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Beschäftigungseffekte erneuerbarer Energien

Mehr Arbeit = gute Arbeit? 

Das Thema Beschäftigung und erneuerbare Energien wird häufig

auf quantitative Effekte verkürzt. Dabei ist nach der Art und

Verteilung der Arbeit, nach der Qualifizierung und Qualität der

Jobs zu fragen, wenn die Wachstumsbranche auch in puncto

 soziale Nachhaltigkeit erfolgreich sein will.   

Wird über erneuerbare Energien und Beschäftigung berichtet, werden mitt-

lerweile Superlative bemüht, um die bemerkenswerte Entwicklung der letzten Jahre

zu beschreiben. Vom „Beschäftigungswunder“ ist dann die Rede oder vom „Motor

für Wachstum und Beschäftigung“ in Deutschland. Um es zu Beginn gleich festzu-

halten – auch der Autor dieses Beitrags sieht die hohen bedeutenden Beschäfti-

gungseffekte der erneuerbaren Energien als wissenschaftlich (mehrheitlich) erwiesen

an, wohl wissend, dass es auch gegenteilige Meinungen und Ergebnisse aus (Min-

derheiten) der Wissenschaft gibt. Dennoch ist es nach meiner Auffassung genau

die richtige Zeit – in einer Phase, in der die wirkliche Energiewende auf der Basis

 erneuerbarer Energien in Deutschland nach der Zäsur der Atomkatastrophe von

 Fukushima bevorzustehen scheint –, um nüchtern innezuhalten und sich die quan-

titative und ebenso die qualitative Entwicklung der Beschäftigungseffekte differen-

ziert anzuschauen. Die Motivation dafür ist die zentrale These, dass das „Beschäf -

Von Bernd Hirschl



FutureLab

politische ökologie 125 *Anders arbeiten96

tigungswunder Erneuerbare“ dann, wenn es nur bewundert und nicht aktiv von

 politischen und gesellschaftlichen Akteuren gestaltet wird, vom bisherigen Erfolgs-

und Akzeptanzfaktor schnell zum Hemmnis beim Ausbau der Erneuerbaren werden

kann, der den Motor dann zum Stottern bringt.  

Positive Entwicklung und Effekte 

Für das Jahr 2010 gibt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit (BMU) die beeindruckende Zahl von 367.400 Beschäftigten an. (1) Bei

dieser Zahl handelt es sich um die Bruttobeschäftigung, also die Anzahl der Beschäf-

tigten in der Erneuerbaren-Branche in Deutschland. Dies ist gegenüber dem Vorjahr

eine Steigerung von acht Prozent, gegenüber 2004 hat sich die Anzahl mehr als

 verdoppelt. Die Branchenverbände der erneuerbaren Energien haben bereits vor

 einigen Jahren angekündigt, bis 2020 eine Bruttobeschäftigung in Höhe von

500.000 erreichen zu wollen. Die zentrale Beschäftigungsstudie des BMU nennt für

das Jahr 2030 eine Spannbreite zwischen 500.000 und 600.000, „bei weiterhin

 erfolgreicher Aktivität der EE-Unternehmen auf den Weltmärkten“. (2) Wenn dieser

Beschäftigungsumfang Wirklichkeit würde, dann hätte die Branche die Chemiebran-

che deutlich überholt und würde immer stärker zum deutschen Beschäftigungszug-

pferd, der Automobilindustrie, aufschließen. 

Trotz dieser hohen Bruttoeffekte gab es in der Wissenschaft lange Zeit Streit über

die gesamtwirtschaftlichen ökonomischen und Beschäftigungseffekte des Ausbaus

der erneuerbaren Energien – die sogenannten Nettoeffekte. Dabei waren die Lager

meistens sauber zu trennen: Wer den energiewirtschaftlichen Sinn der Erneuerbaren

anzweifelte, der ermittelte meistens auch keine positiven Nettoeffekte, und umge-

kehrt. Das Problem, zuverlässige Ergebnisse aus den in der Regel empirisch basierten

und modellgestützten Studien zu erzielen, ist, dass hier mit Annahmen operiert

 werden muss, die gravierenden Einfluss auf das Ergebnis haben. Dazu zählen im

Wesentlichen die Entwicklungen der Energiepreise, des Im- und Exports sowie auch

des Arbeitsmarktes. Ein neues Modell des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung (DIW) ermittelte, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zu

Nachfrageimpulsen führt und die Einfuhr konventioneller Brennstoffe verringert. Die

gegenläufigen Substitutions- und Kosteneffekte wirken sich demgegenüber nicht so
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stark aus, sodass die volkswirtschaftliche Nettobilanz in Bezug auf Wirtschafts-

wachstum und Beschäftigung positiv ausfällt. (3) In dieser Modellprojektion erhöht

sich beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2030 um 2,9 Prozent gegen-

über dem Szenario ohne den Ausbau der Erneuerbaren. Die Frage der Beschäfti-

gungswirkungen hängt davon ab, ob das Wachstum überwiegend auf Produktivi-

tätssteigerungen zurückzuführen ist oder ob zusätzliche Arbeitskräfte mobilisiert

werden können. Das DIW geht jedoch auch hier von positiven Nettoeffekten aus.

Im direkten Vergleich einer dezentralen erneuerbaren Energieversorgung erscheint

dieser Beschäftigungsvorteil gegenüber einem zentralen fossilen Energiesystem

auch durchaus einleuchtend. Das eingesparte Geld für die importierten Brennstoffe

kann in teurere und auch arbeitsintensivere, weil kleinteiligere Technologien inves-

tiert werden. Ihre Dezentralität sowie die große technologische Bandbreite ist dabei

eine besondere Qualität der erneuerbaren Energien, da sie nicht nur eine Vielzahl

verschiedener Wertschöpfungsschritte notwendig macht, sondern diese auch breit

über das ganze Land, in nahezu jeder Kommune angesiedelt sind.

Eine Vielzahl von Dienstleistungen profitiert vom Ausbau

Die Beschäftigungsdebatte im Bereich der erneuerbaren Energien fokussiert jedoch

im Regelfall stark auf die Industrie und auf Deutschland als Technologie- und Export -

land. Dabei ist entlang der vielen verschiedenen Wertschöpfungsketten die Zahl der

Dienstleistungen deutlich größer – und sogar ökonomisch bedeutender. Eine Studie

des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat 2010 erstmalig in sys-

tematischer Weise die direkten kommunalen Wertschöpfungseffekte dezentraler

 erneuerbarer Energien ermittelt. (4) Hochgerechnet auf Deutschland zeigte sich

 dabei, dass die gesamte kommunale Wertschöpfung durch die dezentralen

 Erneuerbaren gegenwärtig zu etwa zwei Dritteln durch die Vielzahl der vor- und nach-

gelagerten Dienstleistungen – wie Planung, Installation, technische Betriebsführung

und die  Betreibergesellschaft – generiert wird. Die Produktion trägt trotz hoher Ex-

portanteile nur zu einem Drittel bei. Mit wachsendem Anlagenbestand wird die hohe

Wertschöpfung durch Dienstleistungen automatisch weiter zunehmen, es sei denn,

die Anlagenexportrate wächst ebenso stark mit. Mit Blick auf die Beschäftigung hal-

ten sich  Produktion und die anderen Wertschöpfungsschritte in etwa die Waage. 
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Alle genannten Dienstleistungen beschränken sich in der Studie jedoch zwingend

auf Deutschland und fast ausschließlich auf in Deutschland ansässige Unterneh-

men. Eine andere Studie des IÖW ermittelte zudem positive Exportpotenziale vieler

spezialisierter Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien. (5) Vor allem

exportierte vorlaufende Dienstleistungen wie Standorterkundung und Planung wei-

sen Multiplikatoreffekte auf, das heißt, sie können weitere Dienstleistungs- und auch

Anlagenexporte nach sich ziehen. Deshalb ist die strategische Bedeutung dieser

Dienstleistungen in den Bereichen Ausbildung und Förderung deutlich höher zu

 gewichten. 

Die bisher unterschätzte Relevanz der Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren

Energien legitimiert jedoch nicht dazu, die struktur- und beschäftigungspolitische

Bedeutung der Erneuerbaren-Industrie abzuwerten – wie dies gegenwärtig in der

Debatte um die Photovoltaik häufig der Fall ist. Wind- und Solarindustrie passen

 einerseits hervorragend in industriell geprägte Bundesländer wie Baden-Württem-

berg,  Bayern und Nordrhein-Westfalen, sie bieten aber gleichwohl Entwicklungsmög-

lichkeiten für strukturschwache Gebiete in den neuen Bundesländern. Und auch

wenn gegenwärtig bis mittelfristig die Produktion insbesondere von Solarmodulen

in Schwellenländern wie China günstiger ist, so kann auf längere Sicht bei sinkenden

Produktions- und Arbeitskosten (aufgrund von Skaleneffekten und Automatisierung)

sowie steigenden Logistikkosten wieder eine stärkere Regionalisierung der Produk-

tion einsetzen. Vor diesem Hintergrund sind de-industrialisierende Wirkungen von

zu starken Vergütungsabsenkungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz kritisch zu

 sehen. Aber: Auch wenn die Solarmodule alle aus China kämen, der Großteil der

Wertschöpfung und Beschäftigung bliebe – dank der  Dezentralität wachsender

 Anlagenbestände – weiterhin in Deutschland. 

„ Auch wenn die Solarmodule alle aus China kämen –

der Großteil der Wertschöpfung und Beschäftigung 

bliebe weiterhin in Deutschland.“

FutureLab
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Betrachtet man also die gegenwärtige Struktur des „Arbeitsmarktes erneuerbare

Energien“, dann sind rund 40 Prozent in der Industrie beschäftigt, die anderen 60

Prozent sind Dienstleister und Handwerker. Dieses Branchenprofil der Beschäftigung

muss man sich vor Augen führen, wenn beispielsweise vom viel beschworenen Fach-

kräftemangel gesprochen wird. Dabei geht es nämlich nicht nur um Facharbeiter(in-

nen) in der Industrie, sondern insbesondere auch um qualifizierte Dienstleister,

 Ingenieure und Handwerkerinnen. Laut der Beschäftigungsstudie des BMU haben

40 Prozent der Beschäftigten in der Erneuerbaren-Branche einen Hochschulab-

schluss, 82 Prozent haben eine Berufsausbildung abgeschlossen. Das Ausbildungs-

niveau liegt weit über dem Durchschnitt aller Wirtschaftsbereiche. Den Fachkräfte-

mangel gibt es nun aber nicht nur in der Industrie, sondern insbesondere „in der

Fläche“, bei den vielen angesprochenen Dienstleistungen und im Handwerk. In die-

sen  Bereichen gibt es nicht nur einen Aus- und Weiterbildungsstau, sondern auch

das Problem, dass die Herausforderungen und Anforderungen stetig ansteigen, wie

die Stichwörter Systemintegration, Kombikraftwerke oder ganzheitliche energetische

 Gebäudesanierung anschaulich verdeutlichen. (6) Hier ist eine Offensive in Politik

und Wirtschaft nötig, damit es weder Investitionsstau noch Akzeptanzprobleme

durch mangelhafte Qualität geben wird – beides hätte auch negative Auswirkungen

auf die Beschäftigungspotenziale. Die strukturellen Aspekte des Arbeitsmarktes der

Erneuerbaren bergen jedoch noch eine Reihe weiterer qualitativer Aspekte, die

 kritische Faktoren für den Erfolg der Branche sind oder werden können.

Wenig Frauen, viel Leiharbeit, kaum Gewerkschaften

Neben den oben dargestellten positiven Wertschöpfungseffekten durch die Erneuer -

baren kann ihnen auch die Schöpfung eine Reihe weiterer positiver Werte zugespro-

chen werden. Ihre hohen Zustimmungswerte in regelmäßigen Umfragen spiegeln

sich auch in hohen Bewerberzahlen auf viele der begehrten freien Stellen wieder.

Allerdings hat sich die Situation der Beschäftigten in der Erneuerbaren-Branche

auch für viele deutlich entzaubert. Viele Wünsche und Hoffnungen auf bessere

 Verhältnisse wurden enttäuscht. So liegt beispielsweise der Frauenanteil deutlich

unter halb dem Bundesdurchschnitt in etwa auf dem Niveau der konventionellen

Energie- und Wasserwirtschaft; die Zeitarbeitsquote ist sogar um das Dreifache
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 höher als der Durchschnittswert. Zudem gibt es Berichte von massiven Behinderun-

gen von Betriebsratsgründungen und -arbeit sowie von untertariflichen Bedingun-

gen in der Erneuerbaren-Industrie, obwohl hier von höchstens zehn Prozent Per -

sonalkostenanteil auszugehen ist. (7) 

Ist die Enttäuschung angesichts dieses Befundes nun gerechtfertigt? Einerseits nein,

denn einige der Entwicklungen entsprechen (leider) der Normalität, wie der Ver-

gleich der Frauenquote im Energiebereich zeigt, und auch erhöhte Zeitarbeitswerte

und geringere gewerkschaftliche Aktivitäten sind gerade bei jüngeren Branchen

ebenfalls nichts Ungewöhnliches. Andererseits darf aber durchaus gelten, dass eine

Branche, die den Anspruch hat, eine „Wende“ zu vollziehen und die von einer breiten

Mehrheit der Gesellschaft, den Energiekonsument(inn)en, getragen und finanziert

wird, sich einen ganzheitlicheren sozial-ökologischen Anspruch geben sollte. Wenn

dies nicht vom Gesetzgeber über das Förderregime mit definiert wird, und auch

(noch) nicht über entsprechende Grünstromlabels mit sozialen Anforderungen, dann

wäre zumindest eine diesbezügliche Selbstverpflichtung der Branche angemessen.

Diese sollte im Mindesten eine auskömmliche Entlohnung, minimale Leiharbeits-

quoten und die Ermöglichung von Arbeitnehmervertretungen beinhalten. Darüber

hinaus wären Genderaspekte, Teilzeitmodelle und andere, beispielsweise demogra-

fie- oder migrationsbezogene Elemente wünschenswert. Mit der Berücksichtigung

dieser qualitativen Aspekte würde sichergestellt, dass der Arbeitsmarkt der Erneu-

erbaren auch langfristig nicht zu einem Akzeptanzproblem wird, sondern weiterhin

durch seine überwiegend hohe Attraktivität eine Erfolgsbranche bleibt. 

„ Eine Branche, die den Anspruch hat, eine ‚Wende‘ 

zu vollziehen, sollte ganzheitlichere 

sozial-ökologische Ambitionen entwickeln.“

FutureLab
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