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Energiewende
aber richtig!

Wenn wir ernsthaft an der Erreichung der Klima-
ziele arbeiten wollen, müssen wir von einer
reinen Stromwende zu einer echten Energiewen-
de kommen. Dafür brauchen wir einen
„Aktionsplan Energiewende“, der den Wärme-
markt und den Verkehrssektor mit in den Fokus
nimmt und aus umweltpolitischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Gesichtspunkten einen
vernünftigen Energiemix zusammenstellt.

unser Beitrag
zur Energiewende

Der Ausbau von Netzen und Speichern muss
Vorrang vor einem weiteren Ausbau der erneuer-
baren Energien bekommen, denn nur so können
wir die Kapazitäten sinnvoll nutzen.

Wir müssen die energetische Sanierung von
Gebäuden vorantreiben und die Verkehrswende
einleiten. Wir brauchen endlich eine starke
europäische Energieunion mit einem sicheren
Rechtsrahmen.

• einen umfassenden „Aktionsplan Energie-
 wende“ zu erarbeiten, der alle Energieträger
 und Sektoren in den Blick nimmt.

• ein Szenario zu entwickeln, dass Versorgungs-
 sicherheit mit umweltpolitischen Zielen in
 Einklang bringt.

• eine umweltverträgliche Perspektive für die
 Nutzung heimischer Rohstoffe aufzuzeigen.

• faire Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen
 und Arbeitnehmer im Strukturwandel zu
 gestalten.

Wir stehen bereit, um
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• unser Know-How bei Netzen und Speichern in
 den „Aktionsplan Energiewende“ einzubringen.

• unsere Expertise bei der Umgestaltung des
 Vergütungs- und Fördersystems zur Verfügung
 zu stellen.

• Konzepte für eine sinnvolle energetische
 Sanierung und eine Wärmewende zu erarbeiten.

• das Wissen und Können der Beschäftigten in
 die Verkehrswende einzubringen und sie durch
 den Strukturwandel zu begleiten.

• die Europäische Kommission bei ihrem
 Vorhaben einer Energieunion zu unterstützen.

• Expertise in die Erarbeitung der geforderten
 EU-Richtlinien einzubringen.
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Auf absehbare Zeit werden wir Kohle und Gas 
benötigen, um die Energieversorgung ausfall- 
sicher und kosteneffizient zu gestalten.
Und hier brauchen wir weitere Technologien, die 
den CO2-Ausstoß weiter verringern. Die komplexe 
Strom-, Gas- und Wärmeinfrastruktur muss
weiterentwickelt werden. Und die Netze der
Zukunft müssen das Management von Energie-
erzeugung und die Verteilung der Lasten deutlich
verbessern. Dazu müssen wir die Speichertech-
nologien weiterentwickeln. Und schließlich
müssen alle Endverbraucher smarter werden.

All das erreicht man nicht mit dem Holzhammer,
sondern mit einer klugen, langfristig ausgerich-
teten Politik und vor allem, in dem wir den  
Menschen dabei helfen, das alles auch finanzieren 
zu können. Wir benötigen eine Politik, die alle 
einbezieht.

Deutschland ist keine Insel. Energiepolitik und 
vor allem Klimapolitik ist global. Wir können 
nur der Vorreiter sein, wenn wir auch die Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Landes nachhaltig 
sichern und wenn unser Projekt – technisch wie 
wirtschaftlich – so überzeugend ist, dass uns 
auch andere Länder, vor allem die Energiever-
brauchsgiganten, folgen.

Wir, die IG BCE, verstehen uns als Brückenbauer
in das Zeitalter der erneuerbaren Energien. Unsere 
Mitglieder haben das Know-How in diesem  
Bereich und wir wollen dieses Know-How für alle 
einsetzen. Wir achten darauf, dass am Ende alle 
in diesem Prozess gewinnen – die Gesellschaft,  
die Verbraucher, die Wirtschaft und das Klima.
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„Wir müssen von einer 
reinen Stromwende 
zu einer echten Energie-
wende kommen, wenn wir 
ernsthaft an der Erreichung 
der Klimaziele arbeiten 
wollen.“

Vorwort

Die IG BCE steht zur Energiewende. Unsere Erzeu-
gungsstruktur fundamental umzubauen, ist ein 
riesiges Projekt für unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft. Wir packen das beherzt an und arbeiten 
jeden Tag daran.

Wir wollen, dass Deutschland Vorreiter in diesem
Bereich bleibt. Aber das schaffen wir nur, wenn
wir den Umstieg auf erneuerbare Energien mit
wirtschaftlichem Wachstum und einem Zuwachs
an Arbeitsplätzen verbinden. Nur so wird das
deutsche Modell international überzeugen und
nicht abschrecken. Und wir können damit andere
Regionen der Welt bestärken und unterstützen,
den Weg des Umbaus zu gehen. Mit dem Aus-
stieg aus der Kernenergie sind die Prioritäten
politisch neu festgelegt worden. Die damit weg-
fallenden Kapazitäten ersetzen wir zunehmend
aus regenerativen Quellen. Bis das aber umfas-
send gelingt, werden wir einige Zeit brauchen, in 
denen wir unseren Bedarf weiterhin aus anderen 
Rohstoffen, wie Kohle oder Gas, decken müssen.

Wir brauchen eine sozial gerechte, wirtschaftlich
vernünftige und ökologisch verantwortungsvolle
Energiewende. Dazu müssen wir aber endlich
das Energiesystem als Ganzes in den Blick nehmen: 
den Strom, die Wärme und den Verkehr.

Ziel der Energiewende muss ein intelligentes
und stabiles Zusammenspiel aus innovativen
Methoden zur Energiegewinnung, Netzen,
Speichern und vor allem Energieeinsparung sein.
Dorthin kommen wir nicht mit kurzfristiger, 
halbdurchdachter Regulierung, sondern mit 
einer Förderpolitik, die Innovationen belohnt.

So symphatisch und sinnvoll erneuerbare 
Energien auch sind: Wenn wir unser gesamtes 
Energiesystem in den Blick nehmen, sehen wir 
schnell, dass es nicht ausreicht, Windräder und 
Solarpanel an eine Stromleitung anzuschließen 
und eine Energiesparlampe am anderen Ende 
aufzuhängen und den weiteren Erfolg daran zu 
messen, wie viele solcher Ketten es geben mag. 

Michael Vassiliadis 
Vorsitzender der IG BCE

Michael Vassiliadis 
Vorsitzender der IG BCE



EinigE FaktEn

• Wenn man die Braunkohleversorgung von
 heute auf morgen um 7 Gigawatt drosseln
 würde, wie dies von einigen gefordert wurde,  
 würden die Braunkohletagebaue und Verstro- 
 mung unmittelbar komplett unwirtschaftlich  
 und aus 7 GW würden somit „kalt“ 22 GW.  
 Damit wären in Deutschland rund 22.000  
 Arbeitsplätze direkt betroffen und die Energie- 
 versorgung instabil. 60.000 Arbeitsplätze 
 hängen direkt von der Kaufkraft der Braunkohle- 
 industrie ab.

• In der Steinkohleverstromung würde eine
 Drosselung um 7 GW rund 5.500 Arbeits-  
 plätze vernichten.

• Insgesamt müssen 700.000 Beschäftigte in den
 energieintensiven Industriezweigen, die auf
 eine wirtschaftliche und verlässliche Energie-
 versorgung angewiesen sind, mit in die Betrach- 
 tung einbezogen werden.

Wie auch immer ein Szenario für die weiteren
Schritte der Energiewende aussieht: Es muss
dort Beschäftigten Perspektiven, Sicherheit und 
sozialen Ausgleich für den politisch erzwungenen 
Strukturwandel bieten. 
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Atomkerne, Wind, Erdgas, Sonne, Erdöl, Wasser,
Kohle, Biomasse – Energie gibt es in vielfältigen
Formen. Wir nutzen sie für unsere Wärme- und
Kältequellen, um uns fortzubewegen, für
Haushaltsgeräte und Smartphones. Alle Energie-
quellen haben Vor- und Nachteile:

• Atomkraft kann ohne hohe CO2-Emissionen
 erzeugt werden, hat aber Risiken in der
 Gewinnung und der Endlagerung.

• Die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl ist
 eine erprobte und sichere Methode, hat aber
 den Ausstoß von CO2 zur Folge, wenn man   
 nicht wie andere Länder zum CCS greift.

• Erneuerbare Energien sind emissionsarm,
 aber teuer und nicht durchgehend verfügbar.  
 Und wir stehen vor allen Dingen vor der großen  
 Aufgabe, sie speicherfähig zu machen, um den
 Grundbedarf täglich, 24h zu garantieren.

WiE stEllEn Wir diE VErsorgung Mit
EnErgiE rund uM diE uhr sichEr?

Deutschland hat sich dazu entschlossen, bis zum
Jahr 2022 aus der Kernenergie auszusteigen.
Wir stehen zum Ausstiegsbeschluss. Stilllegung
und Rückbau müssen verantwortlich organisiert
werden. Die Frage, wie wir die Grundlast in den 
Jahren des Umbaus decken wollen, ist durch den 
Ausstiegsbeschluss eindeutig beantwortet:  
Kohle und Gas stellen die Versorgung sicher.

Als IG BCE machen wir uns für einen vernünftigen
Energiemix aus verschiedenen Energiequellen
stark. Denn erst dadurch gewinnen wir die nötige 
Flexibilität und Sicherheit.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der
Stromversorgung ist in den letzten Jahren stetig
gestiegen. Derzeit sind ca. 50% Leistung installiert, 
die ca. 30% des Stroms erzeugen. Das ist eine 
positive Entwicklung. Aber sie wurde mit hohen 
Kosten erkauft – über Subventionen und dem 
damit verbundenen Anstieg der Energiepreise.

Vernünftiger Energiemix heißt also, die Anstren-
gungen nicht allein auf die Subvention der
Stromerzeugung aus Wind und Sonne zu legen,
sondern das komplette Energiesystem in den
Blick zu nehmen.

Vernünftig heißt, alle Energieträger, ihre Gewin-
nung und Verarbeitung auf Vor- und Nachteile zu
bewerten und dann einen Weg einzuschlagen,
über den man die gesteckten Ziele erreichen
kann. Vernünftig heißt auch, die Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
vor allen Dingen auf die Menschen zu beachten,
die bisher dafür gesorgt haben, dass wir verläss- 
lich auf Energie zugreifen können. Und vernünftig 
heißt auch, bei den ins Ziel genommenen Zeit-
räumen realistisch und angemessen zu bleiben. 
„Koste es, was es wolle“ trifft immer die kleinen 
Leute und da stehen wir bei aller Unterstützung 
des Projektes im Weg.

Was passiErt, WEnn Wir jEtzt
Falsch handEln?

Braun- und Steinkohle haben 2016 ca. 40% des
deutschen Strombedarfs verlässlich gedeckt.
Zusammen mit Erdgas sind sie vor dem Hin-
tergrund des Kernenergieausstiegs derzeit die 
wichtigsten Energieträger. Erdgas ist zudem ein 
emissionsarmer Treibstoff im Verkehrsbereich
und spielt eine zentrale Rolle auf dem Wärme-
markt.

Das kann man nicht kurzfristig und ohne klare 
Alternativen wegwischen, wenn man Versor- 
gungssicherheit und Flexibilität sichern
will. Hektische Entscheidungen machen keinen
Sinn. Sie führen nur dazu, dass wir Energie aus
Ländern importieren müssen, die sich weder
an unsere Umwelt-, noch an unsere Sicherheits-
standards halten. Zudem ist Gas schlicht teurer 
als die Kohle. Letztere entlastet somit derzeit im 
Besonderen von den Zusatzlasten der Förderung 
der erneuerbaren Energien.

In der Braun- und Steinkohleverstromung
haben viele eine Aufgabe und gute Arbeit gefun-
den. Sie haben Rohstoffe im Bergbau gewonnen 
und in den Kraftwerken rund um die Uhr sicher-
gestellt, dass unsere Gesellschaft verlässlich mit
Energie versorgt wird. Sie wissen, dass wir die 
Energiewende voranbringen, und dass dies 
Wandel bedeutet. Sie erwarten eine fachliche 
und sachliche Betrachtung der Fakten und einen 
sensiblen Umgang mit den Folgen des Wandels.

Wo kommt der strom
eigentlich her?
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stroMBEdarF / „EnErgiEMiX“

niedriges risiko

hohes risiko

Gigawatt Gigawatt

Arbeitsplätze Arbeitsplätze

Arbeitnehmer/innen Arbeitnehmer/innen

Beschäftigte

stEinkohlEstopBraunkohlEstop
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5.500
20.000

7
22.000
60.000

700.000

Quelle 
Statistisches Bundesamt

Braun- + Steinkohle  40,3 %

Erneuerbare Energien  29%

Erdgas 12,5%

Kernenergie
13%

Übrige Energieträger 4,3% Mineralöl 0,9%
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Damit der Strom zum Verbraucher kommen kann
– und zwar immer dann, wenn er gebraucht wird,
also auch mitten in der Nacht – brauchen wir
Netze (Transportwege) und Speicher.

Die heutigen Energienetze sind mehr als Strom-
kabel oder Rohre, die Energie vom Kraftwerk in
die Steckdose oder zum Gasherd leiten. Es sind
komplexe Systeme, die auf Veränderung in der
Produktion oder im Energiebedarf reagieren
können.

Erneuerbare Energien haben enorme Stärken,
aber eben auch einen zentralen Nachteil:
Solarstrom kann nur produziert werden, wenn
die Sonne scheint und Windkraft kann nur
dort genutzt werden, wo der Wind auch weht. 
Um die Versorgung trotzdem stabil halten zu 
können, benötigen wir also neben der Leitung 
auch einen intelligenten Lastenausgleich und 
Speicher, die genügend Kapazität haben, um 
direkt die nicht verbrauchte Energie aus erneuer-
baren Quellen solange zwischen zu speichern,  
bis der Verbraucher sie abruft. Die Digitalisierung 
ist eine Chance, für unsere Energiesysteme,  
um sie diese zukünftig besser zu steuern.

Woran MüssEn Wir jEtzt arBEitEn 
und WEr zahlt das EigEntlich?

Innovative Ansätze und wirtschaftlich tragbare
Lösungen sind notwendig, um die Netze und
Speicher fit für die Energiewende zu machen!  
Die Forschungsförderung im Bereich der Energie 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
muss über Steuermittel finanziert werden.

Das gilt im Übrigen für die Kosten der Energie-
wende insgesamt. Bisher werden die allein von
den Verbrauchern über den Strompreis getragen.
Der Strompreis hat sich seit dem Jahr 2000
nahezu verdoppelt und für die Industrie ist er
sogar um 75% gestiegen. Das muss sich ändern,
denn so wie es jetzt läuft, ist es weder sozial- 
verträglich noch wirtschaftlich sinnvoll.

WaruM? Was läuFt EigEntlich 
gEradE schiEF?

Die Neufassung des erneuerbaren Energien
Gesetzes (EEG) enthält wichtige und richtige
Schritte: Die sogenannte Einspeisevergütung,
also das, was die Erzeuger erneuerbarer Energien
bekommen, wenn sie Strom in die Netze speisen,
sinkt in den nächsten Jahren und richtet sich
nach 2019 an den marktüblichen Preisen aus.
Sie werden dann nicht mehr staatlich festgelegt.
Wir beklagen schon lange, dass die auf den
Strompreis aufgeschlagene EEG-Umlage vor
allem die einkommensschwächeren Haushalte
trifft. Denn sie wohnen meist zur Miete und
haben kaum Einfluss auf ihren Stromverbrauch.
Gleichzeitig können sie sich nicht mal eben
von der Umlage befreien, indem sie sich eine
Solaranlage aufs Dach setzen. Deshalb fordern
wir ein steuerfinanziertes Modell – und haben
damit übrigens auch die Verbraucherzentralen
auf unserer Seite.

Obwohl Strom aus sogenannten EEG-Anlagen 
häufig nicht transportiert werden kann, wird die 
gesetzliche Einspeisevergütung an die Erzeuger 
gezahlt. Vor Engpässen im Netz muss die Einspei-
sung von Strom abgesenkt und hinter Engpässen 
muss zusätzlicher Strom eingespeist werden,  
um das Netz stabil zu halten. In Summe wird hier 
eine Milliarde Euro ausgegeben, die der Verbrau-
cher tragen muss. Geld, das wir an anderer Stelle 
dringend benötigen, das den Strompreis treibt, 
und Zeit kostet, die uns bei der Erreichung der 
Klimaziele fehlt.

noch Mal gEnauEr: Was ist zu tun?

Fördergelder sollten gezielter eingesetzt
werden, nämlich für die Weiterentwicklung von
Speichertechnologien.

Unsere Netze und Speicher sind nicht nur für
die Stromversorgung relevant. Das Gasnetz wird
derzeit noch überwiegend für den Transport
von Erdgas genutzt und das wird auch absehbar
noch eine zentrale Rolle spielen. Gas ist ein
effizienter und emissionsarmer Energieträger.
Auch dieser Bereich wird sich aber verändern
und an zukünftige Herausforderungen anpassen.
Überschüssiger Strom kann in Gas umgewandelt
und gespeichert werden und Biogas als Alterna-
tive zum Erdgas dienen. Darauf müssen wir uns
vorbereiten und daran müssen wir forschen.

Wie der strom zum Verbraucher kommt 
und was das mit der Energiewende 
zu tun hat
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stroMprEis-
EntWicklung

speicher stromnetz steckdose Verbraucher

Quelle 
BEW Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
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monatliche Stromrechnug 
für einen Haushalt in Euro. 
Jahresverbrauch von 
3.500 kWh. 



und Was MachEn Wir Mit ihrEM auto?

Auch im Verkehr müssen wir eine Wende einleiten. 
Der Ausbau der Elektromobilität erfordert ein 
Umdenken in der gesamten Automobilbranche. 
Leichte Kunststoffe und die Batterieproduktion 
spielen dabei eine wesentliche Rolle. Für den
Einsatz von Wasserstoff- und Brennstoffzellen
brauchen wir eine entsprechende Infrastruktur.
Und synthetische Treibstoffe können helfen,
die Klimaziele zu erreichen. Wir haben hier die
Chance, Innovationsgewinne in Deutschland zu
erwirtschaften und dafür benötigen wir Investi-
tionen.

Wir werden darauf achten, dass der Struktur-
wandel gemeinsam mit den Beschäftigten
angegangen wird.
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Die sauberste Energie ist die, die nicht verbraucht
wird. Dort, wo Energie benötigt wird, müssen wir
darauf achten, dass sie effizient eingesetzt wird.
Das gilt im privaten Haushalt genauso wie in der
Wirtschaft.

Unser Fokus lag in den letzten Jahren auf der
Effizienzsteigerung von Stromverbrauchern.
Wir haben gesehen, dass das nur einen minima-
len Effekt auf die Reduktion der CO2-Emissionen
hatte. Der Grund dafür liegt darin, dass wir den
Wärmemarkt und den Verkehrssektor nicht mit
in den Blick genommen haben.
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Das müssen wir ändern, und zwar ohne die 
Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. 
Vor der Einführung neuer Subventionen und 
Regulierungsmechanismen müssen die infra-
strukturellen, industriepolitischen und sozialen 
Rahmenbedingungen auf den Prüfstand.

auF diE häusEr, FErtig, los!

Die energetische Sanierung von Gebäuden birgt
ein enormes Einsparpotential:

• 40% der in Deutschland verbrauchten Energie
 entfällt auf Gebäude.

• Allein eine moderne Dämmung kann den
 Energieeinsatz um 80% verringern.

• Hinzu kommen hoffnungslos veraltete
 Heizungssysteme. Nur ein Viertel davon ist auf
 dem aktuellen technischen Stand. Es gilt zuerst
 die besonders ineffizienten Häuser und Systeme
 in den Blick zu nehmen und die öffentlichen
 Einrichtungen, auf die die Politik direkten
 Zugriff hat.

Was jeder zur Energiewende 
beitragen kann: 
der smarte Verbraucher

EnErgiEVErBrauch

co2- ausstoss

industrie

haushalte

gewerbe, handel,
dienstleistungen

 

29,52 % 

29,03 % 

25,79 % 

15,52 % 

Verkehr

deutschland

übrige Welt
97,82 %

2,18 %

co2- ausstoss

Quelle 
Statistisches Bundesamt; Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie; BDEW Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

Quelle
Trends in global CO2 emissions: 
2016 Report. European Commission, 
Joint Research Centre (JRC)



      Was hat Donald Trump 
mit unserer Energie-
             wende zu tun?

      Was hat Donald Trump 
mit unserer Energie-
             wende zu tun?
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Im November 2016 hat die Bundesregierung
den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet. Bis zu
diesem Zeitpunkt soll das Land treibhausgas- 
neutral werden. Das ist ein sehr, sehr ambitio- 
niertes Ziel und es ist erkennbar, dass der  
Plan, dies zu erreichen, Lücken hat. Dennoch:  
Die IG BCE will ihren Beitrag leisten, das Ziel zu 
erreichen. Allerdings ist Energiepolitik global und 
Klimapolitik erst recht. Es nutzt nichts, wenn wir 
allein bleiben bei der Abkehr von Kernenergie 
und beim Weg zu den erneuerbaren Energien.

In den nächsten 10 Jahren werden hier und in
unseren Nachbarländern Kernkraftwerke und
Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 50–90
Gigawatt stillgelegt. Das kann global nicht allein
durch erneuerbare Energien abgefangen werden.
Der Energiemarkt ist global und macht an keiner
Grenze halt. Wir beziehen Energie aus anderen
Ländern und wir verkaufen Energie an andere
Länder.

Wenn wir einfach mal eben unsere Kohlekraft-
werke stilllegen, aber neue Speicher für die 
erneuerbaren Energien noch nicht entwickelt 
und die Energiekosten nicht gesunken sind, dann 
werden wir wohl was tun? Richtig, wir kaufen die 
Energie in Nachbarländern ein. Und dort sind die 
Kraftwerke nicht annähernd so modern und CO2 
einsparend wie bei uns. Das wäre nicht nur teuer, 
sondern auch klimapolitischer Unsinn.

Große Industrienationen, wie die USA, Russland
oder Indien, werden sich absehbar nicht an einem  
internationalen System beteiligen, das über
den Handel mit Zertifikaten den CO2-Ausstoß
reguliert. Wir laufen Gefahr, uns in Abhängigkei-
ten zu begeben, die unsere Wettbewerbsfähig-
keit einschränken und für den Klimaschutz
mittelfristig hochproblematisch sind. Die Summe
von 30 Mrd. Euro, die wir jährlich für die Energie-
wende aufbringen, ist zudem in vielen anderen
Ländern nicht darstellbar. „Wir gehen vor und
die anderen werden schon folgen“ hat so bisher
nicht funktioniert und wird auch zukünftig nicht
funktionieren. Nur eine gemeinsam handelnde
Europäische Union kann den Handel mit CO2-
Zertifikaten auf dritte Staaten ausweiten und
Wettbewerbsnachteile mindern.

Was ist dEnn nun Mit Europa los?

Um das Klimaziel zu erreichen, müssen wir stärker
europäisch agieren. Der Anstoß der Europäischen
Kommission zu einer Energieunion ist ein erster
Schritt in die richtige Richtung. Wir haben hier
die Chance, Klimaziele, industriepolitische und
energiepolitische Ziele sinnvoll und nachhaltig
zu verbinden. Dafür müssen wir zügig rechtliche
Rahmenbedingungen schaffen und von einem
reinen Beihilfesystem wegkommen.

strom kennt 
keine grenzen
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        EinE WElt – 
     Ein kliMa – 
 EinE EnErgiEWEndE

Europäische Richtlinien, die den Ausbau und
die Finanzierung erneuerbarer Energien einheit-
lich regeln und die Energieeffizienz voranbrin-
gen, sind überfällig. Auch die Netze und Speicher
müssen europäischer gemanagt werden.




