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Proteste gegen Windenergieanlagen



Proteste überall



Bürger gründen Bürgerinitiativen und sind …

laut gut organisiert kreativ

aktiv gut vernetzt üben Druck aus



Doch Windenergieprojekte scheitern nicht daran, dass 
es vor Ort zu viele Gegner gibt, sondern dass zu 

wenige Unterstützer aktiv werden.
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Es gibt immer Gegner und Befürworter, 
doch nur die Gegner melden sich zu Wort

Protest



Gegner demonstrieren ihren Standpunkt in 
der Öffentlichkeit



Gegner übernehmen die Deutungshoheit

BefürworterBefürworterGegnerGegner

Menschen orientieren sich an Mehrheiten

Protest



Kampf um die öffentliche Meinung

BefürworterBefürworterGegnerGegner





Ziel unseres Ansatzes ist es,
lokal die öffentliche Meinung zu Gunsten 

Ihres Projekts zu ändern

• nicht versuchen, Projektgegner von 
einer anderen Meinung zu überzeugen

• vor Ort Unterstützer für das Projekt 
mobilisieren

• Unterstützung zu demonstrieren

• Einfluss von Projektgegnern minimieren

• so die Hoheit über die öffentliche 
Meinung übernehmen



Standort erkunden

Q
u

e
ll
e

: e
ig

e
n

e
s 

F
o

to



Nach Protestzeichen Ausschau halten
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Gespräche am Wegesrand
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Unterstützer identifizieren

Herr Schulz, 
Freiwillige 
Feuerwehr

Frau Weinholdt, 
Lehrerin

Herr Barthels, 
Landeigentümer

Frau Gerber, 
Gemeinderats-
mitglied

Herr Schuster, 
ehemaliger 
Bürgermeister



Unterstützer organisieren

• Unterstützern zeigen, dass sie 
nicht allein sind und dass ihre 
Stimme Gewicht hat

• Infos über das Projekt und 
seine Vorteile vor Ort geben

• Aktionen planen, um weitere 
Unterstützer zu gewinnen und 
öffentlich sichtbar zu werden



Unterschiedliche Motivationen unter einem 
„Dach“ versammeln

Lokales 
Meinungsklima 
zu Gunsten des 
Windprojekts 

ändern

Ich kann meine 
eigenen 

Interessen mit 
dem Projekt 
verbinden.

Ich bin 
überzeugt, dass 
solche Projekte 

wichtig sind.

Ich profitiere von 
dem Projekt 

(direkt, indirekt).

Es ist schön, 
gebraucht zu 

werden.

Endlich komme 
ich mal wieder 

raus.



Unterstützung demonstrieren

Wir sagen 

JA 
zum 

Windpark



Unterstützung demonstrieren

Windkraft



Unterstützer zu Aktionen motivieren

An Bürgerversammlung teilnehmen und dort für das Projekt eintreten.

Freunde überzeugen, an der Bürgerversammlung teilzunehmen.

Öffentlich für das Projekt Partei ergreifen.

Vor der Sitzung/Versammlung privat mit Entscheidungsträgern 
treffen.

Entscheidungsträger vor der Sitzung/Versammlung anrufen.

An einer Anhörung teilnehmen, ohne für das Projekt Partei 
zu ergreifen.

Kaffeetrinken für Freunde und Nachbarn organisieren, 
wo das Projekt präsentiert wird.

Unterstützerbrief an Gemeindevertreter schreiben.

Einen unterstützenden Leserbrief schreiben.

In Listen o.ä. für das Projekt unterschreiben.



Unterstützeraktivierung ist in der Praxis 
so vielfältig wie Ihre Projekte



Strategische Herangehensweise

• Wer muss bewegt 
werden, um die öffentliche 
Meinung oder eine 
Entscheidung zu Gunsten 
Ihres Projekts zu 
erreichen?

• Auf welche Motivationen 
bei Einzelnen kann dabei 
zurückgegriffen werden?

• Wie kann Unterstützung 
demonstriert werden, um 
möglichst große Effekte 
auf die öffentliche 
Meinung zu erzielen?



Entscheidungsträger aufsuchen

Quelle: onetz.de

• noch vor Projektvorstellung 
über Vorteile des Projekts 
informieren und 
Verhandlungsspielraum 
ausloten

• Missverständnisse ausräumen 
und aufklären

• strategisches Vorgehen 
absprechen

• Beratung in Krisensituationen 
und Unterstützung in 
Bürgerveranstaltungen



Haustürbesuche

Zu Beginn eines Projekts:
• Ängste und Sorgen der Anwohner 

aufnehmen
• aufklären
• potenzielle Unterstützer finden

Zur Entscheidungsunterstützung:
• Gemeinderat braucht Votum der 

Bürger im Ort
• Stimmen oder Unterschriften für das 

Projekt sammeln

In verfahrenen Situationen:
• Gestaltungsspielraum erkunden
• die „Mutigen“ finden und organisieren



Lassen Sie uns gemeinsam gestalten!

Dr. René Zimmer
Akzeptanzmanagement & Dialoggestaltung

re:member – Wandel mitgestalten
Schloßstraße 13
14467 Potsdam

0162 208 47 54
rene.zimmer@remember-wandel.de
www.remember-wandel.de


