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energiewirtschaft

Stromspeicher – ein muss
in der Energiewende
trotz intensiver forschung können
speicher das system derzeit nicht
entscheidend entlasten.
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fachbereich

Kontinuität und Neuanfang

Wechsel beim bundesfachbereich
ver- und entsorgung: vom 1. Juli
an leitet andreas scheidt den bundesfachbereich und ist damit nachfolger von erhard ott.
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wasserwirtschaft

right2water:
„Wir lassen nicht locker“
für die initiatoren der ersten europäischen bürgerinitiative ist die
reaktion der eu-Kommission enttäuschend. sie wollen deshalb weiter druck machen.
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energiewirtschaft

Wenn der Computer die
Spülmaschine startet

KWK-Anlagen sind effizient, umweltfreundlich und unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht mehr wirtschaftlich.

Die Lage ist dramatisch
ver.di und VKU dringen vehement darauf, dass schnell ein Kapazitätsmarkt geschaffen wird
ver.di und die kommunalen Energieversorger gehen in die Offensive:
Sie sorgen sich um die Versorgungssicherheit, um die Stromerzeugung
und um die Arbeitsplätze. „Die Lage ist dramatisch“, heißt es in einer
gemeinsamen Erklärung von ver.di und dem Verband kommunaler
Unternehmen (VKU). Denn unter den derzeitigen Rahmenbedingungen
lasse sich klimaschonende Strom- und Wärmeerzeugung nicht mehr wirtschaftlich betreiben. 20 000 Arbeitsplätze sind in Gefahr, schätzt ver.di
und dringt zusammen mit dem VKU darauf, dass die Politik den Aufbau
eines Kapazitätsmarkts nicht auf die lange Bank schiebt.
 „Mit

sechs regionen testeten dynamische stromtarife: Wird aus einem
vierjährigen versuch ein neues geschäftsmodell?
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Weil nicht genug Strom
gespart wird
gutachten kritisiert: barrieren verhindern engagement der stadtwerke am effizienzmarkt.
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wasser/energie

„Wir brauchen einen
Tarifvertrag demografie“

dem rasanten ausbau der
erneuerbaren energien droht der
kommunalen stromerzeugung das
wirtschaftliche aus.“ so steht es in der
gemeinsamen erklärung. Wobei
ver.di und der vKu keinen Moment
den eindruck erwecken, sie würden
übertreiben. Mehr noch. sie machen
unmissverständlich deutlich, dass die
kommunale stromerzeugung dringend gebraucht wird, wenn – gerade
in Zeiten der energiewende – zu jeder
tages- und nachtzeit strom aus der
steckdose kommen soll. ohne die
regel- und ausgleichskraftwerke bleibe d ie energiewende auf halbem
Weg stehen, werden vertreter von

Nutzung der Biomasse in Köln auf der Kippe
 Während

ver.di-anwendertagung diskutiert
über Weiterentwicklung des tv-v.
Seite 8

Netzregulierung sinngemäß
auslegen
ver.di und arbeitgeberverbände
wenden sich an bundeswirtschaftsministerium.
Seite 8

ver.di und des vKus nicht müde zu
betonen.
die Krux: viele stadtwerke betreiben
hocheffiziente anlagen der Kraft-Wärme-Koppelung (KWK). doch angesichts der vielen Wind- und solaranlagen ist der Preis, mit dem der strom
an der börse gehandelt wird, gravierend gesunken. der betrieb dieser effizienten KWK-anlagen ist kaum noch
rentabel – auch weil ihre Leistung nur
noch an wenigen tagen im Jahr gebraucht wird, wenn die sonne nicht
scheint und der Wind nicht weht. die
folge: stadtwerke und Konzerne liebäugeln damit, die Kraftwerke zu schließen. die Zahl der anträge, Kraftwerke

stillzulegen, steigt von Monat zu Monat. teilweise zwingt die bundesnetzagentur betreiber bereits, ihre Kraftwerke trotz roter Zahlen weiter zu
betreiben, um die netzstabilität zu
gewährleisten. für dieses Weiterbetreiben erhalten die betreiber eine
entschädigung, die allerdings deutlich
niedriger ist als die gewinne, die durch
einen ganzjährigen betrieb der anlage
erzielt werden könnten.
ver.di wie auch die stadtwerke wollen die energiewende. und sie wollen
dazu beitragen, dass sie gelingt. unter
den derzeitigen rahmenbedingungen
sei dies allerdings nicht möglich.
deshalb fordern sie, dass die Politik
mit einer Änderung des KWK-gesetzes
dafür sorgt, dass solche anlagen nicht
abgeschaltet werden müssen. ferner
dürfe die Politik nicht länger zögern
und müsse ein Konzept für einen Kapazitätsmarkt erarbeiten und auf den
Weg bringen. „gesicherte Leistung
muss einen Preis bekommen, der es
den kommunalen Kraftwerken erlaubt,
ihre aufgabe als regel- und aus-

ein von der rheinenergie
ag geplantes holzheizkraftwerk vor
dem aus steht, hat sich das unternehmen an einer anlage zur biomethaneinspeisung beteiligt. der Kommunalversorger will rund 15 Millionen euro
in den bau eines heizkraftwerkes mit
1,9 Megawatt elektrischer und
5,2 Megawatt thermischer Leistung
investieren. die anlage soll im stadtteil Merheim Landschaftspflege- und
Waldrestholz verfeuern. bleibe es aber
bei den im erneuerbaren-energiengesetz vorgesehenen Änderungen für
die förderung von bioenergie, müsse
die rheinenergie das Projekt endgültig

stoppen, weil es komplett unwirtschaftlich wird, teilte das unternehmen
im Mai mit. „Wir haben unser Projekt
sehr weit entwickelt und bereits die
aufträge an entsprechende Lieferanten vergeben“, sagt ulrich bemmann,
Leiter der abteilung erneuerbare energie bei der rheinenergie. geplant ist,
die anlage zur Jahresmitte 2015 in
betrieb zu nehmen.
der entwurf für die eeg-reform
sieht unter anderem die ersatzlose
streichung der einsatzstoffvergütungsklassen i und ii vor. diese wurden
mit dem eeg 2012 eingeführt, um die
energetische nutzung von biomassen

wie zum beispiel Waldrest- und Landschaftspflegeholz anzureizen. unabhängig davon hat sich die rheinenergie über die rheinwerke gmbh, einem
gemeinschaftsunternehmen mit den
stadtwerken düsseldorf, mit 50 Prozent am biogaspool 3 beteiligt. voraussichtlich in diesem sommer soll die
anlage biogas mit erdgasqualität ins
gasnetz pressen. „biomethan ist ein
wichtiger baustein der energiewende
und ermöglicht es uns, in den hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen unserer anteilseigner flexibel
strom und Wärme zu erzeugen“, sagt
bemmann.

gleichskraftwerke wahrzunehmen“,
betont der vKu. um die notwendige
investitionssicherheit für die betreiber
beziehungsweise anbieter herzustellen, muss nach ansicht des vKu spätestens anfang kommenden Jahres mit
dem aufbau eines Kapazitätsmarktes
begonnen werden. Seiten 3 und 4 

Strom aus Wind
und Sonne boomt
 der

anteil der erneuerbaren
energien am stromverbrauch in
deutschland ist auf 27 Prozent im
ersten Quartal 2014 gestiegen. als
gründe für den anstieg nannte der
bundesverband der energie- und
Wasserwirtschaft (bdeW) den weiteren Zubau sowie das günstige
Wetter.
im ersten Quartal 2013 lag der
erneuerbaren-anteil noch bei 23
Prozent. nach schätzungen des
bdeW kletterte die Produktion der
erneuerbaren energien in deutschland im vergleich zum ersten Quartal 2013 somit von 35,7 auf 40,2
Milliarden Kilowattstunden.
nach berechnungen des bdeW
produzierten Windenergieanlagen
demnach etwa 19 Prozent und
Photovoltaikanlagen 70 Prozent
mehr strom als im vorjahresquartal. in absoluten Zahlen erzeugten
Windenergieanlagen im ersten
Quartal 2014 voraussichtlich 17,8
Milliarden Kilowattstunden. ein
Jahr zuvor waren es 14,9 Milliarden Kilowattstunden. die erzeugung von solarstrom stieg von 3,3
auf voraussichtlich 5,7 Milliarden
Kilowattstunden.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als 10 000 Menschen in ganz
europa haben bei der online-befragung des „europäischen bürgerinnenforums“ abgestimmt und d ie
„right2water“-Kampagne zur besten
Kampagne des Jahres 2013 gewählt.
das forum, getragen von mehr als
hundert bürgerinitiativen in allen 27
Mitgliedsstaaten der eu, hat sich die
bürgernähe politischer entscheidungen auf die fahne geschrieben. bei der
Preisverleihung am 3. Mai 2014 wurde
deutlich, dass die erste erfolgreiche
bürgerinitiative, initiiert vom europäischen gewerkschaftsbund Öffentliche
dienste und in deutschland unterstützt
von mehr als einer Million bürgerinnen
und bürger, als chance gesehen wird,
die Kräfteverhältnisse in europa zu
ändern und ein „europa von unten“
zu bauen.
dem steht die recht verhaltene reaktion des zuständigen Kommissars
sevcovic gegenüber, der sich in seiner
Kommentierung der Ziele der initiative wesentlich auf gemeinplätze zurückgezogen hat. das reicht nicht. ich
sage: Konkrete und verbindliche
schritte sind notwendig, um das Menschenrecht auf Wasser für alle durchzusetzen und damit dem anliegen der
bürgerinitiative zu entsprechen. noch
scheint die Kommission nicht bereit,
politische Willensbildung in europa

von unten ernst zu nehmen. da kommt
die Preisverleihung gerade zur rechten
Zeit. gemeinsam mit den umweltinitiativen werden die europäischen
gewerkschaften des Öffentlichen
dienstes nicht locker lassen, um die
politischen Ziele der bürgerinitiative
in konkrete gesetzgebung und Praxis
umzusetzen.
das trauerspiel des dualen systems
deutschland geht in die nächste runde. Monatelang hatten sich die zehn
systembetreiber des „grünen Punktes“
um die aufteilung der Lizenzgebühren
gebalgt, in aller Öffentlichkeit und ohne rücksicht auf den ruf des verpackungs-recyclings in diesem Lande.
Jetzt gibt es eine halbherzige verständigung für das laufende Jahr. soll das
würdelose gerangel schon bald von
neuem beginnen? bundesumweltministerin barbara hendricks ist dringend
gefordert, ein derartiges schauspiel in
Zukunft zu verhindern und endlich eine reform des Wertstoff-recyclings an
haupt und gliedern vorzunehmen. die
Lösung ist bekannt: Wir brauchen eine
einheitliche Wertstofftonne, und wir
brauchen sie in verantwortung der
öffentlich-rechtlichen entsorgungsträger vor ort in den gemeinden und
Landkreisen. doch weil sich die private abfallwirtschaft da plötzlich ganz
einig ist, dass eine derartige Lösung
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Wir brauchen eine einheitliche Wertstofftonne, und
wir brauchen sie in Verantfoto: die hoffotografen

 mehr

wortung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
vor Ort in den Gemeinden
und Landkreisen.

um jeden Preis politisch verhindert
werden soll, haben die vorgänger von
hendricks vor der überfälligen Lösung
zurück geschreckt – zum schaden des
umweltschutzgedankens, zum schaden der beschäftigten in der entsorgungswirtschaft, ganz gleich, ob sie
in den privaten oder öffentlichen betrieben arbeiten. ich wünsche der umweltministerin viel Mut und geschick,
um endlich eine zukunftsträchtige
Lösung durchzusetzen.
vor der durchsetzung steht die reform des erneuerbaren-energien-gesetzes (eeg), die das bundeskabinett

beschlossen hat und die sich derzeit
in der parlamentarischen beratung
befindet. sie soll die erneuerbaren
energien weiter fördern, verlässlich
und stetig anknüpfend an die bisherige einspeisevergütung, doch soll sie
auch dafür sorgen, dass die erneuerbaren energien schritt für schritt in den
strommarkt integriert werden können.
das heißt auch: sie müssen weg von
der versorgungsmentalität, hin zur
Übernahme von systemverantwortung
für das gesamtsystem einer sicheren
und verlässlichen stromversorgung
rund um die uhr. dazu gehört auch,
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Referendum: Bevölkerung gegen Wasserprivatisierung
Mit überwältigenden 98,2 Prozent
der abgegebenen Stimmen haben
sich die Bürgerinnen und Bürger
Thessalonikis bei einem Referendum am 18. Mai gegen die von
der griechischen Regierung geplante Privatisierung des örtlichen
Betriebes zur Wasserver- und
Abwasserentsorgung ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei
knapp 60 Prozent.
 Wegen fehlender rechtlicher grund-

lagen für eine bürgerbeteiligung in
griechenland haben gewerkschaften,
initiativen und die Kommunen ein informelles referendum selbst organisiert. das referendum fand gleichzeitig mit den Kommunalwahlen statt,
durfte aber nach intervention des innenministeriums in letzter Minute nicht
in den gebäuden mit Wahllokalen und
nicht aufgrund der Wählerlisten durchgeführt werden. innerhalb weniger
stunden konnte das referendum dennoch mit unterstützung von aktiven
und der Kommune vor den Wahlgebäuden und mit selbst erstellten Listen
durchgeführt werden.
die griechische staatsregierung hat
auf druck der troika aus iWf, eZb der
bietenden Konzerne den organisatoren des referendums von beginn an
alle erdenklichen steine in Weg gelegt.
stoppen konnte sie es nicht.
auf bitten der örtlichen gewerkschaft nahmen unter dem dach des
europäischen gewerkschaftsverbandes

für den öffentlichen dienst (egÖd) neben gewerkschaftsmitgliedern aus
bulgarien, frankreich, italien, den niederlanden, Österreich und schweden
auch neun ehren- und hauptamtliche
des fachbereiches ver- und entsorgung
und der ver.di-Jugend aus bayern in
thessaloniki als internationale beobachtermission ein. viele freiwillige
haben unter widrigsten umständen ein
referendum organisiert, das europäischen standards entsprach. „Wir sind
von der vielzahl der freiwilligen, ihrem
engagement und ihrer Professionalität
tief beeindruckt“, sagte Martin Marcinek, der Leiter des Landesfachbereiches ver- und entsorgung bayern, der
die delegation anführte.
aufgeteilt in teams zu je drei Personen und unterstützt von ortskundigen
einheimischen, haben die egÖd-beobachter die einzelnen abstimmungsstationen, teils mehrfach, besucht und
den ablauf beobachtet. Marcinek:
„Weder dort noch bei der anschließenden auszählung haben wir unregelmäßigkeiten entdeckt.“ offen ist derzeit, wie die griechische regierung mit
dem klaren votum der bevölkerung
thessalonikis umgehen wird.

Euer Erhard Ott
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ver.di-Anwendertagung TV-V 2014:

Starke Gewerkschaft
– gute Tarifverträge

Wohin wollen wir den Tarifvertrag
Versorgungsbetriebe weiterentwickeln?

Thessaloniki sagt Nein

dass der ausbau gekoppelt wird mit
einer entsprechenden Modernisierung
der infrastruktur, insbesondere der
netze. ich meine: die gesetzesnovelle
gibt hierfür die richtigen signale. der
bundesrat muss im parlamentarischen
verfahren gehört werden, und hier gibt
es in einzelnen Ländern noch vorbehalte gegen die ausbaukorridore, die
das gesetz für die einzelnen energien
festlegen will. ich appelliere an die
bundesländer, jenseits von Länderegoismen den erfolg der energiewende nicht aus den augen zu verlieren
und das gesetz in seinen wesentlichen
Zügen mitzutragen.
der dgb hat auf seinem Kongress
anfang Mai die richtigen signale gesetzt. in dem mit überwältigender
Mehrheit angenommenen Leitantrag
zur energiewende wird die neuregelung des eeg begrüßt, werden aber
auch die nächsten politischen schritte
definiert: Wir brauchen, so der dgb,
schnell einen funktionierenden Kapazitätsmarktmechanismus, wir brauchen eine novelle des Kraft-WärmeKopplungsgesetzes, wir brauchen eine
neujustierung der netzentgeltregulierung – damit die energiewende nicht
in die schieflage gerät und damit die
arbeitsplätze in der energiewirtschaft
gesichert werden können.

Wie soll sich der tv-v weiterentwickeln? und vor allem: Wohin geht die
reise? diese fragen stehen im Mittelpunkt der ver.di-anwendertagung
2014, zu der am 17. und 18. Juni in Köln betriebs- und Personalräte aus
den betrieben eingeladen sind, die den tv-v anwenden. die tagung blickt
zurück auf die anfänge des tv-v, sie zieht bilanz des erreichten und schaut
in die Zukunft. ein Jurist geht auf die aktuelle rechtsprechung ein, die sich
auf den geltungsbereich des tv-v bezieht.
ferner wird die tagung den jüngsten tarifabschluss auswerten. arbeitsgruppen sollen über Probleme aus der Praxis diskutieren wie rufbereitschaften und ruhezeiten, über umkleide-, dusch- und Wegezeiten, über
gesundheitsförderung, ein- und höhergruppierungen und über die frage,
welche Möglichkeiten leistungsgewandelten Kolleginnen und Kollegen in
den betrieben eröffnet werden müssen. dass auch die energiepolitischen
rahmenbedingungen der kommunalen entsorgungsbetriebe zur sprache
kommen, versteht sich von selbst.
näheres zur ver.di-anwendertagung am 17. und 18. Juni in Köln steht
unter www.ver-und-entsorgung.verdi.de

17. Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft

Wasserwirtschaft nach den Wahlen
die betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft, die vom 24. bis
26. Juni in rostock stattfinden wird, steht ganz unter dem eindruck der
jüngsten Wahlen – vor allem der europawahlen. Welche politischen und
gesetzlichen rahmenbedingungen gelten künftig für die Wasserwirtschaft?
Wie wirken sich diese rahmenbedingungen auf die arbeitsbedingungen
aus? Welche aufgaben ergeben sich daraus für die betriebs- und Personalräte? auf all diese fragen wollen die referenten und die diskussionen im
Plenum und in den arbeitsgruppen antworten finden. vorgesehen ist auch
die besichtigung der energieautarken Kläranlage des Zweckverbandes grevesmühlen.
näheres zur 17. betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft vom
24. bis 26. Juni in rostock steht unter www.ver-und-entsorgung.verdi.de
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eine starke gewerkschaft
kann gute tarifverträge aushandeln.
Wobei stark heißt: ein hoher organisationsgrad und viele aktive Kolleginnen und Kollegen. Weil in der
privaten abfallwirtschaft der organisationsgrad noch Potenzial hat,
schickt ver.di-baden-Württemberg
einen Kollegen
nun gezielt in
diesen bereich.
sascha Jokovic
geht seit 1. Mai
in drei ver.dibezirken
–
stuttgart, Mittelbaden-nord- Sascha Jokovic
schwarzwald
und rhein-neckar – in die vorwiegend mittelständischen abfallbetriebe in diesen bezirken und versucht, bindeglied zwischen den
Mitgliedern, den (noch)-nichtmitgliedern und ver.di zu sein.
„nur wenn wir stark sind, können wir gute tarifverträge aushandeln“, betonen Jokovic und stephan hamm, beim Landesbezirk
baden-Württemberg unter anderem zuständig für die abfallwirtschaft. „der erste schritt zu besseren tarifverträgen ist es, mehr
Mitglieder in die reihen zu bekommen“, sagt hamm. Zudem verweist er darauf, dass inzwischen
nur noch wenige unternehmen
dem tarifverbund des bundesverbandes der deutschen entsorgungswirtschaft (bde) angehören.
das Projekt soll 24 Monate laufen. bisher hat Jokovic ein ähnliches
Projekt in den bereichen Krankenhäuser und Pﬂege betreut. innerhalb der fünf Jahre, in denen das
Projekt andauerte, traten über
1000 Kolleginnen und Kollegen in
diesem bereich neu in ver.di ein.
„Weil sie nun davon überzeugt
sind, dass sie nur mit einer starken
gewerkschaft mehr für sich erreichen können“, erzählt Jokovic.
1000 Mitglieder mehr bedeutet,
dass deutlich mehr beschäftigte
hinter den forderungen der gewerkschaft stehen – was die Position ver.dis gegenüber den arbeitgebern erheblich stärkt.

Die Energiewirtschaft schlägt
Alarm: Ihre hocheffizienten
Anlagen rechnen sich nicht mehr.
Arbeitsplätze sind in Gefahr. Doch
das ist es nicht alleine: Eigentlich
werden konventionelle Anlagen
weiterhin gebraucht – damit die
Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Damit auch immer Strom
aus der Steckdose kommt, wenn
er von der Wirtschaft, den Einrichtungen oder den Verbraucherinnen
und Verbrauchern gebraucht wird.
Damit die Arbeitsplätzen erhalten
bleiben und damit die Versorgung
gesichert ist, mahnen VKU (Verband kommunaler Unternehmen)
und ver.di eine Änderungen der
Rahmenbedingungen an. Unverzüglich soll ein Kapazitätsmarkt
aufgebaut werden.
gerhard Meyer erzählt, wird
das drama überdeutlich. Meyer kommt
aus duisburg, er ist stadtwerker und
sprecher des ver.di-bundesfachausschusses kommunale energieversorger: „Wir haben in den vergangenen
Jahren gezielt in moderne, hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungs-anlagen investiert. das haben wir im bewusstsein getan, dass derartige anlagen die notwendige ergänzung sein
werden zum weiteren ausbau der erneuerbaren energien. und jetzt soll
alles umsonst gewesen sein?“
duisburg steht nicht alleine da. Kiel
hat ähnliche sorgen, hannover auch.
Wobei die Liste beliebig weitergeführt
werden kann. Konventionelle anlagen
rechnen sich nicht mehr. „die wirtschaftliche Lage spitzt sich zu“, weiß
Meyer. Wobei die einen mehr betroffen
seien, die anderen weniger. auch für
die anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, die als besonders effizient gelten,
brechen d ie rahmenbed ingungen
weg. dabei können sie flexibel gefahren werden und dann strom liefern,
wenn die sonne nicht scheint und der
Wind nicht weht – also immer dann,
wenn die erneuerbaren schlicht nicht
liefern können. im sommer zur Mittagszeit, wenn die Photovoltaik im
schnitt die höchsten strom-erträge
erwarten lässt, braucht es am wenigsten Wärme. die mit der Wärmeproduktion gekoppelte stromproduktion
aus einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage kann dann heruntergefahren werden. umgekehrt müssen die Kraftwerke zur Wärmeproduktion brummen –
im Winter und nachts, wenn die sonne nichts zur energiegewinnung
beitragen kann.
Kein Wunder, dass sich die stadtwerke, die solche anlagen betreiben,
und die beschäftigten, die in diesen
anlagen arbeiten, auf der sicheren
seite wähnten. „umso kälter die kalte
dusche, der wir uns ausgesetzt sehen“,
stellt Meyer fest. denn wirtschaftlich
sind die anlagen nicht zu betreiben.
„Wir werden gebraucht, aber keiner
weiß, wie er uns bezahlen soll.“ Meyer spricht von großem unmut, der sich
unter den beschäftigten breit macht.
das dilemma: die erträge, die mit
strom aus konventionellen anlagen
erzielt werden, decken kaum die Kosten, die die Produktion verursacht.

t i t e lt h e M a 3
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Versorgungssicherheit
in Gefahr
VKU und ver.di mahnen:
Politische Rahmenbedingungen neu ausrichten –
Kapazitätsmarkt von 2015 an aufbauen

 Wenn

dezentraler
leistungsmarkt
 ein

denn die erneuerbaren werden vorrangig ins netz eingespeist. die folge:
Konventionelle anlagen kommen immer seltener zum Zug. erdgaskraftwerke ab 20 Megawatt Leistung zum beispiel kamen im Jahr 2012 um ein viertel weniger zum einsatz als 2010. sie
liefen im schnitt nur noch 2519 volllaststunden. Möglich wären fast 9000
volllaststunden pro Jahr. „der strommarkt setzt die falschen signale“, sagt
erhard ott, ver.di-vorstandsmitglied
und Leiter des bundesfachbereichs verund entsorgung. vor allem die kommunalen und klimaschonenden Kraftwerke könnten bereits heute nicht
mehr wirtschaftlich betrieben werden,
stellt er fest. er spricht von 20 000
qualifizierten arbeitsplätzen, die dadurch in gefahr sind.
Übrigens: die regulierungsbehörde
stimmt längst nicht allen anträgen auf
stilllegung zu. teilweise untersagt sie
eine stilllegung. sie zwingt somit den
betreiber – gegen ein entgelt – ein
unwirtschaftliches Kraftwerk weiter zu
betreiben. nur so glaubt die behörde
verhindern zu können, dass es zu einem
blackout kommt.
vKu-geschäftsführer hans-Joachim
reck sieht die Lage ähnlich besorgniserregend wie ott. „Wir stehen hinter
der energiewende. doch mit dem rasanten ausbau der erneuerbaren energien droht der kommunalen stromerzeugung das wirtschaftliche aus.“
hauptursache dafür ist für reck der
Marktmechanismus, nach dem sich der
strompreis bemisst – dem sogenannten energy-only-Markt. seit Jahren
sinkt der Preis, zu dem die Kilowattstunde strom an der strombörse ge-

handelt wird. Während 2010 die Megawattstunde noch rund 60 euro kostete, ist der Preis derzeit auf weniger
als 35 euro gefallen. stilllegung scheint
vielerorts der einzige ausweg für die
betreiber konventioneller anlagen.
Konventionelle Kraftwerke werden
aber weiterhin gebraucht. schon gar,
wenn das letzte Kernkraftwerk vom
netz ist. das betont vKu-vizepräsident
energie, andreas feicht. für windstille
und sonnenarme tage wird eine flexible und umweltfreundliche energieerzeugung gebraucht. damit es sie
aber weiterhin gibt, müssen die politischen rahmenbedingungen geändert
werden. Kapazitätsmarkt ist dabei das
große stichwort. das heißt: es soll ein
Leistungsmarkt geschaffen werden,
der honoriert, dass Leistung aus hocheffizienten, konventionellen anlagen
bereitgestellt wird.
die forderung nach einem solchen
Markt kommt nicht nur von den kommunalen energieerzeugern. auch die
Konzerne pochen auf einen solchen
Markt, ebenso ver.di und energieexperten und auch Politiker. allerdings
unterscheiden sie sich in der ausgestaltung. die vKu hat einen dezentralen Leistungsmarkt in die diskussion
eingebracht. nach diesem Modell werde ein Marktplatz für gesicherte Leistung geschaffen – und kein neues
subventionsmonstrum. „unser Modell
verhindert, dass ein Überkapazitätsmarkt entsteht“, betont feicht. Wie für
endverbraucher müsse es für den
stromgroßhandel künftig einen Leistungs- und einen arbeitspreis geben.
der Markt aber entscheide darüber,
wie hoch der Leistungspreis ausfalle.

Schulterschluss ist erster Schritt
„Wir wollen keine subventionen“, betont bernd Wilmert von den stadtwerken bochum. nötig sei aber eine marktwirtschaftliche ergänzung. und zwar
bevor „die anlagen in die Knie gehen“.
damit spricht Wilmert im ver.di-bundesausschuss kommunale energieversorger vielen aus der seele. und auch
er verweist auf die missliche Lage für
die Kraft-Wärme-Kopplung. er fragt,
wie die Zukunft dieser energieform
aussehen soll, ohne dass die bundesregierung auch bei der KWK-förderung
nachbessert. Wobei die KWK-förderung umso bedeutender wird, je mehr
der Klimaschutz in den vordergrund
rückt. denn KWK reduziert den c02ausstoß. Warum die Kommunalen
KWK besonders im blick haben? 80
Prozent der KWK-anlagen werden von
stadtwerken betrieben. hinzu kommt:
die Kommunalen sehen die KWK-anlagen als ideale Partner der erneuerbaren. und sie fragen deshalb: „Wer
wird der ideale Partner der erneuerbaren in 15 oder 20 Jahren sein?“ die
antwort: „das sind wir mit KWK –
wenn wir bis dahin nicht über die
Wupper gegangen sind.“
die bundesregierung hat das Problem auf dem schirm. den fachleuten
im energieministerium sei bewusst,
dass es Kraftwerke braucht, die einspringen, wenn die sonne nicht scheint
und der Wind nicht weht. das sei, so
erhard ott, während eines gesprächs
mit rainer baake, staatssekretär im
energieministerium, deutlich geworden. doch wie soll ein solcher Kapazitätsmarkt ausgestaltet sein? verschiedene Modelle sind entwickelt worden,

v. l.: Hans-Joachim Reck, Erhard Ott, Andreas Feicht, Gerhard meyer – VKU und ver.di auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin.

Kapazitätsmarkt muss nach
ansicht der vKu als umfassender
Mechanismus angelegt werden,
der alle anbieter gesicherter Leistung in deutschland einbezieht.
damit werden nach ansicht des
verbandes die volkswirtschaftlichen Zusatzkosten möglichst
gering gehalten. denn zum einsatz
kämen nur die wirtschaftlichsten
flexibilitätsoptionen – also Kraftwerke, speicher oder Lastmanagementmaßnahmen. die ermittlung
des Kapazitätsbedarfs soll laut
vKu dezentral erfolgen, um den
bedarf am Markt optimal einzuschätzen und sicherzustellen, dass
innovative Lösungen wie virtuelle
Kraftwerke, die verschiedene einspeiser und auch ein nachfragemanagement koord inieren, in
vollem umfang berücksichtigt
werden können.

der vKu-vorschlag reiht sich hier ein.
diese Modelle werden derzeit im Ministerium gesichtet.
auch KWK ist im blick der Politiker:
bis ende des Jahres soll das sogenannte Monitoring abgeschlossen sein.
bisher sehen die Politiker noch keinen
bedarf, die KWK-förderung nachzubessern. das kann sich ändern, sobald
das ergebnis des Monitorings auf dem
tisch liegt.
„Konventionelle Kraftwerke werden
noch Jahrzehnte gebraucht“, betont
ver.di-vorstandsmitglied erhard ott.
die kommunalen energieerzeuger in
der vKu sehen das genauso. der schulterschluss zwischen vKu und ver.di soll
aber nur der erste schritt sein – weitere könnten folgen, wenn es nötig wird.
dabei betonten beide, ver.di wie der
vKu: die Zeit drängt. die Politik darf
die bildung eines Kapazitätsmarktes
nicht auf die lange bank schieben. dass
es keine alternative zu einem Kapazitätsmarkt gibt, daran lassen beide keinen Zweifel. Zwischen Politik, energieerzeugern und arbeitnehmervertretern
kann es eigentlich nur noch darum
gehen, wie der Kapazitätsmarkt ausJana Bender
gestaltet wird.

foto: bender
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Ein muss der Energiewende

Aber trotz intensiver Forschung können Stromspeicher das System derzeit noch nicht entscheidend entlasten
„Mit einem Stromspeicher können Sie Ihren Solarstrom jetzt in noch höherem Maße selbst nutzen und Ihre Stromkosten senken. Die Lithium-IonenBatterie speichert überschüssigen selbst erzeugten Solarstrom und macht ihn
bei Bedarf nachts oder an bewölkten Tagen verfügbar. Der kostenintensive
Strombezug aus dem Netz kann somit erheblich reduziert, die Einspeisung
ins Netz minimiert und das allgemeine Stromnetz entlastet werden.“ So eine
aktuelle Werbeanzeige des e.on-Konzerns im Internet. Erleben in Kombination mit der Photovoltaik auch die dezentralen Batterie-Speicher einen Boom?

Auf die richtige Speicherung kommt es an

Sonnenstrom zeitversetzt nutzen entlastet Stromnetze
konventionelle Speicherung

Erzeugungsspitze zur Mittagszeit
geht ins Netz

maximale
Einspeisung
ins Netz
Laden, bis
Batterie voll

Verbrauch des gespeicherten
Solarstromes

6 Uhr

12 Uhr

18 Uhr

netzoptimierte Speicherung
Laden, wenn viel Strom
produziert wird
geringere Einspeiseleistung
erhöht lokale Netzkapazität
um 66%

reduzierte
Einspeisung
ins Netz

6 Uhr

12 Uhr

18 Uhr
Eigenverbrauch reduziert
Lastspitze am Abend
Quelle: BSW-Solar www.solarwirtschaft.de

 bundesweit

bietet e.on seit kurzem
speicherbatterien an, einfach mit der
Photovoltaik-anlage auf dem dach
eines einfamilienhauses zu koppeln.
denn stimmt es nicht? gerade mittags,
wenn solarstrom am häufigsten und
intensivsten fließt, sind die meisten
Menschen unterwegs und können den
strom nicht selbst nutzen – er wird
dann überwiegend ins netz eingespeist. die Zahl der Pv-anlagen in einem dezentralen verteilnetz steigt
ständig an – speisen alle zur gleichen
Zeit ein, wird das örtliche netz stark
belastet und muss teuer nachgerüstet
werden. „Lastflussrechnungen haben
gezeigt, dass ein netzdienlicher Photovoltaik-batteriebetrieb die einspeisespitze aller systeme um ca. 40 Prozent reduziert“, bestätigt die speicherstudie 2013 des freiburger fraunhoferinstituts für solare energiesysteme ise.
„hieraus ergibt sich, dass 66 Prozent
mehr Photovoltaik-batterieanlagen
installiert werden können“, ohne dass
es zu netzengpässen kommt.
die voraussetzung für die netzentlastung: die batterie wird so geschaltet, dass „ein netzdienliches einspeisemanagement stattfindet“. Was ist
damit gemeint? einfache batteriesysteme werden kontinuierlich aufgeladen, so lange, bis das Maximum erreicht ist. an sonnenreichen tagen
führt das oft dazu, dass die batterie
gegen 12.00 uhr mittags, wenn die
sonne am intensivsten scheint, längst
bis zum anschlag geladen ist und dann
der gesamte erzeugungsstrom an der
batterie vorbei ins netz gespeist werden muss – so ist eine entlastung für
das netz nicht zu erreichen. eine netz-

dienliche Ladung wäre nur möglich,
wenn es gelänge, die batterie je nach
lokaler stromlast und batteriegröße
flexibel einstellbar, also intelligent zu
laden, im endeffekt die aufladung der
batterie zeitlich bis zur Mittagsspitze
zu verschieben. genauer gesagt: Zwar
beginnt die Ladung am Morgen mit
den ersten sonnenstrahlen, der batteriestrom kann allerdings am vormittag
ins netz zurück gespeist werden, sodass die maximale Ladung erst nach
der Mittagsspitze erreicht wird.
in Wirklichkeit ist die aufgabe der
netzentlastung noch komplexer, betrachtet man das gesamtsystem vieler
einspeiser und vieler batterien.
„schrittweise muss die konventionelle
batteriebetriebsführung in ein intelligentes energiemanagement überführt
werden, welches lokale betreiberinteressen mit systemischen anforderungen aus dem stromnetzbetrieb oder
der globalen vermittlung fluktuierender erzeugung und Lasten kombiniert“,
so christof Wittwer, abteilungsleiter
intelligente energiesysteme am fraunhofer-ise. und er meint: erst wenn
künftig eine vielzahl von in einer region installierten dezentralen Photovoltaik-batteriesystemen gemeinsam
so gesteuert werden, dass zu jedem
Zeitpunkt eine bestimmte energiemenge in den batterien vorgehalten werden kann, können Photovoltaik-batteriesysteme ein ähnliches spektrum von
systemdienstleistungen bereitstellen,
die bisher von konventionellen Kraftwerken geliefert werden müssen. Wittwer nennt die erzeugung von blindleistung zur lokalen spannungs- und
frequenzhaltung, die fähigkeit zum

hochfahren des netzes nach betriebsunterbrechungen und die beteiligung
an der regelleistungsreserve als beispiele. sogar die nachbildung des regelverhaltens von generatoren mit
großen rotierenden Massen soll dann
möglich werden.
einen zentralen Weg geht der norddeutsche regionalversorger WeMag.
er versorgt weite teile des Wind-Mekkas Mecklenburg-vorpommern – und
hat schon heute bei stark wechselnden
einspeisungen laufend Probleme, namentlich die frequenz im stromnetz
stabil zu halten. im schweriner ortsteil
Lankow hat er nicht weniger als 25 600
Lithium-ionen-batterien zusammengeschaltet, um im netz flexibel auf Wetterkapriolen reagieren zu können, die
Wind und sonne immer wieder verursachen.
die deutsche energieversorgung
gmbh in Leipzig geht einen anderen,
eher dezentralen Weg, um den gleichen effekt zu erreichen: sie verbindet
die Photovoltaik-batteriespeichersysteme vieler dezentraler einspeiser
miteinander und ermöglicht ihnen
damit, an der direktvermarktung von
regelenergie teilzunehmen. dazu notwendig ist eine filigrane steuerungselektronik. derzeit, so das unternehmen, sind rund 2400 speicher mit einer
gesamtleistung von 6 Megawatt in
betrieb – ausreichend, um sich für die
teilnahme am regelenergiemarkt zu
qualifizieren.
für stadtwerke und regionalversorger werden derartige systeme, ganz
gleich ob zentral oder dezentral immer
bedeutsamer werden. Wenn zukünftig
eigenerzeugung für die Kunden lukrativer wird, könnte den stromvertrieben
ein großteil des geschäftes wegbrechen. Was bleibt, ist, sich auf die neuen entwicklungen einzulassen und
selbst geeignete geschäftsmodelle zu
Reinhard Klopfleisch
entwickeln.

P U m P S P E I C H E R K R A F T W E R K E T R AG E N z U R N E T z STA B I l I TäT B E I
 Zentrale speichersysteme, allen
v o ra n P u m p s p e i c h e r k ra f t w e r k e
(PsW) mit ungleich höheren Leistungen bis 1000 Megawatt, sorgen bereits heute dafür, das angebot und
bedarf an strom aufeinander abgestimmt werden. Welche rolle werden
sie im zukünftigen Management der
energiewende spielen? vermutlich
eine erhebliche, in ergänzung der
dezentralen batteriesysteme. auch
sie können systemdienstleistungen
anbieten, zusätzlich aber auch den
spitzenbedarf abdecken, zu Zeitpunkten, wenn Wind und sonne nicht
liefern, aber hoher strombedarf besteht. dann, so steht zu befürchten,
sind dezentrale speichersysteme,
auch wenn intelligent zusammengeschaltet, schnell überfordert. darüber hinaus wird auch der grenzüber-

schreitende einsatz von regelleistungsprodukten in Zukunft an bedeutung gewinnen – schon heute
schreiben die Übertragungsnetzbetreiber deutschlands, der schweiz
und der niederlande gemeinsam
Primärregelleistung aus.
derzeit aber stagniert der Zubau
von Pumpspeicherwerken. damit dies
nicht so bleibt und die energiewende
nicht schaden nimmt, hat die deutsche energieagentur dena im März
2014 die Plattform „Pumpspeicherwerke – Partner der energiewende“
ins Leben gerufen – mit dabei neben
den großen Übertragungsnetzbetreibern auch die stadtwerke aus Magdeburg, Mainz und trier. Zentrales
anliegen, so heißt es in einem aktuellen Positionspapier: „die Marktintegration der grenzüberschreitenden

regelleistungsmärkte sollte weiter
vorangetrieben werden. Pumpspeicherwerke spielen in diesen Märkten
eine besondere rolle, weil sie alle drei
regelenergiearten bereits heute kostengünstig bereitstellen, insbesondere die für die frequenzhaltung wichtige Primärregelleistung.“
hierfür haben die Projektpartner
einen forderungskatalog an die Politik für die ausgestaltung des Kapazitätsmechanismus aufgestellt, der
die spezifischen fähigkeiten solcher
Kraftwerke berücksichtigt. am wichtigsten: Weil die speicherkapazität
von Pumpspeicherwerken zeitlich
beschränkt ist, sollte der Kapazitätsmechanismus so ausgestaltet werden, „dass unterschiedliche Zeiträume zur bereitstellung der gesicherten
Leistung berücksichtigung finden“.

Physik kann man nicht überreden
Auch die großen Energieversorger dringen auf einen Kapazitätsmarkt
Energieerzeuger sind derzeit nicht zu beneiden – ob kommunal oder privat,
ob Stadtwerk oder Konzern. Der Preis an der Strombörse ist so niedrig wie
seit Jahren nicht, zudem laufen die konventionellen Kraft-werke dadurch
immer weniger Stunden pro Jahr. Die Folge: Nicht nur die Stadtwerke, auch
die Konzerne haben immer mehr Anlagen im Blick, die sie stilllegen wollen.
 „Konventionell erzeugter strom wird

dann für die netzstabilität gebraucht,
wenn regenerative energie nicht zur
verfügung steht“, weiß auch thies
hansen, arbeitnehmervertreter von
e.on deutschland. doch dafür, dass
sie strom liefern könnten, wenn er
gebraucht wird, bekommen sie kein
geld. Mehr noch: Konventionelle anlagen rechnen sich nicht mehr. anlage
für anlage melden die betreiber aus
diesem grund bei den behörden zur
stilllegung an. ein stillgelegtes Kraftwerk aber braucht keine beschäftigten.
und es kann auch dann keinen strom
mehr produzieren, wenn dieser strom

dringend gebraucht wird – an all den
tagen, in denen die erneuerbaren nicht
liefern können, weil die sonne nicht
scheint und der Wind nicht weht. da
speicher fehlen sind auch in Zukunft
noch konventionelle anlagen nötig.
Zudem brauchen die erneuerbaren ein
stabiles netz, um sich zuzuschalten und
sind nicht in der Lage industrielle netzschwankungen auszugleichen.
e.on hat in den vergangenen zwei
Jahren 6000 arbeitsplätze in deutschland durch umbau des Konzerns abgebaut. die erzeugung wurde drastisch
verändert. der Konzern stellt sich auf
die regenerative erzeugung ein und

kreiert Lösungen, um die energiewende erfolgreich begleiten zu können.
aber jede fünfte stelle ist weg. Kein
Wunder, dass auch hier viele beschäftigte – wie die Kolleginnen und Kollegen der stadtwerke – hoffen, die Politik möge endlich die rahmenbedingungen ändern. der energiemarkt muss
sich stabilisieren, nach wie vor fällt der
Preis an den börsen, die konventionellen erzeuger erhalten immer weniger
und die förderung für die regenerativen nimmt parallel zu. der Kunde muss
die differenz zwischen börsenpreis und
garantiertem abnahmepreis bezahlen,
der für strom aus Wind und solar fällig
wird. auch hansen ist sich sicher: es
braucht einen wie auch immer gestalteten Kapazitätsmarkt, der dazu führt,
dass konventionell erzeugte energie
eine chance hat und auf den Markt
seine systemfunktion übernehmen

Weiter müsste berücksichtigt werden, dass die zunehmende einspeisung von schnell fluktuierenden
strommengen „schnelle Lastwechsel
und große Leistungsänderungsgeschwindigkeiten“ erfordere, auf die
Pumpspeicher im vergleich zu vielen
konventionellen Kraftwerken besser
reagieren können. sollen teure neubauten angeregt werden, müsse auch
die Langfristigkeit der investitionen
berücksichtigt werden. alles forderungen, die noch mit dem dezentralen, von den energieversorger-verbänden vertretenen Kapazitätsmarktmodell über die vertriebe abgeklärt
werden müssen.
derzeitiges, im neuen eeg festgelegtes Zuwachstempo der fluktuierenden erneuerbaren energien unterstellt, könnten ab etwa 2025 bis 2030

kann. nur so kommt immer strom aus
der steckdose. nur so können hochwertiger arbeitsplätze gesichert werden. denn in der energiewirtschaft –
sowohl in der kommunalen als auch
bei den Konzernen – arbeiten gut ausgebildete fachkräfte. Wer auf den Jobboom bei den erneuerbaren verweise,
blende aus, dass es sich dabei oft um
prekäre stellen handwle und in der
anwendung von technik nahezu keine
vergleichbaren arbeitsplätze entstehen, betont hansen.
„unabhängig von der art der technologie – die erneuerbaren sind noch
nicht in der Lage, den beitrag für die
versorgungsstabilität zu leisten, der
notwendig wäre“, ist sich hansen sicher. deshalb werde auch weiterhin
konventionell erzeugte energie gebraucht, damit kurzfristige schwankungen ausgeglichen werden und das
netz stabil gehalten wird. Wenn beide
technologien gleichberechtigt akzeptiert ihren beitrag leisten, kann der
ausbau vorangetrieben werden und
die energiewende ein einzigartiger
erfolg werden hansen: „Physik lässt

weder dezentrale batteriespeichersysteme noch PsW ausreichen, um jederzeit die netzstabilität zu garantieren. dann, so meint jedenfalls der
Mainova-vorstand Professor Peter
birkner, ist die Zeit von Power-to-gas
gekommen, also der elektrolytischen
umwandlung von überschüssigem
Photovoltaik- oder Windstrom in
speicherbaren Wasserstoff, der dann
bis zu einem anteil von 5 Prozent dem
erdgas beigemischt werden kann.
„unter einbeziehung des deutschen
gasnetzes und der gasspeicher,“ so
birkner, „sollte eine ausreichende
speichertiefe zu erzielen sein.“ um bei
dieser entwicklung ganz vorn dabei
zu sein, hat Mainova eine Modellanlage in betrieb genommen, die helfen
soll, die Wasserstoff-elektrolyse wirtschaftlicher zu gestalten.

sich eben nicht mit rhetorik überzeugen.“ er verweist aber zugleich auf
mögliche politische Krisen in den gasexportierenden Ländern. auch weil es
immer zu solchen Krisen kommen könne, sei ein energiemix sinnvoll und
sichert den erfolg der notwendig ist.
auch vattenfall dringt auf einen Kapazitätsmarkt – die geschäftsleitung
wie die beschäftigten. Zwar hat vattenfall in den vergangenen Jahren seine Kapazität und damit auch die beschäftigtenzahl kontinuierlich angepasst. dennoch: ohne einen Kapazitätsmarkt der die bestehenden anlagen
berücksichtigt, stehen weitere anlagen
vor einer schließung. Wie die anderen
großen energieversorger sieht auch
vattenfall die Zukunft in regenerativen
energien. investiert wird verstärkt in
diesem bereich. Konventionelle Kraftwerke werden weiter gebraucht, heißt
es nicht nur bei e.on, sondern auch
bei vattenfall: „um die erneuerbaren
abzusichern.“ und deshalb braucht es
einen Kapazitätsmarkt auch für die
bestandsanlagen – und zwar so schnell
Jana Bender
wie möglich.
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Kontinuität und Neuanfang

Wechsel beim Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung:
Vom 1. Juli an leitet Andreas Scheidt den Bundesfachbereich – als Nachfolger von Erhard Ott

 Wie

viel Wehmut steckt in der Freude über den Beginn des Ruhestandes?
Ott: natürlich ist auch Wehmut dabei.
derzeit gibt es viele letzte veranstaltungen: die letzte tarifpolitische tagung, der letzte bundesfachausschuss,
die letzte vorstandssitzung… aber ich
glaube, das kennt jeder, der verantwortung abgibt. es ist ein abschiednehmen in etappen. ich hadere nicht
mit meinem entschluss, zum 1. Juli
diese beiden Ämter aufzugeben. und
ich bleibe den gewerkschaften in anderen funktionen verbunden. Mein
Mandat im europäischen gewerkschaftsbund läuft weiter. oder meine
funktion als Mitglied im Kuratorium
der hans-böckler-stiftung.

Vor gut 14 Jahren bist Du zum Leiter
des Bundesfachbereichs gewählt worden. Damals stand die Energiewirtschaft
vor enormen Herausforderungen?
Ott: 1998 hatte die Liberalisierung
begonnen. selbst sPd-Politiker prophezeiten, es werde in zehn Jahren
keine stadtwerke mehr geben. Konzerne verleibten sich stadtwerk für sich
stadtwerke ein. doch die Prophezeiung, die stadtwerke seien ein auslaufmodell – das war nonsens. das gegenteil ist richtig. heute gründen städte
wieder stadtwerke, weil die Kommunen erkannt haben, dass stadtwerke
meist näher am Kunden sind. und dass
viele Kunden diese nähe schätzen. Zudem setzen die stadtwerke oft auf
dezentrale Lösungen, auch ein aspekt,
den viele Kunden honorieren.
Die Liberalisierung hat die Energiewirtschaft zu Beginn des neuen Jahrtausends durcheinandergewirbelt.
Ott: das kann man wohl sagen. die
strompreise sind eingebrochen. vor
allem der bereich netze bekam den
tornado zu spüren, den die Liberalisierung ausgelöst hatte. die bundesnetzagentur wollte die Preise drücken
– was ihr auch gelang. der alleinige
blick auf die Preise aber hatte Konsequenzen: es wurde zu wenig investiert.
Wir haben auf die fehlentwicklungen

hingewiesen. Leider wurden unsere
argumente nicht berücksichtigt. die
netzregulierung hatte einen abbau
von arbeitsplätzen zur folge, betriebe
wurden umorganisiert. die eu verpflichtete die unternehmen, die einzelnen bereiche auseinanderzudividieren. unbundling hieß diese Pflicht. und
heute? heute würden viele die bereiche
gerne wieder unter einem dach sehen,
weil die effizienz und die steuerung
der energie dann einfacher wäre.
Andreas Scheidt – bringt uns die Zukunft ein Zurück auf den Anfang?
Scheidt: die energieströme ließen sich
mit sicherheit leichter steuern, wenn
netz, erzeugung und vertrieb noch in
einer hand wären. das lässt sich aber
so nicht zurückdrehen. und dass die
anreizregulierung andere schwerpunkte setzen muss, das bestreitet kaum
noch jemand. es mag argumente gegeben haben, die dafür sprachen, dass
zunächst im interesse der verbraucherinnen und verbraucher auf den Preis
geschaut wurde. nur: Letztendlich
hatten die verbraucherinnen und verbraucher keinen nutzen. Wir alle wissen, wie sich die strompreise entwickeln und auch schon vor der energiewende entwickelt haben. sie stiegen
– bestenfalls stagnierten sie. inzwischen aber hat sich vieles geändert.
diese vermeintlichen reserven, die die
bundesnetzagentur ausgemacht hat,
sind längst gehoben. nun muss sie anreize setzen, damit die unternehmen
geld in die hand nehmen und investieren. auf diesem Zug ist die bundesnetzagentur derzeit leider noch nicht.
Ott: Ja, das sehe ich auch so. Wir brauchen eine novellierung der anreizregulierung. die betonung muss ab sofort
auf investitionen liegen. Wer investiert,
muss belohnt werden. dieser blick fehlt
bei den netzregulierern immer noch.
Im Jahr 2000 war die Lage der Energiewirtschaft schwierig, jetzt ist sie
mindestens genauso schwierig, oder?
Ott: damals wurde die energiewirtschaft durchgeschüttelt, heute bleibt

A N d R E A S S C H E I d T…

…ist mit 16 in die gewerkschaft eingetreten – und zwar in die gewerkschaft
der eisenbahner deutschlands. später wechselte er zur ig Metall, ging dann
zu den Wuppertaler stadtwerken und wurde Ötv- und dann ver.di-Mitglied.
scheidt ist gelernter energie-anlagenelektroniker und elektroanlagen-installateur. er war Leitstandfahrer im heizkraftwerk. seite 1998 ist scheidt Mitglied
des betriebsrates der Wuppertaler stadtwerke gmbh, zwischen 2001 und
2012 war scheidt freigestellter betriebsrat. seit 2012 ist er referent für Mitbestimmungsangelegenheiten. scheidt ist seit 2003 Mitglied im aufsichtsrat
der drei gesellschaften der unternehmensgruppe Wuppertaler stadtwerke.

E R H A R d O T T. . .

…ist seit 1973 gewerkschaftsmitglied. er ist verwaltungsfachmann, war neun
Jahre Jugendsekretär der Ötv in berlin, unter anderem tarifsekretär der berliner Ötv und koordinierte die tarifpolitik in der Ötv-hauptverwaltung. beim
Ötv-gewerkschaftstag in Leipzig, wurde ott im Jahr 2000 als Mitglied des
geschäftsführenden hauptvorstandes der Ötv gewählt, zuständig für die
bereiche ver- und entsorgung, finanzen und organisation. seit 2001 ist ott
Mitglied im ver.di-bundesvorstand, Leiter des fachbereichs ver- und entsorgung. der im März 1953 geborene ott gibt seine Posten aus privaten gründen vorzeitig auf. seine amtsperiode würde regulär im herbst 2015 enden.

kein stein mehr auf dem anderen. damals waren vor allem die beschäftigten
der netze die Leidtragenden, bei den
erzeugern in den anlagen war die situation relativ stabil. heute sind die beschäftigten der netze die stabilen und
die beschäftigten der anlagen, also die
erzeuger, werden durchgeschüttelt.
Scheidt: Wobei man auch sagen muss,
dass die energiewirtschaft viel zu lange mit investitionen in die erneuerbaren gezögert hat. die ersten, die auf
Wind- und solaranlagen setzen, waren
Landwirte. umso härter traf die energiewirtschaft dann die energiewende,
als die bundesregierung nach fukushima 2011 abrupt umsteuerte. inzwischen haben alle viel geld in die hand
genommen und investieren – zum
beispiel in Windanlagen onshore und
offshore. nun drücken fast alle aufs
tempo. aber ihnen fehlen Jahre. auch
weil die Politik es so wollte, haben
viele von ihnen zudem weiterhin auf

zehnte gebraucht, gerade weil wir den
ausbau der erneuerbaren energien
vorantreiben wollen. ein Kapazitätsmarkt, der dafür sorgt, dass auch dann
strom vorhanden ist, wenn die erneuerbaren nicht liefern können, ist ein
wichtiger bestandteil der versorgungssicherheit und er sichert beschäftigung.
Erhard, der TV-V, der Tarifvertrag Versorgung, ist in deiner Ära entstanden,
mit dir wurde er weiterentwickelt.
Ott: ich erinnere mich noch gut an die
anfänge des tv-v. auslöser für den
tv-v war die Liberalisierung. die kommunalen arbeitgeber wollten sich aus
dem arbeitgeberverband verabschieden. den vertrag, den wir dann abgeschlossen haben, sah keine bewährungs- und Zeitaufstiege mehr vor.
damit verabschiedete sich das tarifwerk von einer überkommenen tarifstruktur, die sich noch an der beamtenbesoldung orientierte. damals

Scheidt: das sehe ich auch so. deshalb
müssen wir in Zukunft noch stärker als
bisher die tarifpolitik in den betrieben
an bedingungen knüpfen. nur wenn
wir stark genug sind, dem arbeitgeber
was entgegenzusetzen, wenn die beschäftigten hinter uns stehen, wenn
sie bereit sind, mit uns zu kämpfen –
nur dann haben wir die chance auf
einen guten tarifvertrag. die handlungs- und durchsetzungsmacht muss
wieder in den vordergrund.
Und der dritte Bereich – die Wasserwirtschaft. Wie geht es hier weiter?
Scheidt: dass wir hier mit dem bürgerbegehren einen so großen erfolg
eingefahren haben, ist auch heute noch
toll. so viele unterstützer, das hat so
mancher nicht erwartet. enttäuschend
allerdings, wie die eu nun mit dem
bürgerbegehren verfährt. da ist aber
das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Wir werden nicht locker lassen. Wasser
foto: herscheLMann

Eine Ära geht zu Ende: Nach knapp 14 Jahren an der Spitze des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung übergibt Erhard Ott das Amt an
Andreas Scheidt. Der Gewerkschaftsrat, das höchste Gremium zwischen
den Gewerkschaftskongressen, wählte Scheidt zu seinem Nachfolger im
Fachbereich und im ver.di-Vorstand. Zuvor hatte die außerordentliche
Bundesfachbereichskonferenz ihn mit überwältigender Mehrheit in den
Funktionen nominiert. In einem Interview mit dem Report gehen Ott und
Scheidt auf die Situation im Fachbereich ein, auf die Probleme der
Energiewirtschaft, die Lage in der Abfallwirtschaft und die Herausforderungen der Wasserwirtschaft. Und sie sind sich einig: Wichtig ist eine
konstruktive Zusammenarbeit – zwischen den Hauptamtlichen und den
Ehrenamtlichen.

Erhard Ott

konventionelle anlagen gesetzt – auf
Kohle und gas. Manch eine dieser
hocheffizienten anlagen wurde zwar
geplant, wird aber gar nicht gebaut,
manch eine anlage ist gebaut und
hochmodern, aber nur wenige Wochen
im Jahr in betrieb.
Und somit sind Versorgungssicherheit
und Beschäftigung d ie T hemen
schlechthin.
Scheidt: die Wirtschaft wie die haushalte sind auf eines angewiesen: die
sicherheit der versorgung. Zu jeder Zeit
muss genügend strom aus der steckdose kommen. deshalb müssen anlagen da sein, die dann strom produzieren, wenn die sonne nicht scheint und
der Wind nicht weht. derzeit melden
die Konzerne wie die stadtwerke jede
Menge Kraftwerke an, die sie stilllegen
wollen – weil sie sich längst nicht mehr
rechnen. 43 Prozent der bestehenden
anlagen sind zur stilllegung angemeldet. dass das auswirkung auf die beschäftigung hat, dass damit auch stellen in gefahr sind – das steht außer
frage.
Ott: genau: Wie die rahmenbedingungen künftig gestaltet werden, das wird
die spannende frage sein. es geht nicht
nur um eine novellierung des erneuerbare-energien-gesetzes. es geht auch
darum, der Kraft-Wärme-Kopplung als
effizienter energieform die rolle zuzuweisen, die sie verdient, und es geht
um einen Kapazitätsmarkt als dritte
wichtige säule der energiewende. daneben muss die energieeffizienz endlich mehr in den vordergrund rücken
– das heißt gebäudesanierung wie
effizientere heizungsanlagen. aber
unsere Kraftwerke sind der stabilisierende faktor. sie werden noch Jahr-

Andreas Scheidt

wurde dieses tarifwerk vielerorts sehr
skeptisch gesehen. inzwischen wird er
völlig anders beurteilt. schielten viele,
die unter den tv-v fallen, zu den energieunternehmen, bei denen in der
vergangenheit das tarifniveau höher
war, so ist der tv-v inzwischen eine
untere haltelinie für die energiewirtschaft. das heißt aber nicht, dass er
nicht auch angegriffen wird – zum
beispiel bei den callcentern.
Auch die private Abfallwirtschaft steht
vor großen Herausforderungen.
Ott: das Problem ist, dass der flächentarif erodiert. immer weniger unternehmen sehen die vorteile des flächentarifs und versuchen auszubrechen. aber eines muss auch klar sein:
die Lösung kann nicht lauten, dass das
tarifniveau immer weiter sinkt. Wir
müssen deshalb in Zukunft stärker auf
die entscheider zugehen – und das ist
die Politik. in den Landkreisen und in
den städten muss immer wieder verdeutlicht werden, was es für die sozialkassen bedeutet, wenn letztendlich
die Jobcenter aufstocken. die kommunalen ausschreibungen müssen soziale Kriterien beinhalten. außerdem
muss eine rekommunalisierung in
betracht gezogen werden. Wenn die
Politik nicht selbst auf diesen gedanken kommt, dann müssen wir nachhelfen – wie in bremen. dort wurde
ein bürgerbegehren zur rekommunalisierung gestartet.
aber man muss auch eines sehen:
Wir haben in der abfallwirtschaft zu
spät auf bedingungsgebundene tarifpolitik gesetzt. Wir haben – weil wir
nicht mächtig genug waren – leider
tarifverträge abgeschlossen, die nicht
sonderlich attraktiv sind.

ist ein besonderes gut und keine Ware
wie jede andere. die eu muss sich dazu bekennen, dass jeder ein recht auf
sauberes Wasser und eine intakte abwasserentsorgung hat. und vor allem:
sie muss die Wasserversorgung als teil
der daseinsvorsorge definieren, die in
öffentlicher hand bleiben muss. derzeit
wird immer wieder versucht, die Wasserversorgung zu liberalisieren. dagegen werden wir uns mit allem, was uns
zur verfügung steht, wehren.
Ott: beim bürgerbegehren hat uns
eines stark gemacht – dass alle im
fachbereich für das vorhaben gekämpft haben, nicht nur die fachgruppe Wasserwirtschaft. Wir haben gezeigt, was wir können, wenn wir zusammenstehen. dabei wurde wieder
mal deutlich: die arbeit im fachbereich
ist ausgesprochen konstruktiv. dass es
dabei auch immer spiegelfechten gibt,
ist normal. das gehört im politischen
geschäft dazu.
Spiegelfechten?
Scheidt: Ja natürlich, das gehört dazu.
doch auch ich habe die Zusammenarbeit innerhalb des fachbereichs immer
als konstruktiv erlebt, obwohl es auch
inhaltlich immer mal wieder hart zur
sache ging. da wird gekämpft und gestritten um die bessere Lösung. so soll
es auch in Zukunft sein – eine engagierte, konstruktive Zusammenarbeit.
und natürlich werden wir uns in die
umsetzung von ver.di 2015 einbringen.
Wir werden die Jugend-Politik verstärken, denn die Jugend ist unsere Zukunft. aber klar muss auch sein: sowohl
in den betrieben als auch bei ver.di
brauchen wir alle – die Jungen wie die
erfahrenen. nur zusammen sind wir
wirklich stark. Fragen von Jana Bender
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Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft präsentieren sich gemeinsam auf der IFAT
zum ersten mal zusammen an einem Stand: die beiden Bundesfachgruppen Abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft waren zum ersten mal mit einem gemeinsamen
Stand bei der IFAT, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, in münchen vertreten. Hauptamtliche und ehrenamtliche Kolleginnen und
Kollegen beider Fachgruppen diskutierten vom 5. bis 9. mai mit Verbandsvertretern,
Unternehmensvertretern sowie Kolleginnen und Kollegen unter anderem über die
angestrebte Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft in Bremen, über die Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist menschenrecht“, die möglichen Folgen der Freihandelsabkommen TiSA, TTIP und CETA und natürlich über die Tarifpolitik. fotos: conrad

right2water: „Wir lassen nicht locker“
Initiatoren der ersten Europäischen Bürgerinitiative wollen weiter druck machen – Reaktion der EU-Kommission enttäuschend
Die Enttäuschung ist groß: Die EU-Kommission hat zwar zur ersten
erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative (EBI) Stellung genommen.
Aber sie blieb weit hinter dem zurück, was politisch durchaus
möglich gewesen wäre und schon gar hinter dem, was die Initiatoren sich gewünscht haben. „Letztendlich sind es nur Lippenbekenntnisse“, stellt deshalb auch Clivia Conrad, Leiterin der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, fest. Und sie verspricht: „Wir lassen
nicht locker.“
 ver.di hatte bei der durchführung des

deutschland, sondern europaweit –fast
doppelt so viele bürgerinnen und bürger wie nötig sich hinter die forderun-

foto: bender

bürgerbegehrens in deutschland die
federführung. nachdem – nicht nur in

gen des bürgerbegehrens gestellt hatten, waren die erwartungen groß, dass
die Kommission auf die nachdrücklich
vorgetragenen anliegen eingeht.
doch fehlanzeige: die eu-Kommission hörte sich die argumente der
initiatoren der bürgerinitiative an und
veröffentlichte fristgerecht die antwort. sie tat somit genau das, wozu
sie nach europäischem recht bei einer
bürgerinitiative verpflichtet ist, die die
notwendige unterstützerzahl vor-

weist. Mehr lieferte die Kommission
aber auch nicht. sie will weder das
Menschenrecht auf Wasser und eine
sanitäre grundversorgung festschreiben noch sich dazu bekennen, dass
die Wasserversorgung eine aufgabe
der daseinsvorsorge ist und deshalb
bei jeder art der Liberalisierung außen
vor bleiben muss.
„die Kommission wollte offenbar
nicht über ihren schatten springen und
eine 40 Jahre andauernde tradition der
Liberalisierungspolitik wegen unserer
ebi über bord werfen“, ist aus dem
umfeld der initiatoren zu hören. dass
sich die gesamte eu-Politik mit einem
federstrich ändere, habe realistischerweise auch niemand erwartet. dass die
initiative aber so wenig berücksichtigt
werde, das sei enttäuschend.
sicher: es hätte selbst für deutschland Konsequenzen, wenn die eu Wasserversorgung und sanitärversorgung
zum Menschenrecht erklärt. denn
dann müsste der staat Lösungen finden für Menschen, die keine Wohnung
haben und somit von den üblichen
Zugängen abgeschnitten sind. ganz
klar: „in vielen Ländern müsste dann
in die infrastruktur investiert werden“,
sagt auch clivia conrad. ob aber zusätzliches geld benötigt würde, bezweifelt sie. nach conrads ansicht
wäre es schlicht darum gegangen, eugelder anders einzusetzen.
es war eine politische entscheidung
der eu-Kommission, zwar freundlich
zu klingen, den forderungen der initiative aber die kalte schulter zu zeigen.

Schutzklauseln sollen wegfallen
Freihandelsabkommen TiSA hat dienstleistungen im Visier – auch Wasser- und Energiebereiche bedroht
Die Abkürzungen TTIP oder CETA stehen für Freihandelsabkommen, die
vielerorts kritisch gesehen werden. Nun kommt eine neue Abkürzung
dazu – nämlich TiSA (Trade in Services Agreement). Und auch von
diesem Abkommen ist nichts Gutes zu erwarten, sind Globalisierungskritiker überzeugt. Warum sonst wird dieses Abkommen, das die EU
und viele andere Staaten einbezieht, so geheim verhandelt?
 bei tisa geht es um gesundheit, bil-

dung, den finanzsektor, aber auch um
Wasser und energie. solche bereiche
der öffentlichen daseinsvorsorge wollen offenbar die eu und andere 22
staaten weiter privatisieren. hauptinitiatoren des abkommens sind Medienberichten zufolge neben der eu die
usa, Kanada, Japan und australien.
Mit am verhandlungstisch sitzen aber
auch südkorea, die schweiz, die türkei
und Länder aus südamerika und wei-

tere aus asien. „die wirklich guten
freunde von dienstleistungen“, nennen sich diese staaten, die 75 Prozent
dieses Wirtschaftssektors bestreiten.
Worum geht es genau? diese staaten
dringen auf Liberalisierung. und deshalb wollen sie das 1994 mit der gründung der Welthandelsorganisation
(Wto) vereinbarte „allgemeine abkommen über den handel mit dienstleistungen (general agreement on
trade in services, gats) ausweiten –

und zwar so weit wie möglich. denn
das gats enthält noch Klauseln, die
verschiedene dienstleistungsbereiche
ausnehmen und dadurch schützen. vor
allem besonders sensible dienstleistungen, die von hohem öffentlichem interesse sind, werden hier geschützt.
diese Klauseln sind den tisa-Machern ein dorn im auge und sollen
deshalb wegfallen. und damit nicht
genug. einmal privatisiert, immer privatisiert – soll die Losung sein. selbst
wenn eine Privatisierung die verbraucherinnen und verbraucher oder den
staat extrem teuer kommt oder ganz
fehlschlägt, soll sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. regierungen und verwaltungen sollen
das recht verlieren, dienstleistungen

wieder in die öffentliche hand zu überführen. damit wäre schluss mit der
rekommunalisierung von energie- und
Wasserunternehmen. auch die Müllentsorgung könnte nicht zurück unter
das kommunale dach. und noch was:
nationale bestimmungen sollen ungültig sein, wenn sie dem freien Markt
mit dienstleistungen in die Quere kommen – ob es sich um bestimmungen
handelt, die die umwelt schützen, die
verbraucherinnen und verbraucher
oder die beschäftigten.
bisher konnten sich die befürworter
dieser Öffnung innerhalb der Wto
nicht durchsetzen. beobachter vermuten, dass deshalb diese verhandlungen
nun nicht nur hinter verschlossenen
türen stattfinden, sondern dass des-

das wurde vor allem bei der forderung
nach einem ende der Liberalisierung
der Wasserwirtschaft deutlich. denn
dazu wollte sich die eu schon gar nicht
hinreißen lassen.
Wie geht es nun weiter? „Wir werden
nicht locker lassen, wir werden nicht
kleinbei geben“, betont conrad. Während des Wahlkampfs zur europawahl
wurden gezielt Kandidaten für das
europäische Parlament angesprochen,
wie sie zur initiative stehen. Zudem
wollen die initiatoren des bürgerbegehrens beim europäischen Parlament
als auch bei der Kommission vehement
für ihre forderungen werben: „Wir
haben über zwei Millionen unterstützerinnen und unterstützer im rücken“,
betont conrad. es dürfe nicht sein, dass
sich die Politik freundlich lächelnd über
ein solch eindeutiges votum hinwegJana Bender
setzt.

die Europäische Bürgerinitiative
für das Menschenrecht auf Zugang
zu sauberem Wasser und eine sanitäre grundversorgung ist von
Mitgliedern des europäischen gewerkschaftsverbandes für den
öffentlichen dienst (egÖd) initiiert
und koordiniert worden. insgesamt sammelte die bürgerinitiative fast zwei Millionen unterschriften – auf Listen und vor allem
online.

halb auch kaum einer was von den
gesprächen erfährt. Übrigens: Weder
das europäische Parlament noch die
Parlamente der Mitgliedsstaaten sind
an der erarbeitung der Positionen beteiligt, die im namen der eu eingebracht werden. Kein Wunder, dass
nichtregierungsorganisationen fordern, die verhandlungspositionen umgehend öffentlich zu machen. auch
ver.di dringt darauf, dass schnellstmöglich auf den tisch kommt, worüber hier
verhandelt wird. „es darf nicht sein,
dass die Menschen und ihre parlamentarischen vertreter vollkommen außen
vor gelassen werden“, sagt clivia conrad, Leiterin der bundesfachgruppe
Wasserwirtschaft. und sie fügt hinzu:
„hier wird eingegriffen in Menschenrechte und in unser aller Lebensalltag.
daseinsvorsorge darf nicht verhandlungsgegenstand sein.“ Kein Land dürfe hinnehmen, dass solche eingriffe
hinter verschlossenen türen verhandelt
Jana Bender
werden.
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Wenn der Computer
die Spülmaschine startet
Sechs Regionen testeten dynamische Stromtarife:
Wird aus einem vierjährigen Versuch ein neues Geschäftsmodell?
„Am Wochenende hatten wir Zeit und konnten Spül- und Waschmaschine zu den günstigsten Zeitpunkten laufen lassen“, erzählt Bernd
Dreier aus Rastatt. „Nur am Sonntagabend fing der grüne Preis erst
nach 19 Uhr an und wir konnten nicht so lang warten, da wir Besuch
zum Abendessen hatten.“ Dreier hat mit seiner Familie an einem Feldtest
des Karlsruher Institute of Technology (KIT) teilgenommen, bei dem
die Akzeptanz von zeitabhängigen Stromtarifen ermittelt werden sollte.
 die forscher um Professor Wolf ficht-

ner wandelten dazu das haus des badeners zu einem „energy smart home“
um, indem sie seine haushaltsgeräte mit
einem „smarten“ Messgerät ausstatteten. erschien ein grünes Zeichen auf dem
display, bedeutete das „günstig“, rot
stand für „teuer“. die tarife, die dreier
von seinem stromversorger angeboten
bekam, variierten dabei je nachdem, ob
ausreichend strom im netz war oder ob
stromknappheit herrschte. so ganz von
den vorzügen des Modells war der tester allerdings nicht zu überzeugen: „Mal
sehen, wie es unter der Woche wird,
aber ich bezweiﬂe, dass ich mir vor 6
uhr einen Kaffee kochen werde, nur weil
es dann günstig ist.“
dynamische, last- und/oder zeitabhängige tarife sind eigentlich nichts
neues. seit ende 2010 sind die stromversorger bereits verpflichtet, auch
dynamische tarife anzubieten. das Ziel:
der stromverbrauch der Kunden soll
von Zeiten hoher nachfrage auf Zeiten
niedriger nachfrage umgeschichtet
werden. doch bislang erwiesen sich
die dynamischen tarife eher als langweilige Ladenhüter unter den energiedienstleistungen der energieversorger.
dabei werden dynamische tarife vermutlich ihre Zukunft noch vor sich ha-

ben. früher galt es lediglich, teure
spitzenlastkraftwerke zu vermeiden,
die nur wenige tage im Jahr zu spitzenzeiten der nachfrage benötigt werden. in Zukunft, wenn die erneuerbaren
energien Wind und solar das verhältnis
von angebot und nachfrage bestimmen werden, könnte den dynamischen
tarifen eine wichtige rolle zukommen.
Wenn es gelingt, wesentliche teile des
verbrauchs von windstillen und sonnenarmen Zeiten zu verlagern, dann
könnte die sogenannte residuallast an
konventionellen Kraftwerken verringert werden, die bereit gehalten werden muss, um auch in Zeiten „dunkler
flaute“ ausreichend strom zu haben.
eine anspruchsvolle aufgabe: ist die
sonne noch halbwegs planbar – nachts
scheint sie nicht und im Winter nur
wenig –, so geht der Wind nur selten
geregelten arbeitszeiten nach. anders
als bei den traditionellen zeitvariablen
tarifen, bei denen den Kunden feste
tageszeiten für günstige tarife vorgegeben werden konnten, schwankt die
differenz zwischen angebot und nachfrage jeden tag aufs neue. beispielsweise kann strom um 12 uhr mittags
trotz nachfragepeaks besonders günstig sein, wenn die sonne flächendeckend scheint und gleichzeitig Wind

vorhanden ist. und in der nacht kann
es trotz nachfrageflaute zu engpässen
kommen. verbraucher, die wechselnde
zeitvariable tarife nutzen wollen, müssen also flexibler werden. und sie brauchen eine im alltag handhabbare technik, die ihnen die entsprechenden
signale sendet.
sechs regionen in deutschland haben in den letzten vier Jahren entsprechende feldtests durchgeführt, insgesamt nahmen rund 5000 haushalte teil.
getestet wurden verschieden ausgestaltete zeit- und /oder lastvariable
tarife und die frage, wie die Kunden
diese tarife annehmen, getestet wurden gleichzeitig unterschiedliche technische ausstattungen.
direkt in die Zukunft einer stromversorgung, die auf den wetterabhängigen
erneuerbaren energien beruht, wies der
feldtest in der harzregion (regModharz), an dem drei stadtwerke und die
regionalversorger e.on avacon und
envia verteilnetz beteiligt waren. dort
boten die energieversorger den ausgewählten haushalten insgesamt neun
tarifstufen an, mit strompreisen, die
zwischen 7 und 39 cent pro Kilowattstunde variierten. der clou: ein sogenanntes „bidirektionales energiemanagement interface“ (beMi) ermöglichte, ausgewählte haushaltsgeräte, meist
spül- und Waschmaschinen, direkt
anzusteuern und automatisch dann zu
starten, wenn der strompreis am niedrigsten war. feedback erhielten die
testteilnehmer über das internet. doch
„leider“, klagen vertreter des fraunhofer iWes-instituts, das das Projekt be-

gleitete, „war das interesse an einer
teilnahme gering“. auch zeigte sich,
dass das Konzept eher für die Zukunft
als für die gegenwart taugt. denn teure tarife traten vorwiegend während
der spitzenzeiten am tage auf, preiswerte tarife waren in der nacht zu
verzeichnen und am Wochenende,
weitgehend unabhängig davon, ob der
Wind wehte und die sonne schien.
etwas anders das feldtest-design in
cuxhaven: hier stellten die tester den
haushalten ein apple iPod zur verfügung, mit einer eigens entwickelten
app, die die notwendigen daten und
Preissignale jederzeit abrufbar bereithielt. die idee: Mit der app haben die
Kunden schnellen Zugang zu den daten, ohne ihren Pc aufwändig anschalten zu müssen. angeboten wurden
zwei tarife mit festem Preis- und Mengengerüst. ein verbrauchsvariabler
Mengentarif sollte stromsparer belohnen: 20 cent pro Kilowattstunde wurden fällig, solange der Monatsverbrauch 80 Prozent des monatlichen
vorjahresverbrauches nicht überschritt. darüberhinaus kostete jede
Kilowattstunde 36,7 cent.
„bei der auswertung stellte sich heraus, dass Kunden mit dem Mengentarif im durchschnitt etwa elf Prozent
weniger strom verbraucht haben als im
gleichen Zeitraum des vorjahres“, heißt
es im eWe-abschlussbericht. auch in
den übrigen feldtests wurden ähnliche
effekte ermittelt. in cuxhaven zeigte
sich zudem: bei akuter stromknappheit
und entsprechend extrem hohem
strompreis verlegten die teilnehmer
etwa 20 Prozent des verbrauchs in
preisgünstigere Zeiten. gab es dagegen
strom annähernd oder vollständig zum
nulltarif, steigerten die teilnehmer ih-

Weil nicht genug Energie gespart wird
Gutachten kritisiert: Barrieren verhindern Engagement der Stadtwerke am Effizienzmarkt
Die Kritik kam eher auf leisen
Sohlen: „Obwohl in den letzten
Jahren eine deutliche Steigerung
der Aktivitätsniveaus der kommunalen Energieversorgungsunternehmen zu verzeichnen ist“, heißt es in
einem Gutachten der Energiewirtschaftler von Ecofys zur Nationalen
Umsetzung Artikel 7 EU-Energieefﬁzienzrichtline, „ist die personelle
und ﬁnanzielle Ausstattung der
Programme und Maßnahmen im
Energieefﬁzienzmarkt gemessen
am Efﬁzienzziel eher gering. Auch
Angaben zu damit erzielten
Einsparungen liegen kaum vor.“
 vorgestellt

am 8. Mai 2014 in berlin
durch den verband kommunaler unternehmen (vKu), soll das gutachten die
„heiße Phase“ der umsetzung der euenergieeffizienzrichtlinie von 2012
(energy efficiency directive eed) in das
nationale recht begleiten und zugleich
Wege aufzeigen, wie die kommunalen
und regionalen unternehmen sich bei
dieser umsetzung engagieren können.

denn bislang verhinderten verschiedene barrieren ein stärkeres engagement
der stadtwerke auf dem effizienzmarkt,
insbesondere das gemeindewirtschaftsrecht und die fehlende gesetzliche anerkennung als unabhängige
energieberater, was mit dem ausschluss
von zentralen KfW-förderprogrammen
verbunden ist. das muss dringend geändert werden, meinen die gutachter.
insbesondere der artikel 7 der richtlinie hat es in sich. danach wird jeder
Mitgliedsstaat der eu verpﬂichtet, bis
zum Jahr 2020 ein kumuliertes energiesparziel zu erreichen. bereits von 2014
bis 2020 soll bei den endkunden jährlich
1,5 Prozent des durchschnittlichen jährlichen endenergieabsatzes der Jahre
2010 bis 2012 eingespart werden.
die bundesregierung hat im dezember 2013 das Ziel vorgegeben. danach
muss deutschland im Zeitraum 2014
bis 2020 insgesamt 2046,5 Petajoule
(PJ) einsparen. sogenannte „strategische Maßnahmen“, die bereits eingeleitet sind, können angerechnet werden. bleibt aber, so die gutachter, in

jedem fall eine „umsetzungslücke“ von
mindestens 1240, maximal 1440 Petajoule. also: Zusätzliche Maßnahmen
sind erforderlich, und zwar möglichst
sofort, denn die umsetzungsuhr tickt
bereits seit dem 1. Januar 2014.
Hemmnisse beseitigen
Zunächst sollen die bestehenden Politikinstrumente weiter ausgebaut werden,
um den anteil, den strategische Maßnahmen am einsparziel erreichen können, deutlich zu erhöhen. so muss beispielsweise der KfW-Kreditrahmen zur
gebäudesanierung aufgestockt sowie
das Kraft-Wärme-Kopplungs-gesetz verbessert werden – ebenso wie das erneuerbare-energien-Wärmegesetz. Werden
gleichzeitig hemmnisse für stadtwerke
beseitigt, ergeben sich so gute Möglichkeiten für zusätzliche geschäftsfelder in
allen definierten bereichen – und damit
auch zusätzliche hochqualifizierte arbeitsplätze in den stadtwerken und regionalen unternehmen.
Zusätzlich schlägt die studie einen
energieeffizienzfonds vor, aus dem

teilnehmer am energieeffizienzmarkt
verschiedene förderungsmöglichkeiten für den aufbau von geschäftsfeldern erhalten können, die sich allein
nicht rechnen. der fonds ist offen für
„alle relevanten teilnehmer“, also neben kommunalen evu für energieberater, handwerker, architektur- und
ingenieurbüros, Planer und contracting-unternehmen. ausgestattet mit
haushaltsmitteln, wird er verantwortlich für die umsetzung der verpflichtenden effizienzziele der richtlinie.
„Mit einem derartigen dezentral angelegten energieeffizienzfonds“, so ist
andreas feicht, vorstandsvorsitzender
der Wuppertaler WsW energie und
Wasser ag und vKu-vizepräsident
überzeugt, „haben stadtwerke alle
wettbewerblichen Möglichkeiten, ihre effizienzdienstleistungen planmäßig zu entwickeln und einen wesentlichen beitrag zu leisten, die effizienzziele der richtlinie sicher zu erreichen“.
damit könnten kontraproduktive verpflichtungssysteme der energiewirtschaft, die wir ablehnen vermieden

ren verbrauch um bis zu 30 Prozent.
der anreiz zum Mehrverbrauch bei
niedrigeren Preisen ist somit deutlich
höher als der anreiz, bei hohen Preisen
auf stromverbrauch zu verzichten.
die auswertung der feldtest zeige,
dass dynamische tarife keine selbstgänger sind, so der abschlussbericht.
geld sparen ist auch in Zeiten wachsenden umweltbewusstseins d ie
haupttriebfeder. doch sind die Kunden
skeptisch, ob mit den dynamischen
tarifen tatsächlich geld gespart werden kann, ohne dass der Komfort sinkt.
allenfalls mit dynamischen tarifen, die
eine hohe spreizung erlauben, ist für
einen durchschnittlichen haushalt
auch ein ausreichendes sparpotenzial
zu erschließen. vorausgesetzt es gelingt, die großgeräte im haushalt stets
in niedrigpreiszeiten laufen zu lassen.
„Je stärker die Preisstufen eines tarifes variieren, desto negativer wird er
von den Kunden beurteilt“, ergab eine
Kundenumfrage. bei zeitvariablen tarifen bevorzugten die Kunden eine
geringe schwankungsbreite zwischen
15 und 25 cent pro Kilowattstunde.
umgekehrt erwarten die Kunden, dass
mit dem neuen tarif jährliche einsparungen von mehr 65 euro erzielt werden können. doch je geringer die
spreizung, desto geringer auch das
erreichbare einsparpotenzial. und:
„das stärkste hemmnis für eine anpassung des eigenen verbrauchsverhalten liegt in dem aufwand, die Logik
der dynamischen tarifmodelle zu verstehen, den Überblick über die vielzahl
der stromtarife zu bewahren und das
interesse am eigenen stromverbrauch
aufrechtzuerhalten“, stellen die Karlsruher forscherinnen fest.
Reinhard Klopfleisch

werden. Über die Mittel aus dem fonds
könnten eine vielzahl von hemmnissen für die entwicklung von an sich
wirtschaftlichen energiedienstleistungen der stadtwerke abgebaut werden.
feicht nannte beispielhaft lange Payback-Zeiten für notwendige investitionen in die entwicklung von bestimmten serviceangeboten, die die
stadtwerke zögern lassen.
rund die hälfte der notwendigen
effizienzsteigerungen, um die vorgaben
der richtlinie zu erfüllen, soll nach der
vorstellung von vKu und ecofys auf den
fonds entfallen – zu volkswirtschaftlich
akzeptablen Kosten. Jährlich müssten
in den fonds bundesweit rund 2,2 Milliarden euro eingezahlt werden. dadurch würden jährliche gesamtinvestitionen von 7,9 Milliarden euro ausgelöst. und davon ein gutteil bei den
stadtwerken und regionalversorgern.
erhebliche arbeitsplatzeffekte seien zu
erwarten. das bestätigte erhard ott
vom ver.di-bundesvorstand, der darauf
verwies, dass der deutsche gewerkschaftsbund bereits im Jahr 2007 einen
ähnlich dimensionierten energieeffizienzfonds vorgeschlagen hatte – damals, weil nicht von der eu gefordert,
indessen ohne großen Widerhall bei der
Reinhard Klopfleisch
Politik.
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„Wir brauchen einen
Tarifvertrag demograﬁe“
Nach dem Tarifabschluss ist vor dem Tarifabschluss: Vor 14 Jahren wurde
der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) ins Leben gerufen. Seither
wurde er stetig weiterentwickelt. Bei der ver.di-Anwendertagung Mitte
Juni in Köln wird Bilanz gezogen: Was wurde erreicht? Wohin soll die
Reise gehen? Dabei scheint ein Pflock bereits gesetzt: Denn auch in der
Versorgung steigt das Durchschnittsalter der Beschäftigten. Längst scheint
klar: Gebraucht wird ein Demografie-Tarifvertrag. Der Report sprach mit
Clivia Conrad, der Tarifkoordinatorin für den TV-V im ver.di-Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung, über die Tarifrunde 2014 und die Frage,
wohin sich der TV-V entwickeln muss.
 Der

Tarifabschluss ist unter Dach
und Fach – die Kollegen sind zufrieden?
Conrad: die meisten sind sehr zufrieden mit dem ergebnis. und sie
haben auch allen grund dazu. denn
der abschluss bringt angesichts der
derzeit niedrigen
inflationsrate ein
deutliches Plus in
den geldbeutel.
das wollten d ie
ver.di-Mitglieder
erreichen und das
haben wir geClivia Conrad
meinsam auch
erreicht. denn man kann es nicht oft
genug betonen: nur zusammen können wir ein gutes ergebnis erzielen.
dieses ergebnis, das 2014 erreicht
wurde, haben wir gemeinsam erreicht – die Kolleginnen und Kollegen
am verhandlungstisch und die Kolleginnen und Kollegen vor ort mit
ihren aktionen. die ver.di-Mitglieder
haben sich voll hinter die forderung
gestellt – das hat den ausschlag gegeben.

Der TV-V hat in den vergangenen Jahren stetig an Akzeptanz gewonnen.
Conrad: Ja, das hat er und das ist gut
so. denn nach wie vor gehört der tarifvertrag versorgungsbetriebe (tv-v)
zur tariffamilie öffentlicher dienst. und
das zeigt sich immer auch bei aktionen
zur tarifrunde: da sind die beschäftigten der versorgung eine sichere bank,
die sich für unser aller interessen einsetzen.
gleichzeitig können mit dem tv-v
die besonderheiten der versorgung
besser berücksichtigt und besser abgebildet werden. denn ein versorgungsbetrieb tickt anders als die kommunale verwaltung. diese besonderheiten der versorgung hatten schon
diejenigen im blick, die den tv-v ins
Leben riefen. Mit dem tarifergebnis
2014 haben wir zudem erreicht, dass
auch die, die freiwillig den tv-v anwenden, mit den originären tv-vanwendern nahezu gleichgestellt werden. auch die freiwilligen tv-v-anwender müssen nun den beschäftigten
einen Zuschuss zur entgeltumwandlung bezahlen – vorausgesetzt, die

beschäftigten haben einen vertrag
abgeschlossen, mit mindestens einem
eigenbeitrag von 13 euro im Monat
zusätzlich. dann legt der arbeitgeber
50 euro drauf. bisher galt diese regelung nur für die originären tv-v-anwender. ver.di legte großen Wert darauf, dass diese regelung für alle gilt.
denn angesichts der demografischen
entwicklung müssen alle beschäftigten
eine zusätzliche altersvorsorge aufbauen können.
Der TV-V muss aber weiterentwickelt
werden?
Conrad: Klar, die ver.di-Mitglieder
wollen den tv-v weiterentwickeln.
Zunächst muss es darum gehen, die
noch existierenden Mini-unterschiede
zwischen originären und freiwilligen
tv-v- anwendern aufzuheben – das
heißt: die freiwilligen anwender müssen sich voll zum tv-v bekennen. aber
ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. dabei geht es um die differenzierung bei der schicht- und Wechselschichtzulage.
Was außerdem ansteht, darüber
wollen wir auf der ver.di-anwendertagung im Juni in Köln diskutieren. Wir
werden dabei an die anfänge erinnern,
als vor 14 Jahren der tv-v ins Leben
gerufen wurde, und wir versuchen einen blick in Zukunft und fragen uns,
wohin die reise gehen soll. in arbeitsgruppen wollen wir uns zudem mit
verschiedenen detailfragen der anwendung des tv-v beschäftigen wie
gesundheitsförderung, ein- und hö-

fotos: bender

ver.di-Anwendertagung diskutiert über Weiterentwicklung des TV-V

hergruppierung, rufbereitschaften
und ruhezeiten. dass wir während
dieser zweitägigen Konferenz auch auf
die jüngste tarifrunde eingehen, versteht sich von selbst.
Was sind die großen Themen, denen
sich ver.di beim TV-V gegenübersieht?
Conrad: es geht auch im tv-v um gute arbeit – um arbeitsbedingungen,
die nicht krank machen, um Wertschätzung und um anerkennung. gute arbeit ist natürlich auch in der versorgung das Ziel – für jede berufsgruppe,
für jede altersgruppe. dann muss man
aber noch etwas gesondert betrachten: das durchschnittsalter der belegschaften steigt. auch in den betrieben,
die den tv-v anwenden. und nicht
alle beschäftigten haben 45 beitragsjahre auf dem rentenkonto, so dass
sie künftig mit 63 Jahren in rente gehen können. gebraucht wird deshalb
ein tarifvertrag demografie. die ver-

Gemeinsam machen sie mobil: ver.di und Arbeitgeberverbände der Energieund Wasserwirtschaft. Es geht um die Anerkennung von Lohn-zusatz- und
Versorgungsleistungen durch die Bundesnetzagentur. ver.di und die Arbeitgeberverbände dringen darauf, dass die Bundesnetzagentur die sogenannte
Stichtagsregelung konstruktiv auslegt. Das heißt nicht, die Agentur soll
beide Augen zudrücken. Sie soll nur anerkennen, dass angesichts der Umbruchsituation in der Branche die Regelung nicht immer zu hundert Prozent
wörtlich genommen wird, sondern dass deren Geist gelten soll.
 Weil

das aber bisher nicht der fall
ist, haben ver.di, der bdeW (bundesverband der energie- und Wasserwirtschaft) sowie die vaeu (vereinigung
der arbeitgeberverbände energie- und
versorgungswirtschaftlicher unterneh-

mungen sich mit einem brief an das
bundeswirtschaftsministerium gewandt und die Problematik geschildert.
es geht vor allem um den Paragraphen 11 der anreizregulierungsverord-

nung. darin ist festgelegt, dass betriebliche und tarifvertragliche vereinbarungen zu Lohnersatz- und versorgungsleistungen als dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten gelten, wenn sie
vor dem 31. dezember 2008 abgeschlossen wurden. „nicht beeinflussbare Kosten“ bedeutet, die anreizregulierung erkennt die summen an.
Wertet die behörde die summen als
beeinflussbare Kosten, bedeutet das,
dass die unternehmen bei den vorgaben der regulierung höhere summen
einsparen müssen. im Zusammenhang
mit den vorgaben zur Kostenreduzie-

Fragen von Jana Bender

WOlFGANG SCHARNAGl…

… von n-ergie in nürnberg ist zum sprecher der tv-vverhandlungskommission gewählt worden. die verhandlungskommission bestimmte ihn ende april zum nachfolger von andreas scheidt, der in den ver.di-bundesvorstand gewählt wurde und vom 1. Juli 2014 an den
bundesfachbereich ver- und entsorgung leitet.
scharnagl ist seit 2009 Mitglied der tv-v-verhandlungskommission. seit 1980 arbeitet er für die n-ergie, seit
1998 ist er betriebsrat, 2009 wurde er zum stellvertretenden betriebsratsvorsitzenden gewählt.

Netzregulierung sinngemäß auslegen
ver.di und Arbeitgeberverbände wenden sich an Bundeswirtschaftsministerium

handlungen werden wir wohl noch in
diesem Jahr aufnehmen. dabei muss
es um einen besseren gesundheitsschutz ebenso gehen wie um Möglichkeiten, die arbeitsbedingungen so zu
verändern, dass sie körperlich weniger
anstrengend sind. Wir müssen aber
auch die psychischen belastungen im
blick haben, wir müssen uns darüber
im Klaren sein, dass genügend junge
Leute ausgebildet werden müssen und
dass der betrieb dafür sorgen muss,
dass der Wissenstransfer zwischen alt
und Jung funktioniert. für leistungsgeminderte Kolleginnen und Kollegen
brauchen wir unbedingt die entgeltsicherung. trotz all dieser regelungen
werden wir zudem Möglichkeiten finden müssen, vor dem regulären renteneintritt aus dem beruf auszuscheiden – ohne dass der oder die betreffende dann gezwungen ist, sozialhilfe
zu beantragen.

rung, die die regulierungsbehörde den
unternehmen auferlegt, spielen nicht
beeinflussbare Kosten keine rolle. alle tarifverträge aber, die nach 2008
abgeschlossen wurden, sind für die
behörde sehr wohl beeinflussbare Kosten. nach der argumentation der behörde hätten die unternehmen diese
tarifverträge nicht abschließen müssen.
angesichts der turbulenzen in der
energiewirtschaft, die sich infolge der
energiewende ergeben, ist diese argumentation nicht mehr strikt durchzuhalten, meinen ver.di und die arbeitgeberverbände. nun müsse die
regelung an die entwicklung angepasst werden – und das heißt: Wenn

unternehmen verkauft werden oder
wenn rekommunalisiert wird, werden
Überleitungstarifverträge abgeschlossen. Zudem müssen die tarifverträge
an die veränderten rahmenbedingungen angepasst werden. das heißt
nicht, dass andere Lohnzusatz- oder
versorgungsleistungen vereinbart werden. dennoch weigert sich die bundesnetzagentur, diese Kosten als nicht
beeinflussbar anzuerkennen.
ver.di und die beiden arbeitgeberverbände betonen gegenüber dem
bundeswirtschaftsministerium: es gehe nicht darum, die anreizregulierungsverordnung zu ändern. ver.di und
die beiden verbände erhoffen sich vom
Ministerium lediglich, dass es sie gegenüber der behörde in ihrem anliegen
unterstützt, die geltende verordnung
konstruktiv auszulegen. Jana Bender

