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1 AuSgANgSSITuATIoN uNd PRojEkTAufbAu

Bei Projektbeginn im Jahr 2009 strebte die Bundes-
regierung an, den Anteil Erneuerbarer Energien an 
der Bruttostromversorgung bis 2020  auf 20 % anzu-
heben und darüber hinaus kontinuierlich zu steigern 
(Bundesumweltministerium & Stiftung Offshore 
Windenergie, 2007). Der Ausbau der Windenergie-
nutzung sollte der zentrale Pfeiler einer zukünftig 
zunehmend auf erneuerbaren Energien basieren-
den Energieversorgung sein. Neben dem Ausbau an 
Land gab es auch für den Offshore-Ausbau ehrgeizi-
ge Ziele: Zusätzlich zur Onshore-Nutzung sollte bis 
2030 eine Offshore-Leistung von bis zu 25 GW zur 
Verfügung stehen. Der Schwerpunkt der Offshore-
Entwicklung sollte dabei außerhalb der 12-sm-Zone, 
in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), 
liegen. Hiervon versprach sich die Bundesregierung 
eine Entschärfung von Konflikten, die sich aus 
der Begrenztheit umwelt- und naturverträglicher 
Standorte für die Windenergie an Land ergaben.

Während die Planung und Genehmigungstätigkeit 
voranschritten, verzögerte sich die Realisierung der 
Offshore-Windparks (OWPs), die bis 2010 vorgese-
henen Ausbauziele wurden nicht erreicht. Im Ener-
giekonzept der Bundesregierung von 2010 wurde 
schließlich deutlich, dass es für die Realisierung der 
Offshore-Ausbaupläne erheblicher Investitionen 
(75 Mrd. €) bedurfte, wobei die Finanzierung sowie 
die Aufteilung von Kosten und Risiken zwischen 
OWP-Betreibern und Netzbetreibern strittig war 
(Bundesregierung, 2010).

Nach dem Regierungswechsel 2013 wurde das 
ursprüngliche Offshore-Ausbauziel von 25 GW bis 
2030 auf 6.5 GW bis 2020 reduziert (Koalitionsver-
trag von CDU, CSU und SPD, 2013). Für den weiteren 
Ausbau bis 2030 wird nunmehr von durchschnittlich 
zwei OWPs pro Jahr mit einer Leistung von je etwa 
400 MW ausgegangen, um bis 2030 auf eine Ge-
samtleistung von 15 GW zu kommen. Auch diese 
Ausbauziele sind mittel- und langfristig nur erreich-
bar, wenn die Offshore-Windenergienutzung lokal 
wie bundesweit von der Bevölkerung mitgetragen 
wird. 

Bisherige Ergebnisse zeigen zwar kontinuierlich eine 
grundsätzliche gesellschaftliche Unterstützung für 
die Windenergie (z. B. Forsa, 2012). Bezogen auf 
einzelne Projekte gab es – vor allem an Land – aber 
auch starke Widerstände vor Ort. Um den geplanten 

Ausbau der Windenergienutzung möglichst konflikt-
arm gestalten zu können, sind daher Strategien und 
Handlungsempfehlungen zur Konfliktvermeidung 
und -lösung sowie zur Akzeptanzsteigerung nötig. 
Ziel dieses interdisziplinären Projekts ist es, zum 
konfliktarmen Ausbau und zur Akzeptanz der Off-
shore-Windenergienutzung beizutragen. Analysiert 
werden dazu:
1. die Akzeptanz von OWPs und Akzeptanzfaktoren,
2. von Küstenanwohnern erwartete Vor- und Nach-
     teile,
3. mögliche Auswirkungen auf den Tourismus sowie
4. Ansätze zum Umgang mit Interessenskonflikten. 

Um Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie Inte-
ressenskonflikte zwischen Anwohnern, Betreibern 
und Behörden möglichst vermieden bzw. gelöst 
werden können, wurden sowohl Planungs- und 
Genehmigungsexperten als auch betroffene Küsten-
anwohner einbezogen. Um kausale Aussagen über 
regionale Auswirkungen von OWPs zu ermöglichen, 
wurde ein quasiexperimentelles Untersuchungsde-
sign gewählt: Die Analysen wurden nicht nur in den 
Regionen durchgeführt, in den OWPs genehmigt 
bzw. bereits im Bau waren, sondern zum Vergleich 
auch in Regionen, in denen dies nicht der Fall war. 
Um Veränderungen in den Regionen erfassen zu 
können, wurden diese zudem über einen Zeitraum 
von drei Jahren begleitet, von Sommer 2009 bis 
Sommer 2012. Als OWP-Region in der Nordsee wur-
den die ostfriesischen Inseln Borkum und Norderney 
bestimmt, als Vergleichsregion die nordfriesische 
Insel Föhr. In der Ostsee wurde als OWP-Region die 
Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ausgewählt, die 
Halbinsel Usedom diente als Vergleichsregion.

Die Projektkomplexität erforderte die Zusammenar-
beit verschiedener Fachdisziplinen. 

Planungswissenschaften: Analyse der Konfliktlinien 
auf Genehmigungs-, Planungs- und lokaler Ebene 
der Offshore-Windenergie (Elke Bruns, TU Berlin; 
Bruns, 2014) und Einfluss der Gestaltung von OWPs 
auf die Akzeptanz (Sören Schöbel-Rutschmann und 
Team, TU München; Schöbel-Rutschmann, 2011).

Wirtschaft: Einfluss von OWPs auf den Tourismus 
und die lokale Wirtschaft (Michael Vogel, HS Bre-
merhaven; Vogel, 2013a, b). 

Umwelt- und Sozialpsychologie: lokale Akzeptanz 
von OWPs und Informationsgestaltung (Gundula 



Hübner, Johannes Pohl und Team, Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg), 

Gestaltung: Die Kommunikationsdesigner Adler &
Schmidt sowie der Fotograph Eric-Jan Overkerk 
übernahmen das Design einer Broschüre (Hübner & 
Pohl, 2012). 

Fragestellungen und Analysen wurden interdis-
ziplinär bearbeitet, Workshops mit Experten des 
Genehmigungs- und Planungsprozesses sowie mit 
Anwohnern gemeinsam durchgeführt (Bruns, 2012; 
Hübner, Bruns & Pohl, 2011). So konnte in besonde-
rer Weise die Akzeptanz der Offshore-Windenergie 
umfassend aus planerischer und sozialwissenschaft-
licher Perspektive erfasst werden. Erstmalig, natio-
nal wie international, wurden auch Veränderungen 
im Zeitverlauf in Regionen mit OWPs (vor vs. nach 
Betriebsbeginn) vergleichend zwischen Regionen 
analysiert, in denen weder OWPs geplant noch ge-
baut wurden. Als assoziiertes RAVE-Projekt ist das 
vorliegende Vorhaben Teil der Begleitforschung zum 
OWP Alpha Ventus. 

Der vorliegende Bericht bietet in Kapitel 4 eine 
interdisziplinäre Zusammenschau der zentralen 
Projektergebnisse. In den weiteren Kapiteln dieses 
Berichts stehen die umwelt- und sozialpsychologi-
schen Forschungsergebnisse. Die planungs- sowie 
wirtschaftswissenschaftlichen Ergebnisse und die 
Darstellung der Workshops sind detailliert in Einzel-
berichten dargestellt (s. o.). Sämtliche Berichte sind 
als PDF-Version frei verfügbar unter: 
http://www.akzeptanz-windenergie.de

2 STANd dER AkZEPTANZfoRSCHuNg

Die Akzeptanz von Windenergieanlagen (WEA) kann 
auf drei Ebenen betrachtet werden: sozio-politische, 
Markt- und lokale Akzeptanz (Wüstenhagen, Wolsink & 
Bürer, 2007). Im Mittelpunkt des vorliegenden Projek-
tes steht die lokale Akzeptanz durch Anwohner. Neben 
individuellen Einstellungen und Überzeugungen wird 
erfasst, wie diese durch die Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren auf  lokaler Ebene beeinflusst werden. 
Zunächst wird der Stand empirischer Forschung zur 
lokalen Akzeptanz von Offshore-Windenergie zusam-
mengefasst. Es folgt eine Analyse möglicher Konflikt-
felder. Die vorliegende Studie baut auf dem aktuellen 
Forschungsstand auf, der auch in die Fragebogenkonst-
ruktion einfloss (siehe Kapitel 3). 

Die lokale Akzeptanz durch Anwohner definieren wir 
ausgehend von sozial- und umweltpsychologischen 
Theorien des Einstellungs-Verhaltens-Zusammenhangs 
als ein Drei-Komponentenmodell (Abbildung 2/1; Hüb-
ner, 2012; Schuitema & Bergstad, 2012).

   Einstellung             Intention                   Verhalten
 

Abbildung 2/1: 

Drei-Komponenten-Modell der Akzeptanz

Die Einstellung beschreibt, inwieweit die WEA als 
positiv oder negativ bewertet werden; die Einstel-
lung umfasst Kognitionen ebenso wie Gefühle. Die 
Einstellung mündet in die Intention, WEA zu unter-
stützen oder zu verhindern und diese schließlich in 
das tatsächliche Verhalten. Der Einstellung ihrerseits 
liegen erwartete Vor- und Nachteile zugrunde, die 
mit den WEA verbunden werden, z. B. ein Beitrag 
zum Klimaschutz oder eine Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes. Eine positive oder neutrale Ein-
stellung und ggf. unterstützendes Verhalten sowie 
eine passive Befürwortung werden hier als Akzep-
tanz bezeichnet. Duldung beschreibt dagegen eine 
ablehnende Einstellung, die aber passiv bleibt und 
nicht in ein aktives Verhalten mündet. Widerstand 
hingegen setzt eine ablehnende Einstellung voraus, 
die in ein aktives Verhalten (Einwendungen, Protest, 
Klagen) mündet. Dieses Verständnis ist beschrei-
bend und bewertet in keiner Weise die Legitimität 
von Akzeptanz, Duldung oder Widerstand.
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Während die ökologische Begleitforschung zur 
Offshore-Windenergienutzung in Deutschland seit 
einigen Jahren etabliert ist (z. B. Forschungszentrum 
Jülich, 2002), blieben Effekte auf den Menschen 
weitgehend ausgeklammert – nur indirekt werden 
sie in Planungsverfahren bei der Abwägung von Nut-
zungsinteressen (Wohnen, Erholung, Arbeitsplätze, 
Tourismus) einbezogen. Im Gegensatz zu anderen 
Ländern wie z. B. Dänemark (e. g., Ladenburg, 2008; 
Larsen et al., 2005), Großbritannien (e. g., Bayes, 
2002, Bishop & Miller, 2007; Haggett, 2008) und USA 
(e. g., Firestone & Kempton, 2007; Firestone, Kemp-
ton & Krueger, 2009; Firestone, Kempton, Lilley, & 
Samoteskul, 2012; Lilley, Firestone, & Kempton, 
2010) lagen bisher in Deutschland zur Akzeptanz 
von OWPs keine differenzierten Untersuchungen 
vor. Zwar präsentierte Gee (2010) Ergebnisse einer 
Befragung von 387 Anwohnern aus 15 Insel- und 
Festlandgemeinden der schleswig-holsteinischen 
Westküste, nach der nur 18 % der Befragten ein-
deutig für die Nutzung der Offshore-Windenergie 
waren. Zur Erfassung der Akzeptanzfaktoren wurde 
jedoch eine unzureichende Befragungsmethodik 
verwendet, welche die Aussagekraft der Studie 
einschränkt. Einen Hinweis auf eine hohe Offshore-
Akzeptanz zeigte dagegen eine Befragung im 
Rahmen des BMU-Projekts „Pilotstudie zur Akzep-
tanz vertikaler Windenergieanlagen“ (Hübner et 
al., 2010). Die Mehrheit (70 %) von 120 befragten 
Eigenheimbesitzer und Landwirten stand hier der 
Windenergienutzung allgemein positiv gegenüber, 
speziell mit OWPs war mehr als die Hälfte (61 %) 
deutlich einverstanden. 

Die bisherigen nationalen wie internationalen 
Studien basierten nahezu ausschließlich auf Be-
fragungen zu fiktiven oder geplanten OWPs (siehe 
Literaturliste). Zu bereits errichteten OWPs lagen 
bislang nur Studien zu niederländischen (Egmont 
aan Zee; Intomart GfK, 2005, 2006, 2007, 2008) 
und dänischen OWPs vor (Ladenburg, 2009, 2010). 
Zusammengefasst lassen sich aus der bisherigen 
Forschung folgende vier Trends ableiten: 

a) Fiktive sowie bereits errichtete OWPs werden 
eher positiv, geplante dagegen eher negativ beur-
teilt. Eine klare Präferenz zeigt sich für küstenferne 
im Vergleich zu küstennahen OWPs. Küstenfern be-
deutet innerhalb der AWZ, ca. 40 km vor der Küste.
Küstennah bedeutet innerhalb der 12-sm-Zone.

b) Erwartet werden jeweils keine oder eher positive 
Auswirkungen auf lokale Arbeitsplätze, eher negati-
ve Auswirkungen auf den Blick aufs Meer. Keine klare 
Tendenz zeigte sich bzgl. erwarteter Auswirkungen 
auf Vögel und zum Image der Küstenlandschaft.
Küstenanwohner geplanter OWPs erwarten keine 
oder negative Auswirkungen auf den Tourismus und 
die Fischerei sowie negative Auswirkungen auf die 
Meeresumwelt und die Schifffahrt. Auswirkungen 
eines OWPs auf das Klima werden dagegen nicht 
erwartet. 

c) Auffällig ist, dass bisher mit nur drei Ausnahmen 
sowohl für die Onshore- sowie Offshore-Wind-
energie keine Untersuchungen mit Erhebungen zu 
mehreren Zeitpunkten vorliegen, die belastbare 
Rückschlüsse über längerfristige Veränderungen 
der Anwohnerakzeptanz zulassen. Das vorliegende 
Projekt ist entsprechend – auch international – erst 
die vierte Studie dieser Art. Zu Onshore-WEA wurde 
in zwei Regionen die Einstellung zu WEA erfasst, 
bevor über den dort geplanten Bau informiert 
wurde, während der Planungsphase sowie nach 
Errichtung der WEA: Während die Einstellung zum 
Ausgangspunkt deutlich positiv ausfiel, nahm sie 
während der Planungsphase deutlich ab – und 
pendelte sich nach der Fertigstellung wieder auf 
dem hohen Ausgangsniveau ein (zusammenfassend 
Wolsink, 1994, 2007).

d) Zur Akzeptanz des küstennahen, niederländi-
schen OWP Egmond aan Zee wurden vor dem Bau, 
während dessen und in den beiden ersten Betriebs-
jahren Daten erhoben (Intomart-GfK, 2008). Es 
zeigte sich über die Jahre ein stetiger Anstieg der 
Akzeptanz bei Anwohnern und Touristen sowie kon-
stant niedrige Erwartungen negativer Auswirkungen 
des OWPs auf die Schifffahrt und die Meeresumwelt. 
Negative Einschätzungen hinsichtlich des Meeres-
blicks nahmen ab und waren nach 2 Betriebsjahren 
nur noch gering. Ein Einfluss auf Strandbesuche zeig-
te sich nicht. Anzumerken ist, dass in dieser Studie 
keine die Akzeptanz beeinflussenden Variablen 
(Moderatorvariablen) kontrolliert wurden und es 
keine Vergleichsregion ohne OWP gab.

Die Befunde machen Gegensätze zwischen den 
Erwartungen bei geplanten OWPs und Erfahrungen 
nach Inbetriebnahme deutlich. Dies unterstreicht 
die Bedeutung von Verlaufsuntersuchungen, welche 
die Zeitspanne von der Planungs-/Bauphase bis zur 
Betriebsphase in OWP-Regionen abdecken. Denn 
erst mit belastbare Daten können Fragen der An-
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wohner in Planungsgebieten glaubhaft beantwortet 
werden – um bestenfalls zur Lösung von Interes-
senskonflikten zwischen den beteiligten Akteuren 
beizutragen. Anliegen der vorliegende Studie ist es 
daher, erwartete positive und negative Folgen vor 
und tatsächlich erlebte nach der Errichtung eines 
OWPs bei der ansässigen Küstenbevölkerung zu 
untersuchen. Um Empfehlungen für andere Pro-
jekte ableiten zu können, werden ebenfalls deren 
Wünsche an eine Projektentwicklung erfasst, z. B. 
in Hinblick auf Partizipation. Da die deutschen Küs-
tenregionen überwiegend touristisch erschlossen 
sind – und einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
darstellen – erscheint es wesentlich abzuklären, ob 
auch OWPs touristisches Potenzial bieten. Können 
entsprechende Effekte nachgewiesen werden, wäre 
ein doppelter Gewinn für die Windenergie möglich: 
1. Imagesteigerung durch Touristen, die in ihren 
Heimatorten als Multiplikatoren wirken und 2. Un-
terstützung des lokalen Mittelstandes. 

3 VoRgEHEN uNd METHodEN

Um durch den Bau von OWPs bedingte Auswirkun-
gen auf betroffene Küstenanwohner und ihre Region 
zu erfassen, wurde ein längsschnittliches Vorgehen 
gewählt: Anwohner, Touristen und lokale Experten 
wurden dreimal im Abstand von 1–2 Jahren befragt 
(2009, 2011, 2012); die erste Befragungswelle lag 
vor bzw. während des Baus von OWPs. Die Erhe-
bungen fanden in vier Regionen an der deutschen 
Nord- und Ostseeküste statt. Berücksichtigt wurden 
zum einen zwei Regionen, vor deren Küste OWPs in-
nerhalb und außerhalb der 12-sm-Zone bereits ge-
plant waren und zumindest teilweise zeitnah gebaut 
wurden (OWP-Regionen). Eine Übersicht zu OWPs 
in Ost- und Nordsee bietete die vierte Umschlagsei-
te. Um kontrollieren zu können, ob möglicherweise 
auftretende Veränderungen tatsächlich auf die 
OWPs zurückgeführt werden können, wurden zum 
anderen zwei Vergleichsregionen einbezogen, vor 
deren Küste weder kurz- noch langfristig OWPs ge-
plant waren bzw. sind. 

Als OWP-Region in der Nordsee wurden die ostfrie-
sischen Inseln Borkum und Norderney bestimmt. In 
dieser Region liegen zwei OWP: In der 12-sm-Zone 
(nördlich von Borkum) liegt der OWP Riffgat, der 
zum Zeitpunkt der 2. Befragungswelle in Planung 
war. Bei der 3. Welle liefen die Bauvorbereitungen – 
WEA waren jedoch noch nicht errichtet. Außerhalb 
der 12-sm-Zone – in der AWZ – befindet sich der 
OWP Alpha Ventus. Alpha Ventus war zum Zeitpunkt 
der ersten Erhebung bereits im Bau, einige errich-
tete WEA zum Zeitpunkt der 2. Befragungswelle 
in Betrieb. Borkum liegt räumlich näher zu beiden 
OWPs. Über Norderney führt die Kabeltrasse, die 
Alpha Ventus mit dem Festland verbindet. Als nicht 
von OWP-Planungen betroffene Vergleichsregion in 
der Nordsee diente die nordfriesische Insel Föhr.

In der Ostsee wurde die Halbinsel Fischland-Darß-
Zingst als OWP-Region ausgewählt. Vor dieser 
Halbinsel war zum Zeitpunkt der 1. Befragungswelle 
der OWP Baltic 1 (innerhalb der 12-sm-Zone) noch 
nicht gebaut, zur 2. Befragungswelle war er bereits 
in Betrieb. Außerhalb der 12-sm-Zone befand sich 
der OWP Baltic 2 (vormals Kriegers Flak) in Planung, 
mit dessen Bau auch zum Zeitpunkt der 3. Erhe-
bungswelle im Sommer 2012 noch nicht begonnen 
worden war. Die Halbinsel Usedom diente als 
Vergleichsregion in der Ostsee. Tabelle 3/1 gibt eine 
Übersicht zum Untersuchungsplan und der Anzahl 
der Befragten in den drei Befragungswellen; befragt 

     OWP-Region         1. Welle 2009 2. Welle 2011         3. Welle 2012

     Borkum / Norderney       Anwohner: 109 Anwohner: 79        Anwohner: 55    
               (Ri�gat und        Touristen: 100  Touristen: 110        Touristen: 104
               Alpha Ventus)          Experten: 12          Experten: 6             Experten: 7
        
     Darß         Anwohner: 103     Anwohner: 78         Anwohner: 55
               (Baltic 1 und        Touristen: 100       Touristen: 85          Touristen: 103
               Baltic 2)             Experten: 12          Experten: 7         Experten: 6

     Vergleichsregion      
            Anwohner: 97 Anwohner: 72         Anwohner: 53
                Föhr         Touristen: 85         Touristen: 102         Touristen: 100
            Experten: 12 Experten: 8         Experten: 7
        
            Anwohner: 114  Anwohner: 71         Anwohner: 50
                Usedom        Touristen: 100 Touristen: 100         Touristen: 100  
            Experten: 12 Experten: 5          Experten: 9
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Tabelle 3/1: Befragungsregionen und Teilnehmeranzahl 

der Befragungswellen

wurden jeweils dieselben Anwohner und Experten, 
bei den Touristen jeweils verschiedene Personen. 

Zusammengefasst erlaubt der Untersuchungsplan 
Vergleiche zwischen: 
– OWP- vs. Vergleichsregion,
– Nordsee- vs. Ostseeregion,
– OWP innerhalb vs. außerhalb der 12-sm-Zone   
   (küstennaher vs. -ferner OWP),
– Anwohner vs. Touristen,
– vor bzw. während Bau vs. nach Inbetriebnahme.

Neben der quantitativen Befragung von Anwohnern 
(Kapitel 5) und Touristen (siehe eigene Berichte: 
Schöbel-Rutschmann, 2011; Vogel, 2013b) wur-
den zusätzlich Interviews mit lokalen Akteuren 
durchgeführt, die teils quantitativ, teils qualitativ 
ausgewertet wurden (siehe eigener Bericht: Vogel, 
2013a). Zudem fanden Workshops mit Experten 
und Anwohnern statt. Im Experten-Workshop wur-
den Möglichkeiten zur konfliktärmeren Errichtung 
von OWPs erörtert (siehe eigener Bericht: Hübner, 
Bruns & Pohl, 2011). Mit den Teilnehmern der 
Anwohner-Workshops wurden die Ergebnisse der 
ersten beiden Wellen diskutiert und ergänzt (siehe 
eigener Bericht: Bruns, 2012). Anschließend wur-
den zentrale Ergebnisse der Anwohnerbefragung 
sowie der Anwohner-Workshops in einer Informa-
tionsbroschüre zusammengefasst, die autorisierte 
Aussagen und Fotos einzelner Anwohner enthielt 
(Hübner & Pohl, 2012). Die Broschüre wurde vor 
Fertigstellung diesen Anwohnern vorgestellt und 
deren Rückmeldungen eingearbeitet. Die Wirkung 
dieser Informationsbroschüre wurde im Rahmen 
der 3. Welle geprüft (Kapitel 5).
 

4 ZuSAMMENfASSuNg uNd EMPfEHLuNgEN

4.1 ZuSAMMENfASSuNg 
       dER PRojEkTERgEbNISSE

Akzeptanzkomponente Einstellung: Offshore-Wind-
energie trifft auf Akzeptanz – Küstenanwohner wie 
Touristen und regionale Experten (Touristen und 
lokale Experten im Detail siehe Vogel 2013a, b) 
zeigten im Zeitraum von 2009 bis 2012 stabil in allen 
Befragungsregionen positive Einstellungen. Wurden 
auf dem Darß OWPs im Jahr 2009 am kritischsten 
beurteilt, fielen die Bewertungen ab 2011 auch hier 
positiver aus und näherten sich denen der anderen 
Regionen an. Die Akzeptanz ist allerdings höher, 
wenn die Anlagen küstenfern errichtet werden und 
die Sicherheit der Seeschifffahrt an erster Stelle 
steht. Hervorzuheben ist, dass Touristen küstennahe 
OWPs durchschnittlich positiver als die Anwohner 
bewerteten – auch auf dem Darß, wo Baltic 1 seit 
2011 vom Ufer aus sichtbar ist. Ebenfalls schätzten 
die Touristen Vorteile der OWPs insgesamt positiver, 
Nachteile schwächer ein als die Anwohner. Mit zwei 
Ausnahmen: Kritischer schätzten Touristen die 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt sowie die 
Sicherheit der Seeschifffahrt ein. 

Für Anwohner gilt auch hinsichtlich negativer Ge-
fühle wie Misstrauen und Ärger: Küstennahe OWPs 
wurden kritischer wahrgenommen als küstenferne. 
Als Hintergrund für ein Bedrohungsgefühl gaben ei-
nige Personen eine vermutete Beeinträchtigung der 
Seeschifffahrtssicherheit an. Insgesamt waren je-
doch positive wie negative Gefühle im Durchschnitt 
eher schwach ausgeprägt, mit Ausnahme der Neu-
gier. Nur auf dem Darß zeigten sich 2009 stärkere 
negative Gefühle, doch in den Folgejahren wirkten 
die Erfahrungen mit Baltic 1 positiv und schwächten 
diese ab. So nahm etwa das Bedrohungsgefühl durch 
Baltic 1 bei den Darß-Bewohnern von 2009 bis 2011 
deutlich ab, ebenso das Misstrauen in Verbindung 
mit den OWPs. Die emotionale Beruhigung auf dem 
Darß lässt sich nach Ansicht der Workshop-Teil-
nehmer in Zingst durch eine pragmatische Haltung 
gegenüber den nun bestehenden Fakten erklären: 
Während der Planungsphase hätte es starke Ausei-
nandersetzungen und Emotionen gegeben, sowohl 
mit den externen Akteuren als auch innerhalb der 
Anwohner. Seit Baltic 1 steht, versuche man mit 
ihm zu leben und die Streitigkeiten seien vorbei. 
Gleichzeitig wurde eine Diskussion um die weitere 
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Ausgestaltung der Energiewende gefordert, zu der 
neben der Energiesicherheit ebenso Fragen dezen-
traler Energiegewinnung wie der Energieeffizienz 
gehören. (Anwohner-Workshops im Detail siehe 
Bruns, 2012).  

Sicherheit der Seeschifffahrt: Die bereits erwähnte 
Befürchtung, die Seeschifffahrt sei durch OWPs 
einem erhöhten Havarierisiko ausgesetzt, war auch 
auf den Anwohner-Workshops ein zentrales Thema. 
Insbesondere Havarien, die durch den Austritt von 
Öl zu einer Verschmutzung der Strände führen 
könnten, würde den Tourismusregionen nach 
Auffassung der Anwohner die Existenzgrundlage 
entziehen. Auch nach Einschätzung der Offshore-
Experten (Offshore-Expertenworkshop im Detail 
siehe Hübner, Bruns & Pohl, 2011)  würde eine 
OWP bedingte Schiffskollision und deren negative 
Folgen für die Meeresumwelt, die Strände und 
damit für die Tourismusbranche die Akzeptanz 
nachhaltig gefährden. Trotz eingehaltener gesetzlich 
vorgeschriebener Mindestabstände bemängelten 
die Anwohner und lokalen Experten mehrfach 
einen zu geringen Abstand der OWPs zu den stark 
befahrenen Schifffahrtsstraßen sowie eine un-
zureichende Berücksichtigung des „Risikofaktors 
Mensch“ in den Genehmigungsgutachten. Als durch 
Menschen bedingte Gefährdungen wurden u.  a. Al-
koholprobleme wachhabender Schiffsoffiziere oder 
durch Sparmaßnahmen bedingte Überlastungen 
der Schiffsmannschaften benannt – anerkannte 
Ursachen für Kollisionen zwischen Schiffen, mit 
Schleusentoren oder anderen Objekten. In der 
Anwohnerbefragung zeigten sich die Befragten 
der OWP-Regionen deutlich besorgter als die der 
Vergleichsregionen. Besonders ausgeprägt waren 
die Befürchtungen auf dem Darß im Jahr 2009, 
wo ein besonders hohes Risiko aufgrund der Enge 
der Seeschifffahrtsstraße, der Dichte des Verkehrs 
und den Alkoholproblemen bei Schiffsbesatzungen 
gesehen wurde. In den Folgejahren zeigte sich auch 
hier eine leichte Entspannung. Sie ist wahrschein-
lich darauf zurückzuführen, dass es bis dato keine 
Gefahrensituation in Zusammenhang mit Baltic 1 
gab gab – eine Kollision eines Schleppers mit dem 
Umspannwerk auf See im September 2011 bedingte 
zwar einen zeitweiligen Stillstand von Baltic 1, Um-
weltschäden traten aber nicht auf. Auf Borkum und 
Norderney waren die anfänglichen Befürchtungen 
weniger stark ausgeprägt, blieben aber stabil. Die 
Anwohner und lokalen Experten brachten klare 
Empfehlungen für Maßnahmen zum Schutz der 

Seeschifffahrt ein, welche sie durch das bisherige 
Sicherheitskonzept nur unzureichend umgesetzt 
sahen. Diese Forderungen sind im folgenden Kapitel 
4.2 enthalten. 

Meeresumwelt: Erwartet wurde nicht nur die See-
schifffahrt zu sichern, sondern auch ein Schutz der 
Meeresumwelt. Die Küstenanwohner befürchteten 
durch OWPs eine deutliche Beeinträchtigung der 
Lebensbedingungen von Vögeln und Meeressäu-
gern. Hier wurden küstennahe und -ferne OWPs 
vergleichbar kritisch beurteilt. Unterschiede zeigten 
sich zwischen Borkum / Norderney und dem Darß im 
Zeitverlauf: Während sich bei den Bewohnern von 
Borkum und Norderney die Erwartung negativer 
Auswirkung auf Vögel verstärkte, verminderte sich 
diese bei den Darß-Bewohnern. Vergleichsweise 
weniger besorgt zeigten sich die Anwohner in den 
Befragungen hinsichtlich der Auswirkungen auf 
Fische und Lebensgemeinschaften des Meeresbo-
dens (Benthos). Noch geringer fiel der eingeschätzte 
negative Umwelteinfluss der Seekabel aus. Dieser 
wurde auf dem Darß im Jahr 2011 zudem deutlich 
weniger negativ eingeschätzt als noch 2009.

Landschaft und Heimat: Meeresblick und weiter Ho-
rizont gehören zur Küste. Beeinträchtigungen dieses 
Panoramas sowie mögliche störende Wirkungen 
nächtlicher Lichtsignale wurden übereinstimmend 
nur von küstennahen OWPs erwartet. Auf Borkum 
wurde aufgrund der Nähe eine deutlich stärkere 
Beeinträchtigung durch die Lichtsignale von Riffgat
angenommen als auf Norderney. Auf dem Darß 
hingegen waren die negativen Erwartungen im 
Jahr 2011 gegenüber 2009 bereits deutlich abge-
schwächt. In 2012 konnten die Darßer genauer zu 
ihren Erfahrungen mit der Sichtbarkeit des küsten-
nahen Baltic 1 befragt werden: Zusammengefasst 
bewerteten sie den Anblick von Baltic 1 am Tag 
geringfügig positiv, in der Nacht geringfügig negativ.
Auch hinsichtlich des Heimatgefühls oder des 
Gemeindeimages wurden 2009 küstenferne OWPs 
eher neutral, küstennahe dagegen leicht negativ 
eingestuft. Interessanterweise war auf Borkum /
Norderney sowie auf dem Darß von 2009 zu den 
Folgejahren eine Verschiebung mit leicht positiver 
Tendenz festzustellen – von einer Beurteilung als 
Fremdkörper in Richtung eines charakteristischen 
Merkmals der Region. Dieser Trend zeigte sich nicht 
in den Vergleichsregionen. Etwas differenzierter 
fiel die Einschätzung der Auswirkungen auf das 
Gemeindeimage und Heimatgefühl aus: Zwar nahm 
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die negative Beurteilung der OWPs auch in dieser 
Hinsicht leicht ab, aber nur auf dem Darß kam es zu 
einem deutlichen Meinungsumschwung. Dort ver-
banden die Befragten im Jahr 2011 mit OWPs nun 
einen leichten Imagegewinn und ein leicht positives 
Heimatgefühl. Einschränkend ist zu erwähnen, dass 
OWPs auf Borkum mit negativeren Wirkungen auf 
das Heimatgefühl verbunden wurden als auf Nor-
derney.

Tourismus und Wirtschaft: In allen Befragungsre-
gionen wurden negative Auswirkungen auf den 
Tourismus durch die küstennahen OWPs erwartet, 
nicht jedoch durch küstenferne Anlagen. Diese 
Befürchtung nahm jedoch im Zeitverlauf ab, be-
sonders deutlich auf dem Darß. Diese Ergebnisse 
erklärten die Workshop-Teilnehmer auf dem Darß 
mit ihren tatsächlichen Erfahrungen: der küsten-
nahe, sichtbare OWP Baltic 1 hatte entgegen der 
anfänglichen Erwartungen keinen erkennbar nega-
tiven Einfluss auf den Tourismus. Dies wurde auch 
durch die Buchungszahlen sowohl auf dem Darß 
sowie Borkum / Norderney belegt. Auch wenn sich 
keine negativen Auswirkungen auf den Tourismus 
finden, hat sich die Hoffnung, OWPs würden zu tou-
ristischen Attraktionen werden, bisher nicht erfüllt. 
An Bootsausflügen zum OWP hatten nur 15 % der 
befragten Touristen Interesse. Dagegen würde im-
merhin ein Drittel (32 % der im Jahr 2011 Befragten 
ein Windpark-Informationszentrum besuchen (im 
Detail siehe Vogel, 2013b).

Mit dem Bau der OWPs waren in den Regionen auch 
Hoffnungen auf Arbeitsplätze verbunden worden; 
mit küstenfernen stärker als mit küstennahen An-
lagen. Nach der Inbetriebnahme von Alpha Ventus 
(Borkum / Norderney) und Baltic 1 (Darß) nahmen 
diese positiven Erwartungen vor Ort jeweils zu. 
Während anfangs noch leichte Bedenken hinsicht-
lich negativer Auswirkungen auf die Immobilien-
preise bestanden, nahmen diese in den Folgejahren  
weiter ab. Stärkere Bedenken bestanden hinsichtlich 
negativer Auswirkungen auf die Fischerei. Auf dem 
Darß hatten sich diese Bedenken nach den tatsäch-
lichen Erfahrungen mit Baltic 1 abgeschwächt, nicht 
jedoch in den anderen Regionen. Die überwiegend 
beruhigenden Erfahrungen nach Inbetriebnahme 
der OWPs spiegeln sich auch in den Einschätzungen 
der befragten lokalen Experten (im Detail siehe 
Vogel, 2013a).

Partizipation: Sowohl auf Borkum / Norderney als 
auch auf dem Darß äußerten die befragten Anwoh-
ner und lokalen Experten  ihre Unzufriedenheit über 
den Planungsprozess. Die überwiegende Mehrheit 
gab an, keine Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung 
erfahren zu haben. Zudem herrschte die Meinung 
vor, die Planung sei den Anliegen der jeweiligen 
Gemeinde und der Bürger nur wenig gerecht gewor-
den. Insbesondere auf dem Darß wurde kaum eine 
Berücksichtigung der Gemeindeanliegen erlebt. 
Wenig besser wurde der Prozess auf Borkum beur-
teilt. Auf Norderney wurden die Planungsprozesse 
für Riffgat und Alpha Ventus noch am gerechtesten 
empfunden.

Auf den Anwohner-Workshops wie der Befragung 
wurde deutlich, dass den Bürgern ausgewogenere 
Informationen von Behörden und Betreibern sowie 
ernsthafte Beteiligungsmöglichkeiten in der Planungs- 
und Genehmigungsphase fehlten. Bemängelt 
wurde, dass Gemeinden kein formales Einspruchs-/ 

Klagerecht bei Vorhaben auf hoher See haben, obwohl 
sie z. B. von den Auswirkungen einer Havarie – ver-
schmutzte Strände und zu erwartender Rückgang 
des Tourismus – direkt betroffen wären. Der Wunsch 
nach finanzieller Beteiligung war dagegen schwach 
ausgeprägt.

Insbesondere auf dem Darß empfanden die Work-
shop-Teilnehmer die offerierten Beteiligungsmög-
lichkeiten als Scheinangebote. Auf Borkum hätten 
unberücksichtigte Eingaben das Misstrauen gegen-
über den Behörden verstärkt. Es wurde jedoch auch 
von positiven Erfahrungen beim Planungsprozess 
berichtet: So hätte nach Aussagen von Workshop-
Teilnehmern die Gemeinde Norderney bei den 
Auseinandersetzungen um Alpha Ventus und die 
Verlegung der Kabeltrasse einige Zugeständnisse 
erreicht, mit denen die negativen Emotionen bei 
den Betroffenen verringert werden konnten. Auf die 
Frage, wie ein gerechter und fairer Planungsprozess 
aus Anwohnersicht gestaltet werden sollte, wurden 
verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, die im 
folgenden Kapitel beschrieben werden. 

Einfluss von Gestaltungsentwürfen und Information: 
Anwohner und Touristen stimmten bei den am 
stärksten abgelehnten Gestaltungsentwürfen über-
ein („Verkehrstrennungsgebiete“ bzw. „National-
park“; im Detail siehe Schöbel-Rutschmann, 2011). 
Hinsichtlich präferierter Entwürfe zeigten sich we-
niger eindeutige Ergebnisse, entscheidend schien 
hier vor allem die Vertrautheit mit der bestehenden 
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Planung sowie die wiederholt angeführte möglichst 
große Entfernung zur Küste – mit einer Ausnahme: 
Der Gestaltungsentwurf „Inseln“ in der Nordsee 
(siehe Seite 40) fand trotz seines relativ größeren 
Anteils küstennaher Anlagen unter immerhin sechs 
vorgelegten Varianten häufig Zustimmung und weist 
damit auf einen möglichen Einfluss einer räumlich 
sinnfälligen, gestalterischen Anordnung von OWPs 
auf die Akzeptanz hin. 

Die aufgrund sozialwissenschaftlicher Kommunika-
tionsforschung erstellte Informationsbroschüre zu 
den Projektergebnissen und Hintergründen wurden 
von den Anwohnern begrüßt und positiv bewertet. 
Zwar konnte sie die ohnehin bereits positiven Ein-
stellungen zur Offshore-Windenergienutzung nicht 
zusätzlich verstärken. Aber das Lesen der Broschüre 
verminderte in den OWP-Regionen signifikant nega-
tive Emotionen gegenüber den lokalen OWPs und 
sorgte so für eine emotionale Beruhigung. Zudem 
veränderte das Lesen der Broschüre einzelne Ein-
stellungen und Erwartungen. 

4.2 EMPfEHLuNgEN

Die Erfahrungen aus den hier untersuchten 
Offshore-Windenergieprojekten sowie die Mei-
nungen und Anregungen der Anwohner, Experten 
und Touristen bieten wertvolle Hinweise für eine 
Strategie zur langfristigen Sicherung der Akzeptanz 
von Offshore-Windenergie.

Die betroffene Bevölkerung sollte frühzeitig um-
fassend über die Projektplanungsabsichten, die 
Einbindung des Projektes in die Gesamtstrategie 
und den Gesamtumfang des Offshore-Projektes 
informiert werden. Bereits zu Beginn der Projekt-
planung sollten sämtliche betroffene Gruppen 
vor Ort einbezogen werden, auch in die Standort-
diskussion und Gestaltung. Dies kommt nicht nur 
dem Informationsbedürfnis der Bürger entgegen, 
sondern erlaubt, den lokalen Erfahrungsschatz in 
der Projektentwicklung zu nutzen. Denn im Hin-
blick auf die Akzeptanz kann sich z. B. die Frage als 
durchaus relevant erweisen, ob ein Windpark um 
einige Kilometer versetzt gebaut werden kann – 
etwa, wenn es um die visuelle Beeinträchtigung von 
besonderen Aussichtsorten geht oder darum, Bezug 
zu lokalen Besonderheiten oder eine räumlich sinn-
fällige Anordnung zu schaffen. Unabdingbar ist es, 
die Grenzen und Möglichkeiten einer öffentlichen 

Beteiligung klar offenzulegen. Unklare Aussagen 
über die realistischen Chancen der Beteiligung, 
aber auch die Grenzen der Mitentscheidung bei 
Verwaltungsakten schaffen Misstrauen und führen 
schlimmstenfalls zu einem Vertrauensverlust. Denn 
als gering eingeschätzte Mitwirkungsmöglichkeiten 
begünstigen negative Einstellungen. Eine Über-
schätzung der Mitwirkungsmöglichkeiten kann 
dagegen zu Enttäuschungen führen, verbunden mit 
negativen Emotionen, die Widerstand verstärken. 
Ebenso führen eine intransparente Informationspo-
litik, scheibchenweise Information, das Verschwei-
gen unpopulärer Maßnahmen oder negativer 
Konsequenzen zu einem Vertrauensverlust, welcher 
Widerstand begünstigt. Es sollte zudem überprüft 
und sichergestellt werden, dass für die Anwohner 
relevante Information glaubwürdig, ausgewogen, 
ansprechend und verständlich vermittelt wird.

Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Be-
troffenen die Offshore-Strategie oder die Planungs- 
und Genehmigungsverfahren für OWP samt den 
dafür zuständigen Behörden kennen. Daher müssen 
sie über den formellen Planungs- und Genehmi-
gungsprozess (Ablauf, Regeln der Öffentlichkeits-
beteiligung) informiert werden. Die zuständigen 
Behörden sollten sich mit den OWP-Betreibern 
über Form und Inhalte der Informationen abstim-
men. Aus Sicht der zuständigen Behörden sind die 
Betreiber hier stärker in die Pflicht zu nehmen. 
Als Informationsmedium bieten sich die lokalen 
Zeitungen an, die am häufigsten genutzte Infor-
mationsquelle in den OWP-Regionen. Als weitere 
Informationsquelle diente das „Hören-Sagen“. Um 
diesen sozialen Austausch positiv zu unterstützen, 
ist zu empfehlen, lokale Meinungsführer im Sinne 
von „Change Agents“ (Rogers, 2003) einzubinden 
und deren Informationswünschen nachzukommen. 
Lokale Meinungsführer zeichnen sich durch hohe 
Glaubwürdigkeit und gute Vernetzung aus. Gelingt 
es, sie positiv einzubinden, kann entsprechend eine 
positive Kommunikation für die OWPs unterstützt 
werden. Wichtig ist allerdings, dass Aussagen zu 
Wirkungen der OWPs empirisch belegt werden 

7

können. Auch in diesem Sinne dürfte das Begleitfor-
schungsprogramm RAVE wichtige Erkenntnisse zum 
weiteren Umgang mit der Offshore-Windenergie 
beitragen.  

Zu empfehlen ist für Vorhabenträger, Betreiber und 
die beteiligten Behörden, eine Kommunikationsstra-
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tegie über den gesamten Prozess von der Planung 
über die Genehmigung bis hin zur Inbetriebnahme 
und den anschließenden Regelbetrieb zu entwi-
ckeln. Dafür bietet sich auch die Einrichtung einer 
eigenen, fortlaufend aktualisierten Internetpräsenz 
an. Vorbelastungen und Parallelplanungen in der 
Region sowie bereits vorhandene Erfahrungen sind 
in den Planungsprozess einzubeziehen. Die Sicht-
barkeit und Ansprechbarkeit der entscheidenden 
Behörde sowie der Projektträger sollten über den 
gesamten Projektzeitraum gewährleistet sein. Alle 
Beteiligten sollten ihre jeweiligen Rollen, Motive 
und Interessen eindeutig offenlegen.

Um die bisher scheinbar vernachlässigten touristi-
schen Potenziale von OWPs zu erschließen, ist eine 
Integrationsstrategie zu empfehlen, mit der alte wie 
neue Zielgruppen angesprochen werden. Dazu sind 
Bootstouren zum OWP nicht zwingend erforderlich. 
Ein Informationszentrum an Land, ggf. verbunden 
mit Führungen durch Fertigungsstätten, mit Besu-
chen einer Verlade- oder Servicestation im Hafen 
können ausreichen. 

Küstenanwohner sehen sich selbst als regionle Exper-
ten, die ihr vertieftes, über mehrere Generationen 
angehäuftes Wissen über lokale Besonderheiten 
produktiv einbringen können. Aufgrund dieser Ex-
pertise möchten sie ihre Beiträge gewürdigt sehen. 
Während des Planungsprozesses fordern die Anwoh-
ner vor allem ausgewogene Informationen, z. B. 
über Vor- und Nachteile der OWPs, ebenso eine 
verständliche Darlegung der Planungsinhalte und 
Verfahrensabläufe durch die Behörden sowie das 
Aufzeigen und die Diskussion von Planungsalter-
nativen. Zudem möchten sie das Wissen lokaler 
Experten einbezogen und, soweit als möglich, die 
Angebote lokaler Betriebe und Firmen berücksichtigt 
sehen. Für die Bauphase wurde gefordert, Beschrän-
kungen der Bauzeiten zum Schutz der Meeresumwelt 
einzuhalten sowie die Belastungen der Anwohner 
durch Baulärm und Schadstoffe zu mindern. Gefor-
dert wurde auch eine Teilhabe am wirtschaftlichen 
Nutzen des OWPs in Form von Gewerbesteuerein-
nahmen für die Kommune. Im Folgenden sind die 
Empfehlungen aufgelistet, die aus den Anwohner- 
sowie dem Offshore-Expertenworkshops stammen.

Empfehlungen der Anwohner und Experten zur 
Planungsphase:

– ausgewogen informieren (z. B. Veranstaltungen mit  
    Experten, die über Vor- und Nachteile informieren)

– Information bei Planungsbeginn von Seiten der 
     Betreiber und Behörden

– Planungsinhalte und Verfahrensabläufe 
    verständlich seitens der Behörden darlegen

– Planungsalternativen aufzeigen

– Beteiligungsmöglichkeiten gewährleisten

– lokale Experten in der Planungsphase 
    berücksichtigen

– Betroffenheit der Küstengemeinden erkennen  
    und ernst nehmen

– Einspruchsmöglichkeiten / Klagerecht für Küsten-      
    und Inselgemeinden einräumen, da die Hohe See     
    ein Teil der Region ist

Empfehlungen der Anwohner und Experten zur Bau- 
und Betriebsphase:

– Sicherheit für die Seeschifffahrt erhöhen, 
   Havarierisiko vermindern, ausreichende Vorsorge 
   für den Havariefall treffen

– Beschränkungen der Bauzeiten zum Schutz der 
    Meeresumwelt einhalten

– Minderungsmaßnahmen zum Schutz vor Baulärm 
    und Schadstoffbelastungen für die Anwohner

– Internetpräsenz für die fortlaufende Information 
    über den Projektverlauf einrichten

– lokale Betriebe und Firmen bei Bau und Wartung   
    des OWPs berücksichtigen

– Teilhabe am finanziellen Nutzen, z. B. in Form  
    von Gewerbesteuereinnahmen für die Kommune   
    oder einem günstigen Stromtarif für Anwohner 
    betroffener Kommunen.

Abschließend ist festzustellen: Erfahrungen in ande-
ren Infrastrukturgroßprojekten bieten Anhaltspunk-
te, wie informelle Beteiligungsprozesse erfolgreich 
gestaltet werden können. Gleichzeitig zeigen deren 
Erfahrungen auf, dass auch Partizipation und inten-
sive Bemühungen um einen transparenten Prozess 
nicht automatisch zu einem problemlosen Verfahren 
bzw. zur Zustimmung führen. Dennoch: Mit Parti-
zipation dürften sich die Konflikte und öffentlichen 
Auseinandersetzungen eher begrenzen lassen als 
ohne.
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5 AnWOhnerbefrAgung

5.1     MethOde AnWOhnerbefrAgung

5.1.1  Akzeptanzindikatoren und fragebogen

Die Anwohnerbefragung erfolgte mittels eines stan-
dardisierten Fragebogens, der je nach Befragungs-
welle 210 –260 Fragen und zu bewertende Aussagen 
(Items) enthielt. Dieser erfasste – ausgehend vom 
Drei-Komponentenmodell der Akzeptanz (siehe S. 2) – 
die Einstellung zur Offshore-Windenergie allgemein 
sowie in den OWP-Regionen zu den jeweiligen 
lokalen OWPs (unterschieden nach küstennah und 
küstenfern) und selbstberichtees Verhalten. In 
den Vergleichsregionen wurden die Fragen jeweils 
allgemein auf küstennahe und küstenferne OWPs 
bezogen. Zusätzlich wurden die der Einstellung 
zugrundeliegenden erwarteten Vor- und Nachteile 
der OWPs erfasst. Ebenso wurden aus eigenen Vor-
arbeiten und der Literatur bekannte Einflussfakto-
ren der Akzeptanz erhoben. Um Empfehlungen für 
Kommunikationsmaßnahmen ableiten zu können, 
wurden ebenso genutzte und gewünschte Informa-
tionsmedien berücksichtigt. In einer Einstiegsfrage 
wurde zunächst ermittelt, ob den Probanden die 
Nutzung der Offshore-Windenergie sowie der kon-
kreten OWPs bekannt war. Wer mindestens eines 
dieser Items mit „nein“  beantwortete, wurde kurz 
informiert.

Im Folgenden werden einige Beispiele der Operatio-
nalisierung vorgestellt, die auf eigenen Vorarbeiten 
(z. B. Hübner et al., 2010) und der Fachliteratur 
basierte (z. B. Kempton et al., 2005; Soerensen et 
al., 2001). Die Fragebögen der zweiten und dritten 
Erhebungswelle wurden nur leicht modifiziert. 
Für die Vergleichsregionen wurden die Fragen ge-
strichen, die sich unmittelbar auf die Erfahrungen 
mit der Planung und dem Bau der OWPs bezogen. 
Einzelne Fragen der Anwohnerbefragung, z. B. die 
Einstellung zu OWPs, wurden identisch in der Tou-
ristenbefragung übernommen, um einen Vergleich 
zu erlauben (siehe eigener Bericht; Vogel, 2013b). 

Akzeptanzindikator Einstellung: In den OWP-Regio-
nen wurden die globale Einstellung zu den lokalen 
OWPs sowie der Offshore-Windenergienutzung 
allgemein erfasst. Dazu bewerteten die Befragten 
jeweils fünf Adjektivpaare (Semantisches Differen-
tial), z. B. –3 (sehr schlecht) bis +3 (sehr gut); der 

Mittelwert über die Items diente als Einstellungs-
indikator. In den Vergleichsregionen bezogen sich 
die Fragen auf küstenferne „Offshore-Windparks 
im Bereich von 40 Kilometern Entfernung von der 
Küste“ bzw. küstennahe „im Bereich der 12 Meilen-
zone“. Zusätzlich wurden Gefühle als emotionale 
Einstellungskomponente erhoben. Dazu wurden die 
Befragten gebeten anzugeben, wie stark sie insge-
samt sieben Gefühle mit den OWPs verbanden, z. B. 
Bedrohung oder Freude. 

Als der Einstellung zugrundeliegende Überzeu-
gungen wurden wahrgenommene oder erwartete 
Vor- und Nachteile der OWPs erhoben, bezogen auf 
– die lokale Wirtschaft, 
– die Umweltverträglichkeit sowie 
– das Heimatgefühl. 
Zur lokalen Wirtschaft wurden fünf Fragen gestellt, 
zum Tourismus, zu lokalen Arbeitsplätzen und 
Immobilienpreisen, zur Fischerei sowie zum Wirt-
schaftsstandort Deutschland (z. B. „Alpha Ventus 
schreckt Touristen ab.“ vs. „Alpha Ventus lockt 
Touristen an.“). 

Die eingeschätzte Umweltverträglichkeit wurde 
über 15 Fragen erfasst, zum Einfluss auf die Umwelt 
im Allgemeinen, auf die Meerestierwelt und den 
Menschen (z. B. „Alpha Ventus trägt zum Klimaschutz 
bei.“; „Alpha Ventus beeinträchtigt Meeressäuger.“). 
Der Einfluss der OWPs auf das Heimatgefühl sowie 
das regionale Image wurde über vier Items erfasst 
(z. B. „Alpha Ventus bringt einen Imageverlust für 
unsere Gemeinde.“ vs. „Alpha Ventus bringt einen 
Imagegewinn für unsere Gemeinde.“). 

Akzeptanzindikator Verhalten: Erhoben wurde, ob 
sich die Befragten selbstständig über die OWPs in-
formiert hatten sowie ob und wie sie für oder gegen 
einen OWP aktiv geworden waren. 

Planungsprozess: Die subjektive Bewertung des 
erlebten Planungs- und Genehmigungsprozesses 
beeinflusst die Akzeptanz der entsprechenden 
Projekte. Um diesen moderierenden Einfluss zu 
berücksichtigen, wurden die Zufriedenheit mit 
Information, Partizipationsmöglichkeiten sowie die 
erlebte Gerechtigkeit des und Belastung durch den 
Planungsprozess erhoben.

Gestaltung: Den Abschluss der ersten Befragung 
bildete die sogenannte Gestaltungsevaluation 
(siehe Bericht Schöbel-Rutschmann, 2011). Um zu 
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erfassen, ob die Gestaltung eines OWPs dessen 
Akzeptanz beeinflussen kann, wurden zusätzlich zu 
den realen Planungsentwürfen jeweils fünf weitere 
entworfen. Diese basierten auf dem Ansatz der qua-
litativen Landschaftsanalyse (Schöbel, 2012). Die 
Befragten wurden gebeten, aus den insgesamt sechs 
Entwürfen den am stärksten und am wenigsten 
ansprechenden auszuwählen. Anschließend sahen 
sie ein Tag- und ein Nachtbild der realen Planung 
sowie ihres vorher bestimmten Favoriten. Erfasst 
wurde, ob sich ihre Einstellung zu den OWPs durch 
die visualisierten Planungsentwürfe veränderte. Ein 
Beispielentwurf befindet sich auf der Seite 40. 

Windenergie im Vergleich: Um die Akzeptanz der 
Windenergienutzung vergleichend einordnen zu 
können, wurde die Bewertung verschiedener er-
neuerbarer und konventioneller Energieträger über 
14 Items erfasst. 

Veränderungserhebung: Ein Ziel des vorliegenden 
Projektes war, Veränderungen in den Bewertungen 
der Offshore-Windenergie über die Zeit zu erfassen. 
Soweit wie möglich wurde daher der Fragebogen 
auch in den beiden Folgebefragungen unverändert 
eingesetzt. Ergänzt wurden Fragen zu Veränderun-
gen, die nach dem Bau von Alpha Ventus bzw. Baltic 1 
wahrgenommen wurden, z. B. „Tourismusabnahme“ 
vs. „Tourismuszunahme“.

In der zweiten Befragungswelle in 2011 wurde das 
akute Thema der Atomkatastrophe in Fukushima 
ergänzt und deren Einfluss auf die Einstellungen 
zu den erfassten Stromgewinnungsarten erhoben. 
Zusätzlich wurden die Anwohner explizit gefragt, 
welche Bedingungen für sie erfüllt sein müssten, um 
sich bei der Planung und dem Bau künftiger OWPs 
gerecht und fair behandelt zu fühlen. In der dritten 
Befragungswelle wurden zusätzlich vertiefende 
Fragen zum Kontext Seeschifffahrtssicherheit und 
OWPs ergänzt.

5.1.2   Stichprobe und durchführung 
            der Anwohnerbefragung

Teilnehmergewinnung: Vor der ersten Erhebungs-
welle wurden die Anwohner via Pressemitteilungen 
über das Forschungsprojekt in lokalen Zeitungen 
informiert und zur Teilnahme aufgerufen. Um einer 
selektiven Auswahl besonders Interessierter vor-
zubeugen, wurden zusätzlich zufällig ausgewählte 

Anwohner telefonisch angeworben. Die Telefonnum-
mern wurden öffentlich zugänglichen Telefonbü-
chern entnommen. Insgesamt erwies sich das An-
werben im Sommer 2009 als sehr schwierig. Dies 
dürfte u. a. durch den Befragungszeitraum bedingt 
gewesen sein, der teilweise noch innerhalb der som-
merlichen Hauptsaison lag – eine Zeit intensiver Ar-
beitsanforderungen der überwiegend im Tourismus 
beschäftigten Anwohner. Da die Befragung jedoch 
vor Inbetriebnahme von Alpha Ventus durchgeführt 
werden sollte, war die Datenerhebung im Sommer 
2009 zwingend notwendig. Die späteren zwei Befra-
gungswellen wurden am Ende der Hochsaison durch-
geführt. In diese Folgebefragungen wurden aus-
schließlich die Anwohner einbezogen, die sich bereits 
an der ersten bzw. zweiten Befragung beteiligt hatten. 

Stichprobe: Befragt wurden ausschließlich Anwoh-
ner, die jährlich mindestens vier Monate vor Ort 
verbrachten; die durchschnittliche Wohndauer be-
trug 22 Jahre. An der ersten Befragung im Sommer 
2009 (August – November) beteiligten sich insge-
samt 423 Anwohner (siehe Tabelle 5/1). Diese wa-
ren im Mittel 55 Jahre alt, auf dem Darß mit durch-
schnittlich 60 Jahren etwas, aber signifikant älter. 
Männer (59 %) nahmen etwas häufiger als Frauen 
(41 %) teil, die Geschlechterverteilung war in den 
Regionen vergleichbar. Über die Hälfte der Befrag-
ten wies einen höheren Bildungsabschluss auf, die 
Mehrheit war verheiratet und Eltern. Rund die Hälf-
te (49 %) der Befragten war im Tourismus tätig, nur 
eine verschwindend geringe Minderheit von 2 % in 
der Fischerei und von 1 % in der Windbranche. 

Abbrecherquote: Die Abbrecherquote von der 1. zur 
2. Befragungswelle in 2011 betrug 29 %, 123 Per-
sonen nahmen an der 2. Befragung nicht mehr teil 
– teilweise waren sie verzogen, nicht zu erreichen 
oder sie lehnten die weitere Teilnahme ab. Weitere 
87 Personen fielen für die 3. Befragung 2012 aus, an 
der somit 213 Personen teilnahmen. Von der 1. zur 
3. Befragungswelle entspricht dies einer Abbrecher-
quote von knapp 50 %. 

Ausgehend von der ersten Befragung ergaben sich 
folgende signifikante Unterschiede zwischen aus-
geschiedenen und teilnehmenden Personen an der 
2. Befragungswelle (Tabelle 5/1, Spalte „Drop-outs 
nach 2009“ und „2011“). Die Personen, die ausschie-
den, waren im Mittel 5 Jahre jünger, relativ häufiger 
kinderlos, wohnten im Mittel 7 Jahre kürzer in der 
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Region und waren relativ häufiger nicht im Touris-
mus tätig als Teilnehmende der 2. Befragungswelle. 
Statistisch bedeutsame Unterschiede in den globa-
len Einstellungen zur Offshore-Windenergie und zu 
lokalen OWPs zeigten sich dagegen nicht. Ähnliches 
gilt für den Vergleich von Personen, die nach Welle 
2 ausschieden und den Teilnehmenden der Welle 
3 (Tabelle 5/1, Spalte „Drop-outs nach 2011“ und 
„2012“): Ausgeschiedene waren im Mittel 4 Jahre 
jünger, relativ häufiger alleinstehend und häufiger 
mit mittlerer Reife und Abitur. Aber auch beim Ver-
gleich dieser Gruppen zeigten sich keine statistisch

Tabelle 5/1: Soziodemographische Merkmale 

bedeutsamen Unterschiede in den globalen Einstellun-
gen zur Offshore-Windenergie und zu lokalen OWPs.

Zusammenfasst: Es fand kein selektiver Schwund 
von Personen mit Extremmeinungen statt. Auch 
werden die Unterschiede in einigen soziodemo-
graphischen Merkmalen nicht als bedeutsam im 
Hinblick auf ihren Einfluss auf zentrale Akzeptanzin-
dikatoren gesehen. Somit ist der Vergleich der Be-
fragungswellen 1 und 2 bzw. 2 und 3 für die jeweils 
reduzierten Stichprobengrößen zulässig und führt 
nicht zu Fehlinterpretationen.

  Variable   Kategorie   Welle 2009   Drop-Outs   Welle 2011   Drop-Outs   Welle 2012
        nach 2009     nach 2011

    (N = 423) (N = 123) (N = 300) (N = 87)  (N = 123)

  Alter       M = 54.77   M = 50.61   M = 58.44   M = 53.45   M = 57.71
  [Jahre]    SD = 15.72 SD = 18.86 SD = 14.04 SD = 15.33 SD = 13.52
        Min = 18       Min = 20       Min = 19
        Max = 86       Max = 88       Max = 86

  Geschlecht männlich 59 %  56 %  61%  41%  61%
  weiblich 41%  44 %  39 %  59 %  39 %

  Nationalität deutsch 97 %    99 %    99 %

  Schul-  Haupt  14 %  15 %  12 %     6 %  16 %
  abschluss Real / POS 33 %  42 %   31%  38 %  27 %
  Abitur  21 %  18 %  24 %  25 %  21 %
  Studium 32 %  26 %  34 %  31 %  37 %

  Familien- verheiratet 66 %  49 %  72 %  67 %  75 %
  stand  ledig  15 %  27 %  10 %  17 %   11%
  verwitwet    8 %     6 %     9 %     5 %   11%

  Kinder   83 %  70 %  89 %  84 %  90 %

  Enkelkinder    42 %  37 %  49 %   31%  50 %

  Wohndauer      M = 21.77   M = 16.25    M = 22.85    M = 19.60    M = 22.60
  [Jahre]    SD = 17.61 SD = 17.18 SD = 17.64 SD = 18.12 SD = 17.29

  Beruf  Rente  26 %  24 %  20 %  29 %  31%
  angestellt 24 %  36 %  22 %  29 %  20 %
  selbständig 21 %  13 %  23 %  29 %  29 %

  Tätigkeit Tourismus 49 %  39 %  53 %  50 %  42 %
  Fischerei    2 %     0 %      1%      1%      1%
  Windbranche     1%     0 %      1%     2 %      1%
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Begriff „relativ häufiger“ verwendet. Mittelwertsun-
terschiede von Untersuchungsbedingungen wurden 
im Rahmen einer Varianz- oder Kovarianzanalyse 
inferenzstatistisch geprüft. Die Kovarianzanalyse 
war erforderlich, um den Effekt von Einflussfakto-
ren zu prüfen. Dabei wurden ein-, zwei- und drei-
faktorielle Analysen angewandt. Der erste Faktor 
ist ein Messwiederholungsfaktor entweder mit den 
Stufen „küstennah vs. küstenfern“ bzw. „küstennah 
vs. küstenfern vs. allgemein“. Der zweite Faktor „Re-
gion“ bezieht sich auf die vier unabhängigen Un-
tersuchungsregionen. Der dritte Faktor „Messzeit-
punkt“ hatte zwei Stufen, nämlich „2009“, „2011“ 
oder “2011“, „2012“. Dies geschah, um möglichst 
viele Befragte bei der Prüfung des Zeitverlaufs in die 
Auswertung einzubeziehen. Bei dreistufigen Mess-
wiederholungsfaktoren wurden Greenhouse-Geis-
ser-korrigierte F- bzw. p-Werte betrachtet. Bei post-
hoc-Vergleichen von Untersuchungsbedingungen 
der Varianzanalyse bzw. der adjustierten Mittelwer-
te der Kovarianzanalyse kamen als Kontraste spezi-
elle t-Tests (least significant difference t-test, LSD; 
t-Tests nach Kirk, 1982) zum Einsatz. A priori geplante 
Mittelwertvergleiche von zwei Gruppen wurden 
mit t-Tests durchgeführt. Die intervallskalierten 
Variablen waren häufig weder normalverteilt, noch 
wiesen die Teilgruppen homogene Varianzen auf. 
Gegen diese Abweichungen gelten varianzanalyti-
sche Verfahren als robust, zumal die Stichproben-
größe > 10 betrug und die Verletzung der Normal-
verteilung in der Regel durch eine Linkssteilheit 
aufgrund zahlreicher 0-Werte zustande kam (Bortz, 
1989; Box, 1954).  

Die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 
folgte den Prinzipien der „deskriptiven Datenana-
lyse“ von Abt (1987). Die angegebenen Überschrei-
tungswahrscheinlichkeiten (p) der zweiseitigen Tests 
besitzen daher nur eine deskriptive Funktion zur Kenn-
zeichnung der Größe von Gruppenunterschieden. 
Da es sich nicht um eine konfirmatorische Daten-
analyse handelt, erfolgte keine Alpha-Adjustierung 
trotz multipler Testung von Gruppenunterschieden. 
Zur Beschreibung von p-Wertbereichen werden fol-
gende Begriffe verwendet: p-Werte ≤ .05 werden als 
„signifikant“ und p-Werte mit .05 < p ≤ .10 als „ten-
denziell signifikant“ bezeichnet.

Neben der Beurteilung von Bedingungsunterschie-
den anhand von p-Werten wurden die Effektstär-
kemaße eta², d und w als Maße für die praktische 

Durchführung der Befragung: Die Anwohner wur-
den zu Hause von geschulten Studierenden besucht 
und mittels des standardisierten Fragebogens in-
terviewt. Die Interviewer lasen die Fragen vor und 
vermerkten die Antworten; die jeweiligen Ant-
wortskalen lagen den Befragten vor und wurden 
ihnen ausführlich erklärt. Eine Befragung dauerte 
durchschnittlich eine Stunde (SD = 18.70 min). Als 
symbolisches Dankeschön erhielt jede und jeder ein 
Monatslos der Aktion Mensch im Wert von 7.50 €. 
In der 2. und 3. Befragungswelle baten 77 bzw. 43 
Anwohner um eine postalische Befragung und füll-
ten den Fragebogen selbstständig aus. Nach Rück-
sendung der Fragebögen erhielten sie ebenfalls ein 
Los der Aktion Mensch.

5.1.3  Auswertung und statistische Methoden 
            der Anwohnerbefragung

Nach der Dateneingabe in SPSS-Dateien erfolgte ein 
vollständiger Kontrollabgleich mit den Originalwer-
ten in den Fragebögen. Mittels statistischer Verfah-
ren wurden Gruppenmerkmale beschrieben und 
Unterschiede analysiert. Dazu wurden unter der 
Annahme intervallskalierter Variablen deskriptive 
statistische Kennwerte wie arithmetischer Mittel-
wert (M), empirische Standardabweichung (SD) und 
Standardfehler des Mittelwerts (SEM) verwendet. 
Mittelwerte werden durch Nennung der exakten 
numerischen Werte als auch durch verbale Charak-
terisierung dargestellt. Letztere ist angelehnt an die 
Benennung der Skalenstufen im Fragebogen und 
kennzeichnet den Bereich, in dem der Mittelwert 
liegt. Mittelwertsunterschiede werden bis 0.19 als 
„unbedeutend“, zwischen 0.20 und 0.49 als „gering-
fügig“, zwischen 0.50 und 0.99 als „leicht“ bzw. „et-
was“ und ab 1.00 als „deutlich“ bezeichnet.

Bei nominalskalierten Variablen werden absolu-
te und relative Häufigkeiten (%-Werte) genannt. 
Pearson-Korrelationen wurden im Zusammenhang 
mit der Prüfung von Einflussfaktoren berechnet. 
Hier wurden nur die Koeffizienten als bedeutsam 
betrachtet, die mindestens 0.30 betrugen (mittle-
re Effektstärke nach Cohen, 1988). Die inferenzsta-
tistische Prüfung der Verteilung von Häufigkeiten 
erfolgte mittels Chi²-Test. Bei signifikantem Test-
ergebnis werden die Untersuchungsbedingungen 
genauer beschrieben, bei denen die beobachtete 
Häufigkeit von der erwarteten deutlich abweicht. 
In diesem Zusammenhang wird im Ergebnisteil der 
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      Borkum /   Föhr      Darß      Usedom   Gesamt
      Norderney

lokale Zeitung     79.6 (86)   44.3 (43)   73.8 (76)   44.7 (51)   60.7 (256)  

überregionale Zeitung      33.3 (36)   20.6  (20)   31.1  (32)   16.7  (19)   25.4  (107)
  
Fernsehen     28.7  (31)   29.9  (29)   47.6  (49)   47.4  (54)   38.6  (163)

Radio        15.7  (17)   6.2     (6)   35.9  (37)   10.5  (12)   17.1    (72)    
  
Hören-Sagen     43.5  (47)   7.2     (7)   20.4  (21)   4.4    (5)   19.0   (80)     

Info- / Bürgerversammlungen   9.3  (10)   1.0     (1)   21.4  (22)   0.9    (1)   8.1    (34) 

Internetseiten und Vereine   6.5    (7)   4.1     (4)   7.8    (8)   2.6    (3)   5.2    (22)

BMUB       2.8    (3)   0.0     (0)   1.0    (1)   0.9    (1)   1.2      (5)

OWP-Betreiber      1.9    (2)   2.1     (2)   2.9    (3)   0.9    (1)   1.9      (8)

Plakate / Informationstafeln   1.9    (2)   0.0     (0)   3.9    (4)   0.9    (1)   1.7      (7) 

Flyer / Briefwurfsendungen   1.9    (2)   0.0           (0)   2.9    (3)   0.0    (0)   1.2      (5) 

5.2     ergebnisse AnWOhnerbefrAgung

5.2.1 Informationen

Bekanntheit: Zu Beginn der Befragung wurde der 
Kenntnisstand erhoben. Während die Befragten 
der OWP-Regionen die allgemeine Nutzung der 
Offshore-Windenergie bereits in 2009 ausnahmslos 
kannten, gab es in den Vergleichsregionen eine 
Minderheit, denen sie unbekannt war (Föhr: 3.1 %, 
Usedom: 7.0 %; kleine Effektstärke). Sehr deutlich 
(große Effektstärke) unterschied sich die Bekanntheit 
der konkreten OWPs. So kannte die überwiegende 
Mehrheit (87.2 %) der befragten Borkumer und 
Norderneyer Alpha Ventus, aber nur ein Viertel (24.0 %) 
der Föhrer. Ähnliche Zahlen zeigten sich für Baltic 1:  
85.3 % der Befragten auf dem Darß kannten Baltic 1, 
aber nur 33.0 % der Usedomer. 

Informationsquellen: Wer Kenntnis von der Offshore-
Windenergie oder einem konkreten OWP hatte, bezog 
die Information in den OWP-Regionen überwiegend 
aus lokalen Zeitungen. In den Vergleichsregionen 
war die lokale Berichterstattung weniger präsent. 
Relativ häufig hatten die Befragten ihre Information  

Signifikanz verwendet (Cohen, 1988). Ein Gruppen-
unterschied wird als „statistisch bedeutsam“ 
bezeichnet, wenn sowohl mindestens eine kleine 
Prüfung der statistischen Voraussetzungen der 
multiplen Korrelation (Tabachnick & Fidell, 2007) 
wurden folgenden Schritte unternommen: Item-
analyse der Prädiktorskalen (Cronbachs α), Prü-
fung der Normalverteilung der Prädiktoren und des 
Kriteriums (Schiefe, Exzess, Histogramm, Stamm-
Blätter-Abbildung, Q-Q-Diagramm, Box-Abbildung, 
Kolmogorov-Smirnov-Test), Prüfung auf Multi-
kollinearität (Kriterium VIF < 6) und multivariate 
Ausreißer (Kriterium Cook-Distanz > 1.00), Prüfung
der studentisierten Residuen auf Normalverteilung 
und Prüfung auf Homoskedastizität. Zur Berechnung
 der deskriptiven statistischen Kennwerte, Korrela-
tionen, Varianz-, Kovarianzanalysen und Kontraste 
wurde das Statistikpaket SPSS eingesetzt. Die Berech-
nung der Effektstärken d und w erfolgte mittels Excel.
Der besseren Lesbarkeit halber werden im Folgen-
den nur ausgesuchte statistische Kennwerte ge-
nannt. Alle relevanten Kennwerte sind in Anhang-
bänden zu finden:   
http://www.akzeptanz-windenergie.de.

Tabelle 5/2: Informationsquellen in Prozenten der Anwohner   

     (absolute Anzahl)

Bemerkung: Mehrfachnennungen möglich; 
Prozentzahlen in Spalte 2–5 beziehen sich 
auf die jeweilige Stichprobe, in der letzten 
Spalte auf die Gesamtstichprobe
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5.2.2 Akzeptanzindikatoren einstellung 
          und Verhalten

Einstellung: Die Befragungen der Jahre 2009 und 
2011 zeigen eine stabil positive Einstellung zur 
Offshore-Windenergie, sowohl zur Offshore-Wind-
energie im Allgemeinen (M = 1.65, SD = 1.14) wie 
auch zu den lokalen OWPs (M = 1.10, SD = 1.22); 
zwischen 2011 und 2012 fanden sich keine signifi-
kanten Veränderungen. Allerdings wurden küsten-
ferne OWPs deutlich positiver als küstennahe be-
wertet, übereinstimmend mit bisherigen Befunden 
(z. B. Mills & Rosen, 2006; Firestone & Kempton, 
2007; Firestone et al., 2008; Landry et al., 2012). 
Auf dem Darß wurden im Jahr 2009 der küstenna-
he wie -ferne OWP am kritischsten beurteilt (mitt-
lere Effektstärken). Zwei Jahre später fielen jedoch 
auch hier die Bewertungen positiver aus und nä-
herten sich denen der anderen Regionen an (Abb. 
5/1). Nach Einschätzung der Workshop-Teilnehmer 
auf dem Darß kam es zu dieser positiven Verände-
rung, weil befürchtete negative Auswirkungen von 
Baltic 1 nicht eingetreten waren. Während Baltic 1 
anfangs auch innerhalb der Anwohnerschaft heftig 
und kontrovers diskutiert wurde, würde das Thema 
heute „keine Kaffeetafel mehr sprengen“ (siehe ei-
gener Bericht Bruns, 2012).

ebenfalls über überregionale Zeitungen sowie das 
Fernsehen erhalten, gefolgt vom Radio. Auffallend 
häufig hatten die Befragten auf Borkum / Norderney 
ihre Informationen vom Hören-Sagen, weniger durch 
Informationsveranstaltungen. Weitere Informa-
tions-quellen wurden nur vereinzelt genannt (Tab. 
5/2). Mit der Information waren die Befragten mittel-
mäßig zufrieden, auf Borkum / Norderney (M = 2.23, 
SD = 1.11) stärker als auf dem Darß (M = 1.55, 
SD = 1.18). Ebenso wurde sie auf Borkum / Norder-
ney (M = 2.62, SD = 1.06) für glaubwürdiger gehal-
ten als auf dem Darß (M = 1.93, SD = 1.10; jeweils 
mittlere Effektstärke).

Zusammengefasst war in sämtlichen Befragungsre-
gionen die Möglichkeit der Offshore-Windenergie 
an sich fast ausnahmslos bekannt. Dagegen war der 
Bekanntheitsgrad der konkreten OWPs nur in den 
betroffenen Regionen sehr gut, wenngleich auch 
dort rund 10 % der Befragten erst durch unsere Be-
fragung von den Projekten erfuhr. Häufigste Infor-
mationsquelle in den OWP-Regionen war die lokale 
Zeitung, während Informationsveranstaltungen und 
Bürgerversammlungen in den OWP-Regionen von 
max. einem Fünftel als Informationsquelle wahrge-
nommen wurden. 
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Abbildung 5/1: Einstellung 
zu lokalen OWPs (M ± SEM, 
Skala –3 bis +3)



Hervorzuheben ist, dass in den OWP-Regionen ein 
enger Zusammenhang zwischen den Einstellun-
gen zur Offshore-Windenergie im Allgemeinen und 
dem küstennahen OWP (r = .68) bzw. -fernen OWP 
(r = .90) bestand. Der immer wieder geäußerte Vor-
wurf, Windenergie würde nur solange befürwortet, 
solange sie nicht vor der eigenen Haustür stünde, 
trifft entsprechend nicht zu.

Der in der 1. Befragungswelle festgestellte Einstel-
lungsunterschied zwischen den Befragten vom Darß 
und von Borkum / Norderney ließ sich nicht durch 
die erlebte Gerechtigkeit bei der Planung des OWPs 
erklären: Nach statistischer Beseitigung des Ein-
flusses der Beurteilung, ob man dem Anliegen der 
Gemeinde und der Bürger gerecht wurde, bleibt es 
bei den signifikanten Unterschieden, trotz leichter 
Annäherung der Mittelwerte (kleine Effektstärken). 

Gefühle spiegeln die emotionale Einstellungskom-
ponente. Mit den OWPs waren positive wie nega-
tive Gefühle verbunden, die mit Ausnahme der 
Neugier jedoch im Durchschnitt zu allen Befra-
gungszeitpunkten eher schwach ausgeprägt wa-
ren. Auf Borkum / Norderney waren die befragten

Anwohner deutlich neugieriger als die der Ostsee-
regionen (kleine bis mittlere Effektstärken). Es mag 
in der Natur der Sache liegen, dass die Neugier in 
beiden Offshore-Regionen für den jeweils gebauten 
OWP größer war als für den noch nicht gebauten.
Am häufigsten wurde Neugier mit der „Faszination 
von der Technik“ begründet. Die positiven Emotio-
nen sind exemplarisch mit der Neugier in Abbildung 
5/2 dargestellt. Auch hinsichtlich der negativen Ge-
fühle wie Misstrauen und Ärger gilt: Küstennahe 
OWPs wurden kritischer als küstenferne wahrge-
nommen. Hier zeigten die Erfahrungen mit Baltic 
1 auf dem Darß wiederum positive Wirkung und 
schwächten die negativen Gefühle ab (kleine bis 
mittlere Effektstärken). So nahm etwa das Bedro-
hungsgefühl durch den küstennahen OWP bei den 
Darß-Bewohnern von 2009 bis 2011 etwas und der 
Ärger deutlich ab, während die Gefühlsstärke bei 
den Bewohnern der anderen Regionen auf niedri-
gem Niveau relativ stabil blieb. Als Hintergrund für 
ein starkes Bedrohungsgefühl gaben einige Per-
sonen (7 %) eine vermutete Beeinträchtigung der 
Seeschifffahrtssicherheit durch küstennahe OWPs 
an. Das Misstrauen gegenüber OWPs war im Jahr 
2009 auf dem Darß stärker ausgeprägt (blieb aber 
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Abbildung 5/2: 
Neugier bzgl. OWPs 
(M ± SEM, Skala 0 bis 4)
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auch hier im mittleren Bereich) als in den anderen 
Regionen, nahm jedoch bis 2011 etwas ab. Die emo-
tionale Beruhigung auf dem Darß lässt sich nach 
Ansicht der Workshop-Teilnehmer in Zingst durch 
eine pragmatische Haltung erklären: Während der 
Planungsphase hätte es starke Auseinandersetzun-
gen und Emotionen gegeben, sowohl mit den exter-
nen Akteuren als auch innerhalb der Anwohner. Seit 
Baltic 1 steht, versuche man mit ihm zu leben und 
die Streitigkeiten seien vorbei (siehe eigener Bericht 
Bruns, 2012). Die Ausprägung negativer Gefühle ist 
exemplarisch mit dem Misstrauen in Abbildung 5/3 
dargestellt. Die Einschätzungen aller Gefühle blie-
ben von 2011 zu 2012 relativ zeitstabil (keine be-
deutsamen Mittelwertsveränderungen).

 

Abbildung 5/3: 
Misstrauen bzgl. OWPs 
(M ± SEM, Skala 0 bis 4)

Verhalten: In den von OWPs betroffenen Regionen 
gaben bei der ersten Befragungswelle 58 % der Be-
fragten an, sich selber über den OWP informiert zu 
haben. Dies taten relativ mehr Borkum/Norderney-
Bewohner (65 %) als Darß-Bewohner (51 %; signifi-
kante Häufigkeitsunterschiede, kleine Effektstärke). 
Sich aktiv für den OWP eingesetzt hatten 5 % der 
Befragten und sich aktiv dagegen eingesetzt 18 %. 
Auf dem Darß waren 24 % der Befragten gegen den 
OWP aktiv geworden, auf Borkum 19 % und auf Nor-
derney 4 %.
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Mit dem Bau der OWPs waren in den Regionen 
auch Hoffnungen auf Arbeitsplätze verbunden 
worden, mit küstenfernen geringfügig stärker als 
mit küstennahen Anlagen (mittlere Effektstärke). 
Nach der Inbetriebnahme von Alpha Ventus (Bor-
kum / Norderney) und Baltic 1 (Darß) nahmen diese 
positiven Erwartungen vor Ort jeweils geringfügig 
bzw. leicht zu (kleine Effektstärken; Abb. 5/5; keine 
bedeutsamen Änderungen zu 2012).

Während anfangs noch leichte Bedenken hinsicht-
lich negativer Auswirkungen eines küstennahen 
OWPs auf die Immobilienpreise bestanden, nahmen 
diese bis zum Jahr 2011 geringfügig ab (kleine Effekt-
stärke; Abb. 5/6; keine bedeutsamen Änderungen 
zu 2012). Stärkere Bedenken bestanden hinsichtlich 
negativer Auswirkungen auf die Fischerei. Auf dem 
Darß hatten sich diese Bedenken im Jahr 2011 nach 
den bisherigen Erfahrungen mit Baltic 1 leicht ab-
geschwächt, nicht jedoch in den anderen Regionen 
(mittlere Effektstärke; Abb. 5/7; keine signifikanten 
Änderungen zu 2012).

5.2.3    erwartete und erlebte Vor- und nachteile

5.2.3.1 Lokale Wirtschaft

Bereits in 2009 zeigten sich weder extrem positive 
noch negative Erwartungen bzgl. der Auswirkungen 
der OWPs auf die lokale Wirtschaft, zudem zeigte 
sich eine positive Entwicklung über die Zeit. So 
wurden noch 2009 in allen Befragungsregionen 
leicht negative Auswirkungen küstennaher OWPs 
auf den Tourismus erwartet, nicht jedoch küstenfer-
ner. Diese Befürchtung nahm jedoch bis zum Jahr 
2011 ab, besonders deutlich auf dem Darß (mittlere 
Effektstärke; Abb. 5/4). Diese Ergebnisse erklärten 
die Workshop-Teilnehmer auf dem Darß mit ihren 
tatsächlichen Erfahrungen: der küstennahe, sicht-
bare OWP Baltic 1 hatte entgegen den Erwartungen 
keinen erkennbar negativen Einfluss auf den Tou-
rismus. Dies wurde auch durch die Buchungszahlen 
belegt (siehe eigener Bericht Vogel, 2013b). Zwi-
schen 2011 und 2012 blieben die Einschätzungen 
konstant. 

Abbildung 5/4: 
Erwartete Auswirkung 
der OWPs auf den 
Tourismus (M ± SEM, 
Skala –3 bis +3)
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Abbildung 5/5: 
Erwartete Auswirkung 
der OWPs auf 
Arbeitsplätze (M ± SEM, 
Skala –3 bis +3)
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Abbildung 5/6: 
Erwartete Auswirkung 
der OWPs auf Immo-
bilienpreise (M ± SEM, 
Skala –3 bis +3)



(M = 0.93, SD = 1.01). Wiederum zeigten sich nur 
geringe Unterschiede zwischen den Regionen und 
Befragungszeitpunkten. 

Vögel und Meereslebewesen: Die Küstenanwohner 
befürchteten durch OWPs eine mittlere Beeinträch-
tigung der Lebensbedingungen von Vögeln (M = 1.88, 
SD = 1.02) und Meeressäugern (M = 1.70, SD = 1.07). 
Während sich diese Einschätzung hinsichtlich der 
Auswirkungen auf Meeressäuger nicht nach küs-
tennahen oder -fernen OWPs unterschied, wurden 
küstennahe Anlagen aber kritischer im Hinblick auf 
die Beeinträchtigung von Vögeln beurteilt (mittlere 
Effektstärke). Leichte Unterschiede zeigten sich nur 
zwischen Borkum / Norderney und Darß im Zeitver-
lauf: Während sich bei den Bewohnern von Borkum 
und Norderney die Erwartung negativer Auswir-
kung auf Vögel geringfügig von 2009 zu 2011 ver-
stärkte, verminderte sich diese geringfügig bei den 
Darß-Bewohnern (kleine Effektstärken; Abb. 5/8). 
Geringfügig stieg auch die Befürchtung negativer 
Auswirkungen auf Meeressäuger an, auf Borkum /
Norderney und Usedom (kleine Effektstärken). 
Von 2011 zu 2012 zeigten sich in Einschätzungen 
zu Vögeln und Meeressäugern keine bedeutsamen 
Veränderungen.
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Abbildung 5/7: 
Erwartete Beeinträch-
tigung der Fischerei 
durch OWPs (M ± SEM, 
Skala 0 bis 4)

Die Ansicht, dass OWPs den Wirtschaftsstandort 
Deutschland stärken, war insgesamt mittelstark 
ausgeprägt (M = 2.06, SD = 0.97), in den Nordseere-
gionen etwas stärker als an der Ostsee (kleine bzw. 
mittlere Effektstärken). Der erwartete Einfluss auf 
den Wirtschaftsstandort Deutschland blieb von 2011 
zu 2012 stabil.

5.2.3.2 umweltverträglichkeit

Klima- und Umweltschutz: Die Befragten schätzten 
den Beitrag der OWPs zum Klimaschutz als mittel 
bis ziemlich stark ein (M = 2.63, SD = 1.41); zwischen 
den Regionen und den Erhebungszeitpunkten 2009 
und 2011 zeigten sich nur geringfügige Unterschiede.
Nur auf dem Darß nahm der eingeschätzte Klima-
schutzbeitrag des küstennahen OWPs Baltic 1 von 
2011 zu 2012 leicht ab (kleine Effektstärke). Das Po-
tenzial, durch OWPs Wissen um ökologische Zusam-
menhänge zu vermitteln, wurde zwar erkannt, 
aber nicht besonders stark eingeschätzt (M = 1.53, 
SD = 0.95); wiederum nur geringfügig unter-
schiedlich nach Region und Befragungszeitpunkt. 
Gering wurde dagegen der Beitrag der OWPs zum 
Erhalt des Weltnaturerbes Wattenmeer bzw. des 
Nationalparks Boddenlandschaft eingeschätzt 
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Meeresblick: Meeresblick und weiter Horizont ge-
hören zur Küste. Leichte Beeinträchtigungen dieses 
Panoramas sowie geringfügig störende Wirkungen 
nächtlicher Lichtsignale wurden übereinstimmend 
nur von küstennahen OWPs erwartet (große Effekt-
stärken; Abb. 5/10, Abb. 5/11). Auf Borkum wurde 
eine etwas stärkere Beeinträchtigung durch die 
Lichtsignale angenommen als auf Norderney, wel-
ches deutlich weiter entfernt von Riffgat liegt (mitt-
lere Effektstärke). Auf dem Darß hingegen waren die 
negativen Erwartungen in 2011 etwas schwächer 
ausgeprägt als 2009 – wiederum sicherlich bedingt 
durch die Erfahrung nach der Inbetriebnahme von 
Baltic 1 (kleine bzw. mittlere Effektstärke; keine 
deutlichen Veränderungen von 2011 zu 2012).
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Lebensqualität der Anwohner: Die Auswirkung 
küstennaher OWPs auf die Lebensqualität wurde 
2009 insgesamt als geringfügig negativ eingeschätzt 

(M = –0.39, SD = 1.45), 2011 eher neutral (M = –0.02, 
SD = 1.24; kleine Effektstärke). Für küstenferne 
OWPs fiel die Bewertung geringfügig positiv und 
zeitstabil aus. Die Borkum-/Norderney-Bewohner 
stellten einen geringfügigen Rückgang der Lebens-
qualität von 2009 zu 2011 fest, während sie sich auf 
dem Darß leicht und in den beiden anderen Regio-
nen geringfügig erhöhte (kleine Effektstärken; Abb. 
5/9). Von 2011 zu 2012 traten keine signifikanten 
Veränderungen bzgl. der Lebensqualität auf. Die 
Norderneyer bewerteten die Auswirkungen von 
küstennahen und -fernen OWPs auf die Lebensqua-
lität 2009 als geringfügig positiv, die Borkumer eher 
als neutral (mittlere Effektstärke).
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Abbildung 5/8: 
Erwartete Beeinträchti-
gung der Vögel 
durch OWPs (M ± SEM, 
Skala 0 bis 4)
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Abbildung 5/9: 
Auswirkung der OWPs 
auf die Lebensqualität 
(M ± SEM, 
Skala –3 bis +3)
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Abbildung 5/10: 
Auswirkung der OWPs 
auf den Blick aufs Meer 
(M ± SEM, 
Skala –3 bis +3)
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Geräusche: Wenig überraschend wurden keine 
negativen Auswirkungen möglicher Geräuschwir-
kungen von OWPs an Land erwartet bzw. diese als 
unbedeutend und nicht als beeinträchtigt eingestuft 
(M = 1.30, SD = 1.30; keine signifikanten Verände-
rungen über die Jahre). 

Schifffahrt: Für die Schifffahrt wurde insgesamt eine 
leichte Beeinträchtigung durch OWPs erwartet, 
für küstennahe OWPs geringfügig stärker als für 
küstenferne (M = –0.86, SD = 1.46 vs. M = –0.61, 
SD = 1.35; mittlere Effektstärke). Allerdings zeigten 
sich die Bewohner der OWP-Regionen etwas be-
sorgter als die der Vergleichsregionen (M = –1.06, 
SD = 1.36 vs. M = –0.40, SD = 1.36; kleine bzw. 
mittlere Effektstärken). Von 2009 zu 2011 nahm 
die befürchtete Beeinträchtigung auf dem Darß 
geringfügig ab (kleine Effektstärke; Abb. 5/12; keine 
signifikanten Veränderungen zu 2012). 
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Zur Sichtbarkeit des küstennahen Baltic 1 wurden 
die Darßer 2012 genauer befragt: Die Anwohner 
gaben an, Baltic 1 am Tag häufig (M = 1.98, SD = 1.19) 
vom Ufer aus zu sehen, jedoch fast nie (M = 0.04, 
SD = 0.27) vom Wohnsitz aus. Der „Tagesanblick“ be-
wegte scheinbar kaum, durchschnittlich schätzten 
die Anwohner ihn ein als geringfügig interessant, 
angenehm oder ansprechend (jeweils rund M = 0.20) 
und hielten in weder für aufdringlich noch harmo-
nisch (M = -0.08, SD = 1.57). In der Nacht sahen 
die Befragten die Lichtsignale vom Ufer aus eher 
selten (M = 1.49, SD = 1.36), vom Wohnsitz aus 
wiederum fast nie (M = 0.09, SD = 0.49). Und auch 
der Nachtanblick führte im Mittel nur zu schwachen 
Bewertungen als geringfügig interessant (M = 0.33, 
SD = 1.56), weder ansprechend noch abstoßend 
(M = –0.10, SD = 1.64), gleichwohl geringfügig 
bedrohlich (M = –0.26, SD = 1.42) und geringfügig 
aufdringlich (M = –0.39, SD = 1.67). Zusammenge-
fasst: Der Anblick von Baltic 1 wurde am Tag gering-
fügig positiv, in der Nacht geringfügig negativ bewertet.

Abbildung 5/11: 
Auswirkung der nächt-
lichen Lichtsignale der 
OWPs (M ± SEM, 
Skala –3 bis +3) 



Maßnahmen im Bereich Seeschifffahrtssicherheit: 
Aufgrund der Diskussionen in den Anwohner-
Workshops wurde in Welle 3 nach der Wichtigkeit 
verschiedener Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit der Seeschifffahrt gefragt. Es zeigte 
sich kein klares Muster nach Regionen, insgesamt 
schätzten die Befragten fünf Maßnahmen im Mittel 
als ziemlich wichtig ein:

a) Radarüberwachung (M = 2.71, SD = 1.18) 

b) leistungsfähige Schlepper (M = 2.59, SD = 1.34) 

c) Verbesserung des Seenotrettungssystems 
    (M = 2.55, SD = 1.33)

d) Einführung einer Verkehrsüberwachung 
     (M = 2.47, SD = 1.42)

e) Einführung einer Seelotsenpflicht 
     (M = 2.14, SD = 1.42).

Die einzige Maßnahme, die als wenig wichtig 
bewertet wurde, war die Privatisierung von Schlep-
perunternehmen (M = 1.22, SD = 1.30).
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Abbildung 5/12: 
Erwartete Auswirkung 
der OWPs auf die See-
schifffahrt (M ± SEM, 
Skala -3 bis +3)

Mögliche Schiffskollisionen mit einem OWP waren 
ein wichtiges Thema auf den Anwohner-Workshops, 
insbesondere die Sorge um verschmutzte Strände. 
Das bestehende Sicherheitskonzept wurde als noch 
nicht ausreichend eingeschätzt. Gefordert wurden 
Lotsenpflicht, Schlepper vor Ort für Havariefälle 
und eine Schiffsverkehrsüberwachung. Bemängelt 
wurde, dass bei den Gutachten zur Havariewahr-
scheinlichkeit menschliches Versagen als Unfallur-
sache nicht einbezogen wurde – welches jedoch 
eine häufige Ursache für Unfälle ist. Wegen der 
Bedeutsamkeit des Themas Sicherheit der Seeschiff-
fahrt wurden bei der 3. Befragung hierzu vertiefende 
Fragen gestellt. Nahezu die Hälfte der Befragten 
(47 %) sah 2012 eine Beeinträchtigung der Seeschiff-
fahrtssicherheit mit Abstand als größtes Problem im 
Zusammenhang mit OWP-Anlagen. Die Borkumer/
Norderneyer (31.1 %) und Darßer (37.8 %) nannten 
dieses Problem relativ häufiger als die Bewohner der 
Vergleichsregionen (je 15.6 %, mittlere Effektstärke). 
Häufiger angegeben als größtes Problem wurden 
noch die Beeinträchtigung von Vögeln (14.6 %) und 
die Beeinträchtigung von Meeressäugern (9.7 %).
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Wahrscheinlichkeit und Folgen einer Havarie: Eine 
Havarie wegen eines OWPs hielten die Befragten 
im Mittel für wenig bis mittelmäßig wahrscheinlich 
(M = 1.76, SD = 1.04). Die Havarie war für die Darßer 
(M = 2.07, SD = 1.06) geringfügig wahrscheinlicher 
als für die Borkumer / Norderneyer (M = 1.83, 
SD = 1.06) und etwas wahrscheinlicher als für die Föh-
rer (M = 1.51, SD = 0.82, mittlere Effektstärke) und Use-
domer (M = 1.60, SD = 0.86, kleine Effektstärke). Die 
Folgen einer Havarie für die Region wurden von allen 
Befragten als ziemlich schwerwiegend eingeschätzt 
(M = 2.97, SD = 1.13). Die Borkumer / Norderneyer 
(M = 3.35, SD = 0.93) und Darßer (M = 3.13, SD = 1.07) 
bewerten sie geringfügig bzw. etwas höher als 
die Föhrer (M = 2.87, SD = 1.13) und Usedomer 
(M = 2.51, SD = 1.13). Signifikante Unterschiede 
fanden sich zwischen Borkum / Norderney und den 
Vergleichsregionen sowie zwischen Darß und Use-
dom (kleine bzw. mittlere Effektstärken).

Veränderungen nach dem Bau: Bei der dritten 
Erhebungswelle wurde direkt nach Veränderungen 
seit dem Bau des OWPs befragt. Obwohl nur in den 
OWP-Regionen konkrete Erfahrungen mit den OWPs 
vorlagen, zeigten sich nur in einem Fall, der Seeschiff-
fahrtssicherheit, Unterschiede: Die Beeinträchtigung 
für die Seeschifffahrtssicherheit durch OWPs emp-
fanden die Anwohner der OWP-Regionen (Borkum /
Norderney: M = –0.92, SD = 1.18; Darß: M = –1.12, 
SD = 1.50) signifikant höher als die Föhrer (M = –0.47, 
SD = 0.78; mittlere Effektstärke) und Usedomer 
(M = –0.44, SD = 1.42; kleine Effektstärke). Letztere 
schätzten die Beeinträchtigung jeweils als gering-
fügig ein. Keine oder nur schwache Veränderungen 
wurden in den folgenden Bereichen wahrgenommen – 
ohne auffällige oder systematische Unterschiede 
zwischen den Befragungs- und Vergleichsregionen: 

a) Touristenzahlen 

b) Immobilienpreise

c) Fischerei

d) Meeressäuger und Vögel

e) OWP-Hinderniskennzeichnung

f) Meeresblick

g) Heimat

5.2.3.3 heimat

Auch hinsichtlich des Heimatgefühls und des Ge-
meindeimages wurden 2009 küstenferne OWPs 
eher neutral, küstennahe dagegen leicht negativ 
eingestuft (große Effektstärken). Interessanterwei-
se war auf Borkum / Norderney sowie auf dem Darß 
von 2009 zu 2011 eine Verschiebung mit positiver 
Tendenz festzustellen – von einer Beurteilung der 
OWPs als Fremdkörper in Richtung eines charakte-
ristischen Merkmals der Region (kleine bzw. mittle-
re Effektstärke; Abb. 5/13). Von 2011 zu 2012 zeigte 
sich auf Borkum / Norderney für den küstennahen 
OWP jedoch ein erneuter Meinungsumschwung in 
Richtung „Fremdkörper“ (kleine Effektstärke). In  den 
Vergleichsregionen zeigten sich keine ausgeprägten 
Trends. Etwas differenzierter fällt die Einschätzung 
der Auswirkungen auf das Gemeindeimage und Hei-
matgefühl aus: Hier kam es nur auf dem Darß zu 
einem deutlichen Meinungsumschwung. Dort ver-
banden die Befragten im Jahr 2011 mit OWPs nun 
einen geringfügigen Imagegewinn und ein geringfü-
gig positives Heimatgefühl (mittlere Effektstärken); 
keine deutlichen Veränderungen von 2011 zu 2012. 
Einschränkend ist zu erwähnen, dass OWPs auf Bor-
kum mit negativeren Wirkungen auf das Heimatge-
fühl verbunden wurden als auf Norderney (mittlere 
Effektstärke).

Auch die Bewertung der OWPs als zur jeweiligen 
Meereslandschaft – Wattenmeer bzw. National-
park Boddenlandschaft – passend (Passung), fiel 
leicht kritisch aus: OWPs wurden im Mittel als et-
was unpassend für die jeweilige Meereslandschaft 
bewertet (M = –0.76, SD = 1.59); küstennahe wie-
derum geringfügig negativer als küstenferne, wobei 
sich der Unterschied von 2009 zu 2011 geringfügig 
verringerte (große bzw. mittlere Effektstärke; Abb. 
5/14; unbedeutende Veränderungen von 2011 zu 
2012). Auf dem Darß zeigte sich eine geringfügige 
Verminderung der negativen Bewertung von 2009 
zu 2011 (kleine Effektstärke).
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Abbildung 5/13: 
Passung der OWPs 
zur Region (M ± SEM, 
Skala -3 bis +3)

Abbildung 5/14: 
Passung der OWPs 
zur jeweiligen Meeres-
landschaft (M ± SEM, 
Skala -3 bis +3)
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5.2.4 Partizipation und OWP-bau

Partizipation: Sowohl auf Borkum / Norderney als 
auch auf dem Darß äußerten die Befragten ihre 
Unzufriedenheit über den Planungsprozess (M = 1.24, 
SD = 1.34). Die überwiegende Mehrheit (81 %) gab 
an, keine Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung 
erfahren zu haben. Zudem herrschte die Meinung 
vor, die Planung sei den Anliegen der jeweiligen 

Gemeinde und der Bürger nur wenig gerecht 
geworden (M = 1.11, SD = 0.96). Insbesondere auf 
dem Darß wurde kaum eine Berücksichtigung der 
Gemeindeanliegen erlebt. Wenig besser wurde 
der Prozess auf Borkum beurteilt. Auf Norderney 
wurden die Planungsprozesse für Riffgat und Alpha 
Ventus noch am gerechtesten empfunden (mittlere 
bzw. große Effektstärken; Abb. 5/15).

Borkum
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Norderney Darß
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küstennahe OWPs

Abbildung 5/15: 
Bei der Planung des OWPs 
ist dem Anliegen der 
Gemeinde und der Bürger 
gerecht geworden 
(M ± SEM, Skala 0 bis 4)

Partizipationswünsche: Am stärksten ausgeprägt 
waren die Wünsche nach lokalen Arbeitplätzen in 
Verbindung mit dem OWP und nach Gewerbesteu-
ereinnahmen für die Küstengemeinde (Abb. 5/16), 
in ihrer Intensität lagen sie im Bereich von ziemlich 
stark. Der Wunsch nach lokalen Arbeitsplätze war 
bei den Darß-Bewohnern, der nach Gewerbesteuer-

einnahmen bei den Usedom-Bewohnern signifikant 
etwas schwächer ausgeprägt, jeweils im Vergleich 
zu den Nordseeinsulanern. Insgesamt geringfügig 
schwächer war der Wunsch nach mehr Informatio-
nen zu OWPs. Schwach ausgeprägt waren dagegen 
die Wünsche, sich an der Gestaltung und Finanzie-
rung des OWPs beteiligen zu können.

Abbildung 5/16: 
Partizipationswünsche in Abhängigkeit von der Region 

(M ± SEM, Skala 0 bis 4)
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5.2.5 soziale norm

Die soziale Norm bezeichnet, inwieweit die Befrag-
ten eine Übereinstimmung zwischen ihrer eigenen 
Meinung zu den OWPs und der anderer Personen 
annahmen. 

Nahe stehende Personen: Im Mittel schätzten die 
Befragten den Übereinstimmungsgrad mit ihnen 
nahe stehenden Personen als ziemlich hoch ein 
(M = 2.92, SD = 0.66). Bei Anwohnern der Region 
Föhr und Darß nahm der geschätzte Überein-
stimmungsgrad von 2009 zu 2011 geringfügig ab 
(kleine bzw. mittlere Effektstärke; Abb. 5/17). Bei 
Anwohnern der beiden weiteren Regionen blieb er 
relativ stabil. Darüber hinaus nahm die geschätzte 
Übereinstimmung bezogen auf küstennahe OWPs 
geringfügig von 2009 zu 2011 ab, war jedoch be-
zogen auf küstenferne OWPs relativ stabil (kleine 
Effektstärke). Bezogen auf küstenferne OWPs redu-
zierte sich der Übereinstimmungsgrad geringfügig 
von 2011 zu 2012 (kleine Effektstärke).

Belastung durch Planungs-, Genehmigungsverfahren 
und Bauarbeiten: In der abschließenden Befragung 
in 2012 wurden die Anwohner gebeten, ihre Erfah-
rungen mit der Errichtung der lokalen OWPs einzu-
schätzen. Rückblickend schätzten die Anwohner ihr 
Interesse eher schwach ein, in  Borkum / Norderney 
etwas stärker (M = 1.41, SD = 1.04) als auf dem 
Darß (M = 0.64, SD = 1.05, mittlere Effektstärke). Das 
Interesse an der Bauphase fiel nahezu identisch aus 
(Borkum / Norderney: M = 1.43, SD = 1.04, Darß: 
M = 0.56, SD = 1.03, große Effektstärke). Ohne Un-
terschied nach Region fiel auch die erlebte Belastung 
durch die Planungs- und Genehmigungsverfahren 
rückblickend schwach aus, hinsichtlich der küsten-
nahen OWPs geringfügig stärker (M = 0.61, SD = 1.14) 
als im Fall der küstenfernen OWPs (M = 0.28, SD = 0.77, 
große Effektstärke). Zum Bau von Riffgat erhielten 
die Borkum / Norderneyer zwei weitere Fragen: Die 
Belastung durch den Baulärm war unbedeutend 
(M = 0.13, SD = 0.39) und die Belastung für Touris-
ten wurde als geringfügig eingeschätzt (M = 0.44, 
SD = 0.72). Die Borkumer unterschieden sich von 
den Norderneyern in keinem der in diesem Abschnitt 
aufgeführten Merkmale signifikant.
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Abbildung 5/17: 
Übereinstimmung 
mit nahe stehen-
den Personen bzgl. 
der Meinung zu 
OWPs (M ± SEM, 
Skala 0 bis 4)



Die Variable „Spezifische Einstellung zu den lo-
kalen OWPs“ wurde gebildet aus den 46 Items zu 
den Vor- und Nachteilen der Bereiche Wirtschaft, 
Umweltverträglichkeit und Heimat der geplanten 
küstennahen bzw. küstenfernen OWPs. 

Die moderierte multiple Regressionsanalyse 
erbrachte, dass die globale Einstellung zur Off-
shore-Windenergienutzung, soziale Norm und 
Gerechtigkeit knapp 50 % der Varianz in der spezi-
fischen Einstellung zu lokalen OWPs vorhersagten 
(Tabelle 5/3). Die erlebte Gerechtigkeit erwies 
sich als eigenständiger Prädiktor, hatte aber keine 
bedeutsame Wirkung auf den Zusammenhang der 
Einstellungsvariablen – sämtliche Interaktionster-
me zwischen der Gerechtigkeit und den weiteren 
Prädiktorvariablen wurden nicht signifikant. Die 
Einstellung zur Onshore-Windenergienutzung war 
nicht signifikant mit der Einstellung zum lokalen 
OWP verbunden. Unerwartet zeigte sich ein negati-
ves Betagewicht der sozialen Norm: Je weniger eine 
Übereinstimmung zwischen der eigenen Meinung 
und der anderer zur Offshore-Windenergie ange-
nommen wurde, desto positiver fiel die spezifische 
Einstellung zum lokalen OWP aus. Möglicherweise 
wurde die Meinung anderer zum OWP negativer als 
zur eigenen eingeschätzt. Da hierzu keine Angaben 
vorlagen, bleibt diese Annahme spekulativ.
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Stammtouristen: Bezogen auf die Gruppe der 
Stammtouristen beurteilten die Befragten die 
Übereinstimmung als mittelmäßig hoch (M = 2.34, 
SD = 0.78). Von 2009 zu 2011 blieben die Ein-
schätzungen relativ konstant (keine bedeutsamen 
Mittelwertsunterschiede). Die mittlere Einschät-
zung erhöhte sich von 2011 zu 2012 geringfügig in 
der Region Borkum/Norderney, verminderte sich 
geringfügig auf dem Darß und leicht auf Usedom 
und blieb relativ stabil auf Föhr (kleine bzw. mittlere 
Effektstärken). Zudem zeigte sich eine geringfügige, 
negative Einschätzungsänderung von 2011 zu 2012 
bezogen auf küstenferne, nicht jedoch bezogen auf 
küstennahe OWPs (kleine Effektstärke).

5.2.6 Akzeptanzmodell – 
          Vorhersage der einstellung 
          zu den lokalen OWPs

Anhand der Daten aus der ersten Befragung im Jahr 
2009 wurde geprüft, in welchem Ausmaß sich bei 
den Befragten der OWP-Regionen die spezifische 
Einstellung zu den lokalen OWPs durch die Einstel-
lung zur On- und Offshore-Windenergienutzung 
allgemein und der sozialen Norm vorhersagen ließ. 
Zusätzlich wurde der Einfluss der erlebten Gerech-
tigkeit des Planungsprozesses analysiert. Die „Ge-
rechtigkeit“ wurde erfasst über die Einschätzung, 
inwieweit den Anliegen der Bürger / Gemeinde 
bei der Planung des OWPs gerecht geworden war.

Parameter                   M (SD)           Cronbachs α              B (SE B)               β            p

Einstellung Onshore         2.68 (0.99)                 .73             –                –            – 
                       
Einstellung O�shore                      1.33 (1.60)                 .92          .25 (.03)              .43       < .001
        
Soziale Norm                 2.62 (0.80)                 .84      –.24 (.07)           –.20       < .001
               
Gerechtigkeit             0.98 (1.01)                 .85          .29 (.05)               .31       < .001        
            
Einstellung lokale OWPs    –0.29 (0.95)                 .90                                                

R² = .504, R²adj. = .496, F(1, 196) = 33.26, p < .001; 
E�ektstärke f² = 0.98 (große E�ektstärke)

Tabelle 5/3: 
Vorhersage der spezifischen Einstellung zu lokalen OWPs 
(N = 200; Skalen 0 bis 4; –3 bis +3)



5.2.7 stromgewinnung, energiewende
          und fukushima

Bewertung der Stromgewinnung: Die favorisierten 
Stromgewinnungstechniken der Gesamtstichprobe 
der Anwohner waren in 2009 Solaranlagen auf 
Einzelgebäuden (M = 3.26, SD = 0.90), Windener-
gienutzung im Allgemeinen (M = 3.24, SD = 0.97) 
und küstenferne OWPs (M = 3.05, SD = 1.21). Am 
wenigsten befürwortet wurden Kernkraftwerke 
(M = 0.82, SD = 1.14) und Kohlekraftwerke (M = 0.70,
SD = 0.93). In Abbildung 5/18 sind die Bewertun-
gen für 2009 dargestellt. Geringfügige negativere 
Einschätzungen der Gesamtstichprobe in 2011 im 
Vergleich zu 2009 zeigten sich für Solaranlagen auf 
Einzelgebäuden, Biomasse / Biogas und Atomkraft-
werke; von 2011 zu 2012 ging die Akzeptanz für 
großflächige Solaranlagen und Biomasse / Biogas 
geringfügig zurück (kleine Effektstärken).

Gleichzeigt mit den anderen Energiequellen wurde 
an dieser Stelle die Einschätzung von OWPs abge-
fragt. Die Befürwortung küstennaher OWPs durch 

die Darß-Bewohner nahm von 2009 zu 2011 etwas 
zu (kleine Effektstärke), in den anderen Regionen 
blieb sie relativ stabil. Von 2011 zu 2012 gab es 
keine bedeutsamen Meinungsänderungen. Küsten-
ferne, nicht sichtbare OWPs befürworteten Borkum / 
Norderneyer geringfügig stärker als die Föhrer 
und Usedomer sowie etwas stärker als die Darßer 
(kleine bzw. mittlere Effektstärken). Während die 
mittlere Einschätzung auf dem Darß von 2009 zu 
2011 geringfügig anstieg, blieb sie in den anderen 
Regionen relativ stabil (kleine Effektstärke). Von 
2011 zu 2012 gab es in den Regionen unterschied-
liche Verläufe: In den OWP-Regionen zeigte sich ein 
geringfügiger Rückgang der Befürwortung küsten-
ferner OWP (kleine Effektstärken), während sie in 
den Vergleichsregionen relativ stabil blieb.

Energiewende in Deutschland: Die Energiewende in 
Deutschland wurde 2012 ziemlich stark befürwortet 
(M = 3.14, SD = 1.04). Die Zustimmung fiel in der 
Nordseeregion geringfügig stärker aus als in der 
Ostseeregion (signifikante Unterschiede, kleine 
bzw. mittlere Effektstärken).
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Abbildung 5/18: 
Bewertung der Stromgewinnung 2009 (M ± SEM, Skala 0 bis 4)
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Veränderungen nach Fukushima: Bei der Erhebung 
2011 gaben 38 % der Befragten an, dass die Atom-
katastrophe in Fukushima (Japan) ihre Meinung 
hinsichtlich der Stromgewinnung verändert habe. 
Auf diese Teilstichprobe beziehen sich die folgenden 
Ergebnisse: Die stärkste negative Einstellungsände-
rung zeigte sich hinsichtlich der Atomkraftwerke, 
die Einstellung war stark negativer geworden 
(M = –2.31, SD = 1.01). Auch zwei weitere kon-
ventionelle Formen der Stromgewinnung wurden 
in Folge von Fukushima geringfügig negativer 
beurteilt: Kohlekraftwerke (M = –0.23, SD = 1.32) 
und Bohrinseln (M = –0.37, SD = 1.16; ab 2011 
erhoben). Die Einstellung zu Gaskraftwerken 
wurde von Fukushima beieinflusst und geringfü-
gig positiver bewertet (M = 0.36, SD = 1.16), die 
Einstellung zu den zugehörigen Erdgas-Pipelines 
im Meer blieb durchschnittlich eher unverändert 
(M = 0.19, SD = 0.96). Eindeutige Profiteure der 
Ereignisse in Fukushima waren die Erneuerbaren 
Energien: Die stärksten positiven Veränderungen 
bezogen sich auf die Windenergienutzung im All-
gemeinen (M = 1.43, SD = 1.31), Solaranlagen auf 
Einzelgebäuden (M = 1.27, SD = 1.27), küstenferne, 
nicht sichtbare OWPs (M = 1.16, SD = 1.38) und 
Großflächen-Solaranlagen (M = 1.15, SD = 1.32). 
Auch die Einstellungen zu kleinen Windenergieanla-
gen (5–30 kW; M = 0.98, SD = 1.28), Windparks auf 
dem Festland (M = 0.91, SD = 1.14), küstennahen 
OWPs M = 0.75, SD = 1.27) sowie zu Biogas / Bio-
masse (M = 0.57, SD = 1.22) waren im Mittel leicht 
positiver geworden.

5.2.8 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung 
          und Akzeptanzsteigerung

Die Anwohner wurden bei der zweiten Befragungs-
welle gebeten anzugeben, was getan werden sollte, 
damit sie sich bei Planung, Bau und Betrieb zukünf-
tiger OWPs gerecht und fair behandelt fühlen. Zur 
Einschätzung wurden 42 Maßnahmen vorgegeben. 
Klare Muster nach regionalen Unterschieden zeig-
ten sich nicht.

A Kommunikation 

Am stärksten ausgeprägt (jeweils M > 3.25) war die 
Bedeutung folgender kommunikativer Maßnahmen 
(absteigend aufgelistet):

a) ausgewogene Informationen (z. B. Expertenveran-
staltungen zu Vor- und Nachteilen) 

b) aktives Informieren mit Planungsbeginn seitens 
der Betreiber und Behörden

c) verständliche Darlegung der Planungsinhalte und  
Verfahrensabläufe durch die Behörden

d) Planungsalternativen aufzeigen

Etwas schwächer, aber noch immer mittelstark 
ausgeprägt (jeweils 2.42 < M < 2.83), war die Bedeu-
tung einer Internetzpräsenz mit folgenden Inhalten 
(absteigend aufgelistet):  

a) fortlaufende Information zum Projektverlauf

b) Hintergrundinformation zum Projekt

c) Einsicht in Gutachten zum Projekt

d) Möglichkeit, Fragen an Betreiber und Behörden  
zu stellen

e) Einsicht in Planungsunterlagen zum Projekt

Ebenfalls mittelstark ausgeprägt (2.24 < M < 2.96) 
waren folgende vier Maßnahmen (absteigend auf-
gelistet):

a)  Berücksichtigung lokaler Experten in der Planungs-
phase

b) öffentliche Anerkennung und Wertschätzung der 
Innovationsbereitschaft der Anwohner

c) Gespräche mit Anwohnern bereits gebauter 
OWPs

d) Besuch eines bereits gebauten OWPs

b Partizipation im Planungsprozess – 
zusätzlich zur formell festgeschriebenen

Um sich gerecht und fair behandelt zu fühlen, 
erwarteten die Anwohner deutlich ausgeprägt fol-
gende Maßnahmen (jeweils 2.73 < M < 2.83):

a) Rückmeldung darüber, wie Meinungen und Erfahr-
ungen der Anwohner in die Planung einfließen

b) Mitsprache beim Abstand des OWPs zur Küste



c) Wertschätzung der Anwohner als Partner

d) Mediation bei starken Konflikten

e) moderierte Veranstaltungen, zusätzlich zu formal 
vorgeschriebenen Erörterungsterminen 

Moderierte Veranstaltungen wünschten die Befrag-
ten nahezu einstimmig (90.6 %) bereits vor Beginn 
des formalen Verfahrens, eine Minderheit (7.1 %) 
wünschte sich diese erst während des formalen 
Verfahrens, 2.4 % hielten sie in beiden Phasen für 
gleich wichtig. 

Im mittleren Bereich ausgeprägt (M = 2.29, SD = 1.38) 
war der Wunsch, von Anwohnern vorgeschlagene 
Gutachter einzubeziehen, etwas schwächer der 
Wunsch nach Mitsprache bei der OWP-Gestaltung 
(M = 1.54, SD = 1.40) und bei der Seekabelroute 
(M = 1.47, SD = 1.34). An der Namensgebung des 
OWPs mitzuwirken, schien kaum relevant (M = 0.93, 
SD = 1.09).

C Monetäre Partizipation – direkt und indirekt 

Im Bereich monetären Nutzens waren am stärksten 
zwei Wünsche ausgeprägt, a) örtliche Betriebe und 
Firmen beim Bau und bei der Wartung des OWPs 
zu beauftragen (M = 3.03, SD = 1.12) und b) Gewer-
besteuereinnahmen für die Kommune zu erhalten 
(M = 2.80, SD = 1.30). 

Mittelstark war der durchschnittliche Wunsch nach 
folgenden Maßnahmen ausgeprägt (2.04 < M < 2.42; 
absteigend aufgelistet): 

a) billigere Preise des OWP-Stroms für die Anwohner

b) finanzieller Ausgleich für eine Seekabelanlandung 

c) finanzieller Ausgleich für eventuelle Fischfangein-
bußen

d) Einbeziehung des OWPs in das lokale Tourismus-
konzept

e) Einbeziehung des OWPs in das Imagekonzept der 
Region 

f) Ausbau der lokalen Infrastruktur für Bau und 
Wartung des OWPs (z. B. Hafen)

g) Stärkung des lokalen Nutzens des OWPs im Spezi-
ellen durch z. B. das Anlegen einer Muschelfarm 
im OWP 

Schwächer ausgeprägt war der Wunsch, sich finanziell 
am OWP beteiligen zu können (M = 1.81, SD = 1.45).

d Maßnahmen im bereich bau- und betriebsphase

Ziemlich stark ausgeprägt waren folgende Wünsche: 

a) die Beschränkungen der Bauzeiten zum Schutz der 
Meeresumwelt einzuhalten (M = 2.92, SD = 1.28)  

b) Minderungsmaßnahmen zum Schutz vor Baulärm 
und Schadstoffbelastungen für die Anwohner 
durchzuführen (M = 2.84, SD = 1.31) 

Der Wunsch nach Schallminderungsmaßnahmen beim 
Rammen (M = 2.44, SD = 1.47) sowie der Einsatz 
eines Vibrationspflugs bei Verlegung des Seekabels 
waren im Durchschnitt mittelmäßig stark (M = 2.24, 
SD = 1.36). Schwächer gewünscht wurde die Mög-
lichkeit, Ausflüge zum OWP während der Bauphase 
machen zu können (M = 1.56, SD = 1.37).

5.2.9 gestaltung und evaluation einer 
          informationsbroschüre

5.2.9.1 Anliegen und Vorgehen

Information ist ein Akzeptanzfaktor, wenn auch kein 
ausschließlicher. Entsprechend werden Ausstel-
lungen konzipiert, Internetseiten, Broschüren und 
andere Informationsmedien eingesetzt. Ob diese 
allerdings tatsächlich Einstellungen beeinflussen 
und damit Akzeptanz fördern, wird nach unserer 
Kenntnis bisher nicht evaluiert. Ein Anliegen des 
vorliegenden Projektes war es, die Teilnehmenden 
über die Studienergebnisse zu informieren und diese 
mit ihnen zu diskutieren. Gleichzeitig sollte erfasst 
werden, ob die Informationsvermittlung einen Ein-
fluss auf die Meinung der Anwohner hatte. Um diese 
Ziele zu erreichen, wurden in den OWP-Regionen 
zum einen Workshops durchgeführt, zum anderen 
erhielten sämtliche Befragte eine Broschüre mit 
den Zwischenergebnissen der ersten beiden Befra-
gungswellen. Insgesamt drei Anwohnerworkshops 
wurden durchgeführt, je einer auf Borkum, Nor-
derney und dem Darß. Eingeladen waren sämtliche 
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Studienteilnehmer. Auf den Workshops wurden die 
Befragungsergebnisse vorgestellt und diskutiert. 
Auch ging es um die Klärung der Sach-/Problemebe-
ne, der beteiligten Gefühle und zugrunde liegender 
Bedürfnisse der Anwohner und Wünschen an die 
beteiligten Akteure (im Details siehe Bruns, 2012). 
Die Workshop- und Befragungsergebnisse wurden 
anschließend in einer Broschüre zusammengefasst 
(siehe Hübner & Pohl, 2012). Diese Broschüre 
wurde ausgehend von den Dualen Prozessmodellen 
der Informationsverarbeitung gestaltet (z. B. Maio & 
Haddock, 2009). 

Um eine intensive Auseinandersetzung mit Infor-
mation anzuregen, muss die Information für die 
Zielgruppe relevant sein. Um dies zu gewährleisten, 
wurden die Anwohner selbst involviert: Zu einzel-
nen Themengebieten wurden Anwohner mit Fotos 
und Zitaten abgebildet. Gleichzeitig wurden die 
vollständigen Inhalte zu den jeweiligen Themen den 
abgelichteten Personen vorgelegt und erst nach 
deren Zustimmung veröffentlicht. Die Broschüre 
enthielt ebenfalls fotografische Landschaftsimpres-
sionen der OWP-Regionen. Die Fotos wurden durch 
einen professionellen Fotografen erstellt, Eric-Jan 
Overkerk, die Personen erhielten jeweils Fotos als 
Dankeschön. Eine weitere Bedingung erfolgreicher 
Kommunikation ist ihre Glaubwürdigkeit. Erforder-
lich ist dazu u. a., ausgewogen über Positives sowie 
Problematisches zu berichten. Auch die Anwohner 
forderten explizit ausgewogene Information und 
„keine Hochglanzbroschüren“. Die Broschüre enthielt 
entsprechend auch kritische Aussagen, z. B. zum 
Heimatbild und zur Sicherheitsfrage. Die anspre-
chende, leserliche Gestaltung der Broschüre wurde 
von Adler & Schmidt entworfen – mit einem gleich-
zeitigen Internetaufritt, der jedoch erst nach Ende 
der 3. Befragungswelle freigeschaltet wurde (www.
akzeptanz-windenergie.de).

Die Hälfte der Untersuchungsteilnehmer (52.6  %; 
112 Personen) erhielt die Informationsbroschüre 
rund zehn Tage vor der 3. Befragungswelle, 101 
Personen (47.4 %) erst danach. Die Mehrheit der 
Personen, die die Broschüre vorab erhalten hatte, 
hatte diese zum Zeitpunkt der Befragung bereits 
gelesen (80 Personen; 72.1 %). Tabelle 5/4 zeigt die 
Verteilung der Leser/Nicht-Leser über die Regionen; 
sie ist regional ausgewogen.

                Leser    Nicht-Leser

     Borkum / Norderney           24             30
     Darß             21             34
               Föhr       17            36
                Usedom      18            32
           Gesamt      80          132

Tabelle 5/4: 
Leser und Nicht-Leser der Informationsbroschüre in Welle 3

Broschürenleser (M = 63.08 Jahre, SD = 12.25) 
waren leicht, aber signifikant älter als Nicht-Leser 
(M = 59.53, SD = 13.59, kleine Effektstärke). Die 
Verteilung bzgl. Geschlecht (Leser: w = 27 (34.2 %), 
m = 52 (65.8 %); Nichtleser: w = 53 (40.8 %), 
m = 77 (59.2 %) Schulabschluss und Beruf waren re-
lativ ausgeglichen (keine signifikanten Unterschiede). 

5.2.9.2 ergebnisse 

Gestaltung und Inhalt: Die Leser der Broschüre 
bewerteten deren Gestaltung und Inhalt jeweils als 
ziemlich positiv (M = 1.91, SD = 0.92; Skalen von –3 
bis +3), interessant (M = 1.80, SD = 0.99), transparent 
(M = 1.78, SD = 1.04), sinnvoll (M = 1.84, SD  = 1.11), 
ansprechend (M = 1.89, SD = 1.00), strukturiert 
(M = 1.98, SD = 1.05) und verständlich (M = 2.24, 
SD = 0.90) sowie als sehr glaubwürdig (M = 3.08, 
SD = 0.69) und vollständig (M = 2.55, SD = 0.85). Die 
positive Einschätzung drückte sich auch im hohen 
Prozentsatz von über 84 % der Befragten aus, die 
eine breite Verteilung der Broschüre empfahlen. 
Insgesamt 33 Personen gaben zudem an, sich auch 
mit anderen über die Broschüre ausgetauscht zu 
haben, überwiegend in der Familie (34.2 %).

Einstellung: Direkt gefragt meinte nur eine kleine 
Minderheit von 5 Personen (6.3 %), das Lesen der 
Broschüre hätte ihre Meinung zu OWPs geändert – 
und zwar deutlich positiv. Auch zeigte sich kein 
signifikanter Einfluss auf die ohnehin positiv aus-
geprägten Einstellungen zu Offshore-Windenergie 
allgemein, küstennahen wie -fernen OWPs. Aller-
dings verminderte das Lesen der Broschüre in den 
OWP-Regionen signifikant negative Emotionen 
gegenüber den lokalen OWPs und sorgte so für 
eine emotionale Beruhigung. So fühlten sich auf 
dem Darß die Leser durch den küstenfernen OWP 
etwas weniger bedroht als die Nichtleser (mittlere 
Effektstärke). 



5.2.10 Anwohner im direkten Vergleich 
             mit touristen

Um einen direkten Vergleich zwischen Anwohnern 
und Touristen zu ermöglichen, wurden beiden Grup-
pen einige direkt vergleichbare Fragen gestellt. Auch 
unter den befragten Touristen war die Nutzung der 
Offshore-Windenergie bereits im Jahr 2009 mehr-
heitlich bekannt (90.4 %), wenngleich dieser Wert 
unter den Anwohner noch höher ausfiel (97.4 %; 
kleine Effektstärke). Über die Regionen hinweg be-
werteten Touristen küstennahe OWPs konstant als 
eher bis ziemlich positiv und damit durchschnittlich 
positiver als die Anwohner. Küstenferne OWPs wur-
den auch von den Touristen insgesamt positiver als 
küstennahe eingeschätzt (kleine Effektstärke), Tou-
risten und Anwohner unterschieden sich hier nur 
geringfügig (kleine Effektstärken; Abbildung 5/19). 

Korrespondierend mit den positiven Einstellungen 
zeigten die befragten Touristen auch hinsichtlich  
erwarteter Vor- und Nachteile überwiegend posi-
tivere Einschätzungen als die Anwohner: Touristen 
sahen einen stärkeren Beitrag der OWPs zum Kli-
maschutz und waren zudem über die Befragungen 
hinweg konstant häufiger (je mindestens 30.7 %) als 
Anwohner der Meinung, OWPs würden Touristen 
anlocken. Diese Meinung vertraten auch zuneh-
mend häufiger Anwohner – 2009: 13.3 %, 2011: 
16.4 %, 2012: 24.4 %. Auch hielten konstant bedeu-
tend mehr Touristen als Anwohner die OWPs für 
ein charakteristisches Merkmal der Regionen (mitt-
lere Effektstärke), mit leicht steigenden Tendenzen 
(2009: 80.8 % vs. 33.6 %; 2012: 87.2 % vs. 37.4 %). 
Ob der Bau der OWPs zu einem Imagegewinn für 
die Region führen würde, beurteilten Touristen und 
Anwohner dagegen konstant vergleichbar häufig, 
jeweils rund ein Drittel stimmte dieser Aussage zu 
(2012: 30.7 % Touristen, 30.8 %). Nur auf dem Darß 
unterschieden sich die Wahrnehmungen auffällig – 
hier hielten Touristen die OWPs deutlich häufiger 
für einen Imagegewinn als die Anwohner (52.0 % vs. 
21.5 %, mittlere Effektstärke).

Auf Borkum / Norderney empfanden Leser für OWPs 
signifikant etwas weniger Ärger oder Zorn als Nicht-
leser (kleine Effektstärke), insbesondere bezüglich 
der küstennahen OWPs (mittlere Effektstärke). Auch 
auf einzelne Erwartungen zeigte die Broschüre sig-
nifikante Einflüsse, allerdings inkonsistent. So zeigte 
sich beispielsweise nur auf Usedom ein Einfluss 
hinsichtlich erwarteter Auswirkungen auf Immobili-
enpreise – Leser erwarteten keinen, Nicht-Leser da-
gegen einen leicht negativen Einfluss küstennaher 
OWPs auf Immobilienpreise (mittlere Effektstärke). 
Um eine kleinteilige Darstellung vielzähliger Einzel-
effekte zu vermeiden, werden im Folgenden nur 
die Effekte berichtet, die sich in mindestens zwei 
Regionen oder einer OWP-Region zeigten.

Umweltverträglichkeit: Die negativere Bewertung 
küstennaher OWPs schien teilweise durch das Lesen 
der Broschüre verstärkt zu sein. So bewerteten auf 
dem Darß Leser den Klimaschutzbeitrag küsten-
naher OWPs etwas schwächer als Nicht-Leser, auf 
Borkum / Noderney den Beitrag zum Erhalt des 
Nationalparks Wattenmeer (mittlere Effektstärken). 
Auch schätzten die Borkumer/Norderneyer sowie 
Föhrer Leser einen positiven Einfluss küstennaher 
OWPs auf die Fischbestände geringfügig schwächer 
ein als durch küstenferne (unbedeutende bzw. klei-
ne Effektstärke).

Seeschifffahrtssicherheit: Das Lesen der Broschüre 
scheint eine sensible Wahrnehmung der Sicher-
heitsfrage verstärkt zu haben: Leser sahen eine 
deutliche Beeinträchtigung der Sicherheitslage, 
z. B. durch Kollisionsgefahr, Nicht-Leser dagegen nur 
eine leichte (kleine Effektstärke), insbesondere auf 
dem Darß (mittlere Effektstärke). Korrespondierend
empfanden Leser die Einführung einer Verkehrs-
überwachung sowie die Stationierung leistungs-
fähiger Schlepper vor Ort, um Havarien mit OWPs 
weniger wahrscheinlich zu machen, geringfügig 
wichtiger als Nicht-Leser (jeweils kleine Effektstär-
ke). Ebenso hielten Leser ein Sicherheitskonzept 
für Verunfallte bei Bau und Betrieb von OWPs 
geringfügig für wichtiger als Nicht-Leser (kleine 
Effektstärke), vor allem auf Usedom (mittlere Ef-
fektstärke). Ein umgekehrter Effekt zeigte sich bzgl. 
der Privatisierung der Schlepperunternehmen – 
diese hielten die Leser geringfügig für weniger 
wichtig als die Nicht-Leser (kleine Effektstärke). 

34



Kritischer als die Anwohner schätzten die Touristen 
die Auswirkungen der OWPs auf die Tierwelt sowie 
die Sicherheit der Seeschifffahrt ein. So meinte 
2012 rund Drittel der Touristen,  OWPs würden die 
Schifffahrt beeinträchtigten, gegenüber 17.0 % der 
Anwohner. 
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Auch wenn sich keine negativen Auswirkungen auf 
den Tourismus finden, hat sich die Hoffnung, OWPs 
würden zu touristischen Attraktionen werden, bis-
her nicht erfüllt. An Bootsausflügen hatten nur 15 % 
der befragten Touristen Interesse, ein Windpark-
Informationszentrum hätte dagegen immerhin ein 
Drittel (32 %) der im Jahr 2011 Befragten besucht.

Abbildung 5/19: 
Einstellung der Anwohner und Touristen zu OWPs 
(M ± SEM, Skala -3 bis +3)
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Borkum

12-sm-Zone

AWZ

2 `Inseln´
Die von Westen und Nordwes-
ten einströmende Flutwelle 
formt im Westen der Deut-
schen Bucht langgestreck-
te Inseln mit zurückgebo-
genen Nord- und Südenden, 
den Steerts (Schwänzen) und 
Hörn (Hörnern). Auch die 
Windparks zeigen diese strö-
mungsbedingte Form. 

1
`Alpha Ventus´ (im 
Bau) und Planungen

2
`Inseln´

3
`Ostwanderung´

4
`Miozän´

5
`Verkehrs-
trennungsgebiete´

6
`Wassertiefen´

Blick vom Borkumer Ufer nach Nordwesten

Offshore-Windparks vor Ostfriesland
    Aktuelle Planung und fünf fiktive Entwürfe

Borkum

Juist

Norderney

Untersuchung zur Akzeptanz von Offshore-Windenergienut-
zung. Leitung: Institut für Psychologie, Martin-Luther-

Universität Halle. Infos unter www.lareg.wzw.tum.de
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Nordsee: O�shore-Windparks 

Ostsee: O�shore-Windparks 
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