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Die Windkraft spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung
der Energiewende. Während die Marktentwicklung in
vielen Ländern zunächst dynamisch verlief, so scheint die
Windenergie in jüngster Zeit an Schwung zu verlieren.
Neben
marktbedingten,
politisch-administrativen,
technischen und geographischen Faktoren bremst oft
auch die fehlende Akzeptanz vor Ort den weiteren
Ausbau. Allzu oft verbleiben die finanziellen Vorteile von
Windenergieprojekten nach Vorstellung der Allgemeinheit
in der Hand von externen Investoren während die positiven
Auswirkungen für die lokale Bevölkerung als gering oder
nicht vorhanden wahrgenommen werden. Darüber
hinaus wächst die Sorge hinsichtlich der Umweltfolgen
von Windparks. Ein Umdenken ist erforderlich, wenn die
Entwicklung der Windenergie weiterhin eine führende
Rolle bei der Energiewende spielen soll. Dabei sollten bei
allen Projekten möglichst die Vorteile für alle betroffenen
Akteure in den Blick genommen werden. Die aktuellen
Debatten zeigen, dass die Beteiligung der Bürger*innen
sowie Interessengruppen vor Ort ein entscheidender
Faktor bei der Verwirklichung der Energiewende ist.
Bürgerbeteiligung, finanzielle Teilhabe und ein fairer
Vorteilsausgleich gehören zu den wichtigsten Bausteinen
einer Strategie zur Überwindung von Akzeptanzbarrieren.
Es gibt bereits eine beträchtliche Anzahl von inklusiven
Windenergieprojekten, die oft durch eine progressive
Politik auf verschiedenen Regierungsebenen erleichtert
werden. Das Clean Energy Package der Europäischen Union
enthält anspruchsvolle Regeln dafür, die Bürger*innen bei
der Energiewende aktiv zu beteiligen. Dies eröffnet neue
Möglichkeiten: Die Regierungen haben nun die Chance,
günstige Rahmenbedingungen zu schaffen und sozial
integrative Windenergieprojekte auszubauen.

Das Handbuch “Ein WinWin(d) für alle” bietet Orientierung
dafür, wie Beteiligung und finanzielle Teilhabe im Rahmen
inklusiver Windenergieprojekte umgesetzt werden können.
Das Handbuch liefert Ausschnitte aus den Ergebnissen, die
im Rahmen des EU-finanzierten Projektes WinWind von
einem breit aufgestellten Konsortium aus sechs Ländern
erarbeitet wurden. Mithilfe von sechs sog. Ländertischen
- informelle Dialogforen zur Einbindung von Stakeholdern
in den jeweiligen Partnerländern - hat das Projekt kritische
Akzeptanzhemmnisse untersucht und eine umfassende
Analyse der Barrieren und Triebkräfte für sozial integrative
Windenergieprojekte aus wirtschaftlicher, sozialer und
ökologischer Sicht durchgeführt.
Ich lade die Leser*innen, insbesondere Entscheidungsträger *innen aus Politik und Verwaltung,
Projektentwickler*innen und andere Marktakteure
sowie interessierte Bürger*innen ein, sich von den hier
vorgestellten Lösungen inspirieren zu lassen. Windenergie
kann zu einem Synonym für regionale Wertschöpfung
werden und mit Hilfe partizipativer und integrativer
Verfahren und Prozesse erfolgreich umgesetzt werden.

Maria-Rosaria Di Nucci

Koordinatorin des WinWind-Projekts
Freie Universtät Berlin
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WARUM BRAUCHEN WIR INKLUSIVE WINDENERGIE?
Oft formiert sich Widerstand gegen Windkraftanlagen
auf lokaler Ebene, was die Debatten schnell eskalieren
lässt und zum Stillstand oder sogar zum Scheitern von
Projekten führen kann.
Dies führt oft zu einer Situation, in welcher der Nutzen
der Windenergie für die lokale Gemeinschaft und alle
beteiligten Akteure nicht ausgeschöpft werden kann.
Dies ist umso bedauerlicher, als die Vorteile beträchtlich
sein können.
Das WinWind-Projekt konzentriert sich hauptsächlich
auf die Analyse der lokalen Akzeptanz von
Windenergieprojekten vor Ort, also auf einen
Teilausschnitt des Konzeptes der “sozialen Akzeptanz”.
Im Vordergrund steht die Akzeptanz der lokalen Akteure,
insbesondere Anwohner*innen, sonstige Bürger*innen,
Interessengruppen und lokale Behörden.
WinWind betrachtet Windenergieprojekte als sozial
inklusiv, wenn sie die Einbindung der örtlichen
Gemeinschaften effektiv dazu nutzen, die nachhaltige
Entwicklung vor Ort in den Bereichen Wirtschaft,
Gesellschaft und Umwelt zu fördern. Solche Projekte
haben positive Auswirkungen auf die regionale
Wirtschaft, indem sie finanzielle Einnahmen in die örtliche
Gemeinschaft lenken und (oder) den Bürger*innen
ermöglichen, direkt von dem Projekt zu profitieren.
Während der gesamten Planungsphase sind solche
Projekte in ihrer Kommunikation offen und transparent,
wodurch eine effektive Beteiligung und Konsultation
erleichtert wird. Dadurch wird Respekt gegenüber den
lokalen Bedürfnissen und dem (Natur-)Erbe bewiesen
und effektiv darauf hingearbeitet, die Auswirkungen
auf die Umwelt und die Tierwelt so weit wie möglich
zu mindern.

Natürlich ist das Ausmaß, in welchem Windenergieprojekte
die genannten Faktoren berücksichtigen, stark kontextabhängig. Das liegt daran, dass jedes Projekt einzigartig ist,
vor ganz spezifischen Herausforderungen und Chancen
steht und eine besondere regionale Prägung aufweist.

5

WinWind hat eine Reihe von universell übertragbaren
Treibern identifiziert, die helfen zu erklären, warum
Projekte als sozial inkklusiv angesehen werden können.
Zur Stärkung vorhandener Treiber bei gleichzeitigem
Abbau von Hindernissen, müssen alle standortspezifischen
Faktoren berücksichtigt werden, die die Akzeptanz vor
Ort beeinflussen könnten.
Ausgehend von dem Gedanken, dass die lokale
Akzeptanz eines bestimmten Windenergieprojekts vom
Zusammenspiel vieler Faktoren abhängt, gliedert sich
dieses Handbuch im Sinne dreier pointierter Fragen:

Wenngleich inklusive Windenergieprojekte ihren
Erfolg einer Reihe von Faktoren verdanken, so sind
vor allem spürbar positive Auswirkungen auf die
regionale Wirtschaft und die effektive Einbindung der
Bürger*innen im Planungsprozess Schlüsselfaktoren zur
Förderung der lokalen Akzeptanz.
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Wie kann die
Windenergieplanung inklusiver
gestaltet werden?

Wie können die wirtschaftlichen
Vorteile der Windenergie gerechter
verteilt werden?

Wie kann inklusive
Windenergie zur neuen Normalität
gemacht werden?
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WIE KANN DIE WINDENERGIEPLANUNG INKLUSIVER
GESTALTET WERDEN?

Die Verfahren für Standortwahl, Planung, Genehmigung
und Betrieb von Windparks sind in den einzelnen EUMitgliedsstaaten unterschiedlich geregelt. Generell
ist zu beobachten, dass die lokale Akzeptanz von
Windenergieprojekten gegen Null tendiert, wenn die
Verfahren und Prozesse die örtlichen Gemeinschaften
ausschließen oder nur unzureichend beteiligen.
Häufig werden Windkraftanlagen nicht als Chance für
die regionale Wertschöpfung, sondern als Bedrohung
wahrgenommen.
Windenergieprojekte, die in der Planungs- und
Genehmigungsphase eine intensive Beteiligung der
Bevölkerung vor Ort aufweisen, haben tendenziell eine
höhere Erfolgschance und werden weniger als invasiv
bzw. von außen gesteuert wahrgenommen.

und Gegner*innen im Rahmen einer gemeinschaftlichen
Dialogplattform zusammengebracht werden sollten. Je
nach Situation und Kontext empfehlen sich jedoch auch
zielgruppenspezifische Beteiligungsformate.
Das Einbeziehen der verschiedenen Interessengruppen
in einem frühen Stadium der Planungsphase ist daher
unerlässlich.

Die Politik sollte die frühzeitige Bereitstellung von
transparenten und objektiven Informationen in leicht
verständlicher Sprache unterstützen. Dies sollte
möglichst von Beginn des Projekts an geschehen.
Solche Informationen und deren Verbreitung sollten
Voraussetzung für die Erteilung von Genehmigungen sein.

SPOTLIGHT:
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Auf der Insel Gran Canaria waren die Informationskampagnen besonders erfolgreich. Bevor die konkreten
Arbeiten an einem Windpark begannen, wurden
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Werbevideos gedreht und auf regionalen Fernseh- und
Radiokanälen gesendet. Große Aufklärungsplakate
wurden entworfen und in zahlreichen öffentlichen
Räumen wie Bushaltestellen, Straßen, Schulen und
Verwaltungsgebäuden ausgestellt. Broschüren und
Bücher wurden vor allem in Schulen verteilt und es
fanden unfangreiche Bildungskampagnen statt
(die bis heute andauern).

Der Widerstand gegen Windparks erzeugt oft Konflikte
und Misstrauen unter den Bürger*innen, sofern die
Planung nicht von Anfang an auf Partizipation setzt. Die
Konsultation und Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung
und verschiedener Interessengruppen sind die Grundlage
einer erfolgversprechenden Strategie.
Solche partizipativen Prozesse sollten sich nicht nur
auf technische Aspekte konzentrieren, sondern auch
die Beziehung zwischen den Menschen und den
Orten, an denen diese leben, in den Blick nehmen.
Dabei ist zwingend zu berücksichtigen, wie sich ein
neuer Windpark auf die Identität, das Ortsgefühl
und das historische und soziokulturelle Erbe einer
Gemeinde auswirkt. Strategien zum Überwinden von
Akzeptanzhemmnissen erfordern daher eine substanzielle
Beteiligung der Öffentlichkeit, wobei Befürworter*innen
Bild © FFU

EFFEKTIVE INFORMATIONSKAMPAGNEN
Die Öffentlichkeit muss gut über die Vorteile der
Windparks, aber auch über Maßnahmen zur Minderung
negativer Auswirkungen informiert werden.
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EFFEKTIVE DIALOGE
Die Klimadebatte bestimmt zunehmend den öffentlichen
Diskurs; dabei sehen Marktakteure, politische Entscheidungsträger*innen und die breite Öffentlichkeit
die Windenergie zunehmend in einer Schlüsselrolle für
die Energiewende.

SPOTLIGHT:
Im norwegischen Bezirk Fosen, Standort eines der
größten Windparks Europas, organisierte die nationale
Genehmigungsbehörde NVE etwa 30 öffentliche
Anhörungen, und es fanden etwa 35 Treffen mit lokalen
und regionalen Behörden statt.
Die große Zahl der Sitzungen war zwar zeit- und
ressourcenintensiv, lieferte der Öffentlichkeit jedoch
eine Plattform, in deren Rahmen sie ihre Ansichten
äußern konnten. Des weiteren wurden Aspekte
identifiziert, die weiter untersucht und geprüft werden
sollten, bevor über die Realisierbarkeit der Projekte
entschieden würde.

Allzu oft wird der Widerstand gegen Windparks mit der
Begründung abgetan, die Anwohner*innen seien nicht
oder falsch informiert.
Um effektiv zu sein, müssen Dialoge die Tatsache
berücksichtigen, dass die Windkraftgegner*innen oftmals
sehr sachkundig sind und auch aufgrund ihrer lokalen
Verankerung wesentlich zur Qualität des Diskurses
beitragen können.
Man sollte einerseits eine Situation vermeiden, in der
einige wenige aktive Gegner*innen das lokale Geschehen
dominieren, andererseits sollten die Bedenken und
Einwände stets ernst genommen werden. Einwände gegen
die Windkraft können durchaus berechtigt und legitim sein.
Es ist daher ratsam, verschiedene Dialogformate
anzuwenden
und
professionelle
Mediator*innen
einzubinden. Die entsprechenden Formate und Techniken
können einen fruchtbareren Austausch ermöglichen.
Intermediäre, d.h. vermittelnde und möglichst neutrale
Organisationen können ebenfalls dazu beitragen, eine
offene und konstruktive Kommunikationskultur zu
schaffen. Bei entsprechender Finanzierung können sie
auch als Initiatoren informeller Dialogprozesse fungieren.

Bild © CICERO

Dialoge ergänzen klassische Informations- und
Beratungsangebote. Sie können das Verständnis der
Bevölkerung für das jeweilige Projekt erhöhen, während
Behörden und Entwickler ein Feedback darüber erhalten,
welche lokale Bedenken und Bedürfnisse bei einer
entsprechenden
Folgenabschätzung
berücksichtigt
werden müssen.
Kommunalpolitische Entscheidungsträger*innen und
Führungspersonen, wie z.B. Bürgermeister*innen,
befinden sich aufgrund ihrer Nähe zu den Bürger*innen
in einer Schlüsselposition, um den Dialog zwischen die
Projektierungsunternehmen und den Bürger*innen und
Interessengruppen vor Ort zu fördern.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die
Projektentwickler während aller Phasen des Planungs- und
Genehmigungsprozesses proaktiv und substanziell mit
den örtlichen Gemeinschaften zusammenarbeiten. Dies
bedeutet, von Beginn an auf lokale Anliegen einzugehen
und flexibel in der Ausführung einzelner Schritte zu
sein, um wenn nötig, entsprechend zu reagieren. Die
Projektentwickler sollten eng mit den zuständigen Behörden
zusammenarbeiten, auch, um wirksame Mittel und Wege
einer informellen Bürger*innenbeteiligung auszuloten und
anzuwenden. Dabei sollten sie auch die Bereitschaft zeigen,
zuzuhören, sich anzupassen und klare, realisierbare und
überprüfbare Verpflichtungen einzugehen.
Die Analyse im Rahmen von WinWind hat gezeigt,
dass Projekte mit einer Beteiligung der betreffenden
Gemeinden – entweder direkt als Mitbetreiberin
der Anlagen oder indirekt, eher als inklusiv und
vertrauenswürdig wahrgenommen werden.
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WIE KÖNNEN DIE WIRTSCHAFTLICHEN VORTEILE DER
WINDENERGIE GERECHTER VERTEILT WERDEN?
9

Die finanziellen Einnahmen eines Windparks müssen
nicht notwendigerweise aus der Standortgemeinde
abfließen, sondern können regionale Wirtschaftskreisläufe stärken. Tatsächlich ist die regionale
Wertschöpfung, die durch Planung, Bau und Betrieb
eines Windparks generiert werden kann, eines der
überzeugendsten Argumente für eine aktive Mitwirkung
und finanzielle Teilhabe lokaler Akteure.

FINANZIELLE TEILHABE ERMÖGLICHEN
(INCL. ENERGIEGEMEINSCHAFTEN)

Mögliche Steuereinnahmen der Kommunen aus
dem Betrieb eines Windparks, die verstärkte
Aktivität regionaler Unternehmen sowie lokale
Beschäftigungseffekte sind starke Triebkräfte für die
lokale Akzeptanz.

Es gibt eine Vielzahl von Organisations- und
Finanzierungsmodellen, welche Möglichkeiten für
eine “faire” finanzielle Teilhabe der Bürger*innen an
Windenergieprojekten bieten. Generell ist es wichtig,
eine klare Rollenverteilung zu haben und festzulegen,
wie der Grad demokratischer Kontrolle durch die lokale
Bevölkerung bzw. Anteilseigner*innen sowohl in der
Planung als auch nach Inbetriebnahme aussehen soll.

Maßnahmen zur Maximierung der lokalen bzw. regionalen Wertschöpfung können entweder “direkt” oder
“indirekt” erfolgen.
Wirtschaftlicher Nutzen entsteht entweder durch die
aktive Beteiligung von Bürgern*innen/Gemeinschaften
als Anteilseigner*innen eines Windenergieprojekts oder
durch Formen der passiven finanziellen Teilhabe, wie z.B.
Einnahmen aus Steuern oder Pachtzahlungen.
Mechanismen, die auf einen Vorteilsausgleich abzielen,
sind in solchen Ländern am wirksamsten, in denen
entsprechende Maßnahmen durch günstige politische und
regulatorische Rahmenbedingungen ermöglicht werden.

Durch möglichst geringe Mindesteinlagen wird es für
die Bürgerinnen und Bürger attraktiver, sich finanziell an
dem Projekt zu beteiligen. Hierdurch wird der Grad, in
welchem ein Windenergieprojekt als inklusiv empfunden
wird, gesteigert.

Die Projektentwickler*innen sollten die finanzielle Teilhabe
der Bürger*innen an den Projekten durch die Festlegung
möglichst geringer Mindesteinlagen verbessern. Zudem wird
eine aktive Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung
empfohlen, um finanzielle Teilhabemöglichkeiten für die
Bürger*innen zu schaffen und sie darüber effektiv zu
informieren. Kommunale Politik und Verwaltung sollte
Energiegemeinschaften proaktiv fördern und möglichst
einen Teil ihrer eigenen Ressourcen in gemeinschaftliche
Windenergieprojekte investieren, um mit gutem Beispiel
voranzugehen und die Vertrauenswürdigkeit solcher
Projekte zu demonstrieren. Sie sollten darüber hinaus
Kooperationen von Projektentwicklern und lokalen
Gemeinschaften unterstützen.

Windenergieprojekte sollten generell so gestaltet
werden, dass Bürger*innen vor Ort und die Gemeinde
selbst Teil der Betreibergesellschaft werden können.
Die Rechtsform kann zwar von Kontext zu Kontext
unterschiedlich sein, dennoch entstehen hierdurch
effektiv
Energiegemeinschaften,
in
denen
die
Bürger*innen Anteilseigner*innen des Windparks werden
können. Als solche sind sie an den Gewinnen (und Risiken)
des Windparks beteiligt.
Dies folgt einem allgemeinen Trend im Bereich der
Energiewirtschaft, der die Bürger*innen immer mehr
als Energieproduzent*innen in den Mittelpunkt rückt.
Energieverbraucher*innen werden zunehmend zu
“Prosumenten”, die aktiv zur (lokalen) Energiewende
beitragen und gleichzeitig von ihr profitieren.
Bild © WinWind
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WINDPARKS, DIE VON EXTERNEN
PROJEKTENTWICKLER*INNEN
INITIIERT WERDEN

WINDPARKS, DIE VON DER
ÖRTLICHEN GEMEINSCHAFT
INITIIERT WERDEN

• Typischerweise größere Projekte, bei
denen der Projektentwickler freiwillig
Möglichkeiten zur aktiven finanziellen
Teilhabe anbietet.

• Typischerweise kleinere Projekte mit tendenziell
geringerer finanzieller Belastung für die einzelnen
Bürger*innen im Falle einer Beteiligung.

• “Fairness” in Bezug auf die Stimmrechte ist
relativ zur Höhe der Investitionen.
• In der Regel begünstigt dies Investor*innen oder
Bürger*innen, die mehr Geld ausgeben können.
• Bieten ein gutes Maß an Planungssicherheit,
da die Anteilseigner*innen sich nicht
kurzfristig zurückziehen können und somit
eine solide Eigenkapitalbasis und langfristige
finanzielle Sicherheit gegeben ist.

• “Fairness” in Bezug auf das Stimmrecht im
Sinne der Zählwertgleichheit (d.h. gleiche
Stimmrechte unabhängig von der Größe der
Anteile; gilt nur bei Genossenschaften).
• In der Regel können sich die Projektmitglieder
innerhalb eines Jahres aus dem Projekt
zurückziehen.
• Oft (nicht immer) sind die Projekte auf
freiwilliges Engagement angewiesen, wie es
bei Genossenschaften oft der Fall ist.

IDEALTYPISCHE FORMEN VON WINDENERGIEPROJEKTEN

In der Praxis sind die Grenzen zwischen diesen beiden Kategorien oft fließend. Je nachdem, wer die
Initiator*innen sind und welche Rechtsform gewählt wurde, können verschiedene Mischformen auftreten.

Bild © Orbon Alija, iStock

SPOTLIGHT:

SPOTLIGHT:

Das Bundesland Schleswig-Holstein ist eine Wiege der
Bürgerenergie. Viele Windparks wurden von lokalen
Landwirt*innen und Landbesitzer*innen initiiert.
Die Initiator*innen, die Bürgermeister*innen und
Planer*innen haben dabei sehr darauf geachtet, dass
nicht nur die wenigen ursprünglichen Initiator*innen,
sondern möglichst alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort
von den Windparks profitieren konnten.

Die spanische Energiegenossenschaft Som Energia
ermöglicht die finanzielle Beteiligung von Bürger*innen
vor Ort. Die Bürger*innen haben die Möglichkeit,
Mitglied der Genossenschaft und unter anderem
Miteigentümer*innen eines Windparks zu werden. Im
Rahmen der jährlichen Generalversammlung können
die Mitglieder zu den Prozessen und Strategien der
Energiegenossenschaft beitragen.

INDIREKTE WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE IN UNMITTELBARE
SOZIALE VORTEILE UMWANDELN
Natürlich ist die aktive finanzielle Beteiligung der
Bürger*innen an der Betreibergesellschaft des Windparks
nicht die einzige Möglichkeit, um eine faire Teilhabe an den
wirtschaftlichen Vorteilen des Projektes zu ermöglichen.
Die Eigentümer*innen der Grundstücke, auf denen
die Anlagen gebaut werden, erhalten in der Regel
Pachtzahlungen. Um die Akzeptanz unter den
Landbesitzer*innen zu erhöhen, sollte die Verteilung
dieser Zahlungen auch auf jene Grundeigentümer*innen
ausgedehnt werden, auf deren Land keine Anlagen
installiert wurden, obwohl es in dem betreffenden
Windeignungsgebiet liegt oder an jene, die von den
Projekten direkt oder indirekt betroffen sind (Poolmodell).

SPOTLIGHT:
In der polnischen Stadt Kisielice erhalten die Landwirte,
auf deren Land die Turbinen gebaut wurden, im
Durchschnitt 5.000 EUR Pachtgebühren pro Jahr
für jede Turbine. Außerdem werden Gebühren für
Grunddienstbarkeiten an Grundstückseigentümer*innen
gezahlt, die das Verlegen von Stromleitungen über ihr
Land für den Netzanschluss ermöglichen.

SPOTLIGHT:
In der Gemeinde Neuenkirchen (Schleswig-Holstein),
wo 2015 ein Bürger*innenwindpark in Betrieb
genommen wurde, fließen 1 % der jährlich gezahlten
Einspeisevergütung an einen gemeinnützigen
Bürger*innenverein. Dieser unterstützt örtliche Vereine
und soziale Projekte, so dass alle Gemeindemitglieder
von dem Windpark profitieren. In anderen Gemeinden
wurden Bürger*innenstiftungen gegründet, die soziale
Zwecke oder Energiesparmaßnahmen unterstützen
oder es kommen Sachspenden zur Anwendung.
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Im Allgemeinen zahlen Windparkbetreiber*innen
in
Deutschland
Gewerbesteuern.
Wenn
die
Betreibergesellschaft ihren Sitz am Standort des Projekts
hat, wie es bei Bürgerwindparks der Fall ist, erhält die
Standortgemeinde 100% der Steuereinnahmen.
Von zentraler Bedeutung für den Erfolg solcher Ansätze ist,
dass ein möglichst breites Spektrum von Einzelpersonen
und Familien von solchen Ausgleichsmaßnahmen profitiert.

SPOTLIGHT:
Ein solcher Ansatz ist besonders relevant für
ländliche Gebiete, in denen die Landwirt*innen und
Landbesitzer*innern wichtige Akteure in lokalen Entscheidungsprozessen sind.
In Fällen, in denen das Interesse an einer finanziellen
Beteiligung nicht sehr hoch ist (dies kann während der
Bürger*innenbefragungsrunden in der Planungsphase
abgeschätzt werden), sollte es Möglichkeiten für einen
indirekten finanziellen Vorteilsausgleich geben.

In der italienischen Gemeinde Tula fließen jährlich
2 % der Bruttoeinnahmen aus dem Windpark an
die Gemeinde. Dies hat Investitionen in Höhe von
400.000 EUR ausgelöst. Diese Gelder wurden u.a.
für studentische Bildungsprojekte, die Einrichtung
öffentlicher Wege, die Renovierung von Sportanlagen
sowie zur Senkung der lokalen Steuern und Abgaben im
Bereich der Wohnungswirtschaft und Abfallbeseitigung
eingesetzt. Die Zuteilung dieser Einnahmen erfolgte
unter Einbeziehung der örtlichen Gemeinschaft.

Bild © Orbon Alija, iStock

Wenn die Entscheidungen über die Verwendung
kommunaler Einnahmen aus dem Betrieb von Windparks
in partizipativer Weise getroffen werden, sind diese
noch wirksamer.
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SPOTLIGHT:
In Norwegen hat der Energiekonzern und
Windparkentwickler Statkraft während des Baus der
Windparks in Fosen lokale Arbeitskräfte beschäftigt.
Die Stromleitungen wurden verstärkt und die
Straßen verbessert. Tatsächlich wurden während der
Bauarbeiten schätzungsweise bis zu 600
Personen beschäftigt.

LOKALE BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN SCHAFFEN
Entwicklung, Realisierung und Betrieb von Windparks
können positive Auswirkungen auf die lokale
Beschäftigung haben, wenn lokale Unternehmen
mit der Durchführung der Planungs-, Bau- und
Infrastrukturarbeiten beauftragt werden. Dasselbe gilt
für Repowering. Auch bei Wartungs- und Servicearbeiten
kann es lokale Beschäftigungsmöglichkeiten geben.

Die Steuereinnahmen aus dem Betrieb von Windparks
können durchaus einen erheblichen Beitrag zum
Gesamthaushalt der Gemeinde leisten. Alternativ oder
ergänzend bieten sich Stiftungs- oder Fondslösungen (incl.
revolvierende Fonds) zur Finanzierung von Projekten von
gemeinschaftlichem Interesse an. Darüber hinaus könnten
Investoren die Kosten für Infrastrukturmaßnahmen
im Zusammenhang mit dem Projekt übernehmen
(z.B. Modernisierung des Straßen- und Wegenetzes,
Stromnetzausbau). Hierdurch ließe sich der kommunale
Haushalt entlasten.

Planer*innen und Entwickler*innen von Windparks
sollten die Standortgemeinden ausreichend über
die Möglichkeiten einer finanziellen Teilhabe (aktiv
und passiv) sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile
verschiedener Modelle aufklären.

Bild © Cicero

3

WIE KANN INKLUSIVE WINDENERGIE ZUR NEUEN
NORMALITÄT GEMACHT WERDEN?

Inklusive Windenergieprojekte können und sollten die
Zukunft sein. Statt sie als Ausnahme zu betrachten, sollten
solche Ansätze zur „neuen Normalität“ werden.
Die Bedingungen für Windenergieprojekte können von
Land zu Land sehr unterschiedlich sein. WinWind hat eine
Reihe von universellen Triebfedern identifiziert, die geeignet
sind, die lokale Akzeptanz in durchaus unterschiedlichen
Kontexten zu erhöhen. Dadurch werden grundsätzlich auch
Transfers von Best Practice möglich, wenn auch angepasst
an die jeweiligen Rahmenbedingungen. Der kontinuierliche
Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken ist
der Schlüssel dazu, dass eine sozial inklusive Windenergie
zur Normalität wird. Ein wirksamer Transferprozess kann
nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung
eines konkreten Projekts haben, sondern auch aufzeigen,
welche strategischen Veränderungen hinsichtlich des
übergeordneten politischen Rahmens vorgenommen
werden müssen. Innerhalb von WinWind hat ein Wissensund Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen
Regionen in Europa stattgefunden. Dies wirkt als
wichtiger Katalysator für zukünftige Aktionen und Ideen,
wie wirksame Maßnahmen in verschiedenen Kontexten
umgesetzt werden können. Durch die Intensivierung dieses
Austauschs wird ein größeres Bewusstsein für den Wert
von „fairen“ und sozial inklusiven Windenergieprojekten
geschaffen und die Kapazitäten aller Akteure für eine
aktive Einbindung der Gesellschaft erhöht.
Grundsätzlich
empfiehlt
es
sich
in
diesem
Zusammenhang,
Windenergieprojekte
auf
der
Grundlage einer Reihe von Fairness-Kriterien zu
bewerten. Dies erleichtert auch die Verbreitung von
entsprechenden Best Practice-Maßnahmen.

Im Rahmen des WinWind-Projekt wurden auf der
Grundlage der “Leitlinien für faire Windenergie“
und des entsprechenden Gütesiegels in Thüringen
allgemeine Prinzipien und Kriterien für eine faire und
akzeptable Windenergie entwickelt, die auch in anderen
Kontexten angewendet werden können. Dabei wurde
auch geprüft, welche der fünf Leitlinien aus Thüringen
in anderen Kontexten “funktionieren” könnten. Dabei
wurden von WinWind folgende Prinzipien formuliert,
die als Orientierung für Marktakteure, aber auch für die
Politikentwicklung dienen können:
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1. Nachweis eines positiven Einflusses auf die
lokale Wirtschaft durch die Einbindung lokaler
Unternehmen, lokaler Finanzierungsangebote
und durch die Zusammenarbeit mit regionalen/
kommunalen Energieversorgungsunternehmen
2. Schaffung von Möglichkeiten für die aktive und passive
finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
3. Gewährleistung umfangreicher Verfahrensbeteiligung
der Bürgerinnen und Bürger durch frühzeitige
und transparente Kommunikation sowie effektive
informelle Beteiligung
4. Minimierung der Auswirkungen auf Landschaft, Tierund Pflanzenwelt und biologische Vielfalt
5. Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit der
Projektentwickler durch die Orientierung am
Gemeinwohl und weitere freiwillige Maßnahmen

Bild © Crinali
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Diese Kernprinzipien bilden die Grundlage für sozial
inklusive Windenergieprojekte. Sie wurden in einem
umfassenden Kriterienkatalog weiter konkretisiert. Die
Kriterien können selektiv ausgewählt werden, um die
unterschiedlichen nationalen, regionalen und lokalen
Kontexte und Rahmenbedingungen angemessen zu
berücksichtigen (“pick & choose-Ansatz).
Je nach Kontext gibt es viele Möglichkeiten, wie die
Prinzipien und Kriterien letztendlich angewandt oder
in bereits bestehende Regelwerke integriert werden
können. Dies kann zum Beispiel durch ihre Integration
in Kennzeichnungssysteme für faire Windenergie
oder Ökostrom geschehen. Alternativ können sie in
Fördersysteme für erneuerbare Energien integriert
werden, bspw. im Rahmen von Ausschreibungen.
Auch denkbar ist eine Anwendung im Rahmen von
Förderprogrammen für erneuerbare Energien, auch im
Bereich der ländlichen Entwicklung, oder im Rahmen
der Struktur- und Kohäsionsfonds. Kommunen und
andere öffentliche Akteure können die Anwendung
dieser Kriterien in Betracht ziehen, wenn sie Land
für Windenergieprojekte zur Verfügung stellen. Die
Windindustrie wird ebenfalls ermutigt, diese Kriterien
aufzugreifen und sie als Grundlage für die Entwicklung von
freiwilligen Selbstverpflichtungen und Verhaltenskodizes
zu betrachten.

Bild © WinWind

DER WIND WEHT FÜR ALLE WARUM NICHT SEINE VORTEILE TEILEN?
Die lokale Akzeptanz der Windenergie in Gemeinden in
ganz Europa kann nur erreicht werden, wenn die Projekte
beides berücksichtigen: wie die betroffenen Gemeinden
besser am Planungsprozess beteiligt werden können und
wie möglichst viele Personen vor Ort von den finanziellen
Vorteilen profitieren können. Die in diesem Handbuch
vorgestellten Möglichkeiten einer aktiven Einbindung
der örtlichen Gemeinschaften sollen politischen
Entscheidungsträgern, Projektentwicklern, Investoren
und Bürgern ein klareres Bild der vorhandenen Chancen
vermitteln. Um zu einem stärker institutionalisierten
Ansatz für die Einbindung von betroffenen Gemeinden,
und Bürger*innen zu gelangen, wurden Prinzipien und
Kriterien für faire Windenergie vorgestellt, die die
Grundlage für jedes Windenergieprojekt bilden könnten.
Das WinWind-Projekt hat eine konsistente Analyse
der Barrieren und Treiber für die lokale Akzeptanz von
Windenergieprojekten geliefert. Es hat gezeigt, dass
Problemlösungsansätze zwar immer maßgeschneidert
sein sollten, aber dass diese Ansätze auf einigen
gemeinsamen, universellen Treibern der lokalen
Akzeptanz basieren. Projekte, die auf Partizipation und
Integration abzielen, können sich daher auf vorhandene
Erfahrungen, wie sie im Rahmen dieses Projekts
analysiert wurden, stützen. Als Reaktion auf die neue EUGesetzgebung wird von den Mitgliedsstaaten erwartet,
dass sie Rahmenbedingungen schaffen, die eine inklusive
Energiewende begünstigen, bei dem die Bürger*innen
zunehmend in den Mittelpunkt rücken. Dabei sind es
insbesondere die lokalen und regionalen Politikakteure,
die am wirksamsten die Akzeptanz fördern können,
zumal die kommunalen Entscheidungsträger*innen
dem Bürger*innen am nächsten sind. Ein stabiler und
effektiver Regulierungsrahmen zur Förderung von lokalen
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Energiegemeinschaften kann Kommunalverwaltungen
dabei helfen, “mit gutem Beispiel voranzugehen” und in
Windparks mit zu investieren, die von Bürger*innen bzw.
lokalen Akteuren gemeinschaftlich betrieben werden.
Dieses Handbuch ermutigt (engagierte) Bürgerinnen
und Bürger, mehr Beteiligung und „soziale Inklusivität“
bei lokalen Windenergieprojekten einzufordern, so dass
die Projekte unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und
Anliegen der lokalen Bevölkerung durchgeführt werden
können und ein größtmöglicher Nutzen für die örtliche
Gemeinschaft erzielt werden kann.
Ein ergänzendes Instrument zu diesem Handbuch ist
das interaktive Online-Werkzeug “Pocket WinWind”. Es
bietet weitere Einblicke, die direkt auf die spezifischen
Informationsbedürfnisse
von
Entwickler*innen,
öffentlichen Entscheidungsträger*innen und Bürger *innen

Bild © WinWind

zugeschnitten sind. Das Instrument bietet Unterstützung
bei der Umsetzung inklusiver Windenergieprojekte,
sowohl bei der Bewältigung von Herausforderungen, als
auch bei der Erkennung und Nutzung von Chancen.
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