
So sollen fry¡ndräder besser akzeptiert werden
Energie Ein níissenschaftler der Augsburger Universität startet ein besonderes Projekt

Augsburg Die !Øindkraft spielt eine
wichtige Rolle bei der Energiewen-
de, in Bayern hat sie aber einen
schweren Stand. Nach dem bayeri-
schen Energieprogramm soll sich
der Anteil der Stromproduktion
durch Vindräder bis Mitte des
kommenden Jahrzehnts fast ver*
dreifachen. Doch gleichzeitig gibt es

an vielen Orten auch !Øiderstände
gegen die hohen Masten mit den rie-
sigen Rotoren. Zudemhat die CSU-
Staatsregierung mit ihrer umstritte-
nen l0H-Regel, die den Mindestab-
stand zu S7ohngebãiuden definiert,
den Bau neuer Windräder er-
schwert.

An der Augsburger Universität
sollen deshalb nun die Bedingungen
erforscht werden, unter denen neue
Windkraftanlagen gebaut werden

Natu nwissenschaftl i che
Argurn*nte helfen wenig

können. Humangeograf Stephan
Bosch betont, dass ein Projekt meist
nicht an den technischen Vorausset-
zungen oder zu wenig lØind an dem
jeweiligen Standort scheiterte.,,Es
scheitert vor allem am Widerstand
der Anwohner." Sein Projekt
,,Raumverträglicher Ausbau von er-
neuerbaren Energien in Deutsch-
land* wird von der Deutschen For-
schungsgesellschaft gefördert, bis
2019 sollen Ergebnisse vorliegen.
Dafür hat Bosch Anlagenbetreiber
in der Region Augsburg befragt.
Für ihn ist besonders wichtig, ob die
Investoren versucht haben, die Bür-
ger ¿ìrr den Projekten teilhaben zu

lassen. Den-û dies fordere nachweis-
lich die Akzeptanz flir neue Anla-
gen. Der Forscher ist davon über-
zeugt, dass gerade bei heiklen The-
men eine ausschließlich naturwis-
senschaftliche Argumentation wenig
hilfreich sei.

Denn im Unterschied zu der eher
anerkannten Photovoltaik spaltet
die SØindenergie seit Jabren die Ge-
sellschaft. Kritiker reden immer
wieder von einer ,,Verspargelung
der Landschaft". In vielen Orten
gibt es Initiativen gegen Windkraft-
anlagen, oftmals unter dem Namen
,,Gegenwind". Der Dachverband
,,Vernunftkraft" spricht von einer
,,Zerstörung von Väldern zwecks
Ansiedlung von volkswirtschaftlich
simlosen Windindustrieanlagen".
Die Gegner fordern ein Ende der
Subventionierung von Alternativ-
energien und eine Fokussierung auf
Forschung und Stromeinsparung)
um die Energieprobleme zu lösen.

Viele Projekte landen auch bei
den Gerichten. So wies das Verwalr
tungsgericht Augsburg erst vor we-
nigen Vochen Klagen gegen zwei
Anlagen im schwäbischen Landkreis
Aichach-Friedberg ab. In den Ver-
fahren spielte auch die l0H-Rege-
lung eine Rolle, wonach jedes

Vindrad einen Mindestabstand yom
Zeh¡fachen seiner Höhe zu¡ nächs-
ten Siedlung einhalten muss. Doch
der Antrag des Betreibers war An-
fang Februar 2014 einen Tag vor
dem gesetzlichen Stichtag einge-
reicht worden. Die lOH-Vorschrift
gelte deswegen in diesem Fall nicht,
befanden die Richter.

Trotz ihrer stark kritisierten Ab-

standsregel setzt auch die Staats-
regierung auf einen Ausbau der
Windkraft im Freistaat. Bis 2025
sollen fünf bis sêchs Prozent des in
Bayern erzeugten Stroms daraus
staÍrmen) 20l4lag der Anteil gerade
einmal bei zwei Prozent. ,,Die
SØindkraft steht in Bayern - anders
als in anderen Bundesländern - erst
am Anfang ihrer Nutzung", meint
auch der Bund Naturschutz. Bin-
ner:länder wie Sachsen, Hessen oder
Sachsen-Anhalt seien viel weiter.
Der BN sieht zwar etliche Gebiete
ebenfalls als Tabuzonen für SØind-
räder an, meint aber dennoch, dass
es noch hunderte mögliche Stand-
orte in Bayern gibt.

Der Augsburger Wissenschaftler
Bosch glaubt, dass die Akzeptanz
für die IØindkraft steigen wird,
wenn, die Biuger in Zukunft mehr
mit der Technologie vertraut seien.

,,Nach der Umsetzung merken sie
dann oft, dass sich die Befürchtun-
gen nicht bestätigt haben. " Kirnftige
Generationen könnten dann,,efileu-
erbare Energien als vertraute Ele-
mente heimatlicher Normalland-
schaft wah¡nehmen". Dennoch
müsse es in den ,,ehemals technolo-
giefreien ländlichen Räumen" eine
ö\onomisch, ökologisch und sozial
ausgewogene Standortplanung ge-
ben, betont er.

UIf Vogler und Sarah Klein, dpa
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Der Bau und Betrieb von Windrädern in der Nähe von Wohngebieten stehen oft in der
Kritik. Ein Wissenschaftler will dies nun erforschen. Archivfoto: KarlJosef Hildenbrand
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Die Bürger teilhaben lassen
'Wissenschaftliches 

Projekt in Augsburg soll die Akzeptanzfür Windräder verbessern
Von Ulf Vogler und Sarah Klein

Augsbqrg (dpa) Die modernen
Windmühlen haben es nicht
leicht. Sie haben nicht die ro.
mantische Anmutung ihrer his-
torischen Ahnen und längst
auch nicht deren Akzeptanz. Ein
Wissenschaftler der Augsbur-
ger Uni erforscht nun, wie die
Windkraft besser gefördert wer-
den kann.

Die Windk¡aft spielt eine
wichtige Rolle bei der Energie-
wende, in Bayern hat sie aber
einen schweren Stand. Nach
dem bayerischen Energiepro-

i gramm soll sich der Anteil der
I Stromproduktion durch Wind-
1 räder bis Mitte des kommenden
Iahrzehnts fast verdreifachen.
Doch gleichzeitig gibt es an vie-
len Orten auch Widerståinde
gegen die hohen Masten mit
den riesigen Rotoren. Zudem
hat die CSU- Staatsregierung mit
ihrer umstrittenen i0H-Régel,
die den Mindestabstand -zu

Wohngebäuden definiert, den
Bau neuer Windräder er-
schwert.

A¡ der Augsburger Universi-
tät sollen deshalb nun die Be-
dingungen erforscht werden,
unter denen neue Windk¡aft-
anlagen gebaut werden kön-
nen. Humangeograf Stephan
Bosch betont, dass ein Projekt
meist nicht an den technischen
Voraussetíungen oder zu wenig
Wind an dem jeweiligen Stand-
ort scheitere. ,,Es scheitert vor
allem am Widerstand der An-
wohner." Sein Projekt ,,Raum-
verträglicher Ausbau von er-
neuerbaren Energien in
Deutschland" wird - von der
Deut-schen Forschungsgesell-
schaft gefördert, bis 20t9 sollen
Ergebnisse vorliegen.

Dafür hat Bosch Anlagenbe-
treiber in der Region Augsburg

befragt. Flir _ihn ist besonders 2}l4einenTagvor dem gesetz_
wicþtig, ob die Investoren ver- lichen Stichiag ui"gËieicht
sucht haben, die Bürger an den worden. Die ioH_voirr"friiü
ProJel(ten teilhaben zu lassen. gelte deswegen in diesem Fall
Denn dies fördere nachweislich ñicht, befanãen die Richtéi. - 

-

, die Akzeptanz für neue Anla- Trotz ihrer sta¡k kitisierten
gen. Der Forscher ist davon Abstandsregel setzt auch die
üb.erzeugt,. dass gerade bei Staatsregierîng auf urc" n"r_hertden l'hemen eine aus- bau der Windk¡aft im Freistaat.
schließlich natu¡wissenschaft- Bis zum Jahr 2025 solten ftinf bis
li.c.le. .Argumenration wenig sechs prozent ae, m eäy"* ãi_
hilfreich sei. zeugten Srroms daraué stam-

Denn im Unterschied zu_ de¡ meñ.,20I+ lag der Anteil gu.áã"
eher anerkannten Photovoltaik einmalbeizi.ùeiprozent. "
spaltet die Windenergie seit ,,Die Windkraft stetli in Bav-
Jahren die Gesellschaft. Kritiker ern - anders als in u"d;;J"
reden immer wieder von einer Bundesländern - erst am An_
,,Versp,argelung der Land- fangihrerNutzung,,,meiniauch
schaft". In vielen Orten gibt es der" Bund Naturictrutz fÈñj.Initiativen gegen Binnenländer
lvl1dgaftTla- ,'Die windkraft steht in wie sachsen,
gen,-orunals un- ^rer dem Namen ,tsayern - anders als in Sachsen_A¡halt

b::*t"HäI;, ancieren Bundesländ"* seien vlet wàiier,

band ,,ver- - erst am Anfang ihrer iå'fllå",trå åî;
Î:T$n-*- ^,-^- Nutzung"'o Fläche oder ¿ie
sprrcnt von etner - Einwohnerzahl
,,Zerstörung von Bund Naturschutz beffachte. Der
Wäldern zwecks BN sieht zwar
Ansiedlung von volkswirt- etliche Gebiete ebenfalls als Ta_
schaftlich sinnlosen Windin- buzonen für Windräder ur,
dustrieanJagen". Die Gegner meint aber dennoch, ¿âss uã
fordern ein Ende der Subventi- noch 'Hunderte möeliche
onierung von Alternativener- Stand.orteinBayerngibt. "
gien und eine Fokussierung auf 

_ WissenschaftierBõschglaubt,
Forschung..und Stromeinspa- dass die AkzepTanz tü, ¿ié
rung, um die Energieprobleme Windkaft steigôn wird, wennzulösen. die Bürger in Zirkunft mefr¡ mii
. Viele Projekte-landen auch bei der Tec-hnologie vertraut seien.

den Gerichten. So wies das Ver- ,,Nach der Uñrsetzung merken
waltungsgericht Augsburg erst sie dann oft, dass sicË die Be_
vor wenigen Wochen Kl_agen fr-irchtungen nicht bestätigt ha-
gegen zweì AnJggen im schwä- ben.,, Kúnftige Generatíonen
bischen Landkreis Aichach- könnten dañn ,,erneuerbare
Friedberg ab. In den Verfahren Energien als vertraute Ejemente
spieite auch die t0H-Regelung heimãtticher Normallandschaft
eine Rolle, wonach jedes Wind- wahrnehmen,,. Dennoch müsse
rad einen Mindestabstand vom es in den ,,ehemais technoio_
Zehnfachen seiner Höhe zur giefreien ländlichen Raumen,,
nächsten .Siedlung einhalten ðine ökonomlsch, <itologiÀctr
muss. Doch der Antrag des Be- und sozial ausgewogene Stän¿-
treibers war Anfang Februar ortplanungÊeb"en,bätonter.
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Windräder drehen sich bei Ebersbach (Kreis Roth): ln vielen Orten gibt
es Widerstand gegen geplante Windkraftanlagen. Foto; Hildenbrand/dpa



Presse 
Welt online vom 20.03.2017 

 
 
https://www.welt.de/regionales/bayern/article162990552/Wissenschaftler-sucht-
Loesungen-fuer-die-Windkraft.html 
 
 

Wissenschaftler sucht Lösungen für die Windkraft 
 

 
 
Augsburg (dpa/lby) - Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von 
Windkraftanlagen in ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch will 
herausfinden, wie die technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich in die 
Landschaften integriert werden können. 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die Frage 
gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der Zustimmung der 
Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht an den technischen 
Voraussetzungen, sagt Bosch. «Es scheitert vor allem am Widerstand der Anwohner.» 
Forschungsprojekt 
 
Statistik des Bundesverbands Windenergie 
Energieatlas Bayern zur Windenergie 
Ziele von "Vernunftkraft" 
Bund Naturschutz in Bayern zur Windkraft 
Urteil Verwaltungsgericht Augsburg 



Presse 
t-online.de vom 20.03.2017 

 
 
http://www.t-online.de/regionales/id_80671352/wissenschaftler-sucht-loesungen-fuer-die-
windkraft.html 
 
 

Wissenschaftler sucht Lösungen für die Windkraft 
 

 
Windräder drehen sich im Wind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv (Quelle: dpa) 
 
Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von 
Windkraftanlagen in ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch 
will herausfinden, wie die technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich in 
die Landschaften integriert werden können. 
 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die Frage 
gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der Zustimmung 
der Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht an den 
technischen Voraussetzungen, sagt Bosch. "Es scheitert vor allem am Widerstand der 
Anwohner." 



Presse 
Schwäbische.de vom 20.03.2017 

 
 
http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Wissenschaftler-sucht-Loesungen-
fuer-Windkraft-_arid,10634737.html 
 
 

Wissenschaftler sucht Lösungen für Windkraft 
 

 
Windräder drehen sich im Wind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv 

 
Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von Windkraftanlagen in 
ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch will herausfinden, wie die 
technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich in die Landschaften integriert 
werden können. 
 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die Frage 
gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der Zustimmung der 
Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht an den technischen 
Voraussetzungen, sagt Bosch. „Es scheitert vor allem am Widerstand der Anwohner.“ 
 
 
Forschungsprojekt 
 
Statistik des Bundesverbands Windenergie 
 
Energieatlas Bayern zur Windenergie 
 
Ziele von "Vernunftkraft" 
 
Bund Naturschutz in Bayern zur Windkraft 
 
Urteil Verwaltungsgericht Augsburg 



Presse 
Passauer Neue Presse online vom 20.03.2017 

 
 
http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/2441850_Wissenschaftler-sucht-Loesungen-fuer-
die-Windkraft.html 
 

Wissenschaftler sucht Lösungen 
für die Windkraft 
 
 

 
 
Windräder drehen sich im Wind | Foto: dpa 
 
Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von Windkraftanlagen in 
ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch will herausfinden, wie die 
technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich in die Landschaften integriert 
werden können. 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die Frage 
gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der Zustimmung 
der Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht an den 
technischen Voraussetzungen, sagt Bosch. "Es scheitert vor allem am Widerstand der 
Anwohner." 



Presse 
Neue Presse Coburg Online vom 20.03.2017 

 
 
http://www.np-coburg.de/region/bayern/Wissenschaftler-sucht-Loesungen-fuer-die-
Windkraft;art2832,5427561 
 

Wissenschaftler sucht Lösungen für die Windkraft 
Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von Windkraftanlagen in 
ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch will herausfinden, wie die 
technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich in die Landschaften integriert 
werden können. 
 

 
Windräder drehen sich im Wind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv   
 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die Frage 
gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der Zustimmung der 
Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht an den technischen 
Voraussetzungen, sagt Bosch. «Es scheitert vor allem am Widerstand der Anwohner.» 
 
Forschungsprojekt 
Statistik des Bundesverbands Windenergie 
Energieatlas Bayern zur Windenergie 
Ziele von "Vernunftkraft" 
Bund Naturschutz in Bayern zur Windkraft 
Urteil Verwaltungsgericht Augsburg 



Presse 
Mittelbayerische.de vom 07.08.2016 

 
http://www.mittelbayerische.de/bayern-nachrichten/wissenschaftler-sucht-loesungen-fuer-
die-windkraft-21705-art1499340.html 

 
 

Wissenschaftler	sucht	Lösungen	für	die	Windkraft	
	

Ein	Forschungsprojekt	der	Augsburger	Universität	soll	die	Akzeptanz	von	Windkraftanlagen	
in	ländlichen	Gebieten	erhöhen.	Der	Humangeograf	Stephan	Bosch	will	herausfinden,	wie	die	
technischen	Anlagen	der	erneuerbaren	Energien	verträglich	in	die	Landschaften	integriert	
werden	können	
	

	
Windräder drehen sich im Wind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv 
	
Der	Forscher	sagt,	dass	es	bislang	bei	der	Errichtung	von	Windrädern	meist	um	die	Frage	
gehe,	ob	das	Windaufkommen	am	Standort	ausreichend	sei.	Die	Frage	der	Zustimmung	der	
Bürger	stehe	nicht	im	Fokus.	Dabei	scheitere	ein	Projekt	meist	nicht	an	den	technischen	
Voraussetzungen,	sagt	Bosch.	„Es	scheitert	vor	allem	am	Widerstand	der	Anwohner.“ 



Presse 
In-Franken.de vom 20.03.2017 

	

 
http://www.infranken.de/ueberregional/Bayern-will-Windkraft-foerdern-aber-
wie;art55462,2568375 
 
	

Alternative Energien 

Bayern will Windkraft fördern - aber wie? 
Die modernen Windmühlen haben es nicht leicht - besonders in Bayern. Wie kann die 
Akzeptanz in der Bevölkerung gesteigert werden?  
 
Die modernen Windmühlen haben es nicht leicht - besonders in Bayern. Wie kann die Akzeptanz in der 
Bevölkerung gesteigert werden?  
 

  
Die Windkraft spielt eine wichtige Rolle bei der Energiewende, in Bayern hat sie aber einen 
schweren Stand. Nach dem bayerischen Energieprogramm soll sich der Anteil der 
Stromproduktion durch Windräder bis Mitte des kommenden Jahrzehnts fast verdreifachen.  
 
Doch gleichzeitig gibt es an vielen Orten auch Widerstände gegen die hohen Masten mit den 
riesigen Rotoren. Zudem hat die CSU-Staatsregierung mit ihrer umstrittenen 10H-Regel, die 
den Mindestabstand zu Wohngebäuden definiert, den Bau neuer Windräder erschwert. 
 
An der Augsburger Universität sollen deshalb nun die Bedingungen erforscht werden, unter 
denen neue Windkraftanlagen gebaut werden können. Humangeograf Stephan Bosch betont, 
dass ein Projekt meist nicht an den technischen Voraussetzungen oder zu wenig Wind an dem 
jeweiligen Standort scheiterte. "Es scheitert vor allem am Widerstand der Anwohner." Sein 
Projekt "Raumverträglicher Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland" wird von der 
Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert, bis 2019 sollen Ergebnisse vorliegen. 
 
Anwohner teilhaben lassen 
Dafür hat Bosch Anlagenbetreiber in der Region Augsburg befragt. Für ihn ist besonders 
wichtig, ob die Investoren versucht haben, die Bürger an den Projekten teilhaben zu lassen. 
Denn dies fördere nachweislich die Akzeptanz für neue Anlagen. Der Forscher ist davon 
überzeugt, dass gerade bei heiklen Themen eine ausschließlich naturwissenschaftliche 
Argumentation wenig hilfreich sei. 
 
Denn im Unterschied zu der eher anerkannten Photovoltaik spaltet die Windenergie seit 
Jahren die Gesellschaft. Kritiker reden immer wieder von einer "Verspargelung der 
Landschaft". In vielen Orten gibt es Initiativen gegen Wingkraftanlagen, oftmals unter dem 



Namen "Gegenwind". Der Dachverband "Vernunftkraft" spricht von einer "Zerstörung von 
Wäldern zwecks Ansiedlung von volkswirtschaftlich sinnlosen Windindustrieanlagen". Die 
Gegner fordern ein Ende der Subventionierung von Alternativenergien und eine Fokussierung 
auf Forschung und Stromeinsparung, um die Energieprobleme zu lösen. 
 
 
Viele Projekte landen auch bei den Gerichten. So wies das Verwaltungsgericht Augsburg erst 
vor wenigen Wochen Klagen gegen zwei Anlagen im schwäbischen Landkreis Aichach-
Friedberg ab. In den Verfahren spielte auch die 10H-Regelung eine Rolle, wonach jedes 
Windrad einen Mindestabstand vom Zehnfachen seiner Höhe zur nächsten Siedlung einhalten 
muss. Doch der Antrag des Betreibers war Anfang Februar 2014 einen Tag vor dem 
gesetzlichen Stichtag eingereicht worden. Die 10H-Vorschrift gelte deswegen in diesem Fall 
nicht, befanden die Richter. 
 
Ausbau trotz 10H 
Trotz ihrer stark kritisierten Abstandsregel setzt auch die Staatsregierung auf einen Ausbau der 
Windkraft im Freistaat. Bis zum Jahr 2025 sollen fünf bis sechs Prozent des in Bayerns 
erzeugten Stroms daraus stammen, 2014 lag der Anteil gerade einmal bei zwei Prozent. 
 
"Die Windkraft steht in Bayern - anders als in anderen Bundesländern - erst am Anfang ihrer 
Nutzung", meint auch der Bund Naturschutz. Binnenländer wie Sachsen, Hessen oder 
Sachsen-Anhalt seien viel weiter, unabhängig davon, ob man die Fläche oder die 
Einwohnerzahl betrachte. Der BN sieht zwar etliche Gebiete ebenfalls als Tabuzonen für 
Windräder an, meint aber dennoch, dass es noch Hunderte mögliche Standorte in Bayern gibt. 
 
Wissenschaftler Bosch glaubt, dass die Akzeptanz für die Windkraft steigen wird, wenn 
die Bürger in Zukunft mehr mit der Technologie vertraut seien. "Nach der Umsetzung 
merken sie dann oft, dass sich die Befürchtungen nicht bestätigt haben." Künftige 
Generationen könnten dann "erneuerbare Energien als vertraute Elemente heimatlicher 
Normallandschaft wahrnehmen". Dennoch müsse es in den "ehemals technologiefreien 
ländlichen Räumen" eine ökonomisch, ökologisch und sozial ausgewogene 
Standortplanung geben, betont er.	



Presse 
Heimatzeitung online vom 20.03.2017 

 
 
http://www.heimatzeitung.de/nachrichten/bayern/2441852_Wissenschaftler-sucht-Loesungen-
fuer-die-Windkraft.html 
 
 

Wissenschaftler sucht Lösungen für 
die Windkraft 
 
Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von 
Windkraftanlagen in ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch 
will herausfinden, wie die technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich 
in die Landschaften integriert werden können. 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die 
Frage gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der 
Zustimmung der Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht 
an den technischen Voraussetzungen, sagt Bosch. "Es scheitert vor allem am 
Widerstand der Anwohner." 



Presse 
Frankenpost online vom 20.03.2017 

 
 
http://www.frankenpost.de/region/bayern/Wissenschaftler-sucht-Loesungen-fuer-die-
Windkraft;art2832,5427561 
 

Wissenschaftler sucht Lösungen für die 
Windkraft 
Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von Windkraftanlagen in 
ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch will herausfinden, wie die 
technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich in die Landschaften integriert 
werden können. 

 
Windräder drehen sich im Wind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv   

 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die Frage 
gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der Zustimmung der 
Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht an den technischen 
Voraussetzungen, sagt Bosch. «Es scheitert vor allem am Widerstand der Anwohner.» 
 
Forschungsprojekt 
Statistik des Bundesverbands Windenergie 
Energieatlas Bayern zur Windenergie 
Ziele von "Vernunftkraft" 
Bund Naturschutz in Bayern zur Windkraft 
Urteil Verwaltungsgericht Augsburg 



Presse 
Donaukurier online vom 20.03.2017 

 
 
http://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/Augsburg-Die-Buerger-teilhaben-
lassen;art155371,3340215 
 
Die Bürger teilhaben lassen 
Augsburg (dpa) Die modernen Windmühlen haben es nicht leicht. Sie haben nicht die romantische 
Anmutung ihrer historischen Ahnen und längst auch nicht deren Akzeptanz. Ein Wissenschaftler der 
Augsburger Uni erforscht nun, wie die Windkraft besser gefördert werden kann. 
 
Die Windkraft spielt eine wichtige Rolle bei der Energiewende, in Bayern hat sie aber einen schweren 
Stand. Nach dem bayerischen Energieprogramm soll sich der Anteil der Stromproduktion durch 
Windräder bis Mitte des kommenden Jahrzehnts fast verdreifachen. Doch gleichzeitig gibt es an vielen 
Orten auch Widerstände gegen die hohen Masten mit den riesigen Rotoren. Zudem hat die CSU-
Staatsregierung mit ihrer umstrittenen 10 H-Regel, die den Mindestabstand zu Wohngebäuden 
definiert, den Bau neuer Windräder erschwert. 
An der Augsburger Universität sollen deshalb nun die Bedingungen erforscht werden, unter denen 
neue Windkraftanlagen gebaut werden können. Humangeograf Stephan Bosch betont, dass ein Projekt 
meist nicht an den technischen Voraussetzungen oder zu wenig Wind an dem jeweiligen Standort 
scheitere. "Es scheitert vor allem am Widerstand der Anwohner." Sein Projekt "Raumverträglicher 
Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland" wird von der Deutschen Forschungsgesellschaft 
gefördert, bis 2019 sollen Ergebnisse vorliegen. 
Dafür hat Bosch Anlagenbetreiber in der Region Augsburg befragt. Für ihn ist besonders wichtig, ob die 
Investoren versucht haben, die Bürger an den Projekten teilhaben zu lassen. Denn dies fördere 
nachweislich die Akzeptanz für neue Anlagen. Der Forscher ist davon überzeugt, dass gerade bei 
heiklen Themen eine ausschließlich naturwissenschaftliche Argumentation wenig hilfreich sei. 
Denn im Unterschied zu der eher anerkannten Photovoltaik spaltet die Windenergie seit Jahren die 
Gesellschaft. Kritiker reden immer wieder von einer "Verspargelung der Landschaft". In vielen Orten 
gibt es Initiativen gegen Windkraftanlagen, oftmals unter dem Namen "Gegenwind". Der Dachverband 
"Vernunftkraft" spricht von einer "Zerstörung von Wäldern zwecks Ansiedlung von volkswirtschaftlich 
sinnlosen Windindustrieanlagen". Die Gegner fordern ein Ende der Subventionierung von 
Alternativenergien und eine Fokussierung auf Forschung und Stromeinsparung, um die 
Energieprobleme zu lösen. 
Viele Projekte landen auch bei den Gerichten. So wies das Verwaltungsgericht Augsburg erst vor 
wenigen Wochen Klagen gegen zwei Anlagen im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg ab. In 
den Verfahren spielte auch die 10 H-Regelung eine Rolle, wonach jedes Windrad einen 
Mindestabstand vom Zehnfachen seiner Höhe zur nächsten Siedlung einhalten muss. Doch der Antrag 
des Betreibers war Anfang Februar 2014 einen Tag vor dem gesetzlichen Stichtag eingereicht worden. 
Die 10 H-Vorschrift gelte deswegen in diesem Fall nicht, befanden die Richter. 
Trotz ihrer stark kritisierten Abstandsregel setzt auch die Staatsregierung auf einen Ausbau der 
Windkraft im Freistaat. Bis zum Jahr 2025 sollen fünf bis sechs Prozent des in Bayern erzeugten 
Stroms daraus stammen, 2014 lag der Anteil gerade einmal bei zwei Prozent. 
"Die Windkraft steht in Bayern - anders als in anderen Bundesländern - erst am Anfang ihrer Nutzung", 
meint auch der Bund Naturschutz (BN). Binnenländer wie Sachsen, Hessen oder Sachsen-Anhalt seien 
viel weiter, unabhängig davon, ob man die Fläche oder die Einwohnerzahl betrachte. Der BN sieht zwar 
etliche Gebiete ebenfalls als Tabuzonen für Windräder an, meint aber dennoch, dass es noch Hunderte 
mögliche Standorte in Bayern gibt. 
Wissenschaftler Bosch glaubt, dass die Akzeptanz für die Windkraft steigen wird, wenn die Bürger in 
Zukunft mehr mit der Technologie vertraut seien. "Nach der Umsetzung merken sie dann oft, dass sich 
die Befürchtungen nicht bestätigt haben." Künftige Generationen könnten dann "erneuerbare Energien 
als vertraute Elemente heimatlicher Normallandschaft wahrnehmen". Dennoch müsse es in den 
"ehemals technologiefreien ländlichen Räumen" eine ökonomisch, ökologisch und sozial ausgewogene 
Standortplanung geben, betont er. 
Von Ulf Vogler und Sarah Klein 
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Forschung der Uni Augsburg 

Wie Windräder akzeptiert werden 
Die meisten sind für grüne Energie, solange sie nicht vor der eigenen Haustür produziert wird. 
Besonders Windräder sind vielen ein Dorn im Auge. Ein Forscher der Universität Augsburg will nun 
herausfinden, wie sich die Akzeptanz verbessern lässt. 

 
Wenn um Windräder gestritten wird, landet der Fall am Ende oft vor dem Richter. Verhärtet die Fronten, 
festgefahren die Diskussion, verlorengegangen die Kompromissbereitschaft. 
Erst vor wenigen Wochen verhandelte das Augsburger Verwaltungsgericht eine Klage gegen zwei 
Anlagen im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg. Es ging um die so genannte 10H-Regelung. 
Die besagt, dass jedes Windrad einen Mindestabstand vom Zehnfachen seiner Höhe zur nächsten 
Siedlung einhalten muss. Im konkreten Fall war der Antrag aber einen Tag vor dem gesetzlichen 
Stichtag eingereicht worden. Die 10H-Vorschrift gelte deswegen in diesem Fall nicht, befanden die 
Richter. Klage abgewiesen. 
 
Was Investoren falsch machen 
Stephan Bosch will verhindern, dass es immer so weiter geht. Der Humangeograph von der Universität 
Augsburg forscht derzeit an einem Konzept, um die Akzeptanz der Anwohner für Windkraftanlagen zu 
verbessern. Wo der Wind ordentlich weht und sich Windkraft deswegen rentiert, dort werden Windräder 
geplant. So fasst Bosch die bisherige Strategie der Investoren zusammen. 
 
Wenn er mit ihnen zusammenkommt, fragt er als erstes, ob die Anwohner mit einbezogen wurden. 
Denn dies fördere nachweislich die Akzeptanz für neue Anlagen. Der Forscher ist davon überzeugt, 
dass gerade bei heiklen Themen eine ausschließlich naturwissenschaftliche Argumentation wenig 
hilfreich sei. 
In Boschs Konzept soll künftig simuliert werden, wie sich Akzeptanz steigern lässt. Beispielsweise 
wenn technische Neuerungen die "ästhetischen Beeinträchtigungen" durch die Windräder reduzieren. 
Oder wenn auch der Rückbau einer Anlage eine Option wird. 
 
"Vertraute Elemente heimatlicher Normallandschaft" 
Bosch glaubt, dass die Akzeptanz für die Windkraft steigen wird, wenn die Bürger in Zukunft mehr mit 
der Technologie vertraut seien. "Nach der Umsetzung merken sie dann oft, dass sich die 
Befürchtungen nicht bestätigt haben." Künftige Generationen könnten dann "erneuerbare Energien als 
vertraute Elemente heimatlicher Normallandschaft wahrnehmen". 
Selbst der Bund Naturschutz glaubt, dass es noch Hunderte mögliche Windkraft-Standorte in Bayern 
gäbe - selbst wenn etliche Gebiete Tabuzone blieben: "Die Windkraft steht in Bayern - anders als in 
anderen Bundesländern - erst am Anfang ihrer Nutzung". 
Bosch will Politik und Entscheidern Handlungsempfehlungen an die Hand geben. Bis 2019 sollen 
sie vorliegen. Bis dahin werden noch die Gerichte herhalten müssen. 
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Wissenschaftler	sucht	Lösungen	
für	die	Windkraft	
Augsburg (dpa/lby) - Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von 
Windkraftanlagen in ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch will 
herausfinden, wie die technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich in die 
Landschaften integriert werden können. 

 
Windräder drehen sich im Wind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv © dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH 
 
 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die Frage 
gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der Zustimmung 
der Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht an den 
technischen Voraussetzungen, sagt Bosch. «Es scheitert vor allem am Widerstand der 
Anwohner. 
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Augsburger Wissenschaftler 
Wie kann man Windkraft populärer machen? 
 

 
Windräder sind vielen ein Dorn im Auge, andere bezweifeln ihre Wirtschaftlichkeit.  
 
So mancher schimpft über die "Verspargelung der Landschaft", andere ziehen gegen 
Windräder gleich gegen Gericht. Ein Augsburger Forscher will nun herausfinden, wie die 
Bevölkerung bei der Planung besser einbezogen werden kann. Denn dann klappt's auch mit 
dem Bauen. 
 
Augsburg – Ein Forschungsprojekt der Augsburger Universität soll die Akzeptanz von 
Windkraftanlagen in ländlichen Gebieten erhöhen. Der Humangeograf Stephan Bosch will 
herausfinden, wie die technischen Anlagen der erneuerbaren Energien verträglich in die 
Landschaften integriert werden können. 
Der Forscher sagt, dass es bislang bei der Errichtung von Windrädern meist um die Frage 
gehe, ob das Windaufkommen am Standort ausreichend sei. Die Frage der Zustimmung der 
Bürger stehe nicht im Fokus. Dabei scheitere ein Projekt meist nicht an den technischen 
Voraussetzungen, sagt Bosch. "Es scheitert vor allem am Widerstand der Anwohner." 
Befürworter sprechen von Hunderten geeigneten Standorten in Bayern 
Bosch will ein Modell erarbeiten, bei dem soziale und ökologische Faktoren, die bislang wenig 
beachtet werden, bei der Planung berücksichtigt werden. Bosch empfiehlt Investoren eine 
enge Beteiligung der Bevölkerung bei neuen Anlagen, um Widerstände zu überwinden. Sein 
Projekt "Raumverträglicher Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland" wird von der 
Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert, bis 2019 sollen Ergebnisse vorliegen. 
Insbesondere gegen neue Windräder hat sich in den vergangenen Jahren ein großer 
Widerstand formiert. Bei geplanten Projekten gründen Gegner häufig "Gegenwind"-Initiativen. 
Der bundesweite Dachverband "Vernunftkraft" spricht von einer "Zerstörung von Wäldern 
zwecks Ansiedlung von volkswirtschaftlich sinnlosen Windindustrieanlagen". 
Windkraft-Befürworter wie der Bund Naturschutz sind hingegen der Meinung, dass Bayern bei 
der Windkraft im Bundesvergleich hinten liege. Im Freistaat gebe es noch Hunderte geeignete 
Standorte, auf denen Windräder gebaut werden könnten, betont der BN. 


