
Wer Fragen hat zu Genehmigungen, Risi-
ken und Gefährdungen oder eine Hinter-
grundrecherche benötigt, kann sich kos-
tenlos vom KNE beraten lassen. „Es ist tat-
sächlich so, dass die meisten Anfragen von
Privatpersonen kommen“, erklärt Dr. Elke
Bruns, Leiterin der Abteilung Fachinforma-
tion. Die häufigsten Nachfragen betreffen
das Thema Windkraft, aber auch Biogasan-
lagen und der damit verbundene Energie-
pflanzenanbau sowie Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagenseien auf der Liste. Bruns und
ihr Team recherchieren Hintergründe und
machen Sachstandsermittlungen vor Ort.
Das KNE gibt außerdem auf seiner Home-
page einen Überblick über und Beratung
zu technischen Systemen oder erläutert
Länderregelungen. Außerdem halten die
Experten auf Anfrage Vorträge zu aktuel-
len Themen. Angefragt werden sie dafür
häufig von Gemeinden und Kommunen.
„Wir sehen uns vor allem als eine Service-
und Infostelle“, so Bruns. 

Viele Fragen an das KNE drehen sich um
Entwicklungen oder Entscheidungen, die
für Außenstehende nicht ohne Weiteres

E s war einmal ein Land, in dem
plötzlich die Windkraftanlagen
wie Pilze aus dem Boden schos-
sen. Ende der 90er-Jahre gab es

in Deutschland einen Boom auf dem
Markt der erneuerbaren Energien. Nicht
nur bei der Windkraft, auch bei Solaranla-
gen, Wasserkraft und Biogasanlagen.
Schon damals gab es Widerstand und Men-
schen, die sich aus verschiedensten Grün-
den bei der Planung übergangen fühlten.
Und wenn Konflikte irgendwann eskalie-
ren, verhärten sich oftmals die Fronten
und es geht weder vor noch zurück. Für
den NABU war von Anfang an klar: Ener-
giewende muss sein ‒ und zwar naturver-
träglich. Lange wurden die Bürger alleinge-
lassen mit ihren Sorgen und Nachfragen,
obwohl früh offensichtlich war, dass die
Energiewende in das Lebensumfeld der An-
wohner eingreift. Auch waren Differenzen
mit dem Arten- und Gebietsschutz abseh-
bar. 2016 wurde dann endlich das auch
vom NABU geforderte Kompetenzzentrum
Naturschutz und Energiewende (KNE) mit
Sitz in Berlin zur Entschärfung der Kon-
flikte beim Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien eingerichtet. 

Hintergrundwissen für alle · Seit seiner
Gründung vor zwei Jahren übernimmt das
KNE die Beratung bei Streitpunkten zwi-
schen Naturschutz und erneuerbaren
Energien, außer der Offshore-Windenergie.

nachvollziehbar sind. „Wir nehmen eine
neutrale Rolle ein und informieren auf der
Sachebene. Wir werden häufig eher auf der
naturschutzfachlichen Seite gesehen. Wir
wollen aber Neutralität und Transparenz
bewahren“, erläutert Bruns. Dazu gehöre,
dass sie auch für Windparkbetreiber Bera-
tung und Information anbieten. „Wir infor-
mieren allerdings lediglich über den Stand
der Dinge. Dazu gehört auch, darauf hinzu-
weisen, dass Horstzerstörungen Baugeneh-
migungen von Windkraftanlagen nicht er-
leichtern – ganz im Gegenteil.“ 

Neutrale, nichtöffentliche Konfliktbera-
tung · Besonders wichtig ist die Konfliktbe-
ratung des KNE. Die Mediatorin Dr. Bettina
Knothe vermittelt auf Anfrage zwischen
den Parteien vor Ort – zunächst kostenlos.
Zwölf Beratungen laufen im Moment. Hier
sind manchmal schon mehrere Termine
vor Ort notwendig.. Wer diese Beratungen
anfragt? „Das können Bürgermeister sein,
aber auch Bürger oder Initiativen. Ich un-
terstütze die Verfahren als neutrale Berate-
rin“, sagt Knothe. „Das ist dann ein nicht-
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Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende
berät Bürger, Kommunen und Anlagenbetreiber.

Gemeinsame Lösungen 
bei Konflikten mit 
erneuerbaren Energien 



„Naturverträglich, geht das überhaupt? Was bedeutet
das? Das versuchen wir den Menschen zu beantworten.
Bestimmte Nachteile gibt es immer, die Frage ist eher,
wie man sie verringern kann.“

Emotionales Thema · „Bei Veränderungen
in der Landschaft geht es häufig um die
emotionale Ebene, um die regionale Ver-
bundenheit. Gerade diese Sorgen muss
man ernst nehmen“, findet Knothe. „Wenn
man die Leute fragt: ‚Was wollen Sie lieber
haben, Braunkohle oder ein Windrad?‘, ist
die Antwort häufig die zweite. Danach
kommen aber schon die Zweifel: Naturver-
träglich, geht das überhaupt? Was bedeu-
tet das? Das versuchen wir den Menschen
zu beantworten. Bestimmte Nachteile gibt
es immer, die Frage ist eher, wie man sie
verringern kann“, ergänzt Bruns. 

Der Bedarf der Beratung ist jedenfalls
da, bei den beiden Expertinnen stapelt sich
die Arbeit. „Neu ist, dass wir jetzt einen Me-
diatorenpool haben, der bundesweit arbei-
tet. Die Mediatoren haben beim KNE eine
Fortbildung absolviert, um für die Konflikt-
beratung vor Ort zur Verfügung zu stehen.
Allerdings ist deren Arbeit dann nicht
mehr kostenfrei, sondern wird vom loka-
len Auftraggeber bezahlt“, so Knothe. Als
Entlastung wurde außerdem eine KNE-Au-
ßenstelle Süd gegründet. Dr. Martin Köppel
berät jetzt in Bayern, Baden-Württemberg,
Thüringen und Hessen. ◀

Nicole Flöper

▶ Wer Interesse an der Arbeit des KNE hat oder
sich beraten lassen will, kann Kontakt auf-
nehmen mit Anke Ortmann, 030-7673738-12,
anke.ortmann@naturschutz-energiewende.de 

www.naturschutz-energiewende.de 

öffentliches Forum, wo alle Beteiligten zu
Wort kommen sollen und im Idealfall aus
ihrer eigentlichen Rolle herauskommen
können, indem sie sich in die Lage des an-
deren hineinversetzen und so ein besseres
Verständnis für die Herausforderungen
des Gegenübers bekommen.“ 

Oft scheitere es schon an den verschiede-
nen Rollen in einer Verwaltung. „Dort müs-
sen sich häufig die verschiedenen Parteien
erst mal darüber klar werden, was sie eigent-
lich wollen und wer aus welchem Grund
gegen was ist.“ Erst dann könne man sich
mit einem Betreiber auseinander- und an
einen Tisch setzen. „Es gibt oft schon Bür-
gerinitiativen, die Experten auf ihrem Ge-
biet sind, aber keine Chance haben, Gehör
in öffentlichen Veranstaltungen zu finden.
Uns ist es wichtig, alle in einem davon los-
gelösten Rahmen zum Gespräch zu bekom-
men“, so Knothe. „Dabei brauche ich aber
natürlich trotz einer neutralen Rolle den
fachlichen Hintergrund, ich bin also me-
thodisch wie auch fachlich gefordert.“ Zu-
nehmen würden die Anfragen von Vorha-
benträgern, aber auch von Vertretern von
Kommunen und Gemeinden, denn in eini-
gen Regionen fehle immer noch eine gute
und verbindliche Raumplanung. Manchmal
müssen auch Nachbargemeinden einbezo-
gen werden, wenn es um angrenzende Ge-
biete geht. „Wir tun doch schon so viel in
Gemeinde X, aber in Gemeinde Y, da gibt’s
keine Windräder“, kann ein Vorwurf lauten. 
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ZUR PERSoN
Dr. Bettina Knothe
Dr. Bettina Knothe leitet seit Okto-
ber 2016 die Abteilung Konfliktbe-
ratung des Kompetenzzentrums
Naturschutz und Energiewende.
Die promovierte Biologin ist Exper-
tin für Moderations- und Mediati-
onsprozesse und besitzt langjähri-
ge praktische Erfahrungen in der
Konfliktbearbeitung und -klärung.
Unter ihrer Verantwortung ent-
stand der KNE-Mediatorenpool.

ZUR PERSoN
Dr. Elke Bruns
Dr. Elke Bruns hat Landschaftspla-
nung an der Universität Hannover
studiert. Sie hat zahlreiche inter-
disziplinäre Forschungsprojekte
im Themenfeld erneuerbare Ener-
gien realisiert. Zeitweilig war sie
an der Technischen Universität
Berlin als Gastprofessorin beschäf-
tigt. Seit Februar 2017 ist sie Leite-
rin der Abteilung Fachinformatio-
nen am Kompetenzzentrum Natur-
schutz und Energiewende.
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