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Vorwort 

Wolfgang Stenzel 

 

Energiewende“ – möglicherweise wird diese deutsche Vokabel ähnlich wie 
„Kindergarten“ oder „Angst“ dauerhaft Eingang in andere Sprachen finden.  

Zur Erinnerung: Am 11. März 2011 ereignete sich im Pazifik vor der Ost-
küste der japanischen Insel Honshu ein Seebeben, zu dessen besonders dra-
matischen Folgen ein gewaltiger Tsunami gehörte. Aufgrund des See- bzw. 
Erdbebens und des Tsunamis waren Tausende von Toten und Verletzten zu 
beklagen, unzählige Menschen verloren ihr Zuhause. Wesentlich länger dürfte, 
zumindest in Deutschland, allerdings etwas anderes nachwirken, nämlich die 
Zerstörung des Kernkraftwerks von Fukushima-Daiichi. Die Kernschmelze in 
mehreren Kraftwerksblöcken resultierte in der Emission großer Mengen 
radioaktiver Partikel und vorübergehender oder gar dauerhafter Unbewohn-
barkeit weiter Teile der Umgebung. Zehntausende Menschen mussten ihre 
Häuser und Wohnungen verlassen, viele konnten bis heute nicht zurückkeh-
ren. Die langfristigen Auswirkungen auf die Existenzgrundlagen von Fischern, 
Landwirten oder im Tourismus tätigen Menschen werden nur nach und nach 
sichtbar werden. Gerade jetzt, im September 2013, erreicht uns das Thema 
erneut in seiner ganzen Brisanz: Wasser aus den zerstörten Kraftwerks-
blöcken, das in einem „Park“ von Tanks gelagert wird, ist aufgrund techni-
scher Mängel ebendieser Tanks in großen Mengen in das Meer geflossen. Die 
unmittelbaren Konsequenzen sind in ihrem Ausmaß noch gar nicht abzu-
schätzen. 

In Deutschland hatte mehr als ein Jahrzehnt vor der Fukushima-Katastrophe 
die damalige Bundesregierung durch die „Vereinbarung zwischen der Bun-
desregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000“ 
den sogenannten Atomausstieg eingeleitet; im Jahre 2002 wurde dann das 
Atomgesetz novelliert und so der Atomausstieg rechtlich abgesichert. In den 
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Jahren 2003 (Stade) und 2005 (Obrigheim) wurden als Teil des Ausstiegs aus 
der Kernenergie die ersten beiden Kernkraftwerke abgeschaltet.  

Einige Jahre später, im Oktober 2010, sah es vorübergehend so aus, als 
würde Deutschland den „Ausstieg aus dem Ausstieg“ vollziehen: Für die da-
mals in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke wurde durch eine erneute Ände-
rung des Atomgesetzes eine Laufzeitverlängerung ermöglicht. Die heftigen 
Diskussionen um die Laufzeitverlängerung sind den meisten von uns noch im 
Gedächtnis. Nachdem sich Politik, Wirtschaft und die Bevölkerung gerade an 
die vom Gesetzgeber beschlossene Kehrtwende in der Energiepolitik gewöhnt 
hatten, kam es zu dem Seebeben vor der japanischen Küste mit all seinen 
Folgen. 

In der deutschen Wahrnehmung rückte schnell die Situation in den japani-
schen Kernkraftwerken, ganz besonders Fukushima-Daiichi, in den Mittel-
punkt, und die Bundeskanzlerin reagierte umgehend: Bereits am 14. März 
wurden die ältesten deutschen Kernkraftwerke im Rahmen eines Moratori-
ums für (zunächst) drei Monate abgeschaltet, am 22. März 2011 setzte 
Angela Merkel die aus 17 Persönlichkeiten bestehende Ethikkommission 
Sichere Energieversorgung ein. Den Vorsitz der Kommission übernahmen 
gemeinsam Klaus Töpfer (ehemaliger Bundesumweltminister und ehemaliger 
Exekutivdirektor des Umweltprogramm der Vereinten Nationen) sowie 
Matthias Kleiner (Ingenieurwissenschaftler und bis 2012 Präsident der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft). Die zentrale Frage an diese Ethikkommis-
sion war, so eine Presseerklärung vom 22. März 2011, folgende:  

„Bei der Überprüfung der Kernkraftwerke wird es vorrangig um 
technische Fragen gehen. Doch um die zukünftige Energieversorgung 
auf eine breite gesellschaftliche Grundlage zu stellen, sind 
auch ethische und soziale Fragen zu bedenken. 

Die Ethikkommission hat die Aufgabe, die Risiken zu bewerten und 
einzuordnen. Neben der Sicherheit der Kernenergie muss sie die 
Fragen beantworten: Wie lässt sich der Ausstieg aus der der Kern-
energie vollziehen, und wie gestalten wir den Übergang in das Zeit-
alter der erneuerbaren Energien? Und das, ohne neue Risiken ein-
zugehen?“ 

Bereits am 30. Mai 2011 legte die Ethik-Kommission ihren Bericht „Deutsch-
lands Energiewende – Ein Gemeinschaftswerk für die Zukunft“ vor. In die-
sem Bericht spricht sich die Kommission mit klaren Worten für den Ausstieg 
aus der Nutzung der Kernenergie aus, betont aber nicht weniger klar die 
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Komplexität des Unterfangens „Energiewende“. Die Empfehlung, die Kern-
energie nicht weiter zu nutzen, wird damit begründet, dass es risikoärmere 
Alternativen gebe – der Ausstieg solle aber, so die Kommission, ohne jegli-
che Gefährdung des Wirtschaftsstandortes und der Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie gestaltet werden. 

„Die Ethik-Kommission betont, dass die Energiewende nur mit einer 
gemeinsamen Anstrengung auf allen Ebenen der Politik, der Wirt-
schaft und der Gesellschaft gelingen kann. Dafür steht der Vorschlag 
eines Gemeinschaftswerkes ‹ Energiezukunft Deutschlands ›. … 

Die internationale Gemeinschaft verfolgt mit großem Interesse, ob es 
Deutschland gelingt, den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie 
zu schaffen. Ist dies erfolgreich, wird es große Wirkungen in anderen 
Ländern haben. Scheitert es, werden die Folgen auch in Deutschland 
gravierend sein …“ 

Die Ethik-Kommission hat, das kann man schon diesen wenigen Zeilen ent-
nehmen, die zahlreichen „Baustellen“ und Risikozonen, aber auch die Chan-
cen, gesehen, die das Projekt einer Energiewende mit sich bringt. 

Eben diesen Chancen, Herausforderungen und Risiken widmete sich auch die 
öffentliche Vortragsreihe des Hanse-Wissenschaftskollegs im Jahre 2012, 
„Zukunftswerkstatt Deutschland: Die Energiewende“. Das Hanse-Wissen-
schaftskolleg (HWK) bietet seit seiner Gründung der interessierten Öffent-
lichkeit spannende Vorträge, in denen einem interessierten Publikum gesell-
schaftlich relevante Themen durch herausragende Referentinnen und Refe-
renten vermittelt werden. Für 2012 lag es nahe, eine Reihe zur Energiewende 
zu veranstalten, und der rege Zuspruch bei jedem der insgesamt sechs Vor-
träge bestätigte diese Entscheidung. Das große Interesse unserer Zuhörer-
schaft hat uns motiviert, die Vorträge in diesem Band zusammengefasst zu 
publizieren. 

Die Vorträge des vergangenen Jahres konnten selbstverständlich nicht alle 
Facetten des Themas abdecken, wohl aber die wichtigsten Aspekte zumindest 
schlaglichtartig beleuchten. Die Vortragenden haben sich die Zeit genom-
men, ihre Referate für den Abdruck in diesem Band aufzubereiten. Für diese 
Arbeit wie auch für die Vorträge im HWK sei allen Vortragenden an dieser 
Stelle herzlich gedankt. Die Leserinnen und Leser haben sicher Verständnis 
dafür, dass der Beitrag von Miranda Schreurs in englischer Sprache erscheint, 
der Muttersprache der Verfasserin. 
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In der energie- und klimapolitischen Diskussion spielt immer wieder die 
Frage eine Rolle, inwieweit Kommunen bei der Vergabe von Konzessionen 
für den Betrieb von Energieverteilnetzen, bzw. durch das Zurückholen dieser 
Netze in die eigene Zuständigkeit, auch als „Rekommunalisierung“ bekannt, 
hier Einfluss ausüben können. Dies war und ist auch Thema der kommunal-
politischen Debatte in der Stadt Delmenhorst. Das Hanse-Wissenschaftskol-
leg hat deshalb kurzfristig den Vortrag von Roland Menges (hier abgedruckt 
in einer gemeinsam mit Joachim Müller-Kirchenbauer verfassten Version) zu 
diesem Thema zusätzlich in die Vortragsreihe aufgenommen und diese Ver-
anstaltung gemeinsam mit der Stadt Delmenhorst durchgeführt.  

Wolfgang Stenzel 

Hanse-Wissenschaftskolleg, September 2013 
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Aufschwung oder Abschwung – Was bringt die 
Energiewende? 

Gerd Ganteför 

Einleitung 

Deutschland hat sich nach der Atomkatastrophe in Fukushima entschieden, 
zukünftig seinen Energiebedarf aus erneuerbaren Energien zu decken. Diese 
Energiewende hat zwei Ziele. Das erste Ziel ist der „Ausstieg“ aus der Kern-
energie. Dieser Ausstieg ließe sich relativ leicht durch einen Austausch der 
Kernkraftwerke gegen gleichgroße Kohle- und Gaskraftwerke umsetzen. Ein 
Ausbau des Stromnetzes wäre dazu nicht notwendig. Auch der Strompreis 
würde sich kaum ändern, denn Kohlestrom ist ähnlich preisgünstig wie der 
Strom aus Kernkraftwerken. Die Energiewende hat aber noch ein zweites 
Ziel: Den „Umstieg“ auf die erneuerbaren Energien. Die Motivation für den 
Umstieg ist der Klimaschutz, also die Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen. Dieser zweite Teil der Energiewende betrifft die gesamte Primärener-
gieerzeugung und damit eine rund zehnmal höhere Energiemenge als der 
Ausstieg aus der Kernenergie.  

Die deutsche Energiewende ist also in erster Linie eine Maßnahme zur Be-
kämpfung der Klimaerwärmung. Im Folgenden wird kritisch hinterfragt, ob 
die Energiewende dazu das richtige Mittel ist. Sie hat drastische Folgen für 
die Wirtschaft, wie die historische Entwicklung und eine Kosten- und Pro-
duktivitätsanalyse zeigen werden. Angesichts der hohen Kosten stellt sich die 
Frage, ob die Menschen in den ärmeren Ländern überhaupt in der Lage sein 
werden, dem deutschen Vorbild zu folgen. Deren vordringlichstes Problem 
ist nicht der Klimawandel, sondern der Bevölkerungszuwachs. Daher ist es 
denkbar, dass die Mehrzahl der Länder dem deutschen Vorbild nicht folgen 
kann. Eine Energiewende wäre wirkungslos, wenn sie auf Deutschland be-
schränkt bliebe. In diesem Fall wird ein „Plan B“ benötigt, um die Klima-
erwärmung zu bekämpfen.  
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Die Geschichte der Energie 

Die Energiewende bedeutet eine dramatische Umstellung der Primärenergie-
versorgung des Industriestaats. Energie ist das Lebenselixier des Industrie-
staats. Wie wichtig die Energieversorgung tatsächlich ist, zeigt ein historischer 
Rückblick. Die Wirtschaftsentwicklung in Mitteleuropa kann in drei Phasen 
eingeteilt werden (Abb. 1). In Phase I, die bis etwa 500 n. Chr. andauerte, gab 
es nur eine einzige Energiequelle, die heute mit dem Begriff „Biomasse“ 
bezeichnet wird: Getreide, Feldfrüchte, Obst, Holz, Gras, etc. Alle Arbeiten 
mussten die Menschen selbst verrichten und der „Motor“ war die mensch-
liche Muskelkraft. Auch die Güter des täglichen Bedarfs mussten die Bürger 
selbst herstellen. In dieser Phase produzierte ein Bauer gerade genug für sich 
selbst und über 90 % der Bevölkerung arbeiteten in der Landwirtschaft. Der 
Verdienst lag umgerechnet auf heutige Verhältnisse bei 10 cts pro Stunde 
und die Menschen waren bitterarm. Die Energie aus der Biomasse reichte nur 
knapp zum Überleben aus. Phase II begann mit der Erfindung der Wasser-
mühle. Der Mensch erhielt Zugang zu einer neuen, zusätzlichen Energieform. 
Das folgende Zitat veranschaulicht die Bedeutung, die Historiker dieser 
Erfindung beimessen: „Der Kraftantrieb durch das Wasserrad ist eine mensch-
liche Fundamentalerfindung, die wichtigste überhaupt in der Geschichte der 
Energie vor der Verwertung der Dampfkraft. Und die Erschließung dieser 
neuen, von der Biomasse unabhängigen Energiequelle ist vielleicht sogar der 
Beginn der Kultur des Abendlandes“ (Karl H. Metz, „Ursprünge der 
Zukunft“). Die Wasserkraft wurde in Manufakturen für vielfältige Arbeits-
prozesse eingesetzt. Auch die Landwirtschaft wurde produktiver, zum Bei-
spiel durch eine verbesserte Technik des Pflügens. Mit der zusätzlichen 
Energie aus der Wasserkraft ging es den Menschen zehnmal besser. Nach 
heutigen Maßstäben haben die Menschen damals einen Euro pro Stunde 
verdient. Die dritte Phase begann um 1800 mit der Erfindung der Dampf-
maschine. Zuerst war es nur die Kohle, die zusammen mit der Dampfmaschine 
die menschliche Muskelkraft verhundertfachte. Später kamen Erdöl, Erdgas 
und Uran hinzu. Auch moderne Automotoren, Kohlekraftwerke und Kern-
kraftwerke beruhen letztlich auf dem Prinzip der Dampfmaschine. Die hohe 
Produktivität ermöglicht es, dass heute 80 Millionen Menschen bequem auf 
der relativ kleinen Fläche Deutschlands leben können. Ein Bauer kann 150 
Menschen ernähren und nur noch 2% der Bevölkerung arbeiten in der Land-
wirtschaft. 

Mit jeder Phase haben sich der Pro-Kopf-Energieverbrauch, die Produktivi-
tät, der Arbeitslohn und der Lebensstandard verzehnfacht. Heute geht es den 
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Menschen hundertmal besser als vor 2000 Jahren, aber sie verbrauchen auch 
hundertmal mehr Energie. Im historischen Kontext würde ein vollständiger 
Umstieg auf die regenerativen Energien (die „große“ Energiewende) einen 
teilweisen Rückschritt in die Phase II bedeuten. Inzwischen stehen zwar an 
vielen Stellen modernere Techniken zur Verfügung, aber trotzdem wird die 
Energie knapper und teurer werden. Da die Energie die Basis des Wohlstands 
ist, wird dies gravierende Auswirkungen haben. Diese Erwartung wird im 
Folgenden durch eine Kosten- und Produktivitätsanalyse bestätigt. 

 
Abb. 1   
Die drei historischen Entwicklungsphasen der Volkswirtschaft in Mitteleuropa. Die Phasen 
unterscheiden sich in der Art ihrer Energieversorgung und der damit verknüpften Produktivität. 
Mit jeder neuen Phase stiegen Energieverbrauch, Produktivität und Lebensstandard um den 
Faktor Zehn. In der Zukunft kann jede Industrienation zwischen drei möglichen Wegen wählen. 

Die Kosten der Energiewende 

Die historische Entwicklung zeigt eine enge Verknüpfung zwischen der Ver-
fügbarkeit preisgünstiger Energie und dem Lebensstandard. Eine Umstellung 
der Volkswirtschaft auf knappe und teure Energien könnte also dramatische 
Auswirkung auf den Lebensstandard haben. Aber wie teuer sind die erneuer-
baren Energien wirklich? Die volkswirtschaftlichen Kosten der Energiewende 
lassen sich aufgrund der vielfältigen Steuern, Abgaben und Fördermittel nur 
schwer abschätzen. Auf der Basis der EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-
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Gesetz) ist es aber möglich, zumindest eine grobe Kostenschätzung durchzu-
führen (Tab. 1). Danach wird der Umstieg bei der Stromerzeugung für jeden 
der 40 Millionen Privathaushalte in Deutschland zu einer monatlichen Zu-
satzbelastung von mehr als 180 Euro führen. Die Wende beim Strom ist also 
teuer, aber vielleicht gerade noch bezahlbar. Die Wende bei der Gesamt-
energie ist allerdings nach heutigen Bedingungen auch für das reiche Indus-
trieland Deutschland unbezahlbar. Die monatliche Belastung läge bei über 
600 Euro pro Haushalt. Diese extrem hohe Belastung bestätigt die Erwartung 
aus der historischen Analyse, dass eine Umstellung auf die knapperen und 
teureren Energieformen der Phase II ein starkes Absinken des Lebens-
standards bewirken wird.  

Tab. 1  
Kostenschätzung der beiden Teilziele der Energiewende auf der Basis der EEG-Umlage im Jahr 
2010. Die Wende beim Strom ist teuer, aber bezahlbar, während der 60%-Umstieg bei der Pri-
märenergie nach heutigen Bedingungen unbezahlbar ist. 

Kostenschätzung 
EEG-Umlage 
Anteil Erneuerbare 
Stromverbrauch: 
Primärenergieverbrauch: 

Referenzjahr 2010 
3,7 cts/kWh 
17 % 
500 Milliarden kWh 
2500 Milliarden kWh 

Anteil Gesamtkosten Pro Haushalt + Monat 

17 % Strom 18 Milliarden 37,5 Euro 

85 % Strom 90 Milliarden 188 Euro 

60 % Primär 318 Milliarden 662 Euro 

Die Produktivität der erneuerbaren Energien 

Es gibt eine tiefere Ursache für die hohen Kosten der Energiewende: die 
niedrige Arbeitsproduktivität der erneuerbaren Energien. Die Arbeitsproduk-
tivität gibt an, wie viele Arbeitsjahre für die Herstellung eines bestimmten 
Produkts notwendig sind. Da die Energie die Grundlage der Industrieproduk-
tion ist, ist die Arbeitsproduktivität in der Energieerzeugung sogar besonders 
wichtig, denn eine niedrige Produktivtät in diese Bereich würde sich auf alle 
anderen Bereichen produktivitätsmindernd auswirken. Im Allgemeinen be-
deutet bereits eine Minderung der Produktivität um einen Faktor zwei den 
Verlust der Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, wie das aktuelle Bei-
spiel Griechenlands zeigt. Im Fall der Elektrizitätserzeugung lässt sich die 
relative Arbeitsproduktivität als die Zahl der Arbeitsjahre angeben, die not-
wendig sind, um eine Milliarde Kilowattstunden an Strom zu erzeugen. Das 
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Ergebnis einer solchen Analyse zeigt Tab. 2. Betrachtet wurde der Arbeitsauf-
wand für die Erzeugung einer Milliarde Kilowattstunden an elektrischer 
Energie. Der Aufwand für den Netzausbau, die Speicherung und die Bereit-
stellung von Reservekraftwerken ist hierbei nicht berücksichtigt worden.  

Tab. 2  
Linke Spalte: Zahl der für den Bau eines Kraftwerks notwendigen Arbeitsjahre.  
Mittlere Spalte: Zahl der Vollzeitstellen für den Betrieb und die Wartung.  
Rechte Spalte: Summe aus linker und mittlerer Spalte. Die Arbeitsproduktivität der drei erneu-
erbaren Energien ist ungefähr um den Faktor sieben geringer als bei den beiden konventionellen 
Energieformen. Es werden siebenmal soviele Angestellte benötigt, um die gleiche Menge an 
Strom zu erzeugen. 

Energieform Arbeitsjahre Neubau 
pro Betriebsjahr 

Betrieb und Wartung 
Vollzeitstellen 

Gesamtzahl 
Vollzeitstellen 

Kohle 25–38 57–66 82–104 

Uran 25–52 50–70 75–122 

Wind 195–250 450–650 645–900 

Biomasse 73–123 435–840 508–963 

Photovoltaik 556–660 188–200 744–860 

Der Vergleich ergibt eine um den Faktor sieben niedrigere Arbeitsprodukti-
vität für die erneuerbaren Energien (Wind, Biomasse, Sonne) im Vergleich 
mit Kohle und Uran. Es sind also siebenmal soviele Angestellte notwendig. 
Der große Flächenbedarf der Biomasse veranschaulicht diesen Unterschied. 
Um die Stromproduktion der acht stillgelegten Kernreaktoren durch Strom 
aus Biomasse zu ersetzen, wäre eine Ackerfläche von 32 000 km2 notwendig 
(Abb. 2). Für die Bewirtschaftung derartig gigantischer Flächen werden sehr 
viele Arbeitskräfte benötigt. Im Fall der Photovoltaik und der Windkraft ist 
der Flächenbedarf zwar geringer, aber auch hier werden sehr viele Photovol-
taikmodule und Windräder benötigt, um jährlich eine Milliarde Kilowatt-
stunden Strom zu erzeugen. Das wird zur Schaffung vieler Arbeitsplätze füh-
ren, für die allerdings nur ein Siebtel des heutigen Durchschnittslohns gezahlt 
werden kann. Alternativ könnte der Strom um diesen Faktor verteuert wer-
den. Auch das Ergebnis der Produktivitätsanalyse bestätigt die Erwartung aus 
der historischen Analyse, dass ein teilweiser Rückschritt in die Phase II mit 
einer Senkung der Produktivität und damit des Stundenlohns verbunden ist.  
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höht. Hier besteht kein sinnvoller Zusammenhang mehr zwischen Preis und 
Arbeitsproduktivität. Insgesamt reflektieren aber die Weltmarktpreise für 
Energie den großen Unterschied in der Arbeitsproduktivität zwischen den 
erneuerbaren Energien und den konventionellen Energien. 

Tab. 3  
Vergleich der Energiekosten für die konventionellen Energieträger Kohle, Erdgas und Erdöl mit 
denen von Offshore-Wind und Photovoltaik in Deutschland (Stand: 15. Januar 2013) 

Energie Preis (cts/kWh) Bemerkungen 

Kohle 0,6 ct/kWh 100 US $/Tonne 

Erdgas (USA) 0,9 cts/kWh 3,40 US $/1MMBtu 

Erdgas (EU) 2,7 cts/kWh 27 Euro/MWh EEX 

Erdöl 6,8 cts/kWh 110 US $/Barrel 

Wind (offshore) 18 cts/kWh ohne Speicherung 

Solarenergie 18 cts/kWh ohne Speicherung 

Die deutsche Energiewende: ein Zwischenstand 

Die Kosten- und Produktivitätsanalyse der erneuerbaren Energien hat zum 
Ergebnis, dass eine vollständige Energiewende für Deutschland nach den 
heutigen Bedingungen nicht bezahlbar ist. Trotzdem suggerieren die Meldun-
gen in den Medien, dass die Energiewende bereits weit fortgeschritten ist. 
Inzwischen werden mehr als 20 % des Stroms aus erneuerbaren Energien 
erzeugt. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich aber bei genauerer Betrach-
tung auf. Der Strom macht nur rund ein Fünftel des Endenergieverbauchs aus 
und daher stammt bisher nur rund ein Zehntel der gesamten Primärenergie aus 
erneuerbaren Quellen. Trotz des intensiven Ausbaus der erneuerbaren Ener-
gien in Deutschland stammt noch immer der weitaus größte Teil der Energie 
aus den fossilen Energieträgern Erdöl, Erdgas und Kohle sowie dem Uran 
(Abb. 3). Im Rahmen der Energiewende sollen diese vier klassischen Ener-
gien durch die erneuerbaren Energien ersetzt werden. Es gibt aber nur vier 
„grüne“ Energien, die nennenswert zur Primärenergieversorgung einer 
Industriegesellschaft beitragen können: Biomasse, Wasser, Wind und Sonne. 
Für die Versorgung einer Industriegesellschaft werden Leistungen von eini-
gen 100 Milliarden Watt benötigt. Viele der neuen Energien wie Geothermie 
oder Wellenkraftwerke werden in absehbarer Zukunft nur mit zehn oder 
hundert Megawatt beitragen können und werden daher für die Versorgung 
Deutschland auch mittelfristig keine Rolle spielen. Tatsächlich lag 2011 der 
Anteil der erneuerbaren Energien nur bei 11%. Davon stammt der Großteil 
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(7,7%) aus der Biomasse. Die Biomasse kann aber aus ethischen Gründen 
nicht weiter ausgebaut werden, wie die Analyse im folgenden Abschnitt 
zeigt. Eine sinnvolle Energiewende kann also nur auf drei Energien – Sonne, 
Wind, Wasser – basieren. Diese Energien trugen in Deutschland im Jahr 
2011 mit lediglich 2,4% zur Primärenergieerzeugung bei, während 88 % aus 
klassischen Energien stammten. Von den drei verbleibenden erneuerbaren 
Energien fällt aber noch eine weitere Energie aus: die Wasserkraft. Die Mög-
lichkeiten der Energiegewinnung aus Laufwasserkraftwerken und Stauseen 
sind in Deutschland nahezu ausgeschöpft und ein weiterer Ausbau ist kaum 
noch möglich. Die Energiewende kann also nur auf dem weiteren Ausbau 
von Wind- und Sonnenenergie beruhen. 

 

Abb. 3 Primärenergieverbrauch Deutschlands im Jahr 2011. Die erneuerbaren Energien Was-
ser, Wind und Sonne trugen mit 2,3 % zur Energieerzeugung bei. Der Anteil der Biomasse lag 
bei 7,7% (unter „Sonstige“). 

Biomasse: eine problematische Energiequelle 

Ein weiterer Ausbau der Biomasse ist aber angesichts der halben Milliarde 
hungernder Menschen unverantwortlich. Ein wichtiger Bestandteil der deut-
schen Energiewende sind die Biotreibstoffe, die per Gesetz zu mindestens 
5% (im E10 sind 10%) im Benzin oder Diesel enthalten sein müssen. Die 
dazu notwendigen Biodiesel und Bioethanol werden aus ärmeren Ländern der 
Südhalbkugel importiert. Der Anbau der Energiepflanzen führt dort zur 
Abholzung riesiger Waldflächen. Der Anbau geschieht in naturzerstörenden 
Monokulturen (Abb. 4). Die höchsten Erträge werden mit dem Einsatz des 
Pflanzenvernichtungsmittels Roundup erzielt, das aus Flugzeugen auf die 
Felder ausgebracht wird. Alle Pflanzen sterben. Nur die gentechnisch gegen 
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das Gift immunisierten Öl- oder Sojapflanzen überleben und gedeihen auf 
den ansonsten toten Feldern. Aber auch der Anbau von Energiepflanzen in 
Deutschland bewirkt eine Zunahme des Hungers in der Welt. Da immer mehr 
Ackerfläche für den Anbau von Energiepflanzen genutzt wird, muss Deutsch-
land zunehmend Lebensmittel auf dem Weltmarkt einkaufen und treibt damit 
die Preise weiter nach oben. In diesem Kontext wirkt der Anspruch Deutsch-
lands auf eine Vorreiterrolle besonders absurd, da die Menschen in den 
armen Ländern ihre Ackerfläche nicht für die Energieerzeugung nutzen kön-
nen, sondern dringend für die Nahrungsmittelerzeugung benötigen.  

  
Abb. 4  
Gigantische Palmöl-Monokultur in Brasilien. Das Palmöl dient der Biotreibstofferzeugung für 
die USA und Europa. 
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Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland 

Die deutsche Energiewende kann nach heutigem Wissen nur auf der Photo-
voltaik und der Windenergie basieren. Die Stromproduktion aus diesen bei-
den Energieformen wächst jährlich um 12 Milliarden KWh. Um einen Anteil 
von 85% an der Stromerzeugung zu erreichen, müssen noch weitere 300 Mil-
liarden KWh aus Kern- und Kohlekraftwerken durch Strom aus Sonne und 
Wind ersetzt werden. Bei der aktuellen Ausbaurate wird das noch 25 Jahre 
dauern. Eine klimarelevante Reduktion der Kohlendioxidemissionen erfor-
dert allerdings einen Umstieg bei der gesamten Primärenergieerzeugung. In 
Deutschland ist bisher nur ein moderater Umstieg auf lediglich 60% als 
Anteil erneuerbarer Energien an der Primärenergieerzeugung vorgesehen. 

Zum Erreichen dieses Zieles ist eine jährliche Energieerzeugung von weite-
ren 1200 KWh aus erneuerbaren Energien notwendig. Dies würde bei der 
aktuellen Ausbaurate 100 Jahre dauern. 

Energie, Treibhausgasemissionen und Bevölkerung: Die globale Lage 

Global gesehen kann von einer Energiewende oder auch nur einer Reduktion 
des Verbrauchs an fossilen Energieträgern keine Rede sein. Abb. 5 zeigt die 
weltweite Entwicklung des Primärenergieverbrauchs und der Kohlendioxid-
emissionen über die letzten 20 Jahre. Beide Größen sind um 40 % angestie-
gen. Die Kohlendioxidkurve folgt dabei fast deckungsgleich der Entwicklung 
des Energieverbrauchs, weil der weitaus größte Teil der Energie aus der Ver-
brennung von Kohle, Erdöl und Erdgas stammt. Abb. 5 zeigt auch die Ent-
wicklung der Weltbevölkerung, die im gleichen Zeitraum um 30% zugenom-
men hat. In Zahlen heißt dies, dass die Menschheit alle 12 Jahre um eine Mil-
liarde Menschen anwächst. Eine Milliarde Menschen leben zurzeit in Afrika. 
Um also die Bevölkerungsdichte konstant zu halten, wäre alle 12 Jahre ein 
neuer Kontinent der Größe Afrikas notwendig. Die Bevölkerungsdichte ist 
ein wichtiger Parameter für die Energiewende. Aus der Fläche eines Landes 
lässt sich nur eine begrenzte Menge an Energie aus Wasser, Sonne, Wind und 
Biomasse gewinnen. So wäre es zum Beispiel einfach, Deutschland ausschließ-
lich aus erneuerbaren Energien zu versorgen, wenn die Bevölkerungszahl 
unterhalb von 20 Millionen läge. Das starke Wachstum der Weltbevölkerung 
erschwert einen globalen Umstieg auf die erneuerbaren Energien und es ist 
fraglich, ob der Ausbau dieser Energien mit der Bevölkerungszunahme 
Schritt halten könnte, selbst wenn alle Länder den Umstieg anstreben wür-
den. Bis zum Jahr 2003 folgt die Kurve des Energieverbrauchs der Zunahme 
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der Weltbevölkerung, da mehr Menschen mehr Energie verbrauchen. Aber in 
den letzten Jahren stieg der Energieverbrauch sogar stärker an als die Zahl der 
Menschen. Es gibt nicht nur mehr Menschen, sondern gleichzeitig steigt auch 
deren Lebensstandard und damit der Pro-Kopf-Energieverbrauch. Das glo-
bale Bruttoinlandsprodukt hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt und 
für viele Menschen bedeutet dies, dass sie aus der bittersten Armut entkom-
men konnten. Der Anstieg des globalen Lebensstandards ist also eine positive 
Entwicklung, auch wenn er mit einem noch stärkeren Anstieg des Energie-
verbrauchs verbunden ist. 

Primärenergieverbrauch und Kohlendioxidemissionen sind in den letzten 
20 Jahren nur einmal gesunken (im Jahr 2008, Abb. 5). Ansonsten sind die 
Emissionen immer von Jahr zu Jahr gestiegen. Die Ursache für die Abnahme 
waren aber nicht die Sparbemühungen der internationalen Gemeinschaft, 
sondern die Finanz- und Wirtschaftskrise. Schwere Wirtschaftskrisen bewir-
ken eine Drosselung der Industrieproduktion und eine allgemeine Abnahme 
des Lebensstandards. In der Folge nimmt der globale Energieverbrauch ab. 
Diese gegenseitige Abhängigkeit von Energieverbrauch, Wirtschaftsleistung 
und Lebensstandard macht es schwierig, Energie zu sparen. Energiesparmaß-
nahmen wie die Einführung von CO2-Zertifikaten oder die Erhöhung der 
Strompreise senken den Lebensstandard. In den reichen Ländern mögen sol-
che Maßnahmen keine gravierenden Folgen haben, aber für die halbe Milli-
arde Menschen, die in bitterster Armut lebt, ist das nicht akzeptabel. 

 

Abb. 5  
Wachstum der Weltbevölkerung (grau), des glo-
balen Primärenergieverbrauchs (rot) und der welt-
weiten Kohlendioxidemissionen (blau) während
der letzten 20 Jahre. Referenzwert sind die Zahlen
für 1990 (=100%). Die rote Kurve verläuft stel-
lenweise unter der blauen. 
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In den vergangenen 20 Jahren sind also der globale Energieverbauch und die 
Treibhausgasemissionen um rund 50% gewachsen. Angetrieben wird diese 
Entwicklung durch das Bevölkerungswachstum. Solange die Weltbevölke-
rung alle 12 Jahre um eine Milliarde wächst, erscheint es als unwahrschein-
lich, dass sich diese Entwicklung umkehrt. Aber neben dem Zuwachs an Be-
völkerung gibt es noch zweiten Aspekt, der eine globale Energiewende 
erschwert: die große Armut in vielen Ländern der Erde.  

Die Situation in den wenig entwickelten Ländern  

Die Energiewende ist also teuer und wird in Deutschland zu großen Belas-
tungen für die Bürger und die Industrie führen. Eine vernünftige obere Grenze 
für die Ausgaben einer Volkswirtschaft für Energie liegt bei 10% des Brutto-
inlandsprodukts. Jeder Prozentpunkt mehr würde Kürzungen in anderen Berei-
chen wie der Bildung, den Sozialausgaben oder im Gesundheitssystem mit 
sich bringen. Das gilt auch für Länder mit einem sehr viel geringeren Volks-
einkommen und diese Länder können sich daher nur sehr preiswerte Energien 
leisten. Abb. 7 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Bevölkerungswachs-
tum und der Armut. Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt wird als Maß für 
den Lebensstandard genommen und kann vereinfachend als mittleres Jahres-
einkommen angesehen werden. Für eine stabile Bevölkerung sollte die Ge-
burtenrate zwischen 2 und 3 Kindern liegen. Das Bevölkerungswachstum 
findet hauptsächlich in den bitterarmen Ländern statt, die ein jährliches Pro-
Kopf-Bruttoinlandsprodukt von weniger als 1500 US $ aufweisen. Die Men-
schen in diesen Ländern leben also von weniger als einem Fünfzigstel des 
Durchschnittseinkommens eines Deutschen. Sie können daher auch nur ent-
sprechend weniger für die Energie bezahlen. In Abb. 7 wird als Armutsgrenze 
ein Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 1500 US $ angenommen, da unter-
halb dieses Werta die Geburtenrate stark ansteigt. Die Länder, die sich in die-
ser Zone großer Armut befinden, haben zusammen etwa 3 Milliarden Einwoh-
ner. Ein Beispiel für einen extrem hohen Grad an Armut ist Bangladesch. In 
diesem Land leben doppelt so viele Menschen wie in Deutschland. Das dicht 
bevölkerte Land hat ein Bruttoinlandsprodukt von 87 Milliarden Euro. Die 
Kosten für den ersten Teil der deutsche Energiewende (90 Milliarden Euro, 
Tabelle 1) sind also etwa so hoch wie das gesamte Volkseinkommen dieses 
Landes. 
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Abb. 7  
Zusammenhang zwischen Geburtenrate und Armut. Jeder Punkt steht für ein Land. Die Position 
im Diagramm ergibt sich aus der mittleren Kinderzahl pro Frau und dem jährlichen Pro-Kopf-
Bruttoinlandsprodukt. Für die meisten Länder oberhalb der Armutsschwelle (blau) von 1500 US $ 
liegt die Zahl der Kinder bei zwei. Das bedeutet eine stabile Bevölkerung. Unterhalb der Armuts-
schwelle steigt die Kinderzahl stark an. 

Die Klimaerwärmung: Ein Zwischenstand 

Die Kohlendioxidemissionen sind bisher jedes Jahr gestiegen und werden 
vorerst wohl weiterhin ansteigen (Abb. 5). Aber selbst wenn die jährlichen 
Emissionen konstant blieben, würde die Menge an Kohlendioxid in der 
Atmosphäre jedes Jahr zunehmen. Die Atmosphäre speichert das Gas für 
lange Zeit und solange es weiter Emissionen gibt, steigt die Konzentration. 
Würde kein Kohlendioxid mehr aus der Verbrennung fossiler Energieträger 
hinzu kommen, würde das überschüssige Kohlendioxid langsam über Hun-
derte von Jahren abgebaut werden und schließlich würde sich der vorindus-
trielle Gleichgewichtswert wieder einstellen. Kohlendioxid ist ein ungiftiges 
Spurengas, das von Natur aus in der Erdatmosphäre enthalten ist. Die natür-
liche Konzentration liegt bei 0,28 Promille. Seit der industriellen Revolution 
ist dieser Wert auf knapp 0,4 Promille angestiegen. Zurzeit nimmt die Koh-
lendioxidkonzentration jedes Jahr um 0,0015 Promille zu. Bei dieser Rate 
wird sich die Konzentration in 100 Jahren gegenüber dem natürlichen 
Gleichgewichtswert verdoppelt haben. Kohlendioxid ist ein Treibhausgas und 
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Abb. 8  
Titelblatt des Spiegels vom 11.8.1986.
Wenn die Antarktis und Grönland vollständig
abtauen, steigt der Meeresspiegel um rund
80 Meter. 

diese Gase behindern die Wärmeab-
strahlung von der Erdoberfläche und 
wirken dadurch wie eine Wärmeisola-
tion. Steigt die Konzentration an Koh-
lendioxid an, wird es zwangsläufig 
wärmer. Wenn für weitere 100 Jahre 
fossile Brennstoffe im heutigen Um-
fang oder sogar in noch größeren Men-
gen verbrannt werden, könnte dies die 
Erde langfristig, das heißt in 300–500 
Jahren, in eine „akryogene“ Warm-
phase treiben. „Akryogen“ bedeutet, 
dass die Pole eisfrei sind. Das war der 
normale Zustand der Erde während der 
letzten 200 Millionen Jahre, als das 
Klima etwa 6–8 Grad wärmer war als 
heute. Der Meeresspiegel wäre dann 
rund 80 Meter höher und der Kölner 
Dom würde nur noch zur Hälfte aus 
dem Wasser ragen (Abb. 8). 

Der Abtauprozess der Eisschilde hat 
heute bereits eingesetzt, aber er ist lang-
sam. Abb. 9 zeigt die Veränderung des 
Meeresspiegels in den letzten 20 Jahren. Der Meeresspiegel ist im Mittel um 
3 mm pro Jahr angestiegen. Bis der Kölner Dom unter Wasser steht, dauert es 
also noch 25 000 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeitspanne. Vor 25 000 Jah-
ren war die Erde in der Hochphase der letzten Eiszeit und Köln befand sich 
unter einem kilometerdicken Eispanzer. Innerhalb solcher für den Menschen 
kaum vorstellbar langen Zeiten finden also auch natürliche Klimaveränderun-
gen statt. Ohne die menschengemachte Klimaerwärmung wäre die Erde heute 
auf dem Weg in die nächste Eiszeit. Dieser langsame Abkühlprozess zieht 
sich über viele Jahrtausende hin und die kleine Eiszeit vor rund 300 Jahren 
war möglicherweise ein erster Vorbote der Eiszeit. Diese langsame Abküh-
lung wird nun durch die schnellere menschengemachte Klimaerwärmung 
unterbrochen. Die Erwärmung findet innerhalb weniger hundert Jahre statt 
und ist damit zehnmal schneller als die langsam natürliche Abkühlung. In 
1000 Jahren werden jedoch die fossilen Energieträger weitestgehend er-
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Die Energiewende kommt zu spät 

Ohne eine rasche und drastische Reduktion der Kohlendioxidemissionen wird 
sich der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre in 100 Jahren verdoppelt haben. 
Nach den Berechnungen der Klimaforscher führt das zu einer Temperatur-
erhöhung zwischen zwei bis sechs Grad. Genauere Vorhersagen sind bisher 
nicht möglich, da das Klima von vielen Faktoren beeinflusst wird, die sich 
gegenseitig verstärken oder dämpfen können. Der wahrscheinlichste Wert 
liegt bei einer Temperaturzunahme von drei Grad. Diese Temperatur ist aller-
dings nur der Beitrag des Kohlendioxids. Das Klimagas Methan, das zum 
Beispiel in großen Mengen in der Landwirtschaft freigesetzt wird, wird die-
sen Temperaturanstieg noch weiter verstärken, so dass eine Erwärmung um 
vier Grad wahrscheinlich ist. Vor rund 100 000 Jahren gab es schon einmal 
eine Klimaperiode, in der es wärmer war als heute. In der Eem-Warmzeit war 
es 2 Grad wärmer und der Meeresspiegel lag um 4–6 Meter höher als heute. 
Die Region der heutigen Niederlande war damals überflutet und am Rhein 
gab es Flusspferde. Wenn bereits eine moderate Erwärmung um nur 2 Grad 
derartig heftige Konsequenzen hat, dann ist eine Erwärmung um 4 Grad nicht 
akzeptabel. 

Auch wenn schließlich alle anderen Länder dem deutschen Vorbild folgen 
sollten, werden sie damit frühestens in ein oder zwei Jahrzehnten beginnen. 
Auch wird der Ausbau der erneuerbaren Energien dort langsamer erfolgen, 
da die meisten Länder sehr viel ärmer sind als das Industrie- und Exportland 
Deutschland. Eine globale Energiewende wird also deutlich länger dauern als 
die Energiewende in Deutschland, die 100 Jahre dauern wird (Kap. 8). Die 
Energiewende kann also die drohende Verdoppelung des Kohlendioxid-
gehalts nicht verhindern und wird möglicherweise gar keine Wirkung auf die 
Entwicklung des Klimas der Erde haben. Selbst das intensive Ausbaupro-
gramm Deutschlands ist zu langsam und der Rest der Welt hat noch nicht 
einmal damit begonnen, die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Die 
Energiewende ist daher nicht der richtige Weg, um die Klimaerwärmung zu 
bekämpfen. 

Der „Plan B“ für das Klima 

Abb. 3 zeigt, dass das Bevölkerungswachstum mit einem stetig steigenden 
Energieverbrauch und parallel ansteigenden Kohlendioxidemissionen ver-
knüpft ist. Sowohl die Klimaerwärmung als auch der Ressourcenverbrauch 
werden durch den wachsenden Bevölkerungsdruck angetrieben. Nur wenn es 
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gelingt, die Bevölkerungszahl auf der Erde zu stabilisieren, können die Le-
bensbedingungen auf der Erde nachhaltig bewahrt werden. Der ausgeprägte 
Zusammenhang zwischen Lebensstandard und Geburtenrate (Abb. 5) zeigt, 
wie die Bevölkerung stabilisiert werden kann: Wenn der Lebensstandard der 
Menschen über die Armutsschwelle von 1500 US $ pro Person ansteigt, dann 
sinken die Geburtenraten nahezu von selbst auf einen vertretbaren Wert von 
zwei bis drei Kindern. Aus diesem Grund sinken in praktisch allen Ländern 
die Geburtenraten, da global der Lebensstandard steigt. Diese Entwicklung 
muss weitergehen und dazu ist ein starkes Wirtschaftswachstum in den armen 
Ländern notwendig. Die Verfügbarkeit ausreichender Mengen an bezahlbarer 
Energie ist die notwendige Voraussetzung für dieses Wirtschaftswachstum. 
Nachhaltigkeit erfordert also bei dem Problem der Bevölkerungszunahme 
nicht ein Energiesparen, sondern ganz im Gegenteil ein mehr an bezahlbarer 
Energie. In diesen Ländern wird also der Verbrauch von Kohle und Erdgas 
weiter ansteigen und auch Kernkraftwerke werden dort vermehrt gebaut wer-
den. Kohle, Erdgas und Uran gibt es noch für mindestens 200 Jahre in ausrei-
chender Menge. Diese Ressourcen werden im Rahmen dieser Entwicklung 
zwar weiter verbraucht werden, aber wenn es dadurch gelingt, die Bevölke-
rungszahl zu stabilisieren, ist dieser Preis vertretbar.  

Im nächsten Jahrhundert droht daher ein Übergang in ein zu warmes Klima, 
denn die Energiewende kann diese menschengemachte Erwärmung nicht auf-
halten. Langfristig droht dagegen der Übergang zur nächsten Eiszeit, der von 
spontanen Umkippprozessen begleitet werden könnte. Das Klima würde zwi-
schen Eiszeit und Warmzeit hin und her schwanken. In Sinne einer Verant-
wortung für die zukünftigen Generationen muss also das Klima der Erde 
stabilisiert werden. Dies erfordert eine aktive Klimakontrolle. Es gibt verschie-
dene Techniken, die dazu geeignet sind und es muss noch genauer erforscht 
werden, welche Techniken mit möglichst wenig unerwünschten Nebenwir-
kungen eine Klimakontrolle ermöglichen. 

Eine Technik basiert auf der Nachahmung eines natürlichen Effekts. Nach 
jedem großen Vulkanausbruch gab es in der Vergangenheit der Erde eine 
Klimaabkühlung um ein bis zwei Grad. Der bekannteste Fall ist das Jahr 
1815, das als Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen ist. In 
Deutschland hat es damals im Juli geschneit und es kam zu einem Ausfall der 
Ernte und in dessen Folge zu Hungersnöten. Die Ursache der Abkühlung war 
der Vulkanausbruch des Tambora in Indonesien, der große Mengen an 
Schwefeldioxid in die Atmosphäre abgegeben hat. Schwefeldioxid ist ein 
farbloses Gas, das sich mit Wasser zu Aerosolpartikeln verbindet, die meh-
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rere Jahre lang in der oberen Atmosphäre verbleiben können. Die Aerosol-
partikel reflektieren einen Teil des Sonnenlichts und deswegen erreicht weni-
ger Sonnenlicht die Erdoberfläche. In der Folge sinkt die Temperatur. Künst-
liche Aerosole lassen sich im Prinzip aus Flugzeugen ausbringen und bei der 
richtigen Wahl der Partikel kann möglicherweise ohne zu große Nebenwir-
kungen eine globale Klimaabkühlung erreicht werden. Allerdings werden zur 
Herstellung der Aerosole und zum Betrieb der Flugzeuge große Energiemen-
gen benötigt. Das gilt auch für andere Methoden der Klimakontrolle, die in der 
Wissenschaft diskutiert werden. Generell sind die benötigten Energiemengen 
größer als die Energiemenge, die bei der Erzeugung des Kohlendioxids frei 
wurde. Eine aktive Kühlung des globalen Klimas ist mit wenig Energie also 
nicht möglich. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Energiedichte (Abb. 9). 
Nur Energieträger mit ausreichend hoher Dichte erlauben eine preiswerte 
Erzeugung von Energie, wie es für die wenig entwickelten Länder notwendig 
ist. Und nur solche Energien eignen sich dazu, eine so schwierige Aufgabe wie 
die aktive Klimakontrolle anzugehen. Die erneuerbaren Energien sind zu 
schwach dazu. 

Die Forderung nach mehr Energie 

Für eine aktive Stabilisierung des Weltklimas ist sehr viel Energie notwendig – 
mehr, als heute zur Verfügung steht. Auch für die Reduktion des Bevölke-
rungswachstums wird viel Energie benötigt, denn die Geburtenraten sinken, 
wenn der Lebensstandard steigt und das erfordert viel bezahlbare Energie. 
Für eine nachhaltige Lösung beider Probleme, der nachhaltigen Stabilisierung 
des Klimas und der Stabilisierung der Bevölkerungszahl, ist also sehr viel 
preiswerte Energie erforderlich. Die Energiewende ist aus zwei Gründen der 
falsche Weg. Zum einen blockiert sie andere Lösungen für das Klimapro-
blem, da die erneuerbaren Energien mit ihrer geringen Energiedichte (Abb. 10) 
zu schwach sind, um eine aktive Klimakontrolle zu ermöglichen. Weiterhin 
bietet sie auch für das Bevölkerungsproblem keine Lösung an. Im Gegenteil: 
Eine Energiewende, sollte sie global umgesetzt werden, wird zu einem 
Absinken des Lebensstandards führen und damit zu einem Wiederanstieg der 
Geburtenraten in den armen Ländern.  
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Abb. 10  
Die Reichweite von U-Booten veranschaulicht die drastischen Unterschiede in der Energiedichte 
der verschiedenen Energien. Batterien, deren Energiedichte mit der der erneuerbaren Energien 
vergleichbar ist, reichen für einen Tag. Eine Tankfüllung eines dieselgetriebenen U-Boots 
(Schnorchelfahrt) reicht einen Monat und ein Atom-U-Boot braucht niemals neue Brennstäbe. 
Der Atomreaktor liefert für die 40 Jahre, die ein U-Boot in Betrieb ist, Energie im Überfluss. 

In den nächsten Jahrzehnten wird also mehr preiswerte Energie benötigt, um 
in den armen Ländern das Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Bezahlbare 
Energie kann aus der Verbrennung von Kohle und Erdgas erzeugt werden. 
Das heißt aber auch, dass die Kohlendioxidemissionen weiter ansteigen werden 
und mit ihnen die globale mittlere Temperatur. In den nächsten 100 Jahren 
wird der Klimawandel noch moderate Auswirkungen haben. Der Meeres-
spiegel wird maximal um einen Meter steigen. Die Erwärmung wird zu vie-
len weiteren lokalen Klimaveränderungen führen, die aber nicht katastrophal 
sind. Denn durch eine moderate Klimaerwärmung werden auch große Land-
flächen im hohen Norden bewohnbar und die Grenze für Ackerbau und 
Viehzucht wird sich weiter nach Norden verschieben. Die Vegetationsperiode 
wird länger und die Niederschläge werden global zunehmen, so dass mit 
höheren Ernteerträgen zu rechnen ist. Vorerst wird die Klimaerwärmung also 
auch positive Folgen haben – auch wenn darüber in den Medien nicht berich-
tet wird. Die Zahl der Menschen wird auf mehr als 10 Milliarden ansteigen 
und dann hoffentlich konstant bleiben.  

In 50 oder 100 Jahren wird die Klimaerwärmung immer stärkere Auswirkun-
gen haben. Schließlich wird es notwendig werden, die Erwärmung auf einen 
Maximalwert zu begrenzen. Bis dahin werden hoffentlich stärkere Energie-
quellen zur Verfügung stehen, die es den dann lebenden Menschen ermögli-
chen, das Klima zu steuern. Welche Energiequellen das sein werden, darüber 
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Uran in Frage. Bis zum Jahr 2100 wird sich die Bevölkerung hoffentlich bei 
10 Milliarden Menschen stabilisiert haben. Bis dahin wird die Erderwärmung 
erheblich fortgeschritten sein, aber noch keine allzu dramatischen Folgen 
haben. Die zu erwartende weitere Erderwärmung muss dann mit dem Einsatz 
massiver technischer Mittel bekämpft werden, die noch stärkere Energie-
quellen erfordern. Nach heutigem Kenntnisstand müssen dies Energiequellen 
auf der Basis der Kernenergie sein: moderne Kernspaltungsreaktoren oder die 
Kernfusion. 
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Wirtschaft ohne Wachstum – warum das gegenwärtige 
Wirtschaftssystem eine Entwicklung zur Nachhaltigkeit 
ausschließt 

Gero Jenner 

Seit der Club of Rome 1972 zum ersten Mal die Folgen eines grenzenlosen 
Wachstums auf dramatische Weise beschwor, wurde weltweit das Bewusst-
sein für den Zusammenhang zwischen Wachstum und Naturvernichtung ge-
schärft. Doch schon damals war vielen klar: Misstrauen, das man gegen das 
Wachstum schürt, muss auch den richtigen Gegner treffen. Wachstum an sich 
ist kein Übel. Jede Gesellschaft ist nur so lange lebendig, wie sie Phasen des 
Wachstums durchläuft. Sie altert und schlittert in eine Phase des Siechtums, 
wenn jedes weitere Wachstum unmöglich ist. Es handelt sich also zunächst 
einmal darum, schädliches Wachstum eindeutig von positiven Wachstums-
verläufen zu unterscheiden. Als zerstörerische Kraft für die Zukunft des Glo-
bus erweist sich allein jenes quantitative Wachstum, das im Wesentlichen aus 
einem ständig anschwellenden Güterumsatz besteht und dem dafür erforder-
lichen Raubbau an nicht erneuerbaren Ressourcen. Alles Wachstum, das auf 
erneuerbaren Quellen beruht – und natürlich auch alles Wachstum, das in 
einer Steigerung menschlichen Wissens und Könnens besteht – gehört dage-
gen zu den größten Errungenschaften einer jeden Gesellschaft. 

Teil I: Wissen ist schon jetzt in ausreichendem Maße vorhanden 

Menschliches Wissen und Können waren nie so hoch entwickelt wie in der 
heutigen Zeit. Das trifft auch auf unsere Fähigkeit zu, die optimalen Bedin-
gungen für den Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaften zu bestimmen. 
Die entsprechende Pionierarbeit hatte der US-amerikanische Ökonom Her-
man Daly in wegweisenden Schriften wie Steady-State Economics (1977) 
schon vor mehr als drei Jahrzehnten geleistet. Aus diesen Anfängen ist inzwi-
schen nicht nur eine Fülle kaum noch überschaubarer Forschungen und 
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Modelle für nachhaltiges Wirtschaften hervorgegangen, sondern es steht auch 
eine Vielzahl konkreter technischer Verfahren für nachhaltiges Wirtschaften 
bereit. Längst können führende Wissenschaftler der Politik und den Wählern 
beweisen, dass auch ein Industriestaat wie Deutschland auf nicht erneuerbare 
(fossile und nukleare) Energielieferanten verzichten könnte, ohne wesentliche 
Abstriche an seinem bisherigen Wohlstand hinnehmen zu müssen. 

Auch die künftigen Folgen unseres Nicht-Handelns sind uns bewusst 

Es liegt also nicht an mangelndem Wissen und Können, wenn der Übergang 
zur Nachhaltigkeit immer noch in weiter Ferne liegt. Es liegt auch nicht an 
fehlendem Bewusstsein im Hinblick auf unterlassenes oder verspätetes Han-
deln. Das Menetekel von Klimakatastrophen, nuklearen Verseuchungen oder 
ganz allgemein eines für kommende Generationen nicht mehr bewohnbaren 
Planeten steht inzwischen allen drohend vor Augen. Von „fünf Minuten vor 
zwölf“ ist dabei immer wieder die Rede – zuletzt Dezember 2012 auf der 
Klimakonferenz von Durban. Umso stärker muss uns die Frage beunruhigen, 
warum sich vor einer echten Wende zur Nachhaltigkeit dennoch haushohe 
Barrieren auftürmen? Warum denken selbst in den reichsten Staaten der Welt 
keine Partei und keine Regierung in wirklichem Ernst daran, das Ruder her-
umzureißen? Warum sieht – gerade jetzt in der Schuldenkrise – die ganze 
Welt die Rettung einzig im Wachstum, obwohl es doch gerade der Wahn 
eines uneingeschränkten Wachstums ist, der uns mit apokalyptischen Gefah-
ren bedroht? 

Rücksichtslosigkeit verschafft Vorteile gegenüber verantwortungsvollem 
Verhalten 

Eine nahe liegende Antwort ergibt sich aus dem Konkurrenzverhalten der 
Staaten. Es stimmt zwar, dass ein Staat, der seine Wirtschaft ganz auf erneu-
erbare Energien und Nachhaltigkeit umstellt, seiner Bevölkerung aller 
Voraussicht nach immer noch einen Lebensstandard zu bieten vermag, der 
nicht wesentlich hinter dem bisherigen zurücksteht, dennoch ist es zweifellos 
richtig, dass ein konkurrierender Staat, der zwar erneuerbare Energien zum 
Einsatz bringt, zur gleichen Zeit aber weiterhin die fossilen Lager ausbeutet, 
eine vergleichsweise kostengünstigere Produktion und damit eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit erzielt. Er wird seiner Bevölkerung daher auch ein ent-
sprechend höheres Lebensniveau bieten können. Es macht eben einen Unter-
schied, ob ich nur die Kraft der Sonne ausnutze, wie sie mir hier und jetzt zur 
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Verfügung steht, oder ob ich noch zusätzlich ihre in Jahrmillionen gespei-
cherte Kraft ausschöpfe. Anders gesagt, verschaffen diejenigen Staaten sich 
im Wettbewerb einen Vorteil, die ihren eigenen Übergang zu erneuerbaren 
Quellen verzögern oder zumindest an einer parallelen Fossil- und Nuklear-
versorgung festhalten. 

Die Angst, im internationalen Wettbewerb zurückzufallen, stellt daher eine 
gewaltige Barriere auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft dar. Diese 
Angst sitzt vor allem den Entwicklungsländern im Nacken, die sich deswe-
gen auch hartnäckig gegen eine für sie unvorteilhafte Reduktion der fossilen 
und nuklearen Abhängigkeit sträuben. Einen solchen Schritt wollen sie erst 
dann vollziehen, wenn sie in ihrer Entwicklung auf Augenhöhe mit den füh-
renden Industriestaaten stehen. Mit anderen Worten, sie wollen keine Ein-
schränkungen beim quantitativen Wachstum hinnehmen. 

Die größere Bedrohung geht von den Ländern des Nordens aus 

Dennoch sollte man sich hüten, die Schuld vorrangig bei den Entwicklungs-
ländern zu suchen. In Wahrheit geht die größte Bedrohung von den Ländern 
des Nordens aus, die mit ihrem Güterumsatz ebenso wie mit ihrer Umwelt-
belastung pro Kopf (ökologischer Fußabdruck) weit an der Spitze liegen. 
Gerade die frühen Industrienationen halten am Imperativ des Wachstums wie 
an einem kollektiven Fetisch und Mantra fest. Das ökologische Bewusstsein 
kämpft gegen diesen von offizieller Seite nie ernsthaft in Frage gestellten 
Imperativ wie gegen einen allgegenwärtigen und übermächtigen Feind – und 
zieht dabei doch regelmäßig den Kürzeren. Es ist keinesfalls fehlendes Wis-
sen über die Möglichkeit und Machbarkeit einer nachhaltigen Ökonomie, es 
ist nicht einmal ein Mangel an gutem Willen. Denn immerhin ist ja festzu-
stellen, dass der Aufruf zu einer ökologischen Wende inzwischen vom gan-
zen Spektrum der politischen Farben kommt. Natürlich vom grünen Lager, 
aber auch von linker und mittlerweile selbst von rechter Seite. Meinhard 
Miegel, ein dem rechten Lager verbundener Autor, hat ein aufrüttelndes Buch 
gegen den Wachstumswahn geschrieben! 

Die sozialen Verhältnisse sind nicht danach 

Wenn die ökologische Wende in aller Munde ist und von allen Seiten gefor-
dert wird, woran fehlt es dann noch? Die Antwort fällt eher ernüchternd aus. 
Es fehlt nicht an gutem Willen, es fehlt an den politisch-sozialen Vorausset-
zungen. Meinhard Miegel hat sich in seinem Buch Exit weitläufig über den 
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Wachstumswahn ausgelassen. Doch damit hat er zu kurz gegriffen. Ein Wahn 
lässt sich durch Aufklärung beheben. Wir müssen ihn nur als solchen erken-
nen, um unser Bewusstsein davon zu befreien. Doch so einfach ist es gerade 
nicht! Die führenden Industriestaaten der Welt leben mit etwas viel Schlim-
merem: Sie leben mit einem Wachstumszwang – und ein Zwang lässt sich 
eben nicht durch bloße Aufklärung beseitigen. Mit einem Zwang wird man 
allein dadurch fertig, dass man die ihm zugrunde liegenden Ursachen besei-
tigt. Unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem verstößt gerade deswegen so 
radikal gegen alle Forderungen nach Nachhaltigkeit, weil es auf Wachstum 
wie auf einer lebenserhaltenden Droge beruht. Ohne Wachstum könnte es 
zwar nachhaltig werden, zunächst aber bricht es bei einem Wachstumsstopp 
schlicht zusammen. 

Hier liegt mehr als nur das Dilemma unseres gegenwärtigen Wirtschaftssys-
tems, hier liegt – das sei mit allem Pathos ausgesprochen – eine existenzielle 
Tragödie, weil sie unser Überleben auf dem Planeten betrifft. 

Die ökologische Wende – in erster Linie ein soziales Problem 

Der Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem ist daher erst an 
zweiter Stelle eine technische Aufgabe – die technischen Fragen sind bereits 
heute weitgehend gelöst – er ist vor allem ein politisch-soziales Problem. Wir 
wissen, dass wir mit weiterem, den Güterumschlag ständig hinaufschrauben-
dem Wachstum die Natur unheilbar zerstören, doch ebenso wissen wir, dass 
wir ohne ein derartiges Wachstum die Gesellschaft ins Chaos stürzen. So 
lautet, auf die einfachste Formel gebracht, die Herausforderung, vor der wir 
uns heute befinden. 

Die Politik sieht sich daher vor eine Entscheidung zwischen zwei elementa-
ren Übeln gestellt. Soll sie es zulassen, dass die Natur weiter geschädigt wird 
– möglicherweise bis zu einem Punkt „of no return“ – oder soll sie, auf 
Wachstum verzichtend, einen Schaden am Körper der Gesellschaft zulassen, 
der die Ablösung der Regierung und darüber hinaus möglicherweise auch 
soziale Unruhen und Aufstände zur Folge hat? Die Antwort steht von vorn-
herein fest, weil die Folgen durchaus nicht symmetrisch sind. Selbst wenn 
wir den extremen Fall annehmen, dass weite Teile des Globus bei weiterem 
Wachstum von global 3–4% jährlich nach spätestens hundert Jahren unbe-
wohnbar sein werden – manche Wissenschaftler halten diese Annahme für 
durchaus realistisch – so sind doch nicht jene Menschen davon betroffen, auf 
die eine für die kommenden fünf Jahre gewählte Regierung Rücksicht zu 
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nehmen hat, nämlich die gerade lebende Generation. Dagegen hätte eine jetzt 
und hier vollzogene Abkehr von weiterem Wachstum unmittelbare Auswir-
kungen auf die hier und jetzt lebenden Wähler. Für sie wären die Folgen mit 
größter Schmerzhaftigkeit zu spüren. 

Hier liegt der Grund für unsere Schizophrenie. Fast jeder halbwegs aufge-
klärte Bürger befürwortet die ökologische Wende, aber nur die allerwenigs-
ten sind bereit, diese Wende mit einem zumindest in kurzfristiger Sicht erst 
einmal sehr deutlichen Rückgang ihres bisherigen Lebensstandards zu be-
zahlen. Doch genau das wäre mit einem Verzicht auf weiteres Wachstum 
verbunden. Denn Wachstum erfüllt ja längst nicht mehr die früher damit ver-
bundene Hoffnung auf einen Jahr für Jahr steigenden Lebensstandard. Inzwi-
schen brauchen wir Wachstum, damit die Bevölkerungsmehrheit auch wei-
terhin den schon erreichten Lebensstandard genießt. Rückläufiges oder gar 
ausbleibendes Wachstum, also eine stationäre Ökonomie, bedeutet nicht  
– wie man naiv glauben könnte – die Erhaltung des schon errungenen Le-
bensstandards; unter den gegenwärtigen Bedingungen bedeutet sie dessen 
dramatischen Einbruch. 

Der Wachstumszwang beruht auf Verschuldung 

Wer Zukunft will, muss ökologische Nachhaltigkeit erstreben. Aber es gehört 
zur bedrohlichen Komplexität unserer Zeit, dass dies nicht genügt, ja, dass all 
unser Wissen um die notwendigen Maßnahmen zur Verwirklichung dieses 
Ziels null und nichtig bleibt, solange wir nicht gegen den Wachstumszwang 
ankämpfen. Das aber ist ein ehrgeiziges Ziel, das wir nur mit einer grundle-
genden Umgestaltung unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems erreichen. 
Wir verbauen uns die eigene Zukunft, solange wir mit diesem System leben 
und daran gekettet sind. Ich weiß, eine solche Feststellung ist dazu angetan, 
Argwohn hervorzurufen. Sie klingt wie ein Aufruf zur Revolution, wie eine 
fundamentalistische Mahnung zur radikalen Selbsterneuerung oder wie eine 
Anstiftung im Auftrag einer religiösen oder politischen Ideologie. 

Doch sie ist weder dieses noch jenes. Sie beruht auf einigen wenigen, für 
jedermann verständlichen Parametern und Kennziffern unserer gegenwärti-
gen ökonomischen Situation. Alle früh industrialisierten Länder haben ein 
Staatsschuldenniveau nahe bei 100% erreicht. Um die daraus erwachsende, 
nur ausnahmsweise die Mindestmarke von 2% unterschreitende Zinslast zu 
bedienen, brauchen sie auch ein Wachstum von 2%; nur dann wird diese Last 
vom erwirtschafteten Zuwachs aufgefangen, andernfalls zehrt der Staat von 
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der Substanz: Er muss den Lebensstandard bei jenem Teil der Bevölkerung 
vermindern, welcher die meisten Steuern zahlt. Verschuldung erzwingt also 
Wachstum, wenn der Staat den Lebensstandard der gesamten Bevölkerung 
auf gleichem Niveau erhalten will. 

Die reale Schuldenlast Deutschlands 

Dieser Zwang wird umso größer, je höher das Maß der Verschuldung. Rech-
net man für Deutschland die implizite Verschuldung des Staates hinzu (hier 
sind die künftigen Rentenverpflichtungen einbezogen), so kommt man auf 
einen aktuellen Wert von ca. 200% des BIP1. Bei einem Zinssatz von 2% 
braucht Deutschland daher in Wahrheit ein Wachstum von mindestens 2 mal 
2 oder 4%, um den derzeitigen Lebensstandard seiner Bevölkerung zu wah-
ren. Doch selbst dieses Bild ist unvollständig. Es fehlt nämlich der doppelt so 
hohe zweite Teil der gesamten Verschuldung: die Unternehmensschulden. 
Rechnet man diese zur expliziten Staatsschuld hinzu, dann beträgt die Ge-
samtverschuldung 2010 an die 7 Billionen Euro: etwa das Dreifache des 
BIP2. Für diese Schulden zahlen die Unternehmen in Gestalt von Dividenden 
und Zinsen, die sie natürlich im Preis der von ihnen erzeugten Produkte ver-
rechnen. Mit wachsender Verschuldung wird der Konsum daher zunehmend 
teurer. Das schränkt den Lebensstandard der Bürger ebenso ein wie eine 
zunehmende staatliche Steuerlast. 

Eine Gesamtschuldensumme von sieben Billionen Euro oder dem Dreifachen 
der volkswirtschaftlichen Leistung erlaubt wiederum eine einfache Berech-
nung künftiger Lasten. Selbst wenn Staat und Unternehmen in Deutschland 
dafür nur 1% an Dividenden oder Zinsen entrichten müssten (tatsächlich 

                                                           
1 Schon im Jahr 1995 machte der »Economist« warnend darauf aufmerksam, dass die lau-

fende Staatsverschuldung in Wahrheit nur einen Bruchteil der längerfristig übernommenen 
Rentenverpflichtungen abbilde – und zwar in sämtlichen führenden Volkswirtschaften. So 
betrug die laufende US-amerikanische Staatsverschuldung damals 85% des Bruttoinlands-
produkts, rechnete man jedoch die ungedeckten Rentenschulden hinzu, dann ergab sich ein 
Gesamtbetrag in Höhe des Anderthalbfachen des BIP (151%) – weit höher als die offiziell 
genannten Zahlen. Die entsprechenden Zahlen für Deutschland beliefen sich damals auf 
53/213, für Großbritannien auf 52/238, für Frankreich auf 56/272 und für Japan betrugen 
sie 97/297 (The Economist, 8. Juli 1995, S. 115. Quelle: OECD. Zitiert in Public Sector 
Finances. Vgl. hierzu auch ein kürzlich veröffentlichtes Papier des Chef-Volkswirts der 
Basler Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) Stephen Cecchetti, The Future of 
Public Debt. 2. 2. 2010). 

2  Einer 2010 von McKinsey Global Institute veröffentlichten Studie zufolge, beträgt der Ge-
samtschuldenstand Deutschlands 285% (ca. 7 Billionen Euro). 
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zahlen die Unternehmen weit höhere Sätze), würde die Wirtschaft um min-
destens 3 mal 1 oder 3% wachsen müssen, um den bisherigen Lebensstandard 
zu bewahren. Bei realistischen 2% Minimalzinsen und Dividenden erzwingt 
dieser Wert schon ein Wachstum von 3 mal 2 oder 6% (wobei die impliziten 
Verpflichtungen des Staates noch nicht einmal berücksichtigt sind)! 

Eine simple Rechnung wie diese macht deutlich, warum die zunehmende 
Verschuldung Politiker sämtlicher Couleurs zu gedanken- und besinnungs-
losen Anhängern eines forcierten Wachstums macht und bei ihnen jegliche 
Rücksicht auf dessen Folgen verdrängt. Sie macht aber auch begreiflich, 
warum der Misserfolg einer derartigen Politik von vornherein feststeht. Denn 
außer in Schwellenstaaten wächst die Wirtschaft nirgendwo schnell genug, 
um die Bedienung der Schulden wettzumachen. 

Sein bedrohliches Potential entfaltet Wachstum erst in Verbindung mit 
zunehmender materieller Ungleichheit 

Der Zusammenhang zwischen Verschuldung und Wachstum ist in Wahrheit 
noch um eine Stufe komplexer. Angenommen, Vermögen und Einkommen 
wären unter den Deutschen völlig gleichmäßig verteilt, so würde das auch für 
die von ihnen zu tragende Zins-, Dividenden- und Steuerlast gelten. Jeder 
Deutsche würde daher genau so viel an Zinsen und Dividenden für Bankgut-
haben bzw. Aktien gewinnen, wie er andererseits an Steuern für den Staat 
entrichtet und in den Preisen der von ihm gekauften Produkte an die Unter-
nehmen bezahlt, denn Schulden und Guthaben sind – sofern der Staat nicht 
gegenüber dem Ausland verschuldet ist – stets in der Summe identisch. Bei 
gleichmäßiger Verteilung der Einkommen und Vermögen wären sie dies aber 
auch bei jedem einzelnen Bürger. In diesem Fall würde der Lebensstandard 
auch durch eine wachsende Verschuldung (sowie hohe Zinsen und Dividen-
den) nicht eingeschränkt werden – selbst dann nicht, wenn die Verschuldung 
von Staat und Industrie ein Mehrfaches des BIP betrüge. Politiker würden 
sich nicht zum Wachstum getrieben sehen und Verschuldung würde das Land 
nicht in die Armut führen. Die Umstellung der Wirtschaft auf ein nachhalti-
ges System wäre in diesem Fall kein Problem. 

Bei mangelndem Wachstum zahlt die Bevölkerungsmehrheit 

Ihre ganze Brisanz gewinnt Verschuldung erst dann, wenn ein Teil der Be-
völkerung – stets eine Minderheit – immer mehr Guthaben anhäuft, während 
ein anderer Teil – stets die Mehrheit – immer mehr Schulden trägt, anders 
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gesagt, mit zunehmendem Ungleichmaß der Verteilung. Bis um die Mitte der 
achtziger Jahre war die materielle Ungleichheit in Deutschland noch relativ 
gering, seitdem hat sie beängstigend zugenommen. Heute verfügen etwa zehn 
Prozent der Bevölkerung über 60% aller zins- und dividendentragenden Gut-
haben (Vermögen), d.h. über etwa 4,2 der insgesamt 7 Billionen Euro. Diese 
Zinsen und Dividenden müssen die unteren 90% mit ihrer Arbeit erwirt-
schaften. Gelingt ihnen das nicht durch ein Wachstum in der zuvor beschrie-
benen Höhe, dann schneiden die Ansprüche der oberen zehn Prozent direkt in 
ihr Fleisch: Sie müssen mit ihrem erworbenen Lebensstandard den Luxus der 
oberen zehn Prozent bezahlen. Genau dies ist seit den neunziger Jahren in 
sämtlichen früh industrialisierten Staaten der Fall, weil sie kein ausreichendes 
Wachstum zustande brachten. An der Spitze wachsender Glanz und üppige 
Verschwendung, unten ein Prekariat, das sich wie ein hässlicher Schimmel 
ausbreitet. Bis zum Mittelstand frisst sich der Pilz beginnender Armut inzwi-
schen durch. Gerade für diese Schicht ist die Steuer, Zins- und Dividenden-
last immer schwerer zu tragen. Doch der Spitze geht es zunehmend besser: 
Sie wird die ganze Zeit nur noch fetter. Selbst in den Finanzturbulenzen der 
vergangenen Jahre haben nur jene Reichen wirklich verloren, die ihr Vermö-
gen ausschließlich in Geld angelegt hatten. Wer rechtzeitig in Sachwerte 
flüchtete, hatte keine Mühe, den Abstand zu den nicht-privilegierten Schich-
ten in vollem Umfang zu wahren. 

Ungleichheit und Schulden fachen das Wachstum an 

Es trifft also zu, was zu Anfang behauptet wurde: Der Wachstumszwang hält 
gerade jene Staaten in Bann, die aufgrund ihres angesammelten Wissens und 
Könnens am ehesten in der Lage wären, einen schnellen Übergang in die 
Nachhaltigkeit zu vollziehen. Ungleichheit und Verschuldung bilden zusam-
men das unheilige Tandem, das sie in eine Richtung zwingt, die der ökologi-
schen Wende genau entgegengesetzt ist. Um eine Bevölkerungsmehrheit 
zufriedenzustellen, die von den wachsenden Ansprüchen einer minoritären 
Vermögensoligarchie aufgrund der Verschuldungsmechanik immer stärker 
belastet wird, bleibt einer Politik, die mit den Stimmen der Mehrheit gewählt 
wird, gar nichts anderes übrig, als ewiges Wachstum zu predigen und zu 
praktizieren – wenn es sein muss, bis zur völligen Zerstörung der Umwelt. 

Und doch überwindet sie dabei nicht einmal den sozialen Niedergang. Denn 
was sie auch unternimmt, kein Wachstum reicht aus, um bei zunehmender 
Ungleichheit die Last der Verschuldung wettzumachen. „Dass Schulden 
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schneller wachsen als die Fähigkeit der Bevölkerung sie zu bedienen, ist eine 
Konstante durch die ganze dokumentierte Geschichte“.3 Die Virulenz dieser 
Wahrheit zeigt sich auch in unserer Zeit. Um es auf drastische Weise zu sa-
gen: Wir haben unserem Wirtschaftssystem eine Zeitbombe eingebaut, welche 
die Selbstzerstörung zu einem mathematisch vorausberechenbaren Endsta-
dium macht. 

Teil II: Der Friede mit der Natur setzt den sozialen Frieden voraus 

Wie kommen wir zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die sich vom Wachstum 
verabschiedet, indem sie sich nur noch auf erneuer- und wieder verwertbare 
Quellen verlässt? Die technischen Lösungen für dieses größte Problem unse-
rer Zeit sind, wie gesagt, weitgehend vorhanden. Was uns nach wie vor fehlt, 
ist eine überzeugende soziale Antwort. Die Frage muss daher in Wahrheit 
lauten: Wie können wir die sozialen Voraussetzungen für den Übergang zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft herstellen? Nach dem zuvor Gesagten wird es 
kein nachhaltiges Wirtschaften geben, solange wir uns nicht vom Imperativ 
ewigen Wachstums befreien. Aber von diesem Imperativ kann die Politik 
sich nicht lösen, solange die soziale Verfassung durch übermäßige Verschul-
dung und Ungleichheit gekennzeichnet ist. Die Perspektive für eine künftige 
Gesellschaft im Frieden mit der Natur setzt daher den Frieden in der Gesell-
schaft voraus: den sozialen Frieden. 

Auf welchem Wege wir diesen erreichen, sollte nach dem zuvor Gesagten 
kein Geheimnis sein. Einerseits müssen wir den Hebel bei den Schulden und 
den ihnen entsprechenden Guthaben ansetzen. Andererseits müssen wir 
Strategien gegen die zunehmende Ungleichheit entwickeln. Das scheint eine 
Forderung von größter logischer Einfachheit zu sein – in der Praxis haben wir 
es freilich mit einem Problem von immenser Komplexität und Schwierigkeit 
zu tun. 

Die Herausforderung des 21. Jahrhunderts 

Haben sich Schulden nämlich erst einmal zu einem hohen Berg aufgetürmt, 
sind sie prinzipiell unbezahlbar. Das gilt natürlich nicht für den einzelnen 
Schuldner im Verhältnis zu seinem Gläubiger. Es gilt ebenso wenig für einen 
Staat, der gegenüber einem anderen Staat verschuldet ist. In beiden Fällen 

                                                           
3  Michael Hudson in: http://michael-hudson.com/2011/12/democracy-and-debt/. 
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besteht die Möglichkeit, das gesamte Eigentum des Schuldners (einschließ-
lich Staatsgebiet) zu konfiszieren. In früheren Zeiten hatten Schuldner sogar 
noch mit ihrem eigenen Leben zu haften: Sie wurden zu Schuldknechten oder 
auch einfach versklavt. 

Die prinzipielle Unbezahlbarkeit übermäßiger Schulden gilt für die Gesamt-
verschuldung innerhalb eines Staates. Die größten Gläubiger setzen ja ihr 
überflüssiges Vermögen gerade deshalb zur Gewinnung von Zinsen und 
Dividenden ein, weil ihr Einkommen jeden möglichen Konsum längst über-
schritten hat. Zinsen und Dividenden werden daher ihrerseits zur Gewinnung 
weiterer Zinsen und Dividenden genutzt. Geld erfüllt nur noch den Zweck, 
neues Geld zu schaffen. Es wird zu einem Mittel des ökonomischen und poli-
tischen Machtgewinns. 

Daran ändern auch Privatisierungen nichts, mit denen ein Staat sich seiner 
Schulden entledigt. Denn der Umfang der Gesamtverschuldung wird durch 
Privatisierungen nicht verändert, sondern im Gegenteil noch erhöht. Aus den 
von ihnen frisch erworbenen Unternehmen (bzw. dem entsprechenden 
Aktienbesitz) fließt den Gläubigern danach derselbe Geldstrom in Dividen-
denform zu, den sie vorher in Gestalt von Zinsen für Staatsobligationen be-
zogen. Da sie die betreffenden Unternehmen aber meist zu Schleuderpreisen 
erwarben, hat sich der gesamte aus Staats- plus Privatschulden zusammenge-
setzte Schuldenstand tatsächlich noch erhöht. Anders gesagt, pflegen die obe-
ren zehn Prozent (in den USA das oberste ein Prozent) nach Privatisierungen 
noch reicher und die unteren 90% dementsprechend ärmer zu sein. 

Welche sozialen Maßnahmen führen zu einer nachhaltigen Wirtschaft? 

Übermäßige Schulden sind prinzipiell unbezahlbar, sie können sich nur bis 
zum Kollaps des Systems weiter und weiter vermehren. Es gibt nur eine ein-
zige Art, Schulden abzubauen, nämlich indem man sie selbst oder die ihnen 
entsprechenden Guthaben auf mehr oder weniger drastische Art reduziert. 
Wie der amerikanische Wirtschaftsökonom Michael Hudson und der Anthro-
pologe David Graeber zeigten4, wurden seit der Zeit der Sumerer übermäßige 
Schulden immer wieder in Revolutionen und Kriegen gewaltsam vernichtet. 
Zwischendurch aber wurden sie auch durch das bewusste Eingreifen mächti-

                                                           
4  Graeber in seinem Buch Debt, Hudson in: http://michael-hudson.com/2011/12/democracy-

and-debt/. 
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ger Herrscher gelöscht. Das waren dann Schuldenerlässe, welche eine große 
Zahl Menschen aus der Schuldknechtschaft erlösten. 

Der Weg zu einer Wirtschaft ohne Wachstum, einer nachhaltigen Ökonomie 
mit einem auf erneuerbare Ressourcen begründeten Güterverbrauch, wird in 
unserer Zeit in gleicher Richtung verlaufen müssen. Die bestehenden Schul-
den der großen Industrienationen sind – das trifft auch auf Deutschland zu – 
im Prinzip unbezahlbar.5 Damit unsere Gesellschaften nicht zu ewigem 
Wachstum gezwungen sind, muss man die Schulden daher löschen. Dafür 
aber kommen grundsätzlich nur zwei Vorgehensweisen in Frage: Entweder 
wird das Geld und damit auch das bestehende Geldvermögen entwertet oder 
es kommt zu einem Schuldenerlass, also einer direkten, zumindest partiellen 
Enteignung der Gläubiger. Die erste Alternative, eine galoppierende Infla-
tion, kann Schulden und die ihnen entsprechenden Guthaben über Nacht auf 
Null reduzieren. Sie trifft aber die Masse der Bevölkerung mit besonderer 
Härte, während sie gerade die reichsten Gläubiger verschont, da diese ge-
wöhnlich im rechten Moment in Sachwerte flüchten. Hyperinflationen trei-
ben das Volk auf die Barrikaden und zerrütten das Staatsgefüge. Die Politik 
hat daher allen Grund, sich vor einer großen Geldentwertung zu fürchten.6 

Enteignungen der Gläubiger führen hingegen zum Aufruhr der privilegierten 
Schicht, die den ganzen Apparat der von ihnen bezahlten Medien, Lobbyisten 

                                                           
5  Mit ungewöhnlicher Ehrlichkeit hat ein amtierender Bundeskanzler – Werner Faymann – 

diese Tatsache für Österreich ausdrücklich zugegeben. In einem Interview mit dem Wiener 
Stadtmagazin Falter (vom 05.08.2009) sagte er: „Die europäische Verschuldung, bei der 
wir immer im Mittelfeld liegen, wird in zwei, drei Jahren um ein paar Prozent höher sein. 
Ich glaube nicht daran, dass irgendein Staat das zurückbezahlt“. 

6  Michael Hudson, ein hellsichtiger, weil auch historisch geschulter US-Ökonom, definiert 
die Aufgabe einer Notenbank geradezu als Drucken von Geld (ohne Orientierung an Wirt-
schaftsleistung und Preisstabilität) und verweist dabei auf das Vorgehen der englischen 
Notenbank seit Ende des 17. Jahrhunderts (http://michael-hudson.com/2011/12/europe’s-
transition-from-social-democracy-to-oligarchy/). Kann die englische Notenbank uns als 
Vorbild dienen? Wohl kaum. Damals begann die britische Wirtschaft ihren Prozess perma-
nenten Wachstums, der auf imperialer Politik beruhte: Die freizügige Geldversorgung spie-
gelte diesen Prozess. Die hoch entwickelten Industrienationen unserer Zeit steuern hingegen 
auf das Ende ihres quantitativen Wachstums zu, überschüssiges Geld fließt daher in den 
Finanzsektor oder wird zwecks hoher Renditen in die Schwellenländer geschleust. Schnei-
det man ihm diesen Ausweg ab, dann wirkt es in der Realwirtschaft inflationär. Unberück-
sichtigt lässt Michael Hudson auch, dass die USA mit dem Dollar über die Weltleitwährung 
verfügen und daher von vornherein weit größere Geldmengen drucken können, ohne damit 
Inflation zu riskieren. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt, dass die USA – ebenso wenig wie 
etwa die Schweiz – für die Schulden der Bundesstaaten aufkommen, z.B. für die Kalifor-
niens oder Missouris. Genau das aber tut die EZB, wenn sie die Staatsobligationen der Peri-
pheriestaaten aufkauft. 
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und industriellen Kräfte zum Widerstand aufruft: Statt von unten wird der 
Staat in diesem Fall von oben destabilisiert. Es ist eine Entscheidung wie 
zwischen Teufel und Beelzebub. Vergangenes politisches Fehlverhalten  
– eine übergroße Verschuldung verbunden mit wachsender Ungleichheit – 
stellt die Politik vor Alternativen, die in ihren Folgen für Staat und Gesell-
schaft unabsehbar sind. Auf den ersten Blick erscheint die Situation schon 
deshalb ausweglos, weil man keinem der beiden Lager, die sich hier als 
Schuldner und Gläubiger gegenüberstehen, einen Verstoß gegen die Gesetze, 
also schuldhaftes Verhalten, nachsagen kann. Das „System“ selbst hat sie zu 
ihrem Handeln ermuntert. Bis zum Ausbruch der Krise galt dieses nicht nur 
als völlig normal, sondern schien sogar im Sinne des Gemeinwohls geboten. 

Schulden erzwingen Wachstum – doch Wachstum erzwingt auch 
Schulden 

Die Wende zu einer nachhaltigen Wirtschaft werden wir solange nicht schaf-
fen, wie Schulden den Lebensstandard der Bevölkerungsmehrheit belasten 
und Wachstum daher das einzige Mittel ist, um diese Last zu erleichtern. 
Denn im Zweifelsfall wird immer der soziale Frieden – das Wohlergehen der 
gerade jetzt lebenden Generation – mehr zählen als der Frieden mit der 
Natur: Wir können auch vom Frieden für kommende Generationen sprechen. 

Dieses Bild einer fundamentalen Bedingtheit der ökologischen durch soziale 
Nachhaltigkeit ist jedoch in einem wichtigen Punkt noch zu einfach. Tat-
sächlich haben wir es hier mit einer gegenseitigen Abhängigkeit zu tun. 
Schulden erzwingen Wachstum, doch umgekehrt erzwingt Wachstum seiner-
seits Schulden, und zwar auch ein gutes qualitatives Wachstum, auf das wir 
selbst in einer nachhaltigen Wirtschaft schwerlich verzichten können. Unsere 
geltende Wirtschaftsordnung ist darauf begründet, dass Menschen mit Ideen, 
aber ohne Geld, auf das Kapital von Menschen mit Geld, aber ohne Ideen, 
zugreifen. Sie setzt voraus, dass Individuen und Korporationen, einzelne For-
scher, Labore, Konzerne etc. sich über Börsen und Banken mit Kapital ver-
sorgen. Die Entwicklung der frühen Industrienationen ebenso wie der kome-
tenhafte Aufstieg ihrer heutigen Nachfolger im fernen Osten wäre nicht 
möglich ohne Verschuldung. Wachstum, gleichgültig ob quantitativer oder 
qualitativer Art, führt also seinerseits zu Schulden. 
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Ein vollständiger Verzicht auf Wachstum und Schulden ist nicht möglich 

Zweifellos kommt auch eine Gesellschaft im Frieden mit der Natur, die ihren 
Güterumsatz sukzessive auf ein Niveau beschränkt, das sie durch erneuerbare 
Quellen und Wiederverwertung abdeckt, nicht ohne Forschung aus. Im Ge-
genteil, sie wird sehr viel Forschung benötigen, um ihr Ziel ohne eine we-
sentliche Einschränkung des erreichten Lebensstandards zu erreichen. For-
schung aber verlangt Investitionen und damit Verschuldung. Selbst wenn wir 
auf dem Weg der Nachhaltigkeit schon sehr weit gekommen wären, würden 
wir nie ganz ohne Verschuldung auskommen. Daher besteht eine wesentliche 
Aufgabe der politischen Ökonomie in der Suche nach Wegen und Strategien, 
mit denen wir die negativen Folgen der Verschuldung beherrschen. Das ge-
lingt am besten, indem wir die Ungleichheit nach oben klar begrenzen. Ich 
sagte schon, dass im Fall einer vollkommen gleichen Verteilung von Ein-
kommen und Vermögen Schulden ohne Auswirkung auf den sozialen Frieden 
sind. Statt dass eine immer stärker in die Enge getriebene Mehrheit die 
Taschen einer Minderheit füllt, empfängt jeder Bürger mit der linken Hand, 
was er mit der rechten zuvor gegeben hatte. Das gilt z.B. für eine Rente im 
Alter, die er während der Arbeitszeit ersparte. 

Teil III:  
Gibt es einen friedlichen Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft? 

Abschließend möchte ich die Frage nach einer Wirtschaft ohne Wachstum 
ein zweites Mal stellen, doch an diesem Punkt verlasse ich den sicheren 
Boden der Analyse und wage mich auf das unsichere und stets umkämpfte 
Gelände möglicher Therapien hinaus. Die Frage lautet nicht länger, warum 
der dringend notwendige Übergang zu einer Wirtschaft der Nachhaltigkeit 
auf so gewaltige Widerstände stößt, sondern wie und ob es möglich ist, sie zu 
überwinden. Die vorangehende Analyse – ich hatte sie bereits im Pyramiden-
spiel durchgeführt und in Von der Krise ins Chaos wesentlich ergänzt – wird 
mittlerweile von einer immer größeren Zahl Wissenschaftler gebilligt und 
setzt sich auch in weiteren Kreisen durch. Wer diese Analyse gut und richtig 
heißt, muss aber noch längst nicht zu denselben Folgerungen und Vorschlä-
gen gelangen. Das Gegenteil ist der Fall – bei der Lösung der Probleme ge-
hen die Meinungen weit auseinander. So wird das Anwerfen der Notenpresse 
von nicht wenigen Wissenschaftlern und Politikern als Rezept für die Über-
windung der Krise empfohlen, unter anderen von so hellsichtigen und klugen 
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Ökonomen wie Michael Hudson7. Zweifellos ist es ein Ausweg – einer der 
beiden grundsätzlich möglichen. Ich fürchte aber, dass wir dafür bitter be-
zahlen müssten. Die Sorge um die Natur wird mit Sicherheit in noch weitere 
Ferne gerückt. 

Die ungebremste Versorgung mit Geld durch die Europäische Notenbank und 
die daraus später resultierende Vernichtung der Schulden auf dem Wege der 
Inflation stellt aber, wie schon bemerkt, nur eine von zwei möglichen Strate-
gien gegen die Krise dar. Der zweite Weg besteht in einem Schuldenerlass 
oder, anders gesagt, einer sozial verträglichen Reduktion der großen Gutha-
ben (Vermögen). Argentinien hat diesen Weg beschritten. Nachdem der Staat 
die Ansprüche seiner Gläubiger um 70% reduzierte und dafür zunächst ein-
mal in die Rolle eines Parias geriet, stand es eine Zeitlang wirtschaftlich 
glänzend da und wurde geradezu als Krisenspezialist zu Rate gezogen (vgl. 
Der Spiegel 11/51; S. 98). Auf welche Art dieser historisch immer wieder be-
schrittene Weg in Deutschland oder anderen Staaten der Union durchgeführt 
werden könnte oder, anders gesagt, wie sich ein Staat aus der Falle einer 
galoppierenden Verschuldung befreit, dazu habe ich eigene Vorschläge ent-
wickelt, die ich an dieser Stelle nur andeuten möchte, da ich sie anderer 
Stelle ausführlich erörtert habe. 

1. Die Einführung einer Obergrenze für privates (im Unterschied zu be-
trieblichem, privat nicht nutzbarem) Vermögen. Der Staat sollte sie so 
bemessen, dass individuelles privates Vermögen ausschließlich dem auf-
geschobenen Konsum im Alter, bei Krankheit, Arbeitslosigkeit etc. 
dient, aber nicht wie heute üblich über jeden möglichen Konsum hinaus 
angehäuft werden kann, um eine ganz andere, sozial schädliche Funktion 
zu erfüllen, nämlich die eines Markers für persönlichen Status und per-
sönliche Macht. Würde der Staat nur dieses sozial dysfunktionale 
„Macht-Vermögen“ der oberen zehn Prozent einziehen, um die darauf 
beruhenden Schulden der unteren 90% zu löschen, so wäre auf einen 
Schlag der größte Teil aller bestehenden Guthaben und der ihnen ent-
sprechenden Schulden aufgehoben, ohne dass die hiervon Betroffenen 
außer einem Verlust an Macht eine Einbuße an Lebensqualität hinneh-
men müssten. Man vergesse nicht, dass das gesamte Guthabenvolumen 
in Deutschland etwa das Dreifache des BIP beträgt (7 Billionen Euro). 
Eine solche Steuer schafft maximalen Nutzen für das Gemeinwohl, ohne 
den Betroffenen anderen als psychischen Schmerz (über ihren Macht-

                                                           
7  Hierzu Anm. 4. 
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verlust) zuzufügen. Allerdings ist ein solcher Schuldenerlass nicht ohne 
einschneidende flankierende Maßnahmen durchzuführen, andernfalls 
werden sich gerade die größten Vermögen vorher ins Ausland absetzen. 
Vor dieser Herausforderung stehen übrigens auch die Befürworter einer 
freizügigen Geldversorgung von Seiten der EZB. Diese sehen gern dar-
über hinweg, dass sie zu denselben Maßnahmen gezwungen sind – nur 
mit einiger zeitlicher Verzögerung.8 

Mit einer Obergrenze für private Vermögen erreicht man weit mehr als 
mit einem einmaligen Schuldenerlass, der ja nicht zu verhindern vermag, 
dass das Spiel übermäßiger Verschuldung nach kurzer Zeit wieder von 
vorn beginnt. Materielle Ungleichheit wird dauerhaft in vernünftigen 
Grenzen gehalten, ohne deswegen ihre belebende Anreizfunktion einzu-
büßen oder diese gar abzuschaffen. Wir wollen ja nur die übermäßige 
Ansammlung von materiellem Reichtum in wenigen Händen und dessen 
Akkumulation zu Zwecken der Macht verhindern.9 

2. Die Einführung einer neuartigen progressiven Besteuerung des indivi-
duellen Konsums und einer Besteuerung des Ressourcenverbrauchs der 
Unternehmen, verbunden mit der Abschaffung der Mehrwert- wie sämt-

                                                           
8  Der Politik scheint der erste Weg einer ungebremsten Versorgung mit Geld auf den ersten 

Blick die weit einfachere Alternative zu bieten. Die Einführung von Kapitalverkehrskon-
trollen (wie sie schon Jörg Huffschmid gefordert hatte) bedroht deutsche Exportinteressen 
ins außereuropäische Ausland und stößt daher – vorerst noch – auf erbitterten Widerstand. 
Eine inflationäre Politik der EZB würde dagegen zu Beginn nur segensreich wirken, ob-
wohl mit dem frisch gedruckten Geld zunächst einmal nur die Gläubiger des Staates, 
überwiegend also die oberen zehn Prozent, in In- und Ausland ausbezahlt werden. Damit 
die Realwirtschaft überhaupt etwas merkt, muss der Staat daher ein zweites Mal – diesmal 
nicht zum Zweck der Entschuldung, sondern für eigene Investitionen – Geld drucken lassen 
(eine Art Marschallplan durch die Druckerpresse). Das heizt eine spätere Inflation 
unfehlbar an, zumal es auf diesem Weg keine natürliche Grenze gibt. Warum soll der Staat 
nur Investitionen in Höhe von, sagen wir, 10% des BIP mit frisch gedrucktem Geld vorneh-
men, warum nicht gleich Investitionen in Höhe von 50 oder 100%? Und warum soll er dies 
nur ein einziges Jahr, warum nicht jährlich tun? Mit anderen Worten, wenn Geld kostenlos 
ist, wird aus einer kleinen sehr schnell eine galoppierende Inflation. 

 Der scheinbar so einfache Weg, die Schuldenkrise über die Notenpresse zu regeln, ist auch 
nur zu Anfang der bequemere Weg. Statt die Gläubiger zu verärgern, werden sie ord-
nungsgemäß ausbezahlt. Doch der Staat wird schnell entdecken, dass er der Einführung von 
Kapitalverkehrskontrollen auch in diesem Fall nicht entgeht, da das große Vermögen sich 
aus berechtigter Furcht vor Entwertung erst einmal in Sachwerte flüchtet und dann aus 
Furcht, dass der Staat auch auf die letzteren zugreift, diese abstößt, um sein Geld im 
Ausland in Sicherheit zu bringen. 

9  Hierzu vgl. Jenner: http://www.gerojenner.com/portal/gerojenner.com/ Neuer_ Fiskalismus.html 
sowie http://www.gerojenner.com/portal/gerojenner.com/Vermoegenssteuer.html. 
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licher Steuern auf Arbeit. Diese grundlegende Reform dient der sozialen 
Gerechtigkeit ebenso wie einer konsequent ökologischen Ausrichtung 
staatlichen Handelns. In der Krise wird damit ein weiterer Effekt erzielt: 
Die Aufhebung aller Steuerlast auf Arbeit führt zu einer außerordentli-
chen Konjunkturbelebung und einer sprunghaft steigenden Nachfrage 
nach Arbeit: eine wirksame Medizin angesichts der verheerenden Fol-
gen, die vom verordneten Totsparen in der Krise ausgehen.10 

Und wie ist es mit radikalen Lösungen für eine Gesellschaft der sozialen 
und ökologischen Nachhaltigkeit? 

Die Idee des Wachstums – vor allem die eines unbegrenzten quantitativen 
Wachstums – gehört zum ideologischen Inventar des Neoliberalismus. Sie 
wurde und wird aber ebenso auch vom real existierenden Sozialismus gepre-
digt, der dieses Projekt nur aus den Händen der konkurrierenden Einzelnen 
nimmt, um daraus seine nationalen Fünf-Jahres-Pläne zu schmieden. Dage-
gen trägt ökologisches Bewusstsein weder linke noch rechte Farben. Es führt 
aber, wie oben gezeigt, in Richtung einer Stärkung egalitärer Tendenzen. Je 
größer die materielle Ungleichheit, desto größer der Druck in Richtung eines 
quantitativen Wachstums. Es braucht nicht betont zu werden, dass die Stär-
kung egalitärer Tendenzen sich mit einem linken ebenso wie mit einem 
christlichen Weltbild verträgt. 

Die ökologische Wende setzt auf Gemeinsinn und Kooperation: Ohne eine 
solche Geisteshaltung sind egalitäre Tendenzen kaum denkbar. Sie setzt aber 
keineswegs die Abschaffung des Wettbewerbs voraus oder gar die Überfüh-
rung privaten in kollektives Eigentum. So entscheidend die Begrenzung des 
persönlichen Eigentums und eines ungebändigten Wettbewerbs ist – mit der 
Abschaffung beider hätten wir das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Mit 
Ausnahme kleinerer religiöser Gruppierungen und der ebenso kleinen frühen 
Stammesgesellschaften des Teilens und Schenkens hat keine historische Ge-
sellschaft ein solches Experiment je unbeschadet begonnen, geschweige denn 
sich dauerhaft damit eingerichtet. Denn auf dem Weg eines gewaltsamen 
Kollektivismus wird jene belebende Dynamik beseitigt, welche die individu-
ellen Kräfte einer ganzen Gesellschaft auf maximale Art mobilisiert.11 Nicht 
der Wettbewerb an sich ist von Übel, sondern der Verlust des Gleichge-

                                                           
10  Hierzu Jenner (2010): Wohlstand und Armut (Marburg) sowie http://www.gerojenner.com/ 

portal/gerojenner.com/Neuer_Fiskalismus.html). 
11  http://www.gerojenner.com/portal/gerojenner.com/Zukunft_der_Demokratie.html. 
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wichts, der immer dann eintritt, wenn ein Zuviel an Konkurrenz das Funda-
ment der Kooperation aushöhlt und schließlich zum Einsturz bringt. Dieser 
Verlust findet seinen sichtbaren Niederschlag in der Konzentration von 
Eigentum in immer weniger Händen. 

Schlussbemerkung 

Als unerlässliche soziale Bedingung für die ökologische Wende habe ich hier 
die teilweise Aufhebung von Schulden und Guthaben gefordert. Hartgesot-
tene Vertreter des Neoliberalismus sehen darin einen Frontalangriff auf einen 
ihrer heiligen Glaubensartikel. Die Begrenzung privater Vermögen halten sie 
für einen ganz und gar inakzeptablen Eingriff in Eigentumsrechte. Doch der 
Neoliberalismus ist aus einer Lüge geboren. Damals, zu Beginn der 80er 
Jahre, ging das Wachstum in einigen früh industrialisierten Staaten drama-
tisch zurück. Angesichts dieser Krise wurde ein neuer Slogan geboren: Macht 
die Spitze reich, dann fällt unten umso mehr für die Massen ab. Das war eine 
direkte Verdrehung von Logik und historischer Wahrheit.12 Die Folgen wa-
ren abzusehen, sie lieferten den Extremisten von der Gegenseite die Muni-
tion. Diese, die Gefolgsleute von Marx, vertreten daher die genau entgegen-
gesetzte Position: Eigentum und Wettbewerb sind das eigentliche Übel, das 
sie am liebsten ganz beseitigen wollen. Der Vorschlag einer Obergrenze für 
Vermögen muss ihnen daher immer noch als Verteidigung bourgeoiser Ver-
hältnisse erscheinen und daher auf ihren vehementen Widerstand stoßen. Ich 
meine, dass man diesen gleichzeitigen Protest von Seiten linker wie rechter 
Fanatiker als ein Gütesiegel verstehen sollte. Ist die Vernunft nicht gut bera-
ten, wenn sie sich zwischen den feindlichen Lagern der Extremisten ihren 
Weg in der Mitte sucht?13 

                                                           
12  Die Ökonomik gilt als Wissenschaft. Wenn das stimmt, so muss man sich allerdings fragen, 

wie sie eine so elementare logische Wahrheit wie jene zu übersehen vermochte, dass bei 
fehlendem Wachstum ein Reichtumsgewinn an der Spitze notwendig einen Wohlstandsver-
lust an der Basis zur Folge hat. 

13  Selbst ehemalige Kommunisten sind inzwischen zu dieser Einsicht gelangt. Im Spiegel 
(11/50; S. 29) heißt es: „Die früher als Kommunistin verfemte Sahra Wagenknecht, darf im 
Feuilleton der „FAZ“ ganzseitig darlegen, warum der Staat private Großvermögen zur 
Krisenbewältigung heranziehen soll. In der „Zeit“ zeigen sich deutsche Millionäre offen 
dafür, endlich höher besteuert zu werden.“ 
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Rekommunalisierung von Verteilnetzen 

Roland Menges, Joachim Müller-Kirchenbauer 

Einordnung der Thematik 

Seit der 1998 eingeleiteten Energiemarktliberalisierung hat sich das wirt-
schaftliche und politische Umfeld, in dem sich die Energieunternehmen be-
wegen, deutlich verändert. Steigende Gas- und Strompreise und eine deutlich 
hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgebliebene Wechselbereit-
schaft der Haushaltskunden haben dazu beigetragen, dass der ursprüngliche 
Marktoptimismus einer gewissen Ernüchterung gewichen ist. Gleichzeitig 
werden strukturelle energiewirtschaftliche Fragen nicht nur bei den Energie-
verbrauchern und den politischen Entscheidungsträgern, sondern auch bei 
den Energieunternehmen selbst vom Meta-Thema Klimapolitik und dem  
– seit März 2011 parteiübergreifend formulierten – Ziel der „Energiewende“ 
beeinflusst, in der Regel sogar dominiert. Dass zwischen einer zunehmenden 
Marktskepsis der Energieverbraucher und ihrem Wunsch, Beiträge zu einer 
sichtbaren umwelt- bzw. klimafreundlichen Umgestaltung der Energiewirt-
schaft zu leisten, ein enger Zusammenhang besteht, wird von einer Reihe 
empirischer Marktstudien nachgewiesen.1 Vor diesem Hintergrund ist es 
nicht erstaunlich, dass die Frage der Rekommunalisierung von Stadtwerken, 
d.h. einer Zurückführung von zuvor privatisierten Energieunternehmen in 
Organisationsformen des öffentlichen Rechts, die im Eigentum der kommu-
nalen Gebietskörperschaften stehen, kontrovers diskutiert wird. 

Als Beispiele können medienträchtige Initiativen gelten, wie z. B. „Unser 
Netz“ in Hamburg, das eine umweltfreundliche Energieversorgung und 
sichere Arbeitsplätze sichern soll, oder ähnliche Diskussionen, die derzeit 
auch in Berlin („Berliner Energietisch“) stattfinden (FAZ 10.02.2013), aber 
auch viele kleine kommunale Aktivitäten, die medial nicht bundesweit wahr-
genommen werden. 

                                                           
1  Vgl. etwa Menges und Traub 2008. 
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Abb. 2  
Auslaufende Konzessionsverträge Strom und Gas.  
Quelle: Darstellung nach Menges und Spies 2012 und Weißmüller 2009 

Die Autoren dieses Beitrags hatten grundlegende Aspekte des Spannungsfel-
des Rekommunalisierung versus Neukonzessionierung der Energieversor-
gung bereits 2010 untersucht und waren unter anderem zu den Schlussfolge-
rungen gelangt, dass die Auseinandersetzung um die Rekommunalisierung 
der Energiewirtschaft eng mit der normativen Frage verknüpft ist, ob und in 
welchen Fällen es in einer Marktwirtschaft einen Bedarf an öffentlicher 
Leistungserbringung im Sinne der örtlichen Daseinsvorsorge gibt.4 

Der Trend zur Rekommunalisierung ist seither unverändert in vielen Fällen 
auch eine Antwort auf enttäuschte Erwartungen, die Bürger und Politiker zu-
vor an die Liberalisierung und Privatisierung der Energiewirtschaft geknüpft 
haben. Gleichgerichtet wirken auch Verkaufswünsche privater Investoren, 
die sich teilweise aufgrund relativ niedriger Renditen aus diesem insbeson-
dere durch die Netzregulierung geprägten Bereich zurückziehen5. Eine öko-
nomische Analyse des Trends zur Rekommunalisierung im energiewirt-
schaftlichen Bereich zeigt, dass eine generelle ökonomische Vor- oder Nach-
teilhaftigkeit von Rekommunalisierung nicht hergeleitet werden kann. Auch 
wenn viele populäre Argumente wie eine anvisierte Dezentralisierung der 
Energieversorgung, Arbeitsplatzeffekte oder kommunale Beiträge zum 

                                                           
4  Vgl. Putz & Partner 2011. 
5  Vgl. FAZ 10.02.2013. 
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Klimaschutz eher politisch motiviert sind und einer ökonomischen Analyse 
nur bedingt Stand halten, lässt sich im Umkehrschluss nicht argumentieren, 
Rekommunalisierung führe zu quantifizierbaren Wohlfahrtsverlusten und sei 
daher abzulehnen. 

Vor dem Hintergrund, dass in der kommunalwirtschaftlichen Realität die 
finanziellen Spielräume häufig eingeschränkt, die institutionellen Formen der 
kommunalen Leistungserbringung (etwa in Bezug auf Kooperations- und 
Steuerungsmöglichkeiten) hingegen sehr vielfältig sind, erscheint die Eigen-
tumsfrage, die den Kern der Rekommunalisierungsdiskussion prägt, eher 
verkürzt und von nachrangiger Bedeutung. Ob und in welchem Umfang eine 
Kommune durch den Erwerb von Strom- oder Gasnetzen im Bereich der 
Energieversorgung selbst wirtschaftlich tätig werden sollte, hängt von einer 
Vielzahl lokaler ökonomischer Faktoren ab, zu denen die Präferenzen der 
Bürger und die politischen Ziele und Ressourcen der kommunalen Entschei-
dungsträger gehören. 

Auch im Lichte neuer Veröffentlichungen und zusätzlicher Aspekte hat die 
Empfehlung Bestand, dass sich die Entscheidungsträger in jedem Fall be-
wusst sein sollten, dass die konkreten wirtschaftlichen Spielräume eines 
energiewirtschaftlichen Netzbetriebs im Wesentlichen von den Kosten der 
Netzbewirtschaftung und den von der Regulierungsbehörde zugelassenen 
Netzerlösen determiniert werden. 

Kommunalwirtschaftliche Überlegungen 

Traditionell werden kommunale Aktivitäten in der Energieversorgung mit 
dem Begriff der Daseinsvorsorge legitimiert. Daseinsvorsorge bezieht sich 
grundsätzlich auf die Gesamtheit der Leistungen des Staates und privater 
Träger zur Befriedigung von Bedürfnissen im Bereich der existenziellen 
Grundsicherung und zur Gewährung eines normalen Lebensstandards der 
Bürger6.  

Die Kommunen spielen in Deutschland eine besondere, eigenständige Rolle 
bei der Erbringung dieser Daseinsvorsorge. Das Grundgesetz sieht in Art. 28, 
Abs. 2, S. 1 für Gemeinden das Recht vor, alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Das heißt, eine Gemeinde 
darf im Grundsatz entscheiden, ob sie eine freiwillige Selbstverwaltungsauf-
gabe übernimmt, in welcher Organisationsform (öffentlich-rechtlich oder pri-

                                                           
6  Vgl. Longo 2010. 
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vatwirtschaftlich) dies erfolgt, oder ob sie die Aufgabe an einen Dritten ver-
gibt. Der Einschätzungsspielraum für die Übernahme von Aufgaben und deren 
Organisationformen wurde von den Gerichten nur teilweise konkretisiert, so 
dürfen die Kernbereiche des Hoheitsrechts, wie zum Beispiel Polizei und 
Justiz, keine Privatrechtsform besitzen.7  

Im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge hat das Bundesverfassungsgericht 
dies auf die Bereiche Energie-, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Kran-
kenhäuser, Altenheime und Kindergärten, sowie Maßnahmen zum Bau der 
örtlichen Infrastruktur im weiteren Sinne erstreckt. Innerhalb dieser Bereiche 
obliegt es einer Gemeinde zu entscheiden, in welcher Art sie diese Aufgaben 
wahrnehmen möchte. Beschließt eine Gemeinde, eine Aufgabe in Eigenregie 
wahrzunehmen, muss für die jeweilige Aufgabe eine Einrichtung oder ein 
Unternehmen der öffentlichen Hand gegründet werden. Hierbei wird unter-
schieden zwischen wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Betätigung. 
Nichtwirtschaftliche Einrichtungen übernehmen Aufgaben, zu denen eine 
Kommune verpflichtet ist, zum Beispiel Straßenreinigung und Abfallbesei-
tigung, aber auch freiwillige öffentliche Aufgaben, zum Beispiel für die Kul-
tur, Bildung und Erziehung.8 

Wirtschaftlich tätige Unternehmen nehmen hingegen aktiv am Markt teil. 
Diese Unternehmen bieten dabei Leistungen an, die auch ein privatwirt-
schaftliches Unternehmen anbieten könnte. Für die Gründung eines wirt-
schaftlichen Unternehmens durch eine Gemeinde müssen daher sachlich drei 
Voraussetzungen erfüllt sein: Das Unternehmen muss einem öffentlichen 
Zweck dienen. Das bedeutet unter anderem, dass es das Wohl der Gemeinde-
bevölkerung fördern soll. Weiterhin muss die Verhältnismäßigkeit gegeben 
sein. Unternehmen dürfen nur Betätigungen ausführen, die im Verhältnis zur 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen. Schließlich ist die Subsidiarität zu 
beachten, die in den Bundesländern unterschiedlich geregelt sein kann.9 

Eine Implikation der Energiemarktliberalisierung besteht nun darin, dass sich 
mit ihr ein fundamentaler Wandel der Erscheinungsformen der Daseinsvor-
sorge ergibt: Die Energieversorgung ist nun viel weitreichender als eine wirt-
schaftliche Tätigkeit zu verstehen, die auch von privaten Unternehmen durch-
geführt werden kann und faktisch auch durchgeführt wird. Mit dem Wegfall 
der geschlossenen Gebietsmonopole entfiel ferner die Möglichkeit der Kom-

                                                           
7  Libbe, Hanke, & Verbücheln (2011), S.14 und Hille (2003), S. 9–10. 
8  Hille (2003), S. 10–19. 
9  Hille (2003), S. 15–17. 
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munen, die Kosten lokaler umweltpolitischer Maßnahmen auf den von allen 
Verbrauchern zu zahlenden Energiepreis zu überwälzen. Diese fundamentalen 
Veränderungen implizieren deutliche Einschränkungen der Handlungsspiel-
räume der kommunalen Energieversorgungsunternehmen für Investitionen in 
regenerative Erzeugungskapazitäten und nachfrageseitige Effizienzprogramme. 

Prozessuale und institutionelle Aspekte 

Am Anfang eines Rekommunalisierungsprojektes muss eine Bestandsauf-
nahme des Status quo stehen, die die sachlichen Ausgangsgegebenheiten  
– v.a. bestehender Konzessionsvertrag, Charakteristika der Versorgungs-
netze, vorhandene kommunale Aktivitäten im Versorgungsbereich – und die 
infrastruktur- und energiebezogenen Zielsetzungen der Kommune – v.a. klima- 
oder energiepolitische (Selbst-) Verpflichtungen, andere kommunale Dienst-
leistungsbereiche etc. – umfasst. 

Mit Blick auf den Kern und Ausgangspunkt der Rekommunalisierung, die 
Übernahme der Energienetze, sind insbesondere die sektorregulatorischen 
Vorgaben zur Entflechtung und zur Netzentgeltregulierung sowie die kartell- 
und konzessionsrechtlichen Rahmenbedingungen von maßgeblicher Bedeu-
tung. Mit Blick auf die Konzessionsverträge ist zu beachten, dass diese nicht 
mehr das ausschließliche Recht des Energieversorgungsunternehmens zur 
Versorgung von Letztverbrauchern beinhalten, sondern nur noch rein netzbe-
zogen dem Konzessionsinhaber das Recht geben, die öffentlichen Wege zur 
Verlegung und für den Betrieb von Netzen der allgemeinen Versorgung mit 
leitungsgebundenen Energieträgern zu nutzen. 

Wenn die Laufzeit eines Konzessionsvertrags endet, greift die Verpflichtung 
für die betreffende Gemeinde, die Beendigung und Neuvergabe der Konzes-
sion mit zwei Jahren Vorlauf öffentlich bekanntzumachen. Die Gemeinde ist 
im Nachgang hierzu verpflichtet, eine Vergabeentscheidung nach nicht-dis-
kriminierenden Kriterien zu treffen und die Entscheidung einschließlich der 
maßgeblichen Gründe bekanntzugeben. 

Im Zuge des Vergabeverfahrens ist es erforderlich, dass die Gemeinde Anga-
ben zur Gemeinde und zum Versorgungsnetz macht. Den potenziellen Be-
werbern dienen diese Angaben als Grundlage für eine Bewertung. Dabei ver-
fügt die Gemeinde selbst nur über eine eingeschränkte Informationsgrundlage 
für das Versorgungsnetz; für weitergehende Angaben ist die Gemeinde auf 
die Mitwirkung des Altkonzessionärs angewiesen. 
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Bewerber um Konzessionen sind daher regelmäßig darauf angewiesen, zu-
sätzliche eigene Untersuchungen und auch Näherungsbetrachtungen anzu-
stellen, um das in Frage stehende Netz zu bewerten und damit ihre eigenen 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vornehmen zu können. Der wesentliche 
kritische Informationsbereich umfasst hierbei die Altersstruktur und den qua-
litativen Zustand der Netzanlagen. 

Die in den klassischen Konzessionsverträgen enthaltenen Endschaftsklauseln 
regeln die Verfahrensweise zwischen Konzessionsgeber (Gemeinde), derzei-
tigem Konzessionsinhaber als Vertragspartner (Altkonzessionär) und ggf. 
einem Dritten (Neukonzessionär) nach Beendigung des Konzessionsvertrags. 
Die Analyse dieser Endschaftsklauseln und weiterer Inhalte der bestehenden 
Konzessionsverträge muss daher am Anfang der Bewertung einer möglichen 
Netzübernahme und Rekommunalisierung stehen. In der Praxis finden sich 
unterschiedliche Vertragsformulierungen, die vor allem danach zu unter-
scheiden sind, ob und zu welchen Konditionen sie eine Regelung enthalten, 
die den Altkonzessionär verpflichtet, das Eigentum an den Versorgungsanla-
gen zu übertragen. 

Für die Bewertung wird in der Regel der Sachzeitwert zur Grundlage ge-
macht, der vielfach als Wiederbeschaffungswert der Versorgungsanlagen 
zum aktuellen Zeitpunkt, ggf. abzüglich eines Abschlags, der von der bishe-
rigen bzw. der verbleibenden Nutzungsdauer und dem technischen Erhal-
tungsaufwand abhängen kann, definiert wird. 

Infolge der Entflechtung zwischen Netzbetrieb und den weiteren Tätigkeiten 
und der Durchleitungspflicht sind für den Konzessionär vor allem die Erträge 
aus der Zahlung der Netzentgelte durch die Netzkunden maßgeblich. Im 
Ordnungsrahmen seit 2005 sind bei der Netzentgeltkalkulation die erstmalig 
aktivierten, historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten maßgeblich. 
Abschreibungen unter Null und somit ein Ansatz kalkulatorischer Anhalte-
werte oder eine Neubewertung im Rahmen einer Netzübernahme sind damit 
ausgeschlossen. Mit der wirksamen Einführung der Anreizregulierung Anfang 
2009 hat zudem das Verfahren der Effizienzbewertung Einfluss auf die 
Ertragswerte von Netzen und Netzanlagen gewonnen. In ihrer Folge kann es 
dazu kommen, dass auch kalkulatorisch vollständig abgeschriebenen Anlagen 
ein positiver Ertragswert zukommt. Noch weitergehend kann der Wert eines 
Netzes für einen Erwerber zusätzliche Vorteile bieten, wenn sich z. B. sein 
bestehendes Netz durch die Übernahme eines benachbarten Netzes arrondie-
ren lässt oder wenn vorgehaltene Wartungs- und Instandhaltungskapazitäten 
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für eine größere Gesamtmenge von Netzanlagen zum Einsatz gebracht wer-
den können. 

Mit der Übernahme eines Versorgungsnetzes sind Umsetzungsschritte auf-
grund des regulatorischen Rahmens erforderlich. Dies beinhaltet im Wesent-
lichen die Anpassung der Erlösobergrenzen für den abgebenden und den auf-
nehmenden Netzbetreiber. 

Aufbau zusätzlicher Aktivitäten in Strom/Gas und Querverbund 

Die Netzübernahme steht in der Regel am Anfang und auch im Zentrum einer 
Rekommunalisierung. Für ihre Bewertung kann es aber von erheblicher Be-
deutung sein, welche weiteren Tätigkeitsbereiche sich an die Tätigkeit eines 
kommunalen Netzbetreibers anknüpfen können. Synergien sind bereits bei 
den Voraussetzungen für die Netzübernahme von Belang, wenn es darum 
geht, aus angrenzenden Tätigkeitsbereichen Know-how und Erfahrungen auf 
die Übernahme und den anschließenden Betrieb des Netzes zu übertragen. 
Solche Voraussetzungen sind idealerweise dann gegeben, wenn bereits Stadt-
werke in einer oder mehreren Sparten (z. B. Gas- und Wasserversorgung) 
bestehen und eine zusätzliche Sparte (z. B. Stromversorgung) übernommen 
oder neu aufgebaut werden soll, da viele technische Aspekte Ähnlichkeiten 
aufweisen und der regulatorische Rahmen in weiten Bereichen kongruent ist, 
so dass umfangreiche Synergien möglich sind. 

Umfangreiche Auswirkungen hat der Aspekt vorhandener Erfahrungen aber 
insbesondere vor dem Hintergrund, welche Tätigkeiten zukünftig mit dem 
Netzbetrieb verbunden werden können, um im einen oder anderen Bereich 
von Kooperationsmöglichkeiten und -vorteilen zu profitieren. In zwei Dimen-
sionen lassen sich systematische Synergien ableiten, zum einen entlang der 
Wertschöpfungskette des jeweiligen Energieträgers Strom oder/und Gas, und 
zum anderen im Querverbund über andere Energieträger und Medien bis hin 
zu weitergehenden Infrastrukturdienstleistungen. 

Eine Erweiterung der kommunalen Aktivitäten entlang der Wertschöpfungs-
ketten der Strom- und Gasversorgung (Vertrieb, Beschaffung, Stromerzeu-
gung, Gasspeicherung und -produktion) ermöglicht aber auch andere zusätz-
liche Geschäftsfelder und Synergien. Weitere Vorteile können z. B. darin lie-
gen, verschiedene städtische Infrastrukturen mit kurzen Kommunikations-
wegen und Synergiepotenzialen zu betreiben, die emotionale Verbundenheit 
der Bürger und Kunden zu nutzen und zu stärken, Arbeitsplätze lokal zu 
schaffen oder sichern. 
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Neben steuerlichen Vorteilen bestehen weitere Möglichkeiten, durch eine Ver-
knüpfung des Betriebs der Strom- und Gasnetze mit anderen Infrastruktur-
diensten, insbesondere Netzen, Effizienzsteigerungen zu erzielen. Dies ist etwa 
in der Wasser- und Wärmeversorgung erreichbar, da die Rohrleitungsnetze für 
Gas, Wasser und Wärme trotz technischer Unterschiede eine Vielzahl von 
Gemeinsamkeiten aufweisen, die sowohl Skalen- als auch Kopplungseffekte 
ermöglichen. Ähnliches gilt für Netze der Informations- und Kommunikations-
technik (IKT). Auch bei diesen gibt es Synergiepotenziale aus vergleichbarem 
Know-how und – jedenfalls in der Neuerschließung – Möglichkeiten einer 
gemeinsamen Verlegung von IKT – mit anderen Netzen sowie Vorteile in der 
Kundengewinnung durch gebündelte Angebote. Die mit großem öffentlichen 
Interesse verfolgten Aktivitäten zu Smart Metering und Elektromobilität haben 
ebenfalls einen engen Bezug zu den Energie- und IKT-Netzen. 

Zunehmenden Einfluss auf den Netzbetrieb in ihrem Gebiet kann eine Ge-
meinde erlangen, je eigenständiger sie die Organisationsform für den Netz-
betrieb wählt. Sie kann die Konzessionsrechte an eine überregionale oder 
regionale Netzgesellschaft oder den eigenen Netzbetreiber mit oder ohne 
Beteiligung Dritter vergeben. Je nach gewähltem Modell geht mit dem gerin-
geren oder größeren Einfluss auf den Netzbetrieb auch ein geringeres oder 
höheres Risiko einher (siehe Abb. 3). Für die Beteiligung Dritter stehen mit 
Pacht und Betriebsführung wiederum verschiedene Formen zur Wahl, die in 
ihren praktischen Ausprägungen so weit gehen können, dass sie hinsichtlich 
Einfluss und Risiko weitestgehend der Konzessionsvergabe entsprechen. 

Abb. 3  Einfluss und Risiko der Kommune.  
 Quelle: Menges und Spies 2012 
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Im Pachtmodell verpachtet der (kommunale) Netzbetreiber das Netz an einen 
Dritten, der anschließend als neuer Netzbetreiber fungiert. Der Pächter zahlt 
im Gegenzug einen Pachtzins. Neben dem Pachtvertrag kann auch ein sepa-
rater Investitions- und/oder ein Betriebsführungsvertrag geschlossen werden. 

Der Investitionsvertrag regelt die anfallenden Kosten bzgl. der Instandhaltung 
und der Neuinvestitionen für das Netz. Im Betriebsführungsmodell schließt der 
(kommunale) Netzbetreiber mit einem Dritten einen Betriebsführungsvertrag 
über die Verteilnetze ab. Der Dritte handelt in der Regel als Bevollmächtigter 
nach Weisung, im Namen und auf Rechnung des Netzbetreibers. Die Infra-
struktur der Netze bleibt im Besitz des Netzbetreibers. Im Betriebsführungs-
vertrag kann sich der kommunale Netzbetreiber umfangreiche Einwirkungs-
möglichkeiten in Form von Prüfungs-, Kontroll-, Überwachungs- und Veto-
rechten sichern; unterbleibt dies oder werden diese Rechte in der Praxis nicht 
ausgeübt, geht der kommunale Einfluss erheblich zurück. 

Diese Bandbreite an konkreten Umsetzungsmöglichkeiten und sehr unter-
schiedliche Zielsetzungen für Rekommunalisierungsvorhaben werden durch 
die Ergebnisse einer Umfrage unter den 699 deutschen Kommunen mit mehr 
als 20.000 Einwohnern10 untermauert und veranschaulicht (vgl. Abb. 4). 

 
Abb. 4 Beabsichtigte Formen von Rekommunalisierungen.  

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor 2011, S. 10 

Dabei wird deutlich, dass gerade die beiden aufwändigsten Formen einer 
Rekommunalisierung, die auch den höchsten Grad an Eigenständigkeit mit 
sich bringen, am häufigsten genannt werden: Neugründung kommunaler 

                                                           
10  Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor 2011. 
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Die Darstellung zeigt exemplarisch auf Basis von Simulationsergebnissen für 
Schweizer Verteilnetze, wie sich die Durchschnittskosten eines Verteilnetz-
unternehmens bei ansonsten konstanten Umfeldvariablen ändern, wenn die 
transportierte Elektrizitätsmenge, die Anzahl der Kunden und die Fläche des 
Versorgungsgebietes gleichmäßig erhöht werden12. Es wird deutlich, dass die 
Durchschnittskostenfunktion eines Verteilnetzunternehmens bis zu einem 
Jahresabsatz von rund 1.000 GWh sinkend verläuft. Diese Kostenkonstella-
tion entspricht gleichzeitig einer bestimmten Anzahl angeschlossener Kunden 
und einer bestimmten Versorgungsfläche und lässt somit Rückschlüsse auf 
die Größenvorteile eines Unternehmens zu, wenn eine gleichzeitige Expan-
sion der abgesetzten Menge, der Anzahl der Kunden und der Fläche des Ver-
sorgungsgebiets angenommen werden. 

Auch wenn die Existenz von Größenvorteilen unbestritten ist, besteht doch 
das methodische Problem in der Festlegung der Systemgrenzen einer derarti-
gen Betrachtung. Aufgrund von teilweise nicht beobachtbaren oder nicht 
berücksichtigten Wirkungsmechanismen ist durchaus noch offen, in welchem 
Ausmaß und in welchem Größenbereich die Skalenvorteile tatsächlich auf-
treten oder noch wirksam sind. Möglich erscheint nach den gegenwärtigen 
Befunden, dass auch vergleichsweise kleine Netzbetreiber wie etwa mittlere 
oder große Stadtwerke in Deutschland bereits eine Größenordnung erreicht 
haben, in der die Skaleneffekte bereits in der Nähe einer Sättigung angelangt 
sind und deswegen ein weiterer Größenanstieg nicht mehr zu erheblichen 
Kosteneinsparungen führen muss – oder dass große Teile solcher Kostenein-
sparungen bereits durch verschiedenene Formen der Kooperationen ausge-
schöpft wurden und werden.13  

Dass Kommunen jedoch in vielen Fällen andere Erwartungen haben, zeigt 
die bereits oben zitierte empirische Erhebung14. Hier steht die Wahrung des 
kommunalen Einflusses/der kommunalen Steuerung mit großem Abstand an 
erster Stelle der genannten Gründe für ein Rekommunalisierungsvorhaben 
(vgl. Abb. 6). Dies ist zunächst ein Befund, der aufgrund der historischen 
Entwicklung und der in der Vergangenheit geltenden Regularien nicht ver-
wundert und insbesondere auch im Einklang mit der Zurückhaltung gegen-
über interkommunaler Kooperation (vgl. Abb. 4) steht. 

                                                           
12  Vgl. Filippini und Wild 2002, S. 56. 
13  Vgl. Müller-Kirchenbauer und Leprich 2013. 
14  Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor 2011. 
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Abb. 6  Gründe für Rekommunalisierungsbestrebungen in der Energieversorgung 

Die anderen Gründe spielen gegenüber diesem auch als Gestaltungsspiel-
raum zu umschreibenden Hauptgrund nur eine untergeordnete Bedeutung. 
Insbesondere sind Kostenargumente oder eine Unzufriedenheit mit der Leis-
tungserbringung privater Unternehmen von nur geringer Relevanz. Dabei ist 
allerdings zu vermuten, dass die Einschränkungen, die dieser hoch bewertete 
Gestaltungsspielraum in den letzten Jahren erfahren hat, vielfach unberück-
sichtigt bleiben. Denn eine wesentliche Reduktion des Gestaltungsspielraums 
ist, dass zusätzliche Kosten nicht auf die Kunden umgelegt werden können, 
da Wettbewerb und Regulierung einer solchen Kostenumlage enge Grenzen 
setzen. Gleichwohl werden diese widerstrebenden Ziele häufig miteinander 
verbunden, wie die nachfolgende Abb. 7 zeigt: In einem hohen Umfang wer-
den sowohl (potenziell kostenträchtige) Einflussnahme- und Steuerungsmög-
lichkeiten als auch Einnahmengenerierung, Effizienzvorteile und günstige 
Preise als gleichzeitig verfolgte Ziele genannt. 

Es ist vor diesem Hintergrund von besonderer Bedeutung, die Wechselwir-
kungen zwischen diesen tendenziell im Widerspruch liegenden Zielsetzungen 
im Rahmen der Gesamtbewertung und auch der kommunalen Entscheidungs-
findung ausgewogen und kritisch zu berücksichtigen, weil ansonsten Rekom-
munalisierungsprojekte nicht die möglichen Vorteile erreichen, sondern an 
nicht miteinander vereinbaren Zielsetzungen oder nicht erfüllbaren Erwartun-
gen scheitern. 
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Abb. 7  Ziele von Rekommunalisierung nach fiskalischer Lage 

Schlussfolgerungen und Diskussion 

Wie bereits in früheren Untersuchungen15 hergeleitet, kommt es wesentlich 
auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob auf der Grundlage von Kunden-
nähe, Querverbundvorteilen und Kooperationsmöglichkeiten und -bereitschaft 
Rekommunalisierungsvorhaben nutzbringend und vorteilhaft sind; Problem-
fälle und Scheitern drohen bei einer Verfolgung von teilweise nicht vereinba-
ren Zielen – dem Wunsch nach weit reichenden Steuerungs- und Gestaltungs-

                                                           
15  Vgl. Menges und Müller-Kirchenbauer 2012. 
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möglichkeiten in Verbindung mit der Erwartung, dass zusätzliche Einnahmen 
generiert, die Effizienz gesteigert und günstige Preise gewährleistet werden 
könnten. Aus der Kombination von grundsätzlichen Erwägungen und empiri-
schen Befunden lassen sich als wesentliche Schlussfolgerungen festhalten: 

– Die Eigentumsfrage ist angesichts vielfältiger Formen der kommunalen 
Leistungserbringung nicht ausreichend für eine Bewertung von Nutzen 
und Vorteilen von Rekommunalisierungsprojekten. 

− Konkrete Rekommunalisierungsprojekte müssen nicht per se zu einer 
nachhaltigen Beeinflussung der Effizienz der Ressourcenallokation führen. 

− Verteilungswirkungen stehen im Vordergrund – dieser Aspekt erklärt 
auch die intensiv geführte Debatte. 

− Kommunale Einnahme- und Kontrollmotive sind offenbar zentrale An-
treiber konkreter Rekommunalisierungsvorhaben. Diese werden häufig 
noch vor dem Ziel „kostengünstigere Energiepreise für die privaten Haus-
halte“ und ökologischen Motiven als Grund für Rekommunalisierungs-
vorhaben genannt. 

− Die Bedeutung der Debatte dürfte ihren Höhepunkt in der aktuellen Situa-
tion bereits erreicht haben, da in den folgenden Jahren die Anzahl der zur 
Verlängerung oder Neuvergabe anstehenden Konzessionen zurückgehen 
dürfte. 

− Kleinere Unternehmen können unabhängig von ihrer Rechtsform und 
Eigentümerstruktur über Kooperationen ebenfalls Skaleneffekte, Syner-
gien oder Verbundvorteile realisieren. 
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No Risk – No Fun?  
Von der Risiko- zur Risikowahrnehmungsgesellschaft 

Ortwin Renn 

Einleitung 

Wir stehen in Deutschland und auch global vor der Aufgabe, eine Reduktion 
des Anteils der fossilen Energieversorgung von heute rund 80 Prozent auf 
unter 20 Prozent bis zum Jahre 2050 herbeizuführen.1 Das ist eine enorme 
Herausforderung, die sehr viele technische, aber auch organisatorische Inno-
vationen, nicht zuletzt Veränderungen im Energieverbrauchsverhalten, erfor-
dert. Die Entwicklung zu einer nachhaltigen Energieversorgung wird nicht 
ohne die Beteiligung der betroffenen Bevölkerung gelingen. Immer dann, 
wenn wir neue Netze verlegen wollen, wenn wir große Pumpspeicherkraft-
werke bauen wollen, aber auch tatsächlich zu ganz neuen Smart-Grid- 
Modellen aufbrechen, bei denen auch die Autonomie des Verbrauchers ein 
Stück weit eingeschränkt werden soll, können wir mit Widerständen der 
betroffenen Bevölkerung rechnen. Irgendwie müssen wir lernen, wie wir 
sachlich fundiert und moralisch überzeugend mit den unvermeidbaren Ziel-
konflikten umgehen können. Frühzeitig und schonungslos die Menschen an 
unvermeidbare Belastungen und Risiken zu erinnern und sie darauf einzu-
stellen, ist das A und O vorbeugender Akzeptanzpolitik. Dazu muss man aber 
genau wissen, wie Menschen Risiken wahrnehmen und bewerten. Genau 
damit beschäftigen wir uns in diesem Beitrag. Mit dem Begriff der Wahr-
nehmung werden in der kognitiven Psychologie alle mentalen Prozesse ver-
standen, bei der eine Person über die Sinne Informationen aus der Umwelt 
(physische ebenso wie kommunikative) aufnimmt, verarbeitet und auswertet.2 

                                                           
1  Bruhns, H. und Keilhacker, M. (2011), „Energiewende“ Wohin führt der Weg? In: Aus 

Politik und Zeitgeschichte, 46–47, S. 22–29. 
2 Jungermann, H. und Slovic, P. (1993), Charakteristika individueller Risikowahrnehmung. 

In: Bayerische Rückversicherung (Hrsg.), Risiko ist ein Konstrukt. Wahrnehmungen zur 
Risikowahrnehmung. München: Knesebeck, S. 89–107. 
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Wahrnehmungen sind eine Realität eigener Natur: So wie in Zeichentrick-
filmen die gemalten Figuren erst dann in den Abgrund stürzen, wenn sie 
mitten in der Luft stehend plötzlich der Gefahr gewahr werden, so konstruie-
ren auch Menschen ihre eigene Realität und stufen Risiken nach ihrer sub-
jektiven Wahrnehmung ein. Diese Form der intuitiven Risikowahrnehmung 
basiert auf der Vermittlung von Informationen über die Gefahrenquelle, den 
psychischen Verarbeitungsmechanismen von Unsicherheit und früheren 
Erfahrungen mit Gefahren. Das Ergebnis dieses mentalen Prozesses ist das 
wahrgenommene Risiko, also ein Bündel von Vorstellungen, die sich Men-
schen aufgrund der ihnen verfügbaren Informationen und des „gesunden 
Menschenverstandes“ (Common Sense) über Gefahrenquellen machen.3 Das 
Augenmerk liegt hier also auf der Ebene der konstruierten Realität, d.h. der 
Welt der Vorstellungen und Assoziationen, mit deren Hilfe Menschen ihre 
Umwelt begreifen und auf deren Basis sie ihre Handlungen ausführen. 

Ausgangspunkt für diesen Aufsatz ist die Frage: Warum nehmen wir Risiken, 
die unser Leben, unsere Gesundheit und unserer Umwelt bedrohen, anders 
wahr, als es die statistischen Analysen über die relativen Gefährdungen, de-
nen wir ausgesetzt sind, nahelegen? Dabei wollen wir einige wesentliche 
Erkenntnisse aus der psychologischen, sozialpsychologischen und soziologi-
schen Forschung über unser Entscheidungs- und Wahrnehmungsverhalten 
Revue passieren lassen und sie auf die Frage nach den Wahrnehmungsmus-
tern hinsichtlich Risiken und deren Bedeutung für unser Leben beziehen. In 
diesem Aufsatz möchte ich die wesentlichen Argumente und Einsichten aus 
dieser Forschungstradition aufzeigen und dies in den Rahmen einer idealtypi-
schen Entscheidungssequenz einbauen. 

Der Beginn unserer Forschungsreise: die Wahrnehmung von Signalen 
aus der Umwelt 

Beginnen wir unsere Reise in den Prozess der Risikowahrnehmung mit der 
Aufnahme von physischen Signalen durch unsere Sinnesorgane und der 
Rezeption von Kommunikationsangeboten durch andere. Diese Angebote an 
direkten Sinneseindrücken und kommunikativen Informationen trommeln 
täglich in nahezu unendlicher Zahl und Form auf unsere Sinnesorgane ein. 
Obgleich es keine verlässlichen Zahlen dafür gibt, wie viele Informationen 

                                                           
3 Renn, O., Schweizer, P.-J.; Dreyer, M. und Klinke, A. (2007), Risiko. Über den gesell-

schaftlichen Umgang mit Unsicherheit. München: Oekom, S. 80ff. 
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tagtäglich auf uns einprasseln und wie viele wir davon unbewusst oder be-
wusst aufnehmen, so kann man doch davon ausgehen, dass mehr als 99% 
aller Signale, denen wir im Verlauf eines Tages ausgesetzt sind, schlichtweg 
ignoriert werden.4 Davon wird lediglich ein Bruchteil in unserem Kurzzeit-
gedächtnis abgespeichert, und davon wiederum nur ein Bruchteil langfristig 
behalten.5 Wenn ich Sie fragen würde, was sie am 13. Juni 2007 alles getan 
und erlebt haben, dann werden die meisten von ihnen keinerlei Erinnerungen 
an diesem Tag haben, es sei denn, genau an diesem Tag war ein besonders 
eindrucksvolles Erlebnis, das sich nachhaltig in ihrem Gedächtnis niederge-
schlagen hat.  

Aus der Einsicht heraus, dass wir die meisten Sinneseindrücke ignorieren und 
die Überzahl der Kommunikationsangebote bewusst oder unbewusst aus-
schlagen, ergibt sich die naheliegende Frage, wie wir die Signale auswählen, 
denen wir Beachtung schenken. Die beiden Sozialpsychologinnen Alice 
Eagly und Shelly Chaiken haben diese Frage auf zwei einfache Aspekte 
reduziert: Gelegenheit (ability) und Motivation (motivation)6. Zunächst ein-
mal müssen uns diese Signale physisch erreichen und zwar so, dass wir in 
ihnen eine Bedeutung erkennen (können). Eine bloße Geräuschkulisse wird 
in der Regel zu keiner Zuschreibung von Bedeutungen führen. Gelegenheit 
bedeutet: Die Signale erreichen uns physisch, werden zumindest kurzfristig 
in unserem Gehirn gespeichert und im Falle der bewussten Aufnahme mit 
einer bestimmten Bedeutung versehen.  

                                                           
4  Lefrancois, G. R. (1994), Psychologie des Lernens. Berlin und Heidelberg: Springer, S. 

160ff. Zu den Formen der selektiven Wahrnehmung und ihrer Bestimmungsgrößen vgl. den 
Überblicksartikel in: Driver, J. (2001), A Selective Review of Selective Attention Research 
from the Past Century. In: British Journal of Psychology, 92, 53–78. 

5  Geuter, U. (2005), Erinnern und Vergessen. In: Oehler, R.; Bernius, V. und Wellmann,  
K.-H. (Hrsg.): Was kann Psychologie? Wer wir sind und was wir sein können. Weinheim 
und Basel: Beltz, S. 48–55. 

6  Eagly, A. H. and Chaiken, S. (1984), Cognitive Theories of Persuasion. In: Advances in 
Experimental Social Psychology, 17: 268–359. Später wurde zu diesen beiden noch der 
Begriff Opportunity hinzugefügt (siehe den MOA Ansatz in: Andrews, J.C. (1988), Moti-
vation, Ability, and Opportunity to Process Information: Conceptual and Experimental Mani-
pulation Issues. In: NA – Advances in Consumer Research 15: 219–225. Meines Erachtens 
ist „opportunity“ aber schon im Begriff “ability“ausgedrückt. So habe ich den Begriff 
„ability“ auch oben übersetzt. 
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Was ist uns wichtig? Grundlegende Kriterien für die Auswahl von 
Informationen 

Bleiben wir bei der bewussten Auswahl von Signalen: Nach welchen Selekti-
onsregeln wählen wir aus? Hier spielt der zweite Aspekt, die Motivation, eine 
große Rolle. Die Antwort ist zunächst verblüffend einfach: Wir selektieren 
und speichern die Angebote an Informationen und Sinneseindrücke danach, 
wie wichtig sie uns für die gerade ablaufende Situation und für unser Leben 
insgesamt erscheinen.7 Wichtig ist vor allem das, was uns hilft, uns in unse-
rer Umwelt zurechtzufinden und aus unserer Sicht bessere Entscheidungen zu 
treffen.8 Trotz des unbestreitbar subjektiven Charakters der Zuschreibung 
von Wichtigkeit lassen sich vier generelle Kriterien für diesen Auswahlpro-
zess angeben:9 

a) Orientierung: Um uns in der Welt zurechtzufinden, brauchen wir Infor-
mationen über die uns umgebende Wirklichkeit und Einsichten in sinn-
gebende Ablaufprozesse, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
miteinander verknüpfen. Wir müssen wissen, was wir von den anderen 
zu erwarten haben und was die anderen von uns erwarten. Damit erwer-
ben wir Wissen, das uns mit unserer natürlichen und sozialen Umwelt 
und ihren Gesetzmäßigkeiten vertraut macht. 

b) Selbstwirksamkeit: Wir benötigen Informationen, die uns helfen, Hand-
lungen auszuführen. Darunter fallen: Optionen erkennen, Folgen von 
Optionen abschätzen, Wünschbarkeit dieser Folgen bestimmen und den 
eigenen Handlungsspielraum erkennen. 

c) Nutzen: Bei allen Informationen ist uns wichtig zu erfahren, ob sie uns 
selber oder anderen, die uns nahestehen, etwas nützen. Sie müssen also 
unseren Interessen dienen. Wir hören eher hin, wenn jemand behauptet, 
diese Information wäre für unser Wohlergehen nützlich, als wenn je-

                                                           
7  „Es geht beim Sehen nicht um eine ‚Bildübertragung‘ sondern um die Übermittlung und 

Extraktion von Informationen, die für das Handeln signifikant sind“. Aus: Goldstein, E. 
(2008), BRUCE: Wahrnehmungspsychologie. Der Grundkurs. Berlin: Spektrum, 10. 

8  Fingham, F. und Hewstone, M. (2003), Attributionstheorie und -forschung. Von den Grund-
lagen zur Anwendung. In: W. Stroebe, K. Jonas und M. Hewstone (Hrsg.), Sozialpsycholo-
gie. Eine Einführung. 4. Auflage. Heidelberg: Springer, 215–264, hier S. 217f.. 

9  Eine ähnliche Zusammenstellung, wie ich sie oben vorgenommen habe, findet sich bei: 
Fiske, S.F. (2010), Social Beings. Core Motives in Social Psychology. 2. Auflage. New 
York: John Wiley, 89ff. Susan Fiske benennt die folgenden Grundmotive: Understanding 
(entspricht meiner Orientierung), Controlling (kommt dem Konzept der Selbstwirksamkeit 
nahe) und Self-Enhancing (Identitätsentfaltung). Seltsamerweise kommt bei ihr der Nutzen 
nicht vor, der zweifellos ein wichtiges Motiv darstellt.  
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mand uns über eine Sachlage aufklären will. Ohne Informationen über 
den Nutzen können wir auch schwer die Wünschbarkeit der vor uns lie-
genden Entscheidungsoptionen beurteilen. 

d) Identität: Schließlich sind Informationen bedeutsam, die uns helfen, 
unsere eigene Rolle im sozialen Umfeld zu definieren und uns als ganz-
heitliches, integrales Wesen zu begreifen. Dazu gehören moralische Ori-
entierungen ebenso wie persönliche Präferenzen und Vorlieben. Alles, 
was uns hilft, diese unsere eigene Persönlichkeit stärker zur Entfaltung 
zu bringen, wird in der Regel die Selektionsfilter der Aufmerksamkeit 
durchlaufen.  

Bleiben wir kurz bei diesen vier generellen Kriterien für die Auswahl von 
Informationen und Signalen. Um für uns Orientierungssicherheit zu erhalten, 
sammeln wir zunächst einmal Informationen ein, die uns durch unsere 
Sinnesorgane vermittelt werden. Allerdings dürfen wir dabei nicht vergessen, 
dass diese Organe nichts anderes als physische Signale weiterleiten, die wir 
dann erst mit Bedeutungen belegen.10 Da alle sinnlichen Wahrnehmungen 
auf Interpretation beruhen, können sie nicht von sich aus wahr oder falsch 
sein. Erst durch unser Handeln, durch gezielte Interventionen in unsere Um-
gebung und durch das Erkunden der Welt gemeinsam mit anderen wird aus 
einzelnen Deutungsmustern die kollektiv konstruierte und vermittelte Reali-
tät.11 

Bei den traditionellen Risiken der vorindustriellen Zeit war dieser Prozess 
vor allem durch Erfahrungslernen geprägt. Hatte man mehrfach von einem 
Lebensmittel Magenkrämpfe bekommen, dann ließ man es in Zukunft lieber 
links liegen. Bei Unfällen war offenkundig, welche Ursache für das Miss-
geschick verantwortlich war, und bei Krankheiten und Epidemien lag die 
Ursache außerhalb der eigenen Handlungssphäre und konnte damit nur meta-

                                                           
10  Westerhoff, N. (2005), Wahrnehmen und bewusst sein. In: Oehler et al., a.a.O., S. 41–47, 

hier 42. 
11  Vgl. zur Rolle der Interventionen: Janich, P. (2012), Das Bild des Menschen in den Wissen-

schaften. In: P. Janich und R. Oerten (Hrsg.): Der Mensch zwischen Natur und Kultur. 
Philosophie und Psychologie im Dialog. Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen, S. 9–30, 
hier S. 13. Zur kollektiven Form der Sinnvermittlung: Berger, P.L. und Luckmann, T. (2012), 
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. 24. Auflage. Frankfurt am Main: 
Fischer, S. 144. 
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physisch oder als Laune der Natur gedeutet werden.12 Mit der Zunahme kom-
plexer Modelle zur Ableitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, mit der 
Abnahme offensichtlicher und für alle deutlich wahrnehmbarer Gefährdun-
gen und mit der Zunahme der Distanz zwischen den Erzeugern von Risiken 
(beispielsweise Industrieunternehmen) und den Erleidern von Risiken (zum 
Beispiel Konsumenten, die Produkte von diesen Industrieunternehmen nut-
zen) ist die unmittelbare wahrnehmbare Verbindung von Ursachen und Wir-
kungen verloren gegangen.  

Diese Angewiesenheit auf Informationen von Experten, deren Gültigkeit und 
Wahrheit wir selber nicht nachprüfen können, führt zu einer Reihe von psy-
chologischen Mechanismen der Orientierungssuche. Psychologen haben diese 
eingehend untersucht. Vier sind für unsere Thematik besonders aufschluss-
reich: die Faustregeln der Verfügbarkeit, der Verankerung, der Repräsentati-
vität und der affektiven Aufladung.13 Diese Faustregeln verführen uns, den 
Informationen Glauben zu schenken, die direkt an gespeicherte Erinnerungen 
aus der Vergangenheit anknüpfen und die analog sind zu Informationen, an 
die wir schon immer glaubten. Werden dort Behauptungen aufgestellt, die ver-
allgemeinerungsfähige Schlüsse nahelegen, dann sind wir um so eher geneigt, 
diese Schlüsse auch zu ziehen und für wahr zu halten, je redundanter die 
Informationen vorliegen, je häufiger wir ein zeitliches oder örtliches Zusam-
mentreffen von vermeintlichen Auslösern und deren Wirkungen wahrnehmen 
und je mehr Gedankenanker wir mit dieser Verallgemeinerung verbinden 
können. Faustregeln helfen uns, komplexe und widersprüchliche Informatio-
nen schnell und ohne größere innere Konflikte zu bearbeiten. Allerdings füh-
ren sie uns auch häufig genug in die Irre, weil sie komplexe Sachverhalte 
unsachgemäß vereinfachen und uns eine Sicherheit des eigenen Urteils vor-
gaukeln, die nach bestem Wissen aller Experten nicht gerechtfertigt ist. 

Nutzen, Selbstwirksamkeit und Identität 

Die Steuerung durch diese Faustregeln wirkt sich auch auf die anderen drei 
oben erwähnten Selektionskriterien für die Auswahl von Informationen nach 
subjektiver Wichtigkeit aus. Nehmen wir zunächst den Nutzen: Botschaften, 

                                                           
12  Wiedemann, P. M. (1993), Tabu, Sünde, Risiko: Veränderungen der gesellschaftlichen Wahr-

nehmung von Gefährdungen. In: Bayerische Rückversicherung (Hrsg.), Risiko ist ein Kon-
strukt. Hamburg: Kneesebeck, S. 43–67. 

13  Jungermann,H.; Pfister, H.-R. und Fischer, K. (2010), Die Psychologie der Entscheidung. 
Eine Einführung. 3. Auflage. Berlin und Heidelberg: Spektrum, S. 169ff. 
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von denen ich mir einen direkten Nutzen verspreche, dienen häufig als Anker 
für die Suche nach weiteren Informationen.14 Interesse moderiert also unsere 
Suche nach Orientierung. Wenn ich Raucher bin, suche ich nach Informatio-
nen, die das Risiko als gering und beherrschbar erscheinen lassen, während 
ich als Nichtraucher Informationen bevorzuge, die mehr die Gewissheit ver-
mitteln, dass ich mit diesem Verhalten ein hohes Gesundheits- und Lebens-
risiko vermieden habe. Für alle Risiken, die mir von außen vorgegeben wer-
den, bevorzuge ich das Motto „Better Safe than Sorry“, während ich für die 
Risiken, die ich für mich selber gewählt habe, lieber das Motto wähle: Es 
trifft nur die anderen!  

Der Faustregel der Repräsentativität steht wiederum in engen Einklang mit 
dem Wunsch der Selbstwirksamkeit. Um handeln zu können, muss ich relativ 
schnell Schlussfolgerungen ziehen, die ich aus anderen analogen Situationen 
gewonnen habe. Wenn ich jedes Mal an der Übertragbarkeit analoger Infor-
mationen zweifele und die Verallgemeinerungsfähigkeit einzelner Erlebnisse 
und Kommunikationsangebote infrage stelle, bleibe ich immobil. Von daher 
ist die Nutzung von Faustregeln bei der Bewältigung von Alltagsproblemen 
unumgänglich. Der Psychologe Gerd Gigerenzer weist zu Recht darauf hin, 
dass sich diese Faustregeln in der Evolution bewährt haben und in vielen 
Alltagssituationen, aber auch in schwierigen Entscheidungssituationen, in 
denen hohe Unsicherheit herrscht, den komplizierten Modellen von Experten 
überlegen sind.15 Aus meiner Sicht führen uns diese Faustregeln aber dann in 
die falsche Richtung, wenn sie für die Erfassung und Lösung komplexer 
Probleme angewandt werden.16 Denn dafür sind diese Faustregeln gerade 
nicht geschaffen. Es geht bei ihnen um Schnelligkeit und rasche, eindeutige 
Entscheidungsfähigkeit. Im Konflikt zwischen Komplexität und Handlungs-
fähigkeit steht bei den Faustregeln die Handlungsfähigkeit im Vordergrund. 
Wenn wir beispielsweise lesen, dass es im Gemüse einen neuen Erreger gibt, 
durch den schon viele Menschen erkrankt sind, dann ist es naheliegend, auf 
Gemüse bei den eigenen Mahlzeiten zu verzichten. Es mag aber sein, dass die 
Lebensmittel, mit denen wir das Gemüse ersetzen, wesentlich höhere Lebens-

                                                           
14  Brafman, O. und Brafman; R. (2008), Sway. The Irresistible Pull of Irrational Behavior. 

New York: Crown, 39. 
15  Gigerenzer; G. (2008), Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewussten und die 

Macht der Intuition. München: Goldmann, S. 64ff. 
16  Siehe dazu ausführlich: Kahneman, D. (2011), Thinking Fast and Slow. London und New 

York: Penguin, 50ff. und Silver, N. (2012), The Signal and The Noise. New York: Penguin, 
142ff. 



 

74 

risiken bergen als das möglicherweise kontaminierte Gemüse. Das Risiko un-
ausgewogener Ernährung ist wesentlich kritischer einzustufen als die relativ 
unwahrscheinliche Gefahr einer Ansteckung durch das verunreinigte Ge-
müse.  

Die Faustregel des Affekts ist wiederum im engen Zusammenhang mit der 
Ausbildung von Identität zu sehen.17 Damit wir eine für uns einzigartige 
Identität entwickeln können, sind emotionale Assoziationen zu bestimmten 
Deutungsmustern und persönliche Präferenzen für das, was wir mögen, und 
das, was wir weniger mögen, unerlässlich. Sie definieren uns als Wesen mit 
unverkennbaren Vorlieben, Neigungen und affektiv geladenen Überzeugun-
gen. Die Entwicklung dieser persönlichen Note, also die Herausbildung einer 
eigenen, unverkennbaren Duftmarke, ist das Ergebnis von vorgegebenen ge-
netischen Anlagen und der Sozialisation in die uns umgebende Gesellschaft 
und Kultur. Obwohl sich unser Selbstbild im Zeitverlauf wandelt und viele 
verschiedene Rollenmuster in sich vereint18, haben wir dennoch das Gefühl 
der Kontinuität unseres eigenen Ichs, das wir auch pflegen und kultivieren. 
Dies führt dazu, dass wir bei der Auswahl von Informationen nur solche Sig-
nale auswählen, die unser Selbstwertgefühl als Individuum stärken und unser 
Selbstbild unterstützen.19 

Selbst wenn wir Informationen bewusst aufgenommen haben, die offenkun-
dig unsere Vorstellungen und Vorlieben infrage stellen können, helfen uns 
die Mechanismen der kognitiven Dissonanzreduktion dabei, diese inneren 
Konflikte aufzulösen und unser Selbstbild erneut zu stärken.20 Mit diesem 
sperrigen Fremdwort der Dissonanzreduktion ist die physische Bewältigung 
von erlebten Widersprüchen gemeint. Wenn wir zum Beispiel lesen, dass 
dunkle Schokolade weniger gesund ist, als wir angenommen haben, dann 
kann diese Information im Gegensatz zu unseren eigenen Überzeugungen 
und zu unserem Verhalten stehen. Das erzeugt Dissonanz. Psychische 
Mechanismen, solche Dissonanzen besser zu bewältigen, umfassen die Infra-

                                                           
17  Kahneman (2011), a.a.O., S. 103ff. 
18  Siehe dazu den Bestseller: Precht, R.D. (2007), Wer bin ich – und wenn ja wie viele? Eine 

philosophische Reise. München: Goldmann. 
19  Crocker, J. und Park, L.E. (2003), Seeking Self-Esteem: Construction, Maitenance and Pro-

tection of Self-Worth, in: Leary, M.R. und Tangney, J.P. (Hrsg.), Handbook of Self and 
Identity. New York: Guilford Press, 291–313. 

20  Überblick in: Beckmann, J. (1984), Kognitive Dissonanz. Band 11 von Lehr- und For-
schungstexten Psychologie. Heidelberg: Springer. Ursprünglich: Festinger, L. (1957), 
A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, USA: Stanford University Press.  
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gestellung der Glaubwürdigkeit von Informanten, die solche Informationen 
bereitstellen, die aktive Suche nach Bestätigung für unsere lieb-gewonnenen 
Einstellungen und Vorlieben sowie die Herabstufung der Wichtigkeit und 
Relevanz der unser Wohlgefühl infrage stellenden Informationen.  

Riskante Wahrnehmung: Bedeutungen und Bewertungen von Risiken 

Der nächste Schritt in der Weiterverarbeitung der Informationen, die ich 
bewusst aufgenommen und auch schon nach den verschiedenen Faustregeln 
ausgewertet habe, besteht in der Dekodierung und Überprüfung der Bot-
schaften, die ich in Form von physischen oder kommunikativen Signalen er-
halte. Keineswegs ist es so, dass die vom Sender intendierte Botschaft genau 
so beim Empfänger ankommt und auch so von ihm verstanden wird. Aus 
Medienstudien wissen wir, dass die Konsumenten von Medienangeboten sehr 
selektiv Botschaften interpretieren, die sie auf der Basis der vorliegenden 
Informationsangebote zu eigenen Sinnmustern zusammenstellen.21 Natürlich 
kann man durch eine geschickte Form der Kodierung von Botschaften be-
stimmte Deutungsmuster nahe legen. Dies wird mit dem englischen Fachbe-
griff „Framing“ bezeichnet.22 Je nachdem, wie wir Informationen in Worte 
kleiden, fällt der Eindruck beim Empfänger anders aus. Das ist vor allem bei 
Aussagen über relative Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten der Fall. Sage 
ich etwa, dass dreitausend von zehntausend Personen zur Gewalt neigen, so 
erscheint das relativ hoch zu sein. Drehe ich die Relation aber um und spre-
che davon, dass 70 % aller Menschen keinen Hang verspüren, ihre Wünsche 
mit Gewalt durchzusetzen, so klingt das eher beruhigend. 

Ist der Inhalt der Information auf Themen im Bereich von Lebens-, Umwelt-, 
und Gesundheitsrisiken ausgerichtet, dann kommen spezielle Muster der 
Risikowahrnehmung ins Spiel. Zum einen spielen die Begleitumstände der 
Risikoübernahme eine wichtige Rolle.23 Kann ich die Höhe des Risikos sel-
ber steuern? Habe ich das Risiko selbst gewählt oder ist es mir von anderen 
aufgezwungen worden? Führt das Risiko zu besonders schrecklichen Folgen, 

                                                           
21  Schmidt, S.J. (2000), Medien- die alltäglichen Instrumente der Wirklichkeitskonstruktion, 

in: H.R. Fischer und S.J. Schmidt (Hrsg.), Wirklichkeit und Welterzeugung. Heidelberg: 
Carl-Auer-Verlag, S. 78–84. 

22  Tversky, A. und Kahneman, D. (1981), The Framing of Decisions and the Psychology of 
Choice. In: Science, 211 (4481), 453–458. 

23  Slovic, P. (1992), Perception of Risk: Reflections on the Psychometric Paradigm. In: 
S. Krimsky and D. Golding (Hrsg.), Social Theories of Risk. Westport and London: 
Praeger, 153–178. 
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wenn es tatsächlich zum Schadenseintritt kommt? Sind wir bereits an diese 
Risikoquelle gewöhnt und glauben, damit angemessen umgehen zu können? 
Ist die Risikoquelle künstlichen oder natürlichen Ursprungs? Dies sind nur 
einige der Merkmale, die bei der Bewertung von Risiken eine wichtige Rolle 
spielen. Auch die Frage der gerechten Verteilung von Risiko und Nutzen auf 
unterschiedliche Personengruppen ist für viele Menschen ein wichtiger 
Anhaltspunkt, um die Höhe der Risiken, aber vor allem ihre Akzeptabilität zu 
beurteilen.24 Da es sehr viele dieser qualitativen Bewertungsmechanismen 
gibt, haben sich im Verlaufe der kulturellen Evolution semantische Muster 
der Wahrnehmung und Bewertung von Risiken herausgebildet.25 Diese lassen 
sich zum Teil auf die ursprünglichen Reaktionsmuster von Totstellen, Flucht 
und Kampf zurückführen. Sie haben sich aber inzwischen zu komplexen 
Reaktionsmustern weiterentwickelt, die es uns allen erleichtern, bei Informa-
tionen zu neuen Risikoquellen eine schnelle Zuordnung und Bewertung vor-
zunehmen.  

Unter diesen semantischen Mustern fällt vor allem das Muster der schlei-
chenden Gefahr auf, da es sich auf viele der aktuellen Gesundheits- und 
Lebensrisiken bezieht.26 Risiken, die unter dieses semantische Muster fallen, 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie von uns nicht sinnlich wahrgenommen 
werden können, dass häufig zwischen Auslöser und Wirkung eine lange Zeit 
vergeht, dass komplexe Strukturen der Ursache-Wirkungskette vorliegen und 
dass wir bei der Beurteilung dieser Risiken auf Informationen durch Dritte 
angewiesen sind. Beispiele für diese Verwendung dieses Risikobegriffs fin-
det man bei der kognitiven Bewältigung von geringen Strahlendosen, 
Lebensmittelzusätzen, chemischen Pflanzenschutzmitteln oder genetischen 
Manipulationen von Pflanzen und Tieren. Die Wahrnehmung dieser Risiken 
ist eng mit dem Bedürfnis verknüpft, für scheinbar unerklärliche Folgen 
(z. B. Krebserkrankungen von Kindern, gehäuftes Auftreten von Allergien in 
bestimmten Regionen, Waldsterben, etc.) Ursachen ausfindig zu machen. 

Halten wir Informationen zu diesen schleichenden Risiken von einer Infor-
mationsquelle für glaubwürdig, dann können wir aufgrund dieser Informatio-

                                                           
24  Rayner S. und Cantor R. (1987), How Fair Is Safe Enough? The Cultural Approach to 

Societal Technology Choice. In: Risk Analysis, 7, 3–13. 
25  Überblick in: Renn, O. (2002), Die subjektive Wahrnehmung technischer Risiken, in: 

R. Hölscher und R. Elfgen (Hrsg.): Herausforderung Risikomanagement. Identifikation, 
Bewertung und Steuerung industrieller Risiken. Wiesbaden: Gabler, S. 73-90. 

26  Renn, O. (2004), Perception of Risks. In: The Geneva Papers on Risk and Insurance, 29, 
(1), 102–114. 
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nen eine für uns stimmige Abwägung von Nutzen und Risiko treffen. Halten 
wir keinen der Informationsträger für glaubwürdig, dann verlangen wir Null-
risiko. Entweder entziehen wir uns dieser Risikoquelle ganz oder kämpfen 
dafür, dass sie auch gesellschaftlich nicht weiter geduldet wird. Im dritten 
Fall sind wir bestrebt, Glaubwürdigkeit an eine der konkurrierenden Infor-
mationsquellen zu vergeben. Wir können aber nicht aus dem Inhalt bzw. der 
Botschaft der Information ablesen, wer diese Glaubwürdigkeit verdient. 

In diesem dritten Falle werden so genannte periphere Merkmale besonders 
bedeutsam. Die beiden Sozialpsychologen Richard Petty und John Cacioppo 
haben bei ihren Untersuchungen zu Einstellungen und Einstellungsänderun-
gen festgestellt, dass die meisten Menschen entweder nach einer zentralen 
oder nach einer peripheren Vorgehensweise Urteile über Risiken bilden.27 
Wenn Ihnen das Thema besonders wichtig ist, verfolgen Sie die zentrale 
Route, wenn Ihnen das Thema weniger wichtig ist, die periphere. Kennzei-
chen der zentralen Route ist die Auseinandersetzung mit den Inhalten von 
Informationsangeboten und eine möglichst rationale Abwägung der jeweili-
gen Argumente für oder gegen eine bestimmte Sichtweise der Dinge. Bei der 
peripheren Route werden dagegen äußere Merkmale der Glaubwürdigkeits-
zuschreibung benutzt, um zwischen widersprechenden Argumenten eine 
schnelle Auswahl zu treffen.  

Das Besondere an den schleichenden Risiken besteht nun darin, dass auch 
diejenigen, für die das jeweilige Thema zentrale Bedeutung hat, keine oder 
nur wenige Möglichkeiten haben, die Argumente im Einzelnen nachzuprüfen 
und eine auf Evidenz basierte Abwägung zu treffen.28 Unabhängig davon, ob 
man die zentrale oder periphere Route in einer Streitfrage verfolgen will, ist 
man in jedem Falle auf periphere Merkmale angewiesen, um die Glaubwür-
digkeit von Argumenten einzustufen. Da diese peripheren Merkmale meist 
nur zufällig mit dem Wahrheitsgehalt der entsprechenden Aussagen korrelie-
ren, ist es dann folgerichtig auch vom Zufall abhängig, welche Argumentati-
onskette einem größeren Eindruck bei den Rezipienten hinterlässt. 

                                                           
27  Petty, R. E., and Cacioppo, J. T. (1986), The Elaboration Likelihood Model of Persuasion, 

in: L. Berkowitz (Hrsg.), Advances in Experimental Social Psychology, Band 19. Aca-
demic Press: San Diego, USA, 123–205.  

28  Renn, O. (2008), Risk Governance. Coping with Uncertainty in a Complex World. London: 
Earthscan, 233ff. 
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Was sagen die anderen? Soziale Einflüsse 

Der nächste Schritt im Prozess der Urteilsbildung besteht darin, dass man die 
vorläufigen Urteile, die man aus der Anwendung der Faustregeln und den 
speziellen Wahrnehmungsmustern zur Bewertung von Risiken entwickelt hat, 
mit den Urteilen, Einstellungen und Positionen derjenigen abgleicht, die ei-
nem in dieser Frage als kompetent und/oder wichtig gelten.29 Darunter fallen 
natürlich die Mitglieder der eigenen Familie, der Bekanntenkreis, das soziale, 
berufliche und private Umfeld und die weitere Öffentlichkeit. Wenn man sich 
beispielsweise zu einem Urteil durchgerungen hat, das im eigenen sozialen 
Umfeld nur auf Unverständnis stößt, dann wird man sich eindringlich überle-
gen, ob man bei diesem Urteil bleibt oder, wenn einem dieses Urteil selbst als 
zwingend erscheint, ob man damit nicht lieber hinter dem Berg hält. Vor 
allem wenn große Unsicherheit über die Folgen eines Risikos herrscht und 
wir – wie bei den schleichenden Risiken – keine eigenen Anhaltspunkte dafür 
haben, welche der konkurrierenden Aussagen stimmt und welche nicht, wer-
den die Urteile des sozialen Umfeldes besonders bedeutsam. Denn sich nur 
auf die peripheren Merkmale der Glaubwürdigkeit zu verlassen, reicht vielen 
von uns nicht aus. Dann ist es uns wichtig, diese Urteile mit andern abzu-
stimmen und uns rückzuversichern, dass wir mit unseren Urteilen nicht völlig 
alleine stehen.30 Aus der Forschung ist bekannt, dass Individuen Risiken in 
Gruppensituationen unterschiedlich beurteilen, je nachdem, ob die anderen 
Gruppenmitglieder eher zu risikofreudigem oder risikoscheuendem Verhalten 
neigen.31 

Von besonderem Interesse für unser Thema ist die Einflussnahme der Medien 
auf die eigene Urteilsbildung. Da die meisten unserer Freunden und Bekann-
ten ebenso sehr unter dem Eindruck von Unsicherheit und Ambivalenz leiden 
wie wir, ist der Abgleich der Meinungen innerhalb des eigenen sozialen Um-
feldes oft wenig ertragreich. Die anderen wissen offenbar auch nicht mehr als 
wir selbst. Dagegen sind die Medien wichtige Informationsträger für die 
Positionen, die von professionellen Gruppierungen zum Thema Risiko aus-

                                                           
29  Hogg, M.A. (2007), Social Identity and the Group Context of Trust: Managing Risk and 

Building Trust through Belonging. In: M. Siegrist, T.C. Earle und H. Gutscher (Hrsg.), 
Trust in Cooperative Risk Management. Uncertainty and Scepticism in the Public Mind. 
London: Earthscan, 51–72, hier 55. 

30  Vgl. dazu die Übersicht in: Wiswede, G. (1976), Soziologie konformen Verhaltens. Stutt-
gart: Kohlhammer.  

31  Van Avermaet, E. (2003), Sozialer Einfluss in Kleingruppen. In: Stroebe et al. (Hrsg.), 
a.a.O., S. 451–497, hier 476f. 
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gegeben werden. Aber auch hier herrschen Pluralität, Vielfalt und zum Teil 
Beliebigkeit vor. Da auch Journalisten schlecht beurteilen können, welche 
Meinung in einem Risikostreit wissenschaftlich haltbar ist und welche nicht 
(was ist absurd, möglich, wahrscheinlich oder sicher?) neigen sie dazu, alle in 
der Gesellschaft öffentlich vertretenen Positionen nebeneinander zu stellen 
und damit den Eindruck der Relativierung zu hinterlassen.32 Selbst klare 
Erkenntnisse aus der Wissenschaft erscheinen dann verwässert und unbe-
stimmt. Dadurch entsteht bei den Medienkonsumenten der Eindruck, die 
Wissenschaftler hätten entweder selber keine Ahnung von Risiken, über die 
sie andauernd forschen, oder sie seien von mächtigen Interessengruppen zur 
Stellungnahme in die eine oder andere Richtung Seite bestochen oder zumin-
dest beeinflusst worden.33 In der Öffentlichkeit herrscht infolgedessen das 
Bild vor, dass wir alle schwimmen, wenn es um die Einstufung von Risiken 
geht, und wir Versuchskaninchen (oder, um konsistent im Bild zu bleiben, 
Versuchsstichlinge) eines gigantischen Risikoapparates sind, der selber nicht 
weiß, wie das Großexperiment ausgehen wird. 

Natürlich sind diese drei Stufen der Risikowahrnehmung, wie ich sie in die-
sem Aufsatz skizziert habe, nicht als eine Reihenfolge zu sehen, nach der sich 
Urteile und Meinungen zu Risiken herausbilden. Alle hier diskutierten 
Schritte, die Selektion von Informationen, die Zuordnung von Bedeutung und 
Relevanz, die Nutzung von Faustregeln und Schließverfahren zur Ableitung 
von generellen Bruchteilen und die kontextgebundenen Einflüsse durch sozi-
ale, kulturelle und mediale Deutungsanbieter, werden im Prozess der eigenen 
Urteilsbildung simultan wirksam und verstärken sich gegenseitig. Dennoch 
ist es angebracht, diesen Prozess wie eine Sequenz zu beschreiben, weil er 
uns plastisch vor Augen führt, nach welchen Kriterien und Mustern unsere 
Urteilsbildung abläuft. 

                                                           
32  Stocking, S. H. (1999), How Journalists Deal with Scientific Uncertainty. In: S. M. Fried-

man, S. Dunwoody und C. L. Rogers (Hrsg.), Communicating Uncertainty: Media Cover-
age of New and Controversial Science. Mahwak, USA: Lawrence Erlbaum, 23–41.  

33  Vgl. Gardner, D. (2009), Risk. The Science and Politics of Fear. London: Virgin Press, 
181f. und 197ff.Vgl. auch Ropeik, D. (2010), How Risky Is It Really? Why Our Fears 
Don’t Always Match the Facts. New York: McGraw Hill. 
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Schluss: Was können wir tun? 

Soviel zur Diagnose, warum es in unserer heutigen Gesellschaft so häufig zu 
problematischen Deutungen von Lebens- und Umweltrisiken kommt. Um es 
klar zu sagen: Wir wissen heute mehr über Risiken als jemals zuvor.34 Mit 
den Hilfsmitteln der wissenschaftlichen Methoden der Stochastik können wir 
Risiken besser und treffender beschreiben als jede Generation vor uns. Diese 
neuen Methoden können zwar keine Gewissheiten und eindeutig beschreib-
baren Ursache-Wirkungsketten aufzeigen, aber sie geben uns wichtige Ein-
blicke in die relativen Gefährdungen und vermitteln uns verwertbare Er-
kenntnisse über die Wahrscheinlichkeiten ihrer Verursachung. Das ist zwar 
weniger als wir gerne hätten, aber alles andere als pure Beliebigkeit, wie es 
häufig dargestellt wird. Und mit den Mitteln des integrierten Risikomanage-
ments können wir auch die meisten Risiken, die unsere Gesundheit und unser 
Leben bedrohen, effektiv eingrenzen und reduzieren. Wir leben also gerade 
nicht in einer Risikogesellschaft, verstanden in dem negativen Sinne, wie es 
Ulrich Beck in seinem Buch „Die Risikogesellschaft“ skizziert.35 Wir haben 
uns nur mit der Überzeugung angefreundet, in einer Risikogesellschaft zu 
leben. Und wir leben darin recht gut. 

Sich über Risiken, aber vor allem über unsere eigenen Risikowahrnehmungs-
prozesse bewusst zu werden und die Fallstricke bei der Bewertung von In-
formationen zu Risiken zu kennen, ist ein wichtiger Schritt, um zu adäquaten 
und realitätsnahen Einsichten über die Gefährdung unserer Person und unse-
rer Gesellschaft zu gelangen. In dieser Hinsicht hat die Ethikkommission 
2011 nach dem Tsunami und der dadurch ausgelösten Reaktorkatastrophe 
bewusst als eine zentrale Empfehlung eine Dialogplattform gefordert, auf der 
die Bürgerinnen und Bürger anschaulich und nachvollziehbar mit den Risi-
ken der verschiedenen Energiesysteme vertraut gemacht werden sollen.36 Be-
wusst steht dabei das Wort Dialog im Vordergrund, weil es um einen selbst-
bestimmten Bildungsprozess gehen soll und nicht um eine Informationskam-
pagne. Der Dialog basiert auf dem Prozess der Selbstbeobachtung und der 

                                                           
34  Dazu die Überblicke in: Proske, D. (2004), Katalog der Risiken. Risiken und ihre Darstel-

lung. 3. Auflage. Eigenverlag: Dresden. Sowie: Ropeik, D. und Gray, G. (2002), Risk: 
A Practical Guide for Deciding What’s Really Safe and What’s Really Dangerous in the 
World Around You, New York: Mariner Books. 

35  Beck, U. (1986), Die Risikogesellschaft. Auf den Weg in eine andere Moderne, Frankfurt 
am Main: Suhrkamp und kritisch dazu: Campbell, S. and Currie, G. (2006), Against Beck: 
In Defence of Risk Analysis. In: Philosophy of the Social Sciences, 36, (2), 149–172. 

36  Ethik-Kommission (2011), Deutschlands Energiewende. Ein Gemeinschaftswerk für die 
Zukunft. Endbericht. Berlin. 
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kritischen Rückversicherung, ob wir bei unseren Schlussfolgerungen einem 
der berichteten Verzerrungseffekte zum Opfer gefallen sind, und trägt mit 
dazu bei, unser eigenes Leben nach bestem Wissen und im Einklang mit 
unseren Werten und Präferenzen zu gestalten sowie Verantwortung in unse-
rer Gesellschaft zu übernehmen. Die Bewusstwerdung über unsere eigenen 
Mechanismen der Urteilsbildung ertüchtigt uns, in der täglichen Lebenspra-
xis mit den Herausforderungen komplexer Risiken im Alltag und in unserer 
Umgebung besser fertig zu werden. Das Muster ständiger Selbstbeobachtung 
passt auch zum kollektiven Muster der reflexiven Modernisierung und ver-
hilft uns nicht nur zu besseren Einsichten, sondern auch zu einem insgesamt 
risikoärmeren und gelingenden Leben. Mit diesem Mehr an Selbstreflektion 
und Selbstbeobachtung können wir uns auch den Risiken der Energiewende 
stellen und unser eigenes Verhalten an die Anforderungen einer nachhaltigen 
Energieversorgung anpassen. 
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Germany’s “Energiewende” in a European Context 

Miranda A. Schreurs 

Introduction 

European economies have largely been driven by coal, oil, natural gas, and 
nuclear energy. These energy sources which made the technological trans-
formation of the past century possible are for the most part non-renewable. 
They also have contributed to many environmental and health problems. 
There is growing discussion about the importance of shifting European 
energy dependence more strongly in the direction of renewable energy. Ger-
many is a driver behind this process. 

A variety of factors have been behind the push for this energy transition, 
including concerns about Europe’s heavy dependence on energy imports 
from abroad, rising fossil fuel energy prices, and ecological constraints. 
These concerns were summed up in a January 2007 European Commission 
Communication on EU energy policy: “[T]he days of cheap energy for 
Europe seem to be over. The challenges of climate change, increasing import 
dependence and higher energy prices are faced by all EU members.”1 The 
challenge for Europe is providing the right incentives and structures to make 
this energy transition possible. The transformation will require not only tech-
nological innovations and engineering solutions, but also an appropriate pol-
icy framework and public understanding and acceptance. Europe’s Growing 
Energy Dependency 

European supplies of fossil fuels are constrained and the European Union is a 
net energy importer. Its dependency on energy imports has increased from 
45% in 1997 to 53.8% in 2008 and 55.5% in 2009. EU energy dependency is 

                                                           
1  European Commission, “Communication from the Commission to the European Council 

and the European Parliament. An energy policy for Europe”, 10 January 2007, http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0001en01.pdf (accessed 30 November 
2010). 
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particularly high in the cases of oil and natural gas. With growing demand for 
energy resources and minerals coming from emerging economies (e.g., 
China, India, South Africa, Brazil), expectations are that energy prices will 
rise, hurting European economies.  

Climate Change Constraints 

Equally problematic are the environmental constraints tied to the heavily fos-
sil-fuel based economies of Europe and other regions of the globe. The Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC) and many other bodies warn 
that the emissions from fossil fuel burning are contributing to an increase of 
global average temperatures and putting the planet at risk of severe weather 
extremes. The warming of the planet will affect seasonal temperatures and 
rainfall patterns, turning some parts of the planet into desert-like regions and 
others into flood areas. The melting of polar ice and glaciers could contribute 
to sea level rise impacting coastlines and low-lying states. More severe 
storms and hurricanes and periods of excessive heat and drought are also pre-
dicted. The survival of the planet and many animal species could also be put 
at risk.  

Climate Change as a Driving Force Behind the Search for a Low Carbon 
Electricity System 

Climate change policies have been critical to recent changes in European 
energy policies. Reducing greenhouse gas emissions will require Europe to 
shift away from its still heavy dependence on fossil energies. Climate change 
prerogatives have been a driving factor in the promotion of greater energy 
efficiency, greenhouse gas emission reductions, and renewable energy.  

The European Union’s “20-20-20 by 2020” Policies 

The EU has begun to think more strategically about how it can shift from its 
still heavily fossil-fuel based energy structure toward a more low-carbon 
energy supply. While Europe remains heavily dependent upon fossil fuels, a 
clear shift in the energy mix over time is becoming visible. According to 
Eurostat, in the electricity sector, renewables accounted for 11.9% of EU-27 
gross electricity consumption in 1990, 13.8% in 2000, and 19.9% in 2010. 
There has been close to a doubling in a decade. 
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Trends to develop renewables in Europe began to take on a supranational 
flavor in the late 1990s. In 1997, the European Community prepared the 
“Energy for the Future: Renewable Sources of Energy, White Paper for a 
Community Strategy and Action Plan” (COM (97)599 final (26/11/1997). 
This was the first time that the European Community set a renewable energy 
goal. The goal established then has yet to be achieved: 12% of total energy 
consumption from renewables by 2010.  

In 2001, as the European Community began to gear up for ratification of the 
Kyoto Protocol, and following the implementation of renewable energy 
legislation in Germany, Spain, and Denmark, more serious attention began to 
be turned to the potential to develop renewables within the electricity sector 
in Europe. Directive 2001/77/EC formulated a goal to achieve 21 % of the 
EU’s electricity from renewable energy sources by 2010. Indicative targets 
were established for each EU member state.  

In March 2007, the EU Council set a series of new climate and energy goals 
and targets that were later embodied in EU Directive 406/2009/EC. The EU 
recognized the importance of preventing a rise in global average temperatures 
of more than 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, the level beyond 
which the IPCC warns the consequences of climate change could become 
particularly severe and possibly irreversible. For developed countries, this 
meant achieving a reduction of 60-80% of greenhouse gas emissions com-
pared to 1990 levels.  

To begin the process of meeting this challenge, the EU committed to reduc-
ing the EU-27’s greenhouse gas emissions by 20% of 1990 levels by 2020 or 
30% if other major emitting countries commit to comparable action, ex-
panding the share of renewable energy in the EU’s primary energy mix to 
20% by 2020 and enhancing energy efficiency by 20% compared to 2005 
levels by 2020. To apply pressure on Member States to fulfill their goals, 
interim targets were set up as well. States are expected to have met 25% of 
their goal between 2011 and 2012, on average; 35% between 2013 and 2014, 
45% by 2015-2016, and 65% between 2017 and 2018.  

The European Energy Council of 2011 

The 2011 European Council meeting (4 February 2011) focused special 
attention on the importance of securing for Europe “[s]afe, secure, sustaina-
ble and affordable energy contributing to European competitiveness” and 
called for “a fully functioning, interconnected and integrated internal energy 
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market” by 2014. The goal is to allow gas and electricity to move freely 
across the EU. The Council called upon ACER2 national regulators and trans-
mission systems operators to move forward on market coupling and guide-
lines as well as on network codes applicable across European networks. The 
Council also concluded the importance of adopting technical standards for 
electric vehicle charging systems by mid-2011 and for smart grids and meters 
by late 2012. 

The Council decision also focused attention on the need to interconnect net-
works across borders in order to “ensure that solidarity between Member 
States will become operational, that alternative supply/transit routes and 
sources of energy will materialize and that renewables will develop and com-
pete with traditional sources”. The Council suggested that this requires 
streamlining and improving authorization procedures for the building of new 
infrastructure. The Council further called for greater investments in energy 
efficiency to enhance competitiveness and strengthen security of supply and 
to put the 20 % energy efficiency target for 2020 on track. 

Differences in National Renewable Energy Structures and Goals 

Due to geographic as well as political and economic factors, the extent and 
distribution of renewables in the final total energy mix of Member States 
varies substantially.  

Countries where there is large hydro potential – Norway, Sweden, Finland, 
Austria, Switzerland – can meet large shares of domestic demand from 
hydro. They may also in the future be able to provide hydro pump storage 
capacity. Denmark, Germany, and Spain have done comparatively well in 
building non-hydro renewable energies (wind and in the case of Germany 
and Spain, also substantial amounts solar). Denmark obtains approximately 
one-quarter of its electricity from wind. Germany has experienced a strong 
growth in renewables in the past years, so that between 2005 and 2011, the 
share of renewables grew from 10.37% to approximately 20% of the total 
final electricity consumption (and 22.9% in 2012).  

A kind of burden-sharing agreement was established to meet the EU’s 20% 
renewable energy target. Member states’ targets were determined on the basis 
of a formula that included a flat rate increase in renewables of 5.5% above 

                                                           
2  Anm. d. Hg.: Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, eine Agen-

tur der EU. 
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their 2005 levels and an additional increase based on per capita gross domes-
tic product. Ten states have renewable energy targets ranging from 10–15 %, 
eleven states targets from 16–25%, and six states targets of 30–49%. 

Burden Sharing: National Renewable Energy Targets for 2020 (flat rate 
increase in renewables of 5.5 % above existing levels & additional increase 
based on per capita GDP) 

Member State Share of renewables 2005 (%) Share required by 2020 (%) 

Austria 23.3 34 

Belgium 2.2 13 

Bulgaria 9.4 16 

Cyprus 2.9 13 

Czech Republic 6.1 13 

Denmark 17 30 

Estonia 18 25 

Finland 28.5 38 

France 10.3 23 

Germany 5.8 18 

Greece 6.9 18 

Hungary 4.3 13 

Ireland 3.1 16 

Italy 5.2 17 

Latvia 32.6 40 

Lithuania 15 23 

Luxembourg 0.9 11 

Malta 0 10 

The Netherlands 2.4 14 

Poland 7.2 15 

Portugal 20.5 31 

Romania 17.8 24 

Slovakia 6.7 14 

Slovenia 16 25 

Spain 8.7 20 

Sweden 39.8 49 

United Kingdom 1.3 15 
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Along with further expansion of renewable energy at the national level for 
Europe to achieve a greater share of its electricity from renewables in the 
future will require far greater cooperation among member states and the 
development of a new electricity infrastructure. 

Germany’s Climate Change Goals 

Germany has particularly ambitious climate and renewable energy goals and 
legislation. In 1998, the German government has passed a nuclear phase-out 
law (a ban on new plants and a phased shut down of existing reactors). It has 
also actively promoted renewable energy, beginning with the 1990 Electricity 
Feed-in Law and the Renewable Energy Law of 2000 (with a target for dou-
bling the share of renewable energy in the electricity market from 5 to 10 % 
by 2010). 

In December 2007, the German government introduced an Integrated Energy 
and Climate Package setting a target of reducing greenhouse gas emissions 
by around 40% of 1990 levels by 2020. The package included 14 pieces of 
legislation that promote energy efficiency and renewable energies in the 
electricity and heat sectors, among other areas. Then in October 2010, the 
German parliament passed a new Energy Concept for the Future. The plan 
reaffirmed an earlier goal of reducing greenhouse gas emissions by 40% by 
2020 and also included a series of targets for the coming decades: 55% re-
duction by 2030, 70% by 2040, and 80-95% by 2050. Renewable energy is to 
account for 80 % of electricity by 2050 (with interim goals of 50% by 2030, 
45% by 2040, and 60% by 2050). The share of renewable energies in gross 
final consumption is also to increase to 18% by 2020, 30% by 2030, 45% by 
2040 and 60% by 2050. Energy efficiency is also to be pushed forward by 
cutting primary energy use 50% by 2050 relative to 2008 levels. More con-
troversially, the concept prolonged the shut-down dates of the country’s 
nuclear power plants by an average of 12 years. This policy was, however, 
reconsidered after the Fukushima Nuclear accident. 

The Fukushima Nuclear Crisis and the German “Energiewende” 

On March 11, 2011 Japan was hit by a level 9.0 earthquake that triggered the 
largest series of tsunami waves in the country’s recorded history. The tsu-
nami waves caused widespread destruction along much of Honshu island’s 
northeastern coastline and numerous towns and many of their inhabitants 
were wiped away. The Fukushima Daiichi nuclear power plant was supposed 
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to be safe against tsunami waves, but the tsunami wave was more than twice 
the height of the protective water barriers that had been built and the plant’s 
nuclear reactors flooded. Within hours, the loss of electricity to the nuclear 
facility led to malfunctions in the cooling systems that in the course of the 
next hours and days resulted in further disaster with the meltdown of three 
nuclear reactors and severe structural damage to a fourth.  

The Ethics Commission for a Safe Energy Supply 

Three days after the tsunami struck in Fukushima, Angela Merkel announced 
a three-months moratorium on the nuclear plant running-time extension plan 
and ordered that the eight oldest nuclear power plants be taken off line (one 
was already). She requested the nuclear safety commission to produce a 
report on the safety of Germany’s nuclear power plants and set up an Ethics 
Commission for a Safe Energy Supply (Ethikkommission für eine sichere 
Energieversorgung), the first of its kind in Germany. The Christian Demo-
cratic Union’s Klaus Töpfer, Germany’s environment minister after Cherno-
byl (1987-1994), who also helped pioneer Germany’s first feed-in-law for 
renewable energy, was asked to head up the commission together with 
Matthias Kleiner, president of the German Research Foundation (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG)). 

The 17 members of the Ethics Commission were tasked with answering the 
question: How should the Fukushima nuclear crisis impact our thinking about 
nuclear energy? The commission concluded that nuclear energy carries with 
it a unique set of risks that are not comparable with any other form of energy. 
Germany and Japan have similarly high nuclear safety standards. The com-
mission concluded that although Germany’s nuclear power plants are among 
the safest in the world, the troubles in Fukushima show that even the best 
planning and safety measures cannot prevent unimaginable disasters. In 
Japan, human errors compounded a natural disaster and led to a system break 
down. The commission argued that a similar accident in Germany is highly 
unlikely, but other kinds of unforeseen disasters or terrorist attacks cannot be 
ruled out. And, in the case of a catastrophic accident, the consequences not 
only for densely populated Germany and Europe, but for the whole world 
would be unacceptably great.  

The commission also agreed that there are other ethical problems with using 
nuclear energy today for our own benefit, while leaving nuclear waste prob-
lems for future generations to deal with. There is still no adequate answer to 



 

90 

the nuclear waste storage problem and thus, in countries throughout the 
world, nuclear waste remains in temporary storage – also a rather risky 
solution. And as the nuclear disaster in Fukushima and the earlier one in 
Chernobyl show, the costs of clean up are enormous and the decontamination 
and decommissioning processes can take decades, possibly centuries. Fur-
thermore, there is a problem of nuclear proliferation. By rejecting nuclear 
energy, Germany is also showing a different energy model to other countries. 
Perhaps most importantly, the commission concluded that the German people 
– through their protests on the streets and at the ballot box – had made their 
voices heard. They do not want nuclear energy. They want a society built on 
sustainable forms of energy. 

The commission argued that nuclear energy can be replaced and climate 
change goals met through energy efficiency improvements and a faster 
development of renewable energy. It was agreed that a faster nuclear phase-
out would speed the development of renewable energy infrastructure, stimu-
late new innovations, and provide new job opportunities. Where there was 
disagreement was on how fast the phase-out should happen. Thus, the com-
mission simply recommended a phase-out in a decade or faster if possible.  

The commission handed over its report to Chancellor Merkel at the end of 
May 2011. The next day the ruling coalition announced its plans for a nuclear 
phase-out within a decade. The eight nuclear power plants that were already 
shut down were to remain off the grid. The remaining nine were given a 
shutdown schedule, with one plant each to be taken off line in 2015, 2017, 
and 2019, and the remaining six in 2021 and 2022. On June 30, 2011 the 
German Bundestag voted to support the phase-out by 2022.  

Renewable Energy Growth 

Since the policy changes of 2011, there has been a very rapid growth of 
renewable energy in Germany so that renewables provide 20% of total elec-
tricity consumption. Growth in capacity has been strong for biomass, wind, 
and solar photovoltaic. This development, that had begun many years before 
2011, had already before the Fukushima nuclear accident led to the creation 
of an estimated 380,000 jobs. Approximately half of the renewable facilities 
are privately owned suggesting a strong grassroots interest in renewables. 
There are numerous communities that have established their own plans for 
becoming 100% renewable electricity regions. Already some smaller villages 
have achieved 100% renewable energy supplies, such as Feldheim, in the 
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near of Berlin; Effelter in northern Bavaria; or Kronprinzenkoog, near the 
North Sea. A growing number of villages, cities, and regions are joining the 
push to become energy self-sufficient. 

The Road Ahead: The Need to Revise the Feed in Tariff  

Due to the favorable support conditions under Germany’s Renewable Energy 
Law, investment has been particularly strong in photovoltaics so that Ger-
many, despite having relatively little sun, has 50% of the installed total global 
photovoltaic capacity. As of 2012, photovoltaics accounted for about 4.6% of 
electricity consumption. Installed capacity of photovoltaics has surpassed the 
combined capacity of onshore and offshore wind. While on the one hand a 
sign of real success, the excessive investment in photovoltaics (instead of 
other renewables that can be expected to provide more electricity) has led to 
rising prices for consumers. The feed-in-tariff, which in the past, added only 
a small additional price to electricity costs for households, is now adding 
over 5 Euro cents per kilowatt hour (2012) due to design problems in the 
feed-in-tariff. The support levels for various renewables have been too gen-
erous. At the same time, loopholes that have protected the largest energy 
users from having to pay into the feed-in-tariff have meant that households 
and small industries have had to pay the largest share of the burden. 

Building a New Grid Infrastructure  

Continued growth in renewable energy capacity will require the development 
of new electricity grids that are capable of transmitting fluctuating supplies of 
electricity, e.g. from offshore wind parks, across long distances to demand 
centers in the south of Germany. More also needs to be done to integrate the 
European electricity grid. Currently, the EU has few interconnectors that 
would make it possible to move electricity across the continent. In November 
2010, the European Commission released “Infrastructure priorities for 2020 
and beyond – a Blueprint for an integrated European energy network.” As the 
blueprint notes, already the lack of adequate inter-connectivity and storage 
capacity has prevented the EU from being able to respond to energy short-
ages in some member states or to efficiently make use of existing capacity. 
Building the necessary infrastructure will require huge investments. The 
blueprint estimates that around one trillion euros will need to be invested 
through 2020 to meet Europe’s energy system needs. About half of this will 
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be necessary for networks for electricity and gas distribution, transmission, 
storage and smart grids. 

Public Acceptance  

An energy transformation could bring many benefits for Germany as well as 
for Europe in terms of reduced health costs and environmental damage as 
well as in terms of creating new markets and jobs. Still, there will be many 
public acceptance related questions tied to the large-scale expansion of 
renewables. There will be considerable issues related to land and accession 
rights related to the building of renewable energy facilities as well as sup-
porting infrastructure, including grid structures, inter-connectors, and storage 
capacity. 

As has been seen in Germany, movements opposing renewable energy infra-
structure have at times blocked the development of wind parks, solar parks, 
and biomass facilities. Many of these groups are not against renewable 
energy, but are opposed to infrastructure in their backyards (NIMBY). Par-
ticipatory decision-making processes must be central to any movements 
towards wider expansion of renewables. In relation to this, a key issue will be 
obtaining acceptance of the high voltage electricity grid system that will be 
needed for transmitting electricity generated from renewables over long dis-
tances. Local opposition will have to be overcome to make such a grid sys-
tem and related storage capacity realizable. The alternative could be more 
decentralized electricity structures that rely on distribution grids. The extent 
to which an energy system will be based on larger, more centralized renewa-
ble energy facilities and large-scale storage systems or more decentralized 
structure and storage capacity systems (e.g. storage systems (batteries) at the 
household level) will not only be a question of technology and costs but also 
of public acceptance.  
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Smart Grids – auf dem Weg zu intelligenten Stromnetzen 

Michael Sonnenschein 

Einleitung und Überblick 

Die These „Die Energiewende ist möglich, erfordert aber unbedingt den Um-
bau der Elektrizitätsnetze zu Smart Grids“ (acatech, 2012) leitet die Deutsche 
Akademie der Technikwissenschaften aus den Untersuchungen des For-
schungsprojekts „Future Energy Grid – Migrationspfade ins Internet der 
Energie“ (Appelrath, Kagermann, Mayer, 2012) ab. Die These steht vor dem 
Hintergrund, dass im Jahr 2020 bis zu 35% der Stromproduktion in Europa 
aus verteilten und erneuerbaren Quellen (PV1, Wind, Biomasse) erfolgen soll 
und für das Jahr 2050 eine vollständig CO2-emissionsfreie Stromversorgung 
angestrebt wird. Diese Ziele haben ganz erhebliche Auswirkungen auf den 
Betrieb der Stromnetze, wenn weiterhin die hohe Versorgungssicherheit ge-
währleistet werden soll, die wir derzeit gewohnt sind. In Europa wurde daher 
schon vor einigen Jahren die „European Technology Platform SmartGrids“ 
(European Commission, 2006) gegründet – in Deutschland ist das Thema 
verstärkt seit dem Jahr 2008 mit der umfangreichen E-Energy-Initiative des 
BMWi2 (http://www.e-energy.de/) aufgegriffen worden.  

Dass hierbei die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) eine zent-
rale Rolle spielt, spiegelt sich schon in der Begriffsbildung „Internet der 
Energie“ wieder, die oftmals im Kontext des zukünftigen Stromversorgungs-
systems verwendet wird. Auch wissenschaftlich ist die Informatik hier viel-
fach gefordert – besonders im Bereich der Methoden der Künstlichen Intelli-
genz (siehe etwa Ramchurn et al., 2012). 

In diesem Artikel wollen wir zunächst beleuchten, welche Herausforderun-
gen im Betrieb eines Stromnetzes mit einem hohen Anteil erneuerbarer Ener-
gie entstehen. An Beispielen eigener Forschung am OFFIS und an der Uni-

                                                           
1  Photovoltaik. 
2  Bundesministerium für Wirtschaft.  
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versität Oldenburg zeigen wir dann, wie „Intelligenz“ in einem Stromnetz 
aussehen könnte und was sie positiv bei der Problemlösung bewirken kann. 

Herausforderungen zukünftiger Stromnetze 

Der Betrieb des heutigen Stromnetzes folgt – ungeachtet aller Komplexität, 
die bei genauerer Betrachtung damit verbunden ist – einem einfachen Top-
Down-Prinzip: Die Erzeugung und Einspeisung erfolgt auf der Höchst- und 
Hochspannungsebene und über die Mittel- und Niederspannungsnetze wird 
die Energie lediglich an die Verbraucher verteilt. Zu jedem Zeitpunkt müssen 
im Netz die eingespeisten und verbrauchten Strommengen gleich sein, um 
die Frequenz (50Hz) und die Netzspannungen auf den verschiedenen Ebenen 
im Rahmen der Toleranzen zu halten. Kraftwerke auf der Hoch- und Höchst-
spannungsebene sind steuerbar und folgen dazu im Wesentlichen Fahrplänen, 
die sich am progonostizierten Verbrauch für 15-Minuten-Intervalle orientie-
ren. Daneben gibt es ein mehrstufiges Regelverfahren, um auf unprognosti-
zierte Ereignisse und Fahrplanabweichungen zu reagieren. 

Mit der schwankenden Einspeisung aus regenerativen Erzeugern (Photovol-
taik, Windenergie), die nur prognostiziert, aber nicht gesteuert (bzw. ledig-
lich im Notfall abgeregelt) werden kann, hat man für diesen Ausgleich zwi-
schen Erzeugung und Verbrauch drei Alternativen: 

1.  Es werden konventionelle, steuerbare Kraftwerke wie Gasturbinen einge-
setzt, um bei mangelnder Einspeisung regenerativ erzeugten Stroms 
einen Ausgleich zu schaffen. Diese Alternative ist relativ teuer, da diese 
Kraftwerke nicht häufig eingesetzt werden und dann meist nicht voll 
ausgelastet sind. Zudem muss hier derzeit auf fossile Energie zurückge-
griffen werden, was zu CO2-Emissionen führt. 

2.  Speicher nehmen den „überschüssigen“ regenerativ erzeugten Strom auf 
und geben ihn zu Zeiten schwacher Einspeisung oder hohen Bedarfs 
wieder ab. Da elektrische Speicher außerordentlich teuer sind, muss hier 
auf eine Umwandlung in andere Energieformen wie etwa Potenzial in 
Speicherseen (Pumpspeicherkraftwerke) oder chemische Energie durch 
Umwandlung in Wasserstoff oder Methan gesetzt werden. Neben den 
Investitionskosten sind hier inbesondere die Wandlungsverluste zu be-
rücksichtigen. 

3.  Indem steuerbare Verbraucher wie Wärmepumpen, Klimaanlagen oder 
Kühlhäuser in ihrem Stromverbrauch zeitlich an die schwankende Er-
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zeugung angepasst werden, folgt die Last der Erzeugung. Hier stellt sich 
natürlich die Frage, wie die Verbraucher für dieses angepasste Verhalten 
belohnt werden, und die Frage nach einer geeigneten Steuerung. 

Darüber hinaus ergibt sich aber eine weitere Herausforderung: Da die Ein-
speisung aus regenerativen Anlagen häufig im Nieder- und Mittelspannungs-
netz erfolgt, muss nun hier darauf geachtet werden, dass durch diese Einspei-
sung sowie durch den Einsatz steuerbarer Erzeuger, Verbraucher oder Spei-
cher die Spannung im Toleranzband gehalten wird, und es ist zu berücksich-
tigen, dass Betriebsmittel des Netzes wie Transformatoren und Leitungen 
dabei nicht überlastet werden dürfen.  

Durch die neuen Komponenten im Verteilnetz der Stromversorgung entsteht 
eine sehr komplexe Aufgabe der Koordination und Steuerung aller Erzeuger 
(wie etwa Blockheizkraftwerke), Speicher und Verbraucher, so dass sowohl 
Erzeugung und Verbrauch stets übereinstimmen als auch die Betriebsgrenzen 
aller Betriebsmittel des vorhandenen Netzes eingehalten werden. Dazu bedarf 
es natürlich auch einer Messung der kritischen Betriebsgrößen des Netzes 
(Frequenz, sowie Spannung und Ströme an verschiedenen Knoten), um Vor-
gaben für die Steuerung der Komponenten zu erhalten. 

Ein Beispiel: Potenziale von Elektrofahrzeugen zum Ausgleich von  
PV-Einspeisungen in Niederspannungsnetzen 

Elektrofahrzeuge gelten derzeit als eine Möglichkeit zur Realisierung „saube-
rer“ Mobilität – wenn sie mit regenerativ erzeugtem Strom betrieben werden. 
Gleichwohl können perspektiv die Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen zu 
erheblichen Lastspitzen in Niederspannungsnetzen führen, wenn diese „on 
demand“, d. h. direkt beim Verbinden des Fahrzeugs mit dem Netz erfolgen. 
Im Projekt GridSurfer des BMWi haben wir untersucht, wie durch eine intel-
ligente Steuerung der Ladevorgänge diese Lastspitzen reduziert und eine 
optimierte Anpassung an die Einspeisung aus lokal betrieben Photovoltaik-
Anlagen erfolgen kann (Tröschel et al., 2011). Insbesondere wurde dabei 
untersucht, welche Auswirkungen es haben kann, wenn die Batterien der 
Elektrofahrzeuge (bidirektional) auch verwendet werden, um Einspeisungs-
defizite (z. B. in den Abendstunden ohne PV-Einspeisung) lokal auszuglei-
chen. Untersucht wurde per Simulation als Szenario ein ländliches Nieder-
spannungsnetz mit 71 Haushalten, die jeweils über eine kleine PV-Anlage, 
sowie zu mehr als 50% über Elektrofahrzeuge verfügen (siehe Abb. 1). Legt 
man nun durchschnittliche Verbrauchsprofile der Haushalte und Fahrprofile 
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versorgt, d. h. am Transformator keine Last auftritt, während dies ohne ein 
solches Management zu weniger als 10% der Zeit gegeben ist. 

Anforderung an die Informations- und Kommunikationstechnik 

Für eine intelligente Koordination der steuerbaren Komponenten eines Net-
zes müssen diese zunächst miteinander vernetzt und mit „lokaler Intelligenz“ 
in Form von Controllern – kleinen Steuerungsrechnern – ausgestattet werden, 
über die sie in einer standardisierten Sprache Daten und Anweisungen aus-
tauschen können. Zur Definition solcher Kommunikations- und Datenstan-
dards sind erhebliche Anstrengungen erforderlich (OFFIS E-IST und Stein, 
2010). Sodann müssen geeignete Koordinationsverfahren entwickelt werden, 
die für einen vereinbarten bzw. in der aktuellen Situation notwendigen Ein-
satz der Komponenten sorgen. In diesem Zusammenhang können beispiels-
weise lokale Märkte für Energie sinnvoll sein. „Intelligente“ Komponenten 
und die Koordinationsverfahren bilden zusammen dann das „Smart Grid“.  

An die IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) ergeben sich dabei 
etliche Herausforderungen, die etwa im Niedersächsischen Projektverbund 
Smart Nord (http://www.smartnord.de) adressiert werden und von denen hier 
einige wichtige genannt werden sollen: 

1. Softwarearchitektur   
Von der Geräteebene bis zum Geschäftsbetrieb eines Energieversorgers 
oder anderer wirtschaftlicher Akteure muss eine durchgängige Software-
Lösung erreicht werden. 

2.  Interoperabilität und Standardisierung  
Komponenten verschiedener Hersteller müssen über lange Zeiträume 
standardisiert zusammen wirken und im Betrieb ersetzt werden können.  

3.  Skalierbarkeit   
In das System müssen sehr viele Komponenten integriert werden, deren 
Anzahl zeitlich veränderlich ist. 

4.  Security  
IKT-Lösungen müssen sicher gegen böswillige Eingriffe sein und sen-
sible Daten schützen. 

5.  Robustheit   
Das System muss auch bei Teilausfällen von Komponenten weiter funk-
tionieren. 
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6.  Echtzeitfähigkeit   
Zur Systemstabilisierung, d. h. zur Spannungs- und Frequenzhaltung muss 
das System sehr schnell (deutlich unterhalb einer Sekunde) reagieren 
können. 

7.  Integrierbarkeit  
Ein neues Steuerungssystem muss schrittweise in bestehende Systeme 
zum Energiemanagement integriert werden können. 

Hier stellt sich nun die Frage, ob diese Anforderungen durch eine zentrale 
Steuerung aller Komponenten aus einer Leitwarte erfüllt werden können, wie 
es für heutige Stromnetze üblich ist. Anforderungen hoher Skalierbarkeit und 
Ausfallssicherheit stellen für eine zentrale Steuerung eine Schwierigkeit dar. 
In Forschungsprojekten wie etwa dem bereits genannten Verbund Smart 
Nord werden daher in der Informatik Verfahren der Selbstorganisation als 
Alternative zu einer zentralen Steuerung untersucht. 

Selbstorganisationsverfahren stehen häufig in Analogie zu Verfahren der 
Natur, wie sie etwa bei schwarmbildenden Insekten, Fischen oder Vögeln 
beobachtet werden können. In einem selbstorganisierten System hat jede 
Komponente – hier also erst einmal ein Tier – eine Menge von einfachen 
Regeln, die sie anwendet, um sich in ihrem Verhalten an ihren Nachbarn und 
ihrer Umwelt zu orientieren. So kann man beispielsweise das Verhalten eines 
Fischschwarms durch drei Regeln (Huth und Wissel, 1992) erklären, die hier 
etwas vereinfacht wiedergegeben werden: 

1. Weiche sehr nahen Fischen aus.  
2.  Gleiche Geschwindkeit und Richtung Fischen in mittlerer Entfernung an. 
3.  Schwimme zu entfernt wahrnehmbaren Fischen hin. 

Derartige Verfahren werden im Ansatz des Organic Computing (Müller-
Schloer, Schmeck und Ungerer, 2011) auch auf die Steuerung technischer 
Systeme übertragen. In Smart Grids kann eine solche Steuerungstechnik 
grundsätzlich sinnvoll eingesetzt werden, da selbstorganisierte Systeme in 
der Natur oftmals insbesondere die Kriterien von Robustheit und Skalierbar-
keit erfüllen, die ja auch für Smart Grids von besonderer Bedeutung sind. 
Gleichwohl müssen Selbstorganisationsverfahren für technische Systeme 
heute noch sehr individuell für die jeweilige Anwendung entwickelt und vali-
diert werden – ein generelles ingenieurmäßiges Vorgehen hierzu gibt es noch 
nicht. Die folgenden Abschnitte zeigen zwei Beispiele hierzu. 
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Last folgt Erzeugung: Steuerung von Verbrauchern 

Wie bereits oben angesprochen, besteht eine Möglichkeit der Balancierung 
von Erzeugung und Verbrauch im Netz darin, Verbraucher an die fluktuie-
rende Einspeisung aus regenerativen Anlagen anzupassen. Hierzu gibt es 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Durch zeitvariable Stromtarife können 
Verbraucher „Incentives“ erhalten, ihren Verbrauch in Zeitabschnitten gerin-
ger Einspeisung zu verringern und in Zeitabschnitten hoher Einspeisung ent-
sprechend ihres Bedarfs wieder zu erhöhen. Zur Abrechnung sind dann 
„Smart Meter“ – „intelligente“ Stromzähler, die den Verbrauch etwa im Vier-
telstundenraster erfassen – notwendig. Die Effekte solcher Tarife in Haushalten 
wurden bereits in vielen Feldstudien untersucht (Klobasa et al., 2006) – neue 
Ergebnisse sind aus den E-Energy-Projekten (www.e-energy.de) des BMWi 
zu erwarten.  

Daneben ist jedoch auch eine direkte Steuerung von Verbrauchern durch 
Kontrollsignale möglich. Eine solche Technik wird schon seit langem etwa 
zur Steuerung von Nachtspeicherheizungen verwendet. Grundsätzlich kann 
eine solche direkte Steuerung auf Geräte angewendet werden, die die Tempe-
ratur eines Mediums innerhalb gegebener Schranken halten müssen. Dies 
sind insbesondere Kühl- und Gefriergeräte, Wärmepumpen und Klimaanla-
gen. Am Beispiel eines Kühlgeräts soll dies näher erläutert werden. 

Ein Kühlgerät kann durch ein Signal zum „Vorkühlen“ dazu veranlasst wer-
den, aktuell das Kühlaggregat so lange einzuschalten, bis die untere Tempe-
raturgrenze erreicht ist. Danach folgt das Aggregat dem üblichen Verhalten, 
d.h. das Aggregat bleibt ausgeschaltet, bis die obere Temperaturgrenze im 
Innenraum erreicht wird. Durch diesen Steuereingriff lässt sich ein Intervall 
mit niedrigerem Verbrauch nach einem kürzeren Intervall erhöhten Ver-
brauchs erzielen. Mit einem solchen Ansatz könnten also grundsätzlich Last-
anpassungen an fluktuierende Einspeisungen, in Spitzenlastzeiten oder bei 
Prognosefehlern von Erzeugern erfolgen. Die Länge des Zeitabschnitts der 
Lastveränderung hängt dabei vom jeweiligen Gerätetyp ab. Es ergeben sich 
dabei aber noch eine ganze Reihe von Fragen: 

1.  Einzelne Geräte sind deutlich zu leistungsschwach, um einen signifika-
ten Effekt zu erzielen – wie können sie effektiv in Gruppen gebündelt 
werden, um zusammen einen Effekt zu erzielen? 

2.  Der Verbrauch einzelner Geräte ist oft starken Schwankungen unterwor-
fen und kann nur mit Unsicherheiten prognostiziert werden. Wie können 
diese Unsicherheiten durch eine Gruppierung ausgeglichen werden? 
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3.  Wie kann man verschiedene Gerätegruppen so einrichten, dass ein mög-
lichst hohes Steuerungspotenzial entsteht und wie kann durch eine 
Ansteuerung von Gerätegruppen ein „Wunschverhalten“ im Lastgang 
erzielt werden? 

Diese Fragestellungen wurden in (Lünsdorf, 2012) untersucht. Das dort ent-
wickelte Verfahren besteht im Wesentlichen aus drei Schritten: 

1. Die beteiligten Geräte melden regelmäßig, wie viel Last sie – abhängig 
von der bisherigen Nutzung – voraussichtlich wann verschieben könnten. 

2.  Ein Energiemanagementsystem erstellt „Fahrpläne“ zur Lastverschiebung 
auf Basis der Prognosen und sendet sie an die Geräte. 

3.  Die Geräte führen den Fahrplan nach ihren Möglichkeiten aus – der 
Effekt wird allerdings in Abhängigkeit der tatsächlichen Nutzung und 
damit in Abhängig von der Prognosegüte erzielt.  

Um einen kalkulierbaren Effekt eines Fahrplans zu erzielen, muss nun eine 
große Zahl von Geräten mit ähnlichem Lastverschiebungsverhalten zu einer 
Gruppe gebündelt werden, die einen einheitlichen Fahrplan erhält – etwa 
einer Gruppe von 500 Kühlgeräten. Es stellt sich nun aber die Frage, wie 
Gruppen effektiv und flexibel gebildet werden. Zu beachten ist, dass einer-
seits die Geräte zeitweise ihr Verhalten ändern – beispielsweise wird eine 
Klimaanlage nur saisonabhängig betrieben, andererseits verändert sich auch 
die Menge der steuerbaren Geräte durch Neuanschaffung oder Außerbetrieb-
nahme ständig. 

Um sich solchen veränderlichen Situationen anzupassen, wurde in (Lünsdorf, 
2012) ein Selbstorganisationsverfahren zum Aufbau von Gerätegruppen 
(virtuellen Geräten) entwickelt. Dieses Verfahren basiert darauf, dass jede 
Gerätegruppe über einen Software-Agenten verfügt, der mit anderen gleich-
artigen Agenten in einer Nachbarschaft kommunizieren und verhandeln kann. 
Diese Agenten tauschen nun die Zugehörigkeit von (realen) Geräten zu Grup-
pen untereinander aus mit dem Ziel, dass die Gruppe eines Agenten mög-
lichst gute Steuerungseigenschaften (relativ sicher kalkulierbares Verhalten 
und hohes Verschiebungspotenzial) aufweist.  

In einem simulierten Szenario (Lünsdorf, 2012) bestehend aus 10.000 Haus-
halten in einem Mittelspannungsnetz konnte gezeigt werden, dass die Abwei-
chung zwischen der aus den Daten der Vergangenheit prognostizierten und 
der dann tatsächlich erfolgten Lastverschiebung bei der Steuerung solcher 
virtuellen Geräte unter 20% blieb, was ein guter Indikator für die Güte dieser 
Verbundbildung ist. 
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Der folgende Abschnitt zeigt nun, dass Selbstorganisationsverfahren nicht 
nur zur Verbundbildung, sondern auch zur direkten Koordination von Akteu-
ren untereinander in einem Smart Grid eingesetzt werden können. 

Selbstorganisierte Leistungsanpassung von Kraftwerken 

In (Anders et al., 2012) werden zwei Selbstorganisationsverfahren vorge-
stellt, die das Ziel haben, Abweichungen vom prognostizierten Verbrauch in 
einem Netz durch Anpassung der Einspeisung von (kleinen) Kraftwerken 
auszugleichen. Eines der Verfahren ist an das Verhalten von Fischschwärmen 
angelehnt: Jedes Kraftwerk beobachtet autonom die Netzfrequenz und ent-
scheidet bei Abweichungen von der Norm ab einer vorgegebenen Schwelle, 
die jedoch zwischen Kraftwerken variieren kann, seine Einspeisung anteilig 
anzupassen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass Kraftwerke ihre Leistung 
in einer Zeiteinheit nur innerhalb spezifischer Grenzen verändern können. 
Um nun seine eigene notwendige Reaktion zu berechnen und ein mögliches 
Überschwingen durch zu starke Regelung zu vermeiden, „beobachtet“ ein 
Kraftwerk die notwendigen und möglichen anteiligen Leistungsänderungen 
der Kraftwerke in einer Nachbarschaft und entscheidet auf Grund dieser 
Kenntnis über seinen zu erbringenden Anteil in seiner Nachbarschaft. Da hier 
aus Gründen der Skalierbarkeit nur eine lokale Sicht auf das Gesamtsystem 
verwendet wird, ist es möglich, dass sich dieser Wert durch Anpassung der 
Kraftwerke in der Nachbarschaft an wiederum deren Nachbarn noch verän-
dert. Die Information über die Anpassung von Kraftwerksleistungen im Netz 
breitet sich schrittweise über die Nachbarschaftsbeziehungen von Kraftwer-
ken aus. Das Verfahren muss daher dafür sorgen, dass dieser Anpassungspro-
zess an Nachbarn definiert endet. 

Abbildung 2 zeigt das Ergebnis eines simulierten Szenarios aus 222 steuer-
baren Kraftwerken unterschiedlichen Typs, die ihre Leistung einer gegebenen 
Lastkurve anpassen. Das Szenario ist so gewählt, dass die theoretische Mög-
lichkeit besteht, dass die Kraftwerke dies auch erreichen können. Im oberen 
Teil ist die tatsächliche Lastanpassung durch das Selbstorganisationsverfah-
ren, im unteren Teil des Diagramms sind die Abweichungen vom Sollwert 
noch einmal genauer dargestellt. Die unterschiedlichen Linien kennzeichnen 
Verfahrensparameter, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Im 
Ergebnis kann festgestellt werden, dass dieses Verfahren bei geeigneter Para-
meterisierung sehr gute Ergebnisse verspricht. 
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im Bereich der Informationssicherheit – bereits im Design berücksichtigt und 
so weit als möglich reduziert werden. 
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