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Zusammenfassung  
Die niederländische Regierung verfolgt eine be-
währte Verhandlungsstrategie, auch bekannt als
Poldermodell, um eine umfassende Transformation
des Energiesystems und der Wirtschaft zu errei-
chen. Neben der Umstrukturierung des Energiesek-
tors und Klimaschutzprojekten erstreckt sich der
Ansatz auf die Förderung des Wirtschaftswachs-
tums, nationale und internationale Marktentwick-
lungen, Technologie- und Innovationspolitik sowie
Reformen des Verkehrssektors und Maßnahmen
der Arbeitsmarktförderung. 2013 hat die Regierung
unter Federführung des Sozialökonomischen Rates
(SER) mit verschiedenen Interessengruppen, da-
runter Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und
Umweltverbände, einen Energiepakt für nachhalti-
ges Wachstum (Energieakkoord) ausgehandelt. Im
Jahr 2018 folgten Verhandlungen über einen
Klimapakt (Klimaatakkoord) mit Unternehmen, In-
teressengruppen, den Provinzen und Kommunen.
Die umfassende niederländische Politik der Ener-
giewende und das zugrunde liegende Zusammen-
spiel von Regierungsinitiativen, korporatistischer
Interessenvermittlung und Politikberatung kann als
Musterbeispiel für ausgehandelte Transformations-
politiken betrachtet werden. 
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 Abstract  
Governing the Energy Transformation in the Dutch 
Consociational Democracy 
The Dutch government applies the traditional ne-
gotiating strategy, also known as the polder model, 
to achieve a comprehensive transformation of the 
energy system and the economy. Beyond the re-
structuring of the energy sector and climate protec-
tion projects, the approach extends to fostering of 
economic growth, national and international mar-
ket developments, technology and innovation poli-
cies, as well as reforms of the transport sector and 
development of the labour market. In 2013, the 
government negotiated an Energy Pact for Sustain-
able Growth (Energieakkoord) with various inter-
est groups, including trade unions, employers' as-
sociations and environmental associations, under 
the auspices of the Social and Economic Council 
(SER). In 2018, negotiations with companies, in-
terest groups, provinces and municipalities on a 
Climate Pact (Klimaatakoord) followed. The com-
prehensive Dutch policy of energy transformation 
and its underlying interplay of government initia-
tives, corporatist interest intermediation and policy 
advice can be seen as a prime example of negotiat-
ed transformation. 
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1 Einleitung1 

Im September 2013 schloss die niederländische Regierung mit Interessenverbänden, 
darunter den Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden, Naturschutz- und Umweltver-
bänden sowie weiteren Interessengruppen den Energiepakt für nachhaltiges Wachstum 
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(Energieakkoord voor duurzame groei). Das federführende Wirtschaftsministerium 
übertrug die Verhandlungsführung und die Koordinierung der Implementation des Pak-
tes dem Sozialökonomischen Rat (Sociaal Economische Raad, SER). Mit den Paktver-
einbarungen sollen die aus den EU-20-20-20-Zielen resultierenden nationalen Zielvor-
gaben umgesetzt werden. Die Unterzeichner des Paktes sind zur Umsetzung der sie be-
treffenden Maßnahmen verpflichtet. Sie werden dabei von einem beim SER angesie-
delten Prüfungsausschuss beaufsichtigt (SER, 2013a; 2013b). Auf den Energiepakt 
folgten im Februar 2018 Verhandlungen zum Abschluss eines Klimapaktes (Klimaat-
akkoord). Diese leitet das Wirtschaftsministerium des seit Oktober 2017 amtierenden 
dritten Kabinetts unter Ministerpräsident Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD 
(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie).2 Angelehnt an das Pariser Übereinkommen 
von 2015 erarbeiteten Regierungsvertreter und Referenten des SER mit Unternehmen, 
Interessenorganisationen sowie Provinzen und Gemeinden Maßnahmen, die das Ziel 
der Regierung, die CO2-Emissionen bis 2030 um 49% zu reduzieren, umsetzen sollen. 
Ende Juni 2019 legte der Klimarat (Klimaatberaad) eine neue Fassung des Klimapak-
tes vor (Klimaatakkoord, 2019a; 2019b). Anfang Juli 2019 debattierte die Zweite 
Kammer über den Pakt, der nun der Zustimmung aller beteiligten Akteure bedarf. Ihm 
war im Dezember 2018 eine Entwurfsversion vorausgegangen, die jedoch von den 
Umweltverbänden und der Gewerkschaft FNV nicht mitgetragen worden war (Rijkso-
verheid, 2018a; Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), 2018a). Die 
überarbeitete Version entstand auf Grundlage der im März 2019 veröffentlichten Prüf-
berichte der niederländischen Umweltbewertungsbehörde (Planbureau voor de Lee-
fomgeving, PBL) und des niederländischen Büros für Wirtschaftspolitikanalyse (Cent-
raal Planbureau, CPB) und nach der Debatte über den Entwurf und die Prüfberichte 
im Parlament (Klimaatakkoord, 2019a; 2019b).  

Das Verfahren folgt etablierten Routinen der niederländischen Verhandlungsde-
mokratie. In Anlehnung an das aus der Versäulung hervorgegangene Handlungsreper-
toire, auch bekannt als Poldermodell, initiiert die niederländische Regierung Konsulta-
tionen zwischen den relevanten Interessengruppen mit dem Ziel, Konsens zu mobilisie-
ren und Konflikte durch Kompromisse zu befrieden. Die Einbindung gesellschaftlicher 
Gruppen bezieht sich dabei nicht nur auf Verhandlungen, sondern umfasst auch den 
Implementationsprozess (Lijphart, 1968; Visser & Hemerijck, 1998). Bei den Energie-
pakt- und Klimapaktverhandlungen liegt insofern eine Pfadabhängigkeit vor, die mit 
inkrementellem institutionellen Wandel einhergeht. Der Theorie der Pfadabhängigkeit 
zufolge bringt ein Ereignis in der Vergangenheit (critical juncture) ein bestimmtes Po-
litikmuster hervor. Dieses Muster wird in darauf folgenden Politikprozessen wiederholt 
reproduziert (increasing returns), obwohl die ursprüngliche historische Konstellation 
nicht mehr besteht (Pierson, 2000, p. 263; 2004, pp. 51-53, 95). Der inkrementelle 
Wandel kann in Anlehnung an Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen (2005) als Pro-
zess des layering verstanden werden. Das historisch etablierte Governance-Arrange-
ment wird um neue Regelungen ergänzt. Sie bestehen in der Energie- und Klimapolitik 
in verbesserten Verfahren der Implementationskontrolle und neuen Formen der Bür-
gerbeteiligung.  

Der für die Niederlande typische Governance-Ansatz einer verhandlungsförmigen 
Politikentwicklung soll in dem Beitrag dargelegt werden, und es soll erklärt werden, 
warum die niederländische Regierung zur Bewältigung der Energietransformation er-
neut darauf zurückgreift. Die Datenbasis der Fallstudie bilden vorwiegend amtliche 


