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Auch im vierten Jahr der Energiewende 
sind wichtige Fragen ungeklärt: Wie kön-
nen Erträge und Belastungen des Ener-
gieumbaus fair verteilt werden? Wie 
lässt sich das Gebot der Versorgungssi-
cherheit sinnvoll mit dem Wunsch nach 
gesellschaftlicher Teilhabe verbinden? 
Fakt ist: Das „Gemeinschaftswerk Ener-
giewende“ erfordert Anstrengungen auf 
allen Ebenen – von der Politik über Wirt-
schaft und zivilgesellschaftliche Akteure 
bis zum Bürger. Voraussetzung hierfür 
ist ein hinreichendes Vertrauen in die 
Gesellschaft, nicht nur in die Notwen-
digkeit und Machbarkeit des Energieum-
baus, sondern insbesondere auch in die 
wechselseitige Kooperationsbereitschaft 
und Kompromissfähigkeit. Genau hier 
wachsen aber nachweislich die Zweifel in 
der Bevölkerung. Viele Menschen erleben 
das Projekt Energiewende als eine Kako-
fonie widersprüchlicher Entscheidungen, 
Argumente und Forderungen. Gemein-
same Orientierungen fehlen hingegen.
Seit nunmehr drei Jahren arbeitet das 
Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik 
(WZGE) in der „Akademie für Energie 

& Akzeptanz“ mit Nachwuchskräften an 
der Frage, wie der Dialog zur Energie-
wende besser gestaltet werden kann. 
Gefördert wird das Projekt von der 
RWE Stiftung für Energie & Gesellschaft, 
Kooperationspartner ist der Lehrstuhl für 
Energiemanagement und Nachhaltigkeit 
an der Universität Leipzig. Während der 
einwöchigen Akademie befassen sich 
20 Studierende und Promovierende 
unterschiedlicher Fachrichtungen von 
Universitäten aus dem gesamten Bun-
desgebiet mit der ethischen Dimension 
der Energiewende und gehen dabei wie 
folgt vor: Im ersten Schritt erarbeiten sie 
sich ethische und energiewirtschaftliche 
Grundlagen. Im zweiten Schritt treten 
sie zu einem aktuellen Konfliktthema in 
den Austausch mit Vertretern aus Poli-
tik, Unternehmen und Zivilgesellschaft. 
Im dritten Schritt nehmen sie in einem 
simulierten Stakeholder-Dialog selbst 
deren Rollen ein. Im vierten Schritt 
schließlich werten sie gemeinsam die 
Erkenntnisse des Perspektivwechsels 
aus und leiten daraus Empfehlungen ab. 
Im Mittelpunkt der Akademie 2015 vom 

8. bis 13. März in der Lutherstadt Wit-
tenberg stand das Thema „(De-)Zentrale 
Energieversorgung“. Prof. Thomas Bruck-
ner, Inhaber der Professur für Energie-
management und Nachhaltigkeit an der 
Universität Leipzig, und Prof. Andreas 
Suchanek, wissenschaftlicher Direktor 
des WZGE und Inhaber des Lehrstuhls 
für Wirtschafts- und Unternehmensethik 
an der HHL Leipzig Graduate School of 
Management, übernahmen die Einfüh-
rung. Praxisimpulse kamen von Vertre-
tern der Bundesregierung, der Bürge-
renergiegenossenschaft Vindtved, der 
RWE AG, der 100 prozent erneuerbar 
stiftung sowie des Stadtwerkeverbunds 
8KU. Die öffentliche Simulation des Sta-
keholder-Dialogs fand am 12. März im 
Ring-Café Leipzig unter Moderation der 
Wirtschaftsjournalistin Dr. Ursula Wei-
denfeld statt. 
In der Verhandlung ergab sich für alle 
überraschend eine unerwartete Koope-
rationsperspektive zwischen zentral agie-
rendem Energieversorger und dezentral 
wirkender Bürgerenergiegenossenschaft: 
Während letztere Akteursvielfalt und die 
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für die Energiewende notwendige Akzep-
tanz vor Ort sichern, verfügen große Ver-
sorger über Wissen und Ressourcen, die 
für die Gewährleistung der Versorgungs-
sicherheit unabdingbar sind. „Die Ener-
giewende braucht offensichtlich nicht nur 
Innovationen in der Technologie, sondern 
auch in der Zusammenarbeit“, fasste Dr. 
Martin von Broock, Vorstandsvorsitzender 
des WZGE, das Ergebnis zusammen. So 
habe sich einmal mehr gezeigt, dass das 
Gelingen der Energiewende maßgeblich 
von der Art und Weise abhängt, wie der 
gesellschaftliche Diskurs geführt wird. In 
der Wahrnehmung der Teilnehmer legen 
die Akteure im realen Diskurs ihre eige-
nen Sichtweisen oftmals kompromisslos 
dar und bringen moralische Anliegen und 
Sachzwänge gegeneinander in Stellung, 
anstatt an gemeinsamen Orientierun-
gen zu arbeiten. In der Folge verhärten 
sich die Fronten, notwendige Lösungen 
rücken in weite Ferne und die Frustration 
auf allen Seiten wächst.
Im Ergebnis zeigten sich Teilnehmer und 
Partner hochzufrieden mit der Veranstal-
tung: Von Seiten der Studierenden kam 
der Wunsch auf, Möglichkeiten zur Fort-
setzung der Diskussionen zu schaffen. 
Die RWE Stiftung, die durch die von ihr 
geförderten Projekte einen breit ange-
legten Diskurs zum Themenfeld Energie 
und Gesellschaft anregen möchte, sieht 
in der Akademie eine ideale Plattform, 
um junge Menschen die Energiewende 
und die Komplexität der notwendigen 
Entscheidungen aktiv erleben zu lassen. 
„Die persönliche Auseinandersetzung 
mit den oft widersprüchlichen Perspek-
tiven zu einzelnen Aspekten der Ener-
giewende schult besser für die Zukunft 
als jedes Lehrbuch“, so der Geschäfts-

führer Dr. Stephan Muschick. Dabei 
erweist sich gerade das Zusammen-
bringen unterschiedlicher Fachrichtun-
gen – vom Ingenieur über Ökonomen 
und Soziologen bis zum Philosophen 
– als gewinnbringend. „Das besondere 
Format der Woche ergänzt die univer-
sitäre Ausbildung um einen wichtigen 
Aspekt: es wird fakultätsübergreifend 
die gesellschaftliche Reflexions- und 
Argumentationskompetenz geschult“, 
kommentiert der Energiewissenschaft-
ler Prof. Thomas Bruckner. Tatsächlich ist 
die „Akademie für Energie & Akzeptanz“ 
in ihrer Methode einzigartig: Durch die 
Einnahme unterschiedlicher, zugeloster 
Rollen muss sich der Einzelne zwangs-
läufig in andere Sichtweisen hineinver-
setzen und diese überdenken. Gerade 
durch solche Perspektivwechsel und die 

damit verbundenen unmittelbaren, per-
sönlichen Erfahrungen lassen sich nach-
haltige Lerneffekte erzielen. Parallel hat 
sich gezeigt, dass auch die einbezoge-
nen Praxisvertreter durch den intensiven 
Austausch untereinander und mit den 
Studierenden – abseits des Tagesge-
schäfts und in geschützter Atmosphäre 
– neue Einsichten und Inspirationen 
gewinnen können. 
Das WZGE wird die Ergebnisse der „Aka-
demie für Energie & Akzeptanz“ auswer-
ten und als Handlungsempfehlung für 
die Gestaltung besserer Dialoge mit 
Partnern aus dem Energiebereich dis-
kutieren und fortentwickeln. Gleichzei-
tig ist angedacht, mit den Teilnehmern 
der nunmehr drei ausgerichteten Akade-
mien ein Alumni-Netzwerk aufzubauen. 
Das Format wird in den kommenden 
Jahren jeweils im Frühjahr fortgeführt, 
die Ausschreibungen dafür werden im 
Herbst veröffentlicht.

Expertentag: Theorie trifft Praxis

Das Gewinnerteam der Stakeholder-Simulation, Alle Fotos: WZGE

Über das Wittenberg- 
Zentrum für Globale Ethik
Das Wittenberg-Zentrum für Glo-
bale Ethik (WZGE) vermittelt heu-
tigen und künftigen Entscheidern 
aus Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft alltagstaugliche Prinzipien 
verantwortlichen Handelns. Das 
Zentrum arbeitet auf der Grund-
lage einer wissenschaftlich fundier-
ten Konzeption und wird unter-
stützt von Persönlichkeiten und 
Organisationen aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kirchen und 
Zivilgesellschaft. Es wirkt unabhän-
gig, überparteilich, international 
und überkonfessionell. 
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