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Den ökologischen Umbau sozial gestalten?
Steigende Energiekosten für Arbeitnehmer-

haushalte – eine Herausforderung für 
fortschrittliche Energiepolitik

Gewerkschaftsgrün Baden-Württemberg

Stuttgarter Landtag, 9. Juli 2014

von Jendrik Scholz

Abteilungsleiter Arbeits- und Sozialpolitik 
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• Verbindung der ökologischen mit der sozialen Frage ist kein
Selbstläufer, sondern konflikthaft

• Gegner der Energiewende nutzen soziale Schlagseite, um die
Energiewende insgesamt zu diskreditieren

• Beispiel: Scheitern des Berliner Energievolksbegehrens am
notwendigen Quorum in sozialen Brennpunkten und in den
Hochhaussiedlungen

• Nur ökologisch orientierte Mittelschichten trugen Initiative und
machten sich für dezentrale Energieversorgung stark

• Berliner Wasservolksbegehren wegen Versprechens sinkender
Wassergebühren durch Rekommunalisierung auch in sozialen
Brennpunkten und Hochhaussiedlungen erfolgreich

Mehrheiten für 
ökosozialen Umbau
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• Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) hat in den letzten zehn
Jahren den Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland von zehn
auf 25 % gesteigert

• Es ist kein Förderinstrument in Sicht, das ein ähnliches
Innovations- und Investitionsklima schaffen könnte

• EEG hat weltweit Vorbildcharakter

• Beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien ist
klimapolitisch sinnvoll und muss fortgesetzt werden

Ökologische
Erfolgsstory EEG
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• Die Privathaushalte in Baden-Württemberg müssen einen immer
größeren Anteil ihres Einkommens für Energie aufwenden

• Von 2011 auf 2012 sind die Kosten für Heizöl um 8,8 %, für Gas
um 5,8 % und Strom um 2,1 % gestiegen (Sozialministerium
Baden-Württemberg 2014)

• Damit steigen die Kosten für Haushaltsenergie schneller als die
Verbraucherpreise

• Knapp 760.000 Haushalten in Baden-Württemberg ist 2011 von
ihren Energieversorgern mit einer Stromsperre gedroht worden
wegen ausstehender Zahlungen. Knapp 40.000 Haushalten ist
der Strom gesperrt worden (Liga der freien Wohlfahrtspflege)

Energiekosten 
Privathaushalte
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• Die EEG-Umlage, die Stromverbraucher für die Förderung von
Strom aus erneuerbaren Energien zahlen müssen, steigt stark
(DIW 2012)

• Der Anteil der Ausgaben für Strom an den Konsumausgaben
privater Haushalte steigt von 2,3 % (2011) über 2,4 % (2012)
auf 2,5 % (2013). 0,5 Prozentpunkte entfallen auf die EEG-
Umlage (ebd.)

• Einkommensschwache Haushalte sind viel stärker betroffen als
einkommensstarke Haushalte, weil die Kostenverteilung
regressiv ist, d. h. vor allem die Bezieher niedriger Einkommen
werden - in Bezug auf ihre Einkommen – besonders stark
belastet

Kostenverteilungen
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• „Mit steigenden Einkommen reduziert sich der Anteil von Strom
an den gesamten Konsumausgaben deutlich“ (DIW)

• „Somit wirken alle staatlichen Maßnahmen, die zu einer
Steigerung der Strompreise führen (EEG…) grundsätzlich
regressiv“ (ebd.)

• „Während die einkommensschwächsten zehn Prozent der
Haushalte im Jahr 2013 0,9 Prozent ihrer Konsumausgaben für
die EEG-Umlage aufbringen mussten, sind es im
einkommensstärksten Dezil 0,4 Prozent“ (ebd.)

Regressive Wirkung 
der EEG-Umlage
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• „Der DGB fordert eine vorbehaltlose Debatte um die bisherige
Finanzierung der Energiewende, u. a. Ihre Verteilungswirkung“
(DGB 2013)

• „Einkommensschwache Haushalte werden durch
Energiepreissteigerungen in besonderem Maße betroffen“ (ebd.)

• „Perspektivisch sollte über eine veränderte Strompreisgestaltung
nachgedacht werden“, „progressive Besteuerung“ (ebd.)

DGB-Positionen 
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• „Denkbar ist eine Anpassung des Soldaritätszuschlags bzw. ein
zusätzlicher Beitrag („EEG-Soli“) in der Logik des
Solidaritätszuschlags“ (Institut der Deutschen Wirtschaft 2012)

• „Dies verstärkt bei den Haushalten die Verteilungswirkungen von
oben nach unten, die sich aufgrund der Progessivität des
Einkommenssteuertarifs ergeben“ (ebd.)

• Solidaritätszuschlag beträgt derzeit 5,5 % der Einkommens- und
Köperschaftssteuerschuld, d. h. auch Gewinne der
Kapitalgesellschaften werden einbezogen.

• Geringverdiener sind von der Solidaritätsabgabe befreit

• Energiewende ist Jahrhundertaufgabe wie deutsche Einheit, die
auch nicht über Verbrauchssteuern finanziert worden ist

Von der regressiven zur 
progressiven Verteilung 
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• „Auch der Strompreis muss für alle bezahlbar bleiben.“
(Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagswahlprogramm 2013)

• „Faire Strompreise erfordern eine gerechtere Finanzierung der
Energiewende. (…) Die Energiewende wird zurzeit nur von den
VerbraucherInnen und nicht privilegierten Unternehmen finanziert“

• „Die Regelsätze von Arbeitslosengeld müssen rascher an
gestiegene Strompreise angepasst werden, damit es nicht zu
sozialen Schieflagen kommt“ (ebd.)

• Achtung: Sozialtarife sind schwer umzusetzen, weil für jeden
einzelnen Haushalt komplizierte Bedürftigkeitsprüfungen siehe
Wohngeld, Arbeitslosengeld II) vorgenommen werden müssen

Gute Ansätze bei
Bündnis 90 / Die Grünen
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• Die Entlastung sozial Schwacher von steigenden Energiepreisen
durch höhere Regelsätze in der Grundsicherung oder Sozialhilfe
alleine löst das Problem der regressiven Kostenverteilung nicht

• Auch Energieberatungsangebote der Wohlfahrtsverbände für sozial
Schwache mit dem Ziel der Energieeinsparung alleine lösen die
bestehende Schieflage in der Kostenverteilung nicht

• Erforderlich dafür ist eine progressive Steuerpolitik, die ökologische
Lenkungseffekte mit sozialer Gerechtigkeit verbindet - der EEG-
Soli könnte ein Baustein dafür sein

• Das grüne Bundestagswahlprogramm 2013 bietet eine Fülle von
geeigneten steuerpolitischen Ansätzen, den ökologischen Umbau
sozial gerecht zu gestalten

Progessive Verteilung = 
fortschrittliche Politik 
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Vielen Dank für Eure 
Aufmerksamkeit!

jendrik.scholz@dgb.de


