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1 Einleitung: Unsicherheiten und Pfadabhängigkeiten bei
der Transformation der Energiesysteme sowie Fragestellungen und Zugang zum Vorhaben
Jakob Wachsmuth, Ulrich Petschow
Die Ziele der Energiewende in Deutschland sind nach der Katastrophe von Fukushima und
nach den Kosten begrenzenden Korrekturen am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nach wie
vor weitgehend Konsens, zumindest unter den politischen AkteurInnen. Dennoch ist das Ausmaß der aktuell bestehenden Unsicherheiten über die künftige Entwicklung des Energiesystems
historisch gesehen einmalig, weil das bisherige Energiesystem in vielerlei Hinsicht destabilisiert
ist. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig: die Liberalisierung der Energieversorgung seit Ende
der 1990er Jahre, die hohe Dynamik beim Ausbau dezentraler erneuerbaren Energien (EE) und
nicht zuletzt die zeitlich schnell getakteten Änderungen der politischen Rahmenbedingungen in
der Folge von geänderten Machtverhältnissen einerseits und von Fukushima andererseits. Hervorzuheben sind dabei einige Dynamiken, die überwiegend nicht erwartet wurden und ganz
wesentlich zur Destabilisierung beigetragen haben. Als Beispiele werden in der Literatur Dynamik der Solarförderung (bspw. SRW 2012: 261ff.) aber auch die Investitionen im Bereich der
Gaskraftwerke von Stadtwerken benannt, die letztlich auf Grund der Marktstrukturen unrentabel
werden. Beide Fälle zeigen die begrenzten Möglichkeiten der Planung in den entsprechenden
komplexen Dynamiken.
Weiterhin bestehen durch die vorhandenen Infrastrukturen massive Pfadabhängigkeiten, insb.
in Bezug auf die Architektur der Stromnetze, welche in der Regel über mehr als 50 Jahre betrieben werden. Diese sind in der Vergangenheit auf eine zentrale Einspeisung und Verteilung
ausgelegt worden und nicht auf eine Einspeisung auf den unteren Netzebenen und einen
Stromfluss von dort in die höheren Ebenen, wie sie durch die Einspeisung dezentraler EE vermehrt zu Stande kommen. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den Netzen wegen ihrer
natürlichen Monopolstellung um einen hochgradig regulierten Bereich handelt, so dass eine
Vielzahl dieser Prozesse politische Steuerungen erfordern und eine rein marktorientierte
(Selbst-)Steuerung nicht bzw. nur in Teilbereichen erfolgt. In jedem Fall zeichnet sich ab, dass
zukünftig auch mehr dezentrale Steuerung auf der Ebene der Verteilnetze nötig sein wird. Dabei besteht jedoch noch Unklarheit darüber, wer künftig die Systemdienstleistungen zur Netzstabilisierung erbringen kann bzw. soll.
Es stellt sich nun die Frage, wie eine solche komplexe Transformation des Energiesystems angesichts der bestehenden Pfadabhängigkeiten und existierenden weitgehenden Unsicherheiten
konkret zu bewerkstelligen ist. Vieles spricht dafür, dass staatlich-regulative Steuerungsimpulse
dafür allein nicht ausreichen. Denn bei der Transformation des leitungsgebundenen Energiesystems handelt es sich auch um die Veränderung eines Infrastruktursystems, welches durch MultiLevel-Governance gekennzeichnet ist. Es verändern sich nicht nur die Einzeltechnologien, sondern im Sinne einer systemischen Innovation auch die vorherrschenden Organisationsstrukturen sowie die Markt- und Akteurskonstellationen bzw. -beziehungen (Konrad et al. 2005). Dies
hat zur Konsequenz, dass der „Umbau“ nur begrenzt „abgestimmt“ werden kann und zugleich
Verteilungskonflikte an den unterschiedlichen Stellen auftreten werden. Zugleich existieren vielfältige Regelungsebenen (von der EU bis hin zur kommunalen Bauleitplanung), die für die Teilelemente des Energiesystems zuständig sind und die durchaus auch unterschiedliche Interessen (von der Energiesicherheit in Europa bis zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung)
verfolgen, die in Konflikt miteinander stehen und zudem nicht „per einfacher Regulierung“ beseitigt werden können. Diese Konflikte können höchst unterschiedliche Ausprägungen haben: Sie
können die Ziele selbst betreffen (z. B. die Emissionsreduktionsziele), die Mittel zur Erreichung
dieser Ziele (welche Instrumente sollen zum Einsatz kommen?) und auch die Frage, welche
Steuerungsformen auf welcher Ebene geeignet sind.
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Die begrenzten Möglichkeiten der Synchronisation zwischen den unterschiedlichen Ebenen
führen dabei zu wesentlichen Spannungen und u. U. zu massiven Fehlallokationen, insb. weil
kaum abschätzbare technische Innovationen zu nur begrenzt absehbaren Dynamiken führen
können, wie z. B. bei Batteriespeichern und ihrer Nutzung in privaten Haushalten. Eine weitere
Erfolgsvoraussetzung dürfte daher darin liegen, auch die ökonomischen, wissenschaftlichtechnischen und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und Institutionen für diese Transformation
(noch stärker) zu mobilisieren. Der regulative Druck muss durch intensiven (zivil)gesellschaftlichen Zug ergänzt und die Energiewende als gesellschaftliches Transformationsprojekt eingebettet werden. Damit geht es um weit mehr als nur um eine technische Wende,
es geht um eine systemische Innovation, um die Neugestaltung der sozio-technischen Systeme
der Energiebereitstellung und -nutzung. Diese Transformation greift tief in die Lebensgewohnheiten (und ggf. Ansprüche) der BürgerInnen ein.
Zu den Unsicherheiten hinsichtlich der gesellschaftlichen und politischen Willensbildung, zu
einer unkoordinierter Vermittlung von Zug- und Schubkräften im Innovationsprozess und zum
Verfolgen von zum Teil konfligierenden Zielen kommt erschwerend hinzu, dass auf Grund des
fortschreitenden Klimawandels ein hohes Tempo des Energiesystemumbaus geboten ist, welches die Umsetzung eines vorsorgeorientierten behutsamen Ausprobierens nur sehr bedingt
zulässt. Deswegen ist zu erwarten, dass das gegenwärtige hohe Niveau an Versorgungssicherheit zumindest während der Phase der beschleunigten Transformation immer wieder vor Herausforderungen stehen wird (vgl. bspw. Ströbele 2013). Dies wird momentan schon deutlich an
der Sicherung von Reservekapazitäten durch die NetzbetreiberInnen und einigen besonderen
Vorfällen wie dem Engpass bei der Versorgung von Süddeutschland mit Strom und Gas im Februar 2012 (vgl. Bundesnetzagentur 2012). Neben Transformationswissen ist also insbesondere
auch Orientierungswissen gefragt, um die inhärenten Unsicherheiten des Transformationsprozesses adäquat mindern zu können. In diesem Kontext tut sich mit dem Leitkonzept Resilienz
eine Erweiterung des Konzepts der Versorgungssicherheit über den Umgang mit kalkulierbaren
Risiken hinaus auf, welches sich im Kontext der Debatten über Klimaanpassung und kritische
Infrastrukturen bereits als nützlich erwiesen hat. Als resilient werden hier Systeme verstanden,
die auch beim Auftreten innerer und äußerer Ausfälle und Störungen ihre Dienstleistungen aufrechterhalten können (vgl. Gleich et al. 2010a).
Die Transformation des leitungsgebundenen Energiesystems wird in der Folge als systemische
Innovationsaufgabe für ein komplexes sozio-technisches Infrastruktursystem betrachtet. Entsprechende Umbauprozesse mit konkreten umweltorientierten Zielen, wie die umfassende Minderung der CO2- Emissionen, hat es bislang nicht gegeben (vgl. zu einem geschichtlichen
Überblick früherer Transitionen Fouquet/Pearson 2012). Dementsprechend existieren bisher
weder ausformulierte politisch-steuerungsorientierte Blaupausen noch Forschungsansätze, die
dies systematisch analysieren und verfolgen. Die Transitions- und Transformationsforschungen 1 haben sich i.d.R. eher mit Teilaspekten befasst wie der Integration einzelner EE in das
netzgebundene Energiesystem (Loorbach et. al. 2010). Erst in jüngerer Zeit werden Studien
vorgelegt, die bspw. einen breiteren Fokus wählen und die ausgehend vom Lebenszyklus des
Infrastruktursystems die Transformation von Infrastruktur (-entwicklung) und die Integration
neuer Technologien analysieren und damit einen Systemblick entwickeln (Bolton/Foxon 2014).

1

Transformation und Transition werden hier synonym verwendet und beschreiben den Wandel von einem gesellschaftlichen Gesamtsystem oder Teilsystem zu einem anderen (vgl. u.a. Loorbach/Rotmans 2006; Brand 2012,
Geels 2011; WBGU 2011). Einen knappen Überblick über die verschiedenen Begriffsinterpretationen in unterschiedlichen Disziplinen geben Kollmorgen et al. (2015). Mit Blick auf das Transitionsmanagement ordnet Conrad (i.E.) die
Begriffe, indem er einerseits weitere Begriffe wie Übergänge mit Transition und Transformation gleichsetzt und keine
weiteren Differenzierungskriterien einführt.
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Neben der Frage, wie so ein etabliertes (verdrahtetes) System überhaupt in Bewegung versetzt
werden kann, d. h. seine Innovationsfähigkeit verbessert werden kann, stellt sich genauso intensiv die Frage, welche Möglichkeiten und Grenzen hinsichtlich der Richtungsgebung des Systems existieren (Innovationsrichtung). Nimmt man nur die Mindestbedingungen des Klimaschutzes und der gesellschaftlichen Akzeptanz bzw. Akzeptabilität der Prozesse und Ergebnisse der
Transformation zusammen, ergibt sich eher ein Zielkorridor als eine einzige Zielrichtung. Als
eine wichtige Orientierung für den Umbau wird von den meisten der unterschiedlichen Akteursgruppen das energiewirtschaftliche Zieldreieck herangezogen. Allerdings variieren auch dort die
zugehörigen Zielvorstellungen (z. B. bei Wirtschaftlichkeit zwischen Kostenminimierung und
Kostenverträglichkeit) und die dafür als notwendig erachteten Mittel (z. B. zwischen zentral gesteuerter paneuropäischer Vernetzung und dezentralem Ausbau von EE in Bürgerhand).
In diesem Zusammenhang scheinen u. a. die Leitorientierungen der AkteurInnen, verstanden
als für machbar und erwünscht gehaltene Zukunftsvorstellungen (vgl. u.a. Giesel 2007), von
abstrakten Weltbildern über aktuelle und künftig mögliche Entwicklungen bis hin zu konkreten
Gestaltungsleitbildern, von hoher Relevanz für die von ihnen verfolgten Strategien und bevorzugten Instrumente zu sein (vgl. u.a. Baedeker 2002; Hellige 2012; Hellige 1985). Eine Ausgangsthese des Projekts RESYSTRA ist entsprechend, dass im Kontext der tiefgreifenden Unsicherheiten und der Vielzahl an langfristig möglichen Entwicklungsperspektiven die verfolgten
Strategien und eingesetzten Mittel nicht ausschließlich eindeutigen Zielvorstellungen und allein
rationalen Argumenten entspringen, sondern nur zu verstehen sind mit Blick auf die jeweils verfolgten qualitativen und durchaus auch emotional besetzten Leitorientierungen der jeweiligen
AkteurInnen.
Um diese These für die Debatten um die Ausgestaltung der Energiewende zu konkretisieren
und zu belegen, wird zunächst die bestehende Literatur in Bezug auf die historische Entwicklung von Akteurskonstellationen und Leitorientierungen ausgewertet. Den Kern der Betrachtungen bildet dann eine empirische Untersuchung des aktuellen Diskurses. Zu diesem Zweck erfolgt eine differenzierte Auswertung einer Anfang 2014 durchgeführten Interviewreihe mit relevanten AkteurInnen aus dem Spannungsfeld von zentralen und dezentralen Transformationspfaden für das Energiesystem. Dabei werden die Aussagen der AkteurInnen in Bezug auf ihre
Argumente, Strategien und Leitorientierungen im Detail analysiert. Diese materialisieren sich im
Falle der Energiewende nicht zuletzt durch die Positionierung zu staatlichen Regulierungen und
Rahmenbedingungen. Die jeweiligen Anreizsysteme werden im Kontext der Regulierungen verhandelt und beeinflussen damit die Richtung der weiteren Entwicklungspfade. Diese Auseinandersetzungen werden analytisch u. a. am Beispiel der Positionierung zur Reform des EEG, zu
möglichen künftigen Regulierungen der gesicherten Leistungsbereitstellung und zur Finanzierung von Infrastruktur aufgearbeitet. Schließlich wird betrachtet, wie eine Leitorientierung hin zu
höherer Resilienz im Kontext des Spannungsverhältnisses von zentralen und dezentralen
Strukturen aussehen könnte, und inwiefern diese anschlussfähig wäre an die vorhandenen Leitorientierungen der verschiedenen Akteursgruppen. Die Studie ist im Einzelnen wie folgt aufgebaut:
In Kapitel 2 werden mit Zentralität, Dezentralität und Resilienz die primär adressierten inhaltlichen Schwerpunkte der folgenden Betrachtungen eingeführt. Des Weiteren erfolgt eine Differenzierung der für die Sekundäranalysen und empirischen Analysen (Kapitel 4 und insbes. Kapitel 5) wesentlichen Begrifflichkeiten: Übergeordnete Ziele, verfolgte Strategien, eingesetzte
Mittel und zu Grunde liegende Leitorientierungen.
In Kapitel 3 werden dann die gewählten theoretischen Forschungsansätze vorgestellt, so weit
wie für das Verständnis der Analysen notwendig. Die Kombination der verschiedenen bestehenden Ansätze soll dabei der Tatsache Rechnung tragen, dass eine Verbindung nötig ist zwischen der langfristig denkbaren Breite des Infrastrukturumbaus, den aktuell anstehenden Rich-
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tungsentscheidungen in Bezug auf Beteiligung, Regulation und Technologienentwicklung sowie
den jeweils verfolgten Strategien.
Kapitel 4 enthält eine kurze historische Analyse der Entwicklung der Akteurskonstellationen
und verschiedener Leitorientierungen im Energiesektor, eine Analyse zentraler Studien zur
Transformation des Energiesystems insb. mit Blick auf das Spannungsverhältnis von zentralen
Großversorgungs- und dezentralen Selbstversorgungsvorstellungen. Diese Analysen dienten
der Festlegung des Rahmens für die folgende empirische Auswertung aktueller Diskurse (u.a.
durch strukturierte Interviews mit Vertretern relevanter AkteurInnen) und der Identifikation bedeutender Konfliktlinien.
Energiesysteme in entwickelten Industriestaaten sind i.d.R. hochgradig komplex, eine umfassende Analyse gerade auch der Hardware und der rechtlichen Einbettungen ist im Rahmen des
Vorhabens nicht zu leisten. Der gewählte empirische Zugang zur Untersuchung des derzeitigen
Energiesystems erfolgte in Kapitel 5 von daher, ausgehend von den zentralen Fragestellungen
des Vorhabens, mit Blick auf die identifizierten Spannungsverhältnisse und untergliedert sich in
eine Analyse der von den bedeutenden Akteursgruppen verfolgten Strategien, eine Analyse der
im Diskurs vorgebrachten Argumente (Mittel und Ziele) und eine Analyse der damit verbundenen Leitorientierungen. Die „Hardware“ des Systems wird nicht unabhängig, sondern in Bezug
auf die Positionen der Akteure und ihre Strategien diskutiert.
In Kapitel 6 wird dann der Bezug von den Strategien und Leitorientierungen hergestellt zur
Breite der langfristig denkbaren möglichen Entwicklungen einerseits und zu den Konflikten über
aktuell anstehende Richtungsentscheidungen andererseits. Dies mündet in eine Synthese verschiedener identifizierter Integrationsmöglichkeiten von zentralen und dezentralen Ansätzen
unter dem Prinzip der Subsidiarität und des zellulären Systems.
In Kapitel 7 werden den empirischen Ergebnissen zunächst theoretische Ergebnisse zur resilienten Gestaltung von Infrastruktursystemen gegenübergestellt, die anschließend in Bezug auf
die Anschlussfähigkeit einer Leitorientierung hin zur Resilienz des Energiesystems an die aktuellen Diskurse diskutiert werden.
Schließlich liefert Kapitel 8 Schlussfolgerungen in Bezug auf die Relevanz der Auswertungsergebnisse für die Ausgestaltung der Energiewende in Deutschland sowie für notwendige weitere
Betrachtungen vorgeschlagener Transformationspfade, insb. in Bezug auf ihren möglichen Beitrag zu einer höheren Resilienz des Gesamtsystems.
Literatur Kapitel 1:
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2 Erläuterung der für das Vorhaben zentralen Begrifflichkeiten und Spannungsfelder
Jakob Wachsmuth, Urte Brand, Ulrich Petschow,

Wie bereits im vorangegangen Kapitel dargestellt, bestehen im Kontext der Energiewende große Unsicherheiten hinsichtlich einer Vielzahl von Faktoren. Neben den schon angesprochenen
Destabilisierungen wie der Marktliberalisierung und den sich ständig ändernden politischen
Rahmenbedingungen ist noch einmal zu betonen, dass es sich bei der Energiewende um einen
komplexen, systemischen Innovationsprozess handelt, der nicht nur neuer technologischer,
sondern vor allem auch neuer gesellschaftlicher Veränderungen mit neuen Akteurskonstellationen bedarf und damit nur begrenzt planbar ist. Zudem verfolgen eine Vielzahl an unterschiedlichen AkteurInnen teils sehr unterschiedliche Interessen, was die Zielsetzung, Gestaltung und
Umsetzung der Energiewende betrifft.
Entsprechend sind zentrale Fragen der Ausgestaltung der soziotechnischen Architektur und der
Governancestrukturen des künftigen Energiesystems Gegenstand zum Teil heftiger Kontroversen. Insbesondere stehen sich in der aktuellen Debatte zwei konträre Entwicklungspfade gegenüber: ein angebotsorientierter, stromlastiger, zentralistischer Energiepfad, der die dezentrale
Erneuerbaren-Produktion in den europaweiten Großhandelsmarkt für Elektrizität integrieren will,
sowie ein primär als Versorgung konzipierter dezentraler Energiepfad, der die benötigten Strom, Wärme-, Kälte- und sonstigen Energiebedarfe so weit wie möglich mit einem lokalen bzw. regionalen Energiemix abzudecken versucht (vgl. Hellige 2012). Vereinfachend können die strukturierenden Unterschiede dieser beiden Positionen mit „zentral vs. dezentral“ beschrieben werden. Zentralität bzw. Dezentralität äußert sich dabei sowohl in den technischen Dimensionen
als auch in den sozio-ökonomischen Dimensionen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in den
Debatten unterschiedliche Verständnisse eines zentralen und dezentralen Energiesystems vorherrschen. Zudem spielen akteursspezifische Leitorientierungen, welche wiederum die präferierten Ziele und Maßnahmen prägen, eine nicht unerhebliche Rolle.
Somit soll mit dem vorliegenden Beitrag versucht werden, wesentliche Ziele, Maßnahmen und
damit verbundene Strategien sowie Leitorientierungen im Energiewendeprozess und insb. im
erwähnten Spannungsfeld von Zentralität und Dezentralität zu beleuchten und einen Zusammenhang zum im Energiesektor bisher noch wenig verbreiteten Resilienzkonzept (u. a. Holling
1973) herzustellen. Zur Vorbereitung des theoretischen Zugangs erfolgt außerdem eine Differenzierung der für die folgenden Analysen wesentlichen Begrifflichkeiten: übergeordnete Ziele,
verfolgte Strategien, eingesetzte Mittel und zu Grunde liegende Leitorientierungen.

2.1 Resilienz als Konzept zum Umgang mit Unsicherheit
Mit dem Konzept der Resilienz hat in der jüngeren Vergangenheit im Diskurs über den adäquaten Umgang mit Unsicherheit ein Paradigmenwechsel begonnen, insb. im Kontext der Anpassung an den Klimawandel und bei der Gestaltung von kritischen Infrastrukturen. Ausgangspunkt
ist dabei neben der Tatsache, dass sich ein Großteil der Unsicherheiten in diesem Zusammenhang nicht quantitativ beschreiben lässt und daher u. a. einer klassischen Risikoanalyse entzieht, auch das nie auszuschließende Auftreten von überraschenden Extremereignissen, mit
denen es umzugehen gilt. Mit Resilienz wird der Fokus auf vorsorgeorientierte Prinzipien zur
Verstärkung der Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Improvisations- und Innovationsfähigkeit der Systeme gerichtet angesichts überraschender externer und interner Störereignisse
(vgl. Gleich et al. 2010).
Bestimmte Gestaltungselemente resilienter Systeme, wie z. B. Redundanzen und eine hohe
Diversität wesentlicher Systemelemente bzw. -relationen, der Aufbau von Pufferkapazitäten,
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lose Kopplungen und vieles mehr, können aus der Analyse von evolutionär erprobten Ökosystemen abgeleitet werden (vgl. Lovins/Lovins 1982; Holling/Gunderson 2002). Beim Versuch
einer Übertragung auf sozio-technische Systeme wie das leitungsgebundene Energiesystem
stellt sich dann die Frage nach Art und Umfang der Umsetzung solcher Gestaltungselemente
und damit verbunden nach der Bemessung ihrer Nützlichkeit. Eine solche Betrachtung findet
allerdings im Kontext der Energiewende bisher kaum statt, obwohl dieses Feld durch extreme
Unsicherheiten geprägt ist. So sind sich z. B. einschlägige Studien uneinig, ob Strombedarf und
Gaspreis in Deutschland steigen oder sinken (vgl. Agentur für Erneuerbare Energien 2012a/b).
Auch hat keine Studie vor 2010 den folgenden massiven Photovoltaik-Zubau annähernd abgebildet (vgl. Quaschning 2011).
Zu beachten ist, dass, wenn im Zuge der Resilienzsteigerung z. B. über die Notwendigkeit von
Diversifizierung, von Redundanzen und Puffern nachgedacht wird, der oftmals propagierte Fokus auf die Optimierung der Effizienz der Energieversorgung an einigen Stellen in Widerspruch
zur Resilienz gerät (Gößling-Reisemann et al. 2013). Besonders hervorzuheben ist in diesem
Zusammenhang allerdings auch, dass mit dem Ziel der Versorgungssicherheit heute schon eine
Reihe eher an Resilienz denn an Effizienz angelehnte Prinzipien zum Tragen kommen, z. B. die
Diversifizierung der Lieferanten für Primärenergieträger oder das (n-1)-Kriterium bei den Elektrizitätsnetzen, ohne dass sich deren Nutzen im Einzelnen quantifizieren ließe.
In der Literatur findet sich eine große Bandbreite an Resilienzverständnissen. So wird Resilienz
auf der einen Seite als Fähigkeit eines sozio-ökonomischen Systems gesehen, den Kollaps bei
kritischen Entwicklungen zu vermeiden oder in ähnlicher, jedoch etwas abgeschwächter Form
als Fähigkeit sozialer Institutionen, mit den Ausfällen benötigter Dienstleistungen umzugehen.
Demgegenüber steht ein stärker auf die technischen Systeme fokussierter Blick, bei dem Resilienz die Fähigkeit bezeichnet, die System Services 2 der Systeme trotz massiver äußerer Störungen und interner Ausfälle aufrecht zu erhalten oder nach einem Ausfall wiederherzustellen
(vgl. Maruyama et al. 2014).
Überwiegend geht es dabei nicht um die Gefährdung der Systeme selbst, sondern die Gefährdung der Erbringung der zugehörigen System Services. Im Kontext des leitungsgebundenen
Energiesystems ist dies die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und partiell auch mit Kraftstoffen. Zu den System Services gehört aber auch die Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien wie
die zeitliche und räumliche Verfügbarkeit, Spannungs- und Frequenzhaltung bei der Stromversorgung sowie die Einhaltung betreffender Nebenbedingungen wie z. B. damit verbundene Risiken, Treibhausgasemissionen und Flächennutzungen.
Ein ganzheitliches Verständnis der Resilienz von Energiesystemen erfordert insofern den Blick
auf das gesamte sozio-technische System zu richten, also auf das Wechselspiel zwischen den
Anwenderbedarfen und Nutzungsformen sowie auf die technische Gestaltung der Systeme und
ihrer Einbettung in verschiedene Marktstrukturen. Unter einem resilienten System soll in der
Folge entsprechend ein System verstanden werden, dass in der Lage ist, seine System Services auch bei Stress und unter turbulenten Bedingungen trotz massiver äußerer und innerer
Störungen mit den gewünschten Qualitätsbedingungen zu erbringen (vgl. Gleich et al. 2010).
Mit Blick auf die Gestaltung resilienter Energiesysteme gibt es eine Vielzahl von zu beachtenden Aspekten. Im Zuge der Energiewende sind insbesondere zwei Entwicklungen zu erkennen,
die hier in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Gestaltung resilienter Energiesysteme besonders hervorgehoben werden sollen: die Dezentralisierung bei Erzeugung, Verteilung und Besitzstrukturen vor allem durch den Ausbau von EE sowie die zunehmende Verknüpfung zwi-

2

Um Missverständnissen mit den Systemdienstleistungen beim Stromnetzbetrieb vorzubeugen, wird hier und in der
Folge der Begriff System Services für die vom Energiesystem erbrachten Dienstleistungen verwendet.
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schen Strom, Gas, Wärme, IKT und auch Mobilität durch Smart-Grid-Ansätze, E-Mobilität und
Power-to-Gas/Heat-Konzepte (zu „Verknüpfung“ vgl. Kapitel 7).
Aktuell ist durchaus umstritten, wo die richtige Balance zwischen Dezentralität und Zentralität
beim Umbau des Energiesystems liegen sollte. Dies betrifft erstens die Größe und den Standort
der Erzeugungsanlagen (vgl. Groscurth und Bode 2012) sowie für stromerzeugende Anlagen
auch deren Einspeisepunkt (Verteilnetz oder Übertragungsnetz sowie die jeweilige Spannungsebene) (vgl. Bauknecht 2011). Zweitens geht es um die Art der Steuerung und Regelung von
Erzeugung, Verteilung und Verbrauch einschließlich der Entscheidungshoheit darüber (vgl. Appelrath et al. 2012). Drittens ist die Eigentümer- und Kapitalstruktur der Energieinfrastruktur in
Bezug auf Verteilungseffekte von Erträgen, Risiken und Partizipationsmöglichkeiten aber auch
hinsichtlich Möglichkeiten zur Finanzierung adäquater Infrastruktur von Bedeutung (vgl. WBGU
2011). Resilienz sollte in diesem Zusammenhang neben Kosten und Bürgerbeteiligung als ein
weiteres Kriterium im Diskurs um das künftige Maß an De-/Zentralisierung im leitungsgebundenen Energiesystem Berücksichtigung finden.

2.2 Das Spannungsfeld von Zentralität und Dezentralität im leitungsgebundenen Energiesystem
Der grundsätzliche Wandel von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energien ist verbunden mit einem Übergang von der Nutzung von nahezu ortsungebundenen, weil leicht transportierbaren, Energieträgern mit hoher Energiedichte hin zur Nutzung von eher ortsgebundenen
Energieträgern mit geringerer Energiedichte. Das nukleare bzw. fossile Energieerzeugungssystem war in Deutschland durch die Entwicklung zentraler Produktionsstrukturen und einer flächendeckenden Vernetzung der Energieversorgung geprägt. Die Energieerzeugung wird nunmehr durch den Einsatz der EE in überwiegend dezentralere Erzeugungsformen überführt. Die
Dezentralität äußert sich hierbei in räumlicher Hinsicht (EE sind räumlich verteilt und liegen in
geringer Dichte vor), in Hinsicht auf die Größenverteilung der Anlagen (es überwiegen kleinskalige Erzeugungsanlagen) und die Entfernung zwischen Erzeugung und Verbrauch (je nach
Ausbaugrad der EE können Erzeugung und Verbrauch räumlich und zeitlich sehr weit auseinanderliegen) sowie hinsichtlich des Einspeisepunktes für Stromerzeugung (Einspeisung meistens auf Nieder- oder Mittelspannungsebene und damit im Verteilnetz), des Steuerungskonzeptes der Anlagen (bisher überwiegt noch die lokale Steuerung, nach und nach werden aber die
erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen in die zentrale Steuerung integriert) und der Besitzstrukturen (die meisten EE Anlagen gehören Kleininvestoren, Genossenschaften oder Kommunen). Trotz der derzeit noch dezentralen Ausprägung, sind andere Architekturen und Organisationsformen für EE denkbar, die stärker zentral ausgerichtet sind.
Die potenzielle Dezentralität der EE führte einerseits bei den frühen Protagonisten (bspw.
Schumacher 1973, Scheer 2010) zu weitreichenden Vorstellungen der Regionalisierung, wie sie
heute bspw. von Paech (2012), aber auch als Leitidee der Initiativen der 100% EE Regionen
und anderen vertreten werden. Die dort befürworteten Vorstellungen sind zwar nicht unbedingt
auf Autarkie hin ausgerichtet, dennoch wird eine soweit als möglich regionale Abdeckung des
Energiebedarfs angestrebt. Die Vorstellung der Regionalisierung der Energieversorgung ist dabei eng verbunden mit sozio-ökonomischen Vorstellungen einer stärker regionalisierten Wirtschaftsweise, die in der Praxis unter dem Motto „Energie in Bürgerhand“ gehandelt werden. Auf
der anderen Seite werden Positionen vertreten, die u. a. im Hinblick auf Kosten und Versorgungssicherheit für großräumige Lösungen plädieren, indem die dezentralen Erzeugungsanlagen umfassend miteinander verbunden werden.
Auch in den Auseinandersetzungen um das EEG und seiner Reformen ist die Frage der Dezentralität ein vielfach diskutiertes Thema.
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Wie in Kapitel 4.3 dieses Berichtes noch ausführlich dargestellt wird, vertreten einflussreiche
AkteurInnen in Studien überwiegend Positionen, die auf eine flächendeckende Verknüpfung
dezentraler Strukturen ausgerichtet sind, zum einen um einen Ausgleich des fluktuierenden
Energieangebots zu erleichtern und zum anderen, um die Kosten begrenzen zu können. Letztere Position ist gegenwärtig dominierend, was insofern auch nicht wirklich überraschend ist, weil
die entsprechenden Infrastrukturen einerseits materiell existieren (Pfadabhängigkeit – die EE
wachsen quasi in die bestehenden zentral orientierten Strukturen hinein inkl. der unterschiedlichen Strukturen der Netzebenen und den Steuerungsstrukturen) und andererseits dominieren
sie auch die „mentalen Modelle“ der Handelnden.
Mit der gegenwärtig vorliegenden Netzinfrastruktur wird allerdings ein Pfad vorgegeben, bei
dem sich die Frage nach einer verabsolutierten Zentralität oder Dezentralität gar nicht mehr
stellt 3. Letztendlich geht es vielmehr um graduelle Unterschiede auf einer Skala zwischen diesen beiden Extremen. Die dezentralen EE-Erzeugungstechnologien sind mit und durch das
Netz vielfältig gekoppelt bzw. koppelbar, sodass die Frage nach zentralen oder dezentralen
Strukturen vor allem über die Steuerung der Anlagen, die Regulierungen des Netzes (Steuerung und Handel) sowie durch die Kopplung der Netzstrukturen (Hochspannungsnetz/Verteilnetze, sowie Strom-, Gas- und Wärmenetze) bestimmt werden. Die Dezentralität des
Energiesystems hängt damit von harten Faktoren (z. B. Netztopologie und Kapazitäten zur
Rückspeisung von in Verteilnetzen erzeugter Energie in die Übertragungsnetze) genauso wie
von weichen Faktoren ab (z. B. Etablierung von regionalen Märkten und Handelssysteme, Eigenverbrauchsregelung). Wie bspw. im Kontext der EEG-Novelle deutlich wurde, wird die Eigenerzeugung und damit auch die mögliche Abkopplung (autarke Lösungen, die auch durch die
Entwicklung dezentraler Speichertechnologien verstärkt möglich werden können) mit Blick auf
die Finanzierung der EE-Umlage und der Netzinfrastrukturen von der Politik als problematisch
in Frage gestellt.
Die Frage eines zentral bzw. dezentral organisierten Energiesystems wird in wesentlichen Studien zur Energiewende oft nur wenig explizit erläutert. Vielmehr ist festzuhalten, dass explizite
und weitreichende Dezentralisierungsvorstellungen kaum entwickelt werden (vgl. dazu Kapitel
4.3). Gleichwohl werden unterschiedliche Spannungsverhältnisse in einigen Studien aufgezeigt
(vgl. Groscurth und Bode 2012, Hellige 2012):
•

Wo liegt die Priorität hinsichtlich des EE-Ausbaus: Ausbau von Onshore-Wind und Sonne an den ertragreichsten Standorten, Ausbau von Offshore-Windkraft oder EE-Ausbau
in der Fläche, also näher an den Verbrauchszentren?

•

Wie soll der Ausgleich von fluktuierender EE-Erzeugung erfolgen, über flexible Großkraftwerke zur reinen Stromerzeugung oder mit kleineren KWK-Anlagen?

•

Soll das Gesamtsystem ein zentral gesteuerter Verbund von zentralen und dezentralen
Anlagen sein oder ein Verbund weitgehend dezentral gesteuerter regionaler Einheiten?

•

Soll der Fokus beim Umbau der Netze auf dem Ausbau der Übertragungsnetze oder
dem Umbau der Verteilnetze liegen? Welches Gewicht wird demgegenüber der Schaffung von Speicherkapazitäten zugemessen?

Im Rahmen des Vorhabens wurden vier Kriterien genutzt, um das Spannungsverhältnis einer
zentral bzw. dezentral organisierten Energieversorgung zu untersuchen:
-

Erstens ist die Anlagengröße relevant, wobei die üblicherweise benannte Grenze von
100 MW für Großkraftwerke letztlich sämtliche EE-Anlagen als dezentrale Produktion
erscheinen lässt. Im Fokus der Diskussion im Kontext der Energiewende steht dabei

3

Dies bedeutet auch, dass die im Energiesystem einflussreichen Akteure die Governancestrukturen und deren Entwicklung i.d.R. ganz wesentlich mit beeinflussen, wie es bspw. mit Blick auf die Reformen des EEG deutlich wird.
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dementsprechend nicht die „technische“ Dezentralität, sondern im Wesentlichen die (dezentralen) Eigentumsstrukturen im Sinne der „Bürgerenergie“.
-

Zweitens kann die durchschnittliche Transportdistanz vom Erzeuger zum Verbraucher
als Kriterium herangezogen werden, wonach eine Erzeugung in der Nähe zentraler Verbrauchsschwerpunkte als zentral anzusehen wäre und eine Erzeugung in größerer Entfernung als dezentral.

-

Drittens ist die Netzebene von Bedeutung. Erfolgt die Einspeisung von Strom primär in
die Verteilnetze und wird der Strom innerhalb des Verteilnetzes genutzt, so dient dies
zunächst der regionalen Versorgung und kann damit als dezentral angesehen werden.
Erfolgt im Gegensatz dazu die Lieferung von Strom insb. über die Übertragungsnetze,
kann von einer zentralen Versorgung gesprochen werden. Hiermit verbunden ist z. B.
die Frage, ob der Ausbau von EE-Anlagen eher an den besten Standorten oder in der
Fläche nahe bei den Verbrauchern erfolgen soll, wofür insbesondere die Gestaltung der
geplanten Ausschreibungsverfahren eine wichtige Rolle spielt.

-

Viertens ist die Ebene der Steuerung und des Energiehandels von Relevanz. Mit Blick
auf die Steuerung können unterschiedliche Konzepte verfolgt werden, die von sehr zentralen bis zu weitgehend dezentral regionalorientierten Steuerungsoptionen reichen.
Ebenso sind Fragen der Regelung bzgl. der Vermarktung der EE von Bedeutung einschließlich der zentralen oder dezentralen Ausrichtung des Regelenergiemarktes.

Die Spannungsverhältnisse zwischen einer zentral und einer dezentral organisierten Energieversorgung sind im Kontext eines netzgebundenen Energiesystems also durchaus vielschichtig:
Die dezentralen Technologien der Energieerzeugung können mit höchst unterschiedlichen
Steuerungsansätzen verbunden werden, die zentral oder auch dezentral ausgerichtet sein können. Aktuell stehen die Steuerungsansätze noch stark in der Tradition des zentralen Ansatzes.
Die vergangenen Regelungen des EEG haben bislang einen fördernden Einfluss auf den Ansatz der „Bürgerenergie“ gehabt, jedoch beinhalten die aktuellen Reformbemühungen gegenläufige Tendenzen. Allerdings kommt es vor allem darauf an, wie die unterschiedlichen Instrumente konkret ausgestaltet werden, was am Beispiel der vorgesehenen Ausschreibungsregelungen deutlich wird.
Mit Blick auf die Energiewende ist festzustellen, dass gegenwärtig die generelle Frage bzgl. des
Spannungsverhältnisses zwischen dezentral und zentral nur begrenzt im Fokus des Diskurses
steht. Eine Ausnahme bilden dabei AkteurInnen, die im Kontext der Reformbemühungen des
EEG eine stärkere Dezentralität im Sinne der „Bürgerenergie“ favorisieren und sich dafür vor
allem in Bezug auf die Ausgestaltung der vorgesehenen Ausschreibungsregelungen einsetzen.
Die Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Strukturen in der Energieversorgung für
den Umgang mit unsicheren Rahmenbedingungen und mögliche Reaktionen auf unerwartete
Ereignisse werden überwiegend nicht oder nur von wenigen AkteurInnen berücksichtigt. Mit
Blick auf ein „Resilientes Energiesystem“ werden diese Aspekte bzw. sinnvolle Integrationsmöglichkeiten zwischen zentralen und dezentralen Strukturen ein wichtiger Untersuchungsgegenstand sein.

2.3 Differenzierung von Zielen, Mitteln, Strategien und Leitorientierungen
Mit Bezug auf die eben gemachten Erläuterungen stellt sich also die Frage, inwiefern zentrale
bzw. dezentrale Strukturen neben Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit zur Versorgungssicherheit beitragen und welche Mittel und Strategien zum Erreichen einer dem energiewirtschaftlichen Zieldreieck genügenden Energieversorgung zu bevorzugen sind. In diesem
Zusammenhang ist noch hervorzuheben, dass die energiewirtschaftlichen Ziele und damit verbundene Leitorientierungen unterschiedlich verstanden und priorisiert werden und somit zu
Konflikten führen können. Zum besseren Verständnis sollen im nachfolgenden Abschnitt zu15
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nächst die Begrifflichkeiten Mittel, Strategien, Ziele und Leitorientierungen näher definiert werden, bevor ihre dokumentarische und empirische Untersuchung erläutert wird (Kapitel 4 und 5).
Ziele werden allgemein als in der Zukunft liegende Zustände oder Ereignisse verstanden, die
durch Handeln erreicht bzw. angestrebt werden (Graf und Spengler 2004). Sie können unterschiedlichen Charakter besitzen, d. h. es kann sich dabei um langfristige Global- bzw. Richtungsziele handeln, welche eine Tendenz aufzeigen, aber ggf. nicht im eigentlichen Sinne erreicht werden können (z. B. Kostenminimierung des Energiesystems), oder um Handlungsziele,
welche kurz- bis mittelfristig realisiert werden sollen und daher in der Regel konkreter formuliert
werden (z. B. Wahl von Stromerzeugungsstandorten, an denen die Ausbeute pro Flächeneinheit am größten ist) (Graf und Spengler 2004). Die Erreichung der letztgenannten Handlungsziele kann wiederum als Mittel zur Erreichung übergeordneter Ziele wie der Global- bzw. Richtungsziele dienen, so dass ein Zielsystem in Form einer Mittel-Zweck-Beziehung entsteht. Generell ist die Verwendung der Begriffe auch vom Adressaten bzw. von der Hierarchiestufe abhängig, so kann z. B. für eine/n AkteurIn Ziel sein, was für eine/n andere/n AkteurIn nur ein Mittel ist oder ein Ziel kann im Zeitverlauf zu einem Mittel werden (Graf und Spengler 2004).
Ein weiterer Begriff, der im Zusammenhang von Zielen und Mitteln genannt wird, ist der Begriff
der Strategie, der sich durch Chandler, Ansoff, Mintzberg und weitere US-amerikanische Wissenschaftler ab den 1960er Jahren zunehmend in den Wirtschaftswissenschaften verbreitete.
Eine bis heute am häufigsten zitierte Begriffsdefinition im betriebswirtschaftlichen Kontext ist bei
Chandler (1962) zu finden, der Strategie definiert als „the determination of the basic long-term
goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of
resources necessary for carrying out these goals” (Chandler 1962, S. 13). Folgt man Chandlers
Definition, enthält eine Strategie sowohl die Festlegung von langfristigen Zielen einer Unternehmung („WAS soll erreicht werden?“) als auch die Verabschiedung von entsprechenden
Maßnahmen („WIE soll etwas erreicht werden?“). Es wird aber bis heute in der Wissenschaft
kontrovers diskutiert, ob strategische Ziele Bestandteil der eigentlichen Strategie sind, oder diese vorangestellt werden und die Strategie nur ein Maßnahmenbündel beinhaltet, um diese zu
erreichen (Spengler 2010). Gemäß den obigen Ausführungen zum Zielbegriff können jedoch
Maßnahmen, also Mittel, zugleich als (Handlungs-)Ziele bezeichnet werden, so dass in diesem
Beitrag davon ausgegangen wird, dass eine Strategie auch die Ziele umfasst. Weiterhin ist festzuhalten, dass die Definition von Chandler einen betriebswirtschaftlichen Bezug hat und dementsprechend Unternehmungen als Adressaten der Strategie nennt. Da in diesem Beitrag jedoch Strategien aller AkteurInnen des Energiesystems im Mittelpunkt des Interesses stehen,
und diese neben Wirtschaftsunternehmen auch Verbände, Verwaltungen etc. umfassen, ist es
notwendig, das Begriffsverständnis von Chandler zu erweitern. Somit umfasst eine Strategie die
Entwicklung langfristiger Ziele durch eine Organisation sowie die Verabschiedung von Maßnahmen und Verteilung von Ressourcen zur Erreichung oder Annäherung dieser Ziele (in Anlehnung an Chandler 2003). Beispielhaft und vereinfacht könnte dann eine Strategie eines
Energieerzeugers lauten: Die Maßnahmen „Wahl von Stromerzeugungsstandorten, an denen
die Ausbeute pro Flächeneinheit am größten ist“, „Errichtung von Stromerzeugungsanlagen,
welche den größten Wirkungsgrad haben“ und „Wahl der produktionskostengünstigsten Stromerzeugungsanlagen“ sollen zum Ziel der „Kostenminimierung“ beitragen.
Der bisher wenig gebräuchliche Begriff der Leitorientierung (vgl. Gleich et al. 2010b) wurde in
Abgrenzung zum gebräuchlicheren Begriff der Leitbilder gewählt. In Anlehnung an den Leitbildansatz der Technikforschung (u. a. Dierkes et al. 1992; Giesel 2007) können Leitorientierungen
als gleichzeitig erwünschte und für machbar gehaltene kollektiv kommunizierte und vereinbarte
Zukunftsvorstellungen bezeichnet werden, aus denen sich wiederum Ziele ableiten lassen (Giesel 2007; Graf und Spengler 2004; Hörnlein 2000). Bezogen auf die Energiewende können Leitorientierungen Orientierung im Transformationsprozess geben, in dem extreme Unsicherheiten
bestehen und dabei helfen diese Unsicherheiten zu überbrücken. Sie können AkteurInnen emo16
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tional ansprechen, somit motivierend wirken und die wahrgenommene Komplexität des Transformationsprozesses reduzieren, indem sie denk- und handlungsleitend werden und damit einen Weg vorgeben (u. a. Ahrens und Gleich 2002; Dierkes et al. 1992; Graf und Spengler
2004).
Da der von Dierkes et al. (1992) vorangetriebene Diskurs über die Funktion von Leitbildern in
Technikgeneseprozessen sich eher auf überschaubare technische Innovationen bezog und
nicht auf komplexe systemische Innovationen, wurde seinerzeit kaum beachtet, dass Leitbilder
sich hinsichtlich ihres Grades an Abstraktion sowie ihrer gesellschaftlichen, räumlichen und zeitlichen Reichweite enorm unterscheiden können. Angesichts der Komplexität systemischer Innovationen (bzw. Transformationen) soll hier deshalb der übergeordnete Begriff der Leitorientierung eingeführt werden, der wiederum in drei Konkretisierungsebenen, den Weltbildern, Leitkonzepten und Gestaltungsleitbildern, ausdifferenziert wird. Dieser Ansatz wird als Dreiebenenmodell bezeichnet (s. Abbildung 1).

Abbildung 1: Dreiebenenmodell: Differenzierung verschiedener Abstraktionsebenen bei Leitorientierungen
am Beispiel des Leitkonzepts „Resiliente Energiesysteme“ (nach Gleich et al. 2010b)

Weltbilder weisen einen hohen Grad an Abstraktion auf und können nach Huber (Huber 1989)
als faktische und normative Vorstellungen von Natur, Technik, Gesellschaft etc. mit Vergangenheits-, Gegenwarts- oder Zukunftsbezug verstanden werden, wie z. B. Vorstellungen von einem
„Leben im Einklang mit der Natur“, von Sicherheit und Geborgenheit oder von einer „guten
Technik“.
Leitkonzepte sind dagegen weniger abstrakt und geben eine Richtung vor. Als Richtungsentscheidung kann z. B. das Streben nach einem „nachhaltigen System“ oder „resilienten System“
bezeichnet werden. Mit Blick auf den oben erläuterten Begriff der Ziele fällt auf, dass Globalziele eher in Weltbilder und Richtungsziele eher in Gestaltungskonzepte Eingang finden.
Schließlich konkretisieren die eher handlungsorientierten Gestaltungsleitbilder als Konstruktionsprinzipien, Handlungsanleitungen oder Pflichtenhefte die Leitkonzepte. Z. B. beschreiben
„Energiespeicher“ oder „redundante Systeme“ schon wesentliche Elemente eines „resilienten
Systems“ näher. Hier dominieren also die oben angesprochenen Zweck-Mittel-Relationen, eine
Verbindung zu den zuvor erläuterten Handlungszielen bzw. Mitteln ist zu erkennen.
Welche Aspekte von Leitorientierungen in welche der drei Ebenen einzuordnen sind, ist nicht
immer einfach zu entscheiden. Bspw. können bestimmte Aspekte in Leitorientierungen je nach
Hierarchiestufe oder AdressatIn eher der Wert- oder eher der Gestaltungsebene zugeordnet
werden, oder sie können eher Ziel- und/oder eher Mittelcharakter aufweisen. Zudem basiert die
17
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Formulierung von Gestaltungsleitbildern auf der Basis von Leitkonzepten in der Regel auf einem vorangegangen Verständigungsprozess, in dem sie erst ihre besondere Bedeutung erhalten (Kirsch und Knyphausen 1988).
Insgesamt verbindet alle genannten Begriffe, sowohl Leitorientierungen mit ihren drei Differenzierungen Weltbilder, Leitkonzepte und Gestaltungsleitbilder als auch Strategien und die darin
enthaltenen Ziele und Maßnahmen (Mittel), dass sie AkteurInnen Orientierung im Transformationsprozess bieten. Sie sind hilfreich im Sinne einer Komplexitätsreduktion und tragen dazu bei
handlungsfähig zu bleiben oder zu werden (Antes et al. 2012). Siebenhüner bezeichnet sie
nach Antes et al. auch „als Mittel zum Zweck der Erreichung von Richtung“ (Antes et al. 2012,
S. 36). Gleich et al. (2010b) vermuten, dass positiven Beziehungen zwischen Weltbildern, Leitkonzepten und Gestaltungsleitbildern eine verstärkende Wirkung zukommen kann: Sie gehen
davon aus, „dass viele Gestaltungsleitbilder und Leitkonzepte erst mit Bezug auf die darunter
liegenden Weltbilder verstanden werden können und zwar sowohl hinsichtlich ihres Inhalts als
auch hinsichtlich ihrer Wirkung.“ (Gleich 2010b, S. 133). Gestaltungsleitbilder und Leitkonzepte,
die sich in der Vergangenheit als besonders wirksam heraus gestellt haben, bezogen ihnen
zufolge ihre emotionale Aufladung und ihren gesellschaftlichen Resonanzboden aus den zugrunde liegenden Weltbildern (Gleich et al. 2010b).
Wobei immer zu berücksichtigen ist, dass Leitorientierungen und Strategien sowie damit verbundene Ziele und Mittel immer nur als Elemente in einem komplexen Wirkungsgeflecht zu verstehen sind. Inwieweit sie im Einklang oder im Wettstreit mit anderen Einflussfaktoren tatsächlich eine richtungsgebende Rolle bei der Unterstützung bestimmter Transformationspfade oder
der Bevorzugung bestimmter Umsetzungsinstrumente im Energiewendeprozess spielen können, soll in den folgenden Kapiteln dieses Beitrags näher beleuchtet werden.
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3 Theoretische Forschungsansätze: Innovationssystem –
Zugänge und Gestaltungsmöglichkeiten
Ulrich Petschow, Urte Brand, Sascha Dickel, Ulrike Fettke, Gerhard Fuchs, Jakob Wachsmuth
Im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion und insb. mit Blick auf die Ansätze der Transformationsforschung haben sich unterschiedliche analytische Ansätze herausgebildet, welche die
folgenden Forschungsansätze mit bestimmen. Die Bandbreite der Forschungszugänge ist hoch.
Markard et al. (2012) haben in Abbildung 2 wesentliche aktuell genutzte Ansätze und deren
Genese zusammengeführt. Gleichwohl ist darauf zu verweisen, dass weitere Forschungsansätze von Relevanz sind, die allerdings in diesem Kontext nicht weiter verfolgt werden sollen. 4

Abbildung 2: Forschungs- und Analyseansätze im Forschungsfeld der „sustainability transition studies“
(Markard et al. 2012, S. 957)

Die Abbildung 2 verdeutlicht grafisch die unterschiedlichen Zugänge zum Forschungsfeld der
„sustainability transition studies“. Diese basieren auf Systemansätze und werden um Elemente
der (ökonomischen) Innovationsforschung sowie der evolutionären Ökonomie bereichert.
Die mit den Ansätzen verbundenen Systemperspektiven weisen eine Reihe von Gemeinsamkeiten bzgl. Transitionen auf (Markard et al. 2012):
•

Die Systeme, die analysiert werden, sind offen und eingebettet in eine äußere Umwelt
mit der das System ko-evolviert.

4

Vgl. zu einem Überblick weiterer Ansätze wie „Varieties of Capitalism“, Institutionalistische Theorieansätze bspw.
Lockwood et al. (2013)
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•

Es existiert eine äußere Umwelt, die das System beeinflusst.

•

Die Systeme sind komplex und zeigen vielfach nicht lineare (und sogar emergente) Reaktionen, wenn sie auf interne oder auf Veränderungen der Umwelt reagieren.

Die Anpassungsprozesse finden oft in Form von Veränderungen der Systemstruktur statt. Es
sind Umstände möglich, unter denen graduelle Anpassungsprozesse nicht mehr greifen und
Strukturen in Frage gestellt werden. Es handelt sich dann um Krisen, die eine dominante Struktur beeinträchtigen können. Dies kann einen Wendepunkt des Systems darstellen, worauf sich
eine neue Struktur herausbildet. Anpassungsprozesse von komplexen Systemen, wie des sozio-technischen Energiesystems, sind nicht steuerbar, sondern ihre Rahmenbedingungen lediglich gestaltbar. Damit kann ihre Richtung nicht mit Sicherheit vorherbestimmt werden. Insofern
kommt es im Rahmen der Energiewende zentral darauf an, dass die für die Transformation unterstützenden Rahmenbedingungen entsprechend gestaltet werden. Gleichwohl lässt sich im
Kontext der Energiewende festhalten, dass die Politik eine zentrale Rolle bei der Transformation des Energiesystems inne hat (von den Liberalisierungsbemühungen der EU bis hin zu den
konkreten Maßnahmen der Energiepolitik wie dem EEG). Das Energiesystem ist, wie vor allem
auch an der ökonomischen Situation der etablierten Energieversorgungsunternehmen deutlich
wird, umfassend destabilisiert, die weiteren Entwicklungspfade hängen dementsprechend von
den weiteren Regulierungen, den Marktbedingungen und den technologischen Entwicklungen
(u. a. auch Speichertechnologien) ab.
RESYSTRA verfolgt zum einen den o.g. MLP-Ansatz sowie zwei weitere Ansätze:
•

Der MLP-Ansatz, einer der prominenten Systemansätze, der insb. im Kontext der holländischen Transitionsperspektive entwickelt wurde. Dieser erfasst mit einer heuristischen Analyse auf drei Ebenen insb. auch die zeitliche Perspektive der Entwicklungsdynamiken des (sozio-technischen) Systems (s. Kapitel 3.1).

•

Der Ansatz der strategischen Handlungsfelder, wie er insb. von Fligstein und McAdam
(Fligstein und McAdam 2012) entwickelt wurde. In diesem Vorhaben wurde der Ansatz
auf die Strategien der etablierten und der neu formierten Akteursgruppen des Elektrizitätsversorgungssystems angewendet (s. Kapitel 3.2).

•

Das Schildkrötenmodell, das in der ökonomischen Innovationsforschung (Innovationssysteme) verwurzelt ist, mit dem allerdings hier besonderes Augenmerk auf diejenigen
Einflussfaktoren gelegt wird, die die Richtung von Innovationssystemen bestimmen, unterteilt nach „Push-" und "Pull“-Faktoren (s. Kapitel 3.3).

Die Kombination dieser drei Ansätze soll der besonderen Herausforderung gerecht werden,
unter extremer Unsicherheit eine Verbindung zu knüpfen zwischen der langfristigen Perspektive
der Transformation (Energiewende), den konkreten Richtungsentscheidungen mit Blick auf Beteiligung, Regulierung und Technologieentwicklung und den jeweils von den unterschiedlichen
AkteurInnen verfolgten Strategien. Der MLP-Ansatz, der letztlich aus der evolutionären Ökonomie mit dem Fokus auf technologischen Entwicklungen entstand, versucht die Dynamiken einzufangen, die zur Herausbildung und Veränderung des sozio-technischen Systems beitragen
sowie analytisch relevante Einflussfaktoren gerade auch im Zeitablauf zu erfassen. Berücksichtigt man die Vielzahl von Beziehungen im sozio-technischen Regime und die Beziehungen zu
„Landschaft“ und „Nische“, so wird deutlich, dass diese Komplexität bei der Analyse der Veränderungen im Energiesystem nur begrenzt zu bewältigen ist.
Das Schildkrötenmodell dient der Reduktion dieser Komplexität und konzentriert sich auf wenige Einflussfaktoren, den „push-and-pull“-Faktoren, welche auf das sozio-technische System
wirken.
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Zwischen den Ebenen des MLP-Ansatzes und den „push-and-pull“-Faktoren des Schildkrötenmodells lassen sich Verbindungen herstellen. Lediglich die zeitliche Entwicklung des soziotechnischen Systems ist mit dem MLP-Ansatz adäquater darzustellen.
Der Ansatz der strategischen Handlungsfelder, wie er hier mit Blick auf das Elektrizitätsversorgungssystems genutzt wird, fokussiert auf eine für die Energiewende höchst relevante Akteursarena und analysiert auch dort die Prozesse im Zeitablauf.

3.1 Die Multi-Level-Perspektive
Im Kontext der Transitionsforschung hat sich vor allem auch die (insb. in den Niederlanden entwickelte) Multi-Level-Perspektive als relevant herauskristallisiert. Grund dafür ist vornehmlich
der relativ hohe heuristische Wert dieses Ansatzes, der eine grafische Darstellung der unterschiedlichen Ebenen und Dynamiken ermöglicht. Ebenso lassen sich zumindest ex-post die
Dynamiken gut beschreiben. Es gibt durchaus kritische Argumente zu diesem Ansatz, auf die
an dieser Stelle jedoch nicht eingegangen werden kann (vgl. dazu bspw. Lockwood et al. 2013
und die dort erwähnte Literatur).
Die Multi-Level-Perspektive unterscheidet im Grundsatz drei Ebenen:
1. Die Landschaft, also externe Faktoren, die das Regime (siehe 2.) und das System indirekt beeinflussen. Dazu gehören u. a. Weltbilder bzw. deren Veränderung sowie Rahmenbedingungen wie der demographische Wandel, die wirtschaftliche Liberalisierung
etc.
2. Das sozio-technische Regime, das die Elemente "Markt, Industrie, Gesellschaft, Politik
und Forschung” umfasst Das sozio-technische Regime wird wiederum durch drei Ebenen strukturiert:
- die kognitiven Regeln (Ziele, dominante Logiken, Visionen und Leitorientierungen),
die diesem konkreten sozio-technischen Regime zu Grunde liegen,
- die regulativen Regeln wie Standards, Regulierungen etc.,
- die normativen Regeln wie Beziehungen, Werte und Lebensstile.
3. Die Nischen (Markt und Technologie), in denen sich soziale und technische Innovationen herausbilden können.
Die Herausforderungen an das sozio-technische Regime ergeben sich folglich durch “externe”
Faktoren “von oben” und “von unten”.
Herausforderungen von "oben" aus der sozio-technischen Landschaft sind bspw. die Rolle des
Klimawandels und dessen Ursachen, welche als Herausforderung an das sozio-technische Regime fungieren können, wenn Politik und Gesellschaft diese Vorstellungen aufgreifen.
“Von unten” wird das sozio-technische Regime bspw. von (technischen oder auch sozialen)
Innovationen aus Nischen herausgefordert, wenn diese Innovationen nicht einfach in das Regime übernommen werden können (bspw. wenn sie andere institutionelle Arrangements notwendig machen).
Abbildung 3 verdeutlicht diese Dynamiken und Abhängigkeiten am Beispiel von unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen des sozio-technischen Regimes mit Blick auf die Energiewende
im Elektrizitätsbereich (im Spannungsverhältnis zentraler und dezentraler Lösungen).
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Abbildung 3: Multi-Level-Perspektive und mögliche Entwicklungspfade im Energiesystem (eigene Darstellung in Anlehnung an Geels und Schot 2007)

Die Abbildung veranschaulicht, dass sich die “Landschaft” (“von oben”) verändert (bspw. Klimawandel wird als relevant erachtet) und neue Anforderungen an das sozio-technische Regime
gestellt werden (z. B. low carbon energy) (s. grüne Pfeile). Die bestehenden Strukturen des
fossilen (Energie-)Systems werden in Frage gestellt und das sozio-technische Regime wird destabilisiert (durch Delegitimation, Regulierungen und neue Leitorientierungen). Nischeninnovationen erhalten eine Chance, sich zu etablieren (s. rote Pfeile). Dies geschieht einerseits durch
staatliche Regulierungen (bspw. Einspeisevergütung), andererseits werden sie zeitgleich durch
Lerneffekte wettbewerbsfähiger und stellen die Strukturen des sozio-technischen Systems weiter in Frage.
Es sind unterschiedliche Entwicklungspfade denkbar, so kann sich das sozio-technische System in eine dezentralere oder eine zentralere Richtung entwickeln (s. blaue Pfeile). Dies hängt
von vielfältigen Einflussfaktoren ab. Im Bereich Strom ist dies in starkem Maße durch die Bedingungen des Zugangs zu den Infrastrukturen beeinflusst.
Bekanntermaßen hat das EEG und speziell die Einspeiseregelung (in die Netzinfrastruktur) wesentlich zur Herausbildung von EE-Technologien und einem Innovationsschub in diesem Bereich beigetragen. Diese Interaktion hat dann dazu geführt, dass das bestehende soziotechnische System destabilisiert und die Entstehung neuer Entwicklungspfade ermöglicht wird.

3.2 Strategische Handlungsfelder
Die Theorie der Strategischen Handlungsfelder (SHF) modelliert den akteursgesteuerten Wandel von sogenannten Handlungsfeldern. Dabei nehmen die AkteurInnen unterschiedliche Rollen
in der Entwicklung eines Feldes ein. Die Entwicklung wird von konkurrierenden Visionen und
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Zielen der AkteurInnen vorangetrieben. Interaktionen finden auf der Basis eines gemeinsamen
Verständnisses über im Feld zu beachtende Regeln und Positionen von AkteurInnen statt (Fligstein/McAdam 2012). So kann auch das Elektrizitätsversorgungssystem Deutschlands als SHF
konzipiert werden. Zu dem Feld gehören alle AkteurInnen, die zur leitungsgebundenen Energieversorgung beitragen, ins Netz einspeisen und mit Energie handeln. Das Feld wird momentan durch Diskussionen um seine mögliche Transformation bestimmt. Dieser Zustand kann unter anderem als Folge der Auseinandersetzung zwischen den traditionellen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und den AkteurInnen, die sich um eine Entwicklung erneuerbarer Energien
bemühen, verstanden werden (vgl. Kungl 2014).
In einem SHF werden in der Regel zwei Akteursgruppen unterschieden, die „Incumbents“ und
die „Challenger“. Während das vorrangige Ziel der „Incumbents“ darin besteht, ihre dominierende Position im Feld zu bewahren, geht es den Herausforderern darum, eine bessere Position im
jeweiligen Feld zu erringen. Beide Akteursgruppen konkurrieren um die Gestaltung von Feldregeln und die Verteilung von Ressourcen. Eine weitere Akteursgruppe, die „Governance Units“,
überwacht das Einhalten der bestehenden Feldregeln.
Die „Incumbents“ sind die Akteursgruppe, die einen großen Einfluss auf ein Feld besitzt. Ihre
Interessen und Ziele werden tendenziell vom Großteil der Organisation des Feldes stark reflektiert. Die Ziele und Struktur des Feldes sind an ihre Interessen angepasst. Die Positionen innerhalb des Feldes sind durch ihren Anspruch auf den Hauptanteil an materiellen Ressourcen und
Statusbelohnungen definiert. Zusätzlich werden sie von den Feldregeln tendenziell begünstigt.
Die geteilten Verständnisse tendieren dazu, ihre privilegierte Position im Feld zu legitimieren
und zu unterstützen (Fligstein/McAdam 2012). Im Feld der Stromgewinnung können zunächst
die etablierten Versorgungsunternehmen, heute RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall, als „Incumbents“ aufgefasst werden. Die Elektrizitätsversorgung ist durch große fossile und atomare
Kraftwerke bestimmt. Damit entspricht sie dem Interesse der vier genannten Energieversorgungsunternehmen und stützt deren dominante Position (vgl. Fuchs et al. 2012).
Die „Governance Units“ stellen sicher, dass die zugunsten der „Incumbents“ ausgestalteten
Feldregeln eingehalten werden und die Vorgänge im Feld reibungslos ablaufen. So sichern sie
die Wahrung der Interessen der „Incumbents“. Sie legitimieren den Status Quo des Feldes, indem sie Informationen sammeln und alle AkteurInnen des Feldes damit versorgen. Außerdem
pflegen sie Verbindungen zu AkteurInnen externer Felder, deren Hilfe sie zur Verteidigung des
Feldzustands einholen können (vgl. Fligstein/McAdam 2012). Um die Stabilität und Funktionsfähigkeit der deutschen Elektrizitätsversorgung zu gewährleisten, fungieren Organisationen als
„Governance Units“.
„Incumbents“ müssen ihre Position in einem SHF gegen die „Challenger“ verteidigen. „Challenger“ haben alternative Vorstellungen über die Gestaltung des Feldes, dessen Regeln, Machtund Ressourcenverteilung. Sie besetzen weniger privilegierte Nischen und üben geringeren
Einfluss auf die Vorgänge im Feld aus (vgl. Fligstein/McAdam 2012). Als „Challenger“ im Feld
der Elektrizitätsversorgung Deutschlands können alle AkteurInnen interpretiert werden, die eine
abweichende Vorstellung über die Entwicklung des Feldes haben. Hinsichtlich der aktuellen
Debatte über eine Transformation des Elektrizitätsversorgungssystems werden dabei besonders AkteurInnen interessant, die sich für erneuerbare Energien und dezentrale Strukturen einsetzen. In diesem Kontext ist eine Vielzahl von AkteurInnen aktiv. Dazu zählen beispielsweise
einzelne zivilgesellschaftliche AkteurInnen wie Eigenheimbesitzer, private Investoren und regionale Bürgergruppierungen, ökonomisch motivierte AkteurInnen, wie beispielsweise die deutsche Windindustrie sowie politische AkteurInnen und Interessengruppen.
Der Zustand eines SHFs ist unter den „Incumbents“ und „Challengern“ umstritten und ändert
sich in Abhängigkeit von der Auseinandersetzung zwischen den beiden Akteursgruppen (vgl.
Fligstein/McAdam 2012). In der Theorie genügen Konflikte zwischen den AkteurInnen eines
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Feldes meist nicht, um seinen Zustand zu destabilisieren. Ein Destabilisierungsprozess wird in
der Regel von außerhalb des Feldes angestoßen. Fligstein und McAdam identifizieren drei exogene Impulse, die eine destabilisierende Auseinandersetzung in einem SHF auslösen können.
Erstens nimmt die Umwelt eines SHFs maßgeblichen Einfluss auf seinen Zustand. Dabei ist
relevant, dass alle SHFs in eine Umwelt weiterer naher Felder eingebettet sind. Diese nahen
Felder sind durch Beziehungen zwischen den AkteurInnen verknüpft. So können Veränderungen in einem Feld enorme Auswirkungen auf ein anderes Feld haben. Zweitens sind staatliche
Felder eine fast übermächtige Quelle externen Veränderungsdrucks. Der Staat kann Feldregeln
verändern, während die Einflussmöglichkeiten der AkteurInnen des betreffenden Feldes geringer sind, das staatliche Feld zu beeinflussen (vgl. Fligstein/McAdam 2012:18 f.). Durch gesetzliche Änderungen wie dem Stromeinspeisegesetz, die Entscheidung zum Ausstieg aus der
Atomenergie, die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke oder zum Wiederausstieg aus der
Atomenergie können staatliche Felder das SHF der Elektrizitätsversorgung richtungsgebend
beeinflussen. Hier muss allerdings auch angemerkt werden, dass einige AkteurInnen des etablierten Energiesystems (insbesondere die Big 4) es sehr wohl verstanden haben, ihrerseits das
staatliche Feld zu beeinflussen, also nicht ganz so ausgeliefert waren wie wiederum andere
AkteurInnen. Drittens stellen exogene Schocks eine Quelle von Destabilisierung dar (vgl. Fligstein/McAdam 2012). So kann beispielsweise der Wiederausstieg aus der Atomenergie 2011
als Reaktion auf die Katastrophe um Fukushima interpretiert werden.
Die externen Impulse können in einem SHF Phasen der Auseinandersetzung einleiten. Sie
werden durch ein geteiltes Gefühl der Unsicherheit oder Krise hinsichtlich Feldregeln und
Machtbeziehungen perzipiert. Um eine Auseinandersetzung einzuleiten, muss ein exogener
Impuls drei Voraussetzungen erfüllen: Erstens muss der Impuls Gegenstand einer kollektiven
Zuschreibung einer Gefahr oder Möglichkeit des Veränderungsdrucks werden. Erst wenn AkteurInnen den Impuls als relevant wahrnehmen, wird er für ihr Handeln und somit für die Destabilisierung des Feldes bedeutsam. Zweitens müssen die AkteurInnen, die die Veränderungsoption wahrnehmen, über die notwendigen organisationalen Ressourcen verfügen, um Aktivitäten
zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Und drittens müssen dieselben AkteurInnen anschließend innovative Handlungen unternehmen, um Veränderungen anzustoßen (vgl. Fligstein/McAdam 2012).

3.3 Schildkrötenmodell und richtungsgebende Impulse
Die Transformation des leitungsgebundenen Energiesystems im Rahmen der Energiewende
wird hier als systemischer Innovationsprozess eines sozio-technischen Infrastruktursystems
aufgefasst. Neben der Frage, durch welche äußeren Impulse die Innovationsfähigkeit verbessert wird, ist dabei ebenso von Interesse, in welcher Weise äußere Impulse die Innovationsrichtung beeinflussen können. Unter Innovationsrichtung sollen dabei gerichtete, an Weltbildern,
Gestaltungskonzepten und Gestaltungsleitbildern orientierte Veränderungen des soziotechnischen Systems (von Komponenten, Betriebs- und Nutzungsweise der Infrastruktur) und
seiner gesellschaftlicher Einbettung verstanden werden (vgl. Kapitel 6). Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Innovationen nicht durch einzelne dominante Faktoren, sondern
erst aufgrund eines dynamischen Wechselspiels vielfältiger Faktoren erfolgen können (MultiImpuls-Hypothese). Einzelne Einflussfaktoren, und seien sie noch so mächtig, z. B. marktbezogene Faktoren oder staatliche Rahmenbedingungen, sind demnach selten allein ausschlaggebend für die Innovationsrichtung. Diesen „mächtigen“ Einflussfaktoren galt bisher zu Recht
meist eine besonders hohe Aufmerksamkeit. Im Rahmen des Projektes RESYSTRA soll darüber hinaus jedoch auch der Einfluss von Leitorientierungen und ihr Wechselspiel mit anderen
Faktoren im Fokus stehen.
In diesem Zusammenhang wird das Schildkrötenmodell von Ahrens et al. (Ahrens et al. 2002)
als eine erste Entwurfsgrundlage für die Modellierung der richtungsgebenden Einflussfaktoren
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bei der Transformation des leitungsgebundenen Energiesystems herangezogen. Das Modell
basierte seinerzeit auf den Untersuchungen von Hemmelskamp zu Einflussfaktoren von Umweltinnovationen (Hemmelskamp 1999) und wurde in der Zwischenzeit von Fichter (Fichter 2005)
und Stührmann et al. (Stührmann et al. 2012) weiterentwickelt und modifiziert. Es unterscheidet
interne Einflussfaktoren wie Akteursnetzwerke und -strategien von externen Einflussfaktoren,
die das Innovationssystem beeinflussen und dadurch mittelbar eine Wirkung auf die Richtung
des Innovationsprozesses haben. Als Schildkrötenmodell wird das Modell bezeichnet, weil die
Langsamkeit der Schildkröte die Mühen von Innovationsprozessen widerspiegelt und weil die
als besonders relevant erkannten stoßenden (push) und ziehenden (pull) Einflussfaktoren sich
in Form von Kopf und Schwanz sowie den vier Füßen um den Körper (dem System) anordnen
lassen.
Das Modell fokussiert auf sechs externe Einflussfaktoren, die nach Push- und Pull-Faktoren
unterschieden werden (siehe Abbildung 4). Unter Push-Faktoren sind Einflussfaktoren zu verstehen, die das bestehende Regime destabilisieren, indem sie neue Optionen für Innovationen
bereitstellen oder vorhandene Elemente beschränken oder delegitimieren. Pull-Faktoren sind
Einflussfaktoren, die bestimmte Innovationsoptionen durch Nachfrage oder Anreize als besonders wünschenswert auszeichnen. Sie wirken selektierend, insb. in der sich durch die Destabilisierung eröffnenden ‚sensiblen Phase‘. Die sechs Einflussfaktoren werden unter Heranziehung
von Beispielen für das leitungsgebundene Energiesystem folgendermaßen definiert:
1.) Technology Push: Als ein zentraler Treiber für Innovationen gilt die Angebotsseite des
Marktes. Damit sind neue technische Optionen gemeint, die wiederum neue soziale Einsatzmöglichkeiten eröffnen wie z. B. dezentrale Stromspeicher.
2.) Market Pull: Hierunter sind Nachfrageveränderungen (z. B. neue Kundenwünsche) zu
verstehen, die zu Innovationsbemühungen führen, um diese Nachfragen befriedigen zu
können. Dazu zählt bspw. die Nachfrage nach einer Eigenversorgung mit EE.
3.) Regulativer Push: Als weitere Treiber können sämtliche (supra-)staatliche Regulierungen verstanden werden, die einen Veränderungsdruck auf die in der Wertschöpfungskette beteiligten AkteurInnen ausüben. Der Druck kann durch Gesetze, Verordnungen
und Normen, aber auch durch bloße Ankündigung von Regelungen oder den politischen
Diskurs über künftige Gesetzesentwicklungen erzeugt werden.
4.) Regulativer Pull: Dieser Begriff umfasst staatliche Anreize für MarktakteurInnen, die zur
Entwicklung oder Anwendung neuer Technologien führen. Dies sind zum einen nachfragesteigernde Impulse wie das EEG und zum anderen Förder- und Forschungsprogramme, mit denen eine finanzielle Unterstützung, die Vermittlung von Wissen oder die Bereitstellung von Know-how verbunden ist.
5.) Zivilgesellschaftlicher Push: Wachsende Bedeutung hat der Einfluss zivilgesellschaftlicher AkteurInnen wie Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen. Gemeinsam mit
den Medien können sie durch öffentliche Skandalisierungen bestimmte Technologien
oder fossile Energieträger angreifen. Sie weisen dadurch ein erhebliches Potenzial auf,
um sowohl bisherige Pfade als auch zukünftig mögliche Entwicklungen zu delegitimieren.
6.) Vision Pull: Hierunter sind gemeinsame Werte, Visionen, Leitorientierungen und Szenarien zu verstehen, welche die AkteurInnen im Energiesystem zu Innovationen anregen
bzw. zur Gestaltung und Ausrichtung des Innovationsgeschehens maßgeblich beitragen,
ein bekanntes Gestaltungsleitbild lautet z. B. „100% Erneuerbare Energien“.
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Abbildung 4: Schildkrötenmodell der Einflussfaktoren für sozio-technische Systeme (in Anlehnung an
Ahrens et al. 2002; Hemmelskamp 1999; Fichter 2005; Brand 2013)

Neben dem generellen Einfluss des „Vision Pull“ auf die bevorzugten Mittel und Instrumente der
verschiedenen AkteurInnen soll in dieser Studie vor allem auf das Zusammenwirken der richtungsgebenden Faktoren eingegangen werden. Eine Ausgangsthese ist dabei, dass das Maß
an Synchronisation der Einflussfaktoren (verstanden als Kompatibilität und Kombination der
Richtungsimpulse) zu einem hohen Einfluss auf die Richtung führt und eine fehlende Synchronisation zu nicht vorhersehbaren Richtungen. Darüber hinaus ist allerdings auch darauf zu achten, dass eine zu starke Synchronisation zu neuen Pfadabhängigkeiten führen kann. Es wird
somit zu prüfen sein, inwiefern Leitorientierungen synchronisierend wirken und nicht-kompatible
Leitorientierungen Asynchronitäten bei den weiteren Einflussfaktoren zur Folge haben.
Fichter (2005) hat sich aufbauend auf dem Schildkrötenmodell auch intensiver mit den internen
Einflussfaktoren beschäftigt, beschränkt sich jedoch bei seinen Untersuchungen auf Innovationsprozesse von Technologien auf Ebene von Unternehmen und Branchen. Für die Analyse
der systeminternen Einflussfaktoren im Energiesystem wird daher in dieser Studie auf die Theorie strategischer Handlungsfelder und eine entsprechende Strategieanalyse zurückgegriffen
(vgl. Kapitel 5).

3.4 Kombination der Ansätze
Die unterschiedlichen analytischen Zugänge fokussieren jeweils auf das Energiesystem und
seine Rahmenbedingungen, wobei die verschiedenen Abgrenzungen nicht deckungsgleich
sind, sondern jeweils einen spezifischen Fokus haben. Die Heuristik der Multi-Level-Perspektive
ist dabei die umfassendste, da die unterschiedlichsten Dynamiken und Ebenen im Grundsatz
erfasst werden können und zugleich die zeitliche Entwicklungsperspektive integriert wird. Wie
bei der Beschreibung der Multi-Level-Perspektive bereits erwähnt wurde, tendiert diese zugangsweise letztlich zur Überforderung. Analytisch ist sie kaum zu bewältigen, wenn es um
weitreichende Transformationen geht, in denen sich viele Elemente gleichzeitig verändern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich entsprechende Studien bisher auf die Chancen und
Grenzen der Integration von „Nischentechnologien“ in das sozio-technische Regime beschränken. Um einen umfassenden Gesamteindruck, inklusive der zeitlichen Perspektive, zu bekom28
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men und sich darüber zu verständigen, ist die Multi-Level-Perspektive allerdings höchst relevant, sie repräsentiert sozusagen das „big picture“. Der Ansatz der strategischen Handlungsfelder verfolgt ebenso einen Systemansatz, fokussiert aber vor allem auf die handelnden AkteurInnen, die in einer umkämpften Arena (hier: Elektrizitätsversorgungssystem) um Einfluss streiten. Mit dem Fokus auf „Incumbents“ einerseits, also den AkteurInnen, die in einem Feld angestammt sind und von den Governancestrukturen profitieren, und den „Challengern“ andererseits, die dieses Feld zu ihren Gunsten verändern wollen, kann die Auseinandersetzung um
Politik und Regulierung im Feld recht gut abgebildet werden. Mit Hilfe dieses Ansatzes lassen
sich ex-post wesentliche Konfliktpunkte, Bereiche und Mittel der Auseinandersetzung identifizieren und auch mögliche Wendepunkte in gesellschaftlichen Diskursen analysieren. Ebenso lassen sich die Auseinandersetzungen um die Regulierungen (bspw. aktuell EEG) mit den Interessen der „Incumbents“ und der „Challenger“ strukturieren. Beispielhaft kann am EEG und dessen
Entwicklung diese Auseinandersetzungen nachvollzogen werden. Die Verbindung zu den konkreten Technologien erfolgt im Wesentlichen durch deren Repräsentanten im „strategischen
Handlungsfeld“. Das aus der Innovationsforschung stammende „Schildkrötenmodell“ stellt hingegen das konkrete zu transformierende sozio-technische System ins Zentrum und versucht die
Kraft und die Richtung der beeinflussenden richtungsgebenden Faktoren zu verstehen. Das
Augenmerk liegt dabei stärker als bei den anderen beiden Zugängen auf der technischen Seite
der systemischen Innovationen.
Als Fazit kann festgehalten werden, dass mit der Multi-Level-Perspektive eine Systemperspektive zum Einsatz kommt, die insb. die zeitliche Dimension berücksichtigt. Diese Perspektive wird
ergänzt (insb. zeitpunktbezogen) durch die Betrachtung, der Einflüsse auf die „Bewegungsrichtung“ des Innovationssystems (Schildkrötenmodell) und der als relevant erachteten „push-andpull“-Faktoren. Der Zugang der Theorie der strategischen Handlungsfelder ermöglicht es, darüber hinaus die als zentral erkannten AkteurInnen und deren Handlungskontexte und -impulse
in spezifischen Arenen besser zu verstehen und dabei vor allem auch die Entwicklung des regulativen Rahmens nachzuvollziehen. Abbildung 5 zeigt eine Kombination der Multi-LevelPerspektive und des Schildkrötenmodells.
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Abbildung 5: Kombination der Multi-Level-Perspektive und des Schildkrötenmodells (eigene Darstellung in
Anlehnung an Geels und Schot 2007; Ahrens et al. 2002; Hemmelskamp 1999; Fichter 2005; Brand 2013)

Die Kombination der Ansätze, wie sie hier vorgenommen wurde, bedeutet noch keine Integration der Ansätze, vielmehr stellt sie eine Herausforderung für die weitere Forschung dar. Die
Herausforderungen bestehen u.a. darin, dass ähnliche aber nicht gleiche Analyseschritte und kategorien mit den unterschiedlichen Ansätzen verbunden werden. Das Schildkrötenmodell
fokussiert eher zeitpunktbezogen auf die Identifikation von wesentlichen push und pull Faktoren
mit Blick auf das spezifische Innovationssystem. Dahinter steht letztlich der Versuch die wesentlichen Einflussfaktoren zu identifizieren und zu gewichten. Allerdings erweist sich das Schildkrötenmodell in der Analyse der einwirkenden Kräfte als zeitpunktbezogen. Die Differenzierung
möglicher konfliktärer Leitorientierungen, die ggf. jeweils mit den gleichen Emissionsminderungen verbunden sind, sind hingegen nur begrenzt darstellbar. Die Abbildung zeigt bspw. eine
Differenzierung nach zentralen und dezentralen Systemen, ebenso ist eine Differenzierung
nach dem Leitkonzept Resilienz und deren jeweiligen Gestaltungsleitbildern denkbar. Mit dem
„big picture“ der Multi-Level-Perspektive werden diese Differenzierungen erfassbar (und vor
allem auch graphisch darstellbar) und explizieren die möglichen Entwicklungsrichtungen und
zeigen damit auf, dass unterschiedliche Zukünfte möglich sind und diese gerade auch von den
heutigen Entscheidungskonstellationen abhängen.
Die Befassung mit den jeweiligen AkteurInnen in den jeweiligen Arenen steht im Fokus der
Theorie der Strategischen Handlungsfelder, deren besonderer Analysefokus auf der Auseinandersetzung zwischen den Incumbents und den Challengern (und deren Ergebnisse) liegt. Wichtig ist dabei, dass sehr konkret die AkteurInnen, die Konflikte und die Aushandlungsmechanismen in dem jeweiligen Feld und damit die konkreten Entscheidungssituationen akteursorientiert
analysiert werden.
Damit wird deutlich, dass die Kombination der unterschiedlichen Ansätze insofern höchst relevant ist, als sie jeweils eine unterschiedliche Tiefenschärfe bei der Analyse verfolgen und damit
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jeweils unterschiedliche Leerstellen füllen bzw. offen lassen. Gerät bei der Systemperspektive
(Multi Level Perspektive) vielfach der bzw. die handelnden AkteurInnen aus dem Blick, so werden mit der Schildkröte 2.0 zeitpunktbezogen sehr konkret die Dynamiken und die unterschiedlichen Zug- und Druckfaktoren zusammengeführt und letztlich gewichtet und mit der Theorie der
Strategischen Handlungsfelder die konkreten handelnden AkteurInnen (unter Berücksichtigung
deren Gewichtung) in den Fokus genommen. Die Auslotung der Integrationsmöglichkeiten der
unterschiedlichen Zugänge wird im weiteren Forschungsprozess erfolgen.
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4 Sekundäranalyse ausgewählter Studien: AkteurInnen, Leitorientierungen, Transformationsvorschläge
Urte Brand, Ulrike Fettke, Gerhard Fuchs, Sascha Dickel, Ulrich Petschow, Eugen Pissarskoi, Mariane Kljajic, Jakob Wachsmuth
Bevor die gegenwärtigen Strategievorstellungen und Leitorientierungen der AkteurInnen in den
Innovationssystemen im Fokus der Betrachtung stehen (vgl. Kapitel 5), soll in den nächsten
Abschnitten zunächst ein knapper historischer Abriss der Entwicklungen im Energiesystem in
Bezug auf vorherrschende Akteurskonstellationen und Leitorientierungen mithilfe von Sekundäranalysen erfolgen. Anschließend werden die Ergebnisse einer Analyse ausgewählter Transformationsvorschläge in Bezug auf das Spannungsverhältnis von zentralen Großversorgungsund dezentralen Selbstversorgungsvorstellungen vorgestellt, die dazu dienen sollen, den Rahmen für die in Kapitel 5 zu diskutierende empirische Auswertung aktueller Diskurse und Konfliktlinien festzulegen.

4.1 Historische Entwicklung der Akteurskonstellation im Feld der Elektrizitätsversorgung
Im deutschen Elektrizitätsversorgungssystem vollzogen sich in den letzten drei Jahrzehnten
tiefgreifende Veränderungen. Zuvor, genauer seit dem Energiewirtschaftsgesetz von 1936, war
das deutsche Elektrizitätsversorgungssystem durch regionale Gebietsmonopole geprägt. Diese
rückten die traditionellen Energieversorgungsunternehmen, die gleichzeitig im Netzbesitz waren, in eine auf den ersten Blick unanfechtbare Machtposition. Sie konnten über den Netzanschluss anderer EnergieproduzentInnen frei entscheiden. Seit den 1980er Jahren wurden vermehrt Anlagen zur Erzeugung von Strom auf Basis erneuerbarer Energien errichtet. Sie erhielten staatliche Förderung und gesetzlich regulierten Anschluss ans Netz. So entwickelten sich
die erneuerbaren Energien parallel zum traditionellen Elektrizitätsversorgungssystem, welches
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Klimawandels vermehrt in die öffentliche Kritik geriet. Als
Konsequenz dieser Entwicklung wird heute eine weitreichende Transformation des Elektrizitätsversorgungssystems diskutiert (vgl. Fuchs 2014). Im vorliegenden Kapitel sollen die historischen Entwicklungen von der Entstehung der Nische erneuerbarer Energien über die parallele
Weiterentwicklung von Nische und traditionellem Elektrizitätsversorgungssystem bis hin zur
Konversion und möglichen Transformation des Systems aufgezeigt und die für die Entwicklung
des Systems relevanten AkteurInnen identifiziert werden.

4.1.1 Die Etablierung der Nische erneuerbarer Energien (1986–1998)
In Deutschland wurde aufgrund verschiedener ökonomischer und sozialer Ereignisse wie der
Öl(preis)krise (1973) oder der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl (1986) Kritik an der traditionellen Energieversorgung geäußert und früh die Entwicklung erneuerbarer Energien vorangetrieben. Seit den späten 1980ern experimentierten ökologisch motivierte Landwirte mit der
Energiegewinnung aus Biomasse (vgl. Geels et al. 2014). Ebenfalls ab Ende der 1980er betrieben angesichts erfolgreicher Experimente mit Windenergie verschiedene Interessengruppen
Lobbying für die staatliche Förderung von Windenergie. Ab 1986/87 stieg die Zahl an staatlichen Förderprogrammen für kleine Windenergieanlagen (Neukirch 2010). In der Folge entstanden zwischen 1986 und 1989 in Kooperation mit den ersten Anlagenbesitzern, meist Grundstücksbesitzern, die ersten umweltpolitisch motivierten Gruppen von Bürgern oder kleineren
Unternehmen. Anfang der 1990er Jahre wurde mit dem 1000-Dächer-Programm ein wichtiger
Anreiz zur Anwendung der Photovoltaik gesetzt (vgl. Sjieric 2011).
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Ab 1990 gewährleistete das Stromeinspeisegesetz unabhängigen BetreiberInnen von Anlagen
erneuerbarer Energien Anschluss ans Netz und garantierte ihnen eine tariflich vergütete Einspeisung. Für die Nische bedeutete dieses Gesetz einen politischen Erfolg. So erfuhr der deutsche Windenergiemarkt in den frühen 1990ern mit dem Bau weiterer Windräder ein signifikantes Wachstum, aber auch die Entwicklungen anderer Technologien der erneuerbaren Energien
wurde vorangetrieben (vgl. Geels et al. 2014).
In dieser Phase wurde den erneuerbaren Energien von Seiten des traditionellen Elektrizitätsversorgungssystems eine eher geringe Bedeutung innerhalb der Stromversorgungswirtschaft
zugewiesen. Dennoch wurden sie aufgrund ihrer dezentralen Struktur und ihres Potentials, konventionelle Kraftwerke aus dem Stromnetz zu verdrängen, als systemische Bedrohung wahrgenommen. Mit dem zunehmenden Bau von Windrädern rief der Verband der Elektrizitätswirtschaft e.V. (VDEW) beispielsweise 1995 seine Mitglieder auf, eine geringere Einspeisevergütung als gesetzlich garantiert zu bezahlen. In anschließenden Gerichtsverfahren zwischen dem
VDEW und den Betreibern von Windkrafträdern wurde die Einspeisevergütung als verfassungskonform beurteilt. 2002 erlitt der VDEW eine weitere Niederlage vor dem europäischen Gerichtshof (vgl. Geels et al. 2014).

4.1.2 Parallele Entwicklung von Nische und Regime (1998–2008)
Von 1998 bis 2008 legten politische Regulationen den Grundstein für einen Wandel des Energiesektors. 1998 wurde das Energiewirtschaftsgesetz entsprechend der EU-Richtlinie zur Liberalisierung der Märkte abgeändert. Das verpflichtete die Energieversorgungsunternehmen, ihre
Geschäftsbereiche rechtlich zu entflechten, Marktabsprachen zu unterlassen und Dritten den
Zugang zum Übertragungsnetz zu gewährleisten. In Deutschland hatte die Liberalisierung eine
Marktkonzentration durch Fusionen der ehemals acht öffentlichen Energieversorgungsunternehmen zur Folge. Vier Jahre später existierten mit RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall nur noch
vier große Energieversorgungsunternehmen („Big 4“). Diese besaßen 2004 82% der Elektrizitätserzeugungskapazitäten und produzierten 90% der Energie (vgl. Kungl 2014).
1998 fand ein Regierungswechsel zu einer Koalition von Sozialdemokraten und Grünen statt.
Unter der neuen Regierung wurde 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verabschiedet. Das EEG setzt Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien (z.B. 100.000-DächerProgramm 1999-2003), verpflichtet NetzbetreiberInnen zum priorisierten Anschluss und zur
Einspeisung von Energie aus regenerativen Quellen und garantiert für 20 Jahre (zuzüglich dem
Jahr der Inbetriebnahme) eine Einspeisevergütung für Energieerzeugung aus Anlagen erneuerbarer Energien. Zudem wurde 2002 der Ausstieg aus der Atomenergie verabschiedet, was die
Laufzeit bestehender Atomkraftwerke begrenzte und ein Verbot des Baus weiterer Atomkraftwerke mit sich brachte. Gleichzeitig wurde 2002 die Zuständigkeit für erneuerbare Energien
vom Ministerium für Wirtschaft zum Umweltbundesministerium verschoben (vgl. Fuchs 2014).
Die Einführung des EEG zog eine Professionalisierung, Stabilisierung und Differenzierung der
Nische der erneuerbaren Energien nach sich (vgl. Mautz et al. 2008). Generell erfuhr die Nische
eine soziale Öffnung. Die Entwicklungen um die verschiedenen Technologien verliefen jedoch
unterschiedlich. Insgesamt wurden die erneuerbaren Energien auch zunehmend aufgrund ökonomischer Motive interessant. Der Zivilgesellschaft, ihrer positiven Einstellung zur Nische und
ihrer Skepsis gegenüber der Atomenergie, kam dabei eine wichtige Multiplikationsfunktion zu.
Die traditionellen Energieversorgungsunternehmen reagierten auf die Expansion der erneuerbaren Energien mit Kritik an staatlichen Marktinterventionen. 2005 trat zudem der Emissionshandel der EU in Kraft. Die befürchtete Verteuerung von CO2-Emissionen durch konventionelle auf
Basis fossiler Energieträger betriebene Kraftwerke veranlasste die Energieversorgungsunternehmen in Forschung zu Carbon Capture + Storage (CCS) zu investieren. Die Energieversorgungsunternehmen gingen davon aus, dass konventionelle Kraftwerke, die mit Gas, aber auch
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mit Kohle betrieben werden, weiterhin als unumgängliche Energiequelle zu betrachten seien
und priesen sie als stabile Basis im Vergleich zu den volatilen erneuerbaren Energien an (vgl.
Geels et al. 2014).

4.1.3 Konversion und Transformation (2009–2013)
Von 2009 bis 2013 änderte sich mit der von Christdemokraten und Liberalen geführten Regierung auch die politische Besetzung der Ministerien. Das setzte den Grundstein für eine kritische
Diskussion des EEG. In diesen Jahren war das Verhältnis zwischen traditionellen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und den Betreibern erneuerbarer Energiequellen durch Konflikte und
widersprüchliche politische und regulatorische Entwicklungen geprägt. 2010 wurde mit einer
Änderung des deutschen Atomgesetzes eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke verabschiedet. Gleichzeitig setzte sich die Bundesregierung das Entwicklungsziel, einen Anteil am
Bruttostromverbrauch aus erneuerbaren Energien bis 2020 zu 35% und bis 2050 zu 80% zu
realisieren. Anlässlich der Ereignisse um Fukushima im Jahre 2011 beschloss die Regierung
kurz darauf den Wiederausstieg aus der Atomenergie. Mit dieser Absage an die Atomenergie
und dem Status der erneuerbaren Energien als zukünftige Hauptsäule der Energieversorgung
rückten die erneuerbaren Energien endgültig in den Mittelpunkt der Diskussionen über die zukünftige Elektrizitätsversorgung (vgl. Geels et al. 2014).
Diese Entwicklungen hatten enorme Konsequenzen für die traditionellen Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Acht von 17 Atomkraftwerken wurden 2011 vom Netz genommen. Mit dem
Wegfall der Kapazitäten und dem Verfall der Preise für Stein- und Braunkohle entwickelte sich
zugleich eine nicht intendierte dynamische Expansion der Nutzung von Braun- und Steinkohle
(vgl. Geels et al. 2014).
2013 stammten bereits 25% des Bruttostromverbrauchs aus regenerativen Quellen. Die neue
Bedeutung, die den erneuerbaren Energien in den Diskursen über die zukünftige Elektrizitätsversorgung inzwischen zugemessen wird, lässt es nicht mehr zu, sie als Nischenerscheinung zu
behandeln oder auf parallele Strukturen zu vertrauen. Von den politischen Entscheidern wird
zunehmend gefordert, dass die Erzeuger, die mit erneuerbaren Energien arbeiten, zeigen, dass
sie sich in das allgemeine Elektrizitätssystem mehr oder weniger bruchlos integrieren lassen
können (vgl. Geels et al. 2014). Die damit verbundenen neuen Herausforderungen im Hinblick
auf Vermarktung und Management überfordern allerdings viele der kleinen Erzeuger.
Dieser kurze historische Abriss zeigt, dass in den vergangenen Jahrzehnten politische Rahmenbedingungen sowie verschiedene Entwicklungen (Klimawandel) und Ereignisse (Fukushima) eine zentrale Rolle für die Entwicklung des Elektrizitätssystems spielen. Umgesetzt werden
die Anstöße aber von den AkteurInnen des Elektrizitätssystems, d. h. den traditionellen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und den AkteurInnen erneuerbarer Energien, die ihre eigenen
Agenden verfolgen. Zwischen den beiden vereinfachend zugespitzten und unterschiedenen
Akteursgruppen zeigen sich markante Konfliktlinien. Die Entwicklung der erneuerbaren Energien wurde anfangs besonders von AkteurInnen vorangetrieben, die im vergangenen zentralen
System der Elektrizitätsversorgung keine etablierte Position besaßen. Deren Versuchen, das
System zu verändern, leisteten die etablierten AkteurInnen des Elektrizitätsversorgungssystems
zunächst organisierten Widerstand. Während Letztere expandierten, erfuhr die Nische eine soziale Öffnung und stabilisierte sich. Politische Entscheidungen machten schließlich eine signifikante Veränderung des deutschen Energiemixes zum Entwicklungsziel. In Folge dessen sah
sich das traditionelle Elektrizitätsversorgungssystem neuen Finanz- und Legitimitätsproblemen
gegenüber gestellt, so dass eine verstärkte Investition in erneuerbare Energien unausweichlich
wurde. Mittlerweile werden neue Geschäftsmodelle im Bereich Energiedienstleistungen etc.
(z. B. Nachhaltige Stadt, EnBW) entwickelt und damit eine dezentrale Ausrichtung auch von
Seiten der traditionellen Elektrizitätsversorger vorangetrieben. Bei den AkteurInnen erneuerbarer Energien, welche anfangs hohen Koordinations- und Innovationsherausforderungen ausge35
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setzt waren, ist – einhergehend mit entsprechenden Rendite-Erwartungen – eine zunehmende
Professionalisierung zu verzeichnen.

4.2 Historische Entwicklung der Leitorientierungen im Energiesektor
Das vorherige Kapitel beleuchtete insb. die Entwicklung der für das Energiesystem relevanten
AkteurInnen. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben wurde, spielen neben Akteurskonstellationen auch
die jeweiligen Leitorientierungen, die von diesen AkteurInnen vertreten werden, eine nicht unbedeutende Rolle bei der Richtungsgebung des Energiesystems. Welche Leitorientierungen im
Energiesektor im Spannungsfeld von Zentralität und Dezentralität bisher relevant waren und
inwiefern sich diese entwickelt und ihre Wirkung entfalten konnten, soll in den nächsten Abschnitten anhand einer Dokumentenanalyse näher beleuchtet werden. Abschließend soll der
Fokus auf die Entwicklung von Leitorientierungen im Umfeld von Resilienz gerichtet werden,
welche eine Brückenfunktion zwischen Zentralität und Dezentralität einnehmen könnten.

4.2.1 Leitorientierungen im Umfeld von Zentralität und Dezentralität
Leitorientierungen im Energiesektor, insb. mit Schwerpunkt auf die Entwicklung von zentralen
und dezentralen Versorgungssystemen, wurden bereits von Hellige, Baedeker und Mautz (Baedeker 2002; u. a. Hellige 2012; Hellige 1985; Mautz et al. 2008) eingehend untersucht und
deren Ergebnisse von Harth (Harth 2012) übersichtlich dargestellt.
Nach den Recherchen von Hellige (u. a. Hellige 2012; Hellige 1985; Hellige 1984) dominierte
Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst eine ausschließlich dezentrale Struktur im deutschen
Energiesystem aufgrund technisch-ökonomischer Restriktionen der beiden leitungsgebundenen
Sekundärenergien Gas und Elektrizität. Nach einer kurzen Phase isolierter Einzelanlagen fand
die Gasversorgung (Steinkohle und Koks) ab 1830 in Form von lokal gebundenen, städtischen
zentralen Techniken mit Gaswerk und Gasometer statt. Als damalige Leitorientierung der Gasindustrie nennt Hellige „eine gegenüber der Einzelfeuerung und Petroleumbeleuchtung höherwertige, umweltfreundliche Licht-, Wärme- und Kraftversorgung für Haushalte, Gewerbe und
städtische Infrastruktureinrichtungen“ (Hellige 2012, S. 3). Damit sollte neben der Wasserversorgung und -entsorgung ebenfalls die Gasversorgung einer am Grundbedarf orientierten
„kommunalen Daseinsvorsorge“ dienen (Hellige 2012).
Im Gegensatz dazu verfolgten die Pioniere der Elektrizitätsversorgung von Beginn an Leitkonzepte einer „weiträumigen Vernetzung“ (Hellige 2012, S. 5) nach dem Vorbild des Telegraphensystems bzw. einer „elektrischen Großwirtschaft“ (Hellige 2012, S. 5) in Form einer einzigen
Großanlage, in der alle Energiequellen eines Landes zentral zusammenfließen und verteilt werden (Hellige 2012; Hellige 1985). Durch die hohen Übertragungsverluste des noch vorherrschenden niedrig gespannten Gleichstroms waren diese Vorstellungen zu jener Zeit jedoch
nicht realisierbar, und so musste auf robuste, klein dimensionierte Technik in Hand von
Stadt(teil)-Zentralen und größtenteils kommunalen Regulierungsregimes zurückgegriffen werden (Hellige 2012). Später konnte eine Optimierung der Brennstoffausnutzung durch energetische Verkopplungen von Elektrizitäts-, Heiz-, Kälte- und Lüftungsanlagen in privaten und öffentlichen Gebäuden sowie durch die Errichtung öffentlicher Heiznetze auf Basis von Nahheizkraftwerken erfolgen. Mangelndes Interesse, höhere Investitionskosten und anfängliche technische
Schwierigkeiten retardierten jedoch die Entwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in der
kommunalen Versorgung (Gilson 1994; Hellige 1984). Im Gegensatz dazu verzeichnete die
KWK einen relativ raschen Durchbruch in der Industrie aufgrund des hier gleichzeitigen Bedarfs
an Strom und Wärme und des damit bevorzugten Einsatzes von Heizkraftwerken, so dass sich
eine „lokal integrierte gekoppelte Energieproduktion“ (Hellige 2012, S. 7) im damaligen industri-
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ellen Energiesystem herausbilden konnte, welche sich von der starken Stromfixierung der
kommunalen Energieversorgung abgrenzte (Hellige 2012).
Die Vorstellung einer energetischen Prozesskopplung und einer damit erreichbaren Effizienzsteigerung wurde nach 1900 im ingenieurwissenschaftlich getriebenen Leitkonzept der „Wärmewirtschaft“ aufgegriffen, mit dem verbrauchsnahe Energiewerke anstatt reiner Elektrizitätswerke intendiert waren, welche durch KWK die gesamte Strom-, Wärme- und Kälteproduktion
im Interesse einer maximalen Brennstoffausnutzung kombinierten (Hellige 2012). Da die Nutzung von Abwärme und Heizungsfragen nicht im Kompetenzbereich von Elektrotechnikern und
-wirtschaftlern lag, und sich die KWK gegenüber den raschen Erträgen durch alleinigen Stromverkauf erst nach längerer Zeit rentierte, stieß das Leitkonzept jedoch nur auf geringe Resonanz, was sich durch die Einführung des Wechselstromsystems und den sich damit eröffnenden
Möglichkeiten für eine elektrische Großwirtschaft noch verstärkte (Gilson 1994; Hellige 1984).
Mit der Entwicklung von Wechselstromanlagen und der damit möglichen Verwendung von längeren Verteilungsleitungen und größeren Maschineneinheiten konnte ab Beginn des 20. Jahrhunderts der Weg zu einer „zentralistischen Größenskalierungsstrategie“ (Hellige 2012, S. 8)
geebnet werden (Hellige 2012). Weiter entfernte Elektrizitätswerke begannen sich zusammenzuschließen und Idealvorstellungen von „stadtfernversorgenden Großkraftwerken“ traten in erreichbare Nähe (Gilson 1994). Es kam zu einer auf kontinuierliche Verbilligung der Stromerzeugung angelegten „Größerdimensionierung“ (Hellige 2012, S. 8) von Kraftwerken (Skalenökonomie) und daraus folgend zu einer zunehmenden „Zentralisierung der Elektrizitätsversorgung“
(Hellige 2012, S. 8). Losgelöst von einer bedarfsorientierten Energieversorgung entwickelte sich
die Stromproduktion zu einer Elektrizitäts-Warenproduktion, die auf Gewinne und nicht mehr auf
energetische Effizienz und damit verbundene Ressourcenschonung fixiert war. Zusätzlich beschleunigten die auf Stromverbrauchszuwachs angelegten vergrößerten Kraftwerke die Stromnutzung und Anschlussbewegung und damit die „Elektrifizierung der Gesellschaft“ (Hellige
2012, S. 9). Nun lokal nicht mehr gebunden, löste sich die Elektrizitätswirtschaft zunehmend
aus der ortsgebundenen, im kommunalen Querverbund betriebenen, gekoppelten Energieproduktion, was zu einer langfristigen Marktspaltung von Elektrizitäts- und Wärmesektor führte.
Das kommunale Versorgungsmodell trat immer weiter in den Hintergrund, da Großversorgungsunternehmen viele Stadtgemeinden zum Anschluss durch Dividenden und Konzessionsabgaben bewegten (Hennicke 1985).
Der mit dem ersten Weltkrieg verbundene Energiebedarf von Rüstungsbetrieben hatte die Errichtung großer Dampfkraftwerke und den Ausbau von Hochspannungs-Fernleitungen zur Folge, was die o.g. Vorstellungen von Großkraftwerken zur Realität machte (Stier 1999; Hellige
2012). Schließlich beteiligten sich auch Staaten wie Bayern und Baden als BetreiberInnen von
Großkraftwerken an der Elektrizitätsversorgung und sympathisierten aus eigenen unternehmerischen und fiskalischen Interessen mit privat- und gemischtwirtschaftlichen Elektrizitätskonzernen (Stier 1999). Zwar flammte das Leitkonzept der Wärmewirtschaft bzw. dezentral integrierter
Versorgungskonzepte durch die Ressourcenknappheit als Folge des ersten und zweiten Weltkrieges zwischenzeitlich wieder auf, indem teilweise eine Rückkehr zu stadtnahen, mittelgroßen
KWK-Anlagen stadtfand, jedoch scheiterten jegliche Versuche der Festsetzung eines Reichsenergiegesetzes durch die Dominanz der Elektrizitätsgroßversorgungsunternehmen (Hellige
2012; Stier 1999; Gilson 1994). Die kurzfristigen Energielücken verwandelten sich rasch wieder
in ein Überangebot an Kohle, Gas und Erdöl, welches in den 1950/60er Jahren noch um Erdgas
und Kernenergie ergänzt wurden (Gilson 1994). Durch energiepolitische Maßnahmen wie einer
subventionierten Kohlestromversorgung und einer massiven Förderung der Atomwirtschaft,
welche mit der Hoffnung verbunden war unendlich verfügbare Energie fast zum Nulltarif zu bekommen (Michaelis und Salander 1995), erfuhr die Größensteigerungs- und Zentralisierungsstrategie intensivste Unterstützung (Hellige 2012).
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Um die Rentabilität der Großkraftfernversorgung zu sichern, waren eine Übernahme der industriellen Grundlast und eine Zurückdrängung gekoppelter Energieproduktion und damit des dezentral integrierten Pfades notwendig (Hellige 2012). Damit zielte die Energiewirtschaft nicht
mehr auf die Senkung des spezifischen Brennstoffeinsatzes durch größere Anlagen und die
Verbilligung des Stroms durch bessere Auslastung, sondern umgekehrt auf eine bessere und
damit wirtschaftlichere Auslastung der mit hohen Fixkosten belasteten, kapitalintensiven Erzeugungs- und Verteilungsanlagen (Gilson 1994). Auch die Investitionen in das teure Übertragungsnetz mussten durch Anschlusserhöhungen finanziell ausgeglichen werden (Gilson 1994);
(Hellige 1986)), was dazu führte, dass durch intensive Werbemaßnahmen noch unversorgte
Gebiete zum Anschluss bewegt wurden (Stier 1999).
In diesem Zusammenhang zeigen Baedeker und Hellige (Baedeker 2002; Hellige 2012; Hellige
1985) in ihren Arbeiten auf, dass sich die Verbundwirtschaft nicht nur aus technischen oder
wirtschaftlichen Zwängen entwickelt hat, sondern durch Vorverständnisse bzw. Leitorientierungen geprägt wurde. Hellige (Hellige 1985) argumentiert bspw., dass Größensteigerungen der
Anlagen von über 20 MW keine wesentlichen technischen und ökonomischen Skalierungsgewinne erbrachten und die Anlagekosten größerer Kraftwerksblöcke aufgrund längerer Planungs- und Bauzeiten stiegen statt wie angenommen sanken. Damit dürften die anfangs beschriebenen Utopien und Visionen der energiewirtschaftlichen Pioniere einer „elektrischen
Großwirtschaft“ bzw. von „Großkraftwerken“ (Hellige 2012, u. a. S. 7-8) einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Technologieentwicklung genommen haben. Auch Baedeker (Baedeker
2002) vermutet, dass Leitideen einer „unbegrenzten, großtechnischen Lösung“ (Baedeker, S.
203) und die Faszination für große Anlagen und das darin konzentrierte Potenzial den Aufbau
eines Verbundsystems begünstigt haben. Huber (Huber 1989) geht sogar noch ein Stück weiter
und beschreibt, dass in vielen Bereichen die Technologiewahl wesentlich von sog. technischen
Weltbildern (Technikbildern) abhängig ist, welche die individuelle Wahrnehmung und Bedeutung von Technik prägen und damit Sinnkonstruktionen menschlichen Handelns darstellen (s.
auch Kapitel 2.3). Staatspolitische oder wirtschaftliche Interessen basieren letztlich ebenso auf
solchen Sinn- bzw. Bedeutungskonstruktionen. In diesem Zusammenhang unterscheidet Huber
insbesondere zwei Technikbilder, ein „eutopes Technikbild“ und ein „dystopes Technikbild“ (Huber 1989, S. 25). In der Blütezeit der Verbundwirtschaft ist zu vermuten, dass eher ein eutopes
Technikbild vorherrschend war, welches als Inbegriff von Technikverherrlichung und Fortschrittsgläubigkeit verstanden werden kann. Strasser und Traube (Strasser und Traube 1982)
ziehen mit diesem Technikbild auch eine Verbindung zur westlichen Kultur und sprechen von
einem utiliaristisch-szientistischem Paradigma, welches insb. in den westlichen Industrieländern
vorliege und geprägt sei von Materialismus, Bedürfnisbefriedigung durch Produktivismus und
Technikoptimismus (s. auch Kapitel 5.2).
Mittlerweile hat sich dieses Technikbild jedoch gewandelt, der „harten, energieintensiven Ausbeutertechnik“ wurde zunehmend eine „sanfte, konviviale Technikform“ gegenüber gestellt
(Rammert 1993, S. 160; vgl. Illich 1975). Technologische Ideale und Vorstellungen werden
vermehrt mit Begriffen wie „sanft“, „integriert“, „intelligent“ oder „smart“ in Verbindung gebracht
(Baedeker 2002, S. 205). In diesem Kontext illustriert Huber seine Vorstellungen von einem
dystopen Technikbild, welches u. a. als „hart, umwelt- und artenzerstörend, irreversibel, energieverschwendend, naturentfremdend [und] kapitalintensiv“ bezeichnet wird (Huber 1989,
S. 51). Dagegen wird eine alternative sanfte Technik u. a. „umwelt- und sozialverträglich, energiesparend, rezyklierend, naturintegriert [und] demokratisch“ bezeichnet (Huber 1989, S. 51).
Aus diesem Wandel, welcher durch wesentliche Impulse in den 1970er und 1980er Jahren vorangetrieben wurde, insbesondere durch Umwelt- und Nuklearkatastrophen (z. B. RheinVergiftung, Tschernobyl) sowie Ölpreiskrisen, konnten sich ab den 1970er Jahren Gegenleitkonzepte zur transportstarken „zentralen Verbundversorgung“ und risikoreichen Atomwirtschaft
entwickeln (Baedeker, S. 203; Schulz 2006; Hellige 2012). Neben den „alten“ Zielen der preis38
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werten und sicheren Versorgung rückte der Wunsch nach einer umweltgerechten, ressourcenschonenden und risikoarmen und damit „nachhaltigen Energieversorgung“ in den Vordergrund
(Baedeker 2002, u. a. S. 109). Eine wesentliche Antwort darauf lautete „dezentrale Solarenergienutzung“ (Baedeker 2002, S. 203), welche das Problem der endlichen Energieträger durch
regenerative Ressourcen zu lösen und Transport- und Umwandlungsverluste durch verbrauchsnahe, kleine und damit Ausfall kompensierende Erzeuger zu minimieren versuchte sowie Energie effizienter durch Koppelprozesse nutzen sollte (Baedeker 2002, S. 226). Zusätzliche Unterstützung erfuhr die dezentrale Solarenergienutzung durch den mit der Verbrennung
fossiler Energieträger induzierten Treibhauseffekt.
Doch durchzusetzen scheint sich dieser dezentrale Pfad bisher noch nicht. So halten die großen Energieversorgungsunternehmen nachwievor an einer zentralen Versorgung mit Vorstellungen einer paneuropäischen Vernetzung und erzeugungsnahen Nutzung regenerativer Energieträger bzw. -speicher fest (Hellige 2012, S. 29; s. dazu auch Kapitel 2.3). Baedeker spricht in
diesem Zusammenhang von einer „Zerrissenheit der aktuellen Diskussionen der Energiewirtschaft“ (Baedeker 2002, S. 238) und vermutet, dass dafür eine fehlende Interferenz der Wissenskulturen verantwortlich ist. Im Gegensatz zur „zentralen Verbundversorgung“, die von allen
am Energiesystem beteiligten AkteurInnen von Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts nahezu
vollständig unterstützt wurde, vereinige die Leitorientierung einer „nachhaltigen Energieversorgung“ bzw. „dezentralen Solarenergienutzung“ weniger Wissenskulturen, womit am Energiesystem beteiligte AkteurInnen wie Energieversorger, Staat und VerbrauchInnen gemeint sind (Baedeker 2002, S. 235ff.). Hinzu kommt die Tatsache, dass sich die Vorstellungen bzw. das Wissen einiger Akteursgruppen differenzierter und auch widersprüchlicher sind, so dass sie sich
nicht der einen oder anderen Leitorientierung eindeutig zuordnen lassen. Damit können sie
auch nicht die Eindeutigkeit und Schlagkraft entwickeln, wie sie mit der Leitorientierung der
„Technisierung in einem Verbundsystem“ gegeben war (Baedeker 2002, S. 237).

4.2.2 Leitorientierungen im Umfeld von Resilienz
Durch die steigenden Anteile an privaten und genossenschaftlichen lokalen Energienetzwerken
und die Einspeisung fluktuierender regenerativer Energien wird das Energiesystem zunehmend
dezentraler, volatiler und komplexer. Als ein Ansatz zum Umgang mit Komplexität und Unsicherheit rückte daher das Leitkonzept eines resilienten Energiesystems vermehrt in den Vordergrund (vgl. auch Kapitel 2.1), das hier in aller Kürze (und in Bezug auf das Energiesystem
noch unvollständig) vorgestellt wird und in weiteren Projektarbeiten noch näher beleuchtet werden soll.
Der Begriff der Resilienz hat seine Anfänge bereits im 19. Jahrhundert in den Materialwissenschaften, dort von Mallet als “the ability of materials to withstand severe conditions” (Mallet
1856, S. 55) bezeichnet, wurde er aber erst durch die Arbeiten von Holling (u. a. Holling 1973)
zur Ökosystemforschung in 1970er Jahren wirklich populär. Schließlich fand der Resilienzbegriff
auch in Zusammenhang mit der Energiewende und Klimawandeldebatte sowie der damit einhergehenden Diskussion um Versorgungssicherheit Eingang in den Energiebereich, bisher vornehmlich in den wissenschaftlichen Energiediskurs.
Aktuelle Arbeiten zur Verwendung des Begriffes im Kontext von Energie im deutschsprachigen
Raum sind u. a. bei der Forschungsgruppe um von Gleich und Gößling-Reisemann (u. a. Gleich
et al. 2010; Gößling-Reisemann et al. 2013) zu finden. Mit Bezug zu den definitorischen Arbeiten von Holling und Brand (Holling 1973; Holling und Gunderson 2002; Brand 2005) versteht die
Forschungsgruppe unter Resilienz die „Fähigkeit eines Systems, seine Dienstleistungen auch
unter Stress und in turbulenten Umgebungen (trotz massiver äußerer Störungen und interner
Ausfälle) aufrechtzuerhalten“ (Gleich et al. 2010, S. 25). Handlungsprinzipien, welche die Resilienz des Energiesystems erhöhen können (Gestaltungsleitbilder), werden ebenfalls in den Arbeiten (u. a. Gößling-Reisemann et al. 2013, S. 388) vorgestellt und betreffen – um nur einige
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zu nennen – die „Ressourcenverbreiterung/-diversifizierung“ (Nutzung von Rest-/Abwärmepotenzialen und Reststoffen) und die Errichtung von „Speichern und Pufferkapazitäten“ (Gas/Strom-/Wärmespeicher) sowie die „funktionelle Vielfalt/Diversität“ (z. B. Wandlung zwischen
Energieträgern wie Power-to-Gas) und „Redundanz zentraler Elemente“ (z. B. (n–1)-Kriterium,
Reservekraftwerke). Schließlich wird auch eine optionale Vernetzung, d.h. eine Möglichkeit der
Abkopplung von Teilnetzen als Beitrag zur Resilienzsteigerung diskutiert, was eine Verbindung
zum Gestaltungsleitbild zelluläres System mit technischer Subsidiarität eröffnet. Bei einem zellulären System werden eigenständige, selbstoptimierende und (über)regional miteinander verbundene Energiekreisläufe (Teilsysteme) auf Verteilnetzebene angestrebt (BMWi 2014, u.a. S.
22), z. B: in Form von einzelnen Gebäuden, Quartieren oder Ortschaften, einer ganzen Stadt
oder einer Region. Auf dieser dezentralen Ebene sollen nach dem Prinzip der technischen Subsidiarität eventuelle Probleme, z. B. der Energiebilanzausgleich, unter Beachtung der 80-zu-20Regel von Pareto, gelöst werden und nur falls nicht anders möglich an die nächst höhere Netzebene weitergegeben werden (Birkner 2014, BDI 2013). Dieses Gestaltungsleitbild könnte im
aktuellen Diskurs eine zunehmende Rolle spielen könnte, wie die bisherigen Diskussionen mit
Experten im Rahmen des Projektes zeigten (s. Kapitel 5.2.2).
Welche Leitorientierungen, Akteurskonstellationen und Strategien gegenwärtig von Relevanz
sind, wurde im Rahmen einer Interviewreihe mit derzeitigen AkteurInnen des Energiesystems
untersucht, auf die in Kapitel 4.4 und 5.2 näher eingegangen wird.

4.3 Transformationsvorschläge: Aufzeigen von zentralen bzw. dezentralen
Ansätzen in aktuellen Transformationskonzepten
Neben den eben vorgestellten retrospektiven Analysen interessieren auch die derzeitigen Überlegungen relevanter AkteurInnen bzgl. der zukünftigen Gestaltung des Energiesystems im
Spannungsfeld von Zentralität und Dezentralität. Dafür wurden aktuelle Transformationsstudien
dahingehend ausgewertet, inwieweit die darin dargelegten Entwicklungspfade einschließlich der
technologischen Optionen eher auf die Zentralisierung oder Dezentralisierung des Energiesystems angelegt sind. Im Kapitel 2.2 wurden einige Elemente zur Frage der Zentralität und Dezentralität diskutiert, wobei auch die Ambiguität der Differenzierung deutlich wurde. Zentralität
und Dezentralität lässt sich in überwiegend netzgebundenen Infrastrukturen nicht allein anhand
der eingesetzten Technologien bestimmen, sondern wird auch durch die Steuerungs- und
Governancemechanismen des Netzes definiert. Dies ist unabhängig von der dezentralen Erzeugung, die mit der Nutzung der EE verbunden ist. Die Diskussion um eine zentrale bzw. dezentrale Ausrichtung macht sich im Wesentlichen daran fest, inwieweit die Transformationskonzepte großräumigen Ausgleich ermöglichen sollen (Typisierend: Desertec als großräumige Lösung und regionale Selbstversorgung als dezentrale Lösung).
Trotz dieser grundsätzlichen Schwierigkeiten wurden fünf Transformationsstudien nach ihrer
gesellschaftlichen Relevanz und nach ihrer Verortung im Kontext gesellschaftlicher Positionierungen ausgewählt 5:
•
•
•

BMU (2012): „Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland“
BMWi (2012): „Die Energiewende in Deutschland“
Forschungsstelle für Energiewirtschaft (2009): „Energiezukunft 2050“

5

Aus der großen Zahl von Studien wurden solche ausgewählt, die von unterschiedlichen relevanten AkteurInnen
erstellt wurden, und die zugleich im Rahmen der Befragung unterschiedlicher von unterschiedlichen ExpertInnen als
„besonders“ relevant" angesehen wurden. Daneben wurden Studien gesichtet, wie die Arrhenius Studien etc., die
sich u. a. mit Kostenabschätzungen unterschiedlicher Entwicklungspfade und der Differenzierung nach Zentralität/Dezentralität befassen, und die zu dem Ergebnis kommen, dass das Kostenargument in diesen Kontexten keine
entscheidende Rolle spielt.
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•
•

Fraunhofer ISE (2012): „100% Erneuerbare Energien für Strom und Wärme in Deutschland“
Greenpeace (2009): „Klimaschutz: Plan B 2050“

Bei der Analyse der Studien interessierte insbesondere, ob generelle Aussagen zur Frage zentraler/dezentraler Energiesysteme gemacht wurden, und ob Angaben über zuvor festgelegte
Kriterien, u. a. über präferierte Anlagengrößen, Netzebenen sowie Steuerungsmöglichkeiten
und Energiehandel, zu finden sind.
Generell ist festzuhalten, dass explizite Aussagen zur Zentralität bzw. Dezentralität von Energiesystemen im Wesentlichen in den Studien nicht gemacht werden, sodass überwiegend indirekt Rückschlüsse gezogen werden mussten, u. a. auf der Basis der oben angeführten Kriterien. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Studien sind im nachfolgenden Abschnitt ausgeführt,
ein vergleichender Überblick über die Ergebnisse der Auswertung der Studien befindet sich am
Ende dieses Kapitels.
BMU (2012): „Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren
Energien in Deutschland“
In dieser Studie erfolgt keine explizite Positionierung zur Zentralität oder Dezentralität von
Energiesystemen. Insgesamt weisen viele Annahmen auf ein generell zentral ausgerichtetes
Energiesystem hin. Ein europäisches Stromverbundsystem wird angestrebt, das zum einen
Ausgleichsmöglichkeiten der fluktuierenden Erzeugung von EE sicherstellen kann und zum anderen auch über den Ausgleich hinaus den Import von günstigem EE-Strom ermöglicht. Des
Weiteren wird ein Fokus auf das Wachstum der heimischen Offshore-Windenergie gelegt, auch
auf Grund der „günstigen Angebotscharakteristik“ (S.12). Allerdings wird auch die Rolle und
Relevanz der dezentralen EE-Erzeugungsstrukturen betont, gerade auch mit Blick auf die regionale Wertschöpfung. Der weiterhin erforderliche KWK-Ausbau sollte durch dezentrale Anlagen
erfolgen (S. 282). Außerdem wird erwartet, dass damit die Importabhängigkeit reduziert wird
und auch eine „geringere strukturelle Verwundbarkeit“ (S. 34) einhergeht. Insb. die Rolle dezentraler Aktivitäten im Wärmesektor wird durch die „Entwicklung und Unterstützung kommunaler oder stadtteilbezogener koordinierter Sanierungs- und Wärmekonzepte“ (S. 37 f.) hervorgehoben.
BMWi (2012): „Die Energiewende in Deutschland“
Die Studie des Wirtschaftsministeriums macht ebenfalls keine Aussage zur Frage zentraler/dezentraler Energiesysteme. Generell, so die Analyse, legt das BMWi den Fokus auf die
Kosten (Wettbewerbsfähigkeit) und geht von der Annahme aus, dass über den Netzausbau
sowohl der Energieausgleich als auch generell die Produktion kostengünstiger erfolgen kann.
Dementsprechend kommt dem Stromnetzausbau eine zentrale Rolle zu, um bspw. „zukünftig
verstärkt Windstrom aus dem Norden Deutschlands in die Verbrauchszentren im Süden und
Westen“ fließen zu lassen (S. 16). Außerdem gilt der Netzausbau als „entscheidende Voraussetzung für einen funktionierenden EU-weiten Energiebinnenmarkt“ (S. 22). Das Ziel ist es, den
EE-Ausbau „möglichst kosteneffizient zu gestalten“, und den Strom aus EE v. a. dort zu produzieren, „wo die geographischen Bedingungen besonders günstig sind“ (S. 49). Allerdings wird
auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, in der „stärker dezentral von zahlreichen
Kleinerzeugern produziert“ wird, darauf verwiesen, dass EE-Stromüberschüsse „über das Verteilnetz in das vorgelagerte Höchstspannungsnetz eingespeist und zu anderen Verbrauchern in
Deutschland transportiert werden“ (S. 16) sollen. Dieses „regionale Einspeisemanagement“ soll
zur Netzstabilität und -sicherheit beitragen, da der Netzausbau kaum mit dem EE-Ausbau
Schritt halten kann (S. 31).
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Forschungsstelle für Energiewirtschaft (2009): „Energiezukunft 2050“ (basierend v. a.
auf Teil II des ausführlichen Berichts)
Generell wird in dieser Studie keine explizite Positionierung hinsichtlich eines dezentral oder
zentral orientierten Energiesystems eingenommen. Jedoch wird auch keine Veränderung der
Energieerzeugungsstruktur des bisherigen Systems in den Szenarien in Erwägung gezogen.
Dies spricht für einen Erhalt des v.a. zentralistisch ausgerichteten Energieerzeugungssystems.
In der Studie werden an einigen Stellen Anmerkungen zu dezentralen Erzeugungsstrukturen
gemacht: Es wird erwähnt, dass eine regionale, dezentrale Energieerzeugung durch staatliche
Eingriffe wie Steuerbefreiungen oder Einspeisevergütungen wettbewerbsfähig werden würde
(Teil II, S. 13). Außerdem erwähnt die Studie, dass „für ein funktionierendes System mit dezentralen Verbrauchern und sowohl zentraler, aber auch dezentraler Erzeugungsstruktur“ (Teil II, S.
148) funktionierende Energieübertragungsnetze nötig seien. Somit werden ergänzend zur ursprünglich zentralistischen Erzeugungsstruktur auch dezentrale Erzeugungsanlagen (in diesem
Fall für das Referenzszenario) in Erwägung gezogen.
Fraunhofer ISE (2012): „100% Erneuerbare Energien für Strom und Wärme in
Deutschland“
Auch in dieser Studie wird keine klare Positionierung zu einem dezentralen oder zentralen
Energiesystem eingenommen. An mehreren Stellen werden sowohl dezentrale als auch zentrale Erzeugungs- und Steuerungsformen berücksichtigt.
Für ein eher zentrales Ausgleichssystem bei Energieschwankungen spricht die Annahme des
Einsatzes von Spitzenlastkraftwerken (GuD) zur Ausgleichsversorgung, unterstützt durch die
Strombereitstellung zentraler GuD-KWK-Anlagen. Allerdings ist auch in diesem Fall eine gewisse Ambiguität festzustellen, da bspw. KWK-Anlagen unterschiedlich gefahren werden können
Im Falle der stromgeführten Auslegung sind sie stärker zentral eingebettet als im Falle der
wärmegeführten Auslegung. Da dabei zusätzlich der Einsatz dezentraler BHKW in Erwägung
gezogen wird (S. 7), lässt sich auf ein zentral gesteuertes System bestehend aus zentralen und
dezentralen Anlagen schließen.
Während in dieser Studie der Einsatz von Speichertechnologien zum Ausgleich von Energieschwankungen stark hervorgehoben wird, wird der Netzausbau kaum thematisiert. Die Annahme des Einsatzes kurzfristiger Batteriespeicher, welche v. a. für die dezentrale Energiespeicherung geeignet sind, könnte für einen dezentralen Ansatz sprechen. Demgegenüber könnte die
Power-to-Gas-Technologie, welche für die Langzeit- und Großmaßstab-Energiespeicherung in
Frage kommt, den Schwankungsausgleich in der Energieversorgung in einem zentral gesteuerten Energiesystem unterstützen. Auch hier wäre im konkreten Fall die Anlagengröße entscheidend, schließlich sind auch dezentrale Power-to-Gas-Anlagen denkbar bzw. schon in der Entwicklung.
Greenpeace (2009): „Klimaschutz: Plan B 2050“
Die Greenpeace Studie ist die einzige der hier vorgestellten Studien, die eine klare Tendenz hin
zu einer dezentralen Energieerzeugung aufweist. Dies wird dadurch deutlich, dass der Ansatz
verfolgt wird, Endenergie soll dort produziert werden, wo sie auch benötigt wird, da dies die Verteilungsverluste reduziert (S. 2, 86). Der Wechsel zu einer dezentralen Stromerzeugung wird
dabei für beide in der Studie entwickelten Szenarien, also auch für das Business-as-Usual
(BAU)-Szenario, erwartet (S. 104). Es ist zudem vorgesehen, „dass die Gesamtmenge des in
Deutschland verbrauchten Stromes auch in deutschen Kraftwerken erzeugt wird“ (S. 22) und
somit eine ausgeglichene Bilanz von Stromerzeugung und -verbrauch in Deutschland besteht.
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Außerdem wird angemerkt, dass dezentrale EE- und KWK-Anlagen (auch zum Schwankungsausgleich von Wind- und Sonnenstrom einsetzbar) neben einem reduzierten Stromverbrauch
ebenso zu einer erhöhten Versorgungssicherheit beitragen (S. 118).
Allerdings sind die Entwicklungsvorstellungen keineswegs strikt dezentral ausgerichtet, so wird
die Nutzung von Strom von internationalen EE-Großprojekten wie Desertec durchaus in Betracht gezogen.
Tabelle 1: Zusammenfassender Überblick über wesentliche Kernaussagen der Studien

Transformationsstudie

BMU

BMWi

FfE

Frh ISE

Greenpeace

Anlagengröße &
Anlagenart

Keine Größenangaben;
neben EE
auch Einsatz
fossiler Kondensationskraftwerke

Keine Größenangaben;
auch Einsatz
fossiler Kondensationskraftwerke

Keine Größenangaben;
auch Einsatz
fossiler Kondensationskraftwerke

Keine Größenangaben;
neben EE auch
Einsatz von
GuD-Anlagen

Keine Größenangaben;
v.a. Einsatz
dezentraler
Kraftwerke

Netzebenen

Präferenz für
zentrale Einspeisung basierend auf
Kosteneffizienz

Fokus auf
zentrale kosten-effiziente
Einspeisung

Prioritär zentrale Einspeisung ergänzt
durch dezentrale Anlagen

Keine Angabe;
vermutlich prioritär VerteilnetzEinspeisung für
EEVollversorgung

Bevorzugt
dezentrale
Erzeugung
passend zum
dezentralen
Verbrauch

Steuerung und
Handel

Zentrale Steuerung in europaweitem
Energieverbund

Zentrale Steuerung innerhalb des EUVerbunds;
Großhandelsmarkt

Zentrale
Steuerung
durch ausgebaute Übertragungsnetze

Prioritär dezentraler Ausgleich im nationalen Verbund

Dezentrale
Steuerung
mit zentralem
Ausgleich als
Ergänzung

Kriterien

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Frage einer zentral bzw. dezentral organisierten
Energieversorgung in den analysierten Studien 6 im Wesentlichen nicht explizit angesprochen
wird. Überwiegend entsteht der Eindruck, dass die bestehenden Infrastrukturen (insb. die Netze) nicht in Frage gestellt, sondern vielmehr an die Veränderungen der stärkeren dezentralen
Netzeinspeisung angepasst werden sollen. Sie sollen zugleich in dem Sinne ertüchtigt werden,
dass ein großräumiger Ausgleich und „günstige“ Energieimporte ermöglicht werden. Die Studien
orientieren sich an langen Zeiträumen, die Entwicklungsvorstellungen (u.a. zentral/dezentral)
der unterschiedlichen Studien ergeben sich bereits aus den genannten Kriterien.. Insgesamt
aber, so der Eindruck, werden weitgehende Veränderungsprozesse im Sinne einer umfassenden Dezentralisierung (nicht allein der Erzeugungsstrukturen) in allen Studien nicht in Erwägung gezogen. In einigen Studien werden allerdings Überlegungen dahingehend angestellt,
6

Mittlerweile vom Umweltbundesamt veröffentlichte Studien, in denen durchaus ein breiterer Blickwinkel auf zukünftige Energiesysteme eingenommen wird und in denen der Fokus auch auf der Frage zentral/dezentral liegt, konnten
bei der Auswahl der Studien nicht berücksichtigt werden, da sie zu Beginn des Vorhabens RESYSTRA entweder
noch nicht erschienen waren oder aber im Diskussionsprozess noch nicht besondere Bedeutung entwickeln konnten.
Relevant sind dabei drei Studien: (i) „Energieziel 2050“ (Klaus et al. 2010) (ii) Modellierung einer vollständig auf erneuerbaren Energien basierenden Stromerzeugung im Jahr 2050 in autarken, dezentralen Strukturen“ (Peter 2013)
iii) „Vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung Deutschlands im Jahr 2050 auf Basis in
Europa großtechnisch leicht erschließbarer Potentiale – Analyse und Bewertung anhand von Studien“ (Samadi et al.
2014)
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dass mit der Dezentralisierung auch die Verwundbarkeit reduziert werden könnte und ggf. auch
Ansätze zur Stärkung der regionalen Versorgung gefördert werden sollen. Hierbei wird aber
keinesfalls der Fokus auf die Autonomie gelegt. Insofern werden auf einer eher abstrakten Ebene Entwicklungspfade beschrieben, die auf den bestehenden Infrastrukturen basieren (und diese weiterentwickeln).

4.4 Konsequenzen für Empirie: Ansätze und Auswahl der AkteurInnen
Wie schon angedeutet, sollten neben den zu Beginn des Kapitels 4 vorgestellten Akteurs- und
Leitorientierungsanalysen, die ihren Fokus auf die Darstellung vergangener Entwicklungen im
Energiesystem richten, auch die gegenwärtigen Entwicklungen Berücksichtigung finden. Diese
konnte im Rahmen einer Anfang 2014 durchgeführten Interviewreihe empirisch erhoben werden. Im Zentrum stand dabei die Untersuchung der Argumente, Leitorientierungen und Erwartungen wesentlicher an der Energiewende beteiligter AkteurInnen in Bezug auf das aktuelle und
mögliche künftige Energiesystem unter besonderer Berücksichtigung des Spannungsfeldes von
zentraler und dezentraler Energieversorgung. Um diesbezüglich den Diskurs möglichst breit
abzubilden, wurde bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen versucht, in jeder Gruppe der vier
typologisch unterschiedenen gesellschaftlichen Kräfte (Wirtschaft, Wissenschaft, Politik/Verwaltung und Zivilgesellschaft) jeweils eine Institution zu identifizieren, welche die Bedeutung zentraler bzw. dezentraler Aspekte hervorhebt bzw. in dieser Hinsicht für ein ausgeglichenes Verhältnis (neutral) eintritt. Weiterhin wurde aus jeder der gesellschaftlichen Gruppen eine
Institution ausgewählt, die zumindest in gewisser Hinsicht das Verhältnis von Effizienz und
Resilienz im Blick hat. Die so identifizierten Institutionen sind in Tabelle 2 systematisch dargestellt.
Zu beachten ist hierbei, dass die Zuordnung in der Tabelle auf den öffentlich zugänglichen Informationen zu den Institutionen basiert. In den Interviews haben sich demgegenüber teilweise
leichte Abweichungen ergeben. Außerdem haben die Befragten teilweise auch ihre persönliche
Meinung ausgedrückt, die nicht immer mit der Position der jeweiligen Institution übereinstimmen
muss. Insofern ist die Zuordnung in der Tabelle nur als ein Versuch zu verstehen, bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen die Breite des Diskurses abzudecken. Die Ergebnisse der Interviewreihe sind im nachfolgenden Kapitel 5 aufgeführt.
Tabelle 2: Schematische Übersicht über die Probanden der Anfang 2014 durchgeführten Interviewreihe

Effizienz - Resilienz

Neutral

Zentraler Fokus

Dezentraler Fokus

Wirtschaft

D. Leyens
(EnBW AG)

V. Holtfrerich
(BDEW);
VertreterIn eines
WEA-Herstellers

Wissenschaft

G. Erdmann (TU
Berlin)

H.-J. Appelrath, C.
Mayer (OFFIS/
acatech)

Zivilgesellschaft

L. Waldmann
(Agora Energiewende)

VertreterIn eines
Verbraucherzentralenverbands

T. Gropp (ehem.
Desertec Foundation)

VertreterIn eines
EE-Verein

Politik/
Verwaltung

VertreterIn einer
Effizienzagentur

K. Müschen
(UBA)

VertreterIn eines
Bundesministeriums

Mitglied des Deutschen Bundestages

P. Nießen (BDI)

VertreterInnen eines Genossenschafts-verbands
N. Paech (Uni
Oldenburg);
H. D. Hellige (Uni
Bremen)
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5 Empirische Analysen von Zielen, Mitteln, Strategien und
Leitorientierungen
Urte Brand, Ulrich Petschow, Ulrike Fettke, Gerhard Fuchs, Eugen Pissarskoi, Mariane
Kljajic
Die in diesem Kapitel dargestellte empirische Untersuchung des derzeitigen Energiesystems in
Bezug auf Ziele, Mittel, Strategien und Leitorientierungen seiner AkteurInnen im Kontext des
Spannungsverhältnis von Zentralität und Dezentralität untergliedert sich in eine Analyse der von
den bedeutenden Akteursgruppen verfolgten Strategien, eine Analyse der damit verbundenen
Leitorientierungen und eine Analyse der im Diskurs vorgebrachten Argumente (Mittel und Ziele).

5.1 Strategieanalyse
Der historische Abriss in Kapitel 4.1 illustrierte die größeren Entwicklungen im Feld des deutschen Elektrizitätsversorgungssystems der letzten Jahrzehnte und deutete auf die Konfliktlinien
zwischen den beteiligten Incumbents (primär die Big 4) und Challengern (primär AkteurInnen
aus dem EE-Bereich) hin. In diesem Kapitel werden nun die grundsätzlichen Interessenslagen
der Incumbents und der Challenger im strategischen Handlungsfeld der deutschen Stromversorgung mit ihren Konfliktlinien dargestellt. Dafür werden die Strategien auf Basis einer Literaturrecherche illustriert. Im Anschluss wird die Perspektive der beteiligten AkteurInnen auf diese
Strategien vorgestellt, die in Interviews erhoben wurden.
Das Feld der deutschen Elektrizitätsversorgung befindet sich momentan in einer krisenhaften
Umbruchsituation. Die traditionellen Elektrizitätsversorgungsunternehmen streben in ihrer Position als Incumbents nach wie vor den Erhalt einer zentralen Elektrizitätsversorgung an. Sie
prangern den Schutz der erneuerbaren Energien durch staatliche Förderung an und hinterfragen die Wettbewerbsfähigkeit dieser Technologien. Challenger aus der Branche der erneuerbaren Energien werben hingegen für eine dezentrale Ausgestaltung des Elektrizitätsversorgungssystems. Sie sehen die traditionellen Elektrizitätsversorgungsunternehmen als von politischen
Entscheidungen begünstigt. Von Seiten der Governance Units wird eine auf erneuerbare Energien basierende Versorgung befürwortet, jedoch keine dezentrale Versorgung. Incumbents und
Challenger setzen in dieser Situation der Unsicherheit auf unterschiedliche Strategien.

5.1.1 Strategien der Incumbents
Zur Erhaltung ihrer finanziellen Stabilität unternahmen die Big 4 Kosteneinsparungsprogramme, Stellenkürzungen und sie verkauften Unternehmensanteile. Zudem suchten sie
nach neuen Geschäftsfeldern, indem sie ihr Dienstleistungsangebot ausdehnten. Sie begannen,
mit Investoren zu kooperieren, um Investitionsrisiken zu reduzieren. Auch intensivierten sie ihre
Investitionen in erneuerbare Energien (6,5% aller Investitionen in D in EE von Big 4, in erster
Linie in die Nutzung von Wasserkraft). Durch die Förderung von Offshore-Windparks unterstützt
die Regierung die Incumbents indirekt. Zwar stagnierte der Offshore-Ausbau zwischenzeitlich
wegen technischer Probleme und mangelhaftem Netzzugang (vgl. Kungl 2014), jedoch wird
mittlerweile eine Lösung forciert, u. a. mithilfe der Netzausbaupläne der Bundesregierung 7.
Auch üben die Incumbents weiterhin Kritik an den erneuerbaren Energien und ihrer Elektrizitätsversorgungskompetenz. Sie verweisen auf die steigenden Kosten der EEG-Umlage und
betreiben politische Überzeugungsarbeit, um diese zu senken. Weiter argumentieren sie mit
den negativen Auswirkungen auf die nationale Wirtschaft und stellen steigende Strompreise als
unsoziale Entwicklung dar, die auf Kosten finanziell schlechter gestellter Haushalte durchgesetzt wird. Die Incumbents bezweifeln öffentlich die Versorgungssicherheit durch erneuerbare
7

Vgl. Netzentwicklungsplan 2014, http://www.netzentwicklungsplan.de
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Energien, wobei sich die Situation durch die Stilllegung unwirtschaftlicher, konventioneller Anlagen durchaus zuspitzt (vgl. Geels et al. 2014).
Lokale Initiativen sind zu Beginn, aber auch nach der Umstellung ihrer Stromversorgung auf
erneuerbare Energien abhängig vom Anschluss an das Verteilnetz. VerteilnetzbetreiberInnen
gehören zum einen lokalen oder kommunalen Energieversorgungsunternehmen an wie einem
Stadtwerk, aber oftmals auch einem der großen vier Energiekonzerne. Die Konzerne haben
solche Netze oft im Zuge von Privatisierungen erworben. In dieser Position begegnen die Big 4
den Ambitionen solcher Initiativen unterschiedlich.
So haben die Incumbents Strategien, um lokale Initiativen davon abzuhalten, neue PartnerInnen für ihre Energieprojekte zu suchen oder die Rücknahme von Netzkonzessionen zu erschweren. Sie können zu hohe Preise für die eigentlich gesetzlich regulierte Netzübernahme
einfordern, die Verhandlungen verlängern, die Weitergabe von für den Betrieb der Netze notwendigen Daten verweigern oder ihre Beteiligung an Umbauplänen einfordern. Zudem können
sie lokalen kulturellen Aktivitäten das Sponsoring entziehen, lokales Personal entlassen und
Gerichtsverfahren androhen. Oftmals politisieren sich solche Konflikte, da die BetreiberInnen
der Verteilnetze mit politischen AkteurInnen verbunden sind oder „cross-ownerships“ zwischen
lokalen Unternehmen und den traditionellen Elektrizitätsversorgungsunternehmen existieren
(vgl. Fuchs/Hinderer 2014a).

5.1.2 Strategien der Challenger
Im Rahmen der Diskussion über eine Transformation des Elektrizitätsversorgungssystems werden unterschiedliche Herausforderungen an die Challenger gerichtet. So stellt die Volatilität der
erneuerbaren Energien die AkteurInnen der Nische vor Koordinationsprobleme betreffend
Energieangebot und -nachfrage. Von Seiten der traditionellen Energieversorgungsunternehmen
werden Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien gefordert. Das setzt die AkteurInnen erneuerbarer Energien unter Innovationsdruck. Angesichts der Volatilität erneuerbarer Energien werden nun vermehrt Innovationen zur Verbesserung von Speicherkapazitäten
und in Richtung eines nachfrageseitigen Managements entwickelt. Außerdem sind sie auf der
Suche nach effektiven und erfolgreichen Geschäftsmodellen aufgrund der sich verändernden
Rahmenbedingungen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wird versucht neue Dienstleistungen wie
z. B. Direktvermarktung anzubieten (vgl. Geels et al. 2014).
Die Abhängigkeit von regulatorischen Rahmenbedingungen macht die erneuerbaren Energien
zum Objekt politischer Auseinandersetzungen. Von der Seite der Regierung werden ihrem
Wachstum und ihrer Expansion seit 2009 Grenzen gesetzt. Die Regierung verschlechtert die
Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien, indem sie die Einspeisetarife verringert. Die
Preise, die die EndkonsumentInnen für die erzeugte Elektrizität zahlen müssen, steigen trotz
der günstigeren Produktion erneuerbarer Energien wegen der Umlage von Kosten für den
Netzausbau und die Befreiung der Industrie von der EEG-Umlage (vgl. Fuchs 2014).
Weiterer Druck auf die Nische erneuerbarer Energien kommt aus dem Ausland. Billige PVImporte stellen eine neue Konkurrenz dar. Die Ausbaurate von PV in Deutschland geht zurück
(vgl. Sjieric 2011: 38). Mittlerweile können interessierte Initiativen mit der Installation neuer Anlagen kaum mehr Profit erwirtschaften. BefürworterInnen der erneuerbaren Energien wünschen
ein Redesign des Marktes, um eine erfolgreiche Transformation des Systems zu verwirklichen
(vgl. Geels et al. 2014).

5.1.3 Sicht der AkteurInnen
Die Vorstellungen der interviewten Personen weisen hinsichtlich der Voraussetzungen einer
Energiewende eine große Schnittmenge auf. Allerdings unterscheiden sich ihre Perspektiven im
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Hinblick auf ihre Wünsche zur konkreten Ausgestaltung des Elektrizitätsversorgungssystems
und ihre Einschätzungen hinsichtlich der Realisierbarkeit der Ausgestaltungsoptionen.
Die Perspektiven der AkteurInnen stimmen darin überein, dass der gesetzliche Rahmen kalkulierbar und eindeutig ausgestaltet werden soll. Ein gesellschaftlicher Konsens über die weitere
Entwicklung des Elektrizitätsversorgungssystems wird als dringend notwendig erachtet. Der
finanzielle Ertrag soll über die zentrale oder dezentrale Gestaltung der Elektrizitätsversorgung
entscheiden. Incumbents und Challenger halten ein Mischmodell für realistisch. Auch aus Perspektive eines/einer intermediären AkteurIn erfordert die weitere Entwicklung des Elektrizitätsversorgungssystems einen gesetzlichen Rahmen mit einer konkreten Zielsetzung, die bspw. ein
CO2-Zertifikatssystem erwirken könnte. Von Seiten der Governance Units liegen hierzu keine
Aussagen vor.
Durch die unterschiedlichen Positionen und Ziele der Akteursgruppen divergieren ihre Sichtweise und Interpretation der Vorgänge im Feld. Vor allem in Bezug auf die marktwirtschaftlichen
Konsequenzen einer dezentralen Elektrizitätsversorgung kontrastieren die Aussagen der Befragten. Aus Perspektive der Incumbents und der Governance Units ist eine dezentrale Versorgung teurer als die zentrale Variante. Die Incumbents merken an, dass erneuerbare Energien in
Einzelfällen lokal rentabel und nur aufgrund von Subventionen wettbewerbsfähig sind. Die
Governance Units halten eine dezentrale Elektrizitätsversorgung für nicht sinnvoll, denn es gibt
ihrer Meinung nach bisher kein adäquates Marktdesign. Im Interview werden die Vor- und Nachteile einer zentralen und dezentralen Versorgung von Seiten der Governance Units abgewogen,
aber mit dem Verweis auf die Kontingenz zukünftiger Entwicklungen kein konkreter Entwicklungswunsch geäußert. Allerdings müsse der Versorgungssicherheit und Resilienz ein besonderer Stellenwert zukommen und Raum für Flexibilität und Nachsteuerung gelassen werden.
Auch im Rahmen der Interviews wurde deutlich, dass die Challenger den Eindruck haben, dass
die traditionellen Elektrizitätsversorgungsunternehmen vom vorherrschenden System begünstigt
werden. Investitionen in erneuerbare Energien und eine primär dezentrale Elektrizitätsversorgung gleichen sich durch eine günstigere Stromversorgung langfristig aus. Aus Perspektive
eines/einer intermediären AkteurIn können die beiden polarisierenden Perspektiven differenzierter betrachtet werden. Demnach haben die Challenger den Vorteil der stärkeren Kunden- und
Ortsnähe. Mit der besseren Ortskenntnis werden adäquatere Potenzialanalysen möglich. Die
Incumbents reagierten erst sehr spät auf die neue Konkurrenz. Sie gehen je nach Unternehmensstrategie unterschiedlich damit um, versuchen aber der Konkurrenz den Zugang zum
Markt zu erschweren. Obwohl die Incumbents sich teilweise um dezentrale Anlagen bemühen,
haben sie im kleinen Leistungsbereich Schwierigkeiten. Ihnen zufolge wird die Entwicklung des
Strompreises, dessen Sozialverträglichkeit und die Akzeptanz, in der Bevölkerung über den
erwünschten Anteil an erneuerbaren Energien entscheiden.

5.1.4 Fazit
Angesichts der aufkommenden Kritik an der traditionellen Elektrizitätsversorgung in Deutschland versuchten die Incumbents ihre Position durch politische Einflussnahme und Legitimationsstrategien zu festigen. Allerdings waren sie bald gezwungen nach Alternativen zu suchen
und mussten schließlich interne Maßnahmen ergreifen, um sich den veränderten Marktverhältnissen anzupassen. Heute setzen die Incumbents zwar noch größtenteils auf konventionelle
Elektrizitätsversorgung, suchen aber nach neuen Geschäftsmodellen. Von ihrer Seite kann oftmals ein Widerstand gegen lokale Initiativen erneuerbarer Energien beobachtet werden (vgl.
Berlo/Wagner 2013), obwohl sie sich aufgrund ihrer variierenden Abhängigkeit von den Entwicklungen in Deutschland in Bezug auf erneuerbare Energien unterschiedlich zu positionieren
scheinen. Die Incumbents sehen sich selbst in der Verantwortung für die Versorgungssicherheit
der Elektrizitätsversorgung. In den Interviews wird darauf verwiesen, dass ein resilientes System auf vielen technischen Optionen beruht. Laut den Governance Units muss die weitere Aus50
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gestaltung der Elektrizitätsversorgung im Rahmen der Energiewende berücksichtigen, dass ein
resilientes System die Grundlage für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des europäischen Verbundsystems ist und dies von den europäischen StromnetzbetreiberInnen vereinbart
wurde. Die Challenger stellen eine heterogene Akteursgruppe dar, die nicht organisiert agiert.
Die einzelnen Initiativen verfolgen ökologische und/oder ökonomische Motive. Im Rahmen der
Diskurse um die Energiewende sehen sie sich zunehmend mit technischen, ökonomischen und
politischen Herausforderungen konfrontiert. Hinsichtlich Versorgungssicherheit existiert ein
Problembewusstsein, allerdings fehlen die finanziellen Mittel, um entsprechende Innovationen
voran zu bringen.
Für die weitere Entwicklung des Elektrizitätsversorgungssystems wird von den Incumbents und
Challengern ein gesetzlicher Rahmen mit einer konkreten Zielsetzung verlangt. Sie betonten
den Stellenwert einer sicheren Planungsgrundlage für die Entwicklung von Geschäftsmodellen
für die Stromversorgung. Durch das Fehlen einer Planungsgrundlage sehen sich die Incumbents in ihrer Investitionstätigkeit verunsichert. Den befragten Challengern mangelt es an finanziellen Ressourcen, um als notwendig erachtete Investitionen in Innovationen, wie Speichervorrichtungen, stemmen zu können. Einigkeit herrschte auch darüber, dass eine Mischform aus
zentraler und dezentraler Elektrizitätsversorgung in der Zukunft vorzufinden sein wird. Allerdings
wäre ein gesellschaftlicher Konsens für die konkrete weitere Ausgestaltung unbedingt notwendig. Das heißt, die in der Vergangenheit nicht eindeutig getroffenen politischen Grundsatzentscheidungen werden jetzt eingeklagt. Wie die konkrete Entwicklung wahrscheinlich aussehen
wird, darüber besteht unter den Befragten kein Konsens.

5.2 Leitorientierungsanalyse
Wie bereits in Kapitel 2.3 ausführlich beschrieben, können Leitorientierungen insb. durch ihre
Orientierungs- und Synchronisierungsfunktion Einfluss auf die Transformation des leitungsgebundenen Energiesystems nehmen. Welche Leitorientierungen im Energiesektor bisher eine
Rolle gespielt haben, wie sie sich über die Zeit entwickelten und inwiefern sie handlungswirksam geworden sind, wurde in Kapitel 4.2 retrospektiv untersucht. Daneben stellt sich zudem die
Frage, welche Leitorientierungen bei den gegenwärtigen AkteurInnen existieren. Mithilfe der
Sekundäranalysen in Kapitel 4 konnte bereits ein Rahmen für die empirischen Untersuchungen
festgelegt werden, indem ein Spannungsverhältnis zwischen zentralen Großversorgungs- und
dezentralen Selbstversorgungsvorstellungen identifiziert wurde und Resilienz als Brückenfunktion dienen könnte. Damit bietet es sich an, konkretisierende Leitorientierungen in diesem
Spannungsfeld zu untersuchen. Mit Bezug auf das Dreiebenenmodell stellen sich somit folgende Fragestellungen:
•

Welche impliziten Weltbilder, Leitkonzepte und Gestaltungsleitbilder haben die Interviewten?

•

Welche Leitkonzepte stehen im engeren Zusammenhang mit den Begriffen Zentralität,
Dezentralität und Resilienz?

•

Welchen Resonanzboden (Weltbilder) und welche Konkretisierungen (Gestaltungsleitbilder) haben die sich an die Begriffe Zentralität, Dezentralität und Resilienz anlehnenden Leitkonzepte?

Für die empirische Erhebung der Leitorientierungen wurden unterschiedliche AkteurInnen (Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik/Verwaltung, Wissenschaft) aus dem Energiesektor im Rahmen
von Leitfadeninterviews befragt und erste Teilergebnisse in einem Workshop mit den befragten
AkteurInnen diskutiert (s. auch Kapitel 4.4). Eine ausführliche Beschreibung der Erhebungsund Auswertungsmethodik befindet sich im Anhang, so dass im nachfolgenden Teil lediglich auf
die Ergebnisse der Erhebung fokussiert werden soll.
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Aus ersten Analysen der Interviews und der Diskussion der Teilergebnisse im Rahmen des erwähnten Akteurs-Workshops kristallisierten sich bereits konkrete Themenschwerpunkte heraus,
die in der anschließenden Leitorientierungsanalyse tiefergehend untersucht wurden. Zum einen
wurde intensiv diskutiert, inwiefern die Energiewende überhaupt gezielt geplant werden kann
und zum anderen stand im Fokus, wie die technische Umsetzung des leitungsgebundenen
Energiesystems im Spannungsfeld von Dezentralität und Zentralität und unter Berücksichtigung
des energiepolitischen Zieldreiecks konkret aussehen könnte. Aus den Antworten der Interviewten konnten sowohl sehr abstrakte (Weltbilder) als auch sehr konkrete Vorstellungen (Leitkonzepte, Gestaltungsleitbilder) identifiziert werden, die im folgenden Abschnitt mit Bezug auf die
oben genannten Fragestellungen näher betrachtet werden sollen. Eine genaue Einordung in
das Dreiebenenmodell war allerdings nicht immer möglich. Die vorgenommenen Klassifizierungen stellen Vorschläge dar, die sich in weiteren Diskussionen noch bewähren müssen.

5.2.1 Vorstellungen über „Planungsmöglichkeiten der Energiewende“
Hinsichtlich der Planungsmöglichkeiten der Energiewende kristallisierten sich aus den ersten
Analysen der Interviews und der Workshop-Diskussionen zunächst zwei unterschiedliche Leitorientierungen heraus: das Fahren auf Sicht und der Masterplan.
Mit Fahren auf Sicht ist eine starke Prozessorientierung verbunden, in dem Sinne, dass keine
klare Orientierung existiert wie der Zielzustand des Transformationsprozesses erreicht werden
kann bzw. überhaupt auszusehen hat. Stattdessen wird auf eine Nachregelung des Prozesses
als eine Art „Lernprozess“ im Rahmen von Leitplanken gesetzt, falls bestimmte ungewollte Entwicklungen auftreten sollten (z. B. Gefährdung der Versorgungssicherheit, starker Kostenanstieg).
Im Gegensatz dazu sind mit einem Masterplan konkrete Ziel- und Maßnahmenvorstellungen zur
Umsetzung einer Strategie verbunden. Ursprünglich aus der Stadtplanung stammend wird der
Begriff „Masterplan“ zunehmend im Kontext der Energiewende verwendet und bezeichnet dort
in der Regel einen langfristigen, systematischen Managementprozess, der die Entwicklung eines detaillierten Maßnahmenkatalogs und überprüfbarer (Zwischen-)Ziele umfasst, und kontinuierlich an veränderte Rahmenbedingungen (z. B. neue technologische Entwicklungen) anzupassen ist (Paar et al. 2010).
In der anschließenden vertieften Leitorientierungsanalyse wurde insb. auf diejenigen Interviews
fokussiert, in denen die eben genannten Planungsmöglichkeiten besonders detailliert zu finden
sind. Wie vermutet zeigen die Ergebnisse der Analyse, dass Vorstellungen im Sinne von Fahren
auf Sicht und Masterplan bei den Befragten zu finden sind, aber dass ebenso Zwischenstufen
zwischen diesen beiden Extrempositionen zu erkennen sind. So wurden letztendlich drei Positionen identifiziert, nämlich 1.) Wandel benötigt Masterplan, 2.) Wandel als Lernprozess, und 3.)
Wandel als Lernprozess mit klarer Orientierung.
„Wandel benötigt Masterplan“
AkteurInnen mit der Vorstellung „Wandel benötigt Masterplan“ beschrieben in ihren Interviews
sehr konkret ihre Ziel- und Maßnahmenvorstellungen. Bspw. machte ein Interviewpartner detaillierte Angaben über den gewünschten Zielanteil dezentraler und zentraler Elemente im deutschen Energiesystem mit Zeithorizont 2050:
„Ich glaube das Deutsche wird weitestgehend erneuerbar sein, weil in Deutschland die Eigendynamik schon jetzt erkennbar ist. […] aber ich würde sagen in Deutschland mindestens 80%
Erneuerbar und stark dezentral geprägt mit den entsprechenden, aber noch notwendigen zentralen Strukturen, um das Netz stabil zu halten.“ (B007, Abs. 70).
Zudem fordern die AkteurInnen dieser Gruppe ganz explizit mehr Planung in der Energiewende.
So beschrieb ein Befragter, dass der länderübergreifende Netzausbau mehr Planung und Ab52
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sprache benötigt (B007, Abs. 16-18). Ein anderer Interviewpartner hält die Energiewende ebenfalls für durchaus planbar, sieht hier aber die nationale Regierung in Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen, Institutionen und Unternehmen in der Verantwortung Rahmenbedingungen und Ziele gesetzlich zu verankern (B002, Abs. 48-49). Konkrete Vorstellungen über zu
setzende Rahmenbedingungen und Ziele äußerte er in diesem Zusammenhang ebenfalls:
"Also festlegen sollte man immer Mengenobergrenzen, […] Mengenobergrenzen auch für Flächen und Landschaften, um das mal deutlich zu machen, aber eben auch für Emissionen. Und
innerhalb dieser Grenzen sollte man es tatsächlich den verschiedenen Handlungsfeldern, den
AkteurInnen oder auch den Teilsystemen überlassen, sich entsprechend Kraft ihrer Kompetenzen, ihrer Bedürfnisse und ihrer Innovationspotentiale eben anzupassen an diese Grenzen.“
(B002, Abs. 54-56).
Nach genauerer Analyse fällt auf, dass die AkteurInnen dieser Gruppe zwar klare Ziel- und
Maßnahmenvorstellungen haben, jedoch diese inhaltlich sehr unterschiedlich ausgeprägt sind.
So sieht ein Interviewter die Energienachfrageseite, also den/die KonsumentIn, in erster Linie in
der Verantwortung das Energiesystem erfolgreich zu transformieren, was in einem primär umweltverträglichen und sekundär versorgungssicheren Energiesystem münden sollte (B002, Abs.
19-21; 30-32; 80). Ein „suffizienter, effizienter und konsistenter Umgang mit Energie“ (Leitkonzept) ist Voraussetzung für das Erreichen dieser Ziele und sollte z. B. in Form eines CO2Budgets oder mittels eines Lastmanagements, ganzheitlicher Ökobilanzen oder eines Bodenund Landschaftsmoratoriums (Gestaltungsleitbilder) umgesetzt werden (B002, Abs. 16; 26; 32;
52-53; 64-65; 72).
Ein anderer Interviewpartner hält dagegen die Angebotsseite für die entscheidende Stellschraube, um die Transformation des Energiesystems erfolgreich zu meistern. Seine mit der
Energiewende verbundenen Ziele Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit
und Akzeptanz (B007, Abs. 18; 31) sind durch eine zentrale Versorgung mit Erneuerbaren
Energien (Leitkonzept) in Form von ertragsreichen EE-Großprojekten (Gestaltungsleitbild) umzusetzen (B007, Abs. 11, 13, 19). Zur Kompensation dieser volatilen, nicht regelbaren Quellen
sollen erzeugungsnahe, zentrale Speicher (z. B. thermische Speicher, PumpspeicherKraftwerke) errichtet werden, um so ein Optimum zwischen Versorgungssicherheit auf Basis
volatiler und regelbarer Energien und vertretbaren Kosten herzustellen (B007, Abs. 26; 51-53;
57). Im Gegensatz zu der vom erstgenannten Interviewpartner geforderten Verhaltensänderung
hält der zweitgenannte Interviewpartner Technologien als die Lösung (Weltbild) für eine erfolgreiche Energiewende. Damit ist eine Tendenz zu einem gewissen Technikoptimismus erkennbar. Wird zudem berücksichtigt, dass der/die AkteurIn die Energiewende für durchaus planbar
und damit in gewisser Weise kontrollierbar hält, kann auch von einem eutopen Technikbild bzw.
einer eutopen Haltung bei dem Befragten gesprochen werden, welche sich gemäß Huber
dadurch äußert, dass technische Sachfragen im Mittelpunkt des Interesses stehen, Technik
grundsätzlich mit Chancen und Lösungsmöglichkeiten verbunden wird und ein Bild von der Natur vorherrscht, die Naturgesetzen folgt, welche prinzipiell erkennbar und durchschaubar sind
(Beherrschbarkeit von Natur) (vgl. Huber 1989).
„Wandel als Lernprozess mit klarer Orientierung“
Mit Wandel als Lernprozess mit klarer Orientierung ist die Vorstellung verbunden, dass Personen klare Zielperspektiven hinsichtlich der Energiewende haben, womit auch Vorstellungen
über Zwischenziele und Maßnahmen gemeint sind, diese jedoch flexibel gehalten werden sollten. So äußerte sich eine Befragte im Interview zu ihren Zielvorstellungen betreffend das Zieldreieck sowie die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung, die sie sehr detailliert ausführte (u. a. Reduktion des Stromverbrauchs um 25% bis 2050, Ausbau der erneuerbaren Energien) (B008, Abs. 16; 21-23; 44-45; 90). Außerdem konnte sie konkrete Maßnahmen
(Gestaltungsleitbilder) zur Erreichung dieser Ziele beschreiben. So hält sie bspw. Effizienzopti53
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mierungen von Energiewandlungsprozessen auf der Bedarfsseite für eine wichtige Maßnahme,
um den Energieverbrauch zu reduzieren (B008, Abs. 16-17; 29; 34). Eine europäische Vernetzung (z. B. zu Pumpspeicherkraftwerken in Norwegen) sowie Redundanzen und (Langfrist)speiche“ sind ihrzufolge Voraussetzungen für den erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren
Energien unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit (B008, Abs. 65; 69;
73). Dabei betonte sie aber auch, dass der Weg zu den von ihr formulierten Zielen als Lernbzw. Suchprozess im Sinne einer Nachsteuerung verstanden werden sollte, und es keinen
Masterplan geben kann (B008, Abs. 37-40; 90; 94).
„Wandel als Lernprozess“
Schließlich konnten AkteurInnen identifiziert werden, welche die Vorstellung eines „Wandels als
Lernprozess“ verfolgen. Diese Gruppe konnte sich zwar zu ihren präferierten Zielen insb. mit
Bezug auf das energiepolitische Zieldreieck äußern, jedoch nur sehr abstrakt. Wie diese Ziele
letztendlich erreicht werden können, blieb weitestgehend unklar und scheint für die Befragten
nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Im Fokus der Personen steht die Zielerreichung, mit
welchen Mitteln und Strategien dies geschehen kann, ist sekundär (A002, Abs. 107-108; A007,
Abs. 72-79; 159-162).
Insb. die Frage, ob der Umbau in Richtung Zentralität und Dezentralität stattfinden soll, konnte
und wollte nicht konkret beantwortet werden, sondern beide Richtungen bzw. deren Kombination sind für die AkteurInnen vorstellbar:
„Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube eigentlich, dass es da viele, viele Player gibt, denen
das weniger wichtig ist, ob das jetzt zentral oder dezentral ist. Es gibt ein gewisses System, das
sich einfach einstellt. Und da gibt es zentrale Elemente und dezentrale. […] Ich denke, dass das
Hauptziel, das dann die Politik verfolgt, das ist dann ein anderes, das ist dann von mir aus ein
Leitbild wie die Nachhaltigkeit […], eine stärkere Dezentralität stellt sich dann eher ein.“ (A002,
Abs. 107-108).
Bestärkt wird die Einordnung der Interviewten in diese Gruppe zusätzlich dadurch, dass eine
begrenzte Planbarkeit der Energiewende aufgrund von unerwarteten Ereignissen explizit von
den Befragten hervorgehoben wurde (A007, Abs. 72; 73-79; A002, Abs. 121-131). Wege sowie
kurz- bis mittelfristige Ziele müssen ihrer Meinung nach flexibel gehalten werden und die Energiewende versteht sich eher als Lernprozess (A007, Abs. 81). Zu Beginn gesetzte politischökonomische Rahmenbedingungen führen nicht automatisch zu einer Transformation des
Energiesystems, sondern Monitoring und Nachsteuerung werden notwendig, um langfristig gesetzte Ziele zu erreichen. Die Energiewende kann im internationalen Vergleich als Innovation
aufgefasst werden, was automatisch bedeutet auf Sicht fahren zu müssen (A002, Abs. 141-149,
209-211).
Da die AkteurInnen dieser Gruppe eine Vielzahl an Rahmen- und Handlungsszenarien für möglich halten und in den Interviews verbalisierten, konnten zwar zum Teil sehr konkrete Vorstellungen abgeleitet werden, jedoch sind diese nicht zwangsläufig mit Gestaltungsleitbildern
gleichzusetzen, da unklar ist, inwiefern diese nun tatsächlich von den Interviewten für erwünscht und machbar gehalten werden.

5.2.2 Vorstellungen über „Technische Umsetzungsmöglichkeiten des leitungsgebundenen Energiesystems im Spannungsfeld von Zentralität und Dezentralität“
Wie bereits anfangs erwähnt, kristallisierten sich neben Leitorientierungen, welche die Planung
betreffen, auch Vorstellungen über technische Umsetzungsmöglichkeiten des leitungsgebundenen Energiesystems heraus. In diesem Themenschwerpunkt ließen sich nach ersten Literaturrecherchen bereits zwei divergierende Leitorientierungen identifizieren, einerseits eine zentrale
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Versorgung durch (pan-)europäische Integration – damit ist die Integration der ErneuerbarenProduktion in einen europaweiten Großhandelsmarkt für Elektrizität gemeint – und andererseits
eine dezentrale Versorgung in der Hand der BürgerInnen – die weitestgehend mögliche Deckung der benötigten Strom-, Wärme-, Kälte- und sonstigen Energiebedarfe mit einem lokalen
bzw. regionalen Energiemix unter Beteiligung der BürgerInnen (vgl. Hellige 2012; Groscurth und
Bode 2012). Durch die anschließenden Interviews bestätigten sich die beiden identifizierten
Leitorientierungen.
Darüber hinaus kristallisierte sich zunehmend die Vorstellung eines zellulären Systems mit
technischer Subsidiarität heraus (u. a. A007, B004). Da dieser Ansatz auf dem Workshop intensiv diskutiert und als mögliche Schnittstelle zwischen dezentralen und zentralen Elementen
identifiziert wurde, richtete sich der Fokus in der tiefergehenden Leitorientierungsanalyse auf
die Untersuchung dieses Gestaltungsleitbildes.
„Zelluläres System mit technischer Subsidiarität“
Das Gestaltungsleitbild zelluläres System mit technischer Subsidiarität wird bei den Interviewten
mit dem generellen Wunsch nach Versorgungssicherheit verbunden und als Beitrag zu einem
resilienten Energiesystem wahrgenommen (A007, Abs. 130-131; B004, Abs. 91-92). Ein zelluläres System eröffnet die Möglichkeit durch unabhängig agierende Energieteilsysteme die Energieversorgung aufrechtzuerhalten im Falle von Leitungsausfällen zwischen diesen Teilsystemen:
„Was ich mir wünsche ist mehr in Richtung einer zellulären Struktur. […], wenn die Erzeugung
ohnehin im Verteilnetz überall ist, halte ich es für resilienter, […], wenn die Backbones, die die
verschiedenen Bereiche verbinden, zur Not auch mal ausfallen können.“ (B004, Abs. 91).
Insb. in Hinblick auf die zunehmende Einspeisung von fluktuierenden erneuerbaren Energien
könnte dieser Ansatz an Bedeutung gewinnen (B004, Abs. 93). Auffällig ist, dass die Befragten,
welche sich ein zelluläres System vorstellen könnten, sowohl zentrale als auch dezentrale Elemente als wichtig und denkbar erachten und sich aus ihren Ausführungen vermuten lässt, dass
sie ein solches zelluläres System als Verbindungsoption zwischen Dezentralität und Zentralität
sehen (u. a. B004, Abs. 98-103; A007, Abs. 43-44; 103; s. auch „Wandel als Lernprozess“).
Hinweise zu den Steuerungsmechanismen von zellulären Systemen finden sich ebenfalls in den
Interviews. Die Steuerung könnte gemäß dem Prinzip der technischen Subsidiarität erfolgen.
Damit verbunden sind Vorstellungen in Richtung einer zentralen Grundsteuerung der Teilsysteme, welchen zusätzlich die Möglichkeit gegeben wird, z. B. durch Lastmanagement, den
Energiebedarf autonom zu steuern. Erst wenn sie an ihre Grenzen kommen, schaltet sich die
übergeordnete Zentrale ein, z. B. wenn in besonderen Bedarfsfällen Energie aus dem übergeordneten Netz bezogen werden muss (A007, Abs. 43-46; 103). Laut der Befragten trägt das
Subsidiaritätsprinzip zu einem resilienten Energiesystem bei, indem es das System widerstandsfähiger gegenüber Störungen macht und die Möglichkeit eröffnet flexibel agieren zu können (A007, Abs. 130-131).
Abschließend kann festgehalten werden, dass aus den empirischen Erhebungen eine Vielzahl
an Leitorientierungen und Vorstellungen hinsichtlich Planungs- und Umsetzungsmöglichkeiten
abgeleitet werden konnten, aus Platzgründen aber nicht jede davon hier beschrieben werden
konnte. Teilweise lässt sich sogar eine zukünftig zunehmende Relevanz bestimmter Leitorientierungen vermuten, z. B. des oben beschriebenen zellulären Systems mit technischer Subsidiarität. Inwiefern die Leitorientierungen der jeweiligen Befragten nun tatsächlich handlungsleitend
sind, kann anhand einer einmaligen Befragung nicht geklärt werden. Dafür wären Längsschnittstudien oder tiefergehende Dokumentenanalysen über die vergangenen und gegenwärtigen
Handlungen der Interviewten notwendig. Somit wird deutlich, dass hinsichtlich Relevanz und
Wirksamkeit bestimmter Leitorientierungen noch weiterer Forschungsbedarf besteht, der in den
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nächsten Arbeitsbereichen dieses Forschungsvorhabens zumindest zum Teil durch Realexperimente gedeckt werden soll.

5.3 Argumentanalyse

In den Kapitel 2.2, 4.2 und 5.2 sind zwei verbreitete Leitorientierungen eines zukünftigen Energiesystems vorgestellt worden, über die sehr kontrovers diskutiert wird: ein zentrales Großversorgungs- und ein dezentrales Selbstversorgungssystem. In diesem Abschnitt gehen wir der
Frage nach, worin der Gehalt dieser Kontroverse.
Hierzu wurde die Methode der Argumentanalyse und ihre Visualisierung in einer Argumentkarte
(vgl. Tetens 2004, Betz 2010) angewandt. Damit kann untersucht werden, wie genau die miteinander im Konflikt stehenden Überzeugungen begründet werden, auf welche Prämissen die
VertreterInnen der jeweiligen Thesen sich festlegen, welche dieser Prämissen unumstritten und
welche kontrovers sind und welche Prämissen einander widersprechen. Dabei werden Gründe,
die in einem bestimmten Diskurs für oder gegen eine These vorgebracht werden, identifiziert
und als deduktiv gültige Argumente rekonstruiert. Argumente sind Satzmengen, die aus mindestens zwei Prämissen und einer Konklusion bestehen. Bei einem deduktiv gültigen Argument
folgt die Wahrheit der Konklusion aus der Wahrheit der Prämissen.
Die Darstellung der beiden Leitorientierungen in den Kapiteln 2.2 und 4.2 sowie die Analyse der
Leitorientierungen in 5.2 zeigen, dass mit jeder Leitorientierung mehrere Überzeugungen verbunden werden, die Gegenstand einer Diskussion sein können (und vielfach auch sind). Um die
Argumentanalyse bearbeitbar zu halten, haben wir zu den beiden Leitorientierungen auf Basis
von Dokumentenanalysen jeweils eine These formuliert. Jede These besagt, wie das zukünftige
Energiesystem gemäß der jeweiligen Leitorientierung aussehen soll:
Dezentral: Strom und Wärme sollen überwiegend in Kleinanlagen möglichst in der Nähe und
unter der Kontrolle der VerbraucherInnen erzeugt und verbraucht werden.
Zentral: Strom soll überwiegend an Standorten erzeugt werden, an denen die Ausbeute pro
Flächeneinheit am größten ist. 8
Die mit den beiden Thesen zum Ausdruck gebrachten Forderungen können nicht beide gleichzeitig realisiert werden: Wenn Elektrizität überwiegend an Standorten mit der größten Ausbeute
erzeugt wird, dann kann sie vermutlich nur in seltenen Fällen in der Nähe der VerbraucherInnen
erzeugt werden. Das sind zwei Überzeugungen, die zwei sich widersprechende Handlungsanweisungen enthalten: „Du sollst p“ und „Du sollst nicht-p“. Um inkonsistente Überzeugungen zu
vermeiden, ist es rational, eine der beiden Forderungen aufzugeben. Um zu entscheiden, welche davon aufgegeben werden sollte, müssen die Argumente, welche die beiden Forderungen
rechtfertigen, daraufhin geprüft werden, welche der beiden Forderungen weniger gut begründet
ist.
Die im Rahmen des Projekts geführten Interviews (vgl. Kapitel 4.4) wurden daraufhin ausgewertet, ob die InterviewpartnerInnen einer dieser Thesen zustimmen. Die vorgebrachten Argumente
für und gegen die beiden Thesen wurden rekonstruiert (s. Anhang) und in einer Argumentkarte
visualisiert.

8

Es fällt auf, dass die These „dezentral“ Strom- und Wärmesysteme beinhaltet, wohingegen die These „zentral“
lediglich über die Elektrizitätsversorgung spricht. Wir haben diese Thesen auf diese Weise formuliert, weil die meisten InterviewpartnerInnen, die die Leitorientierung der Zentralität vertraten, hauptsächlich über die Elektrizitätsversorgung gesprochen hatten. Im Gegensatz dazu hatten die VertreterInnen der Leitorientierung der Dezentralität häufig auch die Transformation des Wärmesystems explizit angesprochen.
Aus diesem Grund können wir den Interviews allein nicht entnehmen, wie das Wärmesystem gemäß den VertreterInnen der Leitorientierung „zentral“ gestaltet und mit dem Elektrizitätssystem gekoppelt werden soll. Deshalb haben wir
die These „zentral“ auf das Elektrizitätssystem eingeschränkt.

56

DISKUSSIONSPAPIER Nr. 1 – 2015

Jede These wird von mindestens einem/r InterviewpartnerIn vertreten (z. B. B002, u. a. Abs. 6973; B008, Abs. 58-65; A005, Abs. 170-173). Nicht alle InterviewpartnerInnen akzeptieren jedoch
eine der beiden Thesen. Dies zeigt, dass die beiden Thesen zwar Überzeugungen zum Ausdruck bringen, die mit den beiden Leitorientierungen in Verbindung gebracht werden, dass sie
aber die beiden Leitorientierungen nicht vollständig oder nicht hinreichend gut charakterisieren.
Das ist nicht verwunderlich, weil mit den beiden Leitorientierungen vielfältige Überzeugungen
verbunden werden. Eine Charakterisierung der Leitorientierungen, d.h. die Angabe einer kleinsten Menge von Überzeugungen, die in Bezug auf die beiden Leitorientierungen von hinreichend
vielen AkteurInnen geteilt werden, ist eine weiterhin offene Forschungsfrage.
Wie sehen nun die Argumente aus, mit denen die beiden Thesen „Zentral“ und „Dezentral“ gerechtfertigt werden? Wir haben die in den Interviews vorgebrachten Begründungen jeweils als
ein Argument vom Typ „Bestes Mittel zum Zweck“ rekonstruiert. Gemäß diesem Argumenttyp
liegt der Grund dafür, das Energiesystem nach der Leitorientierung der Zentralität bzw. der Dezentralität zu transformieren, darin, dass das nach der jeweiligen Leitorientierung gestaltete
Energiesystem das beste Mittel darstellt, um bestimmte Zwecke zu verwirklichen. Ein Argument
vom Typ „Bestes Mittel zum Zweck“ ist allerdings nicht voraussetzungslos. Das folgende Prinzip
spezifiziert hinreichende Bedingungen, die gelten müssen, damit ein Mittel X für ein Ziel Z das
beste Mittel darstellt (vgl. Betz und Cacean 2012):
Ein Mittel X für das Ziel Z ist am besten, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
(i) Ziel Z ist erstrebenswert;
(ii) durch die Realisierung von X wird das Ziel Z mit ausreichend großer Gewissheit erreicht;
(iii) es gibt kein alternatives realisierbares Mittel X*, mit dem Z erreicht wird und das besser ist
als X;
(iv) die Konsequenzen aus der Realisierung von X sind weniger schwer als die Konsequenzen,
die eintreten, falls Z nicht realisiert werden würde.
VertreterInnen der Thesen „Dezentral“ und „Zentral“ müssen spezifizieren, was sie als das Ziel
ansehen, das mit dem Energiesystem erreicht werden soll, sie müssen rechtfertigen, dass das
von ihnen unterstützte Energiesystem das Ziel tatsächlich realisiert; sie müssen bestreiten, dass
anders gestaltete Energiesysteme das Ziel besser erreichen; und sie müssen dafür argumentieren, dass die Nebenwirkungen aus der Realisierung ihres Energiesystems vertretbar sind. Und
hier verdeutlichen sich die Kontroversen zwischen den VertreterInnen beider Energieleitorientierungen 9.
Erstens bestehen unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche Ziele ein Energiesystem erfüllen soll. VertreterInnen eines dezentralen Systems stellen folgende normative Anforderungen
an ein wünschenswertes Energiesystem (vgl. Prämisse 2 in A1 im Anhang):
(Ziele Dezentral): Ein erstrebenswertes Energiesystem muss die folgenden Ziele Z1dez-Z4dez erfüllen:
(Z1dez) Das Energiesystem ermöglicht es, dass ökologische Ziele mit ausreichend großer Gewissheit erreicht werden;
(Z2dez) es steht unter der Kontrolle von VerbraucherInnen;
(Z3dez) es ist resilient;
(Z4dez) es erlaubt, Energie zu angemessenen Preisen zu erzeugen.
Dagegen lauten die normativen Anforderungen, die von VertreterInnen eines zentralen Energiesystems gestellt werden (vgl. Prämisse 2 in A2 im Anhang):
(Ziele Zentral): Ein erstrebenswertes Energiesystem muss die folgenden Ziele Z1zen-Z3zen erfüllen:
9

Die rekonstruierten Argumente für die Thesen „Dezentral“ (A1) und „Zentral“ (A2) sind im Anhang wiedergegeben.
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(Z1zen) Das Energiesystem ermöglicht es, dass die Klimaziele mit ausreichend großer Gewissheit erreicht werden;
(Z2zen) erlaubt es, Stromausfälle nahezu auszuschließen;
(Z3zen) es erlaubt, Energie zu minimalen Preisen zu erzeugen.
Zwei Unterschiede sind auffällig: Gemäß der Leitorientierung „Zentralität“ soll das Energiesystem mit den Klimazielen im Einklang stehen, d.h. die Elektrizität CO2-arm erzeugen. VertreterInnen der Leitorientierung „Dezentralität“ fordern darüber hinaus, dass auch weitere ökologische Ziele wie z. B. Schonung von natürlichen Ressourcen, möglichst geringe Flächenbeanspruchung eingehalten werden. Darüber hinaus wird die Relevanz der Kosten unterschiedlich
bewertet: Mit der Leitorientierung „Zentralität“ wird angestrebt, die Kosten der Energieproduktion
möglichst zu minimieren, wohingegen gemäß der anderen Leitorientierung die Kosten der
Energieerzeugung innerhalb eines angemessenen Rahmens bleiben sollen.
Die zweite Bedingung des Arguments verdeutlicht eine weitere Kontroverse: VertreterInnen der
Leitorientierung „Dezentralität“ sind auf die These festgelegt, dass ein dezentrales Energiesystem die genannten Ziele Z1dez-Z4dez tatsächlich erreicht (vgl. Prämissen 3 - 6 in A1 im Anhang).
Dies wurde in den Interviews bezweifelt. Insb. wurde die These bezweifelt, dass es möglich sei,
dass das dezentrale Energiesystem Elektrizität zu angemessenen Preisen erzeugt.
Die dritte Bedingung des Arguments „Bestes Mittel zum Zweck“ wurde in den Interviews nicht
explizit erwähnt. Gleichzeitig handelt es sich um substantielle Behauptungen, auf die sich VertreterInnen der beiden Leitorientierungen festlegen (vgl. Prämisse 7 in A1 und Prämisse 6 in A2
im Anhang). Beide Thesen dürften kontrovers sein und die Rekonstruktion der beiden Argumente macht deutlich, dass hier Begründungsbedarf besteht.
Auch Abwägung der Nebenwirkungen (vierte Bedingung des Argumenttyps „Bestes Mittel zum
Zweck“) aus der Realisierung eines Energiesystems nach der Leitorientierung Dezentralität
wurde in den Interviews kontrovers beurteilt. VertreterInnen dieser Leitorientierung sind hierbei
auf die folgende Behauptung festgelegt 10: Die negativen Konsequenzen aus der Realisierung
eines Energiesystems, bei dem Strom und Wärme möglichst in der Nähe und unter der Kontrolle der VerbraucherInnen erzeugt und verbraucht werden, sind weniger schlimm als das Verfehlen der Ziele Z1dez-Z4dez.
Gegen die Behauptung der DezentralistInnen wurde eingewandt, dass die Realisierung eines
dezentralen Energiesystems zu einer Deindustrialisierung in Deutschland führen könne. Diese
Konsequenz sei schlimmer als das Verfehlen der von den VertreterInnen der dezentralen Leitorientierung gesetzten Ziele.
Über die beiden Leitorientierungen Zentralität und Dezentralität lässt sich sinnvoll diskutieren.
Wir haben zu jeder Leitorientierung eine mögliche These identifiziert, die von einigen (aber nicht
von allen) VertreterInnen der Leitorientierungen tatsächlich vertreten wird. Argumente für diese
Thesen haben wir nach dem Argumenttyp „Bestes Mittel zum Zweck“ rekonstruiert.
Beide Argumente enthalten zwei normative Prämissen. Die eine macht die Ziele explizit, die an
ein Energiesystem gestellt werden. Die andere enthält eine Bewertung der Konsequenzen aus
der Nicht-Realisierung des jeweiligen Energiesystems. Beide normativen Prämissen haben sich
als kontrovers erwiesen: VertreterInnen der zentralen Leitorientierung teilen die Ziele nicht, die
an ein dezentrales Energiesystem gestellt werden, und umgekehrt. Uneinig sind sich VertreterInnen beider Leitorientierungen auch darüber, wie schlimm es ist, wenn die Ziele verfehlt werden oder wenn die negativen Konsequenzen aus der Transformation des Energiesystems eintreten.
10

Die entsprechende These der VertreterInnen des Leitbildes „Zentralität“ ist in der Prämisse 7 in A2 im Anhang
wiedergegeben.
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Bei diesen Kontroversen geht es um die Anforderungen an ein Energiesystem: Soll ein Energiesystem lediglich die Treibhausgasemissionen reduzieren oder müssen bei der Transformation auch weitere ökologische und soziale Ziele berücksichtigt werden? Wie schwerwiegend ist
es, wenn das Realisieren dieser Ziele eine Gefahr für einige industrielle Branchen darstellt?
Das sind Bewertungsfragen, die wissenschaftlich nicht geklärt werden können. Diese Anforderungen an ein Energiesystem sollten in einer öffentlichen Debatte diskutiert und wenn möglich
in einem demokratischen Verfahren entschieden werden. Diese Rekonstruktion hat einige Ziele
verdeutlicht, die mit den beiden Leitorientierungen verbunden und zwischen den VertreterInnen
der Leitorientierungen umstritten sind. Wir können aber nicht behaupten, alle Ziele identifiziert
zu haben. Hierzu müsste die kleinste Menge von Überzeugungen gefunden werden, die die
Leitorientierungen hinreichend gut charakterisiert und die Argumente für und gegen sie rekonstruiert werden.
Die Rekonstruktion hat des Weiteren gezeigt, dass auch über deskriptive Überzeugungen zwischen den VertreterInnen der beiden Leitorientierungen Uneinigkeit herrscht. Zum einen betrifft
das die Einschätzung der Kosten der Energieerzeugung durch ein Energiesystem nach der dezentralen Leitorientierung 11. Zum anderen betrifft dies die Frage, welches Energiesystem das
beste Mittel darstellt, um ein resilientes Energiesystem zu schaffen. Den Grund für die erste
Kontroverse vermuten wir in der Ungewissheit über die Kosten der Energieerzeugung. Diese
hängen von vielen Parametern ab, deren zukünftige Entwicklung nur grob prognostiziert werden
kann (z. B. Lernkurven bei neuen Technologien, Rohstoffpreise, Höhe der Energienachfrage).
Das wirft wiederum die Frage auf, wie die Argumente der beiden Seiten sich verändern, wenn
man die Ungewissheit über die Preisentwicklung der Energieerzeugung in Betracht zieht. Diese
Frage müsste an einer anderen Stelle erörtert werden. Die Kontroverse darüber, welches Energiesystem resilienter ist, ist Gegenstand weiterer Analysen im Rahmen des Projekts.

5.4 Zusammenführung der Analysen: Aktuelles Regime der Stromversorgung in Deutschland
In diesem Kapitel wurden mit der Strategieanalyse, der Leitorientierungsanalyse und der Argumentanalyse drei empirisch-analytische Zugänge von RESYSTRA zusammengeführt. Die Strategieanalyse betrachtet dabei die Auseinandersetzung um das „Feld“ mit den zentralen AkteurInnen. Die Leitorientierungsanalyse fokussiert auf die Einschätzungen der befragten AkteurInnen mit Blick auf die Planbarkeit der Energiewende und Umsetzung im Spannungsfeld von
Zentralität und Dezentralität. Die Argumentanalyse schließlich analysiert vertiefend die Argumente der so genannten ZentralistInnen und DezentralistInnen.
In diesem Abschnitt wird versucht, aufbauend auf der Multi-Level-Perspektive, eine Einordnung
und Kombination der unterschiedlichen Zugänge und deren Ergebnisse zu generieren. Dazu
wird wie folgt vorgegangen: Zunächst wird eine Einschätzung des Standes der Energiewende
gegeben, wie sie sich einerseits aus der Strategieanalyse sowie den aktuellen Auseinandersetzungen um das EEG abzeichnet. Dies kann im Wesentlichen als die sozio-ökonomische Ebene
des sozio-technischen Systems betrachtet werden. In der Folge werden wenige, allerdings aus
Sicht der Autoren wichtige, technologische Entwicklungsdynamiken dargestellt, die relevant
sind für die Diskussion zentral/dezentral. Im Anschluss wird die Einschätzung der Planbarkeit
der Energiewende, wie sie sich aus den Interviews ergab, diskutiert und zugleich auf die Frage
zentral/dezentral Bezug genommen. Schließlich wird die Frage der Reichweite der Argumente
für eine dezentrale und zentrale Entwicklung der Elektrizitätsversorgung zusammengefasst.
Die Charakterisierung der aktuellen Situation des Feldes der deutschen Elektrizitätsversorgung,
wie sie in Kapitel 5.1 vorgenommen wurde, nämlich „das Feld befindet sich in einer krisenhaften
11

Hierbei geht es um die Einschätzung dessen, was die Energieversorgung in der Zukunft kosten wird. Überzeugungen hierüber sind deskriptiv, da sie zum Gegenstand haben, was der Fall sein wird.
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Situation“, ist wohl gerechtfertigt. Zum einen wurde im Rahmen eines Interviews darauf hingewiesen, dass die Strahlkraft der Energiewende nach „außen“ (gemeint ist das Ausland) nicht
mehr existiert. War die Energiewende zunächst als spannendes Experiment gedeutet worden,
haben die Friktionen und die Wahrnehmung der nicht intendierten Nebenwirkungen dieses Bild
offenbar nachhaltig beschädigt. Zum anderen zeigte sich im Kontext der Novellierung des EEG,
dass einerseits die Einzelinteressen der AkteurInnen (von den relevanten Unternehmen, Verbänden und Bundesländern) zunehmend härter aufeinandertreffen und das Argument Kostenund Ausbaudeckelung, das insb. auch von den Incumbents vertreten wurde (verbunden mit
dem Argument der sozialen Unverträglichkeit), sich in der allgemeinen Öffentlichkeit zunehmend als anschlussfähig erwiesen hat. Zum Dritten ist festzuhalten, dass das EEG zunehmend
in der Kritik steht, zum einen von Seiten der ökonomischen Beratungseinrichtungen der Bundesregierung, von der Monopolkommission bis zum Sachverständigenrat für Wirtschaft, die sich
um eine grundlegende Umorientierung der Förderung bemühen. Zum anderen nehmen die Einflussversuche der Europäischen Union im Bereich der Energiepolitik zu, wie am Beispiel der
Novellierung des EEG deutlich wurde. Dabei stehen im Kern der EU-Interventionen die vier
Freiheiten, die Freiheit des Warenverkehrs, der Dienstleistungen, der Personen und des Kapital- und Zahlungsverkehrs, welche u. a. auf eine umfassende Marktöffnung hin orientiert sind.
Ansätze dieser Umorientierung, wie die Vorgabe von Ausschreibungen, sind bereits in der aktuellen Fassung des EEG enthalten.
Insofern wird deutlich, dass das EEG sich zunehmend von der Detailsteuerung im Sinne sehr
differenzierter Förderungskriterien verabschieden wird und eine stärker marktorientierte Ausgestaltung erfährt. Ohne dass heute eine eindeutige Aussage zu den realen Auswirkungen dieser
und künftiger Reformen getroffen werden kann, entsteht der Eindruck, dass die Veränderungsrichtung zu eher zentraleren Strukturen gehen wird, bspw. durch die vorgesehenen Ausschreibungsverfahren, für welche die Energiegenossenschaften sich umfassend weiter professionalisieren und damit ggf. „zentralisieren“ müssen. Andernfalls werden die Incumbents in diesem
Bereich wieder an Bedeutung gewinnen.
Mit Blick auf die technische Seite der Energiewende ist einerseits darauf zu verweisen, dass die
Infrastrukturen, hier sind die Netze gemeint, so ertüchtigt werden sollen, dass der großräumliche Austausch ermöglicht werden kann (Nord-Süd-Trassen) und damit auch die Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung bzw. Entwicklungsoptionen gesetzt werden. Die modernisierte Infrastruktur setzt letztlich auch Fakten, indem einerseits die unterschiedlichen ProduzentInnen zueinander in den Wettbewerb gesetzt und andererseits Kapazitäten aufgebaut werden,
die ihren Markt „suchen“ werden.
Eine wesentliche zumindest potenziell entgegengesetzte Bewegung besteht darin, dass die
Entwicklung von Speichermedien auch dezentrale Entwicklungen begünstigen kann. Die Lösung der Speicherfrage ist in mittlerer Perspektive höchst relevant, wobei gegenwärtig unklar
ist, inwieweit zentrale oder dezentrale Lösungen eine Rolle spielen werden. In den Interviews
wurde darauf verwiesen, dass es, unter geeigneten Rahmenbedingungen, gut möglich sein
kann, dass dezentrale (Speicher-)Lösungen für Haushalte zukünftig höchst relevant werden
können. So soll insb. die Technologieentwicklung für dezentrale Speichertechnologien u. a. auf
Grund der E-Mobilität eine erhebliche Entwicklungsdynamik erfahren und damit auch für die
individuellen Haushalte erschwinglich werden können. Dies kann vor allem für solche Haushalte
als Option genutzt werden, die Strom selbst produzieren, um damit eine weitergehende oder
auch vollständige Selbstversorgung zu erreichen.
Ob eine solche Dynamik der Selbstversorgung inkl. Speicherung tatsächlich realistisch ist,
hängt zentral von der Gestaltung der Rahmenbedingungen ab. Mit Rahmenbedingungen ist
gemeint, inwieweit sich individuelle SelbstversorgerInnen vom Netz tendenziell abkoppeln können, denn nur unter diesen Bedingungen wären entsprechende Speicherlösungen „rentabel“,
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oder ob eine Art Anschluss- und Benutzungszwang fortbestehen wird, der darauf angelegt ist,
„Solidarität“ gegenüber anderen NetznutzerInnen herzustellen.
Mit Blick auf das Spannungsverhältnis zentral/dezentral und den Kosten dieser unterschiedlichen Optionen werden z.T. diametral gegensätzliche Positionen vertreten. So zitiert die Strategieanalyse (siehe Kapitel 5.1) Aussagen, dass mit dezentralen Lösungen die Kosten der Energiewende deutlich höher wären als im Falle zentralerer Lösungen. Dies wird von den BefürworterInnen dezentraler Lösungsansätze auf der einen Seite sachlich bestritten, in dem auf Studien
verwiesen wird, die feststellen, dass die Kostenunterschiede zentraler oder dezentraler Lösungen keineswegs eindeutig zu der einen oder anderen Seite ausschlagen würden. Des Weiteren
wird von Seiten der DezentralistInnen darauf verwiesen, dass die konventionellen Energieerzeugungsanlagen auf der einen Seite jahrzehntelang gefördert worden sind (Lernkurven) und
auf der anderen Seite die externen Effekte noch immer nicht hinreichend angelastet werden.
Die Analyse der Leitorientierungen konnte zwei typisierte Zugänge zur Frage zentral/dezentral
differenzieren, und zwar „zentrale Versorgung durch (pan-)europäische Integration“ vs. „dezentrale Versorgung in der Hand der BürgerInnen“. Die beiden groben Linien bzw. Zuordnungen
spiegeln sich ebenfalls wieder mit Blick auf die Auseinandersetzung zwischen Incumbents und
Challengern.
Jenseits der eher polarisierenden Vorstellungen und möglicherweise auch als Brückenkonzept
zwischen den beiden typisierten Zugängen konnte das Gestaltungsleitbild zelluläres System mit
technischer Subsidiarität identifiziert werden. Dieses Gestaltungsleitbild könnte die Ansätze
zentral/dezentral mit der Herausforderung Resilienz verbinden, was auch durch die Erkenntnis
bestätigt wurde, dass das Gestaltungsleitbild überwiegend von AkteurInnen geteilt wird, die sich
sowohl dezentrale als auch zentrale Elemente im zukünftigen Energiesystem vorstellen können.
Die Leitorientierungsanalyse konnte zudem drei Zugänge mit Blick auf die Gestaltbarkeit der
Energiewende herausarbeiten und zwar (i) Wandel benötigt einen Masterplan (ii) Wandel als
Lernprozess mit klarer Orientierung und (iii) Wandel als Lernprozess. Eine Zuordnung dieser
Typisierung zu ZentralistInnen/DezentralistInnen konnte allerdings nicht oder doch nur sehr
begrenzt hergestellt werden. Zudem wird der Zugang Wandel erfordert einen Masterplan von
AkteurInnen benannt, die höchst unterschiedliche Zielvorstellungen haben und sich durchaus
auf sehr verschiedene Tatbestände beziehen. Wandel als Lernprozess mit klarer Orientierung
und Wandel als Lernprozess stellen Orientierungen dar, die in Abstufungen auf die Komplexität
der Energiewende verweisen und Lernen im Prozess als relevant erachten. Dabei ist die Zielorientierung der VertreterInnen der “klaren Orientierung“ nicht unbedingt fixiert, vielmehr werden
sehr unterschiedliche Tatbestände bzw. Orientierungen eingebracht. Mit Blick auf die „MultiLevel- Perspektive“ und in Bezug auf die Strategieanalyse bedeutet dies, dass einerseits vielfältige Unsicherheiten der technischen und sozialen Entwicklungen miteinander verbunden sind
(bspw. Speicherentwicklungen) und sich dadurch immer auch Gelegenheitsfenster öffnen, welche bestehende Diskursarenen verändern oder auch neue eröffnen. In diesen Arenen werden
nicht zuletzt auch die Interessen der AkteurInnen verhandelt. Die Vorstellung eines Masterplans
würde im Grundsatz erfordern, dass weitreichende Entwicklungsorientierungen des Energiesystems quasi fixiert würden und damit zugleich die gesellschaftlichen Diskurse „befriedet“ wären.
Dies ist, wie die Strategieanalyse deutlich herausgearbeitet hat, nicht der Fall bzw. wenig wahrscheinlich. Die Überwindung dieses Spannungsverhältnisses durch Leitorientierungen (verstanden als Brückenkonzepte) ist denkbar, in dem bspw. die Frage zelluläres Energiesystem mit
technischer Subsidiarität als Konkretisierung von Resilienz einen öffnenden und verbindenden
Beitrag zwischen unterschiedlichen Leitorientierungen darstellen könnte.
Die Analyse der Argumente (Argumentanalyse, siehe Kapitel 5.3) arbeitet auch die normativen
Prämissen der Argumentation heraus. Es konnte festgestellt werden, dass mit der Energiewende nicht allein die Herausforderung angenommen wurde die CO2-Emissionen der Energieer61
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zeugung umfassend zu senken, sondern auch eine Reihe von „Nebenbedingungen“, z. B. weitere ökologische und soziale Ziele, einzuhalten sind. Fokussieren die ZentralistInnen auf die
„geringsten“ Kosten des Stroms, so ist das für die DezentralistInnen nicht das Kernthema, es
geht vielmehr um das Einhalten eines angemessenen Rahmens. Dies gilt im Übrigen auch für
die weiteren ökologischen Ziele, die einzuhalten wären.
Mit Blick auf das sozio-technische Regime bleibt mithin festzuhalten, dass es weitgehend destabilisiert ist und ein Weg zurück nicht mehr möglich erscheint. Außerdem kann festgestellt
werden, dass die Leitorientierungen (Landschaft in MLP) der Dezentralität und des regionalen
Wirtschaftens, wie sie von ProtagonistInnen des „solaren Zeitalters“ entwickelt und auch instrumentell durch das EEG gestützt wurden, in Verbindung mit der EU Liberalisierung wesentlich
zur Destabilisierung des bestehenden Systems beigetragen haben.
Diese Leitorientierungen werden in Diskursen zum klassischen Zieldreieck in Verbindung gesetzt und insb. mit Blick auf die Regulierung verarbeitet. Dabei tragen aktuelle Diskurse ganz
wesentlich zu Richtungsänderungen bei, bspw. das derzeitig stark diskutierte Kostenargument.
Zugleich treffen diese Leitorientierungen der VertreterInnen der EE auf grundlegende Orientierungen bzw. gar auch auf Grundvoraussetzungen der EU, nämlich die vier Freiheiten, also insb.
auch die Freiheit des Warenverkehrs.
Die technischen Grundlagen des sozio-ökonomischen Systems eröffnen im Grundsatz sämtliche Optionen zwischen zentral und dezentral (es ist darauf zu verweisen, dass in Kapitel 2.2
dieses Spannungsverhältnis vertieft diskutiert worden ist). Festlegungen bezüglich der technischen Struktur und Architektur des Energiesystems erzeugen aber Eigendynamiken und ggf.
auch Pfadabhängigkeiten, so dass der technischen Ausgestaltung des Energiesystems sehr
wohl eine wichtige Bedeutung für mögliche zukünftige Pfade zukommt. Derzeit werden in der
Diskussion aber solche weitreichenden Aspekte ausgeblendet und damit die Frage zentral/dezentral mit Blick auf die sozio-ökonomischen Faktoren entschieden. Klar ist aber auch,
dass die derzeit existierenden Infrastrukturen ein Hemmnis für eine umfängliche Integration der
EE in das Energiesystem darstellen, das Problem der Pfadabhängigkeit also derzeit sehr aktuell
ist. Die Frage kann also nicht lauten, wie man die EE in das jetzige Energiesystem integriert,
sondern wie das Energiesystem umgestaltet werden kann und muss, damit mehr EE darin integriert werden können. Damit werden auch technische Infrastrukturen in Frage gestellt bzw.
müssen überdacht werden.
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6 Richtungsgebende Einflussfaktoren in systemischen Innovationsprozessen
Ulrich Petschow, Jakob Wachsmuth

In diesem Kapitel wird der Bezug von den im vorangegangen Kapitel diskutierten Strategien
und Leitorientierungen hergestellt zur Breite der langfristig denkbaren möglichen Entwicklungen
und zu den Konflikten um die aktuell anstehenden Richtungsentscheidungen. Dies mündet in
eine Synthese verschiedener bisher identifizierter Integrationsmöglichkeiten von zentralen und
dezentralen Ansätzen unter den Gestaltungsleitbildern Subsidiarität und zelluläres System.

6.1 Multi-Level-Perspektive: Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten der
leitungsgebundenen Energiesysteme und damit verbundene Konflikte
Die Energiewende, der Übergang zu einer Energieversorgung, die ganz überwiegend auf erneuerbaren Energien basiert, macht eine weitgehende Anpassung und Veränderung der Infrastrukturen erforderlich.
Veränderungsprozesse sind in der Regel mit vielfältigen (Verteilungs-) Konflikten verbunden,
wobei zunächst die Veränderungsrichtung relevant ist (Wie soll das künftige Energiesystem
aussehen und welche Infrastrukturen brauchen wir dazu?). Was auf der einen Seite hauptsächlich als Konflikt um die technischen Infrastrukturen erscheint, ist in der Praxis gerade auch ein
Konflikt um Zielvorstellungen. Bei auf den ersten Blick naheliegenden oder gar als technisch
notwendigen erscheinenden technischen Innovationen, wie z. B. dem Ausbau von Stromtrassen liegen genau besehen Zielvorstellungen gesellschaftlicher Entwicklung zu Grunde, die letztlich tradierte Vorstellungen der Industriegesellschaft fortschreiben. Zudem prägen materialisierte Zukunftsvorstellungen der Vergangenheit (z. B. in Form der bestehenden Infrastruktur) die
heutigen Zukunfts- bzw. Entwicklungsvorstellungen mit.
Bereits vor der Energiewende wirkten vielfältige Einflüsse auf das Energiesystem ein, z. B.
durch die im Zuge der Marktliberalisierung durchgesetzte Trennung von Produktion, Netz und
Vertrieb. Die zuletzt vier regionalen Gebietsmonopolisten verfügten über die gesamte Wertschöpfungskette und konnten zugleich Synergien erschließen (Netzausbau und Standortplanung für die Kraftwerke) bei gleichzeitiger Regulierung bzgl. Versorgung und Preisbildung. Dies
hatte konkret zur Konsequenz, dass die Netzinfrastrukturen in einem Maß ausgebaut wurden,
das in anderen Regionen nicht erreicht wurde (Vergleich D/USA). Diese „Vorleistungen“ hatten
und haben in der Folge auch positive Effekte auf die Möglichkeiten der Energiewende.
Durch das neue Marktdesign, die Trennung von Erzeugung, Handel und Transport/Verteilung
veränderte sich die Situation. Zusätzlich wurde der Aufbau von Regulierungsbehörden, die für
den Zugang, Netzentgelte der Transport- und Verteilnetze zuständig sind, vorangetrieben
Die Preisbildung für Strom auf Großhandelsebene geschieht nach wie vor insbesondere angebotsseitig. Die Orientierung an der Merit-Order-Kurve, die auf den (kurzfristigen) Grenzkosten
(inkl. Lastanpassungskosten und weiteren Systemkosten) der existierenden Kraftwerke bei gegebenen Kraftwerkspark basiert, gepaart mit dem Einspeisevorrang für erneuerbare Energien
kommt den EE zu Gute. Diese Regelungsstrukturen führen zu einem geminderten Anreiz für
den Infrastrukturausbau, insbesondere weil die Transportkapazitäten im Netz für die Standortwahl keine Rolle spielen und Kraftwerke, die als Puffer für extreme Situationen erforderlich sind,
ihre Kosten nicht einspielen können („energy only market“, vgl. dazu die durchaus kontroverse
Diskussion um Kapazitätsmärkte).
Die Förderung der erneuerbaren Energien durch das EEG, also insb. die Regelungen der Einspeisevergütung, führte zu einer intensiven Marktdurchdringung. Gleichwohl waren damit auch
Folgeprobleme verbunden, die sich insb. aus der Volatilität des Angebots ergeben, die ggf.
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durch konventionelle Kapazitäten abgepuffert werden müssen. Dies stellt beim aktuellen Kraftwerkspark technisch kaum ein Problem dar, die Problematik dürfte sich aber in der Zukunft verschärfen (vgl. die Diskussion zu den Kapazitätsmärkten).
Zentrale Herausforderungen bestehen dementsprechend darin, dass die Kapazitäten regelbaren Kraftwerke (z.B. Gaskraftwerke) kontinuierlich abnehmen werden wenn nicht entsprechende
neue Regulierungen zu Stande kommen.
Mit der Auflösung der integrierten Zuständigkeit und dem Aufbau von Regulierungsbehörden,
die eben diese Integrationsleistungen sicherstellen sollen, stellen sich vielfältige Herausforderungen. Diese liegen insb. in der Aufgabenverteilung bzgl. der Zuverlässigkeit des Systems, vor
allem der Netzstabilität sowie bzgl. der weiteren System Services ( z. B. damit verbundene Risiken, Treibhausgasemissionen und Flächennutzungen). Mit der Energiewende und der Abkehr
von großen Kraftwerken hin zu eher flächig verteilten und kleineren erneuerbaren Erzeugungsanlagen stellt sich die Frage, wie in der Perspektive diese System Services erbracht werden
können und wie ein entsprechendes Design aussehen kann.
Die Herausforderungen des Umgangs mit volatilen Kapazitäten verschärfen sich spätestens
nach dem vollzogenen Ausstieg aus der Kernenergie und dem angestrebten Anteil erneuerbarer Energien von 60 % am Bruttoendenergieverbrauch bzw. von 80 % am Bruttostromverbrauch
im Jahr 2050 (BMWi/BMU 2010). Dann werden Speichermöglichkeiten noch eine wesentlich
größere Bedeutung zukommen, als es derzeit der Fall ist. Großtechnische (vgl. u. a. Agora
Energiewende 2014a). Ein schneller Zubau großtechnischer Speicherkapazitäten ist aber gegenwärtig kaum absehbar (von den begrenzten Kapazitäten von Pumpwasserspeichern und
möglichen internationalen Vernetzungen (Norwegen) abgesehen).
Zentrale Herausforderungen bestehen zu diesem Zeitpunkt (i) in den regionalen und zeitlichen
Disparitäten zwischen Produktion und Verbrauch und den damit verbundenen fehlenden Netzkapazitäten sowie (ii) daraus folgend in der Netzstabilität (u. a. geringe Nachfrage und großes
Angebot > System funktioniert technisch nicht mehr).
Die genannten Herausforderungen mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung sind immens und
es ist gegenwärtig nicht absehbar, welche konkreten technologischen Pfade sich vertiefen. Dies
liegt u. a. auch daran, dass in mittelfristiger Perspektive unklar ist, welche Förderinstrumente
zum Einsatz kommen werden (wobei gegenwärtig wohl stark davon auszugehen ist, dass an
der Marktintegration der EE kein Weg vorbeiführen wird). Dies bedeutet dann aber auch, dass
„Feinsteuerungen“ mit Blick auf Technik und Region, wie sie gegenwärtig noch im EEG realisiert sind, der Vergangenheit angehören werden. Insofern ist davon auszugehen, dass gerade
auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Diskussionen, auch angestoßen durch die Monopolkommission, die marktwirtschaftlichen Instrumente die Entwicklungsrichtung technologisch
offener machen. Zugleich ist davon auszugehen, dass das Nebeneinander höchst unterschiedlicher Regulierungssysteme, wie dem EU-Emissionshandelssystem und der EEG Förderung,
überwunden werden kann, was insb. auch dann Sinn macht, wenn die Entwicklungspfade gestaltet sind und die Erneuerbaren nicht mehr in Frage stehen.
Gestaltungsorientierungen des Energiesystems basieren in Deutschland i.d.R. auf dem energiewirtschaftlichen Zieldreieck, neben dem Ziel der umfassenden Emissionsminderung (Umweltverträglichkeit) finden sich also die Ziele der Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit.
Die Ecken des Zieldreiecks stellen in diesem Kontext keine eindeutigen Fixpunkte dar, sondern
können zumindest in den Bereichen Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit von verschiedenen Akteursgruppen auch unterschiedlich interpretiert werden.
Aussagen über die zu erwartenden Entwicklungsrichtungen der sozio-technischen Regime lassen sich nur sehr begrenzt machen. Immerhin wurden schon grundsätzliche Ziele für das Jahr
2050 benannt und mit relevanten Zwischenzielen unterlegt (s. o. bzw. vgl. BMWi/BMU 2010).
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Ebenso existieren mit Blick auf die Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten, zumindest bezüglich
der Kernenergie, klare Vereinbarungen. Aus diesen leitet sich zweierlei ab: Zum einen die umfassende Dekarbonisierung des Energiesystems und zum anderen die Notwendigkeit des Aufbaus von Speicherkapazitäten. Beide Ziele können höchst unterschiedlich erreicht werden, d.h.
es gibt keinen technischen Determinismus, sowohl dezentrale als auch zentrale und weiträumig
vernetzte dekarbonisierte Energiesysteme sind denkbar. Ebenso sind hybride Systeme vorstellbar.
Noch komplexer wird das Ganze, wenn über das Elektrizitätssystem hinaus gedacht und Wärme und Treibstoffe mitreflektiert werden. Langfristig verlangt die klimafreundliche Gestaltung
dieser Teilsysteme nach Ersatz für fossile Energieträger, was aus derzeitiger Sicht für den Bereich Verkehr – man denke an den Schwerlast- und Flugzeugbereich – noch undenkbar erscheint. Womöglich sind keine gänzlich kohlenstofffreien Lösungen realistisch. Hier können sich
dementsprechend auch alternative Pfade entwickeln, die mit dem Elektrizitätssystem verknüpft
sein können (z. B. in Form von Power-to-Gas und Power-to-Liquid Lösungen) oder direkt darauf
aufbauen (z. B. in Form von Elektromobilität). Die Realisierung der Alternativen, auch in Kombination denkbar, hat unterschiedlichen Einfluss auf die Versorgungssicherheit, Flexibilität und
Stabilität der Stromversorgung und Auswirkungen auf deren Vulnerabilität. Im günstigen Fall
können sich die Teilsysteme dabei stützen und Speicherkapazitäten sowie Flexibilitätsoptionen
zur Verfügung stellen. Im ungünstigen Fall ergeben sich neue Pfadabhängigkeiten und neue
Vulnerabilitäten. Die Erhöhung der Versorgungssicherheit im erweiterten Sinne, also unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und Überraschungen, durch z. B. eine resiliente Gestaltung
des Energiesystems gehört somit zu den zentralen Herausforderungen zukünftiger Entwicklungspfade. Sinnvoll ist dabei die Unterteilung in zwei Blickrichtungen, zum einen auf die Entwicklung von Puffer- und Speichermöglichkeiten sowie Flexibilitätsoptionen und zum anderen
auf ein angemessenes Verhältnis von Dezentralität und Zentralität in den Entwicklungspfaden.
Die Leitorientierung „Resiliente Infrastruktursysteme“ wird in jüngerer Zeit vermehrt diskutiert,
hat aber mit Blick auf das Energiesystem noch nicht zur Herausbildung konkreter praxisrelevanter Kriterien geführt. Mit Blick auf die Nischen („von unten“) wird deutlich, dass längst vielfältige
Dynamiken angestoßen worden sind, die perspektivisch für das Regime höchst relevant werden
können. Insb. spielen auch hier wieder die Speichertechnologien, die sich noch in einem frühen
Stadium der Entwicklung befinden, eine Rolle. Aufgrund der frühen Entwicklungsphase bleibt
allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbestimmt, welche Speichertechnologien sich durchsetzen werden. Unklar ist vor allem, welche technologischen Fortschritte realistisch zu erwarten
sind, inwieweit also weitreichende Kostendegressionen u. a. durch Lernkurven und Skaleneffekte erreichbar sind. Mit Blick auf Elektrospeicher ist festzustellen, dass gegenwärtig einige interessante Anwendungskontexte erschlossen werden, aus denen vor allem der Bereich der Elektromobilität hervorzuheben ist, welcher durch einen intensiven internationalen Wettbewerb gekennzeichnet ist. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Pläne zur Errichtung einer
„Gigafabrik“ für Lithium-Ionen-Akkus durch Tesla und Panasonic von Bedeutung, von der relevante Einflüsse auf den Preis dieses Batterietyps zu erwarten sind. Die Weiternutzung von ausgedienten Fahrzeugbatterien in Haushalten und gewerblich-industriellen Zusammenhängen
kann darüber hinaus eine derzeit unerwartete Steigerung der zur Verfügung stehenden Speicherkapazitäten auslösen. Vieles spricht also dafür, dass hier möglicherweise eine große Innovationsdynamik zu erwarten ist, wenn zugleich die Regulierung die Elektromobilität als Antriebsform favorisiert und unterstützt. Damit wäre ggf. ein erster Push für dezentrale Speicher allgemein getan, was insb. Privathaushalte im Bemühen unterstützen könnte durch vor-OrtKopplung von Erzeugung und Verbrauch tendenziell (teil-) autarke Lösungen zu realisieren.
Auch dieser Weg müsste dann regulativ unterstützt werden.

66

DISKUSSIONSPAPIER Nr. 1 – 2015

6.2 Schildkrötenmodell: Zuordnung wesentlicher benannter Einflussfaktoren und ihrer richtungsgebenden Wirkung, auch zeitlich
Nachdem im vorangegangen Unterkapitel die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten für das
leitungsgebundene Energiesystem in Deutschland und damit verbundene Konflikte diskutiert
wurden, soll nun anhand des in Kapitel 3.3 eingeführten Schildkrötenmodells strukturiert aufgezeigt werden, welche aktuellen Treiber und Rahmensetzungen schon heute eine richtungsgebende Wirkung in Bezug auf langfristige Entwicklungspfade des Energiesystems haben. Auch
diese richtungsgebenden Treiber und Rahmenbedingungen spielten bei der Auswertung der
Interviewreihe Anfang 2014 und in der Diskussion erster Resultate mit den Beteiligten im Rahmen des Workshops eine wichtige Rolle. Im Folgenden sollen sie kurz vorgestellt werden.

6.2.1 Externe Einflussfaktoren
Vision Pull: Wie zuvor bereits geschildert, hat es in den letzten Jahren parallele Entwicklungen
gegeben, die zwei scheinbar konträre Entwicklungspfade skizzieren (vgl. Kapitel 4.2). Dies ist
zum einen ein eher angebotsorientierter zentralistischer Pfad, der die dezentrale ErneuerbarenProduktion durch europaweite Vernetzung bündeln will, und der in enger Verbindung mit der
Schaffung eines EU-weiten Binnenmarkts mit möglichst wenig nationalen Hürden für den
grenzüberschreitenden Handel mit Energie steht, und zum anderen ein primär als Versorgung
konzipierter dezentraler Pfad, der die benötigten Strom- und Wärmebedarfe so weit wie möglich
mit einem lokalen erneuerbaren Energiemix decken will und sich in Teilen mit Vorstellungen von
Autarkie und/oder (in jüngerer Zeit) einer Postwachstumsökonomie verbindet (vgl. u. a. Interview B001, B002, B008). Bei beiden Pfaden geht es nicht um ein Ausschließen der jeweils anderen Dynamiken und Strukturen, sondern um die bestimmende Entwicklungsrichtung. Es gibt
auch hybride Zielvorstellungen, die sich in den Vorstellungen eines zellulären Systems ausdrücken, insb. bei ProtagonistInnen im Themenfeld Smart Grids (vgl. A007, B004).
Zivilgesellschaftlicher Push: Ein wesentlicher Treiber des zivilgesellschaftlichen Push ist das
Mittel der öffentlichen Skandalisierung. Der zentral orientierte Pfad ist einer Skandalisierung der
vom Übertragungsnetzausbau eventuell profitierenden Braunkohleverstromung und des Atomstromimports sowie einer möglichen Festigung des bisherigen Oligopols ausgesetzt. Der dezentral orientierte Pfad wird durch Debatten über eine prognostizierte Deindustrialisierung sowie
die noch hohen Kosten von PV-Anlagen und Speichern öffentlich delegitimiert. Ansatzweise
wird auch schon eine tendenzielle Entsolidarisierung bei der Finanzierung der Infrastruktur
durch vermehrte Eigenversorgung thematisiert, d. h. Eigenerzeuger zahlen keine Netzentgelte,
so dass die Nicht-Eigenerzeuger steigende Netzentgelte zu tragen haben. Daraus ergibt sich
evtl. der Bedarf einen Leistungspreis für den Netzanschluss anzusetzen, was dann wiederum
einer Eigenerzeugung bzw. einer Dezentralität entgegen wirkt. Zudem steht dem dezentralen
Pfad gesellschaftlich die vielerorts fehlende Akzeptanz für EE-Anlagen im näheren Umfeld (u. a.
„Verspargelung“ der Landschaft, Flächennutzungskonflikte) entgegen.
Genauso hat aber auch der zentral orientierte Übertragungsnetzausbau vom Norden in den
Süden mit der fehlenden Akzeptanz von Hochspannungsleitungen zu kämpfen. Die Macht der
Öffentlichkeit und der Medien als vierte 'Gewalt' neben Legislative, Exekutive und Judikative
nimmt generell weiter an Bedeutung zu (vgl. A002, B002, B003). Der Wissenschaft kann dabei
als rationalisierende, Fakten liefernde Instanz eine vermittelnde Rolle zukommen (vgl. B007,
B009). Skandalisierbar, und von beiden Seiten in die Debatte eingebracht, sind immer wieder
Arbeitsplatzeffekte beim Rückbau von Kraftwerken und Kohleförderung oder, auf der anderen
Seite der Debatte, dem „Rückbau“ von Förderinstrumenten für erneuerbare Energien.
Demand Pull: Auch im Nachfragebereich gibt es auf unterschiedlichen Ebenen gegenläufige
Entwicklungen. So drängen marktwirtschaftlich orientierte Kräfte darauf die mit der Liberalisierung des Energiemarkts begonnene Marktöffnung und -erweiterung konsequent weiterzutreiben.
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Andererseits gibt es neben einer relevanten Nachfrage nach regional vermarktetem Ökostrom
vor allem auch eine steigende Nachfrage nach mehr Selbstversorgung von Kleinverbrauchern
bis hin zu autarken Lösungen, welche sich in einem steigenden Absatz von Batteriespeichersystemen materialisieren (vgl. A008).
Technology Push: Grundvoraussetzung für eine Umsetzung des zentralen Pfads ist die im
Prinzip bereits gegebene technische Verfügbarkeit von HGÜ-Leitungen, welche erst die verlustarme Stromübertragung über weite Strecken möglich machen (vgl. B007). Von zentraler Bedeutung für diesen Pfad ist weiterhin die erwartete Kosten- und Risikosenkung bei Offshore-WindProjekten, welche bisher allerdings langsamer als angenommen realisiert werden. Die Entwicklung von kosteneffizienten Speichertechnologien wird für diesen Pfad erst mittel- bis langfristig
als relevant eingeschätzt (vgl. A005, B006, B008).
Technologischer Treiber für den dezentralen Pfad sind Kostendegressionen bei solchen Speichersystemen (vor allem Batterien) und bei PV-Anlagen, welche sich potentiell fortsetzen werden, deren künftiger Verlauf aber höchst unsicher ist (vgl. A005, A006, A007).Technische Entwicklungen, die voraussichtlich bei beiden Pfaden eine wichtige Rolle spielen, finden sich vor
allem in den Themenfeldern Smart Grids und Elektromobilität. So ist es hier denkbar, durch ein
eher zentral gesteuertes Lastmanagement auch größere Leistungsschwankungen zu kompensieren, aber auch eine dezentrale Umsetzung in Form von Microgrids und der Nutzung von EMobilen zur Steigerung des Eigenverbrauchs erscheint möglich (vgl. B009).
Anreiz Pull: Das zentrale Element der Energiewende, das EEG, ist eingebettet in eine Reihe
weiterer Regulierungen und Regeln wie dem EU-Emissionshandelssystem (EU ETS), dem
Preisfindungsmechanismus an der Strombörse (Merit-Order und Markträumungspreis) und der
Strommarktregulierung. Das EEG und seine Wirkungen sind nur begrenzt aus dem EEG selbst
heraus nachvollziehbar. Ein wesentlicher Anstoß für die aktuelle Reform des EEG ist die „Kostenexplosion“, die vor allem auch vor dem Hintergrund der Anreizwirkungen für die Solarenergie
„aus dem Ruder“ (vgl. bspw. Ströbele 2013) gelaufen sei und eine unerwartete Eigendynamik
ausgelöst habe. In der Folge wurde die Forderung nach einer Reform des Fördersystems stärker, wobei insb. von den ökonomischen Beratungsgremien der Bundesregierung eine grundlegende Umgestaltung angemahnt wurde. Im Rahmen der Bemühungen zur Reform des EEG
wurden somit annähernd alle InteressenvertreterInnen aktiv, von der EU-Kommission mit ihrem
Bemühen, Marktzutrittsbeschränkungen und unangemessene „Subventionierungen“ zu überwinden bis zu den genossenschaftlich orientierten VertreterInnen, die insb. auch die dezentralen Förderoptionen im Spiel halten wollten (Agora 2014a und IASS 2014).
Eine wichtige Rolle im Vorfeld der Reform spielte die Umstellung der Förderung für erneuerbare
Energien auf Ausschreibungen, welche ab 2017 in Kraft treten sollen. Im Rahmen der derzeitigen Diskussionen um die Ausschreibungsregelungen wird ein Mindestjahresertrag der Anlagen
diskutiert. Dies würde ertragsreiche Standorte bevorzugen und könnte damit zu einer Zentralisierung führen (bspw. Agora 2014b). Im Rahmen der Workshopdiskussionen wurde aber deutlich, dass die Ausschreibungen so gestaltet werden sollten, dass auch die kleineren AkteurInnen im Wettbewerb weiterhin eine Chance haben, und in den Ausschreibungsregelungen ihre
Interessen und Potenziale mit berücksichtigt werden. Damit sollte sichergestellt werden, dass
die Potenziale der dezentralen Lösungen, also insb. die Ansätze der „Bürgerenergie“, erhalten
bleiben (vgl. bspw. IASS 2014).
Differenzierte Vergütungen je nach Lage und möglichen Erträgen haben bisher dazu beigetragen, dass EE Anlagen auch in weniger begünstigten Regionen errichtet wurden, so dass eine
dezentrale Erzeugung unterstützt werden konnte und kann. Die vergangene Eigenverbrauchsregelung unterstützte letztlich den Eigenverbrauch als Alternative zur Einspeisung ins Netz.
Die AnbieterInnen und EntwicklerInnen der Offshore Anlagen haben sich u. a. auch über die
relevanten Bundesländer in Stellung gebracht, um Sonderförderungen aufrechtzuerhalten und
zugleich den Ausbau der Netzinfrastruktur zu unterstützen, was einen eher zentralisierten und
großräumigen Marktzugang befördert. Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg68
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Vorpommern sind Stromexporteure und benötigen demzufolge einen entsprechenden Netzausbau. Für die Unwägbarkeiten des Netzanschlusses der Offshore-Anlagen wurde eine OffshoreHaftungsumlage in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG § 17) aufgenommen (Deutscher Bundestag 2013).
Regulativer Push: Die mit Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG), Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) und vor allem mit dem zwischen den ÜbertragungsnetzbetreiberInnen
und der Bundesnetzagentur abgestimmten Netzentwicklungsplan verbundenen Vorgaben sind
die wesentlichen regulatorischen Treiber für den Ausbau des Übertragungsnetzes von Nordnach Süddeutschland. Wegen der langfristigen Nutzungs- und Refinanzierungsdauer der Netzinfrastruktur wird die Entwicklung des leitungsgebundenen Energiesystems durch solche Projekte stark vorgeprägt. Der Ausbau erfordert ein langfristiges Fortbestehen der solidarischen
Infrastrukturfinanzierung, was bei einer eventuell zunehmenden Eigenversorgung das bisherige
System der mengenbezogenen Kostenbeteiligung an seine Grenzen führen kann. Derzeit stehen die Rahmensetzungen auf regulativer Seite einem höheren Eigenversorgungsanteil und
einem dezentralen Einsatz von Speichern eher entgegen aufgrund der vorgesehenen Belegung
des Eigenverbrauchs mit Abgaben, der verpflichtenden Direktvermarktung von EE sowie der
fehlenden Förderung von Speichern (Anreiz Pull), z. B. in Form von Markteinführungsprogrammen. Auch die in der Diskussion befindliche Aufteilung der Infrastrukturkosten nach Anschlussleistung würde in diese zentrale Richtung wirken (zur EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch auf
Neuanlagen über 10MWh/a vgl. § 61 EEG 2014).
Positiv ausgewirkt hat sich für den dezentralen Ausbau bisweilen der EE-Einspeisevorrang.
Insbesondere er konnte dazu beigetragen, dass die Erneuerbaren Energien eine derartige Dynamik gegenüber den Fossilen erlangen konnten. Mit dem Wachstum der EE war besonders
anfangs ein starker dezentraler Ausbau verbunden, der sich in kleinen Windkraftanlagen und
Photovoltaik-Aufdachanlagen manifestierte (s. auch Kapitel 4.1). Mit Blick auf den forcierten
Ausbau von Offshore-Anlagen als Beitrag zu einem zentralen System wirkt sich der EEEinspeisevorrang vermutlich zukünftig nicht nur positiv für die Dezentralität sondern auch für die
Zentralität aus.

6.2.2 Externe Metafaktoren
Über die eben genannten Einflussfaktoren hinaus spielt auch eine Reihe von Entwicklungen für
die Richtung des hiesigen Energiewendeprozesses eine Rolle, welche nicht direkt von den AkteurInnenn des hier betrachteten Systems, dem leitungsgebundenen Energiesystems Deutschlands, beeinflusst werden können und somit als externe Metafaktoren bezeichnet werden. Dies
sind u. a. Einflussfaktoren, welche von außerhalb Deutschlands kommen (vgl. A003, B003,
B006, B007, B009). Ganz wesentlich sind dabei die Bestrebungen der EU in Richtung eines
europaweiten Binnenmarktes. Vor allem der Ausbau der Grenzkuppelstellen der Übertragungsnetze und Bemühungen zur Harmonisierung nationaler Ansätze wirken richtungsgebend hin zur
Bevorzugung zentral orientierter Entwicklungspfade. Weiterhin begünstigen der von den USA
ausgehende Boom in Bezug auf die Förderung von Schiefergas und der damit verbundene
niedrige Kohlepreis großindustrielle Versorgungsstrukturen. Nicht zuletzt befördert auch das
Schreckgespenst eines möglichen Blackouts zentrale Kontrollmechanismen. Je nach Art und
Ursache können mögliche zukünftige Extremereignisse die Debatte aber auch zu einer steigenden Unterstützung für dezentralere Pfade führen, wie es sich in der Vergangenheit nach der
Katastrophe von Fukushima gezeigt hat (vgl. B001, B006, B009).
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Abbildung 6: Richtungsgebende Einflussfaktoren auf das leitungsgebundene Energiesystem im Spannungsfeld von Zentralität und Dezentralität (eigene Darstellung in Anlehnung an Ahrens et al. 2002; Hemmelskamp
1999; Fichter 2005; Brand 2013)

6.3 Masterplan vs. Fahren auf Sicht: Erkenntnisse zur Synchronisation
richtungsgebender Impulse
In Anbetracht der Vielzahl an richtungsgebenden Faktoren im vorangegangen Kapitel stellt sich
nun die Frage, was sich über ihr Zusammenwirken sagen lässt. Von hoher Bedeutung scheint
dabei das Maß an Synchronisation der Einflussfaktoren. Synchronisation soll dabei nicht verstanden werden als identische Richtung, sondern als Kompatibilität der Richtungen in dem Sinne, dass sich die Wirkungen nicht gegenseitig aufheben oder behindern. Im Folgenden werden
auf Basis der Interviewauswertung Argumente wiedergegeben, die begründen, dass eine fehlende Synchronisation zu nicht vorhersehbaren Richtungen führen kann. Im Kontext von Leitorientierungen stellt sich dann die Frage, inwieweit diese synchronisierend wirken und ob nichtkompatible Leitorientierungen Asynchronitäten bei weiteren Einflussfaktoren zur Folge haben.
Zu bedenken ist dabei, dass eine zu starke Synchronisation zu Pfadabhängigkeiten führen
kann, wie es sich in der Vergangenheit in Bezug auf Fokus der Effizienzsteigerung bei der zentralen Versorgung gezeigt hat (vgl. Hellige 2012).

6.3.1 Problematik einer fehlenden Synchronisierung
Ob es zum Beispiel zu einer verstärkten Selbstversorgung auf Basis dezentraler Speicher
kommt, ist nicht zwingend maßgeblich von direkten Anreizen abhängig (Anreiz Pull), da verschiedene Eigendynamiken möglich sind. Eine zwar schlecht abzuschätzende, aber dennoch
zu erwartende Kostendegression im Bereich der dezentralen Speicher (Technology Push) in
Verbindung mit einer steigenden Nachfrage nach mehr Selbstversorgung bis hin zur Autarkie,
die auch mit einer steigenden Zahlungsbereitschaft einhergeht (Demand Pull), wäre aber unter
Umständen in der Lage, die in die zentralistische Richtung wirkenden regulativen Rahmensetzungen zumindest teilweise auszuhebeln, insb. wenn ein generelles Verbot von Eigenversor70
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gung nicht umsetzbar bzw. nicht zu erwarten ist (vgl. Interviews A005, Abs. Abs. 77; A006, Abs.
224-225, A008, Abs. 161-163). Wichtige unterstützende und schwächende Faktoren können
dabei die sich aktuell ausweitende Serienfertigung von Batterien für die E-Mobilität und ab den
2020ern das Ende der EEG-Förderung bestehender PV-Anlagen sein.
Die systematische Integration der dezentralen Transformationsprozesse in einen Masterplan für
die Infrastrukturentwicklung scheint in Anbetracht dieser hoch unsicheren Entwicklungen kaum
möglich. So lässt sich z. B. das Ziel der Kostenminimierung/-effizienz beim Wechselspiel von
Netzausbau und Speicherung nicht geplant realisieren. Es droht die Gefahr von Fehlinvestitionen und Kostensteigerungen (vgl. A003, Abs. 180-181; A005, Abs. 93). Ein reines Fahren auf
Sicht, wie von einigen AkteurInnen vorgeschlagen, ist aber wohl ebenfalls nicht zielführend,
insbesondere dann, wenn die Zielvorstellungen nur unscharf formuliert sind. Dabei sorgt die
unklare Zielperspektive dafür, dass Instrumente mit gegenteiligen Wirkungsrichtungen zum Einsatz kommen, wie z. B. eine KWK-Förderung bei gleichzeitiger Belegung des Eigenverbrauchs
mit Abgaben (B005, Abs. 69). Solche möglicherweise lähmenden Zielkonflikte ließen sich nur im
Rahmen eindeutiger Leitplanken und -konzepte, z. B. CO2-Grenzen und einer notwendigen
Netzdienlichkeit von Systemkomponenten, abschwächen bzw. tendenziell auflösen (B005, Abs.
81).
Gegen die notwendige Synchronisation wirkt eine Reihe von zum Teil sich schnell wandelnden
Instrumenten auf den verschiedenen Politikebenen (EU, Bund, Länder, Kommunen) und die
damit jeweils verbundenen unterschiedlichen Interessen (A003, Abs. 175; A007, Abs. 97; B006,
Abs. 16). Hier erscheint die Integration ähnlich schwierig wie bei der Abstimmung der EEAusbauziele der Deutschen Bundesländer. Derzeit bildet sich durch die gewählten Instrumente
eine nur bedingt absehbare Systemkonfiguration heraus (A002, Abs. 107; A003, Abs. 159).
Weiterhin gilt es auch auf technischer Ebene eher mit einer Dezentralisierung kompatible Konzepte (Elektromobilität, kleine EE-Anlagen, Smart Grids) mit zentralen Systemen zur Absicherung der Versorgungssicherheit (Kraftwerke, Übertragungsnetze) in Einklang zu bringen (B002,
Abs. 87; B009; WS). Dies erfordert einen wachsenden Abstimmungsbedarf zwischen den Übertragungs- und den VerteilnetzbetreiberInnen, der bisher nur mangelhaft geregelt ist (A007, Abs.
88; B004, Abs. 20-21, 24-25; B009, Abs. 91).
Als wichtige Kriterien für die Wahl von Instrumenten wird in diesem Kontext von mehreren Seiten ihr möglicher Beitrag zur Verbesserung der Netzdienlichkeit neuer Strukturen gesehen
(A001, Abs. 276, B004, Abs. 31; B006, Abs. 17; B009, Abs. 90-91) sowie die Flexibilität im System zu erhöhen (A007, Abs. 60, 110; B008, Abs. 85). Z. B. sollte bei einer Förderung von EMobilität von vorn herein ihre Wirkung auf das Stromnetz berücksichtigt werden (A001, Abs.
237-238).

6.3.2 „Subsidiarität“ und „Zelluläres System“ als Leitorientierungen für die soziotechnische Systemarchitektur – Ein möglicher Ausweg
Im Kontext dieser Problematiken äußert eine ganze Reihe von InterviewpartnerInnen die Vorstellung, mehr Entscheidungsspielräume auf die unteren Ebenen zu verlagern, dies aber
gleichzeitig top down mit Leitplanken in Form von klaren Vorgaben und Rahmensetzungen zu
versehen (A002, Abs. 178; A003, Abs. 176; B003, Abs. 65; B006, Abs. 62). Es käme also darauf an, regional oder lokal auszuhandeln, wie bestimmte übergeordnete Vorgaben erfüllt werden können. Dies wäre ein Beitrag zur politischen Subsidiarität, derzufolge alles, was auf den
unteren Ebenen bzw. in dezentralen Bereichen geregelt werden kann, vordringlich auch dort
geregelt werden soll. Dies wäre deutlich mehr als alles, was bisher mit dem Thema Partizipation
diskutiert wurde. Wobei schon einiges dafür spricht, dass Partizipation, wenn sie denn in einer
Verfolgung einer gemeinsamen Leitorientierung mündet, zu einer besseren Synchronisation
und damit zu stabileren Pfaden führt (B003, Abs. 84; B007, Abs. 34).
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Im Kontext einer solchen mit Grenzen versehenen dezentralen Autonomie können die konkreten Leitorientierungen (Gestaltungsleitbilder) lokal unter Bezugnahme auf die dortigen Interessen und Gegebenheiten konkretisiert und operationalisiert werden, allerdings immer gerahmt
durch übergeordnete Leitplanken und Leitkonzepte (A006, Abs. 88; A008, Abs. 52). Dabei müssen die Rahmensetzungen allerdings lokal noch genügend Handlungsspielraum zum Erreichen
der Vorgaben unter Abwägung verschiedener Optionen lassen (B002; Abs.54-56). In diesem
Zusammenhang stellt sich bspw. die Frage, ob das geänderte EEG die Realisierung verschiedener Formen von EE in Süddeutschland noch ausreichend zulässt (A009, Abs. 30). Die genaue Ausformulierung der Ausschreibungsbedingungen wird dafür entscheidend sein.
Auch aus technischer Sicht sprechen mögliche lokale Spannungsschwankungen (A001, Abs.
150) und die mit einer zentralen Steuerung verbundenen Sicherheitsbedenken bzgl. Cyberattacken (A001, Abs. 132) dafür, die Problematik einer dezentralen fluktuierenden Einspeisung zunächst dezentral anzugehen und nur bei Bedarf auf die nächst höhere Hierarchiestufe zu verlagern (A001, Abs. 55; A005, Abs. 154, Abs. A007, Abs. 46, 130; B002, Abs. 87; B009). Dieses
Vorgehen entspräche einer Anwendung des Subsidiaritätsprinzips auf der technischen Ebene.
Eine mit der Subsidiarität besonders kompatibles zelluläres System böte zudem den Vorteil,
dass beim Ausfall der nachgelagerten zentralen Systeme bei geeigneter Gestaltung ein Weiterbetrieb der Zellen denkbar wäre (B004, Abs. 28-29, 91).
Zur Realisierung stärker subsidiär gestalteter Versorgungssysteme sind mittlerweile etliche
technische Lösungen aus dem Ingenieur- und IKT-Bereich verfügbar, wenn auch zu teils deutlich höheren Kosten (A007, Abs. 43, 119-120, A008, Abs. 142-144; B009, Abs. 141). Es fehlt
allerdings an Instanzen, die eine solche Systemarchitektur umsetzen und betreiben könnten
(Abs. 120). Zudem stehen die regulativen Bedingungen diesem Ansatz bisher eher entgegen
(B009, Abs. 142). Problematisch für eine Umsetzung ist außerdem, dass zum einen nicht Erzeugung und Bedarf einzelner Regionen in den Blick genommen werden und ein adäquater
Ausgleich stattfindet, sondern nur der gesamte deutsche Markt als Referenz angenommen wird,
und dass zum anderen unklar ist, welche AkteurInnen des Energiesystems, z. B. Versorger oder Netzbetreiber, überhaupt für diesen adäquaten Ausgleich verantwortlich sind (B004, Abs.
60; B006, Abs. 22).
In den sich zwischen den polaren Konzepten Masterplan und dem bloßen Fahren auf Sicht aufspannenden Bereich von strategischen Möglichkeiten könnte also z. B. die Leitorientierung der
Subsidiarität als Kompromiss zwischen zentraler und dezentraler Orientierung treten. Doch bei
einer subsidiären Gestaltung der nationalen Prozesse verbleibt auch weiterhin die Problematik
der Abstimmung und Kooperation innerhalb des EU-Raums. Diesem wird von vielen Befragten
große und weiter zunehmende Bedeutung beigemessen (A002, Abs. 164; A003, Abs. 176;
A005, Abs. 77; B005, Abs. 77-78; B006, Abs. 49; B008, Abs. 42; B009, Abs. 151).
Subsidiarität scheint bei den Befragten als ein integrierendes Konzept zur Versöhnung von dezentralen und zentralen Gestaltungsperspektiven wahrgenommen zu werden, das als eine Leitorientierung für die Architektur eines zukünftigen Energiesystems dienen kann. Eine konkrete
Ausformulierung auf technischer Ebene wäre dann das zelluläre System, wie sie oben beschrieben wurden. Gemäß der Multi-Impuls-Hypothese im Rahmen des Schildkrötenmodells (s.
Kapitel 3.3) und den Einschätzungen der InterviewpartnerInnen (s. Kapitel 6.2) reicht aber eine
alleinige Leitorientierung nicht aus, um den dynamischen Übergang vom derzeitigen in ein zukünftiges Energiesystem realisieren zu können. Wie könnte die Subsidiarität beispielsweise
konzeptionell in das EEG eingebracht werden? Lassen sich aus dem Subsidiaritätsprinzip Folgerungen für die Ausschreiberegelungen ableiten? Wie findet man die Übersetzung von nationalen Ausbau- und Klimaschutzzielen auf darunter liegende Ebenen? Auch mit dem scheinbar
versöhnlichen Konzept der Subsidiarität bleiben noch eine Menge Fragen für die Transformation offen. Die Frage nach dem „Change Management“ der Transformation des Energiesystems
72

DISKUSSIONSPAPIER Nr. 1 – 2015

kann alleine durch das Konzept der Subsidiarität noch nicht Rechnung getragen werden. Zumindest lässt sich dies nicht aus den Antworten der Befragten ableiten. Letztlich muss auf jeder
Ebene dann wieder die Frage beantwortet werden, ob man nun auf Sicht fährt oder einen Masterplan zur Umsetzung der übergeordneten Ziele entwickelt.
Auch muss der Umstand noch diskutiert werden, dass das Lösen von Problemen auf möglichst
niederster Ebene nicht davor schützt, auch auf höheren Ebenen Entscheidungen treffen zu
müssen, die durchaus wieder Rückwirkungen auf untere Ebenen haben. Wenn nämlich Maßnahmen zur Frequenzhaltung im Stromnetz auf Verteilnetz- und Ortsnetzebene nicht mehr ausreichen (und das ist sehr wahrscheinlich), müssen ggf. überregional Teilnetze abgeworfen werden um andere Regionen zu schützen. Ohne eine zentral steuernde Instanz scheint das nur
schwer möglich zu sein. In so einem Fall werden lokale und regionale Energiesysteme vor vollendete Tatsachen gestellt, da die vorgelagerten Systeme ihnen Entscheidungen aufdrängen
(müssen). Ähnliche Überlegungen müssten auch für die Ausgestaltung der Wärme- und Kraftstoffversorgung gemacht werden: Taugt das Subsidiaritätsprinzip in diesen Teilsektoren überhaupt? Bei Wärme (und Gas) könnte man sich subsidiäre Systeme noch vorstellen, die aber
vermutlich hauptsächlich aus dem Aufbau von regionalen Pufferkapazitäten und einer Verstärkung von Power-to-Heat Optionen bestehen. Für die Kraftstoffversorgung (jenseits von Elektromobilität) sind die nötigen Anlagengrößen und Investitionsbedarfe für eine Umsetzung des
Subsidiaritätsprinzips aber ggf. zu hoch. Regionale Defizite in der Kraftstoffversorgung werden
vermutlich auch zukünftig immer überregional beantwortet werden müssen.
Um die eben genannten offenen Fragen aufzugreifen, muss das Subsidiaritätsprinzip also in
einen größeren Rahmen eingebettet werden. Als Gestaltungskonzept bietet sich dafür das Konzept der Resilienz an.
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7 Resilienz als Leitorientierung bei der Gestaltung des leitungsgebundenen Energiesystems
Jakob Wachsmuth

In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse aus dem vorigen Kapitel zunächst in einem Exkurs mit einigen theoretischen Ergebnissen aus dem wissenschaftlichen Diskurs über
eine resilientere Gestaltung von Infrastruktursystemen konfrontiert. Anschließend wird die Anschlussfähigkeit der Leitorientierung in Richtung auf ein resilienteres Energiesystem an die aktuellen Diskurse diskutiert.

7.1 Exkurs: Erkenntnisse zu Resilienzaspekten der zunehmenden Dezentralisierung und Integration des leitungsgebundenen Energiesystems
Bei der Gestaltung resilienter Energiesysteme gilt es eine Vielzahl von relevanten Aspekten zu
berücksichtigen. Die breite Anwendbarkeit von aus dem Resilienzgedanken abgeleiteten technischen Gestaltungsprinzipien auf das Energiesystem wurde schon von Lovins und Lovins (Lovins und Lovins 1982) diskutiert. Einige dieser Prinzipien wurden bereits in die heutige Infrastruktur integriert (vgl. Lenz 2009). Tatsächlich ist der flexible und an dynamischer Stabilität
orientierte Stromnetzbetrieb schon jetzt darauf ausgelegt mit unerwarteten Störereignissen umzugehen (vgl. Leyens et al. 2012). So wird dabei nicht davon ausgegangen, dass Störungen
vorhergesehen oder komplett vermieden werden können, sondern es wird auf Reservekapazitäten, Speicher und Lastmanagement gesetzt.
In Bezug auf das leitungsgebundene Energiesystem gibt es jedoch im Zuge der Energiewende
zwei Entwicklungen, die hier in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Gestaltung resilienter
Energiesysteme besonders hervorgehoben werden sollen: Die Dezentralität bei Erzeugung,
Verteilung und Besitzstrukturen vor allem durch den Ausbau von EE sowie die zunehmende
Verknüpfung zwischen Strom, Gas, Wärme, IKT und auch Mobilität durch Smart-Grids-Ansätze,
E-Mobilität und Power-to-Gas/Heat-Konzepte. Diese Thematiken wurden im Rahmen des Projekts RESYSTRA auf Basis der Literatur untersucht und mit ExpertInnen aus den Ingenieurswissenschaften und der Energieinformatik diskutiert 12, woraus einige Konsequenzen in Bezug
auf die resiliente Gestaltung der künftigen Energiesystemarchitektur abgeleitet werden konnten,
die im Folgenden näher erläutert werden.
Erkenntnisse zu kritischen Infrastrukturen weisen darauf hin, dass insb. sehr enge und starre
Kopplungen innerhalb und zwischen komplexen Systemen deren Fähigkeiten zu einem adäquaten Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen reduzieren (vgl. Perrow 1987). Durch die zunehmende Komplexität der Energiesysteme erhöht sich die Gefahr von Kaskadeneffekten von
Region zu Region und zwischen den Infrastrukturen, insb. auch durch die zunehmende Anzahl
beteiligter AkteurInnen (vgl. IRGC 2006). Weiterhin kann sich ein in Netzwerkstrukturen in vielen Fällen als vorteilhaft bekannter hoher Vernetzungsgrad bei Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Netzwerken eher negativ auswirken (vgl. Buldyrev et al. 2010). Dies spricht dafür,
die in jedem Fall steigende Komplexität des Energiesystems durch Zellularität vorsorglich in
Grenzen zu halten und die Kopplungen zwischen sowohl geographisch getrennten als auch
verschiedenartigen Infrastrukturen möglichst optional zu gestalten, nicht zuletzt durch flexible
Reaktions- bzw. Steuerungsmechanismen und geeignete Speicherkapazitäten, so dass auf
eventuelle Störereignisse dynamisch reagiert werden kann. Zusätzliche Vorsorgemaßnahmen
12

Eine wichtige Rolle spielte dabei die Ringveranstaltung „Internet der Energien? Kontroversen über die soziale,
technische und informationelle Architektur künftiger Energiesysteme“ im Wintersemester 2013/14 an der Universität
Bremen, abrufbar unter http://mlecture.uni-bremen.de/ml/index.php?option=com_content&view=article&id=219.
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führen allerdings auf Grund einer geringeren Effizienz zu höheren Kosten, was sowohl im Einzelfall als auch im Gesamtkonzept gegeneinander abgewogen werden muss.
Besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf eine erhöhte Verletzlichkeit durch gekoppelte Infrastrukturen verdient die zunehmende Verschmelzung von Energie- und IKT-Netzen im Zuge der
intelligenten Steuerung von flexiblen Erzeugern und Verbrauchern zum Ausgleich der fluktuierenden Einspeisung von PV- und Windenergieanlagen. Es stellt sich hier die Frage, ob gewährleistet werden kann, dass flächendeckend die nötigen Sicherheitsstandards eingehalten werden
oder ob sich damit Angriffspunkte für Cyberattacken ergeben (vgl. Berl et al. 2013). Diesbezüglich ist es sinnvoll, keinen hohen Grad an Homogenisierung der dezentralen Architektur anzustreben, da dies großflächige Cyberattacken erleichtert. Als weitere Problematik kommt die Frage nach der Schwarzstartfähigkeit der gekoppelten Systeme im Falle eines Ausfalls hinzu.
Schon heute ist der Schwarzstart der Stromversorgung ein diffiziler Vorgang, der die Einhaltung
eines genau vorgeplanten Ablaufs in Bezug auf die Wiederherstellung der Versorgung in einzelnen Zellen und deren sukzessives Zusammenschalten erfordert (vgl. Prillwitz und Krüger
2007). Bei enger Kopplung von IKT- und Stromnetz ist in dieser Hinsicht zumindest durch einen
entsprechend gearteten zellulären Aufbau der gekoppelten Systeme vorzusorgen. Aus Gründen
der Vorsorge für Ausfälle sollte aber auch die Möglichkeit eines (Teil-)Systembetriebs ohne die
IKT-Netze in Betracht gezogen werden.
An einigen Stellen gibt es momentan Entwicklungen, die Kopplungen im Energiesystem weniger eng zu gestalten. So sollen KWK-Anlagen verstärkt mit Wärmespeichern ausgestattet werden, um die Bereitstellung von Strom und Wärme zeitlich stärker entkoppeln und damit auf
schwankende Erzeugung und Lasten besser reagieren zu können. Auch werden flexible Powerto-Heat-Konzepte durch den Einsatz bivalenter Heizungssysteme diskutiert (Groscurth und Bode 2013), während Elektroheizungen, die z.B. in Frankreich zu einer sehr hohen Abhängigkeit
der Wärme- von der Stromversorgung geführt haben, eher aus dem System genommen werden
sollen (Frey et al. 2007). Zudem wird damit begonnen, in den Stromverteilnetzen regelbare
Ortsnetztransformatoren zur dynamischen Spannungshaltung einzusetzen, damit sich die dort
wegen der fluktuierenden EE-Erzeugung vermehrt auftretenden Spannungsschwankungen
nicht mehr unmittelbar auf den höheren Netzebenen auswirken (vgl. z. B. Agora Energiewende
2013).
Andererseits sind in diesem Zusammenhang längerfristige Entwicklungen denkbar, die wieder
zu neuen engen Kopplungen im System führen können, deren Konsequenzen im Sinne einer
vorsorglichen Gestaltung wohldurchdacht sein sollten. So spricht im Zuge des Umbaus zu einem CO2-armen Energiesystem vieles dafür, dass Elektrizität als Energieträger eine noch höhere Bedeutung erlangt. Schon heute ist der Betrieb von Gasnetzen und Tankstellen von der
Stromversorgung abhängig. Werden jedoch in Zukunft die Güter zusätzlich auch primär strombasiert zur Verfügung gestellt, z. B. durch Power-to-Gas-Anlagen, können Engpässe bei der
Stromerzeugung negativ auf die anderen System Services auswirken. Umgekehrt wäre es allerdings auch denkbar den Betrieb der Gas-, Wärme- und Mobilitätsinfrastrukturen durch lokale
Stromerzeugung autarker zu gestalten, was zumindest für eine Kerninfrastruktur als Vorsorge
für Versorgungsausfälle prüfenswert ist. Die Produktion von erneuerbarem Strom an den ertragsreichsten Standorten und ein fast permanenter großräumiger Transport zu den Verbrauchsschwerpunkten führt zu einer engeren Kopplung zwischen den betreffenden Regionen
und zu einer wesentlich stärkeren Abhängigkeit von der Transportinfrastruktur.
Vieles spricht dafür, dass im Kontext des Umstiegs auf erneuerbare Energien der regionalen
Ebene eine besondere Bedeutung in Bezug auf die resiliente Gestaltung der Energiesysteme
zukommt. So ist die Nutzung der regional vorhandenen Ressourcen der Resilienz zuträglich,
weil dadurch die Abhängigkeit von überregionalen Ressourcen verringert (vgl. Lovins und Lovins 1982) und die Diversität der Quellen vergrößert werden kann, wodurch sich Störereignisse
in Lieferketten oder bei einzelnen Quellen weniger stark auswirken. Andererseits sind für die
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Akzeptabilität dezentraler Lösungen lokale Bedürfnisse und Potenziale bezüglich Flächen und
Ressourcen ins Verhältnis zu setzen, was nur in regionalen Prozessen erfolgen kann (vgl.
B003). Aus technischer Sicht ist zu beachten, dass die durch fluktuierende Einspeisungen auftretenden Spannungsschwankungen in Verteilnetzen nicht zentral ausgeglichen werden können, sondern vor Ort behoben werden müssen. Nicht nur hierzu, sondern auch für den regionalen Lastausgleich bietet sich eine Art Subsidiaritätsprinzip an, bei dem eventuelle Probleme so
weit wie möglich dezentral gelöst werden und nur falls nicht anders möglich an die nächst höhere Netzebene weitergegeben werden (vgl. BDI 2013). Wichtig hierfür sind die intelligente Steuerung regionaler Lasten und ErzeugerInnen, regionale Pufferkapazitäten in der Form von Speichern und regelbaren Ortsnetzstationen sowie die optionale Kopplung der verschiedenen Energieträger. Insgesamt lassen sich dadurch die Komplexität der Steuerung und die damit verbundenen Fehlerquellen verringern (vgl. Appelrath et al. 2012).
Noch Klärungsbedarf besteht in Bezug auf eine Bewertung der Konflikte zwischen effizienten
und resilienten Lösungen, z. B. in Bezug auf einen vertretbaren Umfang an Speicherkapazitäten
im System. Diese sind im Normalfall die Flexibilitätsoption mit den höchsten Kosten, bieten aber
im Umgang mit seltenen und unerwarteten Störereignissen eine anders nicht zu verwirklichende
Pufferkapazität. Weitgehend offen ist auch die Frage nach den jeweiligen Verantwortlichkeiten
für eine resilientere Gestaltung der Strukturen. Insbesondere ist unklar, wie durch die aktuelle
Form der Regulierung auf entsprechend geartete intelligente Strukturen in den Verteilnetzen
hingewirkt werden kann, bzw. ob nicht dadurch im Gegenteil die Entwicklung solcher Strukturen
gehemmt oder sogar unterbunden wird. Durch den aktuellen Umbau der Infrastruktur ergeben
sich aber Möglichkeitsfenster, die für eine resiliente Ausgestaltung genutzt werden können, falls
die entsprechenden Prinzipien einen ausreichend hohen Stellenwert in den betreffenden Innovationsprozessen einnehmen.

7.2 Anschlussfähigkeit von Gestaltungsleitbildern für resiliente Energiesysteme an die aktuellen Diskurse zur Richtung der Energiewende
Die Analyse der unterschiedlichen nicht-ausschließbaren Entwicklungspfade für das leitungsgebundene Energiesystem im vorigen Kapitel legt nahe, dass eine Integration von Gestaltungsleitbildern zum vorsorgeorientierten Umgang mit tiefgreifenden Unsicherheiten der Energiewende geboten ist. Daher stellt sich nun die Frage, inwiefern die diskutierten Aspekte einer resilienteren Gestaltung von Energiesystemen an die zuvor identifizierten Ziele, Mittel, Strategien
und Leitorientierungen der verschiedenen Akteursgruppen anschlussfähig sind. Dabei geht es
nicht darum, auf eine vollständige Angleichung der Leitkonzepte hinzuwirken, sondern um eine
Reflexion dieser im Lichte von Resilienz. Weder kann ein rein zentral organisiertes Energiesystem mit der möglichen Bandbreite von Störereignissen auf dezentraler Ebene umgehen, noch
kann ein dezentral autarkes System stets ohne Rückgriff auf zentrale Backup-Systeme auskommen. Die Frage ist nun, ob Resilienz als Leitkonzept bei der Gestaltung der Energiewende
eine Brückenfunktion für die Verbindung von zentralen und dezentralen Strategien haben kann,
indem es aufzeigt, welche Aspekte beider Perspektiven für das robuste Erreichen bestimmter
Mindestziele (kosten- und klimaverträgliche Vorsorge gegen Systemausfälle) unter einer Vielzahl möglicher Rahmenentwicklungen von besonderer Bedeutung sind.
Das in Kapitel 6.3.1 als synchronisierend identifizierte Prinzip der Subsidiarität umgesetzt in
einem zellulären System kann dabei einen Ansatzpunkt für eine Integration mit gleichzeitiger
Abgrenzung von dezentralen und zentralen Aspekten bilden. Denn ein Großteil der zuvor diskutierten Prinzipien zur resilienten Gestaltung von Energiesystemen lässt sich in diesem Kontext
deuten. So gibt es einige Prinzipien, die darauf abzielen die Erbringung der System Services
soweit wie möglich dezentral zu gestalten und den Rückgriff auf die übergelagerten Netzebenen
auf das Nötigste zu beschränken. Dazu zählt bspw. die Ausschöpfung der lokal vorhandenen
EE-Potenziale. Aktuelle Studien legen in diesem Kontext nahe, dass die Kostenvorteile einer
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Errichtung von EE-Anlagen an den besten Standorten gegenüber einem Ausbau in der Fläche
zu vernachlässigen sind (vgl. z. B. Agora Energiewende 2013). Auch der lokale Ausgleich von
Erzeugung und Verbrauch durch Speicher, Lastmanagement und eine intelligente Steuerung
sowie der Aufbau eines gekoppelten IKT-Energiesystems mit unabhängigen Zellen zielt auf
eine subsidiäre Gestaltung ab, wobei stets davon auszugehen ist, dass übergelagerte Netzebenen als Back-Up-Systeme benötigt werden.
Im Kontext von Energieinfrastrukturen ist die Hochspannungsebene der Elektrizitätsnetze von
besonderer Bedeutung für die Subsidiarität. Denn hier bestehen Back-up-Potenziale für die
Nachfragedeckung im Falle eines zeitweiligen, regionalen Unterangebots, und die typischerweise verwendete doppelte Ringstruktur von Hochspannungsnetzen bietet eine hohe Ausfallsicherheit. Weiterhin existieren auf der Hochspannungsebene VerbraucherInnen und ErzeugerInnen aller Größenklassen, und diese lassen sich auch messtechnisch trennen (vgl. dena
2014). Schließlich sind Übertragungs- und VerteilnetzbetreiberInnen auf dieser Ebene gemeinsam für die Netzplanung verantwortlich, wodurch die in jedem Fall notwendige Kooperation
schon in Grenzen formalisiert ist. Nichtsdestotrotz ist zu beachten, dass die zugehörigen Bedingungen für eine Koordination und Planung regional sehr unterschiedlich ausfallen, also heterogen sind. Außerdem ist eine zelluläre Gestaltung im europäischen Netzverbund zur Vermeidung
von kaskadierenden Ausfällen vorteilhaft. Dies gilt auch für die Verteilnetze, da auch dort bereits Spannungsschwankungen zu kompensieren sind.
Um den auch in resilienteren Systemen immer wieder nötigen Rückgriff auf die überlagerte
Ebene zu gewährleisten, sind weitere Prinzipien nötig, die dafür sorgen sollen, dass die optionalen Kopplungen bei Bedarf auch tatsächlich verfügbar sind. Im Rahmen des Leitkonzeptes
Resilienz sollte daher auch verdeutlicht werden, dass an vielen Stellen auf einen Rückgriff auf
die Netzinfrastruktur nur zu sehr hohen Kosten oder sogar im Sinne eines Back-Up-Systems
gar nicht verzichtet werden kann.
Durch die im Vergleich zu Lastmanagement und Netzausbau erweiterten Möglichkeiten zum
Umgang auch mit seltenen Störereignissen kommt der Integration von Speichern ein Eigenwert
als Vorsorgebeitrag zu, über den kontinuierlichen Ausgleich von Erzeugung und Last hinaus.
Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn ein entsprechender netzdienlicher Betrieb gewährleistet ist. Das Leitkonzept der resilienteren Systeme müsste also nicht nur die NetzbetreiberInnen und RegulatorInnen in Bezug auf den langfristigen Umbau der Netze für sich gewinnen,
sondern auch die Masse der ProsumentInnen, die durch eine netzdienliche Auslegung und Nutzung von Speichern, Eigenerzeugungsanlagen und E-Mobilen zum Umgang mit Störereignissen substantiell beitragen können. Dies könnte sich aber nachteilig für die lokale Eigenversorgung auswirken, insbesondere dann, wenn lokale Speicher eben (teilweise) dem übergelagerten Netz zur Verfügung gestellt werden und einer Verbesserung der Selbstversorgung nicht
mehr dienen können, oder wenn Flexibilitätspotenziale in den Verbrauchern zur Netzstabilisierung „nach oben“ durchgereicht werden, statt lokal eingesetzt zu werden. Diesbezüglich sollte
eine Balance angestrebt werden, welche die jeweiligen Kosten und die denkbaren Versorgungsengpässe ins Verhältnis setzt.
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8 Relevanz und Handlungsorientierungen

Im Rahmen des vorliegenden Berichts konnte herausgearbeitet werden, dass das tradierte
sozio-technische System destabilisiert wurde, eindeutige oder gar konsensuale Orientierungen
über die Zukunft des leitungsgebundenen Energiesystems aber (noch) nicht existieren. Das
energiewirtschaftliche Zieldreieck, welches ansatzweise Orientierungssicherheit gibt, lässt viele
Interpretationen zu, sodass daraus letztlich diverse Entwicklungspfade abgeleitet werden
könnten. Typisierend können mit dem Zieldreieck viele AkteurInnen ihre Positionen begründen,
so nutzen bspw. die Incumbents die Bezahlbarkeit und die soziale Frage als Ansatz, um
Elemente des EEG in Frage zu stellen, von Seiten der dezentral orientierten AkteurInnen
(Challenger) wird hingegen auf die Akzeptanz der EE durch die Bürgerenergie verwiesen.
Grundsätzlich scheinen die soziale Aspekte von Akzeptanz und Gerechtigkeit eine bisher
vernachlässigte Dimension im energiewrtschaftlichen Zieldreieck zu sein, die im Zuge der
Neuausrichtung berücksichtigt werden müssen.
Die Destabilisierung des bestehenden Systems zieht den Bedarf an erkennbaren Konturen
eines neuen sozio-technischen Systems nach sich. Konkret wird zunehmend gegenüber den
Erneuerbaren die Forderung nach der Markt- und Systemintegration erhoben. Dies ist in jedem
Fall die zentrale Herausforderung in der mittleren Frist. Die bisherige überwiegende
Fokussierung des EEG auf die Technikentwicklung und -förderung im Sinne einer
Feinsteuerung muss nunmehr erweitert werden um Ansätze des Umgangs mit dem volatilen
Angebot der erneuerbaren Energien (bspw. mit Blick auf Speicherentwicklung), die Entwicklung
vielfältiger neuer Geschäftsmodelle (letzteres gilt im Übrigen auch für die großen
Energieproduzenten) sowie, auch jenseits der EEG Förderung, die Entwicklung von Ansätzen
des Demand Side Managements.
Leitorientierungen haben
Ebenen für den Umgang
gespielt. Dies gilt insb. für
aber auch für die Öffnung
des EU-Binnenmarkts.

auch in der jüngeren Vergangenheit auf den unterschiedlichen
mit dem leitungsgebundenen Energiesystem eine wichtige Rolle
die erneuerbaren Energien mit ihren Dezentralisierungspotenzialen,
der (Energie-) Märkte im Kontext der Liberalisierungen im Rahmen

8.1 Spannungsverhältnisse
Im Rahmen des vorliegenden Berichts wurden vielfältige Spannungsverhältnisse mit Blick auf
die Entwicklung(-srichtung) des sozio-technischen Systems auch in zeitlicher Perspektive
dargestellt. Im Fokus der Analysen standen vor allen Dingen die Spannungsverhältnisse
zwischen zentralen und dezentralen Orientierungen und die Frage nach der Resilienz des
leitungsgebundenen Energiesystems gerade auch im Kontext seiner Transformation. Zentrale
Spannungsverhältnisse ergeben sich dabei vor allem mit Blick auf die Umbauerfordernisse
gerade auch der Infrastrukturen, auf die Art des Umbaus und auf die (Neu-) Verteilung der
Zuständigkeiten der System Services für das netzgebundene Energiesystem.
Mit Blick auf die Frage des Spannungsverhältnisses zwischen Zentralität und Dezentralität
existieren im Grundsatz vielfältige Wege, die Ziele des energiepolitischen Zieldreiecks zu
erreichen. Sowohl dezentrale als auch zentrale Pfade zur Erreichung der Klimaziele sind
denkbar. Gerade weil es diese potenzielle Optionsvielfalt gibt, stellt sich die Frage nach den
Bewertungskriterien der unterschiedlichen Optionen und Entwicklungspfade. Das existierende
energiewirtschaftliche Zieldreieck ist bei der Suche nach den geeigneten Pfaden zwar hilfreich,
es ist allerdings selbst wieder vielfach interpretierbar, sodass die mit diesen Kriterien
erreichbare Richtungssicherheit begrenzt ist.
Im Rahmen des Papiers konnte herausgearbeitet werden, dass die Spannungsverhältnisse
zwischen einer zentralen und dezentralen Orientierung vielfach weniger groß sind als zunächst
vermutet wurde. Auch die 100% sich selbst versorgende Region wird i.d.R. nicht im Sinne der
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Autarkie gedacht, sondern eher bilanziell und die zentralen Lösungen unterstützen gerade vor
dem Hintergrund der bereits getätigten Investitionen in erneuerbare Energien letztlich die
Kopplung dezentral erzeugter Energien zu größeren Verbünden. Studien, die sich mit den
potenziellen Kosten von stärker zentralen und stärker dezentralen Energiesystemen befassen,
kommen vielfach zu dem Ergebnis, dass die finanziellen Differenzen beider Zugänge eher
geringfügig sind, sodass die Kosten nur begrenzt als Unterscheidungskriterium geeignet sind
(u. a. Agora Energiewende 2013). Wesentliche Einflussfaktoren mit Blick auf die Bewertung
unterschiedlicher Lösungsansätze in diesem Kontext sind jedoch die aktuellen
Kostenentwicklungen
(Wirkung
der
Einspeisevergütung
auf
den
Strompreis),
Akzeptanzprobleme und die Bedeutung der lokalen Wertschöpfung. Mit Blick auf die
Kostenentwicklungen wird zentraleren Lösungen im Wesentlichen zugeschrieben, dass durch
die weiträumige Vernetzung gegenwärtig teure Speicher eingespart werden können. Sollten die
Entwicklung der Speichertechnologien schneller voranschreiten als erwartet und zugleich die
Kostendegression relevant werden, dann könnten sich die Relationen der Vorteilhaftigkeit der
unterschiedlichen Ansätze verändern.

8.2 „Fahren auf Sicht“ und „Masterplan“
In den verschiedenen Interviews des Vorhabens wurde deutlich, dass Planungssicherheit
letztlich von allen AkteurInnen als höchst wünschenswert angesehen wird. Da sich allerdings
die Ziele der Energiewende zwischen den AkteurInnen deutlich unterscheiden, bedeutet die
„Herstellung“ von Planungssicherheit, dass die Interessenkonflikte durch eine politische
Vorgabe quasi „außerhalb“ des Systems entschieden werden müssten. Die
Auseinandersetzungen am Beispiel der Reform des EEG verdeutlichen, dass derartige
Grundsatzentscheidungen weder zu erwarten noch realistisch sind. Vielmehr wird es einen
komplexen Aushandlungsprozess geben, in dem vielfältige AkteurInnen Einfluss nehmen, nicht
zuletzt um ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen.
Generell ist festzuhalten, dass ein reines Fahren auf Sicht nicht hinreichend sein wird.
Investitionen in Infrastrukturen sind i.d.R. langfristig orientiert, dementsprechend werden sie nur
vorgenommen, wenn ein Mindestmaß an Richtungs- und Planungssicherheit existiert. Dies gilt
vor allem auch hinsichtlich der Speicherfrage, die letztlich für die Energiewende mit Blick auf die
volatilen Erzeugungen der EE höchst relevant ist. Die Frage der Speicherentwicklung erweist
sich von daher als ein zentrales Element, das zunächst das Fahren auf Sicht erforderlich macht.
Inwieweit hinreichend Speicherkapazitäten zu „tragfähigen“ Kosten zur Verfügung stehen
werden, ist noch eine offene Frage (erforderlich wäre eine Kostendegression wie bei
Solarpanels). Darüber hinaus erfordern auch mehrere Aspekte (wie bspw. oben erwähnt
Investitionen in Infrastrukturen) eine Art Masterplan. Es wird aber auch deutlich, dass letztlich
ein kontinuierlicher Abgleich zwischen Masterplan und „Realitäten“ hergestellt werden muss.
Von der Art und Bedeutung der Innovationsdynamiken unterschiedlicher Speicherlösungen und
der jeweiligen sozio-ökonomischen Einbettung wird es wesentlich abhängen, welche Systeme
letztlich handlungsrelevant sein werden und damit auch eine Antwort auf die Frage nach dem
Verhältnis von zentralen und dezentralen Entwicklungspfaden liefern.

8.3 Leitorientierungen

Gleichwohl, so eine Erkenntnis aus den bisherigen Analysen, deuten sich Brückenkonzepte
bzw. zumindest gewisse Konsensinseln an, die einen Beitrag zur Überwindung der hier typisiert
dargestellten beiden Orientierungen (zentral/dezentral) leisten könnten.
Im Rahmen der Interviews wurde mehrfach auf die mögliche Relevanz des zellulären Aufbaus
des Energiesystems mit Steuerung gemäß dem Subsidiaritätsprinzip verwiesen. Damit könnte
das Spannungsverhältnis zwischen zentral/dezentral zumindest in Teilbereichen überwunden
werden. Als ein möglicherweise integrierender Rahmen kommt dabei das Konzept der Resilienz
in Frage, da hier aus prinzipiellen Gründen eine Balance zwischen zentralen und dezentralen
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Strukturen und Mechanismen angeraten erscheint und das Prinzip der Subsidiarität mühelos
eingebettet werden kann. Mithin kann eine höhere Resilienz des Energiesystems ein zentrales
Leitkonzept für die Gestaltung des Energiesystems darstellen und damit dem Übergang von
einem auf zentralen Erzeugungskapazitäten basierenden Energiesystem zu einem auf
dezentralen Erzeugungsstrukturen basierenden System eine über diese Frage hinaus
reichende Orientierung geben
Inwiefern nun tatsächlich Leitorientierungen, aber auch Argumente und Strategien sowie
gewisse Akteurskonstellationen, einen richtungsgebenden Einfluss auf die Energiewende nicht
nur im Spannungsfeld von Dezentralität und Zentralität haben können, soll in einem nächsten
Arbeitsschritt dieses Projektes untersucht werden. Anhand konkreter Fallstudien in
ausgewählten Städten bzw. Kommunen wird im Rahmen von zwei möglichen
Transformationsoptionen, zum einen der „Regionalen Selbstversorgung mit erneuerbaren
Energien“ und zum anderen der „Methangewinnung aus erneuerbaren Energien und Integration
in das Energiesystem“, exemplarisch der mögliche Einfluss von richtungsgebenden Faktoren
sowie der Resilienzbeitrag dieser Transformationsoptionen analysiert. Um diese Ergebnisse auf
andere Städte, Regionen und Projekte übertragbar zu machen, soll abschließend ein
abstrahierter Resilienz-Leitfaden für regionale Energieinitiativen sowie ein abgestimmtes
Pflichtenheft für die Systemintegration von Methan als Speicher entwickelt werden.
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Agora Energiewende (2013): Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland. Ein Vergleich möglicher Strategien für den Ausbau von Wind- und Solarenergie in
Deutschland
bis
2033.
http://www.agora-energiewende.de/fileadmin/downloads/presse/
Pk_Optimierungsstudie/Agora_Studie_Kostenoptimaler_Ausbau_der_EE_Web_optimiert.pdf,
zuletzt geprüft am 07.07.2014.

83

DISKUSSIONSPAPIER Nr. 1 – 2015

Anhang
Argumentanalyse
Argumente:
A1: Dezentral ist das beste Mittel
1. Ein Mittel X soll umgesetzt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
(i) durch die Realisierung von X werden mit ausreichend großer Gewissheit Ziele Z1-Zn
erreicht;
(ii) die Ziele Z1-Zn sind erstrebenswert;
(iii) es gibt kein alternatives realisierbares Mittel X*, mit dem Z1-Zn erreicht werden und
das besser ist als X;
(iv) die Nebenwirkungen aus der Realisierung von X sind weniger schlimm als das NichtRealisieren von Z1-Zn.
2. Ein erstrebenswertes Energiesystem muss die folgenden Ziele Z1-Z4 erfüllen:
(Z1) Das Energiesystem ermöglicht es, dass ökologische Ziele mit ausreichend großer
Gewissheit erreicht werden;
(Z2) es steht unter der Kontrolle von VerbraucherInnen;
(Z3) es ist resilient;
(Z4) es erlaubt, Energie zu angemessenen Preisen zu erzeugen.
3. Die Realisierung eines Energiesystems, bei dem Strom und Wärme überwiegend in
Kleinanlagen möglichst in der Nähe und unter der Kontrolle der VerbraucherInnen erzeugt und verbraucht werden, ermöglicht es, dass die ökologischen Ziele mit ausreichend großer Gewissheit erreicht werden.
4. Ein Energiesystem, bei dem Strom und Wärme überwiegend in Kleinanlagen möglichst
in der Nähe und unter der Kontrolle der VerbraucherInnen erzeugt und verbraucht werden, steht unter der Kontrolle von VerbraucherInnen.
5. Bei einem Energiesystem, bei dem Strom und Wärme überwiegend in Kleinanlagen
möglichst in der Nähe und unter der Kontrolle der VerbraucherInnen erzeugt und verbraucht werden, wird das Ziel der Resilienz mit ausreichend großer Gewissheit erreicht.
6. Ein Energiesystem, bei dem Strom und Wärme überwiegend in Kleinanlagen möglichst
in der Nähe und unter der Kontrolle der VerbraucherInnen erzeugt und verbraucht werden, erlaubt es, Energie zu angemessenen Preisen zu erzeugen.
7. Alle alternativen realisierbaren Energiesysteme erlauben es nicht, ökologische Ziele zu
erreichen, oder sie stehen nicht unter der Kontrolle der VerbraucherInnen.
8. Die negativen Konsequenzen aus der Realisierung eines Energiesystems, bei dem
Strom und Wärme überwiegend in Kleinanlagen möglichst in der Nähe und unter der
Kontrolle der VerbraucherInnen erzeugt und verbraucht werden, sind weniger schlimm
als das Verfehlen der Ziele Z1-Z4.
9. Also: Strom und Wärme sollen überwiegend in Kleinanlagen möglichst in der Nähe und
unter der Kontrolle der VerbraucherInnen erzeugt und verbraucht werden.
A2: Zentral ist das beste Mittel
1. Ein Mittel X soll umgesetzt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
(i) durch die Realisierung von X werden mit ausreichend großer Gewissheit Ziele Z1-Zn
erreicht;
(ii) die Ziele Z1-Zn sind erstrebenswert;
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(iii) es gibt kein alternatives realisierbares Mittel X*, mit dem Z1-Zn erreicht werden und
das besser ist als X;
(iv) die Nebenwirkungen aus der Realisierung von X sind weniger schlimm als das NichtRealisieren von Z1-Zn.
2. Ein erstrebenswertes Energiesystem muss die folgenden Ziele Z1-Z3 erfüllen:
(Z1) Das Energiesystem ermöglicht es, dass die Klimaziele mit ausreichend großer Gewissheit erreicht werden;
(Z2) es erlaubt, Stromausfälle nahezu auszuschließen;
(Z3) es erlaubt, Energie zu minimalen Preisen zu erzeugen.
3. Ein Energiesystem, bei dem der Strom überwiegend an Standorten erzeugt wird, an denen die Ausbeute pro Flächeneinheit am größten ist, ermöglicht es, dass die Klimaziele
mit ausreichend großer Gewissheit erreicht werden.
4. Ein Energiesystem, bei dem der Strom überwiegend an Standorten erzeugt wird, an denen die Ausbeute pro Flächeneinheit am größten ist, erlaubt es, Stromausfälle nahezu
auszuschließen.
5. Ein Energiesystem, bei dem der Strom überwiegend an Standorten erzeugt wird, an denen die Ausbeute pro Flächeneinheit am größten ist, erlaubt es Energie zu minimalen
Preisen zu erzeugen.
6. Alle alternativen realisierbaren Energiesysteme erlauben es entweder nicht, die Klimaziele zu erreichen, oder die Versorgungssicherheit zu ermöglichen oder die Kosten der
Energieerzeugung zu minimieren.
7. Die negativen Konsequenzen aus der Realisierung eines Energiesystems, bei dem der
Strom überwiegend an Standorten erzeugt wird, an denen die Ausbeute pro Flächeneinheit am größten ist, sind weniger schlimm als das Verfehlen der Ziele Z1-Z3.
8. Also: Strom soll überwiegend an Standorten erzeugt werden, an denen die Ausbeute pro
Flächeneinheit am größten ist.

Erhebungs- und Auswertungsmethodik der Interviewreihe
Festlegung des Materials, Feldzugang und Ablauf
Um neben einer historischen Analyse auch die gegenwärtigen Entwicklungen im deutschen
Energiesystem zu berücksichtigen, wurden Anfang 2014 achtzehn leitfadengestützte Interviews
(Hopf 1978) mit zwanzig Energieexperten aus achtzehn Institutionen durchgeführt. Die Institutionen wurden aufgrund ihrer Zuordnung zu einer der gesellschaftlichen Gruppen Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik/Verwaltung und Zivilgesellschaft und ihrer zentralen, dezentralen oder
neutralen Ausrichtung ausgewählt. Weiterhin wurde aus jeder der gesellschaftlichen Gruppen
eine Institution befragt, die zumindest in gewisser Hinsicht einen besonderen Blickwinkel auf
das Verhältnis von Effizienz und Resilienz hat (s. Tabelle 2).
Zur Analyse der Strategien der derzeitigen AkteurInnen im Energiesystem (s. Kapitel 5.1) wurden jeweils zwei AkteurInnen aus den Gruppen der Incumbents (traditionelles Energieversorgungsunternehmen aus den Big 4) und Challenger (alternative Elektrizitätsanbieter) sowie ein
Intermediär (Experte einer universitären Forschungseinrichtung) befragt. Zusätzlich wurden
ausgewählte Informationen aus den eben beschriebenen achtzehn Interviews herangezogen.
Die Interviews wurden halbstandardisiert mittels eines strukturierten Leitfadens mit offenen Fragen durchgeführt, was erlaubte je nach Gesprächssituation die Reihenfolge der Fragen zu variieren oder von Formulierungen abzuweichen bzw. nachzuhaken. Aufgrund der unterschiedli85
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chen Befragungsgruppen wurden die Interviewleitfäden an die jeweilige Gruppe bzw. in Einzelfällen an die jeweiligen InterviewpartnerInnen angepasst.
Im Rahmen der Interviews mit den 18 Institutionen wurden vier Themenblöcke behandelt, deren
Fragen je nach Befragungsgruppe erweitert oder reduziert wurden (s. auch Leitfaden I). Zum
vereinfachten Intervieweinstieg beinhaltete der erste Themenblock Fragen zum beruflichen Hintergrund der jeweiligen befragten Personen (Themenblock I: Zur Person). Der zweite Themenblock umfasste Fragen zum derzeitigen deutschen Energiesystem, u.a. zum Aufbau und zur
gewünschten Leistung des Energiesystems (Themenblock II: Derzeitiges deutsches Energiesystem). Im Rahmen des dritten Themenblocks wurden Fragen bzgl. der Transformation des
deutschen Energiesystems behandelt (Themenblock III: Transformation des deutschen Energiesystems). So wurden die InterviewpartnerInnen u.a. dahingehend befragt, mit welchem Ziel
sie die Energiewende verbinden, wie die Energiewende ihrer Meinung nach umgesetzt werden
kann und inwiefern sie die Transformation des Energiesystems generell für planbar halten. Als
Abschluss wurden im vierten Themenblock Fragen zur Zukunft des deutschen Energiesystems
im Sinne von realistischen und (nicht) wünschenswerten Entwicklungen bis zum Jahre 2050
behandelt (Themenblock IV: Zukünftiges deutsches Energiesystem).
Der Leitfaden im Rahmen der Interviews zur Strategieanalyse wurde geringfügig verändert und
enthält u.a. nur drei Themenblöcke (Zur Person, Transformation des Energiesystems, Zukünftiges deutsches Energiesystem) (s. auch Leitfaden II (im Rahmen der Strategieanalyse)).
Auswertung
Die Auswertung der Interviews erfolgte in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (Mayring 2010). Für diese Methode sprachen ihre strukturierte Vorgehensweise und die
Möglichkeit die qualitative Datenanalysesoftware MAXQDA zu nutzen, mit der auch eine größere Anzahl an Interviews zu bewältigen ist. Zudem standen die Rekonstruktion von Wissensbeständen und die Sammlung von Informationen über die in den Fragen formulierten Themen im
Mittelpunkt der Betrachtung. Somit interessierte vornehmlich „was“ die Befragten im Interview
antworteten und weniger „wie“ sie antworteten. Da die qualitative Inhaltsanalyse vornehmlich
auf die Untersuchung der Inhalte zielt, wurde sie als geeignet für die gewünschten Auswertungsziele identifiziert.
Auf eine detaillierte Beschreibung der Methode wird aus Platzgründen verzichtet. Es werden
nur die angewendeten Analyseschritte kurz erläutert. Wie bereits angesprochen, zeichnet sich
die qualitative Inhaltsanalyse durch ein systematisches Vorgehen (Regelgeleitetheit) aus. Mayring schlägt hierfür zehn Schritte der Auswertung vor (Mayring 2010, S. 60 ff.), die im Rahmen
dieses Projekts in leicht veränderter Form angewendet wurden:
1.) Festlegung des Materials: Wie bereits oben beschrieben, fanden im Rahmen der Interviewreihe Leitfadeninterviews mit zwanzig EnergieexpertInnen statt, von denen zwei Interviews mit jeweils zwei InterviewpartnerInnen durchgeführt wurden. Von den Interviews wurden somit achtzehn Transkripte angefertigt.
2.) Analyse der Entstehungssituation: Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Eine
Identifizierung der zu befragenden Institutionen fand mittels einer Literatur- und Internetrecherche statt. Zur Vorbereitung auf die Interviews wurden relevante Informationen
über die InterviewpartnerInnen durch eine Internetrecherche gesammelt und ausgewertet. In der Regel fanden die Interviews in den jeweiligen Institutionen der InterviewpartnerInnen statt, in seltenen Fällen auch in den Institutionen der Interviewer. Bei den InterviewerInnen handelte es sich um wissenschaftliche MitarbeiterInnen der Universität
Bremen und des IÖW Berlin sowie einer Studentin der Universität Stuttgart. Nähere Angaben zum Interviewablauf wurden in Interviewcharakterisierungen festgehalten.
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3.) Formale Charakteristika des Materials: Nach Einverständnis durch die InterviewpartnerInnen wurden die Gespräche mittels eines digitalen Aufnahmegeräts festgehalten und
zusätzlich stichpunktartig protokolliert. Anschließend erfolgte die Transkription der Interviews in digitaler Form.
4.) Richtung der Analyse: Durch die Fragen angeregt sollten die InterviewpartnerInnen zu
folgenden Hauptfragestellungen Antwort geben:
a.) Welche Faktoren (Instrumente und AkteurInnen) beeinflussen auf welche Weise
die Umsetzung und Richtung der Energiewende? Was lässt sich über das Zusammenwirken der richtungsgebenden Faktoren sagen? (Ergebnisse s. Kapitel
6)
b.) Welche Leitorientierungen spielen im deutschen Energiesystem eine Rolle, welche stehen im engeren Zusammenhang mit den Begriffen Resilienz, Effizienz,
Dezentralität und Zentralität und nach welchen Leitorientierungen richten sich die
InterviewpartnerInnen? (Ergebnisse s. Kapitel 5.2)
c.) Welche Argumente sprechen für/gegen eine dezentrale bzw. zentrale Ausrichtung des deutschen Energiesystems? (Ergebnisse s. Kapitel 5.3)
d.) Welche Strategien verfolgen die unterschiedlichen AkteurInnen des Energiesystems (Ergebnisse s. Kapitel 5.1)
Da es vornehmlich um die Auswertung der Inhalte des Materials gehen sollte, zielte die
Analyse auf den Text und den damit behandelten Gegenstand.
5.) Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung: Das Analysematerial beinhaltet u. a.
Aussagen von Energieexperten über die Einflussfaktoren zur Transformation des Energiesystems und deren Richtungsgebung. Wie in Kapitel 3 näher erläutert wurde, geht die
bisherige Literatur von Einflussfaktoren im Sinne des Schildkrötenmodells sowie der
Multi-Level-Perspektive aus, die zur Umsetzung und Richtungsgebung einer Innovation
beitragen bzw. zur Transformation eines Systems führen können. Diese Einflussfaktoren
sollten im Rahmen der Leitfadeninterviews bezogen auf das Energiesystem untersucht
werden und wurden in Form von Kategorien gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring an das Interviewmaterial angelegt (s. Codebaum I).
Desweiteren wurden die Leitorientierungen der Interviewpartner analysiert. Als theoretische Grundlage diente hierfür die Leitbildanalyse der Forschungsgruppe Umweltbildung
FU Berlin (u. a. Haan 2001; Giesel 2007), welche eine Weiterentwicklung des Leitbildkonzeptes des Wissenschaftszentrums Berlin darstellt (u. a. Dierkes/Hoffmann/Marz
1992). Die Leitbildanalyse geht von sechs Kategorien (Leitbilddimensionen) zur Analyse
von Leitbildern aus, die in ihrer Gesamtheit das Leitbild des jeweiligen Interviewpartners
ergeben. In Anlehnung an diese Leitbilddimensionen wurden Kategorien entwickelt, die
im Rahmen der Codierung an das Interviewmaterial angelegt wurden (s. Codebaum I).
Da die Leitbildanalyse nur die Analyse von konkreten Leitorientierungen (Leitkonzepte/Gestaltungsleitbilder) beinhaltet, wurden für die Analyse der Weltbilder weitere Kategorien gebildet und die Fragen des Leitfadens dementsprechend angepasst.
Die fünf Interviews, welche vornehmlich zur Strategieanalyse dienten, wurden u.a. in Anlehnung an die Theorie der strategischer Handlungsfelder (Feldzustand, Feldumwelt,
AkteurInnen) codiert (s. Codebaum II).
6.) Beschreibung der Analysetechnik und des -ablaufes: Mayring schlägt u. a. als Analysetechnik die sog. Strukturierung vor. Diese wurde hier in einem ersten Schritt angewendet, da im Rahmen der o. g. Fragestellungen das Material inhaltlich gesichtet und strukturiert werden sollte. Anhand der Forschungsfragen (s. Schritt 4), der theoretischen Mo87
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delle (s. Schritt 5) sowie der daraus entwickelten Leitfäden wurden deduktiv zwei Kategoriensysteme (s. Codebaum I; Codebaum II (im Rahmen der Strategieanalyse)) entwickelt, die an das Material herangetragen wurden. Anschließend wurden die durch die
Kategorien angesprochenen Textstellen (Codings) aus dem Material systematisch extrahiert (Codierung). Die Auswertung erfolgte mithilfe der qualitativen Datenanalysesoftware MAXQDA 10 von mehreren CodiererInnen. Gemäß der Empfehlung von Mayring
wurde zunächst probeweise in gemeinsamer Zusammenarbeit ein Interview codiert, um
geeignete Ankerbeispiele und Kodierregeln aufstellen zu können und zu prüfen, ob die
entwickelten Kategorien greifen und eindeutige Zuordnungen möglich sind. In diesem
Zusammenhang wurden die deduktiv entwickelten Kategorien überarbeitet und durch induktiv (aus dem Material heraus) entwickelte Kategorien ergänzt. In den nachfolgenden
Hauptmaterialdurchläufen wurden die Interviews von verschiedenen CodiererInnen in
Einzelarbeit ausgewertet und Codings, bei denen die Kategorienzuordnung unklar ist, in
regelmäßigen Abständen in der Gruppe gemeinsam diskutiert. Mithilfe der Funktion
„Projektzusammenführung“ in MAXQDA 10 war eine Zusammenführung der Auswertungen möglich.
Anschließend wurde der von Mayring vorgeschlagene Analyseschritt der Zusammenfassung auf sämtliche Codings angewendet. Die codierten Textstellen aus den verschiedenen Interviews wurden zunächst paraphrasiert und schließlich in der jeweiligen Kategorie generalisiert, d. h. sie wurden nach Gemeinsamkeiten und Differenzen gesichtet und
ggf. Grundtendenzen identifiziert. Abschließend wurden die paraphrasierten und generalisierten Codings innerhalb der jeweiligen Kategorie zu Kernaussagen reduziert und ggf.
Differenzen hervorgehoben.
7.) Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation in Richtung der Fragestellung: In
einem letzten Schritt wurden die Ergebnisse der Analyse in Richtung der zuvor formulierten Fragestellungen zusammengefasst.
Im Rahmen der Leitorientierungsanalyse wurden sog. Profile von den Befragten erstellt,
die einen Überblick über die Leitorientierungen der jeweils Befragten und eine Zuordnung zu den Ebenen des Dreiebenmodells geben.
8.) Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien: Da die Inhaltsanalyse (insb. Kategorienbildung und -zuordnung) von mehreren Personen durchgeführt wurde und die Kodierungsergebnisse diskutiert wurden (Intercoderreliabilität), konnte eine gewisse Reliabilität (Zuverlässigkeit) und damit einhergehende Validität (Gültigkeit) erreicht werden.
Mithilfe der zugrundeliegenden Theorien war es möglich Vorannahmen zu treffen, welche mithilfe der Leitfadeninterviews abgeglichen und ergänzt wurden, was ebenfalls die
Validität der Inhaltsanalyse erhöhte.
Dierkes, M.; Hoffmann, U.; Marz, L. (1992): Leitbild und Technik. Zur Entstehung und Steuerung
technischer Innovationen. Berlin: Edition Sigma.
Giesel, K. D. (2007): Leitbilder in den Sozialwissenschaften. Begriffe, Theorien und Forschungskonzepte. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer VS.
Haan, G. d. (2001): Die Leitbildanalyse. Ein Instrument zur Erfassung zukunftsbezogener Orientierungsmuster. In: G. de Haan, E.-D. Lantermann, V. Linneweber, F. Reusswig (Hrsg.): Typenbildung in der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung, Opladen, S. 69-106.
Hopf, C. (1978): Die Pseudo-Exploration : Überlegungen zur Technik qualitativer Interviews in
der Sozialforschung. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 7, H. 2, 1978, S. 97-115, 7 (2), S. 97–
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Leitfaden I
Zur Person (5 Min.)
1. Wie würden Sie Ihre jetzige Arbeit beschreiben?
a. Welche Position haben Sie im Moment inne? Seit wann?
2. Was ist ihr beruflicher Hintergrund?
a. Welche Erfahrungen konnten Sie bisher im Energiebereich sammeln?
3. Wie kam es dazu, dass Sie sich mit dem Energiebereich beschäftigen?
a. Gab es einen bestimmten Anstoß (Ereignis) dafür?
Derzeitiges deutsches Energiesystem (15 Min.)
4. Wenn wir das deutsche Energiesystem betrachten, können Sie mir kurz den Aufbau
des deutschen (leitungsgebundenen) Energiesystems erklären?
5. Was muss das Energiesystem leisten?
6. Wie kann die Leistung sichergestellt werden?
7. Welche Leitbilder spielen im Energiesystem eine Rolle?
8. Nach welchen Leitbildern richten Sie sich?
a. Warum richten Sie sich nach diesen Leitbildern?

b. Inwiefern richten Sie sich nach diesen Leitbildern?
Transformation des deutschen Energiesystems (25 Min.)
9. Was sollte Ihrer Meinung nach Ziel der Energiewende sein?
10. Für wie planbar halten Sie die Energiewende?
11. Würden Sie dabei (bei der Energiewende) eher eine festgelegte Strategie verfolgen
oder diese flexibel halten?
12. Wie kann die Energiewende Ihrer Meinung nach umgesetzt werden?
a. Welche AkteurInnen spielen bei der Umsetzung der Energiewende eine wichtige Rolle?
b. Mit welchen Instrumenten beeinflussen die AkteurInnen die Umsetzung der
Energiewende?
c. Welche technischen Innovationen brauchen wir?
d. Welche politischen/ökonomischen Rahmenbedingungen sollten verändert
werden?
13. Was spricht für eine dezentrale/zentrale Energieversorgung?
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14. Was spricht gegen eine dezentrale/zentrale Energieversorgung?
a. Was spricht für eine zentrale/dezentrale Energieversorgung?
15. Was muss getan werden, damit eine dezentrale/zentrale Energieversorgung unterstützt werden kann?
a. Welche technischen Aspekte unterstützen dezentrale/zentrale Ansätze?
b. Welche Regulierungen unterstützen dezentrale/zentrale Lösungen?
16. Welche Bedeutung haben für Sie Speicher, Puffer und Redundanzen im Energiesystem im Vergleich zur Optimierung der Effizienz?
a. Welchen Vorteil (Nachteil) hat der Einsatz von Speichern?
b. Welche Art von Speichern sollte eingesetzt werden?
c. Wo sollten diese Speicher installiert werden (beim Erzeuger/Verbraucher)?
d. Wer soll für die Schaffung von Speichern und Redundanzen verantwortlich sein?
Zukünftiges deutsches Energiesystem (10 Min.)
17. Wie wird das deutsche Energiesystem Ihrer Meinung nach im Jahre 2050 aussehen?
18. Wie sollte das deutsche Energiesystem im Jahr 2050 keinesfalls aussehen?
19. Wie wünschen Sie sich das deutsche Energiesystem im Jahr 2050?
20. In welchem Umfang sollte Vorsorge betrieben werden?

Leitfaden II (im Rahmen der Strategieanalyse)
Zur Person
1.

Können wir mit ein paar Fragen zu Ihrer Person beginnen?

a.

Welche Position haben Sie im Moment im Unternehmen inne? Seit wann?

b.

Was sind Ihre Hauptaufgaben?

Transformation des Energiesystems
2.

Für wie realistisch halten Sie das Ziel bis 2050 den Anteil der Erneuerbaren 80% zu erhöhen?

3.

Welche Vorteile/Nachteile hat eine dezentrale Energieversorgung?

4.

Was bedeutet für Sie dezentrale Energieversorgung?

5.

Wie verhält sich das Ausbauziel Ihrer Meinung nach zu dem Zieldreieck?

6.

Welche Rolle kann Ihr Unternehmen einnehmen bei der Erreichung des 80% Zieles?

7.

Welche organisatorischen Veränderungen sind hierzu notwendig?

8.

Gibt es wichtige technische Voraussetzungen, die für die Entwicklung der Strategie Ihrer
Organisation eine wichtige Rolle spielen?
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9.

An welchen technischen Entwicklungen arbeiten Sie im Moment?

10. Wie hat Ihr Unternehmen bislang die Erneuerbaren gefördert bzw. welchen Stellenwert
hatten sie im Rahmen der Unternehmensstrategie?
11. Was sollte Ihrer Meinung nach Ziel der Energiewende sein?
12. Für wie planbar halten Sie die Energiewende?
13. Gibt es einen Ausweg aus der Pfadabhängigkeit für die großen Energieversorger?
14. Können große Konzerne ihre bisherigen Strategien vollkommen ändern?
Zukunft
15. Wie wird das deutsche Energiesystem Ihrer Meinung nach im Jahre 2050 aussehen?

Codebaum I
Konfliktlinien
Leitbilder
Definition & Typen
Energiewirtschaftliche
Persönliche
Des/Der Unternehmens/Arbeitsgruppe etc.
Funktion der Leitbilder
Wirkungsketten
Anstoß
Motivation
Gegenwärtiger Aufbau des Energiesystems
Anforderungen an das Energiesystem und Nebenbedingungen
Zieldreieck
Umweltverträglichkeit
Wirtschaftlichkeit
Versorgungssicherheit
Andere
Strategie der Energiewende
Erfolgsversprechende/notwendige Instrumente zur Umsetzung der Energiewende
Planerisch
Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenarbeit zwischen AkteurInnenn
Anreizregulierung
Gesetzliche Restriktionen
(Finanzielle) Förderungen/Subventionen
Beteiligungsmöglichkeiten
Umsetzungsbausteine
Technologisch
Energiemix
Energieeinsparung
Weitere
Planbarkeit
Form der Strategie
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Bedeutende AkteurInnen für Umsetzung der Energiewende
Notwendige Technologien
Wirtschaftlichkeit/Wettbewerbsfähigkeit
Metafaktoren
Gesellschaftlicher Druck
Extremereignisse
Wertewandel
Internationale Einflüsse
Weitere
Dezentralität
Definition
Bedeutung
Pro
Contra
Umsetzungsmaßnahmen
Zentralität
Desertec
Definition
Bedeutung
Pro
Contra
Umsetzungsmaßnahmen
Resilienz
Definition
Bedeutung
Pro
Contra
Umsetzungsmaßnahmen
Weitere
Speicher
Effizienz
Definition
Bedeutung
Pro
Contra
Umsetzungsmaßnahmen
Selbstposition
Realistische Entwicklung des Energiesystems Hemmnisse/Herausforderungen
Strukturell
Netzausbau
Politisch
Ökonomisch
Technologisch
Sozial
Ökologisch
planerisch
Kritik
an speziellen Akteursgruppen
am bisherigen Energiesystem
an der bisherigen Umsetzung der Energiewende
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an den Zielen der Energiewende
Wünschenswerte Entwicklung des Energiesystems
Bedeutung und Ausmaß von Vorsorge
Sozietätsstiftende Imagination
Vorstellungen über Natur und Gesellschaft
Wertvorstellungen

Codebaum II (im Rahmen der Strategieanalyse)
Die Auswertungskategorien berücksichtigen das Forschungsinteresse des Projekts Resystra,
sowie die analytische Grundlage der Theorie strategischer Handlungsfelder. Mit den Kategorien
sollen die Strategien der AkteurInnen im Handlungsfeld des deutschen Elektrizitätsversorgungssystems theoretisch fundiert erhoben werden.
I. Forschungsinteresse Resystra: Strategien und Einflussmöglichkeiten der AkteurInnen
1. Strategien der AkteurInnen
a. Welche Richtungen werden eingeschlagen?
b. Welche Ziele verfolgen die AkteurInnen?
i. Inwiefern wird die Versorgungssicherheit im Elektrizitätsversorgungssystem thematisiert?
ii. Inwiefern ist die Resilienz des Elektrizitätsversorgungssystems Bestandteil der Strategien der AkteurInnen?
2. Visionen der AkteurInnen über zukünftige Ausgestaltung des Elektrizitätsversorgungssystems
a. Welche Entwicklungen halten die AkteurInnen für realistisch?
b. Welche Entwicklungen wünschen sich die AkteurInnen?
3. In welchem Verhältnis stehen die AkteurInnen zum weiteren Ausbau erneuerbarer
Energien?
a. Was geben sie zu Innovationen wie Speichermöglichkeiten an?
4. Welche Auswirkungen haben die Rahmenbedingungen auf die Strategien der AkteurInnen?
II. Theorie strategischer Handlungsfelder (Überprüfung der Theorie, Rekonstruktion des Felds
des deutschen Elektrizitätsversorgungssystems und Vertiefung der Strategien durch tiefere
Analyse der Rolle der AkteurInnen)
1. Feldzustand
a. Geteiltes Gefühl der Sicherheit/Unsicherheit
b. Dynamischer Zustand des Handlungsfelds
c. Feldregeln
2. Feldumwelt
a. Nahe Felder
b. Vertikale/horizontale Felder
c. Exogene Schocks
d. Perzeption von Veränderungsimpulsen
3. AkteurInnen
a. Beteiligte AkteurInnen
• Subjektive Wahrnehmung der Feldposition durch jeweilige AkteurInnen
• Interpretation der Vorgänge im Feld
b. Challenger
• Besetzung von weniger privilegierte Positionen im Feld (Ressourcen)
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• Geringen Einfluss auf Vorgänge im Feld
• Alternative/konkurrierende Visionen über Gestaltung des Felds
c. Incumbents
• Reflektion von Interessen und Zielen der Incumbents durch Großteil der Organisation des Felds
• Beanspruchung des Hauptteils der Ressourcen des Felds
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