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Was Sie schon 
immer über 
Emotionen 
wissen wollten

Über positive und negative Emotionen  
in der Energiewende 
VON Prof. Gundula Hübner
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Emotionen sind ein vielschichtiges psychologisches Konstrukt, das nur 
ansatzweise definiert werden kann. In Zusammenhang mit der Energiewende  
sind Emotionen ein wichtiges Thema. Die Mehrzahl der Bevölkerung  
bewertet die erneuerbaren Energien zwar positiv, trotz der überwiegenden 
Akzeptanz sind positive Emotionen in der Energiewende kaum aus- 
zumachen. Worin das begründet ist beleuchtet Professorin Gundula Hübner  
in ihrem Artikel.

Emotionen und ihre Funktion

In Zusammenhang mit der Energiewende wird von unterschied-
lichen Emotionen gesprochen, die „hochkochen“ und Entschei-
dungen „emotionalisieren“, statt die Energiewende „mit kühlem 
Kopf“ zu steuern. Diese Beispiele implizieren die Möglichkeit, es 
gäbe rein objektive Entscheidungen. Doch auch bei komplexen 
Entscheidungsfindungen, zu denen Entscheidungen im Rahmen 
der Energiewende zählen, können wir Menschen aufgrund un-
serer begrenzten Gedächtnis- und Verarbeitungskapazitäten 
nur eingeschränkt vorhandene Informationen auswerten. Wann 
ein Abbruch der Informationssuche erfolgt, wie die vorhande-
nen Informationen bewertet, und welche Schlussfolgerungen 
abgeleitet werden, wird unter anderem unbewusst durch unse-
re Erfahrungen und Voreinstellungen beeinflusst. Zu diesen 
 gehören ebenfalls Emotionen. Auch diese verwenden wir be-
wusst oder unbewusst als Information (Schwarz und Clore 
1996). Emotionen in der Energiewende geben entsprechend 
 zunächst Auskunft über die Bewertung der Energiewende durch 
die beteiligten Personen. Worauf diese Bewertungen beruhen, 
ist eine andere Frage. Selbstverständlich sind rationale Argu-
mente bedeutsam, aber die emotionalen Einflüsse werden häu-
fig vernachlässigt. 
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Emotionen sind ein vielschichtiges psychologisches Konst-
rukt, welches hier nur ansatzweise definiert werden kann (im 
Überblick siehe z. B. Becker-Carius und Wendt 2017). Im Unter-
schied zu Stimmungen sind Emotionen intensiver, aber zeitlich 
begrenzter und auf konkrete Objekte bezogen, was auch die 
Verhaltensweisen anderer umfasst. Emotionen können also als 
Reaktionen verstanden werden, 
die auf drei Ebenen auftreten:  
(1) körperlich-physiologische Ver-
änderungen, etwa eine erhöhte 
Herzschlagfrequenz, (2) kognitive 
Bewertungen des Erlebens, zum 
Beispiel Interpretation als Angst, 
und (3) Verhalten, wie Lächeln 
und Stirnrunzeln. 

Die erlebten Emotionen ste-
hen in engem Zusammenhang 
mit Motivationsprozessen. Denn 
Emotionen motivieren, ein be-
stimmtes Ziel zu erreichen. Kon-
kret: wir wollen negative Emotio-
nen und Bedrohungen vermei-
den und positive erleben. Über-
tragen auf die Energiewende 
motivieren beispielsweise Ärger 
über Projekte oder Furcht vor  
gesundheitlichen Auswirkungen 
entsprechend zu Widerstand, 
Freude oder Stolz über den Klimaschutzbeitrag zur Unterstüt-
zung. Aus evolutionsbiologischer Sicht haben Emotionen es uns 
Menschen ermöglicht, uns unserer Umwelt anpassen zu kön-
nen. Da emotionale Reaktionen in unseren Genen verankert 
sind, können wir sie weder ablegen noch auf diese wichtige  
Informationsquelle verzichten – wohl aber über sie reflektieren 
und kulturell akzeptierte Ausdrucksformen finden. 

Wir wollen  
negative Emotionen  
und Bedrohungen  
vermeiden. Furcht vor 
gesundheit lichen  
Auswirkungen beim  
Bau von Erneuerbare-
Energien-Anlagen 
motiviert daher  
zu Widerstand.
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Hervorzuheben ist, dass Art und Stärke erlebter Emotionen 
nicht universell sind. Denn welche Emotionen wie intensiv erlebt 
werden, ist stark davon abhängig, wie eine Person ein Ereignis 
oder eine Situation wahrnimmt und persönlich bewertet.  
Da diese kognitiven Bewertungen bzw. Interpretationen je nach 
individuellen Einstellungen und Erfahrungen unterschiedlich 
ausfallen, kann die selbe Situation oder das identische Objekt 
ganz unterschiedliche Emotionen auslösen. Während beispiels-
weise ein Energiewendekritiker Ärger über eine Windenergie-
anlage empfindet, ist ein anderer Nachbar neugierig auf deren 
Energieausbeute. Wie unterschiedlich die Bevölkerung in der 
Nähe von Anlagen erneuerbarer Energien diese bewerten, wird 
im Folgenden dargestellt. Daran anschließend werden spezifi-
sche Emotionen betrachtet, die sich zwischen unterschiedlichen 
Anwohnergruppen unterscheiden.

Menschen  
gewichten 
Verluste  
stärker als  
gleichwertige  
Gewinne.
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Akzeptanz – kognitiv und emotional

Bundesweit, in Städten wie im ländlichen Raum, befürwortet die 
Bevölkerung die Ziele der Energiewende, nachhaltigen Klima-
schutz bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit zu schaffen.  
Als zu unkoordiniert oder zu ungerecht wird dagegen mehrheit-
lich die Umsetzung der Energiewende kritisiert (Setton 2018). 
Lokal kommt es insbesondere dann zu Bedenken hinsichtlich 
Naturschutzanliegen sowie Anwohnerinteressen, auch teilweise 
zu Widerstand, wenn Windenergieanlagen geplant werden. 

Wie sich Windenergie-, aber auch Solar- oder Biogasanlagen 
im direkten Wohnumfeld auswirken, können am besten die  
Anwohnerinnen und Anwohner beurteilen, die tagtäglich Erfah-
rungen mit diesen Anlagen  
machen. Diese Erfahrungen 
können sowohl kognitiv als 
auch emotional sein und sind 
in der Einstellung gegenüber 
den Anlagen zusammenge-
fasst. Entsprechend sind Ein-
stellungen gegenüber der Ener-
giewende und konkreten Pro-
jekten als zusammenfassende 
Bewertungen zu verstehen, die 
emotionale und kognitive Infor-
mationen verbinden: Je positi-
ver die Bewertung, desto höher 
die Akzeptanz – je negativer, desto stärker die Ablehnung.  
Allerdings fällt die Akzeptanz nicht immer eindeutig aus, son-
dern kann ambivalent sein. So kann etwa der Klimaschutz-
beitrag der erneuerbaren Energien sehr positiv bewertet wer-
den, die mit diesen Anlagen verbundenen Veränderungen im 
Landschaftsbild aber negative Gefühle verursachen. Stehen  
kognitive und/oder emotionale Bewertungen im Widerspruch, 
handelt es sich um ambivalente Einstellungen. 

Art und Stärke  
von erlebten  
Emotionen sind  
nicht universell.

Menschen  
gewichten 
Verluste  
stärker als  
gleichwertige  
Gewinne.
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Insbesondere die lokale Akzeptanz von Windenergieanlagen 
ist in vielzähligen nationalen wie internationalen Studien erfasst 
worden. Mit wenigen Ausnahmen, wie aktuell in Dänemark  
(Albizu, Pagani und Brink 2018), zeigt sich ein eindeutiges Mei-
nungsbild: In der Regel haben Anwohnerinnen und Anwohner 
mehrheitlich eher positive Einstellungen zu Solar- und Wind-
energieanlagen vor Ort, Biogasanlagen werden dagegen kriti-
scher beurteilt – sowohl vor dem Bau als auch dann, wenn sie 
bereits in Betrieb sind. Dies zeigt auch eine aktuelle, vom 

Bundes amt für Naturschutz ge-
förderte Studie, in der erstmalig 
direkt sowohl die Akzeptanz  
unterschiedlicher erneuerbarer 
Energien als auch die Gewich-
tung von Naturschutz und An-
wohnerinteressen erfasst wur-
den (Hübner et al. 2019a). Diese 
Studie zeigt zudem ein klares 
Meinungsbild auf: Die wenigsten 
Anwohnerinnen und Anwohner 
bewerten etwa Windenergieanla-
gen ambivalent oder neutral, 
sondern mehrheitlich klar positiv, 

ein geringerer Anteil klar negativ (Abbildung 1). Befragt wurde in 
drei unterschiedlichen Regionen, die sich unter anderem durch 
die Dichte von Windenergieanlagen unterschieden. Doch die 
Einstellungen fielen unabhängig von der Region vergleichbar aus 
(ebd.). Angemerkt sei, dass sich vor Ort keine wissenschaftlich 
relevanten Zusammenhänge zwischen der Einstellung oder  
erlebter Belästigung und dem Wohnabstand zu Windenergie-
anlagen finden lassen, weder national noch international (Hoen 
et al. 2019; Hübner und Pohl 2015; Hübner et al. 2019b). 

Die psychologische Forschung zum Entscheidungsverhalten 
macht deutlich, dass Menschen Verluste stärker gewichten als 
gleichwertige Gewinne (Kahnemann und Tversky 1979). Verluste 

Solar- und Wind-
energieanlagen 
werden eher positiv, 
Biogasanlagen eher 
kritischer beurteilt.
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Abbildung 1  
(aus Hübner  
et al. 2019a):  
Errichtung von 
Windenergieanlagen, 
Zustimmung und 
Ablehnung der 
Vorhaben nach 
Befragungsort 
(in Prozent): 
Zustimmung  
überwog  
Ablehnung. 

Rückblickend: Wie war Ihre Meinung 

zum Bau der Windenergieanlagen vor Ort?

 positiv 
 ambivalent 
 neutral 
 negativ
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schmerzen uns mehr und motivieren entsprechend stark,  
die negativen Konsequenzen zu vermeiden – dies macht auch 
verständlich, warum Gegner von erneuerbaren Energieanlagen 
stärker aktiv werden als Befürworter. Die im Verhältnis häufige-
re Aktivität von Gegnern ist inzwischen ein belegter Befund.  
Zudem zeigt sich ein vergleichbares Bild auch dann, wenn es um 
Freiflächen-Solaranlagen und Biogas geht (Hübner et al. 2019a). 
Abbildung 2 zeigt: Die Gegner sind in der Minderheit, werden 
aber überproportional häufig aktiv.

Abbildung 2  
(aus Hübner et al. 
2019a): Häufigkeit 
von Befürwortern 
(Pro) und Gegnern 
(Contra) sowie 
deren jeweils 
aktiven Anteile 
in Prozent: 
Gegnerinnen und 
Gegner werden 
überproportional 
aktiv.

Contra      Pro

Waren Sie für oder gegen den Bau der Anlagen? 

Sind Sie aktiv geworden?

Ja      Ja
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Positive und negative Gefühle –

unterschiedliche Intensitäten

Anwohnerinnen und Anwohner bewerten lokale Anlagen erneu-
erbarer Energien unterschiedlich. Eine Analyse spezifischer 
Emotionen macht deutlich, dass positive Einstellungen kaum  
mit irgendwelchen Emotionen, Ablehnung dagegen mit stärker  
negativen Emotionen verbunden sind (Pohl et al. 2018; Hübner 
et al. 2019a). Werden Windenergie-
anlagen als „hässlich“ oder als Land-
schaftszerstörung empfunden, kann 
es nachweislich auch zu physiologi-
schen Reaktionen kommen, wie erhöh-
ter Herzschlagfrequenz oder verstärk-
tem Schwitzen – Indikatoren für emoti-
onale Stressreaktionen (Maehr et al. 
2015). Da Emotionen Verhalten moti-
vieren, erklärt auch dieser Befund die 
stärkere Aktivität von Gegnern. Dies 
sollte nicht fälschlicherweise als  
„Emotionalisierung“ etikettiert werden. 
Denn Emotionen sind schlicht eine  
Bewertung von Wahrnehmungen. Auf-
fällig ist vielmehr, dass seitens der 
 Befürworter und Befürworterinnen kaum positive Emotionen 
angeführt werden. Folglich dürfte die motivationale Kraft positi-
ver Emotionen fehlen, sich stärker für erneuerbare Energien 
einzusetzen. 

Sind Solar-, Wind- oder Biogasanlagen in Betrieb, sind in der 
Regel nur noch relativ schwach ausgeprägte Emotionen zu 
 beobachten. Wenn, dann bei den Anwohnern und Anwohnerinnen, 
die sich durch Windenergieanlagen belästigt fühlen. So nahm 
bei den Anwohnenden des Windparks Wilstedt in Norddeutsch-
land mit steigendem Belästigungsgrad die Intensität negativer 

Die Gegner  
sind zwar  
in der Minderheit,  
werden aber 
überproportional  
häufig aktiv.
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Gefühle zu, die positiver ab (Pohl et al. 2018). Deutlich wird  
wieder: Insgesamt fehlen positive Emotionen (Abbildung 3).  
Anzumerken ist erneut, dass sich auch hinsichtlich dieser spezi-
fischen Gefühle kein bedeutsamer Zusammenhang mit dem 
Wohnabstand zeigte (ebd.; Hübner und Pohl 2015). 

Wer gegen den Bau der Windenergieanlagen war, fühlt sich 
auch später stärker durch die laufenden Anlagen belästigt.  
So waren über 80 Prozent der Personen, die starke Belästigun-
gen durch die lokalen Windenergieanlagen erlebten, auch gegen 
deren Bau (Hübner et al. 2019a). Diese kritische Haltung gegen-
über den lokalen Windenergieanlagen spiegelt sich nicht nur in 

Gefühle Anwohnender 

gegenüber dem 

Windpark Wilstedt

Bedrohung Ärger/Zorn Misstrauen
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Abbildung 3: Gefühle und deren Intensitäten je nach Belästigungsgrad Anwohnender gegenüber 
dem Windpark Wilstedt. 0 bis 4; Mittelwerte (aus Pohl et al. 2018).

den dargestellten emotionalen Bewertungen wider, sondern 
auch in den kognitiven. So geht erlebte Belästigung mit einer kri-
tischeren Bewertung möglicher Vorteile von Windenergieanlagen 
einher. Auch die kritische Bewertung der Energiewende auf  
Bundesebene hat einen bedeutsamen Einfluss darauf, wie lokale 
Projekte wahrgenommen werden. Wer die Koordination und  
damit die Effizienz und Sinnhaftigkeit der lokalen Anlagen in  
Frage stellt, kann den erlebten Nachteilen kaum ausgleichende 
Vorteile gegenüberstellen – negative emotionale und kognitive 
Bewertungen werden nicht ausgeglichen, die Anlagen bleiben 
inakzeptabel. 

Gefühle Anwohnender 
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Windpark Wilstedt
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Hintergründe emotionaler Reaktionen

in der Energiewende

Sowohl die Bevölkerung als auch Anwohnerinnen und Anwoh-
ner von erneuerbaren Energien bewerten diese mehrheitlich 
eher positiv. Auffällig ist allerdings, dass diese Bewertung stark 
kognitiv erscheint, kaum mit positiven Emotionen verbunden ist. 
Eine mögliche Erklärung für diese scheinbar emotionslose  

Bewertung dürfte sein, dass die 
positiven Wirkungen der erneuer-
baren Energien für den Klima- und 
Naturschutz kaum direkt wahr-
nehmbar sind. 

Erneuerbare Energien tragen 
über die Einsparung fossiler Brenn-
stoffe in großem Ausmaß zum 
 Klimaschutz und damit zum Erhalt 
von Ökosystemen bei. Diese indi-
rekten Beiträge der erneuerbaren 
Energien zu den Naturschutzzielen 
bleiben verdeckt, solange sie nicht 
anhand konkreter Beispiele vermit-
telt werden – dies gilt  insbesondere 

für die Windenergieanlagen. Die Klimaschutzwirkungen der 
 erneuerbaren Energien und deren indirekte Beiträge zum Erhalt 
der Artenvielfalt und unserer vertrauten Landschaften sind 
 jedoch nicht ohne Weiteres belegbar und basieren überwiegend 
auf Szenarien. Unter diesen Voraussetzungen positive Emotio-
nen aufzubauen, dürfte in der Tat schwerfallen. Zwar wird 
 Freude öffentlich sichtbar, wenn Bürgerwindparks in Betrieb  
gehen oder Erneuerbare-Energien-Regionen stolz über ihre  
Entwicklungen berichten. Auch die Touristen, die mit dem BAE-
DEKER Reiseführer „Deutschland – Erneuerbare Energien erle-
ben“ unterwegs sind, dürften unmittelbar positive Emotionen 

Erneuerbare  
Energien werden 
zwar mehrheitlich 
eher positiv  
bewertet ...
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erleben. Eine Breitenwirkung scheint von den angeführten Bei-
spielen aber kaum auszugehen. 

Im Gegensatz zu den indirekten positiven Wirkungen sind die 
negativen teilweise direkt erfahrbar, wie Veränderungen im 
Landschaftsbild, erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Biogas-
anlagen oder Geräusche von Windenergieanlagen. Auch seitens 
Naturschutzexperten werden überwiegend direkt beobachtbare 
Kollisionen und Verluste thematisiert (Hübner et al. 2019a) –  
was zu einer Verstärkung negativer Emotionen und entspre-
chender Konflikte führt. Zudem bleiben die globalen negativen 
Konsequenzen der Klimaveränderungen zeitlich sowie örtlich 
entkoppelt und damit abstrakt. Auch basieren sie überwiegend 
auf Szenarien, die zwangsläufig immer mit Unsicherheiten ver-
bunden sind. Und selbst in Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, 
in denen die letzten beiden Dürre-Sommer zu erheblichen 

...  aber sie  
werden kaum  
mit positiven  
Emotionen  
verbunden.
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 Ernteeinbußen und ernsthaften Sorgen um eine drohende Ver-
steppung geführt haben, ist in der Tat keine direkte Problem-
lösung durch lokale erneuerbare Energien möglich. Hervorge-
hoben sei nochmals, dass die meisten Anwohnerinnen und  
Anwohner dennoch nur schwach ausgeprägte negative Emotio-
nen gegenüber den Erneuerbare-Energie-Anlagen in ihrer Nach-
barschaft haben. Aufgrund ihrer direkten Erfahrungen bestehen 
bei ihnen vermutlich kaum noch Unsicherheiten hinsichtlich der 
unmittelbaren Wirkungen der Anlagen im Umfeld und deren 
Beitrag zum Klimaschutz (Setton 2018; Hübner et al. 2019a).  
Im Gegensatz dazu besteht gerade in der Planungsphase von 
Projekten Unsicherheit darüber, wie sich das unmittelbare 
 Lebensumfeld verändern wird. Unsicherheiten über lokale Ver-
änderungen, die mit dem Bau von Erneuerbare-Energien- 
Anlagen verbunden sind, können negative Emotionen auslösen. 

Weder Behörden noch  
Naturschützer oder Bürger-
initiativen erhielten einen 
deutlichen Vertrauensvor-
schuss.
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Negative Emotionen werden verstärkt, wenn Misstrauen in 
die am Planungsprozess beteiligten Akteure und erstellten Gut-
achten besteht, die Verfahren als ungerecht erlebt, Informatio-
nen als einseitig empfunden werden. Die Liste der Gründe für 
negative Emotionen und Kognitionen ließe sich fortsetzen, was 
an anderer Stelle ausführlicher und differenziert erfolgt  
(z. B. Cass und Walker 2009; Ellis und Ferraro 2016; Radke und 
Kersting 2018; Reusswig et al. 2016). Wesentlich erscheint an 
dieser Stelle die Bedeutung des Misstrauens in die Akteure – 
nicht nur auf der regionalen Planungs- sondern auch auf bundes-
politischer Entscheidungsebene. 
Denn das Vertrauen in die lokalen 
Akteure sowie in die Umsetzung 
der Energiewende sind zentrale 
Akzeptanzfaktoren (FA Wind 2017; 
Hübner et al. 2019a). 

Wie die Ergebnisse der aktuel-
len Anwohnerbefragung zeigen 
(Hübner et al. 2019a), erhielt kei-
ner der Akteure einen deutlichen 
Vertrauensvorschuss – weder Be-
hörden noch Naturschützer oder 
Bürgerinitiativen. Obwohl die er-
forderlichen Fachgutachten zur 
Umweltverträglichkeit und durchgeführte Ausgleichsmaß-
nahmen kaum bekannt waren, schätzen die Befragten die Berück-
sichtigung von Natur- und Landschaftsschutz im Durchschnitt 
eher kritisch ein. Offensichtlich ziehen die Anwohnerinnen und 
Anwohner andere als die fachlichen Informationen heran, um 
sich eine Meinung zu bilden. Als soziale Wesen nutzen Men-
schen in nahezu allen Lebensbereichen die Meinungen und das 
Verhalten anderer – sogenannte soziale Normen – als Informa-
tionsquelle und zur Orientierung. Auch beim Thema erneuer-
bare Energien ist dies der Fall: Je positiver die Meinung im Ort 
ein geschätzt wird, desto höher fällt die eigene Akzeptanz aus.  

Negative Emotionen  
werden verstärkt,  
wenn Misstrauen  
in die Akteure und  
Gutachten besteht.

Wa s s iE s chon immEr üb Er Emot i onEn W is sEn Wol lt En  

|
  67



Ein weiterer Beleg dafür, dass Sachinformationen nicht ausrei-
chen können, um positive Emotionen und damit Akzeptanz 
aufzubauen. 

Zusätzlich zu den emotionalen Vertrauenskomponenten,  
der sozialen Norm und den eingeschätzten Auswirkungen auf 
Natur und Anwohner tragen auch ökonomische Faktoren zur 
Akzeptanz lokaler Energieprojekte bei. Das Zusammenspiel der 
 bedeutsamen, fünf unterschiedlich starken Faktoren ist in 
 Abbildung 5 dargestellt. 

Abbildung 5  
(aus Hübner et al. 
2019a). Fünf 
entscheidende 
Faktoren der 
lokalen Akzeptanz 
von Erneuerbare-
Energien-Anlagen. 
Je größer die 
Faktoren, desto 
stärker ist ihr 
Gewicht.

Faktoren zur lokalen Akzeptanz 

von Erneuerbare-Energien-Anlagen
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Fazit

Trotz mehrheitlicher Akzeptanz sind positive Emotionen in der 
Energiewende kaum auszumachen. Vielmehr scheint die Akzep-
tanz auf sachlichen Abwägungen zu beruhen, Ablehnung dage-
gen gleichzeitig auf negativen Kognitionen und Emotionen.  
Emotionen sind Triebfedern unseres Verhaltens – umso bemer-
kenswerter ist es, wie emotionslos selbst die Personen erneuer-
bare Energien bewerten, die diese in ihrer Wohnumgebung 
 akzeptierten und deren Beiträge zum Klimaschutz positiv be-
werten. Die Energiewende auch mit positiven Emotionen zu 
 verbinden, wird in der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
schon seit Längerem gefordert und angeboten (z. B. Arbeits-
gemeinschaft Natur und Umwelt-
bildung 2012), sollte aber auch 
Bestandteil umfassender Verhal-
tens- und Kommunikationsan-
gebote sein. Um die Beiträge der 
erneuerbaren Energien für den 
Naturschutz sichtbar zu machen, 
könnten Naturschutzbehörden 
und Verbände entsprechende 
Materialien erstellen und konkre-
te Beispiele vermitteln – beispiel-
weise wie sich durch den Bau von 
Solarparks auf vorher intensiv 
 genutzten Agrarflächen wertvolle Lebensräume für Vögel ent-
wickeln1. Und auch stärker als bisher wäre zu vermitteln, wie 
 Naturschutzbelange berücksichtigt werden. Es liegen zwar viel-
fältige Forschungsberichte und Gutachten vor, die wertvolle 
 Informationen enthalten, jedoch sind sie häufig so umfangreich 
und fachspezifisch verfasst, dass sie kaum außerhalb der Fach-

1 https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/
solarenergie/04300.html (Zugriff: 30.01.2020).

Trotz mehrheitlicher 
Akzeptanz sind  
positive Emotionen 
in der Energiewende 
kaum auszumachen. 
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disziplinen wahrgenommen werden – geschweige denn Emotio-
nen ansprechen können. Alltagstaugliche Zusammenfassungen 
und Übersetzungen bieten inzwischen unabhängige Institutio-
nen wie die Fachagentur Windenergie an Land oder das Kompe-
tenzzentrum Naturschutz und Energiewende an. Doch kann 
Kommunikation allein nicht positive Emotionen aufbauen. 
 Vielmehr müssen auch vor Ort Angebote bestehen, die den 
Menschen eine Identifikation mit den Zielen der Energiewende 
ermöglichen. Dies kann sowohl über informelle, partizipative 
Beteiligungsverfahren in Planungsprozessen geschehen, in 

 denen die lokale Bevölkerung ihre 
Heimat mitgestaltet – und vor allem 
auch die jungen Menschen stärker 
als bisher mitwirken, um deren 
 Zukunft es in besonderem Maße 
geht (z. B. Nanz und Fritsche 2012; 
Schöbel 2012; Kühne und Weber 
2018; DezentZivil 2014). Dagegen 
wird eine industrialisierte Energie-
wende, an der die lokale Bevölke-
rung nur unwesentlich an Projekten 
in ihrer Region beteiligt sein kann, 
kaum nachhaltig Akzeptanz 
erhalten. 

Emotionen sind Informationen. 
Der Wunsch, durch überzeugende 
Argumente Debatten zu versach-
lichen, reduziert die Bedeutung von 
Emotionen – ebenso wie die Kon-
zentration auf negative Emotionen. 

Da Emotionen uns immer  begleiten, kann eine Versachlichung 
nie ganz gelingen. Zumal Heimat, Landschaft und Natur nicht als 
„Sache“ wahrgenommen werden (Devine-Wright 2009). Ebenso 
haben Emotionen wie auch begründete Einwände maßgeblich 
dazu beigetragen, die Planung und Genehmigung von Projekten 

Die Energiewende 
auch mit positiven  
Emotionen zu ver-
binden, wird in der 
Bildung für nach-
haltige Entwick-
lung schon seit 
Längerem gefor-
dert.
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zu verbessern sowie die jeweiligen Technologien zu optimieren. 
Konkrete Beispiele sind a) der Einsatz sogenannter Schatten-
wurfmodule, die dafür sorgen, dass Windenergieanlagen abge-
schaltet werden, sobald deren Rotoren mehr als 30 Minuten am 
Tag Schatten auf Wohn bereiche werfen, b) Abschaltzeiten zum 
Schutz von Vögeln und Fledermäusen oder c) eine bedarfs-
gerechte Hindernis kennzeichnung, durch die sich die Lichter der 
Windenergie anlagen nur dann einschalten, wenn sich ein Flug-
zeug nähert. Gleichzeitig gilt es, Unsicherheiten über die Wir-
kungen von insbesondere Windener-
gieanlagen konsequent abzubauen.

Die Energiewende umfasst sehr 
viel mehr, als nur auf nationaler Ebene 
erneuerbare Energien auszubauen. 
Wir dürften erst am Anfang weitrei-
chender Veränderungen stehen.  
Umso wichtiger ist es, die motivieren-
de Kraft von Emotionen anzuerken-
nen. In einer Demokratie kann es auch 
in der Energiewende nicht darum  
gehen, negative Emotionen und Kon-
flikte zu vermeiden (Reusswig et al. 
2016; Eichenauer 2018). Sondern viel-
mehr darum, Konflikte konstruktiv und 
im gegenseitigen Respekt auszutra-
gen. Es wäre naiv zu glauben, dies 
könne unabhängig von globalen politi-
schen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen geschehen. Und emotional 
können Fakten zwar ignoriert oder ge-
leugnet werden, bestehen bleiben sie 
dennoch. Aber auf allen Ebenen kön-
nen und sollten positive Emotionen 
wie beschrieben gefördert und nicht 
nur negative fokussiert werden.  
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