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1.  UMWELTAUSWIRKUNGEN 
ERNEUERBARER ENERGIEN UND
GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ

Die Anzahl der Projekte an denen nicht nur Unternehmen, sondern auch Bewohne-
rinnen und Bewohner der verschiedenen Regionen mitarbeiten, nimm zu (Toyota 
2016).1 Im März 2018 gab es zirka 1,7 Millionen Projekte zur Energieerzeugung durch 
erneuerbare Energien, die nach der Erdbebenkatastrophe verbreitet wurden (mit 
einer Gesamtleistung von zirka 41,4 Terrawatt)2. Vergleicht man die Kapazität der 
Anlagen vor und nach der Erdbebenkatastrophe, so hat sie insgesamt um das  
4,5-Fache zugenommen. Dabei handelt es sich bei der Mehrzahl um Solarstrom-
erzeugung für andere als Wohnzwecke (mindestens 10 Kilowatt), was einer Steige-
rung um das 127-Fache entspricht.

Andererseits werden aber auch immer häufiger Bedenken gegenüber den 
einzelnen Projekten laut. Die strittigen Punkte sind vielfältiger Natur und entspre-
chen in etwa den in Tabelle 1 aufgeführten Problemen. Klassifiziert man diese nach 
ihrem Wesen, so lässt sich zusammenfassend sagen, dass es sich dabei um 

1 Gemäß einer späteren Studie der Nichtregierungsorganisation Kiko-Network existierten im Jahr 2017 außer den Projekten 
der Stromerzeugung zur privaten Nutzung mehr als 1.000 weitere Projekte.

2 Gemäß den vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie veröffentlichten Angaben (https://www.fit-portal.go.jp/
PublicInfoSummary).

Vor dem Hintergrund des Bewusstseins für globale Umweltprobleme wie Klimawandel 
und Ressourcenknappheit nimmt die Nutzung erneuerbarer Energien weltweit zu.  
So verhält es sich auch in Japan, wo das im Jahr 2012 nach der großen Erdbebenkatast-
rophe in Ostjapan eingeführte Erneuerbare-Energien-Gesetz erhebliche Auswirkungen 
hat. Selbstverständlich besteht aufgrund des Interesses am Energiewandel, an der 
regionalen Energieerzeugung sowie an Maßnahmen zur Umsetzung der Sustainable 
Development Goals auch Hoffnung auf eine nachhaltige Entwicklung. 
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Tabelle 1: Verschiedene Auswirkungen, die mit der Einführung erneuerbarer Energien im Zusammenhang stehen;  
erstellt vom Autor basierend auf Maruyama (2014).

Natürliche 
Umwelt 
(Ökosystem usw.)

Lebens- 
umgebung

Wirtschaftliche 
Auswirkungen

SOLARANLAGEN • Entwaldung
• Vegetation usw.

• Auswirkungen auf
die Landschaft

• Umweltbelastung
durch unnatür-
liches Licht

• Auswirkungen auf
Wasserquellen

• Abfließen von
Sedimenten

• Ackerland

KLEINE UND 
MITTLERE 
WASSERKRAFT-
ANLAGEN

• Wasserlebewesen • Lärm/Vibrationen • Wassernutzungs-
rechte

• Fischereirechte

WINDENERGIE-
ANLAGEN

• Entwaldung
• Vegetation usw.
• Vogelsterben

aufgrund von
Kollision

• Funkstörungen
• Lärm/Vibrationen
• Auswirkungen auf

die Landschaft

• Ackerland
• Fischereirechte

ERDWÄRME • Vegetation usw. • Auswirkungen auf
die Landschaft

• Lärm/Vibrationen
• Geruchsbelästi-

gung

• Ressource für heiße
Quellen

• Naturparks

BIOMASSE • Vegetation usw.
• Ökosystem des

Waldes

• Lärm/Vibrationen
• Geruchsbelästi-

gung
• Abwärme

• Lebensmittel-
produktion

• Nachhaltigkeit der
Waldressourcen
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Auswirkungen auf die natürliche Umwelt, beispielsweise das Ökosystem, um Auswir-
kungen auf die Lebensumgebung des Menschen, etwa durch Lärm, sowie um Auswir-
kungen auf die bestehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten 
handelt. Häufig problematisiert werden die Entwaldung, die Auswirkungen auf die 
Landschaft durch Solaranlagen, die rotierenden Rotorblätter von Windenergie-
anlagen und der daraus resultierende Lärm sowie die Auswirkungen auf heiße 
Quellen aufgrund der Nutzung von Erdwärme.

Auch wenn die Gesellschaft als Ganzes hohe Erwartungen an die erneuerbaren 
Energien hat, ist es dennoch nicht verwunderlich, dass Menschen sich in Anbetracht 
der sich um sie herum ereignenden neuen Phänomene und Aktivitäten, mit denen 
sie bisher keine Erfahrungen gesammelt haben, unsicher fühlen. Aufgrund der 
Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt nehmen die Einwände und 
Proteste gegen Solarenergie und Windenergie zu, sodass die Konsensbildung eine 

Abbildung 1: Trend bei der Anzahl der Zeitungsartikel, die negativ über Solarenergieerzeugung berichten (Asahi Shinbun).
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der großen Herausforderungen für das Voranbringen dieser 
Projekte ist.3

Da sich die Stromerzeugung durch Windenergie schnell 
verbreitet hat, gibt es auch zahlreiche Probleme. So wurde im 
Jahr 2012 bei zirka 40 Prozent der Projekte in irgendeiner Form 
von Umweltkonflikten berichtet (Azechi et al. 2014). Bisweilen 
entwickeln sich sogar organisierte Protestkampagnen, bei denen 
es um Streitpunkte wie etwa Gesundheitsschäden aufgrund von 
niederfrequenten Geräuschen geht. Bei Meinungsumfragen im 
Rahmen der Umweltfolgenabschätzung wurden zahlreiche 
Standpunkte genannt und die Betreiber haben teilweise Mühe, 
mit diesen umzugehen. Auch wurde eine gewisse Anzahl der 
Projekte aufgrund der Gegnerschaft der Anwohnerinnen und 
Anwohner aufgegeben. Es gibt sogar Fälle, in denen sich Bürger 

gegen die von anderen Bürgern geförderten Projekte stellten.
Die Solarenergie breitet sich seit 2012 rasant aus und so nehmen auch die Fälle 

zu, die als problematisch angesehen werden. In den letzten Jahren kommt es 
vermehrt zu Protestbewegungen gegen große Stromerzeugungsprojekte, die eine 
Leistung von einigen Dutzend Megawatt überschreiten, und diese Proteste breiten 
sich nach und nach auf Netzwerke im ganzen Land aus. Wie in Abbildung 1 gezeigt, 
nehmen auch die Fälle zu, die in Zeitungsartikeln als problematisch dargestellt 
werden. Als Reaktion auf diese Probleme erwägt das Umweltministerium die Solar-
energieerzeugung einer Umweltfolgenabschätzung zu unterziehen.

3 Auch die Netzkopplung stellt ein Problem dar. In Japan gibt es keine Regelung zum vorrangigen Netzzugang und es gibt 
immer mehr Regionen, in denen die Anbindung ans Netz mit der Begründung mangelnder freier Kapazitäten für die 
Anbindung verweigert wird.
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2.  AKTUELLE SITUATION IN JAPAN, 
DIE SOZIALE REIBUNGEN 
BEGÜNSTIGT

Wie wir festgestellt haben, hat zwar die Gesellschaft als Ganzes hohe Erwartungen 
an die erneuerbaren Energien, aber dennoch stellt sich auf regionaler Ebene das 
Problem der gesellschaftlichen Akzeptanz. Die Vorhersage der mit der Entwicklung 
einhergehenden Umweltauswirkungen ist von Unsicherheiten begleitet. Unter den 
Auswirkungen der erneuerbaren Energien finden sich auch solche, die wie beispiels-
weise Lärm oder Auswirkungen auf die Landschaft infolge der subjektiven Bewer-
tung der Menschen in schädliche oder unschädliche unterschieden werden.  
In solchen Fällen wird nicht nur in Hinblick auf das Ausmaß der energetischen Ergeb-
nisse entschieden, ob ein Projekt akzeptiert wird oder nicht, sondern auch dahin-
gehend, welches Maß an persönlichen Nachteilen diesen Vorteilen gegen- 
überstehen.

In Bezug auf solche Probleme verweist die seit den 2000er Jahren untersuchte 
International Energy Agency-Vereinbarung (IEA) zur Umsetzung der Windenergie auf 
die Bedeutung der Gewinnverteilung, der Verfahrensgerechtigkeit sowie der Strate-
gien zur Einführung der erneuerbaren Energien (IEA Wind Task 28 2013). Der Bericht 
bezieht sich auf die Windenergie, aber diese drei Punkte beinhalten auch Aspekte, 
die umfassend auf die erneuerbaren Energien im Allgemeinen anwendbar sind. 
Schaut man sich die aktuelle Situation in Japan an, existieren in allen drei Bereichen 
Probleme.

2.1 Gewinnverteilung

Betrachten wir zunächst die Gewinnverteilung. Gegenwärtig machen Projekte von 
nicht in der Region ansässigen Unternehmen den größten Anteil aus. So war zum 
Beispiel 2013 weniger als die Hälfe der Solarenergieprojekte im Besitz von Kommunen 
und Präfekturen (Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei 2015). 
Vermutlich ist die Lage bei der Stromerzeugung durch Windenergie ähnlich. Selbst 
bei lokalen Betreibern kommt es häufig vor, dass die Aktionäre in anderen Regionen 
ansässig sind, und wenn man dies proportional aufteilt, dann sind 77 Prozent der 
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Projekte im Besitz von externen Organen (Maruyama 2018). Es wird schon lange 
darauf hingewiesen, dass der Anteil des regionalen Besitzes gering ist und der Anteil 
der lokalen Unternehmen, die in Großstädten ansässig sind, mehr als die Hälfte 
ausmacht. Daher entsteht schnell der Eindruck, dass externe Betreiber die regio-
nalen Ressourcen ausbeuten. Zwar liegt das Problem weniger im Besitz an sich, 
sondern vielmehr in der Verteilung der Projekterträge sowie in der Branchenstruktur, 
aber die wirtschaftlichen Effekte der Standortregionen, die während der Betriebszeit 
mindestens erwartet werden können, liegen aufgrund von Pachtzinsen, Immobilien-
steuer usw. bei nicht mehr als 10 Prozent des Umsatzes.4 Der Rest geht größtenteils 
für Rückzahlungen von Darlehen und Kosten für Instandhaltung und Wartung drauf, 
und wenn diese nicht in den Regionen vor Ort durchgeführt werden, sind die wirt-
schaftlichen Effekte gering. Aufgrund dessen kommt es auch vor, dass Projekte, die 
auf dem Kapital anderer Regionen beruhen, als Fremd- oder Kolonialprojekte 
bezeichnet werden.

4 Auf den „Leitlinien für die Projektbewertung von Projekten im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien in den  
Regionen“, die das Umweltministerium den Finanzinstituten zur Verfügung stellt, basierende Überschlagsrechnung  
(http://www.env.go.jp./policy/kinyu/manual/).

77 % der solarenergieprojekte 
gehören nicht den kommunen.
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2.2 Verfahrensgerechtigkeit

Auch die Verfahrensgerechtigkeit ist problematisch. In Japan gibt es kein System der 
umfassenden Planung der Landnutzung. Auch gibt es keinen Mechanismus, durch 
den vom Parlament einzelne Projekte überprüft werden. Die Befugnisse der 
Kommunen im Zusammenhang mit Baugenehmigungen sind im Vergleich zu 
Deutschland schwach. Die Möglichkeiten der Konsensbildung sind ebenfalls einge-
schränkt; institutionalisiert sind lediglich Informationsveranstaltungen und die 
Offenlegung von Informationen hinsichtlich der Auswirkungen der Stromerzeugung 
durch Windenergie und Erdwärme, die eine gewisse Kapazität übersteigt. Abgesehen 
davon wird beim System der festen Einspeisevergütung (feed-in tariff) eine Kommu-
nikation mit der regionalen Bevölkerung lediglich empfohlen. Es gibt tatsächlich 
Betreiber, die Informationsveranstaltungen und dergleichen durchführen, aber das 
Problem liegt nicht in der Möglichkeit der Durchführung solcher Informationsveran-
staltungen, sondern darin, wann sie stattfinden und welchen Inhalt sie haben. 

Die befugnisse  
der kommunen  
bei baugenehmigungen sind 
im vergleich zu Deutschland

schwach.
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Unabhängig davon, ob diese gesetzlich verpflichtend oder freiwillig durchgeführt 
werden, führen die Betreiber diese Informationsveranstaltungen zumeist zu einem 
Zeitpunkt durch, an dem das Projekt bereits konkret geplant ist. Außerdem sind die 
wissenschaftliche Bewertung der vorhergesagten Auswirkungen auf die Umwelt 
sowie die vorgesehenen Gegenmaßnahmen umstritten.

Das Interesse der regionalen Bevölkerung, liegt oft darin, zu erfahren, ob das 
jeweilige Projekt der eigenen Region Vor- oder Nachteile bringt oder ob die Wahl des 
Standortes angemessen ist. Es ist gut, wenn solche Probleme diskutiert werden 
können, bevor der konkrete Projektplan veröffentlicht wird, aber mit Ausnahme 
weniger Kommunen sind die dementsprechenden Möglichkeiten des Meinungsaus-
tauschs und der Bereitstellung von Informationen beschränkt. 

2.3 Strategien zur Einführung der erneuerbaren Energien

Damit im Zusammenhang stehen als drittes Problem die Strategien zur Umsetzung 
der Projekte. In Japan hat über lange Jahre hinweg der Staat die Federführung bei 
energiewirtschaftlichen Maßnahmen übernommen und nur selten waren Kommunen 
in die Energieversorgung involviert. Diese Tatsache ändert sich allmählich aufgrund 
des Klimawandels und der großen Erdbebenkatastrophe in Ostjapan. Aber noch 
immer kommt es häufig vor, dass weder Ziele noch eine Roadmap für die Einführung 
von erneuerbaren Energien ausgearbeitet werden. Es fehlt im Grunde genommen an 
der Diskussion darüber, welche Bedeutung die Einführung erneuerbarer Energien 
für die jeweilige Region hat.

In einer Situation, in der dieses Verständnis nicht existiert, ist es für die ansässige 
Bevölkerung schwierig, die Vor- und Nachteile der einzelnen Projekte zu beurteilen. 
Die Projekte betreffen aber nicht nur die Herausforderungen des Klimawandels und 
der Nachhaltigkeit, sondern auch das eigene Leben. Insofern werden die Vor- und 
Nachteile eines Projekts sowie dessen Ausmaß auch dadurch bestimmt, an welchem 
Ort, von wem, zu welchem Zweck und unter Existenz welcher Risiken ein solches 
Projekt geplant wird.
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3.  BEMÜHUNGEN 
UM DIE GOVERNANCE

Wie wir gesehen haben, gibt es aktuell Probleme bei der Gewinnverteilung, bei der 
Konsensbildung sowie bei den Strategien zur Einführung der erneuerbaren Ener-
gien. Insofern existieren zum einen Unsicherheiten bezüglich der Prognose und es 
gibt auch nur wenige Gründe für eine breite Akzeptanz. Gleichzeitig wachsen aber 
die Bemühungen um eine Governance, die diese Probleme löst und die für die Regi-
onen wünschenswerte Projekte in wünschenswerter Form realisiert.

3.1 Angemessene Gestaltung der Gewinnverteilung

Es gibt Bemühungen, Voraussetzungen zu schaffen, die eine Zustimmung erleich-
tern, wie zum Beispiel die Gewinnverteilung über einen Beitrag an die Standort-
gebiete sowie über Investitionen für die Bevölkerung. Es gibt Projekte, bei denen 
Programme umgesetzt werden, die der Region zugutekommen, indem ein gewisser 
Betrag des Gewinns an die Kommunen gespendet wird, mit dem dann Aktivitäten zur 
lokalen Entwicklung und zum Umweltschutz unterstützt werden. Auch nimmt die 
Zahl der Betreiber zu, die sich aktiv um die Kapitalbeteiligung der lokalen Organe 
bemühen und die auch landesweite Netzwerke bilden.

Es lässt sich sagen, dass die Vielzahl der Folgeeffekte eine Besonderheit des regi-
onalen Beitrags in Japan ist. Aufgrund der Bevölkerungskonzentration in den 
Ballungsräumen gibt es zahlreiche Fälle, in denen die städtische Bevölkerung in 
Projekte investiert, die in den Bauern- und Bergdörfern umgesetzt werden. Es gibt 
Bemühungen, die diese Verbindungen nutzen, um den regionalen Austausch zu 
fördern. So gibt es Fälle, in denen für einen geringen Investitionsbetrag anstelle einer 
Dividende Waren, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte der Region, ange-
boten werden, um die nicht in der Region ansässigen Investoren besser mit der 
Region zu vernetzen.

Solche Nebeneffekte können auch für Personen, die kein Interesse an erneuer-
baren Energien haben, attraktiv sein. Auch gibt es Aktionen, die größere wirtschaft-
liche Effekte nach sich ziehen. Bei der sogenannten „Seikatsu Club Cooperative“, der 
Konsumgenossenschaft, die nach dem Erdbeben damit begann, sich um die Strom-
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versorgung zu bemühen, herrscht ein stetiger Austausch mit den Regionen,  
in denen Windenergieanlagen betrieben werden. Abgesehen von dem regelmäßigen 
Austausch bemüht dieser Club sich auch um die gemeinsame Entwicklung von 
Konsumgütern, die von den Mitgliedern der Genossenschaft gekauft werden.  
Die wirtschaftlichen Effekte des Verkaufs dieser Konsumgüter übersteigen die der 
Stromerzeugung durch Windenergie. Außerdem ist die Möglichkeit des direkten 
Austauschs mit den Konsumenten auch für die regionalen Produzenten bedeutsam, 
so dass die eigene Verkaufskraft gestärkt wird.

3.2 Zonierung

Es wird damit begonnen, eine Zonierung einzuführen, die für Transparenz bei der 
Entscheidungsfindung sorgt. Bei der Zonierung handelt es sich um einen Mecha-
nismus, durch den unter Berücksichtigung verschiedener Voraussetzungen vorab 
Orte, an denen ein Projekt realisiert werden kann, sowie geeignetes Land ausgewählt 
werden (Eignungszonen/Vermeidungszonen/verhandelbare Zonen). Das Umwelt-
ministerium führt seit 2016 Projekte zur Unterstützung der Windenergie durch und 
die dabei gesammelten Erkenntnisse werden in einem Handbuch zusammengefasst. 
Abgesehen davon gibt es auch andere Beispiele, wie den Fall, in dem die Umwelt-
schutzorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) zusammen mit der Kommune 
die Zonierung vornimmt, oder den Fall, wo die Veröffentlichung einer Sensitivitäts-
landkarte für den Vogelschutz durch die japanische Vereinigung für Wildvögel 
erfolgte.

Gewinne  
sollen besser verteilt werden.
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Der Hauptvorteil der Zonierung ist, dass es unabhängig davon, ob die einzelnen 
Betreiber aktiv werden oder nicht, ermöglicht wird, dass von Seiten der Regionen 
Regeln aufgestellt und Probleme gelöst werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
Zonierung nicht nur basierend auf allgemeinen Vorschriften erfolgt, sondern auch, 
indem die konkreten Gegebenheiten einer Region Berücksichtigung finden. Dadurch 
kann zum Beispiel in Tourismusregionen eine hinsichtlich des Landschafts- und 
Naturschutzes vorsichtigere Zonierung durchgeführt werden, während im Gegen-
satz dazu in Regionen, in denen die erneuerbaren Energien zu einem regionalen 
Industriezweig entwickelt werden sollen, die Zonierung großzügiger vorgenommen 
wird. Auf diese Weise werden nicht nur die Auswirkungen auf die Umwelt diskutiert, 

sondern es wird eine 
Entscheidungsfindung 
realisiert, die sowohl der 
Bedeutung der Umwelt 
für die Region gerecht 
wird, als auch Kompro-

misse in Hinblick auf andere Aspekte umfasst. Darüber hinaus ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass die Zonierung auch für die Betreiber Vorteile bringt. Denn selbst 
dann, wenn die Betreiber ihre Projektpläne unter penibler Einhaltung aller Gesetze 
und Vorschriften entwickeln, tritt doch immer das Problem der Konsensbildung auf. 
Da die Zonierung die Standorte visualisiert, die sich entweder als problematisch 
erweisen könnten oder auf denen eben die Wahrscheinlichkeit der Realisierung 
eines Projekts hoch ist, wird die Konsensbildung vereinfacht. 

3.3  Methode der Konsensbildung, die auf die Unsicherheit 
der Prognose reagiert

Es kommt vor, dass bei der Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt und bei der 
Zonierung die Glaubwürdigkeit der Daten und die Unsicherheit der Prognose zum 
Streitpunkt werden. Es gibt aber Versuche, auf derartige Probleme zu reagieren. Eine 
Methode ist die gemeinsame Überprüfung der Fakten, die darauf abzielt, dass 
Personen mit unterschiedlichen Belangen und Interessen wenigstens hinsichtlich 
der Daten auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Es erfolgt vorab eine 
Abstimmung der Untersuchungs- und Analysemethoden und in einigen Fällen 

transparenter 
bei der Entscheidungsfindung
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werden die Untersuchungen sogar gemeinsam durchgeführt. Weil es Fälle gibt, wo 
bei der Umweltfolgenabschätzung, sich die von den Betreibern und von den Natur-
schutzorganisationen zu Lebewesen und Lebensräumen erhobenen Daten erheb-
lich unterscheiden, bietet dieses Verfahren eine Möglichkeit, um derartige Probleme 
vorab zu vermeiden. Wenn durch die gemeinsame Überprüfung der Fakten die 
Glaubwürdigkeit von Daten sichergestellt wurde, bleibt noch die Unsicherheit der 
Prognose. Um diese zu reduzieren, wird das Verfahren des sogenannten adaptiven 
Managements vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um ein Risikomanagementver-
fahren, bei dem unter Annahme verschiedener Möglichkeiten vorsorglich Maßnahmen 
geplant werden, die dem möglichen Ausmaß an Auswirkungen entsprechen. Zum 
Beispiel wird beim Auftreten der Diskussion über die Auswirkungen auf Zugvögel in 
dem Fall, dass diese erheblich wären, entschieden, dass der Betrieb entweder einge-
stellt wird oder aber, dass Vermeidungsmaßnahmen ergriffen und die realisierten 
Maßnahmen überwacht werden. 

3.4 Einführungsstrategien der Kommunen

Weil es sich bei den bislang vorgestellten Bemühungen ausnahmslos um Eigeninitia-
tiven handelt, gibt es das Problem der allgemeinen Wirksamkeit. Wenn zum Beispiel 
eine Zonierung vorgenommen wurde, ist eine institutionelle Unterstützung erfor-
derlich, damit diese funktioniert. Als einen Ansatz gibt es die Methode der Verknüp-
fung mit Nutzungsgenehmigungen für Land in öffentlichem Besitz und für Meeres-
flächen. Hier können dann die Betreiber durch eine öffentliche Ausschreibung 
hinsichtlich ihres Beitrags für die Region und ihrer wirtschaftlichen Effekte ausge-
wählt werden. Da bei Seegebieten die Befugnisse der Kommunen und des Staates 
stark sind, könnte dieses Verfahren bei Offshore-Windenergieanlagen effektiver 
funktionieren.

Als umfassendere Methode kämen Vorschriften in Betracht. Es gibt zirka 
30 Kommunen, die Regelungen erlassen haben, die die erneuerbaren Energiequellen 
zu regionalen Ressourcen erklären, und die die nachhaltige Entwicklung der Region 
damit verknüpfen. Darin wird ein neues Konzept regionaler Umweltrechte eingeführt 
und es wird zudem versucht, die Nutzung von erneuerbaren Energien als ein Mittel 
zu definieren, durch das die regionale Bevölkerung das Recht erhält, auch weiterhin 
in dieser Region zu leben.
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4.  TATSÄCHLICHE SITUATION 
DER ZONIERUNG UND
HERAUSFORDERUNGEN

Jedoch ist es selbst bei Anwendung solcher Methoden nicht 
einfach, die Zustimmung der Beteiligten zu gewinnen. Lassen 
Sie mich anhand von Beispielen die Herausforderungen 
verdeutlichen. Abbildung 2 zeigt das Ergebnis der Zonierung im 
Ort Yakumo auf Hokkaido. Der Ort bringt mit Unterstützung 
des Umweltministeriums und in Zusammenarbeit mit einer 
Nichtregierungsorganisation, die sich auf Hokkaido mit erneu-
erbaren Energien befasst, Projekte voran. Die Nichtregierungs-
organisation hat mit der lokalen Bevölkerung kommuniziert, 
Vorträge und Workshops zum Thema „Community Power“ 
sowie Diskussionsveranstaltungen geführt, die auch die Bedeu-
tung der Einführung erneuerbarer Energien für die lokale 
Gesellschaft herausarbeiteten.

In dieser Gegend leben mit dem Seeadler und dem Riesen-
seeadler zwei seltene Arten so dass die Auswirkungen auf die 
Umwelt sorgsam bedacht werden mussten und kein Gebiet 
eingerichtet werden konnte, welches die Umsetzung eines 
solchen Projekts bedingungslos erlaubt hätte. Unabhängig von 
der Größe des Projekts ist eine Umweltfolgenabschätzung 
erforderlich. Ferner sind ein adaptives Management und die 
Kommunikation mit der regionalen Bevölkerung erforderlich. 
Auch werden vorab zu beachtende Grundregeln eingeführt. 
Auch, wenn der Seeadler dort (derzeit) nicht vorkommt, werden natürliche Flüsse, 
Küsten oder Gebiete, in denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie potenziell für 
eine Ansiedlung infrage kommen, als Sperrgebiete festgelegt. Solche Richtlinien 
werden in Absprache mit allen beteiligten Parteien eingeführt. Auch werden 
gemeinsam mit den Beteiligten zusätzliche Vogelstudien umgesetzt.

Andererseits gibt es auch Fälle der großzügigeren Zonierung. Zum Beispiel 
werden Wälder unter der Voraussetzung, dass ein Beitrag zur Forstwirtschaft 
geleistet wird, als verhandelbare Standorte festgelegt. Die Entfernung zu 
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Wohnsiedlungen wird auf 500 bzw. 1000 Meter festgelegt. Daher steht noch genug 
Land zur Verfügung, das, basierend auf dem Einverständnis der betreffenden 
Parteien, angepasst werden kann.

Bei der Zonierung an diesem Ort wurde ein Verfahren angewendet, das auf einem 
Problembewusstsein gegenüber gesellschaftlicher Akzeptanz und gegenwärtigem 
Wissen basiert. Künftig sollen sich die Ergebnisse dieses Zonierungsverfahrens im 
Einführungsplan für erneuerbare Energien widerspiegeln. Es handelt sich hierbei um 
eine Zonierung, die relativ viel Rücksicht auf den Naturschutz nimmt, aber die 

Abbildung 2: Ergebnis der Zonierung für Windenergieanlagen (Yakumo, Hokkaido).
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Reaktion der beteiligten Parteien darauf ist trotzdem nicht einheitlich. Personen, die 
der Auffassung sind, dass in früheren Entwicklungsvorschlägen die Bewertung der 
reellen Umweltfolgen nicht hinlänglich gut funktionierte, haben immer wieder 
bekräftigt, dass sichergestellt werden müsse, dass keinerlei negative Auswirkungen 
eintreten.

Es kommt nicht selten vor, dass Naturschutzorganisationen selbst dann, wenn sie 
ein Projekt im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien billigen, dieses trotzdem 
nicht unterstützen. Die drei Organisationen Japan Nature Conservation Society, 
Japan Wild Bird Society und der WWF veröffentlichten im Jahr 2014 eine gemeinsame 
Erklärung, in der es heißt, dass der Fortschritt der erneuerbaren Energien vorange-
trieben werden sollte. Jedoch kommt es in Einzelfällen vor, dass sie eine gegenteilige 

Meinung vertreten. Durchaus gibt es 
auch Pläne, die den Naturschutz nicht 
stark berücksichtigen, aber es ist auch 
dann erforderlich, sich die Struktur der 
Vor- und Nachteile anzusehen. Die 
Eindämmung des Klimawandels und 
die Umsetzung der Energiewende sind 
auch in Hinblick auf den Naturschutz 
wichtig, und es wird bisweilen die 
Auffassung vertreten, dass dies sogar 
die ganz wesentlichen Vorteile der 
Einführung erneuerbarer Energien 
seien. 

Aber es ist andererseits nicht so, 
dass heutige konkrete Risiken immer 
akzeptabel sind, nur weil man auf die
Vermeidung zukünftig erwarteter 
Verluste verweist. Bezogen auf 
bestimmte heutige Risiken für den 
Naturschutz ist es grundsätzlich erfor-
derlich, diese mit den Vorteilen für den 
Umweltschutz, wie zum Beispiel die 
Regeneration des Klimas, konkret 
abzugleichen.

YASUSHI MARUYAMA
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5.  FÜR DIE REALISIERUNG  
DES WOHLSTANDS  
DER GESELLSCHAFT

Bei der mit der Standortwahl für erneuerbare Energien verbundenen Konsens-
bildung ist die Diskussion über negative Auswirkungen unerlässlich. Allerdings führt 
allein die Diskussion um die Akzeptanz nicht zwangsläufig zu einer, alle zufrieden-
stellenden Lösung.

Natürlich unterscheiden sich die Erwartungen auch je nach Region stark. Sicher-
lich gibt es Regionen, in denen sich die Zustimmung eher gewinnen lässt, wenn es 
heißt, es handele sich um eine Maßnahme gegen den Klimawandel oder eben nicht 
um Atomkraft. Auch gibt es bestimmt Regionen, in denen eher mit wirtschaftlichen 
Effekten im engeren Sinne gepunktet werden kann. Möglicherweise gibt es sogar 
Regionen, die auf eine regionale Industrialisierung setzen, was auch industrielle 
Cluster der erneuerbaren Energien miteinschließt. Aber auch, wenn im engeren 
Sinne positive wirtschaftliche Effekte erwartet werden, gibt es unterschiedliche 
Verfahren und Methoden der Planung und Umsetzung. Mit Sicherheit gibt es auch 
Regionen, die sich durchaus im positiven Sinne die Erhaltung ihres Status Quos 
wünschen. Auch gibt es im weiteren Sinne sicherlich immer die Hoffnung auf gute 
Nebeneffekte für die künftigen Generationen.

Der technologisch und regional gestreute Einsatz ist eines der besonderen Merk-
male der erneuerbaren Energien. Daher sind auch eine Nutzung entsprechend den 
unterschiedlichen Voraussetzungen in den Regionen sowie eine Nutzung, die zur 
Lösung regionaler Probleme beiträgt, möglich. In diesem Sinne kann es als ein 
Ergebnis der Konsensbildung zu einer Vermeidung von Schäden kommen. Allerdings 
sollte das Augenmerk nicht nur auf die Problemlösung im lokalen Bereich gelegt 
werden, auch die Realisierung des Wohlstands der Gesellschaft durch die Lösung 
der Energie- und Klimaprobleme muss im Blick bleiben. 

Anmerkung der Redaktion K19:  
Die Übersetzung in das Deutsche wurde vom Autor freigegeben. Der Titel des deutschen Artikels  
weicht vom Titel des Originals ab. Übersetzung aus dem Japanischen von Webalingua.
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