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Hintergrund: 
 

Klimaschutz durch Kohleausstieg – und wo bleiben die 
Beschäftigten? 
 

ver.di macht Finanzierungsvorschlag für den sozialverträglichen Ausstieg aus 

der Kohleverstromung 

 

von Reinhard Klopfleisch, ver.di Energieexperte 

 

Spätestens bis 2050 soll Deutschland CO2-frei werden – so sieht es der Klimaschutzplan der 

Bundesregierung vor. Die vorhandenen Kohlekraftwerke werden deshalb womöglich vor dem 

Ende ihrer technischen Lebensdauer vom Netz gehen. Darauf stellen sich die Energieversorger  

ein. Doch wo bleiben die rund 15.000 Beschäftigten, die hier heute Arbeit finden? ver.di hat bei 

den Berliner Energiewissenschaftlern von enervis energy advisors GmbH ein Gutachten in 

Auftrag gegeben, um zu berechnen, was ein sozialverträglicher Kohleausstieg ohne materielle 

Einbußen für die Beschäftigten in den nächsten Jahrzehnten kosten würde.  Die Rechnung 

zeigt: Ein Teil des Aufkommens aus den Zertifikaterlösen im Emissionshandel reicht zur 

Finanzierung aus.  

 

Die Beschäftigten sind besorgt.  Die Uhr für die Kohlekraftwerke tickt, wenn wie geplant Deutschland 

bis 2050 vollständig CO2-frei werden soll. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hatte 

diese Frage, wie der politisch gewollte Ausstieg aus der Kohleverstromung ohne Einbußen für die 

Beschäftigten von statten gehen kann, an die Politik weiter gegeben – und bislang keine 

überzeugende Antwort bekommen.  

 

enervis hatte im letzten Jahr für die Berliner Denkfabrik „Agora“ ein konkretes Szenario für den 

Kohleausstieg erarbeitet. Das Agora-Szenario sieht vor, dass die Braun- und Steinkohlekraftwerke bis 

2040 in der Reihenfolge ihres Alters nacheinander abgeschaltet werden sollen. Dabei wurde auch an 

die Beschäftigten gedacht. Doch nur für die beiden besonders betroffenen Braunkohleregionen im 

Rheinland und der Lausitz schlägt Agora vor, mit einem Regionalfonds  gezielt die Wirtschaft 

anzukurbeln, um Ersatzarbeitsplätze insbesondere für die rund 15.000 noch im Tagebau 

Beschäftigten zu schaffen.  

 

Doch auch für die Beschäftigten in den Stein- und Braunkohlekraftwerken regelt sich das Problem 

nicht von selbst. Nicht alle, deren Job hier wegfällt, werden ohne Schwierigkeit einen neuen anderswo 

finden. Soll der Ausstieg aus der Kohleverstromung sozialverträglich erfolgen, muss von vorneherein 

überzeugend  die Frage geklärt sein, welche Sozialkosten entstehen, und wer für diese Kosten 

aufkommt. ver.di beauftrage enervis mit einem Folgegutachten, um diese Fragen zu klären. * 

 

Die enervis-Experten haben drei Szenarien im Hinblick auf die Auswirkungen für die Beschäftigten 

untersucht: das vorliegende Szenario der Agora mit dem vorgezogenen Ausstieg im Jahr 2040 

(„Agora Kohlekonsens“), dazu ein „Referenz“-Szenario, das eine Halbierung der Leistung bis 2030 

(ggü. 2016) und den Ausstieg im Jahr 2050 vorsieht (im Einklang mit dem Ziel der Bundesregierung). 

Hinzu kommt zum Vergleich noch ein Szenario „Retrofit“, das auch für die Jahre nach 2050 noch 



einzelne Kohlekraftwerke vorsieht, die dann technisch entlang ihrer erwarteten Lebensdauer 

nachgerüstet werden müssen. Letzteres macht sich ver.di allerdings nicht zu eigen.  Allen Szenarien 

gemeinsam ist, dass keine neuen Kohlekraftwerke mehr gebaut werden. 

 

Was also geschieht mit den rund 15.000 Beschäftigten von heute, die direkt in den Kraftwerken 

arbeiten?   

 

Ihre Zahl wird in jedem Fall abnehmen – im Durchschnitt der Jahre bis 2050 werden im Konsens-

Szenario noch knapp 4.000 Menschen beschäftigt, im Referenz-Szenario 5.900 (und  bei Retrofit noch 

8.600). Diejenigen, die ihren Kraftwerksjob verlieren, werden rechnerisch  in einen „Sozialpool“ 

überführt. Die Experten legen die Annahme zugrunde,  allen diesen  Menschen im „Sozialpool“ bis zur 

Rente weiterhin ohne Abstriche ihren bisherigen Lohn (rund 68.000 Euro im Durchschnitt) zu zahlen, 

plus einer angemessenen jährlichen Steigerung. Damit ergeben sich die maximalen Kosten, die beim 

Ausstieg entstehen, wenn soziale Nachteile für alle Betroffenen vollständig vermieden werden sollen. 

Maximalkosten deshalb, weil natürlich viele Betroffene auch nach ihrem Ausscheiden aus ihrem 

stillgelegten Kraftwerk sofort oder nach einer angemessenen Umschulung andere Arbeitsplätze 

einnehmen werden. Entsprechend brauchen sie dann nicht mehr aus dem „Sozialpool“ finanziert 

werden.  

 

Das Ergebnis: Im jährlichen Mittel zwischen 2016 und 2050 schwanken die Sozialplankosten je nach 

Szenario zwischen 499  Millionen Euro im Konsens-Szenario, 341 Millionen im Referenz- und 115 

Millionen Euro im Retrofit-Szenario, denn auch hier werden, weil keine Neubauten eingerechnet sind, 

natürlich Arbeitsplätze verloren gehen. Differenz zwischen den beiden Extremen also 384 Millionen 

Euro. In allen Szenarien steigen die Kosten von Jahr zu Jahr bis etwa 2030 an, erreichen dann ein 

Maximum und sinken bis 2050 wieder ab. Rechnet man diejenigen heraus, die zwischen 

Kraftwerksstillegung und ihrem Rentenbeginn wieder eine Arbeit finden, könnten im Durchschnitt real 

durchaus jährliche Kosten von rund 250 Millionen Euro aufzubringen sein, schätzt ver.di.  

 

Und wer soll zahlen? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, beispielsweise  eine Umlage auf den 

Strompreis, Das wären dann je nach Szenario zwischen 0,02 und 0,09 Cent pro Kilowattstunde, 

haben die enervis-Experten ausgerechnet. Oder, wenn Industrie- und andere Großkunden wie 

beispielsweise beim EEG von der Umlage befreit würden, zwischen 0,03 und 0,14 Cent. Das muss, so  

ver.di, gemessen werden an den mehr als 6 Cent, die derzeit für die EEG-Umlage aufgebracht werden 

müssen.  Auch könnte über einen Fonds  der Staat direkt über die Steuereinnahmen zur Kasse 

gebeten werden.  

 
Besonderen Charme, so ver.di, habe allerdings eine andere Lösung: Die Summe aus dem Topf zu 

nehmen, in den die Einnahmen aus dem CO2-Zertifikatehandel schon heute fließen. Daraus sollen, so 

sagt die zugrunde liegende EU-Richtlinie, Maßnahmen finanziert werden, die zu einer Senkung der 

Klimabelastung beitragen. Und ein im Konsens mit den Beschäftigten vereinbarter sozialverträglicher  

Ausstieg aus der Kohleverstromung wäre doch wohl ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der 

Klimabelastung! 

 

*Bei der vorliegenden Untersuchung konnten die nach ver.di-Schätzung rund 1000 Overhead-Beschäftigten aus den 

Querschnittsfunktionen, wie z.B. in der Verwaltung, nicht berücksichtigt werden.  

 


