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Die Bedeutung dezentraler Beteiligungs-
prozesse für die Akzeptanz des Ausbaus  
erneuerbarer Energien
Eine umweltpsychologische Betrachtung

1 Einleitung 

Eine Konsequenz der verstärkten Nutzung 
erneuerbarer Energien (EE) in Deutschland 
ist die neue und zunehmende Sichtbarkeit 
der (dezentralen) Energiezeugung. Wäh-
rend die direkte Erfahrbarkeit bei der zen-
tralen Energieerzeugung durch Atomkraft-
werke noch auf wenige Standorte begrenzt 
war, wird nun die dezentrale Energieerzeu-
gung, insbesondere durch Windkraftan-
lagen und Biomasseanlagen, unmittelbar 
wahrgenommen. In diesem Zusammen-
hang erhöht sich auch das Konfliktpo-
tenzial mit den vom Ausbau betroffenen 
Anliegern. Dieses könnte im Zuge der im 
Energiekonzept der Bundesregierung for-
mulierten Ausbauziele und der dadurch be-
dingten Größenordnungen in punkto Flä-
cheninanspruchnahme weiter zunehmen 

– die Frage nach der öffentlichen Akzeptanz 
wird daher zunehmend relevanter. 

Für die Akzeptanz auf lokaler Ebene konn-
ten in bisherigen Studien verschiedene 
Einflussfaktoren festgestellt werden (z. B. 
Zoellner/Schweizer-Ries/Wemheuer 2008; 
Zoellner/Rau/Schweizer-Ries 2009). Neben 
den jeweiligen Eigenschaften der unter-
schiedlichen erneuerbaren Energietechno-
logien, wie beispielsweise ihre Wirkung auf 
das Landschaftsbild oder die sie umgeben-
de Flora und Fauna, wurde in den Studien 
deutlich, dass auch die Gestaltung von Pla-
nungs- und Entscheidungsprozessen, vor 
allem hinsichtlich der wahrgenommenen 
Gerechtigkeit, einen wesentlichen Akzep-
tanzfaktor darstellt (vgl. Gross 2007; Rau/
Schweizer-Ries/Hildebrand 2012; Zoellner/
Ittner/Schweizer-Ries 2005). Frühzeitige 
Information und Kommunikation bilden 
dabei die Basisvoraussetzung für die Ak-
zeptanz der Anlagen auf lokaler Ebene (z. B. 
van Erp 1998; Patz/Schubert 1997; Renn 
1999). 

Da es sich bei der Implementierung der de-
zentralen erneuerbaren Energietechnolo-
gien um eine wesentliche Veränderung der 
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gewohnten Lebensumwelt handelt, sind 
insbesondere die Art, auf die sich diese Ver-
änderung vollzieht, sowie das Ausmaß der 
dabei subjektiv wahrgenommenen Kontroll- 
und Einflussmöglichkeiten von großer Be-
deutung. In diesem Kontext sind die als real 
wahrgenommenen und gefühlten Möglich-
keiten zur Mitbestimmung der Anlieger bei 
diesem Veränderungsprozess bis hin zur fi-
nanziellen Teilhabe für eine positive Bewer-
tung des Planungsverfahrens und der An-
lagen vor Ort entscheidend (vgl. Luz 1994, 
2000; Luz/Weiland 2001; Schweizer-Ries 
2008). Im Idealfall gelingt es, gemeinsam 
mit den Anliegern bzw. regionalen Akteu-
rerinnen und Akteuren einen konstruktiven 
Prozess zu entwickeln und die Produktions-
anlagen der erneuerbaren Energien (EE-
Anlagen) langfristig in die Ortsidentiät zu 
integrieren, so dass sie als zugehörig emp-
funden und dementsprechend stärker ak-
zeptiert werden (z. B. Schweizer-Ries 2011; 
Devine-Wright 2009). 

2 Besonderheiten der Dezentralität 
für die Akzeptanz

Positive und negative Betroffenheiten bei 
der dezentralen Energieerzeugung

Die Dezentralität der Energieerzeugung 
bringt neben der verstärkten Sichtbarkeit 
auch  stärkere positive und negative Be-
troffenheiten im Sinne von Chancen und 
Risiken mit sich: Auf der einen Seite sind 
beispielsweise mehr Menschen durch die 
Veränderungen des Landschaftsbildes in 
ihrer Lebensumgebung oder von anderen 
möglichen negativen Anlageneigenschaf-
ten (Lärm, Geruch etc.) betroffen. Auf der 
anderen Seite bietet sich nun für mehr 
Menschen als bisher die Chance, von der 
Energiewende zu profitieren bzw. an den 
positiven Auswirkungen direkt teilzuhaben 
(Tab. 1). Beispielsweise ist ein wahrgenom-
mener ökonomischer Profit im Sinne regio-
naler Wertschöpfung oder als individueller 
Nutzen sowie das gleichzeitige Ausbleiben 
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zum Teil limitierende Faktoren (vgl. unten: 
Beteiligungsprozesse ).

Daneben sind die Qualität der Verbindun-
gen zwischen den Akteuren und die dafür 
relevanten Einflussfaktoren wie Vertrauen 
und Gerechtigkeit wichtige Größen (sie-
he unten: dezentrale Akteurskommunika-
tion). In diesem Zusammenhang ist eine 
weitere Stärke der Dezentralität, dass das 
Kongruenzprinzip (eine möglichst große 
Überschneidung der Gruppen der Finan-
zierenden, Entscheidenden und Betroffe-
nen von Maßnahmen bzw. Investitionen) 
bei Eigentums-, Entscheidungs- und Ver-
antwortungsstrukturen prinzipiell leichter 
erreicht werden kann. Gleichwohl sind ins-
besondere bei der finanziellen Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern Grenzen zu 
beachten, die sich u.a. durch die Investi-
tionsvolumina der Projekte, zum Beispiel 
bei größeren Windparks ergeben.

Insgesamt bietet die verstärkte Dezentrali-
tät der Energieerzeugung die große Chance, 
regionale Potenziale zu wecken und zu nut-
zen – gute Erfahrungen bei EE-Planungs-
prozessen beeinflussen das lokale Selbst-
verständnis und die Ortsbindung positiv 
(Belschan/Obrecht 1996; Devine-Wright 
2009; Keppler/Zoellner/Rau et al. 2011). 
Im Idealfall ist die gemeinsame regio nale 
Arbeit nicht auf einzelne EE-Projekte be-
schränkt, sondern findet sich in einem grö-
ßeren Zusammenhang, beispielsweise einer 
partizipativen Leitbild- und Regionalent-

von direkten und indirekten Kosten ein 
wichtiger Prädiktor für lokale Akzeptanz. 
Profitieren bekannte regionale Firmen 
durch EE-Nutzung oder spiegelt sich der 
Nutzen im persönlichen oder regionalen 
Umfeld wider, werden der Nutzen für die-
se Regionen verstärkt wahrgenommen und 
dementsprechend auch die EE-Anlagen po-
sitiver bewertet. 

Als positive Betroffenheit kann zudem 
verstanden werden, dass die zunehmend 
dezentrale Energieerzeugung prinzipiell 
mehr direkte Einfluss- und Gestaltungs-
möglichkeiten auf deren Form bzw. Um-
setzung bietet. Die Vertrautheit mit der 
Umgebung und den lokalen Sachverhalten 
(sozialen Strukturen und Akteuren, formel-
len und informellen Verantwortlichkeiten 
etc.) ermöglicht einen besseren Überblick 
und könnte grundsätzlich zu direkteren 
Kommunikations- und Entscheidungswe-
gen führen. Damit diese lokalen Energie-
erzeugungsprozesse positiv gestaltet wer-
den können, sind verschiedene Faktoren 
und Kompetenzen notwendig: Wissen und 
Know-how über technische, ökonomische 
und rechtliche Grundlagen, fördernde poli-
tische und regionale Rahmenbedingungen 
(politischer Wille und politische Konzepte, 
aber auch „harte“ Fakten wie z. B. genügend 
Ackerfläche, Windhöffigkeit oder auch In-
vestoren bzw. Eigenkapital). Diese Voraus-
setzungen sind nicht in allen Regionen glei-
chermaßen vorhanden und bilden daher 

Positive Auswirkungen Negative Auswirkungen

Windkraft-
anlagen

•	 Beauftragung	lokaler	Firmen	mit	Infrastruktur
maßnahmen	während	Planung,	Bau	und	Betrieb	
der	Anlage

•	 Beteiligungsmodelle	(z.	B.	Bürgerwindrad)	
•	 Touristische	Effekte
•	 Pachtzahlungen	an	Landeigentümer
•	 Imagegewinn

•	 Landschaftsbild
•	 Lärm
•	 Schattenwurf
•	 Blinklichter
•	 Infraschall
•	 Vogelschlag
•	 Wertverlust	von	Immobilien
•	 Tourismusabnahme
•	 Gesundheitsbeeinträchtigungen
•	 Gesellschaftliche	Spaltung	von	Kommunen

Bioenergie
Anlagen

•	 Beauftragung	lokaler	Firmen	mit	Infrastruktur
maßnahmen	während	Planung,	Bau	und	Betrieb	
der	Anlage

•	 Finanzielle	Teilhabe	(verschiedene	
Beteiligungsmodelle	z.	B.	Kommune	als	
Gesellschafter	der	Anlage)	

•	 Lokale/regionale	Rohstoffbeschaffung
•	 Wärmeversorgung	industrieller,	privater	und	

kommunaler	Kunden

•	 Hohes	Verkehrsaufkommen;	Abgase
•	 Unangenehme	Gerüche	(standortabhängig)
•	 Angst	vor	Unfällen
•	 Lärm
•	 Staub
•	 Landschaftsbild	
•	 Nicht	nachhaltige	und	regionale	Rohstoff

beschaffung	(Monokulturen,	Anbau	gen
veränderter	Pflanzen;	Zunahme	von	Mast
betrieben)

•	 Wertverlust	von	Immobilien
•	 Tourismusabnahme
•	 Gesundheitsbeeinträchtigungen

Quelle:	verändert	nach	Rau/Walter/Zoellner	2011:	43

Tabelle 1
Von Bürgern wahrgenommene positive und negative Auswirkungen von Windkraft- und  
Bioenergieanlagen  
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einer tieferen Ortsbindung führt. Für eine 
starke Ortszufriedenheit sind vor allem die 
soziokulturellen Merkmale der jeweiligen 
Gegend entscheidend, allerdings dürfen 
auch die räumlichen Eigenschaften nicht 
außer Acht gelassen werden. Diese können 
durch eine spezielle Bauart soziale Prozes-
se beeinflussen, z. B. bei Wohnanlagen mit 
Grünanlagen oder Aufenthaltsmöglichkei-
ten als Kommunikationsräume. Zeitlich 
stabile räumliche Merkmale bilden einen 
wesentlichen Beitrag zur empfundenen Si-
cherheit der Bewohner. Schneider (1992) 
berichtet von Kontinuität als einem wich-
tigen Aspekt der psychologischen Identität 
städtischer Umwelt, was wiederum den 
Faktor Zeit als bindungsförderndes Element 
betont. Veränderungen in der bekannten 
und emotional stark belegten Umgebung 
können Unsicherheit und Schutzreaktio-
nen zur Folge haben. Beispielsweise ist man 
bei hoher Wohndauer in einem baulich 
sich ständig verändernden Wohnviertel ge-
zwungen, sich neu zu orientieren, und die 
biographische Integration der Ortseigen-
schaften ist durch verkürzte Zeitspannen 
erschwert. Insbesondere bei dem Gefühl, 
diese Veränderungen nicht kontrollieren zu 
können, sind Ängste und Widerstände mög-
liche Folgen. Zusammenfassend lassen sich 
für das Konzept der Ortsidentität einerseits 
kognitive Elemente wie das Wissen um die 
räumlichen Merkmale und landschaftli-
chen Eigenheiten sowie die affektive Kom-
ponente als emotionale Bindung an diese 
spezielle Umwelt unterscheiden.

Durch den Bau von erneuerbaren Energie-
technologien können sich die charakte-
ristischen Eigenschaften von Landschaf-
ten und damit das mental repräsentierte 
Ortsbild derart verändern, dass subjektiv 
eine Art Entfremdung die Folge sein kann 
bzw. als mögliche Folge wahrgenommen 
wird. Dadurch kann ein Bedrohungserle-
ben entstehen. Wenn EE-Anlagen also an 
einem emotional bedeutsamen und somit 
bindungsrelevanten Ort errichtet werden, 
kann dies besonders beeinflussend auf 
deren Beurteilung wirken. Ist zudem eine 
starke Nähe zu Wohngebieten gegeben, so 
dass die dort Wohnenden direkt von den 
Eigenschaften betroffen sind, kann sich die 
Beurteilung besonders negativ darstellen. 
In diesem Zusammenhang berichten einige 
Studien von einer negativen Beeinflussung 
des Wohlbefindens bzw. von psychosoma-
tischen Beschwerden von Anwohnern als 

wicklung mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Energieversorgung wieder, die sich insge-
samt positiv auf die Orts- bzw. regionale 
Identität auswirkt (vgl. Böde/Gruber 2000; 
Walk/Nölting/Keppler 2011). Beispiele für 
entsprechende Ansätze sind z. B. das Bio-
energiedorf Jühnde (Eigner-Thiel/Schmuck 
2010), Bioenergieregionen, Klimaschutz-
konzepte auf kommunaler Ebene  sowie 
100 %-EE-Regionen.

Ortsidentität: Gemeinsamkeiten  
und Abgrenzungen

Ein spezieller Fall der menschlichen Land-
schaftswahrnehmung ist die Wahrneh-
mung der heimatlichen bzw. alltäglichen 
Umgebung im Sinne einer Ortsidentität 
bzw. Ortsbindung. Zu dieser emotional 
geprägten Erfahrung der eigenen bekann-
ten Umwelt zählen sowohl die räumlichen 
als auch soziokulturellen Merkmale eines 
Raumes (Haubl 1998). Beispielsweise kön-
nen die baulichen Wahrzeichen einen Ort 
ebenso charakterisieren wie die besonde-
re Mundart oder Gastfreundlichkeit sei-
ner Bewohner. Zu beachten ist, dass diese 
Merkmale eine stark subjektiv geprägte 
Wahrnehmung und Bewertung durchlau-
fen. Entsprechend werden sich die indivi-
duellen kognitiven Landkarten bzw. men-
talen Repräsentationen der Bewohner einer 
Wohngegend sowohl in landschaftlichen 
Aspekten als auch unter sozialen Gesichts-
punkten deutlich unterscheiden. 

Die Konzeption von Ortsbindung, Ortsiden-
tität oder Ortsbezogenheit ist Gegenstand 
einer großen Anzahl von Forschungsarbei-
ten verschiedener Disziplinen. Die einzel-
nen Konzepte lassen sich nach ihren unter-
schiedlichen theoretischen Fundierungen, 
Operationalisierungen und den Grad an 
intendierter räumlicher Reichweite diffe-
renzieren (Lalli 1989). In diesem Zusam-
menhang unterscheiden Proshansky, Fabi-
an und Kaminhoff (1983) eine Außen- und 
eine Innenperspektive, wobei die äußere 
Perspektive die Zuordnung durch außenste-
hende Personen zum jeweiligen Ort meint. 
Die innere oder auch persönliche Perspek-
tive stellt die Identifizierung mit dem Ort 
durch die betreffende Person selbst dar. 
Dies ist die Voraussetzung für eine wirkliche 
Bindung. 

Mit Zunahme der persönlichen Zufrieden-
heit mit dem Leben am Ort steigt die emp-
fundene emotionale Zugehörigkeit, was zu 
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Inzwischen gibt es zahlreiche Beispiele da-
für, dass EE-Anlagen durchaus auch positiv 
aufgenommen und als lokale Bereicherung 
verstanden werden können. Der gefühlte 
Stolz mit „ihrem“ Projekt ist für eine gelun-
gene Integration in die Ortsidentität ein we-
sentlicher Faktor. Weiterhin zeigt sich, dass 
die finanzielle Beteiligung bzw. die Eigen-
tümerschaft der Gemeinde einen positiven 
Einfluss auf die Bewertung hat (z. B. Walker 
et al. 2010; Warren/McFadyen 2010). Von 
einem besonders eindrücklichen Beispiel 
berichten Warren und McFadyen (ebd.: 
209) in ihrer Fallstudie aus Südwestschott-
land. Dort wurden drei Windkraftanlagen 
von einer Dorfgemeinschaft geplant und 
finanziert und sind seitdem unter dem lie-
bevollen Spitznamen als die „three dancing 
ladies“ bekannt, zudem wurde jeder einzel-
nen Windkraftanlage als Ausdruck der spe-
ziellen lokalen Bindung noch ein gälischer 
Eigenname gegeben: Hoffnung, Vertrauen 
und Nächstenliebe. Die Anwohner berich-
ten, dass sie sich über den Anblick der An-
lagen freuen, sowohl weil sie diese als öko-
logisch und ökonomisch sinnvoll erachten 
als auch aus Stolz über das selbst erreichte 
Ergebnis. Diese positiven Beispiele der re-
gionalen Aneignung und gefühlten Zuge-
hörigkeit stehen im krassen Gegensatz zu 
Aussagen, in denen z. B. Windkraftanlagen 
per se als Verschandelung der Landschaft 
bezeichnet werden (vgl. Nohl 2001).

Deutlich wird durch die besondere Bedeu-
tung von Ortsidentität und günstiger loka-
ler Rahmenbedingungen aber auch, dass 
die Übertragbarkeit erfolgreicher Konzepte 
nur eingeschränkt möglich ist: Nicht jede 
Energieform und jedes Finanzierungskon-
zept ist überall in derselben Weise sinnvoll 
bzw. möglich. Ebenso kann wie dargestellt 
die größere Nähe der Akteure auch negativ 
bzw. hemmend wirken, insbesondere dann, 
wenn der Faktor Vertrauen zwischen den lo-
kalen Akteursgruppen negativ betroffen ist 
(vgl. unten; Walker et al. 2010). 

Dezentrale Akteurskommunikation: die 
besondere Rolle von Vertrauen 

Die Besonderheiten dezentraler Akteurs- 
und Kommunikationsstrukturen können 
wie oben beschrieben gleichermaßen Vor- 
und Nachteile mit sich bringen. Für eine 
gelingende Gestaltung der Abstimmungs-
prozesse auf lokaler Ebene sind vor allem 
die Variablen Vertrauen und Gerechtigkeit 

Folge der direkten Sicht auf Windkraftanla-
gen (z. B. Walther 2003; Peters 2004). Eben-
so bemängeln Anwohnende zum Teil eine 
prinzipiell sinkende Wohn- und Lebens-
qualität aufgrund der Existenz von EE-Anla-
gen in der unmittelbaren Wohnortnähe (vgl. 
Tab. 1). 

An dieser Stelle sind zwei Differenzierungen 
wichtig: 

Zum einen kann die genaue räumliche 
Wirkweise von EE-Anlagen im Sinne einer 
regionalen Bezogenheit nicht immer ein-
deutig eingegrenzt werden. So ist z. B. der 
Begriff der Region nicht eindeutig definiert 
bzw. kann auf unterschiedliche Weise ge-
nutzt und verstanden werden (administra-
tiv, geographisch etc.). Es handelt sich bei 
einer Region „um einen relationalen Raum, 
der nicht aus sich heraus besteht, sondern 
vielmehr für einen konkreten Kontext kon-
struiert wird“ (Elbe 2011: 91). Parallel dazu 
gibt es eine relativ diffuse Gemenge- bzw. 
Wahrnehmungslage bezüglich der jeweili-
gen individuellen Betroffenheiten. Ob und 
wann sich jemand betroffen fühlt, variiert 
interindividuell wie auch interregional sehr 
stark. Diese Umstände führen dazu, dass 
nicht immer objektiv gesagt werden kann, 
inwieweit Betroffenheiten entstehen oder 
auf welche räumlichen Merkmale und Per-
sonen sich die gefühlte Ortsidentität er-
streckt. 

Zum anderen handelt es sich bei der Grup-
pe der Anwohnenden um kein homogenes 
System, da z. B. sehr unterschiedliche Mo-
tivlagen zwischen „Externen“, d.h. kürzlich 
Zugezogenen, und Einheimischen existie-
ren. Viele Stadtbewohner ziehen aufs Land, 
um Ruhe, Erholung und natürliche Land-
schaft zu finden. Von daher ist es aus dieser 
Motivsicht zunächst verständlich, dass sie 
die diesen Bedürfnissen entgegenstehen-
den Veränderungen durch EE-Anlagen kri-
tischer sehen. Die länger ansässigen Men-
schen haben dagegen ggf. mehr Interesse, 

„ihre“ Region zu entwickeln (vgl. Rau/Wal-
ter/Zoellner 2011). 

Diese Betrachtungen betonen die Relevanz 
von Akteursanalysen während der Projekt-
entwicklung, in denen die jeweiligen regio-
nalen Wahrnehmungen eruiert und trans-
parent gemacht werden, so dass eventuelle 
Identitätsgrenzen überwunden und auch 

„externe“ Personen eingebunden werden 
können.
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zeichnet, dass eine stärkere Nähe zwischen 
den Akteuren, Wissen übereinander sowie 
ein hohes Maß an informellen Macht- und 
Entscheidungsstrukturen existiert. Ein 
Vorteil dieser Rahmenbedingungen ist die 
Möglichkeit von direkter und persönlicher 
Kommunikation, gleichzeitig ist aber auch 
ggf. mehr Rücksichtnahme durch stärkere 
Abhängigkeiten erforderlich. In diesem Sin-
ne bieten dezentrale Planungsprozesse die 
Chance, durch den Umgang mit bekannten 
und vertrauten Personen aus der Dorfge-
meinschaft gute Erfahrungen mit EE-Pro-
jekten zu machen, was in der Vergangen-
heit nicht immer der Fall war. So wurde in 
verschiedenen untersuchten Fallbeispielen 
in Verbindung mit den „konventionell“ ge-
planten EE-Anlagen oft eine gewisse Poli-
tikverdrossenheit geäußert. Die EE-Anlagen 
wurden oft als von „denen da oben“ kom-
mend wahrgenommen und ihr so forcierter 
Ausbau mit der Profitgier von externen In-
vestoren und politischen Verantwortlichen 
erklärt, während die Bürger und Bürgerin-
nen die Kosten zu tragen hätten. Zudem 
wurden die jeweiligen Entscheidungsträger 
als eher unehrlich wahrgenommen, wurde 
ihnen folglich weniger vertraut und wur-
den die eigenen Handlungsmöglichkeiten 
als eher gering eingeschätzt – „es bringt 
ja doch nichts“. Dieses Ungerechtigkeits-
empfinden gegenüber der politischen Elite 
spiegelte sich dann in entsprechend negati-
veren Bewertungen der EE-Anlagen vor Ort 
wider (vgl. Zoellner/Rau/Schweizer-Ries 
2009: 121). 

Die Ergebnisse einer Studie aus einem be-
nachbarten Energiebereich zeigt eine ähn-
liche Tendenz: In einer Befragung zur Ak-
zeptanz des Netzausbaus wurden Anlieger 
geplanter Stromtrassen u. a. aufgefordert, 
die Aussage „Folgende Personengruppen 
sind mir gegenüber ehrlich“ zu bewer-
ten (Zoellner/Rau 2010). Den lokal veran-
kerten Bürgerinitiativen wird dabei eine 
besondere Bedeutung zugeschrieben. So 
wird vor allem bzw. ausschließlich ihnen 
als Ansprechpartnern im Planungsprozess 
vertraut und Ehrlichkeit im Umgang zuge-
schrieben. Dies ist bei den anderen Akteu-
ren wie dem Netzbetreiber, Energieversor-
ger, aber auch den Planungsbehörden und 
überregionalen politischen Ebenen nicht 
der Fall (Abb.  1). Auflösen lassen sich sol-
che negativen Zuschreibungen nur über 
einen konstruktiven Umgang und gemein-
same positive Erfahrungen über einen län-

in den Akteursbeziehungen relevant (Mum-
ford/Gray 2010; Rau/Schweizer-Ries/Hilde-
brand 2012). 

Vertrauen ist dabei nicht als statische Ei-
genschaft zu verstehen, sondern verändert 
sich erfahrungsbasiert im Austausch zwi-
schen den beteiligten Akteursgruppen. Da-
bei lassen sich vor allem zwei verschiedene 
Formen von Vertrauen unterscheiden: zum 
einen das Vertrauen in die Aufrichtigkeit 
bzw. Redlichkeit von Personen, z. B. bezo-
gen auf ihre Motive und Absichten, zum 
anderen das Vertrauen in die Kompetenzen, 
die richtigen Entscheidungen zu treffen 
oder Situationen korrekt einzuschätzen (vgl. 
Kramer/Tyler 1995; Walker et al. 2010). 

Als eine weitere Dimension des Vertrauens 
ist für die lokale Ebene eine Übertragung 
und Anwendung des von Bandura (1997) 
entwickelten Konzepts der Selbstwirksam-
keit interessant. Dies meint die subjektive 
Einschätzung bzw. Überzeugung davon, in-
wiefern und in welchem Ausmaß notwen-
dige Handlungen selbst geplant und auch 
ausgeführt werden können, um zukünftig 
herausfordernde Situationen zu meistern. 
Wüste et al. (2011) berichten in ihrer Studie 
über ein Bioenergiedorf, wie die „kollekti-
ve Selbstwirksamkeit“ wesentlich mit dem 
Glauben an das Gelingen des Bioenergie-
dorfs als Dorfgemeinschaftsprojekt zusam-
menhängt (ebd.: 147). Zudem argumentie-
ren die Autoren, dass eine systematische 
Erhebung des Meinungsbildes inkl. der 
Selbstwirksamkeitserwartung im Vorfeld 
von Planungen darüber Auskunft geben 
kann, wie die Umsetzungschancen von EE-
Vorhaben einzuschätzen sind (ebd.: 150).

Auf lokaler Ebene ist bezüglich der Vertrau-
ensbildung zu beachten, dass es sich bei 
der Planung von EE-Anlagen in der Regel 
nicht um einen völligen Neustart handelt, 
sondern zwischen den meisten Akteuren 
bereits eine Beziehung besteht – sie bei-
spielsweise Erfahrungen im Umgang mit-
einander aus anderen Lebensbereichen 
und Entscheidungsprozessen haben. So 
wird z. B. einem Bürgermeister, der bei der 
Planung und Entscheidung bezüglich bis-
heriger Infrastrukturprojekte eine eher un-
glückliche Figur gemacht hat, tendenziell 
weniger Vertrauen bei der Projektierung 
von EE-Anlagen entgegengebracht werden.

Weiterhin sind lokale Akteurs- und Kom-
munikationsstrukturen dadurch gekenn-
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eine frühzeitige und umfassende Informa-
tion über Planungsvorhaben wichtig ist 
und die Meinung der Bevölkerung bei der 
Realisierung eingeholt werden sollte. Das 
Einbeziehen der betroffenen Bürger in den 
Einführungsprozess durch Mitentscheiden 
(Kooperation) wird von 70 bis 80 % der Be-
fragten gefordert. Demgegenüber fällt die 
Bereitschaft, sich aktiv für die Nutzung er-
neuerbarer Energien vor Ort einzusetzen, 
tendenziell geringer aus, ist absolut gese-
hen mit Werten um 30 % aber relativ hoch 
(vgl. Zoellner/Rau/Schweizer-Ries 2009; 
Rau/Schweizer-Ries/Hildebrand 2012). Von 
daher ist für die Durchführung von Betei-
ligung auf lokaler Ebene Potenzial vorhan-
den.

Hinsichtlich der Gestaltung von Beteili-
gungsprozessen lassen sich verschiedene 
Beteiligungsmethoden unterscheiden (vgl. 
Rau/Schweizer-Ries/Hildebrand 2012). Me-
thoden, die vor allem Informationen zur 
Verfügung stellen („Information über ge-
plante Veränderung“), haben die höchste 
Wichtigkeit (Abb. 2). Dazu zählen z. B. In-
formationsveranstaltungen und Beiträge 
in verschiedenen Medien. Die frühzeitige 
Information über geplante EE-Projekte so-
wie die Möglichkeit, Fragen zu möglichen 

geren Zeitraum hinweg, so dass sich wieder 
Vertrauen bilden kann. Hierbei spielen als 
transparent empfundene Kommunikations- 
und Beteiligungsprozesse mit konkreten 
Möglichkeiten zur Teilhabe und Mitgestal-
tung eine zentrale Rolle. Auf diese Weise 
können sowohl Fragen der Kosten- und 
Nutzen-Verteilung als auch die Einfluss-
möglichkeiten auf Planungs- und Entschei-
dungsprozesse so gestaltet werden, so dass 
sie im akzeptablen Umfang den Kriterien 
von Verteilungs- und Verfahrensgerechtig-
keit genügen (vgl. hierzu Keppler et al. 2011; 
Webler 1995). 

Beteiligungsprozesse: Möglichkeiten und 
Herausforderungen

Bezogen auf den Grad der gewünschten 
Einbeziehung von Anwohnern in Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse von 
EE-Anlagen können die Beteiligungsstufen 
Information, Konsultation, Kooperation 
und eigenverantwortliches Handeln unter-
schieden werden (Keppler et al. 2011; Rau/
Schweizer-Ries/Hildebrand 2012). Studien 
zeigen relativ konstant, dass insbesondere 
die ersten drei Stufen von Anwohnern als 
elementar erachtet werden: In der Regel 
geben ca. 80 bis 90% der Befragten an, dass 
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Abbildung 1
Eingeschätzte Ehrlichkeit verschiedener Akteursgruppen
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samt zeigt sich mit den hohen Ausprägun-
gen bei „eher wahrscheinlich“ doch ein 
beachtliches Potenzial, auch wenn aufwen-
digere Methoden wie die Teilnahme an ei-
ner Planungszelle oder einem runden Tisch 
nicht immer hoch frequentiert werden. 

Genannte Gründe für eine Nichtteilnahme 
sind oftmals konkurrierende andere Aktivi-
täten, der wahrgenommene hohe Aufwand 
sowie kein Gefühl der Betroffenheit bzw. 
der Notwendigkeit. In diesem Zusammen-
hang wird häufig auch von einem wahrge-
nommenen fehlenden spürbaren Einfluss 
berichtet: „Hat doch eh keinen Sinn, wenn 
ich da teilnehme, es ändert sich ja doch 
nichts“. Diese resignative Einstellung wird 
durch ungünstige Motivzuschreibungen 
verstärkt. So werden Beteiligungsangebo-
te von Planungsbehörden oder Planungs-
firmen aufgrund negativer Erfahrungen 
im Vorfeld als nicht aufrichtig gemeintes 
Einbeziehen, sondern als manipulatives 
Instrument gesehen und dem Gegenüber 
entsprechend unlautere Motive unter-
stellt – die Nicht-Teilnahme ist die Folge. In 
solchen hinsichtlich des Konfliktverlaufs 
schon sehr schwierigen Fällen wäre eine ex-
terne Moderation sinnvoll, um diese festge-

Risiken einbringen zu können, stellt ein we-
sentliches Kontroll- und Sicherheitsbedürf-
nis dar. Dies bildet die Basis für weitere Be-
teiligungsschritte wie z. B. runde Tische und 
Besichtigungen von Beispielanlagen, wo die 
Veränderungen konkreter werden und auf-
kommende Fragen geklärt werden können 
(„Diskussion der geplanten Veränderung“). 
Die Bewertung der finanziellen Beteiligung 
zeigt ein besonderes Muster. Hier wird 
deutlich, dass finanzielle Beteiligung be-
stimmten Rahmenbedingungen und indi-
viduellen Voraussetzungen unterliegt, von 
daher immer im konkreten Fall geprüft und 
angepasst werden muss. Zudem handelt 
es sich hierbei um ein relativ neues Instru-
ment, mit dem zum Befragungszeitpunkt 
noch nicht so viele Erfahrungen vorlagen, 
dementsprechend die relativ indifferente 
Bewertung. Hier scheinen noch große Un-
sicherheiten hinsichtlich konkreter Mög-
lichkeiten und Entscheidungskriterien wie 
Gesellschaftsform, Einlagenhöhe etc. zu 
bestehen. 

Bei der Frage nach der Nutzungswahr-
scheinlichkeit unter Realbedingungen sind 
die Methoden auf der Stufe „Information“ 
ebenfalls am wahrscheinlichsten. Insge-

Quelle:	Rau/SchweizerRies/Hildebrand	2012:	186

Abbildung 2
Einschätzung der Wichtigkeit von Beteiligungsmethoden
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tor für die Aktivierung und Einbindung der 
Anwohnenden.

Aus der Perspektive derjenigen Personen, 
die prinzipiell Beteiligungsmöglichkeiten 
anbieten können, wie z. B. (kommunale) 
Anlagenplaner und -betreiber, herrscht oft-
mals eine gewisse Skepsis gegenüber einer 
breiten Öffentlichkeitsbeteiligung. Ein wei-
terer wesentlicher Hinderungsgrund für 
die Anwendung partizipativer Strategien ist 
für sie der damit verbundene Aufwand – es 
fehlt an Zeit, Geld, Personal und „Energie“. 

Bei der Beurteilung der Effektivität bzw. 
der Wirkweise von Beteiligungsprozessen 
gibt es zwischen deren Befürwortern und 
Gegnern in der Akteurslandschaft unter-
schiedliche Überzeugungen und Erfahrun-
gen. Die Befürworter nehmen an, dass Par-
tizipationsmaßnahmen Planungsprozesse 
direkt aufgrund einer höheren Akzeptanz 
beschleunigen oder zumindest indirekt wir-
ken, indem sie zwar zunächst das Verfahren 
verzögern, dafür aber die Wahrscheinlich-
keit für eine langfristige Stabilität erhöhen. 
Dagegen gehen Kritiker davon aus, dass 
durch die Beteiligung zum Teil erst Beden-
ken und Ängste geweckt werden und durch 
langwierige Diskussionen und Abstim-
mungsrunden der Planungsprozess verzö-
gert und verteuert wird (Rau/Schweizer-
Ries/Hildebrand 2012). Ein tatsächliches 
Messen einer möglichen Zeiteinsparung ist 

fahrenen Positionen und Wahrnehmungs-
muster aufzulösen. Durch frühzeitige 
Bedarfsanalysen können die gewünschten 
Beteiligungsformen in der Region erhoben 
und gemeinsam entwickelt werden. In die-
sem Kontext sind eine frühe und professio-
nelle Kommunikation sowie die rechtzeitige 
Einbindung der lokalen Medien hilfreich.

Für die Durchführung von Beteiligungs-
prozessen bedarf es verschiedenen Know-
hows und unterschiedlicher Kompetenzen, 
z. B. hinsichtlich der Kommunikation und 
Moderation von Sitzungen und Workshops, 
aber auch bezüglich der konzeptionellen 
Struktur und übergeordneten Organisa tion. 
Diese Kompetenzen müssen die beteilig-
ten Akteure mitbringen oder sie können 
über die Verbindung mit bzw. Nutzung von 
Strukturen, bei denen bereits entsprechen-
de Beteiligungserfahrungen bestehen, ein-
gebracht werden. 

Wesentlich für die Motivation zur und Auf-
rechterhaltung von Beteiligung sind die 
gemeinsame Definition eines klaren und 
erreichbaren Ziels innerhalb des Betei-
ligungsprozesses, die transparente und 
verbindliche Verteilung von Aufgaben hin-
sichtlich der Zielerreichung und vor allem 
das notwendige Wissen bzw. die dafür re-
levanten Informationen. Zudem ist ein 
spürbarer Nutzen, z. B. die Möglichkeit der 
finanziellen Teilhabe, ein wesentlicher Fak-

Ebene Wirkrichtung

brückenbildendes	und	öffnendes	Sozialkapital verbindendes	und	schließendes	Sozialkapital

Gesamt
gesellschaft
liche	Ebene

Brückenbildendes Sozialkapital
•	 generalisiertes	Vertrauen
•	 generalisierte	Reziprozität
•	 gesammelte	positive	Erfahrungen
•	 offene,	aufgeschlossene	Grundhaltung

Verbindendes Sozialkapital
•	 klare	Abgrenzung	zugehöriger	Menschen
•	 gemeinsame	Grundlage	wie	Sprache,	Normen,	

Werte
•	 gemeinsamer	„Habitus“
•	 starker	Zusammenhalt	und	WirGefühl

Gruppen
ebene

Gruppeninternes offenes Sozialkapital
•	 Gruppe	mit	gemeinsamen	Interesse
•	 positive	Erfahrungen	innerhalb	der	Gruppe
•	 Projektion	auf	die	Gruppe
•	 bleibt	bei	Mitgliederwechsel	erhalten
•	 steht	jedem	offen
•	 Vertrauen	muss	verdient	werden

Gruppeninternes schließendes Sozialkapital
•	 Gruppen	mit	homogenen	Mitgliedern
•	 untereinander	mehrdimensional	verbunden
•	 enge	Bindung	an	die	Gruppe
•	 starker	Rückhalt	für	den	Einzelnen
•	 Unterordnung	und	Loyalität	gegenüber	der	

Gruppe

Individuelle	
Ebene

Persönliches Sozialkapital
•	 persönliche	Sozialkapitalausstattung
•	 individuelles	Netzwerk	als	Basis
•	 Mobilisierung	von	Wissen	und	Ressourcen
•	 Aufbau	durch	Investition	in	Kontakte
•	 Tauschwerte	müssen	angeboten	werden	

können

Übertragenes Sozialkapital
•	 zentrale,	prominente	Personen	als	Repräsen-

tanten	der	Gruppe
•	 verfügen	über	das	gesamte	Sozialkapital	der	

Gruppe
•	 klares	Abhängigkeitsverhältnis	zwischen	Grup-

pe	und	Repräsentanten
•	 Möglichkeit	zum	Machtmissbrauch

Quelle:	Elbe	2011:	84

Tabelle 2
Matrix der Sozialkapitalformen
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Dabei steht vor allem der methodische 
Ansatz im Vordergrund. Die verschiedene 
Ebenen und Wirkrichtungen von Sozialka-
pital sind in den Regionen unterschiedlich 
vorhanden bzw. verteilt. Dementsprechend 
erlaubt eine Analyse die Entwicklung und 
Abstimmung geeigneter Methoden und In-
strumente, um die vorhanden Potenziale 
optimal zu nutzen. Zum Beispiel kann es 
auf der Ebene lokaler Akteursgruppen ent-
scheidend für den Erfolg eines kommuna-
len Projekts sein, ob vor allem offenes oder 
schließendes Sozialkapital vorhanden ist. 
Auch hier spielen Maßnahmen zur Vertrau-
ensbildung eine wichtige Rolle, um brü-
ckenbildendes Sozialkapital zu fördern und 
einen Ausgleich verschiedener miteinander 
agierender Akteursgruppen zu erreichen.

Zudem wird nochmals das Verständnis von 
Regionen bzw. der lokalen Ebene als Hort 
von Ressourcen betont, wodurch Sozialka-
pital bei entsprechender Aktivierung selbst-
verstärkend wirken kann (ebd.: 217). Für 
eine gelingende Energiewende als system-
bezogene Transformation wird auch diese 
breite Aktivierung benötigt.

3 Ausblick

Zusammenfassend zeigen die momentane 
Studien- und Datenlage sowie die Erfah-
rungen aus der Praxis, dass die dezentra-
le Energieerzeugung eine weite Reihe von 
Chancen bietet, aber auch mit besonderen 
Herausforderungen verknüpft ist. Hierzu 
zählen die angemessene Gestaltung von 
Beteiligungs- und Kommunikationsprozes-
sen, z. B. bei Planungsverfahren, sowie die 
Frage des Vertrauens in die beteiligten Ak-
teure und Institutionen bzw. in deren Kom-
petenzen und Entscheidungen. 

Auf regionaler und lokaler Ebene existiert 
eine Vielzahl an energierelevanten Kompe-
tenzen und Aktivitäten, die wichtige Res-
sourcen darstellen und in Ergänzung zu 
zentralen Lösungsansätzen weiter gefördert 
werden sollten.

Im Idealfall findet die Aktivierung und Be-
teiligung nicht nur projekt- bzw. anlagen-
bezogen statt, sondern wird in breitere 
Bewegungen eingebettet bzw. mit ande-
ren bereits vor Ort stattfinden Prozessen 
und existierenden Strukturen verbunden. 
Dies können z. B. Lokale-Agenda-21-Ak-
tivitäten oder kommunale und regionale 

aufgrund der sehr unterschiedlichen regio-
nalen Ausgangs- und Rahmenbedingungen 
sowie der Betrachtung im Nachhinein äu-
ßerst schwierig bzw. spekulativ.

Eine besondere Form der Beteiligung stel-
len gemeinsame lokale Bewegungen wie 
Vereine zur Energiewende, Genossenschaf-
ten oder Bürgerwindparks dar. Diese lokal 
organisierten Strukturen bieten die Chan-
ce auf ein hohes Maß an Transparenz so-
wie Einfluss im Sinne von Kontrolle und 
Selbstbestimmung und beeinflussen da-
mit positiv die Legitimität und Akzeptanz 
der realisierten Projekte. Zudem wirken sie 
durch die Entwicklung und Bearbeitung 
eines gemeinsamen Ziels identitätsstiftend. 
Über Feedbackstrukturen wie eine eigene 
Projekthomepage, auf der z. B. Energieer-
zeugung und CO2-Einsparung transparent 
gemacht werden, Energiefeste etc. erfolgen 
zudem positive Rückkopplungen und Er-
folgsmeldungen über das bisher Erreich-
te, was die Bindung zur Gruppe bzw. zum 
Projekt weiter stärkt. Ebenso unterstützt 
die gemeinsame Außendarstellung den Zu-
sammenhalt und kann zu einem positiven 
Image beitragen.

Gleichzeitig werden aber auch einige Prob-
leme der dezentral organisierten und nicht 
immer geübten Akteure deutlich: Oftmals 
fehlt Wissen über rechtliche und wirtschaft-
liche Grundlagen. Insolvente Genossen-
schaften bzw. Bürgerwindparks wegen feh-
lender Managementkompetenzen können 
als schlechtes Beispiel fungieren und somit 
kontraproduktiv für die eigentlich anvisier-
te Energiewende sein. Um solchen Fehlent-
wicklungen entgegenzusteuern, hat u.a. die 
mit Landesmitteln geförderte Netzwerkein-
richtung windcomm schleswig-holstein ei-
gens einen Leitfaden für Bürgerwindparks 
entwickelt.

Um eine gelingende und für die jeweilige 
Region passende Lösung zu finden, ist da-
her eine genaue Analyse der in der Region 
vorhandenen Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen sinnvoll. Dazu gehört ne-
ben der Erhebung der energetischen Poten-
ziale auch die Analyse, welche Akteure und 
Netzwerke existieren. Elbe (2011) schlägt 
in diesem Zusammenhang die Methode 
der Sozialkapitalanalyse vor und verbindet 
sie mit Aspekten der Regionalentwicklung. 
Dies macht sie auch für die Entwicklung de-
zentraler Energieerzeugungskonzepte nutz-
bar (Tab. 2).
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Prinzipiell ist für die gesamte Energiewen-
de jedoch ein breiter systemischer Ansatz 
notwendig, sowohl zum Verständnis der 
Zusammenhänge als auch bei der Entwick-
lung von ganzheitlichen Lösungen. Dem 
kann im Einzelfall ein zu stark ausgeprägter 
Autonomie-Gedanke entgegenstehen. Inso-
fern ist es wichtig zu beachten, dass nicht 
eine Region allein, sondern alle zusammen 
die gemeinsame Aufgabe erfüllen müssen  – 
jede Region dabei mit den Mitteln, die ihr 
zur Verfügung stehen.

Energiekon zepte und Leitbild-Prozesse 
sein.

Die regionale bzw. dezentrale Energieerzeu-
gung, basierend auf lokalen Beteiligungs-
prozessen, stellt einen zentralen Baustein 
der Energiewende dar. Das in letzter Zeit 
häufiger anzutreffende Konzept einer ener-
gieautarken bzw. energieautonomen Re-
gion kann aus motivationspsychologischer 
Sicht hilfreich für die jeweiligen betrachte-
ten regionalen Akteure sein. Denn dieses 
geteilte regionale Ziel grenzt sie positiv von 
anderen Regionen ab und hat somit eine 
identitätsstiftende Wirkung. 

  Literatur

Belschan, A.; Obrecht, A.J., 1996: Soziale Aspekte der 
Implementation von Biomasse-Anlagen. Gesell-
schaftliche Akzeptanz als Vorraussetzung zur Ein-
führung neuer Technologien. SWS-Rundschau, 36 
(1), S. 15–46.

Böde, U.; Gruber, E. (Hrsg.), 2000: Klimaschutz als so-
zialer Prozess: Erfolgsfaktoren für die Umsetzung 
auf kommunaler Ebene. Heidelberg.

Devine-Wright, P., 2009: Rethinking NIMBYism: The 
Role of Place Attachment and Place Identity in Ex-
plaining Place-protective Action. Journal of Commu-
nity & Applied Social Psychology, 19 (6), S. 426–441.

Eigner-Thiel, S.; Schmuck, P., 2010: Gemeinschaftliches 
Engagement für das Bioenergiedorf Jühnde. Ergeb-
nisse einer Längsschnittstudie zu psychologischen 
Auswirkungen auf die Dorfbevölkerung. Umweltpsy-
chologie 14 (2), S. 98–120.

Elbe, J., 2011: Die Wirksamkeit von Sozialkapital in der 
Regionalentwicklung. Erprobung eines anwendungs-
orientierten Analysekonzeptes am Beispiel des Mo-
dellvorhabens „Bioenergie-Regionen“. Aachen. 

Erp, F.C.W. van, 1998: Einstellung der lokalen Bevöl-
kerung zu Windenergie-Projekten. In: M. Kleemann, 
F.C.W. van Erp, R. Kehrbaum (Hrsg.): Windenergie-
anlagen: Nutzung, Akzeptanz und Entsorgung. Eine 
gemeinsame Arbeit der Programmgruppen des For-
schungszentrums Jülich GmbH. Schriften des For-
schungszentrums Jülich: Reihe Umwelt; Bd. 10. 

Gross, C., 2007: Community Perspectives of Wind 
Energy in Australia: The Application of a Justice and 
Community Fairness Framework to Increase Social 
Acceptance. Energy Policy, 35 (5), S. 2727–2736. 

Haubl, R., 1998: Mit Sinn und Verstand. Einführung 
in die Umweltästhetik. In: A. Günther, R. Haubl, P. 
Meyer, M. Stengel, K. Wüstner (Hrsg.): Sozialwissen-
schaftliche Ökologie. Eine Einführung. Berlin.

Keppler, D.; Zoellner, J.; Rau, I.; Rupp, J.; Nolting, K., 
2011: Beteiligung als Strategie und Strukturelement 
einer Energiewende in Ostdeutschland. In: D. Kepp-
ler, B. Nölting, C. Schröder (Hrsg.): Neue Energie im 
Osten - Gestaltung des Umbruchs. Perspektiven für 
eine zukunftsfähige sozial-ökologische Energiewen-
de. Berlin.

Kramer, R.M.; Tyler, T.R., 1995: Trust in organizations. 
Thousand Oaks, CA.

Lalli, M., 1989: Ortsbezogene Identität als Forschungs-
problem der Psychologie. In: E. Aufhäuser, R. Giffin-
ger, G. Hatz (Hrsg.): Regionalwissenschaftliche For-
schung. Fragestellungen einer empirischen Disziplin, 
Arbeitskreis für Regionalforschung (426–438). Wien: 
Arbeitskreis für Regionalforschung.

Luz, F.; Weiland, U., 2001: Wessen Landschaft planen 
wir? Kommunikation in Landschafts- und Umwelt-
planung. Naturschutz u. Landschaftsplanung, 33 
(2–3), S. 69–76.

Luz, F., 2000: Participatory Landscape Ecology – A Ba-
sis for Acceptance and Implementation. Landscape 
and Urban Planning, 50 (1), S. 157–166.  

Luz, F., 1994: Zur Akzeptanz landschaftsplanerischer 
Projekte. Berlin.

Mumford, J.; Gray, D., 2010: Consumer engagement 
in alternative energy. Can the regulators and sup-
pliers be trusted? Journal of Energy Policy, 38, S. 
2664–2671.

Nohl, W., 2001: Ästhetisches Erlebnis von Windkraft-
anlagen in der Landschaft. Empirische Untersu-
chungen mit studentischen Gruppen. Naturschutz u. 
Landschaftsplanung, 33 (12), S. 365–372.

Patz, R.; Schubert, K., 1997: Akzeptanz von Windkraft-
anlagen im stadtnahen Raum. Abschlußbericht zur 
empirischen Studie im Raum Leipzig. Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg. Projektgruppe Technik-
folgenabschätzung. Institut für Soziologie, Halle.

Peters, W., 2004: Landschaftsschutz gegen Klima-
schutz? Konflikte um Windenergieanlagen in Bran-
denburg. In: G. Lutze & F. Reusswig (Hrsg.): Nach-
haltiges Brandenburg. Kulturlandschaft zwischen 
Funktionalität und Ästhetik. Müncheberg, Potsdam, 
S. 91–96.

Prohansky, H.M.; Fabian, A.K.; Kaminhoff, R., 1983: 
Place Identity. Physical World Socialization of the 
Self. Journal of Environmental Psychology, 3, S. 
57–83.

Rau, I.; Walter, G.; Zoellner, J., 2011: Wahrnehmung von 
Bürgerprotesten im Bereich erneuerbarer Energien: 
Von NIMBY-Opposition zu kommunaler Emanzipa-
tion. Umweltpsychologie, 15 (2), S. 37–51. 

Rau, I.; Schweizer-Ries, P.; Hildebrand, J., 2012: Parti-
cipation strategies – the silver bullet for public ac-
ceptance? In: S. Kabisch, A. Kunath, P. Schweizer-
Ries, A. Steinführer (Hrsg.): Vulnerability, Risk and 
Complexity: Impacts of Global Change on Human 
Habitats. Leipzig.

Renn, O., 1999: Fairness in Partizipationsverfahren zur 
Umweltgestaltung. In: V. Linneweber, E. Kals (Hrsg.): 
Umweltgerechtes Handeln: Barrieren und Brücken. 
Berlin, S. 95–116.

Schweizer-Ries, P., 2011: Socio-Environmental Research 
on Energy Sustainable Communities: Participation 
Experiences of Two Decades. In: P. Devine-Wright 
(Hrsg.): Public Engagement with Renewable Energy: 
From Nimby to Participation. London, S. 187–202.



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 9/10.2012 501

   

Wüste, A.; Schmuck, P.; Eigner-Thiel, S.; Ruppert, H.; 
Karpenstein-Machan, M.; Sauer, B., 2011: Gesell-
schaftliche Akzeptanz von kommunalen Bioener-
gieprojekten im ländlichen Raum am Beispiel po-
tenzieller Bioenergiedörfer im Landkreis Göttingen. 
Umweltpsychologie, 15 (2), S. 135–151.

Zoellner, J.; Ittner, H.; Schweizer-Ries, P., 2005: Per-
ceived Procedural Justice as a Conflict Factor in 
Wind Energy Plants Planning Processes. Procee-
dings of the 5th BIEE. Academic Conference „Euro-
pean Energy - Synergies and Conflicts“; St. John‘s 
College Oxford, 22–23 Sep. 2005; CD-Rom.

Zoellner, J.; Rau, I.; Schweizer-Ries, P., 2011: Beteili-
gungsprozesse und Entwicklungschancen für Kom-
munen und Regionen. Ökologisches Wirtschaften 3, 
S. 25–27.

Zoellner, J. & Rau, I. (2010). Umweltpsychologische 
Untersuchung der Akzeptanz von Maßnahmen zur 
Netzintegration Erneuerbarer Energien in der Region 
Wahle – Mecklar (Niedersachsen und Hessen). Ab-
schlussbericht Forschungsgruppe Umweltpsycho-
logie. Im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe

Zoellner, J., Rau, I. & Schweizer-Ries, P. (2009). Akzep-
tanz Erneuerbarer Energien und sozialwissenschaft-
liche Fragen. Universität Magdeburg: Projektendbe-
richt.

Zoellner, J., Schweizer-Ries, P. & Wemheuer, C. (2008). 
Public Acceptance of Renewable Energies: Results 
from Case Studies in Germany. Journal of Energy 
Policy, 36 (11), 4136-4141. 

Schweizer-Ries, P., 2008: Energy Sustainable Commu-
nities: Environmental-Psychological Investigations. 
Energy Policy, 36 (11), S. 4126–4135.

Schneider, G., 1992: „Identität von“ und Identifikation 
mit“ städtischer Umwelt. In: K. Pawlik, K.H. Stapf 
(Hrsg.): Umwelt und Verhalten: Perspektiven und Er-
gebnisse ökopsychologischer Forschung. Bern.

Walk, H.; Nölting, B.; Keppler, D., 2011: Die Suche nach 
Wegen für eine Energiewende in Ostdeutschland: 
Eine Herausforderung für die sozialwissenschaftli-
che Energieforschung, In: D. Keppler, B. Nölting, C. 
Schröder (Hrsg.): Neue Energie im Osten – Gestal-
tung des Umbruchs. Perspektiven für eine zukunfts-
fähige sozial-ökologische Energiewende. Berlin.

Walker, G.; Devine-Wright, P.; Hunter, S.; High, H.; 
Evans, B., 2010: Trust and community: Exploring 
the meanings, contexts and dynamics of community 
renewable energy. Journal of Energy Policy, 38, S. 
2655–2663.

Walther, S., 2003: Natur – Windrad – Mensch. Conten-
tious Politics: Fallbeispiel Windparks in Brandenburg. 
Diplomarbeit am Institut für Sozialwissenschaften 
der Humboldt-Universität Berlin.

Warren, C.R.; McFadyen, M., 2010: Does community 
ownership affect public attitudes to wind energy? 
A case study from south-west Scotland. Journal of 
Land Use Policy, 27, S. 204–213. 

Webler, T., 1995: „Right“ discourse in citizen participa-
tion: an evaluative yardstick. In: O. Renn, T. Webler, 
P. Wiedemann (Hrsg.): Fairness and Competence 
in Citizen Participation: Evaluating Models for En-
vironmental Discourse. Dordrecht, Boston, London, 
S. 35–86.




	Jan Hildebrand Irina Rau Petra Schweizer-Ries 
	Die Bedeutung dezentraler Beteiligungs- prozesse für die Akzeptanz des Ausbaus  erneuerbarer Energie
	1 Einleitung 
	2 Besonderheiten der Dezentralität für die Akzeptanz
	3 Ausblick
	Literatur

