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Frischer Wind
für mehr Akzeptanz

Die Energiewende braucht dringend neue
Kommunikation
Es wird Zeit, dass sich etwas dreht bei den erneuerbaren Energien – und damit sind nicht
allein die Rotorblätter der Windkraftanlagen gemeint. Die Energiewende muss insgesamt
die Kurve kriegen. Professionelle Akzeptanzkommunikation von Seiten der Stadtwerke, Energieversorger oder Projektierer wird schon bald an tausenden Standorten benötigt. Ohne zusätzliche digitale Unterstützung wird der kontinuierliche lokale Dialog nicht
funktionieren.
Von Jörg Middelkamp, Managing Partner, Crossrelations Brandworks
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b es um Windkraft, Photovoltaik oder Biogas geht
– überall hinkt Deutschland seinen Ausbauzielen
weit hinterher. Immerhin: Die Ampel-Regierung verspricht, noch bestehende bürokratische Bremsen zu

lösen, und die Bevölkerung steht in dieser Frage hinter ihr.
Nach der Häufung von Extremwetterlagen in den vergangenen Jahren und vollends seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs
sind laut ZDF-Politbarometer 93 Prozent der Deutschen dafür,
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die Energiegewinnung aus regenerativen Quellen deutlich zu
intensivieren. Zustimmung zum Bau entsprechender Anlagen
zu finden, sollte ein Selbstläufer sein. Wo also liegt hier eine
kommunikative Herausforderung? Die Akzeptanzkommunikation in Sachen Erneuerbare hat ein strukturelles, ein mentales
und Kapazitätsproblem.

3

Ein Strategiewechsel tut Not

Wer Akzeptanz erwartet, muss vor allem ehrliches Verständnis zeigen und sein Projekt frühzeitig und verständlich erklären. Denn wer dies versäumt, hat schon verloren. Es gibt
keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ein fairer Dialog, der die Bürger vor Ort mitnimmt, muss auch vor Ort
stattfinden. Dieses Spiel in der Kreisklasse ist wichtig und
Lokale und mentale Hemmnisse
notwendig, aber allzu oft geht die Kommunikation nicht
Anders als bei den großen, zentralen Kraftwerken, die gan- darüber hinaus. Dazu kommt: Bunte Broschüren auf Tapeze Regionen mit Strom und Wärme versorgen, stützt sich die tentischen stoßen nur auf mäßiges Interesse und wenig
Energiegewinnung aus Sonne, Wind,
Vertrauen, und lokale Veranstaltungen
Wasserkraft und Biogas auf eine Strukwerden überproportional von eingetur aus vielen dezentralen Anlagen. Das
fleischten Gegnern jedes EnergieproProjektierer müssen die
schafft unendlich viele Reibungsflächen
jekts besucht. Kurz: Es wird viel zu oft
schweigende Mehrheit
mit lokalen Interessen und Besonderheiauf die falsche Weise mit den falschen
mobilisieren und mit
ten. An einem Standort sehen die AnZielgruppen kommuniziert. Statt sich
Argumenten versorgen.
wohner eine Tierart bedroht, am zweian den kleinen, aber lautstarken Grupten fürchten sie um das Landschaftsbild
pen der Kritiker auszurichten, sollte
ihrer Heimat, und am dritten kritisieren sie eine mangelnde die Kommunikation von Energieerzeugern und Projektierern
Beteiligung von Bürgern und Gemeinden. Ob real oder einge- vielmehr die schweigende Mehrheit mobilisieren und mit
bildet – die Kommunikation darf solche Bedenken nicht igno- Argumenten versorgen.
rieren. Dafür sind schon zu viele Projekte am örtlichen Widerstand gescheitert. Und der speist sich allzu häufig aus einer Kommunikationsprojekte werden sich vervielfachen
Sankt-Florians-Mentalität: Energiewende, ja gerne – aber bitte Es ist also ein grundlegender Strategiewechsel nötig. Die Komnicht vor meiner Haustür!
munikation in Sachen Erneuerbare muss künftig auf allen Ebenen – von der Kreisklasse bis zur Bundesliga – präsent sein. Sie
Bundeswirtschaftsminister Habeck will den Menschen, die muss das lokale mit dem übergeordneten nationalen Interesse
Windkraftanlagen als eine Belastung empfinden, Fragen be- verbinden. Aus genau dieser Herausforderung ergibt sich das
antworten. Diese Antworten zu geben, ist die Aufgabe pro- dritte, das Kapazitätsproblem. Wenn Deutschland seine Klimafessioneller Akzeptanzkommunikation. Sie muss die kleinen, ziele erreichen will, muss es seine Anstrengungen beim Auslokalen Dinge ins rechte Verhältnis zum großen Ganzen setzen bau der erneuerbaren Energien vervielfachen. Derzeit werden
und sämtliche Aspekte ins Spiel bringen: Wirkungsvoller Kli- pro Jahr nur wenige Hundert Onshore-Windanlagen gebaut. In
maschutz, sichere Energieversorgung und die wirtschaftlichen Zukunft müssen es dagegen Tausende sein. Das heißt: Auch
Vorteile für den Einzelnen und die Gemeinschaft.
die Kommunikation wird an Tausenden von Standorten statt-
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Nur ein Klick und die Besucher können mit Experten ihre Ideen teilen, Fragen stellen oder ein Treffen organisieren – egal ob digital oder
direkt vor Ort. (Grafik: Crossrelations)
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Topthemen – wie der Tierschutz – bekommen ihre
eigene Informationshalle.
Diese Themenräume sind
verständlich, transparent
und spannend.
(Foto: Crossrelations)

finden müssen, und das ist mit den herkömmlichen Mitteln
der Kreisklasse nicht mehr zu leisten.

Gesucht: Das interaktive Info-Zentrum gleich nebenan
Moderne Akzeptanzkommunikation braucht daher interaktive Kanäle, die den ehrlichen, persönlichen Dialog unterstützen. Am besten eignen sich dafür Web-Plattformen, die
allerdings mehr sein müssen als bloße, ins Internet eingestellte Hochglanzprospekte. Solch eine strategisch gebaute
Dialog-Plattform ermöglicht es den Nutzern, auf ihre spezifischen Interessen zugeschnittene Informationen abzurufen,
wann und wo sie wollen und sich mit fundierten Argumenten
zu versorgen. Nur so entsprechen sie auch den Erwartungen
heutiger Mediennutzer.
Wie sollte eine solche Plattform aussehen? Beispielsweise
wie der „Crosspark“: Eine Lösung, wie sie die Agentur Crossrelations anbietet. Sie funktioniert im Grunde wie ein gut
ausgestattetes Kongresszentrum. Die Besucher betreten zunächst ein virtuelles Foyer, in dem sie eine Newswall mit
aktuellen Meldungen zum jeweiligen Projekt finden, etwa
Einladungen zu Vorträgen und Workshops. Vom Foyer gelangen sie in verschiedene Inforäume, in denen die Themen,
die sie am meisten interessieren, verständlich in den passenden Formaten dargestellt werden. Videos, Graphiken und
Animationen, zum Beispiel zur Planung und Technologie der
Anlage, Naturschutz- und Umweltfragen oder der Nutzen für
die einzelnen Bürger und ihre Gemeinde. Besonders wichtig: Per Videochat können sie in diesen Inforäumen Experten
direkt befragen, sei es in Einzelgesprächen oder in Diskussionen. Diese Themenräume können auch Expertengruppen
wie Tierschützern oder Umweltberatern übergreifend angeboten werden.
Dazu kommen weitere, virtuelle Veranstaltungsräume, die
man spontan oder auf Einladung besuchen kann. Denkbar
sind etwa Hearings und Gespräche mit Experten, Diskussionen mit Politikern, Workshops mit Tierschützern und vieles
mehr. Jedes dieser Gesprächsforen ist immer nur einen Mausklick weit entfernt. Das Einladungsmanagement zu solchen
Foren lässt sich selbstverständlich auch für Präsenz-Veranstaltungen vor Ort nutzen.

Zentral steuern – lokal anpassen
Stadtwerke, die an mehreren Orten große Photovoltaikanlagen planen, in weiteren für neue Windkraftprojekte werben,
in einer Stadt ein neues Mobilitätskonzept erproben und zwischen all diesen Orten neue Stromtrassen bauen wollen. Sie
können für alle diese Projekte ein einziges digitales Informationszentrum nutzen. Sie können es zentral aufbauen und
steuern, zugleich aber auch dezentral auf jedes lokale Projekt,
auf dessen Besonderheiten und auf die Fragen der Anwohner
zuschneiden. Daraus ergeben sich kommunikative Synergieeffekte. Denn aus einem Cockpit heraus können Experten auf
Entwicklungen reagieren und dem Dialog immer wieder neue
Impulse geben. Nur so sind die kommunikativen Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen.

Fazit
Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, müssen Politik und Verwaltung die Bremsen lösen, die den
Ausbau der erneuerbaren Energien derzeit noch behindern. Dazu können Energieunternehmen, Anlagenbauer
und -betreiber das ihre beitragen: durch eine Akzeptanzkommunikation, die diesen Namen verdient, die der großen Aufgabe und dem Kommunikationsverhalten im digitalen Zeitalter gerecht wird.
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