
 

POLITIK MUSS DIE WEICHEN STELLEN! 
Beschleunigung des Ausbaus von Alternativen  

zur Strom- und Wärmegewinnung 

 
Die Abkopplung von Russland bei der künftigen Strom-, Wärme- 

und Energieversorgung ist seit dem Überfall der russischen Armee 

auf die Ukraine vor rund drei Monaten eine, wenn nicht die 

zentrale, Herausforderung geworden. Trotz Ausbau-

beschleunigung der regenerativen Energieerzeugung sind wir 

noch einige Zeit auf fossile Brennstoffe angewiesen. Zur stärkeren 

Unabhängigkeit von Kohle, Öl und vor allem Gas aus Russland 

brauchen wir überbrückende Maßnahmen. Einige fordern, die 

Laufzeiten der verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland 

zu verlängern. Müssen jetzt die Gaskraftwerke zurückgefahren 

und dafür die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden? Ist 

künftig eine dezentrale Produktion von Wasserstoff möglich und 

wie sinnvoll ist der so oft als Alternative genannte Einsatz von 

Wärmepumpen: Sind diese Geräte überhaupt verfügbar und ist 

deren Stromversorgung gesichert?  

 

Vor diesem Hintergrund haben sich Vertrauensleute und Betriebsrätinnen 

wie Betriebsräte mit der ver.di-Landesleitung und dem Landesfachbereich in 

einer Online-Veranstaltung ausgetauscht und beraten. Die Teilnehmenden, 

sie kamen von BS/Energy aus Braunschweig, vom KKW Lingen, der Avacon 

in Salzgitter, der Harz Energie, von Enercity in Hannover, sowie von Uniper 

Wilhelmshaven, teilten ihre Einschätzungen aus der Erfahrung ihrer Betriebe 

mit Detlef Ahting und Ute Gottschaar aus der Landesleitung, sowie Melina 

Wulf, stellvertretenden Landesfachbereichsleiterin und Tobias Morchner, 

Pressesprecher ver.di Niedersachsen-Bremen. 

 

Bereits zu Beginn der Diskussion wurde schnell klar, wie ernst die Lage 

derzeit tatsächlich ist: „Wenn das Gas aus Russland tatsächlich abgestellt 

werden sollte, bekommen auch wir das größte Problem, das wir jemals in 

Europa gehabt haben – dann ist nichts mehr, wie es war“, sagte Harald 

Seegatz von Uniper. Bei jeder derzeit diskutierten Lösung gebe es massive 

Schwierigkeiten, weil die Umsetzung aller Ideen viel zu lange dauere. „Wir 

müssen Gas besorgen, egal woher und wir müssen Gas einsparen“, sagte 

Seegatz deshalb. 

 

Um die Probleme eines möglichen Gaslieferungsstopps aus Russland zu 

überwinden, sei es grundsätzlich möglich, die drei noch nicht abgeschalteten 

Kernkraftwerke weiter zu betreiben. Darauf wies Anette Greiwe vom 

Kernkraftwerk in Lingen hin. „Technisch wäre es möglich: mit einem Vorlauf 

von 12 bis 15 Monaten könnten die benötigten Brennelemente aus Frankeich 

beschafft werden. Allerdings hätten die dann eine Brenndauer von etwa vier 

bis fünf Jahren“, sagte Greiwe. Das Problem sei ein anderes: „Nicht nur die 

Politik, auch die Betreiber wollen das nicht mehr, da die Abwicklung der 

Anlagen bereits auf Hochtouren läuft, die Fragen von Zwischenlager und 

Endlager der Brennelemente ist weiterhin nicht geklärt und es müsste ein 

komplett neues Genehmigungsverfahren für den späteren Rückbau 

erfolgen“, sagte die Expertin. Daher sei es nicht realistisch. 

 

Uneins waren sich die Expert*innen in der Frage, ob die dezentrale 

Produktion von grünem Wasserstoff, also aus regenerativen Materialien, 

zeitnah zu einer Lösung des Energieversorgungsproblems beitragen könne. 

Die Spanne ging von der Einschätzung, eine Produktion von grünem 

Wasserstoff in der Fläche sei derzeit nicht möglich und man sei in 

Deutschland derzeit noch sehr weit entfernt von der Umsetzung der 

Wasserstofflösung, bis hin zu der Aussage, die erste Wasserstoffanlage 

könne bereits im Jahr 2025 ans Netz gehen. Der Vorschlag zur Gründung 

einer Wasserstoffgesellschaft in und für Deutschland, fand bei den 

Teilnehmenden eine positive Resonanz. Einig war man sich auch, dass 
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grundsätzlich viele kleinere Wasserstoffanlagen für die dezentrale 

Versorgung entstehen müssten - neben den großen Anlagen. Auch dadurch 

könne der Transport und der Bau von Leitungen möglichst minimiert werden. 

 

Wegen der anhaltenden Ukraine-Krise sind die Preise für Rohstoffe 

exorbitant in die Höhe geschossen. So hat der Energieversorger in 

Braunschweig vor dem Krieg russische Kohle für fünf Millionen Euro gekauft. 

Jetzt muss das Unternehmen die gleiche Menge Kohle aus Südafrika kaufen 

– für 30 Millionen Euro. Dabei ergibt sich ein weiteres Hindernis: Russische 

Kohle hat einen anderen Schwefelgehalt und eine bessere 

Verbrennungseffizienz als Kohle aus anderen Regionen der Welt. Deshalb 

müssten Kraftwerke, die auf russische Kohle ausgelegt sind, entsprechend 

erst umgerüstet werden. 

 

Auf ein weiteres Problem bei der Vorbereitung der Energiewende machte 

unter anderem Ralf Karlauf von Avacon aufmerksam: „Die 

Genehmigungsverfahren dauern zu lange. Die Politik macht drei Schritte, die 

Verwaltungen sind aber noch nicht so weit“, sagte er. Erfahrung in 

ähnlichem Umfang hat auch Frank Schröder von Enercity gemacht. Bereits 

vor vier Jahren hat sein Unternehmen den Weg in die erneuerbaren Energien 

eingeschlagen. Die erforderlichen Arbeiten, zum Beispiel für das geplante 

Biomassekraftwerk zur Strom und Wärmegewinnung, werden sich aufgrund 

der Marktgegebenheiten sichtlich verzögern – es fehlen sowohl die 

Fachkräfte, als auch das erforderliche Material zur Umsetzung.  

 

Wegen der Ukraine-Krise kommt es, nach Darstellung der Experten, zu 

weiteren gravierenden Schwierigkeiten: zur Verknappung der Güter. „Wir 

wissen alle, wo wir hinmüssen, werden aber Schwierigkeiten haben, Material 

für den Bau neuer Anlagen zu bekommen“, sagte Antonius Lillpopp von Harz 

Energie. 

 

Aus Sicht der Experten und der Gewerkschaft sind folgende Schritte bei der 

Transformation des Energie-Sektors jetzt zentral: 

 

− die Geschwindigkeit beim Ausbau von Alternativen bei der Erzeugung 

von Strom- und Wärme muss erhöht werden 

− um ausreichend Kapazitäten und Stabilität im Stromnetz zu haben, 

gerade auch für dezentrale Einspeisungen, muss dieses ausgebaut und 

angepasst werden. 

− die Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden 

− es braucht eine bessere Regulierung für den Vorrang des Umbaus der 

Energieproduktion inklusive der bevorzugten Bereitstellung der 

Baumaterialien.

 

 

Die Energiewende ist kein Spaziergang  

- sie muss mit voller Kraft vorangetrieben werden 

Ein Kommentar von Detlef Ahting und Ute Gottschaar

Wir müssen alle Kraft auf die Energiewende konzentrieren, damit schnell 

eine Unabhängigkeit von russischen Gas-, Kohle- oder Ölimporten 

erreicht werden kann. Für die Übergangszeit sind zudem alternative Wege 

erforderlich, wie die Gaslieferungen als LNG oder die Verlängerung der 

Verwendung von Kohle für die Strom- und Wärmeerzeugung. Darüber 

hinaus müssen wir schnellstmöglich die Energiewende mit einer massiven 

Erhöhung der Energieproduktion aus regenerativen Quellen, ob Sonne, 

Wind oder Wasser ausbauen. Nur so wird es möglich sein, dauerhaft zur 

Verringerung des klimaschädlichen CO2-Ausstosses zu kommen.  

Das ist aber voraussetzungsvoll: Wir brauchen für den Ausbau schnellere 

Genehmigungen, die umweltrechtliche Prüfungen zulassen, und dennoch 

die Verfahren insgesamt beschleunigen. Wir brauchen einen Ausbau der 

Netze. Insbesondere die regionalen wie örtlichen Verteilnetze müssen in 

der Lage sein, eine Stabilität der Versorgung ohne große Schwankungen 

sicherzustellen. Dazu brauchen insbesondere die Energieversorger und 

Stadtwerke ausreichend qualifizierte Fachkräfte. 

Der Ausbau der regenerativen Energieproduktion ist Voraussetzung für 

die Herstellung von ausreichend grünem Wasserstoff. Die Produktion von 

Wasserstoff aus fossilen Energieträgern kann keine Alternative sein. Wir 

brauchen die Böden für die landwirtschaftliche Produktion von 

Lebensmitteln. Gerade bei und in der Nähe von industriellen Anlagen mit 

Wassersstoffbedarf sollten regenerative Energie- wie 

Wasserstofferzeugungsanlagen entstehen, um weite Transportwege von 

Strom oder Wasserstoff zu minimieren. Den Fernleitungsausbau zu 

begrenzen - auch das ist ein Beitrag zur Ressourcenschonung. 

Der Bau und die Installation von Anlagen wie Verteilnetzen braucht 

Material und braucht Geld. Wenn dieser Umbau Priorität hat, dann 

müssen auch alle erforderlichen Materialien prioritär dafür zur Verfügung 

gestellt werden. Eine Prioritätenliste, wer zuerst vom Netz genommen 

wird, wenn für den Übergang nicht ausreichend Gas, Kohle oder Öl zur 

Verfügung steht, gibt es bereits. Es muss aber ebenso eine Vorrangliste 

geben, wem zuerst Baustoffe, Anlagenkomponenten oder dergleichen zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

Der Umbau kostet Geld: Diese Kosten müssen so verteilt werden, dass es 

für die Verbraucher*innen bezahlbar bleibt. Ansonsten droht der soziale 

Frieden in unserem Land zu zerbrechen. Das kann niemand wollen. 

Falls die öffentlichen Mittel nicht reichen, muss über die Steigerung von 

Einnahmen oder über eine Steuererhöhung auf sehr große Erbschaften 

oder eine Vermögenssteuer nachgedacht werden.  

Und ein Letztes: Wer öffentliche Mittel erhält, muss tarifgebunden und 

mitbestimmt sein – hier darf denen, die Dumpinglöhne zahlen kein 

Wettbewerbsvorteil entstehen. Das trägt auch zu höheren Einnahmen auf 

der Steuer- und auf der Sozialversicherungsseite bei. 

Aus allem wird sehr deutlich: Hier sind alle verantwortlichen 

Politikerinnen und Politiker auf Bundes- und Landesebene enorm 

gefordert. Wir bleiben am Ball. 
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