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5-Punktekatalog zur zukünftigen Energiewendepolitik 
 
Positionspapier Oldenburger Energiecluster OLEC e.V. - Oldenburg, 12.09.2013 
 

Energiewende nach der Bundestagswahl verlässlich und sozialver-
träglich gestalten! 
 
OLEC fordert:  

 
1. Verlässliche Rahmenbedingungen für die Branche, Investitionssicherheit 
2. Transparente und ehrliche Preiskommunikation - EE bewirken Kosten-

vorteile an der Börse - an die Verbraucher weitergeben - moderate Sen-
kung der Stromsteuer 

3. Leuchtturmprojekte zur Akzeptanzsteigerung (be-)fördern, Bürgerbeteili-
gung absichern 

4. Energieeffizienzmaßnahmen solide finanzieren und forcieren  
5. Branchenübergreifendes Expertenwissen nutzen 

 
Oldenburg. Knapp zehn Tage vor der Bundestagswahl mahnt der Oldenburger Energieclus-
ter OLEC e.V. als größtes technologieübergreifendes Energienetzwerk im Nordwesten 
Deutschlands mit seinem 5-Punktekatalog zur zukünftigen Energiewendepolitik zu einer ra-
schen Wiederaufnahme der energiepolitischen Agenda nach der Wahl. Das Netzwerk vertritt 
die Interessen von fast 60 Mitgliedern der Energiewirtschaft aus der Nordwestregion mit rund 
12.000 Beschäftigten. Die Region zählt zu den führenden Energieregionen Deutschlands. 
Die Energiewirtschaft ist maßgeblicher Beschäftigungsmotor der Region und leistet einen 
bedeutenden Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Die Branche beschäftigt insgesamt über 
30.000 Personen. Dennoch sind bereits jetzt die negativen Auswirkungen der bisherigen 
Energiewendepolitik auf den Beschäftigungssektor, insbesondere im Offshorebereich und in 
der Biogasbranche, in der Region spürbar. 
 
OLEC fühlt sich vor diesem Hintergrund in besonderer Weise dazu verpflichtet, die nachfol-
genden 5 Kernpunkte an die zukünftige Bundesregierung zu richten:  
 
Mit Beginn der neuen Legislaturperiode müssen endlich die Weichen für eine rasche und 
erfolgreiche Umsetzung der Energiewende neu gestellt werden. Die zukünftige Energiepolitik 
muss neben dem energiepolitischen Zieldreieck (Umweltverträglichkeit, Versorgungssicher-
heit und Wirtschaftlichkeit) eine umfassende Anpassung des bisherigen Marktdesigns an die 
sich veränderten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen forcieren. Dazu zählt auch 
eine  stärkere Koordination der Energiepolitik auf europäischer Ebene. 
 
 
1. Verlässliche Rahmenbedingungen für die Branche, Investitionssicherheit 
 
- In erster Linie gilt es, nachhaltig sichere und vor allen Dingen verlässliche politische 

Rahmenbedingungen für die Macher der Energiewende zu schaffen. Der Erfolg der 
Systemtransformation zu einer regenerativen Energieversorgung steht und fällt mit 
dem Einsatz der Unternehmen, die mit ihrem Know-how und ihrer Investitionsbereit-
schaft die Voraussetzungen für das Gelingen der Energiewende schaffen. Die Akteure 
der Energiewende sind dabei auf langfristige Planungssicherheit angewiesen, da mit-
unter Planungszeiträume zur Realisierung von Großprojekten z.B. im On- und Offsho-
rebereich von 5 bis 10 Jahre zu kalkulieren sind.  
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2. Transparente und ehrliche Preiskommunikation - EE bewirken Kostenvorteile an der 
Börse - an die Verbraucher weitergeben - moderate Senkung der Stromsteuer 

 
- Darüber hinaus muss eine einheitliche, ehrliche und transparente Kommunikati-

onsstrategie zur begleitenden Umsetzung der Energiewende entwickelt und verfolgt 
werden, die den wissenschaftlich und gesellschaftlich unbestrittenen Nutzen der Er-
neuerbaren Energien sowie deren Kostenstruktur fachgerecht und jedem Stromkunden 
verständlich vermittelt. Jüngst vorgelegte Berechnungen des Bundesverbandes Erneu-
erbare Energie e.V. (BEE) zeigen beispielsweise auf, dass die EEG-Umlage im Jahr 
2014 von derzeit 5,27 ct/kwh auf 6,42 ct/kwh steigen wird. Der tatsächliche Anteil an 
der EEG-Umlage, der hierbei durch den Zubau von Erneuerbaren Energieanlagen ver-
ursacht wird, liegt dann bei 2,54 ct/kwh, was einer Steigerung um 0,15 ct/kwh ent-
spricht.  
Die Kostensteigerung, die dem unumkehrbaren Generationenprojekt Energiewende zu 
Grunde liegt, führt vor allem durch die zahlreichen Ausnahmetatbestände für die strom-
intensive Industrie (derzeit 37 Prozent) sowie durch vielfältigen EEG-fremden Kosten-
positionen - ca. 50 Prozent des Strompreises/kwh - zu einer starken Belastung für den 
Verbraucher. Die Industrierabatte sind im Jahr 2012 u.a. auch deshalb sprunghaft an-
gestiegen, da die Schwelle, ab der ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
als „stromintensiv“ gilt, von 10,0 GWh/a auf 1,0 GWh/a herabgesetzt wurde. „Während 
zahlreiche Unternehmen zusätzlich von sinkenden Strompreisen profitieren, 
führt die Befreiung zu einem Umverteilungseffekt zulasten der privaten Verbrau-
cher und der übrigen Unternehmen. Auch die Bezugsgrundlage der Strominten-
sität als Quotient von Stromverbrauch und Bruttowertschöpfung ist nicht geeig-
net, um zu einer fairen Entlastung stromintensiver Unternehmen zu führen“, er-
läutert Klemens Lüke, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der PKF ARBICON 
ZINK KG und OLEC-Vorstandsmitglied. Er ergänzt: „Warum soll ein Unternehmen, 
welches eigenes Personal beschäftigt, die Personalkosten bei der Berechnung der 
Bruttowertschöpfung nicht abziehen können, während Kosten für Leiharbeitnehmer ab-
ziehbar sind?“  

 
- Unter Berücksichtigung einer offenen, transparenten und vor allem ehrlichen Kosten-

diskussion müssen daher Lösungen zur Entlastung der Verbraucher und der übrigen 
Unternehmen bei der Ausgestaltung eines zukünftigen Marktdesigns angestrebt wer-
den. Insbesondere bei der aktuell zugrundeliegenden Stromsteuer kann diesbezüg-
lich durch eine moderate Senkung - in Anlehnung an den Steuersatz zu Versor-
gungsgütern der Daseinsvorsorge - eine schnelle und zielgerichtete Entlastung für den 
Verbraucher erreicht werden. Des Weiteren müssen die erzielten Kostenvorteile, die 
durch den Zubau von Erneuerbaren Energieanlagen an der Börse erzielt werden an die 
Verbraucher weitergegeben werden. 
 

 
3. Leuchtturmprojekte zur Akzeptanzsteigerung (be-)fördern, Bürgerbeteiligung      

absichern 
 
- Die gesellschaftlichen Herausforderungen der Energiewende können ferner langfristig 

nur dann bewältigt werden, wenn neben dem theoretischen Konsens zur Umsetzung 
der Energiewende auch die in der Praxis erforderliche tatsächliche Akzeptanz vorhan-
den ist. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, eine umfassende Partizipations-
strategie auch im Sinne einer wirtschaftlichen Beteiligung zur Einbeziehung des Bür-
gers zu entwickeln. Dem Thema „Akzeptanz der Energiewende“ wird derzeit zu we-
nig Bedeutung beigemessen. Der Bund muss aber konkrete Anreizmechanismen für 
privates Bürgerengagement schaffen sowohl bei der Umsetzung von Erneuerbaren 
Energieprojekten als auch beim notwendigen Netzausbau.  
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4. Energieeffizienzmaßnahmen solide finanzieren und forcieren  
 
- Als bisher stark vernachlässigte Säule der Energiewendepolitik müssen des Weiteren 

vor allem die Anstrengungen zur Energieeffizienzsteigerung intensiviert werden. 
Nach Schätzung der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. 
(DENEFF) könnten deutschlandweit in den nächsten 20 Jahren mehr als 30 Prozent 
des Endenergieverbrauchs wirtschaftlich und nachhaltig eingespart werden. Die bishe-
rigen Effizienzfortschritte reichen bisher jedoch nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. 
In der kommenden Legislaturperiode müssen daher deutliche zusätzliche politische 
Impulse zur Steigerung der Energieeffizienz geschaffen werden. Die zwischen der 
deutschen Wirtschaft und der Bundesregierung am 1.8.2012 getroffene Zielvereinba-
rung von lediglich 5,25 Prozent im Zeitraum 2015 bis 2018 als „Gegenleistung“ für die 
weitere volle Gewährung des sogen. Spitzenausgleichs bei der Strom- und Energie-
steuer ist hier nicht zielführend. 

 
 
5. Branchenübergreifendes Expertenwissen nutzen 
 
- Unter Berücksichtigung der genannten Forderungen lastet der Oldenburger Ener-

giecluster der Politik an, dass im bisherigen Energiewendeprozess viel zu viele Fehler 
gemacht wurden, die nach Einschätzung von Roland Hentschel, Vorstandsvorsitzen-
der des OLEC insbesondere auch auf die fehlende Einbindung der einschlägigen Ex-
perten zurückzuführen ist: „OLEC hat sich bereits mehrfach in der Vergangenheit 
als Dialogplattform für die Energiewende angeboten. Das Netzwerk steht auch 
bei dem anstehenden Prozess für einen konstruktiven Austausch und für die 
Mitarbeit an der Weiterentwicklung des EEG und damit für eine erfolgreiche Um-
setzung der Energiewende unter Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern so-
wie den Unternehmen zur Verfügung.“ 

 
___________________________________________________________________ 
 
Der 5-Punktekatalog zur zukünftigen Energiewende wurde gemeinschaftlich durch den 

Vorstand des Oldenburger Energieclusters OLEC e.V. erarbeitet. 
 
Im OLEC-Vorstand vertreten sind: 
 
Roland Hentschel, Erster Vorsitzender, Wirtschaftsförderung der Stadt Oldenburg 
Thorsten Janßen, Zweiter Vorsitzender, BFE e.V. 
Klemens Lüke, PKF ARBICON ZINK KG 
Ubbo de Witt, Projekt GmbH 
Thomas Haukje, Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG 
Dr. Christoph Mayer, OFFIS e.V. 
Burkhard Meiners, AgroEnergien 
Dr. Till Luhmann, BTC AG 
Apl. Prof. Dr. Ulrich Scheele, ARSU GmbH 
Thorsten Wieting, EWE Vertriebs GmbH 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Hintergrundinformationen aus der Potenzialstudie Energieregion Nordwest 
 
Der Oldenburger Energiecluster OLEC e.V. stützt seine Argumente insbesondere auf 
die jüngst vorgelegte Potenzialstudie Energieregion Nordwest, die OLEC gemeinsam 
mit der Wachstumsregion Ems-Achse e.V. in Auftrag gegeben hat.  
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Wesentliche Ergebnisse der Studie 
 
- Der Nordwesten hat sich vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien bundesweit 

zu einer der bedeutendsten Erzeugerregionen entwickelt. 
 
- 13 Prozent des im Jahre 2011 in Deutschland erzeugten Windstroms stammt aus dem 

Nordwesten.  
 
- 7,5 Prozent des insgesamt in Deutschland erzeugten grünen Stroms werden in der 

Region erzeugt. 
 
- Die installierte Leistung von erneuerbaren Energieanlagen übertrifft im Nordwesten 

bereits die installierte Leistung von Großkraftwerken, die mit fossilen Energieträgern 
betrieben werden (4,4 GW Erneuerbare Anlagen/ 4,1 GW fossile Großanlagen ohne 
Kernkraft). 

 
- Die Energiewirtschaft hat sich zum Beschäftigungsmotor entwickelt und leistet einen 

maßgeblichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Die Branche beschäftigt ca. 
30.000 Personen, was etwa 5 Prozent der regionalen Beschäftigung entspricht. 

 
- Zusätzlich sind rund 4.500 Personen in vor- und nachgelagerten Branchenzweigen, so 

z.B. 2.500 Beschäftigte in der Biomasseerzeugung, knapp 1.400 Mitarbeiter in Hand-
werksunternehmen und viele Dienstleister im Bereich Planung, Montage und Wartung 
von Energieerzeugungsanlagen. 

 
- Die Forschungs- und Entwicklungslandschaft ist mit rund 650 Beschäftigten breit auf-

gestellt. Schwerpunkte der Forschung liegen in den Bereichen Windenergie, Photovol-
taik und interdisziplinären Forschungsfeldern. 

 
Die Studie wurde von einer Arbeitsgemeinschaft des regio Instituts für Regionalentwicklung 
und Informationssysteme GmbH, der ARSU Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Um-
weltforschung GmbH, der NORD/LB Regionalwirtschaft und des CIMA Institut für Regional-
wirtschaft durchgeführt. Die vollständigen Ergebnisse der Studie stehen unter 
www.energiecluster.de zum Download zur Verfügung. 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Isabelle Gawenat, Clustermanagerin OLEC e.V. unter     
isabelle.gawenat@energiecluster.de oder unter 0441 36116565 zur Verfügung. 
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