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WASSERWIRTSCHAFT

„Brauchen rechtssichere
Verträge bis ins letzte Detail“
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ver.di: EU hat leider immer noch die
Liberalisierung der Daseinsvorsorge
im Blick.
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ENERGIEWIRTSCHAFT

Elektromobilität: Das
Herzstück ist die Batterie

Tüftler experimentieren mit neuer
Technik für die Stromspeicher. Die
Serienreife ist noch in weiter Ferne.
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FRAUEN

Wer Männer sucht, wird
keine Frauen finden

Kohle-Kommission
ringt um realistischen Fahrplan

Unternehmen sollten sich in Sprache
und Bild mehr auf die Frauen einstellen.
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Das Ergebnis ist Spitze

ver.di macht sich für die Kohle-Beschäftigten stark: „Dürfen nicht die Leidtragenden des Ausstiegs sein“
ver.di-Vorstandsmitglied Andreas Scheidt lässt erst gar keine Zweifel
aufkommen: Je schneller Deutschland aussteigt, desto teurer wird es
werden – für die Steuerzahler, die Verbraucher und die Unternehmen.
Er werde alles dafür tun, dass es nicht die Beschäftigten sind, die die
Leidtragenden sind.

Die TV-V-Anwendertagung diskutiert über Tarifabschluss öD, die
Energiepolitik, die Gewinnung von
Fachkräften und die Eingruppierung.
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ARBEIT

Damit niemand und nichts
zu Schaden kommt
Beschäftigte sind verpflichtet, dem
Arbeitgeber Überlastung anzuzeigen.
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Erfurt geht fremd

 Zugleich

sieht er alle Mitglieder der
Kommission in der Pflicht, sich als Teil
der Lösung zu sehen und nicht als Teil
des Problems. ver.di bringt sich nach
seiner Darstellung aufgeschlossen in
die Arbeit der Kommission ein – ohne
die Interessen der Beschäftigten aus
dem Blick zu verlieren.
Die „Kommission für Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung“,
kurz Kohle-Kommission, hat schon vor
der Sommerpause ihre Arbeit aufge-

wird, die derzeit in der Kohle arbeiten.
Das Gutachten sagt ganz klar: Die Beschäftigten in der Kohle werden von Jahr
zu Jahr weniger. Aber: Wenn keine Anstrengungen unternommen werden, um
neue qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, werden viele der Betroffenen keine
adäquaten Ersatz-Stellen finden – vor
allem nicht in den typischen Kohle-Regionen wie in der Lausitz und im Ruhrgebiet. Auch weil diese Regionen schon
bisher mit einem Strukturwandel kämpfen. „Soll der Ausstieg aus der Kohleverstromung sozialverträglich erfolgen“,
so ver.di-Vorstand Scheidt, „muss die
Frage geklärt sein, welche Kosten entstehen und wer für diese Kosten aufSeite 4/5
kommen muss“.

Bundesenergieminister Altmaier will Aktionsplan Stromnetze weiterentwickeln
 Im September will Bundesenergiemi-

Stadt bezieht Strom und Gas künftig nicht mehr vom Tochterunternehmen. ver.di fordert Einhaltung
sozialer Standards.
Seite 8

nommen. Bis zum Ende des Jahres soll
die Kommission, in der auch ver.di
vertreten ist, einen Fahrplan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung erarbeiten. Bereits jetzt liegen die Schwerpunkte der Kommissionsarbeit darin,
die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Zudem soll der Strompreis so
konstant wie möglich bleiben.
Die Interessen der Mitglieder der
Kommission gehen weit auseinander:
Während sich die Umweltverbände für

einen schnellen Ausstieg stark machen,
damit die von der Politik gesetzten
Klimaziele doch noch erreicht werden
können, liebäugeln die betroffenen
Regionen mit einem zeitlich gestreckten Ausstieg. Sie befürchten, dass ein
zeitlich zu ambitioniert gesteckter Ausstiegsrahmen in den betroffenen Regionen sozial und wirtschaftlich enorme Folgen mit sich bringen würde.
Auch die Unternehmen würden einen
längeren Ausstiegsrahmen bevorzugen.
ver.di hat schon 2016 ein Gutachten
in Auftrag gegeben, das verschiedene
Szenarien eines Kohle-Ausstiegs skizziert. Das Gutachten geht der Frage
nach, was aus den 15 000 Beschäftigten

nister Peter Altmaier (CDU) den Netzausbau mit seinen Ministerkollegen
aus den Bundesländern diskutieren. Er
wolle dahin gehen, wo die Dinge im
Argen liegen, sagte Altmaier bei seinem Besuch der Bundesnetzagentur.
Es wäre einfach, sich vor Wind- und
PV-Anlagen fotografieren zu lassen.
„Doch gerade beim Netzausbau sind
wir nicht so vorangekommen, wie es
notwendig gewesen wäre“, räumte der

Minister ein und betonte, es liege ihm
fern, mit dieser Erkenntnis eine Schuldzuweisung zu verbinden.
Für den 20. September hat Altmaier nach eigenen Angaben seine Ministerkollegen aus den Bundesländern
nach Berlin eingeladen. Mit ihnen will
er über seinen „Aktionsplan Stromnetze“ diskutieren. Altmaier stellte klar,
das vierseitige Papier sei ein erster
Aufschlag. Im Zuge der anstehenden
Gespräche solle es weiterentwickelt

werden und schließlich in einem großen wirtschaftspolitischen Konsens
münden – ein Konsens, bei dem sich
alle Beteiligten darüber im Klaren sein
müssten, dass die Energiewende ohne
eine große Kraftanstrengung beim
Netzausbau nicht funktionieren werde.
Vor allem die steigenden Redispatch-Kosten sind nach Altmaiers
Überzeugung nicht mehr hinnehmbar.
Über das Engpassmanagement hinaus

sei genauso das Einspeisemanagement, also die Abregelung von Erneuerbare-Energie-Anlagen, der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln.
„Wir werden selbstverständlich auch
über Speicher und Regionalisierung
sprechen“, so der Minister. Doch gerade beim Netzausbau sei nicht mehr
viel Zeit. Oder wie es die Mitarbeiter
aus der zuständigen Fachabteilung in
seinem Haus formuliert hätten: „Die
Stunde der Wahrheit ist gekommen.“

2 FACHBEREICH / WASSER

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 03· 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
maier (CDU) hat mit der Vorlage eines
„Aktionsplanes Stromnetz“ Mitte August im Sommerloch große Aufmerksamkeit erzielt. Zu Recht. Denn wie
nun wirklich hinreichend bekannt, ist
der stockende Netzausbau Hauptgrund dafür, dass die Energiewende
nicht so vorankommt wie geplant.
Insbesondere die fehlenden Übertragungsleitungen von Nord nach
Süd – lange geplant, aber bislang nur
zu einem vernachlässigbaren Bruchteil
realisiert – sind Grund dafür, dass
Windstrom – statt vom Norden zu den
Ballungszentren zu gelangen – immer
häufiger abgeregelt werden muss. Und
auch der intelligente Aus- und Umbau
der Verteilernetze unterbleibt allzu oft,
weil die Anreizregulierungsverordnung keine oder nur unzureichende
Anreize bei der Gestaltung der
Netzentgelte gibt. Dabei ist die Einspeisung aus immer mehr dezentralen
Quellen nur mit einem solchen Ausund Umbau zu bewältigen.
Das alles ist lange bekannt – und
auch von ver.di beklagt. Was schlägt
Altmaier vor, um die Misere zu beenden? Eine Doppelstrategie soll es richten: Zum einen will Altmaier die Bestandsnetze optimieren und höher
auslasten, zum anderen den Netzausbau beschleunigen. Das ist so richtig
wie banal. Da gibt es technische Potenziale, beispielsweise neuartige Lei-

terseile, um den Stromfluss zu erhöhen, oder den Einsatz von regelbaren
Ortsnetztransformatoren in den Verteilnetzen. Und die Verfahren zur Genehmigung von Netzneubauten können beschleunigt werden, ohne dass
die Bürgerbeteiligung darunter leiden
muss. Altmaier bestätigt auch das,
was die ver.di-Fachgruppe Energie sich
längst auf die Fahnen geschrieben hat:
dass die Netzentgeltregulierung angepasst werden muss. Man merke auf:
„Der bestehende rechtliche Rahmen
gibt zudem keine besonderen ökonomischen Anreize für den zügigen Ausbau der Stromnetze. Die Rendite eines
Bauprojekts ist für den Netzbetreiber
nicht systematisch davon abhängig, ob
die Stromleitung wie ursprünglich geplant oder erst später (oder früher!) in
Betrieb genommen wird. Gleiches gilt
für die Optimierung und höhere Auslastung der Netze. Auch hier gibt es
keinen ökonomischen Anreiz, die Kosten für Engpässe zu minimieren, denn
Engpasskosten gelten bisher als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten und
sind somit ein durchlaufender Posten
in der Bilanz des Netzbetreibers.“
Ich warte gespannt auf das Gesetzesbündel, das Altmaier vermutlich in
Kürze vorlegen wird, um die erkannten
Probleme zu lösen. Er könnte bei dieser Gelegenheit auch die längst fälligen Novellierungen des Erneuerbaren
Energien Gesetzes anfügen, um den

Die Politik drückt sich bis
heute sogar darum, das
marode „Duale System“
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 Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-

nachhaltig zu reformieren.

weiteren zielgerichteten Ausbau voranzutreiben. Und auch die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) braucht einen
neuen Schub. Da ist es bekanntlich
unbedingt erforderlich, den Förderungszeitraum von KWK-Neubauten
und -Modernisierungen in der öffentlichen Versorgung von derzeit 2022
auf 2030 zu verlängern, um Projekte,
die im Rahmen der Energiewende in
der Pipeline sind, aber vermutlich bis
2022 noch nicht vollständig realisiert
sein werden, nicht zu gefährden.
Die Entsorgung von Plastikmüll ist
bekanntlich die Achillesferse der Entsorgungswirtschaft – hier werden insbesondere bei dem sogenannten Du-

alen System nach wie vor skandalös
niedrige Löhne gezahlt. Das ist ein
offenes Geheimnis. Spätestens seit
bekannt wurde, dass bei den privaten Betreibern Entsorgungsnotstand
herrscht, weil China den deutschen
Plastikmüll nicht mehr importieren will,
ist auch einer breiteren Öffentlichkeit
bewusst geworden, dass die sogenannten Recyclingsysteme besonders
beim Plastikmüll längst krachend gegen die Wand gefahren worden sind.
Was in den neunziger Jahren des
letzten Jahrhunderts hoffnungsvoll
begonnen werden sollte – der Aufbau
einer funktionierenden Recyclingwirtschaft – ist längst zum Billig-Mülltou-

rismus in die Schwellen- und Entwicklungsländer degeneriert – einziger
Zweck: den Profit der privaten Konzerne zu maximieren. Jetzt, so ist zu lesen,
werden eben die Exportströme umgeleitet, nach Thailand beispielsweise.
Damit tragen wir mit unseren wunderbaren Trennsystemen dazu bei, dass am
Ende die ohnehin schon unerträgliche
Meeresverschmutzung mit Mikroplastik in den ostasiatischen Meeren weiter
ungebremst zunimmt. Ich meine, die
Zeit ist reif für ein gänzliches Umdenken. Die Verpackungs- und damit die
Chemieindustrie muss so reguliert werden, dass nicht mehr, sondern weniger
Plastikmüll anfällt, und der muss auch
wirklich recycelbar sein. Doch die Politik drückt sich bis heute sogar darum,
wenigstens das marode „Duale System“
nachhaltig zu reformieren.
Der ver.di-Bundeskongress findet
bekanntlich im Herbst 2019 statt, also
in einem Jahr. Doch wirft er bereits
seine Schatten voraus. Die Organisationswahlen auf Bezirksebene haben
bereits begonnen, und in Kürze gehen
wir auch die Neubestellung der ver.diGremien in den Landesbezirken an. Ich
bitte alle Kolleginnen und Kollegen im
Fachbereich herzlich, sich aktiv einzumischen und Verantwortung zu übernehmen. Damit die Positionen des
Fachbereichs im ver.di-Konzert ausreichend zur Geltung kommen können.
Euer Andreas Scheidt

WASSERWIRTSCHAFT

„Brauchen rechtssichere Verträge bis ins letzte Detail“
ver.di: Europäische Union hat leider immer noch die Liberalisierung der Daseinsvorsorge im Blick
ver.di hat erneut vor unfairen
Freihandelsabkommen gewarnt,
die die EU ausarbeitet. Zudem
wirft die Gewerkschaft der EU vor,
nach wie vor auch die öffentliche
Daseinsvorsorge liberalisieren zu
wollen. Denn die EU unternehme
nichts zum Schutz der Daseinsvorsorge vor Liberalisierung und
Privatisierung
bekräftigt: Die Gewerkschaft
lehne Freihandelsabkommen nicht generell ab. Die Abkommen aber müssten
fair gestaltet sein, das bedeutet, keine
Partei darf bei einem solchen Vertrag
übervorteilt werden. Ein Abkommen
müsse beiden Seiten nützen und soziale und Umweltmindeststandards sicherstellen. Und: Die öffentliche Daseinsvorsorge muss geschützt bleiben
beziehungsweise noch besser geschützt werden als bisher.
Zwar behauptet die EU-Kommission
in verschiedenen Gremien und in Pressemitteilungen, sich für den Erhalt der
Daseinsvorsorge stark zu machen.
Doch die Erfahrung hat gezeigt, dass
es sich hierbei lediglich um Lippenbekenntnisse handelt. In den Verträgen
werden die Absichtserklärungen nicht
mit Inhalt gefüllt. Mehr noch: Teilweise werden in den Verträgen sehr wei-
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che Formulierungen verwendet, die
dann der Liberalisierung Tür und Tor
öffneten. So gilt es nicht nur die direkte Liberalisierung im Auge zu behalten, sondern auch die indirekte
Liberalisierung, die vor allem über eine
Ausschreibungspflicht für Konzessio-

nen der Wasserversorgung Wirklichkeit wird.
Oder Beispiel CETA (EU-Canada) und
JEFTA, das Abkommen zwischen der
EU und Japan: Das CETA-Abkommen
zwischen der EU und Kanada sorgte
für viel Wirbel, weil das verhandelte

Paket letztendlich auch Dienstleistungskonzessionen erfasst beziehungsweise erfassen kann – was übrigens
die Bundesregierung immer zumindest
halbherzig dementierte. Denn nach wie
vor ist unklar, ob der Wasserbereich
bei CETA tatsächlich rechtssicher aus-

genommen ist, wie Politiker behaupten. Das JEFTA-Abkommen fällt sogar
dahinter zurück und lässt in Sachen
Einbeziehung des Wasserbereichs deutlich mehr zu. Über die Kritik an und
Proteste gegen JEFTA wurde erst spät
berichtet – die „Transparenzoffensive“
der Europäischen Kommission, die die
CETA-Proteste einfangen sollte, war
schneller tot als sie gestartet wurde.
Clivia Conrad, ver.di-Fachgruppenleiterin Wasserwirtschaft, betont deshalb:
„Es gibt keinen Grund, sich in Sachen
Freihandelsabkommen zurückzulehnen.“ Vielmehr müssten alle diese Verträge äußerst kritisch begleitet und begutachtet werden. In der EU-Kommission sehen die Kritiker*innen der Freihandelsabkommen Unterhändler, denen bis
ins Detail auf die Finger geschaut werden
muss. Besonders ärgerlich sind die Sonntagsreden, in denen die Kritiker*innen
offenbar immer wieder beschwichtigt
werden sollen. „Wenn es dann um den
Wortlaut der Verträge geht, gelten die
Beteuerungen wenig.“ Niemand könne
sich auf weiche Formulierungen in den
Verträgen verlassen. „Wir brauchen bis
zum letzten Komma rechtssichere Verträge“, so Conrad. Nur so könnten die
Einrichtungen der Daseinsvorsorge vor
Liberalisierung und Privatisierung geJana Bender
schützt werden.

TERMINE

Bundesweite Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder

Energie- und Tarifpolitische Tagung

Ausbilderinnen und Ausbilder treffen sich im April 2019 in Berlin

11. und 12. Februar 2019 in Berlin

Digitalisierug und Ausbildung – was bedeutet das inhaltlich und methodisch für die Ausbildung? So lautet eine der
Fragen, der die fünfte bundesweite Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder der Ver- und Entsorgungswirtschaft
auf den Grund gehen will. Daneben stehen Kompetenzmessung, Unterstützung bei Lerndefiziten sowie Motivierung
in der Ausbildung auf der Agenda der Konferenz.

Wie muss die Energiewende weiter gestaltet werden? Die Antwort auf diese
Frage steht im Mittelpunkt der energie- und tarifpolitischen Tagung des
Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung am 11. und 12. Februar in Berlin.

Geplant ist die Konferenz für den 2. und 3. April 2019 in Berlin. Ein detailliertes Programm und alle weiteren
Unterlagen werden den Konferenzteilnehmern rechtszeitig vor Konferenzbeginn zugeschickt. Die Anmeldungsformulare werden auch unter  www.ver-und-entsorgung.verdi.de heruntergeladen werden können.

Zu dieser Tagung werden unter anderen Bundesenergieminister Peter
Altmaier (CDU) und ver.di-Chef Frank Bsirske erwartet. Das endgültige
Programm zur Tagung ist in wenigen Wochen unter  www.ver-undentsorgung.verdi.de ersichtlich.
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Elektromobilität:
Das Herzstück ist die Batterie
Tüftler experimentieren mit neuer Technik für die Stromspeicher – Serienreife noch in weiter Ferne
Elektrofahrzeuge kommen langsam, aber sie kommen. LithiumIonen-Batterien gelten derzeit
als bewährte Arbeitspferde, um
sie verlässlich zu bewegen. Sie
werden laufend verbessert, um
Reichweiten zu vergrößern und
gleichzeitig ihre Haltbarkeit zu
verbessern. In der Pipeline sind
indessen eine Vielzahl von neuen
Batteriesystemen. Noch ist unklar,
welche dieser Technologien sich in
der beginnenden E-Mobilitäts-Welt
durchsetzen werden.
der Hamburger HafenCity sollen
künftig ausgediente Batterien aus Elektrofahrzeugen eine neue Verwendung
finden. Die vom Dauereinsatz erschöpften Stromspender werden nicht
verschrottet, sondern erhalten ein
Gnadenbrot als Leistungspuffer für
Schnell-Ladestationen und entlasten
so das Stromnetz. Das ist der Kern eines neuen Kooperationsprojekts von
Vattenfall und BMW mit dem passenden Namen „Second Life Batteries“.
Die Batterien, die in den BMW-Elektrofahrzeugen ihren aktiven Dienst
beendet haben, werden am Ende ihres
ersten Lebenszyklus von Vattenfall
übernommen und als flexible Speicher
für erneuerbare Energien und zur Sicherung der Stabilität des Stromnetzes
eingesetzt. Das Gemeinschaftsprojekt
soll die Verzahnung von Elektromobilität, erneuerbaren Energien und Energiespeichern untersuchen und ausgediente Antriebsbatterien sinnvoll weiternutzen.
BMW ist da nicht allein. Nissan etwa
nutzt alte Batterien aus dem Elektroauto Leaf im Ajax-Stadion in Amsterdam. Die grauen und schwarzen Metallschränke stehen tief in den Eingeweiden der Amsterdam Arena. Der japanische E-Auto-Bauer hat im Laufe der
Jahre eine Notstromversorgung für das
Stadion entwickelt: Gebrauchte Batterien aus Elektrofahrzeugen springen zur
Überbrückung von Stromausfällen ein.
Das Zeitalter der Elektromobilität hat
gerade erst begonnen – umso wichtiger ist, bereits jetzt die gesamte Verwertungskette im Blick zu haben und
über Zweitverwertung und Recycling
der Batterien nachzudenken. Denn in
den Batterien stecken wertvolle Rohstoffe, und deshalb ist es doppelt sinnvoll, die Aggregate so lange wie möglich zu nutzen.
Bei den Autoherstellern indes herrscht
Euphorie. Es bleibt ihnen gar nichts
anderes übrig, wenn sie die von der EU
festgelegten CO2-Grenzwerte erfüllen
wollen. Der Optimismus ist meist technisch begründet: Die neuen E-Autos
werden nämlich viel leistungsfähigere
Batterien haben. Und Batterien sind das
Herzstück der Elektromobilität. Denn
wer will schon mit Autos fahren, die
nach 100 Kilometern bereits an die
Zapfsäule fahren müssen oder die mittendrin auf der Autobahn unvermittelt
stehen bleiben.
Jedenfalls sind Nickel-MetallhydridBatterien, die viele Hersteller in den
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bescheidenen Anfangsjahren verwendet hatten, heute nur noch bei einigen
Hybridmodellen zu finden, die sich
nicht an der Steckdose laden lassen.
Selbst die moderneren Plug-In-Hybriden verfügen heute durchweg über
Lithium-Ionen-Akkus, die auf kleinerem Platz eine deutlich größere Energiedichte unterbringen. Zudem sind
nicht nur die modernen Plug-In-Hybriden, sondern auch die Elektroautos
der aktuellen Generation mit LithiumIonen-Akkus unterwegs.
Einige Modelle schaffen zumindest
unter Testbedingungen oder bei zurückhaltender Fahrt bereits bis zu 500
Kilometer ohne nachzuladen. Wenn so
in Kürze Elektroautos mit einer Batterieladung 500 oder 600 Kilometer weit
fahren könnten, wäre dies ein Durchbruch, der E-Autos mit Benzinern quasi
gleichstellt.
Es könnte noch besser kommen. So
wird an der Uni Gießen an LithiumSauerstoff- und Natrium-Sauerstoff-

Akkus geforscht, die noch mehr Kapazität versprechen und damit die Reichweite noch einmal vergrößern könnten. Allerdings entsprechen Gewicht
und Lebensdauer noch nicht den Erwartungen. Und in Chicago experimentieren Forscher mit LithiumSchwefel Akkus und damit, Lithium
durch Magnesium zu ersetzen. Das
israelische Start-up StoreDot will mithilfe von Nanomaterialien und organischen Verbindungen eine neue Batterie entwickelt haben, die binnen fünf
Minuten Strom für knapp 500 Kilometer Autofahrt aufnehmen kann.
Bis derartige Ideen einsatzbereit sind,
werden aber noch einige Jahre ins Land
gehen, fassen Elektroauto-Experten die
Situation zusammen. Zwischenzeitlich
gibt es freilich auch noch ganz andere
Ideen für Akkutechniken, nicht mehr
auf der Basis von Flüssigkeiten, sondern
von Feststoffen. Zahlreiche Hochschulen und Forschungseinrichtungen arbeiten mit Hochdruck an diesen Fest-

stoff-Akkus, unterstützt von Konzernen
wie General Motors, Toyota und Volkswagen. Im Vergleich zu einer gewöhnlichen Lithium-Ionen-Batterie versprechen Feststoffbatterien nicht nur, besonders schnell Energie aufnehmen zu
können, sondern auch in kurzer Zeit
sehr hohe Leistungen zu verarbeiten
– ideal für die Autoindustrie.
„Wenn konkurrenzfähige Feststoffbatterien im industriellen Maßstab
hergestellt und beispielsweise in Elektroautos eingesetzt werden können,
würde das eine dramatische Verbesserung gegenüber dem aktuellen Stand
der Technik bedeuten“, bestätigt Martin Winter, Professor für Materialwissenschaften, Energie und Elektrochemie an der Universität Münster.
Was er aus einzelnen Labors höre, sei
vielversprechend. Jedoch: „All diese
Ansätze befinden sich noch im Forschungs- und Entwicklungsstadium.“
Eines der interessantesten Projekte,
an denen die Batteriebranche mit

Hochdruck arbeitet, sind „grüne“ Batterien, bei denen organische Materialien die Abhängigkeit von teuren und
seltenen Ressourcen verringern sollen.
Denkbar sind zum Beispiel ein fluorfreies Elektrolyt oder Membranen aus
Proteinen.
Warum können all diese Zukunftskonzepte der Lithium-Ionen-Batterie
aktuell den Rang noch nicht ablaufen?
Zentrales Problem ist, dass viele mehr
Bauraum brauchen, um die gewünschte Leistungsfähigkeit zu erreichen. Und
genau der ist bei Autos knapp bemessen. Der Zielkonflikt zeigt das Dilemma
der Batterie-Tüftler. Batterien, die
schnell geladen werden können, haben
im Moment noch eine geringe Energiedichte. Andere Systeme, wie etwa
Lithium-Schwefel oder Lithium-Luft,
die auf wenig Gewicht setzen, brauchen mehr Platz. Durch die Komplexität der Akkus könnte der Gewichtsvorteil dann wieder egalisiert werden.
Bemerkenswert ist, dass die innovativen Lösungen fast immer von Forschungsinstituten oder Start-ups stammen – letztere meist aus dem universitären Umfeld. Es wirkt, als hätten
Autohersteller und Akku-Experten
stillschweigend eine Art Aufgabenteilung vereinbart: Die Autohersteller
kümmern sich ums Gesamtfahrzeug
und den Antrieb, alles, was davor
kommt – Materialien, Batteriezellen
und Batterie – wird delegiert.
Es mehren sich jedoch die Stimmen,
auch in Deutschland oder Europa eine
eigene Zellfabrikation aufzubauen.
BMW etwa legte den Grundstein für
ein Kompetenzzentrum Batteriezelle,
um im eigenen Haus eine elektrochemische Basis zu schaffen. Bis zur Zellherstellung am Fließband ist es von
dort freilich noch ein weiter Weg.
Felix Kuhnert, Leiter Automotive beim
Beratungsunternehmen PWC, erklärt
warum: „Um etwa eine BatteriezellenFabrik mit einer Produktionskapazität
von acht Gigawattstunden Speicherleistung pro Jahr aufzubauen, gehen
wir von Investitionen zwischen 800
Millionen und einer Milliarde Euro aus.“
Falls der VW-Konzern im Jahr 2025
tatsächlich – wie angekündigt – jedes
vierte Auto mit Elektroantrieb ausliefert, entspräche das in etwa einer Batteriekapazität von 150 Gigawattstunden. Allein um diesen Bedarf zu decken, müsste man gleich Dutzende
neue Zellfabriken errichten. Selbst
große Autohersteller dürften deshalb
noch lange Batteriezellen für ihre Elektrofahrzeuge zukaufen müssen.
Dass noch völlig unklar ist, welche
Speichertechnologie sich langfristig
durchsetzen wird, macht die Investitionsentscheidungen nicht einfacher.
„Das ist derzeit noch ein vollkommen
offenes Rennen“, sagt Kuhnert. Man
könnte ergänzen: Ein Rennen, in dem
etliche Start-ups um die beste Position
rangeln – und bei dem die großen Autohersteller sozusagen auf der Tribüne
sitzen, um sich den aussichtsreichsten
Kandidaten auszusuchen.
Reinhard Klopfleisch

ENERGIE

Über zehn Prozent mehr LNG-Exporte aus den Vereinigten Staaten für Europa
Der 2016 gestartete Import von Flüssigerdgas aus den USA hat im letzten
Jahr deutlich zugelegt. Die EU-Kommission zeigt sich bereit, mehr zu
importieren.
Unternehmen in der EU haben seit
Beginn der Lieferungen im April 2016
rund 2,8 Milliarden Kubikmeter verflüssigtes Erdgas – LNG – aus den
Vereinigten Staaten importiert. Fast

zwei Drittel dieser Menge wurden im
vergangenen Jahr und in den ersten
Monaten 2018 eingeführt. Wie die
EU-Kommission mitteilte, gingen
2017 mehr als 10 Prozent der LNGExporte aus den USA nach Europa,
2016 waren es erst fünf Prozent.
Die USA sind stark interessiert daran, die Lieferungen nach Europa
auszubauen. Das war auch Thema der

Gespräche zwischen US-Präsident
Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im
Juli. Die USA verfügen derzeit laut
Kommission über Verflüssigungskapazitäten für jährlich 28 Milliarden
Kubikmeter LNG und wollen Kapazitäten bis 2023 um weitere 80 Milliarden Kubikmeter erweitern sowie ihre
Exportterminals ausbauen.

In der EU gibt es nach Angaben der
Kommission derzeit Reservekapazitäten für jährlich 150 Milliarden LNG. Die
Gemeinschaft fördert außerdem 14
Flüssiggasinfrastrukturprojekte, die bis
2021 diese Kapazitäten um weitere 15
Milliarden Kubikmeter erhöhen sollen.
Kommissionspräsident Juncker hat
nach dem Treffen mit Trump erklärt,
die Europäische Union sei bereit, hö-

here Importe von Flüssigerdgas aus
den USA zu unterstützen. Die steigenden Flüssigerdgasexporte aus den
USA könnten, sofern die Preise wettbewerbsfähig seien, eine wachsende
und strategisch wichtige Rolle in der
Erdgasversorgung der EU spielen. Die
USA müssten jedoch bürokratische
Hemmnisse für den Export von Flüssigerdgas beseitigen, forderte er.
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„Wir wollen Teil der Lösung sein“
ver.di dringt in der Kohle-Kommission darauf, dass die Interessen der Beschäftigten im Fokus bleiben

nommen. Was sind die ersten Schritte,
die die Kommission geht?
Scheidt: Wenn eine solche Kommission
ihre Arbeit aufnimmt, stehen die ersten
Sitzungen immer im Zeichen der Konstituierung. In den beiden Sitzungen Ende Juni und Mitte Juli haben wir uns
darüber verständigt, wie wir vorgehen
wollen. Und es wurden Arbeitsgruppen
gebildet, die sich dann intensiv mit einzelnen Fragestellungen beschäftigen.
Eine Arbeitsgruppe zum Beispiel stellt
die Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt ihrer Beratungen, eine andere die
Klimaziele und wie sie erreicht werden
können, eine weitere wiederum will Vorschläge erarbeiten, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den Kohleregionen
gefördert werden kann, damit Arbeitsplätze für die Kolleginnen und Kollegen
entstehen, die in Folge des Kohleausstiegs ihren Job verlieren.

Die Kommission hat ein ambitioniertes
Programm vor sich.
Scheidt: Das kann man so sagen. Bis
11. Dezember sollen Ergebnisse auf dem
Tisch liegen. Deshalb tagt das Plenum
auch parallel zu den Arbeitsgruppen.

der Kohlekraftwerke. Dies zeigt, vor welchen Herausforderungen wir stehen.
Und wo gehen die Meinungen auseinander?
Scheidt: Die Besorgnis in den KohleRegionen ist mit Händen zu greifen.
Ihnen geht es vor allem um den zeitlichen
Rahmen. Sie setzen sich dafür sein, dass
der Ausstieg noch nicht so schnell passiert. Vertreter der Gaswirtschaft haben
nichts dagegen, wenn der Ausstieg
schnell kommt. Denn dann könnten die
Gaskraftwerke einspringen und würden
wieder Profite abwerfen. Für die Vertreter der Industrie ist die Versorgungssicherheit das A und O des Ausstiegs. Und
sie blicken auf den Strompreis: Im Interesse der Industrie und im Interesse der
Verbraucher soll er so niedrig wie möglich bleiben. Denn Deutschland ist ja
schon heute kein Strom-NiedrigpreisLand, weil eben auch viele politische
Kosten der Energiewende den Strompreis mitgestalten. Die Umweltverbände
wiederum dringen darauf, dass so schnell

Ersatz für Kernkraft und Kohle kann nicht
ausschließlich erneuerbare Energien heißen.
Scheidt: Nein. Und genau da liegt die
Krux. Denn Kohle wie Kernkraft springen
bisher – wie auch Wasser- und Gaskraftwerke – ein, wenn die Erneuerbaren
keine Leistung bringen können. Wenn
der Wind nicht weht, die Sonne nicht
scheint. So lange wir keine großen, effizienten Speicher haben, werden auch
in Zukunft noch Techniken gebraucht,
die nicht vom Wetter abhängig sind. Nur
solche Kraftwerke können eine gesicherte Leistung garantieren. Das ist eine
Binsenweisheit. Wir brauchen weiterhin
flexible Kraftwerke. Wenn wir diesem
Umstand nicht ins Auge blicken, nehmen
wir in Kauf, dass eben doch eines Tages
die Lichter ausgehen. Das aber kann
keiner wollen. Deshalb muss auch darüber diskutiert werden, wie wir es schaffen, dass gesicherte Leistung bereitgestellt wird. Denn Import kann nicht die
Lösung sein. Nicht nur, weil auch andere Staaten eine Energiewende eingeleitet
haben oder einleiten wollen und deshalb
auch wenig gesicherte Energie haben.
Sondern auch, weil es nicht sein kann,

Wo liegen die Gemeinsamkeiten der
Mitglieder in der Kommission?
Scheidt: Die Kommission ist so zusammengesetzt, dass alle relevanten Gruppen, die vom Kohleausstieg betroffen
sind, vertreten sind. Einig sind sich die
Mitglieder der Kommission, dass der
Ausstieg kommt. Gestritten wird darüber,
wann er kommen muss beziehungsweise wie schnell er kommen muss und
welche Auswirkungen dafür in Kauf genommen werden. Alle bekunden, dass
die Energieversorgung gesichert sein
muss – für die Verbraucherinnen und
Verbraucher wie für die Industrie. Deshalb muss geklärt werden, wie das geschehen kann. Denn wir dürfen nicht
vergessen, bis 2022 ist der Ausstieg aus
der Kernenergie vollzogen. Das letzte
Kernkraftwerk in Deutschland wird dann
abgeschaltet. Für sie braucht es Ersatzkapazitäten. Und sollen die Klimaziele
erreicht werden, die die Bundesregierung
bis 2030 gesetzt hat, braucht es zusätzliche Kapazitäten von 10 bis 15 Gigawatt.
Das entspricht der Hälfte der Leistung

Je schneller, desto teurer
Von ver.di in Auftrag gegebenes Gutachten beziffert die Kosten
Wo bleiben bei einem Kohleausstieg die rund 15 000 Beschäftigten, die heute hier Arbeit finden? Das war die Hauptfrage, die das Gutachten zu beantworten hatte, das ver.di 2016 den Energiewissenschaftlern von enervis in
Berlin in Auftrag gegeben hatte. Was wird aus den Beschäftigten? Antworten auf die Frage will ver.di auch in der Kohle-Kommission hören, die bis
Ende des Jahres den Fahrplan für den Ausstieg aus der Energieverstromung
aus Kohle finden soll.
 Warum

ver.di 2016 ein solches Gutachten in Auftrag gab? Weil bis dahin
weder die Politik noch die Unternehmen
eine überzeugende Antwort hatten, wie
sie sich die Zukunft der Beschäftigten in
der Branche vorstellen. Und: Die Beschäftigten selbst waren schon 2016 sehr
besorgt, weil „die Uhr für mein Kraftwerk
tickt“, wie einige es formulierten. Gesprochen wurde nur am Rande über

dass wir unsere dreckige Energie abschalten und dann gegebenenfalls Atomstrom einkaufen.
Ist diese Marschroute Konsens in der
Kommission?
Scheidt: Da die Kommission die Akteure abbildet, die mit der Kohle zu tun
haben, sind die Interessen unterschiedlich. Die Vertreter der Regionen, in denen
die Kraftwerke vor allem stehen, sorgen
sich um ihre Wirtschaftskraft, um die
Arbeitsplätze und die Wertschöpfung.
Besonders das Rheinland und die Lausitz
sind hier zu nennen. Wenn der Kohlebergbau in der Lausitz wegfällt, braucht
es neue Wirtschaftszweige. Selbstverständlich kann die Kommission nur Ideen liefern, angepackt werden muss der
Strukturwandel in den Regionen. Hier
muss investiert werden. Es ist gut, dass
die Bundesregierung 1,5 Milliarden Euro
für den Strukturwandel zur Verfügung
stellt – aber das wird nicht reichen.
Und wir müssen auch ganz klar sagen:
Es geht nicht nur um die Braunkohle,
sondern auch um die Steinkohlekraftwerke. Sie gibt es in ganz Deutschland,
auch wenn Steinkohlekraftwerke vor
allem im Norden Deutschlands stehen,
im Ruhrgebiet und entlang der RheinMain-Schiene. Steinkohle-Kraftwerke
haben einen niedrigeren Immissionsausstoß als Braunkohle und einen höheren
Wirkungsgrad, vor allem jene, die nach
1990 gebaut wurden und die als KraftWärme-Kopplung gefahren werden.
Auch das müssen wir berücksichtigen.
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 Die Kommission hat ihre Arbeit aufge-

wie möglich aus der Kohle ausgestiegen
wird. 2035, so heißt es, soll kein Kohlekraftwerk mehr laufen. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass, je schneller
der Ausstieg passieren soll, desto teurer
wird er für uns alle werden und desto
mehr Ideen werden benötigt, um Ersatzarbeitsplätze zu schaffen.

Regionalfonds, mit denen die Wirtschaft
angekurbelt werden sollte, damit Ersatzarbeitsplätze entstehen können.
Die Gutachter von enervis untersuchten drei Szenarien im Hinblick auf die
Auswirkungen für die Beschäftigten:
Erstens der vorgezogene Ausstieg im Jahr
2040 („Agora Kohlekonsens“), zweitens
ein „Referenz“-Szenario, das den Ausstieg im Jahr 2050 vorsieht, im Einklang

mit dem Ziel der Bundesregierung, und
drittens ein Szenario „Retrofit“, das auch
für die Jahre nach 2050 noch einzelne
Kohlekraftwerke vorsieht, die dann technisch entlang ihrer erwarteten Lebensdauer nachgerüstet werden müssen. Bei
allen drei Szenarien würden keine neuen
Kohlekraftwerke mehr gebaut.
Die Zahl der Beschäftigten würde in
jedem der drei Szenarien sinken. 2050
werden im Durchschnitt im KonsensSzenario noch knapp 4000 Menschen
beschäftigt sein, im Referenz-Szenario
5900 und bei Retrofit noch 8600. Diejenigen, die ihren Kraftwerksjob verlieren, werden rechnerisch in einen „Sozialpool“ überführt. In diesem Pool bekommen die Frauen und Männer bis zur

Rente weiterhin ohne Abstriche ihren
bisherigen Lohn – plus einer angemessenen jährlichen Steigerung. Damit ergeben sich die maximalen Kosten, die
beim Ausstieg entstehen, wenn soziale
Nachteile für alle Betroffenen vollständig
vermieden werden sollen. Das Ergebnis:
Im jährlichen Mittel zwischen 2016 und
2050 schwanken die maximalen Sozialplankosten je nach Szenario zwischen
499 Millionen Euro im Konsens-Szenario,
341 Millionen im Referenz- und 115 Millionen Euro im Retrofit-Szenario, denn
auch hier werden, weil keine Neubauten
eingerechnet sind, natürlich Arbeitsplätze verloren gehen. In allen Szenarien
steigen die Kosten von Jahr zu Jahr bis
etwa 2030 an, erreichen dann ein Maximum und sinken bis 2050 wieder ab.
Rechnet man diejenigen Beschäftigten
heraus, die zwischen Kraftwerksstillegung und ihrem Rentenbeginn wieder
eine Arbeit finden, könnten zu den Spitzenzeiten etwa um 2030 real durchaus
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Die sogenannte Kohle-Kommission hat ihre Arbeit aufgenommen. Schon vor der Sommerpause hat sie sich
konstituiert. Bis Ende des Jahres soll sie einen Fahrplan
für den Ausstieg aus der Kohleverstromung erarbeiten.
Der Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung, Andreas Scheidt, ist Mitglied dieser Kommission.
In einem Gespräch mit dem REPORT geht Scheidt auf
die Aufgaben der Kommission detailliert ein, skizziert
die unterschiedlichen Interessen der Kommissionsmitglieder und zeichnet nach, worauf ver.di besonderen
Wert legt.

Generell muss der Wirkungsgrad ein Kriterium für den Zeitpunkt des Ausstiegs
sein.
Die Kommission soll einen Fahrplan erstellen.
Scheidt: Exakt. Einen verbindlichen
Fahrplan. Denn er wird dringend gebraucht. Dieser Fahrplan muss realistisch
sein und die Interessen der Regionen und
der Beschäftigten ebenso mitberücksichtigen wie die der Unternehmen. Und:
Die Versorgungssicherheit steht ganz
oben auf der Agenda.
Welche Rolle spielen in der Kommission
andere Bereiche wie der Verkehr?
Scheidt: Bisher eine eher untergeordnete. Obwohl wir alle wissen, dass für
die CO 2-Emissionen eben nicht nur die
Energieerzeugung mit Kohle verantwortlich ist, sondern dass auch der Verkehr, die Heizungen – also die Haushalte – und die Industrie eine große Rolle
spielen. Wer die CO 2-Emissionen wirklich reduzieren will, muss alle Bereiche
in Betracht ziehen, die dabei eine Rolle
spielen. Obwohl das Ziel feststeht, das
da heißt: Die Emissionen aus dem Verkehr sollen bis 2030 um 40 Prozent
gegenüber 1990 reduziert sein. Doch
passiert ist bisher nichts. Die Energiewirtschaft kann schlicht ihre Emissionen
nicht so weit reduzieren, dass sie die
Verpflichtungen der anderen Bereiche
mit übernehmen kann. Die anderen Bereiche müssen unbedingt miteinbezogen werden, sonst wird selbst bei allen
Anstrengungen der Energiewirtschaft
das Reduktionsziel verfehlt. Das muss
allen klar sein.

jährliche Kosten von rund 250 Millionen
Euro aufzubringen sein, schätzt ver.diVorstandsmitglied Andreas Scheidt.
Wer trägt diese Kosten? Die Summen
könnten mit einer Umlage auf den Strompreis finanziert werden – was zwischen
0,02 und 0,09 Cent pro Kilowattstunde
bedeuten würde. Oder, wenn Industrieund andere Großkunden wie beispielsweise beim EEG von der Umlage befreit
würden, zwischen 0,03 und 0,14 Cent.
Für ver.di wäre das, gemessen an den
mehr als 6 Cent, die derzeit für die EEGUmlage berappt werden müssen, vertretbar. Doch ist das politisch auch attraktiv?
Die notwendige Summe könnte auch
über Steuern erhoben werden. Mehr
Charme hat für Andreas Scheidt aber
eine andere Lösung: Nämlich den Topf
zur Finanzierung eines sozialverträglichen Ausstiegs zu nehmen, in den die
Einnahmen aus dem CO2-Zertifikatehandel fließen.
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Die Kohle-Kommission

Wo liegt ver.dis Schwerpunkt?
Scheidt: Wir sind offen, was den Zeitpunkt des Ausstiegs angeht. Aber wir
haben zwei Augen darauf, was mit den
Kolleginnen und Kollegen passiert. Es
kann nicht sein, dass sie die Zeche zahlen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie
keine finanziellen Einbußen infolge des
Kohleausstiegs verzeichnen müssen.
Und: Ob Lausitz, Ruhrgebiet oder sonst
einer Region in Deutschland – die Politik muss Ideen entwickeln und umset-

zen, damit die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten,
eine Zukunft haben. Also eine Perspektive. Es braucht somit viele neue qualifizierte Stellen.
Nötig ist auch eine große Initiative für
Weiterbildung für all die Kolleginnen und
Kollegen, die noch am Anfang oder mitten in ihrer beruflichen Laufbahn stehen.
Und es braucht Vorruhestandsregelungen
für all jene, die nur noch wenige Jahre
vom regulären Renteneintritt trennen.

Das heißt: Die Unternehmen müssen sich
noch mehr als bisher anstrengen, neue
Bereiche, neue Aufgabenfelder erschließen. Beide: Politik wie Unternehmen
müssen Geld in die Hand nehmen – je
schneller der Ausstieg aus der Kohle passieren soll, desto mehr Geld wird gebraucht.
Wird das passieren?
Scheidt: Ich bin zuversichtlich. Weil
über den generellen Ausstieg Einigkeit

herrscht. Alle wollen den Ausstieg. Alle
sagen ja. Jetzt in der Kommission geht
es darum, diesen Ausstieg wirtschaftlich, finanziell und sozial so zu gestalten,
dass er gesellschaftlich akzeptiert werden kann. ver.di hat deutlich gemacht,
dass die Gewerkschaft Teil der Lösung
sein will und nicht Teil des Problems.
Und wir setzen darauf, dass das die anderen in der Kommission für sich genauso feststellen.

Insgesamt 31 Menschen gehören
zur „Kommission für Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung“, die landläufig Kohle-Kommission genannt wird. Um die Besetzung der Kohle-Kommission des
Bundes ist wochenlang gerungen
worden.
Abgesehen von den vier Vorsitzenden kommen sieben Mitglieder
aus Industrie und Wirtschaft, fünf
aus der Wissenschaft, drei von Umweltverbänden und drei aus Gewerkschaften wie Andreas Scheidt
als ver.di-Vertreter. Weitere fünf
Mitglieder sind Vertreter der Braunkohle-Regionen. Ebenfalls Mitglied
der Kommission ist die CSU-Politikerin Gerda Hasselfeldt, auf deren
Beteiligung Innenminister Horst
Seehofer (CSU) drang.
Einige der Kommissionsmitglieder
sind als Kohlelobbyisten bekannt,
andere sind klimapolitisch ein unbeschriebenes Blatt. Einige treten
für einen raschen Kohleausstieg ein.
Vorsitzender der Kommission ist
Matthias Platzeck, bis 2013 Ministerpräsident von Brandenburg und
SPD-Landesvorsitzender, bevor er
aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. In seiner Regierungszeit in
Brandenburg machte sich Platzeck
immer wieder für die Braunkohle
stark. Die Braunkohle sei eine „Brücke, die wir unbedingt brauchen“,
meinte er. Ein Kohleausstieg sei hingegen „energiepolitisches Harakiri“
und werde „einen energie-, industrie- und sozialpolitischen Scherbenhaufen“ hinterlassen.

Fragen von Jana Bender

Versorgungssicherheit – die Krux beim Kohleausstieg
Kohle-Ausstieg erfordert neue Kraftwerke und effiziente Energiespeicher

 Zunächst:

Eine Reihe von konventionellen Kraftwerken ist auf das Kühlwasser relativ kleiner Flüsse angewiesen –
und weil diese sich aufheizten und zudem der Wasserstand immer geringer
wurde, mussten diese Kraftwerke gedrosselt werden. Dazu weitgehend
Windstille.
Dennoch blieb den Deutschen der
Blackout erspart. Solarkraftwerke lieferten, insbesondere zu Spitzenzeiten über
den Tag, und die Kohle- und Gaskraftwerke sowie die verbliebenen Kernkraftwerke an den großen Flüssen und am
Meer konnten weiter mit Volldampf
laufen. Doch nervös waren viele schon.
Das zeigte sich am Strompreis. War
Baseload-Strom zu Anfang des Jahres für
kaum mehr als drei Cent pro Kilowattstunde zu haben, so verdoppelte sich
der Preis bis Mitte des Jahres stellenweise. Sogar Gaskraftwerke, bislang die
Leidtragenden der niedrigen Strompreise, konnten – und mussten – zeitweise
angefahren werden.
Warum die Versorgungssicherheit zu
keinem Zeitpunkt in Gefahr war? Wenn
alles normal läuft, herrscht Überkapazität. Doch die wird abgebaut. Mit dem
Abschalten des letzten Kernkraftwerks
Ende 2022 fallen vom Jahr 2023 an rund
zehn Gigawatt gesicherte Leistung weg.
Und will Deutschland die Klimaschutzziele für 2020 jedenfalls im Strombereich noch halbwegs erreichen, müssen
bis dahin mindestens noch fünf Gigawatt Kohlekraftwerke abgeschaltet
werden – das sah bereits der Vorschlag

der Energiewirtschaft bei den gescheiterten Jamaika-Koalitionsverhandlungen vor – Umweltverbände forderten
noch deutlich mehr. So oder so, dann
kann es bei der nächsten Wetterkapriole schon knapper werden, ganz gleich
ob Hitzewelle oder Dunkelflaute, wenn
weder Sonne noch Wind liefern können.
Gewiss: In gewissem Maße kann Europa ausgleichen. Die deutsche Stromversorgung erfolgt im europäischen Verbund
ist damit in den europäischen Binnen-

markt integriert. Deutschland ist durch
Grenzkuppelstellen mit seinen Nachbarn
verbunden. Der Börsenpreis wird am gemeinsamen Strommarkt ermittelt. Dennoch ist dem Vertrauen auf europäischen
Ausgleich enge Grenzen gesetzt. Denn
auch die nationale Energiepolitik anderer
europäischen Mitgliedstaaten wird sich
ändern – auch in Frankreich, Belgien oder
der Schweiz ist die Energiewende angekommen, der Kernenergieausstieg wird
angegangen, und wetterabhängige Energien wie Wind und Sonne gewinnen an
Bedeutung. Das heißt ohne Wenn und
Aber: Wer in Deutschland aus der Kohle
aussteigen will, ganz gleich zu welchem
Enddatum und mit welchem Ausstiegsszenario, muss parallel und frühzeitig
genug national Ersatz schaffen.
Also: Damit Versorgungssicherheit
auch nach 2023 gewährleistet bleibt,

muss der Strommarkt verlässliche Investitionssignale senden. Versorgungssicherheit braucht Planungssicherheit.
Und die ist nur dann gegeben, wenn den
Marktteilnehmern adäquate Umsetzungszeiträume zur Verfügung stehen.
An klimafreundlichen technischen Alternativen mangelt es jedenfalls nicht.
Viele sind schon da, werden aber aufgrund der niedrigen Strompreise nicht
genutzt. So bestehende Gaskraftwerke
und Pumpspeicherwerke, die aufgrund
der sich abzeichnenden Verknappung
des Angebots wieder „ins Geld kommen“
könnten. Sie müssen natürlich erhalten
bleiben. Und Kraft-Wärme-Kopplung,
schon heute effizient und natürlich nur
noch gasbetrieben, kann ebenso wesentliche Zusatzbeiträge liefern wie konventionelle Gaskraftwerke, die perspektivisch statt mit noch klimarelevantem

Erdgas auch mit klimaneutralem Synthesegas unter Einsatz von Wind- und
Solarstrom gewonnen werden kann
(power-to-gas), dazu kommen neuartige
Speichersysteme und nicht zuletzt auch
der Zubau von Anlagen erneuerbarer
Energien insbesondere im Süden der
Republik. Und natürlich müssen die Netze – Übertragungs- wie Verteilnetze –
entsprechend ausgebaut werden.
Die Kommission wird nicht umhin kommen, in Begleitung eines geordneten
Kohleausstiegs auch die Frage zu beantworten, mit welchem Maßnahmenbündel die Versorgungssicherheit aufrechterhalten werden wird – und welche
politischen Maßnahmen notwendig sind,
den Unternehmen die Sicherheit zu geben, dass Investitionen in die entsprechenden Anlagen sich in der kohlefreien
Zukunft rechnen. Reinhard Klopfleisch
FOTO: © EISENHANS – FOTOLIA

Der Rekordsommer dieses Jahres hat viele nachdenklich gemacht. Waldbrände wie noch nie – selbst in Skandinavien. Missernten aufgrund der
Dürre mit Milliardenausfällen (glaubt man dem Deutschen Bauernverband),
Überschwemmungen weiter Landstriche bei Sturzregen – werden im Zuge
des Klimawandels derartige Extremwetterlagen in Zukunft zum Alltagsbild
gehören? Was in der Nachrichtenflut nur als Randnotiz auftauchte: Auch
die Stromversorgung wurde durch die Hitzewelle vor neue Herausforderungen gestellt.

6 FRAUEN
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Wer Männer sucht, wird keine Frauen finden
Unternehmen sollten sich in Sprache und Bild mehr auf die Frauen einstellen

Schon wieder zu wenige Frauen
unter den Bewerbern? Oder gar
keine? Sind Frauen auch 2018
einfach nicht an technischen oder
vermeintlich männlichen Berufen interessiert – wie es immer
wieder heißt? Claudia Kettenbeil,
Gleichstellungsbeauftragte bei den
Stadtreinigern Kassel, und Birgit
Lehmann, Gesamtfrauenvertretung
der Berliner Stadtreinigung, können es einfach nicht glauben, dass
Frauen und Mädchen eben doch
nur Friseurin oder Bürokauffrau
werden wollen. Schon gar, weil in
den Berufen, in denen traditionell
viele Männer arbeiten, besser verdient wird als in den sogenannten
typischen Frauenberufen.
und Lehmann sind sich
vielmehr sicher: Die Frauen und Mädchen werden nicht wirklich angesprochen. Oder wie Lehmann und Kettenbeil es auf den Punkt bringen: Wer
Männer sucht, wird keine Frauen finden. Denn die Ausschreibungen für die
Stellen seien zwar geschlechtsneutral
formuliert, aber den Frauen wird zwischen den Zeilen signalisiert, dass ihre
Bewerbung nicht erwünscht ist.
Eine solche Vorgehensweise aber
können sich die Unternehmen nicht
mehr leisten. Denn die Zahl der Bewerbungen geht zurück, Fachkräfte
sind rar. Hinzu kommt: Gemischte
Teams sind für die Unternehmen ein
Gewinn: Wenn mehr Frauen in bisher
reine Männerteams vorstoßen, wird oft
der raue Umgangston kollegialer, das
Miteinander partnerschaftlicher. Frauen bringen zudem mehr Gesundheitsbewusstsein ins Team – was die Ernährung, aber auch was die Arbeitsbedingungen angeht. Und: Mit dem Anteil
der Frauen im Team steigt das Interesse des Betriebes, intensiver nach Möglichkeiten zu suchen, wie schwere
körperliche Arbeit von Maschinen erledigt werden kann und bessere Angebote für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auszutüfteln. Beides
kommt auch den Männern zugute.
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 Kettenbeil

Damit aber Frauen ins Team kommen,
muss ihr Interesse an typisch männlichen Berufen geweckt werden. „Das
ist nicht einfach“, weiß Lehmann.
Dazu braucht es Vorbilder und viel
Zeit. Deshalb macht sie sich dafür
stark, dass Frauen in Anzeigen, in Flyern, in Filmen eben auch die typisch
männlichen Berufe ausüben – Lastwagenfahrer zum Beispiel. Damit für
den Nachwuchs sichtbar ist, dass es
sehr wohl möglich ist, als Frau zum
Beispiel einen Müllwagen zu lenken,
Autos zu reparieren oder Werkzeug

#Alltagsheldinnen –
und ihre Ziele
Frauen des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung
zeigen, wofür sie sich einsetzen
Die Ver- und Entsporgung ist männergeprägt – noch. Denn der Anteil der Frauen in diesen typischen
Männerberufen wie Techniker und
Ingenieure, die in der Ver- und
Entsorgung arbeiten, steigt.
 Unter dem Hashtag #Alltagsheldinnen stellt der
REPORT den Arbeitskreis der Frauen in
der Ver- und Entsorgung vor und zeigt
ihre Ziele auf. Der
Arbeitskreis setzt
sich aus 25 Frauen
aus den Branchen
Energiewirtschaft,
Wasserwirtschaft
und Abfallwirtschaft
zusammen. Er trifft
sich zweimal im Jahr
und veranstaltet alle
zwei Jahre eine Tagung für die Frauen in der
Ver- und Entsorgung. Unsere Themen drehen sich
um die aktuelle Situation
in den drei Branchen, Tarifpolitik, aber auch um die Themen
und die Situation der Frauen in den

jeweiligen Branchen der Ver- und
Entsorgung.
Der Arbeitskreis (AK) Frauen der Verund Entsorgung kooperiert mit dem
Frauenarbeitskreis der Vereinigung
kommunaler Unternehmen (VKU). Zudem
arbeitet der Arbeitskreis zum
einen an der
Attraktivität von
MINT-Berufen, die
den Bereich der
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik umfassen.
Möchtet ihr auch zeigen, was ihr in eurem Alltag für die Mitbestimmung
und die Frauenarbeit leistet,
kennt ihr starke Frauen, die sich tagtäglich für euch einsetzen, oder habt
ihr Interesse an einer Zusammenarbeit
mit unserem Arbeitskreis, dann
schreibt an  katrin.buettner-hoppe
@verdi.de – Betreff Alltagsheldinnen.

herzustellen. Verstärkt sollten auch
Praktika speziell für Mädchen angeboten werden. Seit 2013 gibt es der
Berliner Stadtreinigung ein technisches Praktikum für die gesamte Palette der technischen Berufe. Seither
steigt auch die Zahl der jungen Frauen, die sich auf eine Ausbildung in
diesen Berufen bewerben.
Und da sind die Anzeigen, in denen
um Azubis geworben wird. Kettenbeil
verweist auf Forschungsergebnisse,
nach denen Frauen sich eher auf eine
Stelle bewerben, wenn in den Aus-

schreibungen Begrifflichkeiten vermieden werden, die männliche Stereotype bedienen. Umgekehrt ist das
übrigens nicht der Fall. Stellenausschreibungen müssen deshalb so gestaltet sein, dass Frauen und Männer
sich gleichermaßen angesprochen
fühlen.
Dazu gehört unter anderem, dass die
Erwartungen an die Bewerberin oder
an den Bewerber so formuliert sind,
dass beide sie erfüllen können. Es sollten die nötigen sozialen Kompetenzen
erwähnt, die Entwicklungsmöglichkei-

ten aufgezeigt und auch die Möglichkeiten dargestellt werden, wie Familie
und Beruf unter einen Hut zu bekommen sind. Auch wichtig: Wie sich das
Unternehmen in der Anzeige, im Flyer
oder auf der Homepage darstellt. So
gefällt es Frauen, wenn ein Unternehmen seine soziale Verantwortung hervorhebt. Die Macht und das Prestige,
das mit einem Beruf einhergeht, sind
für Frauen offenbar deutlich weniger
wichtig als Sinnhaftigkeit, Attraktivität
der Aufgabe, Ökologie und soziales
Jana Bender
Engagement.
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Margot Napierala
Aus welcher Branche der Ver- und
Entsorgung kommst Du?
Napierala: Ich arbeite bei aha, dem
aha Zweckverband Abfallwirtschaft
Hannover. Ich bin bei aha Gleichstellungsbeauftragte. Ich komme somit
aus der Entsorgung.
Was bedeutet für Dich und deine Mitstreiterinnen der Einsatz als Gleichstellungsbeauftragte?
Napierala: Der Einsatz bedeutet: die
aktive Mitwirkung im betrieblichen
Geschehen, besonders auch bei der
Umgestaltung von Strukturen, die
Ungleichheit reproduzieren. Auch die
Aufhebung von Benachteiligungen
von Frauen im Erwerbsleben, bei den
Einkommen, bei beruflichen Positionen und sozialer Sicherheit per Gesetz
zu überwachen und nach und nach
abzubauen.

Wann wurde dein Engagement/deine
Arbeit mal richtig gewürdigt?
Napierala: Ich bekomme alle nötigen
Mittel von betrieblicher Seite, um meine Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte ausüben zu können. Man beteiligt mich nach den entsprechenden
gleichstellungsrelevanten Gesetzen. Unter
Würdigung verstehe ich auch
Vertrauen, was
mir die Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag
entgegenbringen. Gemeinsam haben wir es geschafft, dass der Frauenanteil bei aha
und speziell in den gewerblichen Bereichen deutlich gewachsen ist, auch wenn
es da noch viel Potenzial nach oben gibt.

Was heißt Geschlechtergerechtigkeit?
Napierala: Geschlechtergerechtigkeit
bedeutet für mich, keine „Gleichmacherei“, sondern die Gleichwertigkeit
des Unterschiedlichen. Geschlechtergerechtigkeit heißt für mich, eine
gleichberechtigte Integration und Teilhabe von Frauen in männlich dominierten Bereichen der Wirtschaft wie der
Abfallwirtschaft und der Politik zu verwirklichen. Das heißt aber nicht, dass
diese Frauen die männlich definierte
Lebensweise übernehmen müssen.

Für welches Frauenpolitische Ziel
brennst du – allgemein – und in deinem Unternehmen?
Napierala: Ich wünsche mir, dass die
Arbeit der Frauen in sozialen Berufen
endlich genauso wertgeschätzt wird
und bezahlt wird, wie die der Männer
in technischen Berufen. Ganz wichtig
für mich ist, dass die Frauen auch in
der Sprache sichtbar werden und nicht
immer nur „mitgenannt“ werden. Viele Frauen arbeiten lange Abschnitte
ihres Berufslebens in Teilzeit. Aber

Teilzeit macht nur vorübergehend Sinn
und nicht auf Dauer. Von einer „Teilzeitrente“ kann man nicht leben. Für
unser Unternehmen wünsche ich mir
noch deutlich mehr Kolleginnen in den
gewerblich technischen Bereichen
und vielleicht auch endlich mal eine
Müllwerkerin.
Warum bist du – für die Frauen in
deinem Unternehmen – unersetzlich?
Napierala: Ich setzte mich dafür ein,
dass die gesetzlichen Vorgaben nach
dem niedersächsischen Gleichbehandlungsgesetz, dem niedersächsischen Personalverfassungsgesetz und
dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in unserem Betrieb eingehalten
und umgesetzt werden. In meiner
Funktion als Gleichstellungsbeauftragte bei aha sorge ich Tag für Tag
für ein besseres Betriebsklima alleine
dadurch, dass Gleichstellung für beide Geschlechter bei uns gelebt wird.
Wo bist du aktiv?
Napierala: Ich bin unter anderem
aktiv: VKU – AG Gleichstellung der
Frauen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft. AK Chancengleichheit in
Hannover, AK Frauen der Ver- und
Entsorgung in der Bundesfachgruppe
Abfallwirtschaft, ich bin Vertrauensfrau und arbeite mit in der Arbeitsgruppe der Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover.
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Das Ergebnis ist Spitze
TV-V-Anwendertagung diskutiert über jüngsten Tarifabschluss,
die Energiepolitik, die Gewinnung von Fachkräften und die Eingruppierung

R

Stellen schwer zu besetzen
Nicht nur Onno Dannenberg vom Tarifsekretariat öffentlicher Dienst bei der
ver.di-Bundesverwaltung, sondern
auch Andreas Scheidt, Leiter des Fachbereichs Ver-und Entsorgung, stellten
den Abschluss in den Mittelpunkt seiner Ausführungen vor der Anwendertagung. Scheidt verwies darauf, dass
diese Tarifrunde „extrem schwierig“
war. Denn „die Arbeitgeber waren auf
einem ganz anderen Weg als ver.di“.
Während ver.di vor allem die unteren
Einkommen im Blick hatte, ging es den
Arbeitgebern darum, die Attraktivität
des öffentlichen Dienstes zu erhöhen.
Sie wollten, dass die höheren Einkommen stärker angehoben werden. Denn
der öffentliche Dienst spürt inzwischen
nicht nur die florierende Konjunktur,
sondern auch die Auswirkungen des
demografischen Wandels. Gerade bei
den qualifizierten Berufen können in
vielen Bereichen des öffentlichen

DE

Personalräte aus Versorgungsbetrieben im Juni in Berlin über das, was
den Beschäftigten auf den Nägeln
brennt. Neben dem jüngsten Tarifabschluss standen unter anderem die
Eingruppierung auf der Agenda, die
Marschrichtung der Bundesregierung
in Sachen Energiepolitik, mobile Arbeit
sowie aktuelle Urteile, die im TV-VBereich Bedeutung haben. In verschiedenen Workshops diskutierten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Tagung über die Mitbestimmung bei
mobiler Arbeit, über Bildungsplanung
für Betriebs- und Personalräte, über
die Gewinnung von Fachkräftenachwuchs, Arbeitnehmer*innenhaftung
und was bei der Rufbereitschaft zu
beachten ist.

u n d Ve rlagsgesellschaft Gas
und Wasser
(wvgw) ein
Online-Portal
gestartet, auf
dem Unternehmen der Energieund Wasserwirtschaft
gezielt nach Auszubildenden
und Fachkräften suchen können
( www.berufswelten-energiewasser.de). Der Hintergrund:
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Branche ist
hoch. Gleichzeitig sinkt die
Zahl der Bewerbungen um die
angebotenen Ausbildungsplätze und auch Fachkräfte
sind inzwischen nur noch
schwer zu finden. Deshalb
müssen sich nach den
Worten von Stefan
Ko c h v o n d e r
wvgw die Betriebe stärker
als in der Vergangenheit
um Nachwuchskräfte
bemühen.
Das bedeute
auch, dass „wir
gemeinsam als
Branche aktiv werden müssen“ – auch
wenn es darum geht,
die Attraktivität der Energie- und vor
allem der Wasserwirtschaft in den
Augen künftiger Bewerber*innen zu
Jana Bender
steigern.

BEN

 Zwei Tage diskutierten Betriebs- und

Dienstes freie Stellen nur schwer besetzt werden.
Doch Scheidt zielt vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der TV-VAnwendertagung noch auf einen
anderen Aspekt ab: Weil die Arbeitgeber es schon seit Jahren der
Gewerkschaft nicht leicht machen, sind ein hoher Organisationsgrad und aktive Mitglieder
Voraussetzung für einen guten
Abschluss. Der aktuelle Anlass:
Die demografische Entwicklung
hat zur Folge, dass viele gestandene ver.di-Mitglieder in
den Ruhestand gehen.
Derzeit sinkt der Organisationsgrad auch
in Betrieben und
Verwaltungen, die
in der Vergangenheit trad itionell
viele Mitglieder
aufwiesen. Gerade in diesen Betrieben sei es unerlässlich, dass die
Kolleginnen und Kollegen wieder alles daran setzen, bei neuen
Beschäftigten für eine ver.diMitgliedschaft zu werben. Weil nur
eine starke Gewerkschaft gute Arbeitsbedingungen aushandeln kann
und weil auch die Arbeitgeber im
öffentlichen Dienst in nahezu jeder
Tarifrunde so lange unnachgiebig
bleiben, bis ihnen die Beschäftigten
deutlich zeigen, dass sie hinter den
Forderungen stehen. Scheidt appelliert eindringlich: „Wir müssen gerade in den Stadtwerken mehr werden.“
Nur so könne die Position der Beschäftigten gegenüber den Arbeitgebern
in künftigen Verhandlungsrunden
gestärkt werden.
Reinhard Klopfleisch wirft einen kritischen Blick auf die Energiepolitik und
die Klimapolitik der großen Koalition
und stellt fest: Die Marschrichtung der
Bundesregierung in der Energiepolitik
ist noch nicht erkennbar. Dennoch
zeichne sich ab, dass Deutschland seine gesteckten Klimaziele nicht erreichen wird. Den Grund dafür sieht
Klopfleisch im Umstand, dass die Po-

F OTO S :

Das Tarifergebnis 2018, das für
die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes und den TV-V erreicht
wurde, kann sich sehen lassen.
Das Ergebnis sei gar der höchste
Abschluss seit Jahren, sind sich
Experten sicher. Kein Wunder,
dass die ver.di-Mitglieder in der
Mitgliederbefragung das Ergebnis
annahmen.

litik zwar die Energiewende in den
Fokus nimmt, den Verkehr aber weitgehend außen vor lässt.
Dass die Eingruppierung ein Instrument der Personalpolitik in den Betrieben sein kann, darauf weist Clivia Conrad hin, im Fachbereich Ver- und Entsorgung zuständig für die Tarifkoordination öffentlicher Dienst. Bisher gab
es mangels Einstellungen im Tarifvertrag Versorgungsbetriebe nicht viel
Grund, Eingruppierungen festzustellen, entsprechend ungeübt hierin sind

die Betriebs- sowie Personalräte und
auch die Personalabteilungen. Deshalb hat ver.di eine
Arbeitshilfe zur Eingruppierung zusammengestellt. Sie soll dazu beitragen,
dass die Eingruppierungsregeln tarifgerecht umgesetzt werden und so für
mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Arbeitshilfe ist ein Nachschlagewerk, das generelle Informationen zur Eingruppierung und Lösungen für Eingruppierungsfragen bietet, die immer wieder
auftauchen. Zudem bietet ver.di Schulungen zur Eingruppierung an.

Die Dokumentation der TV-Tagung
ist in Kürze auf  www.ver-undentsorgung.verdi.de zu finden.

Nachwuchs gesucht?
Weil sich der Nachwuchsmangel auch
im Bereich Ver- und Entsorgung immer
drängender zeigt, hat die Wirtschafts-

Mehr Informationen zum Tarifabschluss stehen unter  https://
wir-sind-es-wert.verdi.de

Damit niemand und nichts zu Schaden kommt
Nicht nur in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen, auch in der Wasserwirtschaft oder in der Energieversorgung sind viele Beschäftigte am
Limit ihrer Belastungsfähigkeit angelangt. Kein Wunder. So nimmt der
Stress bei den Beschäftigten Jahr um Jahr stetig zu. Denn nach wie vor
fehlen leistungsfähige Stromautobahnen. Was aber tun, wenn die Arbeit
überhand nimmt? Für Doreen Lindner, Juristin und Geschäftsführerin der
Rat.geber GmbH (Beratungstochter der ver.di Bildung + Beratung), liegt
die Antwort auf der Hand: „Dem Arbeitgeber die Überlastung anzeigen.“
 Die Arbeitsbelastung der Beschäftig-

ten nimmt in vielen Bereichen zu. Auch
in höchst kritischen Bereichen wie in
der Strom- oder Wasserversorgung.
Doch die Zahl der Überlastungsanzeigen nimmt nicht in gleichem Maße zu.
Was sind die Gründe dafür, dass die
Kolleginnen und Kollegen sich überlastet fühlen, aber schweigen? „Die Kolleginnen und Kollegen befürchten, dass
ihnen eine Überlastungsanzeige schadet“, ist sich Lindner sicher. Denn Überlastungsanzeigen werden mit eigener
Überlastung assoziiert, mit Nicht-Belastbarkeit. Sie fürchten, genau diesen
Ruf zu haben, sobald sie eine Überlastungsanzeige geschrieben haben.
Doch darum geht es nicht. Und deshalb sind Überlastungsanzeigen eigentlich für den Beschäftigten keine Kann-,
sondern eine Muss-Regelung. „Wie

sonst soll der Arbeitgeber wissen, dass
er handeln muss?“, fragt Lindner. Sie
sind eine sogenannte Nebenpflicht der
Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Deshalb plädiert sie dafür, die
Überlastungsanzeige eher Risikoanzeige oder Gefahrenanzeige zu nennen.
Denn genau das ist sie. Der Beschäftigte muss dem Arbeitgeber anzeigen,
wenn die Gefahr besteht, dass er den
ihm übertragenen Aufgaben nicht
nachkommen kann – und zwar rechtzeitig. Damit der Arbeitgeber entsprechende Maßnahmen ergreifen kann.
Wer seine Überlastung dem Arbeitgeber nicht anzeigt, hat in einem Schadensfall rechtliche Konsequenzen zu
tragen. Oder anders ausgedrückt: Ein
Beschäftigter schreibt eine Überlastungsanzeige auch, um sich selbst zu
schützen.

Was
genau ist
eine Überlastungsoder besser:
Gefährdungsanzeige? Es ist ein
schriftlicher Hinweis an den direkten
Vorgesetzten oder
den Arbeitgeber, dass
aufgrund einer personellen Unterbesetzung,
organisatorischer
Mängel oder unzureichender Arbeitsbed ingungen dem Kunden, dem Unternehmen oder der Dienststelle möglicherweise ein Schaden entsteht. Die Überlastungsanzeige muss dann gestellt
werden, wenn absehbar ist, dass aus
eigener Kraft die Arbeit nicht mehr
geleistet werden kann. Lindner weiß:
Die meisten Arbeitgeber reagieren
sensibel auf Überlastungsanzeigen –
auch weil damit die Verantwortung an
sie zurückgegeben wird.
Eine Überlastungsanzeige kann
formlos erfolgen, also auch mündlich.
Aber sie muss den Arbeitgeber errei-
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Überlastungsanzeigen sind keine Kann-Vorschrift: Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeitgeber die Überlastung anzuzeigen

chen. Und um sich abzusichern, sollte
die Anzeige schriftlich erfolgen – per
Mail ist möglich, durchgeschrieben
auch an den Betriebs- oder Personalrat.
Das verhindert, dass Überlastungsanzeigen in den Schubladen der Vorgesetzten verschwinden. Weil viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
nach wie vor einen solchen Schritt
scheuen, wenn sie ihn allein gehen
müssen, verweist Lindner auf kollektive Anzeigen. Das heißt: Eine ganze
Abteilung, eine Station stellt die Überlastungsanzeige. In einer solchen Mail,

in einem solchen Schreiben müssen der
Bereich genannt werden, auf den sich
die Belastung bezieht, die konkreten
Überlastungsmerkmale, die dienstlichen Folgen sowie das Begehren, dass
der Arbeitgeber Abhilfe schafft. Und
das Schreiben muss mit Datum und
Unterschrift versehen sein. Das Schreiben kann also sehr wohl als PDF elektronisch verschickt werden.
Übrigens: Die Überlastung dem Arbeitgeber anzuzeigen, kann auch ein
Baustein für mehr Personal sein. Weil
der Arbeitgeber, wenn Überlastungsanzeigen sich in einer Abteilung häufen, kaum andere Möglichkeiten hat,
die Belastung der Beschäftigten zu
reduzieren. Dauerhafte Überlastung
– auch als Folge von indirekter Steuerung als Führungsprinzip – kann krank
machen. Das ist ein Faktor, auf den
Lindner mit Nachdruck hinweist. Auf
die Überlastung hinzuweisen ist für sie
deshalb auch ein Teil des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes. Wenn in der Folge sich die Belastung auf mehr Schultern verteilt, tragen Überlastungsanzeigen dazu bei, dass Kolleginnen und
Kollegen gesund bleiben.
Jana Bender
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Erfolgreich verhandelt
Mit der großen Netzgesellschaft, enercity Netz GmbH, steht der hannoversche Energiedienstleister enercity AG vor der einschneidensten
Umstrukturierung in der Unternehmensgeschichte. Erfolgreich verhandelte Tarifverträge sorgen dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen beider
Unternehmen abgesichert sind. Erstmals bei enercity konnte mit dem
Vorstand eine Differenzierungsvereinbarung abgeschlossen werden, die
einen Sonderfreizeitausgleich von 21 Stunden pro Jahr für Mitglieder
umfasst.
 Rund 1200 Kolleginnen und Kollegen

der etwa 2400 Beschäftigten gehen
zum 1. Oktober aus der Muttergesellschaft enercity AG in die enercity Netz
GmbH über. Das Unternehmen will mit
dieser Maßnahme die Finanzkraft und
Wettbewerbsfähigkeit der Mutter- und
Tochtergesellschaft stärken: Das Unternehmen verspricht sich von der
Umstrukturierung wirtschaftliche sowie strategische Vorteile und damit
auch den Erhalt sicherer und attraktiver Arbeitsplätze.
Eine solche Veränderung kann nur
erfolgreich umgesetzt werden, wenn
niemandem durch die Umstrukturie-

rung wirtschaftliche oder rechtliche
Nachteile entstehen. Von Anfang an
war zudem klar: Unabhängig davon,
ob enercity AG oder enercity Netz
GmbH – für alle müssen die gleichen
Bedingungen gelten. Auch nach der
Umstrukturierung bilden AG und
GmbH weiterhin „eine Welt“. Das bedeutet beispielsweise, dass es einen
einheitlichen Betrieb mit einem Betriebsrat für die enercity AG und die
enercity Netz GmbH gibt, in dem alle
Betriebsvereinbarungen, Regelungsabreden und sonstige Vereinbarungen für
Kolleginnen und Kollegen beider Unternehmen gelten. Das „Eine-Welt-

Prinzip“ wird auch in der vollständigen
personalwirtschaftlichen Durchlässigkeit in beide Richtungen gelebt. Jeder
kann sich gleichrangig auf ausgeschriebene Stellen – egal ob AG oder GmbH
– bewerben. In einer starken Verhandlungsleistung haben wir mit den beiden
Tarifverträgen TV Struktur und TV
Überleitung genau diesen „Eine-WeltGedanken“ sichergestellt und dafür
gesorgt, dass niemand durch die Umstrukturierung schlechter gestellt wird.
Darüber hinaus ist es ver.di erstmals
gelungen, bei enercity eine Differenzierungsvereinbarung mit dem Vorstand abzuschließen. Sie umfasst einen
Sonderfreizeitausgleich in Höhe von 21
Stunden pro Jahr. Die Vereinbarung
tritt zum 1. September in Kraft und
kann erstmals nach drei Jahren gekündigt werden. Von dieser Regelung
profitieren also nicht nur die Bestandsmitglieder zu einem bestimmten Stichtag, sondern auch alle zukünftigen
Gewerkschaftsmitglieder.
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Hannoverscher Energiedienstleister gründet Netzgesellschaft –
Beschäftigte sind abgesichert

Sie haben erfolgreich verhandelt – die Mitglieder der ver.di-Verhandlungskommission bei enercity.
Gerade bei Unternehmen aus der Energiewirtschaft sind umfangreiche strukturelle Veränderungen aufgrund der
sich elementar ändernden Rahmenbedingungen unvermeidbar. Die erfolgreich verhandelten Tarifverträge zeigen
ganz deutlich, dass selbst umfangreiche

Eigentlich ist das kaum zu glauben. Die Stadt Erfurt bezieht
Strom und Gas für die städtischen
Gebäude nicht mehr von den
Stadtwerken, der 100-prozentigen
Tochter. Erfurt weicht auf einen
Privatanbieter aus. Für ver.di ist
das ein Skandal. Die Gewerkschaft
hat die Stadt jetzt aufgefordert,
diesen Schritt rückgängig zu
machen und wie bisher Strom und
Gas vom Stadtwerk zu beziehen.
 Die

Vorgänge der vergangenen Wochen lassen Rainer Kuhrt, ver.di-Gewerkschaftssekretär in Erfurt und zuständig für Ver- und Entsorgung, nur
den Kopf schütteln. Da lässt die Stadt
mit einem SPD-Oberbürgermeister die
Versorgung von Strom und Gas neu
ausschreiben. Ohne Not. Denn bei einer 100-prozentigen Tochter braucht
es diese Ausschreibungen nicht. Zudem verzichtet die Stadt darauf, soziale Kriterien für diese Ausschreibung
festzulegen. Das Ergebnis: Angeblich
ist der private Anbieter günstiger. Um
wie viel? Das ist so wenig bekannt wie
Details des ausgehandelten Vertrages
zwischen der Stadt und dem badischen
Privatanbieter.
Derzeit sieht es so aus, dass Erfurt
in den kommenden zwei Jahren Strom
und Gas eben nicht von der 100-prozentigen Tochter Stadtwerke Erfurt
(SWE) bezieht, sondern von einem
Unternehmen aus Baden. Kein Wunder, dass nicht nur die Gewerkschaft
fassungslos ist, sondern auch die Be-

Erfurt geht fremd
Die Stadt bezieht Strom und Gas künftig nicht
mehr vom Tochterunternehmen –
ver.di fordert Einhaltung sozialer Standards
schäftigten der Stadtwerke Erfurt und
Vertreter der Kommunalpolitik. Der
Schaden für die Stadt und die Stadtwerke sei immens, ist von der Opposition im Stadtrat zu hören. Es gehe
nicht vorrangig um finanzielle Einbußen, sondern um den Imageschaden:
Wenn die Stadt als Anteilseigner nicht
zu den Stadtwerken halte, sei es für

die SWE schwierig, bei den Kunden
um Treue zu werben.
Was ver.di vor allem moniert, ist
zweierlei: Dass überhaupt und völlig
unnötigerweise ausgeschrieben wurde und dass dann keine sozialen Kriterien in die Ausschreibung aufgenommen wurden. „Es ging nur um den
Preis“, weiß Rainer Kuhrt von ver.di-

Erfurt. Andere Faktoren wie die Ausbildungstätigkeit der bietenden Unternehmen oder die Dienstleistungen
für die Bürgerinnen und Bürger vor
Ort wurden nicht berücksichtigt. Das
private Unternehmen soll Dumpingpreise angeboten haben, die unter
den aktuellen Marktkonditionen liegen, hieß es. Und so griff die Stadt

Umstrukturierungsprozesse so gestaltet
und abgesichert werden können, dass
sie weiterhin wirtschaftlich bleiben und
trotzdem nicht zulasten der Kolleginnen
und Kollegen gehen müssen. Mehr Informationen zu den Tarifverträgen hat
 Blanca.Blancke@verdi.de

zu, ohne Rücksicht auf die Tochter.
Die SWE sollen übrigens der Stadt
beim Preis von Strom und Gas sehr
entgegengekommen sein und ein Angebot ohne Gewinnspanne abgegeben haben. Doch die SWE hatten
keine Chance.
ver.di kann diese Vorgehensweise
nicht verstehen. Kuhrt erinnert daran,
dass die Stadtwerke Jahr um Jahr ihre
Gewinne an die Kommune abführen
und die wiederum nicht nur den Nahverkehr, sondern auch Kultur und Bildung damit finanziert. Und deshalb
fordert ver.di, dass die Stadt diese
Entscheidung für den privaten Lieferanten rückgängig macht. „ver.di steht
hinter dem Versorgungsauftrag an die
Stadtwerke Erfurt und fordert, diese
Vergabeentscheidung rückgängig zu
machen.“
Doch es geht ver.di auch um die
Ausschreibungskriterien. „Wir erwarten vom Stadtrat, dass er der Verwaltung generelle, allumfassende und
klare Vorgaben für Ausschreibungen
macht. Diese Vorgaben müssen am
langfristigen Gemeinwohl orientiert
sein, nicht an kurzfristigen Ausgabensenkungen“, fordert Kuhrt. Er nennt
in diesem Zusammenhang auch Kriterien wie Tarifgebundenheit des anbietenden Unternehmens. Zudem müssten die Unternehmen einen Betriebsrat
haben und Arbeitsbedingungen vorhalten, die nicht ausschließlich auf
Gewinnmaximierung zielen. Die Stadtwerke Erfurt erfüllen diese Kriterien.
Jana Bender

Ausbildungsjahr hat begonnen
Viele Betriebe nutzen Ausbildungsstart, um Mitbestimmung und ver.di vorzustellen
Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen. In den Betrieben der Ver- und
Entsorgung gehören die neuen Auszubildenden seit August zu der Belegschaft – ob sie in der Verwaltung ihre Ausbildung starteten oder in
einem der technischen Berufe. In vielen Betrieben – leider noch nicht in
allen – wird dieser Ausbildungsstart dazu genutzt, den Jugendlichen und
jungen Leuten die Mitbestimmung, den Fachbereich Ver- und Entsorgung
sowie ver.di vorzustellen.
 Für

ver.di-Vorstandsmitglied und Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und
Entsorgung Andreas Scheidt ist es sehr
wichtig, diese Gelegenheit zu nutzen
und die Gewerkschaft ver.di den neuen
Auszubildenden vorzustellen. Auch weil
Ausbildungsqualität und die Übernahme nach der Ausbildung in direktem
Zusammenhang mit der Durchsetzungsfähigkeit im Betrieb und damit mit der

ver.di-Mitgliedschaft stehen: „Nur eine
starke Gewerkschaft kann die Interessen der Beschäftigten gut vertreten“,
wird er nicht zu müde zu betonen. Schon
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen müsse verdeutlicht werden, dass
es auf jeden einzelnen ankomme. Und
dass nur ein hoher Organisationsgrad
und aktive Mitglieder gute Arbeitsbedingungen durchsetzen können.

In vielen Betrieben sind Aktivitäten zum
Ausbildungsstart bereits fester Bestandteil der Fachbereichsarbeit. Wobei diese Aktivitäten wie Begrüßungsveranstaltungen für die neuen Auszubildenden gemeinsam mit der ver.diJugend durchgeführt werden, mit den
Betriebs- und Personalräten, den
ver.di-Vertrauensleuten und den aktiven ver.di-Jugend und Auszubildendenvertretungen (JAV). Diese Veranstaltungen kommen bei den jungen
Leuten gut an – das jedenfalls bescheinigen dem Fachbereich die Auszubildenden immer wieder. Dabei wird auch
deutlich, dass es die jungen Leute
schätzen, gezielt auf eine ver.di-Mitgliedschaft angesprochen zu werden.

Die Ver- und Entsorgung zählt derzeit
etwa 20 500 Auszubildende. Nur ein Teil
von ihnen ist in ver.di organisiert. „Auch
bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehen wir noch viel Potenzial für eine ver.di-Mitgliedschaft“, be-

tont Scheidt. Der Fachbereich habe sich
vorgenommen, gerade in dieser Altersgruppe noch gezielter die Vorteile einer
ver.di-Mitgliedschaft hervorzuheben.
Mehr zur Arbeit der ver.di Jugend
steht unter  https://jugend.verdi.de

