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Dialogforum Tourismus & Energiewende, 
Erholung & Landschaftswandel 
Hausen/Rhön, 04./05. November 2013 

Hintergrund und Ziele 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (EE) ist erklärtes gesellschaftliches und umweltpoli-
tisches Ziel. Von den mit der Energiewende einhergehenden Veränderungen der Landschaft 
durch Windkraft- und großflächige Photovoltaikanlagen, Speicherseen und dem Anbau von 
Energiepflanzen werden jedoch auch Erholungslandschaften betroffen sein - hinsichtlich der 
Bewahrung ihrer biologischen Vielfalt, aber ebenso hinsichtlich ihrer touristischen Nutzung. 

Der Deutsche Tourismusverband stuft die Landschaft selbst, in ihrer Eigenheit, Unverwech-
selbarkeit, Artenvielfalt und Natürlichkeit als höchstes Gut ein (DEUTSCHER 

TOURISMUSVERBAND 2013).  

In Erholungslandschaften ist beim Ausbau der Erneuerbaren Energien daher ein besonders 
sensibles Vorgehen gefragt. Zum einen sollen Risiken und negative Veränderungen der 
Landschaft vermieden werden und der Ausbau möglichst naturverträglich gestaltet werden. 
Zum anderen kann das Thema "nachhaltige Energieerzeugung" aber auch Chancen für die 
touristische Entwicklung von Regionen bieten, insbesondere im ländlichen Raum. Gefragt 
sind daher Lösungsansätze, die das landschaftliche Potenzial für Erholungseignung und 
Tourismus bei der Neuschaffung von Standorten für Erneuerbare Energie ermitteln, bewer-
ten und berücksichtigen. 

Eine wesentliche Rolle bei diesem "Ausloten" der Chancen, Risiken und Grenzen kommt 
dem Dialog zwischen regionalen Akteuren, Fachleuten aus unterschiedlichen Disziplinen 
und Praktikern aus Verwaltung, Naturschutz, Tourismus und Energiewirtschaft sowie politi-
schen Entscheidungsträgern zu. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Tourismus 
und Naturschutz besteht bereits in vielen Erholungslandschaften, insbesondere in den Nati-
onalen Naturlandschaften (siehe z.B. die Zusammenarbeit von Schutzgebietsverwaltungen 
und touristischen Unternehmen als "Nationalpark-Partner", "Biosphärenreservats-Partner" 
oder "Naturpark-Partner").  

Nun kommt es darauf an, auch im Zusammenhang mit dem Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien gemeinsame Handlungsziele zu formulieren und Ansätze für Kooperationen zwischen 
Tourismus, Naturschutz und Energieversorgern zu finden. Vor diesem Hintergrund war es 
Ziel des Dialogforums "Erneuerbare Energien in Tourismusregionen: Chancen, Risiken und 
Grenzen", im Rahmen von Fachvorträgen, einer Podiumsdiskussion, einem World Café so-
wie im intensiven Austausch in vier Workshops Beiträge zu folgenden Fragestellungen zu 
erarbeiten:  
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• Wie kann mit Erneuerbaren Energien und ihren Auswirkungen in Erholungsland-
schaften und Tourismusregionen umgegangen werden?  

• Welche praktischen Beispiele gibt es schon heute zur In-Wertsetzung von Erho-
lungslandschaften und Tourismusregionen durch Erneuerbare Energien?   

• Wie können sich Bürger und Tourismusakteure bei der Planung und dem Ausbau 
der Erneuerbaren Energien beteiligen?  

• Welche Beispiele gibt es zu Chancen des ländlichen Raums durch den Ausbau von 
Erneuerbaren Energien und durch nachhaltige Tourismusförderung? 

Zur Unterstützung dieses Austausches wurde das Dialogforum "Erneuerbare Energien in 
Tourismusregionen: Chancen, Risiken und Grenzen" vom Bundesamt für Naturschutz mit 
finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit, initiiert. 
Die Dialogforen sind ein fester Bestandteil der Nationalen Biodiversitätsstrategie (BMU 
2007) der Bundesregierung und sollen dazu dienen, die Ziele der Strategie in die Gesell-
schaft zu tragen und Unterstützer zu gewinnen. 
Der Deutsche Tourismusverband (DTV) e.V. war als Kooperationspartner in die inhaltliche 
Ausgestaltung der Veranstaltung eingebunden.  
Eine regionale Unterstützung erfolgte durch die Bayerische Verwaltungsstelle des Biosphä-
renreservats Rhön.  
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Programm 

 

Montag, 04.November 2013 

 
12.00 Uhr Kaffee-Empfang 

 

13.00 Uhr Begrüßung und Einführung 

Thomas Graner (BfN) 

Dirk Dunkelberg (DTV) 

Michael Geier (Bayerische Verwaltungsstelle, BR Rhön) 

Prof. Dr. Markus Reinke (HSWT) 

 

Fachvorträge 

13.45 Uhr Naturschutz und Energiewende 

Dr. Anita Breyer (BMUB) 

14.05 Uhr Landschaftsverträglicher Ausbau der Erneuerbaren Energien - Anforderungen aus 
Sicht des Tourismus 

Hans Ulrich Behm (DTV) 

14.25 Uhr Anforderungen der Energieversorger an die Landschaft  

Christian Hübner (TenneT TSO GmbH, Bayreuth) 

14.45 Uhr Erholungsfunktion und Planungsverfahren  

Dr. Dieter Günnewig (Bosch & Partner GmbH, Hannover) 

 

15.05 Uhr Kaffeepause 

 

15.45 Uhr World Café 

 

16.30 Uhr Podiumsdiskussion 

 

17.30 Uhr Zusammenfassung Podiumsdiskussion 

 

19.00 Uhr gemeinsames Abendessen und Möglichkeit der Teilnahme am Vortrag  

"Erneuerbare Energien und die Rhön"  
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Dienstag, 05.November 2013 

9.00 Uhr Key Essentials aus dem World Café 

 

9.15 Uhr Workshops 

W1 Umgang mit EE und ihren Auswirkungen in Erholungslandschaften 

Beispiele: Prof. Dr. H. Rein (BTE, Berlin) 

W2 Beteiligung Tourismus bei Planung/Ausbau von EE in Erholungslandschaften 

Beispiel: Pumpspeicherwerk Forbach, Nikolaus Sauer (EnBW) 

W3 In-Wertsetzung/Neuschaffung von Erholungslandschaften durch EE  

Beispiel: "Natürlich Rügen - Voller Energie" (Dr. Sarah Gehrig, Dr. Gehrig Ma-
nagement- & Technologieberatung GmbH, Hannover) 

W4 Chancen des ländlichen Raums durch Ausbau von EE und nachhaltige Tou-
rismusförderung  

Beispiel: "Land mit Energie" (Vivien Werner, Verbund Oldenburger Münsterland 
e.V. und Rita-Maria Conradt, Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 

 

10.30 Uhr Kaffeepause 

 

11.00 Uhr Vorstellung der Ergebnisse aus den Workshops 

 

11.45 Uhr Fazit und Verabschiedung (Monika Luxem-Fritsch, BMUB) 

 

12.15 Uhr Mittagsimbiss 

13.00 Uhr Möglichkeit zur Teilnahme an einer Exkursion (Hofgut Räder) 
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Begrüßung und Einführung 

Thomas Graner,  
Bundesamt für Naturschutz 

In seiner Einführung betonte Herr Graner die Wichtig-
keit und Aktualität des Themas "Erneuerbare Ener-
gien" und betrachtete die Energiewende in einem 
übergeordneten politischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhang. Zurzeit kommen viele weitere Her-
ausforderungen auf den Naturschutz zu.  Dazu gehört 
der Umgang mit den Folgen der Industrialisierung der 
Landwirtschaft, der Erschöpfung der Fischbestände 
weltweit sowie dem weiterhin hohen Verbrauch an 
Flächen und der daraus resultierenden Flächenkon-
kurrenz (Infrastruktur, Gewerbe, Energieanlagen). 

Es stellt sich die Frage, wie die Gesellschaft zukünftig 
mit diesen Herausforderungen umgehen wird und 
welche Rolle und Verantwortung dabei auf der einen 
Seite der Staat und auf der anderen Seite private gesellschaftliche Akteure spielen werden.  

Was die Energiewende anbelangt, so wird diese (wie die Naturbewusstseinsstudie 2011 des 
BMU und BfN belegt) von der Gesellschaft unterstützt und gewünscht. Es stellt sich daher 
nicht mehr die Frage nach dem "Ob", sondern vielmehr nach dem "Wie" des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien. Allerdings sind dazu gewaltige Anstrengungen nötig, Fragen stellen 
sich etwa im Zusammenhang mit der Verteilung der Energie (Stromleitungen, Speicherkapa-
zitäten), den absehbaren Veränderungen des Landschaftsbildes und den diversen ökologi-
schen Folgen, beispielsweise von Offshore-Windanlagen und dem Umgang mit dem nötigen 
Schallschutz für Meeressäuger. Speziell in den Erholungslandschaften besteht ein Span-
nungsverhältnis, da es dort sowohl einen hohen gesellschaftlichen Zuspruch zu Natur und 
Landschaft gibt, gleichzeitig der genannte Zuspruch zur Energiewende beachtet werden 
muss. Beides muss jedoch nicht im Widerspruch zueinander stehen. In den Erholungsland-
schaften muss vielmehr klar gewichtet werden, welche Prioritäten gesetzt werden, welche 
Kapazitäten zum Ausbau der Erneuerbaren Energien bestehen und welche Chancen damit 
verbunden sein könnten. Von besonderer Bedeutung  sind die räumliche sowie die natur- 
und landschaftsverträgliche Steuerung der Standorte der Energieanlagen auf lokaler und 
regionaler Ebene. 

 

 

Herr Graner begrüßt die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 
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Dirk Dunkelberg,  
Deutscher Tourismusverband (DTV) e.V.  

Herr Dunkelberg bedankte sich in seiner Begrüßung beim 
Bundesamt für Naturschutz und dem Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für 
das Zustandekommen der Tagung, da das Thema Ener-
giewende, insbesondere das Thema Windkraftanlagen, 
seit vielen Jahren in den Tourismusregionen "brodelt".  

Zwar sind die vorliegenden Gästebefragungen zu Erneu-
erbaren Energien in den Tourismusregionen zum Teil noch 
positiv (s. z.B. Naturpark Eifel und Schwarzwald), es be-
steht aber die Sorge einer zunehmenden Umwidmung von 
Flächen in Erholungslandschaften für Energieanlagen. 
Damit steht der Tourismus vor einer Zerreißprobe.  

Der DTV hat sich mit seinem im März 2013 erarbeiteten  

Positionspapier "Regenerative Energien - Auswirkungen 
der Energiewende auf Natur- und Kulturlandschaften und 
Tourismus" dieser Diskussion gestellt.  

Grundsätzlich begrüßt der DTV die Energiewende, stellt aber klare Forderungen, was die 
Umsetzung der Ziele anbelangt, etwa die Förderung von Energieeffizienz und Energieein-
sparung vor dem Ausbau von Energieanlagen oder den Verzicht auf entstehende Mono-
struktur-Landschaften.  

Auch ergeben sich in gewissem Grad Möglichkeiten für eine touristische Vermarktung von 
Energielandschaften. Herr Dunkelberg hofft, dass das Dialogforum ein Auftakt zu einer Dia-
logreihe wird, da die gegenseitige Kommunikation zum Thema "Erneuerbare Energien in 
Tourismuslandschaften" von wesentlicher Bedeutung sei, "damit der Tourismus nicht unter 
die Windräder gerät". 

Begrüßung Dirk Dunkelberg, DTV 
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Michael Geier,  
Bayerische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön 

Herr Geier berichtete in seiner Begrüßung, dass die Herausforderungen der Energiewende 
täglich im Biosphärenreservat Rhön erlebbar sind. Durch die länderübergreifende Lage des 
Gebietes müssen sich die Verwaltungsstellen der Länder Bayern, Hessen und Thüringen 
immer wieder über eine gemeinsame fachliche Richtung und Vorgehensweise abstimmen. 
Im Zuge des Ausbaus der Höchstspannungsleitungen wird sich diese Abstimmung noch 
intensivieren müssen.  

Mit dem Positionspapier des MAB-
Nationalkomitees "Zur Nutzung von Windkraft und 
Biomasse in Biosphärenreservaten" von 2012 ist 
aber klar gestellt, dass Biosphärenreservate hin-
sichtlich des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
keine Gebiete unter einer "Glasglocke" sind; viel-
mehr besteht der Anspruch, eine Modellregion für 
eine nachhaltige Entwicklung zu sein, die die 
Energiewende einbezieht. Als Tourismusregion 
stellt sich auch in der Rhön der Zielkonflikt zwi-
schen der Bereitstellung regenerativer Energien 
und Bewahrung der Erholungslandschaft, der nur 
in einem demokratischen Prozess zu lösen ist.  

 

 

Dr. Michael Geier, BR Rhön 

Prof. Dr. Markus Reinke,  
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

Auch Prof. Dr. Markus Reinke begrüßte die Gäste 
und stellte sein Mitarbeiter-Team vor. In einer 
kurzen Einleitung fasste er die wesentlichen Aus-
bauziele und Flächenbedarfe der Energiewende 
zusammen sowie Untersuchungen zur gesell-
schaftlichen Akzeptanz. Als Überleitung zu den 
folgenden Fachvorträgen benannte er die Ziele 
des Dialogforums:  

● gegenseitiger fachlicher Austausch  

● Aufzeigen von Win-Win-Situationen 

● Sammlung von Lösungsansätzen 

Prof. Dr. Markus Reinke, HSWT 
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Fachvorträge 

Naturschutz und Energiewende 
Dr. Anita Breyer, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und  

Reaktorsicherheit 
In ihrem Vortrag betonte Frau Dr. Breyer eingangs, dass die Bewahrung der Biologischen 
Vielfalt, aber auch die Verfügbarkeit von Energieressourcen gleichberechtigte Ziele sind und 
die Gesellschaft heute in der Verantwortung steht, beides für kommende Generationen si-
cher zu stellen. Dazu muss die Diskussion um die Energiewende versachlicht werden. Ne-
ben der Frage nach der Energieerzeugung müssen auch die Fragen nach Energieeffizienz 
und -einsparung gestellt werden. 

Frau Dr. Breyer skizzierte, welche Entwicklun-
gen im Bereich der Erneuerbaren Energien 
und dem Netzausbau derzeit aus Sicht des 
Naturschutzes von besonderem Interesse 
sind. Dazu stellte sie die Entwicklung, den 
Anteil und die Ausbauperspektiven der einzel-
nen Formen der Erneuerbaren Energien bzw. 
Netze (Freileitungen, Kabel, Verfahren) dar. 
Einen Schwerpunkt legte sie dabei auf die 
Windenergie an Land und den Bereich Ener-
gieholz, da Biomasse und Windenergie den 
größten Anteil an Erneuerbaren Energien im 
deutschlandweiten Endenergieverbrauch liefern.  

Landschaftsverträglicher Ausbau der Erneuerbaren Energien - Anforderungen 
aus Sicht des Tourismus 
Hans Ulrich Behm, Deutscher Tourismusverband e.V., Fachausschuss Nachhaltiger  

Tourismus 
Der Deutsche Tourismusverband hat im März 2013 das Positionspapier "Regenerative 
Energien - Auswirkungen der Energiewende auf Natur- und Kulturlandschaften und Touris-
mus" verfasst, dessen Kernaussagen Herr Behm erläuterte. 

So bekennt sich der Deutsche Tourismusverband ausdrücklich zu einer nachhaltig zukunfts-
orientierten touristischen Entwicklung in Deutschland. Im Bewusstsein der Touristiker wie 
auch der Gäste spielen Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz eine große, zunehmende 
Rolle. Die Energiewende trifft in der Bevölkerung (noch) auf große Zustimmung. Der Wett-
bewerb unter den Destinationen wird sich auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit weiter 
verstärken. Deswegen fordert der DTV einen aktiven Einsatz für die Erhaltung von Natur, 
Landschaft und Artenvielfalt. Den (touristischen) Aspekten des Landschafts- und Gewässer-
schutzes bei der Gewinnung fossiler Energieträger und Erzeugung konventioneller und re-
generativer Energien muss eine besondere Bedeutung zugemessen werden. Energiegewin-

Dr. Anita Breyer, BMUB 
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nung und -erzeugung müssen dauerhaft 
umwelt-, natur- und landschaftsverträglich 
gestaltet werden. Gleiches gilt für den Ein-
satz von Speichertechnologien. 

Zu einer möglichen Einführung der Erdgas- 
/Erdölgewinnung durch Fracking fordert der 
DTV, dass über das bereits interministeriell 
angestrebte Fracking-Verbot in und unter 
Wasserschutz-, Heilquellen- und Einzugs-
gebieten natürlicher Seen zur Trinkwasser-
gewinnung sowie obligatorische Umweltver-
träglichkeitsprüfungen hinaus ein weitrei-
chender Vorrang für den Landschafts- und 
Gewässerschutz festgeschrieben wird. Dies 
beinhaltet auch ein untertägiges Ablage-
rungsverbot von im Fracking-Fall anfallen-
den Stoffen.  

In dem großen, auch für die Zukunft des Tourismus bedeutsamen Themenfeld „Regenerati-
ve Energien und Speichertechnologien“ muss die Forschung nach energieeffizienten Model-
len, die weniger landschaftsprägend sind, forciert werden. Technische Innovationen und 
Best Practice-Beispiele müssen zeitnah kommuniziert werden. Der DTV fordert, beim Aus-
bau der Erzeugung Erneuerbarer Energien verstärkt darauf zu achten, dass die Energieeffi-
zienz bzw. die Energieeinsparung im Vordergrund steht. 

Aktuelle Beispiele zum Verhältnis Tourismus und Energiewende machen deutlich, dass auf 
Orts- und Regionalebene im Deutschland-Tourismus bereits erhebliche Anstrengungen un-
ternommen werden, aus diesem nicht ganz einfachen und komplexen Thema für den Tou-
rismus das Beste zu machen. Als Beispiele für Best-Practice-Projekte stellte Herr Behm kurz 
das Bioenergiedorf "Gläsernes Dorf Siebeneich" (Baden-Württemberg), das "Land mit Ener-
gie - Oldenburger Münsterland" (Niedersachsen), die Energielandschaft Morbach und die 
Energiewandertage Wörrstadt (beide Rheinland-Pfalz) sowie die Frankentherme in Bad 
Windsheim (Bayern) vor. 

In seinem Vortrag zog Herr Behm schließlich das Fazit, dass es aus Sicht des Tourismus 
durchaus gute Gründe gibt, sich der Energiewende als Thema anzunehmen, sowohl als 
touristisches Angebot, aber auch als Einflussfaktor auf die regionale Kultur-/Naturlandschaft 
und damit auf das Grundkapital einer Tourismusregion. Es gibt aber auch Anlässe, sich kri-
tisch mit ihr auseinanderzusetzen, so z.B. wegen möglicher "Überfrachtung" und Umgestal-
tung der Landschaft, der Verschmutzung von Landschaft, ihrer Gewässer und des Grund-
wassers.  

Das Potenzial des Themas für die Touristik besteht jedoch nur, solange die Bevölkerung die 
Umstellung auf Erneuerbare Energien positiv annimmt (Stichwort z.B.: Kritik an Strompreis-

Hans Ulrich Behm, DTV 
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erhöhung). Touristische Angebote in diesem Themenfeld müssen zudem den o.g. ökologi-
schen Forderungen genügen und sollten mit den Planungsbehörden und den Energiever-
sorgern gemeinsam entwickelt werden. Dies umso mehr, da das Thema kein Selbstläufer ist, 
sondern eine umfangreiche inhaltliche Aufbereitung und didaktisch fundierte Präsentation 
benötigt. 

Anforderungen der Energieversorger an die Landschaft 
Christian Hübner, TenneT TSO GmbH, Bayreuth 
Energie wird nicht immer dort und dann erzeugt, wo und wann sie gebraucht wird. Es beste-
hen zeitliche Einflussfaktoren auf den Energiebedarf (z.B. Jahres- und Urlaubszeiten) und 
eine unterschiedliche geografische Verteilung von Energielast und -erzeugung. Der Ausbau 
der Stromübertragungsnetze zur Verteilung der Energie und zur Sicherstellung der Energie-
versorgung ist daher ein zentraler Baustein für das Gelingen der Energiewende.  

Der Umbau der Stromversorgung macht auch einen Ausbau der Stromnetze notwendig. Der 
Bedarf für neue Stromtrassen wird seit 2012 im Nationalen Netzentwicklungsplan ermittelt. 
Das Bundesbedarfsplangesetz benennt 2013 bereits 51 vordringliche Projekte, die Benen-
nung weiterer vordringlicher Projekte ist absehbar. Der Erzeugungsaufbau geht schneller 
voran als der Netzausbau. Dies liegt u.a. daran, dass die Genehmigungsverfahren derzeit 
sehr lang sind und die öffentliche Akzeptanz oft fehlt. Abhilfe schaffen sollen die neuen Ge-
setze zum Netzausbau:  Vor der Umsetzung des Netzentwicklungsplanes werden mehrere 
Verfahrensschritte für Genehmigungen mit jeweils individuellen Beteiligungsverfahren durch-
laufen. Dabei wird die Öffentlichkeit in mehreren Schritten an diesem Prozess beteiligt. Mit 
dieser Beteiligung vor den Verfahren sollen Akzeptanz und Beschleunigung erreicht werden. 

Um die am besten geeignete Trasse für eine neue Stromleitung zu finden, sind die Netzbe-
treiber und die Genehmigungsbehörden an eine Vielzahl von Gesetzen und Vorgaben ge-
bunden. Bei der Planung der Trassen gibt es Planungs- und Abwägungskriterien, um die 
verschiedenen Schutzgüter entsprechend zu berücksichtigen. Häufig läuft diese Diskussion 
in der öffentlichen Wahrnehmung auf die Diskussion „Mensch gegen Naturschutz“ heraus.  

Anhand von Praxisbeispielen erläuterte Herr Hübner, wie TenneT als Netzbetreiber in sol-
chen Fällen vorgeht.  

So wurde z.B. im Rahmen der Netzentwicklungsinitiative Schleswig-Holstein eine "Be-
schleunigungsvereinbarung" zwischen den beteiligten Kreisen, der Landesregierung 
Schleswig-Holstein und den Netzbetreibern geschlossen, die im Vorhinein einen Kriterienka-
talog für den Ausbau festlegte. In diesem wurden z.B. Siedlungen und Waldbereiche von 
dem Ausbau der Leitungstrasse ausgenommen und bereits auf der Basis der Raumwider-
standskarte mit der Beteiligung der Öffentlichkeit begonnen (Westküstenleitung Schleswig-
Holstein). 

Eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit zeigte Herr Hübner am Beispiel der Einrich-
tung von Runden Tischen am Beispiel Wahle-Mecklar.  
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Herr Hübner schloss mit der Aussage, dass sich die Netzbetreiber bewusst seien, dass der 
Netzausbau die Landschaft in den Augen vieler Betroffener nicht "schöner" mache - umso 
wichtiger sei es, bereits vor Beginn der Genehmigungsverfahren vor Ort in den Dialog einzu-
steigen und alle Interessen frühzeitig an einem Tisch zu versammeln, um tragfähige Kom-
promisse zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christian Hübner, TenneT TSO GmbH 

Erholungsfunktion und Planungsverfahren 
Dr. Dieter Günnewig, geschäftsführender Gesellschafter der Bosch & Partner GmbH, 
Standort Hannover  
In seinem Vortrag zeigte Dr. Günnewig eindrücklich die Veränderung von Landschaften 
durch die Energiewende und das Entstehen von neuen "Energielandschaften" auf. Das ge-
samte System der Energiewende (Nutzungen und Anlagen zur Erzeugung von Strom und 
Energierohstoffen, die zugehörige Transportinfrastruktur) greift stark in die Fläche ein. Er 
stellte fest, dass die Erholungsfunktion von Landschaft in den jeweiligen Planungen und 
Verfahren (u.a. Zulassungsverfahren, Integration der Landschaftsplanung in die Raumpla-
nung, "Energiefachplanungen" wie die Bundesfachplanung Übertragungsnetz) unterschied-
lich stark berücksichtigt wird. Da es den fachlichen Maßstäben für die Erholung in der Regel 
an Rechtskraft fehlt, kommt es darauf an, diese  frühzeitig auf strategischen und vorgelager-
ten Entscheidungsebenen wirkungsvoll zu etablieren. Analysiert man verschiedene Planun-
gen (u.a. die Suchräume für die Windenergienutzung der Regionalen Energiekonzepte in 
Hessen), so kommt man zum Ergebnis, dass "Landschaft" und "Erholung" in der Planung 
zwar häufig vorkommen, in der Entscheidungsfindung aber nachgeordnet betrachtet werden. 
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Um dies zu ändern, braucht es Konventionen, um z.B. wertvolle und repräsentative Kultur- 
und Naturlandschaften von der Bebauung freizuhalten. Er spricht die Möglichkeit an, ein 
Kriterium "Unzerschnittene Waldlandschaften" zu entwickeln. Beispielhaft nennt er die Kon-
kretisierung und Berücksichtigung der landesweit bedeutsamen historischen Kulturland-
schaften zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan (LEP IV) in Rheinland-Pfalz.  

"Landschaft" in der Planung objektiv zu beurteilen, etwa für einen Variantenvergleich oder 
bei der Beurteilung von Eingriffen, ist jedoch schwierig, da Landschaften schwer vergleich-
bar sind und zudem vom Betrachter überwiegend subjektiv erfasst werden. Annäherungen 
sind möglich durch u.a. qualitative Landschaftsbildbewertungen oder Visualisierun-
gen/Sichtbarkeitsanalysen. Aber auch hier kommen immer subjektive Aspekte zum Tragen, 
z.B. schon durch die Standortwahl des Fotografen bei der Darstellung der Auswirkungen von 
Windkraftanlagen. Für die spätere Akzeptanz von Projekten ist die frühzeitige Beteiligung 
der Bevölkerung von Bedeutung, wobei diese nach jüngsten Forschungen des IÖR für 
Sachsen (vgl. ROTH 2012) und der Universität Stuttgart für Baden-Württemberg bereits bei 
der Erarbeitung der fachlichen Grundlagen, d.h. der Landschaftsbildbewertung, eingesetzt 
werden kann. 

 

Dr. Dieter  Günnewig, Bosch & Partner GmbH 
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Aufbereitung der World Cafés  

An die Expertenvorträge schloss sich das sog. World Café an. Dabei standen die vier Exper-
ten dem Publikum für Nachfragen und Diskussion im kleineren Kreis zur Verfügung. 

Die Tagungsteilnehmer hatten die Möglichkeit, für jeweils 15 Minuten zwei der vier Experten 
(nach ihrer Wahl) genauer zu befragen. Neben Verständnisfragen und der Vermeidung von 
ggf. vorhandenen Hemmungen vor einer Fragestellung im großen Podium sollten auch hier 
Fragen berücksichtigt werden, die sich auf die jeweilige Situation bzw. Institution des Fra-
genden bezogen, aber vielleicht nicht für den gesamten Teilnehmerkreis relevant sind.  

Die Fragen und die Diskussionen in den einzelnen World Cafés wurden von den Moderato-
ren der HSWT gesammelt, aufbereitet und (da nicht alle Teilnehmer alle vier Experten im 
World Café befragen konnten) am zweiten Tagungstag zur Information als Key Essentials 
kurz vorgetragen. Im Folgenden werden diese Key Essentials dargestellt. 

World Café zum Vortrag "Naturschutz und Energiewende" 
Dr. Anita Breyer, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und  

Reaktorsicherheit 
Die Fragen der Teilnehmer bezogen sich vor allem auf das Thema "Energieholz".  

Fragenkomplex Bedarf/Kommunikation zwischen den Akteuren: Da der Wärmebereich Holz 
über keine eigenen Politikinstrumente verfügt, verbleiben Fragen zur Planung und Steue-
rung. Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Einsatzes von Pellets können daher zur-
zeit nur Schornsteinfeger und Emissionsfachleute Auskunft geben. Szenarien erstellt u.a. 
das Bundesamt für Naturschutz und versucht damit, die Bedarfe als Vorgabe für die Netzbe-
treiber zu klären. Einen informativen Austausch gibt es ressortübergreifend in erster Linie 
zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (ehemals BMVBS). Allerdings ist bei der An-
zahl der beteiligten Ressorts und Akteure ein Austausch schwierig (Stichwort Effizienz).  

Weitere Fragen/Anmerkungen: 

• Die Nutzung von Energieholz kann im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen und 
dem Nachhaltigkeitsprinzip stehen. Der Sockel für die nutzbare Menge an Energie-
holz ist der Zuwachs an Holz!  

• Anreizgewichte entstehen z.B. über Emissionspreise oder Förderungen der KfW 

• Verwendung von Straßenbegleitgrün/Altholz: hierzu gibt es ein aktuelles For-
schungsvorhaben "Biodiversität und Energieholz" der Naturstiftung David 
(http://www.naturstiftung.de/index.php?pageid=30) 
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World Café zum Vortrag "Landschaftsverträglicher Ausbau der Erneuerbaren 
Energien - Anforderungen aus Sicht des Tourismus" 

Hans Ulrich Behm, Deutscher Tourismusverband, Fachausschuss Nachhaltiger Touris-
mus  

Die Fragen zu diesem Vortrag können im Wesentlichen zu zwei Themenblöcken zusam-
mengefasst werden; die Diskussion war insgesamt sehr umsetzungsorientiert. 

Ein Thema war die "Messbare Akzeptanz von Erneuerbaren Energien", gefragt waren be-
lastbare Daten aus/für einzelne touristische Regionen, möglichst aus unterschiedlicher Be-
troffenheit heraus (Gast, Gastgeber). Herr Behm führte dazu aus, dass es bereits mehrere 
Befragungen gäbe, etwa aus dem Bundesverband Deutscher Mittelgebirge oder dem Natur-
park Eifel, sich diese aber auf einzelne Energieformen bezögen. Hier besteht Handlungsbe-
darf. 

Siehe hierzu auch: Naturpark Eifel: 
http://www.naturparke.de/system/articledownloads/267/original/Bericht_IfR_Befragung_Wind
energie_Eifel_19-09-12.pdf?1352363587 

Im zweiten Thema ging es darum, auf welche Weise sich der Tourismus in die Diskussi-
on/Umsetzung der Energiewende einbringen kann.  

Problematisch ist, dass der Tourismus sich in einem Interessenskonflikt befindet: einerseits 
ist die Landschaft seine Grundlage und diese gilt es vor nachteiligen Veränderungen zu 
schützen. Andererseits ist der Tourismus häufig im Ressort der Wirtschaftsförderung ange-
siedelt, die die Energiewende als Wirtschaftsfaktor begrüßt. Möglicherweise als Folge hält 
sich der Tourismus bei der Diskussion um die Energiewende noch häufig zurück. 

Nach Meinung von Herrn Behm gibt es aber durchaus Ansatzstellen, um sich aktiv in die 
Diskussion um die Ausgestaltung der Energiewende einzubringen. Diese Ansatzstellen sind 
regional sehr unterschiedlich. Grundsätzlich möglich ist das Einbringen in Arbeitsgemein-
schaften zur Energiewende auf Landes- und Regionalebene, das aktive (!) Zugehen auf 
Fachplaner und die Raumordnung oder die gezielte Kontaktaufnahme zu Best-Practice-
Beispielen. Wichtig ist es, Allianzen zu suchen, etwa zu den Naturschutzverbänden, die (im 
Gegensatz zum Tourismus) als Träger öffentlicher Belange in die Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren zu Energieprojekten eingebunden sind. Grundsätzlich gibt es hierzu keine 
Standardlösung, aber vielfältige Ansatzstellen. Das frühzeitige Einbringen touristischer Be-
lange ist auch eine Kernforderung des DTV. 
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World Café zum Vortrag "Anforderungen der Energieversorger an die Landschaft" 

Christian Hübner, TenneT TSO GmbH, Bayreuth  

Warum ist der Netzausbau notwendig, wenn eine dezentralere Stromgewinnung durch Er-
neuerbare Energien erfolgt?  

Infolge der zeitweilig unterschiedlichen Strombedarfe (tags, nachts, Urlaubszeiten usw.) und 
Überschüsse in den Regionen (Norden/Süden) ist ein Netzausbau notwendig (Prognosen für 
10 Jahre, rechtliche Vorgaben bestehen). 

Fragenkomplex Erdkabel: Könnten die Probleme der Verteilungsnetze (Umweltauswirkun-
gen und fehlende Akzeptanz) reduziert werden, wenn vor allem Erdkabel genutzt werden 
würden? 

Eine Favorisierung von Erdkabeln im Höchstspannungsbereich wirft Probleme auf, in rechtli-
cher und fachlicher Hinsicht. Aspekte sind z.B. der Bodenschutz, die nötige Inanspruchnah-
me und Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Flächen, in denen die Erdkabel verlaufen würden. 
Ebenfalls sind finanzielle Aspekte (Kosten für die Stromverbraucher zu betrachten und tech-
nische Restriktionen (aufwändiges Verlegen, bislang nur wenig Betriebserfahrungen). 

Wie kann man die Folgen der neuen Energieleitungen reduzieren?  

Bestrebungen zur Eingriffsminimierung betreffen die Trassenführung (Standortwahl), zum 
Teil werden auch Erdkabel als Alternative gewählt (derzeit nur auf wenigen Pilotstrecken 
vom Gesetzgeber vorgesehen). Eine Minimierung erfolgt durch die Aufrüstung bestehender 
Trassen (Neubeseilung oder Erhöhung der Spannung von 220 auf 380 kV oder die  Mitnah-
me von 110 kV + 380 kV-Systemen auf einem Mast. 

Fragenkomplex Akzeptanz:  

Die Bevölkerung bevorzugt zumeist (verständlicherweise) die Verlegung von Erdkabeln und 
große Distanzen der Masten zu Siedlungen. Bei großen Abständen zu Siedlungen werden 
jedoch häufig Gebiete betroffen, die wertvoll für den Natur- und Landschaftsschutz sind. 
Damit ergeben sich andere Probleme. 

Akzeptanz wird geschaffen durch eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Erfahrungen 
zeigen aber, dass es Schwierigkeiten bei der Beteiligung vor allem auf der strategischen 
Planungsebene gibt. Um diese Planungsphase anschaulicher zu machen, nennen die Netz-
betreiber Vorzugsvarianten und die Planungsmethodik, über die diskutiert wird. Grundsätz-
lich problematisch ist der zeitliche Engpass für den Netzausbau und die damit häufig nur 
sehr geringe Zeit für Beteiligungsverfahren vor dem Verfahren. Auch die Reichweite der 
Beteiligung muss geklärt sein. Wichtig ist, dass den Beteiligten immer klar ist – sind wir ge-
rade in einer Phase, die der Information der Beteiligten dient oder bestehen Mitwirkungs-
möglichkeiten bei der Planung? 
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World Café zum Vortrag "Erholungsfunktion und Planungsverfahren" 

Dr. Dieter Günnewig, geschäftsführender Gesellschafter der Bosch & Partner GmbH, 
Standort Hannover  

Fragenkomplex: Einfluss des Tourismus auf die Planungsverfahren (zeitliche Einbindung): 
Aus strategisch-planerischer Sicht müssen die Belange von Landschaft und Erholung mög-
lichst frühzeitig  berücksichtigt werden (Integration schon in der Raumplanung). Die jeweilige 
Priorität/Wertigkeit eines Raumes sollte zwingend festgelegt werden. Wichtig ist es dabei, 
die Ansprüche und Funktionen der Landschaft klar zu formulieren und im gesamten Pla-
nungsprozess beizubehalten, um nicht bereits auf frühen Planungsstufen "weggewogen" zu 
werden. Entscheidend ist die strategische Planungsebene, da hier (im Gegensatz zur Ent-
scheidungsebene) noch viel Spielraum herrscht, um die Belange von Landschaft und Erho-
lung in die Planung und Abwägung einzubringen.  
Allerdings ist die Einbindung des Tourismus und seiner Akteure auf dieser frühen Ebene 
schwierig, u. a. weil der Tourismus vor Ort oft sehr kleinteilig strukturiert ist (1-2 Personen) 
und eine "geballte" Lobby fehlt. Die Kriterien für die Berücksichtigung der Belange von Land-
schaft und Erholung werden oft nachrangig betrachtet und als wenig entscheidungsrelevant 
eingestuft. Es kommt selten vor, dass ein Projekt aus Gründen der Erholungsvorsorge nicht 
genehmigt wird. Auch hier fehlen oft Fürsprecher für die landschaftlichen Werte. Dazu 
kommt erschwerend, dass es nicht für alle Arten der Erneuerbaren Energien Planungsver-
fahren gibt (z.B. Anbau Biomasse). Eine frühzeitige Aufklärung und umfassende Kommuni-
kation ist erforderlich, um besser Einfluss nehmen zu können. 

Fragenkomplex Quantifizierung und Qualifizierung des Landschaftsbildes:  

Eine Quantifizierung von Teilaspekten ist möglich, z.B. durch Messung der Sichtbarkeit der 
Energieanlagen über die Ermittlung von sichtverschatteten Zonen. Quantitative Aspekte 
können somit durch qualitative Bewertungen ergänzt werden. Visualisierungen sind oft sub-
jektiv geprägt bzw. der Manipulation zugänglich. Konflikte sind nicht immer visualisierbar 
(Grenzen der Methodik). Bestehende Bewertungsansätze (diverse Forschungsvorhaben) 
sind nur sehr schwer bis gar nicht bundeseinheitlich übertragbar, da unterschiedliche Aus-
prägungen der Landschaften bzw. auch der Eingriffsarten bestehen. 

Fragenkomplex: Möglichkeiten zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild/die Erholungseignung:  

Wichtig ist eine frühe Entscheidung auf strategischer Ebene, grundlegend für die Vermei-
dung nachteiliger Auswirkungen ist die Auswahl des Raumes bzw. Standortes für Erneuer-
bare Energien. Die Trassenführung sowie die Standorte für Energieanlagen sollten an Struk-
tur und Relief der Landschaft angepasst werden.  
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Als Chance wird eine enge und umfassende Bürgerbeteiligung bereits schon im Raumord-
nungsverfahren gesehen, wenngleich dabei der erhöhte Aufwand für Planer/Planung nicht 
vergessen werden darf. 

Kritisch wird auch der Umgang mit dem Entwurf der Bundes-Kompensationsverordnung 
dahingehend gesehen, als dass die Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild 
durch mastartige Eingriffe ab einer definierten Höhe auf Ersatzgeldzahlungen reduziert wer-
den könnten.  
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Aufbereitung der Workshops  

Der zweite Tag des Dialogforums stand im Zeichen möglicher Lösungsansätze. Hierzu wur-
den positive Beispiele aus der Planungspraxis im Rahmen von Workshops mit einführenden 
Kurzreferaten vorgestellt. Angeboten wurden vier Workshops, auf die sich die Tagungsteil-
nehmer entsprechend ihrer Interessen und fachlichen Schwerpunkte aufteilten. Innerhalb der 
Workshops wurden vor allem die folgenden Aspekte diskutiert: 

Möglichkeiten zur Vermeidung absehbarer Konflikte: 

• Mögliche Chancen, die sich aus den Erneuerbaren Energien für die Tourismuswirt-
schaft ergeben könnten  

• Übertragbarkeit der Beispiele auf andere Regionen 
• Förderung der Akzeptanz für die Entwicklung der Erneuerbaren Energien 
• Möglichkeiten für „Allianzen“ zwischen Energiewirtschaft, Tourismus, Naturschutz  

Die Ergebnisse der Workshops wurden im Anschluss allen Tagungsteilnehmern vorgestellt. 

  

Workshop 1: Umgang mit Erneuerbaren Energien und ihren Auswirkungen in Er-
holungslandschaften 

Prof. Dr. Hartmut Rein, Geschäftsführer von BTE (Büro für Tourismus- und Regionalbe-
ratung) am Bürostandort Berlin, Professur für "Nachhaltiges Destinationsmanagement" 
an der HNE Eberswalde  

In seinem Referat stellte Prof. Dr. Rein für die Energieformen Windkraft, Solarenergie, Was-
serkraft und Biomasse jeweils die bestehenden und absehbaren Probleme in Bezug auf 
Erholung und Tourismus dar. Zur Sprache kam auch die Akzeptanz von Windenergieanla-
gen auf Urlauber und deren Auswirkungen auf die zukünftige Urlaubsentscheidung (vgl. 
bundesweite Bevölkerungsumfrage zum Thema „Wirkung der Windenergie auf Urlauber“ 
(SOKO Bielefeld, 2012) und Untersuchungen von Stuhrmann (2008) in der Uckermark). 
Aktuell entwickelt sich der geplante Ausbau der Leitungsnetze zu einem weiteren Problem-
schwerpunkt. 

Bei allen genannten Energieformen bestehen darüber hinaus zwei grundsätzliche Probleme: 

Bei der Planung der Anlagen wird überwiegend das Vermeidungsprinzip angewandt, der 
gestalterische Ansatz (wichtig für das Landschaftsbild) wird oft vernachlässigt. 

Wissenslücken bestehen durch fehlende Untersuchungen zur Akzeptanz von Erneuerbaren 
Energieträgern. Auch die Auswirkungen von Erneuerbaren Energien auf die Übernachtungs-
zahlen sollte analysiert werden (Gibt es tatsächlich einen messbaren Rückgang?). 
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Anhand einer Reihe von Beispielen aus Europa und Deutschland zeigte Prof. Dr. Rein an-
schließend aber auf, welches touristische Potenzial Erneuerbare Energien haben können. 
Beispiele waren unter anderem einzelne Angebote wie Energieerlebniswege und Klimatou-
ren (z.B. Weserbergland, Schwarzwald, Region Hannover) oder das "Windmühlenklettern" 
(Windenergieanlage) in Schleswig-Holstein. Andere Angebote sind größer konzipiert, etwa 
im Energiepark Morbach (Schaffung einer "Energielandschaft" mit kombinierter Nutzung 
Erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Biomasse) in Verbindung mit einem Infozentrum und 
Umweltbildungs-Angeboten).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit des Referats:  

Prof. Dr. H. Rein, BTE 

• Es ist nicht zu leugnen, dass die Energiewende ein Risiko für den natur- und kultur-
landschaftsbezogenen Tourismus darstellt.  

• In Landschaften "2. Klasse" ist ein Energietourismus mit begrenztem Volumen 
denkbar. 

• Es gibt einzelne Projekte, die in jeder Landschaft möglich sind, etwa Stationen für 
Solar E-Bikes. Dadurch wird der Umgang mit Erneuerbaren Energien auch selbst-
verständlicher. 

• Das Thema Energieeinsparung ist bislang nicht ausreichend thematisiert, vor allem 
für kleinere und mittlere Betriebe. Eine regionale Vor-Ort-Beratung wird gebraucht. 

Die Teilnehmer des Workshops 1 diskutierten anschließend über ihre aktuelle Situation und 
mögliche Ansätze zur Vermeidung der genannten Probleme. 
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Es herrschte Konsens darüber, dass  

• grundsätzlich ein erheblicher Wissensunterschied zwischen den Experten für Erneu-
erbare Energien und den Bürgern besteht. Die Touristiker vergleichen ihren Wis-
sensstand mit dem der Bürger, auch sie empfinden Wissensdefizite. 

• Touristische Kleinbetriebe sind aufgrund ihrer geringen Personal- und Finanzaus-
stattung oft kaum in der Lage, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. 

•  Die touristische In-Wertsetzung durch EE-Projekte (z.B. Windmill-Climbing) und Bil-
dungstouren (Energietouren) wird wahrgenommen, muss aber hinsichtlich des wirt-
schaftlichen Umfangs realistisch eingeschätzt werden. 

Als Ergebnis der Diskussion formulierten die Teilnehmer die folgenden Anforderungen 
und Wünsche:  

• Das Verständnis für den Landschaftswandel sollte gefördert werden. Dazu sollten 
Beispiele für eine landschaftsverträgliche Energiewende gesammelt werden. Diese 
Best-Practice-Ansätze sollten als Muster zentral aufbereitet und publiziert werden.  

• Die Wissensbasis muss verbessert werden durch vermehrte und belastbare Umfra-
gen zur Akzeptanz verschiedener Energieformen (nicht nur Windkraft, sondern auch 
zu Holz (Kurzumtriebsplantagen), Solar, Biomasse, Wasserkraft).  

• Gewünscht wird eine dauerhafte Beratung der touristischen Unternehmen vor Ort 
durch lokale Institutionen/Beratungsstellen und eine Vernetzung dieser Beratungs-
stellen. Dabei soll sich die Beratung nicht nur auf technische Belange beziehen, 
sondern vielmehr auf die zu berücksichtigenden potenziellen Vor- und Nachteile bei 
der Teilnahme an der Energiewende (z.B. Betrieb von EE-Anlagen im Betrieb). 
Thematisiert werden müssen auch die Aspekte Energieeinsparung und Energiemix. 

• Der Tourismus muss von den Planungsträgern aktiv in die Planung der EE-Anlagen 
eingebunden werden. So sollten Stauseen beispielsweise nicht nur als Maximal-
speicher betrachtet werden, sondern auch als potenzielles Erholungsziel. Diese 
Funktionen müssen in die Planung einfließen. 

• Zur Akzeptanzsteigerung muss die Energiewende auch sprachlich positiv besetzt 
werden. Begriffe wie "Verspargelung der Landschaft" nehmen eine negative Wer-
tung vorweg. In diesem Zusammenhang sollten auch die gestalterischen Ansprüche 
bei der Planung und Umsetzung der Energieanlagen gestärkt werden.  
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Workshop 2: Beteiligung des Tourismus bei der Planung und dem Ausbau von 
erneuerbaren Energien in Erholungslandschaften am Beispiel Pumpspeicherwerk 
Forbach  

Nikolaus Sauer, EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Die EnBW Kraftwerke AG plant die Modernisierung und Erweiterung des Pumpspeicher-
werks "Rudolf-Fettweis-Werk" (RFW) in Forbach. Beim Ausbau Erneuerbarer Energien spie-
len Pumpspeicherkraftwerke eine zentrale Rolle, da sie in der Lage sind, große Strommen-
gen zu speichern und bei Bedarf wieder bereitzustellen. Das in den 1920er Jahren gebaute 
RFW genügt hinsichtlich der Anlagentechnik und der energiewirtschaftlichen Auslegung 
nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein modernes Speicherkraftwerk. Eine weitere 
Schwierigkeit ist, dass das RFW kein echtes Pumpspeicherkraftwerk ist. Das von der 
Schwarzenbachtalsperre herabfließende und im Maschinenhaus in Forbach turbinierte Was-
ser kann nach seiner energetischen Nutzung nicht erneut eingesetzt werden, sondern fließt 
über das Ausgleichsbecken mit der Murg ab. Für die Modernisierung des Werks spricht u.a. 
jedoch das sehr große Stauvolumen der Schwarzenbachtalsperre, das für den Bau von zwei 
neuen Pumpspeicherkraftwerken genutzt werden könnte. Hat das RFW heute rund 70 Me-
gawatt installierte Leistung, könnte seine Kapazität durch den Ausbau auf eine Leistung von 
ca. 270 Megawatt deutlich gesteigert werden.  

 

Geplanter Ausbau des Pumpspeicherwerks Forbach (EnBW) 
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Großinfrastrukturprojekte stehen unter besonderer öffentlicher Betrachtung. Die EnBW 
Energie AG hat daher bereits sehr frühzeitig die Öffentlichkeit und alle relevanten Stakehol-
der in die Projektentwicklung einbezogen. Meilensteine der Kommunikation waren eine öf-
fentliche Veranstaltung mit interessierten Bürgern und Anwohnern zu Projektbeginn (Teil-
nahme von 400 Personen), Hintergrundgespräche mit den regionalen Medienvertretern, die 
Veröffentlichung einer Informationsbroschüre und einer Website zum Projekt sowie die Ein-
richtung einer kostenlosen Info-Hotline. Mit einer durch das HLRS, Universität Stuttgart, ent-
wickelten 3-D-Animation wurde das Projekt eindrucksvoll visualisiert und damit den Betrach-
tern filmisch verdeutlicht. In über 200 persönlichen Gesprächen wurde das Projekt bei den 
Bürgermeistern der Anrainergemeinden, allen Parteien auf lokaler, regionaler und landes-
weiten Ebene, der Kommunalpolitik auf lokaler, kreis- und regionaler Ebene sowie den Um-
weltverbänden auf regionaler, Landes- und Bundesebene vorgestellt. Weitere Stakeholder 
wie Schwarzwaldverein, Fischereiverband, Tourismusanbieter, Hoteliers und Gastronomie 
haben ebenfalls konstruktive Mitarbeit zugesagt. Zusätzlich werden mit zahlreichen Gutach-
ten zu den regionalwirtschaftlichen, den tourismuswirtschaftlichen und den energiewirtschaft-
lichen Auswirkungen des Planungsprojektes Diskussionsgrundlagen und Entscheidungsal-
ternativen für den Prozessverlauf geliefert. 

Der fachliche Schwerpunkt des Workshops 2 lag auf den Möglichkeiten und Grenzen einer 
Beteiligung von Bürgern und Betroffenen bei der Planung von EE-Projekten. Gemeinsam mit 
dem Referenten Herrn Sauer erarbeiteten die Teilnehmer des Workshops die folgenden 
Ergebnisse: 

Welche Formen und Zeitpunkte der Beteiligung haben sich als erfolgreich erwiesen? 

• Es bestand Konsens darüber, dass es den "generell richtigen" Zeitpunkt für die op-
timale Einbindung nicht gibt. Form und Zeitpunkt der Beteiligung sind sehr stark vom 
einzelnen Vorhaben und auch der Vorhabengröße abhängig. Wie die Erfahrungen 
im vorgestellten Projekt gezeigt haben, empfiehlt sich allerdings, die ersten Vorge-
spräche insbesondere auch mit dem Tourismus  vor dem 1. Pressegang durchzu-
führen. 

• Insbesondere bei größeren räumlichen Vorhaben steigert die Einbindung der Be-
troffenen/der Öffentlichkeit schon in der Potenzialstudie und der Analyse der Stand-
ortpotenziale die Akzeptanz und hilft in der zeitlichen Durchführung der späteren 
Konzeptions- und Planungsschritte. 

• Eine ganzheitliche Kommunikation, bevor die ersten fertigen Planwerke auf den 
Tisch gelegt werden, wird insbesondere von Seiten des Tourismus als sehr wichtig 
erachtet. Dazu zählt selbstverständlich auch die bilaterale und frühe Einbindung der 
Stakeholder. 
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• Es wird gewünscht, dass bei landschaftsprägenden und -verändernden Vorhaben 
der Energiewende auch der Bereich Tourismus pflichtmäßig beteiligt werden muss. 
Der Tourismus ist derzeit kein Träger öffentlicher Belange. 

• Für größere Vorhaben sollte ein zusätzliches, weil "gesetzlich nicht gefordertes" 
Gutachten für den Bereich Tourismus/Erholung durchgeführt werden. Im Beispiel 
wurde dies vom Vorhabenträger selbst finanziert. 

Kann der Sektor Tourismus den Zeitaufwand für eine umfangreiche Beteiligung leisten? 

• In Abhängigkeit zum Projekt kann mitunter ein sehr hoher Zeitaufwand nötig sein. 

• Inwieweit sich die Touristiker mit einbringen können, hängt stark von der Größe der 
Organisation, dem verfügbaren Personal und auch dem bestehenden Knowhow ab. 

• Gerade auf lokaler Ebene wird dies als sehr problematisch eingeschätzt, da die Tou-
rismusstellen meist nur mit 1 bis 2 Personen besetzt sind und über wenige Zeitka-
pazitäten verfügen. 

• Das Potenzial für eine Beteiligung wird insbesondere auf regionaler Ebene gesehen 
(Manpower/Knowhow). 

Ist das Schaffen von neuen touristischen EE- Angeboten ein ausreichender Ausgleich für 
eine verloren gegangene Tourismuslandschaft?  

• Der Tourismus formuliert in diesem Zusammenhang das klare Ziel "Steigerung der 
Gästezahl".  

• Grundsätzlich muss die Frage des "Wie?" betrachtet werden. Die neuen Angebote 
sollten immer unter den Aspekt der Verhältnismäßigkeit (z.B. Was passt in den je-
weiligen Landschaftsraum?) betrachtet werden.  

• Es wird gefordert, dass bei der Schaffung von neuen Angeboten, stärker die Ideen 
der Touristiker mit eingebracht werden. Unklar ist hierbei jedoch die Frage der Fi-
nanzierung. 

• Neue Angebote werden allgemein als eine Chance für den Tourismus angesehen. 
Als nötiger Motor wurden Wirtschaftsförderung und Investoren benannt. 

• Bei der Schaffung der Angebote ist ein Zusammenspiel von Rationalität und Emotio-
nalität nötig. 

• Durch Umweltbildung als touristisches Angebot können die Ziele der Energiewende 
attraktiv vermittelt werden. 
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Was sind die Voraussetzungen für eine touristische In-Wertsetzung? 

• Den Leistungsträger vor Ort sollten Wege aufgezeigt werden (Beispiele, Best-
Practice) und nötige Hilfestellung (z.B. Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten) ge-
geben werden. Hier ist insbesondere auch die Landesregierung gefragt (politische 
Begleitung) 

• Als sehr wichtig wird die Etablierung von Kompetenz-Netzwerken erachtet. 

• Es müssen flächendeckende touristische Konzepte auf regionaler Ebene erarbeitet 
werden, die gleichzeitig auch als Fördervoraussetzung dienen können. 

• Gewünscht wird eine stärkere Verständigung der unterschiedlichen Disziplinen un-
tereinander, sowohl auf ministerieller als auch auf lokaler Ebene. 

Die Antwort auf die abschließende Frage "Benötigen wir in unserer Landschaft überhaupt 
große Speicher?" zeigte klar und deutlich, dass noch sehr viele (auch politische) Unsicher-
heiten und Unklarheiten zum Thema der sofortigen Umsetzung der Energiewende bestehen. 
So werden Pumpspeicher derzeit, obwohl die Zukunft der Speichertechnologie unklar ist, als 
wesentliche Bausteine der Energiewende betrachtet. Vor dem Hintergrund der rasanten 
Entwicklung der Energieerzeugung, weg von konventioneller zu Erneuerbaren Energien und 
dem damit notwendigen Speicherbedarf, ist keine Zeit vorhanden, um auf andere vielleicht 
weniger landschaftspräsente Speichertechnologien zu warten. 

 

Workshop 3: In-Wertsetzung und Neuschaffung von Erholungslandschaften durch 
Erneuerbare Energie am Beispiel "Natürlich Rügen - Voller Energie" 

Dr.-Ing. Sarah Gehrig, Dr. Gehrig Management- & Technologieberatung GmbH,  
Hannover 

Mit rund 2.000 Sonnenstunden im Jahr, der Windhäufigkeit und großen land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen birgt die Insel Rügen ein großes Potenzial im Bereich der Erneuerbaren 
Energien. Um dieses effektiv, regional und nachhaltig zu nutzen, ist die "Bioenergieregion 
Rügen" seit 2009 darum bemüht, ihr Regionalentwicklungskonzept umzusetzen. Die Bio-
energieregion Rügen ist eine von 21 sog. Bioenergieregionen in Deutschland, basierend auf 
einem vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) ins Leben gerufenen Wettbewerb zum Aufbau regionaler Netzwerke im Bereich 
Bioenergie. 

Als Modellregion hat die Bioenergieregion Rügen folgende Schwerpunkte: 

• Förderung regionaler Wertschöpfung (hauptsächlich Tourismus) 

• Anhebung der Akzeptanz von Bioenergie in der Region (Umweltbildung, Öffentlich-
keitsarbeit, politische Arbeit) 
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• Aufzeigen von Bioenergiepotenzialen in der Region 

• Wissenstransfer und Netzwerkbildung 

• Steigerung der Energieeffizienz in der Region 

Als touristischer Magnet kann Rügen die Energiewende touristisch nutzen und fördern. Die 
Bioenergieregion Rügen unterstützt lokale Akteure, z.B. mit orientierenden Beratungen zur 
Umstellung der Energieversorgung oder diversen Bildungs- und Freizeitangeboten. Darunter 
fallen Seminare und Qualifizierungsworkshops genauso wie GPS geführte Bildungs- und 
Erneuerbare-Energie-Touren über die Insel. Ziel ist es, die „Energiewende zum Anfassen“ 
vor allem mittels Bioenergie zu realisieren. 

Das Einsparpotenzial durch den Einsatz 
von innovativen Technologien ist hier be-
sonders groß, da im Tourismusgewerbe 
ganzjährig ein hoher Energiebedarf vor-
handen ist. Mit Unterstützung der Bioener-
gieregion Rügen hat beispielsweise die 
Wasserferienwelt im Jaich auf Rügen ihre 
Energieversorgung fast ausschließlich auf 
Erneuerbare Energien umgestellt und 
deckt den Großteil ihres Energiebedarfs 
durch ein mit Biomethan betriebenes 
Blockheizkraftwerk (BHKW). Auf Kraft-
Wärme-Kopplung setzt auch die Jugend-
herberge Prora und hat ihren Wärmebe-
darf gemeinsam mit der Bioenergieregion 
Rügen auf die klimafreundliche Versor-

gung über ein Pflanzenöl-BHKW umgestellt. Weitere Projekte ähnlicher Art befinden sich in 
der Umsetzung.  

Siehe auch: http://www.ruegen-voller-energie.de 
 
Im Workshop 3 wurden Fragestellungen zum Thema In-Wertsetzung und Neuschaffung von 
Erholungslandschaften durch Erneuerbare Energien diskutiert. 
 
EE - Formen auf Rügen: Den größten Anteil macht Biomasse aus (Mais, Raps); Windener-
gie kommt auch zum Einsatz, allerdings vor allem in Form von Kleinwindanlagen (Grund: 
mangelnde Akzeptanz von Großanlagen aufgrund der Auswirkungen auf das Landschafts-
bild); in geringem Maß auch Photovoltaik. 
 

Dr. S. Gehrig 
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In der Diskussion stellten die Teilnehmer des Workshops fest, dass  

• Erneuerbare Energien zwar ein Impulsgeber in der Region sein können (z.B. für 
LEADER-Projekte), allerdings die Vermarktung von Erneuerbaren Energien in Tou-
rismusregionen kein Alleinstellungsmerkmal mehr bildet. Die Nutzung der EE ist 
nicht regionsspezifisch, sondern beliebig auf andere Gebiete übertragbar. Sie ist al-
lenfalls als ein Modul innerhalb einer gesamten Strategie zu sehen. Die Chance für 
den Tourismus wird vielmehr in der Umsetzung eines ganzheitlichen Ansatzes zur 
"Nachhaltigkeit" gesehen. 

 
• Um eine Wertschöpfung zu erzielen, bedarf es bestimmter Voraussetzungen in den 

Regionen, dies sind insbesondere  
o "Leidensdruck" im Tourismus als Anstoß 
o Diversität der touristischen Angebote 
o Technische Sachkompetenz 
o Ein Leitbild muss entwickelt werden 
o Umsetzung muss über ein integriertes Gesamtkonzept erfolgen  
o Vernetzung aller Beteiligten 
o Beteiligung aller Partner der Regionen 
o Sensibler Umgang mit widerstrebenden Interessen und Nutzungskonflikten 

 
• In-Wertsetzung: Von dem touristischen Angebot profitieren alle; dies muss aber vor 

Ort bewusst gemacht werden durch eine offensive Öffentlichkeitsarbeit und eine gu-
te Kommunikation ("Tue Gutes und rede darüber"). 

Workshop 4: Chancen des ländlichen Raums durch den Ausbau von Erneuerba-
ren Energien und nachhaltige Tourismusförderung am Beispiel "Land mit Ener-
gie" 

Vivien Werner (stellvertretende Geschäftsführerin und Abteilungsleiterin Tourismus beim 
Verbund Oldenburger Münsterland e.V.) und Rita-Maria Conradt (Fachreferentin bei der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 

„Land mit Energie“ ist ein bundesweit einmaliges Modellprojekt mit 30 Stationen, das im 
September 2012 gestartet ist. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der Verbund 
Oldenburger Münsterland e.V. setzen damit gemeinsam ein neues Informations- und Erleb-
nisprogramm zum Thema regenerative Energien um.  

Ziel ist es, den Landwirt in das Bewusstsein der Verbraucher, Gäste und Kunden zu bringen, 
um die Umstände der Energieerzeugung zu vermitteln. Heimische Landwirte leisten einen 
hohen Beitrag zur klimaschonenden und stabilen Energieversorgung in den Dörfern und 
Regionen. Die Energiegewinnung in den Betrieben ist dabei vielfältig. Die Erzeugung, der 
Handel und die Verarbeitung von Biomasse, die Strom- und Wärmeproduktion aus Biogas, 
die Stromerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Freiflächen sowie die 
Stromgewinnung aus Windkraftanlagen auf land- oder forstwirtschaftlichen Flächen als Ur-
form der Energiegewinnung sind die Einkommensquellen der „Energiewirte“ auf den Höfen. 



Nationale Strategie zu biologischen Vielfalt  

Dialogforum zur  
biologischen 

Vielfalt 
 Hausen/Rhön, 4./5.November 2013 

 

 28 
  

Di
alo

gf
or

um
 zu

r b
io

lo
gi

sc
he

n 
Vi

elf
alt

 
Dokumentation 

Im Projekt werden Tourismuswirtschaft (Organisation, Gewerbe) und landwirtschaftliche 
Akteure zusammengeführt, um eine erlebnisorientierte und damit wirkungsvolle Vermittlung 
von Informationen zur regenerativen Energiegewinnung im ländlichen Raum zu schaffen. 
Dies geschieht durch eine gemeinsam entwickelte und umgesetzte Angebotskombination 
und professionelle Vermarktung von interaktiven "Energie"-Stationen mit anderen touristi-
schen Zielen entlang einer anerkannten Ferienstraße zur Integration und Kombination von 
landwirtschaftsnahen Energiethemen in ein touristisches Erleben.  

Bei allen positiven Aspekten werden die Begleitumstände der Erneuerbaren Energien auch 
kritisch diskutiert. Schlagworte wie z. B. "Teller oder Tank", Maismonokulturen, steigende 
Pachtpreise, Veränderungen des Landschaftsbildes oder Feinstaubbelastungen durch Holz-
heizungen offen und transparent kommuniziert. Eigens ausgebildete Energiescouts erläutern 
die Vor- und Nachteile der regenerativen Energieerzeugung. Eingebettet sind die Energie-
stationen in die „Boxenstopp-Route“, einen gut 300 Kilometer langen Rundkurs durch das 
Oldenburger Münsterland, der das regionale Leitbild der ‚ländlichen Lebensart‘ widerspie-
gelt. Denn neben der Themenroute „Land mit Energie“ gibt es gut 100 weitere „Boxen-
stopps“– von Hofläden- und Cafés über Museen und Mühlen bis hin zu Kutschfahrten oder 
Kanutouren. Je nach Interesse können Gruppen, Familien oder Radfahrer die Stationen 
beliebig kombinieren. Gefördert wird das Projekt durch die EU, das Land Niedersachsen und 
das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über 
dessen Projektträger, die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR).  

Die Ergebnisse des Konzeptes und der Erprobung in der Modellregion Oldenburger Müns-
terland sollen zur bundesweiten Anwendung in einem Handlungsleitfaden ähnlichen Koope-
rationen verfügbar gemacht werden. Projektabschluss ist August 2014. 

 
Homepage des Projektes www.land-mit-energie.de 
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Thematische Schwerpunkte von Workshop 4: Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung 
der Energiewende als touristisches Angebot, Bildung von Allianzen für die Umsetzung, Über-
tragbarkeit.  

In der Diskussion stellten die Teilnehmer des Workshops 4 fest, dass die Erneuerbare Ener-
gien-Anlagen bereits in den Erholungslandschaften da sind und das veränderte Land-
schaftsbild bei den Touristen Fragen aufwirft (insbesondere Windparks, großflächiger 
Maisanbau). Es geht daher nicht mehr nur um das "Ob" von Erneuerbaren Energien in Erho-
lungslandschaften, sondern vielmehr um das "Wie".  

Das zurzeit sehr emotional diskutierte Thema muss versachlicht und pragmatisch angegan-
gen werden. Ziel ist es, Erneuerbare Energien positiv zu besetzen und attraktive Angebote 
zu schaffen, die die Notwendigkeit der Energiewende verdeutlichen. Dabei sollten auch die 
damit verbundenen kritischen Fragen offensiv vermittelt und diskutiert werden (Stichwort: 
Behalten der Glaubwürdigkeit, kein Verschweigen von Problemen). Im Beispiel Oldenburger 
Münsterland werden z.B. die Energiescouts, die die Führungen veranstalten, gezielt fachlich 
geschult, um auch über kritische Fragen Auskunft geben zu können. 

Touristische Angebote zum Thema "Erneuerbare Energien" können nicht allein für sich ste-
hen. Sie müssen als ein Baustein in das bestehende touristische Angebot der Region einge-
bunden werden. Dazu ist viel Fingerspitzengefühl nötig, die Bewahrung des Freizeitwertes 
der Region muss weiterhin an erster Stelle stehen. Die Verknüpfung von EE mit touristi-
schen Erlebnissen ist daher wichtig. 

Für die Angebotsplanung und -umsetzung sind Allianzen nötig, in der vorgestellten Region 
sind dies die landwirtschaftlichen Betriebe und die touristischen Anbieter, z. B. Unterkunfts- 
und Gastronomiebetriebe, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Dabei sind bei der Auswahl der 
Partner vor allem Authentizität und Motivation der Akteure entscheidend. Die Höfe müssen 
vom Standort, ihrer betrieblichen Ausrichtung und ihrer Qualität ebenfalls "passen". 

Die mögliche Übertragbarkeit von touristischen Angeboten zur EE ist immer regionsspezi-
fisch zu prüfen und zu entscheiden. Dennoch gibt es grundlegende Aspekte, die nach Mei-
nung der Tagungsteilnehmer zu fördern sind bzw. von ihnen gewünscht werden. Dies betrifft 
vor allem die Verbesserung des Dialogs zwischen den Fachleuten der Energiewende, des 
Tourismus und den Gästen sowie die Verfügbarkeit von guten Beispielen. 

Verbesserung des Dialogs 
• Die Kommunikation muss ehrlich und sachlich sein: es geht kein Weg an der Ener-

giewende vorbei. 

• Das vorhandene Wissen muss weitergeben werden, auch zu Alternativen für EE. 

• Eine Kommunikation muss auf allen (Planungs-)Ebenen stattfinden, dazu muss es 
Ansprechpartner geben. 

• Der Deutsche Tourismusverband soll sich aktiv in die Energie-Diskussion einbrin-
gen. 
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• Auf Länderebene sollte eine Lenkungsgruppe zu "EE in Erholungslandschaften" ein-
gerichtet werden. 

• Die touristischen Akteure müssen zum Thema EE fachlich weitergebildet und bera-
ten werden.  

• Die Bürger und Landwirte in der Region müssen von Anfang an informiert und ein-
gebunden werden. 

• Der Dialog von Erzeugern und Verbrauchern ist zu fördern. 

• Die Überzeugungsarbeit für EE muss vor Ort erfolgen. 

Verfügbarkeit von guten Beispielen 
Gewünscht wird ein Leitfaden, der Best-Practice-Beispiele aufzeigt. Diese sollen regional 
"sortiert" werden, d.h. für die vielen unterschiedlichen Regionen sollte es passende, eventu-
ell übertragbare Beispiele geben. Dazu bietet sich die Umsetzung von Modellprojekten an, 
mit denen praktische Erfahrungen als Daten- und Entscheidungsgrundlage für andere Regi-
onen gesammelt werden könnten. 
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Ergebnisse der Podiumsdiskussion 

Im Anschluss an die Expertenvorträge und das World Café fand eine Podiumsdiskussion zu 
Erneuerbaren Energien in Tourismuslandschaften statt. Dabei diskutierten Vertreter und 
Vertreterinnen aus verschiedenen Institutionen:  

 
• Dr. Anita Breyer, BMUB, als Regierungsvertreterin  
• Ulrike Platz, Referentin in der Abteilung Netzausbau bei der Bundesnetzagentur, als 

Vertreterin der planenden/umsetzenden Bundesbehörde 
• Dr. Stefan Ott, stellv. Landesgeschäftsführer BUND Landesverband Niedersachsen 

e.V., als Vertreter eines bundesweit agierenden Naturschutzverbandes 
• Torsten Raab, Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön 

und Geschäftsführer Naturpark Hessische Rhön, als Vertreter des Verbandes Deut-
scher Naturparke (VDN) 

• Dr. Wolfgang Peters, geschäftsführender Gesellschafter der Bosch & Partner 
GmbH, Bürostandort Berlin, als Fachplaner (Schwerpunkt Landschaftsplanung, 
Energiekonzepte)  

• Michael Pfaff, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Bayerische Rhön, Bad Neu-
stadt, als Vertreter der Tourismuswirtschaft   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Podium, v.l.n.r.: M. Pfaff, T. Raab, S. Ott, A. Breyer (verdeckt), U. Platz 
und W. Peters 

Fragen an die Podiumsteilnehmer und Ergebnisse  

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage nach der möglichen Steuerung von Erneuer-
baren Energien in den Erholungslandschaften. Das Publikum hatte die Möglichkeit, sich mit 
Fragen an das Podium zu wenden. 
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• Bleibt noch Zeit zum Steuern? 

Wir sind mittendrin in der Energiewende - aufgrund der konkreten Zeitpläne zur Umsetzung 
der Energiewende bleibt keine Zeit für eine vorlaufende Planung bzw. Steuerung. Es wird 
vielmehr permanent gesteuert werden. Technologien entwickeln sich fortlaufend, so dass 
Planungen ständig angepasst werden müssen. Es besteht ein Steuerungsparadoxon (siehe 
folgende Abbildung), das die Bedeutung von Information und Aufklärung deutlich macht. 

 
Das Steuerungsparadoxon (Günnewig, 2013) 
 

• Wie wurden die Werte von Erholungslandschaften in der Bundesplanung bislang be-
rücksichtigt? 

Für den Netzentwicklungsplan wurde eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt, 
die die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Plans sowie Planungsalternativen behan-
delt. Aspekte wie Tourismus oder Erholung sind im Gesetz nicht als Bestandteil der SUP 
vorgesehen (vgl. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPG, i. d. F. 25. Juli 
2013) und finden sich demnach auch nicht im zu erstellenden Umweltbericht wider. Auf der 
Basis der Regelungen des Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetzes vom 09.12.2006 findet die 
Beteiligung der Umweltbehörden und der Öffentlichkeit zur SUP statt. Für die Tourismus-
branche besteht hier die Möglichkeit, ihre Belange in die Diskussion einzubringen 

In den folgenden Raumordnungsverfahren zu den spezifischen Projekten werden die Vor-
ranggebiete für Erholung berücksichtigt. 

• Reichen Kriterien wie "Schutzgebiete", "Vorranggebiete" für die Standortwahl aus? 

Die einzelnen Schutzgebietskategorien (Nationalparke, Biosphärenreservate, Naturparks) 
haben unterschiedliche Schutzziele (siehe §§ 20ff BNatSchG). Bei der Suche nach geeigne-
ten Standorten für Erneuerbare Energien können die zuständigen Bundesländer im Rahmen 
dieser gesetzlichen Vorgaben weitere Abwägungen treffen, darunter auch für nachhaltige 
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Nutzungen wie den Tourismus. In den einzelnen Bundesländern können damit weiterrei-
chende Regelungen, die Abwägung betreffend, bestehen (siehe z.B. Windenergie-Erlass 
des Freistaats Bayern: Möglichkeit der Öffnung der Schutzzonen der Naturparks für Wind-
kraftanlagen unter bestimmten Voraussetzungen). 
Die Standortwahl ist entscheidend für die Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der 
Landschaft. Auf den unterschiedlichen Planungsebenen müssen maßstabsgerechte Kriterien 
und Kategorien gefunden werden, um Ausschlussräume definieren zu können.  

• Wo wünscht sich der Tourismus innerhalb eines Biosphärenreservats Allianzen? 

Den Akteuren im Bereich Tourismus ist es bedingt durch knappe Personalkapazitäten häufig 
nicht möglich, ihre Positionen bei der Prüfung des Ausbaus Erneuerbarer Energien in Bio-
sphärenreservaten in den Dialog einzubringen. Gleiches gilt auch für die Koordination, d.h. 
die Vermittlung einer gemeinsam getragenen Position aller Touristiker im Gebiet zu diesem 
Thema. Zielführend wäre eine stärkere Kooperation der Schutzgebietsverwaltungen und 
dem Tourismussektor, um gemeinsame Ziele besser in die Entscheidungsprozesse einbrin-
gen zu können. 

• Wie muss die Energiewende gestaltet werden, damit sie "tourismusverträglich" wird? 

Notwendig ist ein integrativer Ansatz, der einerseits versucht, die nachhaltige Energiever-
sorgung sicher zustellen, d.h. den Bedarf an Strom, Wärme und Mobilität mit erneuerbaren 
Energien zu decken, andererseits die "Landschaft" als Grundlage des Tourismus nicht zu 
beinträchtigen. Für den Tourismussektor, insbesondere im ländlichen Bereich, ist auch die 
Frage der dezentralen Versorgung von besonderer Bedeutung.  
Für eine "tourimusverträgliche" Ausgestaltung der Energiewende ist eine ausgewogene Flä-
chennutzung anzustreben, die u.a. durch eine nachhaltige Bewirtschaftung und eine um-
weltgerechte Landwirtschaft (insbesondere den ökologischen Landbau) umsetzbar wäre. 

• Wie wäre die Umsetzung der Energiewende zu optimieren - was fehlt bislang? 

Entscheidend ist eine frühzeitige und transparente Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Kom-
munikationsprozesse müssen so ausgestaltet werden, dass die Bürger und Bürgerinnen 
sowie sonstige Beteiligte im Prozess "mitgenommen" werden. Auf diese Weise kann eine 
höhere Akzeptanz gewonnen werden. Neben den formellen werden daher zunehmend auch 
informelle Beteiligungsformen (z.B. Bürgeranhörungen) wichtiger; was gleichzeitig erhöhte 
Anforderungen an die Qualifikation der verantwortlichen Planer und die Mitarbeiter der zu-
ständigen Behörden stellt. Gute Beispiele und Modellprojekte aus Forschung und Praxis 
sollten stärker publik gemacht werden. 
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Darstellung der Tagungsergebnisse sowie erste Ansatzpunkte für den 
konkreten Handlungsbedarf 

Die Energiewende ist in den Tourismusregionen und Erholungslandschaften angekommen 
und bewegt, wie im Dialogforum sehr deutlich wurde, Planer, Energieversorger, Touristiker 
und Naturschützer gleichermaßen stark. Die unterschiedlichen Ansprüche an die Landschaft 
sind vielfältig (Grundlage für Erholung, Kultur- und Naturschutz, Lebensraum für die Bevöl-
kerung und Standort für EE-Anlagen), die Abstimmung unter den Anforderungen diffizil. 
Während es beispielsweise von Seiten des Natur- und Artenschutzes schon seit mehreren 
Jahren eine gezielte fachliche Auseinandersetzung mit Erneuerbaren Energien gibt, steht 
diese Diskussion im Tourismusbereich erst am Anfang.  

Es besteht aber eine hohe Dringlichkeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da 
vieler Orts Anlagen der Erneuerbaren Energien in den Erholungslandschaften errichtet wer-
den und die Gäste die Veränderungen in der Landschaft auch bewusst wahrnehmen. Viele 
Teilnehmer des Dialogforums aus dem Tourismusbereich empfinden gegenüber den Fach-
leuten erhebliche Wissensdefizite, was die Auswirkungen und Chancen von Erneuerbaren 
Energien in den Tourismusregionen anbelangt. Die fachliche Diskussion (etwa hinsichtlich 
der Planungsverfahren und zu Beteiligungsmöglichkeiten) ist bereits sehr speziell, es fehlt in 
der Tourismusbranche häufig aber bereits an Grundlagenwissen (z.B. "Pro" und "Contra" der 
einzelnen Formen der Erneuerbaren Energien). 

In den einzelnen Tourismusregionen bestehen sehr große Unterschiede, was die Umset-
zung der Energiewende anbelangt. So bieten einige Regionen bereits aktiv touristische An-
gebote an, die sich auf Erneuerbare Energien beziehen, andere hingegen befürchten vor 
allem mögliche negative Auswirkungen auf Landschaftsbild und Erholungseignung der Regi-
on. 
Touristiker können über die Teilnahme an den formellen Beteiligungsverfahren und den ggf. 
durchgeführten informellen Beteiligungsprozessen an Fachplanungen ihre Belange in die 
Diskussion bei der Planung und Umsetzung der Energiewende einbringen. Allerdings ist dies 
zeitaufwändig. Da es sich in den Regionen oft um kleinstrukturierte Betriebe und Tourismus-
vereine handelt, die mit engen Personalkapazitäten zu kämpfen haben, werden touristische  
Aspekte bislang vergleichsweise selten in die Planung der Energiewende eingebracht. 

Dazu kommt, dass "Erholung in der Landschaft" häufig keine direkten Fürsprecher hat. Im 
Naturschutz sind im Zusammenhang mit der Energiewende die Belange des Artenschutzes 
und des Landschaftsbildes vorrangig, hinsichtlich der touristischen Nutzung von Natur- und 
Kulturlandschaften bestehen u.U. auch Vorbehalte. Der Tourismus selbst ist im Ressort der 
Wirtschaftsförderung angesiedelt, die die Energiewende als Wirtschaftsfaktor begrüßt. 
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Betont wurde von allen Teilnehmern, dass das Dialogforum ein erster, aber sehr wichtiger 
Anstoß war, um sich dieser Situation bewusst zu werden und dass das Thema weiter be-
handelt sollte. In den unterschiedlichen Foren der Veranstaltung, vor allem im World Café 
und in den Workshops kristallisierten sich erste Ansatzpunkte für eine Verbesserung der 
beschriebenen Situation heraus. Diese können drei Schwerpunkten zugeordnet werden: 
Abbau der Wissensdefizite/Forschungsbedarf, Verbesserung der Einbin-
dung/Berücksichtigung touristischer Belange und Bildung von Allianzen.  

Ansatzpunkte für den Abbau von Wissensdefiziten/Forschungsbedarf 
 

• Fachliche Weiterbildungsangebote für Tourismus-Akteure schaffen (Grundlagenwis-
sen!), z.B. durch Schulungsangebote des Deutschen Seminars für Tourismus 
(DSFT) Berlin oder der Tourismusorganisationen der Länder und Regionen unter 
Einbeziehung von Experten. 

• Regionale Information und dauerhafte Vor-Ort-Beratung der touristischen Unter-
nehmen, vor allem zum Einsatz von Erneuerbaren Energien im eigenen Betrieb (As-
pekte: Möglichkeiten zur Energieeinsparung, Energiemix, Wirtschaftlichkeit); eine    
(i. d. R. kostenpflichtige) Beratung wird bereits durch Projektentwickler vorgenom-
men (siehe hierzu u.a. das Beispiel "Natürlich Rügen - Voller Energie", Workshop 4); 
entsprechende Angebote könnten auch von den Tourismusverbänden vor Ort initi-
iert/organisiert werden. 

• Schaffung von Kompetenz-Netzwerken. 

• Belastbare Erhebungen zur Akzeptanz von EE (alle Energieformen) bei den Gästen 
und Besuchern. 

• Untersuchungen zu den Auswirkungen von EE auf die Übernachtungszahlen 
Hier gibt es erste Untersuchungen (z.B. Land Schleswig-Holstein (2000): "Touristi-
sche Effekte von On- und Offshore-Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein", die je-
doch nur bedingt übertragbar sind.  

• Auswirkungen von Freileitungen. 

• Best-Practice-Beispiele als Muster publizieren, dabei nach Regionen unterscheiden 
(unterschiedliche Potenziale und Möglichkeiten der Regionen sollen abgebildet wer-
den). 

• Initiierung von Modellprojekten: Ein Thema wäre z.B. die beispielhafte, forschungs-
begleitete Umstellung einzelner Tourismusbetriebe von konventioneller Energiever-
sorgung auf eine möglichst vollständige Versorgung durch Erneuerbare Energien 
(Untersuchungsfragen: Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit, ggf. auftretende energetische 
Engpässe).  

• Schaffung einer Online-Datenbank mit Best-Practice-Beispielen (Erfassung und Ak-
tualisierung der Daten z.B. durch den Deutschen Tourismusverband e.V.; Verbin-
dung mit dessen Homepage). 
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Ansatzpunkte für die verbesserte Einbringung/Berücksichtigung touristischer 
Belange 
 

• Die Kommunikation muss auf allen Ebenen erfolgen, es muss auf allen Ebenen kon-
krete Ansprechpartner geben. 

• Bei größeren Vorhaben sollten die Tourismusakteure "pflichtmäßig" eingebunden 
werden (Dilemma: Tourismus ist kein Träger öffentlicher Belange!). 

• Bei größeren Vorhaben sollten Gutachten erstellt werden, die auch die Auswirkun-
gen auf Erholung und Tourismus untersuchen. 

• Es wird aber auch eingeräumt, dass der Tourismus sich selbst aktiv einbringen 
muss, etwa über die Tourismusorganisationen in den Ländern, Regionen und Kom-
munen. 

• Schaffung einer Länderarbeitsgruppe "EE in Erholungslandschaften" 

• In Planungen sollten auch gestalterische Aspekte einfließen (Entwurf von Anlagen, 
die innovativ und qualitätvoll gestaltet sind und neue Landschaftsbilder schaffen) 

• Die Energiewende muss sprachlich positiv besetzt werden. 

Ansatzpunkte für die Bildung von Allianzen 
 

• Wichtige Partner sind Akteure aus Landwirtschaft und Naturschutz, die als TöB über 
weitere Einflussmöglichkeiten verfügen. 

• Kontaktaufnahme zu Raumplanern, Fachplanern ist nötig (Information, Einbringen 
touristischer Belange/Ideen). 

• Teilnahme an einer Länderarbeitsgruppe "EE in Erholungslandschaften" (siehe 
oben). 
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Fazit 

Monika Luxem-Fritsch, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit 

Am Schluss der Veranstaltung zog Frau Luxem-Fritsch, BMUB, ein abschließendes Fazit zur 
Veranstaltung. Sie führte darin aus, dass das Dialogforum zum fachlichen Austausch beige-
tragen hat und erste Lösungsansätze zur Berücksichtigung des landschaftlichen Potenzials 
für Erholungseignung und Erholungssuchende, auch bei der Standortbestimmung für Erneu-
erbare Energien, herausgearbeitet wurden. Frau Luxem-Fritsch hob hervor, dass die Bildung 
von Netzwerken und Allianzen zur Bewusstseinsstärkung, allseitigen Akzeptanzförderung 
und sog. Win-Win-Effekten beitragen könnte. Auch praktische Hilfestellungen, darunter Gu-
te-Praxis-Beispiele, könnten dies unterstützen. Insbesondere für die klein- und mittelstän-
disch strukturierte Tourismusbranche, vor allem im ländlichen Raum, wäre dies eine Unter-
stützung. 

Der vollständige Text des Fazits ist abrufbar auf der Homepage der Hochschule Weihenste-
phan-Triesdorf in der Spalte "Weblinks" unter: 

http://www.hswt.de/forschung/forschungsprojekte/landschaftsarchitektur/dialogforumee.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Luxem-Fritsch, BMUB 
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Untersuchung zur Sensibilität der touristischen Nachfrage auf Basis 
der Reiseanalyse RA 2014 - "Tourismus, Erneuerbare Energien und 
Landschaftsbild" 

Die Schönheit und Eigenart einer Landschaft ist eine wesentliche Grundlage für den Touris-
mus, insbesondere im ländlichen Raum. Anlagen der Erneuerbaren Energien (Solarfelder, 
Windräder, Biogasanlagen) verändern das Bild der Landschaften.  

Von Seiten der Tourismusbranche bestehen Befürchtungen, dass diese Landschaftsverän-
derungen von ihren Gästen als störend erlebt werden und in Folge eine Reduzierung der 
Nachfrage zu erwarten ist. Diese Befürchtungen wurden mehrfach während des Dialogfo-
rums geäußert. Der Wunsch nach belastbaren Daten (siehe "Ansatzpunkte für den Abbau 
von Wissensdefiziten/Forschungsbedarf" in dieser Tagungsdokumentation) ist ein deutlicher 
Hinweis auf die Unsicherheit der Touristiker, was die möglichen Auswirkungen der Energie-
wende betrifft und zeigt den bestehenden Informationsbedarf. 

Die Studie "Tourismus, Erneuerbare Energien und Landschaftsbild" (NIT, Institut für Touris-
mus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH 2014) befasst sich genau mit dieser Thema-
tik. Daher werden die ersten vorliegenden Ergebnisse als wichtige Ergänzung zur Tagung in 
die Tagungsdokumentation aufgenommen. 

Die Studie "Tourismus, Erneuerbare Energien und Landschaftsbild" basiert auf der Reise-
analyse (RA) der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR). Die Reiseanalyse 
ist eine repräsentative Befragung zur Erfassung und Beschreibung des Urlaubs- und Reise-
verhaltens der deutschsprachigen, in Deutschland lebenden Bevölkerung und ihrer Ur-
laubsmotive und -interessen. Die Untersuchung beschäftigt sich mit Urlaubsreisen ab 5 Ta-
gen Dauer und Kurzurlaubsreisen von 2 bis 4 Tagen. Die Reiseanalyse wird seit 1970 konti-
nuierlich jedes Jahr durchgeführt. Seit Herbst 2007 wird die jährliche face-to-face-Befragung 
durch Onlineerhebungen im Rahmen der RA online ergänzt.  

Das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH (NIT) hat in den Fra-
gebogen der Reiseanalyse 2014 einen zusätzlichen Fragenblock von 4 Teilfragen eingebaut, 
der sich u.a. mit Anlagen zur Energiegewinnung beschäftigt. 

Fragen waren: 

• Wahrnehmung der Energieanlagen: Ist einem überhaupt etwas aufgefallen? 

• Störung oder Sensibilität: War davon etwas störend? 

• Handlungsrelevanz: Will man wegen der Störung nicht mehr dorthin reisen? 

• Heimatsituation: Werden diese Dinge (auch) am Heimatort wahrgenommen? 

Die Interviews wurden im Januar/Februar 2014 geführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ 
für die Urlaubsreisenden der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahre (54,8 Mio.; 
n=6.070). Die Fragen beziehen sich jeweils auf das Ziel der Urlaubsreise 2013, im Falle 
mehrerer Urlaubsreisen auf die Haupturlaubsreise 2013.  
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Im Folgenden werden erste Ergebnisse der Auswertung dargestellt. Die Studie mit den 
ausführlichen Ergebnissen erscheint voraussichtlich Ende Juni 2014.  

1) Fragenblock Wahrnehmung der Energieanlagen 

Frage: Welche dieser Dinge haben Sie in Ihrer Urlaubsregion wahrgenommen? 

Den Befragten wurde eine Liste von "Dingen" (überwiegend Bauwerke/Anlagentypen) vorge-
legt, die das Landschaftsbild stören könnten. Dazu gehörten: Autobahnen/Schnellstraßen, 
Hochhäuser; Industrieschornsteine/Kühltürme, Stromtrassen, eine monotone landwirtschaft-
liche Nutzung und - als Anlagen der erneuerbaren Energien - einzelne Windkraftanlagen, 
Windkraftparks, Solaranlagen auf Dächern, Solarparks, Biogasanlagen. 

Ergebnis:  

Knapp zwei Drittel der 54,8 Mio. in Deutschland lebenden deutschsprachigen Urlaubsrei-
senden 14 Jahre+ haben im Jahr 2013 in ihrer Urlaubsregion eine oder mehrere Dinge aus 
der o.g. Liste wahrgenommen, die das Landschaftsbild stören können. Am häufigsten wur-
den dabei Autobahn/Schnellstraßen genannt (41%), gefolgt von Solaranlagen auf Dächern 
(31%) und einzelnen Windkraftanlagen (29%). 

2) Fragenblock Empfundene Störung 

Frage: Welche dieser Dinge haben Sie in Ihrer Urlaubsregion als störend empfunden? 

Ergebnis: Jeder zehnte Urlauber empfand mindestens eines der wahrgenommenen Elemen-
te als störend. Als besonders störend werden Autobahnen/Schnellstraßen (2,9%) und Hoch-
häuser (2,8%) empfunden, gefolgt von Windkraftparks bzw. -anlagen (2,8% bzw. 2,3%) so-
wie Industrieschornsteinen/Kühltürmen (2,2%). Solarparks und Biogasanlagen werden ähn-
lich störend wie eine monotone landwirtschaftliche Nutzung empfunden (1,2 bzw. 1,3% zu 
1,4%). 

  
NIT 2014 (n=6.070, Quelle: RA 2014, face-to-face) 



Nationale Strategie zu biologischen Vielfalt  

Dialogforum zur  
biologischen 

Vielfalt 
 Hausen/Rhön, 4./5.November 2013 

 

 40 
  

Di
alo

gf
or

um
 zu

r b
io

lo
gi

sc
he

n 
Vi

elf
alt

 
Dokumentation 

 

3) Fragenblock Handlungsrelevanz 

Frage: Welche dieser Dinge führen dazu, dass Sie diese Region nicht wieder besuchen 
möchten? 

Ergebnis: 2% der Urlauber möchten aufgrund der wahrgenommenen Landschaftsstörung 
nicht wiederkommen. Betrachtet man den Anteil derer, die sich gestört fühlen, mit Blick auf 
die Anzahl derjenigen, die das jeweilige Element in der Urlaubsregion wahrgenommen ha-
ben, zeigt sich, dass Windkraftparks und Industrieschornsteine im Urlaub vergleichsweise 
häufig stören. Als störend empfundene Biogasanlagen und Solarparks führen besonders 
häufig dazu, dass ein erneuter Besuch der Region abgelehnt wird. 

  

NIT 2014 (n=6.070, Quelle: RA 2014, face-to-face) 

 

4) Fragenblock Heimatsituation 

Frage: Welche dieser Dinge haben Sie in Ihrer Urlaubsregion wahrgenommen? bzw. Welche 
dieser Dinge nehmen Sie in Ihrem Wohnumfeld am Heimatort wahr?  

Ergebnis: 69% der Urlauber nehmen die abgefragten Dinge im Wohnumfeld der Heimatregi-
on in der Landschaft wahr, und zwar insbesondere Solaranlagen auf Dächern (50%), Auto-
bahnen/Schnellstraßen (41%), einzelne Windkraftanlagen (35%) und Hochhäuser (32%). 
Fast alle Elemente werden in der Heimatregion häufiger wahrgenommen als in der Urlaubs-
region. Einzige Ausnahme sind die Windkraftparks, die in der Urlaubsregion von 15%, im 
Wohnumfeld des Heimatortes aber nur von 10% wahrgenommen werden.  
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Befragung 

• 38,0 Mio. Urlaubsreisende haben in der Heimatregion Dinge wahrgenommen, die 
das Landschaftsbild beeinträchtigen können (=69% der Befragten). 

• 35,2 Mio. Urlaubsreisende haben in der Urlaubsregion ein oder mehrere Dinge 
wahrgenommen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen können (=64% der Befrag-
ten). 

• von diesen 35,2 Mio. Urlaubsreisenden 

o empfanden 5,6 Mio. die wahrgenommenen Dinge in der Urlaubsregion als 
störend 

o 2% von diesen (=0,9 Mio.) möchten aus diesem Grund die Urlaubsregion 
nicht wieder besuchen 

Fazit zu den Befragungsergebnissen 

Bei den Urlaubern besteht durchaus eine Sensibilität hinsichtlich der Störung durch Bauwer-
ke, sowohl was lange bestehende Typen (z.B. Hochhäuser, Autobahnen), als auch, was 
Bauwerke der Erneuerbaren Energien betrifft. Die Tatsache, dass Autobahnen und Schnell-
straßen an erster Stelle der als Störung empfundenen Merkmale stehen, macht deutlich, 
dass die Wahrnehmung einer Landschaft nicht nur eine Frage des Landschaftsbildes ist. 
Auch andere Einflüsse wie z.B. Lärm, Emissionen und unruhige Bewegungen tragen zum 
Gesamteindruck bei. Einzelne Bauwerke der Erneuerbaren Energien (Solaranlagen auf Dä-
chern, einzelne Windenergieanlagen) werden als weniger störend empfunden als Solar- 
oder Windparks. Der Ansatz der Bündelung von Anlagen (u.a. aus Gründen der Flächener-
sparnis und Effektivität) wirkt sich demnach eher nachteilig auf die Landschaftswahrneh-
mung aus.  

2% der befragten Urlauber möchten aufgrund der wahrgenommenen Landschaftsstörung 
nicht wiederkommen. Die Landschaftsstörungen, die dazu beitragen, dass Urlauber nicht 
mehr zurückkommen möchten, sind sowohl Störungen durch bestehende Anlagen (Auto-
bahnen, Kühltürme) als auch Anlagen der Erneuerbaren Energien. Der absolute Prozentsatz 
der Befragten, die nicht mehr wiederkommen möchten, ist über die Arten der landschaftsstö-
renden Bauwerke hinweg ungefähr gleich hoch. Allerdings ist eine Tendenz der "Gewöh-
nung" zu erkennen: So wurden beispielsweise Autobahnen/Schnellstraßen von 2,9 % der 
Urlauber als störend empfunden, aber nur 0,6% davon würden aus diesem Grund nicht wie-
derkommen. Ähnlich verhält es sich mit Industrieschornsteinen/Kühltürmen, aber auch mit 
Windkraftanlagen und Windparks. Bei den Biogasanlagen und Solarparks ist der Anteil der 
Urlauber, die aufgrund dieser Störungen nicht wiederkommen möchten, im Vergleich höher. 

Die absehbare touristische Nachfrage ist - trotz der Wahrnehmung von Landschaftsstörun-
gen -  als relativ robust anzusehen. Dennoch sind die Urlauber sensibel gegenüber ver-
schiedenen Landschaftsstörungen. Bei dem zukünftigen Ausbau von Erneuerbaren Energien 
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kommt es daher darauf an, zum einen die Auswirkungen der einzelnen, neu zu errichtenden 
Anlagen zu untersuchen (Stichwort: umwelt- und landschaftsverträgliche Standortwahl). Zum 
anderen sind aber besonders die "Summenwirkungen" der bestehenden und neu geplanten 
Anlagen zu beachten. Der Fokus der Untersuchung muss auf der Landschaft in ihrer Ge-
samtheit liegen und es sollten Aspekte der "ausgewogenen" Flächennutzung (z.B. auch 
umweltgerechte Landwirtschaft) einfließen.  
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Weiterführende Informationen 

Positionspapiere "Erneuerbare Energien" 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2010). Bioenergie und Naturschutz. Synergien fördern. Risi-
ken vermeiden. 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_bioe
nergie_naturschutz.pdf 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2014). Kernforderungen Wasserkraft. 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positio
nspapiere/Kernforderungen_BfN_WKA_17mrz14.pdf 

DEUTSCHER NATURSCHUTZTAG (2012): Neue Energien - neue Herausforderungen: Natur-
schutz in Zeiten der Energiewende. Erfurter Positionen - Abschlusserklärung des 31. Deut-
schen Naturschutztages 2012 in Erfurt.   
http://www.deutscher-naturschutztag.de/tagungsveroeffentlichungen/forderungen-dnt-
2012.html 

DEUTSCHER TOURISMUSVERBAND  E. V.(2013): Positionspapier. Regenerative Energien: Aus-
wirkungen der Energiewende auf Natur- und Kulturlandschaften und Tourismus. 
http://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/DTV/Positions
papier_Regenerative_Energien_2013_aktuell.pdf 

DEUTSCHER WANDERVERBAND (2013): Positionspapier: Landschaften in der Zeit der Energie-
wende.  
http://www.wanderverband.de/conpresso/_data/Kurzfassung.pdf 

MAB-NATIONALKOMITEE (2012): Positionspapier des MAB-Nationalkomitees zur Nutzung von 
Windkraft und Biomasse in Biosphärenreservaten. 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Wissenschaft/Positionspapier_EE_MAB-
NK_120905.pdf 

TOURISMUSVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN (o.J.): Positionspapier "Windkraft und Tourismus". 
Mitgliederbereich. 
http://www.tvsh.de/Windkraft-und-Tourismus.122.0.html  

VDN (VERBAND DEUTSCHER NATURPARKE, 2011): VDN-Positionspapier "Energiewende im 
Einklang mit Natur und Landschaft". 
http://www.naturparke.de/system/librarydownloads/151/original/VDN_Energiewende_final.pd
f?1324651826 

Umfragen "Erneuerbare Energien und Tourismus" 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (BMU, Hrsg. 2012): 
Naturbewußtsein 2011. Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. Abschnitt 
2.1 . Bonn. 
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BUNDESVERBAND DEUTSCHER MITTELGEBIRGE E.V. (2012): Akzeptanz von Windenergieanla-
gen in deutschen Mittelgebirgen  
http://cms.deutschemittelgebirge.de/images/pressemeldungen/akzeptanz-windenergie.pdf 

INSTITUT FÜR BÄDER- UND TOURISMUSFORSCHUNG IN NORDEUROPA GMBH (NIT) (2013): Tou-
rismus, Erneuerbare Energien und Landschaftsbild. Untersuchung zur Sensibilität der touris-
tischen Nachfrage auf Basis der Reiseanalyse RA 2014. Kiel.  
http://www.nit-kiel.de/fileadmin/user_upload/pdf/NIT_Angebot-Tourismus-Erneuerbare-
Energien-20131011.pdf (erste Ergebnisse siehe in diesem Band) 

NATURPARK NORDEIFEL IM DEUTSCH-BELGISCHEN NATURPARK HOHES VENN - EIFEL  (2012):  
Besucherbefragung zur Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Eifel  
http://www.naturparke.de/system/articledownloads/267/original/Bericht_IfR_Befragung_Wind
energie_Eifel_19-09-12.pdf?1352363587 

SOKO-INSTITUT GMBH, BIELEFELD (2009): Studie Windkraft und Tourismus 2003 bis 2009. 
Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragungen. 
http://cms.deutschemittelgebirge.de/images/vortraege/vortragherrpuhe.pdf 

TOURISMUSVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN E. V. (Auftraggeber, 2000): Touristische Effekte 
von On- und Offshore-Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein. Mehrstufige Untersuchung 
zu Wahrnehmung von Windkraftanlagen bei Schleswig-Holstein-Reisenden und Konsequen-
zen für deren Reiseverhalten.  
über NIT http://www.nit-kiel.de/index.php?id=grundlagenforschung 

Beispiele für erlebnisorientierten Energietourismus (Auswahl)  
 

• Dorf der Erneuerbaren Energie Bohmstedt in Nordfriesland (Energiepark, Führun-
gen)  
http://www.paulsens-hotel.de/freizeit/erneuerbare-energien.html  

• Ökowerk Emden (Umweltpädagogik, Veranstaltungen) Emden  
http://www.oekowerk-
emden.de/joomla/index.php?option=com_content&task=section&id=14&Itemid=110 

• artefact Powerpark: in Glücksburg/Ostsee (Energie-Erlebnis-Park)  
http://www.artefact.de/de/powerpark-energie-erlebnis-park/index-solar-sonne-
strom.html 

• Bioenergiedorf Jühnde, Niedersachsen (Führungen, Veranstaltungen) 
http://www.bioenergiedorf.de/con/cms/front_content.php?idcat=13 

• Umweltzentrum Karlshöhe, Hamburg (Erlebnisausstellung) 
http://www.gut-karlshoehe.de/die-ausstellung/umwelttechnik/ 

• Gemeinde Kirchberg (Energie-Erlebnispfad) 
http://www.energietourismus.de/ee_kommunen/kirchberg.html 

• Energielandschaft Morbach (Informationszentrum, Führungen), 
http://www.energielandschaft.de/ 

http://www.paulsens-hotel.de/freizeit/erneuerbare-energien.html
http://www.artefact.de/de/powerpark-energie-erlebnis-park/index-solar-sonne-strom.html
http://www.artefact.de/de/powerpark-energie-erlebnis-park/index-solar-sonne-strom.html
http://www.gut-karlshoehe.de/die-ausstellung/umwelttechnik/
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• Oldenburger Münsterland Land mit Energie  (Boxenstopp-Route, siehe ausführlich 
Workshop 4) 
http://www.land-mit-energie.de/ 

• Bioenergie-Region Rügen (Veranstaltungen, siehe ausführlich Workshop 3) 
http://www.ruegen-voller-energie.de/  

• Bioenergiedorf Siebeneich (Naturpfad, Führungen)  
http://www.bioenergie-dorf.de/ 

• Gemeinde Wolpertshausen (Energielehrpfad)  
http://www.energie-lehrpfad.de/index.php 

• Gemeinde Wörrstadt, Rheinland-Pfalz (Hochseilgarten im Windpark) 
http://www.energietourismus.de/ee_kommunen/woerrstadt/100_kommune_woerrsta
dt.html 

weitere Beispiele aus Österreich (Auswahl) 
 

• Energycamp (Ferienaktivitäten für Jugendliche rund um das Thema EE) 
http://www.energy-camp.at/de/ 

• Lerngarten Kötschach-Mauthen (Experimentierwerkstatt für Schulen) 
http://www.energie-autark.at/ 

• Enertour (fachorientierte Besichtigungstouren, Südtirol) 
http://enertour.bz.it/de  

• Ökoenergieland (Vermarktung der Region Güssing, u.a. unter dem Aspekt EE) 
http://www.eee-info.net/cms/  

Sonstige Literatur zum Thema  "Erneuerbare Energien und Tourismus" (Auswahl) 

BAEDEKER REISEFÜHRER Deutschland Erneuerbare Energien erleben (2014). Verlag MairDu-
Mont. 2. Auflage. Ostfildern. 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (BMU, 2007): Nati-
onale Strategie zur biologischen Vielfalt, vom Bundeskabinett am 7. November 2007 be-
schlossen. 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/monitoring/biolog_vielfalt_strategie_no
v07.pdf 

DEUTSCHE STIFTUNG KULTURLANDSCHAFT (2012): Neue Energien - neue Ideen für die Land-
schaft? Diskussionsforum zu den gestalterischen Herausforderungen und Chancen der 
Energiewende. 18.09.2012 in Berlin 
http://www.landschafft.info/wp-content/uploads/2013/04/Endg%C3%BCltige-Version-
Web.pdf 

http://www.energie-lehrpfad.de/index.php
http://enertour.bz.it/de
http://www.eee-info.net/cms/
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FACHVERBAND BIOGAS E.V. (2012):  Biogasnutzung in Tourismusregionen - Akzeptanz und 
Good Practice.  
http://energieagentur-region-
trier.de/fileadmin/user_upload/PDF/Energiewende_und_Tourismus/Drochner_Biogasnutzun
g_in_Tourismusregionen.pdf 

FRAUNHOFER INSTITUT FÜR UMWELT-, SICHERHEITS- UND ENERGIETECHNIK/FORSCHUNGSGRUPPE 

UMWELTPSYCHOLOGIE (2011): Imageanalyse und Imagewandel der Biogastechnologie unter 
Einbeziehung sozialwissenschaftlicher und technologischer Aspekte. Abschlussbericht zum 
Forschungsvorhaben FKZ 03KB034, geförderte vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit. 
http://www.energetische-
biomassenut-
zung.de/fileadmin/user_upload/Steckbriefe/dokumente/03KB034_Abschlussbericht_TIB.pdf 

JIRICKA, A./SALAK,B./EDER, R./ARNBERGER, A./PRÖBSTL, U. (2010): Energetic tourism – explo-
ring the experience quality of renewable energies as a new sustainable tourism product. 
http://www.energietourismus.at/media/files/pdf/ST4_Energetic_tourism_scan_1.1.pdf 

JOB, H./KRAUS, F./MERLIN, C./WOLTERING, M. (2013): Wirtschaftliche Effekte des Tourismus in 
Biosphärenreservaten. Naturschutz und Biologische Vielfalt 134. Bonn-Bad- Godesberg. 

LUPP, G. (O.J.):Tourismus und Erneuerbare Energien? Erfahrungen aus den Projekten 
LÖBESTEIN1 und BiKliTour. 
http://www.100-ee-kongress.de/fileadmin/redaktion/100-ee-
kongress/Praesentationen/F2_Lupp.pdf 

LUPP, G. ET.AL. (2011): Tourismusregionen als Modellregionen zur Entwicklung von Anpas-
sungsstrategien im Kontext Biologische Vielfalt, Tourismus und Klimawandel. Biodiversität 
und Klimawandel –Vernetzung der Akteure in Deutschland VIII. Expertenworkshop am 31.8. 
–3.9.2011 am Bundesamt für Naturschutz, Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm. 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/vortraege/2011/Lupp.pdf 

ROTH, MICHAEL (2012): Landschaftsbildbewertung in der Landschaftsplanung. Entwicklung 
und Anwendung einer Methode zur Validierung von Verfahren zur Bewertung des Land-
schaftsbildes durch internetgestützte Nutzerbefragungen.  IÖR Schriften Band 59 2012. 
Dresden. 

STUHRMANN, S. (2008): Windenergie versus Tourismus – ein Widerspruch. Windenergie und 
ihre Auswirkungen auf den Tourismus in der Uckermark, VDM Verlag D. Müller, Saarbrü-
cken, S. 127  

WEIKMANN, F. ( 2005): Windenergieanlagen und Tourismus - Konfliktfeld oder Potential? - 
Eine Untersuchung aktueller Umfragen und Untersuchungen, sowie praktische touristische 
Untersuchungen eines Offshore-Windparks am Beispiel des Bürgerwindparks Butendiek. 
Grin-Verlag. München. 
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Eindrücke von der Exkursion 

Zum Abschluss der Veranstaltung hatten die Teilnehmer des Dialogforums noch die Gele-
genheit, sich das Biosphärenreservat Rhön sowie eine im Gebiet ansässige Biogasanlage 
anzusehen. Die Exkursion wurde von Frau Dr. Pokorny, stellvertretende Leiterin der Bayeri-
schen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, geleitet. Auf der Fahrt über die 
Rhön-Hochstraße gab sie einen sehr guten Überblick über die Landschaft der Rhön und die 
dort vorhandenen Chancen und Auswirkungen bei der Nutzung von Erneuerbaren Energien 
(u.a. Holznutzung). 
Als Exkursionsziel wurde das Hofgut Räder in Bastheim angefahren. Neben der Schweine-
mast nach den strengen Richtlinien des Naturland-Verbandes betreibt Herr Räder seit meh-
reren Jahren eine sog. "BIO-Biogasanlage". Der Hof stellt ein positives und mehrfach aus-
gezeichnetes Beispiel dar, wie im ländlichen Raum mit dem Thema Energiewende umge-
gangen werden kann. Das 
Konzept des Hofes verfolgt 
einen sehr stark ausgeprägten 
Nachhaltigkeitsgedanken. 
Stoffkreisläufe werden genutzt, 
die Nutzungskette weist mög-
lichst wenige Lücken auf. Die 
Idee einer BIO-Biogasanlage in 
einem ökologisch wirtschaften-
den Betrieb ist quasi der Ersatz 
der Rinder. Der Klee und das 
Wiesengras wird, statt den 
Rindern, der Biogasanlage 
"gefüttert" und damit zur 
Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. Der anfallende Mist der Schweine wird zusätzlich in 
der Biogasanlage vergoren. Inzwischen probt Herr Räder die Vergärung weiterer Materia-
lien, die vor Ort beispielsweise in der Landschaftspflege anfallen.  
Siehe auch:  http://www.hofgut-raeder.de/Betrieb.7.0.html 

Herr Räder (links im Bild) erläutert die Funktionsweise einer Bio-
Biogasanlage 

Dr. D. Pokorny, BR Rhön, (6. Person v. l.), leitet die Exkursion 
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Impressionen von der Veranstaltung 

 
 

Reger Austausch beim Kaffee… 

… und gespannte Aufmerksamkeit im Saal. 
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