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Vorwort
Die Energiewirtschaft in Deutschland wird durchgeschüttelt. Und kein Ende ist in Sicht. Unter

den Beschäftigten macht sich immer mehr Skepsis breit: Der Beschäftigungsabbau bei den Kon-

zernen geht unvermindert weiter, und auch die Stadtwerke können sich längst nicht mehr als

Gewinner der Entwicklung sehen. Weil moderne Gaskraftwerke – kaum in Betrieb genommen –,

angesichts des Einspeisungsvorrangs der Erneuerbaren schon wieder stillstehen.

Was hat die Politik versäumt? Wo hat sie falsche Anreize gesetzt? Welche Stellschrauben müssen

verändert werden, damit die Energiewende rund läuft? Seit mehreren Jahren diskutieren die

Beschäftigten der Energiewirtschaft über diese Fragen, und sie überprüfen die Antworten der

Experten täglich an der Realität – auf der Arbeit.

Jeder von uns weiß, dass sich die Energiewirtschaft in Folge der Energiewende verändern wird,

dass sich die Energiewirtschaft neu erfinden muss, dass sie neue Geschäftsfelder braucht und

dass sich auch die Arbeitsplätze verändern werden.

Die Beschäftigten der Energiewirtschaft sind keine Verweigerer. Aber sie fordern zu Recht, dass

sie mitgenommen werden. Viele der Kolleginnen und Kollegen werden den Eindruck derzeit

nicht los, dass die Energiewende auf ihrem Rücken ausgetragen wird. In den politischen Debat-

ten spielen die Beschäftigten keine Rolle, oft werden sie nicht mal erwähnt. Das darf nicht sein.

Und dagegen setzen wir uns zur Wehr.

Was ist nötig? Für viele in der Energiewirtschaft werden sich die Arbeitsplätze verändern – vor

allem für jene, die in der klassischen Energieerzeugung arbeiten. Die Beschäftigten haben in den

vergangenen Jahren bereits eindrücklich gezeigt, dass sie Veränderungen mittragen, dass sie be-

reit sind, sich weiterzubilden und zu qualifizieren. Aber sowohl die Politik als auch die Unterneh-

men müssen bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen, damit weiterqualifiziert werden kann und

weiterqualifiziert wird. Und es müssen auch Tarifverträge vereinbart werden, die den Umstruktu-

rierungsprozess begleiten.

Aber vor allem: Die Politik ist gefordert – die EU, der Bund und die Länder. Fehlanreize müssen

schnell korrigiert werden. Es braucht klare, realistische Ziele und alle Akteure müssen an einem

Strang ziehen. Kirchturmspolitik oder das Kochen eigener Energiesüppchen ist kontraproduktiv,

macht die Energiewende teuer, belastet die Verbraucherinnen und Verbraucher und gefährdet

weitere Arbeitsplätze.

Wir werden die Umsetzung der Versprechen nach der Wahl und während der Koalitionsverhand-

lungen – wer auch immer am Tisch sitzt – unsere Mitsprache einfordern. Weil uns die Interessen

der Beschäftigten am Herzen liegen.

Andreas Scheidt, Vorsitzender der Bundesfachgruppe Energie und Bergbau

Andreas Scheidt, Vorsitzender der

Bundesfachgruppe Energie und Bergbau
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Das Ziel der Reise ist klar: Die Erneuerbaren sollen zu

den Haupt-Stromlieferanten in Deutschland werden. Der

Zug „Energiewende“ hat in Deutschland eine eindeutige

Richtung und er hat Fahrt aufgenommen. Gestritten

wird aber weiterhin über die Rahmenbedingungen, die

gebraucht werden, um das Ziel zu erreichen. Ist der

direkte Weg der bessere, oder kommt der Zug mit ein

paar Umwegen vielleicht bequemer und vor allem

günstiger ans Ziel?

„Wie geht es weiter mit der Energiewende?“, fragt die

ver.di- Energiekonferenz, zu der über 200 Kolleginnen

und Kollegen aus ganz Deutschland nach Magdeburg

gekommen sind. Und auch hier wird wieder eines deut-

lich: Die Beschäftigten der Energiewirtschaft sind be-

sorgt. Bei den Energiekonzernen geht der Stellenabbau

unvermindert weiter. Die Kolleginnen und Kollegen wol-

len deshalb vor allem eines wissen – nämlich wie die Zu-

kunft ihrer Stellen aussieht. Doch davon haben Interes-

senverbände und die Politik nur wenig zu sagen. In den

Diskussionen um die Energiewende spielt die Beschäfti-

gung in der Energiewirtschaft – wenn überhaupt – eine

nachgeordnete Rolle.

Umso wichtiger ist es für Erhard Ott, Mitglied im

ver.di-Bundesvorstand und Leiter des ver.di-Bundesfach-

bereichs Ver- und Entsorgung, dass sich ver.di auf Bun-

desebene, in den Landesbezirken und Bezirken in den

Bundestagswahlkampf einmischt, die künftigen Abge-

ordneten danach abklopft, welche Rahmenbedingungen

sie für notwendig halten. Und natürlich, sie für die An-

liegen der Beschäftigten zu sensibilisieren. „Es ist ent-

scheidend, wie die Energiewende weiter ausgestaltet

wird“, betont er vor den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern der Energiekonferenz. Ott sieht die Energiewende

in stürmischen Zeiten, ausgelöst durch jede Menge Fehl-

anreize. Bis zur Bundestagswahl aber wird sich nicht viel

daran ändern. Bis dahin wird diskutiert, aber nichts mehr

entschieden. Erst in den Koalitionsverhandlungen – wer

immer daran auch teilnimmt – wird sich zeigen, wie es

mit der Energiewende weitergeht. Ob sie beschleunigt

oder gebremst wird, wie es mit der Effizienzsteigerung

weitergeht, welche Rolle die Kohleverstromung künftig

spielen wird. Es wird sich entscheiden, ob die Konzerne

zum Rückbau der Atomkraftwerke verpflichtet werden,

was Stellen sichert. Oder sie das Kraftwerk auch schlicht

zubetonieren können.

Energiewende muss
neu justiert werden
ver.di-Energiekonferenz in Magdeburg: „Wir brauchen eine Runderneuerung
des politischen Ordnungsrahmens“
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Kraftwerke, Netze, Dienstleistungen

Ott macht die richtigen Rahmenbedingungen für die

weitere Ausgestaltung der Energiewende an zwei Fakto-

ren fest: an der Versorgungssicherheit und der Beschäfti-

gung. Wobei das eine mit dem anderen zusammen-

hängt. Weil Versorgungssicherheit für die Verbraucherin-

nen und Verbraucher wie für die Wirtschaft ein Muss

darstellt, wird es auch in Zukunft traditionelle, fossile

Kraftwerke geben müssen, was für Beschäftigung in der

Energiewirtschaft sorgt. Ott lässt keinen Zweifel daran:

„Wind hin, Solar her, wir brauchen die bisherige Infra-

struktur – also Kraftwerke, Netze, Energiedienstleistun-

gen –, um die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhal-

ten. Und damit brauchen wir auch die Arbeitsplätze.“

Dass die bestehende Infrastruktur – der Stadtwerke, der

Regionalversorger und der Energiekonzerne – dabei an-

gepasst werden muss, bestreitet Ott nicht. Aber: Er mei-

ne Umgestaltung und nicht Abschaffung.

Für Ulrich Kelber, stellvertretender Vorsitzender der

SPD-Fraktion im Bundestag, braucht die Energiewende

vor allem eines: Verlässlichkeit in der Energiepolitik: „Es

kann nicht sein, dass sich alle drei Monate die Rahmen-

bedingungen ändern.“ Wenn Förderungen gekürzt, ge-

strichen, wieder eingeführt und gestrichen würden, wer-

de kein Unternehmer investieren und Arbeitsplätze

schaffen. Er kritisiert das Kompetenzwirrwarr zwischen

Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium und

dass in Sachen Energiewende in der Regel über Strom

geredet wird, obwohl Mobilität, Effizienz und Wärme

einbezogen werden müssten.

Kelber plädiert für klare Vorgaben der EU bei der

Effizienzsteigerung, für eine klare Marschroute bei der

Netzmodernisierung und für eine Deutschland Netz-AG

mit öffentlicher Beteiligung. „Die Liberalisierung hat

nicht das gewünschte Ergebnis gebracht“, spricht er vie-

len Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Energietagung

aus der Seele. Weil Liberalisierung von der Substanz lebt,

ist sie schon gar in Zeiten, in denen große Investitionen

notwendig sind, kein gangbarer Weg. Das Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) muss weiterentwickelt und es

muss ein Marktdesign kreiert werden, damit die Versor-

gung gesichert ist. Dass diese Investitionen und Um-

strukturierungen viel Geld kosten, bestreitet Kelber

nicht. „Viele Dinge, die zunächst Geld kosten, werden

nach einer gewissen Zeit preisgünstiger“, stellt er fest

und spricht zugleich von der nötigen sozialen Abfede-

rung.

Netze sind Daseinsvorsorge

Claude Turmes, dem stellvertretenden Vorsitzenden der

Grünen-Fraktion im europäischen Parlament, geht es

nicht nur um die Energiewende in Deutschland, sondern

in der gesamten EU. Er erinnert an die 400 Milliarden

„Die Energiewende wird auf dem Rücken
der Beschäftigten ausgetragen und von den
Bürgerinnen und Bürgern bezahlt.“

Thies Hansen, Gesamtbetriebsratsvorsitzender E.ON Hanse »



Euro, die die 27 EU-Staaten Jahr um Jahr für Energie

ausgeben. Diesen Reichtum will er mit den Erneuerbaren

zurückholen. Was muss dazu passieren? Die Erneuerba-

ren müssen in das Energiesystem integriert, die Netze

ausgebaut werden. Dabei betont er: Die Netze sind Da-

seinsvorsorge. Sie sind die Plattform, auf der der Wett-

bewerb entsteht. Und deshalb gehören sie nicht in priva-

te, sondern in öffentliche Hände. Die Netze sind für ihn

ganz klar ein Beispiel, dass eine „überzogene Privatisie-

rung das System implodieren lassen wird“.

Apropos Regulierung: Für Turmes ist die Bundesnetz-

agentur noch viel zu sehr der Regulierungsidee der ers-

ten Ära verhaftet, als es darum ging, die Sparmöglich-

keiten auszuschöpfen. Inzwischen sind diese Reserven

gehoben und der Hebel müsse umgelegt werden. „Es

muss in die Netze investiert werden“, sagt er und hat

dabei sowohl die Stromautobahnen als auch die Energie-

bundes- und Landstraßen im Blick. Zudem: Das Thema

dürfe nicht nur auf die Stromnetze beschränkt werden,

sondern man müsse Wärmenetze und die Gasleitungen

miteinbeziehen. Denn sie entpuppen sich vielleicht in ein

paar Jahren als die geeigneten Stromspeicher.

Nicht nur mit Blick auf die Bundesnetzagentur, gene-

rell erteilt Turmes in Sachen Energiewende dem Markt

eine Absage: „Energiewende ist mit Neoliberalismus

nicht hinzukriegen.“ Vielmehr plädiert er dafür, Ziele zu

definieren und dann festzulegen, wie sie am klügsten

und günstigsten zu erreichen sind. Dass der Zertifikat-

handel belebt werden muss, steht für Turmes außer Fra-

ge. Denn ohne einen funktionierenden Zertifikathandel

werden Gaskraftwerke ins Aus manövriert. Aber Turmes

macht auch klar: Letztendlich wird nur ein Teil der beste-

henden fossilen Anlagen künftig noch gebraucht, um

dann einzuspringen, wenn die Sonne nicht scheint, der

Wind nicht weht und nicht genügend volle Speicher vor-

handen sind. Man könne nicht den Klimaschutz groß

schreiben und die Kohlekraftwerke weiter laufen lassen,

stellt er klar. Für Turmes gibt es eindeutige Wachstums-

märkte: Die Erneuerbaren Energien, die Netze und die

Effizienz – wobei er in Sachen Effizienz nicht vorrangig

beim Verbraucher ansetzen will, sondern bei der Indus-

trie. Hier sieht er besonders hohe Einsparpotenziale.

Und wie beurteilt der Bundesverband der Energie-

und Wasserwirtschaft (BDEW) die Situation? Nicht be-,

eher entschleunigen ist für BDEW-Hauptgeschäftsführe-

rin Hildegard Müller das Stichwort. Wenn aus der Kern-

D o k u m e n t a t i o n 6

„Grüne Kapitalisten sind
nicht besser als schwarze.“

Claude Turmes, stellvertretender Vorsitzender

der Grünen-Fraktion im europäischen Parlament

»



D o k u m e n t a t i o n7

energie und nahezu gleichzeitig aus der Kohleenergie

ausgestiegen werden, komme die Energiewende die Ge-

sellschaft nicht nur sehr teuer. Es wäre die Versorgungs-

sicherheit in Gefahr. Sie fürchtet, dass der Zug Energie-

wende zu schnell fährt, dass keine Zeit bleibt, die Tech-

nik zu optimieren. Und weil die Energiewende scheitern

muss, wenn jedes Bundesland seine eigene Energiever-

sorgungssuppe kocht, braucht es ein gemeinsames Re-

zept, bei dem jedes Bundesland das beisteuert, was es

leisten kann und was gebraucht wird.

Wichtig ist für Müller: Es braucht eine grundlegen-

de Reform des EEG. Sie will Systemverantwortung auf

die Produzenten der erneuerbaren Energie übertragen.

Weitere Windparks oder Solaranlagen sollen nur noch

entstehen, wenn sie auch ins Netz angebunden wer-

den können, wobei es selbstverständlich ist, dass ohne

den zügigen Ausbau der Netze die Energiewende auf

wackligen Füßen steht. Generell aber sieht sie vor al-

lem Chancen: Dass die Vorreiterrolle letztendlich zu in-

novativen Produkten führt, die dann weltweit gefragt

sind.

Beschäftigte sind maßgebliche Akteure

So ganz zufrieden sind die Beschäftigten mit den Aus-

führungen der Politik und Wirtschaft nicht. „Die Ener-

giewende wird auf dem Rücken der Beschäftigten aus-

getragen und von den Bürgerinnen und Bürgern be-

zahlt“, stellt Thies Hansen, Gesamtbetriebsratsvorsitzen-

der E.ON Hanse, fest. Hansen kritisiert die Fehlsteuerun-

gen, die dazu führen, dass nicht nur bestimmte Perso-

nengruppen reich werden, sondern dass hocheffiziente

Kraftwerke nicht laufen. Und ihn wurmt, dass die Politik

die Energiewende rauf und runter dekliniert: „Die Be-

schäftigten als maßgebliche Akteure der Energiewende

fühlen sich absolut allein gelassen.“



ver.di-Vorstandsmitglied Erhard

Ott sieht die Energiewende in

stürmischen Zeiten. Der Grund:

Der Ausbau der erneuerbaren

Energien geht schneller voran,

als von vielen erwartet. Doch der

Netzausbau hinkt hinterher – mit

der Folge, dass die Versorgungssi-

cherheit in Gefahr gerät. Defizite

sieht Ott auch bei Maßnahmen

zur Energieeffizienz. Und weil

sich die Energiewirtschaft ändert,

weil die Energiewirtschaft nach neuen Geschäftsmodellen

sucht, gilt es, die Beschäftigten mitzunehmen: Weiterbil-

dung und Qualifizierung sind nach Otts Worten nötig.

Eines scheint klar: Die Rahmenbedingungen für die

Energiewende müssen neu justiert werden. Die neue

Bundesregierung, die im Herbst gewählt wird, muss ent-

scheiden, wie die Rahmenbedingungen der Energiewen-

de künftig ausgestaltet werden. Denn „der Markt wird

es nicht richten“. Daran lässt Ott keinen Zweifel: „Wenn

wir es versäumen, die richtigen ordnungspolitischen

Weichen zu stellen, wird die Energiewende entgleisen“ –

zum Schaden des Wirtschaftsstandorts Deutschland und

zum Schaden der Beschäftigten in den Energieunterneh-

men. „Denn Energie ist für ein modernes Industrieland

mindestens so wichtig wie ein leistungsfähiges, gegen

Entgleisungen gesichertes Transportnetz.“

Große Probleme sieht Ott bei der Einbindung der

Wind- und Solarenergie als künftige Leitenergien. Denn

Wind- und Solarenergie sind – solange keine entspre-

chenden Speicherkapazitäten vorhanden sind – nicht

grundlastfähig. Bei Biogas- und Biomasse sieht das an-

ders aus, aber diese Potenziale sind begrenzt. Deshalb

gibt es für Ott nichts zu deuteln: „Wind hin, Solar her –

wir brauchen die bisherige Infrastruktur zur Aufrechter-

haltung der Versorgungssicherheit. Und damit brauchen

wir auch diese Arbeitsplätze.“

Weil Sonne und Wind künftig die Grundlast der

Energie liefern sollen, aber eben nicht immer zur Verfü-

gung stehen, braucht es Kraftwerke, die schnell hoch-

und runtergefahren werden können. Kohlekraftwerke

sind dazu ebenso in der Lage wie Gaskraftwerke. Da

diese Kraftwerke aber nur einspringen sollen, wenn

Wind und Sonne nicht liefern, muss die Politik entspre-

chende Rahmenbedingungen schaffen. Denn weil der

Ausbau der Erneuerbaren schneller vorangeht als von

vielen gedacht, sehen sich die Betreiber von Kohle- und

Gaskraftwerken inzwischen auf verlorenem Posten. Die

Kraftwerke rechnen sich nicht, neue effiziente Kraftwer-

ke werden zwar benötigt, aber wer will schon in eine

Anlage investieren, die Defizite einfährt? Die einzige

Lösung: ein Kapazitätsmarkt, der dafür sorgt, dass eine

bestimmte Leistung bereitgehalten wird.

Dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz reformiert wer-

den muss, steht für Ott außer Frage. „Ein Betreiber einer

Wind- oder Solaranlage muss selbst für die Systemeinbin-

dung sorgen – am besten durch eine Verpflichtung, dass

er eine gesicherte Leistung bereitstellt.“ Denn nur wenn

es gelingt, Angebot und Nachfrage auszugleichen, wird

auch der durchschnittliche Strompreis die Produktionskos-

ten wieder abbilden. Damit würde auch die EEG-Umlage

sinken. Denn sie berechnet sich aus der Differenz zwi-

schen der EEG-Vergütung und dem Börsenpreis, der der-

zeit – weil die Erneuerbaren viel Strom erzeugen –

viel zu niedrig ist. Und da ist noch die Baustelle „Netze“:

Der Ausbau der Übertragungsnetze von Nord nach Süd

stockt. Doch nicht nur die Strom-Autobahnen müssen

ausgebaut werden, es geht auch um die Strombundes-

straßen, die Landstraßen und die Feldwege.

Die Anreizregulierung hat bisher die falschen Anreize

gesetzt. Es ging nur um die Reduzierung der Kosten. Da-

bei hätte die Bundesnetzagentur längst den Blick auf In-

vestitionen lenken und die entsprechenden Kosten auch

anerkennen müssen. Weil dem nicht so war, kam es zu

einem Zeitverzug bei den Investitionen.

Und die Energieeffizienz? Darüber wird viel disku-

tiert, nur es passiert wenig. Die Potenziale sind bekannt:

Sie liegen in der Gebäudesanierung und in der Industrie.

Die Energieeffizienzrichtlinie schreibt vor, dass jährlich

1,5 Prozent der Energie eingespart werden soll. Für Ott

wird das nur möglich sein, wenn zusätzliche Gelder aus

dem Energieeffizienzfonds zur Verfügung gestellt wer-

den. Doch der Fonds ist leer. Der Grund: Er sollte aus

dem Emissionshandel gespeist werden. Da aber der

Emissionshandel am Boden liegt, muss der Bund mit

mindestens einer Milliarde Euro einspringen.

D o k u m e n t a t i o n 8

Erneuerbare müssen in die
Systemverantwortung
ver.di fordert einen Kapazitätsmarkt und Neujustierung des EEG

Erhard Ott
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Für den SPD-Bundespolitiker Ulrich Kelber wird in der

Energiepolitik vor allem eines wieder gebraucht: Verläss-

lichkeit. „Es kann nicht sein, dass sich alle drei Monate

die Rahmenbedingungen ändern.“ Kelber sieht jede

Menge Fehlsteuerungen: Sowohl beim Erneuerbare-

Energien-Gesetz, beim Emissionshandel als auch beim

Netzausbau sieht er dringenden Handlungsbedarf.

Wenn Förderungen gekürzt, erst ganz gestrichen,

dann wieder eingeführt und wieder gestrichen werden –

auf dieser Grundlage wird nach Kelbers Worten nicht in-

vestiert, wird niemand eingestellt und niemand ausgebil-

det. Und er verkneift sich auch den Seitenhieb auf die

Bundesregierung nicht, indem er auf die Streitereien

zwischen dem CDU-geführten Umweltministerium und

dem FDP-geführten Wirtschaftsministerium verweist. Zu-

dem werde viel über ein Energieministerium diskutiert,

doch wichtige Investitionsentscheidungen würden nicht

koordiniert. Die Folge: Kaum ein Unternehmen inves-

tiert, Banken verlangen Risikoaufschläge. „Diese Ent-

wicklungen müssen wir umkehren“, sagt Kelber: Er will

dabei nichts übers Knie brechen, aber auch nichts auf

die lange Bank schieben.

Seiner Ansicht nach darf zudem nicht nur der Strom

in den Blickpunkt genommen werden, sondern auch die

Mobilität, die Wärme, die Effizienz. Denn nur eine höhe-

re Effizienz berge die Chance, dass der Strom für das

Handwerk, die Industrie und den Verbraucher bezahlbar

bleibt.

Dass die Netze modernisiert werden müssen, steht

für Kelber, den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-

Fraktion im Bundestag und umweltpolitischen Sprecher

der Fraktion, außer Frage. Wobei Netzmodernisierung

für ihn mehr bedeutet als neue Nord-Süd- beziehungs-

weise Ost-West Verbindungen. Damit der Netzausbau

und die Netzanbindung gerade bei Offshore-Windanla-

gen gewährleistet wird, plädiert er für eine Deutsch-

land Netz-AG mit öffentlicher Beteiligung. Auch weil

Energienetze Teil der öffentlichen Infrastruktur sind.

Deshalb dürfe dieser Bereich nicht Privaten überlassen

werden.

Überhaupt: Die Liberalisierung im Bereich Energie-

versorgung hat nicht zu den gewünschten Ergebnissen

geführt, betont Kelber. Liberalisierung lebe von der

Substanz. Nun aber, da in saubere Energie, in moderne

Netze, in mehr Effizienz investiert werden müsse, müsse

neu über die Liberalisierung und ihre Folgen diskutiert

werden. Kelber spricht über die Notwendigkeit von

Kapazitätsmärkten, gesicherte Netzversorgung und die

Probleme, die die zunehmende Strom-Eigenproduktion

mit sich bringt. Denn ob Unternehmen oder Privathaus-

halt – wer seinen Strom selbst produziert, zahlt nach

derzeitiger Rechtslage keine Steuern. Die Kosten der

Energiewende tragen all diejenigen, die nicht in der

Lage sind, sich mit Eigenproduktion auszuklinken.

Auch ein Grund, warum nach

Kelber das Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz dringend weiterent-

wickelt werden muss. Doch

nicht nur beim EEG sieht Kelber

„klare Fehlsteuerungen“. Auch

der Emissionshandel habe nicht

zu dem gewünschten Ergebnis

geführt.

Und wie sieht die Zukunft

der Beschäftigung in der Ener-

giewirtschaft aus? Was sagt Kel-

ber zu den Kolleginnen und Kollegen, die um ihre gu-

ten, hochqualifizierten Arbeitsplätze in den Kraftwerken

besorgt sind? Die SPD sei davon überzeugt, dass der

Strukturwandel in der Energiewirtschaft begleitet wer-

den muss. Dezentrale Erzeugung braucht auch Beschäf-

tigung. Auch die Steigerung der Effizienz und die stär-

kere Steuerung werden nicht ohne Personal zu machen

sein. Aber nur die Zukunft wird zeigen, ob unterm

Strich mehr oder weniger Stellen als heute stehen wer-

den, und welche Qualifikation letztendlich gebraucht

wird.

Eines steht für Kelber aber fest: Der Strommarkt der

Zukunft wird regulierter sein als heute. Und dann ist Kel-

ber wieder bei den Details angelangt, bei den Solaranla-

gen auf den Dächern der Häuser zum Beispiel. Auch die

Haushalte mit Solaranlagen müssten künftig einen Preis

dafür bezahlen, dass sie Strom stets nützen könnten,

wenn ihre eigene Anlage nicht genug Energie produ-

ziert. „Denn es kann nicht umsonst sein, dass ich Strom

bekomme, wenn ich ihn brauche.“

Der Strommarkt muss
mehr reguliert werden
SPD-Politiker Kelber: Liberalisierung hat nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt

Ulrich Kelber
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Die Energiewende entschleunigen, das will Hildegard

Müller, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes

der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Dabei will sie

entschleunigen nicht als abbremsen verstehen. Vielmehr

geht es ihr darum, dass der Zug nicht noch mehr Fahrt

aufnimmt, als er eh schon hat. Die Entschleunigung sei

notwendig, damit ökonomisch ausgesteuert werden

kann, was ökologisch gewollt ist, sagt Müller.

Für den BDEW ist klar: Der Ausstieg aus der Kern-

energie beinhaltet ein Bekenntnis zu fossilen Energien –

zu Kohle wie Gas. Wer nun darauf dringe, schnellstmög-

lich auch aus der Kohle auszusteigen, der mache die

Energiewende nicht nur sehr

teuer, der gefährde auch die Ver-

sorgungssicherheit. Müller fürch-

tet, es werde zu viel auf einmal,

zu viel zu schnell gewollt. Und

sie erinnert daran, dass neue

Technologien Lernkurven unter-

liegen. Das heißt: Es braucht

Zeit, bis neue Technologien per-

fekt nachjustiert sind, bis sich die

Systeme optimiert haben. „Wir

wollen die Agenda nicht ver-

schieben“, beteuert Müller. Aber sie plädiert eindringlich

dafür, die Zeitvorgaben der Agenda zu nutzen – damit

die Energiewende so optimal wie möglich Wirklichkeit

wird.

Sie glaubt nicht, dass es je einen Masterplan geben

wird, der nur abgearbeitet werden muss. Vielmehr wer-

de eine ständige und umfassende Projektsteuerung ge-

braucht, wobei Bund und Länder nicht gegeneinander

agieren dürfen. Was sie derzeit aber zum Teil tun, zum

Beispiel wenn jedes Bundesland sein eigenes Energie-

konzept schnürt, ohne sich dafür zu interessieren, was

denn im Nachbarbundesland diskutiert wird.

Müller geht auf die Kraftwerke ein, die sich infolge

des Einspeisungsvorrangs der Erneuerbaren nicht rech-

nen und fordert eine grundlegende Reform des EEGs,

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. „Die Erneuerbaren

müssen in die Systemverantwortung“, sagt sie und ver-

weist darauf, dass derzeit 23 Prozent des verbrauchten

Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien

kommt und 77 Prozent aus traditionellen Kraftwerken.

2050 soll das Verhältnis umgekehrt sein. Für Müller

muss der Ausbau der erneuerbaren Energien an den

Netzausbau gekoppelt werden: Erst wenn die Netze ste-

hen, die den Strom aufnehmen können, sollen weitere

Erneuerbare gebaut werden.

Was dem BDEW auch kräftig gegen den Strich geht:

Mit der Energiewende werden die Kosten sozialisiert, die

Erträge aber privatisiert. Dabei verweist Müller auf die

Transferzahlungen – zum Beispiel zwischen Nordrhein-

Westfalen und Bayern. Über die EEG-Umlage zahlen die

Menschen in Nordrhein-Westfalen 1,8 Milliarden Euro

an die Besitzer erneuerbaren Energien in Bayern. Müller

missfällt auch, dass sich immer mehr Bürgerinnen und

Bürger aus der Solidarität stehlen, indem sie zum Bei-

spiel sich Solarenergie aufs Hausdach setzen. Befreit von

Steuern und Abgaben, rechnen sich diese Modelle im-

mer. Die anderen, die Mieter, die nicht in Solarzellen auf

dem Dach investieren können, zahlen dann die Energie-

wende für die Hausbesitzer mit.

Aber das ist nicht alles, was nicht rund läuft: Da ist

der Energiemarkt, der längst keiner mehr ist. Im Som-

mer, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, bre-

chen die Strompreise ein. Die Folge: Weil der Verbrau-

cher die Differenz zwischen dem Strompreis der Börse

und dem garantierten Preis über das EEG bezahlt, stei-

gen die Stromkosten immer weiter. Und keiner will in

moderne, effiziente Gaskraftwerke investieren, die drin-

gend gebraucht würden, wo sich doch schon die beste-

henden nicht rechnen. Müller spricht sich für einen

funktionierenden Handel mit CO2-Zertifikaten aus und

sieht die EU in der Pflicht, klare CO2-Ziele vorzugeben.

Stichwort Akzeptanz: Es sei eine logische Folgerung,

dass dezentrale erneuerbare Anlagen eben auch sichtba-

rer seien. Und es immer wieder dazu kommt, dass Um-

weltschutz und Naturschutz miteinander konkurrieren.

Klar müsse auch sein, dass „wir nicht jeden Meter Bo-

den an Akzeptanz kaufen können“, sagt sie.

Und in einem weiteren Punkt zeigt sich Müller un-

missverständlich: Wer glaube, die Energiewirtschaft in

Deutschland zu Resteverwertern machen zu können,

dass die Branche dann Aufgaben übernimmt, die kein

anderer machen will, „der wird auf unseren Widerstand

stoßen“.

Eher ent- denn beschleunigen
BDEW plädiert dafür, die Zeitvorgaben der Energiewende zu nutzen

Hildegard Müller
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Eine Energiewende sollte es nicht nur in Deutschland ge-

ben, sondern in ganz Europa. Weil dadurch die Abhängig-

keit von den Öl- und Gasländern verringert würde. Davon

ist Claude Turmes, Mitglied des europäischen Parlaments

und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Grü-

nen, überzeugt. Ihn ärgert, dass in Sachen Energiewende

viele Nebelleuchten gezündet werden. „Die Energiewende

muss kommen – allein des Klimaschutzes wegen.“

Und dann rechnet Turmes vor: 400 Milliarden Euro

zahlten die 27 Länder der EU allein 2011 für Öl und Gas

an Norwegen, Russland und die arabischen Staaten. Das

sind vier Prozent des Bruttosozialprodukts der EU. „Es

gibt keinen höheren Scheck, der irgendwohin geschickt

wird“, erklärt er und fragt: „Wie kann eine Wirtschaft

stark sein, die Jahr um Jahr ihren Reichtum verliert.“ Er

will mit der Energieoffensive das Geld dafür nutzen, Ar-

beitsplätze zurück in die EU zu holen. Soviel vorneweg.

Dann geht er ausführlich auf die Rolle der Regulie-

rungsbehörde und der EU ein: Die Regulierungsbehörde

hatte den Auftrag – auch für die Grünen –, auf die Kos-

ten zu schauen und Sparpotenziale zu heben. „Damals

war dieser Ansatz richtig“, verteidigt Turmes die Ent-

scheidungen. 2009 aber sei das Mandat der Regulie-

rungsbehörde geändert worden. Nun gehe es darum,

die Netze fit zu machen für Energieeffizienz, mit dazu

beizutragen, dass in die Netze investiert wird – in die

Netzautobahnen wie in die Netzbundesstraßen, in die

Landesstraßen und in die Kommunalstraßen. Wobei er

unter Netzen nicht nur die Stromnetze versteht, sondern

auch die Wärmenetze, also Kraft-Wärme-Kopplung. Die

Bundesnetzagentur handle aber immer noch so, als ob

das Mandat nicht geändert wäre.

Hinzu kommt: Netze können Speicher sein, exzellen-

te Speicher, weiß Turmes. Gasleitungen zum Beispiel,

wenn sie als „gas to power“ genutzt werden. Er räumt

ein, dass noch nicht sicher ist, ob diese Technik finanziell

wirklich mithalten kann: „Aber es lohnt sich, genauer

hinzuschauen.“

Netze – eigentlich sind sie Teil der Daseinsvorsorge,

betont der Grünen-Politiker, der aus Luxemburg kommt.

Einen Atemzug später stellt er fest, dass die Energiewen-

de politische Steuerung braucht. „Mit Neoliberalismus ist

die Energiewende nicht hinzukriegen“, sagt er. Selbst

Großbritannien, einst das Mutterland des Liberalismus,

mache derzeit hier eine Kehrtwende. Selbst dort ist man

sich sicher, dass der Spotmarktpreis dringend nötige In-

vestitionen verhindert. Allerdings setzten die Briten auf

das falsche Energiepferd – nämlich auf Kernenergie. Und

wollten den Bau neuer Kernkraftwerke fördern, indem

sie das Erneuerbare-Energien-Ge-

setz kopierten.

Stichwort Marktdesign oder

Kapazitätsmarkt: Turmes will ei-

nen solchen Markt. Aber er will

das Pferd nicht von hinten aufge-

zäumt wissen. „Es muss klar sein,

wohin die Reise geht“, fordert er.

Also erst muss das Ziel festste-

hen, dann geht es an die Instru-

mente und nicht umgekehrt.

Deshalb ist die EU gefragt. Es

braucht verbindliche Ziele – nicht nur bis 2020 und 2050.

Die Ziele müssen auch für die Jahre dazwischen festge-

zurrt werden – 2030 zum Beispiel. Dann geht es darum,

„das klügste und billigste Modell“ auszuwählen, das zu

diesem Ziel führt.

Der Handel mit Emissionszertifikaten kann derzeit

nicht funktionieren, weil schlicht zu viele Zertifikate auf

dem Markt sind. Dass die EU nun reagiert hat, wird seiner

Ansicht nach nicht viel bringen. Denn nur 900 Millionen

Zertifikate sollen aus dem Markt genommen werden.

Was muss in Deutschland passieren und welche Rolle

spielt dabei die EU? Die EU setzt nur die Rahmendaten,

die Ziele. Es ist Aufgabe der Mitgliedsstaaten, die Ziele

mit Inhalten zu füllen. Und damit spielt Turmes den Ball

wieder zur Bundesregierung. Sie muss die richtigen An-

reize setzen.

Dabei macht Turmes aber aus einem auch keinen

Hehl: Kommt der Zertifikatehandel in Schwung, ist das

erst einmal gut für Gaskraftwerke und schlecht für die

Kohle. „Gas und Kohle wird nicht gehen“, weiß Turmes.

Er sieht keine Zukunft für die Kohlekraftwerke – auch

nicht für effiziente, moderne Kraftwerke. Und damit auch

keine Zukunft für die Beschäftigung in diesem Bereich.

Aber er nennt drei Wachstumsmärkte: Erneuerbare Ener-

gien, Netze und Effizienz. Die Stadtwerke seien bei den

Erneuerbaren gut aufgestellt, die Konzerne versuchten

gerade aufzuholen. Doch weil inzwischen jede Menge

Haushalte Strom auf dem Dach produzieren und die

Energie in die Netze einspeisen, werden sich die Ener-

gieunternehmen neue Geschäftsfelder suchen müssen –

zum Beispiel in der Energieberatung.

Netze sind Teil der Daseinsvorsorge
EU-Politiker Claude Turmes will Energiewende für ganz Europa

Claude Turmes
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Merit-Order-Effekt

Merit-Order steht für die Reihenfolge einer Leistung und bezeichnet die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke.

Ausgehend von den niedrigsten Produktionskosten werden so lange Kraftwerke mit höheren Grenzkosten

zugeschaltet, bis die Nachfrage gedeckt ist. An der Strombörse bestimmt das letzte Gebot, das noch einen

Zuschlag erhält, den Strompreis (Market Clearing Price). Der Preis für Strom wird also durch das jeweils teu-

erste Kraftwerk bestimmt, das noch benötigt wird, um die Stromnachfrage zu decken. Dieses Kraftwerk

wird auch als Grenzkraftwerk bezeichnet.

In Deutschland wird gemäß dem Ausgleichsmechanismus nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz der

eingespeiste Strom aus Wind, Wasser, Solarenergie oder Biomasse seit 2010 von den Übertragungsnetz-

betreibern am Spotmarkt vermarktet. Wenn viel EEG-Strom ins Netz eingespeist wird, verdrängt der EEG-

Strom den Strom aus den teuersten konventionellen Kraftwerken und senkt so über den Merit-Order-Effekt

den Börsenpreis. Weil den Betreibern von Erneuerbaren Energien aber über das EEG ein fester Preis garan-

tiert wird, müssen die Verbraucher über die EEG-Umlage für die Differenz zwischen garantiertem Preis und

Börsenpreis bezahlen.

Zertifikatehandel

Politisch wird eine Obergrenze

für bestimmte Emissionen (wie

Kohlenstoffdioxid, Schwefeldio-

xid, Stickoxid) innerhalb eines be-

stimmten Gebiets und eines kon-

kreten Zeitraums festgelegt. Ent-

sprechend dieser Obergrenzen

werden dann sogenannte Um-

weltzertifikate ausgegeben, die

zur Emission einer bestimmten

Menge berechtigen. Diese Ober-

grenze kann in den folgenden Jahren schrittweise gesenkt werden. Da diese Zertifikate frei handelbar sind,

wird der Preis für diese Zertifikate durch die Nachfrage bestimmt. Emissionen, die ohne Emissionsrecht erfol-

gen, werden mit einer Strafe belegt.

Der entscheidende Vorteil dieser marktorientierten Lösung besteht darin, dass nicht jeder Akteur die

gleiche Menge an Verschmutzung einsparen muss. Ausschlaggebend ist nur das Gesamtergebnis aller Ak-

teure. Es besteht ein Anreiz für diejenigen Akteure, denen die Einsparung besonders leicht fällt – weil sie die

geringsten Reduktionskosten haben –, ihre Emissionen am stärksten zu reduzieren. Mit dem Zertifikatehan-

del können die Akteure mit den geringsten Reduktionskosten die Emissionsreduktion jener Betriebe über-

nehmen, für welche die Reduktion sehr teuer wäre. Im Ergebnis bedeutet dies, dass eine gewünschte Re-

duktionsmenge besonders kostengünstig erzielt werden kann beziehungsweise zu gewünschten Kosten die

Emissionen möglichst stark reduziert werden können (Maximalprinzip). Durch den Emissionsrechtehandel

können die Marktpreise für bestimmte Produkte steigen. Dadurch erhalten die Verbraucher entsprechende

Signale zum sparsamen Umgang mit umweltschädigenden Produkten.

Der CO2-Zertfikatehandel liegt derzeit am Boden. Der Grund: Es sind zu viele Zertifikate auf dem Markt

und der Ausbau der Erneuerbaren verlief in Deutschland weit schneller als gedacht. So wurden in Deutsch-

land umso weniger Zertifikate gebraucht. Der Zertifikatehandel bringt weit weniger Geld als von der Politik

gewünscht und trägt nicht dazu bei, dass der CO2-Ausstoß vermindert wird.



Die Konturen der zukünftigen Energiewirtschaft werden zuneh-
mend klarer. Der bis 2022 geregelte Ausstieg aus der Kernenergie
– rund ein Viertel der Stromerzeugung – wird flankiert von einem
klimapolitisch gebotenen grundlegenden Umbau des Stromversor-
gungssystems, das in Zukunft auf der Basis der erneuerbaren Ener-
gien aufsetzen soll. Deren Anteil an der Stromerzeugung ist zwi-
schen 2000 und 2012 von weniger als 10 auf 23,5 Prozent ange-
stiegen, und nach der Zielvorgabe der Bundesregierung soll er in
den nächsten Jahren kontinuierlich weiter wachsen.

Es geht um mehr als nur um den Austausch der Energieträger. Die
zugrundeliegende Infrastruktur muss umfassend umgebaut wer-
den, weil die wichtigsten erneuerbaren Energieträger, Wind und
Sonne, nicht immer dann zur Verfügung stehen, wenn sie auch
gebraucht werden. Deshalb müssen ausreichend regelbare Kraft-
werke zur Verfügung stehen, um auch bei „dunkler Flaute” Ver-
sorgungssicherheit zu garantieren. Und umgekehrt braucht es
Speicher, um zu viel produzierten Solar- und Windstrom aufneh-
men zu können. Die Netze müssen grundlegend um- und ausge-
baut werden, um den Strom von den vielen dezentralen Quellen
zum Verbraucher zu transportieren und die Schwankungen aus-
gleichen zu können.

Die Arbeit in diesen Bereichen der leitungsgebundenen Ener-
gieversorgung wird anspruchsvoller. Entsprechend müssen die Be-
triebe in die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten investie-
ren. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Arbeitsplätze wie-
der moderat steigen wird.

Seit der Liberalisierung der Stromversorgung gibt die Strom-
börse den Takt vor, nach dem sich die Beteiligten richten müssen.
Doch eingeführt in Zeiten ausreichend vorhandenen billigen
Stroms aus abgeschriebenen Kraftwerken, erweist sich die Preis-
bildung auf dem liberalisierten Strommarkt (Energy-Only-Markt)
immer weniger in der Lage, die richtigen Signale zu senden, da-

mit Investitionen in die erforderliche neue Infrastruktur zum richti-
gen Zeitpunkt getätigt werden können.

Auch in der Vergangenheit galt, dass der Markt nicht alles rich-
tet. So wurde der liberalisierte Kilowattstundenpreis flankiert von
einem ordnungsrechtlichen Gerüst, das strenge Netzregulierung
und Einzelförderung neuer Energien beispielsweise durch das EEG
umfasste. Es ist jetzt höchste Zeit, den ordnungsrechtlichen Rah-
men grundlegend neu zu justieren, um die Energiewende durch-
führen zu können. Dabei, so meinen wir, darf es kein Tabu geben
– schon gar nicht das der reinen Marktwirtschaft.

Anders formuliert: Ein neues, an den Erfordernissen der Ener-
giewende ausgerichtetes Marktdesign muss her, um die einzelnen
Bausteine des neuen Energiesystems miteinander verzahnen zu
können. Es muss in der Lage sein, die Fördermaßnahmen aufein-
ander abzustimmen, mit dem Ziel, ein volkswirtschaftliches Opti-
mum zu erreichen. Sonst besteht die Gefahr, dass einzelne Zu-
kunftsenergien zu stark gefördert werden, sodass dann an anderer
Stelle mit hohen Kosten nachgesteuert werden muss (zum Beispiel
viel Speicherbedarf, um PV-Überschussstrom abzunehmen) und
am Ende die Stromkunden mit überhöhten Preisen die Zusatzkos-

S P E Z I A L

Die energiepolitischen Forderungen
der Gewerkschaft ver.di

Was ver.di fordert
1. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) reformieren
2. Den Kapazitätsmarkt einführen
3. Kraft-Wärme-Kopplung verstärkt fördern
4. Netzausbau anreizen
5. Speicher entwickeln und fördern
6. Energieeffizienz endlich ernst nehmen
7. Kernenergieausstieg verantwortungsvoll durchführen
8. Klimaschutz neu justieren
9. Die Energiewende sozialverträglich gestalten
10. Die Energiewende politisch besser koordinieren

In aller Kürze
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ten bezahlen – oder aber die Beschäftigten „bluten” müssen, bei
denen dann wieder hereingeholt werden soll, was anderswo ver-
prasst wurde.

1. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) reformieren
Der Schwerpunkt der weiteren Förderung der Erneuerbaren Ener-
gien im Strombereich muss in Zukunft verlagert werden – von der
bislang vorherrschenden Förderung einzelner Energieanlagen auf
die Förderung der Systemeinbindung der neuen Anlagen in das
Stromversorgungssystem. Wir meinen: Auch die Betreiber von An-
lagen erneuerbarer Energien müssen zukünftig Verantwortung für
das Gesamtsystem tragen. Ein EEG, das diesen Anspruch einlöst,
muss auch angemessene Regelungen enthalten, wie die Betreiber
von erneuerbaren Energien an den Kosten für die Systemeinbin-
dung der volatilen Energien Wind und Solar beteiligt werden,
entweder indem insbesondere Betreiber von großen Wind- und
Solarparks selbst Systemverantwortung übernehmen oder diese
an Betreiber von regelbaren Kraftwerken übertragen.
Forderungen:
�Die Ziele des Ausbaus der erneuerbaren Energien müssen zwi-

schen Bund und Ländern vereinheitlicht und in einem abge-
stimmten Gesamtplan auch regional verbindlich konkretisiert
werden; sie sind mit dem erforderlichen Ausbau der Infrastruk-
tur abzugleichen;

�Das EEG muss zum Strukturgesetz zur Einbindung der volatilen
erneuerbaren Energien in die Stromversorgung weiterentwickelt
werden; konkret sollte die Bonus-Zahlung für neue Anlagen an
präzise Auflagen zur Systemverantwortung gekoppelt werden,
z.B. durch die Streichung des Bonus bei systemnotwendiger Ab-
regelung von Stromspitzen und die Beteiligung der Betreiber an
den Kosten von „Back-up“-Kapazitäten zur Aufrechterhaltung
der Versorgungssicherheit;

�Eigenverbrauch von erneuerbarem Strom ist – bei Beibehaltung
der Netzanbindung – an die Verpflichtung zu koppeln, einen
angemessenen Beitrag zu den Systemkosten der Netzanbindung
sowie der Umlagen und Energiesteuern und -abgaben zu leisten.

2. Den Kapazitätsmarkt einführen
Konventionelle Kraftwerke auf Basis von Braun- und Steinkohle
und von Erdgas werden auch zukünftig eine wichtige Rolle spie-
len. In dem Maße, wie die volatilen erneuerbaren Energien an Be-
deutung gewinnen, wird sich aber ihre Einsatzweise ändern. Sie
müssen zunehmend als Ersatz- oder Ausgleichskraftwerke ein-
springen, wenn die erneuerbaren Energien nicht liefern können.

Derzeit stockt der Zubau von neuen Kraftwerksanlagen. Beste-
henden Kraftwerken droht, weil unwirtschaftlich im „Energy-Only-
Markt“, die Abschaltung. Voraussetzung dafür, dass auch in Zu-
kunft ausreichend Kraftwerke – mit ihren Arbeitsplätzen – zur Ver-
fügung stehen werden, ist, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen so gestaltet werden, dass sich die erforderlichen Kraftwerks-
kapazitäten betriebswirtschaftlich darstellen lassen. Dies muss ein
„Markt für gesicherte Leistung“ oder Kapazitätsmarkt leisten.
Forderungen:
�Wir brauchen einen Kapazitätsmarkt, der angesichts des erkann-

ten Marktversagens des „Energy-Only-Marktes“ sicher stellt,
dass ein Kraftwerk entsprechend seiner Fähigkeit, in einem be-
stimmten Zeitraum gesicherte Leistung bereit zu stellen, für die-
sen Zeitraum ein gesichertes Entgelt erhält – unabhängig davon,
ob dieser Einsatz tatsächlich stattfindet oder nicht;

�Um die notwendige Investitionssicherheit für die Betreiber her-
zustellen, muss zeitnah, spätestens bis Anfang 2015, mit dem
Aufbau des Kapazitätsmarkts begonnen werden;

�Teilnahmebedingung am Kapazitätsmarkt muss die Fähigkeit ei-
nes Anbieters sein, im vorgesehenen Zeitraum gesicherte Leis-
tung vorzuhalten und bei Bedarf bereitstellen zu können. Dabei
muss die Teilnahme für alle Anbieter möglich sein, sowohl für
Neuanbieter, die neue Kapazitäten aufbauen wollen, als auch
für bestehende Kapazitäten, deren Anbieterverhalten – und da-
mit deren Wirtschaftlichkeitsrechnung – sich im Falle, dass sie
zum Zuge kommen, gegenüber der bisherigen Teilnahme am
Energy-Only-Markt wesentlich
ändern würde („umfassender
Kapazitätsmarkt“).

�Als Voraussetzung für die Teil-
nahme am Kapazitätsmarkt
sollten hohe ökologische und
soziale Qualitätskriterien festge-
legt werden, beispielsweise für
Arbeitssicherheit, für die Ar-
beitsbedingungen oder die Ein-
haltung der Tariftreue des sich
beteiligenden Unternehmens.

3. Kraft-Wärme-Kopplung
verstärkt fördern
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist
Effizienz pur: Konventionelle
Kraftwerke sollten wenn immer
möglich in KWK betrieben wer-
den. Dies gilt auch für die neuen
Bedingungen auf dem Kapazitätsmarkt.

Mit Kohle und Erdgas betriebene Regel- und Ausgleichskraft-
werke in Kraft-Wärme-Kopplung zu betreiben, erfordert Wärme-
speicher. Denn Wärme muss geliefert werden, wann immer es kalt
genug ist, und unabhängig davon, ob der Wind weht oder die
Sonne scheint.

Es ist davon auszugehen, dass auch bei sinkendem spezifischem
Wärmebedarf noch ausreichend Potenziale vorhanden sind, um
den im KWK-Gesetz angestrebten 25-Prozent-Anteil der KWK an
der Stromversorgung im Jahr 2020 erreichen zu können. Derzeit
stockt jedoch der Zubau der hierfür erforderlichen KWK-Anlagen.
Forderungen:
�Die Fördersätze für den Zubau hocheffizienter KWK-Anlagen

sind unter den gegebenen neuen Einsatzbedingungen von
konventionellen Kraftwerken zu überprüfen und anzupassen;

�Die Stilllegung von bestehenden, nicht mehr geförderten KWK-
Anlagen angesichts der derzeitigen Situation auf dem Strom-
markt ist durch Strukturhilfen zu vermeiden;

�KWK-Ausbau-Maßnahmen sind im Rahmen der Umsetzung der
EU-Energieeffizienzrichtlinie als Effizienzmaßnahmen vollständig
anzuerkennen;

�Der Zubau von Fern- und Nahwärmenetzen ist stärker als bisher
zu fördern.

4. Netzausbau anreizen
Die Stromnetze sind das Nadelöhr der Energiewende. Der Bundes-
netzentwicklungsplan sieht zusätzliche Höchstspannungsleitungen
von bis zu 4000 Kilometern vor (entsprechend mindestens zehn



Prozent des Bestandes), insbesondere neue Nord-Süd-Trassen, um
Windstrom in die Ballungszentren zu transportieren. Hinzu kommt
die Anbindung der geplanten Offshore-Windparks in der Nord-
und Ostsee. Wir betonen, dass die Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit durch den rechtzeitigen Zubau der Übertragungs-
netze eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge ist.

Im Rahmen der Energiewende erhalten aber auch die Verteilnetze
neue Aufgaben, sie müssen kurzfristig ausgebaut werden zur Anbin-
dung der erneuerbaren dezentralen Energien, mittel- und langfristig
zu sogenannten „Smart Grids“, die in der Lage sind, die notwendige
Lastabstimmung einer Vielzahl unterschiedlicher dezentraler Einspei-

ser im Rahmen von virtuellen Kraft-
werken zu leisten. Die aktuelle Ver-
teilnetzstudie der Deutschen Ener-
gie Agentur sieht hier einen Investi-
tionsbedarf von bis zu 42,5 Milliar-
den Euro bis 2030. Die derzeitige
Netzentgeltregulierung benach-
teiligt aber den Verteilnetzausbau,
denn Investitionen werden nur mit
mehrjährigem Zeitverzug in die Er-
lösobergrenze aufgenommen.

Bislang stand im Mittelpunkt
insbesondere der Anreizregulie-
rung die Aufgabe, Kostensen-
kungspotentiale zu erschließen.
Diese sind indessen ausgereizt,
insbesondere auch durch Senkung
der Beschäftigtenzahl. Wir werden
in Zukunft wieder deutlich mehr
Beschäftigung (bis zu 10000 zu-

sätzliche Arbeitsplätze) in den Netzen brauchen, um die zuneh-
mend komplexeren Aufgaben der Netze gewährleisten zu können.
Forderungen:
�Wir brauchen eine nationale Deutsche Netz-Gesellschaft mit

wesentlicher Beteiligung des Bundes und der Länder, um den
Ausbau der Übertragungsnetze und damit die Versorgungssi-
cherheit für Strom sicher zu stellen.

�Die Netzentgeltregulierung muss grundlegend novelliert wer-
den. In den Mittelpunkt müssen Investitionsanreize rücken, um
die vorhandene Netzinfrastruktur entsprechend den Erfordernis-
sen der Energiewende aus- und umzubauen.

�Personalkosten müssen in vollem Umfang von der Verpflichtung
zur Kostenreduktion in den Netzen ausgenommen werden.

�Wir brauchen für alle Netzebenen Investitionsbudgets, um not-
wendige Investitionen zeitnah in der Erlösobergrenze abbilden
zu können und damit betriebswirtschaftlich zumutbar für die
Netzbetreiber zu gestalten.

5. Speicher entwickeln und fördern
Mit dem weiteren Ausbau von Wind und Sonne werden Strom-
speicher zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage perspekti-
visch immer wichtiger. Speichertechnologien müssen weiter inten-
siv erforscht werden und aussichtsreiche Technologien bei der
Markteinführung gefördert werden.
Forderungen:
�Die Realisierung technisch machbarer Pumpspeicherwerke hängt

von ihrer Wirtschaftlichkeit an. Diese ist derzeit nicht gegeben.
Dies zu ändern ist eine politische Sofortmaßnahme.

�Bei den bereits angeschobenen Pilotprojekten der Power-to-Gas-
Technologie (Langfristspeicher von überschüssigem Strom aus
Wind und Solar mittels Einbindung in die Gasinfrastruktur) sollte
die großtechnische Machbarkeit rasch demonstriert werden, um
die Kostensenkung voranzutreiben und eine rechtzeitige Markt-
einführung zu gewährleisten.

6. Energieeffizienz endlich ernst nehmen
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, aber auch die Energiewende
für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbar zu halten, hat die Verbes-
serung der Energieeffizienz eine Schlüsselrolle. Die Gewerkschaften
haben in den letzten Jahren wiederholt darauf hingewiesen. Insbe-
sondere die energetische Gebäudesanierung ist angesichts steigen-
der Energiekosten auch sozialpolitisch geboten, um die Mietneben-
kosten nicht zur „Zweiten Miete“ ansteigen zu lassen.

Das Thema Energieeffizienz gewinnt neue Brisanz vor dem
Hintergrund der Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie der EU,
die im November 2012 beschlossen wurde.

Ohne die deutliche Aufstockung der öffentlichen Mittel für
Effizienzmaßnahmen wird es nicht gehen. Denn insbesondere die
Haushaltskunden und kleinen Mittelständler, die ohnehin die Kos-
ten der Energiewende zum überwiegenden Teil tragen, werden die
erforderlichen hohen Investitionen in Energieeffizienz nicht allein
bezahlen können – und ein Abwälzen der Kosten auf die Energie-
versorger ist im Rahmen marktwirtschaftlicher Orientierung der
Energiewirtschaft nicht möglich.
Forderungen:
�Das KfW-Modernisierungsprogramm für Gebäude ist auf jähr-

lich 5 Milliarden Euro aufzustocken, um den Bedarf möglichst
vollständig abdecken zu können.

�Deutschland muss die EU-Energieeffizenzrichtlinie zügig und
vollständig umsetzen; dabei ist der Ausbau der hocheffizienten
Kraft-Wärme-Kopplung als Effizienzmaßnahme vollständig an-
zuerkennen. Die Netzbetreiber sind als Effizienzdienstleister zur
Durchführung zu verpflichten, sie können aber aufgrund ihrer
Wettbewerbssituation keine Finanzierungsverantwortlichkeit für
die einzelnen Maßnahmen übernehmen.

�Zur Finanzierung nicht rentabler, aber aus Gründen der Energie-
effizienz sinnvoller Maßnahmen ist ein Energieeffizienzfonds in
ausreichender Höhe vorzuhalten; dazu sind wie in der Emissi-
onshandelsrichtlinie vorgesehen die Einnahmen aus der Verstei-
gerung aus dem Zertifikatehandel vorrangig zu verwenden; da
derzeit hier aufgrund des Darniederliegens des Emissionshandels
nur unzureichend Mittel zu erwarten sind, müssen die erforderli-
chen Mittel aus dem Bundeshaushalt langfristig und verbindlich
abgesichert werden, um Investitions- und Planungssicherheit zu
erreichen.

7. Kernenergieausstieg verantwortungsvoll durchführen
Die Entsorgung des radioaktiven Abfalls aus den Kernkraftwerken
und der Rückbau der stillgelegten Kernkraftwerke bleibt dauernde
Aufgabe der deutschen Industriegesellschaft auch nach dem
grundlegenden Ausstiegsbeschluss.
Forderungen:
�Im Energiewirtschaftsgesetz muss der direkte Rückbau stillgeleg-

ter Kernkraftwerke als alleiniger Entsorgungsweg verbindlich
festgeschrieben werden. Dies sichert die Arbeitsplätze der be-
troffenen Beschäftigten und ist auch aus Gründen der Risikomi-
nimierung notwendig.

S P E Z I A L
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�Die Voraussetzung für den direkten Rückbau ist sicher zu stellen:
Hierfür muss ein geeignetes Endlager für schwach- und mittel-
radioaktiven Nuklearabfall zeitnah in Betrieb gehen.

�Die Diskussion um ein optimal geeignetes Endlager für hoch-
radioaktiven Abfall in Deutschland muss offen, aber ergebnis-
orientiert geführt werden.

8. Klimaschutz neu justieren
Im Bereich der Klimagasreduktion hat die Einführung des Emissi-
onshandels positive Anfangsimpulse gesetzt, die allerdings durch
den langandauernden Verfall der Zertifikatspreise in Gefahr sind.

Die Nachjustierung des klimapolitischen Ordnungsrahmens im
Hinblick auf einen der Umwelt- und Klimabelastung angemesse-
nen Preis für Klimagasemissionen muss zeitnah erfolgen.
Forderungen:
�Die Bundesregierung muss darauf drängen, dass die EU eine

schnelle Anpassung des C02-Reduktionsziels für 2020 vornimmt.
Hier sollte die EU auch im internationalen Vergleich ehrgeizige
Zielsetzungen ins Auge fassen, konkret eine 30-Prozent-Redukti-
on bis 2020.

�Deutschland muss sich zu einem C02-Reduktionsziel von 40 Pro-
zent bis zum Jahr 2020 bereit erklären;

�Das Emissionshandelssystem muss an die
neuen Ziele angepasst werden, entspre-
chend muss die Ausgabe von Zertifikaten
verknappt werden;

�„Backloading“ kann kurzfristig helfen, den
C02-Preis auf einem angemessenen Niveau
zu restabilisieren. Es muss unverzüglich
eingeführt werden.

�Die Festlegung eines Mindestzertifikats-
preises im Emissionshandel sollte geprüft
werden.

�Alle Ausnahmetatbestände aus dem Emis-
sionshandel müssen auf den Prüfstand,
insbesondere auch der hohe Anteil, den
extrem kostengünstige CDM-Maßnahmen
an der Erreichung der Ziele derzeit haben dürfen.

�Unbedingt erforderlich ist es, ambitionierte ordnungsrechtliche
Maßnahmen festzulegen, die die Emission der Klimagase in
allen Sektoren, die nicht dem Emissionshandel unterliegen,
begrenzen. Hier sollte der Stand der Technik Maßstab sein,
beispielsweise beim Automobilbau (Einhaltung von Emissions-
grenzwerten für die einzelnen Fahrzeugtypen).

�Ordnungsrechtliche Vorgaben sollten flankierend in denjenigen
Sektoren festgelegt werden, die dem Emissionshandel unterlie-
gen, beispielsweise wenn es um die Einhaltung des Standes der
Technik beim Bau und Betrieb technischer Anlagen geht. Dies
gilt vor allem für diejenigen Industriebereiche, die nur dem
Emissionshandel nur mit Einschränkungen unterliegen oder
aufgrund technischer Restriktionen Ausnahmen durchgesetzt
haben.

9. Die Energiewende sozialverträglich gestalten
In die Energiewende muss in den nächsten Jahren kräftig investiert
werden – es werden jährlich zweistellige Milliardenbeträge fällig,
in die zusätzlichen Anlagen der erneuerbaren Energien, aber auch
in die Infrastruktur der fossilen Back-up-Kraftwerke, der Netze,
Speicher und in die Energieeffizienz.

Die Zeiten billiger Energie sind damit vorerst vorbei. Es wird
deshalb in Zukunft umso mehr darum gehen, die Zusatzkosten
gerecht auf alle Kundengruppen zu verteilen. Die Steigerung der
Energieeffizienz erhält in diesem Zusammenhang zusätzliche Be-
deutung, denn jede Verringerung des Verbrauchs reduziert auch
die Energierechnung.
Forderungen:
�Die Ausnahmen der Industrie von den Verpflichtungen im Rah-

men der Energiewende muss auf das notwendige Maß be-
schränkt werden, das notwendig ist, die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten; das gilt insbesondere für die EEG-
Umlage, die Befreiungen aus dem Emissionshandel und von
Energiesteuern und -abgaben. Netzentgelte müssen entspre-
chend der tatsächlich verursachten Beanspruchung der Netze
entrichtet werden.

�Eigenverbraucher von Anlagen erneuerbarer Energien dürfen
nicht länger von Energieumlagen, -steuern und -abgaben befreit
werden. Sie müssen sich angemessen an den Kosten der Netz-
anbindung beteiligen, sofern sie diese aus Gründen der Versor-
gungssicherheit für notwendig erachten.

�Energieeffizienz-Dienstleistungen für Haushalte und das kleine
und mittlere Gewerbe müssen flächende-
ckend angeboten werden – diese müssen
aus dem zu bildenden Energieeffizienzfonds
finanziert werden.
�Sozialtarife sind keine Lösung. Die zuneh-

mende Energiearmut muss vielmehr da-
durch bekämpft werden, dass die steigen-
den Energiekosten in den sozialpolitischen
Fördersätzen zeitnah abgebildet werden.

10. Die Energiewende politisch besser
koordinieren
Die politische Steuerung der Energiewende
muss deutlich verbessert werden. Die bislang
vielfach festzustellende Konkurrenz der zu-
ständigen Ministerien auf Bundesebene,

aber auch zwischen Bund und Ländern, die mitunter zur Verzöge-
rung oder gar zur Blockierung notwendiger Entscheidungen führ-
te, muss durch eine zielorientierte Zusammenarbeit ersetzt wer-
den.
Forderungen:
�Das Kanzleramt muss seiner Koordinierungsaufgabe zwischen

den Bundesministerien im Bereich der Energiepolitik gerecht
werden. Dies könnte ein im Kanzleramt angesiedelter „Arbeits-
stab Energiewende“ leisten. Hier könnte auch die notwendige
Abstimmung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen-
gruppen angesiedelt werden.

�Eine isolierte Energiepolitik einzelner Bundesländer ist kontra-
produktiv. Die Abstimmung der unterschiedlichen Interessen
von Bund und Ländern obliegt ebenfalls dem Bundeskanzler-
amt.

�Die Energiewende benötigt ein kontinuierliches Monitoring im
Hinblick auf den Abgleich von Zielen und Maßnahmen. Dessen
Organisation ist Aufgabe der Bundesregierung. Die Interessen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Energiewirt-
schaft sind dabei angemessen zu berücksichtigen. Die Gewerk-
schaft ver.di ist entsprechend an den gesellschaftlichen Begleit-
prozessen des Monitoring zu beteiligen.
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Energiepolitische Positionen der Parteien im Bundestagswahlkampf

KWK 25%-Ziel für
2020 erreichen

Kohle Ja, als Regel- und Aus-
gleichskraftwerke; auch
Braunkohle mit moderner
Technologie

Ja, für den Übergang Kohle hat keine Zukunft;
Keine neuen Kraftwerke

Kohleausstieg bis 2040

Erdgas Ja, als Regel- und
Ausgleichskraftwerke;
power-to-gas entwickeln
als Speicher

Ja, als Regel- und
Ausgleichskraftwerke

Ja für Erdgas;
Später Übergang
zu power-to-gas aus EE

EEG Förderung verzahnen mit
dem beschleunigten
Ausbau der Stromnetze
und den anderen Energie-
trägern; mehr Verantwor-
tung für stabile Strom-
versorgung

Beibehalten und reformie-
ren; Systemverantwortung
der EE-Betreiber sicher-
stellen; EE und fossile
Erzeugung/Verbrauchs-
management verknüpfen

Beibehalten und
reformieren

Verteidigen und
maßvoll reformieren

Gründliche Überarbeitung;
Überführung in Direkt-
vermarktung

Ziele Erneuerbare
Energien (Strom)

75% bis 2030
Schwerpunkt Offshore

100% bis 2030 Bis 2020: 50%; Ziel 100%

Kapazitätsmarkt Für Investoren sichere
Rahmenbedingungen,
damit sie in Regelkraft-
werke investieren können

Markt für gesicherte
Leistung ja; allmählich
entwickeln und dabei
Erfahrungen sammeln

Völlig neues Strommarkt-
design notwendig mit
Kapazitätsmarkt

Ja, aber marktwirt-
schaftlich

Übertragungsnetze Nord-Süd-Trassen beson-
ders wichtig; betroffene
Bürger auch finanziell
beteiligen, um Akzeptanz
zu schaffen; auch Erdkabel

Netzentwicklungsplan
(NEP) umsetzen;
Deutsche Netzgesellschaft

Bürger bei NEP beteiligen;
wo nötig Erdkabel

Dezentralisierung
der Netze (?)

NEP umsetzen

Verteilnetze Zu intelligenten Netzen
weiterentwickeln

Intelligente Netze auf-
bauen; Anreizregulierung
ändern

Intelligente Netze fördern Dezentralisierung
der Netze

Energieeffizienz Technologieoffen beraten
und fördern;
20% Reduktion bis 2020

Eine für Mieter bezahlbare
energetische Sanierung
von Gebäuden fördern;
Energieproduktivität 2020
gegenüber 1990 verdop-
peln; Effizienzsteigerung
Schwerpunkt

3,5 Milliarden Euro umfas-
sendes Investitionspro-
gramm für Energiespar-
fonds u.a., Gebäude-
sanierung auf 2 Milliarden
Euro aufstocken

„Anreiz statt Zwang“

Klimaschutz 40% Reduktion in
Deutschland bis 2020, in
Europa 30%; Einnahmen
aus wieder funktionieren-
dem Emissionshandel
auch für Energiewende
verwenden

Emissionshandel wieder
flott machen; 30% Reduk-
tion bis 2020 in Europa;
nationales Klimaschutz-
gesetz mit verbindlichen
Zielen: 40% bis 2020,
95% bis 2050

40% Reduktion bis 2020,
95% bis 2050;
verbindliche Ziele für
alle Bereiche

Bis 2020 50% Reduktion
in Deutschland, bis 2050
mindestens 90%

Emissionshandel für alle
Bereiche einführen; bis
2020 40% Reduktion, bis
2050 80-95%

Rekommunalisierung Energiewende braucht
Konzerne wie Stadtwerke
wie Bürger

Ja; Stärkung dezentraler
Strukturen mit einem
wesentlichen Gestaltungs-
auftrag für Kommunen
und ihre Unternehmen

Ja; kommunale
Klima- und Energie-
konzepte fördern

Ja; Netze in kommunaler
Hand; Priorität: Die Macht
der Monopole brechen

Strompreise „für alle bezahlbar“ Stromsteuer senken Stromsteuer senken;
Ausnahmen für Industrie
aus EEG etc. beschränken

Kostenlose Grund-
versorgung; Behörde
zur effektiven Kontrolle
der Strompreise

Stromsteuer senken
bis auf EU-Mindestmaß



beim Umbau der Energieinfrastruktur, die das Rückgrat

der wirtschaftlichen Entwicklung war, ist und in Zukunft

auch sein wird. Altmaier spricht von Wettbewerbsfähig-

keit, von Industriearbeitsplätzen und von der Wert-

schöpfungskette. Er verteidigt den Ausstieg aus der

Kernenergie, weil dieses Thema das Land gespalten

habe wie kein zweites. Dieser Ausstieg müsse nun sozi-

alverträglich gestaltet werden. Und: Der Wirtschafts-

standort Deutschland dürfe nicht unter dem Ausstieg

leiden.

Kostenbremse landet in der Schublade

Das war seine Einleitung zu seinem eigentlichen Thema,

das da lautet: Wie können die Kosten der Energiewende

begrenzt werden. Altmaier nutzt damit die Gelegenheit,

seine Vorschläge für eine Kostenbremse zu erklären. Der

Hintergrund: Ende 2012 wurde deutlich, dass der Strom-

preis schneller und höher steigt, als viele Experten und

Politiker prophezeit haben. Dabei sind viele Kosten – wie

der Ausbau der Netze oder Offshore – noch gar nicht

eingepreist. Warum sich Altmaier um die Kosten und um

den Strompreis sorgt? Weil es seiner Ansicht nach eine

Grenze der Belastbarkeit für die Verbraucherinnen und

Verbraucher gibt, weil Strompreise so wichtig wie Preise

von Grundnahrungsmitteln sind. Und weil die Stimmen

lauter werden, die befürchten, dass die Akzeptanz der
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Die Energiewende läuft noch nicht rund: Für die Ver-

braucher steigen die Strompreise schneller als von Exper-

ten prophezeit und die Beschäftigten der Energiewirt-

schaft fürchten um ihre Stellen. Die Politik spricht von

Herausforderungen und von einem „lernenden System“.

Und das heißt: Die Politik kennt den Königsweg auch

nicht. Klar ist nur: Die Energiewende muss fortgesetzt

werden und sie muss gelingen, „die Operation am offe-

nen Herzen unserer Volkswirtschaft“, wie die Energie-

wende immer wieder umschrieben wird, um ihre Bedeu-

tung deutlich zu machen.

Fast 500 Kolleginnen und Kollegen – so viele wie noch

nie – sind Anfang 2013 zur tarifpolitischen Arbeitsta-

gung Energiewirtschaft Ende Januar nach Hannover ge-

kommen. , die neben den laufenden Tarifauseinander-

setzungen die Energiewende zum Schwerpunkt hatte.

Keine Frage: Die Energiewende treibt die Kolleginnen

und Kollegen um, – die Beschäftigten der großen Kon-

zerne wie auch die Beschäftigten der Stadtwerke. Und:

Im Bundestagswahljahr haben sich zur Fachtagung Bun-

despolitiker angesagt – zum Beispiel Bundesumweltmi-

nister Peter Altmaier.

„Ich weiß, dass es Probleme gibt“, beteuert der Mi-

nister gleich zu Beginn seiner Rede. Er meint Probleme

Energiewende
muss ein
Erfolg werden
Tarifpolitische Fachtagung Energie-
wirtschaft zieht fast 500 Kolleginnen
und Kollegen an



Energiewende mit einem überproportional steigenden

Strompreis schwinden könnte. Weder der Politik noch

den Experten noch den Konzernen und Stadtwerken

käme ein solcher Akzeptanzverlust zupass.

Altmaier macht kein Fragezeichen hinter die Umstel-

lung der Energieversorgung auf die Erneuerbaren. Aber

er warnt davor, die Erneuerbaren gegen die Konventio-

nellen auszuspielen. Auf Jahrzehnte hinaus werde

Deutschland auf die konventionellen Energiequellen

angewiesen sein.

Inzwischen sind Altmaiers Vorschläge zur Kosten-

bremse wieder in Schubladen verschwunden. Die Bun-

desländer und die Opposition im Bundestag machten

keine Anstalten, dem CDU-Politker im Vorwahlkampf

entgegenzukommen.

Defizite beim Netzausbau

Auf die Bundesländer geht Altmaier auch bei der ver.di-

Fachtagung in Hannover ein: Er wettert gegen die Kon-

zeptkakofonie, mit der die 16 Bundesländer von sich

reden machten und stellt sich hinter ein nationales Aus-

baukonzept, in dem festgelegt wird, was wo ausgebaut

wird. So könnte in Bayern die Sonnenenergie im Vorder-

grund stehen, in Schleswig-Holstein der Wind. Der Mi-

nister beklagt das Defizit beim Ausbau des Stromnetzes.

Und er pocht auf eine Reform des Erneuerbaren-Ener-

gien-Gesetzes (EEG): „Derzeit läuft hier einiges schief.“

Was er meint: Einige Energiearten drohen sich zu kanni-

balisieren. Denn oft hat das Netz nicht zu wenig, son-

dern zu viel Strom – zum Beispiel wenn die Sonne

scheint und der Wind weht. Dann sinken die Stromprei-

se an der Strombörse – was die Niederländer freut, denn

dann bekommen sie deutschen Strom aus Erneuerbaren

fast umsonst. Die Differenz zwischen dem Strompreis,

der an der Börse fällig wird und dem durch das EEG ga-

rantierten Preis für die Betreiber von Solar- und Windan-

lagen zahlt der Verbraucher.

Im Fokus des Ministers: Das Tempo, mit dem die Er-

neuerbaren ausgebaut werden und das Kollateralschä-

den mit sich bringt – für die Verbraucherinnen und Ver-

braucher wie für die Energieerzeuger, die Konventionel-

len wie die Erneuerbaren. Altmaier hätte deshalb nichts

dagegen, wenn der Ausbau etwas an Schwung verlieren

würde, ohne dass er zum Erliegen kommt. Er hat zwei

Ziele: Erst mal Maßnahmen, die die Strompreiserhöhung

bremsen, und dann eine grundlegende Reform des EEG-

Gesetzes. Bei den Maßnahmen, die schnell greifen sol-

len, denkt er an eines nicht – nämlich die Energiesteuern

zu senken. Sein Argument: Erstens wird das Geld für

Forschung und Entwicklung in Sachen Energieversor-

gung gebraucht. Zweitens kann die Stromsteuer nur ein-

mal abgeschafft werden. In einem Jahr könnte dieser Ef-

fekt verpufft sein. „Es geht nicht ohne strukturelle Refor-

men“, lautet deshalb sein Fazit.
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Das Heizkraftwerk

Heilbronn gehört zu

den großen Stein-

kohlekraftwerken

der EnBW.
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Wie die Reform des EEG-Gesetzes aussehen könnte?

Altmaier warnt vor allem davor, neben der Förderung

der erneuerbaren Energien durch die EEG-Umlage eine

neue Subventionsfront in Form von Kapazitätsmärkten

aufzumachen – vor allem, weil der Verbraucher auch

diese Subventionen letztendlich bezahlen muss.

Politiker der Grünen und der SPD sehen Altmaiers

Vorschläge – gelinde gesagt – mit Skepsis. Zwar beteuert

Hubertus Heil, stellvertretender Vorsitzender der SPD-

Bundestagsfraktion, wie wichtig der SPD eine „saubere,

versorgungssichere und bezahlbare Energieversorgung“

ist. Die Vorschläge des CDU-Ministers aber bewertet er

als „Bremse für die Energiewende“. Dass der Netzaus-

bau und die Energieeffizienz vorangetrieben werden

müssen, steht für Heil außer Frage.

SPD für ein Energieministerium

Was aber könnte kurzfristig geschehen, damit der

Strompreis nicht über Gebühr steigt? Dem SPD-Politiker

sind vor allem die vielen Ausnahmeregelungen ein Dorn

im Auge. Tatsächlich energieintensive Unternehmen, die

auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein müssen, sol-

len nach wie vor von der EEG-Umfrage befreit werden.

Inzwischen aber seien zu viele Betriebe befreit worden.

Die Privathaushalte müssten deshalb umso mehr bezah-

len. Bei den Erzeugern der Erneuerbaren Energie anzu-

setzen, wie von der CDU geplant, und die garantierten

Entgelte zu kappen, sei „nicht vernünftig“. Heil will zu-

dem an die „Stromsteuer“ rangehen und liebäugelt mit

einem Stromgrundtarif, der von der Stromsteuer befreit

ist. Die EEG-Umlage wird dann auf die verbrauchten Ki-

lowattstunden verteilt, die über dem Grundkontingent

liegen.

Zudem plädierte Heil dafür, ein Energieministerium

zu installieren, damit Umwelt- und Wirtschaftsministeri-

um, die derzeit beide für die Energieversorgung zustän-

dig sind, sich nicht gegenseitig ausbremsen. Wichtig ist

ihm vor allem auch: Er will keine Reformen gegen die

Beschäftigten der Energiewirtschaft durchdrücken. „Wir

brauchen die institutionelle Einbindung der Beschäftig-

ten“, sagt er – auch, damit die sozialen Standards eher

aus- als abgebaut werden. Und er räumt ein, dass gera-

de in Sachen soziale Standards bei den Erneuerbaren

noch einiges aufzuholen ist.

Und was wollen die Grünen? Bärbel Höhn, stellver-

tretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bünd-

nis90/Die Grünen, verweist auf die Potenziale der Ener-

gieeffizienz in Sachen Arbeitsplätze, die noch längst

nicht ausgeschöpft sind. Dass auch die Grünen für faire

Strompreise sind, versteht sich von selbst. Damit die

Strompreise nicht zu stark steigen, will auch Höhn – wie

die SPD – die Ausnahmegenehmigungen überprüfen.

Wie die SPD hält Höhn ein neues Marktdesign für not-

wendig. Wie Heil lässt auch Höhn kein gutes Haar an

Altmaiers Überlegungen, den Ausbau der erneuerbaren

Energien zu verlangsamen.

Die Politikerin bezeichnet das EEG als ein „lernendes

System“, was so viel bedeutet wie: Versuch und Irrtum

werden nicht theoretisch durchdacht, sondern in der

Praxis erprobt. Wenn eine Entwicklung in die falsche

Richtung laufe, könne schnell umgesteuert werden.

Nicht viel halten die Grünen von der Entwicklung von

Stromspeichern, denn das sei zu teuer. Sie setzen laut

Höhn eher auf ein belastbares und ausgebautes Strom-

netz, das letztendlich auch als Speicher fungiere. Und

Höhn räumt ein, dass bei den Grünen viele Vorschläge

auf dem Tisch liegen, die Energiewende auf eine neue

Spur zu setzen. Doch den Königsweg kennen offenbar

auch die Grünen nicht.

„Derzeit läuft einiges schief.“

Bundesumweltminister Peter Altmaier zum Verlauf

der Energiewende »
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Die Energiewende läuft nicht rund – noch nicht. Es muss

einiges angepasst werden, damit „stimmig zu Ende ge-

führt wird, was begonnen wurde“, wie ver.di-Chef Frank

Bsirske es formuliert.

Was als Erfolg gewertet werden müsste, entpuppt

sich als Ursache der Krise: So schnell wie die Anlagen für

Erneuerbare Energie entstehen, können sie nicht an das

Netz angeschlossen werden. Denn klar ist, dass die

Übertragungsnetzbetreiber die Kosten in zweistelliger

Milliardenhöhe nicht alleine stemmen können. Hier sieht

Bsirske die Politik in der Pflicht. Inzwischen mehren sich

auch die Tage, in denen in Deutschland die Stromversor-

gung allein durch die Erneuerba-

ren sichergestellt werden könnte

– weil die Sonne mächtig scheint

und der Wind kräftig weht. Doch

weil Strom nach wie vor nicht

wirklich speicherbar ist, braucht

es weiterhin konventionelle An-

lagen. Wenn aber immer – wie

es das Erneuerbare-Energien-

Gesetz vorschreibt – die Erneuer-

baren bei der Netzeinspeisung

Vorrang haben, rechnen sich

konventionelle Anlagen insbe-

sondere gasbetriebene nicht mehr. Ohne sie aber sieht

es schlecht aus mit der Versorgungssicherheit. Und da ist

noch die Frage der Energieeffizienz. Über Effizienz wird

viel geredet, es passiert aber wenig. Dabei könnte eine

höhere Effizienz in der Erzeugung wie beim Verbrauch

den Bau neuer Anlagen verzichtbar machen.

Kein Wunder, dass Bsirske angesichts dieser Analyse

feststellt: „Die Energiewende ist noch nicht vollzogen.“

Aber er betont auch: „Die Bausteine stehen fest. Es gibt

kein Zurück.“ Eine erneute Richtungsänderung würde

die Investoren seiner Ansicht nach so nachhaltig tangie-

ren, dass ein Umbau der Strukturen nicht weiter möglich

wäre. Bleibt somit nur, die großen Herausforderungen zu

meistern, die sich angesichts der laufenden Energiewen-

de stellen. So gilt es die vielen dezentralen Bausteine, die

bereits bestehen und die noch aufgebaut werden, opti-

mal aufeinander aufzubauen. Doch nach wie vor ist un-

klar, wie dieses Zusammenspiel ausgestaltet sein muss,

welcher ordnungspolitische Rahmen notwendig ist. Hier

muss die Politik das Boot Energiewende endlich in ruhi-

ges und zuverlässiges Fahrwasser setzen, damit die Ver-

sorgungssicherheit gewährleistet ist, dem Klimaschutz

Rechnung getragen wird, damit die Kosten sozialver-

träglich bleiben und um die Arbeitsplätze in der Energie-

wirtschaft zu sichern. Das alles ist aber nur zu schaffen,

wenn die Förderungsinstrumente besser aufeinander ab-

gestimmt werden.

Wo muss nach Bsirskes Ansicht angesetzt werden? Beim

Netzausbau zum Beispiel. Das Stromnetz ist das Nadel-

öhr der Energiewende. Denn der Strom aus Windener-

gie, der im Norden Deutschlands erzeugt wird, muss

nach Süden transportiert werden. Und: Es braucht eine

dauerhafte Lösung für die Offshore-Anlagen. Aber es

reiche auch nicht, die Übertragungsnetze in den Blick zu

nehmen, auch die Verteilnetze müssten ausgebaut wer-

den. Stichwort Anreizregulierung. Für Bsirske muss die

Politik dringend auch hier ansetzen. Die derzeit geltende

Anreizregulierung biete nicht die nötigen Anreize. Mehr

noch: Sie behindere den Aus- und Umbau der Netze.

Deshalb dürfe eine Novellierung nicht weiter verzögert

werden.

Handlungsbedarf sieht Bsirske auch beim Erneuerbare-

Energien-Gesetz: Die Betreiber von erneuerbaren Ener-

gien müssen seiner Ansicht nach gezwungen werden,

sich an den Vorhaltekosten konventioneller Gaskraftwer-

ke zu beteiligen – zum Beispiel über Zertifikate. Die Fra-

ge der Beteiligung der Erneuerbaren an den Kosten ei-

nes so genannten Kapazitätsmarktes sei ein „blinder

Fleck“ bei den Grünen wie bei der SPD. Bsirske: „Es ist

unsere Aufgabe, diesen blinden Fleck auszuleuchten.“

Außerdem pocht der ver.di-Chef darauf, dass endlich

Schluss ist mit der großzügigen Befreiung von Unterneh-

men von der EEG-Umlage. Sein Ziel: Übermäßige Steige-

rungen bei den Energiekosten zu begrenzen. Werde die

Befreiung weiterhin so inflationär betrieben, bleiben die

Kosten alleine bei den privaten Haushalten hängen. Es

müsse aber darum gehen, die Kosten für die Energie-

wende gerecht zu verteilten – das heißt: auf so viele

Schultern wie nur möglich.
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Kosten gerecht verteilen
Energiewende: ver.di-Chef dringt auf Neuausrichtung der Rahmenbedingungen

Frank Bsirske



Abläufe werden komplexer

Die Energiewende birgt nach ver.dis Ansicht Chancen für die Beschäftigten der Stadtwerke und

der Energiekonzerne: Die aktuellen Tätigkeitsfelder für Kraftwerker, Mechatroniker, Netzmon-

teure oder Kundenservice-Beschäftigte werden sich ausweiten, anspruchsvoller und vielfältiger

werden, wenn zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit gleichzeitig regenerative und

Back-up-Kraftwerke betrieben, Übertragungs- wie Verteilnetze „intelligent“ gemacht oder Ener-

giespardienstleistungen angeboten werden müssen. Es ist allerdings zu erwarten, dass die An-

sprüche an die Qualifikationen der Beschäftigten steigen werden, weil die Abläufe komplexer

und anspruchsvoller werden.

Deshalb müssen die Beschäftigten für die neuen Aufgaben qualifiziert werden. So muss ein

Kraftwerker heute auch über das Lastverhalten von erneuerbaren Anlagen Bescheid wissen, ein Arbeiter im

Netzbetrieb muss zusätzliche Kenntnisse in Datenverarbeitung zur Netzsteuerung erwerben, ein Vertriebs-

mitarbeiter über technische Grundkenntnisse verfügen, wenn es um Anlagen- oder Einsparcontracting geht.

Klar ist aber auch: Diese positiven Beschäftigungseffekte kommen erst dann zum Tragen wenn der ord-

nungspolitische Rahmen sicherer gestaltet ist als derzeit. Aktuell herrscht weitgehende Verunsicherung un-

ter den Beschäftigten über die beruflichen Perspektiven.

1995 2000 2005 2011

Elektrizitätsversorgung 180324 137197 123000 121250

Gasversorgung 44135 37747 33019 34333

Fernwärmeversorgung 20406 16180 15138 15039

Gesamt 244865 191124 171157 170622

Beschäftigte in der leitungsgebundenen Energiewirtschaft

Quelle: BMWi (2013)
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Kapazitätsmarkt

Als Kapazitätsmarkt wird eine Form des Energiemarktes bezeichnet, die Anreize für Kraftwerksbetreiber

schafft, Reserveleistung vorzuhalten. Kraftwerke sollen nicht mehr nur für die abgegebene Leistung Geld

erhalten, sondern auch für ihre Betriebsbereitschaft. Hintergrund der Überlegungen über einen Kapazitäts-

markt ist der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien. Weil die Erneuerbaren vorrangig eingespeist wer-

den und weil sie durch den Merit-Order-Effekt den Börsenstrompreis senken, verringern sich Betriebszeiten

konventioneller Mittel- und Spitzenlastkraftwerke. Etliche dieser Anlagen lassen sich in der Folge nicht

mehr wirtschaftlich betreiben. Gleichzeitig wird die Leistung konventioneller Anlagen weiter für den Fall

benötigt, dass viel Strom gebraucht wird, die Erneuerbaren aber nicht einspreisen können, weil der Wind

nicht weht und die Sonne nicht scheint. Es wird darüber diskutiert, vorzuhaltende Reserveleistung auszu-

schreiben. Der Kraftwerksbetreiber, der die geforderte Leistung am günstigsten anbieten kann, soll den Zu-

schlag erhalten.



Die erneuerbaren Energien müssen in die Gesamtsystem-

verantwortung genommen werden. „Wir brauchen ein

neues Marktdesign, das erneuerbare Energien und kon-

ventionelle Kraftwerke wirtschaftlich zusammenführt“,

fordert der Leiter der Bundesfachgruppe Energie und

Bergbau, Volker Stüber. Es sei

nicht zukunftsfähig, dass die

Energieversorger derzeit ge-

zwungen werden, ihre moder-

nen Gaskraftwerke runterzufah-

ren und mit großen finanziellen

Verlusten auf Reserve zu stellen,

während die Erzeuger der Erneu-

erbaren ihren Strom zum garan-

tierten Preis abgenommen be-

kommen. Aber die Energiepolitik

ist es nicht alleine, die Stüber

bewegt. „Wir müssen die Beschäftigung im Blick be-

halten“, sagt er. Und er meint: Darauf dringen, dass

die Kolleginnen und Kollegen fit gemacht werden für

den Energiemarkt und die neuen Geschäftsmodelle der

Energieversorger.

Die Energiewende läuft nicht rund. Was sind die

Gründe dafür?

Stüber�Sorgen bereitet mir der lahmende Netzausbau,

Sorgen machen mir die Kosten in Höhe von vielen

Milliarden. Und die Kraftwerke müssen zunehmend

unwirtschaftlich betrieben werden. Speicherkapazitäten

für die volatile regenerative Energie sind nicht ausrei-

chend vorhanden. Eine sichere Energieversorgung.in

Deutschland ohne Kohle – und Gaskraftwerke ist in

absehbaren Zeiträumen nicht möglich.

Es wird viel diskutiert über smart grids, teilweise wer-

den sie auch getestet. Aber der Durchbruch liegt in wei-

ter Ferne. Und ob sie die Erwartungen erfüllen werden,

ist längst noch nicht klar.

Energieeffizienz ist nach wie vor ein Stiefkind, dabei

gäbe es hier einiges zu tun. Und um noch weitere Stich-

worte zu nennen: Wir dürfen die Versorgungssicherheit

und die Beschäftigung in der Energiewirtschaft nicht aus

den Augen verlieren.

Das heißt, die Politik ist gefragt?

Stüber�Allerdings. Der Bund, die Länder und die EU.

Derzeit aber herrscht Stillstand – obwohl wir uns den

im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht leisten können.

Denn die Probleme verfestigen sich. Zudem brauchen

die Lösungen Zeit – wie der Netzausbau. Eigentlich

haben wir keine Zeit zu verlieren.

ver.di trägt die Energiewende in jeder Beziehung

mit?

Stüber�Es gibt kein Zurück. Wir müssen akzeptieren,

dass die Energiewende die Energiewirtschaft massiv ver-

ändert. Dass das die Beschäftigten mit Sorge erfüllt, ist

eine Binsenweisheit. Selbstverständlich ist das so und

das wird auch bei jeder unserer Veranstaltungen deut-

lich. Die Kolleginnen und Kollegen fragen, wie die Zu-

kunft ihrer Arbeitsplätze aussieht – angesichts der Situa-

tion, dass eben nicht mehr nur die Stadtwerke und die

großen Konzerne Strom produzieren – sondern auch die

Verbraucherinnen und Verbraucher, indem sie Solaranla-

gen auf das Dach ihres Einfamilienhauses setzen. Aus

der Energieeinbahnstraße ist längst Gegenverkehr ge-

worden. Und diese Entwicklung wird sich in den kom-

menden Jahren noch verstärken, da bin ich mir sicher.

Energieerzeugung wird zwar weiterhin ein Standbein

der Energieversorger sein, aber eben auch nicht mehr

als ein Standbein.

Die Energieversorger suchen derzeit nach neuen

Geschäftsfeldern. Experten sagen voraus, dass Jobs im

Contracting entstehen werden, also in der Energiebera-

tung. Und im Bereich Netze sowie bei den Erneuerbaren.

Wie viele Jobs und welche Jobs genau, das ist derzeit

noch nicht bis ins letzte Detail absehbar. Unsere Chance

liegt darin, diesen Prozess aktiv zu begleiten, auf Weiter-

bildung und Qualifizierung zu drängen. Neue Beschäfti-

gungsmöglichkeiten werden herkömmliche Arbeitsplät-

ze in den Kraftwerken ersetzen. Ob das soziale und

materielle Niveau heutiger tarifvertraglicher Regelungen

seine Fortsetzung findet, wird eine der großen gewerk-

schaftlichen Herausforderungen werden.

Und wir müssen weiter darauf dringen, dass Atom-

kraftwerke rückgebaut werden. Die Unternehmen
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Beschäftigte fit machen für die
Energiewirtschaft der Zukunft
Leiter der Bundesfachgruppe Energie und Bergbau

dringt auf Qualifizierung und Weiterbildung

Volker Stüber



sein, dass – egal welche Energie sie verbrauchen –

die Erzeugung und der Transport dieser Energie immer

Auswirkungen haben wird.

Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es

Backup-Kraftwerke braucht. Wenn sie nicht genügend

Kapazitäten vorhalten für die Zeit, wenn die Erneuerbaren

nicht liefern, setzen wir die Versorgungssicherheit aufs

Spiel. Die Gas- und auch die Kohlekraftwerke werden ge-

braucht, damit das Licht nicht ausgeht. Wer nun, nach-

dem wir festgelegt haben, wann die Kernkraftwerke

dichtmachen, fordert, auch die Kohlkraftwerke abzuschal-

ten, erweist der Versorgungssicherheit einen Bärendienst.

Stichwort Speicher. Da hat sich in den vergangenen

Jahren wenig getan, oder?

Stüber�Die Energiewende wäre sicherlich viel leichter

zu gestalten, wenn es tatsächlich genügend zuverlässige

Stromspeicherkapazitäten gäbe. Derzeit sind sie aber

nicht in Sicht. Sicher, einige Wasserkraftwerke werden

auch als Stromspeicher genutzt. Das heißt: Wenn zu viel

Volker Stüber…
… ist seit Frühjahr diesen Jahres Leiter der Bundesfachgruppe Energie

und Bergbau. Zuvor hat Stüber die Tarifpolitik in der Energiewirtschaft als

Tarifsekretär und Verhandlungsführer mitgestaltet. Kein Wunder, dass

Stüber die Situation in der Energiewirtschaft kennt, dass er weiß, was die

Kolleginnen umtreibt.

dürfen nicht mehr die Wahl haben, einzuschließen oder

rückzubauen. Es muss die Rückbaupflicht ins Gesetz.

So wird zumindest ein Teil der Arbeitsplätze in den Kern-

kraftwerken erhalten – wenn auch nur für knapp zehn

Jahre. Denn so lange dauert es, bis ein Atomkraftwerk

zurückgebaut ist. Und wir müssen uns überlegen, wie

die Politik die Veränderungen in der Energiewirtschaft

begleiten kann.

Klar ist aber auch: In den großen Unternehmen hält

der Jobabbau derzeit unvermindert an. Und auch nicht

jedes Stadtwerk sieht sich als Gewinner – vor allem,

wenn sie Gaskraftwerke betreiben und diese Kraftwerke

stillstehen. Denn durch den Einspeisungsvorrang der

Erneuerbaren bleiben sie auf ihrem Strom sitzen.

Was ist das vorrangige Ziel, das angepackt werden

muss?

Stüber�Eigentlich muss die Politik in verschiedenen Be-

reichen ansetzen – vorrangig. Das wäre zum einen der

Netzausbau. Er geht immer noch viel zu langsam voran.

Offshore wie onshore. Es ist bekannt, dass die Übertra-

gungsnetzbetreiber die enormen Summen, die nötig

sind, um zum Beispiel Offshore-Windparks an das

Stromnetz anzubinden nicht alleine stemmen können.

Onshore dauern die Genehmigungen für neue Netze

auch deshalb zu lang, weil Anwohner die Netze nicht

vor ihrer Haustür haben wollen. Das ist einerseits nach-

vollziehbar, andererseits aber muss den Menschen klar
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Strom im Netz ist – und zu viel Strom kann ebenso zum

Kollaps führen wie zu wenig, was viele Bürgerinnen und

Bürger gar nicht wissen –, wird Wasser eine Ebene hoch-

gepumpt, um dann, wenn zu wenig Strom im Netz ist,

im Pumpspeicherkraftwerk wieder zu Strom zu werden.

In Norwegen gibt es sozusagen natürliche Speicher. In

der Regel aber greift der Bau solcher Speicher enorm in

die Natur ein, was wiederum zur Folge hat, dass die

Bevölkerung von solchen Plänen nicht begeistert wäre.

Darüber hinaus wären weitere immense finanzielle Auf-

wendungen nötig. Und würde man – wie einige Wissen-

schaftler vorschlagen – Norwegen als Speicher nutzen

wollen, müsste auch in die Natur eingegriffen werden.

Ganz abgesehen vom dann erforderlich werdenden

Netzausbau. Hinzu kommt: Bei diesen Transformationen

geht viel Energie verloren – effizient ist das Ganze nicht.

Auch die anderen Ideen, Strom zu speichern – wie

„power to gas“ – stecken in den Kinderschuhen. Derzeit

ist nicht absehbar, was sich letztendlich durchsetzt, ob

überhaupt eine dieser Ideen Wirklichkeit wird.

Die Erneuerbaren werden derzeit kräftig gefördert.

Ist diese Förderung noch angemessen?

Stüber�Die Anschubfinanzierung war wichtig und rich-

tig. Aber inzwischen haben die Erneuerbaren eine ganz

andere Rolle inne. 23 Prozent des Stromverbrauchs liefern

Erneuerbare. Die Erneuerbaren müssen deshalb so schnell

wie möglich mit der traditionellen Energieerzeugung

harmonisiert werden. Meiner Ansicht nach sind sie dazu

auch in der Lage. Denn der Produktionspreis zum Beispiel

für Windenergie ist drastisch gefallen. Es ist deshalb an

der Zeit, dass die Erneuerbaren Energien Systemverant-

wortung übernehmen, dass sie ihren Beitrag zu einem

Kapazitätsmarkt leisten. Es kann nicht sein, dass die Ener-

gieversorger gezwungen werden, ihre modernen Gas-

kraftwerke runterzufahren und auf Reserve zu stellen,

während die Erzeuger der Erneuerbaren ihren Strom zum

garantierten Preis abgenommen bekommen. Damit über-

nimmt die Allgemeinheit – besser die, die sich noch nicht

mit eigenen Anlagen aus dem System verabschiedet ha-

ben - das Risiko für den Fall, dass die Sonne nicht scheint

und der Wind nicht weht. Es ist nur recht und billig, dass

sich die Betreiber der erneuerbaren Energien an den Kos-

ten beteiligen, die dadurch entstehen, dass erneuerbare

Energien nicht zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Denn

diesen Kapazitätsmarkt müssen wir so schnell wie mög-

lich aufbauen – damit der Strom immer dann aus der

Steckdose kommt, wenn er gebraucht wird.

Denn es darf nicht länger sein, dass die Gewinne pri-

vatisiert und die Kosten sozialisiert werden. Derzeit aber
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ist es exakt so: Betreiber von erneuerbaren Energien er-

halten gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz eine

garantierte Rendite. Wenn sie gleichzeitig ihren Strom

noch selbst nutzen, entfallen Abgaben und Steuern –

also auch diese Kosten, die andere Verbraucher mitbe-

zahlen. Kein Wunder, dass immer mehr Unternehmen

sich eigene kleine Anlagen auf das Gelände setzen. Mit

dieser Entsolidarisierung muss so schnell möglich Schluss

sein. Die Kosten der Energiewende müssen von allen ge-

tragen werden – von den privaten Haushalten und der

Industrie. Es darf nicht länger sein, dass sich einige da-

von stehlen.

Das heißt, das Erneuerbare-Energien-Gesetz muss

reformiert werden?

Stüber�Es muss der Entwicklung angepasst werden –

einer Entwicklung, deren Geschwindigkeit kaum jemand

für möglich gehalten hat. Aber die Stellschrauben müs-

sen der aktuellen Lage und den verfolgten Zielen ange-

passt werden. Wir brauchen einen fairen Preis.

Wir müssen uns aber auch bei den Netzen darüber

klar werden, wohin die Reise gehen soll. Stromnetze

sind Teil der Daseinsvorsorge. Bisher standen Liberalisie-

rung und Unbundling, also die Trennung von Netzen

und Erzeugung, im Zentrum der Regulierer. Eine Netzge-

sellschaft, an der auch der Bund und die Länder beteiligt

sind, ist meines Erachtens die weit bessere Alternative –

schon gar, weil die Politik gerade bei den Netzen ent-

scheidet.

Und apropos Länder: Derzeit bastelt jedes Bundes-

land an einem eigenen Energiekonzept. Und es scheint,

dass sich dabei keiner darum kümmert, was der Bund

oder andere Bundesländer vorhaben. Da sprechen einige

gar von Energie-Autarkie und kochen ihre eigenes Süpp-

chen. Ich bezweifle, dass 17 Konzepte und Kirchturms-

politik dazu führen, dass immer genug Strom vorhanden

ist und die Energie auch bezahlbar bleibt. Wenn die

Energiewende erfolgreich sein soll, müssen wir alle an

einem Strang ziehen. Die Arbeitgeber müssen im Dialog

mit den nationalen und der europäischen Politik bleiben

– das ist essenziell. Dann müssen auch die miteinbezo-

gen werden, die die Experten in Sachen Energiewirt-

schaft sind – also die Beschäftigten der Branche. Bisher

spielen die Beschäftigten leider in den Diskussionen,

wenn überhaupt, eine Randrolle.

Wie lautet die ver.di-Forderung an die EU?

Stüber�Derzeit zerfasern die Ziele der europäischen

Energiepolitik. Sowohl bei der Effizienz als auch beim

Emissionshandel betreibt die EU eine halbherzige Politik.

Die EU muss die Energieziele über das Jahr 2020 fort-

schreiben und eine eindeutige Marschrichtung vorge-

ben. Und die EU muss beim Netzausbau ambitionierte

Ziele vorgeben. Wir alle wissen, dass Strom nicht an den

Grenzen Halt macht. Die Zeiten sind vorbei, in denen

allein die Staaten entscheiden.

Was den Emissionshandel betrifft: Die Preise liegen

am Boden. Zeitweise kostete jüngst eine Tonne CO2 we-

niger als drei Euro. Das stellt keinen Anreiz dar, den CO2-

Ausstoß zu verringern. Der Umweltausschuss des Euro-

päischen Parlaments hat sich bereits dafür ausgespro-

chen, ein Teil der gehandelten Verschmutzungsrechte

vom Markt zu nehmen, um den Emissionshandel zu

retten. Die Industrie machte Front gegen diese Pläne.

Warum sind die Preise für Verschmutzungs-

zertifikate so niedrig?

Stüber�Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass die

Preise für die Verschmutzungszertifikate so niedrig sind:

Einerseits sorgt die Wirtschaftskrise in Europa dafür, dass

weniger C02 ausgestoßen wird. Andererseits werden in

Deutschland, das als großer Abnehmer der Zertifikate

angesehen wurde, die erneuerbaren Energien deutlich

schneller ausgebaut als erwartet. Fossile Kraftwerke ste-

hen oft still. Zusätzliche Verschmutzungsrechte werden

nicht gebraucht.

Viele der Betreiber von Energieparks bezahlen

nicht nach Tarif?

Stüber�Auch das stimmt – leider. Es ist keine Seltenheit,

dass diese Unternehmen keinen Tarifvertrag anwenden.

Sie versuchen auch oft, Betriebsratswahlen zu verhindern.

Wir werden aber nicht locker lassen und auch in diesen

Unternehmen darauf dringen, dass die Kolleginnen und

Kollegen nach Tarif bezahlt werden und dass die Vertre-

tung, die ihnen gesetzlich zusteht, eingerichtet wird.



Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Ver- und Entsorgung

w
w

w
.e

n
e

rg
ie

.v
e

rd
i.

d
e

Bundesfachgruppe Energie und Bergbau

Weitere Informationen im Internet
www.ver-und-entsorgung.verdi.de

Online Mitglied werden!
mitgliedwerden.verdi.de


