
http://dx.doi.org/10.14512/gaia.25.1.9

34

Wie regenerativ ist die Energiewende tatsächlich?
Das Energiekonzept der Bundesregierung zwischen Aufbruch und 
nicht regenerativen Mustern

ie Energiewende stellt unbestritten eine Zäsur in der Ener-
gieversorgung dar: Der Ausstieg aus der Atomkraft erfordert

ein neues Energiesystem, das naturverträglich und lebensdien-
lich – nachhaltig also – ausgerichtet ist. Bei einem solch umfas-
senden und langfristig ausgerichteten Projekt werden Weichen
für die zukünftige Gestaltung der Energieinfrastrukturen und
den gesellschaftlichen Umgang mit Energie gestellt. Geht es um
die Qualifizierung dieses „Neuen“, wird im Rahmen der Energie -
wende vorzugsweise von „erneuerbaren“ Energien gesprochen.
Mitunter fällt auch der Begriff „regenerativ“. „Regene rativ“ halten
wir für einen zentralen Begriff, weil er auf die Selbsterhaltungs-
und Selbsterneuerungskräfte von Natur und Gesellschaft und
damit auf Natur- und Sozialverträglichkeit verweist. Deshalb ist
zu fragen, wie „regenerativ“ die Energiewende konzipiert ist,
umgesetzt wird und umgesetzt werden soll.

Im Folgenden klären wir die Bedeutung des Begriffs „regene -
rativ“ mit Rückgriff auf Nachhaltigkeitskriterien. Anschließend
behandeln wir die Fragen, ob die Energiewende derzeit „regene -
rationsvergessen“ gestaltet wird und inwiefern der „neue“ Um-
gang mit Energie Gefahr läuft, alten, nicht regenerativen Mustern
verhaftet zu bleiben. Abschließend skizzieren wir regenerative
Perspektiven der Energiewende.

Vorsorgendes Wirtschaften

Regenerativ bedeutet, Energie so zu produzieren, zu verteilen und
zu nutzen, dass sich der ganze Prozess aus sich selbst heraus
wiederherstellen kann. Die Regenerationsfähigkeit der verwen-
deten Energiequellen und Rohstoffe ist aber beschränkt; Rhyth-
men von Wachstum und „Ernte“ sind zu berücksichtigen. Damit
tritt zugleich der Mensch als Akteur bei der Herstellung, Vertei -
lung und Nutzung von Energie in den Vordergrund.

Unter Nachhaltigkeitsprämissen muss regenerative Energie-
produktion für den Erhalt der Lebensgrundlagen sorgen. Dem-
nach darf der Ausbau „regenerativer“ Energien die Regenerati -
onsfähigkeit in anderen Bereichen nicht zerstören – etwa durch
den intensiven Abbau von Ressourcen wie seltenen Erden, die für
die Herstellung von Windrädern und Solarzellen benötigt wer-
den. Das Prinzip, die Lebensgrundlagen dauerhaft zu erhalten,
soll die Versorgung zukünftiger Generationen sichern (interge-
nerative Gerechtigkeit). Dies lässt sich mit John Locke illustrie-
ren, der in seiner politischen Theorie zu Beginn der Neuzeit ei-
nen Eigentumsvorbehalt formuliert hat: Man darf nur so viel
nehmen, dass anderen – mit Bezug auf Nachhaltigkeit heißt dies
anderen, künftigen Generationen – genügend und in derselben
Qualität davon verbleibt (Locke 1977, S. 33, 218 ff.).1

Das Nachhaltigkeitsprinzip beinhaltet außerdem intragene-
rative Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit zwischen den heute le-
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Die Energiewende erfordert eine neue Energiekultur von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Der Umstieg auf 
erneuerbare oder regenerative Energien folgt bislang aber vor allem 
technologischen und ökonomischen Prämissen. Aus nachhaltiger und 
vorsorgender Perspektive fehlt die Sorge um und für die Regenerationsfähigkeit 
der Lebensgrundlagen – auch für zukünftige Generationen. 
Aufgabe von Politik wäre es, Menschen zu einem 
regenerativen Umgang mit Energie zu befähigen.

Adelheid Biesecker, Uta von Winterfeld

1 In der jüngsten Enzyklika des Papstes wird dieser Gedanke ebenfalls auf -
gegriffen: „Ohne die Solidarität zwischen den Generationen kann von nach-
haltiger Entwicklung keine Rede sein. Wenn wir an die Situation denken, in
der der Planet den kommenden Generationen hinterlassen wird, treten wir
in eine andere Logik ein, in die des freien Geschenks, das wir empfangen
und weitergeben“ (Papst Franziskus 2015). 
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Gestaltung der Energiewende zugetraut. Vielmehr scheinen sie
als Kund(inn)en, also als Marktakteure, nur Interesse an siche-
rem und billigem Strom zu haben; und als Bürger(innen) weh-
ren sie sich gegen Eingriffe in ihr Lebensumfeld. Von (vor)sor-
genden demokratischen Personen mit Energiekompetenz und
Regenerationsbewusstsein ist nicht die Rede.

Einen Grund hierfür sehen wir darin, dass die Energiewen-
de meist in technologischer und kostenbasierter ökonomischer
Perspektive betrachtet und auf diese reduziert wird. So soll zum
Beispiel die Transformation des Kraftwerksparks von fossiler zu
regenerativer Stromerzeugung effektiv vorangetrieben werden
(Joas und Küchler 2015, S.3). Eine zentrale Rolle spielt dabei die
Versorgungssicherheit. Damit jederzeit und an jedem Ort genü -
gend Strom vorhanden ist, müssten Kapazitäten vorgehalten und
Stromtrassen gebaut werden.Diese Versorgungssicherheit bezieht
sich ausschließlich auf die Gegenwart. Zum Verständnis der Re-
generationsvergessenheit dieser „regenerativen“ Stromerzeugung
sei an John Locke und seinen Eigentumsvorbehalt erinnert.Über-
setzt würde er hier lauten: Es darf nur so viel Strom hergestellt,
verteilt und verbraucht werden, dass auch andere Völker und
künftige Generationen genügend und in ausreichender Qualität
davon herstellen, verteilen und verbrauchen können.

Damit rückt die Suffizienz als einer der drei Wege zur Nach-
haltigkeit ins Blickfeld. Stromsparen im Sinne des geringeren
Verbrauchs und der geringeren oder veränderten Nutzung wird
jedoch in den zentralen politischen Dokumenten kaum themati -
siert. Der suffiziente Umgang mit Energie sähe zum Beispiel wie
folgt aus: Die Stromnetze werden auf eine geringere Kapazität
hin ausgelegt und die Verbrauchsspitzen dadurch gekappt, dass
der Stromkonsum zu diesen Zeiten bewusst eingeschränkt wird.
Die Suffizienzperspektive unterscheidet sich von der Effizienz-
(mehr Energiedienstleistungen bei geringerem Naturverbrauch)
und von der Konsistenzperspektive (Wechsel zu einer naturver-
träglichen Stoffbasis) dadurch, dass aus ihr heraus Fragen nach
inter- und intragenerationaler Gerechtigkeit gestellt werden kön-
nen und auch gestellt werden müssen.

Die Energiepolitik hält Nachhaltigkeitskriterien
nicht stand

Diese Leitgedanken fließen aber in die Energiepolitik der Bun -
desregierung nicht ein. Vielmehr plädiert sie in ihrem gleichna -
mi gen Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige
und bezahlbare Energieversorgung (BMWi und BMU 2010).

Die intergenerationale Gerechtigkeit wird nicht nur missach-
tet, sondern deutlich verletzt, wenn Kapazitätsreserven in Form
von Braunkohlekraftwerken vorgehalten werden sollen. Sie sol-
len garantieren, dass auch dann, wenn der Strommarkt als zen-

benden Generationen. Denn es fordert dazu auf, vorrangig die
Grundbedürfnisse der armen Menschen dieser Welt zu befriedi -
gen. Aus der Perspektive des Regenerativen heißt das, Menschen
zu ermöglichen, ihren Lebenserhalt so zu gestalten, dass sie Na-
tur und natürliche Energiequellen nicht ausbeuten müssen, son-
dern regenerativ und regenerierend gestalten können. Damit ge-
winnt die soziale Dimension von Nachhaltigkeit an Bedeutung.
Aufgabe von Politik sollte es sein, Menschen Möglichkeitsräume
für einen regenerativen Umgang mit Energie zur Verfügung zu
stellen.

Das Prinzip Nachhaltigkeit fordert somit zum Sorgen auf. Die
Sorge um und für die Regenerationsfähigkeit der Lebensgrund-
lagen wird jedoch im Mainstream der Energiewendedebatte kaum
thematisiert. Eine Ausnahme sind feministische Arbeiten: Bei-
spielsweise stehen im Konzept des vorsorgenden Wirtschaftens
Sorge und Vorsorge als Handlungsprinzipien im Mittelpunkt
(Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften 2013).2 Und die Politik-
wissenschaftlerin JoanC. Tronto schreibt von der Notwendigkeit
einer caring democracy. Der Schlüssel eines guten Lebens für alle
liege in einem sorgeerfüllten Leben: Eine wirklich freie Gesell-
schaft ermöglicht allen, zu sorgen – für sich selbst, für andere
Menschen, für Tiere, Institutionen und Ideale. Eine freie Gesell -
schaft ermöglicht Menschen gleichermaßen, gut umsorgt zu sein
und sich in Sorgebeziehungen zu engagieren (Tronto 2013,S.170).
In solch einer Gesellschaft sorgen sich die Menschen auch um
die Demokratie selbst. Da Sorgeprozesse immer mit konkreten
Menschen und konkreten Naturen an konkreten Orten zu tun
haben, basiert diese demokratische Haltung auf Dezentralität.
Dezentrale Strukturen erhöhen demnach die Regenerationsfä-
higkeit von Systemen. Im Zentrum stehen sorgende, sozial (auf-
einander bezogen und mit Blick auf künftige Generationen) und
ökologisch (in Beziehung zu ihrer natürlichen Mitwelt) handeln -
de Menschen.

Ist die Energiewende „regenerationsvergessen“?

Seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima werden die Debat-
ten zur Energiewende intensiver und teils kontrovers geführt.
Po litisch wird derzeit vor allem über die „Architektur des Strom-
markts“ verhandelt (Joas und Küchler 2015, S. 2). Bei unserer
Argumentation konzentrieren wir uns auf einige Dokumente,
um das Problem der Regenerationsvergessenheit herauszuar-
beiten.

Die Energiewende soll nach Meinung der Parteivorsitzenden
von CDU, CSU und SPD eine „ökologische und ökonomische Er -
folgsgeschichte“ werden(BMWi 2015); die soziale Dimension des
Nachhaltigkeitsprinzips wird ausgeblendet. In Folge kommen pri-
vate Nutzer(innen) in Haushalten gar nicht als handelnde Akteu -
re vor, etwa als Stromproduzent(inn)en. Sie treten stattdessen in
zwei anderen Rollen auf: als Kund(inn)en und als widerständige
Bürger(innen), wenn etwa der Verlauf von geplanten Stromtras-
sen verhandelt wird. In beiden Fällen wird ihnen weder Interes -
se noch Kompetenz bezüglich einer aktiven Beteiligung an der

>

2 Das Konzept ist vom Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften entwickelt worden.
Darin sind Frauen aus verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereichen aktiv, die
an ökonomischen Fragen interessiert sind: www.vorsorgendeswirtschaften.de.
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trale Steuerungsinstitution der Energiewende im Strombereich
versagt, „wenn es trotz freier Preisbildung am Großhandels-
markt wider Erwarten einmal nicht zur Deckung von Angebot
und Nachfrage kommen sollte (…) alle Verbraucher Strom bezie -
hen können“(BMWi 2015, S. 4). Dadurch wird aber ein erhöhter
CO2-Ausstoß dieser Kraftwerke, der die Klimaerwärmung an-
treibt, in Kauf genommen. Die Kosten dieser fossilen „Sicher-
heitsstrategie“ werden auf künftige Generationen verschoben.
Dabei gäbe es die regenerative Alternative, die Stromversorgung
dezentral, gestützt auf Speicher und intelligente Netze (smart
grids), zu gestalten und ganz auf Kohlekraftwerksreserven zu
verzichten. Die Kosten der Energiewende unter intrageneratio-
nalen Gerechtigkeitsaspekten haben zum Beispiel Rosenkranz
(2012) und Tews (2014) diskutiert.

Zusammengefasst und in erster Näherung liegt unseres Er-
achtens die Regenerationsvergessenheit darin, dass sich die Ener-
giewende auf einen Ausstieg aus der Kernenergie und auf eine
Umstellung auf erneuerbare Energien unter Beibehaltung der
gewohnten Produktions- und Verteilungsstrukturen sowie der
Nutzungsgewohnheiten beschränkt. 

Der „neue“ Umgang mit Energie bleibt alten
Mustern verhaftet 

Doch warum ist die Wende zu einer regenerativen Energiever-
sorgung mit maßvollem Energieeinsatz bisher nicht gelungen,
obwohl sie technisch möglich wäre? Hartwig Berger (2009) ist
in seinem Buch Der lange Schatten des Prometheus dieser Frage
nachgegangen.Er stellt fest, dass die meisten energie- und klima -
politischen Diskurse durch eine technisch-ökonomische Sicht
geprägt seien. Berger betrachtet den Umgang mit Energie in sei-
nen sozialen Zusammenhängen. Es zeige sich, dass dieser Um-
gang soziokulturellen Regeln folge, die erlernt und eingeübt wür-
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den. Eine „Kulturrevolution“, ein Wandel dieser eingewurzelten
Gewohnheiten, sei jedoch nicht erfolgt.

Energie als Lebensenergie sei weiterhin im Alltag ein positiv
besetzter Begriff; es gelte als erstrebenswert, über viel Energie zu
verfügen. Energie als Fremdenergie (Nutzung fremder Pferde -
stärken) gelte allgemein als Mittel, die begrenzte Lebensenergie
zu steigern und  als Ausdruck von Fortschritt. Die Neigung zum
aufwendigen Gebrauch von Energie sei strukturell angelegt. 

Daher müsse die Attraktivität des Verfügens über Energie ver-
standen werden. Dazu bedarf es einer herrschaftskritischen Per-
spektive. Hartwig Berger verweist auf die Wurzeln europäischer
Denktradition: der Gebrauch von Technik als Ausübung von Herr-
schaft über Naturprozesse – ermöglicht durch den gesteigerten
Einsatz von Fremdenergie.Wenn also der Einsatz von Fremdener -
gie stärker gesucht als vermieden werde, dann auch deshalb, weil
er als Bekundung von Herrschaft über Sachen zusätzlich einen
Eigenwert habe. Vor diesem Hintergrund könne eine Beschrän-
kung des Energieeinsatzes immer einen Machtverzicht oder
Machtverlust bedeuten.

In herrschaftskritischer politischer Perspektive bedeutet „Ener-
giewende“ daher, die Frage nach Entkopplung anders zu stellen:
Wie können Energieverbrauch und Herrschaft entkoppelt, wie
kann die Zwangsbindung von Energieverbrauch, Prestige und
Einflussmöglichkeiten aufgelöst werden?

Somit sind mit einem Perspektivwechsel grundlegende Fra-
gen aufgeworfen und es wird deutlich, dass für eine echte Ener-
giewende der Umgang mit Energie gesellschaftlich neu verhan-
delt werden muss. Die sozialen, kulturellen, ökonomischen und
politischen Traditionen und Strukturen bleiben aber bisher weit-
gehend unhinterfragt und es besteht die Gefahr, dass die Energie -
wende darin stecken bleibt. Deshalb formulieren wir abschlie-
ßend einige Ideen, wie der gesellschaftliche Umgang mit Energie
so gestaltet werden kann, dass er die ökologische und soziale Re-
generationsfähigkeit stärkt.
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Regenerative Perspektiven – ökologisch und 
sozial

Erstens: Ein sparsamer und regenerativer gesellschaftlicher Um-
gang mit Energie kann politisch nicht aufgeherrscht werden –
er muss aus der Gesellschaft heraus gestaltet werden. Hierzu
bedarf es auf der politischen Ebene einer gemeinschaftlichen
Formulierung der Ziele. Und es müssen die Stimmen zu Wort
kommen, die im Lobbyismusgeflecht der immer gleichen Ge-
sichter in den Verhandlungen bisher nicht gehört wurden: Stim-
men aus der Lebenswelt, Stimmen sozial Schwacher, Stimmen,
die für die Regenerationsfähigkeit von Natur sprechen. Diese Ziel-
formulierung erschöpft sich nicht in einem konsultativen Pro-
zess, sondern sie ist entscheidungsrelevant. Notwendig ist also
ein Recht auf Mitgestaltung, sowohl auf der übergeordneten
Ebene als auch auf der nahräumlichen, etwa bei der Ausgestal-
tung von Energieinfrastrukturen: „Bürgerbeteiligung eignet sich
(…) nicht dazu, für bereits vorhandene Lösungsvorschläge Ak -
zep tanz zu schaffen. Beteiligung setzt Offenheit über Optionen
voraus“ (Renn et al. 2013, S.279). Eine regenerative Energiewen-
de bedarf somit einer deliberativen, einer ermöglichenden und
einer langfristig orientierten Politik (siehe auch Rösch et al. 2016,
in diesem Heft).

Zweitens: Neue ökonomische Strukturen und Prinzipien müssen
zugelassen, ermöglicht und gefördert werden – kleinräumige, ko -
operative, lebensnahe Strukturen, in denen das Wirtschaften im
Lebensalltag, das alltägliche Sorgen und Vorsorgen, an Bedeutung
gewinnt. Hier können sich neue Rationalitäten entwickeln, die
sich nicht an kurzfristiger Effizienz und wettbewerblicher Kon-
kurrenz, sondern am langfristigen und gemeinschaftlichen Er-
halt sozial-ökologischer Regenerationsfähigkeit orientieren und
diese steigern.

Drittens: Mit Blick auf das Verhältnis von Ökonomie und Politik
sind die „verdeckten“ Regulierer zu überwinden, vor allem das
Diktat der Kosteneffizienz und das Dogma des konkurrenzge -
trie benen Wettbewerbs. Denn diese kosten viel, zum Beispiel Zeit,
die bei der Konkurrenz im Wettbewerb verschlissen wird, oder
Vielfalt – Vielfalt der Möglichkeiten anderer, selbstverwalteter
und kollektiver Formen.Und sie kosten Zukunft, denn der Kos-
tenbegriff ist ein kurzfristiger, bezieht die Kosten für künftige
Generationen nicht mit ein.

Viertens: Da es nicht nur um technische und ökonomische Ver-
änderungsprozesse geht, sondern ein umfassender kultureller
Wandel nötig ist, sind gesellschaftliche Diskurse auf allen Ebenen
gefragt. Eine regenerative Energiewende würde so in ein gesell-
schaftliches Bewusstwerden bisheriger Handlungsmuster ein-
gebettet. Sie wäre Teil gesellschaftlicher Beratungen darüber, wie
ein gutes Leben zukünftig in Deutschland als Teil von Europa und
der globalisierten Welt aussehen könnte. Die Gestaltung eines
regenerativen Energiesystems könnte als Schritt auf dem Weg zu
ebendiesem guten Leben verstanden werden.
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