
Einschätzung Koalitionsvertrag Klima- und Energiepolitik 
aus Sicht der IG Metall 

ENERGIE- UND 
KLIMAPOLITIK
im Koalitionsvertrag

1

Den zentralen Rahmen der klima- und energiepoli-
tischen Vorhaben der Ampel-Koalitionäre bildet das
1,5-Grad-Ziel. Der Klimawandel als eine der „größten
Herausforderungen unserer Zeit“ muss zum zentralen
Projekt der Regierungsarbeit über alle administrativen
Ebenen als Querschnittaufgabe über Ressortgrenzen
hinweg angegangen werden, heißt es im Koalitions-
vertrag. Es ist erfreulich, dass die Forderungen der IG
Metall in vielen Fällen Eingang in den Koalitionsvertrag
gefunden haben. Wir möchten auf einige zentrale
Punkte des dringend notwendigen Umbaus des Ener-
giesystems in Deutschland und der Verankerung im
Koalitionsvertrag eingehen.

Projektierung Strombedarf und Ausbau 
Erneuerbare Energien
Zentral für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ist
eine realistische Projektierung des Bedarfs an erneuer-

barem Strom. Hier haben die Koalitionäre die benötigte
Strommenge im Jahr 2030 auf 680 bis 750 TWh ange-
hoben und eine Zielgröße von 80 Prozent festgelegt,
die durch Erneuerbare Energien dargestellt werden
soll. Die klare Bezifferung und das hohe Ambitions-
niveau sind erfreulich.

Der Ausbau der Leistung von Photovoltaik fällt mit 200
GW in 2030 besonders hoch aus. Alle ‚geeigneten
Dachflächen‘ sollen dafür in Zukunft für die Verwen-
dung von PV-Anlagen genutzt, Hemmnisse (Beschleu-
nigung Netzanschlüsse und Zertifizierung, Anpassung
der Vergütungssätze, Prüfung des Deckels und der
Ausschreibungspflicht für große Anlagen) entsprech-
end abgebaut werden. Auch die Ausbauziele für Wind-
energie auf der See werden konkret beziffert: Von der-
zeit etwa 8 GW will man die Leistung auf 30 GW in
2030, auf 40 GW in 2035 und 70 GW in 2045 steigern.



Für den Ausbau der Windenergie an Land wurden keine
Zielzahlen genannt, allerdings wurde hierfür das Aus-
weisungsvolumen auf 2 Prozent der Landfläche fest-
gelegt. Diese Ziele entsprechen den Forderungen der
IG Metall und übertreffen sie in manchen Fällen sogar.
Wir begrüßen das.

Beschleunigung der Planungs- und 
Genehmigungsverfahren
Schon im Wahlkampf wurde von allen Koalitionären
die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung als
notwendige Voraussetzung zum Gelingen (nicht nur)
der Energiewende genannt. Entsprechend prominent
findet sich diese Forderung am Beginn des Koalitions-
vertrages. Neben einem Ausbau der personellen und
technischen Kapazitäten in der Verwaltung und an den
Gerichten sowie der Digitalisierung der Verfahren steht
die Rechtssicherheit der Planung und Genehmigung im
Zentrum der Vorhaben. Die wiederholte Verhandlung
über Projekte soll durch die Begrenzung der Bürger-
beteiligung auf neu Betroffene und auf Einwände ge-
gen Planänderungen begrenzt werden. Den Anfang
machen die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gungsleitungen SüdLink, SüdOstLink und Ultranet. Ins-
gesamt sollen „im ersten Jahr der Regierung alle not-
wendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt
werden, um private wie staatliche Investitionen […]
umsetzen zu können.“ (S. 12). Wir erkennen hier den
notwendigen Ernst, mit dem detaillierte Maßnahmen
beschrieben werden und freuen uns über die prio-
risierte Position in ersten Vorhaben der neuen Bundes-
regierung. Auch unsere Forderungen zum Thema Netz-
ausbau finden sich hier wieder.

Kohleausstieg
Der Anteil der Kohleverstromung ist in diesem Jahr wie-
der auf 27 Prozent gestiegen (Vorjahreszeitraum 21
Prozent). Dennoch ist der beschleunigte Ausstieg aus
der Kohle elementare Grundvoraussetzung zum Er-
reichen der Klimaziele. Der Koalitionsvertrag hält am
konditionierten Ausstieg fest, d.h., wenn Versorgungs-
sicherheit (durch Ausbau der EE und Gaskraftwerke),
Energiepreisentwicklung, aber vor allem die beschäfti-
gungspolitische Kompensation gesichert sind, ist ein
Ausstieg vor 2038 möglich – ‚idealerweise 2030‘. Dazu
werden Maßnahmen aus dem Strukturstärkungsgesetz
vorgezogen, zusätzliche, über das Gesetz hinausge-
hende Entschädigungsleistungen an die Unternehmen,
werden ausgeschlossen.

Gas/Wasserstoff
Unsere Forderung, mit der wir im Wahlkampf auf die
Parteien zugegangen sind, war, dass es in einer Über-
gangszeit moderne Gaskraftwerke braucht, um die
volatile Stromproduktion einer immer noch im Ausbau
begriffenen Wind- und PV-Struktur auszugleichen. Da-
durch kann ein verlässlicher Kohleausstiegspfad ver-
folgt werden, auch wenn es zu Verzögerungen im Aus-
bau der Erneuerbaren kommt. Bedingungen hierfür
war, dass der Kapazitätsaufbau nur in der Größen-
ordnung umgesetzt wird, wie er zur Gewährleistung
der Versorgungssicherheit beiträgt und vor allem, dass
die Anlagen unkompliziert auf die Verwendung von
Wasserstoff umgebaut werden können (H2-ready). Das
findet sich so im Koalitionsvertrag. Zusätzlich wird die
Nutzung bestehender Kraftwerksstandorte und –infra-
struktur angemahnt. Ein konkreter Gasausstiegstermin
fehlt.

Im Bereich Wasserstoff haben die von uns geforderten
Punkte der Erweiterung auf 10 GW Elektrolysekapa-
zität, eine priorisierte Nutzung der Grundstoffin-
dustrien, dem Ausbau einer entsprechenden Wasser-
stoff-Infrastruktur und einer Schaffung von Leitmärk-
ten für grünen Wasserstoff in Deutschland mit kleinen
Abstrichen Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden.
Auch hier gehen die Vereinbarungen in die richtige
Richtung. Nachbesserungs- und Konkretisierungs-
bedarf gibt es an einzelnen Stellen.
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Gebäude
Die Wärmewende spielt im Ziel des Klimaschutzge-
setzes, die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, eine
sehr wesentliche Rolle. Bis zu 30 Prozent der Emission
klimawirksamer Gase sind auf den Gebäudesektor zu-
rückzuführen. Der Anteil erneuerbarer Energien liegt im
Wärmebereich bei nur 19 Prozent. Zwei Drittel der
Wohngebäude sind älter als 35 Jahre. Neben dem Neu-
bau ist die Modernisierung des Gebäudebestandes
eine der größten energiepolitischen Herausforde-
rungen der neuen Bundesregierung. Diese hat sich
zum Ziel gesetzt, bis 2030 65 Prozent der Energiever-
sorgung der Gebäude durch Erneuerbare Energien dar-
zustellen, was als sehr ambitioniert zu bewerten ist.
Schon ab 1. Juli 2022 soll ein Stufenmodell für Gebäu-
deenergieklassen eingeführt werden, das die Umlage
des CO2-Preises nach BEHG regelt. Sollte das nicht
gelingen, sollen die Mehrkosten durch den CO2-Preis
hälftig auf Mieter*innen und Vermieter*innen verteilt
werden. Ein digitalisierter Energiegebäudeausweis soll
eingeführt werden. Auch wenn die konkrete Moderni-
sierungsrate von 2 Prozent, mit der die Wärmewende
im Gebäudesektor kleinteiliger hätte reguliert werden
können, fehlt, ist die Bedeutung dieses Sektors für die
Energiewende aus dem Koalitionsvertrag herauszu-
lesen.

Strom- und Energiepreise
Die gesellschaftliche Legitimität, die eine erfolgreiche
Umsetzung der Energiewende erst möglich macht,
hängt ganz empfindlich an ihren Kosten für die Bür-
ger*innen. Die neue Bundesregierung hat in einer
Phase explodierender Energiepreise übernommen, an-
gesichts des Winters ist schon von Energiearmut
mancher Menschen die Rede. Dieses und die enormen
Mehrbelastungen der energieintensiven Industrien
sind Gründe, warum die IG Metall für die Finanzierung
der EEG-Umlage aus Steuermitteln geworben hat. Ab
dem 1. Januar 2023 wird das nun umgesetzt. Am zen-
tralen Steuerungsmechanismus des steigenden CO2-
Preises wird festgehalten. Stark belastete Haushalte
mit niedrigem Einkommen können hier einen nicht
weiter bezifferten ‚starken sozialen Ausgleich‘ er-
warten. Angesichts der breiten Debatten über Aus-
gleichsleistungen im Wahlkampf enttäuscht diese un-
konkrete Beschreibung, wird die Kostenbelastung
durch einen steigenden CO2-Preis doch ein Schlüssel-

Thema für die gesellschaftliche Akzeptanz der Energie-
wende. Regulatorisch wird auf die Harmonisierung des
europäischen CO2-Preissystems über das ETS II (Ver-
kehr und Wärme) mit dem BEHG hingewirkt, die
Kompatibilität wird geprüft und gegebenenfalls an-
gepasst. Die Vision ist, in den 2030er Jahren ein
europaweites Emissionshandelssystem über alle Sek-
toren zu haben.

Für den ETS-Sektor (Energiebranche und energie-
intensive Industrie) wird eine Festsetzung des Min-
destpreises von 60 Euro/Tonne angestrebt. Das ent-
spricht in etwa dem aktuellen Preis. Am bisherigen
Preispfad nach BEHG wird festgehalten.

Insgesamt wird deutlich, dass die Kostensensibilität
der Bürger*innen zentral für ein Gelingen der Energie-
wende ist. Aus Sicht der IG Metall lassen die Verein-
barungen aber zu sehr an Genauigkeit und Verbind-
lichkeit hinsichtlich des sozialen Ausgleichs ver-
missen. Die Ereignisse in Frankreich (Gelbwesten-
Proteste) haben gezeigt, wie schnell klimapolitische
Entscheidungen sozialpolitisch desaströse Folgen zei-
tigen können.

Atom
Im Zuge der Diskussion über Kohlausstieg und Versor-
gungssicherheit ist von Teilen der Öffentlichkeit der
Atomausstieg infrage gestellt worden. Frankreich und
Belgien bemühen sich auf europäischer Ebene um die
Anerkennung der Atomenergie als grüne Energieform.
Der Koalitionsvertrag hält hier ganz klar am Atom-
ausstieg fest und versichert den Einsatz der Bundes-
regierung dafür, dass Unternehmen in dieser Energie-
form die dadurch entstehenden Kosten sowie die Ver-
antwortung für die Atomabfälle selbst trägt.

Diese Position deckt sich mit der Beschlusslage der IG
Metall zuletzt vom 23. Ordentlichen Gewerkschaftstag
2015 zur Stilllegung aller Atomanlagen (Antrag 1.018).

Carbon Capture & Storage
Teil der klimapolitischen Wahrheit ist, dass bestimmte
Restemissionen nicht reduzierbar sind. Es handelt
sich hier vor allem um Emissionen, die in der Land-
wirtschaft zustande kommen. Um diese Residual-
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Emissionen zu kompensieren gibt es nun eine Techno-
logie, die vor einigen Jahren noch mehrheitlich ab-
gelehnt und heute immer noch umstritten ist. Die CO2-
Abscheidung aus der Atmosphäre ist technologisch
noch nicht in dem Maßstab ausgereift, wie es not-
wendig wäre und die Endlagerungsfrage stellt sich
auch hier. Gleichwohl gehen alle seriösen Studien
über realistische Minderungspfade hin zu einer Klima-
neutralität 2045 von der Notwendigkeit dieser Techno-
logie aus. Der Koalitionsvertrag bekennt sich ebenfalls
zu dieser Notwendigkeit und möchte eine ‚Langfrist-
strategie zum Umgang mit den etwa 5 Prozent unver-
meidbaren Restemissionen erarbeiten.‘ (S. 65). We-
sentliche Bedingung für die IG Metall ist hier, dass
diese Technologie streng konditioniert an das Volumen
der so genannten irreduziblen Restmengen gebunden
ist und sich nicht zum Instrument für die Verschiebung
von Reduktionsmaßnahmen in anderen Sektoren ent-
wickelt.

Klimaschutz-Sofortprogramm
Für die energie- und klimapolitische Position der IG
Metall ist die genaue Ausgestaltung des Klimaschutz-
Sofortprogramms. Bis Ende 2022 will es die Bundes-
regierung mit ‚allen notwendigen Gesetzen und Vor-
haben‘ auf den Weg bringen. Das Klimaschutzgesetz
soll 2022 fortgeschrieben werden. Klimaschutz wird
dabei als Querschnittaufgabe für alle betroffenen
Ministerien maßgeblich sein, die Klimawirkung von Ge-
setzesvorhaben ressortübergreifend intern kontrolliert.

Das ursprünglich angedachte Veto-Recht des neuen
Wirtschafts- und Klimaministeriums ist dabei durch
einen weniger verbindlichen Klimacheck ersetzt wor-
den, der die Ressorts intern zu einer Kontrolle ver-
pflichtet. Das jährliche Monitoring der sektorspe-
zifischen Emissionsmengen bleibt erhalten und bildet
die Grundlage für eine mehrjährige Gesamtrechnung,
die ausschlaggebend ist. Die genaue Verfahrensweise
der Messung, Kontrolle und dem Einsatz von Instru-
menten muss erst noch bestimmt werden. Die IG
Metall plädiert hier für einen effizienten Reduktions-
pfad, der Instrumente nicht nach ihrer jahresscharfen
Wirkung auswählt, sondern Raum für langfristig wir-
kende Maßnahmen lässt. Die Maßgabe der mehr-
jährigen Gesamtbetrachtung trägt dem Rechnung. Es
gilt aber zu verhindern, mit dem Verweis auf lang-
fristige Wirkungen, den Druck auf Sofort-Maßnahmen
zu mindern.

Allianz für Transformation
Die IG Metall wird in der Umsetzung der ‚Allianz für
Transformation‘ auf eine nachhaltige Begleitung der
Prozesse durch die Gewerkschaften drängen. Diese
Allianz, bestehend aus den Sozialpartnern und Ver-
bänden, soll schon im ersten Halbjahr 2022 zu-
sammenkommen und besprechen, wie „stabile und
verlässliche Rahmenbedingungen für die Transfor-
mation“ erreicht werden. Die Energie- und Klimapolitik
wird hier eine maßgebende Rolle spielen.
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