
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Gerd Mannes AfD
vom 12.12.2019

Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit durch den politisch forcierten 
Kohle ausstieg

Derzeit sind in Deutschland Stein- und Braunkohlekraftwerke mit einer installierten 
Leistung von rund 44 Gigawatt in Betrieb (https://energy-charts.de/power_inst_de.htm). 
Diese sollen im Rahmen des Kohleausstiegs bis 2038 stillgelegt werden, um einen ver-
meintlichen Beitrag zur Rettung des Weltklimas zu leisten.

Die deutschen Bemühungen zur Reduzierung der Kohleverstromung werden jedoch 
von globalen Entwicklungen in massiver Weise überkompensiert. Weltweit sind derzeit 
Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 600 Gigawatt in Planung oder Bau. 
Der deutsche Kohleausstieg hat damit keinerlei relevanten Einfluss auf die globalen 
CO2-Emissionen, vernichtet jedoch volkswirtschaftliches Vermögen in Milliardenhöhe 
und zehntausende hochwertiger Arbeitsplätze. Immer wieder wird in diesem Zusam-
menhang eine vermeintliche „Vorbildfunktion“ Deutschlands betont. Diese erscheint 
angesichts des weltweiten Zubaus von Kohlekraftwerken in aufstrebenden Volkswirt-
schaften geradezu lächerlich. Während China zweistellige Wachstumsraten generiert, 
steuert die deutsche Wirtschaft auf einen Stillstand zu. Es stellt sich damit die Frage, 
wer die deutsche Energiepolitik angesichts dieser Entwicklung derzeit als Vorbild sehen 
soll.

Im Januar 2019 sah der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder den Kohle-
ausstieg bis 2038 noch sehr kritisch und äußerte Bedenken bezüglich der Versorgungs-
sicherheit (https://www.br.de/nachrichten/bayern/soeder-sieht-kohleausstieg-skep-
tisch-aiwanger-nicht,RGSI9AH). Fünf Monate später forderte er plötzlich das Ende der 
Kohlekraft möglichst schon bis zum Jahr 2030 (https://www.br.de/nachrichten/bayern/
soeder-fordert-kohleausstieg-bereits-bis-2030,RU7IA87). Die Sprunghaftigkeit des Mi-
nisterpräsidenten Dr. Markus Söder ist angesichts der enormen volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Kohleverstromung nicht nachvollziehbar. So geht allein die Energiewirt-
schaft im Falle eines politisch forcierten Kohleausstiegs von einem Strompreisanstieg 
von 20 Prozent aus (https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energie-koh-
leausstieg-kostet-die-verbraucher-milliarden-energieintensive-branchen-schlagen-
alarm/22931396.html?ticket=ST-32692472-btqnJfmirChdaTldXTve-ap1).
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Frage-
stellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.
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Ich frage ich die Staatsregierung:

1. a) Wie bewertet die Staatsregierung die möglichen CO2-Einsparungen durch 
einen deutschen Kohleausstieg in Relation zum weltweiten massiven Zu-
bau neuer Kohlekraftwerke? ................................................................................ 3

 b) Wie begründet sie ihre Einschätzung hierzu? ...................................................... 3

2. a) Wie bewertet die Staatsregierung die Tatsache, dass mit den USA und China 
die beiden leistungsfähigsten Volkswirtschaften der Welt nach wie vor auf 
Kohleverstromung setzen und diese sogar noch weiter ausbauen wollen? ........ 3

 b) Wie begründet sie ihre Einschätzung hierzu? ...................................................... 3

3.  Teilt die Staatsregierung die Einschätzung des Fragestellers, wonach die 
Kohleverstromung eine preisgünstige und zuverlässige Art der Strom-
erzeugung ist? ...................................................................................................... 3

4.  Teilt die Staatsregierung die Einschätzung der Energiewirtschaft, wonach 
ein politisch forcierter Kohleausstieg zu einem massiven Anstieg der Strom-
preise in Deutschland führt, sofern dieser nicht durch staatliche Subventionen 
kompensiert wird? ................................................................................................ 3

5. a) Benachteiligen hohe Strompreise nach Ansicht der Staatsregierung die 
deutsche bzw. bayerische Wirtschaft gegenüber globalen Konkurrenten? .......... 4

 b) Wie begründet sie ihre Einschätzung hierzu? ...................................................... 4

6. a) Haben nach Ansicht der Staatsregierung konkurrierende Volkswirtschaften 
wie China oder die USA durch die massive Nutzung günstiger Kohlekraft 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der deutschen Wirtschaft? ........................ 4

 b) Wie wird die Einschätzung hierzu begründet? ..................................................... 4

7. a) Welche Forderungen bezüglich des Niveaus der Energiepreise wurden von-
seiten der deutschen bzw. bayerischen Wirtschaft an die Staatsregierung 
herangetragen? .................................................................................................... 4

 b) Welche konkreten Maßnahmen hat diese daraufhin umgesetzt? ........................ 4

8. a) Sind nach Ansicht der Staatsregierung die von ihr verfolgten Ziele zur CO2-
Einsparung höher zu bewerten als die Wettbewerbsfähigkeit des Freistaates 
Bayern? ................................................................................................................ 4

 b) Wie wird die Einschätzung hierzu begründet? ..................................................... 4
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Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
vom 17.01.2020

1. a) Wie bewertet die Staatsregierung die möglichen CO2-Einsparungen durch 
einen deutschen Kohleausstieg in Relation zum weltweiten massiven Zubau 
neuer Kohlekraftwerke?

 b) Wie begründet sie ihre Einschätzung hierzu?

Ziel der Bundesregierung ist es, die Verstromung von Kohle in Deutschland bis zum Jahr 
2038 schrittweise und möglichst stetig auf null zu reduzieren, um damit die Erreichung 
des Sektorzieles 2030 aus dem Klimaschutzplan 2050 zu ermöglichen. Dieses Sektor-
ziel sieht vor, dass die CO2-Emissionen der Energiewirtschaft bis zum Jahr 2030 auf 175 
bis 183 Mio. t CO2-Äq. gesenkt werden, was einer Verringerung um 61 bis 62 Prozent 
gegenüber 1990 entspricht.

Der Staatsregierung ist bewusst, dass Deutschland im globalen Vergleich nur einen 
kleinen Teil der Kohlekapazitäten stellt und damit auch nur einen entsprechend niedri-
gen Anteil an den globalen CO2-Emissionen verursacht. Aus Sicht der Staatsregierung 
befreit dies jedoch Deutschland nicht von seiner Verantwortung, die in Deutschland 
entstehenden CO2-Emissionen in angemessener Weise zu reduzieren. 

2. a) Wie bewertet die Staatsregierung die Tatsache, dass mit den USA und China 
die beiden leistungsfähigsten Volkswirtschaften der Welt nach wie vor auf 
Kohleverstromung setzen und diese sogar noch weiter ausbauen wollen?

 b) Wie begründet sie ihre Einschätzung hierzu?

Die Staatsregierung sieht es grundsätzlich als Recht jedes souveränen Staates an, 
selbst zu bestimmen, welcher Energiequellen er sich für die Stromerzeugung bedienen 
möchte. Eine pauschale Bewertung energiepolitischer Entscheidungen anderer Staa-
ten nimmt die Staatsregierung daher nicht vor. Sollte es in anderen Staaten zu einem 
weiteren Ausbau der Kohleverstromung kommen, betrachtet dies die Staatsregierung 
vor dem Hintergrund der damit verbundenen CO2-Emissionen und deren Auswirkung 
auf das Weltklima mit Sorge. 

3.  Teilt die Staatsregierung die Einschätzung des Fragestellers, wonach die 
Kohleverstromung eine preisgünstige und zuverlässige Art der Strom-
erzeugung ist?

Die Staatsregierung teilt die Einschätzung, dass die Kohleverstromung eine zuverlässige 
Art der Stromerzeugung ist. Für die Frage, ob eine Art der Stromerzeugung auch preis-
günstig ist, ist hingegen notwendig vorab festzulegen, welche konkreten Kosten in den 
Preis einbezogen werden sollen. Insbesondere ist zu beachten, dass beispielsweise der 
Börsenstrompreis nicht notwendigerweise Folgekosten der Erzeugung – etwa für die 
Umwelt und das Klima – miteinbezieht. Für die Kohleverstromung bedeutet dies, dass 
für eine umfassende Preisanalyse unter anderem die durch die CO2-Emissionen ver-
ursachten volkswirtschaftlichen Kosten zu berücksichtigen wären.

4.  Teilt die Staatsregierung die Einschätzung der Energiewirtschaft, wonach 
ein politisch forcierter Kohleausstieg zu einem massiven Anstieg der Strom-
preise in Deutschland führt, sofern dieser nicht durch staatliche Subventionen 
kompensiert wird?

Der Staatsregierung liegen keine eigenen Berechnungen zu einem Anstieg der Strom-
preise aufgrund des Ausstiegs aus der Kohleverstromung vor. Es existieren jedoch eine 
Reihe von Studien, die sich mit den Auswirkungen des Ausstieges aus der Kohlever-
stromung auf die Strompreise beschäftigen und die zu teils sehr unterschiedlichen Ergeb-
nissen kommen. Insbesondere hängt ein möglicher Preisanstieg von noch ungewissen 
energiewirtschaftlichen Entwicklungen – wie etwa dem Umfang des weiteren Zubaus von 
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erneuerbaren Energien und der weiteren Entwicklung des Preises für CO2-Zertifikate im 
europäischen Emissionshandelssystem – ab. 

Auch wenn derzeit noch nicht eindeutig abzusehen ist, ob und ggf. wie stark sich der 
Ausstieg aus der Kohleverstromung auf die Strompreise auswirken wird, setzt sich die 
Staatsregierung gegenüber der Bundesregierung dafür ein, dass eine eventuelle auf 
den Kohleausstieg zurückzuführende Strompreiserhöhung durch einen Ausgleichsme-
chanismus – unter anderem in Form eines Bundeszuschusses auf die Übertragungs-
netzentgelte – abgefedert wird.

5. a) Benachteiligen hohe Strompreise nach Ansicht der Staatsregierung die 
deutsche bzw. bayerische Wirtschaft gegenüber globalen Konkurrenten?

 b) Wie begründet sie ihre Einschätzung hierzu?
6. a) Haben nach Ansicht der Staatsregierung konkurrierende Volkswirtschaften 

wie China oder die USA durch die massive Nutzung günstiger Kohlekraft 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der deutschen Wirtschaft?

 b) Wie wird die Einschätzung hierzu begründet?

Die Staatsregierung betrachtet die hohen Strompreise in Deutschland mit Sorge. Stei-
gende Strompreise bedeuten eine Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Bayern, insbesondere für die energieintensive Industrie. Die 
Staatsregierung weist aber darauf hin, dass für die Beurteilung der Wettbewerbsfähig-
keit eines Standortes nicht nur der Strompreis, sondern weitere wichtige Faktoren, wie 
etwa die politische Stabilität, der Rechtsrahmen und die Qualifikation von Beschäftigten, 
maßgeblich ist. Vor diesem Hintergrund schätzt die Staatsregierung die Konkurrenzfähig-
keit des Wirtschaftsstandortes Deutschland im internationalen Vergleich als hoch ein.

7. a) Welche Forderungen bezüglich des Niveaus der Energiepreise wurden von-
seiten der deutschen bzw. bayerischen Wirtschaft an die Staatsregierung 
herangetragen?

 b) Welche konkreten Maßnahmen hat diese daraufhin umgesetzt?

Die Staatsregierung steht in engem Kontakt mit der bayerischen Wirtschaft und unter-
stützt deren Forderungen zur Senkung der Strompreise. Allerdings werden die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen auf Bundes- und europäischer Ebene gesetzt. Die 
Staatsregierung ist bereits aktiv und setzt sich beim Bund für eine spürbare Entlastung 
der Stromverbraucher ein. Dies beinhaltet die Senkung der EEG-Umlage (EEG = Er-
neuerbare-Energien-Gesetz), die Senkung der Stromsteuer auf das europarechtliche 
Mindestmaß, die Entlastung bei den Übertragungsnetzentgelten durch einen jährlichen 
Bundeszuschuss, eine Neuausrichtung des EEG-Fördersystems mit stärkeren Anreizen 
für einen system- und netzdienlichen Zubau der erneuerbaren Energien zur Reduktion 
netzseitiger Systemkosten, den Erhalt bzw. die industriefreundliche Weiterentwicklung der 
Ausnahmeregelungen für energieintensive Unternehmen, die Entwicklung von Modellen 
für einen international wettbewerbsfähigen Industriestrompreis sowie die Aufnahme des 
Themas „Bezahlbare Strompreise“ in die nationale und europäische Industriestrategie.

8. a) Sind nach Ansicht der Staatsregierung die von ihr verfolgten Ziele zur CO2-
Einsparung höher zu bewerten als die Wettbewerbsfähigkeit des Freistaates 
Bayern?

 b) Wie wird die Einschätzung hierzu begründet?

Ziel der Staatsregierung ist es, für die Bürgerinnen und Bürger sowie die in Bayern an-
sässigen Unternehmen eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energiever-
sorgung zu gewährleisten. Sofern es hinsichtlich dieser Belange zu einem Zielkonflikt 
– etwa zwischen der Bezahlbarkeit und der Umweltverträglichkeit – kommen sollte, gilt 
es, unter Abwägung der energiepolitischen Ziele, die bestmögliche gesamtwirtschaft-
liche Lösung zu finden. Eine im Vorfeld stattfindende Priorisierung einzelner Belange 
findet nicht statt. 
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