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Einleitung 

 

Die Energiewende braucht, wie die Energieversorgung seit jeher,  eine stabile, 

funktionierende und innovative Infrastruktur. Diese Infrastruktur wiederum braucht 

verlässliche Rahmenbedingungen. Diese zu schaffen ist Aufgabe der Politik.  

Die Umsetzung der Energiewende kann ohne die Energieversorgungsunternehmen 

in Erzeugung, Netzbetrieb, Netzsteuerung, Energiedienstleistung und –beratung etc. 

nicht gelingen. 

Dazu brauchen die Energieversorgungsunternehmen qualifiziertes, motiviertes 

Personal, dem die Branche eine langfristige berufliche und damit soziale Perspektive 

bieten kann. 

Die Gewerkschaft ver.di vertritt gemeinsam mit ihren Betriebs- und Personalräten die 

gut 35.000 Beschäftigten der bayerischen Energiewirtschaft. 

In diesem Papier werden die Anforderungen an die Energiewende, aus Sicht 

derjenigen, die in Bayern tagtäglich für Versorgungssicherheit sorgten, sorgen und 

sorgen werden zusammengefasst.  

 

 

Die liberale Marktidee mit grenzenlosem Energiehandel mit Unbundling und 

Netzentgeltregulierung ist nicht kompatibel mit den Kernzielen der deutschen 

Energiewende. 

Eingeführt in Zeiten ausreichend vorhandenen billigen Stroms aus abgeschriebenen 
Kraftwerken, erweist sich die Preisbildung auf dem liberalisierten Strommarkt 
(Energy-Only-Markt) als immer weniger in der Lage, die richtigen Signale zu senden, 
damit Investitionen in die erforderliche neue Infrastruktur zum richtigen Zeitpunkt 
getätigt werden können. Ökonomen sprechen in diesem Fall von Marktversagen. 
  
Zentrale Aufgabe der Politik ist es, dieses Marktversagen durch umfassende und 
stringente Regulierung der Märkte zu korrigieren, um die gesellschaftlich 
einvernehmlich beschlossenen Ziele der Energiewende erreichen zu können. Das ist 
keine neue Erkenntnis. Auch in der Vergangenheit galt, dass der Markt nicht alles 
richtet, was Politik und Gesellschaft als Ziel formulieren. 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 Rahmen grundlegend 
neu zu justieren, um die Energiewende weiter durchführen zu können. Dabei, so 
meinen wir, darf es kein Tabu geben – schon gar nicht ein rein marktwirtschaftlich 
begründetes. Anders formuliert: Ein neues, an den Erfordernissen der Energiewende 
ausgerichtetes Marktdesign muss her, um die einzelnen Bausteine des neuen 
Energiesystems miteinander verzahnen zu können. Es muss in der Lage sein, die 
Fördermaßnahmen aufeinander abzustimmen, mit dem Ziel, ein  
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volkswirtschaftliches Optimum zu erreichen. Sonst besteht die Gefahr, dass einzelne 
Zukunftsenergien zu stark gefördert werden, sodass dann an anderer Stelle mit 
hohen Kosten nachgesteuert werden muss (zum Beispiel viel Speicherbedarf, um 
PV-Überschussstrom abzunehmen; z.B. aktuelle Stilllegung von möglichen Backup-
Kraftwerken, mit dem Zwang, dann bei Bedarf kurzfristig teure Kapazitäten neu 
errichten zu müssen), sodass am Ende die Stromkunden mit überhöhten Preisen die 
Zusatzkosten bezahlen – oder aber die Beschäftigten „bluten” müssen, bei denen 
dann wieder hereingeholt werden soll, was anderswo verprasst wurde. Geschieht 
dies, gerät die Energiewende weiter in Misskredit und verliert alle Akzeptanz. 
Der billigste Strom nutzt nur wenig, wenn er nicht verfügbar ist. 

 

 

Emmissionshandel 

 

Der CO2-Zertifikatehandel ist zwingend neu zu ordnen. Der Preisverfall führt mit 

dazu, dass umweltschonende konventionelle Erzeugungsanlagen derzeit nicht 

marktfähig sind. Es führt die ganze Energiewende ad absurdum, alte CO2-intensive, 

aber finanziell abgeschriebene Erzeugungsanlagen im Markt zu halten und moderne 

Kraftwerke nicht in den Markt zu lassen. Der Preis pro Tonne CO2 ist allein in den 

letzten drei Jahren um 80% gesunken. Es müssten zusätzliche Standards oder 

spezielle Standards für die Energieerzeugung geschaffen werden um diese aus dem 

gemeinsamen Zertifikatehandel mit der Industrie zu lösen.  

 

 

Reserven und Kapazitätsmechanismen 

 

Um die Versorgungssicherheit bei zunehmend volatiler Einspeisung von 
erneuerbaren Energien dauerhaft sicherzustellen, brauchen wir einen 
Kapazitätsmarktmechanismus. Er muss angesichts des erkannten Marktversagens 
des „Energy-Only-Marktes“ sicherstellen, dass ein Kraftwerk (oder komplementärer 
Speicher oder Lastmanagement) entsprechend seiner Fähigkeit, in einem 
bestimmten Zeitraum gesicherte Leistung bereitzustellen, für diesen Zeitraum ein 
gesichertes Entgelt erhält – unabhängig davon, ob dieser Einsatz tatsächlich 
stattfindet oder nicht. Um die notwendige Investitionssicherheit für die Betreiber bzw. 
Anbieter herzustellen, muss nun unverzüglich mit dem Aufbau des Kapazitätsmarkts 
begonnen werden. 
 
Der Kapazitätsmarktmechanismus muss als umfassender Mechanismus angelegt 
werden, der prinzipiell alle Anbieter gesicherter Leistung in Deutschland einbezieht. 
Es wird alternativ vorgeschlagen, den Mechanismus nur punktuell und nur auf neue 
Kapazitäten auszurichten, doch wäre dies langfristig mit hohen volkswirtschaftlichen 
Zusatzkosten behaftet, weil dann zahlreiche, derzeit vorhandene Anlagen 
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unwiderruflich stillgelegt werden müssten, die in naher Zukunft, wenn der Bedarf an 
gesicherter Leistung  durch das weitere Vordringen der EE weiter wächst, durch 
teure Neubauten (Vollkosten) ersetzt werden müssten. 
 
Die Ermittlung des Kapazitätsbedarfes sollte dezentral erfolgen, auch um 
sicherzustellen, dass innovative Lösungen wie virtuelle Kraftwerke, die verschiedene 
Einspeiser und Nachfragemanagement koordinieren, in vollem Umfang berücksichtigt 
werden können. Es liegt mit dem VKU-Modell eines dezentralen umfassenden 
Kapazitätsmarktmechanismus ein guter Vorschlag vor, den es gilt, weiter zu 
entwickeln und umzusetzen.  

 

Als Voraussetzung für die Teilnahme an dem zu schaffenden Kapazitätsmarkt sollten 
allerdings hohe ökologische und soziale Qualitätskriterien festgelegt werden; dazu 
gehören Mindest-Effizienzstandards, möglicherweise verbunden mit Bonus-Malus-
Systemen, dazu gehören auch hohe Anforderungen an Arbeitssicherheit, an die 
Arbeitsbedingungen und die Einhaltung der Tariftreue der sich beteiligenden 
Unternehmen. 
 

Dem Zubau von Gaskraftwerken in Bayern stehen wir, im Rahmen dieser 

Kapazitätsmechanismen, grundsätzlich positiv gegenüber. Dabei darf aber der Erhalt 

der bereits in Bayern bestehenden Kraftwerke nicht vernachlässigt werden.  

Entwicklungen, die dazu führen könnten, dass Deutschland in zwei Strompreiszonen 

zerfällt, sind zu vermeiden. 

 

Kraftwärmekoppelung 

 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist Effizienz pur: Konventionelle Kraftwerke sollten, 
wann immer möglich, in KWK betrieben werden. 
 
Konventionell betriebene Regel- und Ausgleichskraftwerke in Kraft-Wärme-Kopplung 
zu betreiben, erfordert Wärme- bzw. Kältespeicher. Potenzialanalysen im 
Zusammenhang mit der Evaluierung des KWKG und der EU-KWK-Richtlinie haben 
ergeben, dass durch Verdichtung und weiteren Netzausbau 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. 
 
Der politische Handlungsbedarf hier ist extrem und kurzfristig. Denn unter derzeitigen 
Marktbedingungen rechnen sich die KWK-Anlagen der öffentlichen Versorgung, die 
wesentlich mit Erdgas betrieben werden, durchweg nicht mehr. Selbst hocheffiziente, 
modernste und jüngste Anlagen stehen in den Sommermonaten still bzw. werden in 
den Wintermonaten wegen des zu deckenden Wärmebedarfs, der immerhin 
Deckungsbeiträge liefert, betrieben - trotz defizitärer Stromproduktion! Dies ist ein 
energie- und umweltpolitischer Skandal, der die Ziele von KWKG und Energiewende 
allgemein konterkariert. 
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Hocheffiziente KWK-Anlagen der öffentlichen Versorgung sind von ihrem 
jahreszeitlichen Lastverhalten her komplmentär zum Verhalten der volatilen 
erneuerbaren Energien (hohes Stromaufkommen im Winter wg. Wärmeerzeugung 
bei gleichzeitig wenig PV; hohes Windaufkommen insbesondere im Dezember kann 
mittels power-to-heat saisonal nutzbringend eingesetzt werden). Weil sie zudem das 
Kriterium hoher Effizienz und entsprechend geringem Schadstoffausstoß erfüllen, 
sind sie in einem zukünftigen Kapazitätsmarktmechanismus vorrangig zu 
berücksichtigen (s.o.). 

 

Kurzfristig, also bis zum Zustandekommen eines funktionierenden 
Kapazitätsmarktmechanismus, der die Rolle der KWK angemessen widerspiegelt, 
muss verhindert werden, dass aktuell bestehende hocheffiziente KWK-Anlagen der 
öffentlichen Versorgung abgeschaltet werden, weil sie sich angesichts der aktuellen 
Bedingungen am Strommarkt nicht mehr rechnen. Hierfür ist eine Bestandförderung 
der KWK-Anlagen der öffentlichen Versorgung unumgänglich.  

 

Um weiteren Zubau von KWK-Anlagen voranzutreiben, ist die bestehende Förderung 
so anzupassen, dass ein Zubau unter den jeweils aktuellen Marktbedingungen 
ermöglicht wird. Dies muss auch für die Zeit nach 2020 gesichert werden.  

 
 

 

Speicher  

 

Die Speicherung von Energie spielt bei der Umsetzung der Energiewende eine 
Schlüsselrolle. Der Ausbau von Wärme- bzw. Kältenetzen sowie von Wärme-bzw. 
Kältespeichern sind weiterhin kontinuierlich und in höherem Maße zu fördern. 
Dasselbe gilt für die Erforschung und den Aufbau neuer Speichertechnologien. Die 
Realisierung technisch machbarer Pumpspeicherwerke hängt von ihrer 
Wirtschaftlichkeit ab. Diese ist derzeit nicht gegeben. Um dies zu ändern, sind 
Speicher in vollem Umfang in den zu bildenden Kapazitätsmarkt aufzunehmen.  
 
Gas- und Wärmenetze könnten sich in Zukunft vielleicht als geeignete Stromspeicher 

erweisen. 

 

 

Netze 

 

Die Energienetze sind das Nadelöhr der Energiewende.  

Die intensive Diskussion um den Bau der Höchstspannungstrassen zeigt, wie 

sensibel die (interessierte bzw. persönlich betroffene) Bevölkerung darauf reagiert. 

Deshalb muss vor der Entscheidung über den Bau der Bedarf geklärt sein. Diese 
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Bedarfsanalyse muss sich an technischen und physikalischen Notwendigkeiten und 

Voraussetzungen orientieren. 

Wenn möglich, sollten Optimierungs- bzw. Verstärkungsoptionen bestehender 

Trassen genutzt werden. Wo technisch möglich und ökologisch vertretbar, sollten 

Neubautrassen unterirdisch verlegt werden um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu 

steigern. Dabei müssen die entstehenden Mehrkosten bei Bau, Betrieb und ggf. 

Entstörung einen Ausgleich finden.  

Hierbei muss unbedingt der Grundsatz gelten, dass Allgemeinwohl vor Eigennutz 

geht. In dieser Frage also Versorgungsicherheit und Nutzen für die Allgemeinheit vor 

z. B. Besitzinteressen betroffener Anwohner. 

 

Im Rahmen der Energiewende erhalten aber auch die Verteilnetze neue Aufgaben. 
Sie müssen kurzfristig zur Anbindung der erneuerbaren dezentralen Energien 
ausgebaut werden. Sie müssen mittel- und langfristig zu sogenannten „Smart Grids“ 
umgebaut werden, damit sie in der Lage sind, die notwendige Lastabstimmung einer 
Vielzahl unterschiedlicher dezentraler Einspeiser im Rahmen von virtuellen 
Kraftwerken zu leisten.  
 
Die Netzentgeltregulierung muss grundlegend novelliert werden, besonders die 
Anreizregulierungsverordnung. In den Mittelpunkt muss die  Steigerung der Qualität 
der Netze rücken, um die vorhandene Netzinfrastruktur entsprechend den 
Erfordernissen der Energiewende aus- und umzubauen. Dazu braucht es vor allem 
Investitionsanreize. 
 
Alle Hemmnisse für Investitionen in die Verteilnetze, insbesondere der derzeitige 
Zeitverzug bei der Anerkennung von Investitionen, müssen kurzfristig beseitigt 
werden. Erforderliche Investitionen müssen auch in der Nieder- und 
Mittelspannungsebene zeitnah in der Erlösobergrenze abgebildet werden können. 
Dies kann durch die Einrichtung und Anerkennung entsprechender 
Investitionsbudgets für innovative Investitionen erfolgen.  

 

Eine umfassende Novellierung der Anreizregulierungsverordnung muss davon 
ausgehen, dass die bislang im Mittelpunkt stehende Aufgabe, 
Kostensenkungspotentiale zu erschließen, ausgereizt ist. Dies hat insbesondere zu 
einer deutlichen Senkung der Beschäftigtenzahl in den Netzen geführt. Wir werden 
aber in Zukunft wieder deutlich mehr Arbeit in den Netzen zu leisten haben, um die 
zunehmend komplexeren Aufgaben der Netze gewährleisten zu können. Um den 
Netzbetreibern eine adäquate Personalpolitik zu ermöglichen, müssen künftig 
Personalkosten in vollem Umfang als „nicht beeinflussbare Kosten“ von der 
Verpflichtung zur Kostenreduktion in den Netzen ausgenommen werden. Ansonsten 
kommt es bei gleichbleibendem und zukünftig tendenziell ansteigendem 
Personalbedarf in den Netzen zwangsläufig zu einer Kollision mit dem 
grundgesetzlich geschützten Recht der Tarifautonomie. Konnten in der 
Vergangenheit tariflich vereinbarte Verbesserungen der Lohn- und 
Einkommenssituation der Beschäftigten noch durch drastischen Abbau der 
Beschäftigtenzahl überkompensiert werden, um die Kostensenkungsverpflichtungen 
zu erfüllen, so ist dieser Weg bei gleichbleibenden oder sogar steigenden 
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Beschäftigtenzahlen versperrt. Tarifliche Verbesserungen schlagen sich somit 
unmittelbar in einer Erhöhung der Gesamtpersonalkosten des Netzbetriebes nieder, 
was nur bei einer generellen Herausnahme der Personalkosten aus den 
Verpflichtungen der Anreizregulierung widerspruchsfrei durchführbar ist. 

 

Akuter Handlungsbedarf besteht bei der Frage der Anerkennung von 
Personalzusatzkosten als nicht beeinflussbare Kosten, verbunden mit der 
Herausnahme aus den Kostensenkungspfaden der Anreizregulierung. Derartige 
Kosten werden derzeit verordnungskonform nur anerkannt, wenn sie aus Verträgen 
resultieren, die vor dem 31.12.2008 abgeschlossen wurden. Viele ältere Verträge 
müssen aber an aktuelle Bedingungen angepasst werden, sei es bei 
Eigentümerwechsel im Rahmen der Rekommunalisierung oder bei Modifizierungen 
von Tarifverträgen. Diese Weiterführungen der alten Verträge würden laut Wortlaut 
der Verordnung jetzt, da mit Datum nach dem 31.12.2008 versehen, aus der 
Regelung herausfallen. Hier muss ein pragmatischer Weg gefunden werden, um 
sinnvolle und notwendige Anpassungen der Altverträge zu ermöglichen. 

  

Hohe Zu- und Ausbaukosten der Verteilnetze fallen vor allem in ländlichen Gebieten 
an, wo schwerpunktmäßig EE-Anlagen angeschlossen werden müssen. Dies führt 
dazu, dass bei Netzbetreibern, die in der Fläche tätig sind, steigende Netzkosten und 
entsprechend steigende Netzentgelte entstehen, während in weniger betroffenen 
Ballungszentren aufgrund des geringeren Investitionsbedarfes die Netzentgelte 
weiter sinken werden. Damit kommt es tendenziell zu einer Ungleichbehandlung, die 
negative Konsequenzen für die Entwicklung des ländlichen Raumes haben können. 
Dem ist durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen gegenzusteuern.  

 
Netzentgelte in der Niederspannung sollten zukünftig eine deutliche 
Leistungskomponente enthalten, um zu vermeiden, dass Eigenverbrauch von Strom 
bei verbleibender Anbindung an die Netze unangemessen und zu Lasten der 
Allgemeinheit privilegiert wird. 
.  
Hemmnisse für notwendige Investitionen in den Erhalt und Ausbau der Netze 
müssen entfallen bzw. beseitigt werden. Dies kann für die Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber wie bisher durch die Anerkennung entsprechender 
Investitionsmaßnahmen erfolgen. Im Übrigen sollte es für die Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber prinzipiell bei der Methode des Vollkosten (TOTEX)-
Benchmarks bleiben, wobei die ermittelten Effizienzwerte auf die beeinflussbaren 
Gesamtkosten (sämtliche Kapitalkosten (CAPEX) plus Betriebskosten (OPEX) 
abzüglich der Personalkosten, s.o.) angewendet werden müssen.  
 
Für die Verteilnetzbetreiber sollte es beim bisherigen „Best-of-four“-Benchmark der 
Vollkosten (TOTEX) bleiben, wobei auch hier die ermittelten Effizienzwerte auf die 
beeinflussbaren Gesamtkosten (sämtliche Kapital- und Betriebs- abzüglich der 
Personalkosten, s.o.) angewendet werden müssen.  
 
Bei den Verteilnetzen hat sich insbesondere der derzeitige Zeitverzug bei der 
Anerkennung von Investitionen in die Verteilnetze als investitionshemmend 
herausgestellt. In 2013 wurde hier mit der Ausweitung der Geltung der Methode der 
Investitionsmaßnahmen auf die 110-kV-Ebene für die Hochspannungsebene bereits 
erfolgreich Abhilfe geschaffen. In Zukunft müssen erforderliche Investitionen aber 
auch in der Nieder- und Mittelspannungsebene zeitnah und passgenau in der 
Erlösobergrenze abgebildet werden können. Dazu ist das bisherige Instrument der 
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Erweiterungsmaßnahmen nicht in der Lage. Hier ist aber auch die Methode der 
Investitionsmaßnahmen wenig praktikabel, sie ist aufgrund der Kleinteiligkeit und 
Vielfältigkeit der Investitionen insbesondere mit hohen Transaktionskosten 
verbunden. Hier befürwortet ver.di zur Aufhebung des Zeitverzugs die Einführung der 
Methode der Investitionskostendifferenz (IKD), im Wesentlichen der Struktur folgend, 
die der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates am 24. 6. 13 vorgeschlagen hat. 
Dieses IKD-Modell enthält neben der jährlichen Abrechnung der Kapitalkosten 
(CAPEX) auch eine entsprechende Anpassung der Betriebskosten (also OPEX 
inklusive Personalkosten), in Höhe eines Pauschalbetrages von 0,8 Prozent auf die 
Restwerte für Anlagenzugänge. ver.di bezweifelt, ob dieser Faktor aufgrund der 
Kleinteiligkeit der Verteilnetze mit entsprechend hohem Personalbedarf ausreichend 
ist und schlägt die Erhöhung dieses Betriebskostenfaktors auf 1,2 Prozent auf die 
Restwerte für Anlagenzugänge vor.  
 
Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor Xgen sollte zukünftig ersatzlos entfallen. 
Etwaige Defizite des Netzbereichs gegenüber der allgemeinen Produktivitätsrate aller 
Industriezweige, die diesen zusätzlichen Faktor begründen sollten, sind, soweit sie 
vorhanden gewesen sein mögen, im Rahmen der Netzregulierung längst abgebaut. 
Es ist angesichts der wachsenden Aufgabenstellung der Netze im Rahmen der 
Energiewende mit entsprechend hohem Investitions- und Innovationsbedarf ohnehin 
immer weniger nachvollziehbar, weshalb in diesem Bereich ein höheres 
Effizienzpotenzial als im Durchschnitt der wirtschaftlichen Entwicklung vorhanden 
sein soll. Es ist im Gegenteil zu vermuten, dass hier temporär gegenläufige 
Entwicklungen insbesondere bei Innovationen zu verzeichnen sein werden. Die 
Tatsache, dass innovative Netzkonzepte auch Lernkurven durchlaufen müssen und 
deshalb einer kontinuierlichen Steigerung der Produktivität in der Branche temporär 
entgegenstehen können, sollte auch im Hinblick auf Auswirkungen auf den 
individuellen Produktivitätsfaktor gesehen werden.  
 
Ausreichende Personalausstattung mit den anforderungsgemäßen Qualifikationen 
muss als wesentlicher Qualitätsfaktor eines Netzbetriebes anerkannt werden. In der 
Qualitätsregulierung müssen entsprechende Parameter Berücksichtigung finden. 
Geeignete Parameter sollten aus unserer Sicht sein: 

 Zahlung aller Mitarbeiter (inklusive ggf. Fremddienstleister) nach dem für das 
Unternehmen bindenden Tarif;  

 geringe Netzanschlussbearbeitungszeit, wobei sowohl die technische als auch 
die kaufmännische Abwicklung gewertet werden sollte;  

 niedrige durchschnittliche Zeit zum Einleiten einer Störungsbeseitigung, 
differenziert nach Erstkontakt durch den Kunden beim Netzbetreiber und 
Entstörungsmitarbeiter an der Schadensstelle bzw. vor Ort bei der 
Lokalisierung des Schadens (Analog Erstsicherung GAS nach dem DVGW 
Regelwerk GW 1200. Dort ist festgelegt dass die Erstsicherung an der 
Schadensstelle 30 min nach Eingang der Störung beim Netzbetreiber 
beginnt);  

 hoher Anteil eigener Störungsbeseitigungsmitarbeiter in Relation zu 
Fremddienstleistern (maximale Wertung bei 100% eigene Mitarbeiter);  

 Einhaltung ambitionierter Netzunterbrechungszeiten;  

 Einführung einer verbindlichen Arbeitssicherheitskennziffer, die auch 
Partnerfirmen und Fremddienstleister erfasst ( z.B. TRIF Combined);  

 Nachweis geeigneter Zertifizierungen als Voraussetzung für etwaige Boni.   
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Erneuerbare Energie 

 

Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien muss mit ihrer Integration ins System 

und ihrer Systemdienlichkeit einhergehen. Die Erzeuger erneuerbarer Energien 

müssen Verantwortung übernehmen für Ihr Produkt, dessen Vermarktung und das 

Gesamtsystem der Energieversorgung. 

Die Förderung der EE muss sich in das eingangs erwähnte und zu schaffende 

Marktdesign einfügen. 

Der Zubau von EEG-Anlagen muss sich, um den weiteren Netzausbau gering zu 

halten, am Netz orientieren. Auch hier gilt, dass die Erzeugung möglichst nah beim 

Verbrauch stattfinden sollte.  

In Bayern hat die Biomasse einen großen Anteil unter den erneuerbaren Energien. 

Auch wenn der zu erwartende Zuwachs in diesem Bereich geringer ausfallen dürfte 

als in der Vergangenheit, lohnt sich eine kritische Betrachtung dieser 

Energiegewinnungsform. Aus der Wasserwirtschaft hört man verstärkt das Argument, 

dass die Biomasse zu einem stärkeren Nitrateintrag beiträgt. Bei vielen 

Biogasanlagen findet keine Abwärmenutzung statt, was Effizienzverluste bedeutet, 

die bei Neuanlagen vermieden werden sollten. Auch sollte, dort wo Pflanzen zur 

Energiegewinnung angebaut werden, eine nachhaltige Bodennutzung 

vorgeschrieben werden. Die Transportwege der zu verarbeitenden Masse zur Anlage 

sollten begrenzt werden. Die Nutzung von verwertbaren Abfällen sollte in jedem Fall 

Vorrang vor dem Anbau von Verwertungspflanzen haben. 

In Bayern hat die Nutzung der Wasserkraft lange Tradition. Auch wenn die 

Ausbaukapazitäten inzwischen begrenzt sind, sollten alle evtl. bestehenden 

Potentiale eingehend auf ihre Nutzbarkeit überprüft werden. 

 

 

Kernkraft 

 

Der Freistaat Bayern war in der Vergangenheit maßgeblicher Förderer der Kernkraft. 

Deshalb sei die Staatsregierung an dieser Stelle auch daran erinnert, dass sie nun 

auch maßgeblicher Förderer der Lösung der Endlagerfrage, des Rückbaus der 

Kernkraftwerke und der Absicherung der Beschäftigten in den Kernkraftwerken 

werden muss.  

Die Entsorgung des radioaktiven Abfalls aus den Kernkraftwerken und der Rückbau 
der stillgelegten Kernkraftwerke bleibt Aufgabe der deutschen Industriegesellschaft, 



Energiewende in Bayern: Positionspapier der Gewerkschaft ver.di  

 

Seite 10 von 10 

 

 

auch und gerade nach dem grundlegenden Ausstiegsbeschluss. Im 
Energiewirtschaftsgesetz muss deshalb der direkte Rückbau stillgelegter 
Kernkraftwerke als alleiniger Entsorgungsweg verbindlich festgeschrieben werden. 
Dies sichert die Arbeitsplätze der betroffenen Beschäftigten und ist auch aus 
Gründen der Risikominimierung notwendig. 
 
Die Voraussetzung für den direkten Rückbau ist sicherzustellen: Hierfür muss ein 
geeignetes Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Nuklearabfall zeitnah in 
Betrieb gehen. Die Diskussion um ein optimal geeignetes Endlager für 
hochradioaktiven Abfall in Deutschland muss offen, aber ergebnisorientiert geführt 
werden.  
  


