
 

Die Chancen der Energiewende nutzen, 
Arbeitsplätze sichern, Klima schützen! 

 

Deutschland geht mit der Energiewende einen mutigen Weg, der weltweit beispielgebend sein kann, wie eine 

nachhaltige Entwicklung über den Energiesektor hinaus realisiert werden kann. Für Niedersachsen als nord-

deutsches Küstenland liegen darin große Möglichkeiten. Die Energiewende ist eine Chance zu zeigen, dass 

mehr Lebensqualität und wirtschaftliche Prosperität auch mit einer Energieversorgung erreicht werden können, 

deren Basis auf erneuerbaren Energien und Energieeffizienz beruht. Eine effektive wie effiziente Energiepolitik 

verbessert die Lebensbedingungen der Menschen, schützt unser Klima und schafft durch Innovationen zu-

kunftsfähige Beschäftigungsfelder. Damit bietet die Energiewende auch große Wachstumschancen für unsere 

Industrie. Es bleibt Aufgabe der Industrie, des Handwerks und der Forschung, praktische Lösungen für die Ener-

giewende zu entwickeln und zugleich Vorbild und Pionier in der weltweiten Entwicklung zu sein. 

Gleichzeitig dürfen aber keine weiteren Wettbewerbsverzerrungen durch zusätzliche einseitige Verschärfungen 

der Klimaziele in Deutschland und Europa entstehen, soweit negative Auswirkungen auf die volkswirtschaftli-

che Wertschöpfung und auf Arbeitsplätze zu befürchten sind. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-

schaft darf nicht durch verzerrte Energiemärkte gefährdet werden. Wir wollen einen starken Industriestandort 

mit vollständigen Wertschöpfungsketten und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Eine starke Industrie schafft Inno-

vationen für die Energiewende unter Einhaltung hoher Umwelt- und Sozialstandards. Wir müssen deshalb ener-

gieintensive Betriebe erhalten und ihr Wirtschaften auf eine solide und gesellschaftlich tragfähige Grundlage 

stellen. Branchen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Chemie, Papier, Glas, Zement oder Keramik sind auf internati-

onal konkurrenzfähige Strompreise angewiesen. Gleichzeitig brauchen wir auch weiterhin ein hohes Niveau an 

Versorgungssicherheit für alle Verbraucher.  

 

Die Energiewende umsetzen – mit Vernunft und Außenmaß! 

Der Umbau der Energieversorgung muss mutig, technologisch anspruchsvoll und sozial gerecht gestaltet wer-

den. Dabei müssen politisch gesetzte Rahmenbedingungen gleichermaßen verbindlich, berechenbar und ausge-

wogen sein, um die notwendigen Investitionen anzureizen und die Innovationskraft der Arbeitnehmerinnen, 

Arbeitnehmer und Unternehmen zur Entfaltung zu bringen. Der „Markt“ alleine wird dies nicht regeln. Ohne 

entsprechenden Einsatz privater wie vor allem massiver öffentlicher Mittel wird die Energiewende scheitern. 

Eine Energieversorgung, die langfristig zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien führen soll, ist ohne 

enorme staatliche Anschubförderung nicht zu machen.  

Wir brauchen zugleich starke Unternehmen, die den Ausbau Erneuerbarer Energien mit innovativen Produkten 

und Dienstleistungen ermöglichen. Die Krise der Solarindustrie hat gezeigt, dass die reine Anwendungsförde-

rung zu kurz greift. Wir fordern deshalb ein industriepolitisches Gesamtkonzept für die Branchen der erneuer-

baren Energien. Ziel muss es sein, industrielle Kerne in allen Bereichen der erneuerbaren Energien zu erhalten. 
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Wichtig ist auch ein industriepolitischer Aktionsplan für eine solide und nachhaltige Entwicklung der Offshore-

Industrie in Deutschland, um gerade neu geschaffene Arbeitsplätze in diesem Bereich nicht zu gefährden. 

Bislang ist die Umsetzung der Energiewende sehr einseitig auf die Umstellung der Stromversorgung ausgerich-

tet. Strom macht jedoch nur etwa 20 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs aus. Demgegenüber werden 

50 Prozent im Wärmesektor und 30 Prozent im Bereich der Mobilität verbraucht. Deshalb ist es zwingend erfor-

derlich, vergleichbare Anstrengungen in den Bereichen Wärme und Mobilität anzuschieben. Vorneweg muss 

eine Effizienzrevolution angestoßen werden. Dadurch bleibt die Energiewende bezahlbar. Zudem sinkt die Ab-

hängigkeit von Energieimporten und ihren unkalkulierbaren Preisrisiken. Alleine bis 2030 können wir etwa ein 

Viertel des Endenergieverbrauchs durch endkundennahe Effizienzmaßnahmen wirtschaftlich einsparen. Hier 

liegen im Übrigen auch enorme Chancen für Innovationen und Arbeitsplätze.  

Die Energiewende wird die bisherige Energieversorgungsstruktur maßgeblich verändern. Wir sehen die Eckpfei-

ler einer neuen Versorgungsstruktur in mehr Energieeffizienz, mehr erneuerbaren Energien und Energiespei-

chern, mehr hocheffizienten Kraftwerken, einem verstärkten Netzausbau und Smart Grids sowie einem europäi-

schen Netzverbund:  

- Die erneuerbaren Energien sollen zur tragenden Säule der Energieversorgung werden. Neben dem reinen 

Mengenwachstum, muss es künftig vor allem auch um einen qualitativen und systemischen Zubau gehen. 

- Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde muss nicht produziert werden und spart damit folglich auch Investiti-

onskosten für Infrastruktur. Dadurch senken wir die Umbaukosten der Energiewende. Deshalb muss die Steige-

rung der Energieeffizienz in den Mittelpunkt zukünftiger energiepolitischer Maßnahmen rücken. Dies gilt gleich-

ermaßen für die Bereiche Strom, Wärme und Mobilität quer durch alle Verbrauchssektoren. Die Steigerung der 

betrieblichen Energieeffizienz bei Gewerbe und Industrie ist zudem ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Produktion und damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Zudem bieten auch energie-

effiziente Produkte einen Wettbewerbsvorteil und sichern damit nachhaltige Absatzmöglichkeiten. 

- Kohle- und Gaskraftwerke schaffen Sicherheit im Wandel. Sie werden als Übergangstechnologien einen maß-

geblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, solange nicht ausreichend erneuerbare Technologien als 

Ersatz zur Verfügung stehen. Heimische Braunkohle leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der 

Importabhängigkeit. Bei der Verstromung fossiler Brennstoffe kommt es zwingend darauf an, dass die einge-

setzten Kraftwerke hocheffizient, emissionsarm, flexibel und rentabel arbeiten können. Kraft-Wärme-Kopplung 

leistet hierbei einen wichtigen Beitrag. Es ist sicher zu stellen, dass das Ziel des Kraft-Wärme-Kopplungs-Geset-

zes, im Jahr 2020 mindestens 25 Prozent der deutschen Stromproduktion aus hocheffizienten KWK-Anlagen 

bereit zu stellen, erreicht wird. 

- Der Umbau der Energieversorgung stellt veränderte Anforderungen an die Netzinfrastruktur. Dabei geht es 

einerseits um den Um- und Ausbau der Übertragungsnetze, die den überregionalen Ausgleich von Strommen-

gen übernehmen. Andererseits müssen aber auch die Verteilnetze optimiert werden, an die eine wachsende 

Anzahl von dezentralen Anlagen angeschlossen ist. Gleichzeitig muss der europäische Verbund der Stromnetze 

gestärkt werden, um einen Ausgleich von regionalen Erzeugungs- und Speicherkapazitäten zu ermöglichen.  
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- Gleichzeitig ist der Ausbau von Speichern für Strom und Wärme voranzutreiben, um die fluktuierenden erneu-

erbaren Energien im Tagesverlauf und perspektivisch auch saisonal auszugleichen. Die Power-to-Gas-Technolo-

gie bietet die Chance einer großtechnischen und saisonalen Zwischenspeicherung von Ökostrom, der damit in 

allen Sektoren zur Verfügung steht.  

- Die Elektromobilität wird als Ergänzung von kohlenstoffbasierten Energieträgern im Verkehrsbereich mittelfris-

tig eine wichtige Rolle spielen. Gerade für das Automobilland Niedersachsen spielt sie eine große Rolle. Zwi-

schengeschaltet wird es für längere Zeit Hybridtechnologien geben. Die Potenziale der Elektromobilität liegen 

einerseits im motorisierten Individualverkehr (Umstellung von Privatfahrzeugen und Fuhrparks von Unterneh-

men auf CO2-arme Fahrzeuge). Andererseits liegen sie auch im öffentlichen Verkehrsbereich, der bereits heute 

überwiegend elektrisch betrieben wird – Eisenbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und vermehrt auch Elektro-

Busse. In beiden Bereichen ist die weitere Förderung der Elektromobilität ein wichtiges Mittel, um den Verkehr 

klimaverträglicher zu gestalten. Damit es in der Summe zu keiner erhöhten CO2-Emission kommt, ist bei der 

Elektromobilität unabdingbare Voraussetzung, dass die dafür erforderliche Strommenge auf erneuerbaren Ener-

gien basiert. 

 

Beschäftigte im Wandel mitnehmen! 

Der Umbau der Energieversorgung wird zu großen Veränderungen nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern 

auch in der Arbeitswelt führen. Wir haben es mit Systemumbrüchen und nicht mit einer evolutionären Entwick-

lung zu tun, auch wenn sich der Zeitrahmen über mehrere Dekaden erstrecken wird.  

Die Energiewende bietet aber gleichzeitig große Chancen. Durch den angestoßenen Innovationsprozess werden 

neue und gute Arbeitsplätze im Industrie- und Dienstleistungsbereich entstehen. Bestehende Wertschöpfungs-

ketten dürfen dabei nicht gefährdet werden. Dies macht eine umfassende Innovationsstrategie in allen Brachen 

erforderlich, die von den betrieblichen Akteuren forciert werden muss. Produkt- und Prozessinnovationen bie-

ten die Chance, dass auch in traditionellen Branchen energie- und rohstoffeffizienter gewirtschaftet wird.  

Wenn es zu unvermeidlichem Beschäftigungsabbau kommt, müssen von Seiten der Tarifpartner und der be-

trieblichen Akteure rechtzeitig verbindliche Übergangsstrategien entwickelt werden. Hierfür muss die Politik – 

auch die Landespolitik – die Rahmenbedingungen setzen und dies auch finanziell begleiten.  

Neue Arbeitsplätze in den Branchen der erneuerbaren Energien, bei neuen Energiedienstleistungen und in wei-

teren Branchen müssen dem Leitbild der „Guten Arbeit“ entsprechen. Wie sich in den vergangenen Jahren ge-

zeigt hat, sind „Green Jobs“ nicht auch automatisch „Good Jobs“. Dumpinglöhne, ausufernde Werkverträge 

und Leiharbeit sowie Verhinderung von Mitbestimmung dürfen nicht zum Markenzeichen der neuen Branchen 

werden. 


