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Akzeptanz durch Dialog – Lebensraum Energieland:

Rahmen schaffen, damit „Reden hilft“

Die Umsetzung der vereinbarten Klima-
schutzziele auf Landes- und Bundesebe-
ne und die Verpflichtung zur Moderni-
sierung der Energieversorgung sind ge-
samtgesellschaftliche und generations-
übergreifende Aufgaben. Diese werden 
nur gelingen, wenn alle Anspruchsgrup-
pen in die Diskussion eingebunden, die 
unterschiedlichen Kompetenzen gebün-
delt und verschiedene Standpunkte ge-
meinsam betrachtet und diskutiert wer-
den. Im Rahmen der öffentlichen Ver-
anstaltung „Akzeptanz durch Dialog – 
Lebensraum Energieland“ wurde dieser 
Prozess während des „watt_2.0-Bran-
chentreffs“ auf der New Energy Husum 
begonnen. 

Diesmal galt es nicht, eine inhaltli-
che, womöglich hitzige Diskussion zu 
führen und die unterschiedlichen Ar-
gumente per Präsentation oder Stu-
dien auszutauschen. Vielmehr stand 
das Ziel, Antworten beziehungsweise 
Standpunkte und die Voraussetzun-
gen für einen konstruktiven Dialog-
prozess zusammenzutragen im Vor-
dergrund. Ganz bewusst hatte der 
Erneuerbare-Energien-Branchenver-
band watt_2.0 die Kick-off-Veranstal-
tung am Wochenende der Messe reali-
siert, damit sich gerade auch Privatper-
sonen hieran beteiligen konnten, und 
ebenfalls ein unkonventionelles For-
mat gewählt. Die Gäste waren einge-
laden, in maximal vier Minuten ihre 
Anmerkungen im Stile des „Speakers 
Corner“ mitzuteilen; der anschließen-
de „Bierdeckeldialog“ erfolgte mit Hil-
fe der World-Café-Methode. 

„Uns war hierbei sehr wichtig, nicht 
eine weitere, klassische Gesprächs-

runde zu gestalten, sondern mög-
lichst viel Freiraum und Bewegungs-
freiheit zu geben“, erklärt Mai-Inken 
Knackfuß, watt_2.0-Geschäftsführe-
rin. „Ebenso wie die Modernisierung 
der Energiewirtschaft ein Umdenken 
und auch eine Richtungsänderung bis-
her gewohnter und antrainierter Ver-
haltensmuster erfordert, wollten wir 
dieses in dem Dialogprozess berück-
sichtigen.“

Um möglichst vielfältige Impulse 
anzustoßen und eine breite Zielgrup-
pe der Akteure einzubeziehen, waren 
Tobias Goldschmidt (Staatssekretär 
im schleswig-holsteinischen Energie-
wendeministerium), Dieter Harrsen 

(Landrat des Kreises Nordfriesland), 
Friedemann Magaard (Vertreter Ge-
meinwohlökonomie) , Doris Lorenz 
(Vertreter Energiebürger SH), Rainer 
Böttcher (Verein „Gegenwind“) und 
Ove Petersen (watt_2.0-Vorstandsvor-
sitzender) eingeladen, die individuellen 
Voraussetzungen zu erläutern und un-
ter Mitwirkung mit Messebesuchern 
zusammenzutragen. 

Auf einem Hocker stehend gaben 
die Gäste im „Speakers Corner“ ihr 
persönliches Statement zur Fragestel-
lung „Wie stellen wir uns den Dialog 
zu mehr Akzeptanz vor, und welche 
Themen möchten wir in den Prozess 
einbringen?“ Friedemann Magaard 
brachte es hierbei auf den Punkt, in-
dem er gemeinsam mit Dieter Harrsen 
den Knoten im mitgebrachten Schal 
fester zog und erklärte: „Knoten lösen 
sich nicht, wenn kräftig an beiden En-
den gezogen wird. Sie lösen sich, wenn 
die Parteien aufeinander zugehen“.

Bereits Daniel Bannasch, 
 Diplom-Volkswirt und Geschäftsfüh-
rer von MetropolSolar und MPS Ener-
gie Institut, hatte innerhalb seines ein-
leitenden Vortrages „Energiewende auf 
dem Bierdeckel“ dargestellt, dass alle 
wichtigen Informationen zur Ener-
giewende auf einen Bierdeckel passen 
und auch von Laien am Stammtisch 
diskutiert werden können. Der Volks-
wirt zeigte, dass der Weg in eine Er-
neuerbare Zukunft weniger kompli-
ziert ist, als er vielfach in der öffentli-
chen Diskussion erscheint. Dieser le-
bendige Austausch folgte gemeinsam 

mit den Gästen und Messebesuchern 
an sechs Thementischen im Anschluss 
innerhalb des  World-Café-Prozesses. 

Auf der To-Do-Liste stand hierbei 
die gemeinsame Thesenliste zur Form 
des Dialoges: „Wie stellen wir uns die-
sen Dialogprozess vor, was brauchen 
wir dafür, was motiviert mich zur 
Teilnahme und wie werde ich Teil da-
von?“, sowie ebenfalls zu den Inhal-
ten, die Berücksichtigung finden müs-
sen. Die Aufgabenstellung sah als Er-
gebnis eine Ideensammlung vor, die 
die nächsten erforderlichen Schritte 
konkretisieren, Rahmenbedingungen 
und denkbare Gesprächsformate zu-
sammenfassen.

Unter der Moderation von Dr. Clau-
dia Bielfeldt und Anders Fonager 
Christensen folgte abschließend die 
Präsentation aus der Diskussion an 
den einzelnen Thementischen, die do-
miniert wurde von Übereinstimmun-
gen und Ergänzungen statt Gegensätz-
lichkeiten. Grundsätzlich stellten alle 
Beteiligten das Ziel „Klimawandel ver-
hindern“ in den Vordergrund, in des-
sen Zuge ein respektvoller Dialog ge-
wünscht wird. Als Voraussetzung hier-
für gilt die Einbeziehung einer ent-
sprechenden Akteursvielfalt, sowie 
Offenheit, Transparenz und Fairness 
im Miteinander. 

Mit Blick auf das optimale For-
mat eines solchen Prozesses wurden 
unterschiedliche Ansätze wie auch 
Werkstatt oder „runder Tisch“ be-
nannt. Wichtig sei jedoch, dass Spiel-
regeln gemeinsam definiert, alle Ge-

Exakt vier Minuten Redezeit erhielt jeder Gast innerhalb des „Speaker ´s Corner“ für sein Statement Fotos: watt_2.0

Politik und Bürger: Gemeinsam mit dem Landrat Dieter Harrsen wurde erarbeitet, 
was für einen Dialog benötigt wird, wie dieser stattfinden kann und wie jeder Teil des 
Prozesses werden kann.
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Dienstleistungen rund um die Erneuerbaren Energien

Im Friedrich-Wilhelm-Lübke- 
Koog, im äußersten Nordwesten 
Schleswig-Holsteins, hat die ee-Nord 
GmbH & Co. KG ihren Sitz. Zusam-
men mit den beiden Geschäftsführern 
Hans-Detlef Feddersen und Arne 
Möbest bietet ein Team von 19 Mit-
arbeitern Dienstleistungen rund um 
die Erneuerbaren Energien an. 

Die Projektierung von Windparks 
(bis heute 76 Windenergieanlagen) 
und die Betreuung im technischen 
und kaufmännischen Bereich waren 
und sind weiterhin die Hauptarbeits-
bereiche. Unter dem Motto „Gemein-
sam Wind machen“ wurden in den 
vergangenen Jahren zusammen mit 
Gemeinden und Bürgern vor Ort Bür-
gerwindparks begleitet, die umwelt-
freundlichen Strom für zirka 190.000 
Haushalte produzieren. Die Kun-
den können sich die Bausteine aus-

suchen, für die sie Unterstützung in 
Anspruch nehmen; angeboten werden 
alle Dienstleistungen rund um Pro-
jektentwicklung, technische Betriebs-
führung, kaufmännische Geschäfts-
führung und IT-Anbindungen. Un-

ter den geänder-
ten politischen 
Rahmenbedin-
gungen hat sich 
auch das Port-
folio der ee-
Nord weiterent-
wickelt. So wer-
den inzwischen 
Dienstleistun-
gen, wie zum 
Beispiel Karten-
erstellungen mit 
Auto CAD Map 
3D oder auch 
Bauleitungen, 

von den hochqualifizierten Mitarbei-
tern auch für andere Branchen ange-
boten. 

Zusätzlich werden neue Produk-
te entwickelt, von denen das neueste 

„exakt – Ihre Datenbank“ heißt. Die-

se Datenbanklösung bietet nicht nur 
Windparkbetreibern einen optimalen 
Überblick über Gesellschafter, Ver-
träge, Ausschüttungen, Pachten und 
vieles mehr. Auch Solarparks und 
Biogasanlagenbetreibern wird eine 
optimierte Geschäftsführung ermög-
licht. Besonders zu schätzen wissen 
die Kunden, dass sie Ausschüttun-
gen und Pachtzahlungen innerhalb 
von wenigen Minuten sicher über-
weisen können. Auch die übersicht-
liche Verwaltung der Gesellschafter-
daten und Funktionen, wie das einfa-
che Erstellen von Serienbriefen, sind 
Pluspunkte des Programms. Die Da-
tenbank „exakt“ führt nicht nur ge-
wünschte Funktionen zuverlässig aus, 
sondern wird auch im Umfang exakt 
auf Kundenbedürfnisse zugeschnit-
ten, die individuell im Gespräch er-
mittelt werden.  pm

Die Energie unterschiedlicher Positionen nutzen!
Unser jährlicher „watt_2.0 - Bran-
chentreff“ den wir im Rahmen der 
New Energy in Husum realisieren 
ist für mich immer wieder ein wich-
tiger Impulsgeber, der mir neue Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Blick-
winkel für unsere nachhaltigen Zie-
le aufzeigt. Auch in diesem Jahr war 
der Austausch vom 15. bis 18. März 
innerhalb der Erneuerbaren-Ener-
gie-Branche sehr bereichernd, um 
Ideen weiterzuentwickeln. Eine 
 Voraussetzung für die Erreichung 
unserer Ziele ist aber auch, verschie-
dene Akteure und Beteiligten sowie 
deren Standpunkte zu kennen und 
die Meinungen und Interessen an-
derer Anspruchsgruppen möglichst 
von Anfang an in diesen Prozess der 
Energiewende mit einzubeziehen. 
Deswegen bin ich sehr erfreut über 
das Format „Akzeptanz durch Di-

alog – Lebensraum Energieland“ in 
dessen Zuge wir uns im Rahmen des 

„watt_2.0-Branchentreffs“ mit ver-
schiedenen Standpunkten und Ar-
gumenten intensiv auseinander set-
zen konnten. Unser Ansatz, einen 
Dialogprozess mit den Beteiligten 
und insbesondere auch kritischen 
Akteuren zu beginnen, ist gern an-
genommen worden. Insgesamt aus 
meiner Sicht eine sehr lohnende Ver-
anstaltung, in die sich die verschiede-
nen Gäste und Redner mit viel Fach-
wissen und Engagement einbrachten.  
Es mag manchmal anstrengend und 
zeitintensiv sein, wenn viele Ideen und 
Aspekte in einem Prozess mit berück-
sichtigt werden, Kompromisse gefun-
den und Ziele neu ausgerichtet werden 
müssen – aber ich bin überzeugt, dass 
das Ergebnis am Ende besser, weil 
ganzheitlicher ist. Und dieser Prozess 

muss in einer Demokratie stattfinden. 
Manche Dinge übersieht man aus sei-
ner Position, manche Aspekte erwei-
sen sich in der Diskussion als nach-
rangig und in vielen Punkten lassen 
sich Kompromisse finden, die sich 
später als vorteilhaft erweisen. Was 
ich aus der Diskussion „Akzeptanz 
durch Dialog“ vor allem mitgenom-
men habe ist, wie wichtig das The-
ma Transparenz auch bei den The-
men Erneuerbare Energien ist. Wir 
können uns nicht darauf verlassen, 
dass unsere Unternehmungen auto-
matisch von allen als positiv wahr-
genommen werden, weil wir uns der 
Nachhaltigkeit und der Reduzierung 
von klimaschädlichen Treibhausga-
sen verpflichtet haben. Bei der Ziel-
setzung herrscht auch unter den ver-
schiedenen Anspruchsgruppen eine 
große Einigkeit, aber hinsichtlich der 

Umsetzung der Maßnahmen und wie 
dieses Ziel bestmöglich erreicht wer-
den kann, liegen die Standpunkte teil-
weise weit auseinander. Und da geht 
es meiner Meinung darum, sich um 
größtmögliche Transparenz von  An-
fang an zu bemühen und Dialogbe-
reitschaft zu signalisieren. So können 
wir wichtige Dinge lernen, die am 
Ende entscheidend sein können für 
das langfristige, gute Ergebnis. Denn 
wir wollen ein Ergebnis, das von allen 
mitgetragen werden kann.  „Akzep-
tanz durch Dialog“ werden wir uns als 
Verband auch weiterhin widmen und 
im Frühsommer fortführen.
Ich freue mich auf weitere lebhafte 
Diskussionen für einen umfassenden 
und umsichtigen Klimaschutz. 

 Frank Groneberg 
 Geschäftsführer SPR Energie

 watt_2.0-Vorstandsmitglied

ee-Nord Geschäftsführer Arne Möbest (li.) und Hans-Detlef 
Feddersen Foto: Maike Hilbert

nerationen mitgenommen und ande-
re Standpunkte anerkannt werden, 
sodass durch diesen Prozess quasi 
auch „Lern-Räume“ entstehen kön-
nen und die Teilnehmer aufgrund 
praktischer Darstellung einen An-
satz zum Handeln erkennen und er-
leben, dass aktive Beteiligung mög-
lich und wichtig ist.

Die Ergebnisse und Ansätze wer-
den jetzt entsprechend aufbereitet 
und die Intensivierung, beziehungs-
weise der eigentliche Start des Dialo-
ges konkretisiert. Die Folgeveranstal-

tung unter Teilnahme der bisherigen 
Gäste sowie der breiten Öffentlichkeit 
ist für den Sommer vorgesehen. „Un-
ser Ansatz war,“ resümiert Mai-In-
ken Knackfuß, „insbesondere durch 
das Format und den Bewegungsfrei-
raum der  World-Café-Methode un-
terschiedliche Besucher und Teilneh-
mer an den Tischen zu erreichen, da-
mit Meinungsvielfalt aufgenommen 
werden kann. Dieses haben wir er-
reicht und werden die Erfahrungen 
in die Vorbereitung der weiteren Ver-
anstaltung einbringen.“ Einer der Be-

teiligten brachte das Hauptergebnis 
dieser ersten Veranstaltung auf den 
Punkt: „Gute Projektideen sind das 
eine Wichtige, aber ohne engagierte 
Menschen nutzen die besten Projekte 
nichts – und ohne einen respektvollen 
Umgang miteinander werden die Pro-
jekte niemals umgesetzt werden.“ 

„Ein gelungener Auftakt, der neu-
gierig macht auf die Folgeveranstal-
tung, an der man sich gern beteiligen 
möchte“, lautete ein weiteres Fazit ei-
ner Besucherin zum Ende des Tages.

 pm

Friedemann Magaard, Vertreter der Ge-
meinwohlökonomie, erklärte Vorausset-
zungen für einen Dialog.
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