
INDUSTRIESTROMPREIS
 JETZT!

Um eine Deindustralisierung
zu verhindern, braucht es daher 
die zügige Etablierung eines
Industriestrompreises!

projektzukunft.igbce.de

Deutschlands energieintensive Industrien sind aufgrund 
der extremen Energiekosten akut gefährdet. Mehr noch: 
Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit steht auf dem 
Spiel. Es droht der dauerhafte Verlust von Standorten, 
Produktionen und Arbeitsplätzen.  

Was wir beobachten: 
Erste Unternehmen sind bereits dabei, Produktionen 
ins Ausland zu verlagern.
Dringend benötigte Investitionen in die Transformation 
der deutschen Standorte bleiben aus bzw. werden in 
anderen Wettbewerbsregionen getätigt. 

Was uns droht: 
Rückzug der energieintensiven Industrien in Deutschland!
Akute Risse in unseren Wertschöpfungsketten!
Der Verlust guter Industriearbeitsplätze! 

Was wir fordern: 
Einführung: Konventionell, dafür schnell!

 Produktions- und Standortverlagerungen vorbeugen. 
Industriestrom zu wettbewerbsfähigen Preisen braucht 
es jetzt! Die Erneuerbaren Energien werden frühestens 
in den 2030er Jahren ausreichend verfügbar sein. In-
vestitionsentscheidungen stehen aber jetzt an. Für den 
Übergang braucht es einen gesicherten und konstan-
ten Industriestrompreis. 

Auf Dauer nur erneuerbar!
 Es braucht endlich den Zubau von EE, der industriellen 

Anwendern vorbehalten ist – sonst ist das Ziel von 80% 
EE bis 2030 – auch für die Industrie mit wachsendem 
Strombedarf unerreichbar! Zusätzliche Flächen müssen 
ausgewiesen, Tempo und Umfang des Zubaus von EE 

insgesamt erhöht werden. Speicher- und Wassersto� -
anwendungen und der Netzausbau müssen dazu auf 
europäischer, nationaler wie regionaler Ebene vorange-
trieben werden.

Industriestrom: 365/24/7
 Die Grundlastfähigkeit bleibt entscheidend für die 

Wirtschaftlichkeit von Betriebsabläufen. Versorgungs-
sicherheit und Planbarkeit bleiben Voraussetzung für 
die Elektri� zierung der Industrien. Diese Erzeugungs-
kapazitäten brauchen wir auch über 2030 hinaus!  
Deshalb ist ein Zubau von Gaskraftwerke, die H2-ready 
sind, notwendig.

Auf dem Weg zur Energieunion:
Industriestrompreis europäisch denken!

 Die internationale Wettbewerbsfähigkeit misst sich 
an internationalen Industriestrompreisen im globalen 
Wettbewerb (4-5 ct/KWh). Deswegen müssen wir den 
Industriestrompreis grundsätzlich europäisch denken! 
Zur Zeit ist das europäische Industriestrompreisniveau 
insgesamt nicht wettbewerbsfähig. Um Wettbewerbs-
verzerrungen in Europa zu vermeiden, Wertschöpfungs-
ketten in Europa zu stärken und den Industriestandort 
zu erhalten, braucht es mittelfristig einen europäischen 
wettbewerbsfähigen Industriestrompreis. 

Wir geben dem Standort Deutschland eine Zukunft!
 Wir müssen darauf hinwirken, dass Industrieprozesse 

transformiert werden und Standorte erhalten bleiben. 
Das alles muss verbunden werden mit den Klima-
schutzzielen bis 2045. Überall dort, wo Unternehmen 
von staatlichen Leistungen pro� tieren, erwarten wir 
eine Verp� ichtung, Standorte und Arbeitsplätze zu er-
halten. Förderung und Unterstützung kann nicht ohne 
Gegenleistung geschehen. Wir müssen die Industrie in 
Deutschland und Europa zukunftsfähig machen und 
gute Industriearbeitsplätze erhalten und in neuen Be-
reichen au� auen. So sichern wir den Wohlstand über 
2045 hinaus!


