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Einleitung 
„Globalisierung" ist in aller Munde, oft in 
Verbindung mit militärischen, sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Krisen. 
Eine Frage dabei ist: Inwieweit kann auf 
konkreten und lokal gebundenen Hand-
lungsebenen ein wesentlicher Beitrag zur 
Lösung dieser multiplen globalen Krisen 
geleistet werden? „Global Denken, lokal 
handeln" ist nach der Konferenz für Um-
welt und Entwicklung 1992 in Rio de 
Janeiro weltweit zum Motto der Agenda 21 
und für entwicklungs- und umweltpoli-
tische Aktionsprogramme überall auf der 
Welt geworden. Die unterstellte Wechsel-
wirkung global vs. lokal ist keineswegs 
selbstverständlich: Was motiviert lokale 
Akteure an der Eindämmung globaler Kri-
sen wie z.B. den Klimawandel, aktiv mit-
zuwirken? Gibt es globale technologische 
und soziale Megatrends, auf die sich 
lokales Handeln wirkungsvoll stützen 
kann? Ist eine Energiewende für Klima-
und Ressourcenschutz entscheidender 
Treiber und Ziel eines realen, sozialökolo-
gischen Transformationsprozesses? Wel-
che (neue) Governance braucht ein so-
zialökologischerTransformationsprozess? 
Dieser Beitrag kann auf diese Fragen nur 
einige - auf den lokalen Klimaschutz fo-
kussierte - Antworten geben. Ihnen zu-
grunde liegt die folgende These: Eine nur 
langfristig mögliche Energiewende (bis 
etwa 2050) zu einem Energiesystem ohne 
fossile und nukleare Brennstoffe ist Lern-
feld und Voraussetzung für eine um-
fassende und ambitioniertere „Große 
Transformation" 1. Das ist nach unserem 
Verständnis ein Zielsystem ohne bzw. 
zumindest mit erheblich reduzierter Aus-
beutung von Natur und Menschen. „Living 
weil within the limits of the planet"2 ist eine 
häufig dafür gebrauchte Formel. Werden 
dabei gerechtere Verteilung von Vermö-
gen, Einkommen und Lebenschancen, 
also die Dimension „Inklusion'', immer 
mitgedacht, dann kann diese Formel als 
eine griffige Leitlinie für eine sozialökolo-
gische Transformation dienen. 
Inzwischen sind nach Rio unter dem 
Motto „Global denken , lokal handeln" 
Millionen von „guten Beispielen" entstan-
den, die zukünftig für die Umsetzung der 
weltweiten Klimaschutzziele zu einer 
neuen globalen Dynamik beitragen kön-
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nen. Die Stichworte hierzu lauten: „Hoch-
skalieren, beschleunigen, verschärfen" 
(„scaling up , speeding up, tightening 
up") , eben „lokal handeln, um global zu 
verändern". Im Zeitalter des Internets und 
der globalisierten Vernetzung von Kom-
munikation ist es keine Illusion mehr, da-
von auszugehen, dass durch systemati-
schen internationalen Wissensaustausch 
verallgemeinerungsfähige „gute Bei-
spiele" durch Millionen von Nachahmern 
umgesetzt und damit global „hochska-
liert" werden können . Städte, Gemeinden, 
Unternehmensnetzwerke und generell 
dezentrale Akteure spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle. 
Wir konzentrieren uns daher im Folgen-
den auf die Rolle dezentraler Akteure am 
Beispiel der Transformation des deut-
schen Energiesystems. Das heißt: Wir 
betrachten die Energiewende, wie oben 
angesprochen, als ein gesellschaftspoli-
tisches, technisches, soziales und ökolo-
gisches Leitprojekt für eine „Große Trans-
formation". Unsere sozio-technische 
Hypothese dabei ist, dass (weltweit?) ein 
Trend zur „Re-Vergesellschaftung" der 
Energieerzeugung und -nutzung auf mo-
dernstem technischen Niveau stattfindet 
in Verbindung mit einer regionalen und 
überregionalen Netzstruktur und (teil-
weise) auch großtechnischer erneuer-
barer Stromerzeugung (z.B: Windkraft-
parks) . Um den notwendigen massiven 
Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung für 
die Dekarbonisierung von Gebäuden und 
Verkehr so gering wie möglich zu halten 
(Akzeptanz, Kostenl), werden Energie-
/Stromeffizienz und die Begrenzung von 
Rebound Effekten (z.B. Lebensstilände-
rungen ; nachhaltigere Produktions- und 
Konsummuster) zum Imperativ (siehe un-
ten). 

Klimaschutz braucht ein 
positives Narrativ 
Das Klima verändert sich: sichtbar, fühl-
bar, messbar. Die Emissionen der Treib-
hausgase (THG), allen voran Kohlendio-
xid aus Kraftwerks- und Industrieprozes-
sen, stiegen 2000-2010 beschleunigt . 
Ohne eine baldige Trendwende steuert die 
Menschheit bis zum Ende des 21. 
Jahrhunderts auf eine klimabedingte Welt-
katastrophe zu . Die heutige Generation ist 

die letzte, die diesen vorherrschenden 
Trend noch umkehren kann. 
Auf tausende von Publikation und auf die 
besten weltweiten Experten stützt sich 
z.B. der „Fünfte Sachstandbericht"3 des 
Internationalen Klimarates (IPCC) und die 
davon ausgehende weitere Forschung. 
So deutlich wie noch nie wird gewarnt: Die 
menschgemachte Verursachung des Kli-
mawandels ist durch eine Vielzahl mess-
barer Indizien praktisch zweifelsfrei nach-
gewiesen. Bei weiterem Abwarten wird die 
Einhaltung des 2-Grad-Ziels unmöglich, 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit unum-
kehrbarer Kippmomente des Klimasys-
tems und wird ausreichender Klimaschutz 
unbezahlbar. 
Das ist eine sehr unbequeme Wahrheit! 
Nur Ignoranz, politische Demagogie oder 
handfeste Wirtschaftsinteressen können 
dies noch leugnen. Ein Resonanzboden 
für diese Klimaleugner ist ein Kommuni-
kationsproblem beim Klimaschutz: „Ver-
pflichtung zur Reduktion" von Treibhaus-
gasen und „Lastenteilung" („burden 
sharing") heißen die Geburtsfehler der 
Klimaschutzkommunikation! In einer auf 
Wachstum fixierten Gesellschaft verbindet 
sich mit „Reduktion" und „Lastenteilung" 
die Konnotation von Opferbereitschaft. 
Mit den positiven sozioökonomischen Wir-
kungen und enormen wirtschaftlichen 
Vorteilen von Klimaschutzinvestitionen 
werden solche Begriffe nicht in Verbin-
dung gebracht. 
Dabei liefert die Arbeitsgruppe III des 
IPCC eine positive weltwirtschaftliche 
Hauptbotschaft, die bei Kapital und Politik 
einen Motivationsschub bewirken müss-
te : Um das 2-Grad-Ziel (und eine korres-
pondierende Treibhausgas-Konzentra-
tion von 450pp C02eq) im 21. Jahrhundert 
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weil , within the limits of our planet. Luxembourg. 
URL: http:Uec.europa.eu/environment/action-
programme/ [09.01 .2017]. 

3 IPCC (2014) : Climate Change 2014: Synthesis 
Report. Contribution of working Groups I, II and III 
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„mit hoher Wahrscheinlichkeit" durch 
massive Klimaschutzinvestitionen zu si-
chern, wird das globale Konsumwachs-
tum im 21 . Jahrhundert durchschnittlich 
pro Jahr nur um marginale 0,06% re-
duziert . Wohlgemerkt: Bei einer errechne-
ten jährlichen Wachstumsrate des Kon-
sums zwischen 1,6% und 3%! Die 
exorbitanten Schäden ungebremsten 
Klimawandels sind dabei noch gar nicht 
mitberücksichtigt. 
Damit wird gesagt: Selbst massiver glo-
baler Klimaschutz ist bezahlbar - quasi 
aus der globalen Portokasse. Minimale 
Wachstumseinbußen pro Jahr sind der 
Preis dafür, um eine Klimakatastrophe mit 
Millionen von Klimatoten und mit unge-
heurer Vernichtung von Sachwerten zu 
verhindern 1 

Der ehemalige UN Generalsekretär Ban 
Ki Moon sprach von einer Vision, als er -
trotz multipler Krisen - bei Verabschie-
dung der 17 Zieletür eine nachhaltige Ent-
wicklung, den Sustainable Development 
Goals (SDGs) , in der UN Vollversamm-
lung im September 2015 formulierte: 
„2015 ist nicht einfach nur ein Jahr, es 
bietet die Chance, den Lauf der Ge-
schichte zu ändern."4. Diese positive Be-
wertung gilt, nach 20 Jahren bleierner 
Klimadiplomatie, vielleicht noch eindrück-
licher für die Verabschiedung des „Paris 
Agreements"5 durch die COP 21 im De-
zember 2015. Grenzt es nicht an ein Wun-
der, dass sich die Völkergemeinschaft im 
Krisenjahr 2015 nahezu einmütig zu 
diesen Beschlüssen durchringen konnte? 
Eine „Punktlandung" - möglichst unter 
dem 2-Grad Ziel im 21. Jahrhundert - ist 
gleichwohl derzeit weder wahrscheinlich 
noch operationalisierbar. Aber zwei Dinge 
sind schon heute klar. Erstens: Jedes 
Zehntelgrad vermiedenen weiteren Tem-
peraturanstiegs wird Hunderttausende 
von menschlichen Opfern und zig-Milliar-
den an materiellen Schäden, verursacht 
durch den Klimawandel, vermeiden . 
zweitens: Trotz aller Begeisterung über 
die sensationelle Kostenreduktion von PV 
und Wind-Strom (siehe unten) : Priorität für 
forcierte Energieeffizienzstrategien ist die 
zentrale Voraussetzung für ausreichen-
den und akzeptanzfähigen Klimaschutz. 
In ökonomischer Hinsicht bedeutet Klima-
und Ressourcenschutz einen staatlich 
forcierten sozioökonomischen Struktur-
wandel und fundamentalen Modernisie-
rungsprozess. Es kann dabei erwartet 
werden, dass die Forcierung der Energie-
effizienz in Verbindung mit weiterer 
Kostensenkung grüner Stromerzeugung 
global , national und regional nicht nur 
technisch förderliche Megatrends der 
Dekarbonisierung, sondern auch eine 
robuste Win-Win-Strategie darstellen. 
Jeder durch weltweite Marktkonkurrenz, 
Kapitalverwertung und Innovationen ge-
triebene ökonomische Strukturwandel hat 
Gewinner und Verlierer. Neu beim Klima-
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und Ressourcenschutz ist allerdings, 
dass die generelle Richtung des zukünf-
tigen Strukturwandels und des neuen 
(grünen) Fortschrittmodells weitgehend 
bekannt ist, weltweit durch quantitative 
Zielsetzung vom „gestaltenden Staat"6 

vorangetrieben und insofern auch prä-
ventive Prozesssteuerung möglich und 
notwendig wird. 
Basierend auf diesem Hintergrund ist es 
notwendig und möglich, die Beschleu-
nigung der Prozessdynamiken nach COP 
21 durch ein visionäres und positives 
Narrativ offensiv zu kommunizieren. 
Man kann die Vorteile von Klimaschutz-
investitionen im Energiesektor zum 
Beispiel auch so formulieren: Selbst wenn 
es das globale Klimaproblem nicht gäbe, 
wäre eine Transformationsstrategie und 
der möglichst rasche Ausstieg aus Kohle, 
Öl, Erdgas und Uran dennoch notwendig 
und wirtschaftlich sinnvoll. Das gilt be-
sonders für die reichen G8-Länder. Klima-
und Ressourcenschutz sind quasi die 
notwendigen und hoch erwünschten Ne-
benbedingungen einer „Großen Trans-
formation"7 mit volkswirtschaftlich attrak-
tiven Zielen wie z.B . Versorgungssicher-
heit, mehr Wettbewerbsfähigkeit, neuen 
Geschäftsfeldern und mehr Jobs durch 
GreenTec (wie z.B. Energie- und Mate-
rialeffizienz, Erneuerbare Energien, nach-
haltige Mobilität). In diesem Sinne wäre 
eine „Große Transformation" eine umfas-
sende gesellschaftspolitische Strategie 
der ökologischen Risikominimierung mit 
vielfältigen wirtschaftlichen und gesell-
schaftspolitischen Ko-Benefits: Nachhal-
tigere Produktions- und Konsummuster, 
Dezentralisierung, Demokratisierung , 
Bürgerbeteiligung und Bürgerfinanzie-
rung sind dafür sozioökonomische Vor-
aussetzungen und Treiber. 
Sind das Wunschträume? Wer das be-
hauptet, nimmt nicht zur Kenntnis, dass 
sich zum Beispiel Deutschland mit der 
Energiewende längst auf den Weg be-
geben hat. Mitte des 21 . Jahrhunderts soll 
nach den Zielen einer konservativen 
Regierung8 Deutschland nahezu frei von 
fossilen Energien und weitgehend auf 
energieeffiziente Prozesse, Gebäude, 
Fahrzeuge, Geräte sowie auf fast 100% 
erneuerbare Energien umgestellt werden. 
Dieser Strukturwandel forciert grüne 
Wachstumsfelder und ersetzt schrittweise 
fossil-nukleare Risikosektoren. Dieser for-
cierte Strukturwandel durch Schrumpfen 
und Wachsen von Branchen und Ge-
schäftsfeldern verändert die Qualität der 
wirtschaftlichen Entwicklung radikal. Of-
fen bleibt, ob der quantitative statistische 
Indikator, das Bruttoinlandsprodukt, da-
bei steigt, stagniert oder sinkt. Sicher ist: 
Der Innovationsmotor (realisiert durch 
Erhöhung der volkswirtschaftlichen Inves-
titionsquote) kann wieder anspringen. Bis 
zu 38 Mrd.€ müssen für die Energiewen-
de pro Jahr bis 2020 für die ökologische 

Modernisierung des Gebäudebestandes 
und die grüne Restrukturierung des 
Stromsystems (vor-) finanziert werden -
mit „eindeutig positiven gesamtwirt-
schaftlichen Wirkungen" wie das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsforschung er-
rechnet hat9. 
Insofern basiert die Energiewende auf 
einem Generalionenvertrag : Die heutige 
Generation gestaltet und finanziert einen 
ökologischen Umbau, um Kinder und En-
kel vor gewaltigen Lebensrisiken zu schüt-
zen: Vor den Kosten eines fossil-nuklea-
ren Energiesystems, den Risiken des 
nuklearen Brennstoffzyklus und des Kli-
mawandels sowie vor Energieimportab-
hängigkeit, Preisschocks und weltweiten 
Ressourcenkriegen. Die heutige Gene-
ration ermöglicht auf der Basis erneuer-
barer Energien einen Systemwandel zur 
„Null-Grenzkosten-Energie" und verteilt 
die vorübergehend höheren Transforma-
tionskosten gerecht auf alle Energie-
nutzer. Ist das nicht ein faszinierendes 
Narrativ? 

Energieeffizienzrevolution senkt 
Energieverbrauch und Kosten 
Energieeffizienz hat programmatisch 
Hochkonjunktur, nahezu bei allen führen-
den internationalen Institutionen, z.B. IEA, 
IPCC, G8, EU. Auch die deutsche Indus-
trie (z.B. VDMA, ZVEI) und die Bundesre-
gierung bekennen sich zu hehren Ein-
sparzielen. Trotzdem klaffi seit Jahren 
eine große Lücke zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Man könnte zugespitzt for-
mulieren: In Richtung Energieeffizienz 
laufen eine Vielzahl von Aktivitäten, aber 

zi t. In: Frankfurter Rundschau vom 25.09.2015. 
United Nations Framework Convention on Climate 
Change, Conference of the Parties (2015): Paris 
Agreement. URL: http:Uunfccc.inVfiles/essential 
background/convention/application/pdf/english 
paris aareement.pdf [10.01.2017]. 
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hauptgutachten/ ig2011 /wbgu ia2011 .pdf 
[09.01 .2017]. 
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Transformation. Berlin . URL: http:Uwwwwbgu.de/ 
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umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 
Energieversargung. Berlin. URL: https://www.bun 
desregierung .de/ContentArchiv/DE/Archiv17 / An 
lagen/2012/02/energiekonzept-final. pdf? blob = 
publicationFile&v=5 [09 .01 .2017] . 

9 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
(2015) Die Beschäftigungseffekte der Energie-
wende. Berlin . DIW Econ. URL: http:Udiw-econ.de/ 
wp-content/uploads/2015/04120150414-diw-
econ-beschaeftigungseffekte-energiewende-
expertise1 .pdf [09.01.2017] . 
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für die klima- und enkelgerechte Zielerfül-
lung ambitionierten Energiesparens und 
für die gesamtgesellschaftliche Koordi-
nierung fehlt die Steuerungsverantwor-
tung. Woran liegt das und wie ist das zu 
ändern? 
Einige fordern eine „Effizienzrevolution", 
andere eine „Effizienzwende" oder erhof-
fen sich einen „Paradigmenwechsel" zur 
mutigen Energiesparpolitik. Im engli-
schen Sprachraum postulierten früher 
eine Handvoll Experten „NEGAWatt statt 
MEGAWatt", heute heißt es beim Main-
stream der IEA in Paris offiziell: „Efficiency 
First Fuel". Sind all diese starken Appelle 
und die neuen Begriffe nur Schall und 
Rauch? Neinl Der Paradigmenwechsel 
hat eingesetzt, aber unzählige Hemmnis-
se bremsen seine Ausbreitung. 
Energiesparerfolge kann man bekanntlich 
weder besichtigen (wie einen Windkraft-
park) noch einweihen (wie eine Solarsied-
lung), sondern letztlich nur messen. Das 
ist ein Teil des Problems. Eine überzeu-
gende Visualisierung eingesparter Ener-
gie und der vielfältigen „Co-Benefits" von 
Energieeffizienz und Energiesparen wird 
wahrscheinlich nie gelingen. 
Gleichwohl gilt es auch hier eine Erzäh-
lung zu entwickeln, welches das schein-
bare „low interest"-Thema „Energieeffi-
zienz" in den sozioökonomischen und 
politischen Kontext stellt, wo es auch 
hingehört: Richtig verstanden und intelli-
gent angewandt ist Energieeffizienz ein 
entscheidender Problemlösungsbeitrag 
für alle Krisen, die direkt oder indirekt mit 
der Aneignung, der Exploration, der Ge-
winnung, der Verarbeitung und den Fol-
gen von fossilem und nuklearen Energie-
einsatz verbunden sind. Und das vielleicht 
wichtigste Argument ist, dass die Ener-
gieeffizienz die wirtschaftlich attraktivste 
Basisstrategie für alle Länder darstellt. 
Dieses Argument bringt die globale Ana-
lyse zurück auf die nationale und regio-
nale Ebene realer Triebkräfte, Trends, kon-
kreter Interessen sowie spezifischer tech-
nologischer und sozialer Innovationen für 
den Klima- und Ressourcenschutz. 
Das „Deep Decarbonisation Pathways 
Project (DDPP)"10 hat die folgende Frage 
gestellt: Lassen sich auf nationaler Ebene 
für repräsentative Länder generalisierbare 
Basisstrategien identifizieren, auf denen 
ein positives nationales und dezentrales 
Narrativ zum Klimaschutz aufgebaut wer-
den kann? 
Die Antwort lautet: Trotz der enormen 
Unterschiede der untersuchten 16 Länder 
(z.B. Brasilien, China, Indien, USA, Japan 
oder auch Deutschland und UK) können 
für alle 16 Länder drei übereinstimmende 
Langfriststrategien für forcierten Klima-
schutz identifiziert werden: 
1. Energieeffizienz 
2. Dekarbonisierung von Elektrizität und 
3. Substitution von fossiler Endenergie 

durch grünen Strom 

4 

Die Energieeffizienz ist dabei universell 
eine robuste und attraktive Basisstrategie 
für alle Länder. Die Nettobeschäftigung 
nimmt z.B. bei der Substitution von Ener-
gie durch Effizienz in der Regel deutlich 
zu. Wird dagegen beim Energieangebot 
fossile durch erneuerbare Energie ersetzt, 
dann ist der Nettoeffekt nicht so eindeutig. 
Er hängt vor allem von den relativen Kos-
ten ab. 
Beim Vergleich der drei Basisstrategien 
spricht also zur Zeit- entgegen der realen 
Prioritäten - viel für den Vorrang der Ener-
gieeffizienz: Die installierte erneuerbare 
Stromkapazität (vorwiegend: Wind und 
PV) für ein vollständig dekarbonisiertes 
Energiesystem kann je nach Energiever-
brauch gewaltig ansteigen. Der Natur-
und Ressourcenverbrauch einer vorrangi-
gen Klimaschutzstrategie durch erneuer-
bare Energien wäre unnötig hoch und die 
Akzeptanzprobleme kaum überwindbar. 
Ohne eine gleichzeitige Effizienzrevo-
lution stiegen der Landschafts-, Flächen-
und Ressourcenverbrauch (z.B. bei 
kritischen Metallen oder bei Biomasse) in 
nicht vertretbarem Umfang. Ausgangs-
punkt der Debatte über Umfang und 
Wirkungspotential der Energieeffizienz ist, 
dass die nationalen so wie die globalen 
Energiesysteme extrem ineffiziente Ener-
gieumwandlungsmaschinen sind. Aus 
dem Input von 100% Primärenergiewird in 
der Regel pro Jahr nur etwa ein Drittel in 
wirklichen Energienutzen umgewandelt. 
Der Rest geht auf dem Weg zu Nutz-
energie und Energiedienstleistungen 
durch technische Verluste verloren. Wenn 
ein solches System allein durch den Input 
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erneuerbarer statt fossil-nuklearer Ener-
gien betrieben würde, handelte es sich -
bildhaft gesprochen - immer noch um 
eine Badewanne, die mit geöffnetem 
Stöpsel gefüllt würde. Erst die Verluste 
vermeiden, dann die Restenergie so 
schnell und umfassend wie möglich durch 
erneuerbare Energien decken lautet da-
her der erste Hauptsatz nachhaltiger 
Energiesysteme. 
Insofern sind die Potenziale der Energie-
effizienz zum Klima- und Ressourcen-
schutz groß. Das gilt auch für den Kos-
tenvorteil gegenüber dem Energiean-
gebot. Zum Beispiel: Die vermiedene Kilo-
wattstunde Strom durch Effizienztechnik 
(„NEGAWatt") ist heute - auch ohne die 
Berücksichtigung der externen Kosten 
des Energieangebots - in der Regel deut-
lich billiger und in Bezug auf die Umwelt-
auswirkungen grundsätzlich vorteilhafter 
als neues Stromangebot. 
Das folgende Schaubild zu evaluierten 
Energiesparprogrammen in den USA zeigt, 
dass die NEGAWatt mit Durchschnitts-
kosten von 2,8 cts/kWh etwa um den Fak-
tor 2 - 4 günstigere Kosten aufweisen als 
jede Form des Stromangebots. 
US-Kostenvergleich evaluierter NEGAWatt 
und MEGAWatt-Optionen 

10 DDPP (Deep Decarbonization Pathways Project) 
(2015) : Pathways to Deep Decarbonization 2015 
report SDSN - IDDRI. URL: http://deepdecarboni 
zation.org/wp-content/uploads/2016/03/DDPP 
2015 REPORT.odf[09.01 .2017]. 
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Source.· ACEE 2014. Energy efficiency portfolio data from Molina 2014, 
all other data from Lazard 2013. 
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Vor diesem Hintergrund sprach die IEA 
(Paris) schon 201411 von „energy efficien-
cy our first fuel" und zeigt in Szenarien 
sowie Spezialberichten (z.B. World 
Energy Outlook 2015) 12, dass durch for-
cierte Steigerung der Endenergieeffizienz 
etwa 50% der Treibhausgas-Reduktion 
bis 2030/2050 realisiert werden kann und 
muss, wenn das 2-Grad-Ziel noch eine 
Chance haben soll. Gleichzeitig zeigen 
IEA Projektionen 13, dass etwa zwei Drittel 
des weltweiten prinzipiell wirtschaftlichen 
Energieeinsparpotenzials unerschlossen 
blieben , wenn sich die Energiepolitik nicht 
ändert. 

Strom aus Wind und Sonne 
revolutioniert das Energieangebot 
Würde die Effizienzrevolution auf allen 
Ebenen, bei Konzepten, Projekten und in 
der Energiepolitik, systematisch mit dem 
zweiten Megatrend, der revolutionären 
Kostensenkung von Strom aus Wind und 
PV verbunden, bräuchte man sich um den 
Klimawandel und die sozial-ökologische 
Transformation weniger Sorgen zu 
machen. Denn Strom aus Wind und PV ist 
bereits heute - auch in mitteleuropäi-
schen Breiten - billiger, als neue Atom-
ader Kohlekraftwerke zu bauen 14. Bis 
2030 wird in sonnenreichen Regionen mit 
einer Kostensenkung bei PV-Strom auf 1,5 
-4,8 cts/kWh gerechnet 15. 
Beim Stand September 2016 wurde in 
Abu Dhabi bei einer Ausschreibung PV-
Strom zu 2,42 Uscts/kWh angeboten 16. 
Und selbst die bis vor kurzem noch deut-
lich teurere Offshore-Windkraft hat eine 
enorme Lernkurve erfahren. So hat kürz-
lich das Unternehmen Vattenfall den Zu-
schlag für das 600-Megawatt-Projekt 
„Kriegers Flak" in der dänischen Ostsee 
erhalten. Vattenfalls Gebot lag bei 4,99 
Eurocent pro Kilowattstunde (kWh) und 
damit 58 Prozent unter der ursprünglich 
veranschlagten Obergrenze 17 . 
Diese globale Kostenreduktion ist auch 
eine Folge der Lerneffekte durch Größen-
progression - induziert durch das deut-
sche Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) und die dadurch induzierte fulmi-
nant wachsende Nutzung von Wind und 
Sonne vor allem in den Jahren 2000 bis 
2012. 
Der Strompreis für Windenergie (On-
shore) z.B. in Marokko ist nach Angaben 
von Siemens und dem Internet Portal 
Clean Technica18 auf etwa 3 UScts/kWh 
gesunken: „[.„] Morocco has achieved a 
new low for wind energy costs, securing 
average bids of just $US30/MWh from its 
tender for 850MW tender of large-scale 
wind energy projects, with the lowest at 
around $US25/MWh." 
Dem Boom der erneuerbaren Stromer-
zeugung folgt - auch angefeuert durch 
die E-Mobilität - ein Batterieboom mit er-
heblicher Kostenreduktion: Die Experten 
rechnen mit stark fallenden Preisen für 
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Lithium-Ionen Batterien. Große Batterien 
kosteten pro Kilowattstunde Speicher 
2010 noch 1000 Euro, 2020 sollen es nur 
noch rd . 200 Euro sein rn Ab 2020 rech-
nen die Experten mit Speicherkosten pro 
Kilowattstunde (kWh) von zehn Eurocent. 
Strom aus eigener PV-Anlage und Batterie 
ist damit für Haushalte und andere de-
zentrale Akteure in absehbarer Zeit billiger 
und nahezu genauso versorgungssicher 
wie der Strom aus dem Netz. Damit wer-
den vielfältige Marktakteure auf grünen 
Strommärkten z.B. Prosumer (Haushalte, 
SM Es, öffentliche Gebäude etc.) zu ernst-
haften und massenhaften Newcomern 
auf den Energiemärkten (siehe unten) . Die 
etablierten Energieunternehmen müssen 
sich etwas einfallen lassen, um unter den 
zukünftigen Marktbedingungen noch eine 
Rolle spielen zu können. Das geht nur, 
wenn sie Ihre Wertschöpfungskette um 
Dienstleistungsangebote, die den Kun-
den beim Energiesparen und bei der 
Produktion und Speicherung von erneuer-
barem und in Kraft-Wärmekopplung er-
zeugtem Strom helfen, erweitern. 
Eine zentrale These in diesem Zusam-
menhang lautet: Die Energiedienstleister 
der Zukunft sind dezentral aufgestellt. Um 
fluktuierende Einspeisungen von Solar-
und Windenergie mit dem Energiebedarf 
in Einklang zu bringen, müssen Angebot , 
Nachfrage und Netze miteinander ver-
bunden werden. Die örtlichen Verteilnetz-
betreiber stehen somit in einer Verantwor-
tung, ihre Stromnetze für die Herausfor-
derungen der Zukunft zu modernisieren 
und aufzurüsten. Dabei gilt es erstens, 
sowohl verschiedenste dezentrale Erzeu-
gungsanlagen als auch konventionelle 
Kraftwerke und KWK-Anlagen in das Netz 
zu integrieren . Zweitens müssen ausrei-
chende Speicherkapazitäten (ggf. auch in 
Verknüpfung mit dem Ausbau der E-
Mobilität zur Nutzung als Speicher) vor-
handen sein, um Schwankungen der Ein-
speisungen Erneuerbarer ausgleichen zu 
können . Drittens gilt es aber auch die 
Haushalte, GHD und den Industriesektor, 
sowohl bezüglich deren Verbrauch als 
auch deren Erzeugung, zu erschließen. 
Lastmanagement und Steuerung regel-
barer Lasten wird zu einer zentralen Auf-
gabe, innovativer und für die Zukunft 
gerüsteter Energie- und lnfrastruktur-
dienstleister. Es wird deutlich: Das intelli-
gente Stromnetz der Zukunft benötigt 
dezentrale Energiedienstleister, die diese 
komplexe Kommunikations- und Steue-
rungsaufgabe wahrnehmen . 
Die vielzitierte „Sektorkopplung" (Strom, 
Wärme, Verkehr) verstärkt voraussichtlich 
- in Verbindung mit der Digitalisierung -
den Trend zu Dezentralisierung20 und 
zum lnfrastrukturdienstleister Stadtwerke, 
dem im Rahmen nachhaltiger Stadtent-
wicklung eine neue Integratoren-, Koordi-
natoren- und Finanzierungsrolle zu-
wächst21 . 

Deutsche Energiewende als 
globale Startrampe? 
Die Umsetzung einer Energiewende ist 
ein langfristiger sozial-ökologischer 
Transformationsprozess und damit ein 
gesellschaftliches Experimentierfeld für 
die Reformfähigkeit eines hoch entwickel-
ten Industrielandes im Zeitalter der Glo-
balisierung. 
Eine erfolgreiche Energiewende schafft 
neue Geschäftsfelder und einen Schub an 
qualifizierten Arbeitsplätzen. Darüber 
hinaus steigert sie die Wettbewerbs-
fähigkeit auf herausragenden Leitmärkten 
der Zukunft für Effizienztechnik und er-
neuerbare Energien. Demonstriert die 
deutsche Energiewende derartige Erfol-
ge, dann kann sie als eine Art Startrampe 

11 van der Hoeven, Maria (2014) : Global Trends in 
Energy Efficiency and Renewables. Paris . URL: 
http:Uwwwiea.ora/media/workshops/2014/eeu/is 
o/1 mariavanderhoeven.pdf [10.01 .2017] . 

12 IEA (2015b) : World Energy Outlook 2015. OECD 
Publishing, Paris . URL: http:Udx.doi.orq/10.1787/ 
weo-2015-en [09 .01 .2017] . 

13 IEA (2014): Capturing the multiple benefits of 
energy elficiency. OECD/IEA , Paris . URL: 
http:Uwww.iea.ora/publications/treepublications/ 
pub lication/Captur the MultiplBenef ofEnerqyEfi 
ciency.pdf [09.01 .2017] . 

14 Agora Energiewende (2013) : Entwicklung der 
Windenergie in Deutschland . Eine Beschreibung 
von aktuellen und zukünftigen Trends und Charak-
teristika der Einspeisung von Windenergieanla-
gen. Kurzstudie. Berlin . 

15 Fraunhofer ISE (2015) : Current and Future Cost of 
Photovoltaics. Long-term Scenarios for Marke! 
Development, System Prices and LCOE of Utility-
Scale PV Systems. Study on behalf of Agora 
Energiewende. Freiburg. URL: https://www.agora-
energiewende.de/fileadmin/Proiekte/2014/Kosten 
-Photovoltaik-2050/AgoraEneraiewende Current 
and Future Cast of PV Feb2015 web .pdf 
[09.01 .2017] . 

16 Shumkov, Ivan (2016) : UPDATE - Abu Dhabi 
confirms UDS 24 2/MWh bid in solar tender. 
SeeNews Renewables vom 20. September 2016. 
URL: http :Urenewables.seenews.coml news/up 
date-abu-dhabi-confirms-usd-24-2-mwh-bid-in-
solar-tender-540324# [11.01.2017] . 

17 Pressemitteilung von Vattenfall vom 9.11. 2016: 
Vattenfall wins tender to build the largest wind farm 
in the Nordics. URL: https://coroorate .vattenfall. 
com/press -and-med ia/press-releases/2016/ 
vattenfall-wins-tender-to-build-the-laraest-wind-
farm-in-the-nordics/ [11 .01.2017] . 

18 Clean Technica (2016): New Low For Wind Energy 
Costs : Morocco Tender Averages $US30/MWh. 
URL: https:Ucleantechnica.com/2016/01118/new-
low-fo r-wi nd-ene rgy-cos ts-morocco-ten der-
averages-us30mwh/ [09 .01.2017] . 

19 PV Magazine (27.10.2015) : Batteriepreise purzeln 
weiter. URL: http:Uwww.pv-magazine.de/nach 
richten/details/beitrag/batteriepreise-purzeln-wei 
ter 1000209161 [11.01.2017]. 

2° Fischedick, Manfred (2016): Die Rolle der Wärme 
im Energiesystem: Systemaspekte. In: Tagungs-
band zur FVEE-Jahrestagung 2015. 

21 Berlo, Kurt/Wagner, Oliver (2014): Zukunft der 
Stadtwerke: Stadtwerke als strategischer Akteur 
der Energiewende im Ruhrgebiet. URL: 
http://www.energiewende-ruhr.de/fileadmin/doku 
mente/DownloadsNortraege/ Leitprojekt_Stadt 
werke_ 16_04_ 14.pdf [11 .01 .2017] . 
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für einen weltweit beschleunigten Auf-
bruch zu nachhaltiger Energie sowie für 
den Klima- und Ressourcenschutz wir-
ken22. 
Für ein derart ambitioniertes Projekt wie 
die Energiewende gibt es kein histori-
sches Vorbild . Auch deshalb kann sie nur 
durch die Kraftanstrengung eines „Ge-
meinschaftswerks"23 gelingen. Die not-
wendige Wahrnehmung einer langfris-
tigen und vorausschauenden Prozess-
und Steuerungsverantwortung verlangt 
einen „gestaltenden Staat" , eingebettet in 
eine neue „polyzentrische Governance" 
(siehe unten). 
Die Entwicklung von technisch bzw. so-
zialen Innovationen und deren beschleu-
nigte Markttransformation erfordert unter-
nehmerisches Wirtschaften sowie die 
Einbeziehung und die aktive Ermunterung 
zur Bürgerbeteiligung durch Demokra-
tisierung und Dezentralisierung der Ener-
giewirtschaft - nicht als schmückendes 
Beiwerk einer glänzenden Technikshow, 
sondern als tragender Pfeiler der Energie-
wende und der gesellschaftlichen Akzep-
tanz . 
Dieser Aspekt kann nicht oft genug betont 
werden, weil er aus der Perspektive der 
nationalen Berliner Energiepolitik immer 
wieder zu kurz kommt. Allerdings kann für 
ein hochindustrialisiertes Land wie 
Deutschland auch ein vereinfachtes 
Leitbild von „Dezentralität" oder „Energie-
autonomie" - quasi in jeder Region oder 
Stadt- nicht zielführend sein. 
Darüberhinaus greift auch eine einfache 
„Dezentralisierung des Profits", auch 
wenn dessen Verwendung kommunalen 
Zwecken und der regionalen Wertschöp-
fung zugute kommt, zu kurz; denn eine 
sozial-ökologische Transformation vor Ort 
sollte prioritär am „citizen value" d.h. am 
regionalen Gemeinwohl orientiert sein. 
Die forcierte Unterstützung von Energie-
effizienz- und Suffizienzpolitik (siehe un-
ten) ist ein wesentlicher Bestandteil dazu. 

„Lokal" kühner handeln 

Erfolge beim Strukturwandel des 
Stromangebots: Dezentrale Akteure 
Wesentliche Triebfeder des örtlichen En-
gagements sind die technischen Ent-
wicklungen, die eine Dezentralisierung 
der Erzeugungsstruktur begünstigen. Ob 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien , 
der Kraft-Wärmekopplung oder der Rea-
lisierung von Effizienzmaßnahmen: alle 
diese Aktionsfelder basieren auf örtlichen 
endogenen Potenzialen und insofern ge-
winnt die Dezentralität bedingt durch 
dezentrale Techniken an Bedeutung. Dies 
ist gleichzeitig ein Hinweis dafür, dass 
Städte und Kommunen mit der in Gang 
gesetzten Energiewende im Zentrum 
eines komplexen sozio-technischen 
Transformationsprozesses stehen. 
Kennzeichnend für diesen Transforma-
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tionsprozess ist, dass er vor allem der 
etablierten traditionellen „Verbund-Ener-
giewirtschaft", die nach dem zweiten 
Weltkrieg bis in die 1990er Jahre durch ein 
stabiles Regime gekennzeichnet war, viel 
an Veränderungen und Anpassungsbe-
darf abverlangt , ihren Fortbestand sogar 
infrage stellt24. 
Stadtwerke-Neugründungen und Rekom-
munalisierungen sowie Bioenergie-Dör-
fer, 100%-Erneuerbare Energien-Gemein-
den, eine Vielzahl neu gegründeter Ener-
gie-Genossenschaften und zahlreiche 
weitere kommunale und bürgerschaft-
liche Aktivitäten sind vor dem Hintergrund 
dieser transformatorischen Entwicklungs-
trends auch ein wichtiger Untersuchungs-
gegenstand für eine nachhaltigkeits-
orientierte Transformationsforschung. 
So wurden in den letzten zehn Jahren 
rund 120 neue Stadtwerke gegründet und 
165 000 Bürgerinnen und Bürger sind an 
insgesamt 812 gegründeten Energiege-
nossenschaften beteiligt, die bis dato et-
wa 1,8 Mrd. Euro in erneuerbare Energien 
investiert haben25. Etwa 150 Bioener-
giedörfer und 21 Bioenergie-Regionen26 
zählt die Facllagentur Nachwachsende 
Rohstoffe. Rund jeder vierte Bürger lebt in 
Deutschland in einer der rund 140 „ 100% 
Erneuerbare Energien Regionen" . Vor 
allem für strukturschwache ländliche Re-
gionen bietet die Energiewende neue 
Perspektiven. Projekte, wie das von der 
Südwestfalen-Agentur initiierte „Dorf ist 
Energie(klug)" belegen, dass neben dem 
Klimaschutz vor allem auch die örtliche 
Gemeinschaft - insbesondere in ländli-
chen Regionen - von Klimaschutzenga-
gement profitiert27. Das gemeinsame Pla-
nen eines Nahwärmenetzes auf Hack-
schnitzelbasis und das Teilen eines 
Dorfautos sind zwei typische Beispiele 
von „Dorf ist Energie(klug)", mit denen 
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird 
und die Potenziale sozialer Ko-Benefits im 
Rahmen ländlicher Klimaschutzaktivi-
täten aufgezeigt werden. 
Selbst für verdichtete Industrieregionen 
wie dem Ruhrgebiet ergibt sich durch eine 
pro-aktive Energiewendestrategie eine 
gute Perspektive, den ohnehin laufenden 
Strukturwandel als Chance zu nutzen. So 
hat eine Untersuchung des Wuppertals 
Instituts im Auftrag der Stiftung Mercator 
ergeben, dass viele der örtlichen Stadt-
werke Energiedienstleistungen als Ge-
schäftsfeld erschlossen haben28. Die 
Stadtwerke Dortmund konnten beispiels-
weise innerhalb von drei Jahren ihren 
Umsatz im Contracting-Geschäft von 36 
Mio. € (2011) auf 50 Mio. € steigern. 
Insgesamt kommt die Studie zu dem Er-
gebnis, dass es den Stadtwerken im Ruhr-
gebiet gelingt, über ihre Energiedienst-
leistungen einen wesentlichen Beitrag zur 
regionalen Wertschöpfung zu leisten, 
zukunftsfähige Wirtschaftszweige zu er-
schließen und zusätzlich zivilgesell-

schaftliches Engagement innerhalb der 
Energiewende zu generieren . 

Energiewende als Handlungsfeld von 
Gemeinden und Städten 
So wichtig Zielsetzungen und förderliche 
Rahmenbedingungen auf nationaler und 
internationaler Ebene auch sind, die 
Umsetzung ambitionierter Energiewende-
und Klimaschutzziele ist ohne engagierte 
Städte und Kommunen nicht zu erreichen. 
Für die Kommunen gilt hier sowohl der 
Grundsatz „Global denken und lokal han-
deln" als auch in Hinblick auf eine globale 
Trendwende - „Lokal handeln, um global 
zu verändern". Denn in Zeiten globaler 
Konflikte, mangelnder nationaler Koope-
rationsbereitschaft und kontraproduk-
tiver nationaler Egoismen wächst Städten 
und Kommunen als Treiber und Vorbilder 
globaler Transformationsprozesse eine 
besondere Bedeutung zu . 
Viele kommunale Entscheidungsträger 
wollen schon bisher mit ihren Kommunen 
„in vielen Bereichen ihre Vor- und Leitbild-
funktion gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern sowie dem örtlichen Gewerbe 
und der Industrie wahrnehmen"29. Aus 
dem Zusammenhang, die Energiewende 
konkret auf örtlicher Ebene mit Leben zu 
füllen und der Tatsache, von den Folgen 
des Klimawandels besonders betroffen 
zu sein, ergibt sich, dass die Kommunen 
ganz unmittelbar wichtige Akteure für eine 
wirkungsvolle Energiewende- und Klima-
schutzpolitik sind. Leitlinien und Stan-
dards bei der Beschaffung von energie-
effizienten Geräten sowie der klima-
schutzmotivierten Bewirtschaftung der 
eigenen Gebäude sind hierzu Beispiele 

22 Hennicke, Peter/Welfens, Paul J. J. (2012): Ener-
giewende nach Fukushima: deutscher Sonderweg 
oder weltweites Vorbild? München. Oekom Verlag . 

23 Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung 
(2011): Deutschlands Energiewende. Ein Gemein-
schaftswerk für die Zukunft. Berlin. 

24 Berlo, K. /Wagner, 0. / Heenen, M. (2017): The 
lncumbents' Conservation Strategies in the 
German Energy Regime as an Impediment to Re-
Municipalization . An Analysis Guided by the Multi-
Level Perspective. Sustainability 2017, 9, 53; 
doi :10 3390/su9010053 

25 Klages, Clara (2017) : Aktuelle Entwicklungen im 
dezentralen Energiebereich. Unveröffentlichtes 
Manuskript. 

26 ebenda. 
27 Südwestfalen Agentur (2016): Abschlussbericht 

und Ergebnis der wissenschaftlichen Begleit-
forschung "Dorf ist Energie(klug)" URL: https:// 
dorf-ist-energieklug.de/das-projekt/ [11.01.2017]. 

28 URL : http://www.ene rgiewende-ruhr.de 
[11.01 .2017]. 

29 vgl. Wagner, 0. (2013): Kommunaler Klimaschutz, 
Dossier Klimawandel. Bundeszentrale für poli-
tische Bildung. Online: http:Uwww.bpb.de/gesell 
schaft/umwelt/klimawandel/38582/kommunaler-
klimaschutz [8.1.2017] 
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auf kommunaler Ebene. Klimaschutz-
motiviertes Engagement können die 
Kommunen auch mit ihrem Privileg der 
Planungshoheit umsetzen. Beispiele hier-
für sind klimaschutzoptimierte (vorha-
benbezogene) Bebauungspläne, städte-
bauliche Verträge, Satzungen (etwa der 
Anschluss- und Benutzungszwang für 
Wärmenetze) und die Kontrolle von Bau-
ausführungen zur wirkungsvollen Durch-
setzung der Energieeinsparverordnung. 
Impulse kann eine Kommune zudem 
durch Informations- und Motivationskam-
pagnen für Verbraucherinnen und Ver-
braucher, Qualifizierungsangebote für 
Handwerkerinnen und Handwerker sowie 
Planerinnen und Planer setzen. Dies kann 
ergänzt werden durch Vernetzungsange-
bote für verschiedene Akteure, zielgrup-
penspezifische H ilfestellu ngen/Bera-
tungsangebote und natürlich (sofern das 
Geld hierfür vorhanden ist) durch eigene 
Förderprogramme . Das kommunale 
Handlungsspektrum ist breit, erfordert je-
doch eine auskömmliche Personal- und 
Finanzausstattung der Kommunen. 
Durch die Einrichtung lokaler Klimafonds 
nach dem Beispiel von ProKlima in Han-
nover30 können nationale Förderaktivi-
täten in Städten und Regionen wirkungs-
voll ergänzt bzw. verstärkt werden. 
Ermutigt durch die attraktive Förderung 
des Bundes im Rahmen der nationalen 
Klimaschutzinitiative haben sich viele 
Kommunen Klimaschutzkonzepte erstel-
len lassen. Vielerorts sind anschließend 
zur Koordination und Umsetzung des Pro-
zesses Klimaschutzmanager eingestellt 
worden. Problematisch ist allerdings, 
dass trotz der Vielfalt und Intensität kom-
munaler Klimaschutzaktivitäten eine gro-
ße Kluft zwischen den in Klimaschutz-
konzepten formulierten Zielen und den 
realen, vor allem finanziellen, Handlungs-
möglichkeiten von Kommunen besteht31 . 

Unzureichendes Energiesparen kann 
überwunden werden 
„Kühneres Handeln" beim Energiesparen 
ist auf allen Ebenen gefordert. Insbeson-
dere aber auch auf der Umsetzungs-
ebene von Städten und Gemeinden. Es ist 
unstrittig32 dass mit dem gegenwärtigen 
politischen Instrumentarium die Ziele so-
wohl der Bundesregierung33 als auch der 
EU (vgl . Energieeffizienzrichtlinie (EED)34 
zur Energieeinsparung deutlich verfehlt 
werden („Einsparlücke") . Das gilt erst 
Recht für den langfristigen Energiespar-
pfad der Energiewende bis 2050. 
Die Einsparlücke im Strom- und Wärme-
markt kann verkleinert werden: a) durch 
eine erhebliche Aufstockung der heutigen 
Förderung der Gebäudesanierung und 
mit zusätzlichen Programmen für Haus-
halte, GHD und Industrie, auch zur Strom-
einsparung (z.B. bei Klimatisierung, Be-
leuchtung, elektr. Antrieben, Umwälz-
pumpen); b) durch die Einführung neuer 
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Instrumente wie zum Beispiel die Aus-
schreibung von Stromsparprogrammen. 
langfristig sollte die Energiewende aus 
wirtschaftlichen und ökologischen Grün-
den in eine Ressourcenwende und eine 
innovative Ressourceneffizienzpolitik35 
integriert werden. Dadurch ergeben sich 
Synergieeffekte, die die makroökonomi-
schen Vorteile einer Energieeffizienzpolitik 
noch verstärken36 37 . Daher sollte auch 
bei Energiesparprogrammen auf die Ver-
zahnung von Energie- und Ressourcen-
effizienz geachtet werden. 
Durch steigende Stromeffizienz kann in 
den Sektoren Industrie, Haushalte sowie 
Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 
rund ein Drittel des gesamten wirtschaft-
lichen Potenzials der Energieeffizienz zur 
Treibhausgas-Minderung gegenüber 
dem Trend realisiert werden. Innerhalb 
von zehn Jahren könnten so zusätzlich 
insgesamt 100 TWh/Jahr an Strom und 
244 TWh/Jahr an Brennstoffen gegenüber 
dem Trend „prinzipiell wirtschaftlich" ein-
gespart werden38 . 
Im Gebäudesektor gibt es besonders gro-
ße und für die Verbraucher wirtschaftliche 
Potenziale der Energieeffizienz. Allerdings 
sind gerade bei der Gebäudesanierung 
die Hemmnisse besonders komplex. Die 
Aufstockung von Förderprogrammen ist 
daher ein Imperativ und darüberhinaus 
kluge Modernisierungspolitik, die als 
„Mietpreisbremse" der steigenden „zwei-
ten Miete", den Nebenkosten, insbeson-
dere auf den kommunalen (sozialen) 
Wohnungsmarkt wirkt. 
Für den Wohn-Gebäudesektor geht die 
KfW-Bankengruppe zum Beispiel für das 
Jahr 2012 davon aus, dass 1,5 Mrd . Euro 
Bundeshaushaltsmittel für die KfW-Pro-
gramme zum energieeffizienten Bauen 
und Sanieren pro Jahr eine Gesamtinves-
titionssumme von rund 19,4 Mrd . Euro 
induziert haben39. Soll daher-wie von der 
Bundesregierung beabsichtigt - die Sa-
nierungsrate verdoppelt und gleichzeitig 
die positiven makroökonomischen Multi-
plikatoreffekte (z.B. Mehrinvestitionen, 
Beschäftigungszunahme, höhere Steuer-
einnahmen) ausgeschöpft werden, soll-
ten die volkswirtschaftlich attraktiven KfW-
Förderprogramme mit langfristiger Kon-
tinuität und aufgestocktem Volumen 
forciert werden (s.u.). Volkswirtschaftlich 
ist das - auch wenn es mit Krediten („de-
ficit spending") finanziert würde - gut an-
gelegtes öffentliches Geld. 
Allein für die geplante Verdoppelung der 
Modernisierungsrate im Gebäudebe-
stand auf 2% pro Jahr müssen die Aus-
gaben für Förder- und Beratungsange-
bote auf 4-6 Mrd.€ pro Jahr4041 42 erhöht 
werden. 
Die Förderung für die ökologische Ge-
bäudesanierung, die aus dem Bundes-
haushalt (vor-)finanziert wird, führt durch 
volkswirtschaftliche Folge- und Multiplika-
toreffekte (z.B. neue Geschäfts- und lnno-

vationsfelder, mehr Beschäftigung) zu 
Steuermehreinnahmen sowie Ausgaben-
senkungen, die in der Summe die För-
derkosten überkompensieren : die Selbst-
finanzierungsquote dieser Programme ist 
größer als Eins43. 

30 proKlima - Der enercity-Fonds. URL http:Uwww. 
proklima-hannover.de [10.01 .2017] . 

31 Schüle, R.Nenjakob, J./Acksel, B./Berlo, K./Best, 
B./Bläser, D./Lucas, R./Reicher, C./Schmitt, L. / 
Wagner, 0. (2015): Energiewende als gesell-
schaftlicher Transformationsprozess - For-
schungsansatz und Begriffsverständnis des Rah-
menprogramms „Energiewende Ruhr" , S. 2. 

32 BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie) (2015) : Ein gutes Stück Arbeit. Die Ener-
gie der Zukunft. Vierter Monitoring-Bericht zur 
Energiewende. Berlin. URL https://www.bmwi .de/ 
B M Wi /Red akti o n/P D F IV/vierte r-m o n i to ri n q-
bericht-e n era ie-de r-zu ku nft property=pdf be 
re ich= bmwi2012 sprache=de rwb=true .pdf 
[10.01 .2017] . 

33 Bundesregierung (2010) : Energiekonzept für eine 
umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 
Energieversorgung. Berlin. URL: https:Uwww.bun 
desreqierunq de/ContentArchiv/DE/Archiv17/ An 
laqen/2012/02/enerqiekonzept-final. pdf? blob = 
publicationFile&v=5 [09.01 .2017]. 

34 Amtsblatt der Europäischen Union, L 315, 14. 
November 2012. URL: http:Ueur-lex.europa.eu/le 
qal-content/DE/TXT/PDF/?uri =0J:L:2012:315: 
FULL&from=DE [10.01 .2017] . 

35 BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit) (2015): Deut-
sches Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess). 
Programm zur nachhaltigen Nutzung und zum 
Schutz der natürlichen Ressourcen. 2. Auflage. 
Berlin. 

36 Kristof, Kora; Hennicke, Peter (2010) . „Materialeffi-
zienz und Ressourcenschonung" Kernergebnisse 
des Projekts MaRess. In: Umweltwirtschaftsforum. 
Jg. 18, No. 3-4, S. 171-179. https:Uepub.wupper 
ins t.orq/f rontdoor /i ndexl i ndexldoc ld/3581 
[10.01 .2017] . 

37 Jochem, E./Reitze, F. (2014) : Material Efficency 
and Energy Use. In: Reference Module in Earth 
Systemsand Environmental Science. http:Udx.doi. 
orq/10 .1 016/B978-0-12-409548-9 .09120-X 
[10.01.2017] . 

38 IZES (Institut für Zukunftsenergiesysteme)/Wup-
pertal Institut für Umwelt, Klima, Energie/ BEI 
(Bremer Energie Institut) (2011) : Erschließung von 
Minderungspotenzialen spezifischer Akteure, 
Instrumente und Technologien zur Erreichung der 
Klimaschutzziele im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative (EMSAITEK) . Endbericht zu 
Part 1. Untersuchung eines spezifischen Akteurs 
im Rahmen der NKI: Klimaschutz durch Maß-
nahmen von Stadtwerken unter Berücksichtigung 
betriebswirtschaftlicher Erfordernisse. Saarbrü-
cken, Wuppertal , Bremen. 

39 KfW Bankengruppe (2012): Innovative Regulatory 
Framework in the Building Seetor The German 
Case. Präsentation durch: Hannes, Rudolf. Berlin 
am 04.10.2012. 

40 Wuppertal Institut für Umwelt, Klima, Energie 
(2013): Vorschlag für eine Bundesagentur für 
Energieeffizienz und Energiesparfonds (BAEff) . 
Wie die Ziele der Energiewende ambitioniert um-
gesetzt und die Energiekosten gesenkt werden 
können. Wuppertal. URL: http://wupperinst.org/fa/ 
redaktion/downloads/publications/BAEff Endbe 
richt.pdf [10.01.2017] . 

41 DGB Bundesvorstand (2013) : Initiative Struktur-
politik 2020plus. DGBposition. Berlin. 

42 Prognos (Hrsg .) (2013): Ermittlung der Wachs-
tumswirkungen der KfW-Programme zum Energie-
effizienten Bauen und Sanieren. Berlin/Basel. 
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Governance der Energiewende 
und Energiesparpolitik 
Aber die massive Erhöhung der Förder-
mittel schafft noch keine Prozess- und 
Steuerungsverantwortlichkeit für die ef-
fiziente Umsetzung und für die Einhaltung 
der Energiesparziele . Die Bündelung, die 
Koordinierung, die Anreizdosierung, die 
Evaluierung und das Monitoring der heute 
bereits an die hundert Energiesparpro-
gramme und Instrumente im Rahmen 
einer neuen Governance der Effizienz-
politik ist mindestens so wichtig wie die 
Aufstockung von finanziellen Ressourcen . 
Vorgeschlagen wird vom Wuppertal 
lnstitut44 die Neugründung einer Bundes-
agentur für Energieeffizienz und Energie-
sparfonds (BAEff), die mit einem erweiter-
ten Mandat die notwendigen Kompeten-
zen von nationalen Energiesparakteuren 
bündelt , personell verstärkt und mit der 
Vielzahl regionaler Effizienzakteure ver-
netzt. Der BAEff wird auf gesetzlicher 
Grundlage die Prozessverantwortung für 
das Erreichen der Energiesparziele der 
EED sowie des langfristigen Energiekon-
zepts der Bundesregierung übertragen45. 
Die BAEff nimmt ihre Aufgaben wahr a) im 
Rahmen einer „polyzentrischen Gover-
nancestruktur" der deutschen Energieeffi-
zienzpolitik und b) soweit wie möglich 
durch wettbewerbliche Prozesse (z.B. 
Ausschreibung der Umsetzung von Ener-
giesparprogrammen) . Sie koordiniert und 
evaluiert die zielkongruente Programm-
umsetzung und Mittelvergabe durch KfW 
und Banken sowie regionale und lokale 
Energieagenturen, Verbraucherzentralen, 
Energieunternehmen, lokale Netzwerk-
knoten für Gebäudesanierung und ande-
re Programmpartner. 

Vernetzung der Handlungsebenen 
Es ist mittlerweile deutlich geworden, 
dass der komplexe sozio-technische 
Transformationsprozess der Energiewen-
de nicht allein von der Bundesregierung in 
Berlin gestaltet und umgesetzt werden 
kann. Soll die Energiewende ein Erfolgs-
modell werden, müssen die Chancen und 
autonomen Handlungsmöglichkeiten von 
Bundesländern, Regionen, Kommunen 
und Unternehmensnetzwerken sehr viel 
stärker als in der Vergangenheit syste-
matischer vernetzt werden . Dabei zeigt 
die Praxis, dass in einem politischen 
Mehrebenensystem die dem Bund nach-
geordneten Ebenen in vielen Fällen 
Schrittmacher- bzw. Pionierfunktionen 
übernehmen können. Sie sind in verschie-
denen Teilen der Republik Treiber und 
Impulsgeber einer hochdynamischen 
Entwicklung geworden46 . Künftig ist die 
bundesdeutsche Energiewende, wenn 
sie erfolgreich sein will , stärker denn je als 
„Gemeinschaftswerk" zu verstehen , das 
sich durch eine „polyzentrische Gover-
nance" auszeichnet. 
Unter „polyzentrischer Governance" ver-
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steht man die Delegation von Verantwor-
tung auf viele Zentren der Entschei-
dungsfindung, die sich aufeinander sowie 
auf zentrale Institutionen oder Konflikt-
lösungsmechanismen beziehen kön-
nen47. Es ist ein wesentliches Merkmal 
der Polyzentrischen Governance, dass 
diese das kreative und gestalterische Po-
tenzial auch von Nichtregierungsorga-
nisationen, ehrenamtlichen Initiativen und 
marktfernen Organisationen anerkennt 
und deren Kreativpotenzial wertschätzt 
und in Transformationsprozesse einbe-
zieht . Zahlreiche praktische Beispiele in 
Deutschland zeigen , dass im Energiebe-
reich polyzentrische Dynamiken rasant an 
Bedeutung gewonnen haben. Projekte 
wie regionale energiewirtschaftliche Netz-
werke , die oben erwähnten Bioenergie-
Dörfer, 100%-Erneuerbare Energien-Ge-
meinden und Energie-Genossenschaf-
ten, aber auch Erneuerbare Energien-
Anlagen mit Bürgerfinanzierung u.ä . 
belegen eindrucksvoll, dass räumlich ab-
gegrenzte autonome Entwicklungen als 
transfomative Keimzellen agieren. De-
zentral werden in Nischen neue Ideen zur 
operativen Umsetzung der Energiewende 
sowohl in inhaltlicher als auch technischer 
Hinsicht erprobt und vorangetrieben48. 
Im Zuge einer polyzentrischen Gover-
nance ist die nationale Prozessverant-
wortung für die Energiewende weiterhin 
beim Bund angesiedelt . Es ist somit seine 
Aufgabe, den teilweise radikalen Rich-
tungswechsel bisheriger Energie- und 
Industriepolitik politisch zu steuern und zu 
koordinieren49. Eine ambitionierte Ziel-
vorgabe, geeignete Rahmenbedingun-
gen sowie einen Ausgleich widerstrei-
tender energiepolitischer Interessen zwi-
schen Industrie, Politik, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft, zwischen Ländern und 
Kommunen herzustellen , bleibt in diesem 
Zusammenhang eine zentrale Aufgabe 
des Bundes. Ein offensives Bekenntnis 
der Regierungen des Bundes und der 
Länder zum polyzentrischen Governance-
Verständnis ist notwendig, damit dieses 
dezentrale Politik-Modell als integraler Be-
standteil der Energiewende verstanden 
wird. Denn „nur bei mehr Autonomie der 
Kommunen" ist es möglich, eine „öko-
logische Energiepolitik" zu gestalten50. 

Rebound Effekte durch integrierte 
Effizienz- und Suffizienzpolitik 
begrenzen 
Das hier vorgertragene Plädoyer für eine 
forcierte Energiesparpolitik erntet von 
zwei Seiten Widerspruch : 

Erstens: Traditionelle Energieanbieter in-
teressieren sich verständlicherweise 
mehr für den Verkauf von Energie. Be-
fürchtet wird : Energiesparen schmälert 
den Absatz und damit die Rendite. Dass 
die Verlängerung der Wertschöpfungs-
kette bis zur Energiedienstleistung neue 

Geschäftsfelder eröffnen kann und Ener-
giedienstleistungsunternehmen durch Er-
schließen von Einsparpotentialen (z.B. 
durch Einsparcontracting) bei ihren Kun-
den mitverdienen können, wird heute zwar 
anerkannt, gilt aber als aufwendig und 
setzt - in Bezug auf das Massengeschäft 
- förderliche Rahmenbedingungen vor-
aus. Es liegt jedoch auf der Hand, dass 
reiner Energieverkauf kein universelles 
Geschäftsmodell mehr sein kann, wenn 
sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
auf den Weg der Energiewende machen 
und bis zum Jahr 2050 50% Primärenergie 
eingespart werden soll. Wenn zudem ver-
bindliche Energiesparziele auch für Ener-
gieanbieter (nach Forderungen auf EU-
Ebene) zur Regel werden sollten, dann 
müssen spätestens nach deren Umset-
zung in nationales Recht Formen der An-
reizregulierung eingeführt werden, die es 
bisherigen Energieanbietern erlauben, an 
der Entwicklung des Marktes für Energie-
dienstleistungen mit einer auskömm-
lichen Rendite mitzuverdienen. Das be-
schleunigt die beabsichtige Reduktion 
des Energieverbrauchs und begünstigt 
eine sozial- und wirtschaftsverträgliche 
Markttransformation. 

Zweitens hat sich eine weltanschauliche 
Kritik entwickelt , die in ihrer zugespitzten 
Variante Energieeffizienz als Ursache für 
Energiemehrverbrauch betrachtet. Dabei 

44 Wuppertal Institut für Umwelt , Klima, Energie 
(2013): Vorschlag für eine Bundesagentur für Ener-
gieeffizienz und Energiesparfonds (BAEff) . Wie die 
Ziele der Energiewende ambitioniert umgesetzt 
und die Energiekosten gesenkt werden können. 
Wuppertal. URL: http://wupperinst.org/fa/redak 
tion/downloads/publ ications/BAEff Endbericht. 
QQ.! [10.01 .2017] . 

45 Ebenda. 
46 vgl. Berlo, K./Seifried, D. (2014) Nationale Pro-

zessverantwortung - Regionale Selbstorganisa-
tion. In: Bartosch, Ulrich/Hennicke, Peter/Weiger, 
Hubert (Hg.): Gemeinschaftsprojekt Energiewen-
de - Der Fahrplan zum Erfolg. München: oekom 
verlag . 

47 vgl. Ostrom 2009, zit. n. Helfrich, S./Stein, F. (2011) : 
Was sind Gemeingüter? In: Bundeszentrale für po-
litische Bildung (Hg.): Aus Pol it ik und Zeitge-
schichte, 61 (28-30), 9-14. Bonn. Online: http// 
www.bpb.de/system/fi le s/pdf /623VWB . pdf 
[28.11 .2015] 

48 Berlo , K. / Wagner, 0 . / Heenen, M. (2017) : The 
lncumbents' Conservation Strategies in the 
German Energy Regime as an Impediment to Re-
Municipalization-An Analysis Guided by the 
Multi-Level Perspective. Sustainabil ity 2017, 9, 53; 
doi: 10.3390/su9010053 

49 Schüle, R./Venjakob, J./Acksel, B./Berlo, K./Best, 
B./Bläser, D./Lucas, R./Reicher, C./Schmitt. L. / 
Wagner, 0 . (2015): Energiewende als gesellschaft-
licher Transformationsprozess - Forschungsan-
satz und Begriffsverständnis des Rahmenpro-
gramms „Energiewende Ruhr", S. 2. 

50 Hennicke, P. / Johnson, J. P. / Kohler, S. / Seifried, D. 
(1985): Die Energiewende ist möglich - Für eine 
neue Energiepolitik der Kommunen. Frankfurt a. 
Main: Fischer. 
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wird angenommen, dass energieeffizien-
tere Geräte, Fahrzeuge, Gebäude etc. da-
zu führen, dass die realisierte Energieein-
sparung viel geringer als geplant ausfällt 
oder sogar durch Mehrverbrauch (sog. 
„Back-firing") überkompensiert wird. Be-
liebte Beispiele sind der Kauf eines sprit-
sparenden Autos mit dem dann mehr ge-
fahren wird oder der Urlaubsflug finanziert 
aus der Energiekosteneinsparung eines 
Passivhauses. 

Dabei wird jedoch der zweifellos ernst-
zunehmende „Rebound-Effekt"51 so ver-
allgemeinert, dass die Energieeffizienz 
fälschlicherweise auch dann zur gene-
rellen Ursache für Energiemehrverbrauch 
erklärt wird, wenn völlig andere Treiber -
zum Beispiel Änderung des Lebensstils, 
wachsende Komfortansprüche, höheres 
Einkommen und verstärkte materielle 
Konsumorientierung - am Werk sind52. 
Die umgekehrte Perspektive ist dagegen: 
Ohne Steigerung der Energieeffizienz 
wäre der Energieverbrauch durch solche 
Treiber noch höher und die erwähnten 
positiven Co-Benefits von Energie-
effizienz könnten nicht realisiert werden. 
Als Daumenregel für die Größenordnung 
von energiebedingten Rebound-Effekten 
kann gelten, dass im Durchschnitt etwa 
20% der erwarteten Effizienzsteigerung 
durch energiebezogene gegenläufige 
Effekte (z.B. alternative Verwendung ein-
gesparter Energiekosten) nicht realisiert 
wird53. Das Auftreten von Rebound-Ef-
fekten ist daher kein Argument gegen eine 
forcierte Effizienzpolitik, sondern für eine 
intelligentere Kombination von Energie-
spar- und Suffizienzpolitik. 
Denn selbst bei rationellster Form der 
Energienutzung kann der Energiever-
brauch durch Rebound-, Komfort- und 
Wachstumseffekte unnötig hoch bleiben. 
Daher müssen auch Fragen der folgen-
den Art gestellt werden: Brauchen wir 
immer größere Wohnungen, Einkaufspas-
sagen und Fernseher und immer stärkere 
Autos? Oder können wir auch ohne sie gut 
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und energiesuffizient leben und wirtschaf-
ten? Solche und ähnliche Fragen nach 
„Wieviel ist genug", „Wer kann teilen , wer 
braucht mehr?" und „Wieviel Lebens-
qualität schaffen nachhaltigere Konsum-
und Produktionsmuster?" muss sich ge-
rade auch eine vorrangig technisch 
orientierte Energiesparstrategie stellen. 

Schlussbemerkung 
Im Ergebnis lässt sich festhalten: Ohne 
eine massive Steigerung der Energieeffi-
zienz („Effizienzrevolution") sind Ziele wie 
ausreichender Klima- und Ressourcen-
schutz nicht zu erreichen, von der Vielzahl 
der entgangenen Co-Benefits ganz zu 
schweigen. 
Energieeffizienz ist trotz der Existenz von 
Rebound-Effekten die schnellste, größte 
und wirtschaftlichste Option für Klima-
schutz, Versorgungssicherheit und grüne 
Wirtschaft. 
Zweifellos können ungebremste Re-
bound-Effekte den Erfolg der Effizienz-
politik schmälern. Im Rahmen einer neuen 
polyzentrischen Governance der Effi-
zienzpolitik sollte daher angestrebt wer-
den, unerwünschte Rebound-Effekte so 
weit wie möglich durch integrierte Ener-
giespar- und Suffizienzpolitik zu mindern. 
Ganz im Sinne eines Buchtitels „Über die 
unerwünschten Folgen der erwünschten 
Energieeffizienz"54. 
Individuelle Verhaltensänderungen in 
Richtung Genügsamkeit sind ehrenwert 
und können zur Nachahmung anregen. 
Für eine generelle Transformation zu 
nachhaltigeren Produktions- und Kon-
summustern sind sie aber aus struktu-
rellen Gründen bei weitem nicht hinrei-
chend. Das gilt vor allem für Industrie-, 
zunehmend aber auch für die neuen 
Konsumentenklassen in den Schwellen-
und Entwicklungsländern. 
Erfolgversprechender ist dafür zweifellos, 
wenn durch Standards und förderliche 
Rahmenbedingungen in allen Produk-
tions- und Konsumbereichen eine Vielzahl 
von „Ökoroutinen" quasi wie die An-

schnallpflicht oder das Rauchverbot zu 
nachhaltigen Verhaltensweisen fortentwi -
ckelt werden55. 
Das „rechte Maß" für nachhaltigeres 
Konsumieren und Produzieren und deren 
Ermutigung durch integrierte Effizienz-
und Suffizienzpolitik ist eine längerfristige 
gesellschaftspolitische Aufgabe. Eine 
undifferenzierte Wachstums- und Effi-
zienzkritik, gestützt auf einer Fehlein-
schätzung von Rebound-Effekten , verne-
belt eher die Probleme, als sie zu lösen. 
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