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Energiepolitik 

 

Unternehmer reden Klartext: Belastungskosten bei Energiekosten schon überschritten 

Vor dem Hintergrund von Energiekosten in einer Dimension, die "nicht nur viele Bürger nicht mehr 

tragen können, sondern auch für die Unternehmen nicht mehr verkraftbar sind", haben 

Mitgliedsunternehmen des ME-Arbeitgeberverbandes Rhein-Wupper deutlich gemacht, dass derartige 

insbesondere durch die EEG-Umlage verursachten Mehrkosten Arbeitsplätze in nennenswertem 

Umfang gefährdeten. AGV Rhein-Wupper Geschäftsführer Tressin wies darauf hin, dass die letzten 

Kostensteigerungen bei einigen mittelständischen Unternehmen die gesamte Gewinnmarge aus dem 

letzten Jahr aufgezehrt bzw. in der Metallbranche sogar teilweise mehr als 50 Prozent des jährlichen 

Belastungsvolumens aus der letzten Tariferhöhung ausgemacht hätten: "Es überraschte deshalb 

nicht, dass die steigenden Energiekosten sogar wiederholt Gegenstand von Sondertarifverträgen in 

den Mitgliedsunternehmen waren." Tressin stellte klar, dass die Tarifvertragsparteien aber nicht auf 

Dauer Reparaturbetrieb für Fehlkalkulationen in der Energiepolitik werden könnten. In einem 

Gespräch zwischen Unternehmensvorständen und Beiratsmitgliedern der Unternehmerverbände 

Rhein-Wupper mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament, Reul, sowie dem Leiter 

des IW-Kompetenzfelds Umwelt, Energie, Ressourcen, Bardt, war man sich nach der 

vorgenommenen Analyse sehr schnell in der Zielsetzung bei der Energiewende einig: Die 

Energiewende müsse nicht nur für die privaten Haushalte, sondern auch für die Unternehmen zu 

bezahlbaren und vor allem international wettbewerbsfähigen Preisen bei gleichzeitiger Sicherstellung 

der Energieversorgung möglich sein. Unter keinen Umständen dürfe bei den zwingend notwendigen 

Reformen weiter Stillstand herrschen. Es bestehe vielmehr unverzüglicher Handlungsbedarf, wenn wir 

den Industriestandort erhalten und Arbeitsplätze sichern wollen. Wenn wir weiter unnötige Zeit 

verlieren, wird Deutschland ganz schnell wieder zum "kranken Mann Europas", so die Vorsitzenden 

der Verbände, Krebs (Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Rhein-Wupper) und Frank 

(Unternehmerschaft Rhein-Wupper). Es sollte der Politik mehr als peinlich sein, dass jüngst die EU-

Kommission die Bundesrepublik wegen zu hoher Kosten bei der Energiewende kritisiert und eine 

Überprüfung der Kosteneffizienz der energiepolitischen Instrumente anmahnt, stellten die beiden 

Vorsitzenden weiter fest. Einigkeit bestand zwischen Reul und den Unternehmensvertretern auch über 

ein zukünftiges Leitbild bei der Energiewende: Statt Subventionen wie bisher müssen zukünftig 

vielmehr Angebot und Nachfrage zählen. Insgesamt müsse die Tendenz sein: Mehr Markt, weniger 

Staat. Wie dies konkret aussehen kann, stellten die beiden Vorsitzenden dem Europaabgeordneten 

Reul in einer Handlungsempfehlung vor, die neben der Forderung nach einem vom Kanzleramt 

autorisierten Projektmanagement, das ein Leitbild zu einem Strommarkt entwickeln und eine 

Steuerungsfunktion zwischen Bund und Ländern erhalten müsse, eine Einbindung der Energiewende 

in den europäischen Energiebinnenmarkt durch gemeinsame Formulierungen konsistenter, 

widerspruchsfreier energie- und klimapolitischer Ziele einfordert. Neben der Festlegung eines 

konkreten Ausstiegsszenarios bei den Subventionen und einem Eigenbeitrag der Politik durch 

steuerliche Hilfen bzw. Anreizsysteme sei die Entwicklung eines Marktdesigns notwendig, das 

einerseits eine marktnähere Integration erneuerbarer Energien und ausreichender regelbarer 

Kapazitäten gewährleistet sowie beide intelligent mit dem erforderlichen Netzausbau synchronisiert, 

heißt es weiter. Zudem müsse ein Vergütungssystem geschaffen werden, das so auszurichten sei, 

dass sich Anlagebetreiber durch einen Wechsel von der Einspeisevergütung in die Direktvermarktung 

besserstellten. Reul sicherte zu, die Anregungen aus der Handlungsempfehlung weiterzureichen, 

damit sie bei der Konzepterstellung zur dringend notwendigen Reform des EEG Berücksichtigung 

finden. 

(Quelle: Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Rhein-Wupper e.V./Unternehmerschaft 

Rhein-Wupper e.V.) 

 


