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Das Wichtigste 

 Die vorgesehenen Maßnahmen zur Aktivierung zusätzlicher Erzeugungskapazitäten zur 

Stromerzeugung dürfen nicht zu Lasten der Beschäftigten in den betroffenen Kraftwerken 

gehen. Getroffene APG-Regelungen müssen durch weitere gesetzliche Regelungen abge-

sichert werden. Auch für nicht unter die APG-Regelung fallende Beschäftigte muss eine 

sozialverträgliche Lösung gefunden werden. 

 Ebenso muss für die Beschäftigten in den Anlagen, die mit Gas betrieben werden und die 

gegebenenfalls für einen bestimmten Zeitraum stillgelegt werden, eine sozialverträgliche 

Lösung erreicht werden. In beiden Fällen muss das BMWK umgehend eine Initiative zur 

Einbindung der Sozialpartner initiieren. 

 Wenn schon solch einschneidende Maßnahmen in den Energiemarkt, wie die im vorlie-

genden Entwurf, vorgenommen werden, sollten gleichzeitig auch die Grundlage und 

Perspektive für eine Weiterentwicklung des Energiemarktes gelegt werden. Das wäre zum 

Beispiel eine Initiative zur Umstellung auf Wasserstoff. 

 

Vorbemerkung 

ver.di unterstützt die notwendigen Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf den Angriffs-

krieg gegen die Ukraine und das dringende Bemühen der Bundesregierung und der Energiewirt-

schaft, unabhängig von russischen Lieferungen fossiler Energien zu werden. Für die Bundesre-

publik bietet dies eine Chance zur Beschleunigung der Energiewende und für massive 

Investitionen in die eigene Versorgung sowie Kraftwerksstandorte. Um kurzfristig unabhängig 

von russischen Energielieferungen zu werden, brauchen wir für eine Übergangszeit Erzeugungs-

kapazitäten, die bereits in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden sind. Wir unterstützen 

das Bemühen der Bundesregierung und der Energiewirtschaft, diese Kapazitäten vorbehaltlos zu 

prüfen und notfalls übergangsweise zu reaktivieren. Dies gilt unter anderem für die Nutzung der 

noch im Betrieb befindlichen Kohlekraftwerke einschließlich derer, die sich in der Netzreserve 

befinden, für einen begrenzten Zeitraum. Ziel muss es sein, die Stromversorgungslücke zu 

schließen, die entstehen kann, wenn bei unzureichenden Reserven an Erdgas dieses nicht zur 

Stromerzeugung genutzt werden kann. Notwendig ist zudem eine nationale Grün-Gas-Strategie 

zur Substituierung von russischem Erdgas. 

Die Beschäftigten in der Energiewirtschaft sind in der Lage, diesen ambitionierten Transformati-

onspfad in der Praxis umzusetzen und mit ihrer Erfahrung qualitativ hochwertig auszugestalten. 

Entsprechend sollten Maßnahmen zur sozialen Ausgestaltung der Energiewende 

schnellstmöglich an die aktuelle Situation angepasst werden. Beschäftigte, die über das Anpas-

sungsgeld (APG) 2022 und 2023 aus der aktiven Arbeit ausscheiden, könnten beispielsweise 

wieder befristet eingesetzt werden. Hierfür müssten kurzfristig das Kohleverstromungsbeendi-

gungsgesetz und die Anpassungsgeldrichtlinie angepasst werden. 

Maßgeblich ist, dass der Ausbau Erneuerbarer Energien beschleunigt und in deutlich größerem 

Umfang umgesetzt wird. Parallel dazu müssen dringend notwendige Investitionen in den 

Ausbau der Verteil- und Übertragungsnetze für Strom, Gas und Wasserstoff sowie die Digitali-

sierung der Stromnetze vorangetrieben werden. Um die dafür benötigte Geschwindigkeit zu 

erreichen, muss das Regulierungssystem der Energieverteilungsnetze auf den Prüfstand gestellt 

werden. Ebenso muss die Fachkräftegewinnung und Sicherung aktiv angegangen werden. 

Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, Bezahlbarkeit sowie Gute Arbeit müssen hierbei 

im Vordergrund stehen. Energieeffizienz wird zur Erreichung der angestrebten Ziele eine hervor-

gehobene Rolle spielen, zu der alle Beteiligten ihren Anteil beitragen müssen. 
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Zu dem Gesetzesentwurf 

 

Maßnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots 

Die geplante umfangreiche Überführung unterschiedlicher Anlagen aus der bestehenden oder 

geplanten Netzreserve in die Betriebsbereitschaft des möglichen Dauerbetriebs, stellt nicht nur 

den Betreiber vor erhebliche technische und ökonomische Herausforderungen, sondern 

bedeutet auch für die dort Beschäftigten eine große Verunsicherung. Denn ein möglicher 

Weiterbetrieb der Anlagen bis maximal 31. März 2024 bedeutet für etliche Beschäftigte eine 

Umstellung ihrer weiteren Lebensplanung, von der sie plötzlich hören und völlig unzureichend 

informiert getroffen werden. Daher fordern wir eine möglichst schnelle Information, wer wann 

und unter welchen Bedingungen in seiner täglichen Arbeit vom Weiterbetrieb der Anlagen 

betroffen sein könnte. Außerdem dürfen die im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) 

festgelegten sozialverträglichen Regelungen nicht aufgeweicht werden, sondern müssen 

entsprechend angepasst werden. Wenn es nötig ist, Beschäftigte, die über so genannte APG-

Regelungen (APG = Anpassungsgeld) dieses und nächstes Jahr aus der aktiven Arbeit ausschei-

den, wieder zu aktivieren, muss dies durch tarifvertragliche Vereinbarungen flankiert werden. 

Um die Belange der Beschäftigten zu berücksichtigen ist eine bessere Einbeziehung der Sozial-

partner dringend notwendig. Dies alles muss auch vor dem Hintergrund des drohenden oder 

schon vorhandenen Fachkräftemangels geschehen. Schon jetzt verlassen jüngere Beschäftigte 

die Betriebe, weil sie davon ausgehen, dass die Kraftwerke nur noch eine kurze Zeit laufen 

werden. 

Gleiches gilt auch für die Beschäftigten der Gaskraftwerke und der betroffenen Gasinfrastruktur, 

die unter Umständen nicht mehr oder nur in sehr geringem Umfang betrieben werden können. 

Auch ihnen muss eine Perspektive gegeben werden und auch für sie muss eine sozialverträgliche 

Lösung gefunden werden. 

Nicht nur im Sinne der Beschäftigten, sondern auch im Sinne der Betreiber sollte das Auslösekri-

terium für die Maßnahmen zur Reduzierung des Gasverbrauchs klarer definiert werden. Durch 

eine klarere Definition ließe sich auch besser abschätzen, wann der Fall der Reduzierung des 

Gasverbrauchs eintritt. Nicht nur die Kriterien müssen klarer benannt werden, sondern auch wie 

mit bereits eingegangenen, rechtsgültigen Geschäften im Bereich Gasbezug, vermarktete Strom-

erzeugung oder Wärmlieferungen umgegangen werden soll. Hier drohen massive Verluste für 

die betroffenen Unternehmen und entsprechende Auswirkungen für die Beschäftigten.   

Maßnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, Pflicht zur 

Kohlebevorratung 

Der Gesetzesentwurf sieht eine Pflicht zur Vorhaltung von Rohstoffen vor, die monatlich nach-

gewiesen werden soll. Hiermit werden die Anlagenbetreiber verpflichtet, ohne Rücksicht auf 

deren Verfügbarkeit, Preis und Qualität Brennstoffvorräte anzulegen, für deren zu erwartende 

hohe Kosten sie allein aufkommen müssen. Schon jetzt kann die Versorgung an manchen 

Standorten nur kurzfristig gesichert werden, unter anderem weil bestellte Lieferungen verspätet 

ankommen. Statt über eine Pflicht zur Vorhaltung von Rohstoffen sollte auch über staatliche 

Vorräte nachgedacht werden.  
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Zeitnahe Unterstützung für breitangelegte Umstellung auf Wasserstoff (Fuel Switch) 

In dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlt eine zeitnahe Initiative zum Umstieg auf Wasserstoff 

(H2). Dabei ist ein Umstieg auf Wasserstoff dringend nötig, um aus russischem Erdgas 

auszusteigen. Im Rahmen dieser Initiative könnte eine dezentrale Erzeugungsstruktur aufgebaut 

werden und auf bestehende umzuwidmende Verteilinfrastrukturen zurückgegriffen werden. Die 

vorhandene Gas- und Gasnetz-Infrastruktur sollte das Rückgrat der neuen H2-Infrastruktur 

werden. 

In Hinblick auf die Klimaziele und auch dem angestrebten Kohleausstieg 2030 erwarten wir vor 

dem Hintergrund der möglichen Verlängerung der Laufzeiten der Kohlekraftwerke 

größtmögliche Transparenz der Bundesregierung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und 

vor allem auch gegenüber den Beschäftigten der betroffenen Branchen. Diese haben gerade 

während der Corona-Krise unter hohem persönlichen Einsatz für den reibungslosen Weiterbe-

trieb der Energieversorgung gesorgt und verdienen es auch in der jetzigen Situation fair 

behandelt zu werden.  
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