
 
AKZEPTANZ DURCH KOOPERATION? 

Eine vergleichende Fallstudie zum Einfluss kooperativer Planungsprozesse auf 
die lokale Akzeptanz und die ihr zu Grunde liegenden Voraussetzungen, am Bei-
spiel von Windenergieprojekten in der Schweiz. 

 

 

 

 

LIZENTIATSARBEIT 

Eingereicht bei Prof. Dr. Fritz Sager 
Institut für Politikwissenschaft 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät  
Universität Bern 

 

 

 

  

Jonas Schmid  
Neuhausweg 25 
3027 Bern 
03-131-075 

Florian Schuppli 
Neuhausweg 25 
3027 Bern 
03-125-606 

  

     

  

Bern, Juni 2009 
  

  



 1

 
 

ABSTRACT 
Ausgangspunkt dieser Untersuchung sind Erkenntnisse aus der sozialpsycholo-
gischen Akzeptanzforschung, die darauf hindeuten, dass faire Planungsprozesse 
die lokale Akzeptanz erhöhen. Die vorliegende Arbeit stellt diesen Befund in ei-
nen planungs- und steuerungstheoretischen Zusammenhang. Sie fragt nach den 
institutionellen, akteursspezifischen und kontextuellen Voraussetzungen, die er-
füllt sein müssen, damit kooperative Prozesse sich positiv auf die lokale Akzep-
tanz auswirken. Die Forschungsfrage wird anhand von vier qualitativen Einzel-
fallstudien zu Windkraftprojekten in der Schweiz beantwortet: Mont-Crosin (BE), 
Crêt-Meuron (NE), Sainte-Croix (VD) und Saint-Brais (JU). Die Resultate zeigen, 
dass eine kohärente Planungsgrundlage, eine frühzeitige Information der direkt 
Betroffenen, informelle Partizipationschancen, schwer realisierbare Pfadwechsel, 
eine pragmatische Handlungsorientierung der beteiligten Akteure und ein gerin-
ges Konfliktausmass positive Voraussetzungen für kooperative Prozesse schaf-
fen. Nur unter diesen Prämissen hatten kooperative Prozesse eine hohe Integra-
tionsleistung und trugen wesentlich zur lokalen Akzeptanz bei. Daneben war der 
erweiterte fallspezifische Kontext bedeutend. Damit Windkraftanlagen längerfris-
tig auf lokale Akzeptanz stossen, empfiehlt die Studie erstens, in der Planung 
vermehrt auf die Sozialverträglichkeit zu achten und zweitens, die institutionellen 
Grenzen an die naturräumlichen Gegebenheiten zu adaptieren. 

 

 

RÉSUMÉ 
Le point de départ de cette étude sont les conclusions d'une recherche socio-
psychologique portant sur la notion d'acceptation qui montre qu'un processus de 
planification ‘fair’ tend à augmenter les chances de réussite d’une acceptation 
locale. Le présent travail met ce résultat dans un cadre théorique de la planifica-
tion et de la régulation. Il cherche à définir les conditions préalables requises au-
près des institutions, des acteurs spécifiques et du contexte afin que le proces-
sus de coopération influence positivement l'acceptation locale d’un projet. Notre 
recherche se base sur quatre études de cas distincts concernant des projets 
d'énergie éolienne en Suisse: Mont-Crosin (BE), Crêt-Meuron (NE), Sainte-Croix 
(VD) und Saint-Brais (JU). Les résultats montrent plusieurs facteurs qui contri-
buent à une coopération réussie et saine: une base de planification solide et co-
hérente, une campagne d'information précoce auprès des gens directement 
concernés, l'opportunité de participer de manière informelle, des modifications de 
parcours difficilement réalisables, l'orientation pragmatique de l'action des diffé-
rents acteurs et enfin un potentiel de conflit faible. Seules ces prémisses peuvent 
garantir aux processus coopératifs un taux de réussite élevé et contribuent de 
façon fondamentale à l'acceptation locale. Il convient en outre de souligner que le 
large contexte propre à chaque cas est également significatif. Afin d'optimiser les 
chances d'acceptation locale d'un projet d'installations éoliennes, cette étude re-
commande d'une part, la prise en compte du critère «conciliation sociale» du pro-
jet dans le cadre du processus de planification et d'autre part, l'adaptation des 
limites institutionnelles à la réalité des espaces fonctionnels. 
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1. EINLEITUNG 

„Die Menschen wollen am liebsten, dass sich das Leben so abspielt wie auf einer 

Theaterbühne. Sie schauen nicht gerne hinter die Kulissen. Die Windkraftanlagen 

gehören eigentlich hinter die Kulissen, deshalb sehen sie die Menschen ungern. 

Sie wollen den Strom, aber nichts von den Nachteilen wissen, die durch die 

Stromproduktion entstehen.“ 

INTERVIEWZITAT 

 

Damit auf den Bühnen der Welt die Lichter nicht ausgehen und unsere hoch ent-

wickelten Industriegesellschaften funktionsfähig bleiben, benötigen wir Energie. 

Der weitaus grösste Teil des globalen Energiekonsums wird heute durch endli-

che fossile Ressourcen gedeckt. Die Reserven dieser Rohstoffe werden aller-

dings zunehmend knapp.1 Gleichzeitig werden die gravierenden negativen Aus-

wirkungen auf das Klima durch die Nutzung fossiler Energien immer deutlicher 

sichtbar. Werden diese noch weitgehend ‚hinter den Kulissen‘ verborgenen Her-

ausforderungen nicht ernsthaft bewältigt, droht dem Menschen und seiner Um-

welt eine Tragödie. Zur Bewältigung der genannten Gefahren werden Hoffnun-

gen in eine nachhaltige Energieversorgung aus den erneuerbaren Energien Son-

ne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme gesetzt. Die Nutzung regenerativer 

Energiequellen hat im Gegensatz zur fossilen Energieversorgung mehrere Vor-

teile (vgl. Hennicke und Fischedick 2007: 13ff.): erstens verknappen sich ihre 

Primärenergiequellen nicht; zweitens sind ihre negativen Auswirkungen auf das 

Klima vergleichsweise sehr gering; drittens ermöglichen sie eine Diversifikation 

der Energieträger und reduzieren damit die Abhängigkeit von Öl-, Gas- und 

Uranimporten. Die Verwendung der Windenergie durch Windkraftanlagen (WKA) 

zur Elektrizitätsproduktion ist im Gegensatz zu anderen Nutzungsformen erneu-

erbarer Energien technisch schon weit ausgereift. Aus diesem Grund - und dank 

staatlichen Förderungspolitiken - hat sich die Windenergie im letzten Jahrzehnt 

vom ökologischen Nischenprodukt zu einem schnell wachsenden Wirtschafts-

zweig entwickelt. Die Windenergie erfährt gegenwärtig einen weltweiten Zuwachs 

und ihr Potential ist noch lange nicht ausgeschöpft (ebd.: 52). 

Auch in der Schweiz wird der Ausbau der Windenergie seit den 1990er Jahren 

von der öffentlichen Hand gefördert (vgl. BEW 1990; BEW 1996). Windmessun-

                                                

1Siehe die Debatte zu Peak-Oil bzw. Peak-Gas (vgl. Zittel et al. 2008). 
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gen haben ergeben, dass insbesondere auf den Jurakreten und dem Alpen-

hauptkamm zahlreiche Standorte mit genügend Windpotential vorhanden sind 

(BEW 1996; BFE/BUWAL/ARE 2004). Bis 2008 waren jedoch bloss dreizehn 

WKA an fünf Standorten in Betrieb (SuisseEole 2008a).2 Grund dafür ist unter 

anderem lokaler Widerstand in Form von zeitintensiven Klageverfahren vor Ge-

richt oder politischer Einflussnahme. 

Mit einer Nabenhöhe von 60 bis 130 Metern und den umfangreichen, sich dre-

henden Rotoren lassen sich moderne WKA nicht hinter den Kulissen verstecken. 

Zumeist in Gruppen zu einem Windpark konzentriert, beeinflussen sie das Land-

schaftsbild beträchtlich. Ihre markante Gestalt macht WKA einerseits zum Sym-

bol einer ‚sauberen‘ Energiezukunft, ruft andererseits jedoch wachsende Wider-

stände aus Natur-, Landschafts- und Heimatschutzkreisen hervor. Kritische 

Stimmen sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Verspargelung der 

Landschaft“ (Der Spiegel 2005). Neben diesem visuellen Effekt wird weiter auf 

potentielle Beeinträchtigungen von Flora und Fauna sowie auf negative Auswir-

kungen durch Lärm- und Lichtemissionen hingewiesen (vgl. Gilgen et al. 2008: 

55). 

Obschon die generelle öffentliche Akzeptanz von Windenergie in der Schweiz 

sehr hoch ist, stossen Windenergieprojekte gerade hierzulande oft auf fehlende 

lokale Akzeptanz. Grund dafür sind nicht zuletzt die kleinräumige Siedlungsstruk-

tur, die als wertvoll antizipierten Landschaftsräume und das politische System. 

Letzteres ermöglicht den Bürgerinnen durch seinen föderalen und konkordanten 

Aufbau weit reichende direktdemokratische Einflussmöglichkeiten auf den politi-

schen Entscheidungsprozess (Linder 2005: 24). Daneben können weitere Erklä-

rungsfaktoren ausfindig gemacht werden. 

In jüngster Zeit hat sich eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Studien mit 

ökonomischen, sozialpsychologischen und politischen Aspekten der Problematik 

auseinandergesetzt (vgl. Gross 2007; Horbaty 2007; Wüstenhagen et al. 2007). 

Ein bislang in der Literatur häufig verwendeter Ansatz ist der NIMBY-Effekt (Not-

In-My-Backyard) (vgl. Wolsink 2007). Dieser besagt, dass der Schutz egoisti-

scher Interessen für den Widerstand eines Individuums gegen einen Windpark in 

dessen unmittelbaren Nachbarschaft ausschlaggebend ist - dies obwohl dieselbe 

Person Windenergie grundsätzlich als wertvolles öffentliches Gut erachten kann 

                                                

2 Neben diesen Grossanlagen (> 100 kW) gibt es noch 19 Kleinanlagen (SuisseEole 2008a). Mit 
‚Windkraftanlagen‘ (WKA) sind in dieser Arbeit immer Grossanlagen gemeint. 
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(Devlin 2002: 22). Diese Erklärung für fehlende lokale Akzeptanz stösst zuneh-

mend auf Kritik, da sie der Komplexität des Phänomens nicht gerecht wird (vgl. 

Wolsink 2007; Wüstenhagen et al. 2007). 

Aktuelle Studien richten den Blick vermehrt auf den Planungsprozess selbst: Sie 

belegen, dass faire Planungsprozesse, die sich durch eine hohe Integration di-

vergierender gesellschaftlicher und privater Interessen auszeichnen und sich 

darüber hinaus um eine gerechte Verteilung der zu erzielenden Gewinne bemü-

hen, einen wichtigen Beitrag zur Erklärung der lokalen Akzeptanz leisten (insb. 

Gross 2007; Wüstenhagen et al. 2007). Aus dem theoretischen Konzept der pro-

zeduralen Gerechtigkeit kann also abgeleitet werden, dass dem fairen Einbezug 

divergierender gesellschaftlicher Interessen bei der Planung von Windparks eine 

grosse Bedeutung für die Akzeptanzbeschaffung zukommt. 

Die vorliegende Arbeit stellt diese Erkenntnis in einen Gesamtzusammenhang 

mit planungs- und steuerungstheoretischen Ansätzen: Die dem Paradigma der 

‚kommunikativen Wende‘ entstammenden Planungsansätze (vgl. Forester 1989; 

Healey 1996; Selle 1997; Peters 2004) verstehen räumliche Planung nicht mehr 

als einen technokratischen und hierarchischen Akt politisch-administrativer Ex-

pertinnen3, sondern als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, in dem die viel-

fältigen und sich überschneidenden Interessen direkt und indirekt betroffener Ak-

teure miteinbezogen werden. An diesem kooperativen Planungsverständnis wird 

hingegen auch Kritik geübt. So wird dagegen eingewendet, dass dieses nicht ge-

eignet sei, bestehende asymmetrische Machtstrukturen abzubauen (vgl. Lanz 

1996; Flyvbjerg 1998). Weiter wird kritisiert, dass in der bisherigen Forschung der 

institutionelle Kontext, in den ein Planungsprozess eingebettet ist, nur ungenü-

gend berücksichtigt wurde (vgl. Sager 2001; Healey 2003). Schliesslich wird be-

anstandet, dass bestehende Analysen die spezifischen ökonomischen, soziokul-

turellen, historischen und politischen Kontexte unterschätzt haben (vgl. McGuirk 

2001). 

Im Gegensatz zu kooperativen Planungstheorien bezieht die handlungsorientier-

te Steuerungstheorie Institutionen stärker in die Analyse mit ein. Die Verteilung 

der Macht, in Form der den Akteuren zur Verfügung stehenden Handlungsres-

sourcen, wird ebenfalls in der Theorie berücksichtigt (Scharpf 2000: 86). Gleich-

zeitig fokussiert sie auf die Rolle staatlicher Akteure. Ähnlich wie die kooperati-

ven Planungstheorien schlagen diese steuerungstheoretischen Konzepte den 

                                                

3 In dieser Arbeit wird die weibliche und männliche Form abwechselnd verwendet. 
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vermehrten Einsatz von nicht-hierarchischen, interessenausgleichenden Instru-

menten vor (vgl. Scharpf 1991; Benz 1994). Diese sollen den in postmodernen 

Staaten konstatierten Verlust der traditionell hierarchischen Steuerung kompen-

sieren. Zu diesem Zweck soll der Staat vermehrt mit wirtschaftlichen und zivilge-

sellschaftlichen Akteuren in Verhandlung treten. Kooperation wird dabei als Aus-

handlungs- und Problemlösungsprozess verstanden, in dem Entscheidungen 

durch das im Konsens abgestimmte Verhalten der Beteiligten gemeinsam umge-

setzt werden (Benz 1994: 35). 

Die vorliegende Studie untersucht in Anlehnung an die Planungs- und Steue-

rungstheorie den Zusammenhang zwischen institutionellen, akteursspezifischen 

und kontextuellen Voraussetzungen und der gewählten Interaktionsform im Pla-

nungsprozess. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird folgender Forschungsfrage nachgegangen: 

Unter welchen institutionellen, akteursspezifischen und kontextuellen Vorausset-

zungen führt eine kooperative Planung zu einer erhöhten lokalen Akzeptanz? 

Die Studie hat drei Erkenntnisinteressen: Erstens soll ein Beitrag zur bisher we-

nig erforschten Frage der mangelnden lokalen Akzeptanz von Windparks in der 

Schweiz geleistet werden.4 Ziel ist dabei die Ermittlung von Faktoren, die koope-

rative Verfahren bei der Planung von Windparkprojekten in der Schweiz begüns-

tigen oder erschweren. Zweitens soll der aktuelle Stand der Akzeptanzforschung 

zu WKA erweitert werden. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob - und wenn 

ja bei welchen - institutionellen und akteursspezifischen Voraussetzungen eine 

kooperative Planung zu Prozessgerechtigkeit führt und sich positiv auf die lokale 

Akzeptanz auswirkt. Drittens sollen eigene Erkenntnisse in die planungs- und 

steuerungstheoretische Debatte einfliessen, indem der Zusammenhang zwi-

schen asymmetrischen Machtstrukturen sowie weiteren institutionellen, bzw. kon-

textuellen Voraussetzungen und der Kooperation in Planungsprozessen genauer 

analysiert werden soll. 

Die Planungsprozesse von vier Windparkprojekten in der Schweiz bilden den Un-

tersuchungsgegenstand der Arbeit. Die Projekte in Mont-Crosin (Kanton Bern), 

Crêt-Meuron (Kanton Neuenburg), Saint-Brais (Kanton Jura) und Sainte-Croix 

(Kanton Waadt) eignen sich zur Beantwortung der Forschungsfrage, da sie sich 

                                                

4 Im Rahmen des Energieforschungsprogramms des Bundes gibt es seit 2004 Forschungsprojekte 
zur Akzeptanz der Windenergie in der Schweiz (vgl. BFE 2004; BFE 2007). Auf diese und weitere 
Studien wird in Kapitel 2 eingegangen. 
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einerseits in einem fortgeschrittenen Planungsstadium befinden und sie anderer-

seits eine beträchtliche Varianz hinsichtlich der lokalen Akzeptanz aufweisen. Die 

gewählten Projekte befinden sich zudem alle in der Juraregion. Durch die Reduk-

tion räumlicher Unterschiede steigt die Vergleichbarkeit der Fälle. Der Fokus der 

Arbeit kann also auf das planerische Vorgehen und die institutionellen Unter-

schiede gelegt werden. Überdies liegen die meisten potentiellen Standorte für 

Schweizer Windparkprojekte im Juragebiet (BFE/BUWAL/ARE 2004). Vor dem 

Hintergrund der neuen Förderungspolitik des Bundes5 ist anzunehmen, dass die 

Anzahl der Projekte in den kommenden Jahren in dieser Region stark zunehmen 

wird. Ein Erkenntnisgewinn im Hinblick auf zukünftige Projekte ist daher zu er-

warten. 

Die Forschungsfrage wird innerhalb eines qualitativen Fallstudiendesigns unter-

sucht. Dieses eignet sich besonders für die Entschlüsselung komplexer Kausal-

strukturen. Die komparative Fallstudie besteht aus einer detaillierten Deskription 

der vier Einzelfälle und einer analytischen Interpretation aus der Perspektive des 

theoretisch abgeleiteten Analyserahmens. Letzterer lehnt sich am heuristischen 

Rahmen des akteurzentrierten Institutionalismus an (Mayntz und Scharpf 1995; 

Scharpf 2000) und zerlegt die Forschungsfrage in mehrere Analyseeinheiten. 

Dies erlaubt die Analyse komplexer Zusammenhänge, wie sie steuerungstheore-

tische Fragestellungen zum Gegenstand haben. Zur Rekonstruktion des chrono-

logischen Ablaufs der Ereignisse innerhalb des jeweiligen Untersuchungszeit-

raums6 wird die Methode der Prozessanalyse verwendet (George und Benett 

2005). Die Datengewinnung erfolgt mit Hilfe einer Dokumentenanalyse und der 

Durchführung von Experteninterviews. 

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Im nächsten Kapitel (Kapitel 2) wird der Stellen-

wert der Windenergie in der Schweiz dargestellt und mit internationalen Kennzif-

fern verglichen. Anschliessend erfolgt eine Auflistung der wichtigsten energiepoli-

tischen und raumplanerischen Rahmenbedingungen und Instrumente zur Förde-

rung der Windenergie in der Schweiz. Im darauf folgenden Kapitel (Kapitel 3) 

wird der Forschungsstand zur lokalen Akzeptanz der Windenergie aufgezeigt und 

die Begrifflichkeit genauer definiert. Der theoretische Teil (Kapitel 4) vergleicht 

planungs- und steuerungstheoretische Ansätze im Hinblick auf kooperative Ver-

                                                

5 Seit 2008 ist das Instrument der kostendeckenden Einspeisevergütung in Kraft (vgl. Kapitel 2.1.1). 
6 Der Untersuchungszeitraum beginnt jeweils mit der ersten Kontaktaufnahme verschiedener Ak-
teure im Zusammenhang mit der Lancierung der konkreten Projektidee und endet im September 
2008. 
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fahren und deren anzunehmenden Auswirkungen auf die lokale Akzeptanz. Unter 

Berücksichtigung der wichtigsten Einwände gegen diese theoretischen Konzepte 

leitet sich unsere Forschungsfrage ab. Die aus der Theorie gewonnenen Er-

kenntnisse werden danach in ein Modell überführt (Kapitel 5) und die einzelnen 

Variablen mit dem Instrument des akteurzentrierten Institutionalismus genauer 

expliziert. Im Rahmen der theoretischen Befunde werden Hypothesen zum Ein-

fluss bestimmter Erklärungsgrössen aufgestellt. Nach der Erläuterung des me-

thodischen Vorgehens und der Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands 

(Kapitel 6) folgt der empirische Teil der Arbeit (Kapitel 7) anhand der vier Einzel-

fallstudien in Mont-Crosin (Kapitel 7.1), Crêt-Meuron (Kapitel 7.2), Sainte-Croix 

(Kapitel 7.3) und Saint-Brais (Kapitel 7.4). Anschliessend an die zusammenfas-

sende Deskription der Ereignisse findet im Analyseteil eine Diskussion der Hypo-

thesen statt. Die Ergebnisse der vier Einzelfallstudien werden danach einem 

Vergleich unterzogen (Kapitel 8). Den Schlusspunkt der Studie bilden das Fazit 

und der Ausblick (Kapitel 9). 

 

2. VERGLEICH 

In diesem Kapitel werden die Resultate der vier Einzelfallstudien zusammenge-

führt und vor dem Hintergrund der Forschungsansprüche dieser Arbeit diskutiert. 

Im ersten Schritt werden die Integrationsleistung und Qualität der Kooperation in 

den vier Projekten miteinander verglichen und deren Einfluss auf die lokale Ak-

zeptanz beurteilt. Im zweiten Schritt wird eingeschätzt, welche institutionellen und 

akteursspezifischen Voraussetzungen ausschlaggebend dafür waren, dass die 

kooperativen Prozesse zur Akzeptanzerhöhung beigetragen haben oder nicht. 

2.1 Kooperation und Auswirkungen auf die lokale Akzeptanz 

Bei allen vier Projekten hat ein gewisses kooperatives Zusammenwirken in ver-

schiedenen Projektphasen und auf unterschiedlichen Projektebenen stattgefun-

den. In keinem der Projekte erfolgte allerdings ein über den gesamten Planungs-

prozess andauernder kooperativer Prozess im Sinne eines ‚runden Tisches’ oder 

anderer spezifischer Evaluationsmethoden, an dem alle Interessierten zur glei-

chen Zeit miteinander in einen direkten Dialog getreten wären. Vielmehr war es 

ein aus institutionellen und privaten Akteuren zusammengesetztes Planungs-

netzwerk‚ welche auf vielfältige Weise mit weiteren Akteuren in Verbindung trat. 

Hinsichtlich ihrer Integrationsleistung und ihrer Qualität unterschieden sich so-
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wohl die einzelnen kooperativen Phasen innerhalb des einzelnen Projekts (vgl. 

hierzu die Fallstudien) wie auch zwischen den Projekten insgesamt stark. Be-

merkenswert ist, dass nur kooperative Prozesse mit einer relativ hohen Integrati-

onsleistung positive Auswirkungen auf die lokale Akzeptanz hatten: 

- In Sainte-Croix (SC) und in Crêt-Meuron (CM) kam es zu einer eher tiefen 

Integrationsleistung. Projektkritiker wurden nicht in die Planung miteinge-

bunden. In CM lag dies eher an einer mangelhaften Umsetzung, als am 

Willen der Promotoren. Der kooperative Prozess konnte sich daher nur 

relativ schwach positiv auf die lokale Akzeptanz auswirken. In SC fehlte 

eine Strategie der Promotoren für einen offenen Einbezug der betroffenen 

Bevölkerung zu Beginn der Planung. Danach wurden die Promotoren von 

den Ereignissen überrascht, so dass der Aufbau einer Kooperation prak-

tisch nicht mehr möglich war. Dies hat sich negativ auf die lokale Akzep-

tanz ausgewirkt.  

- Umgekehrt hat sich in Saint-Brais (SB) und Mont-Crosin (MC) eine Ko-

operation mit relativ hoher Integrationsleistung etabliert. In SB konzent-

rierte sich die Kooperation auf den lokalen Perimeter und einen relativ 

kleinen Personenkreis. Dadurch gelang es, die Gemeinde und die lokale 

Bevölkerung relativ stark einzubeziehen. Umwelt-, Natur- und Land-

schaftsschutzorganisationen wurden hingegen schwach einbezogen. In 

MC war der Kreis der Betroffenen ebenfalls relativ klein. Es gelang den 

Promotoren, eine umfassende Kooperation aufzubauen und die lokale 

Bevölkerung partnerschaftlich in das Projekt zu integrieren, so dass der 

aus den WKA erzielte Nutzen lokal und regional relativ gerecht verteilt 

wurde. Bei beiden Projekten resultierte eine hohe Identifikation der loka-

len Bevölkerung mit den WKA. 

Die Ergebnisse zeigen, dass jene Projekte mit kooperativen Prozessen von ho-

her Qualität, d.h. mit einer hohen Integrationsleistung, insgesamt ein höheres 

Akzeptanzniveau aufwiesen, als Projekte mit einer tiefen Kooperationsqualität. 

Umgekehrt zeigt sich, dass Kooperationen, in denen keine gegenüber dem Pro-

jekt kritisch eingestellten Akteure integriert wurden, eine weniger gute Perfor-

manz in Bezug auf die Erhöhung von lokaler Akzeptanz aufwiesen. 

Kooperation im Planungsprozess ist also, neben weiteren kontextuellen Fakto-

ren, eine Variable, die sich zur Akzeptanzbeschaffung eignet. Aus den Ergebnis-

sen kann gleichzeitig geschlossen werden, dass nur dann ein positiver Zusam-
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menhang zwischen kooperativen Prozessen und der lokale Akzeptanz besteht, 

wenn die Integrationsleistung relativ hoch ist (vgl. Tabelle 3). 

 

Tab. 1: Integrationsleistung der Kooperation und Auswirkung auf die lokale Akzeptanz 

 Windparkprojekt 
Mont-Crosin 

Windparkprojekt 
Crêt-Meuron 

Windparkprojekt 
Sainte-Croix 

Windparkprojekt 
Saint-Brais 

Integrationsleistung 
der Kooperation 
(insgesamt) 

+++ + + ++ 

Auswirkung der Ko-
operation auf die 
lokale Akzeptanz 

+++ + + +++ 

Lokale Akzeptanz 
des Windparkpro-
jekts 

+++ ++ + +++ 

+ = tief  ++ = mittel  +++ = hoch 

Quelle: Eigene Darstellung und Resultate. 

 

Kooperation hat in den jeweiligen Projekten durch folgende Leistungen zur Erhö-

hung der Akzeptanz beitragen können: 

- Aufbau von Vertrauen zwischen Akteuren mit unterschiedlichen, teils ge-

gensätzlichen Interessen (SB und MC). 

- Offener Dialog durch frühzeitigen, direkten und regelmässigen Informati-

onsaustausch auf lokaler Ebene (SB und MC).  

- Partizipation und Mitwirkung der lokalen Bevölkerung innerhalb der Pla-

nung und Umsetzung des Projekts (SB und MC). 

- Vor- und Nachteile für die lokale Bevölkerung und die Gemeinde in den 

Vordergrund rücken und nicht Partikularinteressen (SB). 

- Durch frühzeitige kooperative Prozesse den Handlungsspielraum nutzen, 

der in dieser Projektphase noch besteht (CM). 

- Aufgrund von Lernprozessen den Zugang zur Kooperation für interessier-

te Akteure öffnen (MC). 

- Durch Verbindlichkeit die aus der Kooperation resultierenden Ergebnisse 

absichern und dadurch das gemeinsame Vertrauen stärken (MC).  

- Genügend Zeit und Flexibilität erlaubt einen Dialog mit der Bevölkerung 

sowie ein Entgegenkommen innerhalb der Planung (SB und MC). 

In keinem der vier Projekte ist das Auftreten eines neutralen Dritten bzw. einer 

intermediären Instanz zu beobachten. Diese fehlende Vermittlungsleistung wirkte 

sich in CM und SC negativ auf die Kooperation bzw. auf die Entstehung von Ko-

operation aus. 
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2.2 Voraussetzungen für kooperative Prozesse 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der vier Fallstudien zu den institutionellen 

und akteursspezifischen Voraussetzungen einander gegenüber gestellt werden. 

Diese tragen dazu bei, die empirische Varianz bezüglich der Leistungsfähigkeit 

der kooperativen Prozesse und damit auch ihre Eignung zur Erhöhung lokaler 

Akzeptanz zu erklären. Abschliessend wird vergleichend auf projektspezifische 

kontextuelle Faktoren eingegangen, die ebenfalls einen Einfluss auf die lokale 

Akzeptanz der jeweiligen Projekte hatten. Die wichtigsten Erkenntnisse werden 

jeweils tabellarisch zusammengefasst. 

2.2.1 Institutionelle Voraussetzungen 

Planungsgrundlage: Eine klare und kohärente Planungsgrundlage, die die Zu-

sammenarbeit zwischen den Akteuren strukturiert und die einzuhaltenden rechtli-

chen Regelungen bereits zu einem frühen Planungszeitpunkt regelt, war eine po-

sitive Voraussetzung für die Kooperation. Allen vier Fällen ist gemeinsam, dass 

zu Projektbeginn die Planungsgrundlage noch nicht feststand, sondern gemein-

sam erarbeitet werden musste. Weiter kamen in allen vier Projekten zu jeweils 

unterschiedlichen Zeitpunkten raumplanerische Verfahren auf der kantonalen 

und kommunalen Ebene zur Anwendung. Diese haben die Planungssicherheit 

der Akteure erhöht. 

Die Resultate zeigen, dass sich das Instrument des Richtplans nur teilweise eig-

net, um die Voraussetzungen für eine umfassende Interessensabwägung zu 

schaffen: Er ermöglichte eine sinnvolle verwaltungsinterne Interessensabwägung 

zwischen der Förderung der Windenergie und weiteren öffentlichen Politiken auf 

Kantonsebene. Allerdings eignete er sich nicht zur interkantonalen Koordination 

und damit einer auf den Landschaftsraum ausgerichtete funktionale Kohärenz. 

Weiter regelte der Richtplan in den untersuchten Fällen nur ungenügend, welche 

ausserhalb der Verwaltung stehenden Akteure in das Verfahren eingebunden 

werden. Dies hat sich in CM negativ auf den weiteren Prozessverlauf ausgewirkt. 

Die weitere konkretisierte Planung wurde in den vier Fallbeispielen unterschied-

lich gehandhabt. Ein ‚Plan Spécial’, der der Gemeinde Entscheidungskompeten-

zen einräumt, hat sich in SB positiv auf den lokalen Kooperationsprozess ausge-

wirkt, während ein kantonaler Nutzungsplan in CM und SC keine positiven Aus-

wirkungen auf den kooperativen Prozess auf lokaler Ebene hatte, da die Ge-

meinde und die lokale Bevölkerung viel weniger stark an diesem Prozess betei-
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ligt waren. In MC hat sich das vereinfachte Baubewilligungsverfahren positiv auf 

die Kooperation mit der lokalen Bevölkerung ausgewirkt, da dieses eine rasche 

Errichtung der ersten WKA ermöglichte, was die ansässige Bevölkerung als posi-

tiven Aspekt wahrnahm. 

Information und Mitwirkungsmöglichkeiten: Eine eher zurückhaltende Informati-

onspolitik zu Beginn des Prozesses war in allen vier Fällen zu beobachten: in SB 

und MC mit positiven, in CM und SC mit negativen Konsequenzen für den koope-

rativen Prozess. In SB und MC war ein Vorteil, dass nur auf einem lokal sehr be-

grenzten Perimeter offen, aktiv, frühzeitig und konkret kommuniziert wurde, weil 

dadurch regionale und nationale Akteure, die eine negative Einstellung gegen-

über WKA haben, vom konkreten Projekt erst zu einem relativ späten Zeitpunkt 

erfuhren und damit eine Grundsatzdebatte zu Beginn vermieden werden konnte. 

Wie CM und SC zeigen ist diese Strategie aber riskant, weil solchen, von der 

Planung ausgeschlossenen Akteure institutionelle Mechanismen zum Wechsel in 

einen hierarchischen Pfad offen bleiben. Werden grundsätzliche Fragen nicht zu 

Beginn des Projekts diskutiert, ist es - wie CM und SC zeigen - nicht mehr mög-

lich, diese Interessen in einen kooperativen Prozess zu integrieren. 

Die Fallstudien belegen weiter, dass mit jenen Akteuren, die frühzeitig informiert 

wurden, eine erfolgreiche Kooperation einfacher zu Stande kam. Eine Ausnahme 

bildet dabei SC. Hier haben sich die Gegner zu einem sehr frühen Planungszeit-

punkt formiert, trotzdem kam in der Folge keine Kooperation zustande.  

Schliesslich wird aus den Fällen klar ersichtlich, dass die Mitwirkungsmöglichkei-

ten, die im Rahmen der öffentlichen Mitwirkungsverfahren allen Interessierten zur 

Verfügung stehen, nicht die Instrumente sind, die entscheidend zu einem erfolg-

reichen Kooperationsprozess beitragen. In allen Fällen waren zur Ermöglichung 

von Kooperation weitere informelle Institutionen7 notwendig. 

Institutionelle Mechanismen zur Verfolgung alternativer Pfade: In CM und SC ha-

ben sich leicht realisierbare, institutionelle Mechanismen zur unilateralen Durch-

setzung von Interessen negativ auf die Entstehung und Umsetzung kooperativer 

Prozesse ausgewirkt, während sich in MC und SB schwer realisierbare Optionen 

positiv auf die Kooperation ausgewirkt haben. Während in CM und SC projektkri-

                                                

7 Sitzungen mit den Gemeinden, Grundbesitzern und Umwelt- und Naturschutzorganisationen zur 
Auswahl potentieller Standorte im Kanton Neuenburg, Pflichtenheft zur Auswahl der privaten Pro-
jektentwickler und Begleitgruppe auf Gemeindeebene in CM, regelmässige Informationsveranstal-
tungen, Sitzungen sowie persönliche Kontaktaufnahmen zwischen Akteuren in SB, Verfassen von 
Studien, etc. 
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tische Akteure leicht realisierbare Optionen zur unilateralen Durchsetzung ihrer 

Interessen besassen, waren diese in SB und MC vergleichsweise schwieriger zu 

gebrauchen: In CM waren diesbezüglich die Voraussetzungen durch den topo-

graphischen Standort (kantonales Schutzgebiet) ausschlaggebend. In SC war die 

Einbeziehung der kommunalen Legislative massgebend, die den Wechsel in den 

politischen Pfad möglich machte. In SB und MC hingegen befinden sich die 

Standorte ausserhalb von Schutzgebieten. Im Falle von MC erfolgte zudem die 

Option zum Wechsel in einen juristischen Weg erst Jahre nachdem bereits WKA 

errichtet worden sind. Die institutionellen Mechanismen zur Verfolgung alternati-

ver Pfade wurden von den Projektgegnern nur dann wahrgenommen, wenn für 

sie Aussichten auf Erfolg bestanden (CM und SC). 

Die Chance zum alternativen Pfadwechsel wurde in SC von den WKA-Gegnern 

zu einem sehr frühen Planungszeitpunkt realisiert. Umgekehrt erfolgte dieser im 

Fall von CM relativ spät im Planungsprozess. 

In SC, MC und CM wurden jeweils diejenigen raumplanerischen Verfahren8 ge-

wählt, die bezüglich institutioneller Mechanismen den Gegnern die geringsten 

Chancen zur Projektverhinderung offen liess. In SB wurde mit dem ‚Plan Spécial‘ 

ein Verfahren gewählt, das der Gemeinde und der direkt betroffenen Bevölke-

rung politische und juristische Rechte zur Verhinderung des Projekts zuschrieb. 

Dies wirkte sich positiv auf den kooperativen Prozess auf, weil dadurch diese Ak-

teure stärker ins Planungsverfahren integriert werden mussten. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass durch das Verdikt des Bundesge-

richts in CM der juristische Pfad für projektkritische Akteure in allen vier Fällen 

unattraktiver geworden ist. Tabelle 4 fasst die wichtigsten positiven und negati-

ven institutionellen Voraussetzungen in den untersuchten vier Fällen zusammen: 

 

                                                

8 Kantonaler Nutzungsplan, resp. Baubewilligungsverfahren nach Art. 24 RPG. 
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Tab. 2: Institutionelle Voraussetzungen der kooperativen Prozesse in den vier Fallstudien  

 
Windparkprojekt 
Mont-Crosin (BE) 

Windparkprojekt 
Crêt-Meuron (NE) 

Windparkprojekt 
Sainte-Croix (VD) 

Windparkprojekt 
Saint-Brais (JU) 

Instituti-
onelle 
Voraus-
setzun-
gen 

+ ‚Experimentelles’ 
Vorgehen durch 
unklare Planungs-
grundlage 

+ Frühe, offene, kon-
krete und aktive In-
formation und in-
formelle, partner-
schaftliche Partizi-
pation eines kleinen 
Kreises von Betrof-
fenen 

+ Frühzeitige, infor-
melle Zusammen-
arbeit zwischen 
Promotoren und 
Pro Natura 

+ Erst zu einem spä-
ten Zeitpunkt Mög-
lichkeiten für Pfad-
wechsel 

+ Starke Anreize zur 
Kooperationsbe-
reitschaft durch 
BGer-Urteil zu Crêt- 
Meuron 

- Falsche Wahl des 
Planungsinstru-
ments in der fortge-
schrittenen Planung 
durch unklare Pla-
nungsgrundlage 

+ An Bedingungen 
geknüpfte Aus-
wahlverfahren für 
Projektinvestoren 

+ Früher Einbezug 
von Natur- und 
Umweltschutzver-
bänden sowie der 
betroffenen Ge-
meinden und 
Grundeigentümern 

+ Informelle Mitwir-
kungsmöglichkei-
ten 

- Unklarheiten und 
Inkohärenzen in 
der Planungs-
grundlage. 

- Zu Beginn zurück-
haltende Informati-
on gegenüber einer 
grösseren Öffent-
lichkeit sowie 
Zweitwohnungsbe-
sitzerinnen und 
Landschafts-
schutzorganisatio-
nen. 

- Offen stehende 
und leicht realisier-
bare alternative 
Pfade zur unilatera-
len Interessens-
durchsetzung 

- Unklare Planungs-
grundlage 

- Sich bereits in der 
Anfangsphase bie-
tende Chance auf 
einen Pfadwechsel 
(politischer Pfad) 

+ Frühe Konsultation 
der Natur- und 
Umweltschutzver-
bände 

- Wenige informelle 
Mitwirkungsmög-
lichkeiten 

- Vorsichtige und 
zurückhaltende In-
formationsstrategie 

+ Schaffung einer 
klaren und kohä-
renten Planungs-
grundlage im Ver-
lauf des Pla-
nungsprozesses 

+ Offene, aktive 
und frühe Infor-
mationspolitik 
ausschliesslich 
für die lokale Be-
völkerung 

+ Informelle Mitwir-
kungsmöglichkei-
ten 

+ Wenige und nicht 
leicht realisierba-
re alternative 
Pfade zur unilate-
ralen Interes-
sensdurchset-
zung 

- Zu Beginn unkla-
re Planungs-
grundlage 

 

+ = Positive Voraussetzungen - = Negative Voraussetzungen 

Quelle: Eigene Darstellung und Resultate. 

2.2.2 Akteursspezifische Voraussetzungen 

Handlungsorientierung der Akteure: Die Fälle von CM und SC verdeutlichen die 

Schwierigkeit, falls Akteure ohne pragmatische Handlungsorientierung an einem 

kooperativen Prozess beteiligt sind. Insbesondere wenn Akteure auf mehreren 

Ebenen Ziele verfolgen, kann dies zur Konsequenz haben, dass die Kooperation 

für einzelne Projekte erschwert wird. Die Projekte in SC und CM dienten der SL 

(in CM auch dem SHS) als Exempel für eine grundsätzliche Politik, die man zu 

verfolgen beabsichtigte. Solche Mehrebenenspiele haben sich negativ auf die 

Entstehung und Umsetzung kooperativer Prozesse ausgewirkt. 

In SC und CM haben sich lokal, regional und national gut vernetzte Einzelperso-

nen mit zunehmend unpragmatischer Handlungsorientierung negativ auf die ko-

operativen Prozesse ausgewirkt. In SB und MC hatten alle kooperierenden Ak-
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teure eine pragmatische Handlungsorientierung, was sich positiv auf die Koope-

ration auswirkte. 

Konfliktausmass und Win-Win-Situationen: Ein hohes Konfliktausmass hat sich in 

CM und SC negativ auf die Kooperation ausgewirkt, während in SB und MC um-

gekehrt die leichte Erzielung von Win-Win-Situationen und das auf standortspezi-

fische Konflikte beschränkte Konfliktausmass sich positiv auf die kooperativen 

Prozesse auswirkte. 

Ein hohes Konfliktausmass - in Form von Policy-Konflikten - lässt sich durch ko-

operative Prozesse auf lokaler Ebene nur schwer lösen (SC und CM). Es zeigte 

sich, dass in den Fällen, in denen eine Grundsatzdiskussion über die Zulässigkeit 

von WKA in der Schweiz entbrannte, der Aufbau von Kooperation erschwert 

wurde. In SC hatte der intensive, öffentlich ausgetragene und zuweilen pole-

misch geführte Konflikt zusätzliche negative Auswirkungen auf die Kooperations-

bereitschaft der Akteure. 

Demgegenüber erleichtert es kooperative Prozesse, wenn relativ leicht Win-Win-

Situationen auf der konkreten Planungsebene erzielt werden können (SB und 

MC). In MC ermöglichte gerade die touristische Nutzung der WKA das Erzielen 

von Gewinnen, die schliesslich an eine grosse Anzahl von Akteuren verteilt wur-

den. Dies erleichterte massgeblich die Erzielung von Win-Win-Situationen und 

damit auch die Kooperation. In CM wurde deutlich, dass Win-Win-Situationen 

durch touristische Aktivitäten zwar bei einem Teil der lokalen Bevölkerung erzielt 

werden können, nicht aber bei Zweitwohnungsbesitzerinnen und weiteren Perso-

nen, die aufgrund des Windparks einen Werteverlust der Kulturlandschaft be-

fürchteten. 

Verteilung von Machtressourcen: Eine asymmetrische Verteilung von Macht er-

wies sich in MC und SB nicht per se als ein Problem für die Kooperation. Die Fäl-

le in SB und MC liefern diesbezüglich interessante Hinweise: In SB erwies sich 

eine hohe Interdependenz der Akteure im Planungsprozess insofern als vorteil-

haft, als dass jeder Akteur, welcher einen ‚Spiess’ geltend machen konnte, seine 

Interessen in die Kooperation mit einzubringen vermochte - die ‚Länge’ des 

‚Spiesses’ hingegen spielte dabei keine Rolle. In MC haben die Promotoren, 

ausgerüstet mit einer hohen Ressourcenperformanz, durch den Einsatz von 

Handlungsressourcen das Gelingen von Kooperation wesentlich begünstigt. 

In CM erwies es sich für die Kooperation als Nachteil, dass projektkritische Ak-

teure (SL, benachbarte Zweitwohnungsbesitzer) schlagkräftigere juristische 
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Handlungsressourcen besassen als andere. Die SL hätte bei einer Teilnahme an 

einer Kooperation als kleine, im Kanton Neuenburg nicht verankerte Organisation 

deutlich weniger Einfluss gehabt als auf juristischem Weg. 

Die Projekt-Vorgeschichte: In CM, SB und SC konnte kein Zusammenhang zwi-

schen der Projekt-Vorgeschichte und der Kooperation beobachtet werden, da die 

wichtigsten beteiligten Akteure weder positive noch negative gemeinsame Erfah-

rungen hatten. Demgegenüber hat sich in MC die Vorgeschichte, in Form von 

bereits bestehendem Vertrauen durch die Zusammenarbeit der einzelnen Akteu-

re in einem vorgelagerten Projekt, positiv auf die Kooperation ausgewirkt. Umge-

kehrt bestanden in MC zwischen zwei Akteuren bereits zuvor ausgetragene Kon-

flikte, was einen negativen Einfluss auf die Kooperation ausübte. Tabelle 5 fasst 

die wichtigsten positiven und negativen akteurspezifischen Voraussetzungen in 

den untersuchten vier Fällen zusammen: 

Tab. 3: Akteursspezifische Voraussetzungen der kooperativen Prozesse der vier Fallstudien 

 
Windparkprojekt 
Mont-Crosin (BE) 

Windparkprojekt 
Crêt-Meuron (NE) 

Windparkprojekt 
Sainte-Croix (VD) 

Windparkprojekt 
Saint-Brais (JU) 

Akteurs-
spezfische 
Voraus-
setzungen 

+ Pragmatische 
Handlungsorien-
tierung aller Ak-
teure 

+ Mehrebenenstrate-
gie der SL 

+ Niedriges Konflikt-
ausmass während 
des gesamten Pla-
nungsprozesses 

+ Asymmetrische 
Verteilung der 
Handlungsressour-
cen, die es dem 
dominanten Akteur 
ermöglichte, positiv 
auf die Kooperation 
einzuwirken 

+ Positive Erfahrun-
gen der Zusam-
menarbeit durch 
die Planung des 
Sonnenkraftwerks 

+ Persönliches Cha-
risma seitens der 
Promotoren 

- Keine pragmati-
sche Handlungs-
orientierung aller 
Akteure 

- Mehrebenenspiel 
durch Akteure, die 
sowohl in lokalen 
wie nationalen Pro-
zessen beteiligt 
waren. 

- hohes Konfliktaus-
mass in einem fort-
geschrittenen Sta-
dium des Pla-
nungsprozesses 

- Asymmetrische 
Verteilung der 
Handlungsressour-
cen mit hohen juris-
tischen Handlungs-
ressourcen für ein-
zelne Akteure 

- Schwache Vernet-
zung der Projekt-
promotoren und 
der Landschafts-
schützerinnen 

- Keine pragmati-
sche Handlungs-
orientierung aller 
Akteure 

- Hohes Konflikt-
ausmass bereits 
im Anfangsstadi-
um der Planung 

- Konfliktive per-
sönliche Bezie-
hungen zwischen 
Gegnern und Be-
fürworterinnen 

- Wenig bis kein 
Verhandlungs-
spielraum für die 
Erzielung von 
Win-Win-
Situationen 

- Mehrebenenstra-
tegie der SL 

 

+ Pragmatische 
Handlungsorien-
tierung aller be-
teiligten Akteure 

+ Bewusste Ver-
meidung von 
Grundsatzdebat-
ten mit nicht loka-
len Akteuren mit 
negativen Positi-
onen zur Wind-
energie 

+ Geringes Konflik-
tausmass 

+ Leichte Erzielung 
von Win-Win-
Situationen 

+ Hohe Interde-
pendenz der be-
teiligten Akteure 

+ = Positive Voraussetzungen - = Negative Voraussetzungen 

Quelle: Eigene Darstellung und Resultate. 

2.2.3 Kontextabhängige Variablen mit Einfluss auf die lokale Akzep-

tanz 

Neben den diskutierten institutionellen und akteursspezifischen Variablen, mit 

Einfluss auf die kooperativen Prozess und die lokale Akzeptanz, wurde in den 
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vier Einzelfallstudien auf weitere projektspezifische Kontextvariablen eingegan-

gen. 

Mit Ausnahme von SC wirkten sich gute topografische Bedingungen in allen Pro-

jekten positiv auf die lokale Akzeptanz aus: In CM und MC war von Vorteil, dass 

der Windpark für den grössten Teil der lokalen Bevölkerung nicht sichtbar ist. In 

SB wirkte sich günstig aus, dass die Anlagen vergleichsweise leicht in die Land-

schaft integriert werden konnten. 

Die Bevölkerungsstruktur war ebenfalls eine wichtige Variable für die lokale Ak-

zeptanz. SB profitierte davon, dass in der Gemeinde mit rund 240 Einwohnern 

die Einwohnerzahl und damit der Kreis der direkt Betroffenen sehr klein war, was 

den direkten Kontakt vor Ort erleichterte. In MC vereinfachte die geringe Zahl der 

direkt Betroffenen ebenfalls die Entstehung kooperativer Prozesse. Bei der Ein-

grenzung des Betroffenenkreises spielte neben der geographischen auch die so-

zio-kulturelle Fragmentierung der lokalen Bevölkerung eine wichtige Rolle. In CM 

erwies es sich hingegen als Nachteil, dass von der Gemeinde weitgehend isolier-

te Zweitwohnungsbesitzerinnen nahe beim geplanten Windpark wohnten. Es ge-

lang nicht, diese besonders negativ betroffene Personengruppe durch Informati-

onsveranstaltungen und Kooperationsprozesse am Projekt partizipieren zu las-

sen. 

Die ökonomische Befindlichkeit der Region wirkte sich in MC und SB positiv, in 

SC hingegen negativ auf die lokale Akzeptanz aus. In der Wahrnehmung der lo-

kalen Bevölkerung von MC und SB stellte das Windparkprojekt eine Chance für 

die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinden dar. In MC führte der aufkom-

mende Tourismus zu einer hohen Wertschöpfung für die gesamte Region. Den 

grössten finanziellen Nutzen aus dem Projekt erzielten aber die am stärksten be-

troffenen Grundeigentümer und deren unmittelbaren Nachbarinnen. In SB soll die 

Gemeinde als Ganzes vom Projekt profitieren: sowohl vom Baurechtzins als auch 

von einem verbesserten Image und der touristischen Wertschöpfung. In SC wur-

de das Windparkprojekt nicht als wirtschaftliche Chance wahrgenommen: Vor 

dem Hintergrund der prekären finanziellen Lage der Gemeinde fürchtete sich ein 

Teil der lokalen Bevölkerung vor den finanziellen Risiken, die der Gemeinde 

durch das Projekt erwachsen könnten. 

Während MC vom Status des Pionierprojekts profitierte und dadurch ein verein-

fachtes Planungsverfahren erlangte, wurde CM zum ‚Präzedenzfall‘ für die Ent-

wicklung der Windenergie in der Schweiz, im Sinne eines ‚Wehret-den-

Anfängen‘-Projekts. Diese politische Instrumentalisierung wirkte sich negativ auf 
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die lokale Akzeptanz aus, weil in der Planung nicht mehr projektspezifische Aus-

einandersetzungen im Zentrum standen. 

Die touristische Nutzung des Windparks hat sich in MC sehr positiv auf die lokale 

Akzeptanz ausgewirkt. Wie die Erfahrungen in CM zeigen, ist der Fall MC ein 

Einzelfall, der nicht eins zu eins auf andere Projekte übertragen werden kann: 

Wie in MC wurde in CM versucht, eine touristische Nutzung des Windparks an-

zustreben. Aufgrund skeptisch eingestellter Zweitwohnungsbesitzerinnen, die 

nicht an einer erhöhten touristischen Nutzung der Region interessiert waren, war 

diese Massnahme eher kontraproduktiv und wirkte sich negativ auf die lokale Ak-

zeptanz aus. In SB und SC wird ebenfalls versucht, die WKA touristisch zu nut-

zen. Ob dies tatsächlich gelingt und ob dadurch längerfristig die lokale Akzeptanz 

gesichert werden kann, wird sich zeigen.  

Weitere kontextuelle Faktoren hatten in einzelnen Projekten einen entscheiden-

den Einfluss auf die lokale Akzeptanz: In MC war es sehr vorteilhaft, dass in der 

Nähe des WKA-Standorts zuvor bereits mit Hilfe des identischen Investors ein 

Sonnenkraftwerk errichtet wurde. In CM erwies es sich als Nachteil, dass der 

Standort in einem kantonalen Schutzgebiet geplant wurde, weil dies zusätzliche 

rechtliche Möglichkeiten für die Projektgegner eröffnete. In SC wirkte sich die 

über einen langen Zeitraum herrschende Unsicherheit bezüglich des Investors 

negativ auf die lokale Akzeptanz aus, da dadurch keine finanziellen Garantien 

gewährleistet werden konnten. Tabelle 6 fasst die wichtigsten kontextuellen Fak-

toren mit Einfluss auf die lokale Akzeptanz kurz zusammen: 

Tab. 4: Kontextuelle Faktoren mit Einfluss auf die lokale Akzeptanz im Vergleich 

 
Windparkprojekt 
Mont-Crosin (BE) 

Windparkprojekt 
Crêt-Meuron (NE) 

Windparkprojekt 
Sainte-Croix (VD) 

Windparkprojekt 
Saint-Brais (JU) 

Kontex-
tuelle 
Voraus-
setzungen 

+ Schweizer Pionier-
projekt  

+ Pfadabhängigkeit: 
Redimensionierung 
im Vergleich zum 
Cannon-Projekt 

+ Topographische 
Bedingungen 

+ Fragmentierte lo-
kale Bevölkerung 

+ Geringe Anzahl 
Zweitwohnungsbe-
sitzer 

+ Ökonomische Be-
findlichkeit der Re-
gion 

+ Tourismus 

 

+ Topografische 
Voraussetzungen 

- Zweitwohnungsbe-
sitzer in unmittelba-
rer Nähe zum ge-
planten Windpark 

- Kantonales 
Schutzgebiet 

- Der gesamtschwei-
zerische politische 
Kontext 

- Über einen lan-
gen Zeitraum be-
stehende Unsi-
cherheit in Bezug 
auf den Investor 

- Prekäre finanziel-
le Lage der Ge-
meinde 

+ Topografische 
Bedingungen 

+ Beschränkung 
auf zwei WKA 

+ Kleine Gemeinde 
mit einer tiefen 
Einwohnerzahl 

+ Die Gemeinde als 
Grundeigentüme-
rin des Standorts 

+ Ökonomische 
Befindlichkeit der 
Region 

+ Der Windpark als 
Vorteil fürs Image 
und den Touris-
mus 

+ = Positive Voraussetzungen - = Negative Voraussetzungen 

Quelle: Eigene Darstellung und Resultate. 
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3. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung bildete die Frage, weshalb trotz 

einer hohen öffentlichen Akzeptanz viele Windparkprojekte in der Schweiz bei 

ihrer Umsetzung blockiert oder sogar zum Scheitern gebracht werden. 

Die Auswertung der energiepolitischen und raumplanerischen Rahmenbedingun-

gen in der Schweiz ergab, dass fehlende lokale Akzeptanz primär auf befürchtete 

Landschaftsbeeinträchtigungen durch Windkraftanlagen zurückzuführen ist. Eine 

fundierte Interessensabwägung zwischen Schutz- und Nutzungspolitiken ist 

demnach eine für die Erhöhung der lokalen Akzeptanz entscheidende Bestim-

mungsgrösse (Kapitel 2). 

Die Akzeptanzforschung schreibt dem Planungsprozess eine wichtige Rolle für 

die Akzeptanzbeschaffung von Windkraftanlagen zu - gerade weil sich dieser im 

Gegensatz zu anderen Akzeptanzdimensionen bewusst gestalten lässt. Ein von 

Anspruchsgruppen und Betroffenen als gerecht wahrgenommener Planungspro-

zess bildet also ein wesentlicher Faktor zur Erklärung der lokalen Akzeptanz 

(Kapitel 3). 

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangsthese wurden im theoretischen Teil der 

Arbeit planungs- und steuerungstheoretische Ansätze diskutiert. Sowohl Vertre-

ter der induktiv-zeitdiagnostischen Theorie als auch Vertreterinnen der normativ-

deduktiven Theorie bestätigen dabei einen positiven Zusammenhang zwischen 

einem kooperativen Planungsprozess und dem Auftreten von lokaler Akzeptanz, 

wenngleich sich die Geister bezüglich der Funktion der Akzeptanzbeschaffung 

scheiden. Wie weiter gezeigt wurde, wird am kooperativen Planungs- und Steue-

rungsverständnis aber auch Kritik geübt: So wird bezweifelt, dass der Gesell-

schaft inhärente asymmetrische Machtverhältnisse durch Kooperation tatsächlich 

abgebaut werden können, und kritisiert, dass in der bisherigen Forschung der 

Einfluss von institutionellen und kontextuellen Faktoren systematisch unter-

schätzt worden ist (Kapitel 4.1 bis 4.2). 

Ausgehend von diesen theoretischen Überlegungen, wurde in der vorliegenden 

Arbeit der Frage nachgegangen, welche institutionellen, akteursspezifischen und 

kontextuellen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich ein kooperati-

ver Prozess positiv auf die lokale Akzeptanz auswirken kann. Mit Hilfe des ak-

teurzentrierten Institutionalismus (vgl. Scharpf und Mayntz 1995; Scharpf 2000) 

wurde die Forschungsfrage in ein geeignetes Analysemodell überführt und zur 

weiteren Spezifizierung Arbeitshypothesen abgeleitet (Kapitel 4.3). 
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Anhand konkreter Planungsprozesse zu Windparkprojekten in Mont-Crosin (BE), 

Crêt-Meuron (NE), Saint-Brais (JU) und Sainte-Croix (VD) wurde die Forschungs-

frage mittels einer qualitativen Prozessanalyse empirisch untersucht (Kapitel 5 - 

6). Abschliessend wurden die Resultate der einzelnen Fallstudien einem Ver-

gleich unterzogen (Kapitel 7). 

3.1 Zusammenführung der empirischen Ergebnisse 

Die Resultate der vier untersuchten Fallstudien belegen, dass kooperative Pla-

nungsprozesse zwischen privaten Promotoren, staatlichen Behörden, direkt be-

troffenen Anwohnerinnen und zivilgesellschaftlicher Anspruchsgruppen entschei-

dend zu einer hohen lokalen Akzeptanz von Windkraftanlagen beitragen können. 

Allerdings ist dies nur der Fall, wenn sie eine relativ hohe Integrationsleistung 

aufweisen: Nur die Bereitschaft zur Diskussion kritischer Fragen, genügend Zeit 

für den Aufbau von Vertrauen und Lernprozesse bei der Suche nach verständi-

gungsorientierten Lösungen ermöglichen eine leistungsfähige Kooperation. 

Im Allgemeinen variierten die Voraussetzungen und damit entsprechend auch die 

Leistungen des kooperativen Prozesses zur Generierung lokaler Akzeptanz in 

den untersuchten Fällen relativ stark. Folgende institutionelle und akteursspezifi-

sche Settings erwiesen sich zusammenfassend als wichtige Voraussetzungen für 

die Entstehung eines erfolgreichen kooperativen Prozesses: 

- Eine frühe, offene, konkrete und aktive Informationspolitik auf lokaler 

Ebene, verbunden mit informellen Partizipationsmöglichkeiten für einen 

begrenzten Kreis von Betroffenen und Interessierten, bei einer gleichzeitig 

zurückhaltenden Informationsstrategie gegenüber einer erweiterten loka-

len und regionalen Öffentlichkeit. 

- Eine bereits vorhandene oder gemeinsam erarbeitete, klare und mit den 

verschiedenen öffentlichen Politiken kohärente Planungsgrundlage, die 

insbesondere die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Ak-

teure strukturiert und eine fundierte Interessensabwägung zwischen 

Schutz- und Nutzungspolitiken vorsieht. 

- Geringe Chancen zur Verfolgung alternativer, hierarchischer Pfade, die es 

ermöglichen, die eigenen Interessen unilateral durchzusetzen. 

- Ein geringes Konfliktausmass, die leichte Erzielung von Win-Win-

Situationen und damit verbunden eine pragmatische Handlungsorientie-
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rung der beteiligten Akteure, die Handlungsspielräume offen lässt und ei-

ne gewisse Flexibilität bei der Suche nach Kompromissen erlaubt. 

- Eine positive Vorgeschichte der Zusammenarbeit, in deren Verlauf Ver-

trauen zwischen den Akteuren erfolgreich aufgebaut werden konnte. 

- Eine hohe Identifikation der unmittelbar Betroffenen mit dem Projekt. 

Schliesslich geben die Resultate Aufschluss über weitere theoretisch diskutierte 

Bestimmungsgrössen: Asymmetrische Machtstrukturen erschwerten nicht per se 

die Entstehung kooperativer Prozesse. So kann sich, wie im Falle von Mont-

Crosin, eine ungleiche Machtverteilung positiv auf kooperative Prozesse auswir-

ken. Negative Auswirkungen ergaben sich nur dann, wenn einzelne Akteure zwar 

insgesamt über wenige personelle, organisatorische und finanzielle Mittel-, 

gleichzeitig aber über schlagkräftige juristische Rechte und die Fähigkeit zu öf-

fentlicher Druckerzeugung verfügten. Dies kann sowohl für Privatpersonen als 

auch für regional schlecht vernetzte Natur- und Landschaftsschutzorganisationen 

(mit Verbandsbeschwerderecht) zutreffen. Eine solche Akteurskonstellation, wie 

im Falle von Crêt-Meuron und Sainte-Croix ersichtlich, kann sich als ein ent-

scheidendes Hindernis für die Entstehung einer Kooperation auswirken. 

Schliesslich führte das Bundesgerichtsurteil von Crêt-Meuron zu einer Machtver-

schiebung zugunsten der Promotoren, da die juristische Handlungsressource der 

Kritikerinnen durch das Verdikt wesentlich an Durchschlagskraft verloren hat. 

Weiter besitzen Akteure, die Mehrebenenspiele verfolgen, einen unberechenba-

ren Einfluss auf den Planungsprozess. In Crêt-Meuron und Sainte-Croix war das 

Mehrebenenspiel der SL eine negative Voraussetzung für den kooperativen Pro-

zess: Die konkreten Projekte dienten der SL dazu, ihre Position auf nationaler 

Ebene zu stärken. Dies hatte zur Konsequenz, dass durch die dogmatische 

Handlungsorientierung standortspezifische Verhandlungen im konkreten Pla-

nungsprozess verunmöglicht wurden. Umgekehrt wirkte sich das Mehrebenen-

spiel der SL im Fall von Mont-Crosin positiv auf die Kooperation aus, da sich die-

se nach dem Gerichtsurteil von Crêt-Meuron als Partnerin in einem konkreten 

Projekt bewähren musste, damit sie sich auf nationaler Ebene weiterhin Gehör 

verschaffen konnte.  

Dass sich Kooperation nur unter gewissen Voraussetzungen als Mittel zur Ak-

zeptanzbeschaffung eignet, zeigt die Grenzen dieses Instruments auf: besitzen 

Akteure eine unpragmatische Handlungsorientierung, existieren leicht realisierba-

re Pfadwechsel und Unsicherheiten in Bezug auf die Wahl der Planungsinstru-

mente, ist das Konfliktausmass hoch oder wird intransparent und spät informiert, 
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bestehen schlechte Voraussetzungen für eine Kooperation mit hoher Integrati-

onsleistung und positiver Auswirkung auf die lokale Akzeptanz. 

Neben institutionellen und akteursspezifischen Voraussetzungen müssen weitere 

kontextuelle Faktoren berücksichtigt werden, die zur Entstehung von Kooperation 

beitragen: eine sozio-kulturelle Fragmentierung der lokalen Bevölkerung, ein 

durch topographische oder institutionelle Gegebenheiten eng begrenzter Kreis 

von Betroffenen, eine geringe Anzahl Zweitwohnungen, der Pioniercharakter des 

Projekts sowie ökonomische Chancen durch den Tourismus wirkten sich in ein-

zelnen Fällen positiv auf die kooperativen Prozesse und auf die lokale Akzeptanz 

aus. 

3.2 Theoretische Schlussfolgerungen: Wann eignet sich Ko-

operation zur Akzeptanzbeschaffung? 

Schlussfolgerungen für die Akzeptanzforschung: Unsere Resultate stützen einer-

seits die Erkenntnis, dass der NIMBY als alleiniger Erklärungsfaktor für fehlende 

lokale Akzeptanz nicht ausreicht (vgl. Wolsink 2000; Devine-White 2005) und an-

dererseits die Ergebnisse von Gross (2007), dass Prozessgerechtigkeit in Pla-

nungsverfahren ein wichtiges Kriterium ist für die Erhöhung der lokalen Akzep-

tanz. Unsere Untersuchung bestätigt, dass ein als fair wahrgenommener Ent-

scheidungsprozess die Chancen, dass Windkraftanlagen auf lokale Akzeptanz 

stossen, erhöht. Weiter zeigt sich, dass kooperative Prozesse dann zu Prozess-

gerechtigkeit führen, wenn ihre Integrationsleistung und Qualität relativ hoch ist. 

In diesen Fällen konnten Betroffene und Interessensgruppen ihre eigenen Lö-

sungsvorschläge einbringen, gelang es den Entscheidungsträgerinnen ein Ver-

trauensverhältnis zur Bevölkerung und zivilgesellschaftlichen Akteuren aufzu-

bauen, waren Lernprozesse möglich und empfanden Beteiligte den gegenseiti-

gen Umgang als respekt- und würdevoll (vgl. Tyler 2000: 121). 

Schlussfolgerungen für die Planungs- und Steuerungstheorien: Die Analyse der 

vier Planungsprozesse zeigt, dass das Instrument der Kooperation von staatli-

chen Akteuren, wie von der Theorie postuliert, eingesetzt wurde, um einer umzu-

setzenden Politik zusätzlich Legitimität zu verschaffen. Gelang es, einen koope-

rativen Prozess mit einer hohen Integrationsleistung zu gestalten, konnte dieses 

Ziel erreicht werden.  

Interessant ist, dass die erfolgreichen kooperativen Prozesse in Mont-Crosin und 

Saint-Brais nicht unter der Führung kantonaler Akteure zustande kamen, sondern 
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durch umsichtige private Promotoren und kommunale Akteure der Gemeinde ini-

tiiert wurden. Der Blick auf die Handlungsorientierung der kantonalen Behörden 

zeigte, dass das traditionelle Steuerungsverständnis dem neuen Verständnis des 

Staats als Verhandlungspartner mit spezifischen Funktionen tendenziell noch 

nicht gewichen ist: Die Erfüllung ihrer Orientierungs- und Letztentscheidungs-

funktionen, die letztlich auf einem traditionellen Steuerungsverständnis beruhen, 

fiel den kantonalen Akteuren deutlich leichter als die durch Verhandlungsprozes-

se zusätzlich zu erfüllende Vermittlungs- und Organisationsfunktionen (vgl. Sin-

ning 2003: 66). Im Speziellen bekundeten kantonale Akteure Mühe, die für ein 

Politikfeld zentralen Akteure ausserhalb der Verwaltung zu ermitteln, sie zum 

richtigen Zeitpunkt in die Planungsprozesse zu integrieren und innerhalb der ko-

operativen Prozesse die eigene Rolle in erster Linie als Vermittlungs- und Orga-

nisationsinstanz zu sehen und auszufüllen. Diese neuen Funktionen waren im 

Rollenverständnis der in unseren Fällen untersuchten kantonalen Behörden noch 

ungenügend verankert. Für die Akzeptanzbeschaffung durch kooperative Pro-

zesse war dies ein Nachteil. 

In der Theorie vorgesehene intermediäre Instanzen bzw. neutrale Dritte, denen 

eine Vermittlerrolle im Planungsprozess zukommen sollte (vgl. Selle 1994), wur-

den in den vier untersuchten Fällen nicht beobachtet. Weder die für die Raum-

planung zuständigen Ämter, die den Auftrag haben, zwischen öffentlichen Politi-

ken einen Ausgleich zu schaffen, noch die von staatlichen Akteuren eingesetzten 

privaten Planungsbüros übernahmen eine entsprechende, in der Theorie vorge-

sehene Funktion. Sie konzentrierten sich in der Planung weitgehend auf fachli-

che und technische Aspekte, wohingegen eine Kommunikationsfunktion meist 

nur zurückhaltend wahrgenommen wurde. Hier stellt sich die Frage, ob durch in-

stitutionelle Anpassungen ein Wandel im Rollenverständnis dieser Akteure er-

zeugt werden kann oder ob die Idee der intermediären Instanzen im kooperativen 

Planungsprozess aufgrund der relativen Interessensgebundenheit der betreffen-

den Akteure nicht realisierbar ist. Die vorliegende Arbeit vermag diese Frage 

nicht abschliessend zu beantworten. 

Es ist theoretisch umstritten, inwiefern sich asymmetrische Machtstrukturen auf 

kooperative Planungsprozesse auswirken. An kooperativen Ansätzen wird häufig 

kritisiert, dass sie sich nicht eignen, um Interessensausgleiche zu schaffen, son-

dern im Gegenteil asymmetrische Strukturen eher noch verstärken (vgl. Lanz 

1996: 166). Unsere Resultate können diesen grundlegenden Vorbehalt gegenü-

ber kooperativer Ansätze nicht bestätigen, sondern legen eine differenziertere 

Betrachtungsweise nahe: Asymmetrische Machtstrukturen waren bei allen unter-
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suchten Planungsprozessen eine Ausgangsbedingung, sie verhinderten aber in 

der Folge nicht per se eine intersubjektiv als fair wahrgenommene Verhandlungs-

lösung. Wie der Fall von Mont-Crosin zeigt, sind dominante Akteure durchaus 

bereit, auf die Interessen von Akteuren mit schwächerer Ressourcenperformance 

Rücksicht zu nehmen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Ziele und Ab-

sichten dominanter Akteure durch das Bemühen um eine gerechte Lastenvertei-

lung bestimmt sind. Kooperation muss also für dominante Akteure ein eigenstän-

diges Ziel darstellen, damit eine integrative Kooperation möglich wird. Daneben 

zeigt der Planungsprozess in Saint-Brais, dass eine hohe Interdependenz zwi-

schen den Akteuren dazu führen kann, dass Interessen von im Verhandlungs-

spiel schwach aufgestellten Akteuren stärker berücksichtigt werden: Zwischen 

Akteuren, die einen ‚Spiess‘ geltend machen können, scheint ein fairer Interes-

sensausgleich möglich - welcher der beteiligten Akteure über den längsten 

‚Spiess‘ verfügt, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. 

Schlussfolgerungen für weiterführende Studien: Für eine weiterführende For-

schungsarbeit wäre es interessant, die theoretischen Postulate anhand eines 

konkreten Planungsprozesses mit umfassenden kooperativen Verfahren aus 

nächster Nähe zu überprüfen. Dies würde mit Hilfe einer Diskursanalyse eine 

genauere Einschätzung des Einflusses von Kooperation auf die Fähigkeiten, 

Wahrnehmungen und Präferenzen der beteiligten Akteure erlauben - ein Ans-

pruch, den die vorliegende Arbeit aufgrund der Fallauswahl und der damit ver-

bundenen Datengrundlage nicht zu erfüllen vermochte. 

Schliesslich kann diese Arbeit als Ausgangspunkt für weitere Fragestellungen 

dienen: So dürfte Forscherinnen z.B. die Fragen interessieren, wie das institutio-

nelle Setting ‚kooperationsfreundlicher’ ausgestaltet werden kann oder inwiefern 

die für Kooperation negative Voraussetzungen in positive umgewandelt werden 

können. Von Interesse wäre auch eine Untersuchung bezüglich der Frage, ob 

und wie sich auf kantonaler Ebene intermediäre Instanzen zur Ermöglichung 

kooperativer Verfahren bilden lassen und wie sich die Verteilung von Gewinnen 

(distributive Gerechtigkeit) auf die lokale Akzeptanz auswirkt. Alle diese Fragen 

vermochte die vorliegende Arbeit nicht zu beantworten. 
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3.3 Praktische Schlussfolgerungen: Welche Verfahren ermög-

lichen Kooperation bei der Planung von Windenergieparks 

in der Schweiz? 

Wie erwähnt, dürfen die vier analysierten Planungsprozesse nicht losgelöst von 

ihrem spezifischen zeitlichen und örtlichen Kontext betrachtet werden. Allgemei-

ne Empfehlungen besitzen daher nur bedingte Gültigkeit. Dennoch sollen an die-

ser Stelle Vorschläge gemacht werden, welche Verfahren aufgrund unserer Re-

sultate positive Auswirkungen auf die lokale Akzeptanz von Windparks erwarten 

lassen: 

- Die zweistufigen raumplanerischen Verfahren (Richt- und Nutzungspla-

nung), die beim Bau von Windparks in der Schweiz hauptsächlich zur 

Anwendung kommen, eignen sich grundsätzlich zur Erhöhung der lokalen 

Akzeptanz. Kommunale Nutzungspläne sind aufgrund unserer Resultate 

kantonalen Nutzungsplänen vorzuziehen, da diese Instrumente die Posi-

tion der Gemeinde und den Einbezug der lokalen Bevölkerung stärken. 

Durch die stärkere Gewichtung lokaler Interessen in der Planung kann ei-

ne verständigungsorientierte Lösung standortspezifischer Konflikte besser 

gewährleistet werden. 

- Formelle öffentliche Mitwirkungsverfahren reichen nicht aus, um die  In-

tegration gesellschaftlicher und privater Interessen in den Planungspro-

zess zu garantieren. Weitere informelle Partizipationsmöglichkeiten, vor 

allem in einer frühen Planungsphase, sind notwendig, um einen koopera-

tiven Prozess mit hoher Integrationsleistung zu erreichen. Neue koopera-

tive Instrumente und Verfahren, welche die offene Mitwirkung der lokalen 

Bevölkerung und Anspruchsgruppen systematisch und frühzeitig ermögli-

chen, könnten die bisherigen raumplanerischen Verfahren im Hinblick auf 

die Akzeptanzbeschaffung effizienter machen. Es ist zu erwarten, dass 

dadurch das Risiko von langwierigen Blockaden im Planungsprozess ver-

ringert werden kann. 

- Bei Planungsprozessen mit eher ungünstigen Voraussetzungen für einen 

kooperativen Prozess könnte die Beteiligung eines neutralen Dritten wäh-

rend des gesamten Planungsprozesses von Vorteil sein. Ein neutraler 

Dritter könnte je nach Konfliktausmass als Moderator oder Mediator durch 

die Ermöglichung einer offenen Kooperation zu einer fairen Interessens-

abwägung beitragen. Für diese Rolle geeignet wäre entweder eine Vertre-
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terin des Amts für Raumplanung oder eine für diesen Zweck mandatierte 

Fachperson. 

- Die Instrumente der Richt- und Nutzungsplanung gewährleisten aufgrund 

ihrer territorialen Begrenztheit keine interkantonale Koordination. Da land-

schaftliche Auswirkungen von Windkraftanlagen aber einen relativ gros-

sen geographischen Raum betreffen - und folglich Lösungsansätze am 

wirkungsvollsten innerhalb dieses funktionalen Raums geregelt werden 

sollten - wäre eine interkantonale Koordination sinnvoll. Für den funktio-

nalen Raum ‘Arc Jurassien’ besteht mit der ‚Association l’Arc Jurassien‘9 

bereits eine hierfür geeignete Institution. 

- Vorstellbar wäre auch eine verbindliche ‚Sozialverträglichkeitsprüfung’ für 

die Planung von Windkraftanlagen, die den betroffenen Personenkreis 

genauer definiert, die Art und Weise der Öffentlichkeitsunterrichtung prä-

zisiert und die Mitwirkung der Betroffenen in der Planung durch kooperati-

ve Verfahren gewährleistet. Diesbezüglich ist die Europäische Union der 

Schweiz in ihrer Richtlinie von 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit 

bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Program-

me einen Schritt voraus (vgl. EU 2003). 

In der Schweiz wie auch andernorts wird vor dem Hintergrund des Klimawandels 

und der sich verknappenden fossilen Ressourcen die Förderung erneuerbarer 

Energien, wie der Windenergie, weiter zunehmen. Durch die Einspeisevergütung 

ist bereits heute eine Vervielfachung der Windparkprojekte erfolgt (vgl. BFE 

2008). Die meisten Projekte befinden sich allerdings noch in einem frühen Pla-

nungsstadium (vgl. Suisse Eole 2009). Durch das neue Förderungsinstrument 

des Bundes steigt der Druck auf kantonale und kommunale Entscheidungsträge-

rinnen, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, gleichzeitig aber die Projekte 

in bestehende Strukturen einzubetten und mit den verschiedenen Politiken in 

Einklang zu bringen. 

Das Leben wird sich auch in Zukunft nicht so abspielen wie auf einer Theater-

bühne: Eine auf einer ‚grünen’ Energiestrategie beruhenden Stromversorgung 

wird angesichts des relativ hohen Flächenverbrauchs von Windkraft- und Solar-

anlagen nicht hinter den Kulissen zu verstecken sein. Die Kunst wird darin be-

stehen, diese zusätzlichen Infrastrukturen so zu gestalten, dass sie nicht nur op-

                                                

9 Dies ist eine von den Kantonen Bern, Waadt, Neuenburg und Jura eingesetzte Organisation zur 
Stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit (vgl. Arc Jurassien 2009). 
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timal an die Windverhältnisse angepasst, sondern auch sozialverträglich in be-

stehende Kulturlandschaften eingebettet werden können. Über neue Lösungsan-

sätze entlang funktioneller räumlicher Grenzen, wie auch über eine verstärkte 

Beteiligung der Bürgerinnen in der Planung, muss nachgedacht werden. Nur so 

können die augenfälligen Stromproduktionsrequisiten dergestalt placiert werden, 

dass das Publikum nicht davon läuft. 
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