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Der Mensch treibt den Planeten in hohem Tempo an die Belastbarkeitsgren-
zen. Längst ist klar, dass wir zu klimaverträglichen Lebensstilen und einer post-
fossilen Wirtschaftsweise kommen müssen. Viel Zeit für diese große Transfor-
mation bleibt nicht mehr. Gut, dass Einige schon mal angefangen haben:
Unternehmen maximieren anstelle ihrer Gewinne die Zufriedenheit ihrer Ange-
stellten. Nachbarn bauen ihr Gemüse gemeinsam in urbanen Gärten an und
Kommunen nehmen die Energieversorgung wieder selbst in die Hand. 
Der radikale Umbau wird nicht allein mit technologischen Lösungen zu stem-
men sein. Vielmehr geht es darum, den Übergang als einen tief greifenden
kulturellen Prozess aktiv zu gestalten. Das wird nicht einfach, lohnt sich aber:
In der Kultur des Genug atmen Mensch und Natur auf. 

Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen,

braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen

und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung

aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder

neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.
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Wandel des Energiesystems 

Debatte mit Schlagseite  

Vordergründig herrscht Einigkeit, dass das fossil-nukleare Ener-

giesystem von gestern ist und zukünftig die Erneuerbaren das

Sagen haben. Sobald es aber um den konkreten Umbau geht,

schlagen die Emotionen hoch. Bislang beschränkt sich die öffent -

liche Debatte daher oft auf Nebenschauplätze – und gefährdet

so die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende.       

In der Strompreisdebatte kulminierte Anfang des Jahres 2013 erneut die

 öffentliche Kontroverse über die Kosten der erneuerbaren Energien. Genauer gesagt

ging es lediglich um den Anstieg der Umlage im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

(1) Diese Debatte steht sinnbildlich für eine sich thematisch verengende Auseinan-

dersetzung mit der Energiewende, die wesentliche Aspekte, insbesondere die sozi-

alökologischen Implikationen und Anforderungen ausblendet und damit die allge-

meine Akzeptanz für dieses große gesellschaftliche Zukunftsprojekt gefährdet. Auch

wenn vieles in der aktuellen Kontroverse auf den bevorstehenden Bundestagswahl-

kampf 2013 zurückzuführen ist, lässt sich doch feststellen, dass es in diesem Streit

nur zwei Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima wieder um einige grund-

sätzliche Aspekte einer Energiewende geht, über die alles andere als Konsens

Von Bernd Hirschl und Astrid Aretz
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herrscht. Um einen zentralen Grundkonflikt zu benennen, der viel mit der Frage der

technischen Umsetzung zu tun hat, aber weit mehr berührt: Es geht letztlich auch,

und möglicherweise sogar vorrangig um die Frage, wie dezentral diese Energiewen-

de sein wird, wie sie sich im Lande verteilt, wer letztlich in welchem Ausmaß von ihr

profi tiert – und nicht nur darum, wer welchen Belastungen ausgesetzt sein wird. 

Die bereits seit Jahren in der Wissenschaft wie der Politik gleichermaßen geführten

Auseinandersetzungen fokussieren erstens primär auf die Stromerzeugung. Demge-

genüber führen die Bereiche Wärme (und zukünftig Kälte), Mobilität und das Thema

Energieeinsparung vergleichsweise ein Schattendasein. Dabei betragen die Kosten

für Wärme und Mobilität privater Haushalte teilweise ein Vielfaches von den Strom-

kosten; dementsprechend könnten Einsparmaßnahmen hier relativ gesehen mehr

bewirken. Und sie sind – so könnte man thesenartig formulieren – von höherer sozi-

alökologischer Relevanz, weil beispielsweise die Umstellung auf umweltfreundlichere

Alternativen nicht nur in technischer, sondern auch in sozialer Hinsicht ungleich

schwerer erscheint. Hierfür stehen sinnbildlich die Schwierigkeit, geeignete Anreiz-

mechanismen für Verhaltensänderungen politisch auf den Weg zu bringen, aber

auch die niedrigeren politischen Zielwerte im Vergleich zum Strombereich.

Das „Starnberger Zahnarzt“-Stereotyp und andere Vorurteile    

Ein weiteres grundlegendes Problem ist, dass zumeist eine verengte Kostendebatte

im Vordergrund steht, die die angebliche ökonomische (In-)Effizienz des eingesetzten

Instruments (EEG) aufzuzeigen, ohne die verschie denen Nutzen der Energiewende

zu beachten. Nach wie vor mehrt sich die Schar derjenigen Ökonom(inn)en, die in

lehrbuchhafter Weise die Vorteilhaftigkeit von quotenorientieren Modellen nach pri-

mär statischen Effizienzerwägungen herbeibeten. Im Regelfall berücksichtigen sie

dabei realweltliche Zusammenhänge nicht – etwa unvollkommene (Energie-)Märkte,

nicht immer rational handelnde Akteure,  dynamische Effekte der Technologieent-

wicklung, politökonomische Aspekte wie Marktmacht und strategisches Verhalten

oder soziale Aspekte wie Akzeptanz –, ohne die eine solche (statische) Effizienzbe-

trachtung zu kurz greift und die doch für eine ganzheitliche Bewertung wichtig sind.

Eine volkswirtschaftliche Betrachtung muss zudem auch Umweltkosten und -nutzen

der Alternativen berücksichtigen. (2) Auch wenn diese schwer bezifferbar sind, denn
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die Vermeidung von Schäden an Mensch und Umwelt ist ja das eigentliche Kernmo-

tiv der Energiewende, neben einer Risikominderung, die durch den Atomenergieaus-

stieg angestrebt wird. 

In Verbindung mit der Kontroverse um die Kosten steht auch die jüngst aufgekom-

mene Verteilungsdebatte. Bei der Verteilung des Nutzens beschränken sich die Bei-

träge bislang polemisch auf das mittlerweile berühmt gewordenen Stereotyp des

Starnberger Zahnarztes, der zulasten von Bürger(inn)n in Berlin und Nordrhein-West-

falen durch Solarstrom reicher wird. Die Verteilung der vielfältigen Nutzeneffekte

und die Frage, wer letztlich von der Energiewende profitiert, geht jedoch weit darü-

ber hinaus und kann ein zentraler kritischer Erfolgsfaktor für das Gelingen einer –

dezentralen – Energiewende sein.  

Nutzeneffekte einer dezentralen Energiewende     

In der primär dezentralen Energiewende wird die Offshore-Windenergie eine gerin-

gere Rolle spielen als bislang angenommen – so die einhellige Aussage beim dritten

„EEG-Dialog Windenergie“ des Bundesumweltministeriums im Februar 2013. Allein

die große Zahl der Anlagen legt nahe, diese aus Akzeptanzgründen möglichst breit

über das gesamte Land zu verteilen, selbst wenn dadurch teilweise schlechtere

Standortbedingungen in Kauf zu nehmen sind. Eine aktuelle Studie zeigt darüber

hinaus, dass ein Szenario mit verbrauchsnaher Erzeugung gegenüber einem konzen-

trierten Beste-Standorte-Szenario mit deutlich größerem Anteil an Offshore-Wind-

energie annähernd vergleichbar viel kostet, unter anderem aufgrund eingesparter

Netzkosten und verstetigter Stromeinspeisung aus Photovoltaik- und Windenergie-

anlagen. (3) Was die Studie jedoch nicht ausweist: Das Szenario mit verbrauchs -

naher Erzeugung würde auch bezüglich der Verteilung der Wertschöpfung voraus-

„ Die bisherige Entwicklung hat zu einer Pluralisierung

der Energieversorgung und -wirtschaft geführt – die 

etablierte Energiewirtschaft hat davon nicht profitiert.“
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sichtlich große Vorteile aufweisen und durch eine breitere ökonomische Teilhabe an

der Energiewende somit in doppeltem Sinne für Akzeptanz sorgen. Die Barrieren,

sich als Bürger(in) an Erneuerbare-Energien-Anlagen vor Ort zu beteili gen, sind re-

lativ gering, und die vielen Beispiele von Bürgerenergieanlagen zeigen, dass sich zu-

mindest Teile der Bevölkerung finanziell wie auch an der vorgelagerten Planung be-

teiligen. Das umso eher, wenn die kommunalen Verantwortlichen eine solche Betei-

ligung von vornherein berücksichtigen und ermöglichen. Die Kommunen können

nicht nur durch Pacht im Fall kommunaler Flächen oder durch standortgebundene

Gewerbesteuern verdienen. Die Renditen der Bürgeranlagen können sich kaufkraf-

terhöhend in der Kommune auswirken. Alle ortsansässigen Erneuerbare-Energien-

Unternehmen tragen zur regionalen Wertschöpfung bei, indem sie Arbeitsplätze

schaffen, Gewinne erwirtschaften und Steuern abführen. Und schließlich können

Kommunen in verschiedenen Modellen selbst zu Betreibern werden oder sich be -

teiligen.

Leuchtturmaktivitäten mit Diffusionspotenzial      

Die vielen unternehmerischen Tätigkeiten rund um die Planung, Installation und

den Betrieb dezentraler Erneuerbare-Energien-Anlagen können tendenziell zu einer

stabilen, bundesweit verteilten und langfristigen Wertschöpfung führen, die – je

nach Exporterfolg der Hersteller dieser Anlagen – sogar weit über der Wertschöp-

fung aus der Produktion liegen kann. (4) Zudem hängt die Produktion stärker von

externen Einflussfaktoren wie globalen Markt- und Preisentwicklungen ab. (5) Damit

ergibt sich für alle Kommunen die Chance, die Energiewende voranzutreiben und

daraus gleichzeitig einen regionalwirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Eine möglichst

frühzeitige gestaltende und beratende Mitwirkung der Kommune an Fragen der

Standortfindung und auch der Betreibermodelle kann den Nachteil der Anlagen-

vielzahl in einen Vorteil verwandeln. 

Die Frage, wer von einer dezentralen Energiewende profitiert, verdeutlicht rückbli-

ckend, dass sich die energiewirtschaftliche Akteurslandschaft bereits erheblich ver-

ändert hat und weitere Veränderungen zu erwarten sind. Ein starkes Wachstum von

Energiegenossenschaften, die Renaissance der Stadtwerke, Landwirte als Energie-

wirte, neue Perspektiven für Handwerker sowie Privathaushalte  und Bürger(innen)
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als Energieversorger respektive Prosumer(innen) – also Personen, die gleichzeitig

konsumieren und das von ihnen Verwendete herstellen – verändern das Energiesys-

tem ebenso wie die Energiewirtschaft und auch die Governance in diesem System.

Das Beispiel der Haushalte als Energieproduzenten und zukünftige Systemdienst-

leister zeigt, dass sich neben den technischen Fragen und Anforderungen auch neue

Kooperationsformen, Geschäftsmodelle und Regulationsweisen ergeben werden

(müssen). Der energiewirtschaftliche Rahmen reflektiert diese transformativen An-

forderungen gegenwärtig noch nicht ausreichend, aber auch die diesbezügliche For-

schung und öffentliche Debatte sind noch unterentwickelt. 

Und schließlich sind auch die Potenziale der kommunalen lokalen Ebene als Multi-

plikations- und Diffusionsebene für die bisher vernachlässigten Megathemen der

Energiewende weder in der Forschung noch in der Praxis hinreichend erschlossen

respektive genutzt. Nach dem Vorbild der 100-Prozent-Erneuerbare-Kommunen und

-Regionen könnte sich ebenso eine Bewegung von Vorreiter(inne)n im Bereich der

energetischen Gebäudesanierung oder der Erneuerbare-Energien-Wärmenutzung,

der sozialökologischen Mobilitätskonzepte oder der Konzepte gegen Reboundeffekte

und Energiearmut entwickeln. Einzelne gute Beispiele und Initiativen gibt es zwar

in allen genannten Bereichen bereits, aber diese reichen ganz offenbar noch nicht

für eine erfolgreiche Diffusion. Dafür braucht es neben einem geeigneten energie-

politischen Rahmen auch entsprechende Transfermaßnahmen. Transdisziplinäre

 sozialökologische Forschung kann hierfür das Verständnis und die Grundlagen für

solche kommunale Leuchtturmaktivitäten mit Diffusionspotenzial schaffen (vgl. S.

74 ff.).

Lokale Akteure stärker ermutigen      

Die jüngsten Konflikte um die Energiewende zeigen, dass noch lange kein Konsens

über deren Wege und Ausgestaltungen besteht. Angesichts der bisherigen Ver -

änderungen der Energiewirtschaft durch den ersten Teil der Energiewende wird

 offenbar, dass es hier auch und möglicherweise vorrangig um die Frage geht, wer

mit welchem Geschäftsmodell in welchem Umfang von diesem Wandel profitiert.

Die bisherige Entwicklung hat zu einer Pluralisierung der Energieversorgung und

-wirtschaft geführt, von der vorrangig private Haushalte, Landwirte, neue kleine und
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mittlere Unternehmen, Energiegenossenschaften und andere profitiert haben – und

nicht die etablierte Energiewirtschaft. Auch das ist ein Grund, weshalb der forcierte

Ausbau erneuerbarer Energien weiterhin von der etablierten Energiewirtschaft und

ihren Interessenvertreter(inne)n bekämpft wird. Diese befinden sich dabei in einer

Allianz mit energieintensiven Industrien und seit einiger Zeit auch mit  Verbraucher-

schützer(inne)n.  

Die gegenwärtigen einseitig geführten Debatten um die Kosten des EEG und poten -

ziell ungerechte Verteilungswirkungen von Kosten und Nutzen bewirken eine Spal-

tung und mindern die Akzeptanz für das Gesamtprojekt in der Gesellschaft. Dabei

profitieren von einer dezentralen Energiewende in regionalökonomischer Hinsicht

bei Weitem nicht nur die Investoren oder Hersteller von Anlagen, sondern eine Viel-

zahl von beteiligten Unternehmen in vor- und nachgelagerten dezentralen Wert-

schöpfungsketten. Kommunen können überall in Deutschland dazu beitragen, auch

selbst in signifikantem Ausmaß ökonomisch aus der Energiewende Nutzen zu

 ziehen. Hier sind auch die Akteure zu verorten, welche die notwendigen sozialöko-

logischen Anforderungen sicherstellen, etwa durch frühzeitige Bürgerbeteiligung

und gezielte und sensible Standortauswahl. Hierfür ist allerdings einiges an Wille,

Kompetenz und Budget vor Ort erforderlich. Wichtiger als eine Scheindebatte um

die EEG-Kosten wäre eine Debatte um das Ermutigen lokaler Akteure. Schließlich

sind auch für die Themen Energieeffizienz, erneuerbare Wärmeversorgung und nach-

haltige Mobilitätskonzepte kommunale Vorreiterinitiativen respektive 100-Prozent-

Ansätze gefragt und nationale Diffusionsmaßnahmen erforderlich. 

Die dezentrale Energiewende birgt viele Herausforderungen; ihre Verteilung über

das Land kann sowohl die Belastungen lokal mindern als auch den ökonomischen

Nutzen regionalisieren, sodass beispielsweise strukturschwache Gebiete vom  Wandel

profitieren können. Dieser für die weitere Akzeptanz des gesamten Projekts mög -

licherweise zentrale Zusammenhang ist auch bei der anstehenden Umgestaltung

des energiepolitischen Rahmens zu beachten, beispielsweise als Anforderung

an die sogenannten wettbewerblichen Elemente wie Ausschreibungsmodelle, die

viele oft lehrbuchhaft argumentierende Ökonom(inn)en zunehmend ins Spiel brin -

gen. 
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Wen oder was haben Sie zuletzt erfolg-

reich transformiert?

a) Ich habe – nach langem Kampf meiner bes-

seren Hälfte gegen meine Beharrungskräfte –

mein Lebensumfeld durch Umzug in einen

neuen Stadtteil transformiert – und bin jetzt

ganz froh drum. Also keine Angst vor Transfor-

mationen!

b) Frei nach J. H. Newman: Leben heißt: sich

wandeln.
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