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Fragebogen zum –  
Kompetenzzentrum  
Naturschutz und Energiewende (KNE) 
Organisation:   Bundesinitiative VERNUNFTKRAFT. 
 
Name:   Dr. Nikolai Ziegler 
 
Email:   nikolai.ziegler@vernunftkraft.de  

 
Tel.:    01577 9481459 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 1. Juli 2014 hat das Aufbauteam des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE) seine Arbeit aufge-

nommen. Unsere Aufgabe ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das KNE bald seine Arbeit als kompetenter, 

anerkannter und neutraler Ansprechpartner für die relevanten Entscheidungsträger aller Ebenen und Branchen aufneh-

men kann. In die Lösung dieser Aufgabe wollen wir alle Akteure der Energiewende einbeziehen und damit sicherstellen, 

dass diese Einrichtung vom Tag der Gründung an mit hoher Akzeptanz starten kann. Ziel des KNE ist es, die Energiewende 

naturverträglich zu gestalten und zu einer Versachlichung der Debatten und zur Vermeidung von Konflikten vor Ort beizu-

tragen.  

Mit diesem Fragebogen möchten wir von Ihnen wissen, welche Erwartungen Ihre Organisation an das Kompetenzzentrum 

hat. 

Wir möchten Sie bitten, uns Ihre Antworten bis zum 15. September zukommen zu lassen, damit wir diese noch in die Vor-

bereitung unserer Konsultationsveranstaltungen im Oktober einfließen lassen können. Richten Sie Ihr Schreiben bitte an 

folgende Adresse: 

KNE i.G. 

z. H. Herrn Michael Krieger 

Marienstr. 19-20 | 10117 Berlin 

Oder schicken Sie es uns digital zu, an: michael.krieger@naturschutz-energiewende.de. Gerne lassen wir Ihnen den             

Fragebogen auch direkt in digitaler Form zukommen. Richten Sie hierfür eine kurze Mail an die eben genannte Adresse. 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich. 

Im Namen des KNE-Aufbauteams 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Torsten Ehrke (Leiter) 

mailto:nikolai.ziegler@vernunftkraft.de
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Grundsätzliche Ausrichtung des KNE 

Für den Aufbau des KNE ist es wichtig, zu klären, ob es sich vorrangig mit Fragen des Naturschutzes beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien beschäftigen soll, oder ob der Bezugspunkt die Energiewende in ihrer gesamten Breite – also einschließlich Energieeffizienz 
und Energieeinsparung – sein soll bzw. die Energieerzeugung insgesamt, also einschließlich der konventionellen Arten wie Kohle, Öl 
oder Erdgas (einschließlich Fracking). 

 

Frage 1  Soll sich das KNE vorrangig mit der Thematik der erneuerbaren Energien beschäftigen oder mit der gesamten Bandbreite 
der Energiewende (erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energieeinsparung, Netzausbau)? 

 ☐ Auf erneuerbare Energien konzentrieren. 

☒ Mit der Energiewende insgesamt befassen. 

 

Frage 2 Soll sich das KNE auf das Themenfeld Naturschutz und erneuerbare Energien konzentrieren oder soll es sich auch mit den 
Naturschutzauswirkungen der konventionellen Energieerzeugung befassen?  

 ☐ Konzentrieren auf erneuerbare Energien. 

☒ Auch mit konventioneller Energieerzeugung befassen. 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

Im Sinne eines objektiven Vergleichbarkeit und einer vollständigen Betrachtung unter dem Aspekt "Umweltfreundlich-
keit" scheint die Fokussierung auf einzelne Formen der Energieerzeugung nicht zielführend. 
 

Wichtig und i.S. des kompetenten Naturschutzes zielführend ist vielmehr die ganzheitliche Betrachtung und der relati-
ve Vergleich. Erforderlich ist eine Bilanzierung aller Umwelteinwirkungen, die eine bestimmte Energieerzeugungsform 
(nicht nur CO2 sondern ebenfalls Flächenverbrauch, Biodiversität etc. pp) mit sich bringt, bezogen auf eine Einheit 
gesicherter Leistung. 

Adressaten des KNE 

Mit den nachfolgenden Fragen wollen wir erfahren, auf welcher Ebene das KNE aus Sicht Ihrer Organisation vorrangig arbeiten soll, ob 
es Wissen zur Problemlösung bereitstellen oder sich auch direkt an der Konfliktlösung vor Ort beteiligen soll. Welche Akteursgruppe(n) 
sollen durch die Arbeit des KNE vorrangig unterstützt werden. 

 

Frage 3  Auf welcher Ebene soll das KNE vorrangig arbeiten? (maximal zwei Nennungen) 

☒ Bundesebene ☒ Landesebene  ☐ Regionale Ebene ☐ Kommunale Ebene 

 

Frage 4  Soll das KNE vorrangig Wissen zur Problemlösung zur Verfügung stellen oder sich auch direkt an der Problemlösung beteili-
gen? 

☒ Nur Wissen bereitstellen. ☐ Wissen bereitstellen und auch an Problemlösung beteiligen. 
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Frage 5  An wen soll sich das KNE mit seiner Arbeit richten? 

 
sehr 

wichtig 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig 

allgemeine interessierte Öffentlichkeit ☒ ☐ ☐ ☐ 

Bürgerinitiativen ☐ ☐ ☒ ☐ 

Erneuerbare-Energien-Branche ☐ ☐ ☐ ☒ 

Naturschutzorganisationen ☒ ☐ ☐ ☐ 

Planer und Investoren ☐ ☐ ☐ ☒ 

Politik ☒ ☐ ☐ ☐ 

Verwaltungen ☒ ☐ ☐ ☐ 

___________________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

Sofern im Sinne der Frage 2 objektive Vergleichbarkeit gefördert wird, ist es unseres Erachtens am Wichtigsten,  

politische Entscheider, die Öffentlichkeit und die Naturschutzverbände über die Ergebnisse zu informieren.  
So ist am ehesten gewährleistet, dass sachgerechte Entscheidungen getroffen und ökologisch sinnvolle Rahmen- 
bedingungen geschaffen werden.  
 
Naturschützer werden befähigt, kompetent die Natur schützen und davor bewahrt, sich auf Basis  
falscher Informationen zum Fürsprecher der Zerstörung dessen zu machen, das sie eigentlich schützen wollen. 

(Reinhold Messner: „Alternative Energieerzeugung ist sinnlos, wenn sie zerstört, was man durch sie schützen will“). 
 
Erneuerbare Energien Branche, Planer und Investoren haben finanzielles Interesse am Ausbau bestimmter  

Technologien. Sie sind c.p. immer für den Aufbau von Stromerzeugungskapazitäten.  
 
Sie sind daher mit den Ergebnissen der Arbeit des KNE bzw. mit den auf diesen Ergebnissen beruhenden gesetzlichen  
Rahmenbedingungen (die hoffentlich einen besseren Naturschutz gewährleisten) zu konfrontieren.  

 
Die Adressaten der ggf. zu verändernden Normen in die Arbeit mit einzubeziehen, erscheint uns nicht sinnvoll. 

 

Wissensmanagement 

Nachfolgend wollen wir erfragen, mit welchen Themen sich das KNE befassen soll und welche Wichtigkeit Ihre Organisation der Bear-
beitung der einzelnen Themen zuweist. 

 

Frage 6  Soll Wissensmanagement (Sammeln, Dokumentieren, Analysieren und Bereitstellen von Wissen) ein Schwerpunkt der Ar-
beit des KNE sein?  

 ☒ Ja.   ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☒ sehr wichtig 

☐ wichtig 

☐ weniger wichtig 
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Frage 7  Wie wichtig wäre es Ihnen, dass das KNE folgende Themen bearbeitet: 

 
sehr 

wichtig 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig 

Bioenergie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Geothermie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Netzausbau und Netzumbau ☐ ☒ ☐ ☐ 

Solarenergie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Speichertechnologien ☐ ☒ ☐ ☐ 

Wasserkraft ☐ ☒ ☐ ☐ 

Windkraft an Land ☐ ☒ ☐ ☐ 

Windkraft auf See ☐ ☒ ☐ ☐ 

_______________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Frage 8  Sind Sie der Auffassung, dass sich das KNE neben der Beschäftigung mit den Auswirkungen der erneuerbaren Energien / der 
Energiewende auf Fauna, Flora und Landschaft auch mit den Auswirkungen auf den Menschen und sein Wohlbefinden be-
schäftigen sollte? 

 ☒ Ja.   ☐ Nein.  

Wenn ja: Finde ich 

☒ sehr wichtig 

☐ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Frage 9 Soll sich das KNE mit Fragestellungen befassen, die zukünftig an Bedeutung gewinnen werden – wie etwa die Naturschutz-
Implikationen von Repowering und Rückbau von Erneuerbare Energien-Anlagen? 

☒ Ja.   ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☒ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 
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Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Moderation 

Mit den folgenden Fragen wollen wir erfahren, welche Aktivitäten Sie vom KNE hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Mode-
ration erwarten und welche Wichtigkeit Sie den einzelnen Möglichkeiten zuweisen. 

 

Frage 10 Soll das KNE auch mit bundesweiten und regionalen Fachveranstaltungen und Expertengesprächen zur Verbreitung von 
Wissen im Bereich Naturschutz und erneuerbare Energien / Energiewende beitragen? 

 ☒ Ja.   ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☒ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Frage 11 Soll das KNE regelmäßig Fachgespräche zwischen Vertretern des Naturschutzes und der erneuerbaren Energien zu be-
stimmten Themen und Konfliktsituationen organisieren? 

 ☒ Ja.   ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☒ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Frage 12 Soll das KNE Beratung anbieten bzw. vermitteln? 

 ☒ Es soll Beratung anbieten. ☐ Es soll Beratung vermitteln. ☐ Weder noch. 

 Dass das KNE Beratung anbietet oder vermittelt: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☐ wichtig 

☒ weniger wichtig 

 

Frage 13 Soll das KNE Beratungen grundsätzlich kostenlos anbieten oder ab einem bestimmten Umfang gegen Entgelt? 

 ☒ Immer kostenlos.  ☐ Auch gegen Entgelt.  ☐ Nur gegen Entgelt.  

 

Frage 14 Soll das KNE in bestimmten Konfliktsituationen bzw. in komplexen Planungen auch als vermittelnder Moderator auftreten 
oder entsprechende Moderatoren vermitteln? 

 ☒ Keine Konfliktmoderation durch das KNE 

☐ Vermittlung von Konfliktmoderatoren durch das KNE. 

☐ Konfliktmoderation durch das KNE. 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

Politische Verantwortlichkeit sollte möglichst nicht delegiert werden können. Das KNE kann die Wissensbasis verbessern, politische  
Entscheidungen sollten aber von gewählten Politikern getroffen und Konflikte von diesen gelöst werden.  
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Bürgerbeteiligung / Bürgerdialog 

Mit der nachfolgenden Frage wollen wir erfahren, ob sich Ihre Organisation vom KNE auch Unterstützung und Hilfestellung erwartet im 
Bereich der Bürgerbeteiligung beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze bzw. bei der Ausgestaltung spezieller For-
mate des Dialogs mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. 

 

Frage 15 Soll das KNE sich auch im Bereich Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog engagieren? 

 ☐ Ja.    ☒ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☐ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

 

 

 

 

Best Practice 

Wie steht Ihre Organisation zu der Möglichkeit, dass das KNE konkrete potenziell konfliktträchtige Planungs- und Genehmigungspro-
zesse begleitet und die gesammelten Erfahrungen als Best Practice veröffentlicht bzw. die Erfahrungen anderer in diesem Sinne aus-
wertet. 

 

Frage 16 Soll das KNE im Einzelfall Planungs- und Genehmigungsprozesse begleiten, dokumentieren, auswerten und als Best Practice 
verallgemeinern? 

 ☒ Ja.    ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☐ wichtig 

☒ weniger wichtig 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

Siehe Frage 14.  

Wissen zu generieren (auch über best practice) und Transparenz zu schaffen erscheint uns eine verdienstvolle Aufgabe. 

Die Genehmigungsprozesse sollten jedoch von den demokratisch kontrollierten staatlichen Institutionen wahrgenommen werden. 

Monitoring 

Die Genehmigung, der Bau und der Betrieb von Erneuerbare Energien-Anlagen sind mit vielfältigen Gutachten und mit Monitoringauf-
lagen verbunden. Hier entstehen interessante Daten und Belege, die für andere Zusammenhänge derzeit nicht erschlossen werden 
können. Eine Aufgabe des KNE könnte es sein, diese Daten und Methoden zu dokumentieren und zur Verfügung zu stellen. Welche 
Haltung nimmt Ihre Organisation zu diesem Vorschlag ein? 
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Frage 17 Soll das KNE damit beauftragt werden, vorhabenbezogene Naturschutz-Gutachten und die Daten und Ergebnisse vorha-
benbezogenen Monitorings im Bereich der erneuerbaren Energien zu bündeln, auszuwerten und Daten und Methoden zu 
dokumentieren? 

 ☒ Ja.    ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☒ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

Siehe Frage 14. 

 

 

 

Leitfäden 

In Deutschland existieren bereits Empfehlungen und Leitfäden für die Genehmigung, den Bau und den Betrieb von Anlagen der erneu-
erbaren Energien. Soll es nach Auffassung Ihrer Organisation Aufgabe des KNE sein, Empfehlungen und Leitfäden zu erarbeiten. 

 

Frage 18 Soll das KNE Empfehlungen und Leitfäden zu Verfahren, Kriterien und Standards für Planung, Aufbau und Betrieb Erneuer-
barer Energien-Anlagen erarbeiten? 

 ☐ Ja.    ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☐ wichtig 

☒ weniger wichtig 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

Die Sinnhaftigkeit hängt entscheidend davon ab, inwieweit die Unabhängigkeit von finanziellen Profiteuren des EE-Ausbaus gewahrt  
werden kann (siehe Abschlusskommentar).  
 

Wenn die Empfehlungen und Standards durch Lenkmanöver der Branche zustande kommen, („Lenkungskreis“) wäre dies aus unserer  
Sicht vehement abzulehnen.  
 

Soweit jedoch eine faktische Unabhängigkeit gewahrt und eine wirkliche Expertise gewonnen werden kann, hat der Vorschlag  
durchaus Charme.  

Rechtsfragen 

Zahlreiche Konflikte im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Stromnetze werden auch vor Gericht ausgetragen. Dort 
wird ausgelegt, wie bestimmte rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen sind, es gibt auf konkrete Einzelfälle bezogene Genehmigungsvor-
behalte, Auflagen zum Monitoring oder Kompensationsauflagen. Diese Urteile sind auch für andere Vorhaben von Interesse. Eine Auf-
gabe des KNE könnte es daher auch sein, derartige Entscheidungen auszuwerten und die Auswertungen zur Verfügung zu stellen. 

 

Frage 19 Soll das KNE Gerichtsurteile, Rechtsgutachten und wissenschaftliche Beiträge zu Rechtsfragen im Bereich Naturschutz und 
erneuerbare Energien auswerten, und die Auswertungen zur Verfügung stellen? 
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 ☒ Ja.    ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☒ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

 

 

 

 

Möglichkeiten zu Projekten und Forschungsvorhaben 

Für die Perspektive des KNE stellt sich auch die Frage, inwieweit es die Möglichkeit erhalten soll, für bestimmte Fragestellungen im 
Bereich des Naturschutzes in der Energiewende Projekt- und Forschungsvorhaben zu entwickeln und zu beantragen oder auch selber 
Forschungsaufträge anzunehmen.  

 

Frage 20 Soll es zu den Aufgaben des KNE gehören, Forschungsbedarf im Bereich Naturschutz und erneuerbare Energien / Energie-
wende zu identifizieren und Empfehlungen zur Forschungsförderung abzugeben? 

 ☒ Ja.    ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☒ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Frage 21 Soll das KNE die Möglichkeit erhalten, eigene Projekt- und Forschungsvorhaben (Projektförderung / Forschungsförderung) 
zu entwickeln und zu beantragen? 

 ☐ Ja.    ☒ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☐ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Frage 22  Soll das KNE die Möglichkeit haben, Forschungsarbeiten im Auftrag von Akteuren der erneuerbaren Energien / der Ener-
giewende (z. B. Energie-Unternehmen) zu realisieren? 

 ☐ Ja.    ☒ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig 

☐ wichtig 

☐ weniger wichtig 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 
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Akteure der erneuerbaren Energien haben ein vitales finanzielles Interesse am Ausbau der jeweiligen Energieerzeugungsanlagen. 
Diese Unternehmen sollten auf keinen Fall die Möglichkeit haben, zu Fragestellungen/Konflikten, die ihrer Geschäftstätigkeit im Wege  
stehen können, die öffentliche Forschungsagenda zu bestimmen. 

Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Energiewende ist auch eine europäische und internationale Herausforderung. Auch in 
anderen Staaten und Weltregionen werden Erfahrungen gesammelt hinsichtlich einer naturverträglichen Realisierung dieser Aufgaben. 
Insofern stellt sich die Frage, inwieweit das KNE einerseits auch diese Erfahrungen aufnimmt und auswertet und ob es andererseits 
auch eine Aufgabe des KNE sein sollte, die Erfahrungen, die in der Bundesrepublik Deutschland gesammelt werden, anderen Akteuren, 
Staaten und Regionen zur Verfügung zu stellen – also einen Erfahrungsaustausch zu organisieren. 

 
Frage 23  Soll das KNE auch europäische und internationale Arbeiten zum Thema Naturschutz und erneuerbare Energien / Energie-

wende auswerten und soll es einen europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch organisieren? 

 ☒ Ja.    ☐ Nein. 

Wenn ja: Finde ich 

☐ sehr wichtig  

☐ wichtig 

☒ weniger wichtig 

 
Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 
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Kooperationen des KNE 

Das KNE wird seine Ziele nur erreichen können, wenn es mit den Akteuren der erneuerbaren Energien und der Energiewende kooperiert, 
hier aber auch Schwerpunkte setzt. Mit der nachfolgenden Fragen wollen wir daher wissen, welche Kooperationen Ihre Organisation 
für besonders zielführend hält. 

 
Frage 24 Wie wichtig wären Ihnen Kooperationen des KNE mit 

 
sehr 

wichtig 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig 

Erneuerbare-Energien-Branche ☐ ☐ ☐ ☒ 

Forschungseinrichtungen ☒ ☐ ☐ ☐ 

Naturschutzorganisationen ☐ ☒ ☐ ☐ 

staatliche Einrichtungen ☒ ☐ ☐ ☐ 

__________________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 
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Organisationsform des KNE 

Das KNE soll dem Naturschutz in der Energiewende eine starke Stimme geben und dazu beitragen, dass der notwendige Ausbau der 
erneuerbaren Energien naturverträglich erfolgt. Nachfolgend möchten wir von Ihnen in Erfahrung bringen, welchen Einfluss die ver-
schiedenen Akteure der Energiewende nach Auffassung Ihrer Organisation im Leitungsgremium des KNE haben sollten. 

 

Frage 25 Wie wichtig wäre es Ihnen, dass folgende Akteure eine starke Position im Leitungsgremium des KNE einnehmen? 

 
sehr 

wichtig 
wichtig 

weniger 
wichtig 

unwichtig 

Bürgerinitiativen ☐ ☒ ☐ ☐ 

Erneuerbare-Energien-Branche ☐ ☐ ☐ ☒ 

Naturschutzorganisationen ☐ ☒ ☐ ☐ 

Politik (Bund, Länder und Kommunen) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Umweltrecht ☐ ☒ ☐ ☐ 

Wissenschaft und Forschung ☒ ☐ ☐ ☐ 

________________________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen und Hinweise: 

Siehe oben.  

Die Erneuerbare Energien Branche hat ein vitales finanzielles Interesse am Ausbau der Technologien, auf die ihre Klientel spezialisiert  
ist. Wenn diese Klientel die Arbeit des Kompetenzzentrums lenkt („Lenkungskreis“), ist die Richtung der „Forschungstätigkeit“ a priori  
definiert.  

Zum Abschluss 

Unsere Fragen sind kurz gefasst. Wir haben uns bemüht, zu Grundfragen Antworten zu erhalten, die uns wichtig erscheinen. Möglich-
erweise haben wir aber bestimmte Dinge nicht angesprochen, die Ihnen wichtig sind. Deshalb besteht abschließend für Sie die Mög-
lichkeit, uns noch bestimmte Hinweise für die weitere Arbeit mit auf den Weg zu geben. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Folgendes möchten wir dem KNE noch mit auf den Weg geben: 

Die Glaubwürdigkeit und damit die Kompetenz des zu schaffenden Wissenszentrums steht und fällt mit der Unabhängigkeit von der  
Erneuerbaren Energien Branche, ihren Unternehmen und Verbänden.  
 

Mit der Glaubwürdigkeit und Kompetenz steht und fällt auch die Möglichkeit, im Sinne eines wirklich ökologischen Umbaus der  
Energieversorgung die Wissensbasis zu verbessern. 


