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Lebenslauf:

Dipl.-Psychologe Georg Stark, Jahrgang 1952, ist Gründer und Leiter des seit 1989 bestehenden Steinweg Instituts. Im 

Auftrag von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen erforscht das Institut die grundlegenden psychologischen 

Wirkungsstrukturen der Märkte, ihre Nachfragedynamik, die spezifischen Konsummotive und die Unternehmens- bzw. 

Interaktionskulturen. Auf dieser wissenschaftlichen Grundlage gewonnen Wirkungsmodelle bieten eine zuverlässige und 

nützliche Methode, die zentralen unternehmensstrategischen Fragen und konkrete Managementaufgaben transparent zu 

erörtern und im Team einvernehmlich zu lösen. 

In letzten 15 Jahren erwarb das Institut eine besondere Expertise im Bereich der Energieversorgung. Es entwickelte für 

Stadtwerke und Regionalversorger ein Monitoringsystem, ein effektives Managementinstrument, mit dem das wachsende 

Wechselverhalten auf der Grundlage einer speziellen Markt- und Kundentypologie adäquat eingeschätzt und die richtigen 

Konsequenzen für den Vertrieb, die Servicequalität, Produktattraktivität und Unternehmenskommunikation abgeleitet 

werden können. Neben diesen praktischen Managementfragen beantwortet das Institut auch diese aktuell wesentlichen 

strategische Fragen: Wie wirkt sich die Umkehrung der Aktiv-Passiv-Relation im Betrieb von Klein-BHKW-Anlagen auf den 

Versorgungsalltag aus? Welche Marktgesetze sind bei der Führung von Öko-Energiemarken nach der ‚Energiewende’ zu 

berücksichtigen? Wie funktionieren Social-media-Aktivitäten im Energiesektor? u. v. m.
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Psychologist Georg Stark, born in 1952, is the founder and director of the Steinweg Institut. It has existed since 1989. On 

behalf of companies from various sectors, the institute researches the fundamental psychological efficacy structures of the 

markets, their demand dynamics, the specific consumption motives and corporate and/or interaction cultures. The efficacy 

models based on this scientific research offer a reliable and useful method to transparently discuss the central issues of 

corporate strategy and concrete management tasks and resolve them through mutual agreement in the team. 

During the past 15 years, the institute has acquired a special expertise in the area of energy supply. It has developed a 

monitoring system for municipal utilities and regional suppliers, which is an effective management instrument for 

adequately evaluating the growing willingness to switch on the basis of a special market and customer typology. The proper 

consequences for the distribution, service quality, product attractiveness and corporate communication can be derived 

as a result. In addition to these practical management issues, the institute also answers these current essential strategic 

questions: What is the effect on the daily supply situation when the active-passive relationship is reversed in the operation 

of small CHP facilities? Which market laws must be taken into consideration in the management of eco energy brands after 

the energy transition? How do social media activities function in the energy sector? And many other questions.
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Zusammenfassung:
Die Sorge um die Sicherheit der Energieversorgung lässt sich nicht allein mit Hilfe technischer Argumente auflösen. Denn 

bei genauer Betrachtung erweist sich die gegenwärtige Furcht vor Versorgungsengpässen als ein psychologischer Reflex 

auf die mit der „Energiewende“ verbundenen besonderen Herausforderungen. Unsere Untersuchungen belegen, dass die 

Einspeisung dezentraler Stromquellen ins Netz das bisherige zentralistische Organisationsverständnis aller Akteure, aber 

vor allem das der Energiekunden (z. B. KWK-Anwender) auf den Kopf stellt. Solange sie noch nicht mit der neuen dezentralen 

Organisation gesicherte (habituierte) Erfahrungen generiert haben, solange agieren alle Beteiligten in dem begonnenen 

Transformationsprozess unsicher und „aufgestört“. So gesehen, könnte man die gegenwärtigen Umsetzungsprobleme der 

Energiewende als eine (vorübergehende) Lern- und Neuorientierungskrise unserer Kultur verstehen: Die neuen dezentralen 

Aufgaben werden noch immer vergeblich mit Hilfe überkommener, zentralistischer Methoden und Systemkomponenten zu 

lösen versucht. Mein Vortrag versucht die Frage zu beantworten, wie dieser psychologische Widerstand überwunden und die 

nötige Öffnung für neue dezentrale und autonome Organisationsprinzipien erfolgreich eingeübt werden kann.

Abstract: 
The concern about the security of the energy supply cannot be solved solely with the help of technical arguments. On closer 

examination, the current fear of supply shortfalls proves to be a psychological reflex in response to the special challenges 

associated with the energy transition. Our studies prove that the infeeding of decentralised power sources into the power 

grid turns the previous understanding of centralistic organisation by all of the actors upside down, and this especially applies 

to the energy customers (e.g. CHP users). As long as they have not yet gained secured (habituated) experiences with the 

new decentralised organisation, all of the participants in the initiated process of transformation will respond in an insecure 

and “distraught” manner. From this perspective, the current implementation problems of the energy transition can be seen 

as a (temporary) learning and reorientation crisis of our culture: Futile attempts at solving the new decentralised tasks with 

the help of traditional, centralised methods and system components are still occurring. My lecture endeavours to answer 

the question of how to overcome this psychological resistance and successfully implement the necessary opening for new 

decentralised and autonomous organisational principles. 

„Energiewende“ ist ein Teil eines umfassenden 
kulturellen Transformationsprozesses

Energy Transition Is Part of a 
Cultural Transformation Process 
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Die diesjährige KELAG Konferenz erneuerbare Energie beschäftigt sich mit dem Thema „Sicherheit in der Stromversorgung“ – 

mit einem Problem also, das im Zuge des zunehmenden Ausbaus dezentraler und „volatiler“ erneuerbarer Stromquellen 

an Brisanz zunimmt und das natürlich in erster Linie entsprechende technische Lösungen erfordert. Doch auch uns 

Psychologen beschäftigen diese Sicherheitsfragen und die vorgesehenen Lösungen im zunehmenden Maße, weil sie 

unmittelbare Auswirkung auf den sensiblen Alltag der Menschen haben. Längst sind es nicht bloß „Ökofreaks“ die sich bei 

dem als „Energiewende“ umschriebenen Umbau der Energieversorgung engagieren – dieses Thema bewegt auch das breite 

Publikum seit Jahren. Und deswegen hat die Politik unterm Eindruck der erschütternden Bilder aus Fukushima im Frühjahr 

2011 die „Energiewende“ zu ihren Hauptzielen erklärt.

Mein Beitrag referiert die zentralen Analysebefunde, die wir in den vergangenen zwei Jahren zu diesem energiepolitischen 

Topthema gewonnen haben.

„Energiewende“
Viele Fachbeiträge oder auch die an Laien gerichteten Publikationen propagieren den Begriff „Energiewende“ als einen 

tief greifenden Systemwechsel bei der Energieherstellung von fossilen Brennstoffen und der Kernkraft auf „erneuerbare“ 

Energien (Wasserkraft, Geothermie, Wind- und Sonnenenergie). Hervorgehoben wird dabei stets, dass „nachhaltige und 

effektive“ Versorgungs- und Mobilitätsinfrastrukturen sowie eine so genannte „intelligente“ Nutzung den Energieverbrauch 

insgesamt reduzieren werden. 

Dank dieser breiten medialen Aufklärung sind die strategischen Ziele dieses energiepolitischen Wendemanövers hinreichend 

bekannt: Informierte Bürger wissen heute, dass die Energiewende dem Klimaschutz durch Reduktion der CO2-Emmission 

(„Treibhausgas“) dient, langfristig von Energieimporten („Russlandgas“) unabhängig macht und die Entwicklung einer 

neuen Umwelttechnik (Standortfaktor und Exportschlager) fördert. Selbst die sog. „breite Masse“ muss mit dem Begriff 

„Energiewende“ überwiegend Positives verbinden, wenn sich in Umfragen regelmäßig eine deutliche Zweidrittelmehrheit 

für dieses Energieprojekt ausspricht.

So gesehen müsste dieses ehrgeizige Regierungsprojekt eigentlich ein Selbstläufer sein. Dass dies nicht der Fall ist, gesteht 

selbst die Bundesregierung unverblümt ein und verweist auf so genannte „Umsetzungsprobleme“. Doch welche Probleme 

sind es genau? Was sind die vermuteten, unterstellten und was sind die eigentlichen, ggf. übersehenen Hürden bei der 

Verwirklichung dieses wichtigen wirtschaftspolitischen Projekts?

Aufbruch in unbekannte Gefilde

Zur Vortragsthese: „Energiewende“ ist ein Teil eines umfassenden kulturellen 
Transformationsprozesses
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Mein Institut beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren intensiv mit energiestrategischen Fragen im Rahmen seiner vielen 

Analysen zur Nachfrage- und Investitionsdynamik im Energiesektor und insbesondere in dessen Öko-Segment. Dabei 

untersuchen wir nicht nur die Motivation der Energiekunden und Bürger, sondern auch die der Verantwortlichen in den EVU. 

Auf der Basis eines einheitlichen tiefenpsychologischen Wirkungsmodells erfassen wir so auch und vor allem unbewusste 

Motive der beteiligten Zielgruppen.

Statt branchenüblicher Standardbefragungen, die nur die statistische Oberfläche von Meinungen, ihre Häufigkeit und 

Verteilung wiedergeben, bilden wir den unbewussten seelischen Abwägungsprozess – also den Prozess „hinter“ der 

Meinungsbildung ab. Auf diese Weise können wir zunehmend genauer erklären, nach welchen Wirkungsgesetzen sich der 

Energiemarkt mitsamt seiner korrespondierenden Kultur- und Gesellschaftsbereiche entwickelt: Wir kennen die Marktgesetze 

im konventionellen, wie im „Öko-Segment“, die Motivation in einen Öko-Strom-Tarif zu wechseln, ein Erdgasauto zu fahren 

etc.; wir haben aber auch die zunehmende Bereitschaft der Stadtwerke untersucht, unterm Stichwort „Rekommunalisierung“ 

ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen; wir erforschten eingehend den Umgang mit Photovoltaikanlagen, mit Smart-

Meter-Geräten, mit Klein-KWK-Aggregaten, oder die Kommunikationswirkung von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen u. ä.1

So gerüstet, lassen sich die vermeintlichen und die wahren Ursachen der aktuellen Umsetzungsprobleme bei diesem 

energiepolitischen Prestigeprojekt genauer analysieren:

Das Gerede von „Führungsschwäche“
In Medien und demzufolge auch in Umfragen wird die „Energiewende“ mit der nicht minder ehrgeizigen biblischen 

Baustelle, dem „Turmbau zu Babel“ (Fritz Vorholz) verglichen, an der „viele Bauarbeiter einfach vor sich hin mauern würden, 

ohne zu wissen, wie das Haus am Ende aussehen werde“. In dieser schwierigen Anfangsphase ist es nur allzu billig, dem 

verantwortlichen Regierungskader pauschal „Führungsschwäche“ vorzuwerfen. Doch jenseits dieser parteipolitischen Taktik 

interessiert uns psychologisch, wieso sich solche Anschuldigungen bei uns so schnell festsetzen? Die tiefenpsychologische 

Analyse des Bedeutungsspektrums „Energiewende“ ist hier recht aufschlussreich:

Die „Wende“ steht für ein nautisches Manöver und im übertragenden Sinne für einen Strategiewechsel. Wie eingangs 

ausgeführt, wird dieser zwar mehrheitlich begrüßt, allerdings verbinden alle Interviewpersonen mit dem Begriff „Wende“ 

stets auch eine Reihe mehr oder weniger negativer Nebenbedeutungen: So taucht neben der positiven Qualität „Geschick“ 

und „geistige Beweglichkeit“, also der „Wendigkeit“, immer auch die leise Kritik an der höchsten deutschen Regierungsinstanz 

zuweilen allzu „wendig“ oder gar „windig“ zu agieren. Erinnert wird, dass Angela Merkel die „Energiewende“ ausgerechnet 

vor den baden-württembergischen Landtagswahlen erklärte, als sie mit dem glücklosen Stefan Mappus auf eine krachende 

Niederlage zusteuerte. Dieser Umstand verlieh dem an sich positiven Vorhaben den problematischen Beigeschmack, eines 

letzten, verzweifelten wahltaktischen Manövers.

Andere Interviewpartner erinnern an die nostalgische Parole des Altkanzlers Helmut Kohl von der „geistig-moralischen 

Wende“ und sie prangern in dem Kontext einige erneuerbaren Energiekonzepte als verklärte und rückwärtsgewandte 

Naturromantik an. Andere assoziieren zur „Wende“ die vielen „Phrasen“ zur Deutschen Wiedervereinigung und sie wittern 

den Versuch der großen Energieunternehmen, die „Energiewende“ nur der Feigenblattfunktion wegen zu ge- und zu 

missbrauchen. Schließlich erinnere „Wende“ an das in neuen Bundesländern gebräuchliche Schimpfwort „Wendehals“, mit 

dem der Verrat gemeinsamer, alter DDR-Grundwerte bezeichnet wurde.

1  Vgl. ZfK 09/10/18, ZfK 10/09/09, ZfK 10/11/50
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Kurzum: Die vielen ambivalenten moralischen Konnotationen des alten ökologischen Kampfbegriffs „Energiewende“ bilden 

heute ein bunt schillerndes Bedeutungsspektrum, das in der heutigen Kommunikation vom leidenschaftlichen Bekenntnis 

bis zur zynischen Distanzierung reicht. Die sensibilisierten Verbraucher nutzen diesen schillernden Begriff als einen Test, mit 

dem sie prüfen, wie integer jemand mit solchen wichtigen Zukunftsfragen umgeht.

Die erhöhte Sensibilität an diesem Punkt hat ihre spezifischen seelenökonomischen Gründe, die gerade bei dem Systemumbau 

unserer heute reibungslos und komfortabel funktionierenden Energieversorgung zu berücksichtigen sind.

Die energetische Alltagsnormalität
In unserer Kultur gilt die sichere, ununterbrochene 

Versorgung mit elektrischem Strom und fließendem 

Trinkwasser als vollkommen „selbstverständlich“. 

Psychologisch gesehen bringt uns diese unreflektierte, also 

unbewusste Konsumsituation in die seelische Verfassung 

von „Kindern“ einer versorgenden „großen Mutter“, wo 

wir existenziell auf sichere, routinierte und gerechte 

Dauerzufuhr angewiesen sind. Weil wir diese Einschränkung 

unserer Autonomie im Versorgungsverhältnis nicht in dem 

kulturell erwünschten (Selbst-)Bild eines („aufgeklärten“) 

Verbrauchers unterbringen können, verdrängen wir diese 

„peinliche“ Beziehung zum Versorger systematisch. Mehr 

noch: Die Verdrängung dieses existenziellen Lebensbereichs 

stellt in unserer Industriekultur ein konstitutionelles 

Merkmal der Alltagsnormalität dar. Wir erleben unseren Alltag nur solange als „total normal“ und unser Versorgtsein als 

„selbstverständlich“, solange wir diesen Schutzmechanismus aufrechterhalten können.

Wird dieser Mechanismus aus irgendeinem Grund geschwächt, sei es auch nur, weil wir unserem Versorger nicht mehr 

hundertprozentig vertrauen können, dann reagieren wir als Energieverbraucher sofort „aufgestört“. Unsere Alltagsnormalität 

kommt aus dem Takt und wir beginnen sofort nach irgendwelchen Erklärungen und Lösungen zu suchen, um unsere 

komfortable „Normalität“ durch erneuten Verdrängungsvorgang wiederherzustellen.

Gerade für die Akzeptanz neuer Energieprojekte ist die systematische Berücksichtung dieses psychologischen 

„Oberflächenherstellungs-“ und Selbstberuhigungsmechanismus außerordentlich wichtig, um die Menschen beim 

aufstörungsreichen Umbau unserer Energieinfrastruktur mitzunehmen und sinnvoll einzubinden. Der Plan, Verbraucher 

durch Aufklärungsbroschüren oder Mitbestimmungsveranstaltungen positiv zu motivieren, geht leider praktisch nie auf, weil 

das Gefühl der Alltagsnormalität keine Frage der Einsicht ist, sondern des erfolgreichen Ausblendens seiner existenziellen 

Voraussetzungen.

Strukturwandel treibt Kulturwandel
Die „Energiewende“ – soviel ist mittlerweile vielen bewusst – ist nicht bloß ein einfacher energiepolitischer Kurswechsel, 

sondern ein gewaltiges Vorhaben, „Aufbruch in ein neues Zeitalter“ (Klaus Töpfer) oder „Kulturwende“ (Hubert Weinzierl). 
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Ganz gewiss sind die zurzeit diskutierten Vorhaben, wie der Einbau von Smart Metern zur Einführung „Nachfrage gesteuerter 

Stromtarife“ geeignet, die eingefahrene, auf Verdrängung basierende Alltagskultur der Verbraucher ordentlich durcheinander 

zu wirbeln.

Allerdings sind wir Menschen diesbezüglich robust und ständige, mitunter rasante Kulturwechsel gewohnt. Dabei sind Medien 

aller Art die „Treiber“ und Katalysatoren dieses kulturellen Fortschritts. Der Buchdruck, die Telegraphie, die Zeitungsverlage, 

der Rundfunk, die EDV und nun auch das Internet modellieren nicht nur unser Arbeits- und Informationsverhalten, sondern 

auch unsere Denk- und Organisationsstrukturen – fortwährend.

Wir machten bereits unterschiedliche Phasen durch: von zuerst lokal isolierten Strukturen, entwickelten wir uns weiter über 

zentral gesteuerte Organisationsformen, zu den heutigen dezentralen oder vernetzten Beziehungsstrukturen, wie im Social 

Web. Wie gewaltig dieser mediale Strukturwandel auf eine Gesellschaft wirkt, lässt sich an den dramatischen Ereignissen des 

so genannten „Arabischen Frühlings“ studieren.

Analog zum medialen Strukturwandel entwickeln sich die 

Wirtschaft (z. B. mit ihren globalisierten Prozessen) und 

natürlich auch der Energiesektor. Auch hier stand am Anfang 

die lokal isolierte Selbstversorgung (meist mit Unterstützung 

des Hauspersonals), die sich im Zuge der Industriellen 

Revolution im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert 

zur zentralen Versorgungsinfrastruktur mit großen 

Elektrizitätswerke und Stadtwerken entwickelte. Diese unter 

der Regie des Staates entwickelte Versorgungsinfrastruktur 

dominiert bis heute unseren Alltag. Sie bestimmt unsere 

Wohn-, Arbeits- und gewiss auch unsere Denkformen.

Mit dieser umfassenden Betrachtung des Strukturwandels im 

Medien- und Energiesektor sind wir gefeit, „Energiewende“ 

bloß als ein launiges Projekt einer wendigen Kanzlerin aufzufassen, das ggf. nach einem Regierungswechsel einkassiert 

werden könnte. Die angelaufene Entwicklung zu dezentraler und „intelligent“ vernetzter Energieversorgung, eingebettet 

in einem umfassenden kulturellen Transformationsprozess, ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Die Frage stellt sich nicht ob, 

sondern wann und wie dieser mächtige „Wind der Veränderung“ genutzt wird.

Viele Fachleute wissen das und die meisten Laien ahnen es, auch wenn heute noch keiner genau sagen kann, wohin uns 

dieser „Wind“ am Ende treibt. Denn das Problem ist: Alle unsere Annahmen zur dezentralen Infrastruktur sind noch zu sehr 

vom heutigen zentralistischen Denken geprägt. Das erinnert an die Situation von Christoph Kolumbus bei seiner ersten 

Überfahrt vor 520 Jahren: Auch seine Matrosen erwarteten nach Wochen ohne Landsicht voller Panik jeden Moment vom 

Rand der Erdscheibe ins Nichts zu stürzen, obgleich sie mit der Vorstellung von der Erdkugel lossegelten.

Unsere Untersuchungen zum Umgang mit Photovoltaik- und Klein-KWK-Anlagen belegen diese Diskrepanz zwischen 

dem Vorstellungsbild und dem eingeübten Handlungsmuster: Die Energiekunden aber auch die Netzbetreiber zeigen 
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bei der Einspeisung dezentraler Stromquellen ins Netz in ihrem gewohnten Alltag deutliche Überforderungsreaktionen, weil 

diese „Umkehr der Energieströme“ ihr habituiertes, zentralistisches Organisationsbild vollkommen auf den Kopf stellt. Die 

Faszination der neuen technischen Möglichkeiten mischt sich mit uneingestandenen Ängsten zu einer instabilen seelischen 

Gemengelage. Dies wird sich voraussichtlich normalisieren, wenn sich entsprechende Erfahrungen mit dezentralen und 

stärker vernetzten Infrastrukturen verfestigt haben. Bis dahin brauchen die Anwender Unterstützung und Rückhalt in 

beharrlicher und integerer Projektführung. 

Wie und mit wem müssen solche Lernprozesse organisiert werden, damit wir die neuen dezentralen und vernetzten 

Organisationsprinzipien erfolgreich einüben können? Wem vertrauen wir die Führung dieses Strukturwandels in diesem 

für uns existenziell wichtigen Alltagsbereich an? Wie sieht der „Kolumbus der Energiewende“ aus? Um diese entscheidende 

Umsetzungsfrage dieser „Wendeprojekte“ beantworten zu können, müssen wir unser psychologisches Wirkungsmodell der 

Energieversorgung um eine weitere wichtige Dimension ergänzen:

Die seelische Vertikalspannung als Indikator für Glaubwürdigkeit
Für die meisten von uns gilt das oben dargestellte habituierte Bild der Energieversorgung: Normal ist, wenn wir uns nicht 

ständig über unseren Energieverbrauch Gedanken machen müssen. Für die Vordenker der Umwelt- und Ökologiebewegung 

und Vorbereiter der „Energiewende“ war es daher konsequent, gerade diese gedankenlose Abhängigkeit von den großen 

Stromkonzernen mit ihren Kernkraftwerken zur strategischen Hauptangriffsfläche zu erklären. Mit ihrem ökologischen Ideal 

einer sauberen und effizienten Energieversorgung gelang es dieser Bewegung mit der Strommarktliberalisierung seit 1998 

einen alternativen Gegenentwurf in den Energiemarkt einzuführen. Seit dem haben sich vier wichtige Öko-Energiemarken 

(Greenpeace Energy, EWS-Schönau, Naturstrom und LichtBlick) und eine Reihe ähnlicher Anbieter in einem kleinen, „reinen“ 

und alternativen Versorgungskreis gegenüber dem „schmutzigen“ Mainsteam-Kreis in Stellung gebracht und führen von hier 

aus einen zermürbenden, weil moralisch überlegenen Kampf im Bild ‚David gegen Goliath’. 

Dieses bewegende Kampfbild beseelte und beseelt auch heute noch alle Energieverbraucher – zuvorderst natürlich die 

Protagonisten der alternativen Szene in ihrem kleinen Zirkel; Doch auch die Mainstream-Verbraucher im großen Kreis nehmen 

durchaus Anteil am Schicksal des „kleinen David“ und hegen für ihn sogar (heimlich) Sympathie, ohne ihre Komfortzone im 

Mainstream aufzugeben. Das ökologische Ideal übt selbst auf diese „trägen“ Verbraucher Einfluss aus – allerdings nur sehr 

gedämpft.

Diese Frontstellung der Mainstream- und Alternativebenen 

stellen wir in unserem psychologischen Wirkungsmodell 

dreidimensional als eine mehrschichtige Pyramide dar 

(Abb.), bei der der kleine Kreis an der Spitze und der große 

Energieversorgungskreis an der Basis zwei unterschiedliche 

Wertesysteme repräsentieren: ‚unten’ konsumiert 

die Mehrheit der Verbraucher die Energie weiter in 

der herkömmlichen, komfortablen, weil weitgehend 

unbewussten Weise; an der Modellspitze bemüht sich die 

Minderheit der Verbraucher ihren Energiekonsum sehr 

bewusst zu steuern. Zwischen diesen beiden Wertesystemen 

besteht eine psychologische Spannung, die wir in Anlehnung 

an den zeitgenössischen Philosophen Peter Sloterdijk 
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als „seelische Vertikalspannung“ bezeichnen. In seiner 2009 unter dem Titel „Du sollst dein Leben ändern“ erschienenen 

„Untersuchung zu Anthropotechniken“ entwickelt Sloterdijk das Bild von Menschen als ständig übende und nach dem 

„Höheren strebende Akrobaten“, die sich beim Verfolgen ihrer Kultivierungsziele unter diese „Vertikalspannung“ stellen.

Diese dritte Dimension dient uns, den Verbrauchern, als Indikator für die Glaubwürdigkeit der Marktteilnehmer und bietet 

uns eine praktische Orientierungshilfe bei unseren Wechselentscheidungen. Hohe Vertikalspannung signalisiert hohe 

Glaubwürdigkeit des Energieanbieters und seiner Kundschaft. Im heutigen Energiemarkt akkumulieren die vier großen 

Öko-Energiemarken die höchste Vertikalspannung und genießen entsprechend hohes Vertrauen. Allerdings muten diese 

Marken ihren Kunden auf Dauer einiges zu: Ihr Energiekonsum wird bewusster und sie müssen ihre Zugehörigkeit zur 

Alternativebene sich selbst und den anderen gegenüber begründen und rechtfertigen. Da ist die Kundenbeziehung zu den 

Stadtwerken und großen Energiekonzernen im Mainstream bedeutend komfortabler, gleichwohl sie wegen ihrer niedrigeren 

Vertikalspannung nicht so hoch im Kurs stehen.

Das vertikale seelische Spannungspotenzial verteilt sich im ganzen System wie über Transformationsstufen auf alle 

unterschiedlichen Kundensegmente. Damit stehen alle Marktteilnehmer über diese Vertikalspannung wie in einem dichten 

und fein abgestuften Beziehungs- und Versorgungsnetz miteinander im Austausch.

Konkrete Anforderungen an das „Energiewende“-Management
Das ist ein wichtiger Befund für das Projektmanagement der „Energiewende“, weil daraus eine klare Führungsaufgabe 

resultiert, die der Organisation einer Prozession ähnelt: Das Zügeln der Eifrigen und Schnellen vorn, ohne sie zu frustrieren 

und das Anspornen der Trägen und Langsamen hinten, ohne sie zu überfordern. Die Menschen und Wirtschaftsunternehmen 

werden dieses Großprojekt konstruktiv mittragen und etwaige Belastungen ertragen, wenn es gelingt, die alte heroische 

Kampfgeschichte von Klein (David) gegen Groß (Goliath) zu einer motivierenden Aufbaugeschichte weiterzuentwickeln.

Das heißt für das Management der „Energiewende“ konkret:

•	 Die Dogmatiker der Ökobewegung und die Wagenburgstrategen in den Großunternehmen und Verbänden der 

Energiewirtschaft haben ausgedient. Alle Marktteilnehmer sind im Sinne der psychologischen Vertikalspannung gefordert 

aufeinander zuzugehen und gemeinsam neue, dezentrale Organisations- und Kommunikationsformen für effizient 

vernetzte Erzeugungs- und Versorgungsstrukturen zu entwickeln. Hier sind kreative Unternehmertypen gefragt, die 

den Mut aufbringen, Konventionen zu überwinden, alle Zielgruppensegmente miteinander sinnvoll zu vernetzen und 

Verantwortung für das ganze System zu tragen.

•	 Vor allem Stadtwerke und regionale Versorger werden synchron mit den Umbaumaßnahmen solche neuen 

Managementprinzipien einüben müssen. Die bislang diskret im Hintergrund wirkenden neutralen „Verteiler“ müssen zu 

kommunalen Versorgungsarchitekten, Animateuren und Mediatoren mutieren, die im Sinne der Vertikalspannung klare 

Position beziehen und sich als glaubwürdig und berechenbar erweisen.

•	 Die Energiewende wird von den Menschen vor Ort realisiert – oder gar nicht. Dazu brauchen die privaten Bauherren, 

Unternehmen, Bürgerinitiativen, Energiegenossenschaften und sonstige engagierte Interessengruppen eine konkrete 

transparente kommunale Kommunikationsplattform, in der sie ihre Vorstellungen und Interessen einbringen, sie 

aushandeln und Verabredungen für konkrete Projekte treffen können. Das ist auch die Ebene, an der sich auch die 

Gerätehersteller, Dienstleister und andere Experten präsentieren können.
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•	 Die heute vorherrschende Erwartung an die Bundesregierung und zuständige Ministerien für die „Energiewende“ eine 

ultimative Strategie mit detaillierten Konzepten auszuarbeiten ist zentralistisch und daher – wie wir sehen können – 

glücklos. Auch die Funktion und die Verantwortung der Administrative muss sich mit der Entwicklung dezentraler und 

vernetzter Organisationsstrukturen grundlegend ändern. 

Jede große Reise beginnt bekanntlich mit einem ersten Schritt. Akut leidet die Umsetzung der „Energiewende“ vor allem 

an der (geheimen) Intelligenz der Mainstream-EVU, sich der seelischen Vertikalspannung geschickt zu entziehen. Dies 

gelingt durch taktische Argumente, die (a.) Sicherheits- und Komforteinbußen betonen, (b.) zu hohe und/oder ungerechte 

finanziellen Belastungen errechnen und (c.) Zweifel am Nutzen (Reboundeffekt) anmelden. Diese Argumente verengen 

das Augenmerk auf Risikofaktoren und töten damit die vor einem Jahr entfachte Aufbruchstimmung im Keim. Worte lösen 

diesen Tunnelblick nicht, sondern nur Taten – ausschließlich. Den Aufbruch in unbekannte Gefilde bahnen nicht ängstliche 

Renditeberechnungen, sondern der Entdeckermut und die Unternehmerlust.


