker gesetzlich regeln.       

13. Die Zukunftssicherung der Energiegewinnung ist nur 
durch die Einbeziehung Erneuerbarer Energien möglich. 

      

14. Meiner Meinung nach sollte die Windenergienutzung 
finanziell stärker gefördert werden. 

      

15. Windkraftanlagen verbrauchen einfach zu viel 
landschaftliche Fläche.       

16. Prinzipiell bin ich ein Befürworter von 
Windkraftanlagen.       

17. Windkraftanlagen sollten nicht auf 
Konversionsflächen, wie z.B. ehemaliges Deponiegelände, 
aufgestellt werden. 
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Trifft 
voll zu 

Trifft 
teilweis

e zu 
 

Bin 
unent-
schiede

n 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
überhau
pt  nicht 

zu 

Weiß 
nicht 

18. Der finanzielle Ertrag von Windkraftanlagen gleicht 
die Kosten voll aus.       

19. Ich befürchte, dass Menschen durch Eisbrocken, die 
sich von den Rotoren lösen, zu  
Schaden kommen. 

      

20. Ich halte Windenergie für eine zuverlässige 
Energiequelle.       

21. Konflikte bei der Planung von Windkraftanlagen 
werden zur Zufriedenheit aller gelöst.       

22. Ich habe schon oft über das Thema Windenergie 
nachgedacht.       

23. Ich bin gut über die aktuellen Energiegesetze und 
Richtlinien informiert.       

24. Die Politik sollte die Rahmenbedingungen der 
Stromerzeugung weniger durch Gesetze reglementieren als 
bisher. 

      

25. Erneuerbare Energien sind unbedingt notwendig, um 
einen Fortschritt beim Klimaschutz zu erreichen.       

26. Durch verstärkte Windenergienutzung wird der Strom 
teurer werden.       

27. Windkraftanlagen fallen mir in der Landschaft nicht 
wirklich auf.       

28. Alles in allem bin ich ein Gegner von 
Windkraftanlagen.       

29. Bei der Standortwahl von Windkraftanlagen sollte 
darauf geachtet werden, dass bereits industriell geprägtes 
Gebiet genutzt wird. 

      

30. Der Anblick von Windkraftanlagen beunruhigt mich.       
31. Windkraftanlagen bedrohen mit ihren Rotoren den 
Vogelflug.       

32. Ich halte Windkraftnutzung für eine zuverlässige Form 
der Stromversorgung.        

33. Planungsverfahren von Windkraftanlagen werden oft 
durchgeführt, ohne dass alle Betroffenen angehört werden. 

      

34. Ich hätte Interesse, mich an einem Planungsverfahren 
einer Windkraftanlage in meiner Nähe aktiv zu beteiligen. 

      

35. Ich würde mir mehr Information über 
Windkraftanlagen bzw. Windenergie durch die Medien 
wünschen. 

      

36. Erneuerbare Energien sind für mich ein wichtiges 
Thema.       

37. Stromerzeugung durch Windkraftanlagen ist auf lange 
Sicht finanziell günstiger als andere Arten der 
Stromerzeugung. 
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Trifft 
voll zu 

Trifft 
teilweis

e zu 
 

Bin 
unent-
schiede

n 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
überhau
pt  nicht 

zu 

Weiß 
nicht 

38. Windkraftanlagen kann man als landschaftliche 
Bereicherung bewerten.       

39. Insgesamt unterstütze ich die Nutzung von 
Windkraftanlagen.       

40. Wenn ich Windkraftanlagen sehe, freue ich mich. 
       

41. Ich habe Angst, dass sich Rotorblätter lösen und 
jemanden verletzen könnten.        

42. Bei der Planung und Umsetzung von 
Windkraftanlagen werden alle Bürgerinteressen 
berücksichtigt. 

      

43. Ich interessiere mich sehr für das Thema 
Windkraftanlagen.       

44. Ich fühle mich durch die Medien umfassend über 
Windkraftanlagen informiert.       

45. Durch Windkraftanlagen werden neue Arbeitsplätze 
geschaffen.       

46. Die Landschaft wird durch Windkraftanlagen 
verschandelt.       

47. Wenn ich Windkraftanlagen sehe, werde ich aggressiv.       

48. Die lokalen Behörden gehen bei der Planung von 
Windkraftanlagen fair vor.       

49. Ich habe noch keine Berichte über Windkraftanlagen in 
der Zeitung gesehen.       

50. Windkraftanlagen rechnen sich auf Dauer und sind 
daher sehr ökonomisch.       

51. Mich stört der Anblick, wenn in der Nähe meines 
Hauses eine Windkraftanlage steht.       

52. Mir ist es sehr wichtig, frühzeitig informiert zu 
werden, wenn Windkraftanlagen in meiner Nähe gebaut 
werden sollen.  

      

53. Die Nutzung von Windkraftanlagen wird den 
Wirtschaftsstandort Deutschland verbessern.       

54. Windkraftanlagen reduzieren den Erholungswert einer 
Landschaft erheblich.       

55. Windkraftanlagen sollten nicht auf naturbelassenen 
Flächen aufgestellt werden.       
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Beachten Sie bitte bei den nächsten Fragen, dass sich die Antwortmöglichkeiten von den vorherigen etwas unterscheiden. Es 
gibt nur noch vier Antwortmöglichkeiten: „häufig“, „manchmal“, „eher selten“ sowie „nie.“ 
 
 häufig manchmal eher selten nie 

56. Ich schaue mir gezielt Windkraftanlagen an. 
     

57. Ich habe mir schon mal Broschüren über Windenergie bestellt.     
58. Ich bin/war finanziell an Windkraftanlagen beteiligt. 
     

59. Ich habe an Kundgebungen bzw. Unterschriftenaktionen gegen 
die Windkraftanlagen teilgenommen.     

60. Ich war/bin an der Planung von Windkraftanlagen beteiligt. 
     

61. Ich versuche, Bekannte/Freunde vom Nutzen der 
Stromgewinnung durch Windkraftanlagen  zu überzeugen.     

62. Ich nehme an Kundgebungen bzw. Unterschriftenaktionen für 
Windkraftanlagen teil.     

63. In meinem Bekanntenkreis versuche ich in Gesprächen, die 
anderen von der Sinnlosigkeit von Windkraftanlagen zu überzeugen.     

 
Beachten Sie bitte bei den nächsten Fragen, dass sich die Antwortmöglichkeiten von den vorherigen etwas unterscheiden. 
Es gibt nur noch zwei Antwortmöglichkeiten: „ja“ und „nein“ 
  JA  NEIN 

64. Ich weiß, was eine Windkraftanlage ist.     
65. Ich habe schon mal eine Windkraftanlage gesehen.     
66. Ich habe Interesse, mich an einer Windkraftanlage finanziell zu 
beteiligen. 

    

67. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich an 
Unterschriftenaktionen bzw. Kundgebungen für 
Windenergienutzung teilnehmen. 

    

68. Ich bin zu einem Stromanbieter gewechselt, der 
Windenergiestrom bzw. Strom aus Erneuerbaren Energien bezieht. 

    

69. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich an 
Unterschriftenaktionen bzw. Kundgebungen gegen 
Windenergienutzung teilnehmen. 

    

70. Von meinem Haus aus kann ich auf eine Windkraftanlage 
blicken. 

    

71. Ich sehe jeden Tag Windkraftanlagen (z.B. auf dem Weg zur 
Arbeit). 

    

72. Bei mir in der Gemeinde gibt es eine oder mehrere 
Windkraftanlagen. 

            

 
 
Auf einer Skala von 0 (nie) bis 10 (ständig), wie oft denken Sie über das Thema „Klimaschutz“ nach?.................. 
 
Auf einer Skala von 0 (nie) bis 10 (ständig), wie oft denken Sie über Erneuerbare Energien nach?..................... 
 
Auf einer Skala von 0 (gar nicht) bis 10 (sehr wichtig), wie wichtig ist Ihnen das Thema „Energie“?......................... 
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Welche sind nach Ihrer Meinung die (bis zu) fünf Themen, bei denen in Deutschland am dringendsten Handlungsbedarf 
besteht? 
......................................................................................................................................................................................... 
 
Welche sind die Themen, die für Sie persönlich momentan die größte Wichtigkeit haben? Bitte nennen Sie nicht mehr als 
fünf Themen. 
.........................................................................................................................................................................................  
 

Welche drei Energieformen sollten Ihrer Meinung nach den Hauptanteil der Stromerzeugung stellen? 

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

Welche Chancen fallen Ihnen beim Stichwort Stromerzeugung durch Windkraftanlagen ein? 

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

Wo sehen Sie Probleme bzw. Risiken bei der Stromerzeugung durch Windkraftanlagen? 

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

Welche sonstigen Anmerkungen zum Thema haben Sie? 

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

 
Geburtsjahr: ............................. 

 
  

    
Geschlecht:   männlich  weiblich 

 
 
 

    
Schulabschluss:         Hauptschule  Realschule  (Fach-) Gymnasium                Sonstige 
 
 

   

Familienstand:           verheiratet  Beziehung  Single                                     getrennt 
 
 

   

Kinder:                      nein  ja, im Alter von:....................................Jahre 
 
 

   

Berufsabschluss:
               

 kein Abschluss   Ausbildung  Studium             Sonstige 

 
 

   

Beruf: ........................................................ 
 
Vielen Dank noch einmal für Ihre Mitarbeit!!! 
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Anhang B 
Kategorientabelle des qualitativen Regionenvergleichs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionen im 
Vergleich Kategorien Anmerkungen 

Unterschiede Image 
Lokalpolitiker nehmen an, dass PV-Freiflächenanlagen das Image einer 
Region aufwerten können, insbesondere dann,  wenn sie ursprünglich 
als sehr belastete ehemalige Bergbauregion bekannt ist 
 

 Einverständnis 
Einverständnis zwischen den beteiligten Interessensgruppen  (jeweiligen 
Gemeinden und Nachbargemeinden, Naturschutzorganisationen) zeigte 
sich als ein Aspekt eines erfolgreichen Implementierungsprozesses 
 

 ausgedrücktes  kommunales 
Bekenntnis 

Aktiv bekundetes Bekenntnis der Gemeinde zu der Anlage schien in der 
Region mit der verhinderten Implementierung niedriger zu sein 
 

 Standort der PV-Installation 
 

Ackerland als Standort für PV Freiflächenanlagen zeigte sich als 
kontroverser Punkt hinsichtlich der öffentlichen Akzeptanz 
 

 Partizipation der Öffentlichkeit 
Die Gemeinde mit dem erfolgreichen Implementierungsprozess legte 
großen Wert auf den Einbezug der Öffentlichkeit in den 
Entscheidungsprozess 
 

 Engagement der Betreiberfirma 
Für den untersuchten erfolgreichen Implementierungsprozess war eine 
sich stark einsetzende Betreiberfirma charakteristisch 
 

Übereinstimmende 
Aspekte  Rolle der Medien 

In beiden Regionen waren die Medien stark in den Prozess involviert. 
Während ihr Einbezug innerhalb des erfolgreichen Planungsprozesses 
positiv bewertet wurde, schrieb man ihnen eine verschlimmernde Rolle 
im Fall der verhinderten Anlage zu  
 

 Standort der PV-Installation 
 

In beiden Regionen war der Standort nicht direkt sichtbar  
 

 Finanzierung via Fonds In beiden Regionen sah die Planung eine Finanzierung der Anlage via 
Fonds vor mit Möglichkeit öffentlicher Beteiligung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang C 
 

Bericht des Energietags an der  
GutsMuths-Grundschule in Großräschen 
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1. Einleitung 
 
Im Rahmen des vom BMU geförderten Forschungsvorhabens „Akzeptanz 
Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ führte die Arbeitsgruppe 
Umweltpsychologie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) in 
Kooperation mit dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) sowie der 
Internationalen Bauausstellung Fürst-Pückler-Land (IBA) am 21. Mai 2007 in der 
GutsMuths-Grundschule Großräschen einen Thementag zu „Energieformen und -
nutzung“ durch. An diesem  „Energietag“ nahmen die beiden 4. Klassen der 
GutsMuths-Grundschule teil. 
Der Energietag ist eine von mehreren Forschungsaktionen, die im Laufe des 
Projektes durchgeführt werden. Forschungsaktionen stellen eine ergänzende 
Methode der Datengewinnung im Projekt dar. Zusätzlich zu den qualitativen 
Interviews und den standardisierten Fragebogenerhebungen werden auf praktischer 
Ebene, in direktem Kontakt mit den Beteiligten, Informationen über die 
Wahrnehmung und Bewertung von Erneuerbaren Energien (EE) erfasst.  
Dabei wird im Fall des Energietages gleichzeitig Wissen über Erneuerbare Energien 
in praktischer Form vermittelt. Auf diese Weise werden die teilnehmenden 
SchülerInnen für das Thema EE sensibilisiert sowie Anstöße für den weiteren 
Schulunterricht gegeben. Anhand sozialwissenschaftlicher Methoden wurde 
beobachtet und gemessen, wie die Informationen bzw. dargestellten Inhalte von EE 
bei den SchülerInnen (und Lehrkräften) aufgenommen werden.  
Inhaltlich unterteilte sich der Energietag in vier Blöcke. Der Block „Stationenlernen“ 
wurde vom UfU mit dem Ziel durchgeführt, das Thema Erneuerbar Energien über 
theoretische und praktische Annäherung zu erschließen. Den zweiten (parallelen) 
Block bildete eine von der Arbeitgruppe Umweltpsychologie entwickelte Geschichte 
mit dem Schwerpunkt Biomasse, wobei die Reaktionen der SchülerInnen auf die 
verschiedenen Inhalte beobachtet wurden. Als Abschluss des Vormittages wurde ein 
Wissensquiz mit Fragen zu den zuvor gelernten Wissensbereichen durchgeführt. 
Den vierten Block stellte eine von der IBA organisierte Schatzsuche mit Bezug zu 
Energiethemen auf den IBA-Terrassen am Nachmittag dar. 
 
Ablauf: 
 Uhrzeit Klasse 1 Klasse 2 
1. Std. 08.00- 

08.30 
Gemeinsame Begrüßung/Einführung (OvGU, UfU) 

 
2. Std. 08.30-09.15 Geschichtsmodul (OvGU) Stationenlernen (UfU) 
3. Std. 09.35-10.20 Geschichtsmodul (OvGU) 

 
Stationenlernen (UfU) 

4. Std. 10.25-11.10 Stationenlernen (UfU) Geschichtsmodul (OvGU) 
Essenspause 11.10-11.35 Gemeinsames Mittagessen 
5. Std. 11.40-12.25 Stationenlernen (UfU) 

 
Geschichtsmodul (OvGU) 

6. Std. 12.30-13.15 Wissensquiz mit Preisen als Abschluss des Vormittages (UfU) 
 

 13.15-14.00 Kurze Pause und Fußmarsch zur IBA 
Nachmittag 14.00 -

15.30/16.00 
Schatzsuche auf den IBA-Terrassen mit anschließendem Eis-

Essen vor Ort 
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1.1 Methodenbeschreibung  
 
Im Folgenden wird der Schwerpunkt auf die Forschungsarbeiten der Arbeitsgruppe 
Umweltpsychologie gelegt. Ausführliche Informationen zu den vom UfU und der IBA 
gestalteten Einheiten befinden sich im Anhang.  
 
 
1.1.1  Verfassen der Geschichte 
 
Die Arbeitsgruppe Umweltpsychologie entwickelte eine Geschichte, die den Kindern 
während des Energietages vorgelesen wurde. Dabei sollten die Kinder beobachtet 
und ihre Reaktionen auf die jeweiligen Inhalte festgehalten werden. Es wurden 
zunächst mehrere Geschichten mit unterschiedlichem Inhalt entworfen (z.B. 
Energieform Biomasse oder Wind; unterschiedliche Handlung etc.) und nach der 
Einschätzung von Pädagogen als für verschiedene Altersgruppen geeignet 
eingestuft. 
Die in der GutsMuths-Grundschule genutzte Geschichte behandelt inhaltlich die 
Thematik Erneuerbare Energien mit dem Schwerpunkt Biomassenutzung. Den 
Rahmen der Geschichte bilden die Erfahrungen von drei Jungen, die in einem Dorf in 
der Nähe einer Biomasseanlage leben. Der gesamte Text der Geschichte ist im 
Anhang angeführt. 
Als Visualisierungshilfe wurden Bilder mit Elementen der Geschichte gezeigt, wie 
z.B. ein Foto einer Biomasse-Anlage oder eine schematische Zeichnung der 
Stromnetze. 
 
1.1.2 Erstellung der Beobachtungsprotokolle 
 
Die mit Hilfe der Geschichte ausgelösten Reaktionen der Zuhörenden sollten 
dokumentiert und anschließend genauer betrachtet werden. Um Diskussionen 
anzuregen stellte die Erzählerin gezielt Fragen. Der Text hatte eine vorstrukturierte 
Form, wurde aber in der Interaktion mit den Zuhörenden den Reaktionen 
entsprechend angepasst.  
 
Bezüglich der Reaktionen der Kinder waren folgende Fragestellungen für die 
Arbeitsgruppe von Interesse: 
 

• Welche Inhalte regen besonders zur Diskussion an (wo ist das Interesse der 
SchülerInnen besonders groß)? 

• Welche Inhalte regen besonders zu kontroversen Diskussionen an? 
• Welche Inhalte sind positiv besetzt bzw. wirken positiv? 
• Welche Inhalte sind negativ besetzt bzw. wirken negativ? 
• Bei welchen Inhalten ist die Mitarbeit besonders hoch, z.B. viele 

Wortmeldungen?  
• Wie hoch ist der Informationsstand bzgl. der Inhalte überhaupt?  
• Zu welchen Inhalten existiert schon Vorwissen, mit welcher Bewertung? 
• Aus welchen Quellen stammen die Informationen? 
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Um die verschiedenen Reaktionen dokumentieren zu können, wurde ein 
Beobachtungsprotokoll erstellt. Dieses orientiert sich an den genannten Fragen und  
enthält zentrale Reaktionskategorien, die bei den SchülerInnen bzgl. der EE-Themen 
erwartet wurden (siehe auch 1.2.2). 
Zudem fand im Anschluss an die Geschichte ein praktischer Teil statt, in dem die 
Kinder Inhalte, die sie besonders interessant fanden oder die ihnen an der 
Geschichte gefallen hatten, malen bzw. mit Knete formen konnten.  
 
 
1.1.3  Durchführung der Vortests 
 
Zur Testung des entworfenen Beobachtungsprotokolls und der Geschichte wurden 
zwei Vortests in den Kindertagesstätten (KiTas) zweier Magdeburger Grundschulen 
durchgeführt, da so die gewünschte Zielgruppe erreicht jedoch nicht der eigentliche 
Unterricht gestört wurde. Bei der Auswahl der Grundschulen wurde darauf geachtet, 
dass die teilnehmenden Kinder bzgl. Alter und Vorbildung ungefähr denen der 
GutsMuths-Grundschule entsprachen.   
Die teilnehmenden KiTas in Magdeburg waren die Grundschule (KiTa) Stormstraße 
und die evangelische Grundschule Wilhelm-Külz-Straße. Die Vortests fanden an 
beiden Grundschulen im Mai 2007 statt. Getestet wurden die Geschichte und das 
dazugehörige Beobachtungsprotokoll, auf die Auswertung des praktischen Teils 
(Malen / Basteln) wurde aus zeitlichen Gründen verzichtet. Als Ergebnis zeigte sich, 
dass Erneuerbare Energien prinzipiell positiv bewertet wurden und die Kinder ihnen 
mit Interesse begegneten. Die Geschichte schien sich gut als Anstoß für einen 
Austausch zu Erneuerbaren Energien zu eignen. Die Bilder, die als 
Veranschaulichung parallel zu der Geschichte gezeigt wurden, bewerteten die  
Kinder als sehr schön und für das Verständnis sinnvoll und es bestand sogar der 
Wunsch nach noch mehr Bildern. 
Eine Lehrerin berichtete in einer Nachbefragung, dass sich die Kinder im Anschluss 
sehr positiv geäußert hätten und dass Eltern später erzählten, dass die Kinder 
anschließend zu Hause großen Spaß und Interesse an Energiethemen gezeigt 
hätten. 
 
Das Beobachtungsprotokoll wurde aufgrund der Erfahrungen der Vortests 
dahingehend verändert, dass die Kategorien generalisiert wurden, um die 
verschiedenen Reaktionen besser einordnen zu können. 
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1.2 Durchführung der Beobachtung an der GutsMuths-Grundschule 
 
1.2.1 Beschreibung der Schulklassen 
 
Der Energietag wurden mit den beiden 4. Klassen der GutsMuths-Grundschule 
durchgeführt, welche 17 bzw. 21 SchülerInnen umfassten. Das Verhältnis Jungen 
und Mädchen war insgesamt ausgewogen.  
 
Die zwei Klassen unterschieden sich im Rahmen des Energietages in ihrer 
inhaltlichen Beschäftigung mit der Thematik Erneuerbare Energien insofern, dass sie 
die Module in unterschiedlicher Reihenfolge durchliefen.  

Die Schulklasse 4b startete mit dem Block 
Stationenlernen des UfU, welcher einzelne 
Bereiche zu Erneuerbaren Energien, 
konventionellen Energienträgern, ökologischen 
und physikalischen Themen theoretisch und 
praktische beinhaltete. Die Klasse 4a absolvierte 
das Stationenlernen des UfU erst nachdem sie 
die Geschichte gehört hatte. 

 
 
 

1.2.2 Beschreibung der Methoden: Beobachtungsprotokoll 
 
Zur Zeit der Darbietung der Geschichte befanden sich drei voneinander unabhängige 
Beobachtende im Raum, welche die Aufgabe hatten, die Reaktionen der Zuhörenden 
in einem vorstrukturierten Protokoll festzuhalten. In diesem Protokoll waren als 
Orientierungshilfe die Textstellen der Geschichte aufgeführt, an denen einerseits 
Reaktionen der Zuhörenden erwartet oder andererseits Fragen durch die Erzählerin 
gestellt wurden. Zusätzlich gab es freien Raum, um Reaktionen der SchülerInnen für 
jene Textstellen festzuhalten, die vorab nicht als vermutete Schlüsselstellen markiert 
worden waren. 
Die Reaktionen und Kommentare bezüglich der im Text vorkommenden Inhalte 
sollten für die vorher erstellten Kategorien „Wissen“ und „Wissensquelle, 
„Diskussion“ bzw. „Kontroverse“ sowie „Sonstiges“ bzw. „Offen“ dokumentiert 
werden. Zusätzlich war die Anzahl der jeweiligen Wortmeldungen anzugeben. 
Die Beobachtenden berichteten im Anschluss über Schwierigkeiten, die Reaktionen 
der Zuhörenden in ihrer Bandbreite exakt zu erfassen, was aber für diese Form der 
Beobachtung normal ist bzw. zu erwarten war. 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Schülerinnen an einer UfU-Lernstation 
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1.3 Auswertung der Beobachtungsprotokolle  
 
1.3.1 Vorgehen bei der Auswertung 
 
Auch wenn die Geschichte hauptsächlich Bioenergie behandelt, wurden doch in den 
Diskussionen weitere Energieformen angesprochen; nicht zuletzt durch animierende 
Fragen der Erzählerin. In einem ersten Schritt wurden daher die beobachteten 
Reaktionen entsprechend den Energieträgern zu den folgenden Kategorien 
zusammengefasst: 
 

• Bioenergie 
• Windenergie 
• Solarenergie 
• Elektrizität 
• EE Allgemein 
• Konventionelle Energieträger 

 
Reaktionen der SchülerInnen, die sich auf die Rahmenhandlung (z.B. Interaktionen 
der handelnden Personen, die nichts mit energierelevanten Themen zu tun hatten) 
bezogen, wurden in der Auswertung nicht beachtet. 
 
1.3.2 Ergebnisse 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse entsprechend der inhaltlichen Kategorien 
dargestellt. Innerhalb der einzelnen Themen wird unterschieden nach dargebotenem 
Wissen (Fakten), genannten Quellen dieses Wissens und Diskussionspunkten 
(weiterführende Gedanken und Fragen, Bewertungen).  
 
 
Biomasseenergie 
  
Unter den SchülerInnen schien insgesamt wenig Wissen über die Energiegewinnung 
aus Biomasse vorhanden zu sein. Nachdem das Konzept erklärt wurde, gab es 
teilweise sehr phantasievolle Vorstellungen darüber, welche Füllstoffe genutzt 
werden könnten. Energiepflanzen am Beispiel von Miscanthus (Elefantengras) waren 
als Begriff nicht bekannt, ihre Funktion wurde trotzdem verstanden. So konnten auch 
weitere Beispiele für entsprechende Pflanzen genannt werden. Die 
Bodenauswirkung in Bezug auf eine Degradierung als eine mögliche Problematik bei 
Monokulturen war nicht bekannt, wurde aber nach einer Erklärung im Konzept 
erfasst. Als Gegenmaßnahme wurde das verstärkte Düngen des Bodens 
vorgeschlagen. Für die Kompensation der Abhängigkeit von der saisonalen 
Landwirtschaft wurden viele unterschiedliche Vorschläge produziert. Dabei wurden 
das Sammeln für den Winter, die Lagerung von Füllstoffen sowie der Anbau in 
Gewächshäusern vorgeschlagen.  
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Als Wissensquelle wurde fast ausschließlich das Stationenlernen des UfU benannt, 
teilweise wurden die Eltern bzw. das Fernsehen genannt. Eigene Beobachtungen 
von Biomassenanlagen berichteten die SchülerInnen nicht.  
Es gab mehrere Diskussionspunkte. Zum einen kamen nach Erläuterung der 
Funktionsweise von Biomasseanlagen Fragen zur Explosionsgefahr und 
Geruchsbelästigung auf. Des Weiteren erzeugten einige Füllstoffe Belustigung, aber 
auch Ekel. Das Aussehen der Fermenter wurde unterschiedlich, von interessant bis 
ablehnend, bewertet. Viel Aufmerksamkeit erhielt die Pflanze Miscanthus wegen 
ihrer Größe und ihres schnellen Wachstums - hier weckte vor allem der effektvolle 
Vergleich zur eigenen Körpergröße das Interesse der Kinder. 
 
 
Windenergie 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Thematik 
Windenergie innerhalb der Geschichte äußerst 
unterrepräsentiert war, fielen die Reaktionen der 
SchülerInnen zu dieser Inhaltskategorie 
bemerkenswert zahlreich aus.  
Es wurden Bezüge zu historischen Windmühlen 
gezogen. Des Weiteren wurde von 
unterschiedlichen Ausführungen hinsichtlich der 
Rotorenanzahl aktueller Anlagen berichtet. 
Auswirkungen auf die Natur, wie die 
Gefährdung von Vögeln, wurden als mögliches 
Problem dargestellt. Auffällig waren die vielen 
Berichte über konkrete Orte, an denen Anlagen beobachtet wurden, was bei anderen 
Energieformen in diesem Ausmaß nicht vorkam. Das Aussehen der Anlagen hatte 
einen großen Stellenwert in den Aussagen der SchülerInnen. Die wahrgenommene 
Größe in Abhängigkeit zur Entfernung wurde als Besonderheit herausgestellt. Beim 
Vergleich historischer Windmühlen mit modernen Windkraftanlagen bestand 
Uneinigkeit, welche ein besseres Aussehen hätten bzw. schöner seien.  
 
 
Solarenergie 
 
Solarzellen wurden sowohl zur Stromerzeugung als auch des Öfteren zur 
Wärmeversorgung als notwendig beschrieben. Die Berichte von Modulen auf 
Dächern stammten ausschließlich von eigenen Beobachtungen aus dem privaten 
Umfeld. Von Freiflächenanlagen wurde nicht berichtet. In Bezug auf die Eigenschaft 
der unendlichen Verfügbarkeit wurde kritisch angemerkt, dass die Sonne zu einer 
Zeit verglüht sein wird. Des Weiteren kam die Frage auf, was mit den Modulen 
bezüglich ihrer Funktion bei Nacht passiert. Ein Schüler empfand die auf einem Bild 
dargestellten Anlagen als „wunderschön“. 
 
 

Abb. 2: Knetfigur nach dem Hören der Geschichte  
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Elektrizität 
 
Die Schüler gingen umfassend auf die verschiedenen Arten Strom zu erzeugen ein 
und nannten sowohl Erneuerbare Energie als auch konventionelle Energieträger. Bei 
den Nutzungsmöglichkeiten waren die Wortmeldung heterogen und bezogen sich 
dennoch ausschließlich auf den privaten Nutzungsbereich (Beispiele: Kochen, 
Fernsehen, Heizung).  
Auffälligkeiten bei der Nennung der Wissensquellen traten nicht auf. 
In einer zwischenzeitlichen Diskussion wurde die Notwendigkeit der 
Stromversorgung unterschiedlich bewertet. Die eine Gruppe sah Strom mit Verweis 
auf das Heizen und Kochen als lebensnotwendig an, die andere Gruppe benannte 
Alternativen wie Kachelöfen für Wärme und Kerzen für Licht.  
 
 
Erneuerbare Energien allgemein 
 
Die Inhaltskategorie Erneuerbare Energie war vorwiegend von Diskussionen geprägt. 
So wurde vorgeschlagen, Erneuerbare Energien als unendliche Energien zu 
bezeichnen. Der von der Geschichtenerzählerin mit 11% angegebene Anteil der EE 
an der Gesamtstromerzeugung wurde auf Anfragen von den Kindern als zu gering 
erachtet.  
Einzelne SchülerInnen gaben an, dass weitere Erneuerbare Energiequellen erfunden 
werden sollten. Vorschläge, wie Pflanzen die aus Strom bestehen, wurden 
unterbreitet. Da viele Reaktionen sich inhaltlich auf spezifische Energiearten 
bezogen, wurden dieser Kategorie keine weiteren Reaktionen zugeordnet. 
 
 
Konventionelle Energieträger 
 
Der Rohstoff Öl war unter den konventionellen Energieträgern in der Geschichte 
sowie in den Reaktionen der SchülerInnen am präsentesten. Unter den von den 
SchülerInnen genannten Eigenschaften von Öl waren vor allem Brennbarkeit sowie 
Explosionsfähigkeit. Öl wurde als Mittel zur Stromerzeugung und als Treibstoff 
gesehen, aber auch in Verbindung mit CO2. Dennoch kam in diesem 
Zusammenhang die Frage auf, was CO2 eigentlich sei. Förderländer von Öl wurden 
als weit entfernt beschrieben. Öl wurde zudem als wertvoll angesehen. Fragen nach 
der Beschaffenheit von Öl, seiner Entdeckung und die Frage nach der Endlichkeit 
kamen auf. 
Als zweiter konventioneller Energieträger wurde Erdgas genannt. Beschrieben 
wurde, dass dieser Rohstoff lange Zeit für seine Entstehung brauche. 
Nur vereinzelt gaben hier die Kinder die Quellen ihres Wissens an und verwiesen auf 
Gespräche mit der Familie, das Stationenlernen und das Fernsehen. 
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Unterschiede zwischen den Klassen 
 
Die Schüler der beiden Klassen unterschieden sich feststellbar in zwei Merkmalen: 
Ihrem Vorwissen und dem Ausmaß an Müdigkeit bzw. Erschöpfung.  
Klasse 4a besuchte als erstes das Geschichtenerzählen. Ihr Vorwissen bezüglich 
Erneuerbarer Energien war durchschnittlich. Dem gegenüber hörte Klasse 4b die 
Geschichte erst nachdem sie wie bereits beschrieben das zweistündige  
Stationenlernen durchlaufen hatte. Da auch Energiegewinnung aus Biomasse, der 
inhaltliche Schwerpunkt der Geschichte, im Stationenlernen behandelt wurde, liegt 
die Annahme nahe, dass dadurch bei dieser Gruppe das beobachtete Vorwissen 
geschaffen wurde. So verwiesen einige Kinder in der Geschichte explizit auf das 
Modul des Stationenlernens zum Thema Biomasse.  
Eine zweite Besonderheit war der Grad der Erschöpfung in den verschiedenen 
Klassen. So erschien den Beobachtern die Klasse 4b als weniger bereit, sich an der 
Interaktion mit der Erzählerin zu beteiligen. Die fortgeschrittene Zeit und das 
Durchlaufen der Aufgaben des UfUs könnten zu dieser Erschöpfung oder 
mangelnden Aufmerksamkeit geführt haben.  
 
Wissensquellen allgemein 
 
Bei Betrachtung der Wissensquellen über alle Inhaltskategorien hinweg fielen die 
meisten Nennungen auf unmittelbare Beobachtungen durch die Kinder, wobei 
hauptsächlich Windkraftanlagen sowie Photovoltaikmodule erwähnt wurden. Als 
zweite wesentliche Quelle ihres Wissens wurden die Lernstationen des UfUs 
genannt, wobei sich hierbei der überwiegende Teil auf die Biomassenutzung bezog. 
Gespräche in der Familie und Wissensvermittlung in der Freizeit hatten mit nur 
wenigen Nennungen kein großes Gewicht. Auffallend war, dass weder von einer 
Wissensvermittlung in der Schule noch von Gesprächen mit Gleichaltrigen berichtet 
wurde.  
 
 
Offene Nachbefragung der SchülerInnen 
 
Im Anschluss an die Geschichte hatten die Kinder die Möglichkeit, entweder 
Elemente der Geschichte zu malen oder mit Knete zu basteln. In dieser Zeit wurden 
den Kindern noch einzeln folgende offene Fragen gestellt: 
 

• Was fandest Du an der Geschichte besonders interessant? 
• Was hat Dir an der Geschichte besonders gut gefallen? 
• Welche Fragen hast Du noch? 

 
Interessant fanden die Kinder vor allem das Elefantengras, hier insbesondere dessen 
Höhe (12 Nennungen). Weiterhin wurde die Funktionsweise einer Biogasanlage (11) 
verstärkt genannt, ansonsten gab es mehrere unspezifische Nennungen wie „Alles“ 
(3) oder „Öl“ (2).  
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Besonders gut gefallen hat den Kindern wiederum das Elefantengras (4 Nennungen) 
und dass die Kinder in der Geschichte einer Frau geholfen haben (7). Dass ihnen die  
Geschichte insgesamt sehr gut gefallen hat, wurde am häufigsten geäußert (8). 
 
Weitere Fragen gab es kaum; ein paar SchülerInnen fragten nach dem wahren Ort 
der Geschichte und der Identität der Jungen, also nach der sozialen 
Rahmenhandlung, was die Wichtigkeit der Einbettung von energierelevanten 
Themen in den Lebensalltag von Kindern unterstreicht. 
 
Die Malereien bzw. Knetbasteleien nach der Geschichte waren insgesamt sehr 
kreativ und phantasievoll. Am häufigsten wurden Windkraftanlagen und 
Stromleitungen mit Knete geformt bzw. gemalt, aber auch PV-Module und 
Biomasseanlagen wurden gebastelt. Ebenso war die Sonne ein häufiges Motiv. 
Die künstlerischen Schöpfungen der Klasse, die erst nach dem Stationenlernen die 
Geschichte gehört hatte, waren in Zahl geringer und weniger vielfältig. Dies kann 
durch die nachlassende Aufmerksamkeit aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sowie 
die Unterbrechung durch die Essenspause erklärt werden. 
 
 
 
1.4  Evaluations-Fragebogen GutsMuths-Grundschule 
 
Es erfolgte eine Nachbefragung der an dem Energietag beteiligten Lehrerinnen 
anhand eines standardisierten Kurzfragebogens. Hier sollte eine Kurzevaluation des 
Energietages aus ihrer Perspektive stattfinden sowie Themen, die eventuell in den 
nächsten Tagen nochmals aufkamen, erfasst werden. Exemplarisch werden hier 
einige Fragen dargestellt, der gesamte Fragebogen befindet sich im Anhang. 
Insgesamt hat der Energietag den Lehrerinnen und SchülerInnen sehr gut gefallen, 
er wurde auf eine 10-stufigen Skala (1 „nicht gut“ – 10 „sehr gut“) mit „9“ bewertet. 
Vor allem die praktische Arbeit an den Stationen, die Experimente und die 
Handlungsangebote für die SchülerInnen, als Möglichkeit zur Erforschung von 
Lerninhalten mit dem Thema Energie,  haben den Lehrerinnen gut gefallen. Ebenso 
wurde die Verbindung mit der örtlichen Gegebenheit „IBA-Terrassen“ als sehr positiv 
bewertet.  
Als „Nachwirkungen“ gaben die befragten Lehrerinnen an, dass inhaltlich im 
folgenden Unterricht, wie z.B. im Sachkundeunterricht, bei ähnlichen Themen in 
Form von Erinnern an Begriffe, Experimente und Tätigkeiten auf den Energietag 
Bezug genommen wurde. Hier wurden insbesondere das Teebeutelexperiment und 
der Fingerwärmer von den Kindern angesprochen sowie nach Begriffen aus der 
Geschichte, wie z.B. „regenerative Energie“ und „Monokultur“, gefragt. Des Weiteren 
wurde Bekanntes aus Medien und Umwelt bewusster wahrgenommen. Die 
Lehrerinnen gaben zudem an, dass sie eine ähnliche Veranstaltung wieder 
durchführen würden, z.B. als Projekttag in den Klassenstufen 5 und 6 in Verbindung 
mit dem Physikunterricht.  
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2 UfU 
 
2.1 Stationenlernen  
 
Beim Stationenlernen konnten beide Klassen hintereinander ca. 2 Stunden in 
praktischer Weise das Wissensgebiet Erneuerbare Energien erkunden und erfahren. 
Die Beschreibung der Materialien zu den Stationen, Arbeitsblätter, Lösungen, 
Zielscheiben, Laufzettel etc. befinden sich im Anhang. Das Stationenlernen wurde 
hauptsächlich von zwei Mitarbeiterinnen des UfU moderiert. Außerdem waren die 
Klassenlehrerinnen der jeweiligen Klasse und zwei Mitarbeiterinnen der Universität 
Magdeburg dabei. Letztere führten schwerpunktmäßig Beobachtungen durch, 
wurden jedoch von den SchülerInnen mitunter in Gespräche verwickelt.  
 
Folgende Stationen waren aufgebaut:  

• Station Energie – Energiesätze (Lesen, Textstation) 

• Station Sonnenkocher – Fingerwärmer (Bauen, Experimentieren, Messen) 

• Station Windenergie –  Windentstehung (Experimentieren, Beobachten) 

• Station Windenergie –  Windmessgerät (Messen, Laufen, Pusten, 
Vergleichen) 

• Station Windenergienutzung – Licht (Experimentieren, Beobachten) 

• Station Wasserkraft – Wasserkreislauf (Malen, Zuordnen) 

• Station Wasserkraft  –  Bauen, Experimentieren, Beobachten 

• Station Solarstrom –  Wie sieht eine Solarzelle aus? (Bauen, Experimentieren, 
Beobachten) 

• Station Solarstrom – Ladegerät Scotty (Experimentieren, auf sich beziehen) 

• Station Bioenergie –  Biogas – Bildergeschichte (Bilddeutung, Vergleich) 

• Station Biomasse –  Biogas in einem chinesischen Dorf (Lesen, verstehen, 
Perspektive eines anderen Landes) 

 
Beobachtungen während der Durchführung: 

 Fast alle SchülerInnen beteiligten sich engagiert am Stationenlernen.  
Deutung für die Materialsammlung für diese Zielgruppe (Box Primary): Es gibt eine 
große Akzeptanz der Methode bei der Auswahlgruppe. 

 Die SchülerInnen konzentrierten sich gut auf ihre Aufgaben (Konzentration ließ bei der 
zweiten Gruppe zum Ende hin nach). Sie ließen sich nicht davon irritieren, wenn 
andere bereits mehr Stationen als sie selbst geschafft hatten,  sondern arbeiteten 
weiter an ihrem Thema. Es gab wenig Konkurrenz.  
Deutung für die Box Primary: Die Methode funktioniert bei der Referenzgruppe gut. 

 SchülerInnen wollten nicht aufhören sondern gerne alle Stationen kennen lernen. 
Pausen waren ihnen nicht so wichtig.  
Deutung für die Box Primary: Durch die Abwechslung der Anforderungen innerhalb des 
Stationenlernens wird das Lernen spannender. 
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 Auch SchülerInnen, die sich sonst wenig bewegen, rannten freiwillig herum, wenn es 
an den Stationen gefordert war. 
Deutung für die Box Primary: Bewegungsstationen sind positiv zu bewerten. 

 Die Experimentierstationen kamen besser an als die, wo gelesen und nachgedacht 
werden musste. Nach den Experimenten machte es der Referenzgruppe mehr Spaß, 
Aufgaben zu lösen als bei reinen „Textstationen“. 
Deutung für die Box Primary: Das, was anders ist als „normaler“ Unterricht ist 
interessanter. Eine Einleitung durch ein „Eyecatcher – Experiment“ ist eine Möglichkeit 
zur Öffnung der Zielgruppe.  

 Die SchülerInnen lasen die Anleitungstexte nicht ganz durch. Das führte mitunter zu 
Fragen, die eigentlich selbst zu klären wären. 
Deutung für die Box Primary: Texte müssen gekürzt werden. 

 Die ausgelegten Lösungen irritierten die SchülerInnen, die alles richtig machen wollen. 
Sie wollten alles genau so machen, wie die Lösung vorgab und haben z. T. trotz 
eigener richtiger Lösung alles „weggekillert“ und wörtlich von den Lösungsblättern 
abgeschrieben, obwohl es sich z.T. nur um Anregungen und Beispiele handelt.  
Deutung für die Box Primary: Die Lösungen sollten bei Schulklassen, die nicht gewohnt 
sind, frei zu arbeiten evtl. nicht ausgelegt werden. 

 Einige Male trauten sich die SchülerInnen nicht, ihre Lösung aufzuschreiben, da sie 
ihnen zu einfach erschien.  
Deutung für die Box Primary: Ermutigungen sollten gemacht werden. 

 Bei Anleitungen, die zwei Seiten hatten, wurde die zweite Seite nicht immer gefunden. 
Außerdem nahmen manche SchülerInnen die Texte mit zur nächsten Station.  
Deutung für die Box Primary: Es wird ein Hinweis in der Lehrerhandreichung gegeben, 
dass die Anleitungen an die Stationstische geklebt werden sollen!  

 Manchmal wurden Arbeitsblätter nicht entdeckt, da andere Dinge darüber lagen. Die 
SchülerInnen haben dann nur den Versuch nach Anleitung durchgeführt und dachten, 
sie seien danach fertig.  
Deutung für die Box Primary: Arbeitsblätter sollten gut sichtbar ausgelegt werden, 
Material, das nicht zu den Stationen gehört ist auf den Tischen zu vermeiden. 

 Zu Beginn hatten manche Gruppen Probleme mit der Evaluationszielscheibe. Sie 
füllten sie trotz Anleitung als Gruppe und nicht persönlich aus. Das Problem liegt darin, 
dass es bei ungeübten Gruppen zu Beginn mehr zu Erklären gibt als die SchülerInnen 
sich merken können. 
Deutung für die Box Primary: Genaue Anleitung zu den Zielscheiben und 
Problembeschreibung wird in Lehrerhandreichung aufgenommen. 

 
Veränderungen des Stationenlernens aufgrund der Hinweise des Hochschulteams: 

- Komplizierte Wörter und Formulierungen innerhalb der Arbeitsblätter und Lösungen 
wurden identifiziert und ersetzt. 

- Die Texte wurden gekürzt. 

- Texte und Lösungen wurden in einigen Stationen besser aufeinander abgestimmt. 

- Manche Bilder wurden überarbeitet und inhaltlich reduziert. 

- Rechtschreibfehler konnten korrigiert werden. 

 

Eine allgemeine Auswertung mit den SchülerInnen konnte nur angerissen werden. 
Wenn es die Zeit erlaubt hätte, wäre es sinnvoll gewesen, alle Stationen einzeln 
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durchzusprechen. Das ist zum einen wichtig, um zu ermitteln, was bei den 
SchülerInnen im Gedächtnis geblieben ist. Zum anderen erhalten dann alle wenigstens 
einen kleinen Einblick in alle Stationen, da sie selbst nicht immer alle durchlaufen 
konnten.  

 
 
2.2 Wissensquiz 
 
Im Anschluss an das Stationenlernen wurde mit den Kindern ein Quiz durchgeführt, 
in dem Fragen zu Energie allgemein und speziell Erneuerbaren Energien gestellt 

wurden. Die Kinder waren in vier 
Gruppen aufgeteilt und konnten reihum 
aus einer Tabelle Fragen mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad 
und zu verschiedenen Energieformen 
(Sonne, Wind, Energie usw.) 
auswählen. Die Fragen bezogen sich 
vor allem auf das Wissen, welches in 
den Stationen zuvor vermittelt wurde. 
Auf diese Weise wurden sie noch einmal 
dazu angeregt, das gerade Gelernte zu 
wiederholen und in der Gruppe (wenn 
auch unter Zeitdruck) zu diskutieren. Da 

es etwas zu gewinnen gab und ein Wettbewerb zwischen den Gruppen stattfand, 
waren die Kinder sehr motiviert und aufmerksam. Eine falsche Antwort wurde nur 
einmal gegeben. Für die Kinder war das Quiz offenbar ein guter Abschluss des 
Tages, belohnt mit Gewinnen und Bionade konnten sie dann an der anschließenden 
Schatzsuche bei der IBA teilnehmen. 
3. Schatzsuche auf den IBA-Terassen 
 
Als Abschluss des Energietages 
fand am Nachmittag eine 
Schatzsuche auf den IBA-
Terrassen bzw. am Rande des 
Tagebaus Meuro statt. Vor dieser 
beeindruckenden Kulisse 
konnten die Kinder auf 
spielerische Art nochmals viele 
interessante Wissensinhalte über 
diese einzigartige 
Naturlandschaft erwerben.  
 
 
 
 
 

Abb. 3: Wissensquiz zwischen den Klassen 

Abb. 4: Schatzsuche auf den IBA-Terrassen
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4. Fazit 
 
Der Energietag zeigte, dass Erneuerbare Energien durchaus ein Thema für die 4. 
Klasse bzw. für den Grundschulunterricht generell sind. Die Kinder begegneten den 
dargebotenen Wissensinhalten mit großem Interesse und mit Begeisterung. 
Intellektuell waren sie voll in der Lage, sich damit konzentriert auseinanderzusetzen. 
Als wichtig zeigte sich dabei die altersadäquate Aufbereitung bzw. Darbietung der 
verschiedenen Wissensinhalte. Hier fungierten vor allem Bilder und praktische 
Erlebnismöglichkeiten als wichtige Elemente. Generell war festzustellen, dass das 
Stationenlernen eine gelungene Form der Wissensvermittlung darstellt. Wie auch 
andere Studien aus dem Bereich der Umweltbildung bzw. Umweltkommunikation 
berichten, ist der persönliche Bezug zu den Lerninhalten von entscheidender 
Bedeutung. Dies war ebenfalls ein wichtiges Ergebnis des Energietages: Die 
konkrete Veranschaulichung der Relation von eigener Körpergröße zur Höhe des 
Elefantengrases mit Hilfe von Bildern und eines großen Lineals beispielsweise 
schien die Kinder nachhaltig zu beeindrucken. Ebenso diskutierten sie dann 
besonders begeistert, wenn sie selbst von einem Beispiel einer EE-Anlage oder 
anderen persönlichen Erfahrungen berichten konnten. Wichtig neben der kognitiven 
Ebene bei der Vermittlung umweltrelevanten Wissens ist also die emotionale 
Erfahrung, wie es aus der Umweltbewusstseinsforschung bekannt ist. 
 
Es wurde zudem deutlich, dass es keine typischen oder systematischen 
Abneigungen gegenüber oder Befürchtungen bezüglich Erneuerbarer Energieträger 
gab. Die Kinder begegneten den verschiedenen Energieformen grundsätzlich offen 
und neutral. Windkraftanlagen wurden beispielsweise sogar als landschaftlich schön 
bewertet; sowohl die alten Windmühlen als auch die neuen Anlagen. Die ablehnende 
Haltung gegenüber Erneuerbaren Energien und insbesondere die berichtete 
wahrgenommene landschaftliche Verschandelung, die bei Erwachsenen in Umfragen 
manchmal geäußert wird, scheint also sozial gelernt und nicht zwangsläufig durch 
visuelle Präferenzen determiniert zu sein, wie es manche Autoren, vor allem im 
landschaftsästhetischen Bereich, anführen.  
 
Da die Kinder insgesamt großes Interesse an Themen aus dem Energiebereich 
äußerten, gleichzeitig aber über keine Gespräche in der Familie oder im 
Freundeskreis berichteten, sollte dementsprechend nach Wegen gesucht werden, 
diese im Rahmen der Familie oder Freizeit mehr zu fördern, um die vorhandene 
Neugier adäquat stillen zu können. Ebenso sollten energierelevante Themen 
verstärkt Eingang in den Lehrplänen finden, da hier ebenfalls von Lehrerseite Bedarf 
geäußert wurde. Die befragten Lehrerinnen konnten sich eine Übernahme von 
Energiethemen in verschiedene Unterrichtsfächer (z.B. Physik, Sachkunde) gut 
vorstellen.  
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Anhang 
 
Beobachtungsprotokoll 
Biomasse-Geschichte 
Beschreibung Stationenlernen  
Evaluationszielscheibe 
Evaluations-Fragebogen GutsMuths-Grundschule 
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Anhang D 
 

Bericht des Workshops „Akzeptanz von PV-
Freiflächenanlagen“ / Bad Staffelstein (06.-09.03.07) 
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Workshop „Akzeptanz von PV-Freiflächenanlagen“ 
 

auf dem 22. Symposium für Photovoltaische Solarenergie (06.-09.03.07) 
Kloster Banz / Bad Staffelstein 

 
Zeit: 08.03.07; 15.30 – 17.30 Uhr  
Ort:  Seminarraum 11 
 
Teilnehmende: 
 
Nr. 

 
Name 

 
Firma/Institution 

1. Manfred Bächler Phönix Sonnenstrom AG, Sulzemoos 
 

2. Lothar Block Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG, Berlin 
 

3. Lars Falck JUWI Solar GmbH, Bolanden 
 

4. Adolf Goetzberger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
(ISE), Freiburg 
 

5. Andreas Günther GEOSOL, Gesellschaft für Solarenergie mbH, 
Berlin 
 

6. Gerd Hackenberg SMA Technologie AG, Niestetal 
 

7. Stephan Hansen First Solar GmbH, Mainz 
 

8. Marlene Kratzat Zentrum für Sonnenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Stuttgart 
 

9. Martin Lütgens Deutsche BP Solar AG, Hamburg 
 

10. Maike Schmidt Zentrum für Sonnenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Stuttgart 
 

11. Petra Schweizer-Ries Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
 

12. Gerd Stadermann ForschungsVerbund Sonnenenergie (FVS), 
Berlin 
 

13. Heiko Staubitz EnBW Regional AG, Stuttgart 
 

14. Jan Zoellner Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
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Zusammenfassung 
 
Der PV-Akzeptanz-Workshop fand im Rahmen des PV Symposiums statt, an 

welchen jährlich viele Experten aus der Photovoltaik-Forschung und Praxis aus 

Deutschland teilnehmen. Während des insgesamt zweistündigen Workshops wurden 

zunächst die bisherigen Ergebnisse der umweltpsychologischen Forschungsgruppe 

vorgestellt und anschließend die daraus abgeleiteten Empfehlungen mit Experten 

diskutiert und auf ihre Praxistauglichkeit hin geprüft. Damit wurde ein intensiver 

Austausch zwischen Forschenden und Anwendenden angeregt sowie der Transfer 

wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis gefördert. Durch die unterschiedlichen 

Praxisfelder der Teilnehmenden konnten die Inhalte aus verschiedenen Perspektiven 

beleuchtet werden. 

 
 
Zentrale Diskussionspunkte 
 
Ein wesentliches Ergebnis des Workshops mit breitem Konsens war, dass die 
kommunalen Entscheidungsträger die zentralen Schlüsselpersonen sind. Für eine 
erfolgreiche Planung bzw. Projektierung müssen sie auf jeden Fall zu gewonnen 
werden, „ohne sie geht es nicht“.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Frage der Einbeziehung der lokalen Medien in 
den Planungsprozess. Hier traten sehr kontroverse Meinungen und Erfahrungen zu 
Tage. Einige der Teilnehmer vertraten den Standpunkt, die lokalen Medien auf 
keinen Fall mit einzubeziehen, bevor nicht mit den Entscheidungsträgern der 
Gemeinde vertraglich alles fixiert sei, ansonsten laufe man Gefahr, unnötigen 
Widerstand zu provozieren. Andererseits gab es ebenfalls die Erfahrungen, dass z.B. 
die früheinbezogene Lokalzeitung als Multiplikator wirken und auf diese Weise 
positive Effekte für die Anlage haben kann. 
 
In diesem Zusammenhang stellte sich die generelle Frage, bis zu welchem Maße die 
Bevölkerung einbezogen werden kann, da es ökonomische und vor allem zeitliche 
(aufgrund der jährlichen Förderquote) Begrenzungen gibt. 
 
Zudem kam die Frage auf, inwieweit man bei der Forschung zu PV-Systemen 
zwischen Dachanlagen und Freiflächenanlagen unterschieden sollte. Die diskutierte 
Frage war, auf welchen Ebenen sich die Systeme derart unterscheiden, dass eine 
zusammenfassende Forschung nicht mehr ausreichend ist. 
Abschließend wurde angeregt, dass Teilnehmende aus Forschung wie aus Praxis 
die Entwicklung der Windenergie genauer betrachten und die dort gemachten 
Erfahrungen sowie die Ergebnisse der in diesem Bereich bereits existierenden 
Studien verstärkt nutzen sollten. 
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Workshop-Ablauf: 
 
Zunächst wurden die auf den bisherigen Forschungsergebnissen basierenden 
Empfehlungen für eine erfolgreiche Einführungsprozessgestaltung von PV-
Freiflächenanlagen vorgestellt. Diese Empfehlungen zielten auf verschiedene 
inhaltliche Bereiche und Akteure, wie z.B. das Verhalten der Betreibergesellschaft, 
grundsätzliche Kommunikations- und partizipationsformen, als auch auf die Rolle der 
kommunalen Vertreter.  
 
Empfehlungen 
Konsens:  

• stellen Sie Einverständnis zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren her 
(durch Kommunikation)  

• Transparenz: frühzeitiges Informieren (auch die erst später in den Prozess 
eingreifenden Stellen) 

• Gestaltungsspielräume zulassen 
• Kommunales „Bekenntnis“:  werben Sie für ein starkes, offizielles und aktiv 

ausgedrücktes kommunales Bekenntnis für den Bau der Anlagen 
Standort:  

• wählen Sie den Standort sorgfältig aus;  
• seien Sie sensibel für örtliche Traditionen, die lokale Geschichte, Bedürfnisse, 

Wünsche bei der Standortwahl (Bedeutung für die Region);  
• gehen Sie nicht nur nach Plänen vor, schauen Sie auch über Gemarkungsgrenzen 

Beteiligung:  
• beziehen Sie die Anwohnenden (bei der Wahl des Standorts, Größe und Gestaltung 

der Anlage, Aufbau und Einweihung, etc.) mit ein 
• Teilhabemöglichkeiten individuell variabel, nicht überfordernd, institutionell 

handhabbar 
• Bieten Sie die Möglichkeit einer individuellen finanziellen Teilhabe  

Ökonomie:  
• informieren Sie über die ökonomischen Konsequenzen/Bedeutungen der Anlagen;  
• geben Sie der Region als Ganzes die Möglichkeit von der Anlage zu gewinnen 
• auch indirekt Beteiligte/Nachbarkommunen sollten profitieren können 

Deutlich gezeigtes Engagement der Betreiberfirma vor Ort:  
• Nehmen Sie Kritik und Zweifel ernst 

Frühzeitig, umfassende und allen zugängliche Informationen  
• Beziehen Sie lokale Medien während des Planungsprozesses mit ein 
• Unterstützen Sie die Entscheider vor Ort 
• Seien Sie vor Ort präsent, unterstützen Sie die Region auch in anderen Bereichen  
• Gute Balance zwischen Aufdringlichkeit und Unterstützung 

Bedeutung von EE für die Region: 
• Arbeiten Sie die positive Entwicklung des Images heraus: EE-Anlagen können 

Ansehen der Region fördern (ökologisch/ökonomisch) 
• Geben Sie der Region die Möglichkeit, selbst für sich zu werben 
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Fragen für die Arbeitsgruppen: 
Anschließend erarbeiteten die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen anhand von Leitfragen bzw. 
spezieller Kriterien Kommentare und Kritik zu den Empfehlungen.  
 
Prüfung der Empfehlungen unter den Gesichtspunkten von: 
Plausibilität 

Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit 
Praktikabilität 

Schwierigkeiten, Hemmnisse bei der Umsetzung 
Nützlichkeit 

hilfreich, Zusatzgewinn, unterstützend 
 
 
Ergebnis 
Viele Punkte sind notwendig und werden auch bereits gemacht (Information, Gewinnung von 
Entscheidungsträgern), also plausibel und nützlich. Allerdings muss alles unter zeitlichen und 
ökonomischen Kriterien für die Projektierungsfirma leistbar sein. Die Hauptschwierigkeiten 
liegen dementsprechend auf der Ebene der Praktikabilität. Zudem wurde die Wichtigkeit der 
Nachsorge nach Bau der Anlage, z.B. durch Führungen etc. betont. 
 
Diskussionspunkte 
 
● Differenzieren zwischen Dachanlagen und Freiflächen in der Untersuchung und bei  
   den Empfehlungen? Ist es nicht das gleiche? Wo sind die Unterschiede? 
● Lernen von der Windenergie? Welche Akzeptanzprobleme und diesbezügliche  
   Studien gibt es? 
● Andere Projekte (auch im BMU), die Akzeptanz zum Thema haben – austauschen,  
   um Erfahrungen und Ergebnisse zu nutzen, Synergien schaffen! 
● Unterschiedliche Untersuchungsansätze/Methoden: Fokus auf Regionen, in denen  
   Anlagen stehen vs. „nicht-betroffene“ Bürger: Unterschiede in den Ergebnissen und  
   Empfehlungen? 
● Akzeptanz—Verständnis sehr unterschiedlich zwischen uns und den Teilnehmern  
   (selbstverständlich haben Sie den „richtigen“ Begriff 
● Generelle Diskussion Freiflächenanlagen pro/contra 
● vieles wird schon gemacht, ist vorgeschrieben (z.B. „Einbeziehung“: Amtsblatt,  
   Gemeinderatssitzung, Träger Öffentlicher Belange, Scoping-Termin auf potentieller  
   Anlagenfläche), Werbung für EE 
● alle Leute zu beteiligen ist nicht möglich (zu viele Meinungen) 
● Zeitfaktor ist zentral (immer der 31.12. im Nacken), deshalb sollte die Projektierung  
   nicht so aufwendig und umfassend sein 
● warum noch mehr Ausgleichsmaßnahmen, noch mehr finanzieller Einsatz – PV an  
   sich ist doch bereits positiv zu bewerten? 
● Große Diskussion um Information & lokale Presse: frühe Einbeziehung vs. erst,  
   wenn alles in trocknen Tüchern ist 
● Bürgermeister / Gemeindevorsteher von allen als zentrale Figur gesehen: „ohne  
   ihn geht’s nicht“ 
● Bei Standort gibt es keinen Spielraum: „wenn es drei Flächen gibt, bau ich drei  

 Anlagen, ansonsten frage ich den Landwirt, der am wenigsten Pacht haben möchte“. 
Ökonomische Kriterien sind entscheidend. 
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Anhang E 
Akzeptanzdefinitionen 
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Akzeptanzdefinitionen 
In den folgenden Akzeptanzdefinitionen wurde versucht, alle Ideen und Ansätze des 
letztens Treffens aufzugreifen und anhand ihrer Ähnlichkeit zusammenzufassen bzw. 
zu integrieren. Der Aufbau ist strukturell so gestaltet, dass die unterschiedlichen 
Definitionen formal möglichst vergleichbar sind. 
Die erste Definition ist schwerpunktmäßig die Weiterführung der Gedanken bzgl. 
unserer Ursprungsdefinition unter Berücksichtigung der neuen Anregungen aus der 
Diskussionsrunde, die Definitionen 2 und 3 greifen die Gruppenergebnisse verstärkt 
auf und ergänzen diese.  
 
Diskussionsanregungen:  

 Die Definitionen 1 und 2 sind trotz unterschiedlicher Formulierungen unseres 
Erachtens sehr ähnlich und vom Prinzip gut integrierbar. 

 Alle drei Definitionen beziehen sich auf das Modell (s.u.), wobei noch 
Diskussionsbedarf bzgl. der Bezeichnungen einiger Quadranten besteht, im 
Wesentlichen bzgl. der Begriffe „aktive Unterstützung vs. Engagement“; der 
linke untere Quadrant wird nun nicht mehr als „Duldung“ sondern als 
„Ablehnung“ bezeichnet. 

 Das Gesamtmodell möchten wir als praktische Visualisierung beibehalten, 
auch wenn das Ganze dann zukünftig u.U. unter einer anderen Bezeichnung 
zu führen ist, da es auch  „Nicht-Akzeptanz“ wie Widerstand darstellt. 

 
Ziel: Gemeinsame Definition von Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien 
 
Allgemeines Verständnis:  
Akzeptanz lässt sich durch die zwei Ebenen „Bewertung (positiv bis negativ)“ und 
„Handlung (aktiv bis passiv)“ darstellen. Innerhalb der Definitionsvorschläge geht es 
darum, festzustellen, in welchen Bereichen dieses Modells von „Akzeptanz“ 
gesprochen werden soll. 
 

 

Bewertung

Handlung 

positiv 

negativ 

passiv aktiv 

AKTIVE 
UNTERSTÜTZUNG/ 
ENGAGEMENT 

WIDERSTAND 

BEFÜR- 
WORTUNG

ABLEHNUNG 

Duldung 
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1. Ausgangsdefinition 
 
Die Akzeptanz eines Akzeptanzobjektes (z.B. Sachverhalt, Gegenstand, Handlung) 
stellt das positive, zeitlich relativ konstante Ergebnis eines an bestimmte 
Rahmenbedingungen (Kontextfaktoren) geknüpften Bewertungsprozesses durch ein 
Akzeptanzsubjekt (z. B. Person, Organisation) dar (= Bewertungsebene).  
Diese positive Bewertung kann zudem mit einer diesem Bewertungsurteil und dem 
wahrgenommenen Handlungsrahmen (-möglichkeiten) entsprechenden 
Handlungsabsicht bis hin zu konkreten unterstützenden Handlungen einhergehen  
(= Handlungsebene).  
 
Übertragung auf EE 
Die Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien (Akzeptanzobjekt) stellt das 
positive, zeitlich relativ konstante Ergebnis eines an bestimmte Rahmenbedingungen 
(Einflussfaktoren) geknüpften Bewertungsprozesses der jeweiligen Technologie 
durch ein Akzeptanzsubjekt (z. B. Person, Institution) dar (= Bewertungsebene).  
Diese positive Bewertung kann zudem mit einer diesem Bewertungsurteil und dem 
wahrgenommenen Handlungsrahmen (-möglichkeiten) entsprechenden 
Handlung(sabsicht) einhergehen (= Handlungsebene).  
 
Um die oben genannte Definition angemessen auf den Gegenstandsbereich EE 
anwenden zu können, muss exakt spezifiziert werden: Um welches Akzeptanzobjekt 
geht es ganz konkret (z.B. Windenergienutzung allgemein, Anlagenbau vor Ort)? 
Ebenso muss klar sein, wer die bewertende Entität ist (z.B. Anwohner, 
Naturschutzorganisation, ) und wo bzw. in welchem Rahmen der Bewertungsprozess 
stattfindet, d.h. auf welche Bedingungen sich die Bewertung bezieht (z.B. gesetzlich, 
Standort).  
Zudem muss expliziert werden, welche Handlungsmöglichkeiten die Anwohnenden 
bei existierender Handlungsabsicht wahrnehmen und welche sie davon letztendlich 
in die Tat umsetzen (z.B. die Teilnahme an einer Unterschriftenaktion).  
 
Anwendungsbeispiel 
Die Akzeptanz des geplanten Windparks in der Gemeinde X zeigt sich als das 
positive Ergebnis einer Befragung der Anwohner zum Zeitpunkt Y, wobei gute lokale 
Standorteigenschaften bzgl. des Windes sowie das EEG als günstige Faktoren von 
den befragten Personen genannt wurden. Zudem unterstützen viele der befragten 
Anwohner den geplanten Bau per Unterschrift.   
 
Abbildung im Modell  
Für diese Akzeptanzdefinition werden die beiden oberen Quadranten (Befürwortung, 
Unterstützung/Engagement) als Akzeptanz verstanden. Das entscheidende Kriterium 
ist „Positive Bewertung“; Aktivität kann, muss aber nicht sein. Duldung fällt in dieser 
Definition nicht in das Akzeptanzspektrum bzw. ist Übergangsgrad zur Nicht-
Akzeptanz = Ablehnung und Widerstand (untere Quadranten). 
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2. Ausgangsdefinition  
 
Akzeptanz ist die Befürwortung von Handlungen Dritter und/oder das Eingehen einer 
Verpflichtung anderen gegenüber. 
 
Übertragung auf EE und Ergänzung 
Die Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien (Akzeptanzobjekt) ist die 
Befürwortung (= Bewertungsebene) von Handlungen Dritter, die den Ausbau der 
jeweiligen Technologie begünstigen und/oder das Eingehen von vergleichbaren 
Verpflichtungen (anderen Personen gegenüber) in Form von persönlichem 
Engagement (durch das Akzeptanzsubjekt) für den Ausbau der jeweiligen 
Technologie (= Handlungsebene), aufgrund der vorangegangenen positiven 
Bewertung.  
 
Die Bewertung durch das Akzeptanzsubjekt (z.B. Person, Institution) wird durch die 
jeweiligen Rahmenbedingungen beeinflusst, so wie auch die eigenen Handlungen 
durch die individuellen und kontextuellen Möglichkeiten mitbestimmt werden.  
 
Begründung /Erläuterungen 
Diese Definition basiert ebenfalls auf den beiden Ebenen Bewertung und Handlung. 
Die Besonderheit dieser Definition liegt darin, dass die Technologie immer 
Handlungen durch Personen impliziert und sich daher auch die Bewertung dieser 
Technologie immer nur in der Bewertung eben dieser Handlungen manifestieren 
kann (und somit das eigentliche Akzeptanzobjekt darstellen).   
Des Weiteren kann die Handlungsebene sowohl von einem selbst als auch 
stellvertretend durch andere Personen umgesetzt/gestaltet werden. Es handelt sich 
demnach auch um Akzeptanz, wenn man die Umsetzung der eigenen möglichen 
Handlungsweisen zur Förderung der jeweiligen Technologie durch jemand anderen 
befürwortet und nicht selbst handelt (Stellvertreterfunktion).  
 
Anwendungsbeispiel 
Die Akzeptanz des geplanten Windparks in der Gemeinde X zeigt sich in der Form, 
dass die befragten Anwohner die Planung der Betreiberfirma und der Kommune 
befürworten und sich ein Arbeitskreis gebildet hat, in dem sich einige Anwohner 
stellvertretend engagieren und am Planungsverfahren teilnehmen.   
 
Abbildung im Modell 
Für diese Akzeptanzdefinition werden die beiden oberen Quadranten (Befürwortung, 
Unterstützung/Engagement) als Akzeptanz verstanden. Das entscheidende Kriterium 
ist „Positive Bewertung“; Aktivität kann, muss aber nicht sein. Duldung fällt in dieser 
Definition nicht in das Akzeptanzspektrum bzw. ist Übergangsgrad zur Nicht-
Akzeptanz = Ablehnung und Widerstand (untere Quadranten). Die Frage bei dieser 
Definition ist, wie die „stellvertretende Handlung“ in das Modell integriert werden 
kann, da es sich um keine eigene Aktivität handelt, sondern um die Befürwortung 
(positive Bewertung) der Übertragung von Handlungen auf Dritte. 
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3. Ausgangsdefinition  
 
Akzeptanz ist die Bewertung eines Sachverhaltes, die von der Duldung über die 
Befürwortung bis hin zur aktiven Unterstützung führt. 
 
Übertragung auf EE und Ergänzung 
Die Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien (Akzeptanzobjekt) umfasst alle 
Kombinationsformen der Bewertungs- und Handlungsausprägungen bzgl. 
Erneuerbarer Energietechnologien, die nicht als konkret wahrnehmbarer Widerstand 
bzw. offen geäußerte Ablehnung zu erkennen sind. 
Diese beinhalten somit das gesamte Spektrum von Duldung, (Indifferenz), 
Befürwortung, bis hin zum Engagement.  
 
Die Bewertung durch das Akzeptanzsubjekt (z.B. Person, Institution) wird durch die 
jeweiligen Rahmenbedingungen beeinflusst, so wie auch die Handlungen durch die 
individuellen und kontextuellen Möglichkeiten mitbestimmt werden. 
 
Erläuterungen/Begründung 
Befürwortung und Engagement zeichnen sich beide durch eine positive Bewertung 
des Akzeptanzobjektes aus; Engagement geht jedoch mit einem höheren Maß an 
dementsprechender Handlung einher.  
Wahrnehmbarer Widerstand bzw. offen geäußerte Ablehnung zeichnen sich dadurch 
aus, dass eine negative Bewertung des Akzeptanzobjektes mit einer 
dementsprechenden Handlung einhergeht. Duldung ist durch eine negative 
Bewertung jedoch ohne entsprechende Handlung gekennzeichnet. 
In diesem Definitionsvorschlag wird die Duldung noch komplett oder zumindest z.T. 
mit zur Akzeptanz gezählt - in der öffentlichen Wahrnehmung wird alles als 
Akzeptanz wahrgenommen, wo kein sichtbarer Widerstand evident wird (Bsp.: 
Duldung (= negative Bewertung, passive Haltung) ist in der Konstellationsanalyse 
nicht darstellbar: nur die aktiven Komponenten wie Promotoren oder Widerstand 
können erfasst werden bzw. sind wahrnehmbar).  
 
Anwendungsbeispiel 
Die Akzeptanz des geplanten Windparks in der Gemeinde X stellt sich in der Form 
dar, dass weder formale Einsprüche noch Protestaktion der Anwohnenden auftreten 
bzw. wahrnehmbar sind.  
 
Abbildung im Modell 
Für diese Akzeptanzdefinition werden der linke untere Quadrant (ganz oder zum Teil 
als Duldung) und die beiden oberen Quadranten (Befürwortung, 
Unterstützung/Engagement) als Akzeptanz verstanden.  
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Anhang F 
Protokolle der Vernetzungstreffen 
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Protokoll des BMU-Vernetzungstreffens 
„Akzeptanz Erneuerbarer Energien“ 

 
Ort: Bundesumweltministerium Berlin (BMU) 
Zeit: 16.05.2007, 09.30 Uhr – 16.45 Uhr 
 
 
Teilnehmende 
 
Nr. Name Institution 

 
1. Michaela Baller IBA – Internationale Bauausstellung Fürst-

Pückler-Land (Lausitz) 
2. Elke Bruns TU Berlin; Institut für Landschaftsarchitektur- 

und Umweltplanung 
3. Dr. Gundula Hübner Martin-Luther-Universität Halle, Institut für 

Psychologie 
4. Katja Hünecke Öko-Institut Darmstadt 

 
5. Dorothee Keppler ZTG – Zentrum Technik und Gesellschaft an 

der TU Berlin 
6. Claudia Nikol BMU 

 
7. Katrin Nolting 

 
IZT – Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung, Berlin 

8. Dr. Wolfgang Peters                  Umweltplanung – Forschung und Beratung 
 

9. Dr. Johannes Pohl 
 

Martin-Luther-Universität Halle, Institut für 
Psychologie 

10. Irina Rau Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
 

11. Malte Schmidthals UfU (Unabhängiges Institut für 
Umweltfragen), Berlin 

12. Christian Schultze TU Berlin; Institut für Landschaftsarchitektur- 
und Umweltplanung 

13. Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries          Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
 

14. Eric Töpfer ZTG – Zentrum Technik und Gesellschaft an 
der TU Berlin 

15. Tom Umbreit Agentur OrangeQuadrat 
 

16. Timon Wehnert IZT – Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung, Berlin 

17. Christin Wemheuer Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
 

18. Gisela Zimmermann                      BMU 
 

19. Jan Zoellner                         Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
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Tagesordnung 
 
 

Uhrzeit 
 

Thema Anmerkungen 

09.30-09.45 Begrüßung, kurzes Feedback zur 
Fachtagung (Großräschen, 19.04.2007) 
 

Frau Zimmermann, Alle 

09.45-10.00  Kurze Vorstellungsrunde 
 
 

Alle 

10.00-11.00 Fortschrittsberichte/ Stand der Projekte 
(Schwerpunkt Akzeptanz) 
 

Alle, 10-12 Min pro 
Projekt 

11.00-12.00 OvGU: „Akzeptanz“ – Konzept, Definition, 
Ergebnisse  
 

OvGU 

12.00-13.00 Mittagspause 
 

Alle 
 
 

13.00-14.00 Diskussion in Arbeitsgruppen 
 

Moderation anhand von 
Leitfragen OvGU 
 

14.00-14.30 Präsentation der Arbeitsgruppen-
Ergebnisse 
 

Moderation OvGU 
 
 

14.30-15.00 Diskussion der Ergebnisse im Plenum 
 

Moderation OvGU 
 
 

15.00-15.15 Kaffeepause 
 

Alle 
 
 

15.15-16.15 
 

Diskussion des aus der Fachtagung in 
Großräschen abgeleiteten 
Forschungsbedarfs 
 

Alle 

16.15-16.45 Ausblick, Feedback, Vereinbarung 
weiterer konkreter Schritte 

Frau Zimmermann, Alle 
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Einleitung 
• Erwartungen an das Treffen: allgemeingültige Definition von Akzeptanz ist zwar 

anzustreben, aber wahrscheinlich mit diesem Treffen noch nicht erreichbar  
• Ziel ist die Erarbeitung einer Verständigungsgrundlage bzgl. der Definition von 

Akzeptanz, die in folgenden Treffen weiterbearbeitet werden kann 
• Feedback zur Fachtagung am 19. April in Großräschen:  

• Lob für die sehr gelungene Veranstaltung 
• Betonung der wichtigen Verbindung von Forschung und Praxis 
• Bedeutung des Kontaktes mit den „Menschen vor Ort“  
• Besonderheit des „eindrücklichen Ortes“ IBA-Terassen 
• die Integration der Workshopergebnisse in die Podiumsdiskussion wurde als 

ausbaufähig wahrgenommen 
 
Fortschrittsberichte der Projekte: Themenschwerpunkt „Akzeptanz“ 
Die Präsentationen sind unter www.uni-magdeburg.de/upsy/akzeptanz 
einsehbar; Kennwort „akzeptanz“  
 

• Dorothee Keppler (ZTG) 
o Untersuchung von Förder-/Hemmnisfaktoren von EE-Ausbau auf regionaler 

Ebene in der Lausitz 
o Technikentwicklung wird verstanden als sozialer Aushandlungsprozess 
o Projektschwerpunkt liegt eher auf Aktivierung als Akzeptanzförderung 

 
• Malte Schmidthals (UfU) 

o Powerado als stark praxisorientiertes Projekt keine typische 
Akzeptanzforschung 

o Akzeptanz wird operationalisiert als Interesse für EE wecken 
o Wichtige Parameter sind Spaß an und direkte Erfahrung mit EE 

 
• Elke Bruns (TU Berlin) 

o Innovationsbiographien: Konstellationsanalyse als Brückenkonzept  
o Akzeptanz eher als Rahmenbedingung oder Begründungskontext 
o Akzeptanz spielt in unterschiedlichen Phasen eine unterschiedlich große Rolle 

 
• Timon Wehnert (IZT) 

o Nicht für bestehende Technologien Akzeptanz schaffen, sondern diese so 
verändern, dass sie akzeptiert werden 

o Hemmnisse: mangelnde Gesamtkonzepte, Informationsdefizite, mangelnde 
Vernetzung 

 
• Dr. Gundula Hübner (MLU Halle) 

o Zwei wesentliche Akzeptanzfelder: Spezifisch (z.B. WKA) und allgemein 
Klimaschutzmaßnahmen 

o Definition von Akzeptanz als Drei-Komponenten-Modell 
o Partizipatorische Produktgestaltung als Akzeptanzfaktor 

 
• Prof. Petra Schweizer-Ries (OvGU Magdeburg) 

o Verschiedene Akzeptanzkonzepte und Ebenen 
o Akzeptanz ist objekt-, subjekt- und kontextabhängig  
o Enge bis weite Definition: hohe Bewertung/Handlung (eng) - keinen 

wahrnehmbaren Widerstand (weit) 
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Arbeitsgruppenphase 
 

Für die Arbeitsgruppen gab es folgende Leitfragen: 
• Generelle Kritik am dargestellten Akzeptanz-Konzept? 

o Diskussion der dargestellten Akzeptanz-Definition 
o Ergänzung aus eigenen Projekten bzw. was passt gut / nicht gut? 
o Anwendung / Umsetzung? Evtl. auftretende Schwierigkeiten? Evtl.  

Darstellung am Beispielprojekt 
o Integration von eigenen Projekttheorien und Projektmethoden möglich? 

 
 
Wichtige Diskussionspunkte in den Gruppen waren: 
 

• prinzipielle Unterscheidung zwischen Definition/Modell und Operationalisierung 
wichtig und sinnvoll 

• Operationalisierung kann/muss Projekttypen-spezifisch ablaufen 
• Andere Begrifflichkeiten:  

o Widerstand statt Reaktanz (Bennennung im Modell) 
o Engagement statt Akzeptanz (Bennennung im Modell) 
o Toleranz als Begriff an der Stelle zu positiv benutzt, eigentlich negativer 

• Definition: eine interne müsste stärker differenziert werden, für extern müsste eine 
gefunden werden, die der allgemeinen Begriffsverwendung gerecht wird, um 
Missverständnisse zu vermeiden 

• Wozu brauchen wir ein Akzeptanz-Modell? – als wertfreies Erklärungsmodell zum 
Einbetten der eigenen Forschungstätigkeiten und Diskussionen.  

• Weitere Differenzierung des Modells ist notwendig; dies sollte sich allerdings nach/an 
weiterem Forschungsbedarf orientieren.  

 Akzeptanz muss auf verschiedenen Ebenen (politisch; regional, lokal, individuell…) 
und Kontextstrukturen (sonstige Einflussfaktoren) betrachtet werden 

 Integration von anderen Projektansätzen prinzipiell möglich 
• Definition verändert sich je nach Zielsetzung und Fokus des Betrachters 

(wissenschaftlich, politisch-normativ (hier wird fehlende Akzeptanz als Hemmnis 
betrachtet), wirtschaftlich-marktorientiert, pragmatische Entwicklung im Fokus); allein 
im wissenschaftlichen Bereich ergibt sich eine Vielfalt von unterschiedlichen 
Definition je nach Zielsetzung des Projekts 

• Handlungsoptionen sind akteursgruppenspezifisch: Bestimmte Akteursgruppen 
können gar nicht handeln 

• Akzeptanz = Auflösung eines Konfliktverhältnisses  
• „Brückenkonzepte“: Akzeptanz als Teilbereich eines übergeordneten Prozesses; 

Finden von Brückenkonzepten sinnvoller als Akzeptanzdiskussion 
• Veranschaulichung an akteursbezogenen Fallbeispielen mit entsprechendem 

Rahmenbedingungsgefüge (Operationalisierung) wäre hilfreich 
 

 
Diskussion der Gruppenergebnisse im Plenum 

• Bei Festlegung der Zielvariablen muss unterschieden werden - Akzeptanz oder der 
Ausbau erneuerbarer Energien? 

• Aus der Praxis gibt es gute Gründe für einen breiten Akzeptanzbegriff (siehe 
Umgangssprachlichkeit); daher sollten alle vier Felder des Modells mit aufgenommen 
werden  

• Akzeptanzbegriff sollte positiv besetzt sein 
• Akzeptanz wird bisher schon positiv definiert, der Quadrant Reaktanz/Widerstand 



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 173

darf nicht vernachlässigt werden, weil er einen Mangel an Akzeptanz verdeutlicht 
• Unterscheidung von Modell/Definition und Operationalisierung: Das von der OvGU 

vorgestellte Akzeptanzmodell versucht einen psychologischen Prozess als 
kurzfristigen Ergebniszustand, der sich jederzeit verändern kann (je nachdem, ob 
neue Variablen hinzukommen oder nicht) abzubilden, Operationalisierung hängt dann 
jeweils vom konkreten Anwendungskontext ab 

• Dimensionalität der Akzeptanzkomponenten bedarf weiterer Diskussion 
• Akzeptanz: unterscheiden zw. Akzeptanz-Konstrukt „allein“ und Akzeptanz mit 

Funktion als Faktor auf z.B. den Bau einer Anlage  
• Forschung vs. Alltag; die Akzeptanzdefinition ist wichtig, um nach „außen“ hin 

kommunizieren zu können. Allerdings sollte nicht alles unter Akzeptanzforschung 
subsumiert werden (und nicht nur für die Forschung allein wichtig). Akzeptanz kann 
außerdem nicht gleichbedeutend mit gebauter Anlage verwendet werden, Bsp. 
Gorleben. 

• Hälfte des Feldes Duldung aus dem Akzeptanzbegriff rausnehmen, da dort die EE 
nicht mit getragen werden - positive Bewertung gewünscht 

• Funktion des Modells: gemeinsame Sprache; strukturelle Rahmenbedingungen 
wichtig; es gibt Personen, die bereit sind aktiv/zu Akteuren zu werden – welche 
davon werden aktiv und unter welchen Bedingungen?   

• Akzeptanzobjekt ist nicht unveränderlich; siehe Technikgestaltung –dazu adaption 
und adoption – „Technologiegestaltung“ deshalb besser als „Technikgestaltung“, weil 
umfassender (dieser Begriff treffender, da er auch Technik, Standort etc. umfasst) 

 
 
Fazit 

• gemeinsame Akzeptanzdefinition ist gewünscht, Begrifflichkeiten  müssen noch 
geklärt werden, in einem einheitlichen Konzept oder Modell sollten sich alle Projekte 
wieder finden können  

• Akzeptanz wird prinzipiell als positiver Begriff verstanden (unter den viel subsumiert 
werden kann, mit dem sich im Forschungsverbund beschäftigen wird) 

• Akzeptanz ist ein (neben anderen) wichtiger Aspekt im Technologie-(Gesellschafts)-
Gestaltungsprozess, hier speziell im Kontext von EE-Technologien 

• Akzeptanzebenen: Akzeptanzsubjekt (Akteure auf verschiedenen Ebenen) & 
Akzeptanzobjekt (Technologien) sowie Kontext hängen zusammen,  trennbar für 
Analyse und Operationalisierung 

• Technologien bestimmen Handlungsoptionen und Verhaltensbereiche, Akteure 
können Verursacher und Betroffene sein 

• Akzeptanz ist Einstellung (Bewertung kognitiv & affektiv) und Verhalten (konativ), 
über Psychologieansätze hinaus 

• gesellschaftliche Konstruktion, was als positiv bewertet wird, Werturteil, muss als 
Kontext mit beachtet werden 

• In der Gesellschaft hat Akzeptanz teilweise eine negative Konnotation (Richtung 
Duldung), deshalb aus strategischer Sicht wichtig zu überlegen, wie oft und wem 
gegenüber von Forscherseite der Akzeptanzbegriff verwendet werden kann und soll 

• Einstellung und Verhalten sind gut nutzbar, um die Projekte zu verorten; (kognitiv, 
affektiv, konativ) 
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Forschungsbedarf (Ergebnisse aus den Workshops der Fachtagung vom 
19.04.07 in Großräschen) 
 

• Hemmnisse und Motivationsstrategien in öffentlichen Einrichtungen, vor allem auf 
Ebenen von KMU und GHD  

• Umweltauswirkungen aller EE-Formen prüfen, Einfluss auf Akzeptanz untersuchen 
• Erfolgsfaktoren, Umsetzungsfaktoren, Interventionen – Evaluationen der Effektivität 

dieser verschiedenen Forschungen und Programme 
• Einstellung der EE-Industrie und der Gesellschaft differieren: Untersuchung der 

Kommunikationsprozesse - kognitive und affektive Ebenen müssen angesprochen 
werden  

• Beteiligungsprojekte/ Beteiligungsmodelle: Regionalen Nutzen schaffen und 
Beteiligungsmodelle entwickeln: Tendenz zu großen Anlagen macht dies schwierig  

• Bildungsbereich: 
• Bildung/Unterricht: durch zentrale Prüfungen: Mangel an Aufnahme von EE-

Themen in den Unterricht/Lehrpläne 
• Lösungs- und handlungsorientierte Herangehensweise: Von der passiven Bewertung 

zur Handlung 
• weiterhin stärkere Verbindung von Forschung und Praxis, Projektiererebene 

(Betreiberfirmen) 
• Bedeutung von Leitbildern; Strategieentwicklung; wie lassen sich gute Beispiele für 

bestimmte Akteure kommunizieren 
• Akteursspezifisches Wissensmanagement (z.B. Stadt / Land)  
• Prozessbegleitung: Region „Großversuch“ Lausitz; Frage: wie ist diese Begleitung im 

Blick zu behalten? Lausitz als Beispielregion, Vergleich mit Modellregionen von 
BioRegio oder anderen Regionen (Ost/West), aber auch innerhalb der Region 
Differenzierung möglich, wichtige Charakteristika:  Energieregion, Suche nach 
Nachnutzung (Umbruch) 

• Wichtige Punkte bei Betrachtung der Lausitz; 
• Partizipationsebene, regionale Wertschöpfung, Leitbildentwicklung, 

wirtschaftliche Konzepte, Moderation von Prozessen 
 
 
Abschluss des Vernetzungstreffens 
 

• Austausch über die verschiedenen Projekte hinweg und die Auseinandersetzung mit 
den unterschiedlichen Konzepten interessant und hilfreich 

• Insgesamt besseres Verständnis der einzelnen Projekte im Forschungsgebiet 
• Anvisierung eines nächsten Treffens der „EE-Akzeptanz-Forschergemeinde“ Ende 

des Jahres 
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Protokoll des 3. BMU-Vernetzungstreffens 
„Akzeptanz Erneuerbarer Energien (EE)“ 

 
Ort: Bundesumweltministerium Berlin (BMU) 
Zeit: 03.12.2007, 10.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 
 
Teilnehmende 
 
Nr. Name Institution 

 
1. Dr. Elke Bruns TU Berlin; Institut für 

Landschaftsarchitektur- und Umweltplanung
2. Dr. Wolfhart Dürrschmidt BMU 

 
3. Dr. Gundula Hübner Martin-Luther-Universität Halle, Institut für 

Psychologie 
4. Katja Hünecke Öko-Institut, Darmstadt 

 
5. Dorothee Keppler ZTG – Zentrum Technik und Gesellschaft 

an der TU Berlin 
6. Dr. Peter Moser deENet gGmbH, Kassel 

 
7. Katrin Nolting 

 
IZT – Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung, Berlin 

8. Dr. Wolfgang Peters                  Umweltplanung – Forschung und Beratung, 
Berlin 

9. Irina Rau Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg 
 

10. Dr. Michael Scharp IZT – Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung, Berlin  

11. Stephanie Schlegel Ecologic – Institut für Internationale und 
Europäische Umweltpolitik, Berlin 

12. Malte Schmidthals UfU (Unabhängiges Institut für 
Umweltfragen), Berlin 

13. Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries          Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg 
 

14. Annika Tillmans Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg 
 

15. Eric Töpfer ZTG – Zentrum Technik und Gesellschaft 
an der TU Berlin 

16. Gisela Zimmermann                      BMU 
 

17. Jan Zoellner                         Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg 
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Tagesordnung 
 
 
Uhrzeit 
 

Thema Anmerkungen 

10.00-10.15 Begrüßung im BMU,  
kurze Vorstellungsrunde  
 

Herr Dr. Dürrschmidt,  
Frau Zimmermann, Alle 

10.15-10.45  Neuigkeiten aus dem BMU:  
Schwerpunkt EEG 
 

Herr Dr. Dürrschmidt 

10.45-11.00 Fortschrittsbericht des OvGU-Vorhabens 
 

Frau Prof. Schweizer-
Ries 
 
 

11.00-12.00 Fortschrittsberichte/ Stand der Projekte  
 
 

Alle, 5-7 Min pro Projekt 

12.00-12.45 Plenum-Diskussion zur Theorie-Vertiefung 
„Akzeptanz und EE“ 
 

Moderation OvGU 

12.45-13.30 Mittagspause 
 

Alle 
 
 

13.30-15.30 Diskussion in Arbeitsgruppen: 
„Konkretisierung einer gemeinsamen 
Akzeptanzdefinition“  
 

Moderation OvGU 
 

15.30-15.45 Kaffeepause 
 

Alle 
 
 

15.45-16.30 
 

Präsentation und Diskussion der 
Ergebnisse 
 

Alle 

16.30-17.00 Feedback, Ausblick: 
Vereinbarung weiterer konkreter Schritte 
bzgl.: 
4. Vernetzungstreffen im Februar, 
Fachtagung im Mai 
 

Frau Zimmermann, Alle 
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Begrüßung durch Herrn Dr. Dürrschmidt 
 
Neuigkeiten aus dem BMU 

• Strategie des BMU ist es, proaktiv Prozesse und Herausforderungen anzugehen, 
national EE-Regionen und Lösungen zu gestalten, die global als Beispiele dienen 
können bzw. globale Wirkung erzielen 

• In der Kabinettklausur im August in Meseberg wurden 29 Einzelmaßnahmen für den 
Klimaschutz erarbeitet, die am 5.12. im Bundestag beschlossen werden sollten. 
Diese beinhalteten u.a. die Bereiche: 

o Wärme, Gasrecht, Kraft-Wärme-Kopplung 
o Netzausbau und -optimierung 
o Energiesparverordnung  
o Kfz-Nutzung (Biokraftstoffe, Neuregelung der Kfz-Steuer) 
o Fördermaßnahmen 
o Emissionshandelzertifizierung 
o Link: http://www.bmu.de/klimaschutz/downloads/doc/40514.php 

• Erfolgreiche Bilanz des EEG: der Erfahrungsbericht des EEG zeigt, dass 90% der 
Inhalte umgesetzt wurden 

• Bis 2020 sind 25-30% der Stromversorgung aus EE möglich  
• Das Ziel für 2010 von 12% ist bereits überschritten (jetzt sind es ca. 14% EE an der 

Primärstromerzeugung) 
• Akzeptanzschwerpunkt ist für die zukünftige Entwicklung und verstärkte Nutzung von 

EE in Deutschland ein bedeutsamer Forschungsbereich; zentrale Fragen betreffen 
die Überwindung von Hemmnissen 
 

 
Fortschrittsberichte der Forschungsvorhaben 
 
Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (OvGU Magdeburg) 

• Wahrnehmung der wirtschaftlichen Eigenschaften von EE als zentrales Kriterium für 
die Gesamtbeurteilung 

• Die Variable Beteiligung der Anwohnenden / betroffenen Bevölkerung (zu welchem 
Zeitpunkt, in welcher Form etc.) zeigt sich sowohl in Erhebungen als auch in 
Gesprächen mit Praktikern als wichtige Einflussgröße auf die lokale Akzeptanz von 
EE-Anlagen 

• Optimierung von Informations- und Kommunikationsprozessen wichtig für weiteren 
EE-Ausbau 

• Detailliertes Akzeptanzverständnis notwendig, um auf die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen (z.B. „schweigende Masse“) adäquat eingehen zu können 

 
Dr. Gundula Hübner (MLU Halle) 

• Bericht vom Kickoff-Treffen des Vorhabens „Akzeptanz vertikaler Windkraftanlagen“ 
im September 2007 

• Befragung potenzieller NutzerInnen in 3 Bundesländern (S.-H., M.-V., S.-A.) 
• Methoden: Face-to-Face-Interviews, Szenario, standardisierter Fragebogen 
• Simulation durch einen Konfigurator: 

• Versuchspersonen können computergestützt den Designprozess aktiv 
mitgestalten bzw. interaktiv verschiedene Designmöglichkeiten austesten 
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Katrin Nolting (IZT, Berlin) 
• Fazit der Abschlussfachtagung vom 24.10.2007 und des Projektes 
• Fokusgruppen mit unterschiedlichen Akteuren führten zu konkreten Thesen und 

Handlungsempfehlungen 
• Wichtiges Ergebnis war die Netzwerkstärkung/Kohäsion der Akteure durch den Input 

von außen 
• Empfehlungen zielen auf vier Handlungsfelder:  

• Kommunale Liegenschaften; Stadtentwicklung und Stadtplanung; Stadtwerke 
und andere kommunale Unternehmen; Information, Beratung und 
Öffentlichkeitsarbeit 

• Homepage: http://www.izt.de/skep/  bzw. 
http://www.izt.de/skep/ergebnisse/index.html 

 
 
Dr. Elke Bruns (TU Berlin) 

• Forschung teilt sich in drei Arbeitsschritte: Chronologie (deskriptiv), Kontextmatrix 
(ordnend), Konstellationsanalyse (gewichtend) 

• Insgesamt ähnliche Cluster in der Konstellationsanalyse zwischen den 
Energieformen (Wind und Biomasse) 

• Stadium der Duldung/Ablehnung (negative Bewertung, passive Haltung) in der 
Konstellationsanalyse nicht darstellbar, nur die aktiven Komponenten wie Promotoren 
oder Widerstand können erfasst werden bzw. sind wahrnehmbar 

• Darstellung von Akzeptanz über Zuordnung zu Promotoren (z.B. Förderung, 
legislative Umsetzung)  

 
Eric Töpfer (ZTG, Berlin) 

• Ziel des Vorhabens ist primär aktivierende Forschung 
• Feststellung der Bedeutung der EE für die regionale Entwicklung der Lausitz, 

Einbettung in eine Leitbildentwicklung 
• Beachtung der regionalen Historie der Lausitz (Kohleregion), daher Ziel eher 

Energiemix 
• Weiteres Ziel: Feststellung der Wirkung (Wirkungsevaluation) der Ausstellung auf den 

IBA-Terassen auf die Leitbildentwicklung / regionale Identität 
 
Malte Schmidthals (UfU, Berlin) 

• Momentan erfolgt die Erstellung der Materialien und das Verfassen der Berichte 
• Aktuell besteht eine hohe Nachfrage an powerado aus den Schulen 
• Als zukünftige Aufgabe ergibt sich daraus die Suche nach Möglichkeiten der 

Weiterverwendung und Verbreitung der Materialien (ev. eigener Verlag). 
 
Dr. Peter Moser (deENet gGmbH, Kassel) 

• Projekt: 100% EE- Regionen in Deutschland 
• Analyse und Bewertung von Erfolgsfaktoren und Hemmnissen in Modellregionen 
• Entwicklung von grundsätzlichen Lösungsstrategien (Roadmaps) 
• Transfer / Kommunikation zwischen den Regionen 
• Team ist interdisziplinär aufgestellt: Regionalwissenschaftler, Ingenieure, 

Sozialwissenschaftler, Juristen 
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Diskussion zu Theorievertiefung im Plenum: „Definition von Akzeptanz“ 
 
Zentrale Diskussionspunkte bzgl. des Modells (s.u.): 

• Wichtig bei Modellen ist, dass sie die bestehenden Potentiale ausschöpfen: 
technisch, sozial, ökonomisch 

• Berücksichtigung des Zeitfaktors 
• An wen wendet sich das Modell? 
• Handlungskontext und -möglichkeiten unterscheiden sich je nach Position/Rolle 
• Nutzung der Expertise aus den verschiedenen Fächern; diese sollten in ein Modell / 

in eine Definition einfließen 
• Modell praktikabel für institutionell handelnde Menschen? 
• Änderung der Begrifflichkeiten: Engagement statt Unterstützung 
• Erst Erstellung eines allgemeinen Modells, dann projektspezifische 

Operationalisierung 
• Anwendungsorientierung im Modell unterbringen/oder in das Modell integrieren 
 

 
 
Zentrale Diskussionspunkte bzgl. der Definition  

 Problematisch, einen unscharfen Begriff (Akzeptanz) mit weiteren unscharfen 
Begriffen zu erklären 

 Der Begriff Akzeptanz hat seinen Ursprung im römischen Vertragsrecht (accipere = 
annehmen); setzt eine Prüfung des Sachverhalts durch den Annehmenden voraus 

 Akteursspezifische Definitionen? Wissenschaft vs. Interessensgruppen und deren 
Aktivitäten? 

 gemeinsame Definition & einfaches, allgemeines Verständnis von Akzeptanz (intern 
und extern) strategisch sehr wichtig 

 Jedes Projekt nutzt bereits (teils implizite) Akzeptanz-Modelle und Definitionen- diese 
zusammenbringen, vorstellen, dann Gemeinsamkeiten feststellen und diese 
integrieren 

 Der Nachhaltigkeitsbegriff in Verbindung mit Akzeptanz bedarf weiterer Diskussion 
 
 

Bewertung 
positiv 

negativ 

Handlung 
passiv aktiv 

UNTERSTÜTZUNG 

WIDERSTAND 

BEFÜR- 
WORTUNG

ABLEHNUNG 
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Ergebnisse der Gruppenphase 
 
Auf Wunsch der Teilnehmenden wurde in der Arbeitsgruppenphase die beim vorherigen 
BMU-Vernetzungstreffen (16.05.07) begonnene Erarbeitung einer gemeinsamen 
Akzeptanz-Definition fortgesetzt.  
Diskussionsgrundlage waren dabei das von der Universität Magdeburg präsentierte 
Akzeptanz-Modell sowie eine Übersicht über mögliche Einflussfaktoren. Ziel war es, vor 
dem Hintergrund der eigenen, implizit in der eigenen Forschung und Praxis 
angewendeten Akzeptanzdefinition, innerhalb der Kleingruppen eine Definition zu 
entwickeln. 

 
 
 
 
Wichtige Diskussionspunkte und Ergebnisse aus den Gruppen waren: 
 

• Das Akzeptanzmodell ist hilfreich für die Bestimmung des Akzeptanzgrades in Bezug 
auf unterschiedliche Gruppen und Gegenstände mit entsprechenden 
Handlungsoptionen.  

• Es ist ein Analysemodell - zur Planung konkreter Maßnahmen zur Förderung von EE 
muss auf die Einflussfaktoren Bezug genommen werden. Dafür ist die Erprobung des 
Modells in eigenen konkreten Projekten notwendig. 

• Akzeptanz ist von der Energieform abhängig bzw. projektspezifisch 
• Stärkere Nutzung der sprachliche Analyse als Annäherung an einen Akzeptanzbegriff 

sinnvoll 
• Akzeptanzbegriff impliziert immer einen Personen- und einen Objektbezug. 

Akzeptanz bezieht sich auf die Segmente „Befürwortung“ und „Unterstützung/ 
Engagement“ des Akzeptanzmodells.  

• Bildet das Modell die Gruppe der „Personen ohne Meinung“ ab?  
• Einzelne Segmente (wie z.B. Duldung) müssen noch differenzierter betrachtet 

werden 
 
Als Ergebnis und Zusammenführung der in den Gruppen erarbeiteten Definitionen soll eine 
gemeinsame Akzeptanz-Definition im Umlaufverfahren weiterentwickelt und in 2008 
schließlich veröffentlicht werden. 
Zur Integration der Ergebnisse wird Anfang Januar eine gesonderte Datei mit 1-3 
begründeten Vorschlägen zur Akzeptanz verschickt, die ebenfalls die Ergebnisse der 
Gruppenarbeiten dokumentiert. 
 
 
Ausblick & weitere Planung: 
 
Akzeptanzdefinition 
 

• die OvGU-Arbeitsgruppe entwickelt einen Definitionsvorschlag und schickt 
diesen an die anderen (bis 18.01.08); bis zum 01.02. kann dieser Vorschlag 
per Mail kommentiert werden, die Anmerkungen und Vorschläge werden 
integriert und als Vorbereitung für das 4. Vernetzungstreffen verschickt 
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4. Vernetzungstreffen 
 

• Termin: 13. Februar von 10 bis 17 Uhr im BMU  
• Vorschläge für Teilnehmer, die zum nächsten Treffen eingeladen werden sollen: Frau 

Westermann (UBA), VertreterInnen von BWE und BVEE; Klaus Wortmann 
 
 
Fachtagung (als Abschluss des Forschungsprojektes: „Akzeptanz 
erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“) 
 

• Zeitpunkt: der 20.05.2008 (vorläufiger Termin, evtl. auch mehrtägig) 
• Ort: Magdeburg 
• Konzept für die Fachtagung geht im Januar vor dem nächsten Vernetzungstreffen an 

alle, damit es dort dann besprochen werden kann 
o (z.B. TN-Kreis (Größe und Zielgruppen wie Akteursnetzwerke aus der Region 

/Praktiker/Verbände), Inhalte, Form/Ablauf 
o Wunsch nach Kleingruppenarbeit mit genug Zeit für die Auswertung 

 
 
Präsentation: 3. BMU- Vernetzungstreffen am 03.12.2008 
 

BMU-Vernetzungstreffen, 03.12.2007; Berlin
Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (Jun.Prof.) 1

BMU-Forschungsprojekt

„Akzeptanz Erneuerbarer Energien und 
sozialwissenschaftliche Fragen“

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Institut für Psychologie

Umweltpsychologie

BMU-Vernetzungstreffen, 03.12.2007; Berlin
Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (Jun.Prof.) 2

Nationale & internationale Vern etzung

Europäische
Programme

Praxisp artner
transdisziplinär

Forschungspartner
intra & interdisziplinär

W eltweite Zusammenarbeit 
bi hi E t i kl

Sozialwissenschaftliche

Akzeptanzforschung
Aktionen

Bantikow
geplanter 
StandortBantikow
geplanter 
Standort

Grundlagenforschung vor Ort

Vernetzung

W eltweiter
Austausch  
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Bantikow
geplanter 
StandortBantikow
geplanter 
Standort

Grundlagenforschung vor Ort
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Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (Jun.Prof.) 4

Modelle bzw. Variablensammlungen zur 
Akzeptanz Erneuerbarer Energien
Socio-political acceptance

• Of technologies and policies
• By the public
• By key stakeholders
• By policy makers

Community acceptance

• Procedural justice
• Distributional justice
• Trust

Market acceptance

• Consumers
• Investors
• Intra-firm

Societal level

Project level

Figure 1: The triangle of social acceptance (IEA-Proposal, 2nd draft, 29th October 2007)
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BMU-Vernetzungstreffen, 03.12.2007; Berlin
Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (Jun.Prof.) 5

8th European Congress of Psychology
Vienna, July 07-11,  2003, Kaufmann-Hayos

Interfakultäre Koordinationsstelle 
für Allgemei ne Ökologie

A simplyfied model of human action
(Kaufmann-Hayoz/Gutscher 2001, p. 23)

EXTERNAL STRUCTURE: 
Natural and cultural factors and processes 

INTERNAL STRUCTURE: 
Psycho-physiological or  

organisational factors und processes 

Action Perception 

Objective options and 
constraints 

Physical 

Socio-cultural 

Socio-economic 

Legal, political, and 
administrative 

 

Intentions 
 

Perceived reality 

 

Goals and knowledge 
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Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (Jun.Prof.) 6

Mensch  Beteiligung
Natur-

bedürfnis 

Zuverlässigkeit

Ökonomische 
Einschätzung

Risiko-
evaluation

Interesse

Medien-
einf luss

Energie-
bewusstsein

Sozio-
ökonomischer 

Status

Gerechtigkeits-
wahrnehmung

Visueller 
Kontakt

Umw elt-
bewusstsein

Landschafts-
bewertung

Politik-
wahrnehmung

Standort-
eigenschaften 

Image

kommunales 
Bekenntnis

Engagement d. 
Betreiberfirma

Umwelt/Kontext

Verfahrensge staltung
finanzielle

Wertschöpfung

Technologie 

Akzeptanz Erneuerbarer Energien:
Wahrnehmung, Bewertung 

und Verhalten

Gesetzlicher
Rahmen
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Untersuchungsregionen Biomasse (Ov GU)

Untersuchungsregionen Photov oltaik (Ov GU)

Untersuchungsregionen Wind (Ov GU)

Projekt „Akzeptanz Erneuerbarer Energien 
und sozialw issenschaftliche Fragen“

kommunale Fallstudien (IZT)

Zukunf tswerkstätten Biomasse (Ecologic)

Zukunf tswerkstatt Photov oltaik (Ecologic)

Zukunf tswerkstätten Wind (Ecologic)

Projekt „Akzeptanz und Strategien für den 
Ausbau Erneuerbarer Energien auf 
Kommunaler und Regionaler Ebene“
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Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (Jun.Prof.) 8

Untersuchungsregionen Biomasse (Ov GU)

Untersuchungsregionen Photov oltaik (Ov GU)

Untersuchungsregionen Wind (Ov GU)

Projekt „Akzeptanz Erneuerbarer Energien 
und sozialw issenschaftliche Fragen“

Biomasse:
1 Fragebogenerhebung, (N = 58) 
(2. Erhebung Dez. 07)
11 Interviews mit Schlüsselpersonen
PV:
2 Fragebogenerhebungen  
(1. N=105; 2. im Rücklauf)
10 Interviews mit Schlüsselpersonen
Wind:
1 Fragebogenerhebung, (N=186)
(2. Erhebung Jan. 08)
13 Interviews mit Schlüsselpersonen

Grundlagenforschungsprojekt
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BMU-Vernetzungstreffen, 03.12.2007; Berlin
Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (Jun.Prof.) 9

Akzeptanzentwicklung über die Zeit

Skala: „Prinzipielle Zustimmung zu Erneuerbaren Energien“

M

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

Juni 06 Dez 06 Juli 07
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BiomasseWindSkala
.44**.62**Erneuerbare Energie
.86**.82**Ökonomie
-.48**-.66**Risiken

.79**.70**Zuverlässigkeit

.60**.54**Gerechtigkeit
-.09.11Part. Interesse
.65**.71**Landschaftsbild
-.79**-.83**Affektive Wirkung

Ergebnisse: Korrelationen

**. Auf einem Niveau von .01 signifikant.
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Ökonomische
Einschätzung

Information/
Wissen

kognitive 
Ebene

Beteiligung

Energie-Moderator/
Mediator

Prozess/
konative
Ebene

Kopplung mit
Politikwahrnehmung

Landschafts-
wahrnehmung

affektive 
Ebene

Akzeptanz 
EE

Ergebnisse
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Aktionen
Untersuchungsregionen Biomasse (Ov GU)

Untersuchungsregionen Photov oltaik (Ov GU)

Untersuchungsregionen Wind (Ov GU)

Projekt „Akzeptanz Erneuerbarer Energien 
und sozialw issenschaftliche Fragen“

Aktionen
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Akzeptanz:
Bewertung

zwei wichtige Dimensionen

positiv

negativ

Handlung
passiv aktiv

UNTERSTÜTZUNG

WIDERSTAND

BEFÜR-
WORTUNG

DULDUNG
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Bewertung: „Prinzipiell bin ich ein
Befürworter von WKA“

Handlung: „Ich versuche 
in Gesprächen, Freunde 
vom Nutzen von WKA 
zu überzeugen.“

häuf igmanchmal seltennie

Triff t v oll 
zu

Triff t eher
zu

Triff t eher 
nicht zu

Triff t überhaupt 
nicht zu

16

42

11

24

16

16

3

3

1

1

19 8
BEFÜR-
WORTUNG

Ergebnisse
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Nationale & internationale Vernetzung

Praxispartner
transdisziplinär

Forschungspartner
Intra- & interdisziplinär

Weltweite Zusammenarbeit 
bis hin zur Entwicklungs-
zusammenarbeit

Sozialwissenschaftliche
Akzeptanzforschung 

Europäische
Programme
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Wie soll/kann es weitergehen?

Anfragen aus 
der Praxis

Politik
BMU, EU

Eigene 
Forschung

Sozialwissenschaftliche Arbeit
zur Akzeptanz Erneuerbarer Energien

Nationale und internationale 
Forschergemeinschaft
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Was wollen wir tun?!

Technologie-
Einführungs-
Prozess

Akzeptanzveränderungen/ -entwicklungen

Beteiligungsmodelle für verschiedene Phasen
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Anhang G 
Screenshots der Projekt-Homepage 
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Anhang H 
Projektpräsentation auf der EAWE-Konferenz in 

Pamplona (10./11.Oktober 2007) 
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EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07
Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

1

EAWE PhD Seminar
Pamplona 10./11. October 2007

Public Acceptance of 
Wind Energy -

- An Environmental Psychological Approach

 
EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07

Dipl.-Psych. Jan Zoellner 
2

Public acceptance of renewable energy 
systems and socio-scientific questions

Research project promoted by the Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conversation and Nuclear 
Safety (BMU) concerning social issues of power 
generation by
• Wind energy utilisation (On-Shore)
• PV solar energy utilisation (ground-installed systems)
• Biomass utilisation 

 
 
 
 
 

EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07
Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

3

Research aims

• Detailed understanding of actual degrees of 
acceptance and their determinants

• Systematisation of relevant influence factors to the 
formation process of public acceptance

• Regarding possible differences between different 
regions in perception and assessment

• Developing a standardised questionnaire 
• Outlining of recommendations of possible conflict 

solution strategies

 
EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07

Dipl.-Psych. Jan Zoellner 
4

engmittel
weit

Activity

Valence
positive

negative

passive active

ACTIVE SUPPORT

OPPOSITION

SUPPORT/
POSITIVE ATTITUDE

TOLERANCE/
BEARING

Acceptance… Definitions 
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5

Valuation: „In principle, I support the utilisation of 
WT“, Action: „I try to convince my friends of the 
benefits of WT“

Completly Correct

Totally Incorrect

never oftenrarely sometimes 

Rather Incorrect

Partially Correct

8191616

42 16

311

24 1

14 3 1

3

1
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Dipl.-Psych. Jan Zoellner 
6

Acceptance – Synthesis of Valence and 
Action?

Activity

Valence

negative

passive active

ACCEPTA NCE

OPPOSITION

SUPPORT/
POSITIVE ATTITUDE

TOLERANCE/BEA RING

positive
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EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07
Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

7

Acceptance of RES: possible 
variables

  

Behaviour
(conativ)

Need for 
Nature 

Acceptance of
renewable energies

Reliability

Economic 
Aspects

Risk 
Evaluation

Interest

Landscape 
Evaluation
(affective)

Influence
of Media

Energy 
Consciousness

Socio-
economic data

Justice
(procedural & 
distributive)

Visual contact

Environmental 
Consciousness

Landscape 
Evaluation
(cognitive)

Perception 
of political 
measures

Location 
characteristics

Involvement
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Dipl.-Psych. Jan Zoellner 
8

Questionnaire Content

• reported acceptance towards wind energy
• general support of renewable energies
• estimated costs and benefits of wind energy 
• estimated risks caused by wind turbines for nature 
• estimated reliability of wind energy
• perceived degree of performed justice
• motivation to participate in planning process
• evaluation of the perceived landscape changes
• impacts of wind turbines on the affect of the

individual

 
 
 
 
 

EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07
Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

9

1621,093,34Impact on Affect 
163,903,59Landscape
156,822,53Participation Interest
78,793,24Perceived Justice 
1601,212,50Reliability
841,103,11Risk Evaluation
80,943,22Economy
170,781,61Renewable Energy
1751,262,27Acceptance
NSDMScale

Descriptive Statistics

1 Completely correct........ …………5 Completely incorrect
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Dipl.-Psych. Jan Zoellner 
10

I feel disturbed by the view if there is a 
WEP near my house. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Completly
 incorrect

Rather in
correct

undecided

Rather co
rrect

Complete
ly correct
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HAG
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11  
EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07

Dipl.-Psych. Jan Zoellner 
12

In general, I support Wind energy plants.

0
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EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07
Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

13

It is very important for me to be informed 
early when WEP are planned to be built in 

my community.

0

10

20

30

40

50

60

70

Completly incorrect
Rather incorrect

undecided
Rather correct

Completly correct

% 85%
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NAcceptanceScale

154-.83**Impact on Affect 

156.71**Landscape

151.11Participation Interest

73.54**Perceived Justice 

153.70**Reliability

79-.66**Risik Evaluation

76.82**Economy

161.62**Renewable Energy

Correlations

**. Correlation is on the level of .01 (two-tailed) significant.
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Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

15

,954,058,013Affect

,999-,002,000Procedural Justice

,505-,676-,138Reliability

,330-,992-,171Risk

,0911,756,268Landscape

,0242,405,526Economy

,2291,232,186Renewable Energy

Sig.TβIndependent variables

Multiple Regression: Wind Corrected R²: .80
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Dipl.-Psych. Jan Zoellner 
16

Self reported
Acceptance

Part. Interest

Affect

Risk
Evaluation

Economy

Landscape

Renewable 
Energy

Perceived
Justice

Chi-Square: 12.65
Df: 9
P-value: 0.17
RMSEA: 0.04
RMR: 0.02
GFI: 0.98
AGFI: 0.93
PGFI: 0.25

.46 -.49

.43

-.31

-.52

-.39

.25

.71

-.32

-.48

-.28

-.10
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Conclusion

• Importance of the economical estimation became    
evident: not only in want to have incentives but do not 
want to pay more (link to distributional justice criteria)

Actual situation and experience on the job market / 
whole society, association from RES to politics

• Especially the qualitative data showed the meaning of 
procedural justice criteria: early, broad and accurate 
information, transparency etc. (see Leventhal, 1980; Tyler 
et al., 1980); possibilities to participate

 
EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07

Dipl.-Psych. Jan Zoellner 
18

Conclusion

• low degree of knowledge/information in some topics: 
rising numbers of “Do not knows” in risk, economy and 
procedural justice sections

Too much contradictory and inconsistent information in 
the media, too much “experts”

• Different levels of acceptance  -general (technology) and 
local (concrete plant); variables are modified / transferred
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EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07
Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

19

Recommendations for the planning 
process

• Broad, early and accurate information 
• Resident-involvement (choice of location, dimension 

and design of the plant; implementation and 
dedication, etc.)

• Possibilities for financial participation for the 
individual 

• Profit opportunities for the whole region, indirect 
affected people (for example neighbor-communities)

• Support communal commitment 

EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07
Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

20

Recommendations

• Information about and emphasis of the economical 
meaning of wind energy plants

• Commitment of the operating company on local level

• Involvement of local media

• Choice of location: sensibility of local traditions, 
history, needs (considering the regional meaning)
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Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

21

Recommendations after implementation

• Wind parks should be designed open to the public, 
without scenic separation

• Involvement in regional (tourism-) concepts, for 
example by guided tours and information panels

• Make the local plants an issue in school education

• Transparent illustration of energy production values 
on publicly available panels („Participation on 
operating procedure“)

EAWE PhD Seminar, Pamplona; 11.10.07
Dipl.-Psych. Jan Zoellner 

22

Thank you for listening!
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Anhang J 
Bericht der Fachtagung, 19.-21.05.2008 in 

Magdeburg 
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Ergebnisbericht 
 
 
 

Fachtagung 
Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien 

 
 
 

vom 19. Mai bis 21.Mai 2008 in der Johanniskirche in Magdeburg 
 

 
Vom 19. Mai bis 21. Mai 2008 fand in der Johanniskirche in Magdeburg die Fachtagung „Akzeptanz 
Erneuerbarer Energietechnologien“ statt. Über 100 Teilnehmende aus Forschung, Politik, Wirtschaft, 
Verwaltung, Verbänden sowie interessierte BürgerInnen hörten an den zwei Tagen in der 
Johanniskirche spannende Fachvorträge und diskutierten in verschiedenen Workshops zum Thema 
„Akzeptanz Erneuerbarer Energien“.  

Die Fachtagung wurde von der 
Abteilung Umweltpsychologie der 
„Otto von Guericke Universität“ 
Magdeburg (OvGU) unter der 
Leitung von Juniorprofessorin Dr. 
Petra Schweizer-Ries ausgerichtet 
und stellte den Abschluss eines 
dreijährigen, vom Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) 
geförderten Forschungsprojektes. 
Die Eröffnung von Rektor Prof. Dr. 
Pollmann (OvGU) und die Rede 
des eigens angereisten 

parlamentarischen Staatssekretärs des Bundesumweltministeriums (BMU) Michael Müller bildeten 
einen idealen Ausgangspunkt für die Präsentationen der Fachvorträge. In diesen wurden die aktuellen 
Ergebnisse aus bundesweiten Forschungsprojekten vorgestellt und vom Fachpublikum intensiv 
diskutiert. 
Am zweiten Tag wurden insbesondere regionale Aktivitäten und Vernetzungs- bzw. 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wirtschaft und Forschung in Sachsen-Anhalt besprochen. 
Initiativen, Verbände und Regionen hatten hier die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren.  
Insgesamt wurde die Fachtagung als ein  großer Erfolg bewertet sowohl aus wissenschaftlicher Sicht 
als auch was den konkret nutzbaren Transfer in die Praxis angeht. 
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Programm 
 
Dienstag, 20. Mai Fachtagung 
 
9:30 – 10:30 Registrierung und Kaffee 
 
10:30 – 10:45 Begrüßung durch Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries (Juniorprofessorin für 

Umweltpsychologie) 
 
10:45 – 11:00 Grußwort von Prof. Dr. Klaus Erich Pollmann (Rektor der OvGU Magdeburg) 
 
11:00 – 11:30 Rede von Michael Müller (Parlamentarischer Staatssekretär im BMU) 
 
11:30 – 11:45 Pause 
 
11:45 – 13:00 Vorträge: 

Sozialwissenschaftliche Projekte zur Akzeptanz Erneuerbarer 
Energietechnologien (EET) 
 

 Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries/ Dipl.-Psych. Jan Zoellner (OvGU):  
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und 
sozialwissenschaftliche Fragen“ 
 
Dr. Bettina Brohmann (Öko-Institut):  
ESTEEM - ein Multistakeholder Instrument zur Bewertung und Unterstützung von 
sozialer Akzeptanz erneuerbarer Energien 
 

 Katrin Nolting, M.A. (IZT):  
Fokusgruppen und Akteursworkshops als Instrumente praxisorientierter 
Akzeptanzforschung 

  
Dipl.-Ing. Dorothee Keppler (ZTG):  
Erneuerbare Energien in Regionen: Ergebnisse des Forschungsvorhabens 
„Energieregion Lausitz“ 

  
13:00 – 14:00 Mittagspause 
 
14:00 – 15:30 Diskussion der erarbeiteten Empfehlungen aus den vorgestellten Projekten und 

deren Anwendung auf die Praxis 
 
15:30 – 16:00       Kaffeepause 
 
16:00 – 17:15 Podiumsdiskussion: 

Soziale Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien - eine 
Grundvoraussetzung für den Ausbau in Deutschland? 

 
Michael Dörffel (Umweltministerium Sachsen-Anhalt)  
 
Prof. Dr. Eckhard Dittrich (Dekan der FGSE, OvGU) 

 
Dr. Bettina Brohmann (Öko-Institut) 
 
Dipl.-Psych. Jan Zoellner (OvGU) 
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Hans Roman (envia-NETZ) 
 

 Moderation: Kerstin Palzer (MDR) 
 
17:15 – 17:30   Ausblick, Verabschiedung 
 
19:00 Festliches Abendessen auf der Galerie der Johanniskirche 
 
Mittwoch, 21.Mai Praxisworkshop 
 
9:30 – 9:50 Volker Begert (Umweltministerium Sachsen-Anhalt): Die Lage der Erneuerbaren 

Energien in Sachsen-Anhalt 
  
9:50 – 10:00 Dipl.-Psych. Jan Zoellner & Dipl.-Psych. Irina Rau (OvGU): 

Präsentation der Ergebnisse vom Vortag 
  
10:00 – 10:15 Peter Moser (deENet): 100% EE Regionen - ein BMU-Projekt zur Vernetzung 

deutscher Kommunen 
 
10:15 – 10:30 Thomas Radach: Der Energiepark Druiberg in Dardesheim 
 
10:30 – 11:00 Posterpräsentation zur Vorstellung der teilnehmenden Gruppen 
 
11:00 – 11:30 Kaffeepause 
 
11:30 – 12:30 Workshops: Übertragung der Forschungsergebnisse auf Anforderungen aus 

der Praxis und Möglichkeiten zu Vernetzung und Kooperation 
 

Energiemediation  
Ist sie als Konfliktprävention sinnvoll einsetzbar? Wo in Sachsen-Anhalt ist sie 
einsetzbar? Wer hat daran Interesse? Wie könnte Energiemediation aussehen? 
Was kann die Sozialwissenschaft/ Umweltpsychologie dazu beitragen? 
Dipl.-Psych. Antonia Gottschalk – Seminarraum A 
 
Wirtschaft und sozialwissenschaftliche Fragen zur Energieumstellung 
Wie kann die Sozialwissenschaft die Wirtschaft zum Aufbau einer nachhaltigen 
Energieversorgung unterstützen?  
Dipl.-Psych. Irina Rau – Seminarraum B 

 
Das Akzeptanz-Messinstrument 
Was muss es können? Was kann es? Wie sollte es angepasst werden? 
Dipl.-Psych. Jan Zoellner – Seminarraum C 

 
Erfahrungsaustausch 
Lernen von erfolgreichen Projekten und von Lösungen anderer für zukünftige 
Projekte  
Dipl.-Psych. Annika Tillmans - Galerie 

 
 Wissenstransfer zur Unterstützung regionaler Ausbaukonzepte Erneuerbarer 

Energien 
 Dr. Peter Moser - Sakristei 
 
12:30 – 13:15 Präsentation und Diskussion der Ergebnisse aus den Workshops 
 
13:15 – 14:00 Gemeinsames Mittagessen und Ausklang 



 

Projektabschlussbericht  „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 197

Fachtagung, Dienstag 20.05.2008 
 
Begrüßung durch Herrn Prof. Dr. Pollmann (Rektor der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg) 
 
In seiner Begrüßungsrede betonte Herr Prof. Dr. Pollmann den besonderen Stellenwert, den die 
Umweltpsychologie an der Universität Magdeburg besitzt. Entgegen dem aktuellen „Rückzug“ dieser 
Disziplin aus den Hochschulen Deutschlands soll die Umweltpsychologie an der Universität 
Magdeburg bewusst ausgebaut und etabliert werden: Hierfür sind die Vergabe einer Professur und die 

Errichtung eines Masterstudiengangs geplant. Die 
Untersuchungen zur „Akzeptanz Erneuerbarer 
Energien (EE)“ betten sich zudem sehr gut in das 
wissenschaftliche Profil der OvGU Magdeburg ein 
und sollten neben Themen wie beispielsweise 
Energieumwandlung, Erforschung mobiler Systeme 
und Energieeffizienz einen Forschungsschwerpunkt 
bilden. Die Abteilung Umweltpsychologie, unter der 
Leitung von Frau Jun.-Prof. Dr. Petra Schweizer-
Ries, hat in diesem Sinne durch ihre Projektarbeit der 
umweltpsychologischen Forschung und Lehre an der 

OvGU bemerkenswert Nachdruck verliehen.  
 

Begrüßung durch Jan Zoellner (Abteilung Umweltpsychologie, OvGU Magdeburg) 
 
Jan Zoellner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Umweltpsychologie, verlas im Namen der 
krankheitsbedingt abwesenden Frau Jun.-Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries ein Grußwort, in dem sie 
sich insbesondere für die Unterstützung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) bedankte. Die Wichtigkeit sozialwissenschaftlicher Forschung im 
Energiebereich werde nach Ansicht von Jun.-Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries  sowohl bundes- als auch 
europaweit immer stärker zunehmen und sollte auch zukünftig weiter fokussiert werden.  
 
Rede Michael Müller (Parlamentarischer Staatssekretär im BMU) 

 
In seiner Rede warf der seit vielen Jahren in der 
Umweltpolitik tätige parlamentarische Staatssekretär 
Michael Müller die Frage auf, warum im Bereich Umwelt ein 
so großer Widerspruch zwischen Wissen und Handeln 
bestehe. Mögliche Gründe könnten die enorme Explosion 
an Faktenwissen und den gleichzeitigen Rückgang an 
Orientierungswissen sein. Zudem seien die fehlende 
zeitliche Verantwortung und Sensibilität für langfristige 
Prozesse, die zunehmende Komplexität der modernen Welt 
und damit ein erschwerter Überblick über das Gesamte 
sowie die permanente Beschleunigung denkbare Ursachen. 
Lösungen könnten nicht allein durch technische und organisatorische Prozesse ermöglicht werden, 
sondern vor allem durch soziale Verantwortung gegenüber zukünftigen Gesellschaften und ein 
gesteigertes kulturelles Bewusstsein. Als Herausforderungen und Voraussetzungen für einen 
Umschwung nannte er das Bewusstsein über die Endlichkeit und die Grenzen der Natur, die 
Übernahme einer anderen Zeitperspektive im Sinne der Nachhaltigkeit und ein multikausales Denken, 
das von Vielfalt, Offenheit und Korrigierbarkeit geprägt sein sollte.  
Die schwerwiegenden Umweltproblematiken, wie die Konzentrationszunahme von CO2, die 
Verknappung der Rohstoffe und die Belastungen durch „Nachindustrialisierung“, machen es dringend 
erforderlich die Lücke zwischen Wissen und Handeln zu schließen. Abschließend konstatierte Herr 
Müller, dass soziale Akzeptanz ökologischer Belange ein wichtiges Ziel sei. Einen Beitrag dazu habe 
das Forschungsprojekt „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Forschung“ 
geleistet. 
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Vorträge zu sozialwissenschaftlichen Projekte zur Akzeptanz von EET 
 
Jan Zoellner (Abteilung Umweltpsychologie, OvGU Magdeburg): Ergebnisse aus dem 
Forschungsprojekt „Akzeptanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaftliche Fragen“ 
 
Innerhalb des dreijährigen umweltpsychologischen Forschungsprojektes wurde ein ganzheitlicher 
Ansatz verfolgt, in dem Mensch, Technik und Umwelt in ihrer Wechselwirkung betrachtet werden.  
Neben der Darstellung der Akzeptanzlagen und deren Einflussfaktoren war es ein weiteres Projektziel, 
die heterogenen Ansätze des Akzeptanzbegriffes zu einer Definition zusammenzufügen und ein 
Akzeptanzmessinstrument zu entwickeln, welches bei zukünftigen Planungsverfahren unterstützend 
eingesetzt werden kann.  
In den bundesweiten Untersuchungsregionen wurde mit durchschnittlich 95 Prozent eine sehr hohe 
Zustimmung zu Erneuerbaren Energietechnologien (EET) allgemein ermittelt. Die verschiedenen 
Energietechnologien wurden in den Stichproben unterschiedlich bewertet. Insgesamt schnitten 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen am besten ab bzw. wurden in den erhobenen Bewertungskategorien 
am positivsten beurteilt. 

Für die Akzeptanzbildung auf individueller 
Ebene konnten unterschiedliche 
Einflussvariablen identifiziert werden. 
Hierzu zählen unter anderem: Bewertung 
des Planungsverfahrens hinsichtlich 
Fairness, Transparenz und Gerechtigkeit, 
die Standortwahl mit den daraus 
resultierenden landschaftlichen 
Veränderungen und die Kosten-Nutzen-
Abschätzung der Anlagen. Die qualitative 
Analyse der Daten zeigte zudem, dass die 
Ausprägung von vernetzten 
Kommunikationsstrukturen zwischen den 
Akteuren von entscheidender Bedeutung 

ist. In diesem Zusammenhang wurden ein generell hohes Informationsbedürfnis und der Wunsch nach 
mehr Einflussmöglichkeiten auf Planungsprozesse deutlich.  
Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich mehrere Empfehlungen für zukünftige 
Einführungsprozesse von EET generieren, so ist beispielsweise die Berücksichtigung der lokalen 
beziehungsweise regionalen Geschichte bei der Standortwahl von zentraler Bedeutung. Ziel bei der 
Planung beziehungsweise beim Ausbau von EET sollte eine optimale Mensch-Technik-Umwelt-
Passung sein, weil nur auf diese Weise eine nachhaltige Integration möglich ist. Des Weiteren wirkt 
sich die Wahrnehmung und direkte Erfahrbarkeit des Nutzens von EET förderlich auf die 
Akzeptanzbildung aus, dementsprechend sollte der Nutzen intensiver kommuniziert werden.  
Ferner wurde in den Untersuchungen noch die Bereitschaft erfragt, sich aktiv für EET zu engagieren: 
Hier wurde deutlich, dass in der Bevölkerung noch wenig Handlungsabsicht besteht. Daher ist es 
hinsichtlich des weiteren Ausbaus von EET essentiell, Strategien zu entwickeln, dieses unterstützende 
Handeln zu aktivieren, um die vorhandene positive Stimmung für EET entsprechend umzusetzen.  
In der sich anschließenden Diskussion entstand die Frage nach der Wichtigkeit von Information und 
Wissen für die Meinungsbildung. Innerhalb des Forschungsprojektes wurde kein tatsächliches 
Faktenwissen, sondern die Selbsteinschätzung der befragten Personen erhoben, hier zeigten sich 
Wissenslücken sowie der Wunsch nach mehr Information. Auf die Frage nach Mehrfachbelastungen, 
zum Beispiel durch Windkraftanlagen und Autobahnen, wurde bemerkt, dass bereits industriell 
geprägte Areale als Standorte für EET-Anlagen bevorzugt würden. Die Wechselwirkung zwischen 
Akzeptanz und Emotion war ein weiterer Punkt der Diskussion, hierbei ist ein Projektergebnis, dass 
das Ausbleiben negativer und die Kopplung positiver Emotion an die EET entscheidend für einen 
Effekt auf die Akzeptanzbildung ist.  
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Dr. Bettina Brohmann (ÖKO-Institut, Darmstadt): ESTEEM – ein Multistakeholder Instrument 
zur Bewertung und Unterstützung von sozialer Akzeptanz Erneuerbarer Energien 
 
Im zweijährigen EU-Forschungsvorhaben „CREATE ACCEPTANCE“ wurde ein Instrumentarium zur 
Bewertung und Umsetzung sozialer Akzeptanz bezüglich EE entwickelt: ESTEEM (Engage 
stakeholders through a systematic toolbox to manage new energy projects). Dieses basiert auf dem 
Modell „Socrobust“, das konzipiert wurde, um einen strukturierten Prozess beschreiben zu können. Es 
besteht aus den Elementen Projektgeschichte, Umfeld, Diskussion künftiger Annahmen und 
Identifikation zukünftiger Prozesse. „Socrobust“ richtet sich an InnovateurInnen und ManagerInnen, 
die Neuerungen umsetzen wollen und wird in der Praxis 
evaluiert.  

Das Nachfolgemodell ESTEEM soll Akzeptanz in 
verschiedenen geographischen, kulturellen und institutionellen 
Kontexten beschreiben und die Faktoren für eine ökonomisch 
erfolgreiche Umsetzung erkennbar machen. Die soziale 
Akzeptanz wird als zentraler Bestandteil einer 
Projekteinführung und deren Umsetzung angesehen. Eine 
Aufgabe bestehe darin diese Annahme den Projektmanagern 
zu vermitteln.  
Die Toolbox setzt sich aus vier Schritten zusammen: Prüfung der Anwendbarkeit, Identifizierung der 
AkteurInnen und Umwelt (Konflikte, Erwartungen), Entwicklung von Empfehlungen sowie die 
Gewährleistung der Zusammenarbeit mit Hilfe eines „Collaboration Plans“. Der Nutzen des Projektes 
besteht im Einbezug fehlender AkteurInnen, in einer verbesserten Kommunikation, in der 
Identifizierung von Konfliktfeldern sowie in der Entwicklung von Visionen und Szenarien mit 
AkteurInnen. Das Instrument ESTEEM ist im Internet frei verfügbar (http://www.esteem-tool.eu/) und 
kann angewendet werden.  
In der anschließenden Diskussion wurden die Frage nach der Betrachtung des kulturellen 
Hintergrunds und das Thema der ökologischen Gerechtigkeit besprochen, die in den einzelnen 
Modellprojekten nur am Rande betrachtet wurden.  
 
Katrin Nolting (IZT, Berlin): Fokusgruppen und Akteursworkshops als Instrumente 
praxisorientierter Akzeptanzforschung 
 
Das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) betreibt seit 25 Jahren 
Nachhaltigkeitsforschung unter anderem im Energiebereich.  
Ziel des Projektes „Skep“ war die Förderung von EE in den Kommunen. Im Fokus der 
Untersuchungen stand das Zusammenspiel der AkteurInnen in Politik und Verwaltung. Die 
Forschungsergebnisse wurden bereits in einer Broschüre veröffentlicht (http://www.izt.de/skep/).  
Die Bildung von Fokusgruppen und Durchführung von Akteursworkshops stellten die zentralen 
Methoden des Projektes dar. In den Fokusgruppen, die jeweils für eine Akteursgruppe angelegt 
waren, sollten Motivationen für Handlungen herausgearbeitet und in gut kommunizierbare Thesen 
formuliert werden. Ein Vorteil dieser Methode liegt in ihrer hohen Informationstiefe und –dichte. In den 
Akteursworkshops wurden mit allen Beteiligten die eruierten Thesen diskutiert und 
Handlungsempfehlungen generiert.  
Handlungsempfehlungen sind beispielsweise die Optimierung des Einbezugs und Zusammenspiels 
aller Akteure in den Kommunen sowie die Entwicklung eines gemeinsamen und breitenwirksamen 
Leitbildes.  
In Zusammenarbeit mit Energiemanagern wurden Lebenszykluskosten als wesentliches Element 
beschrieben. Unter Einbezug der Umweltfolgekosten sind EE nicht nur ökologischer, sondern auch 
ökonomischer (Denken in langfristigen Prozessen).  
In der Diskussion wurde der veränderte Ansatz der Fokusgruppen besprochen, wie zum Beispiel die 
verkürzte Durchführung. In diesem Zusammenhang wurde betont, dass es nicht Ziel des Projektes 
gewesen ist aus GegnerInnen BefürworterInnen zu machen sondern vielmehr lokales Engagement zu 
fördern. 
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Dorothee Keppler (ZTG, Berlin): Erneuerbare Energien in Regionen: Ergebnisse des 
Forschungsvorhabens „Energieregion Lausitz“ 
 
Das vorgestellte Projekt beschäftigt sich auf regionaler Ebene mit EE. Der Ausbau der EE ist in 
einzelnen Regionen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Daher liegt das Ziel der Forschung in der 
Analyse von hemmenden und fördernden Einflüssen im lokalen Zusammenhang. Es wurden 
Regionen in der brandenburgischen Lausitz und im Ruhrgebiet untersucht, die traditionelle 
Energieregionen (Braun- und Steinkohleabbau) und keine Vorreiterregionen für EE sind. Als 
vorteilhafte Einflussgröße haben sich die ressourcenstarken AkteurInnen (z.B. Energieversorger) 
erwiesen, die ein großes Know-how und politischen Einfluss besitzen. Als Hemmnisse konnten das 
mangelnde Interesse im Bereich EE tätig zu werden, Konkurrenzgedanken, ein schwaches regionales 
Selbstbewusstsein und fehlende strategische Kooperationen in den Regionen ausgemacht werden. 
Als ebenfalls bedeutsam zeigten sich die Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die 
Handlungsmöglichkeiten der AkteurInnen. Allgemein „akzeptanzhinderlich“ sind negative öffentliche 
Äußerungen über die Region (z.B. „periphere Region“).  
Innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit sollte sowohl die Bedeutung als auch der Nutzen von EE allgemein 
und eine stärkere Zusammenarbeit der AkteurInnen kommuniziert werden. Ein prozessorientiertes 
Leitbild könnte eine projektübergreifende, systematischere Nutzung des bereits bestehenden Know-
hows, das sowohl Faktenwissen als auch Prozess- und Erfahrungswissen umfasst, begünstigen.  
Abschließend wurde in der Diskussion die Definition des Begriffes Region thematisiert. Innerhalb des 
Projektes wurde eine Region durch ihre administrativen Grenzen bestimmt.   
 
Diskussion der erarbeiteten Empfehlungen aus den vorgestellten Projekten 
und deren Anwendung auf die Praxis 
 
Zum Auftakt der Empfehlungsdiskussion wurden zunächst die bereits in den vorausgegangenen 
Fachvorträgen genannten Empfehlungen zur Akzeptanz von EET zusammengefasst, präsentiert und 
anschließend zur Diskussion gestellt.  
In allen Vorträgen wurde für die lokale bzw. 
Anlagen-Ebene die Transparenz der 
Projektplanung (z.B. bezüglich der 
Standortwahl), eine gute Kommunikation in 
Form von Öffentlichkeitsarbeit, Informationen 
und Veranstaltungen sowie 
Beteiligungsmöglichkeiten als wichtige 
Faktoren für Akzeptanz genannt. Daraus 
wurde als Vorschlag abgeleitet, dass das 
Beratungsangebot für AkteurInnen im EET-
Bereich ausgebaut und institutionalisiert 
werden sollte. Um Planungsprozesse zu 
begleiten und Transparenz und Fairness im 
Planungsverfahren zu gewährleisten, könnte 
beispielsweise das Hinzuziehen eines/ einer 
„Energiemediators/in“ ein Erfolg versprechender Ansatz sein.  
Zudem zeigten die Ergebnisse auf überregionaler Ebene, dass die Entwicklung von Leitbildern und 
strategischen Konzepten unter Einbezug aller Akteursgruppen von Bedeutung sind. Für die 
Umsetzung dieser Konzepte erscheinen transparente Strukturen und eine enge Kooperation zwischen 
den verschiedenen Verwaltungsbereichen vorteilhaft und notwendig. Ebenso sollten verstärkt Anreize  
für die Entwicklung regionaler Energiekonzepte und Kommunikationsstrukturen innerhalb und 
zwischen den Verwaltungsebenen bzw. AkteurInnen entstehen. Gesamtgesellschaftlich stellt eine 
kongruente Abstimmung von Umwelt-, Wirtschafts- und Energiepolitik im Sinne einer verlässlichen 
Rahmenbedingung ein wünschenswertes Ziel dar. 
In der folgenden offenen Diskussion wurde deutlich, dass sich in vielen Bereichen diese 
Empfehlungen mit den Erfahrungen aus der Praxis decken, z.B. wurde auch aus Sicht der Praxis ein/e 
unabhängige/r Mediator/in, der bereits in der Planungsphase beteiligt ist, als viel versprechendes 
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Mittel für eine erfolgreiche Mitgestaltung auf lokaler Ebene gesehen. Ebenso wurden positive 
Erfahrungen von Ansätzen zur Einbeziehung und Beteiligung berichtet. Es wäre demnach zentral, die 
Vorteile der Beteiligung von AkteurInnen im konstruktiven Umgang mit Zielkonflikten zu verdeutlichen 
und als eine lohnende Investition zu vermitteln. Für die Forschung ergab sich daraus die Forderung 
nach stärkerer Vernetzung, Inter- und Transdisziplinarität. 
Ein weiterer Diskussionspunkt bezog sich darauf, dass das Klimaschutzziel trotz zunehmenden 
Bewusstseins nicht vorrangiges Interesse der Entscheidungsakteure im EET-Bereich ist, sondern 
Wertschöpfung und die Furcht, den Anschluss an Innovationen zu verlieren, die entscheidenden 
Motivationsgründe darstellen. In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, ob die Sorge um den 
Klimaschutz für wirtschaftliche Zwecke nur instrumentalisiert wird.  
Anschließend wurde angemerkt, dass mit den oben genannten Empfehlungen für die lokale Ebene 
nur die bereits aktiven Personen angesprochen würden, für Unternehmen jedoch praktikable 
Methoden nötig sind, um mit vergleichsweise geringem Aufwand breitere Bevölkerungsschichten 
anzusprechen. Es stellte sich daher die Frage, wie einerseits die große Gruppe der Befürworter 
praktisch und ideell beteiligt werden könne und andererseits aktive EE-KritikerInnen eingebunden 
werden könnten, bevor ein Konflikt in der betroffenen Gemeinde nicht mehr lösbar sei. Die 
Bereitstellung von Handreichungen und Instrumenten dafür ist ein dringender an die Forschung 
gerichteter Bedarf, denn je nach Energieform, Zielgruppe und Planungsphase ergeben sich 
unterschiedliche notwendige Strategien, um die Akzeptanz hinsichtlich EET zu erhöhen 
beziehungsweise akzeptierte Lösungen zu finden. Eine Verbindung von Akzeptanz- und 
Beteiligungsforschung scheint in diesem Zusammenhang ebenfalls sinnvoll, um bereits vorhandene 
Ergebnisse aus der Partizipationsforschung zum Umgang mit bestimmten Zielgruppen und Konflikten 
zu nutzen. 
Generell sollte ein multimethodaler Forschungsansatz gewählt werden, der die Wechselwirkungen der 
Rahmenbedingungen einbezieht, mit Initiativen gekoppelt ist und auch das Thema Energieeffizienz 
betrachtet. Um das leisten zu können, ist eine enge Erkenntnis- und Wissensvernetzung zwischen 
Forschungseinrichtungen, der Wirtschaft und außeruniversitären Institutionen notwendig. Solche, sich 
entwickelnden Netzwerkansätze unterstützt das Umweltministerium Sachsen-Anhalt. 
 
Podiumsdiskussion: Soziale Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien - 
eine Grundvoraussetzung für den Ausbau in Deutschland? 
 
Die Podiumsdiskussion wurde moderiert von Kerstin Palzer (MDR). Es nahmen teil: Michael Dörffel 
(Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt LSA), Prof. Dr. Eckhard Dittrich (Dekan der FGSE, 
OvGU), Dr. Bettina Brohmann (Öko-Institut), Hans Roman (envia-Netz) und Jan Zoellner (OvGU).  
 
Als eine zentrale Frage der Podiumsdiskussion wurde erörtert, ob es für die Abwendung der Klima-
Katastrophe und den Ausbau von EET vorrangig sei, die Akzeptanz von EET auf individueller Ebene 
zu erhöhen oder ob es darum ginge, vor allem die politischen Rahmenbedingungen zu ändern.  
Für die individuelle Ebene wurde das Problem angesprochen, dass EE-Kritiker aufgrund ihrer 
medialen Sichtbarkeit zur Stimmung in 
der Bevölkerung beitragen, während 
BefürworterInnen nicht in 
entsprechendem Maß aktiv werden und 
daher weniger präsent sind. Zudem 
stießen der notwendige Ausbau des 
Stromnetzes und höhere Ausgaben für 
Energie in der Bevölkerung nur sehr 
begrenzt auf Akzeptanz, obwohl früher 
ein im Durchschnitt höherer Anteil des 
Gehalts für Energie ausgegeben wurde 
als heute. Um die Akzeptanz auf 
individueller Ebene zu erhöhen, müssten 
die Chancen von EET verdeutlich 
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werden, wie zum Beispiel die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die regionale und lokale 
Wertschöpfung. 
Neben der individuellen Akzeptanz wurde eine kohärente politische Rahmenplanung als Ziel 
diskutiert, als deren Ergebnis sich Akzeptanz automatisch einstellen würde. Hier sollte sich die 
Wissenschaft mit politischen Prozessen verbinden. Es komme darauf an, mit welchen Instrumenten 
politische Rahmenbedingungen gesetzt würden, so dass dem Gerechtigkeitsempfinden der 
Betroffenen entsprochen würde. Vielen AkteurInnen sei bereits bewusst, dass für die 
Technologieentwicklung im Bereich der EE Investitionen notwendig seien. In Bezug auf das EEG 
hätten sich andere Länder sogar ein Beispiel genommen und Teile dieses Instruments übernommen. 
Generell sei es wichtig, die Bedürfnisse und Fragen der Menschen, die im Umfeld der Anlagen leben 
aufzugreifen und die Trennung von Technologie und gesellschaftlichem Kontext aufzubrechen. Ziel 
sollte es sein, alle Bevölkerungsschichten, unabhängig von der sozialen Schicht, einzubeziehen. Seit 
ca. 20 Jahren steigt das ökologische Bewusstsein und EE werden mehr und mehr als Form der 
Lebensqualität, Sicherheit und Zukunftsorientierung wahrgenommen. Genauso ist aber auch der 
Anspruch nach Teilhabe an politischen Prozessen gestiegen. Diese Teilhabe an der Gestaltung von 
Rahmenbedingungen sind von politischer Seite zwar gewünscht, doch die seit Jahrzehnten 
existierenden Lokalen Agenden als Instrumente, um die Akzeptanz zu fördern, sind insgesamt 
finanzschwach und besitzen nur sehr geringen Einfluss. Gäbe es eine bessere Förderung, zum 
Beispiel durch die Länder, und stärkeren Rückhalt in den Kommunen, zum Beispiel durch EE-Beiräte 
in den Kommunen, könnte der Ausbau von EE wesentlich effektiver unterstützt werden. 
Sachsen-Anhalt ist mittlerweile Netto-Stromexporteur. Im Verhältnis von EE zu konventioneller 
Energie liegt Sachsen-Anhalt mit 23% weit über dem Bundesdurchschnitt von 11% (Zahlen aus dem 
Jahr 2006). Insofern ist die Vision von Sachsen-Anhalt als autarkem EE-Land nicht unberechtigt. Trotz 
der Herausforderungen, die EE aufgrund ihrer Unstetigkeit an das Stromnetz stellen, könne das Netz 
auch auf 100% EE ausgerichtet werden. Je bessere technische Lösungen in dem Bereich angeboten 
würden, desto vorteilhafter würde sich das auf die Akzeptanz auswirken. 
Um das Ziel von 30% EE bis 2030 auf Bundesebene zu erreichen, müsse nicht nur die Akzeptanz der 
AnwohnerInnen erhöht werden, sondern vor allem auch die Akzeptanz auf administrativen Ebenen. 
AkteurInnen sollten stärker in die Politik einbezogen werden. Es gäbe aber noch Informations- und 
Wissensdefizite in vielen Bereichen, auch bei den BetreiberInnen. Notwendig wären widerspruchsfreie 
Nachrichten aus Politik und Medien (kein: „food for energy“), aber auch MultiplikatorInnen und 
intermediäre Strukturen. 
 
Fazit: Es sollten sowohl politische Rahmenbedingungen für einen für alle Beteiligten akzeptablen 
Ausbau von EE geschaffen, als auch regionale Aktivitäten gestärkt werden. Sozialwissenschaftliche 
Forschung besitzt im Rahmen des Ausbaus von EE eine hohe Relevanz, um soziale Risiken und die 
Frage der Akzeptanz bereits in der Entwicklung von Technologien zu berücksichtigen. Es sind die 
Vernetzung der beteiligten AkteurInnen und ein systematisches Zusammenführen von Ergebnissen 
unterschiedlicher Forschungsstränge notwendig, um die Forschungslücken zu schließen und einen 
Wissenstransfer in die Praxis zu ermöglichen. 
 
Praxisworkshop, Mittwoch 21.05.2008 
 

Vorträge 
 
Volker Begert (Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt LSA): Die Lage der Erneuerbaren 
Energien in Sachsen-Anhalt 
 
Bis 1997 haben EE in Sachsen-Anhalt kaum eine Rolle gespielt. Danach folgte jedoch ein enormer 
Aufschwung. Aktuell dominiert Biomasse den Bereich der EE mit 73 Prozent und verzeichnet den 
größten Zuwachs. Das Zellstoffkraftwerk in Arneberg gilt als das größte Biomassewerk Deutschlands.  
Windkraft nimmt den zweitgrößten Anteil ein und erzeuge den meisten Strom (Anteil von 22 Prozent).  
Der Anteil von Photovoltaik ist zwar um das Doppelte angestiegen, insgesamt ist diese Form der EET 
jedoch am wenigsten vertreten. Ein möglicher Grund könnte die vergleichsweise geringe Finanzkraft 
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der BürgerInnen in Sachsen-Anhalt sein. Daher sollte im PV-Bereich eine Erhöhung der 
Wirkungsgrade, eine Kostensenkung und eine langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen erzielt 
werden.  
Sachsen-Anhalt weist einen hohen Anteil an Kraftwärmekopplung auf und ist führend in der 
Produktion von Biodiesel und Bioethanol, die weiter ausgebaut werden soll.  
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass sich Sachsen-Anhalt von einem Stromimport- zu 
einem Stromexportland entwickelt hat und die Erneuerbaren Energien einen wesentlichen Anteil daran 
haben. 
 
Jan Zoellner, Irina Rau (Abteilung Umweltpsychologie, OvGU Magdeburg): Präsentation der 
Ergebnisse vom Vortag 
 
Die Vorträge des Vortages zeigten, dass es zwar heterogene Ansätze und verschiedene 
Akzeptanzdefinitionen gibt, dennoch übertragbare und sich ähnelnde Ergebnisse ermittelt werden 
konnten. Insgesamt bedeutsam bei der Akzeptanzfrage hinsichtlich EE ist die Berücksichtigung 
verschiedener Ebenen, die zueinander in Beziehung stehen. Die Ebenen können in regionale, 
überregionale, Landes- und gesamtgesellschaftliche Ebene untergliedert werden. In den einzelnen 
Ebenen bedarf es strategischer Konzepte, zum Beispiel die Umsetzung von Leitbildern und die 
Erfassung der verschiedenen Akteursgruppen. Außerdem werden Partnerschaften und Vernetzungen 
innerhalb und zwischen den Ebenen benötigt, um Akzeptanz zu schaffen bzw. den Ausbau von EE zu 
fördern. Bereits vorhandene Netzwerkstrukturen sollten besser genutzt und ausgebaut werden. Für 
die einzelnen AkteurInnen sollten diese Strukturen verstärkt sichtbar und erfahrbar gemacht werden. 
Für die Beantwortung von Akzeptanzfragen ist entscheidend, welche Akteurs- und Zielgruppen mit 
ihren unterschiedlichen Interessen und Motivationen betrachtet werden und welche administrativen 
Ebenen zur Gestaltung von Rahmenbedingungen existieren. Die Vermittlung von Kompetenzen, die 
Etablierung intermediärer Strukturen (z.B. Energiemediation) sowie eine aktive Gestaltung (bottom-up 
und top-down) wurden als bedeutsam erachtet. 
 
Dr. Peter Moser (deENet): 100% EE Regionen - ein BMU-Projekt zur Vernetzung deutscher 
Kommunen 
 
Seit Oktober 2007 untersucht und unterstützt deENet Kommunen und Regionen, die sich das Ziel 
gesetzt haben, ihre Energieversorgung zu 100% auf EE umzustellen. Dabei soll einerseits ein 
umfassender, interdisziplinärer Forschungsbeitrag geleistet werden. Andererseits versteht sich 

deENet als Katalysator und Multiplikator, um 
kommunale Aktivitäten anzustoßen, zu unterstützen 
und zu vernetzen. Es werden Strategiegespräche mit 
UnternehmensvertreterInnen und BürgermeisterInnen 
geführt sowie Energiegruppen besucht und begleitet. 
Die Forschung teilt sich in vier Felder. Im Rahmen der 
Regionalforschung wird der Ist-Stand der Regionen in 
Bezug auf das 100%-EE-Ziel dokumentiert und ein 
Portal mit einer Datenbank und einer Karte über die 
100%-EE-Regionen entwickelt. Die Begleitforschung 
untersucht Problemfelder und Erfahrungen anhand von 
Fallstudien, um Best-practice-Beispiele zu 
identifizieren. Innerhalb der Wirkungsforschung werden 

Aktivitäten evaluiert, um Erfolgsfaktoren und Hemmnisse aufzuzeigen. Das vierte Forschungsfeld 
bildet die Zukunftsforschung, die der Antizipation von Entwicklungsperspektiven für Regionen dient. 
Als Output werden hierbei Handlungsleitfäden sowie Ideal- und Modellregionen erwartet. 
Mit Hilfe eines dezentralen Energieversorgungssystems kann je nach Akzeptanz-Lage ein regionaler 
Energiemix geschaffen werden. In diesem Zusammenhang könnten z.B. kommunale EE-Beauftragte 
das Thema in die tägliche politische Diskussion bringen und Prozesse gestalten. 
Wie viele 100%-EE-Regionen es bereits gibt, ist definitionsabhängig. In der Definition von deENet 
muss im Mittel alle 15 Minuten eine Versorgung aus 100% EE vorhanden sein. Um das zu 
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gewährleisten, ist ein überregionaler Übertrag von EE, also ein gegenseitiges Aushelfen der Regionen 
untereinander notwendig, um Verbrauchsspitzen auszugleichen.  
Innerhalb des Forschungsprojektes wurde eine Typisierung der untersuchten Regionen vorgenommen 
in a) Entwicklungsregionen mit konkreter Beschlussfassung, b) EE-Regionen mit bereits vielen 
Anlagen und c) Idealregionen, in denen bereits 100% EE vorhanden sind und auch Effizienz- und 
Suffizienzgedanken verfolgt werden. 
Welche wissenschaftliche Unterstützung und Angebotspakete regionale AkteurInnen für den 
Wissenstransfer aus Beispielprojekten benötigen, wurde als Diskussionsfrage für den Workshop 
angeregt. 
 
Thomas Radach (Energiepark Druiberg): Der Energiepark Druiberg in Dardesheim 
 
In Dardesheim wurde 1994 die erste WKA Sachsen-Anhalts errichtet, später folgte die Erweiterung 
zum „Energiepark“ durch den Bau weiterer WKA und PV-Anlagen. Der Energiepark ist sehr 
raumbedeutsam und veränderte das ursprüngliche Landschaftsbild stark. Der Einbezug der 
BürgerInnen war von Beginn an Bestandteil der Planung, es wurden beispielsweise Bürger- und 
Bürgermeisterstunden eingerichtet. Weitere Aktionen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
bestanden in Werksbesichtigungen, Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen, Einbeziehung 
lokaler Unternehmen, Besuchen von Kindergärten und Schulen und der Herausgabe einer Zeitung 
(Dardesheimer Windblatt). Das Schaffen von Arbeitsplätzen vor Ort hatte hier den stärksten Einfluss 
auf die Akzeptanz in der Bevölkerung.  
Ein neues Projekt ist die Realisierung von Anzeigedisplays der Photovoltaikanlagen, die es jedem 
ermöglichen sollen die aktuelle Leistung und CO2-Einsparung abzulesen.  Zukünftig sollten alle EE-
Anlagen einer Region miteinander verknüpft werden (virtuelle Modellregion Harz) und die Speicherung 
der produzierten Energie möglich sein. Dardesheim verstehe sich als eine Stadt der Erneuerbaren 
Energien, dementsprechend befürworten 96 Prozent der anwohnenden Menschen den Energiepark. 
 
Posterpräsentation 
 
Innerhalb der Posterpräsentation hatten sieben Unternehmen, Initiativen und Netzwerke die 
Gelegenheit, ihre Aktivitäten vorzustellen und zu Gesprächen anzuregen. Dr. Rolf Wagner von der 
BLZ Geotechnik GmbH erklärte drei Technologien zur Energiegewinnung durch Geothermie. Werner 
John von der AREVA Energietechnik GmbH stellte seine Aufgabe des „geräuschlosen“ Transports der 
EE ins öffentliche Netz dar. Jörg Dahlke veranschaulichte das Prinzip des ersten BürgerInnen-
Solarkraftwerks Magdeburg, das mit kleinen Anlage-Anteilen arbeitet. Das Netzwerk ZERE, das zum 
Ziel hat, Kompetenz, Wissenschaft und Wirtschaft 
in Sachsen-Anhalt zu bündeln und Unternehmen 
die Möglichkeit bietet, Informationen einzuholen, 
wurde von Matthias Käbisch vorgestellt. Dr. 
Cornelia Ohl erläuterte Hintergrund und Ziele des 
Leipziger Umweltforschungszentrums (UFZ). Dort 
wird versucht, ein Softwaretool zu entwickeln, um 
die Raumplanung zu unterstützen und 
Naturschutzaspekte auf die Regionen zu 
übertragen. Die Stadt Gräfenhainichen hat das 
Ziel, bis 2020 Energieautark zu sein und hat dafür 
den Preis „Energieautarke Stadt“ erhalten. 
Unterstützt wird die Stadt dabei von Dr. Harald 
Kegler vom Labor für Regionalplanung, dessen 
Aufgabe es ist regional zu vernetzen und die EE 
zu fördern. Die Überlegung des von Burkhard Petersen vorgestellten Energietischs Dessau ist es, 
innerstädtisch entstehende Freiflächen als Modellflächen für nachwachsende Rohstoffe zu nutzen. 
Weiterhin waren Poster zum Projekt „Create Acceptance“ vom Öko-Institut, zu Energiekonzepten der 
Zukunft vom Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung sowie zur Innovationsbiografie 
der EE vom Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin zu sehen. 
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Workshops 
 
Jan Zoellner, Antonia Gottschalk (OvGU): Das Akzeptanz-Messinstrument & Energiemediation 
 
Inhalte des Workshops waren die Vorstellung und Diskussion von zwei aus den Ergebnissen des 
Forschungsprojektes abgeleiteten Empfehlungen hinsichtlich der Gestaltung zukünftiger 
Planungsverfahren: 

Die institutionalisierte Einrichtung eines/er 
Energiemediators/in auf kommunaler/ regionaler 
Ebene, welcher als unabhängige Instanz 
zwischen den verschiedenen 
Interessensgruppen vermitteln soll, sowie die 
Anwendung des im Forschungsprojekt 
entwickelten Akzeptanz-Messinstruments als 
Planungshilfe, das auf empirischer Basis eine 
Übersicht über sensible Bereiche 
beziehungsweise Einstellungen in der 
Bevölkerung geben kann.  
Zentrale Fragen bezüglich des/er 

Energiemediators/in betrafen vor allem die praktische Durchführbarkeit einer Mediation, zu der sich 
alle Interessensgruppen freiwillig bereit erklären müssen. Ebenso wurde diskutiert, ob es automatisch 
externe Personen sein müssen oder ob nicht vorhandene Personen beziehungsweise Institutionen 
wie der/die örtliche Pfarrer/in oder die Regionalen Planungsgemeinschaften diese Aufgaben 
übernehmen können. Weiterhin wurden die tatsächliche Interessenunabhängigkeit sowie in diesem 
Zusammenhang die Finanzierung des/er Mediators/in als kritische Punkte besprochen. 
Bei der Diskussion des Akzeptanzmessinstruments standen insbesondere Fragen der konkreten 
Anwendbarkeit im Mittelpunkt: Wer müsste alles befragt werden, wie sieht so eine Befragung 
praktisch aus und kann eine Kommune so eine Befragung selbst durch-führen? Generell wurde das 
Instrument als Unterstützung bei der Planung als sinnvoll und hilfreich bewertet. 
 
Fazit: Es ist prinzipiell sinnvoll, das Planungsverfahren bewusster zu gestalten und Planungshilfen zu 
nutzen, allerdings existieren dabei finanzielle und logistische beziehungsweise organisatorische 
Herausforderungen. 
 
Prof. Dr. Styczynski (ZERE, OvGU), Irina Rau (OvGU): Wirtschaft und sozialwissenschaftliche 
Fragen zur Energieumstellung 
 
Der Workshop entstand aufgrund des interdisziplinären Austauschs zwischen der Abteilung 
Umweltpsychologie und des Instituts für Elektrische Energiesysteme vertreten durch Prof. Dr. 
Styczynski (OvGU). Die zentrale Frage war, wie die Sozialwissenschaften die Wirtschaft beim Aufbau 
einer nachhaltigen Energieversorgung unterstützen 
können.  
Zunächst wurden in der Runde von VertreterInnen 
aus Wirtschaft, Politik und Forschung Wünsche an 
die Sozialwissenschaften und Ideen für eine 
Zusammenarbeit formuliert sowie Schwierigkeiten 
für ihre praktische Realisierung identifiziert.  
Als Ansatzpunkte für die Gestaltung einer möglichen 
Zusammenarbeit wurden verschiedene Bereiche 
entsprechend der vorhandenen Kompetenzen 
erarbeitet.  
Der Beitrag der Sozialwissenschaften wird dabei 
zum einen in den Bereichen der Bildung und der 
Bewusstseinsentwicklung für Umweltthemen als wichtig erachtet. Dabei sollen Nähe zur Technik 
beispielsweise durch die Vermittlung von Informationen und Wissen (auch über Zusammenhänge) 
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hergestellt werden, ein stärkeres Umwelt-/Energiebewusstsein und demokratisches Selbstverständnis 
aufgebaut sowie die dafür notwendigen Kompetenzen vermittelt werden. 
Zum anderen sind die Gestaltung und evaluative Begleitung von partizipativen Prozessen durch 
SozialwissenschaftlerInnen bei der Einführung neuer Technologien gefragt.   
Zielgruppengerechtes Vorgehen und eine Differenzierung nach Energieformen tragen dabei für eine 
bessere Passung zwischen sozialwissenschaftlichen Empfehlungen und Umsetzung in der Praxis bei.  
 
Dr. Peter Moser: Wissenstransfer zur Unterstützung regionaler Ausbaukonzepte Erneuerbarer 
Energien 
 
Das Ziel 100% EE wurde zunächst kritisch innerhalb des Workshops diskutiert. Es sei wichtig, auch 
bei Erreichen der 100% nicht aufzuhören, sondern Potenziale nachhaltig weiter zu erschließen. Dabei 
sollte nicht nur dezentrale, sondern auch zentrale Versorgung in Betracht gezogen werden, wie zum 
Beispiel Offshore-Windkraftanlagen. Eine wesentliche Erkenntnis des Workshops bestand darin, dass 
in den letzen Jahren eine Veränderung in der politischen Wahrnehmung und damit in den 
Möglichkeiten der aktiven Beteiligung stattgefunden hat. EE und Klimawandel seien mittlerweile Teil 
des Allgemeinwissens. 

Aktuell ließen sich noch Hemmnisse für das 
100%-EE-Ziel aufzeigen, die konstruktiv 
angegangen werden müssten: 
Kommunen seien in der Vergangenheit nicht 
ausreichend vernetzt und deren Potenziale 
nicht erkennbar gewesen. Unternehmen 
agierten zu gewinnorientiert. Es herrsche 
„Forschungsmüdigkeit“ mit mangelhaftem 
Transport von Ergebnissen und einem zu 
engen Fokus auf Teilbereiche, wie Wind- und 
Wasserkraft, ohne den Versuch einer 

ganzheitlichen Betrachtung. Im Bereich der Bioenergie bestehe ein sehr unsicherer Markt ohne feste 
Verträge für die LandwirtInnen. Es gehe nicht nur darum, einige Regionen autark zu machen, sondern 
um eine gemeinsame Umsetzung des Ziels, bei dem regionale Potenziale gestärkt und Erfahrungen 
für alle nutzbar gemacht werden könnten. SchlüsselakteurInnen seien hierbei regionale PartnerInnen 
mit der Bereitschaft zu investieren. Generell müsse ein dauerhafter, kontinuierlicher Prozess 
angestoßen werden, der vielfältige Aktivitäten, wie z.B. Zukunftswerkstätten, (Kommunal-)Beratung, 
die Vernetzung von Regionen und Empowerment durch Wissensvermittlung beinhalte. 
 
Annika Tillmans (OvGU): Erfahrungsaustausch 
 
In diesem Workshop ging es um das Lernen von erfolgreichen Projekten und die Lösungssuche für 
zukünftige Projekte. Es wurden 4 zentrale Themen besprochen:  
Auf die Fragen, welche Strategien im Rahmen von BürgerInnen-Anlagen notwendig sind, wie mit 
Kommunen umgegangen werden sollte, und wie man Geld in Regionen zusammenbringt, gab es den 
Ratschlag, kleine Einlagen in finanzschwachen 
Kommunen zu ermöglichen, um auch 
KleininvestorInnen mit einzubeziehen, auch 
wenn damit kein „schnelles Geld“ möglich sei. 
Generell tat sich ein großes Bedürfnis nach 
kompetenter Beratung aus einer Hand auf, um 
gesammeltes Wissen über die oft sehr 
schwierigen und langwierigen Förderwege zu 
bekommen. Die Fördermöglichkeiten  des 
Landes Sachsen-Anhalt wurden als zu 
unübersichtlich und kompliziert beurteilt.  
Zur Frage, wie die Lücke zwischen vorhandenem Klimabewusstsein und der fehlenden 
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Handlungskonsequenz geschlossen werden kann, wurde vor allem die Bedeutung der Ökonomie von 
EE als Handlungsanreiz erörtert. 
Hartnäckige GegnerInnen von Erneuerbaren Energietechnologien lassen sich aus der Erfahrung der 
WorkshopteilnehmerInnen durch „ökonomische“ Kommunikation, erfolgreiche Referenz-Beispiele und 
frühzeitige sachliche Informationen am effektivsten überzeugen beziehungsweise von vornherein 
vermeiden. Wichtig ist hierbei, die Emotionalität aus der Diskussion herauszu-halten. Dabei kann 
eventuell ein/e Energie-mediator/in hilfreich sein. 
Ein wichtiger Kritikpunkt an den vorhandenen Rahmenbedingungen für den Ausbau von EE war die 
schlechte Datenlage zu möglichen Standorten von Anlagen. Wenn es Daten gibt, müssen diese 
gekauft werden, obwohl sie zum Teil mit Steuergeldern erhoben wurden. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die Fachtagung „Akzeptanz Erneuerbarer Energietechnologien“ bot zahlreichen Forschenden und 
Aktiven die Möglichkeit interessante Einblicke in die aktuellen Ergebnisse ihrer Projekte zu geben und 
diese gemeinsam mit dem Fachpublikum zu diskutieren. Die besprochenen Themen waren breit 
gefächert; es standen zum Beispiel sowohl verschiedene methodische Forschungsansätze, die 
Perspektive betroffener BürgerInnen, Planungsmöglichkeiten der durchführenden Büros, als auch 
energiepolitische Rahmenbedingungen auf der Tagesordnung. 
Die teilweise kontrovers diskutierte Frage um die Bedeutung sozialwissenschaftlicher Forschung im 
Energiebereich zeigte deren Wichtigkeit, aber auch die Notwendigkeit interdisziplinär vernetzter 
Forschungsstrategien. 
Insgesamt konnte auf der Fachtagung sowohl die wissenschaftliche Diskussion als auch der konkret 
nutzbare Ergebnistransfer in die Praxis und damit einhergehend die Möglichkeit zu Kooperationen 
zwischen Wirtschaft und Forschung erfolgreich gestaltet werden. 
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TeilnehmerInnen4 
 

Name 
 

Institution/ Organisation Email 

Bashir, Lumies 
 

BTU Cottbus lamosa_m@yahoo.com 

Bastek, Linda-
Veronika 
 

Universität Bayreuth Linda.Bastek@lycos.de 

Begert, Volker 
 

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
LSA 
 

Volker.Begert@mlu.sachsen-
anhalt.de 

Benz, Irmela 
 

OvGU, Abteilung Umweltpsychologie 
 

irmela.benz@ovgu.de 
 

Besten, Inga 
 

  

Bohnstedt, Marcus Regionale Planungsgemeinschaft 
Magdeburg 
 

marcus.bohnstedt@lvwa.sachsen-
anhalt.de 

Brohmann, Dr. 
Bettina 
 

ÖKO- Institut b.brohmann@oeko.de 

Bruns, Dr. Elke Institut für Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung, TU Berlin 
 

Bruns@ile.tu-berlin.de 

Brussig, Berndt 
 

Implementierung Solar-Schiffverkehr, HU h3699ekl@cms.hu-berlin.de 

Dahlke, Jörg 
 

1. Bürgersolarkraftwerk Magdeburg dahlke@nature-power-consult.de 

Elhag, Mohamed 
 

BTU Cottbus m_elhag@yahoo.com 

Flohr, Dr. Sieghard Ministerium für Wirtschaft und Arbeit LSA, 
Referatsleiter 34/ Innovationspolitik 
 

sieghard.flohr@mw.sachsen-
anhalt.de 

Forker, Armin Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, 
Referat 43 
 

 

Freudenberg, 
Mandy 
 

WSB Neue Energien GmbH m.freudenberg@wsb.de 

Gäde, Björn 
 

Land Leute GbR 
 

b.gaede@web.de 
 

Gäde, Karsten 
 

  

Gimpel, Roland 
 

Industriegewerkschaft BCE roland.gimpel@igbce.de 

Gottschalk, Antonia 
 

OvGU, Abteilung Umweltpsychologie antonia.gottschalk@ovgu.de 

Haase, Hartwig OvGU, Institut für Logistik und 
Materialflusstechnik 
 

hartwig.haase@ovgu.de 

                                            
4 Nur Angabe von Personen, die ausdrücklich einer Nennung ihrer Daten zugestimmt haben 
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Habendorf, Katrin 
 

IHU Geologie und Analytik Stendal habendorf@ihu-stendal.de 

Hagen, Martina 
 

OVGU, Technologie-Transfer-Zentrum martina.hagen@ovgu.de 

Hartmann, Jutta Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
LSA 
 

Jutta.Hartmann@mlu.sachsen-
anhalt.de 

Heider, Gert 
 

Projektträger Jülich (PTJ) g.heider@fz-jülich.de 

Heuer, Maik 
 

OvGU Magdeburg maik.heuer@ovgu.de 

Hünecke, Katja 
 

ÖKO-Institut k.huenecke@oeko.de 

Igel, Frau 
 

Chemische Fabrik Tangermünde Neue-Leimfabrik@t-online.de 

Jochensyk, Herr 
 

Chemische Fabrik Tangermünde Neue-Leimfabrik@t-online.de 

John, Werner 
 

AREVA Energietechnik GmbH  Werner.John@areva-td.com 

Käbisch, Mathias 
 

OvGU Magdeburg mathias.kaebisch@ovgu.de 

Kegler, Dr. Harald 
 

Labor für Regionalplanung harald_kegler@yahoo.com    

Keppler, Dorothee Zentrum Technik und Gesellschaft, TU 
Berlin 
 

Keppler@ztg.tu-berlin.de 

Koch, Roland 
 

IHU Geologie und Analytik Stendal koch@ihu-stendal.de 

Kratz, Sabine 
 

Universität Trier, Energieagentur der LA 21  Kratz@uni-trier.de 

Krewer, Ulrike 
 

MPI Krewer@mpi-magdeburg-mpg.de 

Krüger, Volker GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice 
mbH 
 

gwm.krueger@gmx.com 

Kühnel, Matthias 
 

Anhalt- Solar- Systeme info@anhalt-solar-systeme.de  

Kurth, Bernd 
 

Idener Gemeindewerk GmbH info@idener-gemeindewerk.de 

Laborgne, Pia 
 

EIfER/ Universität Karlsruhe pia.laborgne@eifer.uni-karlsruhe.de 

Lentzkow, Klaus- 
Dieter 
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Forschungsprojekt „Akzeptanz erneuerbarer Energien und 
sozialwissenschaftliche Fragen“ 

 
Präsentation von Forschungsergebnissen in der Region 

„Leipziger Land“ am 16.04.2008 in Brandis 
 

 
Zusammenfassung 
 
 Im Projektverlauf wurden in der Region Leipziger Land mehrere Erhebungen zum 
Thema PV-Freiflächenanlagen durchgeführt. Dabei fanden zwei standardisierte 
Befragungen im Sommer 2006 und im Winter 2007/2008 statt, zudem wurden für den 
Entscheidungs- bzw. Planungsprozess relevante Schlüsselpersonen interviewt. 
Die Auswahl der Region erfolgte aufgrund der vorhandenen PV-Freiflächenanlagen 
in Borna, Brandis und Espenhain und der gesamten wirtschaftlichen Relevanz der 
Solarindustrie in dieser Region. 
Ziel der Befragungen war es, den Prozess sowohl aus der Perspektive der 
EntscheidungsträgerInnen als auch aus der Sicht der Anwohnenden zu erfassen und 
hinsichtlich der Akzeptanzentwicklung zu vergleichen.  
In der von der Abteilung Umweltpsychologie durchgeführten „Regionen-
Rückmeldung“ wurden die Ergebnisse der Befragungen in einer für alle interessierten 
BürgerInnen offenen Veranstaltung in Brandis präsentiert und gemeinsam mit den 
Teilnehmenden diskutiert. Dabei wurden aktuelle Stimmungen, Meinungen und 
Wissensstände erfasst. Die Werbung für diese Veranstaltung erfolgte durch 
Anzeigen in den Lokalzeitungen.  
Die Veranstaltung wurde von allen teilnehmenden Personen als ein sehr wertvoller 
und erfolgreicher Austausch bewertet, mit vielen wichtigen Impulsen sowohl für die 
weitere Forschung als auch Ideen für die kommunale Entwicklung. 
 
 
 
Programmübersicht 
 

Uhrzeit Inhalt 
 

18.00-18.15 Begrüßung der Teilnehmenden 
 

18.15-18.45 Präsentation der Projektergebnisse 
 

18.45-19.30 Moderierte Diskussion der Ergebnisse 
 

19.30-20.00 Zusammenfassung der Ergebnisse & Ausblick 
 

20.00-21.30 Offene Diskussion bei kleinem Imbiss; Verabschiedung 
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Präsentation der Ergebnisse 
 
Im Rahmen des Schwerpunktes Solarstromfreiflächenanlagen wurden insgesamt 
drei Gemeinden untersucht. In einer weiterführenden Analyse wurden dabei zwei der 
Gemeinden hinsichtlich der sozialen Prozesse während des Planungs- bzw. 
Implementierungprozesses von PV-Freiflächenanlagen verglichen.  
Die in den Untersuchungen gezeigte Akzeptanz von PV-Freiflächenanlagen ist 
innerhalb der Bevölkerung insgesamt sehr hoch. Die Einstellung gegenüber 
Erneuerbare Energien allgemein, die als sehr positiv zu bewerten ist, hat einen 
bedeutsamen Einfluss auf diese spezifische Akzeptanz. Des Weiteren sind auch hier 
der ökonomische Nutzen des Energieträgers und die Auswirkungen des Anblicks der 
Anlage auf die Gefühle der Befragten ausschlaggebend.  
 
Wie schon bei anderen im Projekt untersuchten Energieformen zeigte sich auch in 
den Erhebungen zu PV-Freiflächenanlagen, dass viele der Befragten relativ wenig 
Wissen vor allem in Bezug auf die Risiken der Technologie verfügen. Weitere 
Unsicherheiten wurden bei der Bewertung des ökonomischen Nutzens und der 
Gerechtigkeit des Verfahrens der Technologieeinführung deutlich. Als Besonderheit 
bei dieser Energieform ist hervorzuheben, dass Photovoltaik als sehr zuverlässig und 
gut für die Wirtschaft eingeschätzt wird. 
Ebenfalls fühlten sich viele befragte Personen nicht in der Lage zu 
beurteilen/entscheiden, ob die Politik stärker in die Regelung des Strommarktes 
eingreifen sollte.  
 
Die Daten zeigen deutlich, dass Partizipation auch bei der Einführung von 
Photovoltaik von Bedeutung ist. Dabei deutet sich an, dass insbesondere 
Partizipationsmöglichkeiten über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus eine 
beeindruckende Wirkung auf die Beteiligten haben könnte. Welchen Bedürfnissen 
dieser Mehraufwand Rechnung trägt bzw. über welche Mechanismen er einen 
positiven Effekt entwickelt bleibt zukünftig noch zu klären. Bürgerschaftliches 
Engagement ist in den Daten sowohl als Widerstand als auch als aktives 
Engagement für die Anlage, beispielsweise von Umweltorganisationen und anderen 
Aktiven, zu beobachten. Medien scheinen laufende Prozesse durch ihre 
Berichterstattung zu verstärken. Eine Beteiligung in Form von finanzieller Teilhabe 
war in den untersuchten Fällen kein unterscheidendes Merkmal zwischen 
Gemeinden in denen die Anlage gebaut vs. in denen sie nicht umgesetzt werden 
konnte.  
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Diskussion der Ergebnisse 
 
Nach der Präsentation der Befragungsergebnisse durch die Forschungsgruppe 
Umweltpsychologie eröffnete sich eine rege Diskussion im Plenum.  
 
Wichtige Diskussionspunkte betrafen dabei: 
 

• Den wahrgenommenen wirtschaftlichen Nutzen der Anlage, d.h., die Frage, ob 
die Kommune bzw. die BürgerInnen direkt monetär profitieren können. Welche 
Kosten / welche Gewinne entstehen für die Stadt? Frage der Kosten-Nutzen-
Effizienz der PV-Anlage. 

 
• Sichtbarkeit bzw. die Einsehbarkeit der PV-Anlage: Wird die örtliche Anlage 

wahrgenommen und welche Effekte hat das? 
 

• Immaterieller Gewinn der Anlage: Die Geräuschkulisse, welche durch den 
ehemaligen Flugverkehr verursacht wurde, fällt nun weg. 

 
• Angebrachtheit der PV-Anlage auf dem ehemaligen Flughafengelände: Ist es 

wirklich der ideale Standort? 
 

• Frage nach den Umweltauswirkungen der großen Freiflächenanlage: Gibt es 
Veränderungen des Mikroklimas unter der Anlage bzw. zwischen den 
Modulen? 

 
• PV-Kleinanlagen sind für den Privatgebrauch ebenfalls interessant und 

wichtig: Bedarf an individuellen Möglichkeiten wie Förderung kleiner Anlagen 
auf dem eigenen Haus etc. 

 
• Energiekrise, Versorgungssicherheit & Ressourcen-Knappheit: Reichen EE 

aus, um die Explosion der Energiekosten etc. zu bewältigen? Neben der 
Energieerzeugung müssen andere Bereiche mit einbezogen werden: 
Mitdenken & handeln bei Energieverbrauch, Energiespeicherung und 
Energietransport. 

 
• Der ebenfalls teilnehmende Bürgermeister wurde zwischendurch mehrfach 

offen durch die Bürger im Plenum angefragt, z.B. welchen Vorteil die 
Kommune bzw. die Bürger durch die Anlage haben. Der Bürgermeister 
erklärte, dass durch die Pachtgelder Straßen und Schulen ausgebaut werden; 
d.h. das Geld der Kommune zu Gute kommt. In der Diskussion wurde 
deutlich, dass einzelne Bürger den Nutzen der Anlage für sich nicht 
wahrnehmen. Aus diesem Diskussionspunkt abgeleitete Hypothesen:  
A: Wenn die Bürger wüssten bzw. mitentscheiden könnten, wofür das Geld  
genutzt wird, gäbe es evtl. einen stärker wahrnehmbaren Nutzen für sie. 
B: Bei manchen Bürgern wird ein fehlendes Demokratieverständnis bzw. eine  
geringe Zufriedenheit mit den momentanen demokratischen Institutionen  
deutlich – der Bürgermeister wird nicht als (vertrauenswürdiger) Vertreter der  
Bürgerinteressen gesehen.  
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• Ein Vertreter der Betreibergesellschaft erklärte, dass eine ökonomische 
Beteiligung der Bürger an der Anlage erwünscht war und dass es die 
Möglichkeit gegeben habe (z.B. durch Ankündigungen in der Zeitung); diese 
Möglichkeiten wurden aber scheinbar vom Großteil der Bürger nicht 
wahrgenommen. 

 
• Forderung nach mehr Reglementierung durch den Staat: Die Kommunen 

sollten dazu verpflichtet werden, die Integration von EE in Betracht ziehen 
(Bsp. beim Bau von neuen Siedlungen; auch jede Einzelperson beim 
Hausbau). 

 
• Die Betreibergesellschaft hatte nach Fertigstellung der Anlage eine 

Besichtigung der Anlage für die Anwohnenden angeboten; der Ansturm war 
allerdings so groß, dass nicht alle interessierten Bürger die Anlage hinlänglich 
besichtigen konnten. Die Führungen durch die Anlage wurden aus 
Zeitgründen immer kürzer und viele Bürger waren enttäuscht. Die Vertreterin 
der Betreibergesellschaft machte deutlich, dass sie eigentlich sehr darum 
bemüht und daran interessiert gewesen seien, diesen Tag der offenen Tür 
interessant zu gestalten.  

 
Fazit 
Insgesamt gab es ein sehr positives Feedback. Viele Zusatzfragen wurden gestellt, 
die unter anderem auch den privaten Gebrauch einer PV-Anlage betrafen. Hierzu 
wurde auch der Wunsch herangetragen, weitere Forschung auf dem Gebiet der 
privaten Nutzung von PV-Anlagen zu unternehmen. Des Weiteren wurde angegeben, 
dass neben PV-Anlagen auch die anderen Energieformen betrachtet werden sollten. 
Die durch eine rege Beteiligung des Auditoriums mit kontroversen Meinungen 
belebte Diskussion wurde ca. 20:30 zusammengefasst und anschließend im offenen 
Teil (gemeinsamen Buffet) fortgeführt. Für die Forschungsgruppe Umweltpsychologie 
war es zudem ein schönes Ergebnis, das die Bürger die durchgeführten 
Untersuchungen als sehr wichtig erachteten und ihre Hoffnung äußerten, dass die 
Ergebnisse in die Energiepolitikgestaltung mit einbezogen werden. 
Die gesamte Veranstaltung wurde von der lokalen Presse mit Fotos und Interviews 
zur Dokumentation begleitet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Ergebnispräsentation während der Veranstaltung 
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Struktur der Ergebnisdiskussion mit Diskussionspunkten 
 
1.  Wo entsprechen Ergebnisse Ihren Erfahrungen? 
 
Was sehen Sie anders? 

− Anlage ist einsehbar  
− Anlage nur bedingt einsehbar 
− Sieht aus wie ein See 
− Schädliche Auswirkungen auf Umwelt/ Risiko 

 
Was hat Sie überrascht? 

− Frage der Schaffung von Arbeitsplätzen 
− Region vs. Stadt  
− Evtl. zu hohe Erwartungen 

 
Erklärungsmöglichkeiten 

− Espenhain: Kohle + Stromerzeugung  Bewertung von EE 
 
Wichtige Aspekte für Ihre Region 

− PV-Anlage ist besser als Flugplatz 
− Enorme CO2-Einsparung 
− Gute Nutzung für Brachland 
− Was haben die Bürger davon? 

 
Ergänzungen 

− Subventionen zu Lasten des Bürgers  unökonomisch? 
Innovationen benötigen „finanziellen Anschub“ 

 
 
2. Was nehmen Sie mit? 

− Nutzen für Bürger  Pachteinnahmen 
− Möglichkeit privat kleine Anlagen finanzieren 
− PV-Modul-Produktion in Sachsen stark 

 
3. Wünsche + Ideen für die Zukunft 

− Sorgen über steigende Energiekosten 
− Drohende Energiekrise  Reichen EE aus? 
− Speicherung von Strom in Zukunft möglich  technische Innovationen 
− Praktische Verwendung der Ergebnisse wichtig 

 
Offene Fragen an die Forschung 

− Beforschung Akzeptanz kleiner Anlagen 
− Problem des Energietransports  Forschung nötig 

 
EE: Chancen und Probleme 

− Hohe Investition für EE-Anlagen 
− Problem des Energietransports  Forschung nötig 

 
Konkrete Projektideen/Vorschläge 

− Beteiligung der Bürger  EE als Pflicht für Neubau 
− Neue Baugebiete  Pläne für Projektentwickler 
− Keine Windkraftanlagen in Brandis 
− Mehr Informationen 
− Regionen mit 100% EE im Jahr 2020 
− Betreiben von Anlagen durch Kommune 
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