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Zusammenfassung 
Der Artikel, der in den Themenschwerpunkt „Poli-
tische Steuerung von Transformation“ einführt, er-
läutert den Begriff der Transformation für die For-
schung zur Staatstätigkeit. Er skizziert die Heraus-
forderungen für die politische Steuerung von
Transformation, die aktuell am Beispiel der Ener-
gie- und Klimapolitik diskutiert werden. Schließ-
lich gibt er einen Überblick über die in diesem Heft
zusammengestellten Beiträge zu diesem neuen
Forschungsfeld. 
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 Abstract 
Governing Transformation – the Case of Energy
Policy 
The article introducing the thematic focus “Gov-
erning Transformation” explains the concept of
transformation for research on public policy. It out-
lines the challenges for governing processes of
transformation, which are currently being dis-
cussed for energy and climate policies. Finally, it
provides an overview of the ensuing articles of this
issue contributing to this new research field. 
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change; Transformation 

1 Von der Wenderhetorik zur transformativen Politik 

Unter den Themen, die in Deutschland in den letzten Jahrzehnten die öffentliche Diskus-
sion prägten, ist die sogenannte Energiewende etwas in den Hintergrund gerückt. Dabei 
verbirgt sich hinter diesem Schlagwort ein Prozess, der wegen seiner weitreichenden, 
tiefgreifenden und langfristigen Wirkungen als Gesellschaftstransformation zu verstehen 
ist. Es geht um eine grundlegende Umstellung der materiellen Bedingungen und Techni-
ken der Energieversorgung, zugleich aber auch um einen wirtschaftlichen Strukturwan-
del, um Veränderungen der Lebensbedingungen und die Verteilung von Nutzen und Kos-
ten auf dem Weg in eine „postfossile Gesellschaft“ (Fürst, Bache & Trautmann, 2014). 
Damit verbunden sind politische Konflikte, neue Formen der Interessenvermittlung, so-
wie eine Umgestaltung von politischen und administrativen Institutionen. Wie auch im-
mer man den bisherigen Verlauf und den Entwicklungsstand bewerten mag, ist eines 
festzuhalten: Während der Politikwechsel zeitlich überschaubar bleibt, wird der anschlie-
ßende Transformationsprozess viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen. 

Wenngleich der Beginn der Energietransformation nicht eindeutig datierbar ist, 
markiert die Verabschiedung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 2000 eine 
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kritische Weichenstellung. Knapp zwei Jahrzehnte danach bietet es sich an, auf den 
bisherigen Verlauf der Energietransformation zurückzublicken. Wissenschaftlich inte-
ressant ist dabei die Frage, wie eine solche Transformation verläuft, welche Folgen sie 
hat und vor allem, ob und wie sie politisch gesteuert wird oder sich steuern ließe. Diese 
Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Schwerpunktheftes. Dabei wollen wir auch her-
ausarbeiten, worin sich die Transformation des Energiesystems (oder kurz: Energie-
transformation) von anderen Prozessen der Transformation, etwa eines politischen Sys-
tems, einer Wirtschaftsordnung, oder eines „Policy-Regimes“, also der Neuausrichtung 
von politischen Programmen und damit verbundenen Institutionen unterscheidet, und 
worin die spezifischen Herausforderungen der Energiepolitik bestehen. 

Der Begriff Transformation ist in den Sozialwissenschaften nicht eindeutig defi-
niert. Man bezeichnet mit ihm verschiedene Fälle des ökonomischen, sozialen oder po-
litischen Wandels auf unterschiedlichen Aggregationsebenen, mit unterschiedlicher 
Reichweite, in unterschiedlichen Zeiträumen und mit unterschiedlichen Folgen (Koll-
morgen, Merkel & Wagner, 2015). Wichtig ist es zunächst, zwischen der Transforma-
tion einer Gesellschaftsordnung oder eines politischen Regimes auf der einen Seite und 
der Transformation innerhalb einer bestehenden gesellschaftlichen und politischen 
Ordnung auf der anderen Seite zu unterscheiden. Wir betrachten hier nur den zweiten 
Typus. Dabei definieren wir Transformation pragmatisch als grundlegende Strukturän-
derungen in einem oder mehreren Teilbereichen, die letztlich auf die gesamte Gesell-
schaft ausstrahlen. Politisch gesteuert wird in der Regel nicht der gesamte Transforma-
tionsprozess, sondern lediglich der Wandel von Teilstrukturen. So geht es in der Ener-
giepolitik um den Übergang von fossilen und nuklearen Brennstoffen zu erneuerbaren 
Energiequellen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Politik das gesamte Ausmaß der 
damit verbundenen Gesellschaftstransformation nicht erfassen kann bzw. die relevan-
ten Teilbereiche nur partiell, unsystematisch oder unkoordiniert steuert. 

Insofern stellt sich bereits die Frage, wie man den Erfolg oder Misserfolg von 
Steuerung bewertet, welche Wirkungen der Steuerung erwartet werden können und 
welche möglichen Nebeneffekte eintreten. Sinnvoll ist hierbei, zunächst diejenigen As-
pekte in den Blick zu nehmen, auf die politische Steuerung unmittelbar gerichtet ist. In 
der Energiepolitik sind dies das technische System der Energieversorgung, die Zu-
sammensetzung der genutzten Energiequellen (Energiemix) und der Anteil der erneu-
erbaren Energien. Hinter diesem Ziel steht aber der eigentliche Zweck der Transforma-
tion, nämlich die Reduktion der umweltschädlichen Auswirkungen der Energieum-
wandlung aus fossilen Quellen. Überwiegend zielt die Politik dabei auf Auswirkungen 
auf das Klima und beabsichtigt eine Reduktion der besonders klimaschädlichen CO2-
Emissionen. Grundsätzlich geht es aber, wenn man von Energietransformation spricht, 
um eine breitere Kombination von Steuerungszielen, die neben globalen Klimazielen 
Belange der Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Sozialver-
träglichkeit, Luftreinhaltung und Gesundheit umfassen. Die davon tangierten Politik-
felder zeichnen sich nicht nur durch unterschiedliche Gegenstände und Zweckbestim-
mungen aus, sondern auch durch jeweils besondere Institutionen und Akteurskonstella-
tionen.  

Konzentriert man sich auf die Energiepolitik, dann stellen sich bereits mit Blick auf 
die relevanten Energiequellen ganz unterschiedliche Herausforderungen für solche, die 
auslaufen sollen, wie die Kernkraft, die Kohle, und Öl auf der einen Seite und solche, 
die an deren Stelle treten sollen, wie Wind, Solarstrom, geothermische Energie, Biogas 


