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Die politisch und gesellschaftlich gewollte Energiewende in Deutschland ist eine große 
Chance für eine nachhaltige Modernisierung unserer Wirtschaft, verbunden auch mit der 
Chance auf positive Beschäftigungseffekte in neuen Wirtschaftszweigen. Gleichzeitig ist sie 
eines der größten Herausforderungen an das Energieversorgungssystem, der sich die Poli-
tik, die Wirtschaft und die Gesellschaft stellen müssen. Damit sind insbesondere erhöhte An-
forderungen an die Flexibilität des Gesamtsystems verbunden, um die zunehmende und 
schwankende Wind- und Solarstromerzeugung versorgungssicher auszugleichen und sinn-
voll in das Gesamtsystem zu integrieren. Dies gilt insbesondere für Bayern, da der Anteil der 
kernenergie-basierten Energieversorgung hier besonders hoch ist. So müssen alleine in Bay-
ern bis 2022 über 50 % der gesamten Stromproduktion durch erneuerbare und schadstoff-
arme Energien ersetzt werden.  
 
Mit großer Sorge verfolgen der DGB Bayern und der DGB Nord die energiepolitischen Ent-
wicklungen zum Thema Netze: Für den Erfolg der Energiewende ist der Ausbau des Strom-
netzes und seine Rolle als kostengünstige Ausgleichsoption entscheidend, da nur so eine 
umweltverträgliche, verlässliche, bezahlbare und wettbewerbsfähige Energieversorgung als 
grundlegende Voraussetzung für die industrielle Wertschöpfung und für Beschäftigung gesi-
chert werden kann. DGB Bayern und DGB Nord bekennen sich ausdrücklich zu einer einheit-
lichen Preiszone in Deutschland. Dafür ist es jedoch zwingend erforderlich, dass die beste-
henden Netzengpässe zügig beseitigt werden. 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund vertritt in seinen Zuständigkeitsbereichen die Beschäftig-
ten in der Energiebranche, die mit Energieerzeugung, Energieverteilung und Energieproduk-
ten zu tun haben. Das gilt vor allem für die Hersteller der erneuerbaren Energien als auch 
der Anlagenhersteller und ihrer Zulieferer. Weltweit agierende Konzerne sind mit ihren Be-
schäftigten entlang der Wertschöpfungskette erfolgreich tätig. Hinzu kommt noch eine große 
Anzahl klein- und mittelständischer Betriebe, die ebenso diesem Wirtschaftszweig zuzuord-
nen sind. Diese Unternehmen, die mit ihren jeweiligen Produkten Träger der Energiewende 
sind, tragen wesentlich zum Erfolg der deutschen Wirtschaft bei.  
 
Wir beobachten aktuell jedoch mit großer Besorgnis, dass aufgrund politischer Untätigkeit 
und fehlender Entscheidungen und Rahmenbedingungen in den Unternehmen Investitionen 
verzögert und damit im Umkehrschluss auch Innovationen in den Unternehmen zurückgefah-
ren werden.  
 
DGB Bayern und DGB Nord befürchten durch die zögerliche Haltung – insbesondere der 
Bayerischen Staatsregierung – eine gefährliche Entwicklung auf dem Strommarkt. Dies 
könnte im schlimmsten Fall zu einem Bruch des deutschen Strommarkts führen und Bayern 
zu einer Insel-Lösung mit erhöhten Stromkosten zwingen.  
 
Dieses Dilemma muss durch eine leistungsfähige und auch für die Zukunft ausreichend di-
mensionierte Nord-Süd-Verbindung gelöst werden. Der Bau bzw. Ausbau von Übertragungs-
netzen wurde in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert und in zahlreichen Fachtagungen 



     
 

 

für unumgänglich befunden. Selbst die zuständige Arbeitsgruppe im bayerischen Energiedia-
log bekräftigte diese Sichtweise. Ohne einen Import von regenerativer Energie, ist vor dem 
Hintergrund der derzeitigen Planung die Stromlücke in Bayern von ca. 40 TWh bis 2022 nicht 
zu bewältigen.  
 
DGB Bayern und DGB Nord plädieren deshalb an die zuständigen Länder und den Bund, 
schnellstmöglich ein Konzept vorzulegen, das aufzeigt, wie die energieintensiven Produktio-
nen im Süden der Bundesrepublik sicher und kostengünstig mit Energie versorgt werden 
können. Ohne Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Energiepreise sind Industrie-
standorte, Arbeitsplätze und somit auch Wohlstand gefährdet.  
 
Die Umsetzung der im Übertragungsnetz als energiewirtschaftlich notwendig erachteten und 
im Bundesbedarfsplangesetz festgelegten Maßnahmen muss deshalb unter Berücksichti-
gung des Natur- und Wohnumfeldschutzes zügig erfolgen. 
 
Die Entwicklung der letzten Jahre hat zudem gezeigt, dass der Ausbau der Übertragungs-
netze nicht alleine privatwirtschaftlichen Unternehmen überlassen bleiben darf. Wir fordern 
deshalb die Gründung einer Deutschen Netz AG, die unter massiver staatlicher Beteiligung 
den Ausbau und Betrieb dieser Netze bündelt und steuert.  
 
Der DGB Bayern hat in seiner Energiepolitischen Position bereits 2012 eine Verbindung von 
Nord nach Süd gefordert, um den Strom aus Windkraft (Onshore und Offshore) nach Bayern 
zu bringen. Der DGB ist der Auffassung, dass nur ein länderübergreifendes Energiekonzept 
das Gelingen der Energiewende ermöglicht. Hierbei ist ein konstruktives Zusammenwirken 
von Bund und Ländern zum Wohle der Gesellschaft und des Industriestandortes Deutsch-
land notwendig.  


