Pressemitteilung
Bundesregierung soll die Energiewende stärker vorantreiben.
Berlin, 06. November 2018. Forsa-Umfrage zeigt: Die Bürger fordern ein stärkeres
Engagement der Bundesregierung für die Energiewende. Dabei soll die Nutzung der
Windenergie in der gesamten Bundesrepublik ausgebaut werden.
Die aktuelle repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind),
zeigt, dass mit 74 Prozent (2017: 68 %) eine deutliche und wachsende Mehrheit der Befragten von der
Bundesregierung fordert, sich stärker für die Umsetzung der Energiewende einzusetzen. Dabei
unterstützen 82 Prozent der Befragten einen Ausbau der Windenergie in der gesamten Bundesrepublik
zu dem alle Bundesländer, im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten, einen relevanten Beitrag leisten
sollen.
Vor diesem Hintergrund ist es konsequent, dass die Nutzung der Windenergie in der Bevölkerung auf
große Akzeptanz stößt und von 80 Prozent als wichtig oder sehr wichtig erachtet wird. Diese Werte
bewegen sich in den vergangenen Jahren auf konstant hohem Niveau – sowohl grundsätzlich, als auch
vor Ort. 78 Prozent der Befragten mit Windenergieanlagen im Wohnumfeld sind mit diesen Anlagen
‚voll und ganz‘ oder ‚eher‘ einverstanden.
Die Umfrage zeigt des Weiteren, dass sich mit 46 Prozent nur knapp die Hälfte der Befragten gut über
die Nutzung der Windenergie an Land informiert fühlen - 54 Prozent fühlen sich hingegen nicht gut
mit Wissenswertem versorgt. Dabei wünscht sich eine große Mehrheit der Befragten
Informationsveranstaltungen vor Ort, um sich im Falle möglicher Windenergieplanungen über
Windenergie vertraut zu machen. Wenn Möglichkeiten finanzieller Teilhabe die Akzeptanz der
Windenergie stärken sollen, ist die Meinung der Bürger eindeutig: Ihnen erscheinen in diesem
Zusammenhang vergünstigte Strompreise als besonders gut geeignet.
„Als ein Kernprojekt deutscher Klimapolitik darf die Energiewende und damit der Ausbau der
Windenergienutzung nicht ins Hintertreffen geraten. Unsere Umfrage zeigt, dass die Bürgerinnen und
Bürger hierfür sehr sensibel sind und die Bundesregierung zu entsprechendem Handeln auffordern.“
sagt Dr. Antje Wagenknecht, Geschäftsführerin der Fachagentur Windenergie an Land.
Eine ausführliche textliche und grafische Darstellung der Umfrageergebnisse finden Sie auf unserer
Homepage unter:
http://fachagenturwindenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2018.pdf
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