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Kaum Azubi und schon
Chefin oder Chef

Pfalzwerke schicken die Auszubildenden ein Jahr lang in die Juniorfirma
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Noch viele
Einfallstore für Hacker

Petition fordert eine Verschärfung
des Düngerechts
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In der Versorgung wird Sicherheit noch nicht groß genug geschrieben

Freihandel? So nicht!
Aber wie dann?
ver.di-Flyer erklärt, worum es genau
bei den Abkommen geht und was
jeder von uns für bessere Abkommen tun kann
Seite 7
ABFALLWIRTSCHAFT

Mehr Geld und bessere
Eingruppierungen

Cyber-Attacken sind teuer. Im Durchschnitt kostet ein solcher Angriff
kleine und mittlere Unternehmen 36 000 Euro. Bei Großunternehmen
und Konzernen schlägt sich ein solcher Angriff im Durchschnitt mit
530 000 Euro nieder. Einzelne gezielte Attacken kosten ein Unternehmen
fast zwei Millionen Euro. Allein die Kosten müssten Grund genug sein,
so Professor Jörg Lässig vom Konsortium KRITIS Energie- und Wasserinfrastrukturen, sich intensiv um ein sicheres IT-System zu bemühen.
Doch leider sind viele Unternehmen viel zu sorglos – obwohl gerade in
der Ver- und Entsorgung bereits einiges passiert ist.
 Dabei ging es um Datendiebstahl, um

Nach Ende der BDE-Tarifverhandlungen: Erste Haustarifverträge in der
privaten Abfallwirtschaft abgeschlossen
Seite 7
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Vorbereitungen für
Tarifrunde laufen an

Schadsoftware, um Störungen durch
Dritte und um Netzwerk-Eingriffe –
zum Beispiel in das Zahlungssystem
eines Wasserwerks in den USA. Zudem
wurden die Systeme manipuliert, die
für die chemische Wasseraufbereitung
und den Wasserdurchfluss zuständig
sind. Die Folge: Nicht nur hoher finanzieller Schaden für das Unternehmen,
sondern auch Wasserversorgungsausfälle.
Durch Cyberattacken verursachte
Stromausfälle bringen nicht nur Unannehmlichkeiten für die Haushalte und

die Industrie mit sich, sondern sind für
die Versorgungsunternehmen richtig
teuer. Berechnungen zufolge kostet ein
einstündiger Stromausfall in München
10,5 Millionen Euro.
Warum sind Versorgungsunternehmen so bedroht? Nicht nur, aber auch
weil früher – als die Systeme erstellt
wurden – Sicherheit nicht im Vordergrund stand. Weil sich auch kaum jemand ausdenken konnte, dass solche
Angriffe jemals möglich sind. Insofern
wurde offen „gebaut“. Nun gilt es, all
die Türen zu schließen, die Fenster und
vor allem die vielen Ritzen, über die

die Angreifer ins Netz können. Als ersten Schritt hin zu mehr Sicherheit sieht
Lässig eine erhöhte Sensibilität der
Beschäftigten. „Wir müssen Bewusstsein dafür schaffen, wo überall was
schiefgehen kann“, betont er. Damit
die Beschäftigten entsprechend um-
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Stoppt die GülleVerschmutzung!

sichtig vorgehen. Und weil die Technik
nicht stehenbleibt, sich immer wieder
neue Angriffsmöglichkeiten offenbaren, muss die Schulung der Mitarbeiter
und die Aktualisierung der Sicherheitstechnik in einem Unternehmen PrioriSeite 2
tät haben.
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Wählen gehen!

Mach mit bei der Wahl.

Wer nicht wählt, wählt doch – eben passiv. Denn die Wahlbeteiligung
hat direkten Einfluss auf den Stimmenanteil der Parteien. Nur wer
wählen geht, stellt sicher, dass seine Stimme nicht über die Wahlbeteiligung denen nützt, die er auf keinen Fall unterstützen will.
 Mehr zur Wahl: Seiten 4 und 5
Deshalb: Mach dein Kreuz!

Energie- und Wasser-Bundesverband hofft auf Aufwind für Erdgas
Verband: Um beim Klimaschutz voranzukommen, muss Erdgas energiepolitisch stärker eingebunden werden
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes diskutieren über die Höhe der
Forderungen für 2018
Seite 8
ENERGIEWIRTSCHAFT

Den Druck von den Netzbeschäftigten nehmen
ver.di fordert: Bundesnetzagentur
muss verantwortlich handeln
Seite 8

 Der

Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft (BDEW) fordert
von der künftigen Bundesregierung
ein klares Bekenntnis zu Erdgas als
wichtigem Energieträger für die Energiewende. Es sei zwar erfreulich, dass
die Politik dem Gas formal eine wichtige Rolle beimesse, meinte Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer.
Doch sie sollte auch entsprechend
ihrer eigenen Einschätzung handeln
und den Energieträger stärker in ihre

energiepolitischen Planungen einbeziehen.
Beispielsweise müssten bestehende
Hemmnisse für die Nutzung von Biomethan oder für Power-to-Gas-Anlagen beseitigt werden, fordert der
BDEW-Chef. Zudem sei es nötig, endlich das ungenutzte CO2-Einsparpotenzial mit Erdgas im Wärmemarkt zu
nutzen. Dafür sei eine Modernisierungsoffensive in Form steuerlicher Absetzbarkeit von Investitionen in CO2-spa-

rende und effiziente Heizungstechnik
der richtige Weg. Wichtiger Baustein
der Energiewende im Wärmemarkt
seien ferner Förderprogramme zur
Markteinführung von innovativen Systemen, Erneuerbaren Energien und zur
energetischen Sanierung.
Kapferer bezog sich mit seinen
Forderungen auf die Ergebnisse einer
Untersuchung, bei der im Auftrag des
BDEW 254 Meinungsbildner aus den
Bereichen Politik, Medien, Wissen-

schaft und Zivilgesellschaft darüber
befragt wurden, wie sie den Energieträger Erdgas wahrnehmen, welche Bedeutung sie ihm für die zukünftige Energieversorgung beimessen und welche Potenziale sie ihm
zuerkennen. Die Studie zeigt unter
anderem, dass Politiker zu 63 Prozent
dem Erdgas eine große oder sehr
große Bedeutung für die langfristige
Energieversorgung in Deutschland
beimessen.
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Der Mensch

ist ein schwaches
Glied in der Kette
Informatik-Professor Jörg Lässig sieht Handlungsbedarf in den IT-Sicherheitssystemen
Sowohl die Energie- als auch die Wasserversorgung zählen zu den
kritischen Infrastrukturen, bei deren Ausfall das Leben der Menschen in
besonderem Maße beeinträchtigt werden würde. Durch die zunehmende Digitalisierung auch dieser Branchen steigt die Gefahr, dass Ausfälle
durch Cyberangriffe verursacht werden können. Mit dem IT-Sicherheitsgesetz hat der Gesetzgeber einen rechtlichen Rahmen vorgegeben, mit
dem Versorgungsbetriebe zur Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen
verpflichtet werden, was neben den Verbrauchern auch die Unternehmen
selbst schützen soll. Für Professor Jörg Lässig vom Lernlabor Cybersicherheit Konsortium KRITIS, einer Kooperation der Fraunhofer-Gesellschaft
und der Hochschule Zittau/Görlitz, gibt es deshalb keine Alternative zu
prozessorientierten IT-Sicherheitsmanagementsystemen, welche alle
Aspekte der IT-Sicherheit innerhalb einer Organisation adressieren.
 In anderen Ländern hat sich gezeigt:

Hacker machen auch vor Versorgungsunternehmen nicht halt. Können Sie
angesichts der Bedrohungssituation
aus dem Netz noch ruhig schlafen?
Lässig: Doch, ich kann noch ruhig
schlafen, obwohl wir über die Angriffe in anderen Ländern sehr gut informiert sind. Dennoch sollte man sich
nicht in falscher Sicherheit wiegen,
denn die Zahl der Angriffe nimmt Jahr
für Jahr zu, die Anzahl bösartiger Software sogar im Sekundentakt. Der größte Teil richtet sich natürlich nicht gegen
kritische Infrastrukturen, doch beobachten wir vermehrt gezielte Angriffe
auf diese Systeme.

Wir sind somit alles andere als sicher?
Lässig: Ich würde es anders formulieren: Die Sensibilität der Verantwortlichen nimmt zu. Und das ist gut so.
Die Politik hat reagiert, indem sie mit
dem IT-Sicherheitsgesetz und den zugehörigen Verordnungen den Unternehmen klare Verhaltensregeln vorgegeben hat. Das heißt: die Unternehmen
müssen ihre IT-Sicherheit erhöhen,
Schwachstellen ausfindig machen und
offene Türen schließen. Zudem sind
bestimmte Maßnahmen durchzuführen, wenn ein Angriff erfolgt, beispielsweise das Wahrnehmen der Meldepflicht. IT-Sicherheit muss als Prozess
verstanden werden, nicht als einmalige Maßnahme, und Prozesse müssen
etabliert werden.
Was haben Hacker bisher schon angerichtet?
Lässig: Im August 2008 haben sich in
der Türkei Kriminelle in das IT-System
einer Pipeline gehackt. Sie haben die
Sicherheitsvorkehrungen auf einem
Steuerungsrechner umgangen und
anschließend den Druck in der Pipeline
ansteigen lassen. Da sie sowohl Kontrollmechanismen als auch die Überwachungskameras manipuliert haben,
blieb der Angriff bis zur Explosion der
Pipeline unentdeckt. Die Pipeline war
20 Tage außer Betrieb, an jedem dieser
Tage entstand ein Schaden von rund
fünf Millionen Dollar.
Vor zwei Jahren wurde in der Ukraine mittels Phishing-E-Mails Schad-

software in die Fernsteuerungssysteme eines Netzbetreibers aufgespielt.
Das Callcenter wurde durch einen
parallel durchgeführten DDOS-Angriff
überlastet, sodass die Verbraucher
den Stromausfall nicht melden konnten. Die Malware sorgte dafür, dass
mehrere Umspannwerke für drei Stunden abgeschaltet waren – 225 000
Menschen hatten in der Zeit keinen
Strom.
2015/2016 wurde ein Wasserwerk
in den USA angegriffen. Die Hacker
drangen über den Server zur Erstellung
der Wasserrechnungen in das System
ein und konnten bis in die Steuerungsanlagen vordringen. Dort manipulierten sie die Geräte, die für die chemische Wasseraufbereitung und den
Wasserdurchfluss zuständig sind. Die
Folge: Die Wasserversorgung fiel erstmal aus.
Die Energie- und die Wasserversorgung in Deutschland blieb bis jetzt
von Angriffen verschont, doch gab
es bereits Ausfälle der IT-Systeme von
Krankenhäusern, welche ebenfalls zu
den kritischen Infrastrukturen zählen.
2016 legte ein Verschlüsselungstrojaner die Klinik Neuss lahm. Die
IT-Systeme mussten heruntergefahren werden – etwa 15 Prozent der
Operationen mussten gestrichen werden. Gearbeitet wurde wie früher:
Befunde wurden per Bote übermittelt.
Da d ie Klinik Vorreiter in Sachen
Digitalisierung ist und die digitale
Akte verwendet, konnte auf diese
Daten nicht mehr zugegriffen werden.
Damals wurde auch bekannt, dass
Krankenhäuser inzwischen offenbar
vermehrt solchen Angriffen ausgesetzt
sind.
Und wer steckt hinter solchen Angriffen?
Lässig: Das ist ganz unterschiedlich.
Die Bandbreite umfasst alles von Jugendlichen, die sich ausprobieren wollen, bis hin zu Geheimdiensten, denen
fast unbegrenzte Mittel zur Verfügung
stehen. Täter zu ermitteln ist bei Cyberangriffen deutlich schwerer als es
bei anderen Verbrechen der Fall ist, da
sich Spuren leichter verwischen oder
gar fälschen lassen.

Wo liegen – in Euro gerechnet – die
Schäden, die durch Hackerangriffe
entstehen?
Lässig: Die Schäden sind enorm. Bei
kleinen und mittleren Unternehmen
reichen die Schäden durchschnittlich
von 24 000 Euro bei ungezielten Angriffen bis zu 64 000 Euro bei gezielten
Attacken. Datendiebstahl oder Spionage liegen dazwischen. Bei großen
Unternehmen kommen Summen von
360 000 bis 1,8 Millionen zusammen.
Und eines muss man sich speziell für
kritische Infrastrukturen vergegenwärtigen: Eine Stunde Stromausfall kostet
in Berlin fast 15 Millionen Euro, im
kleineren Köln immerhin noch 6,5 Millionen Euro, wobei natürlich Wochentage und Tageszeiten einen Einfluss
haben. Das sind Kosten, die nicht allein
die Unternehmen tragen, sondern jeder Bürger.
Also doch: Wir haben allen Grund,
besorgt zu sein?
Lässig: Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass aktuelle IT-Infrastrukturen verwundbar sind. Die Unternehmen müssen Maßnahmen ergreifen,
um es Hackern so schwer wie möglich
zu machen, in die Systeme einzudringen. Wie beim Brandschutz muss es
digitale Türen geben, die dicht sind,
und es braucht verschiedene Stufen,
sodass ein Hacker, der eine Tür nimmt,
noch lange nicht im Zentrum der Daten
und der Steuerung ist.
Warum sind Versorgungsunternehmen
überhaupt bedroht?
Lässig: Dafür gibt es mehrere Gründe.
Einerseits sind viele Altsysteme in Betrieb, bei deren Entwicklung Fragen der
IT-Sicherheit nicht berücksichtigt wurden. Der Austausch solcher Systeme
würde einen zu großen Aufwand darstellen. Auch sind Softwareaktualisierungen oft nicht möglich, da die Systeme nur mit bestimmten Versionen
arbeiten können. Was an sich kein
großes Problem darstellt wird im Zuge
der Digitalisierung und Vernetzung
zum Sicherheitsrisiko, da diese veralteten ungeschützten Systeme ins Netz
gebracht werden.
Wie zentral, wie dezentral sollen solche Systeme sein, damit sie sicher sind?
Lässig: Beides hat Vor- und Nachteile
und spielt für die IT-Sicherheit zunächst
eine untergeordnete Rolle. Denn sicher
sein sollten die Systeme immer, ob sie
nun zentral oder dezentral angelegt
sind. Zentrale Systeme lassen sich oft
leichter verwalten, während dezentrale Systeme Vorteile in der Ausfallsicherheit aufweisen. Je homogener eine
IT-Landschaft ist, umso größer sind die
Auswirkungen, sollte es einem Angreifer gelingen in das System einzudringen.

Wo liegen die Schwachstellen der Systeme?
Lässig: In vielen Unternehmen fehlen
oft einfache Sicherheitsmechanismen.
Da werden zum Beispiel die Nachrichten nicht verschlüsselt, die Autorisierung wird zu lasch gehandhabt, es
existieren keine Passwortrichtlinien,
Peripheriegeräte werden nicht überwacht und viele Dinge mehr.
Zudem: Jede Kette ist nur so stark
wie ihr schwächster Bestandteil. In der
IT-Sicherheit ist das fast immer der
Mensch. Die meisten Angriffe beginnen mit einer Phishing-Mail, welche
durch einen Mitarbeiter geöffnet wird.
Technische Systeme sind derzeit nur
begrenzt in der Lage, solche Dinge zu
überwachen. Es ist deshalb äußerst
wichtig, seine Mitarbeiter regelmäßig
im Umgang mit der IT zu schulen und
aufzuzeigen, welche Gefahren wo lauern können. Außerdem müssen die
technischen Anlagen möglichst von der
Büro-IT getrennt werden, um im Falle
eines Angriffs eine Infektion der Steuerungssysteme zu verhindern.
Was raten Sie den Unternehmen in
Sachen IT-Sicherheit?
Lässig: Es braucht ein umfassendes
IT-Sicherheitsmanagement in jedem
Unternehmen, unabhängig der Einstufung in kritische Infrastrukturen, da
beispielsweise auch Zulieferer betroffen sein können. Die entsprechenden
Prozesse müssen etabliert werden,
sodass eine kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen ermöglicht
wird. Auch die physische Sicherheit
spielt eine große Rolle – der Zugang
zu sensiblen IT-Geräten muss immer
verwehrt sein, auch wenn sie nicht am
Netz hängen. Es braucht einen Notfallplan mit klaren Verantwortlichen

für den Fall, dass es – trotz aller Vorsichtsmaßnahmen – doch zu einem
erfolgreichen Angriff kommt. Wichtig
ist, dass alle Beschäftigten sensibilisiert
werden und wissen, was und wie es
passieren kann. Dies betrifft neben den
Angestellten auch die Geschäftsführung. Wissen ist in dem Fall wirklich
Macht – die Macht über die eigenen
Daten.
Doch auch die Angreifer werden kreativer.
Lässig: Ja, so ist es. Deshalb ist IT-Sicherheit auch kein Projekt, das abgeschlossen werden kann. IT-Sicherheit ist
ein Prozess, der immer weitergeht, der
immer wieder angepasst werden muss.
Das heißt: Die Sicherheitstechnik muss
immer wieder aktualisiert werden,
die Beschäftigten müssen auf neue
Schwachstellen, auf neue Angriffswege
aufmerksam gemacht werden. Ein relativ neuer Weg, Schadstoffware in die
Unternehmen zu schleusen, ist es, Bewerbungen online zu verschicken. Dabei wird vorher recherchiert, was das
Unternehmen für Stellen ausgeschrieben hat und es wird eine täuschend
echt aussehende Bewerbung mit Schadcode versehen an das Unternehmen
verschickt. Werden die Unterlagen
geöffnet ist es auch schon zu spät. Im
Übrigen funktioniert dieser Angriff auch
umgekehrt. Dabei geben sich Angreifer
als Unternehmen aus und bieten angeblich offene Stellen an. Teils kommt
es sogar zu „Bewerbungsgesprächen“,
wobei das Ziel der Angreifer nur darin
besteht, Informationen der Bewerber
zu stehlen. Da dabei häuﬁg bereits existierende Unternehmen mit gutem Ruf
vorgetäuscht werden, kann dieser stark
in Mitleidenschaft gezogen werden.
Fragen von Jana Bender

Das Lernlabor-Cybersicherheit…
…richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Industrie und öffentlicher
Verwaltung. Ein aus verschiedenen Modulen aufgebautes Lehrprogramm
stellt praktische Fragestellungen der Cybersicherheit in den Mittelpunkt.
Vermittelt werden neben der aktuellen Gesetzeslage, Bedrohungsszenarien
und Gegenmaßnahmen auch die Prozesse des IT-Sicherheitsmanagements,
um möglichst umfassenden Schutz zu gewährleisten. Natürlich werden auch
Angriffswege aufgezeigt, die jeden treffen können und so für die Thematik
sensibilisieren.
Das Lernlabor Cybersicherheit Konsortium KRITIS ist eine Kooperation der
Fraunhofer-Gesellschaft mit der Hochschule Zittau/Görlitz. Das Ziel: Es sollen hochwertige Kurse für Unternehmen ganz allgemein und insbesondere
im Kontext KRITIS angeboten werden. Die einzelnen Kurse (Basic, Advanced,
Expert) dauern zwischen einem und drei Tagen und finden in Görlitz, Berlin
oder Ilmenau statt. Aber auch In-House-Schulungen sind möglich.
Eine aktuelle Übersicht der nächsten Kurse zu Cybersicherheit stehen unter:

 https://www.academy.fraunhofer.de/kritis
Interessierte können sich wenden an: Joerg.laessig@iosb-ast.fraunhofer.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Andreas Scheidt,
Mitglied des Bundesvorstandes

Rolf Wiegand, Sprecher
des Bundesfachbereiches
Ver- und Entsorgung

Thorsten Pfirmann,
Sprecher der Bundesfachgruppe
Energie und Bergbau

Sven-Olaf Günther,
Sprecher der Bundesfachgruppe
Entsorgung

Andreas Kahlert,
Sprecher des Bundesfachgruppe
Wasser

 die

chen setzen. Dazu benötigt sie aber
den klaren Auftrag der Wählerinnen
und Wähler.
Weltpolitisch entscheidende Jahre
kommen auch in der Umwelt- und Klimapolitik auf uns zu. In den nächsten
Jahren wird sich entscheiden, ob es
gelingt, den Klimawandel noch in tragbaren Grenzen zu halten, das heißt,
das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, die Erwärmung der Erde auf
„deutlich unter zwei Grad“ zu beschränken, auch tatsächlich umzusetzen. Zwar haben die allermeisten Staaten das Abkommen unterzeichnet und
auch Selbstverpflichtungen zur Treibhausgasreduktion abgegeben – auch
das Nein Trumps kann die in vielen
Staaten der USA geltenden Klimaschutzprogramme nicht aushebeln –,
doch sind die Selbstverpflichtungen in
Summe noch weit davon entfernt, das
Ziel zu erreichen. Die EU ist hier Vorreiter, und in der EU ist es Deutschland.
Da sind sich die demokratischen Parteien in Deutschland – Nuancen natürlich ausgenommen – einig: Wir müssen
in Deutschland die selbst gesteckten
Ziele einhalten, müssen aber gleichzeitig außenpolitisch dafür eintreten,
dass alle anderen zeitnah nachziehen.

Das ist auch aus ver.di-Sicht der richtige Weg.
Egal also, wer drankommt? Ganz
sicher nicht. Aber sicher doch gibt es
Unterschiede, sozial- und gesellschaftspolitisch, und gerade auch in
der Ver- und Entsorgungspolitik. Wir
haben eine inhaltliche Wahl. Das zeigt
die Gegenüberstellung der wesentlichen Positionen für unseren Fachbereich, die wir in der Tabelle auf den
Seiten 3 und 4 vorgenommen haben.
Der wichtigste Unterschied, der sich
wie ein roter Faden durch die Einzelpositionen zieht: Die einen setzen zur
Umsetzung der umwelt-, klima- und
energiepolitischen Ziele nach wie vor
vor allem auf die Kräfte des Marktes
und der privaten Wirtschaft, die anderen wollen das Ordnungsrecht stärken
und der öffentlichen Wirtschaft einen
größeren Raum geben.
In der Wasser- und Abfallwirtschaft
wird der Unterschied besonders deutlich. Wir meinen: Weder EU-Regeln
noch Freihandelsverpflichtungen dürfen das Recht auf kommunale Selbstverwaltung einschränken. Dazu muss
die Liberalisierung des Wassersektors
dauerhaft unterbleiben. Und ordentliche, auskömmliche Löhne in der

Abfallwirtschaft, so unsere langjährige, bittere Erfahrung, sind durch freien Wettbewerb ohne Pflicht aller
Beteiligten zur Tarifbindung nicht zu
bekommen. Ein weiterer Punkt: Sauberes Trinkwasser bekommen wir nur,
wenn die Schadstoffeinträge, insbesondere der Landwirtschaft, stark
reduziert werden. Das muss durchgesetzt werden. Gesundbeten und die
Bauernlobby zu schonen, hilft da gar
nicht.
Die Energiepolitik nimmt in den Parteiprogrammen einen sehr großen
Raum ein. Das ist auch notwendig,
angesichts der beschleunigten Energiewende und der nach wie vor unklaren, ja widersprüchlichen Rahmensetzung, die wir in den letzten vier Jahren
oft genug beklagen mussten. Für uns
dabei besonders wichtig: Der Transformationsprozess in der Energiewirtschaft darf nicht zulasten der Beschäftigten gehen. Natürlich müssen wir die
Umstellung der Wirtschaft auf Treibhausgasneutralität spätestens bis 2050
erreichen, aber nicht auf dem Rücken
der Beschäftigten, die beispielsweise
bei der Steuerung und Neustrukturierung der Energienetze Außerordentliches leisten (vgl. auch Seite 8). Und

Energiewende geht nur, wenn allen
Menschen, die namentlich in der
Braunkohlewirtschaft und in den Steinkohlekraftwerken arbeiten, eine faire
berufliche Chance eröffnet wird. Was
auch nicht passieren darf: Dass die
Menschen mit geringem Einkommen
die Lasten der Energiewende überproportional zahlen. Das gilt für Steuern
und Abgaben, vor allem auf den besonders teuren Strom. Die Stromsteuer – eingeführt, um Anreize zu geben,
Strom sparsam zu verwenden, belastet
die unteren Einkommensschichten
über Gebühr und wird jetzt auch noch
zum Hemmnis der sogenannten Sektorenkopplung. Damit ist die Strategie
gemeint, durch zunehmenden Einsatz
von Strom aus Windenergie und Photovoltaik auch im Wärme- und Verkehrssektor endlich einen Durchbruch
zu erzielen. Auch hier setzen die Parteien unterschiedliche Akzente.
Die Beispiele zeigen: Es lohnt sich,
die Programme der demokratischen
Parteien sorgfältig zu studieren und
eine kluge Wahlentscheidung zu treffen. Dazu fordern wir Euch alle nachdrücklich auf!

Bundestagswahl 2017 fällt in
unruhige Zeiten. Ein unberechenbar
zwischen Kriegstreiberei und Isolationismus („America first“) hin und her
schlingernder Präsident im Weißen
Haus macht den Weltfrieden fragil, und
selbst in der Europäischen Union
setzen die ungarischen und polnischen Selbst-Herrscher demokratische
Grundrechte außer Kraft. Da ist es
wichtig, bei der Bundestagswahl ein
klares Zeichen zu setzen, dass in Zentraleuropa nationalistische und demokratiefeindliche Bewegungen nicht den
Hauch einer Chance haben.
Und das geht nur, wenn möglichst
viele wählen gehen! Freilich, da gibt
es wenig Unterschiede bei den demokratischen Parteien, was die außenpolitischen Ziele angeht. Das Motto:
„Frieden ist nicht alles, aber alles ist
nichts ohne Frieden“, wollen und können alle unterschreiben. Und: Wir müssen die Stimme einer Europäischen
Union in der Welt hörbar machen, die
dieses ganz konkret in Auseinandersetzung mit den antidemokratischen,
rassistischen und kriegstreiberischen
Tendenzen in der Welt einzufordern in
der Lage ist. Eine starke und handlungsfähige Bundesregierung muss hier Zei-

ALLES, WAS RECHT IST

Die Leitung des Bundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung
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Bundesarbeitsgericht:
Späh-Software nicht zulässig
Durch Ausspähung erlangte Daten dürfen nicht für eine Kündigung genutzt werden
Durch Ausspähen erlangte Daten dürfen nicht dazu genutzt werden, einen
Beschäftigten zu kündigen. Das hat
das Bundesarbeitsgericht klargestellt.
Und damit kassierte das Gericht das
generelle Ausschnüffeln der Beschäftigten durch den Arbeitgeber. Selbst
wenn der Arbeitgeber durch dieses
Schnüffeln Verfehlungen des Arbeitnehmers entdeckt, darf das keine
Auswirkungen haben, schon gar keine Kündigung nach sich ziehen.
Die Technik macht es möglich und
viele Arbeitgeber kennen offenbar
kein Halten: Mit Hilfe von Software
kann der Arbeitgeber per Klick sehen,
ob und was am Computer gearbeitet
wird. Und er kann auch sehen, welche
Internetseiten besucht und wie lange
der oder die Betreffende hier verweilt
– ob während der Arbeitszeit oder
der Pausen. Doch das Bundesarbeitsgericht zog nun Grenzen für dieses
Spähen.
Der Hintergrund: Dem Web-Entwickler eines Unternehmens war gekündigt worden, weil er in erheblichem

Umfang private Tätigkeiten am Arbeitsplatz erledigte. Das Unternehmen hatte zuvor mit der Freigabe des
Netzwerks den Arbeitnehmern im
April 2015 mitgeteilt, dass der gesamte Internet-Verkehr und die Benutzung der Systeme mitgelesen
werde. Dafür hatte das Unternehmen
eine entsprechende Software installiert, die sämtliche Tastatureingaben
protokollierte und regelmäßig Bildschirmfotos abspeicherte. Dabei wurde deutlich, dass der Mitarbeiter den
Dienstcomputer auch während der
Arbeitszeit privat nutzt – und zwar in
einem „erheblichen Umfang“. Auf
eine schriftliche Nachfrage des Unternehmens gab der Mitarbeiter an,
nur in geringem Umfang und in der
Regel in seinen Pausen ein Computerspiel programmiert und den Mailverkehr für die Firma seines Vaters
abgewickelt zu haben. Das Unternehmen hatte andere Erkenntnisse und
kündigte dem Mitarbeiter.
Gegen diese Kündigung hatte der
Mitarbeiter geklagt – und gewonnen.

Auch die Revision des Arbeitgebers
vor dem Bundesarbeitsgericht hatte
keinen Erfolg. Denn nach Ansicht der
Richter dürfen die durch die Spähsoftware gewonnenen Erkenntnisse
über die Privattätigkeit des Beschäftigten vor Gericht nicht verwendet
werden. Mit dem Einsatz der Spähsoftware habe das Unternehmen das
Persönlichkeitsrecht des Beschäftigten auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Deshalb war die Gewinnung von Information durch die
Software nicht zulässig, urteilten die
Richter. Denn die Maßnahme war ins
Blaue hinein veranlasst und daher
unverhältnismäßig. Es habe keinen
Verdacht auf eine Straftat oder eine
andere schwerwiegende Pflichtverletzung des Beschäftigten gegeben.
Die private Nutzung der Technik
rechtfertigt nur dann eine Kündigung, wenn ihr eine Abmahnung
vorausgeht.
Bundesarbeitsgericht: Urteil vom
27. Juli 2017 – 2 AZR 681/16

Dokumentation der 20. JAV-/PR- und BR-Konferenz
Wasserwirtschaft ist online
Cybersicherheit, Nitrat im Grundwasser, Zukunft der Wasserwirtschaft, die
Herausforderungen des demografischen Wandels und Lösungsansätze in
den Betrieben – das alles und noch mehr waren Themen der 20. JAV-/
Personalräte- und Betriebsrätekonferenz der ver.di-Bundesfachgruppe
Wasserwirtschaft Mitte Mai in Dortmund.
Die Berichte und die Fotos über diese Konferenz sind inzwischen online:
 http://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/
++co++742a0868-6881-11e7-8db2-525400940f89
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Aus den Programmen zur Bundestagswahl: Die Parteien zur Ver- und Entsorgungspolitik

Wer will was?

Die demokratischen Parteien CDU/CSU, SPD, Die Linken, Bündnis90/Die Grünen und FDP haben in ihren Wahlprogrammen zur
Bundestagswahl teilweise sehr ausführlich ihre Positionen zu den wesentlichen Themen der Energie-, Wasser- und Abfallpolitik
dargelegt. Die folgende Synopse soll – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einen vergleichenden Überblick geben. In der linken
Spalte ist zum weiteren Vergleich jeweils die ver.di-Position entsprechend den geltenden Beschlusslagen eingefügt.
Nach aktuellen Umfragen könnte auch die AfD in den Bundestag einziehen. Deren Positionen, namentlich zur Energiepolitik, sind
indessen eher fragmentarisch und wo ausgeführt unrealistisch und rückwärtsgewandt, sodass eine sinnvolle Darstellung im
Rahmen der Synopse nicht möglich erscheint.

ENERGIE
EE und Klimaschutz

Ziele einhalten; Ausbaukorridore für EE einhalten; Ausschreibungen fair gestalten, Versorgungssicherheit belohnen

Marktwirtschaftliche Heranführung und Systemintegration fortführen; Festhalten an Energieund Klimazielen; Klimaschutzplan einhalten

Versorgungssicherheit

Ziele: sicher, bezahlbar, klima- und sozialverträglich; im
Strommarktdesign flexible Anlagen, KWK, Speicher, Netze etc.
verankern; Kapazitätsmarkt für gesicherte Leistung

Ziele: sicher, bezahlbar, sauber; Digitalisierung
nutzen, um Erzeugung, Vermarktung und
Verbrauch von Energie zu vernetzen

Kohleausstieg

Fossile Kraftwerke für Übergang; wenn Kohlekonsens, dann
sozialverträglich mit Fonds für die Beschäftigten

Langfristiger Ausstieg aus Braunkohle parallel zu
neuer Strukturentwicklung

Sektorenkopplung

Verbesserte Erreichbarkeit von Klimazielen bei Wärme und
Verkehr; EE-Gas einsetzen; KWK-Ausbau fördern; Batterieerzeugung und Ladeinfrastruktur entwickeln

weiter entwickeln, denn so lassen sich Kosten
begrenzen und die Versorgung sichern

Steuern und Abgaben

Entlastung des Strompreises von Stromsteuer und EEG-Umlage

Bezahlbarkeit von Strom für alle sichern

Netze

Verteil- und Übertragungs-Netzausbau vorantreiben; Faire
Neujustierung der Netzentgelte; Anreizregulierung muss
Netzumbau fördern und Beschäftigte ausnehmen

Priorität für beschleunigten Netzausbau;
bundeseinheitliches Netzentgelt fördert neue
Bundesländer

Fracking

Verbot

WASSER
Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung

In Deutschland und global durchsetzen

Liberalisierung/Privatisierung

Öff. Gut Wasser gehört in öff. Hand; Liberalisierung muss
dauerhaft unterbleiben

Schutz der Ressource Wasser

Eintrag von Nitrat und Spurenstoffen deutlich reduzieren;
Verursacherprinzip durchsetzen; nicht durch Freihandelsabkommen gefährden

ENTSORGUNG
Abfallvermeidung

Vermeidung endlich umsetzen

Recycling

Recyclingfähigkeit von Produkten stärken; Produktverantwortung durchsetzen

Zuständigkeit Abfallentsorgung

Kommunale Zuständigkeit für die Sammlung aller Haushaltsabfälle und für Verpackungsmüll; bei Ausschreibungen Tarif- und
Sozialstandards verbindlich vorschreiben

EE: Erneuerbare Energien, Leere Felder: keine Aussage im Programm

„Unsere Flüsse und Seen sind wieder sauber,
unser Himmel ist wieder blau.“ Entbürokratisierung der Landwirtschaft
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Wahl 2017

Ergänzung des Ausbaus EE durch konventionelle
Energieträger; spätestens 2050 treibhausneutrale Energieerzeugung

Ablehnung des Ausschreibungssystems; C02-Ziel:
2050 minus 95%

Ausbauziele anheben, bis 2030: 100% EE im
Strom, bis 2050: 100% EE in allen Sektoren

EEG beenden; Anlagen mit Förderzusage
genießen Bestandsschutz

Ziele: gleichrangiges Zieldreieck; Erdgas und
power-to-gas wichtig; moderne KWK-Anlagen
wichtig

BHKW als Brückentechnologie

Strommarktreform: mehr flexible Nachfrage und
Speicherung; Stromspeicherung in Batterien und
power-to-X; Flexibilität auch durch KWK; bessere
trans-nationale Vernetzung

offene Leistungsmärkte zur Absicherung von
Garantien für die Verbraucher für zugesagte
Leistung – statt planwirtschaftlicher Kapazitätsmärkte

Fortsetzung Strukturwandel, insbesondere in
Braunkohleregionen; Bereitstellung von Bundesmitteln für Strukturwandel

Beschleunigung Kohleausstieg; Kohleausstiegsgesetz: 2035 geht letzter Kohlemeiler vom Netz;
Strukturwandelfonds: 250 Mio Euro/Jahr für
Beschäftigte

Kohleausstieg jetzt: sofort die 20 dreckigsten
Meiler; Fahrplan für Kohleausstieg bis 2030 im
Dialog entwickeln

Auf absehbare Zeit kein Verzicht auf fossile
Energieträger möglich

Verbessert Bezahlbarkeit der Energiewende,
Speicher und andere Technologien, Flexibilisierung, Digitalisierung voranbringen

BHKW und andere KWK besser fördern, um
Anteil bis 2020 auf 25% der Brutto-Stromerzeugung zu erhöhen

Zügig beginnen, sinnvolle Möglichkeiten der
Elektrifizierung nutzen

Marktwirtschaftliche Nutzung der Potenziale
ermöglichen

Überprüfung aller Subventionen und Steuern auf
Klimawirkung

Strompreis kontrollieren; Sockeltarif für Strom;
unberechtigte Industrierabatte abschaffen;
Stromsteuer senken

Abgabensystem zugunsten EE und Speicher
novellieren; Stromsteuer abschaffen, EEG-Umlage
reduzieren; Industrieprivilegien einschränken

Stromsteuer auf EU-Mindestmaß senken

zügiger Ausbau Verteil- und Übertragungsnetze

deutlich geringerer Ausbau notwendig, Netzentwicklungsplan anpassen; Strom- und Wärmenetze in öff. Hand; bundeseinheitliches Netzengelt für alle Ebenen

Akzeptanz des Netzausbaus erhöhen durch
transparente Planung, frühe Bürgerbeteiligung,
Erdkabelvorrang; regionale faire Verteilung der
Kosten des Stromnetzes

Synchronisation Ausbau EE und Netze; neue
Leitungen dennoch notwendig; generelle
Reform der Netzfinanzierung

Unbefristetes Verbot für unkonventionelles
Fracking

Fracking ohne Ausnahmen verbieten

Fracking wird nachdrücklich abgelehnt

Gegen Privatisierung und Liberalisierung

Landwirtschaft auf Umwelt- und Naturschutz
ausrichten; Einsatz von Pﬂanzenschutzmitteln
und Dünger auf das notwendige Maß reduzieren

Wasserrahmenrichtlinie umsetzen; dabei
naturnahe Strukturen wiederherstellen, Schadstoffeintrag insbes. der Landwirtschaft reduzieren und Auenflächen sichern

Ziel: ökologisch guter Zustand aller Gewässer;
Wasser besser und wirksamer vor Rückständen
und Schadstoffen schützen; aus der industriellen
Massentierhaltung aussteigen

Einträge müssen immer dort reduziert werden,
wo eine Gefährdung vorliegt

Längere Lebensdauer von Produkten

Müllvermeidung verstärken

Ressourcenverbrauchsabgabe für nicht erneuerbare Rohstoffe und Einwegverpackungen

Ressourcenabgabe auf Produkte; Förderung einer
echten Kreislaufwirtschaft; Wertstoffgesetz mit
anspruchsvollen Verwertungsquoten

Produktverantwortung stärken; mehr wiederverwerten

Abfallentsorgung gehört in die öff. Hand;
Herausragende Stellung der Kommunen bei
Abfallbeseitigung vor Ort, bei Vorbildfunktion in
Sachen Umwelt- und Sozialstandards

Verantwortung für die Abfallsammlung bei den
Kommunen

Vertrauen auf die Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit der privaten Entsorgungsunternehmen

Ziel muss sein Abfall zu vermeiden, Produkte
langlebiger zu machen…
…und mehr zu recyceln.
Haushalte und Unternehmen müssen stärker
über ressourcenschonende Alternativen
informiert werden. Umdenken – weg von der
Wegwerfkultur

Quellen: Aktuelle Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2017
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Kaum Azubi und schon Cheﬁn oder Chef

Pfalzwerke schicken die Auszubildenden ein Jahr lang in die Juniorfirma

gelingt das schon. Eben noch
auf der Schule und dann Chef. Oder
Chefin. Wenn auch Chef oder Chefin
auf Zeit – nämlich Chef der Juniorfirma
der Pfalzwerke. Selina Utech, kaufmännische Auszubildende, steht derzeit
gerade an der Spitze der Juniorfirma.
Und damit muss sie ihre Mitauszubildenden kontrollieren, dafür gerade
stehen, dass die Aufträge pünktlich
und gemäß den Vorgaben erledigt
werden.
Seit März 2005 existiert bei den Pfalzwerken die Juniorﬁrma. Der Gedanke,
der hinter ihrer Gründung steckt: Die
Auszubildenden sehen sich im realen
Geschäftsbetrieb. Ein Jahr der Ausbildung laufen sie nicht nur mit, sind sie

FOTOS: PFALZWERKE

Die Pfalzwerke haben ein Unternehmen im Unternehmen gegründet – die Juniorfirma. Hier sind
die Auszubildenden die Chefs und
lernen, wie Projekte geplant und
umgesetzt werden, wie der kaufmännische Bereich mit dem handwerklichen zusammenarbeiten
muss, damit es funktioniert, damit
der Kunde zufrieden ist. Und sie
lernen dabei, wie das funktioniert
mit der Verantwortung, die sie
übernehmen müssen. Das Konzept
kommt gut an – bei den Ausbildern wie den Auszubildenden.
 Wem

nicht in einer Ausbildungswerkstatt,
sondern sie bieten selbst kaufmännische
und technische Dienstleistungen an –
mit echten Kunden, die Erwartungen
an den Dienstleister haben, sowohl bei
der zeitlichen wie der qualitativen Ausführung der Dienstleistung. Die Auszubildenden schreiben Aufträge und Rechnungen im Rahmen der Juniorﬁrma. Sie
müssen die Abläufe managen und geradestehen, wenn was schief läuft.

Verständnis für die anderen
Bereiche
Dass sie dabei nicht allein gelassen
werden, versteht sich von selbst. Den
jungen Leuten stehen die Ausbilder zur
Seite – so wie Dörte Brichmann, die
kaufmännische Ausbilderin der Pfalzwerke AG. Industriekaufleute sind im
ersten Ausbildungsjahr in der Juniorfirma,
sie starten somit ihre
Ausbildung hier. Die
Elektroniker der Pfalzwerke kommen erst
im zweiten Ausbildungsjahr in die Juniorfirma, nachdem sie
die Basics ihres Berufes beherrschen. Beide Berufsgruppen
müssen in der Regel
zusammenarbeiten, damit die ihnen
übertragenen Projekte erfolgreich gemeistert werden können. Das macht
regelmäßige Besprechungen notwendig. Zudem müssen sich die Auszubildenden gegenseitig unterstützen.
Dabei bekommen die jungen Leute
Einblick in die Berufswelt der jeweils
anderen Gruppe – „was das Verständnis für die jeweiligen Erfordernisse
fördert“, betont Brichmann. Die beiden

anderen Ausbildungsjahre verlaufen
übrigens klassisch: Elektroniker vertiefen ihr Wissen in Fachlehrgängen und
den technischen Abteilungen, Industriekaufleute durchlaufen die verschiedenen Verwaltungsbereiche.
Was aber können Projekte sein, die
den Auszubildenden anvertraut werden? Bei den Pfalzwerken übernimmt
die Juniorﬁrma die Geräteprüfung des
Unternehmens. Natürlich kontrollieren
die Meister und Ausbildungsleiter, ob
die jungen Leute alles richtig gemacht
haben. Unter anderem hat die Juniorﬁrma auch akustische Vogelabwehranlagen installiert und einem Eiskeller ein
neues Lichtkonzept verpasst. Noah
Kiefer, Elektroniker im 2. Ausbildungsjahr, arbeitet nur noch ein paar Wochen
in der Juniorﬁrma. Dann beginnt sein
3. Ausbildungsjahr und damit geht es
wieder zurück zum Mutterwerk. Sein
Schwerpunkt in der Juniorﬁrma war das
Schlösschen im Park in Limburgerhof.
„Wir haben hier die gesamte Elektrik
neu verlegt“, erzählt er. Und das heißt:
Noah musste sich darum kümmern,
dass die Kauﬂeute das benötigte Material bestellen, er musste die Einsätze
planen, dafür sorgen, dass die anvisierten Zeitpläne eingehalten wurden und
natürlich trug er auch die Verantwor-

tung dafür, dass alles klappt und der
Meister nur noch abnicken musste.
Eigeninitiative und
Verantwortung
Auch Selina Utech betreute ein spezielles Projekt: Sie organisierte während
ihrer Zeit in der Juniorfirma das Bewerbungsverfahren der künftigen
kaufmännischen Auszubildenden. Sie
verschickte die Einladungen, sprach die
Termine mit den Verantwortlichen der
Ausbildungsabteilung ab und sah sich
schwuppdiewupp bei den Gesprächen
selbst auf der anderen Seite des
Schreibtisches sitzen. Wobei ihr noch
sehr präsent war, wie sich die jungen
Leute während der Gespräche fühlen.
Was noch alles zu den Aufgaben der
Juniorfirma gehört? Sie haben schon
Messestände betreut, ein Mitarbeiterfest organisiert oder Zählerstände mit
für den Lieferantenwechsel erfasst.
Und weil auch Sozialprojekte zum Aufgabenbereich der Juniorfirma gehören,
haben die jungen Leute auch schon
Sozialtage in einem Seniorenheim betreut, einen Ausflug mit einer Seniorengruppe in einen Wildpark organisiert, einen Abenteuerspielplatz neu
gestaltet und Storchennester aufgestellt.

Für Ausbilderin Dörte Brichmann hat
die Juniorfirma jede Menge Vorteile:
Die Auszubildenden lernen selbstständig zu arbeiten, Eigeninitiative und
Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Sie schärfen ihr Verständnis für
abstrakte Geschäftsprozesse, schulen
ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten, ihr ganzheitliches Denken
und Handeln sowie ihr Bewusstsein für
die Kosten und den Markt. Sie entwickeln handwerkliche Fähigkeiten und
Kreativität. Auch der Ausbildungsbetrieb profitiert: Einzelne Abteilungen
werden entlastet, die Ausbildung bei
den Pfalzwerken wird attraktiver, das
Unternehmen bekommt Auszubildende mit Durchblick. Aber vor allem: „Die
Juniorfirma macht Spaß – den Auszubildenden und dem Ausbildungsbetrieb.“
Sowohl Selina Utech als auch Noah
Kiefer sehen das genauso. Deshalb
wollten sie die Zeit in der Juniorfirma
nicht missen. „Am spannendsten war
es, die Projekte vom Anfang bis zum
Ende zu betreuen“, erzählt Utech. Und:
Sie habe nun viel mehr Verständnis
dafür, dass Chefs darauf dringen, dass
die Aufgaben gewissenhaft und nach
dem Zeitplan erledigt werden. „Ich
fand die Juniorfirma super“, sagt Kiefer und gesteht: Er hätte nichts dagegen noch ein weiteres Jahr der Ausbildung hier zu verbringen: Weil er selbstständig arbeiten konnte und weil er
die Verantwortung für sein Projekt
hatte und, ja weil Lernen hier einfach
Jana Bender
Spaß macht.

Die Pfalzwerke…
…sind Strom-, Gas- und Wärmeversorger in der Pfalz und im
Saarpfalz-Kreis. Sie betreuen ein
Netzgebiet von 6000 Quadratkilometern und ein Stromnetz von
15 000 Kilometern. Das Unternehmen zählt eine Stammbelegschaft
von etwa 1100 Beschäftigten, es
hat 40 Tochterunternehmen und
Beteiligungen. Ausgebildet werden Elektroniker/-innen für Betriebstechnik und Industriekaufleute.

J AV- S E M I N A R E

Mitbestimmung: The next generation
12 Mitglieder der JAVen der Bayernwerk Netz GmbH haben Mitte Juli an
JAV-Seminaren im ver.di Bildungshaus im oberbayerischen Brannenburg
teilgenommen. JAV I und II in einem Rutsch. Dabei wurden Sie in Ihren
Rechten und Pflichten geschult, lernten den Umgang mit verschiedenen
Gesetzen vertieft kennen und konnten sich mit spezifischen Problemen
auseinandersetzen. Sattelfest in Ihrer Tätigkeit kamen Sie voller Elan zurück
und können es kaum erwarten, die neu gelernten Punkte umzusetzen.

Junge Leute gezielt ansprechen
Ausbildungsjahr gestartet – Aktionswoche „Gute Ausbildung – gute Arbeit“ geplant
 Auch

in der Energie-, Abfall- und
Wobei diese Aktivitäten wie BegrüWasserwirtschaft haben seit August
ßungsveranstaltungen für die neuen
Jugendliche und junge Erwachsene die
Auszubildenden gemeinsam mit
Berufsausbildung begonnen. In vielen
der ver.di-Jugend durchgeführt
Betrieben – leider noch nicht in allen
werden, mit den Betriebs- und
– wird dieser Ausbildungsstart dazu
Personalräten, den ver.di-Vergenutzt, den jungen Leuten die Mittrauensleuten und den aktiven
bestimmung, den Fachbereich Ver- und
ver.di-Jugend- und AuszubildenEntsorgung sowie ver.di vorzustellen.
denvertretungen (JAV). Diese
„Ausbildungsqualität
Veranstaltungen
und d ie Übernahme
kommen bei den
nach der Ausbildung stejungen Leuten gut an
hen in direktem Zusam– das jedenfalls bemenhang mit der Durchscheinigen dem Fachsetzungsfähigkeit im
bereich die AuszubilBetrieb und damit mit der
denden immer wiever.di-Mitgliedschaft“,
der. Dabei wird auch
AKTIVE
TLICH
EHRENAM
UND
HAUPTLEITFADEN FÜR
betont ver.di-Vorstandsdeutlich, dass es die
mitglied und Leiter des
jungen Leute schätBundesfachbereichs Verzen, gezielt auf eine
und Entsorgung, Andreas
ver.di-Mitgliedschaft
Scheidt. Deshalb sollte
angesprochen zu
der Ausbildungsstart
werden.
auch immer dazu genutzt
Im November ist
werden, den jungen Leuten die Notdie Aktionswoche „Gute Ausbildung
wendigkeit einer starken Gewerk– gute Arbeit“ geplant. Auch diese
schaft zu verdeutlichen.
Aktionswoche soll dazu genutzt werIn vielen Betrieben sind Aktivitäten
den, gezielt bei den jungen Leute die
zum Ausbildungsstart bereits fester
Rolle der Mitbestimmung zu verdeutBestandteil der Fachbereichsarbeit.
lichen, auf die Arbeit der Gewerkschaft

AKTIV ZUM

FOTO: VER.DI

AUSBILDUNGS

START
www.verdi-jugend.de
d
www.facebook.com/ver.di.jugen

v.l.n.r.: Linda Krug (Bamberg), Markus Krug (Bayreuth), Marlene
von der Sitt (Regensburg), Anna Goldbrunner (Penzberg), Fabian
Brunner (Vilshofen), Barbara Kemler (Kolbermoor), Eva Güngerich
(Regensburg), Siegfried Riffel (Pfaffenhofen), Tobias Zwing
(Kulmbach), Corinna Fees (Bayreuth), Tobias Blume (Vilshofen),
Alisia Gräbner (Nürnberg)

aufmerksam zu machen und hervorzuheben, warum nur eine starke Gewerkschaft gute Tarifverträge vereinbaren kann. Wobei es auch darum
gehen muss, dass eine Gewerkschaft
immer vom Engagement der Mitglieder lebt.
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“, betont Scheidt. Der Fachbereich habe sich vorgenommen, gerade
in dieser Altersgruppe noch gezielter
die Vorteile einer ver.di-Mitgliedschaft
hervorzuheben.
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Mehr Geld und bessere Eingruppierungen
Geht doch! Die ersten Haustarifverträge mit Betrieben, die
bisher zur Tarifgemeinschaft BDE
(Bundesverband der Deutschen
Entsorgungswirtschaft) gehörten,
sind unter Dach und Fach. Die
Ergebnisse können sich sehen lassen. Und sie zeigen: Der BDE hat
in den vergangenen Jahren eine
Tarifpolitik betrieben, die offenbar
von den Betrieben nicht getragen
wurde.
 ver.di

hatte jüngst die Tarifverhandlungen mit dem BDE ergebnislos beendet, weil die Arbeitgeber auf stur
gestellt hatten und die äußerst restriktive Tarifpolitik der vergangenen
Jahre fortsetzen wollten. ver.di setzt
seither auf Haustarifverträge und auf
bedingungsgebundene Tarifarbeit. Rückenwind erhalten die Verhandlungskommissionen in den Betrieben von
der Situation auf dem Arbeitsmarkt.
So sind Lastwagenfahrer gesucht wie
schon lange nicht mehr, der Arbeitsmarkt ist für Lastwagenfahrer nahezu
leergefegt.
Beispiel MPS Anlagen
Die MPS (Mechanisch-Physikalische
Stabilisierung) Anlagen sind eine gemeinsame Tochter der BSR (Berliner
Stadtreinigung) und der ALBA. Nach
nur drei Verhandlungsrunden lag das
Ergebnis auf dem Tisch. Der geplante
Warnstreik, der aller Voraussicht nach
erhebliche Entsorgungsprobleme verursacht hätte, wurde daraufhin abgesagt. Der Tarifvertrag beinhaltet eine
Einmalzahlung von 780 Euro. Die
Einkommen der etwa 100 Beschäftigten der MPS Anlagen wurden zudem
zum 1. August 2017 um zwei Prozent

erhöht. Zum 1. Januar 2018 steigen
die Einkommen erneut um 2,1 Prozent, Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit
von 24 Monaten. Außerdem wurden
Schichtzulagen vereinbart, auf die
rund 80 Prozent der Beschäftigten
Anspruch haben: Maschinisten werden nicht nur in die Vg7 eingruppiert.
Im Zweischichtbetrieb erhalten sie
25 Euro im Monat zusätzlich, Vierschichtler 60 Euro. Und vor allem: Die
Kraftfahrer werden ab sofort deutlich
besser eingruppiert. Der Tarifvertrag
sieht auch eine Bonus-Regelung für
die ver.di-Mitglieder unter den Beschäftigten vor. Für sie übernimmt der
Arbeitgeber den Beitrag für die Betriebshaftpflichtversicherung der
GUV/FAKULTA.
Bei den Beschäftigten kam der Abschluss gut an, sagt Betriebsratsvorsitzender David Prill. Dass es auch ohne
Streik zu einem Abschluss kam, ist
seiner Ansicht nach auf die breite Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen zurückzuführen – und auf die
vielen Neueintritte in die Gewerkschaft, sodass die neu gebildete betriebliche Tarifkommission auf viele
Unterstützer bauen konnte. Noch im
Mai waren etwa fünf Prozent der Beschäftigten organisiert, im Sommer
waren es 70 Prozent – was den Arbeitgeber zweifellos beeindruckte. Dennoch: „Die Verhandlungen gestalteten
sich zäh“, weiß Prill. Aber bei den Arbeitgebern habe sich dann doch die
Erkenntnis durchgesetzt, dass sie bei
den Löhnen angesichts der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt einen
neuen Weg einschlagen müssen, dass
„sie bei der Bezahlung mehr bieten
müssen als bisher“, sagt Prill. Die Kolleginnen und Kollegen sind nach seinen
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Nach Ende der BDE-Tarifverhandlungen: Erste Haustarifverträge in der privaten Abfallwirtschaft abgeschlossen

Beobachtungen mit dem Erreichten
zufrieden: „Wir haben eine gute
Grundlage geschaffen, auf der wir aufbauen können.“
Beispiel Berlin Recycling
Auch für die etwa 340 Beschäftigten
der Berlin Recycling, einer 100-Prozent-Tocher der BSR, gilt nun ein Haustarifvertrag. Er sieht eine Einmalzahlung für das erste Halbjahr 2017 in
Höhe von 700 Euro vor. Die Einkommen
steigen rückwirkend zum 1. Juli um
linear 2,8 Prozent, vom 1. Januar 2018
an werden sie nochmal um 2,4 Prozent
erhöht. Zudem wurde auch für die
Beschäftigten der Berlin Recycling eine
bessere Eingruppierung für die Kraft-

Stoppt die Gülle-Verschmutzung!
FOTO: BDEW-FLYER

Petition fordert eine Verschärfung des Düngerechts
Jedes Jahr wird in Deutschland viel mehr Gülle auf die Felder ausgebracht, als Pflanzen und Böden aufnehmen können. Und damit wird die
industrielle Agrarwirtschaft zu einer Gefahr für unsere wichtigste Lebensgrundlage: das Wasser. In einer gemeinsamen Initiative haben zehn Organisationen – darunter ver.di – eine Petition gegen die Verschmutzung
des Grundwassers gestartet. Mit dieser Petition will die Initiative die Politik dazu bewegen, endlich wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Überdüngung der Böden zu ergreifen und das Düngerecht zu verschärfen.
 In

zahlreichen Gebieten Deutschlands sind die Böden bereits jetzt durch
Überdüngung erheblich belastet und
das Grundwasser gefährdet. Wesentliche Ursache hierfür ist die Massentierhaltung: Es wird weitaus mehr
Dünger produziert, als auf dem vorhandenen Land aufgebracht werden
kann und darf. In vielen Regionen wird
der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser um ein
Vielfaches überschritten. Zuviel Dün-

ger gefährdet zudem empfindliche
Ökosysteme wie Flüsse, Seen und Naturschutzgebiete und schadet der Artenvielfalt.
Mit dieser Überdüngung muss endlich Schluss ein. Deshalb hat eine Koalition aus Wasserverbänden, Umweltorganisationen und der Gewerkschaft
ver.di eine Petition zur Verschärfung
des deutschen Düngerechts gestartet.
Das Ziel: Die Nitrat-Verschmutzung der
Böden und Gewässer stoppen, indem

fahrer vereinbart. Die Müllwerker starten künftig in der Vergütungsgruppe
5 Stufe 1. Der Tarifvertrag läuft zum
31. Dezember 2018 aus.
Doch das ist nicht alles: Die Verhandlungskommission hat dem Arbeitgeber
eine Erklärung abgerungen, wonach
langjährig Beschäftigten nach diesen
24 Monaten, in denen der Haustarifvertrag gilt, eine weitere Erhöhung der
Entgelte in Aussicht gestellt wird. Und
noch im Herbst soll über die Jahressonderzahlung neu verhandelt werden.
„Der BDE hat sich mit seiner Tarifstrategie ins Aus manövriert“, meint
Peter Haseloff, Betriebsratsvorsitzender der Berlin Recycling. Angesichts

PETITION

Mehr Informationen zur Petition
stehen unter  http://bit.ly/
2tjK3uT und unter www.guelle
verschmutzung-stoppen.de
Die Petition kann noch mindestens
bis zur Bundestagswahl unterzeichnet werden.
die Landwirtschaft gewässer- und umweltverträglicher wird.
Wenn Deutschland es mit dem Umwelt-, Gewässer- und Tierschutz ernst
meint, dann muss eine konsequente
Agrarwende eingeleitet werden. Um
den Übergang zu erleichtern, muss ein
größerer Anteil der EU-Agrargelder
gezielt in die gewässer- und umweltverträgliche Landwirtschaft fließen,
anstatt pauschal auch an Betriebe mit
Massentierhaltung und Überdüngung.
Nicht genug, dass in verschiedenen
Gegenden Deutschlands Landwirtschaft als Großindustrie betrieben wird
und dass damit gerade mit der Tier-

des nun abgeschlossenen Haustarifvertrages ziehe es keinen der Beschäftigten wieder zurück unter das Tarifdach
des BDE. Mit den bisher geltenden
Regelungen sei kein Kraftfahrer auf
dem Arbeitsmarkt mehr zu bekommen
– „denn in anderen Branchen, in denen
Fahrer gebraucht werden, wird deutlich besser bezahlt“.
Doch auch hier waren die Verhandlungen zunächst zäh. Es brauchte zwei
Streiktage, bis die Arbeitgeber einlenkten. Fast alle Beschäftigten beteiligten
sich am Streik, auch der Service, und
auch „Kolleginnen und Kollegen, die
nicht Mitglieder der Gewerkschaft
sind“, erzählt Haseloff. Erst dann kam
Jana Bender
es zum Abschluss.

haltung Unmengen von Gülle anfallen.
Es floriert auch weiter der Gülletourismus: Nach Angaben der niederländischen Universität Wageningen wurden
allein 2016 zwei Millionen Tonnen
Wirtschaftsdünger aus den Niederlanden auf deutschen Äckern entsorgt.
Das entspricht 66 600 LKW-Ladungen.
Auch damit muss endlich Schluss
sein, sagt die Initiative und fordert:
 Sofortiger Dünge-Stopp in gefährdeten Gebieten, wenn der Grenzwert
von 50 Milligramm Nitrat pro Liter im
Grundwasser überschritten wird!
 Verpflichtende Stoffstrombilanzen
ab 2018 für alle Agrarbetriebe!
 Gülletourismus eindämmen: Gülletransporte bundesweit überwachen
und in nitratgefährdeten Gebieten
Gülleimporte stoppen!
 Agrarwende: Die Milliardensubventionen für die großindustrielle Agrarwirtschaft müssen sofort zugunsten
einer gewässer- und umweltverträglichen Bewirtschaftung der Flächen
umgeschichtet werden!

W E LT H A N D E L

Freihandel? So nicht! Aber wie dann?
ver.di-Flyer erklärt, worum es genau bei den Abkommen geht und was jeder von uns für bessere Abkommen tun kann
 Es

ist ruhig geworden um die umstrittenen Freihandelsabkommen. Doch ist es wirklich ruhig,
oder sind die Abkommen nur aus der Presse verschwunden? Nein und ja. Deshalb: Es besteht kein
Grund zur Entwarnung. Für das Abkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union (EU)
– CETA – läuft der Ratifizierungsprozess. Das Abkommen zwischen den USA und der EU – TTIP
– war bereits in der 15. Verhandlungsrunde. Und auch am Abkommen TiSA wurde zwischen der
EU und 28 Staaten weltweit fleißig gearbeitet. Auch wenn die Verhandlungen anscheinend auf
Eis liegen – sie könnten jederzeit wieder aufgenommen werden. Wobei all diese Abkommen viele Risiken für die Beschäftigten verschiedener Branchen und für die Bevölkerung bringen.
Der Fachbereich Ver- und Entsorgung hat seinen Flyer aktualisiert, der noch einmal so kurz wie
möglich und so ausführlich wie nötig auf die Abkommen eingeht. Der Flyer geht auf Grundsätz-

FREIHANDEL?
SO NICHT!

VerEntsorgung
ABER WIE DANN?

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

liches ein wie die Frage, worum es bei den Abkommen überhaupt
geht und warum alle so wenig über die ausgehandelten Inhalte
wissen. Und der Flyer erklärt, wo genau das Problem bei all den
Abkommen für unsere Branchen liegt und was die Auswirkungen
sind. Doch es bleibt nicht nur bei Erklärungen: Der Flyer gibt auch
Tipps, was wir alle tun können, damit die Abkommen nicht so
verwirklicht werden, wie sie derzeit geplant sind.
Der Flyer kann unter  www.ver-und-entsorgung.verdi.de heruntergeladen werden.
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Vorbereitungen für Tarifrunde laufen an
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes diskutieren über die Höhe der Forderungen für 2018

Der Countdown für die Tarifrunde
2018 läuft. Erste Termine stehen
bereits fest, in einigen Betrieben
wird schon engagiert darüber
diskutiert, mit welcher Forderung ver.di in die bevorstehende
Tarifrunde für die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes gehen
soll. Der Tarifvertrag öffentlicher
Dienst (TVöD) gilt im Fachbereich
Ver- und Entsorgung für viele
Beschäftige in der öffentlichen
Wasserwirtschaft sowie für die in
der kommunalen Abfallwirtschaft.
Die Kolleginnen und Kollegen bei
den kommunalen Energieversorgern gehören in der Regel zum
TV-V (Tarifvertrag Versorgung),
der zwar parallel, aber separat
verhandelt wird. Außerdem geht
es um den TV Wasserwirtschaft
Nordrhein-Westfalen.
22. September treffen sich die
Mitglieder der TV-V Verhandlungskommission und der Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst
(BTKöD) aus der Ver- und Entsorgung.
Diese Tagung stellt für unseren Fachbereich den offiziellen Auftakt der
bevorstehenden Tarifrunde für die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes dar. Bereits seit Monaten wird in
verschiedenen Arbeitskreisen über
mögliche Themen der Tarifrunde 2018
diskutiert. Aber ganz klar: Die Entscheidung über die genaue Forderung
trifft die Bundestarifkommission erst
im Februar 2018, wobei sich die Bundestarifkommission an den Empfehlungen aus den Verwaltungen und
Betrieben orientiert. Deshalb sind die
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Diskussionen in den Verwaltungen und
Betrieben von immenser Bedeutung.
Denn sie geben die Marschroute vor,
wohin die Tarifreise 2018 aus ver.diSicht gehen soll. Die Diskussionen
zeigen, wo der Schuh drückt, was den
Kolleginnen und Kollegen auf den Nägeln brennt. Je mehr Kolleginnen und
Kollegen sich an diesen Diskussionen
beteiligen, je mehr ihre Sicht der Dinge einbringen, desto zielgenauer kann
die Forderung sein, die im Februar
beschlossen wird.

Die Höhe der Forderung ist das eine,
die Durchsetzungsfähigkeit das andere, was die jeweilige Tarifrunde bestimmt. Nur wenn viele Kolleginnen
und Kollegen hinter den Forderungen
stehen und auch bereit sind, sich aktiv in die Tarifrunde einzubringen – in
die Diskussionen, in die Aktionen,
gegebenenfalls auch bei den Streiks
– gehen die Arbeitgeber auf die Forderungen der Gewerkschaft ein. Dabei
zählt jedes Mitglied. Es lohnt sich somit für alle, wenn die Reihen geschlos-

sen sind – und sich nicht erst während
Streiks schließen. Je höher der Organisationsgrad, desto stärker die Position der Gewerkschaft gegenüber den
Arbeitgebern. Eine gute Ausgangslage ist schon in der ersten Verhandlungsrunde wichtig. Denn hier loten
die Arbeitgeber aus, welche Kraft
hinter den Verhandlungskommissionen steckt.
Die jüngste Entgelt-Tarifrunde für
den öffentlichen Dienst war dominiert
von der damals noch fehlenden Ent-

geltordnung für die Kommunen und
von den Forderungen der Arbeitgeber
zur Verschlechterung der Zusatzversorgung, der Betriebsrente für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
Neben der Entgeltforderung war für
andere Themen kein Platz mehr. Das
sieht in der kommenden Tarifrunde
anders aus: So wird unter den Kolleginnen und Kollegen bereits das Stichwort Arbeitszeit in den Tarifring geworfen – ob es im Ring bleibt, ist
ungewiss. Den Kolleginnen im Osten
geht es um die ihrer Ansicht nach überfällige Angleichung der Wochenarbeitszeit. Im Osten wird nach wie vor
40 Stunden gearbeitet, im Westen nur
39 Stunden. Aber auch die Beschäftigten im Westen treibt offenbar die
Arbeitszeit um. „Viele brauchen und
wollen eine Entlastung, sie wollen
mehr Freizeit“, weiß Clivia Conrad, im
Fachbereich Ver- und Entsorgung zuständig für die Tarifkoordination öffentlicher Dienst.
Und dann ist da noch der gescheiterte Tarifvertrag Demografie zum
TV-V. Ein besserer Gesundheitsschutz
sollte hier vereinbart werden, neue
Formen der Altersteilzeit oder der Qualifizierung, flexible Arbeitszeiten, die
den Wünschen der Kolleginnen und
Kollegen gerecht werden, und vieles
mehr. Die Arbeitgeber waren nicht
bereit, einen eigenen Tarifvertrag für
den Bereich Versorgung auszuhandeln.
Das eine oder andere Thema könnte
– neben der Forderung nach linearer
Erhöhung der Tabellen – nun den Arbeitgebern in der bevorstehenden Tarifrunde wieder begegnen.
Jana Bender

Den Druck von den Netzbeschäftigten nehmen
Die neue Anreizregulierungsverordnung sieht vor, dass die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Herbst 2017, somit vor der dritten Regulierungsperiode, den sogenannten generellen, sektoralen Produktivitätsfaktor
(Xgen) neu festlegen muss. Die Entscheidung wird erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in den Gas- und Stromnetzen
haben. Deshalb haben Frank Bsirske und Andreas Scheidt Mitte August
einen Brief an den Präsidenten der BNetzA geschrieben, in dem sie fordern, Xgen anders als in den letzten Regulierungsperioden „sachgerecht
in unmittelbarer Nähe von null festzulegen“, um übermäßigen Druck von
den Beschäftigten zu nehmen.
 Der

Xgen entscheidet wesentlich,
um wie viel die Strom- und Gasnetzbetreiber jährlich ihre Kosten drücken
müssen, zusätzlich zum individuellen
Reduktionsfaktor, der durch Branchenvergleich festgelegt wird. Die
Differenz zwischen dem Inflationsausgleich und dem fixen Xgen soll
die tatsächliche Kostenentwicklung
darstellen. Dies führte in der letzten
Regulierungsperiode bei einem Xgen
von 1,5 Prozent pro Jahr (und niedrigeren Inflationsraten) dazu, dass
jeder Netzbetreiber Preissteigerungen durch Produktivitätsverbesse-

rungen deutlich überkompensieren
musste.
„Dies ist aus gewerkschaftlicher
Sicht nicht länger hinnehmbar“, argumentieren Bsirske und Scheidt in ihrem
Brief. Denn es bedeute, dass auch jede
tariflich vereinbarte Lohnerhöhung
überkompensiert werden muss. „Am
Ende könnte dies dazu führen, dass
selbst ein im individuellen Effizienzvergleich als zu 100 Prozent effizient eingestufter Netzbetreiber bei jeder Lohnerhöhung gezwungen ist, weiter Personal abzubauen, will er Erlöseinbußen
vermeiden.“

Ein derartiger, politisch erzwungener
weiterer Personalabbau ist aber unzumutbar. Bsirske und Scheidt weisen
darauf hin, dass es in den Jahren zwischen 1995 und 2005 bereits einen
immensen Aderlass gegeben hat – jeder dritte Arbeitsplatz ist weggefallen.
Arbeitsverdichtung, Zeitdruck und
Überstunden haben entsprechend zugenommen. Da sei weiterer Druck auf
die Personalkosten „umso weniger
hinzunehmen, als der Um- und Ausbau
insbesondere der Stromnetze im Rahmen der Energiewende bereits in den
letzten Jahren, insbesondere seit 2011,
bei gleichbleibender Beschäftigtenzahl
ein deutlich steigendes Arbeitsvolumen erforderte“. Es ist nicht schwer
zu prognostizieren, dass dieses Arbeitsvolumen in der kommenden Regulierungsperiode noch deutlich zunehmen wird. Denn schließlich sollen
die volatilen, dezentralen Erneuerbaren Energien zu Leitenergien im Strommarkt weiterentwickelt werden, was
nur mit Netzaus- und -umbau denkbar
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ver.di fordert: Bundesnetzagentur muss verantwortlich handeln

ist. Dies ist mit weniger Personal überhaupt nicht zu leisten, im Gegenteil
muss zusätzliches Personal eingestellt
werden.
In den letzten Regulierungsperioden
wurde der Xgen mittels volkswirtschaftlicher Rechenformeln festgelegt.
Das kritisieren die Gewerkschafter als
unangemessen: „Einen bloßen Verweis

ENERGIE

330 000 Erneuerbaren-Anlagen im Innogy-Netz
Im Innogy-Verteilnetz dominiert bei den Neuanschlüssen die Photovoltaik
Nach Angaben der RWE-Tochtergesellschaft haben die Verteilnetzbetreiber der Innogy-Gruppe, zu denen
beispielsweise die Augsburger LEW
und die Westnetz in Dortmund gehören, im Jahr 2016 insgesamt 6300
Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung angeschlossen. Damit sei die
Gesamtzahl auf annähernd 330 000
Anlagen geklettert. Dies entspreche
einem Anteil an allen hierzulande an-

geschlossenen Erneuerbare-EnergieAnlagen von rund 21 Prozent.
2016 wurden insgesamt 33 Milliarden
Kilowattstunden in die konzerneigenen Verteilnetze eingespeist. Davon
stammen 16,3 Milliarden Kilowattstunden aus der Windkraft, während
knapp 8 Milliarden in PhotovoltaikAnlagen erzeugt wurden. Zusammen
mit der Biomasse seien die beiden
Energieträger für 95 Prozent der Ein-

speisung durch die Erneuerbaren verantwortlich.
Bei der Zahl der Anlagen verhält es
sich umgekehrt. Hier dominiere klar
die Photovoltaik mit einem Anteil von
knapp 97 Prozent.
Vorläufige Zahlen im Innogy-Nachhaltigkeitsbericht für 2016 hatten einen
Zuwachs von rund 8500 Anlagen und
einen Gesamtbestand von rund
325 000 Erneuerbare-Energie-Anla-

gen in den Verteilnetzen der Tochtergesellschaften ausgewiesen. Einem
Sprecher zufolge sind die Abweichungen auf Unterschiede in der Abgrenzung der einbezogenen Gesellschaften sowie in der Definition und Abgrenzung der einbezogenen Anlagen
zurückzuführen. Die Zahl von 6300
neu angeschlossenen Anlagen, sei
jedenfalls die vom Wirtschaftsprüfer
zertifizierte Größe.

auf in bestimmter Weise interpretierte
abstrakte volkswirtschaftliche Indizes
würden die Beschäftigten in den Energienetzen nicht nur nicht verstehen,
sie würden sich damit in ihrer Arbeitssituation auch keineswegs angemessen berücksichtigt finden.“ Und sie
schließen: „Angesichts der oben dargestellten faktischen Situation der
Netzbetreiber und insbesondere der
Beschäftigten der Netzbetreiber in der
derzeit beschleunigten Energiewende
wäre aus unserer Sicht die Festlegung
eines deutlich von null abweichenden
Xgen für die nächste Regulierungsperiode stark erklärungsbedürftig. Wir
fordern Sie deshalb auf, den Xgen für
die nächste Regulierungsperiode sachgerecht in unmittelbarer Nähe von null
festzulegen.“ Und so den Druck auf
die Beschäftigten zu mildern.
Noch steht eine Antwort des
BNetzA-Chefs aus (Redaktionsschluss
31.8.2017). Womöglich sind zeitnah
weitere Aktivitäten der Netzbeschäftigten notwendig, um eine sachgerechte Bestimmung von Xgen im Sinne
der Beschäftigten sicherzustellen.
Reinhard Klopfleisch

