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FACHBEREICH

Befristung verhindert
Zukunft

Ein Spitzengespräch soll Bewegung
in die verfahrenen Tarifverhandlungen zum Ausbildungstarifvertrag
bei RWE bringen.
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ENERGIEWIRTSCHAFT

Energiewende ist nicht
nur Strom

DEMOGRAFIE
MUSS IN DEN FOKUS

Bei der energie- und tarifpolitischen
Tagung in Hannover pochen Experten auf die Einbeziehung von
Wärme und Mobilität in die Energiewende.
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Dunkelflaute bleibt
Schreckensszenario

Experten sind sich sicher: Fossile
Kraftwerke müssen noch jahrelang
die Stromversorgung sichern.
Seite 6

Das ist kein schlüssiges
Konzept

Verbände und ver.di lehnen Regierungsentwurf zum Netzentgeltmodernisierungsgesetz ab: Das ist
Diskriminierung der Kraft-WärmeKopplung.
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WASSERWIRTSCHAFT

Nitratbelastung kann
Haushalte teuer kommen

BDEW-Gutachten spricht von hohen
Mehrkosten für die Wasserversorger: Fast ein Euro pro Kubikmeter
Wasser.
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I N T E R N AT I O N A L E S

Mord an Gewerkschafter in
Kolumbiens Kohlegruben

Steinkohle aus Kolumbien wird auch
nach Europa geliefert.
Seite 7

Rahmenvereinbarungen zur Demograﬁe nehmen in der Ver- und Entsorgung nur langsam Kontur an
Die Lage ist bekannt: Ob öffentlicher Dienst oder Privatwirtschaft, ob
Abfallwirtschaft, Wasser- oder Energiewirtschaft – in den Betrieben steigt
das Durchschnittsalter. Gleichzeitig ist absehbar, dass in den kommenden
Jahren überproportional viele Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand
gehen. Eigentlich ist klar: In den Unternehmen muss gehandelt werden.
 Doch Fehlanzeige. Das, was passiert,

ist zu wenig, ist ver.di überzeugt. Allzu zäh verlaufen die Tarifverhandlungen zur Demografie. Sicher, in den
Betrieben wurde das eine oder andere
Projekt ins Leben gerufen. So gibt es
in verschiedenen großen Betrieben der
öffentlichen Abfallwirtschaft Jahren
Betriebs- und Personalvereinbarungen,
in denen es um einen verbesserten
Arbeits- und Gesundheitsschutz, um
Lebensarbeitszeitkonten, aber auch
um Altersteilzeitmodelle geht, gepaart
mit Übernahmeregelungen für den
Nachwuchs, damit das Wissen rechtzeitig an die nächste Generation weitergegeben werden kann.

„Aber dies sind nach wie vor Leuchttürme“, weiß Sylvi Krisch, beim Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung
zuständig für die Tarifkoordination
private Energiewirtschaft und Abfallwirtschaft. Sie betont: „Es braucht
Regelungen für die Branchen.“ Und
meint: Rahmenbedingungen, die für
alle gelten – also gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen und Mindeststandards für die
Beschäftigten.
Doch davon kann bisher kaum die
Rede sein. Vielmehr arbeitet ver.di daran, diese Rahmenbedingungen erst
zu schaffen. Für den Bereich Tarifvertrag Versorgung (TV-V) laufen seit gut

einem Jahr entsprechende Tarifverhandlungen. Ein neuer Termin ist für
das Frühjahr angesetzt. Für die private Energiewirtschaft, die unter die
Tarifgemeinschaft Energie fällt, wurde
nach zähem Ringen eine entsprechende Vereinbarung erzielt. Jetzt müssen
diese Vereinbarungen in einzelnen
Haustarifverträgen mit Leben gefüllt
werden. Doch was die private Abfallwirtschaft betrifft: Zwar wäre gerade
in diesem Bereich ein Tarifvertrag zur
Demografie dringend nötig – weil viele Ältere hier arbeiten, weil körperliche
Arbeit zum Alltag gehört – und viele
Beschäftigte aus gesundheitlichen
Gründen nicht bis zur regulären Rente
in ihrem Job arbeiten können. Aber
bisher ist an eine solche Vereinbarung
nicht zu denken.
Warum aber tun sich die Arbeitgeber mit solchen Vereinbarungen offensichtlich so schwer? „Auch die

Regelungen zur Demografie kosten
Geld“, stellt Krisch nüchtern fest.
Jetzt. Zwar sparen Regelungen zum
Gesundheitsschutz den Unternehmen
langfristig Geld. Es fällt den Verantwortlichen aber oft schwer, diesen
langfristigen Nutzen in ihre heutigen
Überlegungen miteinzubeziehen. Hinzu kommt: Lösungen für die Herausforderungen sind wichtig, aber nicht
akut. „Es kommen immer wieder andere aktuelle Probleme dazwischen,
d ie gelöst werden wollen“, sagt
Krisch. Und so wird die Demografie
wieder nach hinten geschoben. Leider. Denn: Wenn in wenigen Jahren
fast ein Drittel der heutigen Belegschaften in Rente geht, werden aus
den latenten Herausforderungen akute Probleme. Nur: Es ist leicht vorauszusagen, dass dann der Arbeitsmarkt
die Fachkräfte nicht bereithalten wird,
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die gebraucht werden.

WASSERWIRTSCHAFT

„Wir brauchen faire und
soziale Abkommen“

ver.di fordert von Vattenfall soziale Verantwortung für die Beschäftigten
 ver.di

Aktueller Stand von TTIP, TISA und
CETA: Der Widerstand geht weiter.
Seite 8

kritisiert Vorhaben des Energiekonzerns Vattenfall, in Berlin und
Hamburg Outsourcing und Arbeitsplatzabbau weiter voranzutreiben.
Hintergrund ist die Intention Vattenfalls, rund 200 Arbeitsplätze im Bereich
der Business-Services abzubauen.
„Ein Unternehmen, das keine zukunftssicheren Arbeitsplätze schafft
und stattdessen Personalabbau und
Outsourcing als Schwerpunkt unter-

nehmerischer Tätigkeit betrachtet, löst
Existenzängste und Frustration bei den
Beschäftigten aus“, betont Volker Stüber, ver.di-Bundesfachgruppenleiter
Energie. „Wer gutes Geld mit Dienstleistungen für Bürger verdient, sollte
auch daran interessiert sein, in ihrem
Sinne Arbeitsplätze zu schaffen und
zu erhalten und damit die Qualität in
der Versorgung zu sichern.“ Der Imageschaden für das Unternehmen sei

durch eine Unternehmenspolitik groß,
der es vorrangig um die Maximierung
von Gewinnen gehe. Offensichtlich
spiele für den schwedischen Staatskonzern die große Betroffenheit auch von
langjährig Beschäftigten und ihrer Familien keine Rolle.
In der Vergangenheit habe es durch
Outsourcing für zahlreiche Beschäftigte bereits Lohneinschnitte von bis zu
50 Prozent gegeben. Im vergangenen

Jahr sei die Streichung von rund 400
Arbeitsplätzen im Kundenservice sowie
die Verlagerung in Callcenter zu wesentlich schlechteren Konditionen vorangetrieben worden. Nun seien erneut
mehr als 200 Beschäftigte vom Verlust
ihres Arbeitsplatzes bedroht, weil Vattenfall Arbeitspakete ausgeschrieben
habe. ver.di fordert die politisch Verantwortlichen auf, sich für den Erhalt
der Arbeitsplätze einzusetzen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in Zeiten
der rapide voranschreitenden Energiewende standen im Mittelpunkt der
diesjährigen ver.di-Betriebs- und Personalrätekonferenz der Energiewirtschaft, die Anfang Februar 2017 mit
mehr als 500 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern in Hannover stattfand
(Seite 4 und 5). Dabei wurde deutlich:
Die Unternehmen, ganz gleich ob Energiekonzern oder Stadtwerk, müssen
umdenken, müssen mit neuen Geschäftsideen die dezentrale, kundenzentrierte und digitale Energiewelt
besetzen, bevor es andere tun. Schneller Wandel aber kann nur gelingen,
wenn er transparent und offen für
alle Beschäftigten gestaltet wird. Und
jedem und jeder eine Chance geboten
wird, sich entsprechend den neuen
Anforderungen weiterzuentwickeln,
ohne Angst vor Dequalifikation oder
gar Jobverlust. Auf dem Weg in die
Energiezukunft kommen wir schmerzfrei nur voran, wenn beide Schuhe
maßgeschneidert passen: Ein schlüssiges Unternehmenskonzept und das
darauf abgestimmte Personalkonzept,
untermauert mit Tarifverträgen beispielsweise zur Demografischen Entwicklung (Seite 1).
Die Politik kann hilfreich sein und
den Weg der Unternehmen in die Energiewende durch kluge Weichenstellung öffnen – sie kann aber auch ordentlich „Stöckchen werfen“. Weitgehend Einigkeit unter Energieexperten

herrscht, dass die hocheffiziente KraftWärme-Kopplung einen wichtigen
Beitrag zum Gelingen der Energiewende liefern kann, stromseitig, weil flexible KWK-Anlagen gut geeignet sind,
vor Ort in den Verteilnetzen die wetterabhängige, unregelmäßige Einspeisung von Wind- und Solaranlagen
auszugleichen und damit zur Entlastung der Netze beizutragen, wärmeseitig, um in den Großstädten die Erreichung der Klimaziele im Wärmebereich zu gewährleisten. Jetzt hat der
ehemalige Bundeswirtschafts- und
Energieminister Sigmar Gabriel (SPD),
als eine seiner letzten Amtshandlungen, den Entwurf eines Gesetzes durch
das Kabinett gepeitscht, das diese
KWK-Anlagen wieder in die Unwirtschaftlichkeit treiben würde. Kein
Stöckchen, eher schon ein grober
Klotz: Für KWK-Anlagen sollen die sogenannten vermiedenen Netzentgelte
abgeschafft werden, die diese Anlagen
genau dafür bekommen, was sie bislang immer erfolgreich bewerkstelligt
haben – nämlich durch flexible, angepasste Fahrweise regional Stromangebot und Stromnachfrage auszugleichen, damit die übergeordneten Netze zu entlasten und damit – daher der
Name – Netzentgelte durch den sonst
notwendigen Ausbau der überregionalen Netze zu vermeiden. Das sind
keine Peanuts – für eine mittlere KWKAnlage liegt das vermiedene Netzentgelt in der Größenordnung der aktu-

Die Politik kann hilfreich
sein und den Weg der
Unternehmen in die
Energiewende durch kluge
Weichenstellung öffnen –
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 Unternehmensstrategien

sie kann aber auch ordentlich
„Stöckchen werfen“.

ellen Förderung durch das KWK-Gesetz. Wir sind guten Mutes, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages,
die schlussendlich über das Gesetz
entscheiden müssen, davon zu überzeugen, dass sie derartigen energiewirtschaftlichen Murks zu Lasten der
KWK, der kommunalen Finanzen und
der Arbeitsplätze in den Energieunternehmen noch abwenden (Seite 6).
Unsere Trinkwasserqualität galt lange Zeit als eine der besten der Welt,
nachdem es den Wasserwerken noch
im letzten Jahrhundert gelungen war,
gesundheitsgefährdende Schadstoffe
weitgehend zu eliminieren. Die Technik
ist nach wie vor vorbildlich, doch die
zunehmende Belastung stellt sie vor

große Herausforderungen. Besonders
dramatisch hat die Gefährdung zugenommen, seit die Bauern immer größere Mengen von Gülle und Pestiziden
auf die Äcker schmeißen, um das nun
wirklich Letzte aus den ausgelaugten
Böden der Intensivlandwirtschaft heraus zu pressen. Die Folge: Die Konzentrationen insbesondere von Nitrat
und Pestiziden nehmen stark zu, im
Oberflächen- und im Grundwasser, aus
dem das Trinkwasser gewonnen werden muss. Doch eine Düngeverordnung, die wenigstens das Aufbringen
von Nitrat wirksam begrenzen würde,
wird von den Bauernverbänden und
ihrem Bundeslandwirtschaftsminister
blockiert. Wieder einmal werden In-

dustrieinteressen – nichts anderes sind
große Teile der Landwirtschaft heute
– politisch höher gewertet als die Gesundheitsinteressen der Menschen.
Das sieht auch die Europäische Union
so und hat gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren wegen zu
hoher Belastung im Grundwasser eingeleitet. Peinlich, Herr Bundeslandwirtschaftsminister, oder? (Seite 7).
Bald, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Wahltag. Und da meine ich
zunächst einmal die Sozialwahlen. Eine hohe Beteiligung ist hier unerlässlich, um die berufsspezifischen Interessen vertreten zu können. Und sicher
sind die ver.di-Kandidatinnen und
-Kandidaten am besten in der Lage,
diese Interessen dann auch durchzusetzen. Also meine herzliche Bitte:
Geht wählen und wählt die ver.diKandidatinnen und ver.di-Kandidaten!
Und natürlich meine ich auch die
Landtagswahlen, die in diesem Frühjahr anstehen. Hier gilt es vor allem zu
verhindern, dass fremdenfeindliche,
rassistische und demokratieverachtende Parteien in die Landtage einziehen.
Wir haben in den letzten Monaten
gesehen, dass da die Grenze zu faschistischen Positionen extrem durchlässig
ist. Und schon ein flüchtiger Blick in
die Programme zeigt: Derartige Parteien sind auch zutiefst arbeitnehmerfeindlich.
Viele Grüße
Andreas Scheidt
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JUGEND
TERMINE

Betriebs-, Personalräteund JAV-Konferenz
Wasserwirtschaft vom
16. bis 18. Mai in Dortmund

Von der Fachkräftegewinnung bis zur
Spurenstoffstrategie
Eine lange Themenliste hat sich
die jährliche Konferenz der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft
bei ihrem 20. Treffen 2017 in
Dortmund vorgenommen: Von
der Fachkräftenachwuchsgewinnung über die Digitalisierung in
der Wasserwirtschaft bis zur Spurenstoffstrategie der Bundesregierung will die Konferenz vom
16. bis 18. Mai diskutieren. Was
bedeuten diese Herausforderungen für die Arbeitsbedingungen?,
ist dabei jeweils der Blickwinkel.

BEFRISTUNG
VERHINDERT ZUKUNFT

Programm und Rückmeldebogen
sind zu finden auf  www.verund-entsorgung.verdi.de
Strategie- und Aktionskonferenz am 24. und
25. März 2017 in Kassel

TTIP, CETA, TiSA und Co
Spitzengespräch soll Bewegung in die verfahrenen Tarifverhandlungen bringen
Bei den Verhandlungen um den
Tarifvertrag „Ausbildung“ beim
Energiekonzern RWE ist noch
keine Einigung in Sicht. Bewegung in die zuletzt festgefahrenen
Tarifgespräche soll Anfang April
ein Spitzengespräch zwischen den
Verhandlungsführern von RWE
und ver.di bringen.
 Die Tarifverhandlungen stehen unter

dem Motto „Ein Herz für Übernahme“.
ver.di will durchsetzen, dass sich der
Konzern auf eine höhere Übernahmequote verpflichtet. Die Arbeitgeber

sehen sich angesichts der „wirtschaftlichen Situation gerade in der Braunkohlesparte“ nicht in der Lage, entsprechende Zusagen zu machen.
RWE hatte sich im jüngsten Tarifvertrag dazu verpflichtet, 40 der etwa
400 Auszubildenden im Jahr unbefristet zu übernehmen. Tatsächlich übernahm der Konzern etwa 140 Auszubildende. Für ver.di kann der Konzern
deshalb ohne weiteres eine deutlich
höhere Übernahme der Auszubildenden per Tarifvertrag garantieren als
die bisher geltenden 40 Stellen. Übernommen wurde in allen Bereichen und

allen Berufen: Kaufleute, Elektriker,
Techniker.
ver.di will zudem erreichen, dass
keine Befristungen mehr aus ausgesprochen, sondern dass die jungen
Leute nur noch unbefristet übernommen werden. Befristungen haben Unsicherheit für die Betroffenen zur Folge, argumentiert die ver.di-Jugend.
Befristungen verhindern, dass Pläne
geschmiedet oder eine Familie gegründet werden. „Mit einer befristeten
Stelle ist es nicht wirklich möglich,
Entscheidungen für die Zukunft zu
treffen“, sagt auch Sonja Browatzki,

bei ver.di-NRW zuständig für den Tarifvertrag „Ein Herz für Übernahme“.
Weil es um Fragen geht wie: Bleibe ich
in der Region oder muss ich dem Job
folgen und weit weg ziehen? Diese
Unsicherheit habe bei dem einen oder
anderen auch zur Folge, dass sie oder
er zugreift, sobald ein Arbeitgeber anbietet, diese Unsicherheit mit einem
unbefristeten Vertrag zu beenden.
„Damit verliert RWE vielleicht gar die
Besten“, sagt Browatzki: „Um in der
Zukunft erfolgreich zu bleiben, braucht
der Konzern qualifizierten und motiJana Bender
vierten Nachwuchs“.
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TTIP liegt auf Eis, CETA hat die
Hürde des Europaparlaments genommen und taumelt nun auf die
Ratifizierungen in den Mitgliedstaaten zu, gleichzeitig entwickelt
die Europäische Kommission viele neue Initiativen für eine Globalisierung im Interesse der Konzerne. Zeit also für neue Ideen und
Strategien. Dazu treffen wir uns
am 24. und 25. März 2017 in der
Universität Kassel. Wir wollen uns
weiterbilden, vernetzen, beraten
und strategische Entscheidungen
über die nächsten Schritte gemeinsam treffen. Wir freuen uns
auf den Austausch mit den vielen
Aktiven aus lokalen Bündnissen
und Initiativen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.
Mehr dazu unter  http://ttipaktionskonferenz.de
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Echter Einstieg geschafft

Unternehmenstarifverträge müssen den Rahmentarifvertrag nun mit Leben füllen
Die Grundzüge eines Demografie-Tarifvertrags für die private
Energiewirtschaft stehen fest: Für
alle Mitgliedsunternehmen der
TG Energiewirtschaft gilt nun ein
Rahmentarifvertrag Demografie.
„Das ist ein Meilenstein“, meint
auch Sylvi Krisch, beim Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung
zuständig für die Tarifkoordination private Energiewirtschaft und
private Abfallwirtschaft. Und Grund
zur Freude. Doch eigentlich geht
die Arbeit jetzt erst los. Denn nun
muss dieser Rahmentarifvertrag in
unternehmensbezogenen Tarifverträgen mit Leben gefüllt werden.
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Demografie und ihre Folgen
wird seit Jahren diskutiert. In größeren
Betrieben passiert auch was. Gesundheitstage gehören vielerorts inzwischen zum Standard, ebenso wie
Angebote für eine Rückenschulung.
Teilweise wird mit Arbeitszeitkonten
experimentiert, teilweise werden Sabbatjahre ermöglicht. Es gibt Modelle,
mit denen Nachwuchs gefördert werden soll, und es wird über darüber
gestritten, wie mehr junge Leute übernommen werden können. Es passiert
hier mal was, dann wieder dort. Kurz:
In Sachen Demografie gibt es inzwischen bundesweit ein Flickenteppich.
Nur: Meist sind die Maßnahmen, die
ergriffen werden, um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen, auf die großen
Unternehmen beschränkt. Für die Beschäftigten der kleineren Unternehmen ist das Angebot oft mager, wenn
es überhaupt etwas gibt.
Dabei wird längst nicht mehr darüber
gestritten, dass den Herausforderungen des demografischen Wandels dringend neue Konzepte entgegengesetzt
werden müssen. Konzepte, die über
die Rückenschule, den Yogakurs und
die Ernährungsberatung hinausgehen.
Arbeits- und Gesundheitsschutz ist
nicht erst ein Thema, wenn der Rücken
längst streikt oder die Kollegin oder
der Kollege über Burnout klagt. Gerade wenn es um körperlich schwere
Arbeit geht, können altersgemischte
Teams für Entlastung sorgen, denn
dann übernehmen oft die Jungen die
schwere Arbeit, die die Älteren ge-
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sundheitlich nicht mehr schaffen. Aber:
Die Standardlösung können altersgemischte Teams nicht sein. Denn das
hätte zur Folge, dass die Jungen noch
schneller als die Generation davor gesundheitliche Probleme bekommen.
Deshalb: Altersgerechte Arbeit heißt
nichts anderes als gute Arbeit. Gute
Arbeit wiederum ist nicht erst mit 50
plus angesagt, sondern sie beginnt mit
dem ersten Tag der Ausbildung.
Warum aber wird ein Rahmentarifvertrag gebraucht? Für Sylvi Krisch ist
ein solcher Tarifvertrag die Basis, auf
die alle unternehmensbezogene Maßnahmen aufbauen. Der Rahmen wird
gebraucht, um sicherzustellen, dass
alle Beschäftigten, die unter diesen
Tarifvertrag fallen, die gleichen Basis-

Ansprüche haben. Diese speziellen
Maßnahmen, die jetzt verhandelt werden müssen, gehen auf die speziellen
Voraussetzungen vor Ort ein. Das wiederum kann nicht über einen einheitlichen Tarifvertrag geregelt werden.
„Dazu sind die Herausforderungen von
Betrieb zu Betrieb zu unterschiedlich“,
weiß sie. So werden beim Rückbau
eines Kernkraftwerks andere Maßnahmen gebraucht als in klassischen Kohlkraftwerken oder in einem Netzbetrieb. Oder in einem Bereich mit einem
hohen Anteil an Rufbereitschaft
Verpflichtung zur DemografieAnalyse
Der nun abgeschlossene Rahmentarifvertrag macht eines zum Muss: Die

Unternehmen sind verpflichtet, eine
Demografie-Analyse zu erstellen. Das
heißt: Jeder Betrieb muss die Altersstruktur seiner Beschäftigten genau
unter die Lupe nehmen. Wie sieht das
Durchschnittsalter der Belegschaft
aus? Wie hat es sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Wer würde
wann in reguläre Rente gehen? In
welchen Bereichen muss darauf geachtet werden, dass Erfahrungswissen
an die Jüngeren weitergegeben wird?
Welche Fachleute müssen wann ersetzt werden? Und vieles mehr. ver.di
hat auf diese Analyse gedrängt. Auch,
weil sie in vielen Betrieben Maßnahmen gegen die Herausforderungen der
demografischen Entwicklung in Gang
brachte. Betriebsräte wissen: Die De-

mografie-Analyse erschreckt viele
Chefs, weil durch sie deutlich wird,
dass in Sachen Demografie Handeln
überfällig ist. Übrigens: Eine solche
Analyse ist keine einmalige Sache. Sie
soll alle drei bis fünf Jahre aktualisiert
werden, damit die Maßnahmen wieder der Wirklichkeit angepasst werden
können.
Daneben beinhaltet der Rahmentarifvertrag Positionen und Ziele für
die Arbeitsorganisation, für alternsgerechtes Arbeiten, Qualifizierung,
für den gleitenden Übergang in den
Ruhestand, Ausbildung und Übernahme sowie Work-Life-Balance. Gerade
d ie Work-Life-Balance scheint für
die Nachwuchskräfte von enormer
Bedeutung. Wissenschaftler wissen:
Heutige junge Leute ordnen der Karriere längst nicht mehr alles unter.
Vielmehr dringen sie darauf, dass
neben der Arbeit auch das Private,
das Hobby, das Engagement in einer
Organisation und die Familie ihren
Stellenwert haben und behalten sollen.
Doch das ist nicht alles: Teil des Tarifergebnisses ist auch ein Altersteilzeittarifvertrag für die Netzversorger
und die EBS-Gesellschaften. Die Altersteilzeit kann frühestens mit 58 Jahren
beginnen und endet mit dem 67. Geburtstag des Betreffenden, wobei die
Vertragslaufzeit zwischen einem Jahr
und fünf Jahren dauern kann. Die Arbeitszeit kann auf 50 Prozent der
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit der letzten zwei Jahre reduziert werden. Die Rentenbeiträge werden vom Unternehmen auf 90 Prozent
aufgestockt, das Bruttoaltersteilzeitentgelt stockt der Arbeitgeber um
Jana Bender
30 Prozent auf.

Zeitkonten machen flexibleres Arbeiten möglich
Work-Life-Balance hat bei Jüngeren hohen Stellenwert – Betriebsvereinbarungen müssen Möglichkeiten und Grenzen austarieren
Lebensarbeitszeitkonten liegen offenbar im Trend. Oft werden sie auch
im Zusammenhang mit Betriebsvereinbarungen zur Demografie eingeführt. Doch die Ernüchterung ist oft groß. Denn nicht immer haben sie
den Erfolg und finden die Zustimmung, die sich all jene erhofft haben,
die die Regeln für die Lebensarbeitszeitkonten ausgetüftelt haben. Keine
Frage: „Ausschlaggebend sind die Details.“ Diese Erfahrung haben auch
die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) gemacht: Deshalb hat die WSW hier
an einer speziellen Ausgestaltung gefeilt. Entstanden ist dabei auch die
„kurze Vollzeit“, wie das Modell bei den WSW heißt.
 Auf dem Lebenszeitarbeitskonto der

WSW können Überstunden eingezahlt
werden, Teile des monatlichen Einkommens, aber auch Sonderzahlungen und
Guthaben aus dem sogenannten Freizeitplus. Übrigens: Das Lebensarbeitszeitkonto wird in Geld geführt, Urlaub
kann generell nicht auf das Konto
fließen. Und dann gibt es bei den WSW
die „kurze Vollzeit“ – und sie ist besonders attraktiv für die Beschäftigten.
Das Modell ist ein Kurzzeitkonto und
sieht Folgendes vor: Der Beschäftigte
reduziert seine Arbeitszeit um bis zu
20 Prozent und bekommt auch entsprechend weniger Geld. Sie oder er
arbeitet aber 100 Prozent. Analog der
prozentualen Reduzierung der monatlichen Sollarbeitszeit, wird die Zeit auf
dem Zeitsparbuch gutgeschrieben. Die

reduzierten 20 Prozent an Arbeitszeit
werden in Zeit geführt und können
flexibel abgefeiert werden, es besteht
auch die Möglichkeit bis zu 50 Prozent
der angesparten Zeit auf das Lebensarbeitszeitkonto zu übertragen. Von
Beginn an – in denen nur 80 Prozent
der Arbeitszeit gelten – können die
angesammelten Stunden so abgefeiert
werden, wie es dem Beschäftigten
gefällt. Vorausgesetzt, es sprechen
keine betrieblichen Gründe dagegen.
Der Beschäftigte kann die Zeit dafür
einsetzen, seinen Hobbys nachzugehen, er kann sie dafür verwenden, sein
Haus oder seine Wohnung zu renovieren,, oder er kann sich eine Vier-TageWoche gönnen und regelmäßig einen
kleinen Teil des Guthaben somit verbrauchen. Gerade die Vier-Tage-Wo-

che scheint WSW-Kolleginnen und
Kollegen sehr attraktiv – der Freitag
ist frei genutzt. „Wir haben noch kein
Homeoffice, aber dafür alternierende
Telearbeit.“
Kurze Vollzeit
Sonja Detmer, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der WSW-Unternehmensgruppe, räumt ein: „Wir haben uns das Modell der Berliner Wasserbetriebe zum Vorbild genommen.“
Zunächst war nur eine Verminderung
der Arbeitszeit von 10 Prozent möglich
– was nur verhalten angenommen wurde. Mit der Erhöhung auf 20 Prozent
kam der Durchbruch. Übrigens: Es
werden neue Stellen geschaffen. Wenn
zehn Kolleginnen oder Kollegen diese
kurze Vollzeit nutzen, kommt eine zusätzliche Stelle dazu. Die Folge des
Modells: Die Zahl der Teilzeitkräfte, die
ihre Arbeitszeit auf um die 30 Stunden
festgelegt haben, ging drastisch zurück. Für sie ist es attraktiver, auf die
kurze Vollzeit umzusteigen.
Welchen Stellenwert aber haben
solche Arbeitszeitmodelle für die Herausforderungen, die sich Rahmen der
demografischen Entwicklung stellen?

So können Lebensarbeitszeitkonten
dazu beitragen, früher in Rente zu gehen. Dazu braucht es Anreize und auch
Grenzen, damit die Beschäftigten diese Möglichkeit auch nutzen. Anreize
heißt hier: Der Betrieb gibt auf das
Gesparte auf dem Lebensarbeitszeitkonto einen Bonus – in welcher Form
auch immer. Und: Die Betriebsvereinbarung setzt Grenzen, was pro Jahr
angespart werden kann. Damit nicht
jede freie Minute oder gar der Urlaub,
der für die Erholung und Regeneration
des Beschäftigten da ist, nur als Ansparpotenzial gesehen wird. Den Beschäftigten hier Grenzen setzen, heißt
auch: Keine Anreize zu Selbstausbeutung zu schaffen.
Solche Arbeitszeitkonten zielen
aber nicht nur darauf ab, Möglichkeiten für einen früheren Renteneintritt
zu schaffen. „Gerade für Nachwuchskräfte hat eine ausgeglichene WorkLife-Balance einen hohen Stellenwert“, weiß Detmer. Und Arbeitszeitkonten helfen dabei, diese Work-LifeBalance auszugestalten: Mal weniger
zu arbeiten, wenn der der MarathonLauf ansteht und das Training intensiviert werden soll zum Beispiel. Aber

es sind nicht nur die IT-affinen sogenannten Nerds, die auf flexible Arbeitszeiten abfahren. Auch Mütter, die
Kinder und Job stressfreier unter einen
Hut bringen wollen, bekommen bei
solch flexiblen Arbeitszeiten glänzende Augen.
„Starre Arbeitszeitmodelle schrecken viele junge Leute ab“, glaubt
Detmer. Nicht alle, aber einen bemerkenswerten Prozentsatz. „Wir merken,
dass viele Junge anders ticken.“ Sie
wollen selbst entscheiden, zu welcher
Tageszeit sie arbeiten. Arbeitszeitkonten kommen diesem Wunsch entgegen. Aber keine Frage: Das Unternehmen und der Betriebsrat bleiben in der
Verantwortung. Sie müssen mit betriebsinternen Regelungen dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten
werden, dass sie ihrer Fürsorgepflicht
nachkommen. „Das ist eine Herausforderung, mit der wir umgehen müssen“,
stellt Sonja Detmer fest. Weil die Bedürfnisse vorhanden sind. Und weil
solche Möglichkeiten, den Arbeitstag
flexibler zu gestalten, womöglich künftig darüber entscheiden, wer das Rennen um die raren Arbeitskräfte macht.
Jana Bender
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Energiewende ist nicht nur Strom
Experten pochen auf die Einbeziehung von Wärme und Mobilität in die Energiewende

Die Energiekonzerne haben sich auf die Reise gemacht, ihren Platz in der
Zukunft zu finden. Einfach wird das nicht. Die Unternehmen suchen nach
neuen Aufgaben und neuen Betätigungsfeldern, die wieder gute Gewinnmargen versprechen. Dabei ist noch längst nicht immer klar, wo der Zielbahnhof
steht. Es kann durchaus sein, dass nicht nur die Route, sondern auch das
Ziel über den Haufen geworfen wird und die Unternehmen stattdessen wieder auf Start gehen. Vorausgesetzt, ihr Atem ist entsprechend lang.
 Was

wird aus den Energieunternehmen, die vor wenigen Jahren noch Garanten für satte Gewinne waren? Was
wird aus den Stadtwerken, die bisher
Jahr um Jahr den Kommunen Millionen
überwiesen, mit denen auch der Nahverkehr mitfinanziert wurde? Und was
wird aus den Beschäftigten? Werden
ihre Fertigkeiten und Qualifikationen
künftig noch gebraucht? Oder welche
Ausbildung ist künftig angesagt? Fragen,
die den Kolleginnen und Kollegen auf
den Nägeln brennen. Geht es doch nicht
nur um die Zukunft der Unternehmen,
sondern auch um die Zukunft der Beschäftigten. Kein Wunder, dass diesmal
so viele Kolleginnen und Kollegen zur
energie- und tarifpolitischen Arbeitstagung der ver.di-Bundesfachgruppe Energiewirtschaft nach Hannover kamen wie
noch nie zuvor – nämlich fast 500 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland.
Sonne und Wind übernehmen
Rolle der Kohle
Wie sieht „die Zukunft der Energieversorgung“ aus? Wie gestalten sich die
Perspektiven für die Unternehmen und
die Beschäftigten? Das waren die zentralen Fragen der Tagung an die Experten
und an die Unternehmensleitungen.
Patrick Graichen von Agora, einem Berliner Beratungsunternehmen für die
Energiewende, hat zehn Trends ausgemacht: Unter anderem sieht er die Kosten für Wind- und Solarstrom weiter
sinken. Die Energiewirtschaft entwickle
sich zu einer Investitionswirtschaft. Sobald die Anlagen stehen, entstünden für
die Unternehmen nur noch geringe Kosten.
Gleichzeitig wird künftig Strom nicht
mehr produziert, wenn er gebraucht
wird, sondern wenn die Wetterbedingungen dies ermöglichen. Vor allem die
dezentrale Versorgung hat für ihn Zukunft. Ferner wird der Energieverbrauch
langsam, aber stetig sinken. Weniger
gefragt sind fossile Rohstoffe wie Öl,
Gas, Kohle. Die Folge: die Preise steigen
nicht mehr. Dennoch bleiben die fossilen
Energieträger unter Druck, denn der Klimawandel schreitet voran. Und so werden Kohle, Gas und Öl künftig im Boden
bleiben. Und was bedeutet das für die
Kohle? Graichen plädiert für einen langfristigen Kohle-Konsens, der vorsehen
könnte, dass 2030/40 alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sind. Für ältere Kohlekraftwerke könnte das Aus bereits in
zwei, drei Jahren blühen.
Auch Wärme und Mobilität
in den Fokus nehmen
Einigkeit herrscht unter den Fachleuten,
dass es nicht reicht, die Stromwirtschaft
in den Blick zu nehmen. Wichtig sei es
auch, die Wärme und den Verkehr miteinzubeziehen. Das betont nicht nur
Graichen. Auch Hildegard Müller von
RWE innogy und Susanne ZaprevaHennerbichler, die Vorstandsvorsitzende von enercity (Stadtwerke Hannover),
halten es für unerlässlich, das Gesamtpaket in den Fokus zu nehmen – Mobilität, Strom, Wärme. Nach Ansicht von
Zapreva-Hennerbichler braucht es nicht
nur eine Stromwende, sondern auch
eine Mobilitätswende und eine Wärmewende. Sie verweist darauf, dass die
Wärmeerzeugung 51 Prozent des Primärenergiebedarfs verbraucht – gegenüber 20 Prozent der Stromversorgung.
Während die Stromwende längst am
Laufen ist, ist bei der Wärmewende und
der Mobilitätswende noch gar nichts
passiert.
Aber das ist nicht das Einzige, was
Zapreva-Hennerbichler umtreibt: „Die

Digitalisierung stellt die Welt auf den
Kopf“, ist sie überzeugt. Künftig gehe
es nicht mehr um die billigste Arbeitskraft. Durch die Digitalisierung und in
Folge der Entwicklung von künstlicher
Intelligenz werden Produktionsprozesse umgestellt. Künftig sei für ein Unternehmen entscheidend: Wo finde ich die
beste Infrastruktur? Wo die klügsten
Köpfe? Wo sind die besten Rahmenbedingungen für eine gute Performance?
Und damit steigen die Chancen, dass
Industriezweige, die in den vergangenen Jahren in ein Land gezogen sind,
wo sie billige Arbeitskräfte fanden, im
Zuge der Digitalisierung wieder zurückkommen.
Wobei: Vor allem kluge Köpfe werden
dringend gebraucht. Denn in Sachen
Digitalisierung sieht Zapreva-Hennenbichler in Deutschland erheblichen Nachholbedarf. Der Digitalisierungsgrad in
Deutschland betrage gerade mal zehn
Prozent. Wohin aber müssen sich die
Unternehmen entwickeln? Für ZaprevaHennenbichler steht fest: Sie müssen den
Kunden besser in den Fokus nehmen.
Dabei verweist sie auf Amazon. Den
Kunden ins Zentrum zu stellen, auf seine
individuellen Bedürfnisse eingehen – das
habe das amerikanische Unternehmen

Stichwort Speicher. Auch hier sieht
Müller Handlungsbedarf – vor allem bei
Power-to-heat. „Wir brauchen Speicherkapazitäten für große Mengen und für
einen längeren Zeitraum“, fordert Müller.
Das Verteilnetz müsse weiter gestärkt
werden. Und sie will, dass die Stellschrauben bei den Steuern und Abgaben
so verändert werden, dass sie eine sektorenübergreifenden Energiewende unterstützen und nicht konterkarieren.
Was passiert mit den Stellen? Die Digitalisierung treibt die Automatisierung, so
Müller. Noch mehr einfache Tätigkeiten
werden von Maschinen übernommen.
Und: Wissen veraltet schneller als jemals

zuvor. Wie Zapreva-Hennerbichler sieht
auch Müller die Unternehmen in einem
Wettbewerb um die klügsten Köpfe.
groß gemacht. „Wir brauchen neue Geschäftsmodelle – und dazu brauchen wir
ganz neue Fähigkeiten“, sagt sie. Sowohl
was die Technik, als auch was die Struktur der Unternehmen angeht. Künftig
würden sich Energienetze vermutlich
selbst überwachen – und gegebenenfalls
selbst reparieren. Bei der Unternehmensstruktur sei Hierarchie out. Netzwerke
laute das Stichwort der Zukunft.
Wettbewerb um die
klügsten Köpfe
Die drei Ds sind für Hildegard Müller von
innogy SE die Treiber Energiewende:
Dekarbonisierung, Dezentralisierung
und Digitalisierung. Diese drei Trends
treiben sich gegenseitig an. Und auch
sie spricht davon, dass die Sektoren endlich gekoppelt werden müssen, dass
somit nicht nur die Stromversorgung in
den Blick genommen, sondern auch die
Wärmeversorgung und die Mobilität.
„Aus der Stromwende muss eine echte
Energiewende werden“, die auch die
Wärme und den Transport einbezieht.
Sie ist sich sicher: „Wenn die Sektoren
nicht besser miteinander verknüpft werden, wird die Energiewende nicht gelingen.“ Und auch die Klimaschutzziele
würden bei weitem nicht erreicht.

Sozialverträglicher Ausstieg
aus der Kohle
Dass das Ende der Stromproduktion aus
Kohle eingeleitet ist, bestreitet niemand.
Auch der Leiter des Bundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung, Andreas Scheidt,
betont: „ver.di hat nicht dafür demonstriert, die Braunkohle am Markt zu halten. Wir haben auf die gravierenden
Folgen der Dekarbonisierung für die
Beschäftigung hingewiesen.“ Für ver.di
kann die Kohle nur sozialverträglich vom
Markt genommen und damit nicht gegen
die Beschäftigten. Beispiel Lausitz: Dort
braucht es Ersatzarbeitsplätze. „Es geht
nicht ohne die Menschen vor Ort“, betont Scheidt. Eine von ver.di in Auftrag
gegebene Studie beschreibt verschiedene Szenarien: Ausstieg 2030, 2050 und
dass die Kohlekraftwerke gar bis 2060
gebraucht werden für die Tage, an denen
die Sonne nicht scheint und der Wind
nicht weht.
Für Zapreva-Hennerbichler sind solche Szenarien „irrelevant“. „Wir haben
das Problem jetzt“, sagt sie. Wobei sie
mit Problem meint, dass die Kraftwerke infolge der Energie aus Wind und
Sonne nur wenige Tage im Jahr laufen.
Zu wenige Tage, als dass die Unternehmen aus den roten Zahlen kommen
könnten. Wenn diese Kraftwerke nicht

auch Wärme liefern, kosten sie die Unternehmen nur Geld. Mit der Folge, dass
sie das gesamte Unternehmen letztendlich in wirtschaftliche Schieflage bringen können. Kein Wunder, dass die
Unternehmen damit liebäugeln, die
Anlagen eher früher als später abzuschalten.
Auch Müller plädiert für den „Blick
auf das, was ist“. Sie spricht dem Strommarkt ab, ein echter Markt zu sein, weil
die Politik ja permanent eingreift. Sie
hält es für wenig sinnvoll, über den
Kohleausstieg zu diskutieren, weil es
generell um die fossile Energieerzeugung geht – also auch um Gas. Und sie

fordert kluge Lösungen, bei denen nicht
nur die Reduzierung von CO 2 im Fokus
steht, sondern auch die Beschäftigung
und die regionale Strukturpolitik berücksichtigt wird. Und sie warnt: „Wenn
Ideologien aufeinanderprallen, dann
passiert meist gar nichts. Das ist dann
die schlechteste aller Lösungen.“ Gleichzeitig ist sie davon überzeugt: Es wird
auf aufsehbare Zeit nicht ohne fossile
Energien gehen.
Intelligente Lösungen
werden gebraucht
Oft fällt in der Diskussion der Stichwort
„intelligente Lösungen“. Auch mit Blick

auf die Versorgungssicherheit würden
intelligente Lösungen gebraucht, betont Scheidt. Wobei hängen bleibt, dass
es für vieles noch gar keine Lösung gibt.
Beispiel Beschäftigung. Je mehr Kraftwerke vom Netz gehen, desto weniger
Beschäftigte wird die Energiewirtschaft
zählen. Energieberater Graichen meint,
dass die Energiewende kaum Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hatte –
zumindest unterm Strich gesehen. Aber
er sagt auch, dass erneuerbare Energien Investitionsenergien sind. Das
bedeutet: Wenn sie erst mal stehen,
muss nicht mehr viel in sie investiert
werden. Ein bisschen Wartung. Das war
es. Beschäftigung in der traditionellen
Energiewirtschaft beschränkt sich dann
Jana Bender
auf die Netze.
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Ausbilden, weiterbilden
Wie sieht die Energiewirtschaft in Zukunft aus? Welche Jobs werden gebraucht?
Was ist meine Ausbildung dann noch wert? Eigentlich sind diese Fragen heute
nicht zu beantworten. Wissen altert derzeit so schnell wie noch nie. Ständige
Weiterbildung bleibt damit das A und O – nicht nur auch, sondern möglicherweise vor allem in der Energiewirtschaft, die sich den Herausforderungen der
Energiewende und der Digitalisierung stellen muss. Ver.di, Beschäftigte und
die Experten plädieren immer wieder für eine Ausbildungsinitiative – „nicht nur
für die jungen Menschen, sondern für alle Beschäftigten in der Energiewirtschaft“, wie Susanne Zapreva-Hennerbichler, die Chefin von enercity Hannover,
es ausdrückt. Doch eines macht die Sache schwierig: Die Unternehmen suchen
derzeit nach den Aufgaben, nach neuen Beschäftigungsfeldern. Sie können
kaum vorhersagen, welche Qualifikation sie in zehn Jahren von ihren Mitarbeitern verlangen.
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Einheitstarifvertrag vor dem Aus?
Betriebe dringen auf flexible Lösungen – ver.di: Es braucht sichere Regelungen
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Energieunternehmen geben ganze Bereiche ab – wie die EnBW, die vergangenes Jahr ihr Großkundengeschäft dichtmachte. Andere Energiekonzerne
versuchen, ganze Bereiche auszugliedern. Keine Frage: Es hat Auswirkungen auf die Beschäftigung und damit auch auf die Tariflandschaft, wenn
sich Unternehmen neu erfinden müssen. Die Energiewirtschaft ist weiter
mitten im Umbruch. Wie sieht die tarifpolitische Zukunft in der Energiewirtschaft aus? Diese Frage stand im Mittelpunkt, als sich bei der energie- und
tarifpolitischen Tagung Arbeitsdirektoren und Gewerkschaftsvertreter auf
das Podium setzten.

 Wenn

es nach den Bekenntnissen der
Arbeitsdirektoren der EnBW, RWE oder
E.ON edis geht, haben sie alle ein Interesse daran, dass weiterhin im jeweiligen
Unternehmen ein Tarifvertrag gilt. „Wir
wollen den Einheitstarifvertrag halten“,
betont zum Beispiel RWE-Arbeitsdirektor
Uwe Tigges. Und er nennt gleich zwei
Gründe dafür: Wenn in einem Unternehmen unterschiedliche Tarifverträge gelten, wird die Personalverwaltung sehr
komplex. Zudem sorgt ein Tarifvertrag
für den Zusammenhalt in einem Unternehmen. „Und das ist ein Wert an sich“,
sagt er. Dass das auch ver.di-Vorstandsmitglied Andreas Scheidt unterschreibt,
liegt auf der Hand. ver.di hält den Einheitstarifvertrag hoch.
Bernhard Beck, Arbeitsdirektor der
EnBW, stößt ins gleiche Horn. Auch er
hebt den hohen Wert eines einheitlichen
Tarifvertrages für ein Unternehmen hervor. Doch diesem Grundbekenntnis folgt
das Aber. „Aber ich sehe“, sagt Beck,
„dass sich die Anforderungen an die

einzelnen Sparten des Unternehmens
ändern.“ Er verweist auf die zunehmende Digitalisierung, auf die neuen Geschäftsfelder: „Wir haben das große Ziel,
den Tarif zusammenzuhalten. Aber ich
brauche auch Flexibilität.“ Nur so seien
wirtschaftliche Lösungen möglich. Beck
spricht von einem Spagat. Wobei er darauf setzt, dass die Gewerkschaft und
die Beschäftigten mit ihm diesen Spagat
meistern.
Udo Bottländer, Arbeitsdirektor von
E.ON edis, sagt es deutlich: „Der Einheitstarifvertrag gehört der Vergangenheit
an.“ Er verweist auf die dezentrale Energieerzeugung, auf die fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen und darauf,
dass junge Leute seiner Ansicht nach
Verschiedenheit als Plus bewerten. Bottländers Fazit: „Wir müssen bei den Tarifverträgen deutlich flexibler unterwegs
sein.“ Was nichts anders heißt, als dass
der Einheitstarifvertrag bereits bröckelt.
„Konzerntarifverträge sind gut, so lange wir Konzerne haben“, sagt der Leiter
der Bundesfachgruppe Energie und Bergbau, Volker Stüber, und verweist im
nächsten Atemzug auf die gravierenden
Veränderungen infolge der Energiewende: Konzerne, die vor wenigen Jahren
noch groß waren, schrumpfen oder spalten sich auf. Dennoch müsse auch weiterhin gelten: Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit. Stüber macht deutlich, dass es
seiner Ansicht nach in 10 bis 15 Jahren
keine klassischen Konzerntarifverträge
mehr gibt. Doch selbst wenn man sich
etwas anderes vorstellen kann als Konzerntarifverträge, sichere Regelungen
würden auch in Zukunft dringend gebraucht – gerade in Zeiten von großen
Herausforderungen, in Zeiten, in denen
die Unternehmen neue Geschäftsfelder
suchen. Branchen-Lösungen können seiner Ansicht nach die Unternehmen ent-

lasten und den Beschäftigten die Sicherheit geben, die sie brauchen.
Nach den Worten von Jobst Kleineberg,
Geschäftsführer des VAEU (Vereinigung
der Arbeitgeberverbände energie- und
versorgungswirtschaftlicher Unternehmungen, Hannover), stellen die neuen
Geschäftsfelder der Unternehmen vermutlich bald 20 bis 30 Prozent des Engagements. Damit die hohe Tarifbindung
der Branche erhalten bleibt, würden neue
Tariflösungen gesucht. Wobei eine leichte Drohung mitschwingt, dass sich die
Unternehmen aus dem Tarif lösen, wenn
keine neuen Lösungen gefunden werden.
Könnten Branchenlösungen den Einheitstarifvertrag ersetzen? EnBW-Arbeitsdirektor Beck winkt ab. Nur in homogenen Bereichen wie beim Rückbau
der Kernenergie sind Branchen-Tarifverträge für ihn praktikabel. Aber gerade
die neuen Geschäftsmodelle sind alles
andere als homogen. Einerseits betont
Beck die Notwendigkeit der Solidarität
der Bereiche, die unter einem Unternehmensdach zusammengefasst werden.
Andererseits müsse jede Sparte für sich
lebensfähig und damit nachhaltig sein.
Ist das nicht der Fall, kann ein Bereich
den ganzen Konzern schwächen.
Bottländer stört sich daran, dass nach
wie vor von der Energiebranche die Rede ist. „Es gibt die Energiebranche nicht
mehr, so wie wir sie vor 20 Jahren kannten.“ Links und rechts der klassischen
Energieproduktion wachsen nach seinen
Worten die Herausforderungen und die
Herangehensweisen. Es sei kaum zu sagen, wie sie sich die Situation in zehn
Jahren darstellt. Es müsse darum gehen,
nun die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Aufgaben gemeistert
werden können, „die uns die Kunden
über den Zaun werfen“.
Offenbar aber sind es nicht nur die
Kunden, die die Unternehmen vor neue
Herausforderungen stellen. Auch die
neuen Mitarbeiter haben neue Ansprüche. So jedenfalls sieht es RWE-Arbeitsdirektor Tigges: Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – vor allem jene, die in Folge der Digitalisierung ins Unternehmen
kommen – haben andere Ansprüche als
die Kolleginnen und Kollegen der klassischen Bereiche. Bei ihnen stünden

Freiräume und flexible Arbeitszeiten
ganz oben auf der Agenda.
Ergo: Es werden Lösungen für ganz
unterschiedliche Probleme gesucht. Da
sind der klassische Bereich der Energiewirtschaft und die klassischen Qualifikationen. Wobei diese Bereiche – wie
die Kernenergie – nicht mehr lange bestehen werden. Dann gibt es die Bereiche, die derzeit in den Unternehmen als
unsicher betrachtet werden. Für EnBWArbeitsdirektor Beck können die Unternehmen in diesen Bereichen die Beschäftigten nicht dermaßen an sich binden,
wie es wünschenswert wäre. „Wenn ein
Unternehmen Sicherheit gibt, muss es
auch die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen haben, um die Versprechen einhalten zu können.“ Was in den
neuen Geschäftsmodellen nicht möglich
wäre, denn hier „muss ein Teil auf Sicht
Jana Bender
gemanagt“ werden.

Tarifpolitik muss Haltelinien einziehen
Scheidt: Demografie, Digitalisierung und Übernahme der Auszubildenden sind zentrale Punkte der Tarifagenda
Sichere Rahmenbedingungen für die
klassischen Bereiche der Energiewirtschaft wie für neue Geschäftsbereiche – das steht ganz oben auf
der Agenda, wenn es um die tarifpolitische Zukunft der Energiewirtschaft geht. Herausforderungen auf
diesem Weg sieht Andreas Scheidt,
ver.di-Vorstandsmitglied und Leiter
des Bundesfachbereichs Ver- und
Entsorgung, jede Menge.
 Da

sind zunächst die Folgen der Energiewende. Stadtwerke wie Konzerne
engagieren sich in neuen Geschäftsfeldern und stellen zugleich den Einheitstarifvertrag in Frage. Derzeit ist noch
nicht ausgemacht, ob Branchen- oder
Spartentarifverträgen die Zukunft gehört, ob mehr Haustarifverträge ausgehandelt werden oder ob doch der

Einheitstarifvertrag erhalten bleibt. Für
ver.di gibt es aber keine Diskussion: Auch
künftige Regelungen müssen sicherstellen, dass gleiche Arbeit gleich bezahlt
wird, dass die Beschäftigten sichere Arbeitsplätze haben und dass in der Branche faire Rahmenbedingungen herrschen.
Daneben sieht Scheidt große Herausforderungen in Sachen Digitalisierung.
Es müsse darum gehen, Haltelinien einzuziehen und die Zukunft zu gestalten.
ver.di werde den neuen Entwicklungen
nicht im Wege stehen. Aber zum Beispiel
bei der Arbeitszeit würden dringend Lösungen gebraucht, die den gesetzlichen
Vorgaben und den Wünschen eines Teils
der Beschäftigten Rechnung tragen.
Scheidt denkt dabei an Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die auf eine Flexibilisierung ihrer Arbeitszeit dringen.

„Wir brauchen Lösungen, damit die
Beschäftigten nicht ausbrennen“, betont
Scheidt. Er nennt dabei das Recht auf
Freizeit, das Recht, auch mal nicht die
Mails zu checken, eben nicht permanent
für das Unternehmen verfügbar zu sein.
Bei allem Wettbewerb, bei aller Motivation der Beschäftigten, gerade die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen teilweise auch vor sich
selbst geschützt werden. Damit sie eben
nicht ausgepresst werden, beziehungsweise sich auspressen lassen wie eine
Zitrone.
Nötig sind für Scheidt auch dringend
Regelungen zur Übernahme der Auszubildenden. Denn angesichts der Altersstruktur in den Unternehmen werden in
wenigen Jahren überproportional viele
Beschäftigte in Rente gehen. „Wir wünschen uns von den Arbeitgebern Lösun-

gen für das, was die Branche perspektivisch braucht“, bekräftigt Scheidt. Und
das sind: Nachwuchskräfte, die eben
nicht nur gut ausgebildet sind, sondern
auch unbefristet übernommen werden
und denen so auch eine Karriereperspektive gegeben wird.
An die Kolleginnen und Kollegen richtet Scheidt den Appell, alles dafür zu
tun, dass der traditionell hohe Organisationsgrad in der Energiewirtschaft
bestehen bleibt. Und weil es auch in
der Energiewirtschaft Bereiche gibt, in
denen der Organisationsgrad noch
Möglichkeiten offen lässt, müssten auch
hier die Bemühungen verstärkt werden.
„Nicht überall sind wir so stark aufgestellt, dass wir auf Augenhöhe diskutieren“, erinnert Scheidt: „Augenhöhe
aber ist die Voraussetzung für gute
Jana Bender
Regelungen.“

ENERGIE

Betreiber wollen
70 Kraftwerke
endgültig stilllegen
Die Bundesnetzagentur hat ihre Liste zur Stilllegung von Kraftwerken
aktualisiert. Darin sind 70 Kraftwerke mit einer Leistung 13 292 Megawatt von den Betreibern zur endgültigen Stilllegung angemeldet.
Wie die Behörde mitteilt, sind bereits 27 Kraftwerke mit einer Kapazität von 5690 Megawatt tatsächlich
endgültig vom Netz genommen
worden.
Wie es weiter heißt, ergibt sich daraus eine Differenz in Höhe von
insgesamt 7602 Megawatt „aus
solchen zur endgültigen Stilllegung
angezeigten, aber noch nicht durchgeführten Stilllegungen von Kraftwerksanlagen“. Darin enthalten
seien systemrelevante Kraftwerke
mit einer Kapazität von 3264 Megawatt. Diese dürfen aus Gründen
der Versorgungssicherheit derzeit
nicht endgültig stillgelegt werden.
Dabei legen die Übertragungsnetzbetreiber fest, welche Kraftwerke
für die Versorgungssicherheit notwendig sind und welche nicht.
„Südlich der Mainlinie“ seien 30
Kraftwerke mit 8315 Megawatt zur
endgültigen oder zeitweisen Stilllegung angemeldet, so die Behörde. Süddeutschland ist aufgrund
der Abschaltung der Kernkraftwerke in Spitzenlastzeiten von Erzeugungsengpässen betroffen. Als
„vorläufig geplant“ sind beispielsweise die Gaskraftwerke Irsching 4
mit 545 Megawatt und Irsching 5
mit 846 Megawatt zur Stilllegung
angemeldet. Beide Blöcke werden
aber von den Übertragungsnetzbetreiber als systemrelevant eingestuft und daher nicht zur Stilllegung
freigegeben.
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Dunkelflaute bleibt Schreckensszenario

Experten: Fossile Kraftwerke müssen noch jahrelang die Stromversorgung sichern
In der ersten Januarwoche und
dann wieder von der Monatsmitte
an war Streik in der deutschen
Energiewirtschaft. Rund 26.000
Windkraftanlagen und mehr als
1,2 Millionen Solaranlagen stellten ihre Arbeit ein. Verantwortlich
war die sogenannte Dunkelflaute:
Ein Hochdruckgebiet sorgte für
zehntägige Windstille und Nebel –
während zugleich der Strombedarf
in Deutschland stark anstieg, weil
es eisig kalt war. Noch konnten
die konventionellen Kraftwerke
einspringen, um die Versorgung
zu sichern – ihr Betrieb wird aber
zunehmend unwirtschaftlich.
 Am

Morgen des 24. Januar 2017
brachten wie gewohnt elektrisch betriebene Züge, U-Bahnen und Fahrstühle die Menschen an den Arbeitsplatz,
nahmen die Fabriken ihre Arbeit auf,
und weil es kalt war, liefen auch die
Heizungspumpen auf Hochtouren. Der
Stromverbrauch Deutschlands kletterte
im Nu auf rekordverdächtige 83 Gigawatt. Die Windkraft an Land lieferte
jedoch fast über den ganzen Tag hinweg
weniger als ein schlappes Gigawatt. In
der Mittagszeit halfen Solaranlagen, die
gesamte Ökostromproduktion kurz mal
auf schlappe drei Gigawatt zu hieven.
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ENERGIE

Care Energy ist
insolvent
Wenige Wochen nach dem Tod
von Unternehmensgründer Martin
Richard Kristek hat die Energiedienstleistungsgruppe Care Energy offiziell Insolvenz angemeldet.
Care-Energy-Gruppe ist pleite.
Am 17. Februar wurde über den
Energieversorger Care Energy AG
und die Hamburger Care Energy
Holding GmbH sowie über die
Care Energy Management GmbH
das Insolvenzverfahren eröffnet.
Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Bremer Anwalt Jan
H. Wilhelm bestellt. Sein Ziel:
Nach Möglichkeit suchen, den
Geschäftsbetrieb im Energiebereich auf Basis der Zusammenarbeit der drei Unternehmen fortzusetzen. Dazu sollen die drei
Gesellschaften restrukturiert und
saniert werden. Die Hamburger
Staatsanwaltschaft ermittelte bereits seit September 2016 wegen
des Verdachts der Insolvenzverschleppung und des Betruges gegen einzelne Mitarbeiter des Unternehmens.
Die Unternehmensgruppe hatte
sich immer wieder mit Netzbetreibern, der Bundesnetzagentur und
Verbraucherschützern gestritten.
Den Netzbetreibern warf Firmenchef Kristek falsche Abrechnungen
bei den Netzentgelten und der
Behörde mangelnde Kontrolle der
Netzbetreiber vor. Durch eine undurchsichtige und intransparente
Unternehmensstruktur versuchte
Kristek, sich als Energiedienstleister und nicht als Energieversorger
zu bezeichnen, um so der Zahlung
der EEG-Umlage zu entgehen. Die
Folge waren zahlreiche Gerichtsverfahren und Prüfungen durch
die Bundesnetzagentur.

An jenem Tag im Januar deckten
Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke
mehr als 90 Prozent des deutschen
Strombedarfs – fast wie in längst vergangenen Tagen. Ebenso an fast allen
anderen Tagen zwischen dem 16. und
dem 26. Januar. Stromspeicher, die
eine so lange Zeitspanne überbrücken
könnten, gibt es nicht. Der Ausstieg
aus der Atomkraft ist längst im Gange
und Kohlekraftwerke sollen aus Klimaschutzgründen auch möglichst bald
vom Netz gehen.
„Der Januar hat deutlich gezeigt: Wir
brauchen weiterhin flexible konventionelle Kraftwerke, um d ie stark
schwankende Stromeinspeisung aus
Wind und Fotovoltaik jederzeit ausgleichen zu können“, warnt Stefan Kapferer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). „Die Stromnachfrage muss bei jeder Wetterlage
gedeckt und das Stromnetz stabil
gehalten werden.“
Die konventionelle Kraftwerkskapazität in Deutschland schmilzt derweil
auch ohne Ausstiegsfahrplan aus der
Kohle weg wie der Schnee in der Märzsonne. „Die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen
dazu, dass etliche flexible Kohle- und
Gaskraftwerke zur Stilllegung angemeldet werden oder vom Netz gehen“,
klagt Kapferer.
B e i d e n St ro m n e t z b e t re i b e r n
herrschte während der Dunkelflaute
im Januar jedenfalls ordentlich Stress.
„Fast in allen umliegenden europäischen Ländern war die Last außerordentlich hoch und die Erzeugungssituation angespannt“, meldete der
baden-württembergische Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW.
„Letztlich waren alle Reservekraftwerke mehrere Tage in Bereitschaft.“ Alle
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verfügbaren Reservekraftwerke in
Deutschland und Österreich seien angefahren worden. Die schnellstartfähigen Anlagen wurden in Bereitschaft
versetzt, zusätzlich wurden Reserven
aus Italien angefordert.
Dass aber ausländische Reservekraftwerke Deutschland auch in Zukunft bei Dunkelflaute zur Seite stehen, ist alles andere als sicher. Auf die
schnell alternden französischen Atomkraftwerke ist ohnehin längst kein
Verlass mehr. Viele standen auch im
Januar wegen Sicherheitsüberprüfungen still, was die Wirkungen der Dunkelflaute noch verstärkte. Frankreich,
früher meist Exporteur von Elektrizität,
war auf deutsche Importe angewiesen. „Wir brauchen sicher noch eine
ganze Weile flexible Gaskraftwerke,
um windarme Wochen wie im Januar

überbrücken zu können“, stimmt
Philipp Vohrer, Geschäftsführer der
„Agentur für Erneuerbare Energien“
(AEE), zu.
Das Bundeswirtschaftsministerium
winkt indes ab: Kein Handlungsbedarf.
Zusätzliche Zahlungen für die Betreiber der Kohle- und Gaskraftwerke
seien unnötig, heißt es dort. Energiestaatssekretär Rainer Baake setzt auf
den freien Strommarkt. Wenn weitere
Kohle- und Atomkraftwerke vom Netz
gehen, dürften die Strompreise wieder
steigen. Der Betrieb der verbleibenden
Meiler werde dann automatisch wieder rentabler. Frank Bsirske, ver.diVorsitzender, hält das für eine Hoffnung fern der Realität: „Die wenigen
und nur sporadisch auftretenden Preisspitzen an der Börse reichen nicht aus,
um die Kosten für den Betrieb des

Kraftwerksparks zu decken, geschweige denn Neuinvestitionen anzureizen.“
Bsirske fordert den Aufbau eines einheitlichen Marktes für gesicherte Leistung. Doch den lehnt Baake kategorisch ab.
Für Kapferer eine völlig unverständliche Position: „Die Bundesregierung
sieht doch, dass das jetzige Marktsystem nicht ausreicht, um Versorgungssicherheit zu garantieren.“ Sonst würde sie nicht verschiedene Kraftwerksreserven im Markt halten und neue
einführen. Doch anstatt auf diesem
starren und entsprechend teuren System zu beharren, sollte die Politik ein
marktbasiertes System wählen, das
flexibel genug ist, um die fluktuierende Stromproduktion aus Erneuerbaren
jederzeit abzusichern, meint er.
Reinhard Klopfleisch

Das ist kein schlüssiges Konzept
Verbände und ver.di lehnen Entwurf zum Netzentgeltmodernisierungsgesetz ab: Diskriminierung der KWK
Die Bundesregierung hat Ende Januar den Entwurf des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes (NEMoG)
beschlossen und den Parlamenten
zugeleitet. Mit dem Gesetz soll die
Vergütung für dezentrale Einspeisung in die Stromnetze (vermiedene Netzentgelte) gestrichen
werden, auch für die netzdienliche
kommunale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Dagegen wehrt sich
die Gewerkschaft ver.di – und ist
dabei nicht allein.
 Der geltende gesetzliche Rahmen der

Netzentgeltregulierung stammt im Kern
aus dem Jahr 2005. Viele Grundprinzipien beruhen auf Verbändevereinbarungen, die vor gut 15 Jahren zustande
kamen. Und da sei es Zeit für eine Neujustierung, begründete der damalige
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) seinen Gesetzentwurf, der
die allmähliche Abschaffung der sogenannten vermiedenen Netzentgelte
(vNE) für dezentrale erneuerbare Energien und KWK vorsieht. Mit ihnen werden bislang dezentral in die Verteilnetze einspeisende Stromerzeuger belohnt,
erneuerbare Energien-Anlagen ebenso
wie örtliche KWK oder Speicher.
Mit der Liberalisierung des Strommarktes hat sich für Gabriel die Situation aber radikal gewandelt. „Die Einbindung dezentral erzeugter Strommengen steht einer lokalen Zuordnung
von Netz- oder Umspannebenen oder
einem Vor-Ort-Verbrauch entgegen.“
Mithin entfalle bilanztechnisch die
Entlastung der Hoch- und Höchstspannungsnetze – und damit die Begründung für die Sonderbehandlung.

Für Neuanlagen soll die Abschaffung
der vermiedenen Nutzungsentgelte
sofort in Kraft treten. Genauer: Für
neue Wind- und Solaranlagen, also mit
fluktuierender Erzeugung, sollen die
vNE bereits mit Inbetriebnahme ab dem
Anfang 2018 entfallen, und für alle
übrigen, überwiegend in regelbarer
KWK betriebenen, ab 2021. Für Bestandsanlagen ist ein schrittweises
Auslaufen der Zahlungen vorgesehen.
So sollen die Zahlungen für bestehende Wind- und Solaranlagen bereits ab
2018 in jährlichen 10-Prozent-Schritten abgesenkt und somit bis Ende 2026
gänzlich abgeschafft werden. Für bestehende KWK-Aggregate oder Speicher beginnt die Absenkung 2021,
ebenfalls in jährlichen 10-ProzentSchritten, sodass ab 2030 generell
keine vermiedenen Netzentgelte mehr
gezahlt werden.
Darüber hinaus sieht der Regierungsentwurf vor, die Höhe der Übertragungs-Netzentgelte für die Berechnung der noch übergangsweise gezahlten vNE auf dem Niveau von 2015
„einzufrieren“, um zu vermeiden, dass
sich aufgrund steigender Netzausbaukosten steigende Netzentgelte für die
geplanten Stromautobahnen und Abschmelzen der vNE in den nächsten
Jahren weitgehend aufheben könnten.
Mit diesen Plänen ganz und gar nicht
einverstanden sind die Verbände der
Energiewirtschaft, der kommunalen
Spitzenverbände und auch ver.di. Gemeinsam laufen sie Sturm gegen den
Gesetzentwurf. Was sie vor allem stört:
Dezentrale Einspeiser mit gänzlich unterschiedlicher Wirkung auf die Netzphysik werden über einen Kamm ge-

schoren. Denn nach ihrer Sicht der
Dinge besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen den massenhaft
installierten, wetterabhängigen Windund Solaranlagen und den regelbaren
und systemdienlichen KWK-Anlagen
und den Speichern. Denn Einspeiser
wie lokale KWK-Anlagen oder Speicher
können und sollen die örtlichen Netze
stabilisieren. Sie würden genauso behandelt wie all jene, die die Netze – je
nach Wetterlage – destabilisieren.
„Insgesamt vermissen wir ein schlüssiges Gesamtkonzept für den Themenkomplex der Netzentgeltsystematik
und damit der Finanzierung der Strominfrastruktur“, so die Verbände AGFW,
BDEW und VKU, der Deutsche Städtetag, der Städte- und Gemeindebund
und die Energiegewerkschaft ver.di
in einem gemeinsamen Brief vom
14. Februar, der an die Landesregierungen und die Abgeordneten des
Deutschen Bundestages ging. Es fehle

eine „differenzierende Betrachtung
von netzdienlichen steuerbaren Anlagen im Vergleich zu Anlagen mit volatiler Erzeugung sowie ein klares Plädoyer für den Bestands- und Vertrauensschutz für getätigte Investitionen“.
Die Verbände zeigen Verständnis
dafür, dass die vollständige Abschaffung vermiedener Netzentgelte für
volatil einspeisende Erneuerbare-Energien-Anlagen ein überfälliger Reformschritt ist. Aber: „Mit der Ausweitung
der Abschaffung auf die steuerbaren
Anlagen löst sich die Bundesregierung
aber von dem Grundsatz, dass eine
tatsächliche, verlässliche dezentrale
Stromerzeugung über vermiedene
Netzentgelte honoriert wird.“ Ganz
davon zu schweigen, dass die im Aktionsplan Klimaschutz 2020 verankerte und mit den KWK-Ausbauzielen
angestrebte CO2-Einsparung so nicht
zu erreichen wäre.
Reinhard Klopfleisch

AKTION

Brief an Abgeordnete schicken
Das Gesetzgebungsverfahren wird sich noch bis zum Frühjahr hinziehen. Chance für die Anwendung des „Struckschen Gesetzes“. Das stammt vom ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD und besagt: „Kein Gesetzentwurf, den
die Bundesregierung dem Parlament vorlegt, wird unverändert verabschiedet.“
ver.di hat einen Musterbrief entworfen und bittet alle Kolleginnen und Kollegen, diesen Brief an die oder den örtlichen Abgeordneten des Deutschen
Bundestages weiterzuleiten. Denn letztendlich entscheidet der Deutsche Bundestag. Der Brief enthält einen konkreten Lösungsvorschlag, der negative
Auswirkungen auf Kommunalfinanzen und Arbeitsplätze vermeiden würde.
Er ist ab sofort bei Martina Kupek zu bekommen  martina.kupek@verdi.de
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Düngepraxis muss in enges Korsett
Wasserversorger dringen auf strengere Vorgaben und intensivere Kontrolle der Düngung

Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) verlangt ein
entschiedenes Vorgehen gegen zu
viel Nitrat- und Nährstoffeinträge
in den Boden und damit strengere
Düngeregeln. In einem Interview
mit dem Report bekräftigt AöWGeschäftsführerin Christa Hecht
die Sorge der AöW-Mitglieder um
die Gewässerqualität. Es müssten endlich wirksame Maßnahmen ergriffen werden, damit der
Nitratgehalt in den Seen, Flüssen
und auch im Grundwasser wieder
deutlich sinkt. Die Forderungen
der AöW gehen über die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung hinaus.

wurden wir nicht gehört. Man muss
aber auch sagen, dass die Nitratbelastung nicht überall gleich hoch ist. Betroffen sind vor allem Gegenden mit
hoher Tierhaltung. Denn viele Tiere
heißt eben auch viel Mist, der auf die
Felder verbracht werden muss. Oftmals
fehlen den Landwirten die nötigen
Kapazitäten, um den Mist zu lagern.
Sobald die vorhandenen Lager voll
sind, wird die Gülle ausgebracht – teilweise eben auch im Winter,
wenn keine Pflanzen auf den
Feldern stehen, die die Nährstoffe aufnehmen können.
Ergo: Alles sickert in den Boden und landet letztendlich
i m G r u n d w a s s e r. H i n z u
kommt: Für den Anbau von
Pflanzen für Biogas sind die
Regeln längst nicht so streng
wie bei Lebensmitteln. So
wird nach dem Motto gedüngt: Viel hilft viel. Mit verheerenden
Folgen für das Grundwasser.

Bundestag hat mit dem neuen
Düngegesetz den Weg für die neue
Düngeverordnung frei gemacht. Sind
damit in Sachen Nitrat nun alle Probleme gelöst?
Hecht: Schön wäre das. Aber ich warne vor allzu großen Erwartungen an
das Gesetz. Auch bisher haben wir
gute Gesetze, die den Nitrateintrag
begrenzen. Aber es fehlte an der Kontrolle. Deshalb sind wir uns sicher, dass
ein verschärftes Düngemittelgesetz
nicht die einzige Maßnahme bleiben
darf, um die Nitratwerte im Grundwasser wieder in den Griff zu bekommen.
Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft hat schon vor einigen Jahren
auf die Entwicklung hingewiesen.
Kommt die Reaktion der Politik nun
reichlich spät?
Hecht: Besser überhaupt eine Reaktion als gar keine. Aber natürlich hätten
wir uns gewünscht, dass schon früher
reagiert worden wäre. Denn in den
70er-und 80er-Jahren sprengten die
Nitratwerte schon mal die Grenzwerte.
Wir wissen deshalb, dass es teuer wird,
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die Nitratwerte im Trinkwasser zu reduzieren. Das wiederum bedeutet, dass
die Wasserpreise steigen. Und wir wissen, dass es trotz vieler Bemühungen
Jahrzehnte dauert, bis die Nitratwerte
wieder deutlich gesunken sind.

Steigende Nitratwerte im Grundwasser
sind somit für die AöW immer besorgniserregend?
Hecht: Und ob. Deshalb haben die
Wasserversorger auch frühzeitig auf
diese Entwicklung hingewiesen. Leider

Nitratbelastung kann Haushalte teuer kommen
BDEW-Gutachten spricht von hohen Mehrkosten für die Wasserversorger – fast ein Euro pro Kubikmeter Wasser
Die steigende Nitratbelastung der
Gewässer kann die Verbraucherinnen
und Verbraucher teuer kommen.
Nach einem Gutachten des BDEW
(Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.) schlägt sich
die Nitratentfernung im Rahmen einer technischen Aufbereitung für ein
Wasserversorgungsunternehmen mit
fast einem Euro pro Kubikmeter Wasser nieder. Dies ergab eine Umfrage
unter 188 Unternehmen, von denen
127 eine Nitratbelastung ihres Wassers konstatierten.
Nach dem Gutachten fallen je nach
Verfahren zur Nitratsenkung und je
nach Qualität des Rohwassers fast ein

Euro Kosten pro Kubikmeter Wasser
an. Entsprechend müssten die Gebühren für die Haushalte steigen. Die notwendige Inbetriebnahme einer Denitrifikationsanlage mit kostenintensiver
Verfahrenstechnik aufgrund ungünstiger Gegebenheiten könnte die Gebühren für die Wasserversorgung
eines Einfamilienhauses um 19 bis 49
Prozent, für einen 3-Personenhaushalt
in einem 6-Familienhaus gar zwischen
49 und 62 Prozent steigen lassen.
Viele Wasserversorger gehen bereits bei einer geringen Nitratbelastung präventiv vor, indem sie Landwirte beraten, Flächen rund um Wasserschutzgebiete kaufen oder pach-

ten und mit Landwirten freiwillige
Vereinbarungen treffen. Der Grund:
Nach Angaben der Wasserversorger
dauert es in 19 Prozent der Wassergewinnungsgebiete zwischen 30 und
49 Jahre und in etwa 16 Prozent der
Wassergewinnungsgebiete sogar
mehr als 50 Jahre, bis neu gebildetes
Grundwasser die Brunnen erreicht.
Die Autoren der Analyse befürchten
deshalb, dass die Kosten für verschiedene Wasserversorger in Zukunft
signifikant steigen, weil eine Mischung von belastetem mit weniger
belastetem Grundwasser nicht mehr
möglich ist, sondern das Wasser technisch aufbereitet werden muss.

Wie wurde das Nitrat im Grundwasser
in den 80er-Jahren gesenkt?
Hecht: Die Wasserversorger haben die
Initiative ergriffen. Einige Wasserversorger haben damals Flächen rund um
die Gebiete aufgekauft, aus denen
Grundwasser entnommen wurde. Oder
sie haben mit Landwirten zusammengearbeitet und ihnen Entschädigungen
dafür bezahlt, dass sie das Land eben
nicht intensiv nutzten. Das aber sind
immer Maßnahmen, die Zeit brauchen,
damit sie wirken. Und es braucht Jahrzehnte, bis die Nitratwerte wieder in
einem akzeptablen Bereich sind. Auch
deshalb müsste immer schnell gehandelt werden, wenn zu hohe Nitratwerte festgestellt werden. Die Belastung
ist erst spät erkennbar, denn es braucht
natürlich auch Jahre, bis das Nitrat im
Grundwasser angekommen ist. Zu sehen ist das auch an Stoffen, die vor 30
Jahren verboten wurden. Heute finden
wir sie immer noch im Grundwasser.
Zu viel Dünger zeigt sich schneller in
Oberflächengewässern. Der Regen
spült das Nitrat schnell in die Flüsse
und in die Seen.
Welche Maßnahmen braucht es, damit
verschiedene Rädchen ineinandergreifen und relativ schnell die Nitratwerte
wieder sinken?
Hecht: Eine strengere Düngeverordnung ist ein wichtiger Schritt. Vorausgesetzt, es wird auch kontrolliert, ob
sie wirklich umgesetzt wird. Da hapert
es nach wie vor gewaltig. Es braucht
zudem entschiedene Vorgaben für die
Düngepraxis. Die Grenze von 170 Kilogramm Nitrat pro Hektar und Jahr
darf nicht gelockert werden, Mineraldünger müssen dabei einbezogen werden. Und es darf keine Ausnahme für
Wirtschaftsdünger und Gärreste geben. Und: Für Betriebe mit viel Vieh

AöW
Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. ist die Interessenvertretung der öffentlichen
Wasserwirtschaft in Deutschland.
Mitglieder sind Einrichtungen und
Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
die ihre Leistungen selbst oder
durch verselbstständigte Einrichtungen erbringen und vollständig
in öffentlicher Hand sind. Ebenso
sind Wasser- und Bodenverbände
sowie wasserwirtschaftliche
Zweckverbände und deren Zusammenschlüsse in der AöW organisiert. Allein über den Deutschen
Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft (DBVW) sind über 2000
wasserwirtschaftliche Verbände in
der AöW vertreten. Außerdem sind
Personen, die den Zweck und die
Ziele der AöW unterstützen, sowie
solche Interessenverbände und
Initiativen Mitglied in der AöW. Die
AöW feiert 2017 ihr zehnjähriges
Bestehen.

Reform des
Düngegesetzes
Der Bundestag hat Mitte Februar
für die Reform des Düngegesetzes
gestimmt. Das Gesetz regelt unter
anderem die Ausbringung von
Gülle auf landwirtschaftlichen Flächen. Durch die Reform soll die
entsprechende EU-Richtlinie in
nationales Recht übertragen werden und als Grundlage zur Überarbeitung der Düngeverordnung
dienen. Ziel der Richtlinie ist es,
dass der Nitratbelastung der Böden und des Grundwassers durch
die Landwirtschaft infolge von
Überdüngung vorgebeugt werden
soll. Die Düngeverordnung kann
erst nach der Reform des Düngegesetzes an die neuen EU-Vorgaben angepasst werden.
darf es keine Lockerungen geben. Ferner fordert die AöW einen Nitrat-Aktionsplan nicht nur für besonders gefährdete Gebiete, sondern für ganz
Deutschland.
Die AÖW drängt auf schnelles Handeln.
Hecht: Oh ja. Es müssen endlich konkrete Maßnahmen angepackt werden.
Die Gewässer müssen entschieden vor
zu viel Nitrat- und Nährstoffeinträgen
geschützt werden. Wir fordern zudem
von der Landwirtschaft, dass auch ihre Akteure Verantwortung für den
Zustand der Gewässer übernehmen
– zum Beispiel indem sie mit der Wasserwirtschafft zusammenarbeiten.
Fragen von Jana Bender

Mord an Gewerkschafter in Kolumbiens Kohlegruben
Steinkohle aus Kolumbien wird auch nach Europa geliefert
 Es klingt wie ein

Gruselfilm aus der
Vergangenheit –
und ist doch bittere Realität von
heute. Aldemar
Parra Garcia, bis zur Entlassung Arbeiter in der kolumbianischen Kohlemine
von El Hatillo, war Gewerkschafter, und
er bekämpfte zudem die Ausdehnung
der Mine, die sein Dorf gefährdet hätte. Der Mann störte mächtige Kreise.
Und die verloren die Geduld.
Am 7. Januar 2017 ermordeten zwei
Pistoleros den Vater von drei Kindern
auf offener Straße. Kein Einzelfall im

Bürgerkriegsland Kolumbien. Parra
Garcia ist nur der bislang letzte in einer
Reihe von mindestens 200 Menschen
in der Bergbauregion Cesar, die zwischen 2012 und 2016 Opfer von Drohungen, Angriffen und Morden wurden, nur weil sie sich als Gewerkschafter für die Rechte der Beschäftigten
einsetzten haben oder die Expansion
der Kohlegruben kritisch sahen. Vielen
aktiven Gewerkschaftern wurde gekündigt.
Der Mord zeigt: Kolumbien ist auch
nach dem Friedensabkommen zwischen der Regierung und den FARCRebellen ein El Dorado für paramilitä-

rische Banden. Schwer vorstellbar,
dass diese auf eigene Rechnung morden.
Die Gruben in der Region Cesar gehören den US-Konzernen Drummond
und Prodeco/Glencore, und die haben
sich freilich von dem Mord distanziert.
Eine Änderung ihres Verhaltens vor
Ort lehnen sie indessen ab. Sie verhandeln die Löhne weiterhin mit einer
„gelben Gewerkschaft“, und Streiks
der unabhängigen Gewerkschaft werden über Verfahrensfragen für illegal
erklärt. Die Geschichte lehrt: Derartige arbeitnehmerfeindliche Unternehmensstrategien sind nur erfolgreich

in einem Klima der Repression und
Angst.
Die Steinkohle wird auch nach Europa geliefert. Internationale Nichtregierungs-Organisationen, allen voran
die niederländische PAX und urgewald
aus Deutschland, betonen die Mitverantwortung der europäischen Partner
und fordern von der kolumbianischen
Regierung, von den US-Konzernen,
aber auch von den Kohleimporteuren
ein Umdenken. Die wichtigsten Forderungen:
1 Die Gewerkschaftsrechte der Bergarbeiter müssen de facto gesichert
werden.

2 Gewerkschaftsmitglieder, die wegen ihrer Gewerkschaftsarbeit gekündigt wurden, müssen wieder eingestellt werden.
3 Arbeitsbedingte Erkrankungen der
Bergarbeiter müssen anerkannt und
entschädigt werden.
4 Kohleimporteure müssen entsprechend auf ihre Lieferanten einwirken.
Der dänische Energieversorger
DONG Energy hat bereits 2006 Konsequenzen gezogen und wegen der
menschenunwürdigen Bedingungen
den Konzern Drummond als Lieferanten ausgeschlossen.
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Für eine Schule gab es nur ungenügend
Auszubildende unterziehen die Berufsschulen in Berlin einem Check

 Der

Auslöser zum Berufsschulcheck
waren immer wiederkehrende Klagen
über die Situation in den Berufsschulen
in Berlin. Wobei die Auszubildenden
sowohl über die Räumlichkeiten die
Nase rümpften als auch über die Bildungsqualitäten und Bildungsmaßstäbe, die in den Schulen vermittelt wurden. Sie bemängelten die Ausstattung
der Schulen und den Zustand der
Räumlichkeiten. Andere fühlten sich
schlecht auf die Prüfungen vorbereitet.
Aber es sollte nicht bei dumpfen
Klagen bleiben. Die Auszubildenden
von Vattenfall und drei großen Berliner
Betrieben – nämlich der Berliner Verkehrsbetriebe, der Berliner Wasserbetriebe und der Berliner Stadtreinigung
– nahmen sich vor, der Sache auf den
Grund zu gehen, erzählt Sascha Hansen, inzwischen ausgelernter Informatikkaufmann bei Vattenfall. Es wurde
ein Fragebogen entwickelt, 13 Berufsschulen ins Visier und Rücksprache mit
den Schulleitern genommen. Zunächst
sollten nur Auszubildende befragt werden, später wurden dann aber doch

auch die Schulleitungen und die Lehrer
miteinbezogen. Schade nur: Schulleitungen und Lehrer zeigten sich reichlich zugeknöpft, selbst die, die einer
Befragung der Auszubildenden ausgesprochen aufgeschlossen gegenüberstanden. Nur bei wenigen Schulen
nahm sich der Schulleiter Zeit für ein
Gespräch und nur bei einer Schule
konnten die Auszubildenden die Lehrer befragen.
Und wie kam die Umfrage bei den
Auszubildenden an? Jede und jeder
Zweite, die und der den Fragebogen
zugeschickt bekam, füllte ihn aus und
schickte ihn zurück. Ein guter Rücklauf,
wissen all jene, die sich mit solchen
Befragungen auskennen. Allerdings:
Die Umfrage ist nicht repräsentativ –
die Zahl der Befragten ist zu klein und
sie sind nicht statistisch korrekt nach
dem Zufallsprinzip ausgewählt. Es ist
eine Befragung – nicht mehr aber auch
nicht weniger. Das Ergebnis zeigt ein
Stimmungsbild und das lautet: Es liegt
einiges im Argen in den Berufsschulen.
So wurden nur bei einer der 13 Schu-
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Erste Windturbine im Offshore-Windpark
Wikinger errichtet
Der erste deutsche Offshore-Windpark des spanische Energiekonzerns Iberdrola nimmt Formen an: Die Iberer konnten dieser Tage die Errichtungsarbeiten der ersten Windturbine abschließen. Beim Projekt Wikinger, dessen
Standort rund 35 km nordöstlich der Ostsee-Insel Rügen liegt, sind insgesamt
70 Turbinen des Herstellers Adwen mit jeweils 5 Megawatt Leistung vorgesehen.
Wikinger zählt zu den vier Offshore-Windparks, die wohl in diesem Jahr in
der deutschen Nord- und Ostsee in Betrieb gehen. Zusammen mit den
Projekten Veja Mate, Nordsee One und Nordergründe wird sich die vor den
deutschen Küsten installierter Offshore Kapazität um gut 1 200 Megawatt
bis Jahresende auf mindestens 5 350 MW erhöhen.
Auch wenn noch nicht alle abschließenden Investitionsentscheidungen getroffen sind, ist absehbar, dass Deutschland Ende dieser Dekade über eine
Offshore-Windkraftleistung von rund 7 650 MW verfügen wird.
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Berufsschule ist Pflicht für alle Auszubildenden. Denn die Berufsschule
ist Teil der Ausbildung. Sie soll das im Betrieb erworbene Wissen
vervollständigen und sie ermöglicht es den Auszubildenden, sich mit
Azubis auszutauschen, die in einem anderen Betrieb arbeiten. Ergo:
Berufsschule sollte das Gegenteil sein von lästiger Pflicht. Ist sie aber oft
nicht. Das wissen Auszubildende nur zu gut. Was kann man tun? Die Zeit
absitzen, denn sie ist bekanntermaßen begrenzt. Oder aber seinen Teil
dazu beitragen, dass die Berufsschule zu dem wird, was sie sein sollte
– nämlich eine Einrichtung, zu der die Azubis gerne gehen. Letzteren
Weg haben Azubis in Berlin mit dem Berufsschulcheck eingeschlagen.

len keine größeren Probleme offenbar.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Die
Lehrer dieser Schule sind pünktlich; es
gibt ein gutes Vertretungsmanagement, das heißt: Es wird nicht nur beaufsichtigt und Blätter zum Selbststudium ausgeteilt, sondern es findet
normaler Unterricht auch dann statt,
wenn die reguläre Lehrkraft krank ist.
Und auch die sanitären Einrichtungen
sind unterm Strich in Ordnung.
Für die Schule, die am schlechtesten
abgeschnitten hat, lautet das Fazit: Die
sanitären Einrichtungen waren teilweise nicht benutzbar und die Lehrer verschlossen die Toiletten deshalb auch.
Die Klassenräume, selbst die Tische
beschrieben die Azubis mit „schmutzig“. Die Lehrer dieser Schule seien
zudem unfreundlich, sie gingen nicht
auf Fragen ein und würden den Stoff
roboterhaft abspulen. Ist ein Lehrer
krank, machen auch Kolleginnen und
Kollegen Vertretung, die sich fachlich
nicht auskennen. Entsprechend
schwach sei dann der Unterricht. Insgesamt bekam diese Schule von den
Auszubildenden eine glatte „ungenügend“, während die beste Schule mit
„gut“ bewertet wurde, also die Schulnote 2 bekam.

Dennoch: Gerade die Lehrer dieser
Schule, die die schlechteste Bewertung
von den Auszubildenden bekam, stellten sich den Fragen der Auszubildenden, die die Umfrage organisierten.
Dabei wurde deutlich, dass auch die
Lehrer sehr unzufrieden mit der Situation sind, weiß Sascha Hansen. Dennoch fehlt es an Verbesserungsvorschlägen von Seiten der Lehrerschaft.
Ihrer Ansicht nach sind auch die Berufsschüler selbst zu einem gehörigen
Teil schuld an der Misere – zumindest
was den Unterricht betrifft, gaben sich
die Lehrer überzeugt. Sie bemängeln,
dass sich die Schülerinnen und Schüler
zu leicht ablenken ließen und nicht
interessiert genug seien.
Und was die Vertretungen angeht,
sehen sich auch nicht die Schulen in
der Pflicht, sondern die Politik. Zwar
hätten die Schulen eine Personalstärke
von 110 Prozent. Damit soll gewährleistet werden, dass immer genügend
Lehrkräfte da sind. Doch die Rechnung
geht so nicht auf, bemängeln die Schulleitungen: Infolge von Dauererkrankungen sei die Schule in der Regel nur
100 Prozent besetzt. Wird eine Kollegin schwanger und geht in Mutterschutz, fallen zudem andere Kollegin-

nen und Kollegen wegen Krankheit
vorübergehend aus, liege die Personaldeckung bei 85 Prozent. Der Unterricht könne dann nicht mehr sichergestellt werden, heißt es.
Wie geht es nun weiter? Die Fragebögen werden von einem Studenten
in einer Bachelor-Arbeit zusammengefasst und analysiert. Noch diesen
Herbst soll die Arbeit fertig sein. Das
ist dann der zweite Schritt. Die Jugendund Auszubildendenvertretungen der
vier Unternehmen haben auch schon
Kontakt zur Politik aufgenommen.
„Wir wollen nicht nur Daten sammeln
und Stimmungen einfangen“, sagt Sascha Hansen. Es soll sich was bewegen.
Die Zusammenfassung der Fragebögen
sollen deshalb noch im Herbst der SPD
im Senat auf den Tisch gelegt werden.
Und die Auszubildenden wollen mit
den Schulleitern im Gespräch, damit
das, was schnell geändert werden kann
– wie der geregelte Zugang zu den
sanitären Anlagen –, künftig sichergestellt wird. Ansonsten haben sie einen
langen Atem, damit sich auch das zum
Besseren wandelt, was viel Geld kostet
wie eine bessere Personalausstattung
– und deshalb oft länger dauert.
Jana Bender

„Wir brauchen faire und soziale Abkommen“
Es ist ruhig geworden um die
Freihandelsabkommen. Vor allem
um TTIP und TISA. Wer aber
glaubt, damit haben sich diese
beiden Abkommen in der jetzigen
Form erledigt, der könnte irren,
betont Clivia Conrad, Leiterin der
ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft. Zusammen mit anderen
Organisationen arbeitet ver.di mit
im Aktionsbündnis „Stoppt TTIP“.
 ver.di

war enttäuscht über die Zustimmung des Europäischen Parlaments zum EU-Kanada-Abkommen
CETA. „Das EU-Parlament hat mit dem
Votum die unwiederbringliche Chance
verpasst, sein entscheidendes politisches Gewicht für ein wirklich gutes
Abkommen einzusetzen“, sagte der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. Und
er fügte hinzu: „Wir sind der Überzeugung, dass wir ein gutes Handelsabkommen mit Kanada brauchen.“
Eine Politik des Wiedererstarkens von
Protektionismus und Nationalismus in
den USA, mit unabsehbaren Wirkungen
auf Europa und seine Rechtspopulisten,

hätte ein starkes Zeichen der EU für ein
faires und soziales Abkommen erfordert. Eins, das bei der Gestaltung von
offenen Märkten und freiem Handel
den Kriterien einer fairen Globalisierung verpflichtet sei und so dazu beitrage, das Vertrauen der Bürger und
Bürgerinnen zu gewinnen. In der nun
vorliegenden Form erfüllte CETA aus
Sicht von ver.di diese Gestaltungsanforderungen jedoch nicht.
Was ver.di an CETA kritisiert: Da wären die fortbestehende Privilegierung
ausländischer Investoren, der nicht
lückenlose Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge, die fehlende Sanktionierbarkeit von Verstößen gegen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte, die mangelnde Absicherung
des Vorsorgeprinzips und die unzureichende Garantie von Tariftreue im öffentlichen Beschaffungswesen. Zudem
gibt es einen offenkundigen Widerspruch zwischen dem eigentlichen
CETA-Vertragstext und dem begleitenden Auslegungsinstrument.
Das Freihandelsabkommen CETA
muss nun von den Parlamenten der

FOTO: BENDER

Aktueller Stand von TTIP, TISA und CETA – Widerstand gegen die Freihandelsabkommen geht weiter

einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Jedes dieser Parlamente muss dem Abkommen zustimmen,
damit es letztlich in Kraft treten kann.
ver.di-Bundesfachgruppenleiterin
Wasserwirtschaft, Clivia Conrad, rechnet nach dem heutigen Stand der
Erkenntnisse nicht damit, dass eines
der Parlamente gegen CETA stimmt.

Nach ihrem Wissen wird regelmäßig
von der Wirtschaft gegenüber den
Parlamentariern großer Druck aufgebaut, damit die Abkommen die Parlamente passieren.
Voraussichtlich wird dieses Abstimmungsprozedere innerhalb der Mitgliedstaaten der EU zwei Jahre in
Anspruch nehmen. Diese Zeit will

ver.di dazu nutzen, erneut über das
Abkommen aufzuklären. Zudem soll
in der Bevölkerung gegen CETA mobil gemacht werden. Nur eine große
gesellschaftliche Diskussion sei noch
in der Lage, das Abkommen zu stoppen.
TTIP, das Abkommen zwischen der
USA und der EU, ist gestoppt. Es gibt
keinen neuen Verhandlungstermin. Die
Verhandlungen zum Dienstleistungsabkommen TISA wurden im Januar
vorerst abgeschlossen – ohne Ergebnis.
Ein weiterer Termin wurde nicht vereinbart. TTIP und TISA sind damit vom
Tisch? Von wegen, befürchtet ver.di.
Sie können schlicht umbenannt werden und unter einem anderen Namen
wieder zu neuem Leben erwachen.
„Aber wir haben Zeit gewonnen“,
betont Conrad – um darüber zu diskutieren, wie ein faires Abkommen
gestaltet werden kann, was in einem
solchen Abkommen stehen muss. „Ich
denke, wir brauchen Mindeststandards
in Sozial-, Verbraucherschutz- und Umweltfragen, um die Globalisierung zu
Jana Bender
gestalten“, so Conrad.

