
WIND ÜBER  
SCHOTTLAND
Wie man einem gigantischen Windpark  
zu allseitiger Akzeptanz verhilft – Ein Bericht 
aus der Nähe von Glasgow
VON Eva Schuster
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D
ie Gestaltung der Energiewende in Deutschland 
gehört zweifellos zu den größten politischen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer 
Zeit. Dabei geht es nicht nur um die technische 
Herausforderung, den Übergang von den konven-

tionellen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien zu schaf-
fen. Es gilt, die Energiewende so umzusetzen, dass der Natur-
schutz und die Anliegen der Menschen gleichermaßen berück-
sichtigt werden, ein Mehrwert für die Betroffenen geschaffen 
und damit die Akzeptanz gesteigert wird.

Kreative und komplexe Lösungen sind gefragt, damit es 
 gelingen kann, die Herausforderungen eines grundlegenden 
Wandels in naher Zukunft zu meistern und dabei eine – tatsächliche 
sowie auch so empfundene – positive Bilanz für alle Akteurs-
gruppen und in allen Bereichen herbeizuführen – den Klima-
schutz, den Naturschutz, die Wirtschaft und die Bevölkerung. 
Wie eine solche Lösung aussehen kann, und mit welchen Ideen 
und Maßnahmen großangelegte Projekte einen Benefit, und 
 damit breite Akzeptanz, für alle bringen können, demonstriert 
der Whitelee Windpark in Schottland. 

Am Rande der internationalen „Conference on Wind energy and Wildlife impacts“ 
(CWW2019), die im vergangenen Jahr in Stirling, Schottland stattfand,  
besuchte die Autorin einen der größten europäischen Windparks an Land.  
Der Whitelee Windpark wurde als Vorzeige-Projekt im Rahmen des GP Wind-
Vorhabens („Good Practice Wind Energy Development“) des EU-Programms 
„Intelligente Energie – Europa“ gelistet und unter anderem mit dem  
„Queens Award for Enterprise, Sustainable Development" ausgezeichnet.  
Wie ein breit akzeptiertes Großprojekt entstehen kann, von dem alle 
Akteursgruppen profitieren, darüber schreibt die Autorin in ihrem Beitrag.
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WHITELEE  
WINDPARK: 
83 KM2 FLÄCHE
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EIN WINDPROJEKT  
VON GIGANTISCHER AUSDEHNUNG

Keine 20 Kilometer südlich des schottischen Glasgow befindet 
sich der größte Onshore Windpark in Großbritannien, der zweit-
größte Europas. Der Whitelee Windpark ging nach einer fünfjähri-
gen Genehmigungsphase (2002–2006) im Jahr 2009 in Betrieb 
und wurde im Jahr 2013 um zwei Teilflächen erweitert. Auf einer 
Fläche von 83 Quadratkilometern (Flächenvergleich: Kassel mit 
107 km²) produzieren 215 Windenergieanlagen bis zu 539 Mega-
watt Strom. Die produzierte Strommenge reicht aus, um mehr als 
300.000 britische Haushalte zu versorgen (BVG Associates 2019). 
Dabei erstreckt sich der Windpark über das Gebiet dreier, für 
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Schottland vergleichsweise dichtbesiedelter Landkreise (Council 
Areas): East Ayrshire (69 Einwohner/km²), East Renfrewshire 
(546 Einwohner/km²) und South Lanarkshire (179 Einwohner/km²) 
(ScottishPower Renewables 2018a). Eine Bevölkerungsdichte, die 
auch für deutsche Landkreise nicht ungewöhnlich ist (im Ver-
gleich: Landkreis Vorpommern-Rügen mit 70 Einwohnern/km²; 
Region Hannover mit 505 Einwohnern/km²).  Es mag also verwun-
dern, dass im Zuge des Genehmigungsverfahrens lediglich 32 kri-
tische Einwendungen eingingen (BVG Associates 2019).

Aber wie schafft man es, ein Projekt solchen Ausmaßes so  
zu planen, dass alle Akteursgruppen davon profitieren und er-
reicht wird, dass Beteiligte und Betroffene das Projekt positiv 
wahrnehmen?

WAHRNEHMUNG: 
POSITIV

(FÜR ALLE AKTEURSGRUPPEN)
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DAS FORST- UND WEIDEWIRTSCHAFT LICH 
GENUTZTE GEBIET WURDE AUF 

2.547 HEKTAR
RENATURIERT
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Die vorkommenden natürlichen 
Lebensraumtypen, überwiegend 

Moorlandschaft sowie Feucht- und 
Trockenheide, konnten über das 

erforderliche Maß hinaus aufgewertet 
werden. So ist das Wollgras, eine für 

Moorstandorte charakteristische Art, 
großflächig zu finden.
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23,5 MILLIONEN 
PFUND
FÜR DIE FÖRDERUNG  
EINER NACHHALTIGEN  
ENTWICKLUNG  
VOR ORT.
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AUFWERTUNG ÜBER  
DAS ERFORDERLICHE HINAUS

Das Vorhaben wurde so geplant und umgesetzt, dass die negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt weit über das behördlich 
 geforderte Maß hinaus ausgeglichen werden sollten. Der Projek-
tierer verpflichtete sich dazu, das bereits durch forst- und 
weide wirtschaftliche Nutzung stark überprägte und beeinträch-
tigte Gebiet auf einer Fläche von 2.547 Hektar zu renaturieren. 
Die vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen, überwie-
gend Moorlandschaft sowie Feucht- und Trockenheide, sollten 
so auf weiten Teilen sukzessive wiederhergestellt beziehungs-
weise über das erforderliche Maß hinaus aufgewertet werden. 
Auf diese Weise sollte auch die Wiederbesiedlung des Gebietes 
durch für den Lebensraum typische Pflanzen- und Tierarten, 
insbesondere Birkhuhn, Moorhuhn und einige Watvögel geför-
dert werden. (BirdLife International 2013, BVG Associates 2019, 
CSGN o.J., ScottishPower Renewables 2018a).

Um die Entwicklungsziele für die jeweiligen Lebensraum-
typen zu erreichen und die Steuerung sowie die Kontrolle der 
Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten, wurde ein „Habitat 
Management Plan“ erarbeitet. Über die Laufzeit des Vorha-
bens, von Baubeginn bis zum Rückbau der Windenergie-
anlagen, besitzt dieser Gültigkeit. Eine Steuergruppe (Habitat 
Management Group), die sich aus Vertretern und Vertreterin-
nen aller beteiligten Akteursgruppen – Projektierer, Behörden, 
Verbände, Gutachter, Kommunen, Grundbesitzer, Forstwirt-
schafts- und Wasserwirtschaftsämter, Bauleiter und weitere 
Vertragspartner – zusammensetzt, trifft sich regelmäßig, um 
die Fortschritte der Umsetzung der Maßnahmen sowie den 
 Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und deren Habitat-
qualität zu diskutieren. Eine Überprüfung und, wenn erforder-
lich, eine Anpassung des Managementplans hat spätestens alle 
fünf Jahre zu erfolgen, kann jedoch bei Bedarf jederzeit vorge-
nommen werden. (ebd.)
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Zuletzt wurde der Habitat Management Plan im November 
2018 fortgeschrieben, um Maßnahmen zu implementieren, die 
zur langfristigen Sicherung der Flächen beitragen. Darüber hin-
aus lagen neue Erkenntnisse vor, die eine Anpassung und Kon-
kretisierung der Entwicklungsziele und Maßnahmen erforder-
ten. Ein kontinuierliches Monitoring macht dies möglich. So wer-
den der vorherrschende Grundwasserspiegel, die Entwicklung 
der Vegetationsdecke und der Artzusammensetzung sowie die 
Torfmächtigkeit jährlich überprüft. Seit dem Bau der Wind-
energie anlagen wird jährlich zudem die Populationsentwicklung 
der lebensraumtypischen Brutvögel erfasst. Schlagopfersuchen 
finden wöchentlich statt. Darüber hinaus werden Raumnut-
zungsanalysen für Greifvogelarten durchgeführt und Vorkom-
men von Birkhuhn und Moorschneehuhn dokumentiert.  
(ScottishPower Renewables 2018a, 2018b)

Um Managementfehler weitgehend ausschließen zu können, 
werden die einzelnen Maßnahmen zunächst auf kleineren Ver-
suchsflächen auf deren Eignung und Wirksamkeit hin geprüft, 
bevor sie großflächig umgesetzt werden. Vorgesehen sind insbe-
sondere Maßnahmen zur Renaturierung des Moorstandortes 
auf einer Fläche von 2.450 Hektar durch Wiedervernässung des 
degradierten Moorbodens, durch die Implementierung eines 
extensiven Beweidungskonzeptes und der Beseitigung von 
 Gehölzen. Darüber hinaus werden sukzessive Maßnahmen 
 verwirklicht, um das Gebiet als potenzielles Habitat für insbe-
sondere Birkhuhn und Moorschneehuhn zu entwickeln, und so 
eine Wiederbesiedlung zu befördern. (ebd.)

FÖRDERUNG REGIONALER  
WERTSCHÖPFUNG UND LOKALER 
GEMEINSCHAFTSPROJEKTE

Neben den umfassenden Maßnahmen zur Verbesserung der 
naturschutzfachlichen Qualität des Standorts wurde im Zuge 
der Umsetzung und des Betriebs des Vorhabens darauf geach-
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300.000  
HAUSHALTE
WERDEN DURCH DEN BETRIEB  

DER 215 WINDENERGIE- 
ANLAGEN VERSORGT.
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tet, dass die Region davon langfristig wirtschaftlich profitiert. 
Über die Lebensdauer des Windparks werden insgesamt 
670 Millionen britische Pfund erwirtschaftet werden, wovon der 
überwiegende Teil (512 Millionen Pfund) in Schottland verbleibt. 
Während der Planung und des Baus des Vorhabens wurden 
überwiegend schottische Firmen beauftragt. Zu Hochzeiten der 
Projektverwirklichung waren dabei etwa 4.000 Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer jährlich in das Vorhaben eingebunden. 
Heute profitieren lokal ansässige Unternehmen durch die 
 stabile Auftragslage zur Gewährleistung des Betriebs und der 
Instandhaltung des Windparks, wodurch zirka 600 schottische 
Arbeitsplätze langfristig gesichert werden. (BVG Associates 
2019, CSGN o. J.)

600 ARBEITS-
PLÄTZE WERDEN DAUERHAFT  

DURCH DEN BETRIEB  
DES GROSSPROJEKTES  
GESICHERT.
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Zur Förderung lokaler Projekte wurde darüber hinaus ein 
Gemeinschaftsfonds eingerichtet, der von den Landkreisen 
mitverwaltet wird. Bislang wurden durch den Whitelee Wind-
farm Gemeinschaftsfonds neun Millionen britische Pfund 
 bereitgestellt. Weitere 14,5 Millionen Pfund werden bis zum 
 Ende der Betriebszeit folgen. Durch den Fonds sollen Vorhaben 
bezuschusst werden, die insbesondere eine nachhaltige Ent-
wicklung vor Ort befördern und der Gemeinschaft unter ande-
rem in den Bereichen Bildung und Gesundheit zugutekommen. 
Beispielsweise wurde der Bau eines Niedrigenergiehauses als 
Erweiterung des South Lanarkshire Colleges gefördert, das mit 
einem Nachhaltigkeitszertifikat (BREEAM) ausgezeichnet wurde. 
(BVG Associates 2019)

WERDEN DAUERHAFT
DURCH DEN BETRIEB 
DES GROSSPROJEKTES 
GESICHERT.
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EIN WINDPARK ALS BESUCHERMAGNET

Auch die Erschließung des Standorts für den Tourismus und die 
Naherholung stärkt die Region nachhaltig. Jährlich besuchen 
 etwa 200.000 Menschen den Windpark (BVG Associates 2019, 
ScottishPower Renewables 2020, University of Edingburgh 
2012). Gleich am Eingang erwartet sie die erste Attraktion:  
Ein riesiges Rotorblatt bietet einen imposanten Eindruck von  
der  Dimension einer Windenergieanlage.

Aufgrund des 158 Kilometer umfassenden, nahezu verkehrs-
freien Wegenetzes wurde das einst schwer zugängliche und 
landschaftlich ansprechende Gebiet für Erholungssuchende 
und Interessierte erstmals erschlossen. 90 Kilometer des Wege-
netztes dienten einst der Anlieferung der Windenergieanlagen-
bauteile. Heute führen die unbefestigten Wege deshalb quer 
durch das Windenergieanlagenfeld. Die Besucher kommen 
 dadurch direkt an den einzelnen Windenergieanlagen vorbei 
oder laufen sogar unter den Rotoren hindurch. 

Ein breites Angebot an Veranstaltungen, wie beispielsweise der jährlich statt- 
findende Marathon „Run the Blades“, zieht hunderttausende von Besuchern an. 
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200.000  
BESUCHER
KOMMEN JEDES JAHR  
IN DEN WINDPARK.

W ind üb Er s chot t l a nd  

|
  19 9



Nicht nur Ausflügler nutzen das Gebiet für Aktivitäten, wie 
Wandern, Mountainbiken und Reiten, viele Interessierte besu-
chen den Windpark, um sich vor Ort über erneuerbare Energien 
im Allgemeinen, über das Projekt „Whitelee“ im Besonderen und 
über das aus der Sicht von Natur- und Artenschutz interessante 
Großprojekt zu informieren. Es können Touren gebucht werden, 
bei denen die Ranger die vorkommenden Tier- und Pflanzen-
arten erklären. Entlang des Wegenetztes sowie in einem Besu-
cherzentrum werden Informationen bereitgestellt. Neben einer 
interaktiven und durch das Glasgow Science Centre betreuten 
Ausstellung sowie Seminarräumen, in denen regelmäßig Work-
shops für Schulklassen und Unternehmen stattfinden, gibt es 

90 %
DER BEFRAGTEN 
ANWOHNENDEN 
EMPFINDEN  
DEN WINDPARK  
POSITIV.
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auch ein Besuchercafé. Von dort hat man einen weiten Blick 
über den Windpark. Das Café dient als Treffpunkt für Anwohne-
rinnen und Anwohner (GP Wind 2013, ScottishPower Renewa-
bles 2020a). Ein breites Angebot an Veranstaltungen, wie bei-
spielsweise der jährlich stattfindende Marathon „Run the 
 Blades“ oder regelmäßige Kindernachmittage und Kunstprojek-
te, sorgt dafür, dass der Windpark zur Begegnungsstätte der 
 lokalen Bevölkerung wird (ScottishPower Renewables 2020a). 

Im Jahr 2015 wurde das Großprojekt aufgrund seines nach-
haltigen Tourismus- und Naherholungskonzeptes mit dem „Gold 
Green Business Tourism Award“ ausgezeichnet (ScottishPower 
Renewables 2020b).      

EIN ORT ZUM LERNEN 
UND FORSCHEN

Der Windpark ist auch immer wieder Gegen-
stand von Schüler- und Studentenprojekten. 
So starteten beispielsweise Schüler und 
w Schülerinnen einer Grundschule eine Um-
frage unter Anwohnenden, um zu erfahren, 
wie diese das Großprojekt empfinden. Dabei 
stellten sie fest, dass etwa 90 Prozent der 
 Befragten das Vorhaben positiv bewerten.  
(GP Wind 2013)

Neben diesen kleineren Projekten steht 
der Windpark aber auch für umfassende For-
schungsvorhaben zur Verfügung. Dabei wer-
den nicht nur naturschutzfachliche Themen 
wissenschaftlich untersucht, die sich mit dem 
Entwicklungs- und dem Erhaltungszustand 
des Gebietes befassen. Auch das Verhalten 
und die Beschaffenheit der eingesetzten Tech-
nologien und Materialien wird im Whitelee 
Windpark analysiert. (BVG Associates 2019)
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10 JAHRE WHITELEE 
WINDPARK
DAS PROJEKT ERHIELT FÜR SEIN NACHHALTIGES 
TOURISMUS- UND NAHERHOLUNGSKONZEPT  
DEN „GOLD GREEN BUSINESS TOURISM AWARD“.
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10 JAHRE WHITELEE  
WINDPARK
DAS PROJEKT ERHIELT FÜR SEIN NACHHALTIGES 
TOURISMUS- UND NAHERHOLUNGSKONZEPT  
DEN „GOLD GREEN BUSINESS TOURISM AWARD“.
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WIE GEHT ES WEITER?

In 2019 feierte der Whitelee Windpark sein zehnjähriges Beste-
hen. Dennoch gibt es bereits Überlegungen, wie der Windpark 
repowert werden und der Standort aus naturschutzfachlicher 
Sicht weiterentwickelt werden kann. Durch neue, leistungs-
stärkere Anlagen könnte die am Standort produzierte Strom-
menge wesentlich erhöht werden, doch begrenzt schon heute 
die bestehende Netzkapazität die Auslastung der Windenergie-
anlagen. In Zeiten mit geringem Stromverbrauch oder hoher 
Produktion muss der Windpark abgestellt werden. Aus diesem 
Grund plant der Projektierer den Bau eines 50 Megawatt- 
Batteriespeichers. Der Baustart ist für das erste Quartal 2020 
vorgesehen. Durch diese, im Blick auf die erforderlichen Res-
sourcen nicht unumstrittene Maßnahme sollen die Netzstabili-
tät und die Versorgungssicherheit verbessert werden. (BVG 
 Associates 2019)

ZUR NACHAHMUNG  
EMPFOHLEN?

Sicherlich lassen sich die Ideen und die Erkenntnisse aus dem 
„Whitelee Windpark“-Vorhaben nicht unbegrenzt auf die Situa-
tion und die Gegebenheiten in Deutschland übertragen. 
 Allerdings macht es doch deutlich, dass es in manchen Fällen 
möglich ist, dem erforderlichen Wandel ein positives Image zu 
verleihen. 

Eine Chance liegt eben darin, die Energiewende zu einem 
 Gemeinschaftsprojekt zum Anfassen und Erleben, zum Mit reden 
und Mitgestalten werden zu lassen. Modellprojekte aus anderen 
Ländern, wie beispielsweise der Whitelee Windpark, würden 
 einen umfassenden Pool an innovativen Ansätzen bieten, die als 
Blaupause dienen könnten (vgl. u. a. GP Wind 2013).  Neben den 
Visionen für neue Ideen und für neue Lösungswege ist insbe-
sondere die Entschlossenheit der Beteiligten ganz entschei-
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dend, um mutige und ganzheit liche 
Ansätze zu entwickeln und letztlich 
 erfolgreich umsetzen zu können. 

Zwingend erforderlich bleibt dabei 
eine enge und konstruktive Koopera-
tion sowie die aktive und frühzeitige 
Beteiligung aller betroffenen Akteurs-
gruppen. Eine solide Vertrauensbasis 
muss entstehen, die den Akteuren 
Raum gibt Lösungen gemeinsam neu 
zu denken. 

An der Grundvoraussetzung, dass 
man sich über das anzustrebende Ziel 
und die Wege zu dessen Erreichung 
einig werden muss, ändert sich also 
nichts. Wieder einmal wird deutlich, 
dass ein Umdenken auf allen Ebenen 
notwendig ist, um die Energiewende 
naturverträglich und sozialverträglich 
in der verbleibenden Zeit zu meistern. 
Es ist unumstritten, dass für die 
Wieder belebung der Energiewende in 
Deutschland eine kontinuierliche Ver-
besserung der Kenntnislage, aber 
auch eine dringend erforderliche 
Weiter entwicklung von Gesetzen und Leitfäden erforderlich 
sind. Allein durch die Schaffung von Planungs- und Rechts-
sicherheit wird jedoch noch keine Akzeptanz in der Gesellschaft 
für den bevorstehenden Wandel gewonnen. Die große Aufgabe 
wird es also bleiben, verhärtete Fronten zu lockern und 
Gesprächs bereitschaft zu schaffen. Hier bieten Projekte wie der 
Whitelee Windpark eine große Chance. 

EVA SCHUSTER

Die studierte Umweltplanerin befasst 
sich seit über acht Jahren mit dem 
Thema Windenergie und Artenschutz. 
Als Referentin am KNE ist sie 
insbesondere für Fragen zu poten- 
ziellen Auswirkungen auf Vögel und 
zum Kenntnisstand über mögliche 
Schutzmaßnahmen zuständig.

Einen herzlichen Dank an Sarah Rankin von ScottishPower Renewables für den hilfreichen 
Austausch und die Bereitstellung von umfassenden Informationen.
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