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Grußwort

  Die Umstellung der Energieversorgung in Deutschland 

stellt nicht nur eine große wirtschaftliche und technologische 

Herausforderung dar, sondern sie erfordert auch ein Um-

denken im Natur- und Landschaftsschutz. Denn zukünftig 

werden weit mehr Flächen für die Erzeugung regenerativer 

Energien in Anspruch genommen werden als bis vor kurzem 

möglich schien. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf das 

Erscheinungsbild, die Eigenart und Vielfalt unserer Kultur-

landschaften, sondern auch auf die Lebensbedingungen der 

Menschen im ländlichen Raum.

  Die Teilnehmer unseres praxisbezogenen Diskussions-

forums am 18. September 2012 in Berlin haben sich daher 

mit der Frage auseinandergesetzt, wie die ökonomisch-

technischen Anforderungen der Energiewende in Zukunft 

besser mit den gesellschaftlichen Ansprüchen an eine  

„intakte“ Landschaft in Einklang gebracht werden können. 

Sie waren sich darüber einig, dass der Bedarf an überzeu-

genden gestalterischen Konzepten angesichts der aktuellen 

Dynamik beim Ausbau der Erneuerbaren Energien größer ist 

denn je.

  Ich freue mich, dass die hier vorgelegte Dokumen-

tation der Beiträge unseres Diskussionsforums dazu kon-

struktive Ansätze liefern kann.
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  Sehr geehrte Frau Stiftungsvorsitzende, sehr geehrte 

Referenten und Diskutanten, meine sehr geehrten Damen  

und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute hier in  

der Neuen Mälzerei zur unserem Diskussionsforum „Neue 

Energien – neue Ideen für die Landschaft?“ so zahlreich 

begrüßen zu dürfen.

  Wir sind uns bewusst, dass die heutige Veranstaltung in 

Konkurrenz zur Messe Husum WindEnergy, zum dena Energie-

effizienzkongress in Berlin und zum Deutschen Naturschutztag 

in Erfurt steht, der sich in diesem Jahr ebenfalls dem Thema 

„Naturschutz in Zeiten der Energiewende“ widmet. Von daher 

darf ich mich bereits vorweg bei Ihnen bedanken, dass Sie 

uns den Vorzug gegenüber den etablierten Meinungsbildnern 

in Sachen Erneuerbare Energien gegeben haben.

  Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ziel der 

Deutschen Stiftung Kulturlandschaft ist es, eine nachhaltige 

und damit zukunftsfähige, integrierte Entwicklung des 

länd lichen Raumes zu befördern. Diesem Vorhaben wird nur 

Erfolg vergönnt sein, wenn es gelingt, die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der Menschen, die dort leben bzw. in Zukunft 

noch leben sollen, adäquat und umfassend zu berücksichti-

gen. Die ländlichen Räume (und damit die Kulturlandschaft) 

attraktiv, vital und l(i)ebenswert zu erhalten setzt somit eine 

ganzheitliche Betrachtung voraus, welche neben ökologischen 

und ökonomischen Faktoren auch die sogenannten weichen 

Standortfaktoren in den Fokus nimmt.

  Wenn wir also heute nach „neuen Ideen für die Land - 

schaft“ fragen, macht dies indirekt deutlich, dass die bisher in 

Deutschland geführte Auseinandersetzung mit den Erneuerba-

ren Energien (und insbesondere mit der Windkraft) in dieser 

Hinsicht bislang wenig produktiv gewesen ist. So wurden  

zwar unzählige, z. T. regelrecht ideologische Diskurse über  

die Folgen der Energiewende für das Landschaftsbild geführt.  

Eine konstruktive Antwort aber, wie man zu ästhetisch 

befriedigenderen Ansätzen und Lösungen kommen könnte, 

blieben Kritiker wie Befürworter bislang jedoch schuldig. 

Immerhin hat sich inzwischen bei vielen die Überzeugung 

durchgesetzt, dass die (finanzielle) Teilhabe der Bürger deren 

Bereitschaft, sich mit den Landschaftsveränderungen abzu-

finden, signifikant erhöht.

  Die Forderung nach mehr Teilhabe können wir als 

Stiftung für den ländlichen Raum nur begrüßen. Dennoch  

ist in einer Zeit, in welcher der Flächenverbrauch nahezu 

unvermindert anhält und sich die Nachfrage nach Boden 

erhöht, die Frage zu stellen, ob wir uns eine Organisation  

des geographischen Raumes ausschließlich nach funktio - 

nalen Kriterien und fachlichen Zuständigkeiten weiter 

erlauben können.

  Oder ob es nicht verstärkter interdisziplinärer Anstren-

gungen zur Realisierung von Synergien bedarf, wenn man  

die Existenz von Kulturlandschaft – verstanden im Sinne  

eines komplexen, kohärenten Gesamtgefüges, das mehr 

darstellt als die Summe seiner Teile – nicht zur Disposition 

stellen möchte.

  Im Grunde geht es also um nichts anderes als die viel 

zitierte, jedoch bislang ungenügend praktizierte „Nachhaltig-

keit“. Dazu müsste man freilich eine gestaltende Planung 

ermöglichen, welche auch Aspekte, die nicht in Zahlen, 

Formeln und Statistiken fassbar sind, berücksichtigt. Statt 

einer negativen Selektion geeigneter Standorte im 

Ausschluss verfahren bedürfte es mithin einer aktiven, 

antizipierenden Planung, welche sich mit den gegebenen 

Mitteln auch um eine bewusste, integrierte gestalterische 

Erneuerung der Kulturlandschaft bemüht, anstatt den 

Landschaftswandel als zufälliges Nebenprodukt, das es 

notgedrungen zu akzeptieren gilt, zu begreifen.

  Auch wenn das, was wir heute  

für Kulturlandschaft halten und wert-

schätzen, größtenteils nicht das Ergebnis 

ästhetischer Gestaltung ist, kann an - 

gesichts des zunehmenden Nutzungs-

drucks nicht umgekehrt daraus gefolgert  

werden, dass Kulturlandschaft durch menschliches  

Tun schon ganz beiläufig von selbst entsteht.

  Wir wollen uns daher heute sehr praxisbezogen damit 

auseinandersetzen, inwieweit dieses Bewusstsein und  

eine entsprechende Bereitschaft zur Veränderung bereits 

Eingang in die Planung gefunden haben, welche rechtlichen 

und finanziellen Hemmnisse sich dem entgegenstellen und 

welche positiven Umsetzungsbeispiele oder -ansätze es  

schon gibt.

  Zunächst wird sich ein kurzer Einführungsvortrag von 

Frau Prof. Hauser ganz grundsätzlich mit der Frage der 

Konstitution von Kulturlandschaft aus geisteswissenschaft-

licher Sicht auseinandersetzen.

  Danach werden wir drei kurze Impulsreferate hören, 

welche sich mit dem aktuellen Stand der Forschung zum 

Thema des Abends auseinandersetzen und erste Visionen 

aufzeigen, wie der Forderung nach einem landschaftlichen 

Mehrwert Rechnung getragen werden könnte.

  Der zweite Teil der Veranstaltung soll dann von der 

theoretischen auf die Ebene des Alltags überleiten und eine 

gerne kontroverse, aber auch möglichst konstruktive Dis - 

kus sion eröffnen. Dabei werden auch Sie, meine Damen  

und Herren, die Gelegenheit 

bekommen, sich mit  

An mer kungen und Anre-

gungen am Diskurs zu 

beteiligen.

  Es ist mir ein Ver gnügen an dieser Stelle einen erfahre-

nen und in Fragen der Kulturlandschaftsentwicklung ausge-

wiesen kom petenten Kollegen, Herrn Dr. Klaus-Dieter Kleefeld 

vom Landschafts verband Rheinland, begrüßen und ihm das 

Wort erteilen zu dürfen, der Sie sachkundig und eloquent, mit 

dem ihm eigenen Charme und zugleich dezentem Nachdruck 

(gegenüber Referenten und Diskutanten) durch den Abend 

führen wird.

  Für das Programm haben wir etwa 120 Minuten an ge- 

setzt. Im Anschluss sind Sie dann alle sehr herzlich zu einem 

kleinen regionalen Imbiss eingeladen. Ich freue mich nun auf 

eine interessante Diskussion und anregende Gespräche und 

wünsche Ihnen gute Unter haltung!  

Vielen Dank.

Dr. Stephan A. Lütgert

geb. 1968

Archäologe (M. A.) und Geograph (Dr. rer. nat.)

1999 bis 2007 Projektkoordinator bei der Stadt  

Schöningen (Niedersachsen)

2008 Leiter des Hildesheimer Stadtmuseums

2010 Geschäftsführer bei der Deutschen Stiftung 

Kulturlandschaft

Einführung
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  Meine Damen und Herren, die Veranstalter haben mich 

eingeladen, einige theoretische Ansätze vorzustellen, in 

denen Kulturlandschaften beschrieben und definiert werden. 

Das mache ich gerne. Denn daraus, wie über Kulturland-

schaften nachgedacht wird, ergeben sich Bewertungen und 

Entscheidungen, die sich auf künftige Landschaftsentwick-

lungen auswirken können.

  Für die nächsten zwei Jahrzehnte erwarte ich zwei gegen - 

 läufige Bewegungen, die die Landschaftsentwicklung in 

Mitteleuropa prägen werden: die weitere Konzentration von 

Menschen und Aktivitäten in prosperierenden, dicht besiedel-

ten Räumen und die zunehmende Entleerung in struktur-

schwachen, ländlichen Regionen. Die Abhängigkeit der dichter 

besiedelten Gebiete von Infrastruktur- und Verkehrsnetzen 

wird hoch bleiben. Einige ältere agrarisch geprägte Kulturland-

schaften werden 2030 vermutlich nicht mehr bewirtschaftet 

werden und also nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form zu 

erhalten sein. Die öffentliche Finanzierung von landschafts-

pflegerischen Tätigkeiten der Landwirtschaft oder die Produk-

tion von erneuerbaren Energien könnten diese Annahme 

allerdings relativieren.

  Die künftigen lokalen Entwicklungen werden auf jeden 

Fall von sich in größeren räumlichen Einheiten abspielenden 

ökonomischen Prozessen abhängen. Dass sich lokale Situatio-

nen im Rahmen von größeren, auch globalen, Zusammen-

hängen herstellen, ist an sich nicht neu. Neu aber sind die 

Geschwindigkeiten und Dimensionen, in denen heute Investi-

tionen und ihnen dienende Infrastrukturen Landschaften be - 

stimmen und umgestalten können. Die heutige Debatte über 

Kulturlandschaften findet vor diesem Hintergrund statt. Es 

geht darin um die Gestaltung von Landschaften wie auch  

um den Versuch der Gestaltung der ökonomischen Prozesse, 

die auf sie einwirken. Die drei Konzepte von Kulturlandschaft, 

die ich im Folgenden skizzieren werde, liefern für diese Dis - 

 kussion wichtige Beiträge, indem sie Aspekte einbringen,  

die durch die Berufung auf ökonomische Ziele und technolo-

gische Erfordernisse keinesfalls „mit erledigt“ werden.

  In seiner heute wohl 

prominentesten Verwen-

dung bietet der Ausdruck 

„Kulturlandschaft“ Überle-

gungen einen Fluchtpunkt, die allen Entwicklungen hin zu 

einer Gleichförmigkeit von Landschaften widersprechen. Denn 

im Zentrum steht hier der Wunsch nach „Eigenart“ und lokaler 

Originalität. Seine programmatische Bestimmung als Zusam-

menhang von „Land und Leuten“ erhielt dieses Konzept der 

Kulturlandschaft 1854 in Wilhelm Heinrich Riehls Schrift „Die 

Natur geschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen 

Social-Politik“ (Riehl 1854). Riehl argumentiert darin aus einer 

Defensive: Mit seiner Parteinahme für die landschaftliche 

„Besonderung“ stellt er sich gegen die aufziehende Industrie-

moderne und ihre Folgen, gegen Massenproduktion, die Ver - 

änderung der Bedingungen des Wirtschaftens durch Liberalis-

mus und das erstarkende Industriekapital, auch gegen 

demo kratische Bestrebungen.

  Die Beziehung von „Land und Leuten“, die Natur als 

Gegebenes und Kultur als seine Formung unterscheidet und 

eine Wechselwirkung zwischen beidem annimmt, hat also 

eine lange deutsche Geschichte. Ein Tiefpunkt darin war die 

rassistische Erfindung einer „deutschen Kulturlandschaft“ im 

Dritten Reich, die die Vorstellung der Kulturlandschaft mit 

aggressiver Identitätsbildung verband (s. Gröning/Wolschke-

Buhlman 1986; Hauser 2007). Zu den Errungenschaften 

gehören die sorgfältigen Landschaftslektüren der Kulturgeo-

graphie, in denen die je besondere Kulturlandschaft als 

lebendiges und sich 

weiterentwickelndes 

Archiv der politischen und 

physischen, der sozialen 

und technischen Geschichte 

eines Gebietes betrachtet wird (z. B. Schmithüsen 1964,  

S. 17; Eisel 1980). Bis heute spielt das Konzept, das „Land und 

Leute“ in einem engen Zusammenhang sieht, eine zentrale 

und positive Rolle in der Begründung der Bewahrung älterer 

Landschaftsformen. Unter anderem die Regularien der UNESCO 

zum Schutz der Kulturlandschaft beruhen letztlich auf diesem 

Modell (siehe http://whc.unesco.org/en/culturallandscape).

  Das zweite Konzept der Kulturlandschaft, das ich 

umreißen möchte, liegt den US-amerikanischen Cultural 

Landscape Studies zugrunde. In den 1960er Jahren wurde es 

von John Brinckerhoff Jackson (1909–1996) entscheidend 

geprägt. Er betrachtet die Ausbildung und Veränderung von 

Kulturlandschaften als Ergebnis der alltäglichen Lebensvoll-

züge vieler Akteure. Diese Akteure werden nicht als ortsfeste 

und identifizierbare Gruppen verstanden, sondern als un - 

zählige Individuen, die durch ihre Bestrebungen Strukturen 

schaffen, die die einzelnen Absichten und Entscheidungen 

übersteigen. Landschaft ist für Jackson und seine Schülerinnen 

und Schüler ein gesellschaftliches Konflikt- und Handlungsfeld. 

In ihr artikuliert sich das Ergebnis von politischen Auseinan-

dersetzungen, Aushandlungen und Kompromissen, die in 

ihren sozialen und ökonomischen Bedingungen beschrieben 

und verstanden werden können. Als bedeutendes Kriterium 

zur Bewertung der alltäglichen Landschaften gelten in dieser 

Theorietradition die Chancen der Bürger, sich in Freiheit zu 

entfalten.

  Angesichts der Dynamik der heutigen Landschaftsverän-

derungen, insbesondere in florierenden Regionen, ist es 

analytisch sinnvoll, auch eine Position zu entwickeln, die 

diese Dynamik als konstitutives Element in ihre Beschreibung 

aufnimmt. Dies charakterisiert die nun vorzustellende dritte 

Lesart der Kulturlandschaft. Bei dieser bezeichnet „Kulturland-

schaft“ jede Landschaft auf der Erde, die irgendwann einmal 

eine menschliche Beeinflussung erfahren hat. In diesem 

unbestimmten Sinne verwendet, meint Kulturlandschaft eine 

letztlich den Erdball umfassende Fläche mit ihren natürlichen 

wie menschengemachten topografischen und symbolischen 

Eigenarten. Die Weiterentwicklung dieser Kulturlandschaft 

besteht dann in ihrer Formung nach aktuell gegebenen und 

auf künftige Brauchbarkeit ausgerichteten Zielen, die sich 

nicht mehr aus dem Gegebenen erklären, sondern Umgestal-

Kulturlandschaft:  
drei Konzepte

Prof. Dr. Susanne Hauser
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Ziele in expliziter Form zu formulieren.

76



tungen nach jeweils neu zu gewinnenden Maßstäben in Gang 

setzen, gegebenenfalls auch eine neue räumliche „Program-

mierung“ (Christiaanse 2004; 2005). Diese Rede von Kultur-

landschaft verweist darauf, dass unter den heutigen Bedin-

gungen der Raumproduktion jede Kulturlandschaft, auch ihr 

Erhalt, zum Projekt wird – und das ist die wohl wichtigste und 

durchaus beunruhigende Botschaft, die dieses Konzept 

enthält.

  Jedes der drei Konzepte der Kulturlandschaft trägt dazu 

bei, wesentliche Feststellungen zu treffen und Anliegen zu 

formulieren. Das erste Konzept verweist auf Eigenarten, die 

als kultureller Reichtum, als 

ästhetisch und sozial befriedi-

gend erlebt werden, und setzt 

lokale Bindung voraus. Von da 

aus stellt sich die Frage nach 

Strategien, welche die Nachhal-

tigkeit von sozialen und räumlich artikulierten Prozessen und 

damit den Erhalt oder die Entwicklung charakteristischer 

lokaler oder regionaler Eigenschaften sichern.

  Das zweite Konzept formuliert die vielen Einzelentschei-

dungen vieler Akteure als Teil der Raumproduktion und ver- 

 weist auf die Auseinandersetzungen, in denen sich Kultur-

landschaften immer wieder erneuern. Einen wichtigen Beitrag  

zur aktuellen Diskussion leistet diese Auffassung durch ihre 

Kriterien und ihre Zielsetzung: sie misst Kulturlandschaften an 

den Handlungsoptionen, die sie möglichst vielen Bürgern und 

Bürgerinnen einräumen.

  Die dritte Position erlaubt hingegen einen leidenschafts-

losen Blick auf die unterschiedlichen, globale Größenordnun-

gen erreichenden Einflüsse, die die Kulturlandschaftsentwick-

lung nicht nur in Europa entscheidend prägen. Es lenkt die 

Aufmerksamkeit auf die räumlichen Konsequenzen weithin 

wirksamer Wirtschaftsprozesse, mit deren Effekten und An - 

sprüchen sich heute jede Gestaltung wie jede Erhaltung einer 

Kulturlandschaft auseinandersetzen muss.

  Einige Bemerkungen zum Schluss: Da sich Landschaften 

schnell verändern, ist es wichtiger denn je, für Entwicklungs- 

und Planungsentscheidungen übergreifende Ziele in expliziter 

Form zu formulieren. Diese 

sollten symbolische und 

ästhetische Qualitäten 

sowie alltägliche 

Handlungsspielräume 

berücksichtigen und damit 

einen Rahmen schaffen, in dem Aneignungen und Identifizie-

rungen möglich sind – also Überlegungen der beiden zuerst 

skizzierten kulturlandschaftlichen Konzepte aufgreifen.

  Da heute Planung und Entwurf selten zusammenwir-

ken, besteht die Gefahr, dass trotz eines kritisch entwickelten 

Konzeptes bei der Gestaltung der Kulturlandschaft letztlich 

auf alte Symbole, ästhetische Konzepte und Bilder zurückge-

griffen wird. Doch ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, 

dass attraktive und sinnlich befriedigende Kulturlandschaften 

auch völlig neu entstehen und entworfen werden können. Vor 

allem aber sollten Entscheidungen in Bezug auf die sinnliche 

Qualität der erhaltenen oder neu entstehenden Kulturland-

schaften bewusst gefällt werden und nicht dem Zufall über- 

lassen bleiben. Planung und Entwurf sollten also unbedingt 

kooperieren für eine anspruchsvolle Kulturlandschaftsent-

wicklung.

  Die bedeutendste Erkenntnis, die sich aus der Zusam-

menschau der drei Konzepte ergibt, scheint mir allerdings  

zu sein, dass es das Ziel sein muss, Möglichkeiten zu sichern, 

zu erweitern und zu eröffnen. Das heißt in der Konsequenz: 

künftige Veränderbarkeit zuzulassen, Ressourcen und Hand - 

lungsoptionen zu erhalten und von der Zementierung groß- 

räumiger Bestimmungen abzusehen. Es gilt bei allen Ent-

scheidungen zu berücksichtigen, dass folgende Generationen 

Kulturlandschaft aller Voraussicht nach anders nutzen und 

betrachten werden als heutige Generationen. An der Beant-

wortung dieser Fragen und den daraus entwickelten Maß-

stäben entscheidet sich die künftige Qualität von Kulturland-

schaften.
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  Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für 

die Einladung zum Vortrag und möchte in der vorgesehenen, 

kompakten Form zehn Thesen zur Landschaftsästhetik der 

Windenergie vorstellen. Die ersten fünf Thesen sollen dabei 

das aktuelle landschaftliche, technische und gesellschaftliche 

Problemfeld zusammenfassen. In den zweiten fünf Thesen 

sollen Grundlagen für Planungen von Windenergieanlagen 

entwickelt werden; sie beschreiben also eine mögliche Kon - 

zeption.

1. Jede Form von Energiegewinnung verändert Landschaft

  Im Vergleich zu den Eroberungen der Natur in den  

ver  gangenen Jahrhunderten bis heute, in denen zur Gewin-

nung von Energie weit- und tiefreichend in die Erdkruste, in 

Böden und Gewässer, in Tier- und Pflanzenwelten – also in 

Grundstrukturen der Landschaft – eingegriffen wurde, bringt 

die Energiegewinnung aus Wind und Sonne, bei extensiver 

Produktion auch aus Biomasse, keine grundlegend neuen 

Landschaften hervor, verändert aber deutlich ihre ästhetischen 

Eigenschaften.

2. Landschaftsästhetik wird zum Zukunftsdiskurs

  Die Windenergie erfährt, wie auch die Solarenergie  

und, mit Abstrichen, auch die Biomassenutzung, eine hohe 

gesell schaftliche Akzeptanz. Umfragen zeigen, dass dies  

auch für die Umgebung des eigenen Wohnortes gilt. Dennoch 

be stehen insbesondere in der Windenergiefrage deutliche 

Divergenzen: Für die einen symbolisieren Windfarmen die 

„Verantwortung“ unserer Generation für eine nachhaltige, 

umweltfreundliche Energieerzeugung; für die anderen sind  

sie eine subventionierte Landschaftszerstörung.

  In den letzten Wochen und Monaten wird in Süd deutsch-

land, das bis vor kurzem als ungeeignet für die Windenergie-

erzeugung galt – nicht nur wegen vermeintlich fehlender Wind - 

höffigkeit, sondern immer auch mit Hinweis auf die besonders 

schönen Landschaften – von vielen Seiten Kritik laut: Groß-

formatige Zeitungsanzeigen werben für ein „windradfreies 

Voralpenland“, in Dörfern hängen Protestplakate. Der Dirigent 

und Umweltschützer Enoch zu Guttenberg tritt medienwirksam 

aus dem von ihm mit gegründeten Bund für Umwelt und 

Naturschutz aus. Der Träger des alternativen Nobelpreises, 

Windenergie  
und 
Landschafts-
ästhetik

Prof. Dr. Sören Schöbel 
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Technischen Universität Berlin

1998 bis 2003 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der  
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oder Waldschlösschenbrücke gezeigt haben. Es ist also nicht 

un erheblich für die Energiewende, wenn Landschaftsästhetik 

zum Kampf begriff wird. Warum passiert dies gerade in Süd - 

deutschland?

3. Windräder lassen sich nicht verstecken

  Befürchtungen bestehen dort vor allem wegen der Aus- 

maße der Anlagen, die Gesamthöhen von über 200 Metern 

erreichen müssen, um auch im bewegten und waldreichen 

Gelände wirtschaftlich Strom zu produzieren. Damit wird eine 

ganz neue Dimension in die Kulturlandschaft eingeführt. 

Allein die großen morphologischen Strukturen der Naturland-

schaft mit ihren „Reliefenergien“ oder ihren „Weiten bis an 

den Horizont“ sind damit ver gleichbar.

4. Schöne Landschaft ist Grundrecht

  Die andere Problemstellung hat die Politik selbst pro - 

duziert, da, wie bereits erwähnt, im Süden bislang vermittelt 

wurde, Windräder gehörten nicht in diese Landschaften. Derzeit  

sind Politik und Planung dabei, diesen Fehler fortzuschreiben, 

indem nun gefordert wird, Windräder sollten in solchen 

Landschaften konzentriert werden, die ohnehin nicht mehr 

schön, sondern durch andere technische Bauten bereits 

„vorbelastet“ seien. Dabei sehen die Grundsätze der Raum-

ordnung (auf der Basis des Gleichheitsgrundsatzes der 

Ver fassung) vor: „Im Gesamtraum der Bundesrepublik 

Deutschland und in seinen Teilräumen sind ausgeglichene 

soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und 

kulturelle Verhältnisse anzustreben.“ Dieses Recht nicht 

gleichartiger, aber gleichwertiger Lebensbedingungen ist  

auch hinsichtlich der Schönheit der bewohnten Landschaft 

unteilbar.

  Ich kann daher der Forderung „Die WKA sind an 

Situationen anzuschließen, die bereits technisch, gewerb-

lich oder industriell geprägt sind“ nur dann folgen, wenn 

damit verbunden wird, dass deren Landschaftsqualitäten 

Michael Succow, spricht von „Verschmutzung des Horizonts“. 

Der ehemalige Direktor des Umweltbundesamtes, Lutz Wicke, 

warnt vor einem „stark beeinträchtigten Landschaftsbild“. 

Zahlreiche bayerische Verbände, wie die Heimatpfleger, der 

Denkmalrat, der Werkbund oder die Städte bauakademie, 

veröffentlichen Manifeste und Stellungnah men. 

  Man mag diese Proteste und Bedenken angesichts der 

Entschlossen heit der Politik, die Energiewende wesentlich auf 

die Windenergie zu stützen, für nachrangig erachten. Dabei 

sollte aber nicht übersehen werden, dass sich die öffentliche 

Protestkultur gegenüber großen Infrastruktur projekten verän - 

dert hat – wie Stuttgart 21, Isental-Auto bahn, Donauausbau 

durch die Windenergieanlagen nicht nur nicht verschlech tert, 

sondern sogar verbessert werden. Ein bloßes Verschieben in 

„vorbe lastete“ Landschaften ist aus meiner Sicht verfassungs-

mäßig nicht zulässig.

5. Das ökologische und öko- 

nomische Gelingen ist land- 

schaftsästhetisch zu vollenden

  Lassen Sie mich, die Situa- 

tion zusammenfassend und  

durchaus etwas pathetisch, fordern: Es kommt darauf an,  

das abstrakte „ökonomische und ökologische Gelingen“ der 

Wind energie ästhetisch durch ein konkretes „landschaftliches 

Gelingen“ zu vollenden. Dazu ist es erforderlich, das neue  

Element mit der Landschaft in eine sinnfällige Verbindung zu 

bringen. Hierfür ist eine 

Auseinandersetzung mit der 

vorhandenen Struktur der 

Landschaft, mit den Eigen-

schaften des neuen Elements 

sowie die Herstellung von 

ausgewogenen Verhältnissen 

zwischen beidem not wendig.

Damit komme ich zum zweiten Thesenteil, den Konzep tionen.

  50
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6. Windenergieanlagen müssen proportional und 

kontextuell, d. h. landschaftlich, eingefügt werden

  Ein „landschaftliches Gelingen“ von Windenergie lässt 

sich nicht berechnen und nicht allgemein festlegen. Eine 

Integration großer Anlagen ist nur möglich, wenn sie mit den 

Morphologien der Naturlandschaft (Relief, Morpheme) in 

Beziehung gesetzt werden. Das heißt zunächst, regelmäßige 

Anordnungen von Windrädern in Windfarmen zu finden,  

die sich in der Landschaft auch erkennen, „lesen“, lassen – 

nicht nur von einem bestimmten Standort aus, sondern auch 

anhand von Ortskenntnis und aus der Bewegung heraus (zu 

Fuß oder mit dem Auto).

  Die Anzahl der Möglichkeiten ist dabei begrenzt: 

Punktuelle, lineare, parallele oder flächige Anordnungen 

können jeweils entweder einfach-geometrisch oder  

komplex-organisch gestaltet sein. So kommen etwa ein 

Dutzend unterscheidbare Anordnungen zusammen – diese 

nenne ich „Formationen“. Beispiele sind eine regelmäßige 

lineare Reihe, eine geschwungene „Kette“ oder auch eine 

S-förmige Linie mit harmonischer Abfolge von Abständen  

und Bögen (englisch „Spline“). Diese Formationen lassen  

sich nun in Abhängigkeit von den spezifischen morphologi-

schen Landschaftsstrukturen in einem Regelwerk festlegen.  

Es besagt zum Beispiel, dass die Trauflinie von Hochebenen 

oder Schichtstufen mit einer „Spline“ betont werden sollte.

7. Standorte und Formationen müssen einem 

Gemeinwillen, nicht Partikularinteressen folgen

  Eine solche, regelhafte Anordnung bietet den Vorteil, 

dass die vorhandenen, als natürlich gegeben betrachteten 

Eigenschaften der Landschaft betont bzw. noch gesteigert 

werden. Außerdem wird durch die landschaftliche Bezug-

nahme schon optisch deutlich gemacht, dass die Standorte 

der Windenergieanlagen nicht nur dem wirtschaftlichen 

Interesse Einzelner geschuldet sind. Eine landschaftsgerechte 

Anordnung dokumentiert einen Gemeinwillen – und dies ist 

für die ästhetische Akzeptanz ungeheuer wichtig.

8. Neue Landschaften müssen die vorhandenen 

Eigenarten erhalten und weiterentwickeln

  Die bloße Orientierung an der Morphologie der Land-

schaft wird dem individuellen Charakter der Landschaft indes 

noch nicht gerecht. Hierzu muss die Planung sich darüber 

hinaus als Teil eines historischen Prozesses verstehen und 

versuchen, die gewachsenen Strukturen zu erkennen, zu 

bewerten und fortzuschreiben. Es geht also nicht darum, 

mittels Windenergie völlig neue Charakterlandschaften zu 

kreieren oder womöglich „landschaftstypische“ Windturbinen 

zu designen. Vielmehr sollte das neue Landschaftselement, 

das auch anderswo vorkommt, durch eine auf die geschicht-

lichen Strukturen bezogene Anordnung intelligent in die 

jeweilige Landschaft „eingeschrieben“ werden, um diese 

nicht zu überformen, sondern nur in einen neuen Entwick-

lungszustand zu überführen.

  Das zu entwickelnde Regelwerk ist also in den einzel - 

nen Planungsregionen in spezifische, auf die jeweilige Eigen - 

art der Landschaft bezogene Konzepte zusammenzuführen. 

Landschaftsgerechte Verhältnisse und Proportionen werden 

hier zusammenhängend, in einer zwischen den Maßstabs-

ebenen abgestuften, aber aufeinander aufbauenden Argu-

mentation dargestellt –  

es entsteht eine  

Idee der Gesamtform 

der Landschaft. So 

könnte z. B. für die 

Münchner Schotter ebene festgelegt werden: „Die Übergänge 

zum Hügelland sollen durch Reihen oder Splines geschärft 

werden. In der nach Norden hin abfallenden Schotterebene 

sollen sich lichte Formationen der landschaftlichen Weite 

unterordnen. Die Reihen oder Splines sollen die Vorberge und 

Hügelkanten so schärfen, dass die Zusammenhänge von 

Bergketten, Moränen linien und insbesondere die von Flüssen 

geschaffenen Zäsuren erkennbar werden.“

9. Planung muss dialogisch angelegt sein – mit der 

Bevölkerung, mit der Geschichte

  Ein letzter Baustein bei der Konzeption von Windfarmen 

ist der Einbezug der Bürger und die Berücksichtigung des 

historisch-kulturellen Kontextes der Landschaft. Daraus ergibt 

sich ein Planungsprozess, der aus der behutsamen Stadter-

neuerung der 1980er Jahre als „Dialogisches Planungsmodell“ 

bekannt ist. Bei diesem werden nicht von Experten optimier-

te, vermeintlich „alternativlose“ technische Pläne vorgelegt, 

denen der Bürger nur mehr als „Einwender“ begegnen kann 

(wie das bei den im Festsetzungsverfahren aufgestellten 

Flächennutzungs- oder Regionalplänen der Fall ist). Vielmehr 

wird diese Phase der formellen 

Planung erst dann durch geführt, 

wenn anhand von Rahmenplänen, 

sogenannten informellen Master-

plänen, verschiedene Varianten 

(also wirklich realistische Alternativen, die es immer gibt!) 

öffentlich erörtert worden sind. Nachdem also unterschiedli-

che, auf den „Genius loci“ der Landschaft bezogene Entwürfe –  

die auch von Laien gut lesbar sind und die Landschaft als 

Ganzheit abbilden – in Bürgergutachten, Wettbewerben oder 

Planungswerkstätten diskutiert worden sind, wird durch 

politischen Beschluss schließlich diejenige Variante ausge-

wählt, die allgemeine Zustimmung erfährt.

10. Konzepte müssen neue Zusammenhänge schaffen  

und landschaftlichen Sinn stiften

  Wir können die beschriebenen Bausteine einer konzep-

tionellen Windfarmplanung zusammenfassen: Die neuen 

Elemente sollten so angeordnet werden, dass sich ein land - 

schaftlicher Zusammenhang und damit ein kultureller Sinn 

ergibt. So lässt sich das abstrakte ökologische und ökonomi-

sche Gelingen der Erneuerbaren Energien auch ästhetisch 

nachvollziehen.
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Eine landschaftsgerechte Anordnung 
dokumentiert einen Gemeinwillen.
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  Seit nunmehr fünfzehn Jahren beschäftige ich mich –  

zunächst mit dem von mir mitgegründeten Verein Energie-

garten e. V. und jetzt mit meinem Büro hochC Landschafts-

architektur – mit den Auswirkungen der Erneuerbaren 

Energien auf Orts- und Landschaftsbilder sowie mit deren 

Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei bearbeitet hochC Studien 

und Visualisierungen für Energielandschaften, aber auch 

zunehmend konkrete Bauvorhaben im Umfeld Erneuerbarer 

Energien. 

  Derzeit engagiert sich hochC gemeinsam mit der 

Deutschen Stiftung Kulturlandschaft für die Ausrichtung von 

Gestaltungswettbewerben für von Erneuerbaren Energien 

geprägte Räume in Kulturlandschaften.

Erneuerbare Energien prägen Kulturlandschaften

  Der Ausbau der Erneuerbaren Energien hat weite Teile 

der deutschen Kulturlandschaften in den letzten Jahren grund - 

legend verändert. Insbesondere Windenergieanlagen, die 

aktuell Höhen bis zu zweihundert Metern aufweisen, sind  

zu prägenden Landschaftselementen geworden. Biomasse-

monostrukturen und Solarfreianlagen kommen hinzu. Es ist 

daher verständlich, dass Anwohner und Naturschützer in den 

betroffenen Räumen ihren Widerstand gegen den rasanten 

Ausbau der Erneuerbaren Energien vor allem mit der aus  

Ihrer Sicht drohenden „Verschandelung“ des Landschaftsbildes 

und mit visuellen Beeinträchtigungen z. B. durch gestörte 

Sichtbezüge und Rotorbewegungen begründen. Immer wieder  

ist in diesem Zusammenhang auch von „Vermaisung“ und 

„Verspargelung“ der Landschaft die Rede.

  Weniger verständlich 

ist es, dass bei der Auswei-

sung von Windparks, dem 

Anbau von großräumigen 

Biomasse kulturen und der Er-

richtung von Solarfreianlagen ganzheitliche Gestaltungsan-

sätze praktisch keine Rolle spielen. Regional spezifische 

Leitbilder und Gestaltungspläne zur koordinierten Entwicklung 

dieser Kulturlandschaften gibt es kaum. Im Gegen teil: Die 

Kulturlandschaften werden heute eher verwaltet und nicht 

gestaltet.

  Nach dem aktuellen Energiekonzept der Bundesregie-

rung soll der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien  

von heute 25 % bis zum Jahr 2020 auf 35 % und bis 2050 auf 

80 % mehr als verdreifacht werden. Je länger sich der Ausbau 

der Offshore-Windenergie verzögert, desto drängender wird 

der Druck auf das Binnenland, um auch in bislang weitgehend 

von Windkraftanlagen verschonten Bundesländern wie Baden-

Württemberg den Ausbau voranzutreiben und vorhandene 

Windparks zu ergänzen. So wurden laut Bundesverband 

Windenergie in den letzten zehn Jahren in Deutschland etwa 

zwanzigtausend Windenergieanlagen errichtet – und dieser 

Trend dynamisiert sich weiter. Freiflächensolaranlagen und 

Monostrukturen im Biomasseanbau (vor allem Raps und Mais) 

mit ihren negativen Auswirkungen auf Biodiversität, Grund-

wasser und Bodenfruchtbarkeit 

kommen hinzu.

  Die politische Debatte  

zu den damit einhergehenden 

Konsequenzen ist derzeit jedoch vom Strompreisanstieg, der 

auch durch die EEG-Umlage beeinflusst wird, und von tech - 

nischen und monetären Aspekten des Stromnetzsausbaus 

dominiert. Es scheint, dass mit der nach Fukushima von der 

Bundesregierung eilig ausgerufenen „Energiewende“ auch  

die zuvor vor allem bei den konservativen Parteien noch 

drängenden Sorgen um das Landschaftsbild an Bedeutung 

verloren hätten.

  Wenn es darum geht, schützenswerte Natur- oder 

Kultur  landschaften von Wind- oder Solarparks gänzlich 

freizuhalten wird zwar mit Landschaftsbildaspekten argu-

mentiert. Es wird dabei versucht, die Ausweisung von 

Windeignungsgebieten und Photovoltaikfreianlagen so gut  

es geht über Tabuzonen und Abstandsgebote zu regulieren. 

(Nach wie vor ist es in der Regionalplanung zum Beispiel 

gängige Praxis, jene sog. Weißflächen als Windeignungs-

gebiete auszuweisen, die nach Abzug von Abstandsflächen, 

Schutzgebieten, Sichtschneisen und Tabuzonen übrig bleiben. 

Auf diesen Restflächen werden die Windenergieanlagen in  

der Regel dann ökonomisch optimiert und ohne weitere 

Gestaltungsvorgaben aufgestellt.)

  Wenn es aber darum geht, Erneuerbare Energien in  

das Landschaftsbild zu integrieren, oder eine konzeptionelle 

Entwicklung der Kulturlandschaften auch mit Erneuerbaren 

Energien zu planen, scheitern die Instrumente der Raum-  

und Regionalplanungen bislang.

  Dabei sind in den deutschen Naturschutzgesetzen Schutz,  

Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften und Land-

schaftsbild gleichrangig mit Artenschutzaspekten verankert. 

Gibt es naturschutzfachlich bewertete Eingriffe aufgrund von 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, wie sie durch 

Windparks und Solaranlagen regelmäßig erfolgen, sollten 

diese also gleichrangig auch durch Entwicklungs- und Aus - 

gleichsmaßnahmen zur Verbesserung des Landschaftsbilds 

kompensiert werden. Und zwar möglichst im gleichen Kultur - 

landschaftsraum. Die bislang noch häufig vorrangige Fokus-

sierung der Ausgleichsmaßnahmen auf Artenschutzaspekte 

sollte aus meiner Sicht aufgegeben werden.

Dipl.-Ing. Claus Herrmann
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Studium an der TFH Berlin, Dipl. Ing. Landespflege

1999 bis 2005 Schumacher+Herrmann, Büro für Garten-

kunst und Landschaftsarchitektur

seit 2006 hochC Landschaftsarchitektur
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Die Kulturlandschaften werden heute 
eher verwaltet und nicht gestaltet.
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Projekte und Gestaltungsansätze 

  Ganzheitliche Konzepte zur landschaftsräumlichen Ver - 

zahnung der verschiedenen Erneuerbaren Energien mit der 

Geländemorphologie und -typologie und Projekte zur Insze nie - 

 rung derselben in der Landschaft (z. B. Energiegarten Lausitz, 

Energieberg Georgswerder in Hamburg, Energieallee A 7)  

sind bislang selten. 

  Dabei gilt es nicht nur bei 

Windenergie und Photovoltaik, 

neue landschaftliche Gestal-

tungskonzepte zu entwickeln, 

sondern auch im Fall der Bio - 

energie. Kurzumtriebsplantagen, 

die man auch heckenförmig 

anlegen kann, und standortge-

rechte oder gar naturnahe Biomasse-Gehölzpflanzungen 

können Synergieeffekte zur landwirtschaftlichen Nutzung 

entfalten. Auch Mischkulturen, in Verbindung mit historisch 

bedeutsamen Kulturpflanzensorten, können neben ihrem  

Bei trag zur Biodiversität eine Bereicherung für das Land-

schaftsbild sein. Die zyklische Beerntung der Kurzumtriebs-

hecken in Agroforstsystemen bietet weitere Potenziale zur 

Gestaltung einer vielschichtigen und abwechslungsreichen 

Landschaft. Zur Diskussion steht dabei, ob je nach örtlicher 

Situation eher eine punktuelle, flächenhafte oder eher lineare 

Anordnung von Windparks, Solarparks oder Biomasseanbau-

flächen kulturlandschaftsräumlich angemessen ist. Und ob  

die Kombination von verschiedenen Erneuerbaren Energien  

in einem räumlichen Zusammenhang Bündelungs effekte 

generiert und wie diese individuell zu gestalten sind. Ein 

Beispiel hierfür sind die konzeptionel-

len Visualisierungen für spezifische 

Energiegärten in der Lausitz oder der 

Solarpark Friedensstadt bei Glau, der 

konzeptionell an das Freigelände 

eines Naturparkzentrums angegliedert 

und teilweise für die Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden soll.

  Auch das über dreitausend Hektar große und denkmal-

geschützte Areal der Heeresversuchsstelle Kummersdorf, 

dreißig Kilometer südlich von Berlin könnte zu einem Modell-

projekt für die Integration Erneuerbarer Energien in bestehen-

de Kulturlandschaften werden. Bei diesem ganzheitlichen 

Entwicklungsprojekt sollen in den nächsten Jahren Denkmal-

schutz, Naturschutz, Tourismus und Erneuerbare Energien zu 

einer nachhaltigen Kulturlandschaftsentwicklung verzahnt 

werden.

Gestaltungswettbewerbe

  Ergänzend zu den vorrangig auf Schutzziele und Tabu - 

zonen ausgerichteten regionalen Entwicklungsplänen (siehe 

hierzu z. B. Regionalplan Uckermark-Barnim, Sachlicher Teil- 

plan „Windnutzung und Rohstoffsicherung und -gewinnung“ –  

derzeit im Genehmigungsverfahren) ist es wichtig, auch 

konzeptionelle Ansätze für den nachhaltigen und kulturland-

schaftsverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien zu 

entwickeln. Ziel sind teilraumspezifische Leitbilder, welche  

die erneuerbaren Energien 

konzeptionell mit integrieren.

  Ich plädiere daher für die 

Ausrichtung von Gestaltungs-

wettbewerben, um Visionen und neue Bilder für die Kultur-

landschaften der Zukunft zu entwerfen und über diese neuen 

Bilder ganzheitlich diskutieren zu können. Diese Gestaltungs-

wettbewerbe müssen natürlich auf die individuelle natur- und 

landschaftsräumliche Situation ausgerichtet sein. So werden 

ästhetisch überzeugende Landschaftskonzepte für dünnbesie-

delte und großräumig strukturierte Kulturlandschaften Bran den - 

burgs sicher anders aussehen als gut gestaltete Wind- und 

Solarparks auf den Höhenzügen des Bayerischen Waldes.  

Die Ergebnisse eines solchen Gestaltungswettbewerbs sollten 

von einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit begleitet und 

durch eine anschließende Ausstellung sowie entsprechende 

Pub li kationen ergänzt werden. Es ist wohl zu erwarten,  

dass je nach Art und Umfang des Wettbewerbs mindestens  

20 ver schiedene Gestaltungspläne und -entwürfe entstehen 

werden, die erst malig die Gestaltungs- und Entwicklungs-

potenziale einer auch von Erneuerbaren Energien geprägten 

Landschaft zum Inhalt haben. 

In diesem Sinne wäre dies 

ein einzig artiges und innova - 

tives Projekt.

  Die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft könnte hierbei 

eine zentrale Rolle spielen und Mitausrichterin des ersten 

deutschen landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs für 

einen von Erneuerbaren Energien geprägten größeren 

Kulturlandschaftsraum sein. Sie wäre damit Impulsgeberin  

für eine deutschland- und europaweit einmalige und von 

vergleich baren Bildern und Entwürfen unterlegte Diskussion 

über eine nachhaltige und zukunftsweisende Entwicklung 

unserer Kultur landschaften.
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Ich plädiere für die Ausrichtung von 
Gestaltungswettbewerben.

Eingriffe sollten gleichrangig 
auch durch Entwicklungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen zur 
Verbesserung des Landschafts-

bilds kompensiert werden.
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  Die immateriellen Werte von Landschaft stehen in der 

aktuellen Energiewende-Diskussion hintan. Ihre Relevanz für  

die Lebensqualität des ländlichen Raumes, der u. a. der Er - 

holung urbaner Bevölkerungskreise dient, wird indes hin läng-

lich betont. Obwohl die Auswirkungen des Biomasseanbaus 

auf Bodenfruchtbarkeit, Grundwasser und Luftqualität hier 

nicht behandelt werden, sind sie in einer Gesamtbeurteilung 

ebenso zu berücksichtigen wie die Flächenverknappung für 

die Nahrungs- bzw. Futtermittelmittelproduktion.

  Als immaterielle Werte sollen zum einen Vielfalt, Eigen - 

art und Schönheit der Landschaft, zum anderen die biologische 

Vielfalt verstanden werden. Es sind zentrale Zielbereiche des 

Bundesnaturschutzgesetzes, ihre dauerhafte Sicherung und 

Entwicklung sind ein gesellschaftlicher Auftrag. Sie lassen sich 

zwar durchaus kapitalisieren bzw. monetarisieren – Landschaft 

als „weicher Standortfaktor“ des naturgebundenen Tourismus 

oder Optionswerte von (Medizin-)Pflanzen. Dennoch genießen 

die schöne Landschaft bzw. die Biodiversität in der Anbau-

praxis selten jene entscheidende Wertschätzung, die Impulse 

für innovative, Natur- und Landschaftsschutz integrierende 

Nutzungsweisen im Biomasseanbau gibt.

Die aktuelle Naturbewusstseins-Studie 2011 (BMU 2012, S. 8 f.) 

belegt, dass

 — Naturschutz als wichtige politische Aufgabe (86 % der 

Befragten) und menschliche Pflicht (95 %) angesehen wird

 — Natur nur so genutzt werden dürfe, dass die Vielfalt an 

Pflanzen und Tieren wie auch ihrer Lebensräume auf Dauer 

gesichert ist (93 %)

 — die Energiewende mehrheitlich unterstützt wird (85–94 %),

 — auf einer allgemeinen Ebene auch die möglichen Folgen 

(in unterschiedlichem Maße) 

akzeptiert werden,

 — die große Mehrheit beides wolle: 

Erneuerbare Energien und Erhal- 

tung von Natur und Landschaft.

  Den letztgenannten Befund 

aufgreifend, werden im Weiteren die 

Synergie-Chancen im Biomasseanbau 

beleuchtet. Die ökologischen und landschaftsästhetischen 

Konflikt potenziale bzw. Risiken werden hier als im Wesent-

lichen bekannt vorausgesetzt. Unabhängig von der künftigen 

Rolle der Biomasse im Energiemix aus Erneuerbaren Energien  

(vgl. z. B. BMELV/BMU 2010 vs. Leopoldina 2012) ist es 

an gesichts der Rasanz und der Intensität von Landschafts-

veränderungen ein Gebot der Umweltvorsorge, vorhandenen 

integrativen Ansätzen zur Praxisreife zu verhelfen. Synergien 

sind dort realisierbar, wo neben dem reinen Verwertungs-

interesse der Biomasse für energetische Zwecke (wirtschaft-

licher Gewinn) auch die Erhaltung bzw. Bereicherung des 

Landschaftsbildes und/oder der Biodiversität berücksichtigt 

werden (gewünschter Mehrwert). 

Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Ackerbaukulturen, 

da die Nutzung von Dendrobiomasse aus Kurzumtriebsplan-

tagen in den meisten Regionen noch von untergeordneter 

wirtschaftlicher Bedeutung ist und laut der o. g. Studie 54 % 

der Befragten einer vermehrten wirtschaftlichen Nutzung der 

Wälder kritisch gegenüber 

stehen.

  Wie können die regio - 

nal typische Landschafts-

diversität und (damit) die 

landschaftstypische Bio - 

diversität im Rahmen des 

Ackerbaus gesichert bzw. 

wiedergewonnen und entwickelt werden? Es ergeben sich 

Heraus forderungen auf drei Ebenen:

1. der Art-Ebene (Wildpflanzen sowie auch Nutzpflanzen)

2. der Biotop-Ebene (Biotopqualität und -vernetzung)

3. der Landschafts-Ebene (Harmonie, Schönheit, Multifunk - 

t ionalität, Lebensqualität der Landschaft/en)

  Auf der Art-Ebene geht es nicht nur um numerische, 

sondern insbesondere auch innerartliche, genetische Diversi-

tät (vgl. BNatSchG § 1 Abs. 1, Nr. 1, bzw. § 7, Abs. 1, Nr. 1). 

Sie betrifft die Sortenvielfalt von Nutzpflanzen (Agrodiversität) 

und die Genpooldifferenzierung gebietsheimischer Wildpflan-

zen (vgl. auch: BMU 2011).  

Prof. Dr. Ulrich Riedl 

Studium der Landespflege an der Universität Hannover

langjährige Mitarbeit in bundesweit und international 

tätigem Planungsbüro 

Professur für Landschaftsökologie und Landschafts-

planung an der Universität GH Paderborn-Höxter bzw. 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Gesellschafter der riedl | vondressler Landschafts-, 

Regional- und Ortsentwicklung GbR, Hannover

Biomasse anbau:  
Wirkungen auf 
Landschafts- und 
Bio diver sität
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Es ist angesichts der Rasanz von 
Landschaftsveränderungen ein 

Gebot der Umweltvorsorge, vor-
handenen integrativen Ansätzen 

zur Praxisreife zu verhelfen.
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  Synergie-Chancen ergeben sich selbst für maisdominierte 

Fruchtfolgen durch die Einbeziehung von in der Biogasanlage 

verwertbaren

 — Faserpflanzen (z. B. Hanf)

 — Arzneipflanzen (z. B. Rotklee, Calendula)

 — alten Nutzpflanzensorten,  

z. B. Leindotter, Buchweizen (LWG 2011)

 — einheimischen Wildpflanzen (BLHV 2011),  

z. B. der Gattungen Artemisia, Tanacetum

angebaut als Randstreifen, Zwischenfrüchte in erweiterten 

Frucht folgen oder Mischkultur. Spezielle Saatgutmischungen 

für die Biogasgewinnung wurden z. B. in Bayern entwickelt 

und sind in der Erprobung (LWG 2011). Mehrjährige Blüh-

mischungen bzw. der Wildpflanzenanbau mit 5-jähriger 

Nutzung bieten zudem Vorteile für den Boden- und den 

Grundwasserschutz.

  Hinsichtlich der stark rückläufigen Acker-Begleitflora sind  

herbizidfreie Ackerrandstreifen (s. Abb. 1) eine klassische Mög - 

lichkeit, sowohl die Biodiversität als auch das Erscheinungs bild 

der Kulturlandschaft positiv zu fördern.

  Auf Biotop-Ebene spielt die Biotopvernetzung in der 

Agrarlandschaft – ohnehin ein Mindeststandard der guten fach - 

lichen Praxis (s. BNatSchG § 5, Abs. 2) – eine zentrale Rolle.  

So benötigt das Rebhuhn (beispielhaft für die allgemein rück- 

läufigen Feldvögel) einen engen räumlichen Verbund aus 

deckungsreichen Feldrainen, blüten- bzw. insektenreichen 

Säumen als Nahrungsquellen für die Jungenaufzucht, sowie 

körnerreiche Pflanzennahrung für die Altvögel. Feldvögel kön- 

nen gefördert werden, indem lichtdurchlässige Nutzpflanzen - 

bestände bei möglichst geringem Biozideinsatz, durchsetzt 

mit blüten- und insektenreichen Säumen, angeboten werden. 

Das erholungsrelevante Landschaftsbild profitiert ebenfalls da - 

von (Anreicherung mit strukturbildenden und farbvariierenden 

Elementen).

  Auf einen bisher zu wenig beachteten „Laufmaschen-

effekt“ sei hingewiesen. Insbesondere durch maisdominierte 

Fruchtfolgen können auf erosionsanfälligen Standorten Boden-

abschwemmungen erfolgen, die bei Eintrag in Fließgewässer 

u. a. zur Kolmatierung („Verstopfung“) des Hohlraumsystems 

strukturreicher Bachsohlen führen können. Zum Beispiel ist 

davon die Äsche betroffen, die dieses Lückensystem für Laich 

und Jungfische unbedingt benötigt. Hier zeigen sich die Folgen 

also nicht auf der Anbaufläche selbst, sondern in deren Um - 

feld, zuweilen auch weiter entfernt. (Ähnlich verhält es sich 

mit Stoffeintrag ins Grundwasser, was aber hier nicht Thema 

ist.) Ein möglichst dichtes Netz an Saumstrukturen in und 

zwischen den Nutzflächen könnte neben der Biotopfunktion 

somit auch Pufferfunktionen übernehmen.

  Die Saumdichte kann z. B. auch durch eine schlaginterne 

Anbauflächenrotation mit mehreren verschiedenen Energie-

pflanzen erhöht werden, wobei sich die Flächengrößen an den 

arbeitsökonomischen Maschinenbreiten orientieren können. 

Insbesondere sollten Gewässerrandstreifen respektiert bzw. in 

pufferfähiger Breite entwickelt werden.

Leitende Kriterien bei der Lösungssuche auf der Landschafts-

Ebene sind

 — ein harmonisches Landschaftsbild,

 — eine multifunktionale Landschaft, die neben der Energie-

erzeugung z. B. auch Erholung oder Ressourcenschutz 

bieten kann, sowie

 — eine Identifikation und Lebensqualität fördernde Behei-

matung.

  Dass landschaftliche Vielfalt als Mess- bzw. Erfolgskriteri-

um eines nachhaltigen Biomasseanbaus nicht nur Fachleuten 

wichtig ist, soll neben den eingangs zitierten Ergebnissen der 

bundesweiten Studie auch durch ein lokales Beispiel belegt 

werden. In der Region Höxter wurden über 270 Personen be - 

fragt und um vergleichende Bewertung von Landschaftsbild-

Simulationen gebeten (s. Abb. 2). Dabei bevorzugten 87 % der 

Fachleute und 90 % der befragten Naherholenden die struktu - 

riertere Landschaft.

  Im Blick auf Maßnahmen, die das Landschaftsbild ver  - 

bessern können, spielen, wie auch beim Aspekt Biodiversität, 

die Flächengrößen und -zuschnitte, sowie ein saumreiches 

Nutzungsmosaik offenbar eine zentrale Rolle. Allerdings gehen 

diverse Studien von einem weiter steigenden Bioenergieanteil 

aus. Daher könnte sich auch der Trend der Monotonisierung 

von Landschaften verstärken. Neben den visuellen Auswirkun-

gen, sind dabei die „schleichenden“ Verarmungseffekte für 

die Biodiversität oft erst auf den zweiten Blick nachweisbar. 

Dieses Problemfeld soll mit dem Landschaftsbildvergleich aus 

der schon ehemals saumarmen Acker-Landschaft im Lößgebiet 

der Warburger Börde angerissen werden (s. Abb. 3).
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  Im Folgenden sollen verschiedene Bewirtschaftungs-

maßnahmen für jeweils landschaftsindividuell und koopera - 

tiv zu entwickelnde integrative Lösungen skizziert werden.  

Es handelt sich dabei nur um eine Auswahl, die für ein im 

Dezember 2011 an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe  

durchgeführtes Fachsymposium mit Naturschützern und 

Landwirten genutzt wurde, um die jeweilige Bedeutung für 

Landschafts- und Biodiversität einerseits und die betriebs-

ökonomische Machbarkeit andererseits bewerten zu lassen. 

 — Anlage von Brachen

 — Anbau von Getreide im doppelten Saatreihenabstand

 — Teilweiser Ernteverzicht und Überwintern von Getreide

 — Anbau von Sommergetreide

 — Blühstreifen bzw. Blühflächen

 — Uferrandstreifen

 — Pflege von Grünwegen und Feldrändern

 — Ackerrandstreifen

  Das Bewertungsergebnis zu diesen regional relevanten 

Möglichkeiten zeigt Abbildung 4. Die Diagramme auf Seite 24 

zeigen die Bewertung der Tagungsteilnehmer hinsichtlich der 

Bedeutung der ausgewählten Maßnahmen für Biodiversität 

(links) und Landschaftsbild (rechts). Den Saumstrukturen wird 

für beide Vielfaltsaspekte große Be deutung beigemessen.

  Die von den Landwirten und Fachleuten aus der 

Agrarverwaltung vorgenommene Bewertung der Vereinbar-

keit solcher Maßnahmen mit Betriebsabläufen (Diagramme 

auf Seite 25) ergibt ein etwa ähnliches Bild. Die Maßnah - 

men auf den Nutzflächen selbst, z. B. doppelter Saat  reihen-

abstand, werden skepti-

scher be urteilt. Aus an - 

schlie ßenden bilate ralen 

Dis kussionen er fährt  

man, dass insbe sondere 

der hohe büro kratische Aufwand bei der Abwicklung  

von Förder pro grammen und das Gefühl des Kontrolliert - 

seins die Bereitschaft an der Mitwirkung bei Förder-

programmen hemmt. Davon ausgehend, dass nur ein Mix 

möglichst vieler dieser 

Maßnahmen der 

Multi funktionalität 

der jeweiligen 

Kulturlandschaft 

gerecht werden kann, sollten derartige Hemmnisse bei der 

Neuausrichtung von biomasserelevanten Agrarumwelt- bzw. 

Kulturlandschaftsprogrammen abgebaut und die finanziellen 

Anreize konkurrenz fähig zu Biomasseerträgen erhöht werden.

Abschließend sei festgehalten:

 —  Die problematischen Wirkungen des Biomasseanbaus  

auf Biodiversität und Landschaftsbild sind identifiziert,  

z. T. aber noch unzureichend erforscht.

 — Integrative Lösungsansätze sind entwickelt und teils 

bereits in erfolgversprechender Erprobung, aber noch  

zu wenig in die Praxis umgesetzt.

 —  Lösungen mit Blick auf hohe Synergieeffekte sind koopera-

tiv und im konkreten Landschaftskontext zu entwickeln 

(regionaltypische Landschaftsbilder, landschaftstypische 

Arten- und Biotop-Diversität).

 —  Die von weiten Teilen der Öffentlichkeit unterstützten 

Synergien – Erneuerbare Energien und Erhaltung von  

Natur und Landschaft – sollten Anlass sein, bestehende 

Förderinstrumente (v. a. Agrarumweltmaßnahmen, 

Kulturlandschaftsprogramme) konkurrenzfähig anzupas - 

sen bzw. auszustatten.
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Abb. 4: Bewertungsergebnisse zur ökologischen Wirksamkeit und betrieblichen Vereinbarkeit verschiedener diversitätsfördernder Maßnahmen durch Teilnehmer eines Fachsymposiums an der Hochschule OWL (Quelle: Riedl et al. 2011)
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Die Bereitschaft der Landwirte, die folgenden 

Maßnahmen in Zukunft in Ihrem Betrieb durchzuführen, 
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Die Bedeutung für  

die Artenvielfalt/biologische Vielfalt ist … 
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Die Bedeutung für  

die landschaftliche Vielfalt ist … 

Skala von 1 = sehr gering bis 5 =sehr hoch
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Die Vereinbarkeit der Maßnahmen  

mit den betrieblichen Abläufen ist … 

Skala von 1 = sehr gering bis 5 =sehr hoch
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Nur ein Mix möglichst vieler dieser Maß-
nahmen kann der Multifunk tio nalität der 

jeweiligen Kultur land schaft gerecht werden.
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Dr. Klaus-Dieter Kleefeld: 

  Wir kommen nun zur Podiumsdiskussion. Dabei möchte 

ich uns gern verpflichten, dass wir das Thema der Veranstal-

tung immer im Kopf be hal- 

ten: „Neue Energien – Neue 

Ideen für die Landschaft? 

Gestalterische Herausfor de-

rungen und Chancen der Energiewende“.

  Zunächst bitte ich Frau Wernicke, sich kurz vorzustellen 

und verbinde dies mit der Frage: Ist Partizipation durch 

gemeind liche Unternehmerschaft möglich? Wie beziehen Sie 

Bürgerinnen und Bürger in die dialogische Planung mit ein?

Christine Wernicke:

  Ich bin Bürgermeisterin der Gemeinde Uckerland im 

Norden von Brandenburg. In unserer Gemeinde stehen schon 

jetzt 85 Windkraftanlagen. Nun sind durch die regionale 

Planung Uckermark-Barnim weitere Windeignungsgebiete 

vorgesehen. Wir gehen davon aus, dass allein unser Gemeinde-

gebiet zukünftig mit 20 Prozent Windkraftanlagen übersät 

sein wird. Wir haben 17 Einwohner pro Quadratkilometer, 

3000 Einwohner auf 166 km², und gelten also als unbewohn-

tes Gebiet oder „Wolfs-Erwartungsland“, wie es mittlerweile 

auch schon genannt wird. Gleichwohl leben wir gern in 

Uckerland und möchten auch weiter dort leben. Deshalb 

haben wir uns entschlossen, die Planung selbst in die Hand  

zu nehmen. Zunächst haben wir eine Veränderungssperre 

erlassen, um allen Windinvestoren zu zeigen, dass wir uns 

Gedanken machen: Wir haben in der Gemeindevertretung 

darüber Beschlüsse gefasst, wie diese Windeignungsgebiete 

gestaltet werden sollen. Denn der Investor und die Planungs-

gemeinschaft denken immer bis zur Errichtung der Anlage. 

Aber wir wollen weiter dort 

leben und deshalb müssen 

wir uns als Bürger und  

als Initiativen überlegen:  

Wie soll es aussehen? Wie können wir 

unseren Lebensraum gestalten?

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Herr Fennert, welche Herausforderungen und Chancen 

sehen Sie als Mitarbeiter eines Betreibers bei der Projektie-

rung und Planung von Windparks?

Andreas Fennert:

  Ich bin im Regionalbüro Brandenburg der IFE Eriksen AG 

tätig. Wir betreiben in Brandenburg eine Reihe von Wind- 

parks und haben das Ziel, weitere Anlagen zu bauen, auch in 

der Gemeinde Uckerland. Wir werden also künftig Partner 

sein, das ist schon so gut wie sicher. Wir sind als Windfirma 

natürlich offen für Gestaltungselemente, weil das ein 

akzeptanzförderndes Element ist.  

Ein anderer wichtiger Aspekt ist 

natürlich, dass wir durch Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen dann auch 

noch etwas für die Landschaft an anderer Stelle 

tun können. Das kam heute noch gar nicht zur Sprache: Das  

sogenannte Ausräumen der Landschaft ist nicht unerheblich  

in manchen Landschaftsteilen. Aber dazu kommen wir wahr - 

scheinlich später nochmal.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld: 

  Ganz herzlichen Dank, Herr Fennert. Nun möchte ich 

Ihnen Herrn Peter vorstellen, Geschäftsführer der Bürgerwind 

Region Freudenberg GmbH in der Oberpfalz in Bayern. An Sie 

die Frage: Kann die Ausweisung von Vorrangflächen anstelle 

von Restriktionsflächen ein Planungsziel sein? Spielen Kri te rien 

des Landschaftsbildes und der gestalterischen Dimen sion 

dabei eine Rolle?

Klaus Peter: 

  Die Bürgerwind Region Freudenberg hat sich gegründet 

vor drei, vier Jahren in einer Region, die damals noch frei von 

Windkraftanlagen war. Da war eigentlich ein weißer Fleck. Bis 

dato hatte Windkraft in unserem Landkreis Amberg-Sulzbach 

keine Rolle gespielt. Und wir überlegten: Macht bei uns Wind - 

kraft überhaupt Sinn? Und wenn ja, an welchem Standort? 

Natürlich muss man mit Windrädern an die höchsten Erhebun-

gen gehen. Und der ersten Schritt, den wir dann gemacht 

haben, war, auf die Bürger zuzugehen, die natürlich auch ein 

Teil der Landschaft sind, in 

wirklich einer unberührten 

Gegend – mit ganz einfachen 

Fragen: Könnt Ihr Euch das 

vorstellen, hier in der Nähe, in Entfernun-

gen von 800, 900 m Windräder zu akzeptieren? Dann haben 

wir, um die Bürger so einer so kleinen Ortschaft mit neun bis 

zehn Anwesen wirklich mit ins Boot zu nehmen, eine Art 

Flächenpachtvertrag entwickelt. Das geht in so einem über - 

schaubaren Bereich. Und als dieser Flächenpachtvertrag ab - 

geschlossen war, haben wir uns auf die Suche nach Standorten 

gemacht. Natürlich, da es ein „weißer Fleck“ war, gab es noch 

keine Winddaten. So haben wir zunächst Windkraftmessungen 

gemacht. Und erst nach einem Jahr hat sich herausgestellt, 

hier macht Windkraftnutzung wirtschaftlich einen gewissen 

Sinn. Daraufhin haben wir Gespräche mit den Behörden über 

die Genehmigungsfähigkeit dieser Anlagen geführt. Diese 

Abstimmung hat auch sehr gut funktioniert, bis hin zu den 

ganzen planungsrechtlichen Schritten. Im Endeffekt haben wir 

es geschafft, die ersten beiden Windkraftanlagen im Landkreis 

Amberg-Sulzbach zu errichten, unter der Beteiligung von über 

210 Bürgern aus der Region. Das ist ein gutes Beispiel für 

Ak zeptanz. Bis dato laufen die Anlagen recht gut. Ich denke 

einfach, der Einbezug der Menschen, die dort leben, war für 

uns das Wichtigste, da diese Anlagen mit einer Höhe von  

180 m die Landschaft ganz immens prägen und weithin sicht - 

bar sind. Die lassen sich einfach nicht verstecken. Aber man 

muss so weit 

hinauf, damit es 

überhaupt Sinn 

macht. Es macht 

eben auch keinen Sinn, 

Windkraftanlagen an Orte zu stellen, die vielleicht später, weil 

sie „nicht mehr wirtschaftlich“ sind, Ruinen werden. Also auch 

da gibt es Beispiele in der nördlichen Oberpfalz von Windkraft-

anlagen, die einfach wirtschaftlich nicht mehr genutzt werden 

und wirtschaftliches Fiasko sind. Auch für die Bürger, die daran 

beteiligt sind.

Wir haben wir uns entschlossen, die 
Planung selbst in die Hand zu nehmen.

Christine Wernicke

Wir sind als Windfirma natürlich 
offen für Gestaltungselemente.

Andreas Fennert

Der Einbezug der Menschen 
war für uns das Wichtigste.

Klaus Peter
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Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Nun möchte ich Ihnen Herrn Damm vorstellen, Geschäfts-

führer der Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber  

in Baden-Württemberg. Sie haben Erfahrung darin, die Kom - 

munen bei der Planung zu unterstützen. Können Sie uns dies 

schildern? 

Sebastian Damm:

  Wir sind eine interkommunale GmbH, eine von 21 

Bioenergie-Modellregionen in Deutschland, und wir beraten 

die Kommunen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, bei 

der Entwicklung von Wärmekonzepten, bei der Entwicklung 

von Bioenergiedörfern, beim Beteiligungsmanagement – 

sprich: Wie organisiere ich einen Bürgerbeteiligungsprozess? 

Das sind unsere Aufgaben.

  Es ist bekannt, dass es im letzten Jahr in Baden-Würt-

temberg zu einem Wechsel der Landesregierung kam. Da - 

durch veränderten sich insbesondere die Rahmenbedingun-

gen im Bereich der Erneuerbaren Energien, besonders bei  

der Windkraft. Durch die entstandene Brisanz des Themas  

sind wir als Bioenergie-Region zur Windkraft gekommen. Die 

Kommunen stehen plötzlich vor der Herkulesaufgabe, eine 

geltende Flächennutzungsplanung aufstellen zu müssen. Sie 

hatten allerdings noch nie mit diesem Thema zu tun, denn 

das war immer Aufgabe der Regionalverbände. Früher gab es 

eine übergeordnete Regionalplanung zum Thema Windkraft. 

Aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen ist das 

Thema nun bei den Kommunen gelandet. Die Frage ist nun: 

Schaffen es die Kommunen bis zum 1. Januar 2013 eine gültige 

Flächennutzungsplanung aufzustellen oder nicht? Und geht  

es einigermaßen geordnet vonstatten in der Kommune? Wenn 

nicht, kann aufgrund der Privilegierung nach Bundesbau-

gesetz buch faktisch jeder sein Windkraftrad dort bauen, wo er 

gerade möchte. Das ist die momentane Rechtslage.

  Die Kommunen haben jetzt alle Hände voll zu tun, denn 

sie müssen eine belastbare Planung aufstellen. Das Thema 

war bei uns vollkommen neu. Im letzten Jahr kam es zu einem  

Windhund-, einem Heuschreckenrennen. Welcher Projektierer 

sichert sich den besten Standort? Sie können sich vorstellen, 

was in kleinen Gemeinden los ist, wenn Landwirte einen  

so genannten Gestattungsvertrag in der Tasche haben, in dem 

teil weise drinsteht: Wenn wir auf Deinem Acker ein Windkraft-

rad bauen, kriegst Du von uns im Jahr 35.000 c. Vielleicht hat 

der Landwirt nicht nur einen Acker, sondern drei, die passen 

würden – dann kann er sich als Privatier zur Ruhe setzen, wenn 

die Planung zustande kommt. Das hat soziale Folgen in  

einem kleinen Ort! Nun haben viele derartige Pachtverträge 

unter schrieben. Und sie tun natürlich alles dafür, dass genau 

ihre Flächen von der Gemeindeverwaltung bei der Flächen-

nutzungsplanung positiv berücksichtigt werden. Sie können 

sich vorstellen, welcher Druck auf den Verwaltungen liegt. In 

dem einen oder anderen Fall kann man schon von einem 

kleinen Krieg in den Dörfern sprechen.

  Wir als interkommunale GmbH sind auch dafür da, die 

Energiewende in der Region zu gestalten. Wir müssen Infor - 

mationen bereitstellen. Wir müssen aufklären. Es sollte ja 

nicht sein, dass andere, überregionale Investoren bei uns das 

Geschäft machen, einen Riesenstreit in der Region hinterlas-

sen, selbst Geld verdienen und nur manche mit einem 

Pachtzins abspeisen, der wahr - 

scheinlich dann auch noch 

deutlich nach unten korrigiert 

wird. Wir haben gesagt: Wir 

fahren die Kommunikations linie, wir 

machen Netzwerkarbeit im Bereich Windkraft und wir sorgen 

für eine gewisse Transparenz. Wir sind regelmäßig bei 

Bürgerversammlungen. Wir gehen ständig in die Öffentlich-

keit, versuchen, dieses Thema zu versachlichen. Das ist der 

einzige Weg, um an die Vernunft zu appellieren. So haben  

wir es mittlerweile geschafft, dass das genossenschaftliche 

Modell auch hoffähig geworden ist. Zunächst wurde das von 

den meisten verteufelt. Denn derjenige, der die Fläche und 

damit die Einnahmen hat, der möchte natürlich so wenig wie 

möglich abgeben. Und wir konnten, denke ich, ein Stück weit 

die Einsicht vermitteln, dass man teilen muss. Und dass man 

diesen vermeintlichen Gewinn – es ist immer nur noch ein 

vermeintlicher Gewinn – nicht für sich alleine haben kann.  

Das ist eine zentrale Einsicht.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Ja, ganz herzlichen Dank. Nun komme ich zuletzt zu 

Ihnen, Herr Prof. Schöbel: Wie betrachten Sie die kommunale 

Flächennutzungsplanung beim Ausbau der Windenergie?

Prof. Sören Schöbel:

  Bei der Größe der Anlagen, mit denen wir es jetzt zu  

tun haben, liegt genau in der kommunalen Flächennutzungs-

planung das Problem. So eine 

Kommune in Bayern oder 

Baden-Württemberg hat im 

Durchschnitt einen Durchmesser 

von weniger als 5 km. Die Wind-

kraftanlage sieht man aber bis zu 50 km weit. Das heißt, die 

Kommunen sind wesentlich kleiner als die Wirkung der An - 

lagen. Deswegen gehört die Planung der Eignungsgebiete in 

die Regionalplanung, die in Deutschland ein bisschen ein 

Schattendasein führt, weil sie immer 

nur als Verhinderungsplanung von 

Gewerbegebieten und Wohngebie-

ten angesehen wird. Aber gerade  

die Regionalplanung ist die einzige, 

die von ihrer Umfasstheit her dafür sorgen kann, dass eine 

landschaftsgerechte Planung stattfindet und dass überhaupt 

eine Öffentlichkeit hergestellt wird bei denen, die die Planung 

der Anlagen vornehmen.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Meine Damen und Herren, jetzt haben Sie die Gelegen-

heit, sich zu Wort zu melden, sich einzuklinken in diese 

Diskussion, noch Fragen zu stellen. Sicherlich gibt es auch von 

ihrer Seite her noch einiges zu berichten.

Torsten Naubert:

  Ja, guten Abend, Torsten Naubert, Regionale Planungs-

gemeinschaft Havelland-Fläming. Wir haben ja heute schon 

viel über Regionalplanung gehört. Ich will als Regionalplaner 

kurz einen kleinen Einblick in das praktische Leben einer 

regionalen Planungsgemeinschaft geben. Vorweg: Schönen 

Dank, Herr Schöbel, für das Plädoyer für die Regionalplanung. 

Schauen wir uns mal den Großteil der Flächennutzungspläne, 

die bei uns im Entstehen sind, an: Wo sind dort die von  

den Kommunen präferierten Windeignungsgebiete? – An den 

Rändern zur Nachbarkommune. Mit der Einbeziehung der 

Landschaften hat das alles nur sehr, sehr wenig zu tun. Ist 

klar, wenn ich Bürgermeister irgendwo 

wäre, müsste ich natürlich auch vor 

meiner Wählerschaft bestehen.  

Darum will ich das jetzt nicht weiter 

kommentieren. 

  Die Regionalplanung steht ja auch „zwischen Baum und 

Borke“. Auf der einen Seite gibt es die Gerichtsurteile, die 

verlangen, dass der Windkraftnutzung hinreichend Raum zu 

ermöglichen ist, auch vor dem Hintergrund privilegierter 

Vorhaben. Und auf der anderen Seite müssen wir versuchen, 

geeignete Standorte zu finden. Und irgendjemandem muss 

man dann wehtun. Wir haben dadurch auch viele Initiativen, 

die sich ausschließlich zum Ziel gesetzt haben, Gebiete nicht 

zustande kommen zu lassen. Die denken dann nicht darüber 

hinaus: Wie könnte man Gebiete erträglicher gestalten?

Die Kommunen sind wesentlich 
kleiner als die Wirkung der Anlagen.

Prof. Sören Schöbel

Die Regionalplanung steht 
„zwischen Baum und Borke“.

Torsten Naubert
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  Dazu möchte ich Ihnen noch einen kurzen Einblick in  

die Kriterienpraxis geben: Es gibt die harten und die weichen 

Ausschlusskriterien. Wendet man diese an, bleibt aber in 

unserer Region noch so viel an Fläche übrig für die Wind-

eignungsgebiete, dass Sie in weiten Landstrichen viele Dörfer 

mit Windrädern umzingeln könnten. Deshalb haben wir uns 

überlegt: Was können wir darüber hinaus für Kriterien ein - 

führen? In unserem Regionalplan, der sich gegenwärtig im 

Beteiligungsverfahren befindet, haben wir gesagt: Es muss 

eine Mindestgröße für die Gebiete eingeführt werden, und es 

muss eine Maximalgröße eingeführt werden. Und wir haben 

ein im Moment in der Diskussion befindliches Kriterium 

eingeführt, nämlich einen Mindestabstand von 5 km zwischen 

den Windeignungsgebieten. Wir 

versuchen, es für die 

Bürger erträglich zu 

gestalten. Landschafts-

ästhetische Aspekte 

fließen bei uns ins o- 

fern ein, als wir bei den Land-

schaftselementen die empfindlichen Teilräume herausfiltern. 

Komplette Landschaften kann man nicht rausnehmen von 

einer Windkraftnutzung. Ja, in diesem Spagat bewegen wir 

uns. 

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Möchte vom Podium jemand dazu noch etwas  

ergänzen …?

Prof. Sören Schöbel:

  Vielleicht ein bisschen ketzerisch nur nochmal ein 

Einwand. Weil, vieles wird mitgesprochen und als selbst-

verständlich hingenommen. Ich meine, die weichen Kriterien 

müsste man mal auf den Tisch legen und diskutieren. Wir 

haben das weiche Kriterium, irgendwelche Schutzgebiets-

kategorien, und offenbar auch ein weiches Kriterium jenseits 

der TA Lärm, irgendwie Siedlungsabstände zuzulassen. Und da 

kriegen wir die größten Konflikte. Und wenn der Naturschutz 

in den nächsten Jahren nicht höllisch aufpasst, kriegt er das 

von den Leuten, die nämlich dann 350 m Abstände ertragen 

sollen, weil sie in Mischgebieten wohnen, vorgeworfen. Und 

dann heißt es, „Die Fledermäuse haben aber …“ oder „Der 

Milan hat aber 4 km Abstand …“ – 

Dann gibt es richtig Zoff in 

Deutschland. Und ich kann nur 

vor solchen Kämpfen warnen. 

  Es gibt überhaupt keinen 

Grund, die gerade als besondere Landschafts-

elemente bezeichneten Orte von der Windenergienutzung 

auszunehmen. Die können auf Kuppen, die können auf ex - 

ponierten Standorten gerade ganz besonders gut stehen. Es 

geht in der Regel überhaupt nichts kaputt. Außer sozusagen 

der visuelle Eindruck, dass ein Biotop irgendwie naturnah 

aussehen müsste. Was aber im Naturschutz schon lange kein 

Paradigma mehr ist. Also, erst an die Menschen denken und 

dann wirklich konkret diese weichen Standortfaktoren mit  

den Menschen diskutieren, die weichen Ausschlusskriterien. 

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Da hätte ich eine Frage an Frau Wernicke: Wie fördern 

Sie Akzeptanz? Wie nehmen Menschen das gerade in Ihrer 

Gemeinde wahr? Was sind die Argumente?

Christine Wernicke:

  Die Schwierigkeit für uns ist, dass die Akzeptanzschaf-

fung auf die Gemeinde abgewälzt wird. Die Windinvestoren, 

die gern die Flächen nutzen wollen, ziehen einfach durch die 

Lande und bieten noch weit mehr Geld an pro Standort, als 

der hier bereits genannte Betrag. Dann 

kommt natürlich auch Unmut in den 

Dörfern auf, so wie Sie es angespro- 

chen haben: Wer bekommt einen 

Windstandort, wer bekommt keinen? Fünf Kilometer 

Abstände – diese Grenze gibt es nicht in Uckermark-Barnim.  

Es geht wirklich um 100 ha, um 200 ha Windeignungs gebiete. 

Und wir fragen uns: Gibt es auch ein Schutzgut Mensch? Es 

gibt Tabukriterien, es gibt Restriktionskriterien. Welches Schutz - 

gut oder welches Kriterium gilt für uns? Welche Abstände 

können wir ertragen? Wir haben jetzt Abstände von 800 oder 

600 m. die Anlagen sind aber nur 150 oder 120 m hoch. Wie 

wirkt sich das aus, wenn ich eine Anlage von 200 m habe?

  Sie müssen ganz viel mit den Menschen reden. Nicht 

nur mit den Investoren, sondern ganz viel mit den Menschen, 

die dort leben und ihnen auch wirklich zuhören. Die Bürger-

initiativen, die sind ja nicht einfach so gegen Windkraft, son - 

dern sie wollen natürlich auch weiter dort in einer schönen 

Land schaft leben. Das hören wir einfach.

  Stellen wir die Frage: Haben wir ein wertvolles Land-

schaftsbild? Dann wird uns gesagt: Nein. Denn wir haben 

Ackerflächen. Wir haben Endmoränengebiete. Da braucht man 

auch schon nicht mal mehr einen Turm - 

fuß begrünen, obwohl es im Grünord-

nungs plan drinsteht. Der ist nach zwei 

Jahren umgepflügt von den Landwirten. 

  Wir müssen Wege finden, unsere Landschaft zu gestal-

ten. Das geht nur mit den Landbesitzern zusammen. Wenn  

ein Bauer sein Land zur Verfügung stellt, um dort eine 

Windkraftanlage zu errichten, dann sehe ich ihn in der Pflicht 

für die Bevölkerung, die noch in dieser Region lebt, Fläche 

bereitzustellen für Heckenpflanzungen, für Baumpflanzungen, 

für andere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die dann der 

Allgemeinheit dienen.

Wir fragen uns: Gibt es  
auch ein Schutzgut Mensch?

Christine Wernicke

Es gibt überhaupt keinen Grund,  
besondere Landschaftselemente von der  

Windenergienutzung auszunehmen.
Prof. Sören Schöbel
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Dr. Klaus-Dieter Kleefeld: 

  Ich möchte hier noch etwas ergänzen. Gerade die Wahr - 

nehmungswirkung auf den Menschen, aber auch die verschie-

denen Aspekte in Zusammenhang zu bringen: Ich meine, das 

ist planerisches Geschäft. Entscheidend ist meiner Meinung 

auch die Sprachebene, die An - 

 sprache, das Sich-Vergegen-

wärtigen, das haben  

wir bei den Vorträgen  

gehört. Die Kulturlandschaft hat 

ja schon so einige Zäsuren hinter sich. Denken Sie an das  

1950er-Syndrom: die verkehrstechnische Entscheidung für 

Individual verkehr. Das wird heute als selbstverständlich 

an gesehen. Aber wenn man mal vergleicht mithilfe von 

Altkarten, wie tatsächlich die Verkehrsinfrastruktur unsere 

Kulturlandschaft überprägt hat – das ist immens gewesen.  

Die Frage, ob es so einen Diskurs in der damaligen Zeit 

gegeben hat oder nicht, ist das Eine. Aber grundsätzlich:  

Es gibt so Schleichendes, und es gibt dann sozusagen Evo - 

lutio näres, aber auch revolutionäre Prozesse in der Kultur- 

landschaftsgenese. Das passiert eigent lich immer an einem  

Punkt, wenn es eine Überforderung wird, wenn die Dinge 

aufeinander treffen und wenn diese vor allen Dingen sehr 

zeitnah in der eigenen Biografie wahrnehmbar werden.

  Wir haben es nun mit einer Technologie zu tun, wo auf 

jeden Fall die Biografie von Menschen tangiert wird. Es stellt 

sich die Frage: Wie wird es langfristig, in 50 oder 100 Jahren 

aussehen? Das kann wahrscheinlich keiner beantworten. Aber 

man muss seriöserweise sagen, dass eben diese Entwicklung 

tatsächlich über viele Jahre unser Landschaftsbild verändern 

wird.

  Noch eine andere Frage: Gehen 

den Regionen denn ihre touristischen 

Aus stattungsmerkmale mit dem 

Ausbau der Erneuerbaren Energien verloren? 

Herr Peter, wie ist das bei Ihnen mit der touristischen Katego- 

rie als Argumentation? Haben Sie da Erfahrungswerte?

Klaus Peter: 

  Bei uns ist Tourismus in der Region sehr niedrig an - 

gesiedelt. Es gibt ein bisschen Regionaltourismus, aber wir 

sind kein großartig touristisch erschlossenes Gebiet.

  Ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Wahrnehmung 

dieser Bauwerke, dieser Kraftwerke, durch 

die Bevölkerung. Es gibt immer noch Leute, 

die das als störend empfinden, als Land-

schaftsverschmutzung, als Landschaftsverschandelung. 

Aber mittlerweile kehrt sich das. Das liegt vielleicht auch  

an dieser Art und Weise der Bürgerbeteiligung, der breiten 

Bürgerbeteiligung. Es ist auch gut, wenn Kommunen die 

Sache etwas aktiver in die Hand nehmen und diesen Freiraum 

nicht dem Projektanten oder den Grundstückseigentümern 

überlassen. Ich denke, dass solche Gesellschaften [wie von 

Herrn Damm; Anm. d. Red.] mit ihrer Betreuung der Kommu-

nen ungeheuer wichtig sind. Unsere Anlagen stehen am 

höchsten Standort im ganzen Landkreis, die werden von weit - 

hin ge sehen, teilweise aus einer Entfernung von bis zu 50 km. 

Aber ihr Anblick ist einfach mittlerweile bei vielen, auch durch 

die Diskussion zur Energiewende, positiv besetzt. Ich kann also  

wirklich nicht sagen, dass die Masse dies ablehnt, sondern 

eher die gegen teilige Entwicklung, dass die Menschen dieses 

als Leuchtturmprojekt sehen. Natürlich wird sich das verän-

dern, wenn noch mehr Anlagen dazukommen. Wir stehen  

ja erst am Anfang. Das sind jetzt zwei positive Beispiele mit 

guter Akzeptanz, mit viel Arbeit, auch mit viel Glück.

  Aber ich denke, diese Stimmung wird sich sicherlich 

ziemlich verändern, wenn der landschaftliche Freiraum 

entweder durch die Regionalplanung oder aufgrund schlechter 

kommunaler Planung oder Verhinderungsplanung abnimmt.

  Es wäre gut, wenn man diese 

Freiräume durchdacht beplanen 

könnte. Nur die Frage ist: Wie viel Zeit haben wir? 

Ich meine, bei uns ist nicht mehr viel Zeit. Wenn wir das  

vor Ort selbst übernehmen oder Kommunen das mit viel 

Gespräch, mit viel Diskussion und mit viel Ruhe den Bürgern 

vor Ort beibringen, dann könnte etwas entstehen. Aber auf 

der anderen Seite: Es warten jede Menge von Projektanten 

auf diese Bereiche in Süddeutschland, die drücken wirklich 

von Norden nach Süden runter, um sich dort diese Filetstücke  

zu holen. Sie gehen an Standorte heran, die schon zum Teil 

projektiert sind, nach dem Motto: Wir könnten doch in der 

Entfernung von 400, 500, 600 m noch ein paar Anlagen auf - 

stellen. Und das wird passieren. 

  Aber Zeit haben wir nicht mehr viel, weil dieser 

wirt schaftliche Druck immens ist, sowohl von den Grund-

stückseigentümern als auch natürlich vom Kapital. Für den 

Standort, an dem wir bis jetzt zwei Anlagen geplant und 

gebaut haben, haben blitzschnell drei, vier andere Projek - 

t anten mit Kommunen, mit Grundstückseigentümern Pacht-

verträge abgeschlossen und wollen so schnell wie möglich 

bauen.

Andreas Fennert: 

  Nur über Bebauungspläne kann man noch Einfluss 

nehmen auf Gestaltungsprinzipien. Das wird schwierig. Denn 

jede Firma will ihren gesicherten Standort auch durchbringen, 

auch keine Frage. Aber man muss sich zusammensetzen.  

Man muss sich auch einigen. Wenn die Gemeinden klein sind, 

dann vielleicht mit mehreren Gemeinden einen Kommunal-

verband dazu gründen. 

Wie viel Zeit haben wir?
Klaus Peter

Die Kulturlandschaft hat ja  
schon so einige Zäsuren hinter sich.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld
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Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Ich sehe dort noch eine Wortmeldung: Können Sie sich 

kurz vorstellen, bitte?

Marcus Polaschegg:

  Polaschegg, mein Name. Ich bin selber Agraringenieur, 

mit naturschutzfachlicher Ausbildung. Habe viel Regionalent-

wicklung gemacht. Und bin jetzt bei Windwärts in Hannover 

als Projektierer. Ich würde ganz gerne den Fokus ein bisschen 

stärker darauf lenken, dass es durchaus in Deutschland  

Räume gibt, wo man nicht mehr wirklich von Kulturlandschaft 

sprechen kann. Ich würde sagen, es gibt in diesem Bereich 

auch Ortschaften, die weit davon 

entfernt sind, gesund zu sein,  

was das örtliche Leben und was 

die Lebensfähigkeit auf Dauer 

anbelangt. Und ich sehe, dass  

man innerörtliche Anknüp-

fungspunkte schaffen kann,  

die den Menschen deutlich mehr bringen 

als nur eine zusätzliche Verschandelung des Landschafts   - 

bildes. Sondern dass man auch etwas schaffen kann, was  

auf anderem Wege gar nicht in diese Landschaften kommen 

würde. 

  Das andere ist ein ökologischer Aspekt: Diese Landschaf-

ten, die teilweise unattraktiv sind, unter denen Kommunen 

teilweise auch leiden, sind meist auch ökologisch unattraktiv. 

Das ist häufig sehr eng miteinander vernetzt. Ich finde, man 

  Ich finde, wir brauchen eine innovative Anwendung der 

Kompensationsmaßnahmen, um zumindest in dem konkreten 

Bauvorhabenprozess, in der Bauleitplanung vor Ort, Dinge für 

das Landschaftsbild zu tun. Das finde ich einen ganz wichtigen 

Aspekt. Gestaltungswettbewerbe aus Kompensationsmaßnah-

men wären vielleicht auch für Uckerland eine spannende 

Sache. Dort zu gucken, wie man aus den Geldern, die zur 

Verfügung stehen, letztendlich 

die Gestaltung plane-

risch begleiten kann, 

und zwar nicht von 

irgendwem, sondern 

von Landschaftsarchi-

tekten, die ausgewählt 

werden. Der beste Entwurf kriegt am Schluss den Zuschlag, 

und die Gemeinde ist in der Jury.

Christine Wernicke:

  Das ist auch eine sehr gute Idee. Wenn ich allein auf 

mein Ausgleichs- und Ersatzpotenzial sehe für die Windkraft-

anlagen, die auf Gemeindegebiet entstehen, habe ich genau 

so etwas vor. Ich möchte dafür sorgen, dass die Gemeinde 

Uckerland für die Dauer des Bestehens oder Betreibens dieser 

Windkraftanlagen ihren eigenen Naturschutzfonds hat, um 

solche Maßnahmen durchzuführen. Das stößt nicht auf sehr 

viel Gegenliebe. Aber wir gucken. Und je länger wir reden, 

umso größer wird die Bereitschaft der Investoren.

kann durch Kompensationsmaßnahmen, wenn man sich 

Gedanken macht, durchaus sehr gute ökologische Akzente in 

Landschaften setzen. Da ist eine Menge möglich, was derzeit 

in diesen Kommunen, in diesen ausgeräumten Landschaften 

ohne die Windenergie nicht machbar wäre.

Claus Herrmann: 

  Weil es gerade gut passt, noch eine Anmerkung zu den 

Kompensationsmaßnahmen: die sind heute bisher nur am 

Rande ein Thema gewesen. Dabei frage ich mich: Kann man 

nicht mehr im Kompensationsbereich tun für das Landschafts-

bild? Kann man nicht vielleicht auch so einen Gestaltungs-

wettbewerb, wie ich ihn vorhin 

angesprochen habe – wenn man  

die Richtlinien der Naturschutzlobby-

isten etwas weiter auslegt, etwas 

innovativer auslegt – aus so einer 

Kompensationsmaßnahme finanzie-

ren? Oder diese Maßnahmen, die 

Herr Riedl vorhin gezeigt hat, die jetzt unter 

dem Begriff „Produktionsintegrierte Kompensation“ gerade an 

Forschungseinrichtungen die Runde machen? In Mecklenburg 

zum Beispiel werden die Flächen jetzt knapp. Die haben dort 

gar keine Flächen für die Hecken und für die Kleingewässer 

und für dieses und jenes, was sich die Naturschützer sich so 

erträumen, weil die Landwirte einfach um jeden Quadrat-

meter Acker kämpfen. Frau Wernicke sagte, die Ausgleichs-

maßnahmen werden in Uckerland zum Teil nach kurzer Zeit 

wieder umgepflügt.

Andreas Fennert:

  Da haben wir jetzt gar kein Problem mit.

Christine Wernicke:

  Ja, wir beide nicht …

Prof. Sören Schöbel:

  Die Ausgleichskompensationsanwendung  

ist in Deutschland wirklich eine schwierige 

Geschichte, die hat sich sehr stark eingependelt 

auf ein bestimmtes Schema. Aber gerade dieses 

schematische Arbeiten führt dazu – und ich kann da sehr 

viele Beispiele, gerade aus dem Kulturlandschaftsraum um 

München herum nennen –, dass Ausgleichsmaßnahmen 

genauso ins Landschaftsbild eingreifen wie der Eingriff, der 

eigentlich ausgeglichen werden soll. Wir haben da eine  

sehr einseitige Verwendung der Gelder. Es ist dringend er- 

for der  lich, dass in diesem Bereich, wenn die Gelder sozu - 

sagen mit dem Argument Landschaftsbild kommen, dass sie 

dann auch dafür verwendet werden. Das ist im Moment 

durchaus nicht der Fall.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld

  Ganz herzlichen Dank. Ich sehe dort noch eine Wort-

meldung – bitteschön!

Ich finde, man kann durch 
Kompensationsmaßnahmen 

durchaus sehr gute ökologische 
Akzente in Landschaften setzen.

Marcus Polaschegg

Wir brauchen eine  
innovative Anwendung der  

Kompensationsmaßnahmen.
Claus Herrmann
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Prof. Rolf Kuhn: 

  Rolf Kuhn, IBA Fürst-Pückler-Land aus der Lausitz. Ich 

habe das Gefühl, dass, wenn wir von den Anfangsstatements 

von Frau Hauser, Herrn Herrmann, Herrn Schöbel ausgehen 

und die Diskussion verfolgen, doch wieder zurückfallen. Dass 

wir dem Anspruch, der in diesen Vorträgen gestellt wurde, 

nicht gerecht werden. Also, wir sprechen wieder bezüglich der 

Anordnung: die Flächen könnten zu klein oder die Gruppen 

von Windrädern könnten zu klein sein oder sie könnten zu 

groß sein, sie könnten zu nahe beieinander stehen. Also über 

das, was nicht sein soll. Aber ich habe es so verstanden: Wir 

wollen eine Kulturlandschaft mit den Elementen der regene-

rativen Energien positiv gestalten.

  Ich versuche einfach mal ein utopisches Bild zu malen: 

Können wir uns vorstellen, einen Wettbewerb um den 

schönsten Windpark in einer Region zu organisieren? Da kann 

die Morphologie, wie ich es verstanden habe, eine Rolle 

spielen. Es können Linien verfolgt werden. Es können Hügel 

noch überhöht werden. Und so weiter. Das Landschaftsbild 

kann im Mittelpunkt stehen. Und in der Jury sitzen die Bürger 

oder ihre Vertreter, auch die Windkraftbetreiber, es sitzen die 

Planer und auch die Naturschützer darin. Wenn man sagt,  

wir brauchen in dieser Region hundert Windkraftanlagen. Und  

nun gibt es zehn Varianten von tollen Planungsbüros, wie 

man die anlegen könnte. Und dann unterhält man sich über 

diese zehn Varianten. Es wäre mir also nicht recht, wenn wir 

von vornherein alles Mögliche ausschließen. Wäre dieses 

positive Herangehen, z. B. auch über einen Wettbewerb, eine 

Alternative?

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld: 

  Dankeschön, dass Sie uns wieder zu diesem Punkt 

zurückgeführt haben.

Christine Wernicke: 

  Danke für die Vision.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld: 

  Ich habe noch zwei Wortmeldungen …

Philip Winkelmeier: 

  Philip Winkelmeier, ich bin Landschaftsarchitekt und 

Landschaftsfotograf. Und ich bin zurzeit mit der Planung von 

Windparks in Frankreich betraut. Und ich möchte an dieser 

Stelle auf einen Aspekt hinweisen, der selten zu Wort kommt: 

die zeitliche Dimension bei Erneuerbaren Energien. Wir haben 

im Gegensatz zur Produktion von fossiler Energie in der Land - 

schaft einen weitaus kürzeren Zeitraum. Eine Windenergie-

anlage hat eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren ungefähr. 

Und wenn jetzt in 20 Jahren die Gesellschaft meint, dass wir 

das nicht mehr brauchen oder dass es bessere Technologien 

gibt, dann gibt es halt keine Genehmigung für Re-Powering 

oder für eine neue Anlage. Und ich denke, dass dieser Aspekt 

auch wichtig ist.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Vielen Dank. Jetzt der andere Herr …

Wolfgang Kil:

  Wolfgang Kil, ich bin Journalist. Ich habe einfach mal nur 

eine Frage an die Praktiker: Worüber wir hier den ganzen 

Abend reden, ist eigentlich ein 

Konfliktfeld. Alles, was hier 

beschrieben wird, ist das 

Verhalten im Konflikt bzw. der 

Abwehr von Konfliktparteien.  

Da gibt es aber in diesem ganzen 

Konfliktgefüge immer so eine Geheimwaffe, 

die lautet: Gebt den Leuten doch die Anteile und dann sind 

sie freundlicher. Das heißt, die Konfliktentschärfung durch  

das ökonomische Hineinziehen der Leute. Meine Frage an Sie, 

die diese Praxis jetzt an ver schie denen Orten schon gemacht 

haben: Funktioniert das? Kann man den Leuten sozusagen 

ihre Landschaftsverletzung oder ihre Landschaftsverschande-

lung quasi abkaufen? Ist Ästhetik käuflich?

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld: 

Oh, provokante Frage. Sie nicken …?!

Sebastian Damm: 

  Definitiv. Das kann man sehr stark 

beobachten, wenn Konzepte vorlegt 

werden, die die Bürger mitnehmen. Sie 

spielen jetzt die finanzielle Beteiligung an. 

Wir gehen darüber hinaus und sagen, es muss auch die Frage 

der Standortsuche frei diskutiert werden. Aber auch gerade 

die finanzielle Beteiligung. Das sind Themen, da kann man die 

Akzeptanz natürlich gewinnen. Das ist klar. Man wird nie alle 

gewinnen können, aber die Mehrheit kann man sicher über - 

zeugen. Besonders wenn man dann Sozialfonds auflegt und 

sich beispielsweise auf Betreiberseite verpflichtet, den Kinder - 

garten zu fördern, die Schule, die Feuerwehr, die Sport jugend 

etc. Da gibt es Konzepte. Und das ist ein spürbarer Beitrag zur 

Steigerung der Akzeptanz vor Ort.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Gibt es dazu unmittelbare Wortmeldungen?

Prof. Sören Schöbel: 

  Da muss man auf das zurückverweisen, was Rolf Kuhn 

gesagt hat: Ist das jetzt die Diskussionsebene, auf der wir das 

entscheiden können? Ist das die Zukunft der Kulturlandschaft, 

dass wir das sozusagen „abkaufen“? Ganz klar, es gibt nur  

30 Prozent der Bevölkerung nach Abraham Maslow, die ein 

ästhetisches Bedürfnis haben. 70 Prozent demnach lassen sich 

hässliche Landschaften abkaufen. Aber das kann für uns keine 

Planungsmaxime sein. Ich meine, wir haben als Planer die 

Pflicht, ein konsistentes Miteinander zwischen Mensch und 

Natur im Raum herzustellen. Das haben wir als 

eine Verfassungsaufgabe. Was Landschaft sein 

soll, steht nämlich nicht nur im Naturschutz-

gesetz, sondern auch im Baugesetzbuch. Auch im 

Raum ordnungsgesetz steht es drin, im Denkmalschutzgesetz 

steht es drin. Das heißt, die Forderungen, die hier aufgestellt 

werden, entsprechen ganz genau den Forderungen, wie sie 

Wir wollen eine Kulturlandschaft  
mit den Elementen der regenerativen 

Energien positiv gestalten.
Prof. Rolf Kuhn

Ist Ästhetik käuflich?
Wolfgang Kil
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im Gesetz stehen. Sie werden nur im Moment nicht berück-

sichtigt, weil eine bestimmte Lobby die Planung auf ihrer 

Seite hat.

  Ich finde, die  

Ebene sollte man daher 

möglichst abtrennen und 

sollte radikal planerisch, 

wie wir das in anderen Fällen auch tun, vorgehen. 

Gast:

  Ich bin Planer, arbeite gerade in Sachsen-Anhalt mit 

Vereinen, die davon profitieren, dass Windkraftanlagenbetrei-

ber sozusagen Almosen ausschütten für die gemeinnützige 

Tätigkeit. 

  Das Problem, was ich sehe, ist genau die Frage dieser 

Bürgerbeteiligung. Die ländlichen Räume, die mit 17 Einwoh-

nern – oder dort, wo ich arbeite, in der Altmark, mit 30 Ein - 

wohnern – pro Quadratkilometer be - 

legt sind, die haben überhaupt gar 

keine Lobby. Und diese Diskussion, 

die ich mit einem Unternehmen 

dort führe: Warum geben sie denn nicht den Leuten, 

die da wohnen, ihren Strom für den Gestehungspreis? Diese 

Diskus sion läuft seit zwei Jahren und es geht überhaupt nicht 

vorwärts. Die hätten sofort die Leute auf ihrer Seite. Aber nein, 

der Strom geht irgendwo anders hin, und wir haben die dre - 

 henden, kreischenden Windräder. 

  Die ganze Diskus-

sion wird bestimmt von 

den Naturschutzverbänden. 

Die Menschen, die da sitzen, 

fühlen sich zurückgesetzt: Worum geht es 

hier eigentlich, fragen die. Und die Ausgleichsmaßnahmen, 

mit denen wir versuchen, eine historische Landschaft wieder- 

herzustellen, werden von den Naturschutzverbänden abge-

lehnt. Diejenigen, die da wohnen, haben in den wenigsten 

Fällen Einflussmöglichkeiten. 

  Ich bin sehr dafür, dass es Wettbewerbe gibt oder groß - 

räumige Ideen ablaufen und in Angriff genommen werden. 

Aber welcher Verband, welcher Planungsverband will das 

regeln? Im Moment machen die kleinen Gemeinden alle 

B-Pläne als Abwehrpläne. Es gibt keinen Weg vonseiten der 

Gemeinde, der im Moment nach 

vorne geht. Die großen Projektanten 

oder Betreiber von Windparks sind 

längst da. Die sind dreifach an den 

Standorten. Und den Leuten, wenn sie was 

sagen, werden mit Geld die Augen zugedrückt. Es gibt keine 

große überregionale Windparkplanung.

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld:

  Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte  

ich die Diskussion schließen und danke Ihnen für Ihre 

Ausführungen.

  Gestalterische Herausforderungen und Chancen der 

Energiewende: Wir haben verschiedene Facetten gehört.  

Wir haben sicher noch nicht alle Antworten gefunden. Aber 

ich denke, die richtigen Fragen sind heute gestellt worden. 

Und genau das war auch die Idee der Veranstaltung, diese 

vielen Fäden mal zusammenzuführen, um tatsächlich einen 

Diskurs auf dieser landschaftszentrierten Ebene zu führen. 

Ganz herzlichen Dank an die Mitwirkenden aus der Podiums-

diskussion und den Referentinnen und Referenten der 

Impulsreferate. Und ganz herzlichen Dank an die Deutsche 

Stiftung Kulturlandschaft für die Durchführung dieser Veran-

staltung.

Die ländlichen Räume haben  
überhaupt gar keine Lobby.

Gast

Wir haben als Planer die Pflicht, ein  
konsistentes Miteinander zwischen Mensch 

und Natur im Raum herzustellen.
Prof. Sören Schöbel
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Landschafft Zukunft!

  Die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft setzt sich seit 

ihrer Gründung im Jahr 2006 für den Erhalt und die ressour-

cenverträgliche Entwicklung der über Jahrhunderte gewach-

senen, bäuerlich geprägten Kulturlandschaft ein. Als Acker- 

und Weideland, als bewirtschafteter Wald, als Standort für  

die Rohstoffgewinnung und Energieerzeugung bildet sie die 

ökonomische Grundlage für das Leben der Landbewohner. 

Darüber hinaus bietet sie gleichermaßen Naturerfahrung  

wie Kulturerlebnisse für Erholungssuchende, erfüllt wichtige 

geoökologische und klimatische Funktionen und ist Lebens-

raum für eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen. Die naturräum-

lich und historisch bedingt regional ganz unterschiedlichen 

Landschaftsbilder prägen unser ästhetisches Empfinden, 

schaffen Identität und Heimat.

  Mit unserer Stiftungsarbeit wollen wir zur ökonomisch 

tragfähigen, nachhaltigen Nutzung und Entwicklung der 

Kulturlandschaft beitragen, um die Existenzgrundlage ihrer 

Bewohner auch in Zukunft zu sichern. Der Verfassungsgrund-

satz von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist dabei 

ein wesentlicher Leitgedanke. Wir sind davon überzeugt, dass 

der ländliche Raum als Lebens- und Wirtschaftsraum nicht 

zugunsten urbaner Wachstumszentren vernachlässigt oder 

aufgegeben werden darf.

  Der sich weiter beschleunigende strukturelle und gesell - 

schaftliche Wandel, die Veränderung des Weltklimas und die 

Umstellung der Energieversorgung stellen viele ländliche 

Regionen vor große Herausforderungen. Diesen möchten wir 

mit kreativen, ganzheitlichen Lösungsansätzen begegnen.

Deutsche Stiftung Kulturlandschaft



  Die Umstellung der Energieversorgung in Deutschland 

auf überwiegend regenerative Energien hat das Erscheinungs-

bild der Kulturlandschaft in einigen Bundesländern bereits 

deutlich verändert. In den kommenden Jahren wird sich die 

Zahl und Dichte von Windkraft-, Biogas- und Solaranlagen 

noch deutlich erhöhen. Zur Gewährleistung einer flächen-

deckenden Energieversorgung müssen auch die Stromnetze 

oberirdisch weiter ausgebaut werden. Der zunehmende 

Anbau von Energiepflanzen verleiht zudem auch den land-

wirtschaftlichen Produktionsflächen ein neues Gepräge.

  So positiv die Abkehr von der Atomenergie und fossilen 

Energieträgern von weiten Teilen der Bevölkerung generell 

beurteilt wird, so umstritten sind die Auswirkungen, die damit 

im Einzelfall für die Umwelt, das menschliche Befinden und 

den Landschaftscharakter verbunden sind. Dass die Standort-

suche für die neuen Energieinfrastrukturen im Ausschlussver-

fahren erfolgt und bei deren Errichtung nahezu ausschließlich 

funktionale und ökonomische Aspekte Berücksichtigung finden, 

trägt zur Verschärfung dieser Problematik bei.

  Im Rahmen eines von der Deutschen Stiftung Kultur-

landschaft im September 2012 veranstalteten Diskussions-

forums widmeten sich die Teilnehmer daher sehr praxis-

orientiert der Frage, wie bei der planerischen Umsetzung  

der Energiewende zukünftig verstärkt landschaftsästhetische 

und baukulturelle Kriterien zur Anwendung kommen können. 

Dabei bestand weitgehende Einigkeit darin, dass Kulturland-

schaft per se dynamischen Veränderungen unterworfen ist, 

der Erhalt ihrer Gestalt- und Raumqualität jedoch ein zeit - 

loses und ganzheitliches Anliegen darstellt, das im gesamt-

gesellschaftlichen Interesse liegt. 

  Welche konkreten Chancen bietet die Dezentralisierung 

der Energieversorgung für eine qualitätvolle Weiterentwicklung 

der Kulturlandschaft? Und in welcher Weise können damit 

sogar weitere positive Synergieeffekte für Landentwicklung, 

Naturschutz und Landwirtschaft generiert werden? Erste 

Antworten auf diese Fragen sind in dieser Veranstaltungs-

dokumentation versammelt.
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