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WAHLPRÜFSTEINE DES GASAG KONZERN-
BETRIEBSRATES – GRÜNE ANTWORTEN 

 
 
 
Wahlprüfstein  
 
zu I: Beteiligungsmodell, Fortbestand der GASAG 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen eine starke GASAG, die in die Energiewende investiert und mit der 
Energiewende wächst. Eine Zerschlagung der GASAG lehnen wir ab. Wir wollen dazu beitragen, dass 
die GASAG noch stärker in die Energiewende investieren kann und damit bestehende Arbeitsplätze 
sichert und sogar zusätzliche schafft.   
 
Manche Parteien tun so, als könne der Berliner Senat einfach bestimmen, wem die GASAG gehört. Das 
kann er nicht. Fakt ist: Keiner der drei Anteilseigner der GASAG will seine Anteile verkaufen. Zudem 
gibt es einen Joint-Control-Vertrag zwischen Vattenfall und Engie, der auch einen Käufer dieser 
Anteile binden würde. Für uns Grüne gilt: Berlin begibt sich nicht mit Kohle- und Atomkonzernen in 
Public-Private-Partnerships, in denen Letztere wichtige Investitionen blockieren können. 
 
Da kein Anteilseigner verkaufen möchte, wäre ein bestimmender Einfluss des Landes Berlin an der 
GASAG zudem nur für einen sehr hohen Preis zu bekommen. Das Land würde den kompletten 
Kaufpreis der GASAG als Schuldenlast aufbürden, wie der Senat dies schon bei den Wasserbetrieben 
getan hat. Der hohe Kaufpreis, den SPD und Linke für die Gasag-Rekommunalisierung jetzt zahlen 
wollen, würde deshalb das Unternehmen weiter schwächen und dazu führen, dass die GASAG weniger 
investieren könnte als heute.   
 
Jedes Mal, wenn der Finanzsenator oder der Regierende Bürgermeister die Gasag-Rekommunali-
sierung als Ziel verkündet, freut man sich in Paris; dort erinnert man sich gern an den viel zu hohen 
Preis, den der frühere CDU-Ministerpräsident BaWüs, Stefan Mappus, für die EnBW gezahlt hat.  
 
Trotzdem ist das Land nicht machtlos. Wir wollen darauf drängen, dass die Anteilseigner der GASAG 
eine Reinvestitionsquote für die GASAG zusagen, damit die GASAG weiter wachsen kann. Berlin muss 
in den kommenden Verhandlungen mit den Anteilseignern konsequent darauf dringen, dass die 
GASAG nicht geschwächt, sondern gestärkt und vor allem als wichtiger Energiedienstleister und 
Akteur der Energiewende erhalten bleibt. Dazu gehört es auch, den unsinnigen und teuren 
Rechtsstreit um das Gasnetz zügig durch einen Vergleich zu beenden.   
 
zu II: Sicherung von Arbeitsplätzen, paritätischer Mitbestimmung 
 
Die paritätische Mitbestimmung wird in der GASAG erfolgreich praktiziert. Die 
Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter haben im Aufsichtsrat eine zukunftsfähige 
Konzernstrategie für die GASAG mit erarbeitet, mit der die GASAG vom Gashändler zum 
Energiedienstleister für Berlin werden will. Das begrüßen wir. Die GASAG braucht vor allem die 
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Fähigkeit, mehr zu investieren, um diese Strategie auch umzusetzen und Arbeitsplätze in einem 
schwierigen Markt zu sichern. Das wird für uns mit im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Die 
paritätische Mitbestimmung muss erhalten bleiben. 
 
zu III: Investitionen Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien, Ausbau Technologien 
Steigerung Energieeffizienz 
 
Die Energiewende bringt wirtschaftliche Chancen für Berlin und auch für die Gasag. Aber die 
Energiewende ist in Gefahr. Bundesweit sinkt der CO2-Ausstoß viel zu langsam, in Berlin ist er von 
2007 bis 2013 sogar angestiegen. Alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien bekennen sich zum 
Klimaschutz, aber in Berlin wird kaum investiert. Das wollen wir Grüne ändern.   
 
Wir werden verhindern, dass die vielen guten Vorschläge der von uns initiierten Enquete-Kommission 
"Neue Energie für Berlin" in der Schublade verschwinden, statt dessen soll das Land entsprechend 
den Empfehlungen einen konsequenten Klimaschutz-Kurs einschlagen. Wir Grüne wollen dieses 
wirtschaftliche Potential, das ambitionierter Klimaschutz bietet, endlich für Berlin nutzen. Erdgas ist 
weniger klimaschädlich als Kohle und Öl und deshalb die Brückentechnologie ins Zeitalter der 
Erneuerbaren. Wir wollen den Klimaschutz mit ins Zentrum einer neuen Investitions-und 
Wirtschaftsstrategie für Berlin rücken. Wir wollen möglichst hohe zusätzliche Investitionen für die 
Energiewende mobilisieren, öffentliche Gebäude energetisch modernisieren, den Kohleausstieg 
verbindlich machen, die Fernwärme regulieren und die energetische  Gebäudesanierung voranbringen 
und sozial gestalten sowie die Energienetze für die Energiewende besser nutzbar machen.  Wir wollen 
dafür sorgen, dass bis spätestens 2030 der Ausstieg aus der Kohleverstromung und -wärmegewinnung 
in Berlin vollzogen wird, was auch zu beträchtlichen Investitionen in Anlagen zur Erzeugung bzw. 
Speicherung erneuerbarer Energien führen wird. Daneben sind die Investitionen in intelligente 
Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz u.a. durch Nutzung von 
Energiedienstleistungsmodellen massiv zu erhöhen; wir streben z.B. die Verzehnfachung der 
existierenden 1.000 KWK-Anlagen an und wollen die energetische Gebäudesanierung u.a. durch unser 
Förderprogramm "Heizkostenbremse" voranbringen. 
 
Für die erforderliche Beschleunigung der energetischen Sanierung des öffentlichen 
Gebäudebestandes haben wir bereits konkrete Vorschläge in den Beratungen des Doppelhaushalts 
2016/17 unterbreitet, zusammen mit weiteren Energiewende-Investitionen insgesamt 57 Mio. Euro; 
nun gilt es, die Vorschläge für die neue Legislaturperiode neu auszuhandeln und umzusetzen. Ein 
Nachtragshaushalt für 2017 muss für die Finanzierung der Vorschläge gleich zu Beginn der neuen 
Legislaturperiode beschlossen werden. Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/19 sind dann 
mindestens die jetzt schon veranschlagten Kosten zu berücksichtigen. Wir brauchen daneben auch 
einen zeitlichen Fahrplan für die stufenweise Reduzierung der CO2-Emissionen. 
 
 
zu IV: Zeitrahmen für Entscheidungen über Gasnetzkonzession, Struktur Berliner Energielandschaft 
 
Am 31. Dezember 2013 ist die Gasnetzkonzession ausgelaufen. Dieser Termin war dem Senat seit 20 
Jahren bekannt. Trotzdem hat der SPD/CDU-Senat bis heute – zweieinhalb Jahre später – keinen 
gültigen Konzessionsvertrag zustande gebracht. Stattdessen wurden beim Gasnetz Konflikte 
innerhalb der Koalition und innerhalb der SPD auf dem Rücken der GASAG ausgetragen. Wir Grüne 
sind der Überzeugung: So darf man nicht mit Unternehmen und ihren Beschäftigten umgehen – und 
mit Steuergeld übrigens auch nicht. 
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Wir wollen, dass der Senat schnell auf die GASAG zugeht, um den fürs Land aussichtslosen und teuren 
Rechtsstreit um das Gasnetz durch einen Vergleich zu beenden.  
 
Klare Rahmenbedingungen sind für die Unternehmen und für die Energiewende entscheidend. Wir 
wollen als Grüne klare Entscheidungsstrukturen im Senat, die Energiezuständigkeiten in einer 
Senatsverwaltung bündeln und wollen klare Rahmenbedingungen für mehr Investitionen in die 
Energiewende schaffen. Im Falle einer Regierungsbeteiligung werden wir darauf drängen, dass die 
Regierungsparteien sich auf einen Kurs einigen und nicht wie bisher über Jahre hinweg 
energiepolitisch gegeneinander arbeiten. Dafür sind wir auch zu sinnvollen Kompromissen bereit. Wir 
werden die Anteilseigner der GASAG dazu drängen, das Unternehmen nicht zur Geisel ihrer 
konfligierenden Konzerninteressen zu machen, sondern ihm zusätzliche Spielräume für Investitionen 
zu eröffnen.   
 
 
 


