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Für eine Energiewende der Bürger und Bürgerinnen! 

 

Kalt im Sommer, warm im Winter, Aprilwetter und Sonnenschein im Dezember. Ist das 

Wetter außer Kontrolle? Überrascht, verwirrt und erschrocken hat die Menschheit noch 

Schwierigkeiten damit, den Ernst der Lage einzuschätzen. Aber was tun, angesichts der 

Zunahme extremer Wetterereignisse oder dem Klimawandel? Weniger Wachstum, Zurück 

zur Natur, es geht um mehr als eine Umweltfrage, es ist unser Gesellschaftsmodell, das in 

Frage gestellt wird. Die Herausforderung ist ökonomisch, ökologisch, aber auch politisch 

und demokratisch. Die Energiewende ist die Gelegenheit, um die Bürger und Bürgerinnen 

wieder in den Mittelpunkt der europäischen Entwicklung zu rücken. Der Konsens der 

Mitgliedstaaten und ihrer BürgerInnen über die Dringlichkeit des Klimawandels könnte 

wieder frischen Wind ins europäische Projekt bringen. Die Europäische Union muss sich 

wirklich der Rolle bewusst werden, die jeder Bürger und jede Bürgerin in diesem Übergang 

spielen muss! 
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1. Energie: eine Chance und Herausforderung für die 
Europäische Union 

Am Anfang des europäischen Projekts stand das Energieproblem, das langsam aus den 

Debatten verschwand, um dann Anfang des 21. Jahrhunderts wieder aufzutauchen. Die 

Kommission unter Juncker, der Ende 2014 sein Amt antrat, rückte die Energiefrage wieder 

ins Zentrum des europäischen Projekts. 

Nach den zwei schlimmsten Konflikten der Geschichte stellten der Franzose Robert 

Schuman, der Italiener Alcide De Gasperi oder auch der Deutsche Konrad Adenauer das 

Energieproblem ins Zentrum Europas. Ihr Wunsch und Ziel waren einfach: den Krieg „nicht 

nur undenkbar, sondern auch technisch unmöglich zu machen“.1 Getrieben von um die 

Sicherheit des Energiemarktes besorgten Industriellen, gründeten Frankreich, Italien, die 

Bundesrepublik Deutschland und die Benelux Länder (Belgien, die Niederlande und 

Luxemburg) 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EGKS, und 1957 

dann die Europäische Atomgemeinschaft Euratom. Die Herausforderung war eher 

ökonomisch und geostrategisch als umweltpolitisch. Im Jahr 1963 tauchte die Idee eines 

gemeinsamen Energiemarktes in den europäischen Debatten auf, es kam aber zu keiner 

Entscheidung. Darauf folgte ein halbes Jahrhundert Pause in der europäischen 

Energiepolitik. 

Die Ukrainekrise 2011 und die wachsende Instabilität im Nahen Osten zwangen die 

Mitgliedstaaten dazu, die Energiefrage wieder an die Tagesordnung zu setzen. Ursprünglich 

vom ehemaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors angeregt, wurde die Idee einer 

Energieunion in den 10 Vorschlägen des derzeitigen Präsidenten der Europäischen 

Kommission, Jean-Claude Juncker, wieder aufgenommen. Die Kommission unter Barroso 

hatte schon 2008 mit der Verabschiedung eines ersten Klima-Energie-Pakets den Weg 

gewiesen. Die Energiewende vollzieht sich, seit 2014 aber deutlich langsamer. 

Für 2030 wurde ein verbindliches Ziel festgelegt, nämlich die Treibhausgasemissionen 

gegenüber 1990 um 40% zu senken, und zwei weitere nicht verbindliche Ziele werden 

angesteuert: den Energieverbrauch um 27% zu reduzieren und 27% des europäischen 

Energiesektors auf erneuerbare Energie umzulegen. 

 
1 Zitat aus der Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950
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Die Mitgliedsstaaten wären auf dem richtigen Weg, alle Ziele des ersten Energie-Klima-

Pakets bis 2020 zu erreichen. 2015 machten erneuerbare Energien 17% des europäischen 

Energiesektors aus und die Treibhausgasemissionen sowie der Energieverbrauch sind auf 

dem Kontinent um 20% gesunken.2 Laut EU läuft alles gut. Aber in Wirklichkeit sollte man 

nicht die Einhaltung der Ziele analysieren, sondern vielmehr die Ziele selbst. 

Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit sind die drei 

energiepolitischen Ziele, die sich die Europäische Union gesetzt hat. Das Problem besteht 

darin, dass Polen mit der Produktion von mehr Kohle die Versorgungssicherheit erhöht, aber 

gleichzeitig seine Treibhausgasemissionen erhöht. Dieses Beispiel veranschaulicht die 

Widersprüche zwischen den Zielen, die unüberlegt auf der selben Ebene festgelegt worden 

sind. Dieser Mangel an Klarheit verdeckt in Wirklichkeit erhebliche Unterschiede zwischen 

den Mitgliedstaaten. Die Energie bleibt eine geteilte Zuständigkeitsfrage zwischen den 

Nationalregierungen und Brüssel.3 Die Europäische Union legt die zu erreichenden Ziele fest, 

während die Mitgliedstaaten in den meisten Fällen frei über ihren Energiemix, also die Mittel 

zu deren Erreichung, entscheiden können. Da die Polen reich an Kohle sind, die Franzosen an 

der Atomenergie hängen und die Deutschen von erneuerbaren Energien angezogen werden, 

bleibt der Europäischen Union nichts anderes übrig, als sich für ihre traditionelle 

Kompromisslösung zu entscheiden. Eine engere Zusammenarbeit der europäischen 

Energiepolitiken wird nicht ausreichen, um den für einen Erfolg notwendigen Übergang zu 

vollziehen. Eine der Voraussetzungen für den Erfolg ist die Demokratisierung dieser 

Politiken. Die europäische Energiewende wird, ebenso wie die Europäische Union, entweder 

von den Bürgern und Bürgerinnen ausgehen oder nicht passieren. 

  

 
2 

Europäische Kommission, Zweiter Bericht über die Energieunion, 1. Februar 2017
 

3 
Artikel 194 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
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2. Die BürgerInnen wieder ins Zentrum der Energiewende 
und ins Zentrum von Europa setzen 

Das zentralisierte Energiesystem, das nach 1945 entwickelt wurde, tendiert dazu, die Bürger 

und die Bürgerinnen aus Energiefragen herauszuhalten, obwohl es genau jene sind, welche 

am besten in der Lage sind, diese zu behandeln. 

Im 19. Jahrhundert begannen die meisten Staaten mit der Einführung eines zentralisierten 

Energiemodells, das auf einer groß angelegten Energieerzeugung basiert. In Frankreich zum 

Beispiel liefern 58 Nuklearreaktoren verstreut auf 19 Standorte 80% des Strombedarfs ganz 

Frankreichs. In Ländern wie Frankreich oder Polen bleiben die BürgerInnen auf die Rolle der 

Verbraucher beschränkt. Die immer wieder kehrenden Ölschocks und die Verknappung 

fossiler Brennstoffe zwingen die Mitgliedstaaten, über dieses angebotsseitige Modell 

hinauszugehen. Die durch die Entwicklung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz 

gekennzeichnete Energiewende ist auch mit einem zentralisierten System, das auf einer 

strikten Trennung zwischen einigen wenigen Großerzeugern und dem Verbraucher beruht, 

kaum vereinbar. Die BürgerInnen müssen weniger und besser konsumieren und gleichzeitig 

einen Teil der Energie produzieren, die sie selbst benötigen. Deutschland hat mit 50% der 

Produktionskapazitäten erneuerbarer Energie in der Bevölkerung die Rolle verstanden, 

welche die Bevölkerung in der Energiewende spielen muss. Die Möglichkeit von einem 

zentralisierten Modell auf ein dezentralisiertes Modell überzugehen, in dem die Bürgerschaft 

Verbraucher, Produzenten, aber auch Denker und Geldgeber der Energiewende wird, ist eine 

Chance, welche die Europäische Union ergreifen muss. Es geht selbstverständlich nicht 

darum, die BürgerInnen zu bitten, die Organisation der Stromversorgungsnetze zu gestalten. 

Es geht darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an den großen Energieentscheidungen 

ihres Landes oder Kontinents zu beteiligen. Heute vor allem in Frankreich und in Polen von 

einer kleinen Expertengruppe übernommen, ist und sollte die Energie aber eine Frage für die 

Bürgerschaft sein. Diese Einbindung der Menschen ist viel mehr als eine demokratische 

Notwendigkeit, sie kann dazu beitragen, die Effektivität der Energiepolitik auf europäischer, 

nationaler und lokaler Ebene zu erhöhen. Die Menschen sind auch eher dazu bereit, ein 

Projekt zu akzeptieren und anzuwenden, an dessen Entwicklung sie selbst mitgewirkt haben. 

Die Beteiligung der Bevölkerung an der Energiepolitik wird es ermöglichen, die Legitimität 
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und Akzeptanz von Entscheidungen zu stärken und gleichzeitig das Bewusstsein für die 

Reichweite ihrer Handlungen zu schärfen. 

Die Demokratisierung der Energiepolitik könnte es ebenso ermöglichen, den Unterschied 

zwischen politischem Diskurs und umweltpolitischem Handeln zu überwinden. Der politische 

Diskurs und das öffentliche Handeln, bestimmt von der Notwendigkeit sofortiger Ergebnisse, 

sind langfristig unzureichend. Der Kampf gegen die Erderwärmung und die repräsentative 

Demokratie sind aus zeitlicher, aber auch aus geographischer Sicht entgegengesetzt. Im 

Gegensatz zu der Vorstellung eines begrenzten und bekannten Gebiets, auf dem unsere 

repräsentativen Systeme basieren, hat der Kampf gegen die globale Erwärmung keine 

Grenzen. Eine isolierte Handlung hat wenig Sinn, wenn unser Nachbar weiterhin den 

Planeten zerstört. Deshalb brauchen wir einen generationenübergreifenden und 

transnationalen Vertrag. Das Globale Klimaabkommen, das Ende 2015 in Paris unterzeichnet 

wurde, geht schon in diese Richtung. Ein generationenübergreifender Vertrag verbindet 

unsere Generation mit der Generation unserer Kinder und Enkelkinder, die am meisten von 

unseren Handlungen für die Umwelt profitieren werden. 

 

3. Wir müssen es wollen! 

Als Verbraucher, Denker oder sogar Produzent und Geldgeber müssen der Bürger und die 

Bürgerin ins Zentrum der Energiewende gestellt werden. Die Energiewende ist eine 

umweltpolitische, wirtschaftliche, aber auch demokratische Herausforderung für die 

Europäische Union. Um diesen Übergang zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten aus ihrem 

Energiesystem aussteigen, das auf dem Prinzip des Angebots beruht. Ein Schritt in diese 

Richtung wurde Ende 2016 bereits getan mit der Verabschiedung des Pakets „Saubere 

Energie für alle Europäer“ der Kommission oder mit der Verabschiedung eines 

Gesetzesentwurfs zur Ratifizierung der Verordnungen über den Eigenverbrauch von 

Elektrizität und die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen durch das 

französische Parlament. Die Erleichterung der Energieeigenproduktion der Menschen und 

Vereinfachung der Anschlussverfahren an das Verteilernetz kann die Bürger darin bestärken, 

ihre eigene Energie zu produzieren.4 Das französische Gesetz sieht vor, dass die 

 
4 

Verordnung Nr. 2016-1019 vom 27. Juli 2016 über den Eigenverbrauch von Elektrizität
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Energieregulationskommission (CRE) einen spezifischen Tarif für die Nutzung öffentlicher 

Stromverteilungsnetze durch Verbraucher mit einer Installationskapazität von weniger als 

100 Kilowatt festlegt. Diese Maßnahmen sind aber leider noch unzureichend. Die Ideen sind 

dagegen zahlreich. 

Die Schaffung einer digitalen Plattform wo BürgerInnen und WissenschaftlerInnen 

gemeinsam die Energieprojekte von morgen erarbeiten5, die Ausrichtung der Finanzierung 

auf bürgernahe Energieprojekte und die Etablierung eines Selbstverbrauchsziels sind Ideen, 

die weiterentwickelt und umgesetzt werden sollten. Eine auf Energie spezialisierte 

partizipative Finanzierungsplattform, ähnlich wie Crowdfunding, könnte die gemeinsame 

Entwicklung und Finanzierung von Projekten in diesem Bereich erleichtern. Nach dem 

Vorbild des französischen „Energetischer und Ökologischer Wandel für das Klima“ 

Gütesiegels (TEEC) für Finanzprodukte, die in Öko-Sektoren investieren, könnte auch ein 

„Bürger-Energie" Gütesiegel geschaffen werden, um Investoren zu ermutigen, sich für 

Projekte im Zusammenhang mit dem Eigenverbrauch von Energie zu engagieren. Die 

Europäische Union könnte die Mitgliedstaaten endlich dazu verpflichten, ein verbindliches 

Ziel für den Eigenverbrauch von Energie einzuführen, um die Bürger zu ermutigen, ihre 

eigenen Versorger zu werden. Nach der Studie von Comitted to the Environment6 könnten 

83% der europäischen Haushalte bis 2050 Energieproduzenten werden. Informiert, 

sensibilisiert und eingebunden können die Bürger und Bürgerinnen wichtige Verbündete im 

Kampf gegen die Klimaerwärmung sein. Oder sie bleiben weiterhin einfach nur passive 

Verbraucher, weit entfernt von der Wirklichkeit.  

Wir entscheiden! 

Als links ausgerichteter europäischer Think-Tank, versucht EuroCité mit seinen 

hochwertigen Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen eine fortschrittliche Vision 

und ein Programm für Europa mitzugestalten. EuroCité ist ein Knotenpunkt für 

europäischen Aktivismus und ein ergiebiger Raum für neue Ideen in einem dynamischen, 

multinationalen und innovativen Umfeld. 

 
5 

PELLERIN-CARLIN Thomas, « De l’innovation participative pour une transition énergétique européenne compétitive », 
Institut Jacques Delors, Juni 2016, S.1

 

6 
KAMPMAN Bettina, BLOMMERDE Jaco, AFMAN Maarten, “The potential of energy citizens in the European Union”, 

Committed to the Environment, September 2016, S. 3
 


