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Hackerangriffe gegen deutsche Infrastrukturen nehmen kontinuierlich 
zu. Betroffen ist zunehmend die Energie- und Wasserwirtschaft. Die 
Folgen einer erfolgreichen Attacke wären katastrophal. Die Energie- 
und Wasserversorgung nimmt unter den Kritischen Infrastrukturen eine 
besondere Position ein: Von ihr hängen alle anderen kritischen Infra-
strukturen ab, sei es Verkehr oder Lebensmittelversorgung, Landwirt-
schaft oder medizinische Dienste. 

  In Deutschland ist es bislang noch 
zu keiner realen Gefährdung gekom-
men. Der Grund: Die IT-Systeme der 
kritischen Anlagen – also Kraftwerke, 
Speicher und Netze, Wasserwerke und 
Abwassersysteme – sind prinzipiell 
strikt getrennt von den Systemen, mit 
denen die Unternehmen ihre Außen-
kontakte, also E-Mails oder Internet-
verbindungen bewerkstelligen. Doch 
die Experten warnen: Mit zunehmen-
der Dezentralität, mit zunehmender 
Einspeisung beispielsweise von Strom 
aus erneuerbaren Anlagen von exter-
nen Anbietern in die Verteilernetze 

und deren Umbau zu einem „Smart 
Grid“, mit zunehmendem Einbau von 
direkt mit der Netz-IT verbundener 
„intelligenter Zähler“ nehmen auch 
die Möglichkeiten zu, von außen auf 
die Netzsteuerung Einfluss zu neh-
men. Im Roman „Blackout“ manipu-
lieren die Verschwörer genau diese 
„intelligenten Zähler“. Kurt Rohrig, 
der am Fraunhofer IWES-Institut in 
Kassel intelligente Energiesysteme er-
forscht, ist zwar davon überzeugt, 
dass man die Smart Meter gegen Ha-
cker-Angriffe absichern kann. Doch 
sieht auch er das Problem, dass „bei 

einem allzu rasanten Ausbau intelli-
genter Netze die Entwicklung der 
Sicherheitssysteme nicht parallel 
läuft.“ 

Die Gefahr ist real, erscheint aber 
sehr abstrakt. Im Gegensatz zu einem 
physischen Angreifer bleibt ein virtu-
eller oft verborgen. Auch virtuelle 
Schutzmauern sieht man im Gegen-
satz zu physischen nicht. Über das 
Internet kann ein Angriff theoretisch 
von jedem Ort der Welt erfolgen. Vor 
allem bei kleineren und mittleren Ver-
sorgern, Stadt- oder Wasserwerken 
also, erscheint die Gefahr mitunter 
weit weg. Das wissen auch die An-
greifer. Gerade hier könnten sie 
Schwachstellen finden, die den An-
griff auf das Gesamtsystem ermögli-
chen. Katharina Reiche, die Haupt-
geschäftsführerin des Verbandes 
kommunaler Unternehmen (VKU) 
fordert ihre Mitglieder deshalb zu er-

höhter Wachsamkeit auf: „Die Strom-
versorgung als Herzschlag der digita-
len Gesellschaft muss im Interesse der 
nationalen Sicherheit auch Teil der 
deutschen Cyber-Sicherheitsarchitek-
tur werden.“

„Das Risiko steigt“, warnt der Prä-
sident des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik  (BSI) Arne 
Schönbohm, „je digitaler eine Infra-
struktur wird – und sowohl Strom-
netze als auch Kraftwerke werden 
hierzulande zunehmend digital ge-
steuert.“ Und was gestern noch sicher 
war, kann morgen schon unsicher 
werden. Denn in der Informations-
technologie vollziehen sich umwäl-
zende Entwicklungen oftmals binnen 
Monaten. Inzwischen schließen die 
Sicherheitsbehörden selbst einen 
„vollständigen Blackout im europäi-
schen Verbundnetz“ nicht mehr aus. 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien gerät ins Stocken 

 Das Wachstum der erneuerbaren 
Energien erlahmt – und zwar nicht nur 
in Deutschland, sondern auf der gan-
zen Welt. Erstmals seit fast zwei Jahr-
zehnten ist weltweit der Zubau von 
Anlagen zur Stromerzeugung auf Ba-
sis von Wind, Sonne und Biomasse im 
vergangenen Jahr nicht mehr stärker 
als im Vorjahr gewachsen. Nach Dar-
stellung der Internationalen Energie-
agentur (IEA) liegt der Grund dafür vor 
allem daran, dass in China der Ausbau 

der Photovoltaik eingebrochen ist. Das 
nachlassende Wachstum  gefährdet 
das Erreichen der Klimaziele. 

Um die Pariser Klimaziele zu errei-
chen, wäre nach Angaben der Energie-
agentur ein jährlicher Zubau von An-
lagen für erneuerbare Energien mit 
einer Leistung von mehr als 300 000 
Megawatt notwendig. Das entspre-
che rechnerisch der Leistung von 300 
Atomkraftwerken oder knapp dem 
Dreifachen der in Deutschland bislang 

installierten Kapazität von 120 000 
Megawatt. 

In China wurden im vergangenen 
Jahr Anlagen mit einer Kapazität von 
44 000 Megawatt errichtet. Ein Jahr 
zuvor waren es 53 000 Megawatt. Die 
Energieagentur registrierte dagegen 
ein stabiles Wachstum in den USA und 
Zuwächse unter anderem in Mexiko 
und Afrika. In Europa sank die Kapazi-
tät leicht. Europa ist der weltweit zweit-
größte Markt für erneuerbare Energien. 

IEA-Generaldirektor Fatih Birol forder-
te die Regierungen auf, schnell zu 
handeln, um die Lage schnell zu kor-
rigieren und den Bau neuer Projekte 
sicherzustellen. Er verwies darauf, 
dass die CO2-Emissionen 2018 um 
rund 1,7 Prozent auf ein neues All-
zeithoch von 33 Gigatonnen gestie-
gen sind. Obwohl immer mehr Strom 
aus regenerativen Quellen erzeugt 
wird, stiegen somit die Emissionen des 
Energiesektors auf Rekordniveau.  
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Gefahren im digitalen Zeitalter
Sicherheitsbehörden schließen selbst „vollständigen Blackout im europäischen Verbundnetz“ nicht mehr aus
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Die Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft lehnt eine Öffnung der Was-
serrahmenrichtlinie strikt ab. Im Interesse des Menschenrechts auf 
Wasser, des öffentlichen Gutes Wasser und der öffentlichen Daseins-
vorsorge sollen die bestehenden  Regelungen weiter gelten. Es müsse 
das Ziel der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten sein, 
die geltenden Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie und der natio-
nalen Gesetze ambitioniert umzusetzen, damit auch künftige Genera-
tionen die Ressource Wasser nutzen können. 

 Die Bundesfachgruppe Wasserwirt-
schaft verweist darauf, dass sich mit 
der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie der Zustand vieler Gewässer 
deutlich verbessert hat. 

Die Richtlinie ist nach Ansicht der 
Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft 
deshalb sehr wohl in der Lage, die 
Ressource Wasser zu schützen. Aller-

dings ist das nur möglich, wenn die 
Mitgliedstaaten die Regelungen auch 
konsequent umsetzen – was aber viel-
fach noch aussteht. Und: Nach wie 
vor fehlt ein konsistenter Rechtsrah-
men. Oftmals konterkarieren Agrar-
politik, Energiepolitik und Verkehrs-
politik die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie. 

Doch selbst wenn die Europäische 
Kommission sofort umsteuert und die 
Mitgliedstaaten entsprechende Maß-
nahmen ergreifen, ist es nach Ansicht 
der Bundesfachgruppe Wasserwirt-
schaft nicht mehr möglich, bis 2027 
alle Gewässer in einen guten Zustand 
zu versetzen. Dennoch sei dies kein 
Grund, die Wasserrahmenrichtlinie zu 
öffnen und die Regelungen aufzuwei-

chen. Stattdessen könne die Kommis-
sion die Frist verlängern – ohne die 
Wasserrahmenrichtlinie zu öffnen. 
Die Bundesfachgruppe Wasserwirt-
schaft verweist darauf, dass die Agrar-
industrie schon lange eine Absenkung 
der Standards anstrebe. Sie könnte 
eine Öffnung der Wasserrahmenricht-
linie nutzen, den Gewässerschutz zu 
schwächen. Dann rücke ein guter Zu-

stand der Gewässer in noch weitere 
Ferne. „Dies ist angesichts der Belas-
tungen, die durch den Klimawandel 
auf die Gewässer zukommen, eine 
untragbare Option“, betont die Bun-
desfachgruppe. Im Übrigen würden 
die, die sich im Interesse ganz Europas 
an die Regeln gehalten haben, als die 
Dummen dastehen und die Rechts-
verletzter belohnt.

Schulze strebt Exportverbot von unsortiertem Plastikabfall an 
 Nur sortierter und gut recyclbarer 

Müll soll künftig ins Ausland verkauft 
werden.  Mit einer solchen Regelung 
will die Bundesregierung die Flut von 
Plastikabfällen in der Dritten Welt ein-
dämmern. Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze sagte zum Start jüngst: 
Deutschland setze sich dafür ein, dass 
weltweit nur noch saubere und sorten-

reine Kunststoffabfälle frei gehandelt 
werden dürfen. Ihr Ziel sei ein Export-
verbot für unsortierte Plastikabfälle. 

Der Hintergrund: Nach Medienbe-
richten landet Plastikmüll auch aus 
Deutschland im Ausland oder Indone-
sien. Zwar ist der Export von Plastik-
abfällen bisher schon nur dann erlaubt, 
wenn er im Zielland recycelt wird. Wenn 
der Müll aber auf Deponien kommt, ist 
der Export illegal. Dennoch tragen un-
sortierte und schwer recyclbare Kunst-
stoffgemische zur Umweltverschmut-
zung in Entwicklungsländern bei. An-
fang Mai haben deshalb in Genf Ver-
treter von mehr als 180 Ländern 
darüber beraten, wie Menschen und 
Umwelt besser vor Plastikmüll, elekt-

ronischem Müll und giftigen Chemika-
lien geschützt werden können. Für 
Schulze braucht es bessere Kontrollen 
und strengere Regeln, damit Plastik-
abfälle aus Deutschland nicht länger 
Staaten wie Malaysia verschmutzen. 

Sortenreiner Kunststoffabfall wird 
derzeit mit Marktpreisen von über 700 
Euro pro Tonne gehandelt. Die Expor-
te aus Deutschland sind von 2016 bis 
2018 stark auf etwa 1,04 Millionen 
Tonnen zurückgegangen. Nach Schul-
zes Darstellung wird knapp ein Zehntel 
des Plastikabfalls exportiert – der größ-
te Teil davon stammt aus Gewerbe und 
Industrie. Die Abfälle aus den Dualen 
Systemen würden überwiegend in 
Deutschland und der EU recycelt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 Die „Ibiza-Affäre“ hat gezeigt, wes 

Geistes Kind die „neuen Rechten“ in 
Europa sind. Wer wie Herr Strache 
bereit ist, ohne mit der Wimper zu 
zucken die angeblich so geliebte Hei-
mat aus Gründen der Machtergreifung 
an russische Oligarchen zu verscha-
chern, und die Pressefreiheit als Zu-
gabe gleich mit, der hat jeglichen 
politischen Kredit verspielt. 

Möchte man meinen. Und den-
noch haben rechtsnationalistische, 
EU-feindliche Parteien bei der Europa-
wahl viele Stimmen bekommen. Zu 
viele Stimmen! Das ist beunruhigend 
und muss Demokraten gleich welcher 
Couleur in Alarmbereitschaft verset-
zen. Immerhin ist die demokratische 
Mehrheit im EU-Parlament breit und 
wir haben alle Chancen. Europa ist 
nicht verloren, und es wird auch in 
Zukunft nicht verloren sein. Gelingt 
es – nach Auszug der Brexiteers – die 
EU endlich weiterzuentwickeln zu 
einem sozialen und ökologischen 
Europa, dann – so glaube ich – brau-
chen wir uns vor den Orbans und 
Straches, Gaulands und Meuthens, 
Salvinis und Le Pens nicht zu fürchten. 

Wir, die freien Gewerkschaften in der 
EU, werden uns mit aller Kraft dafür 
einsetzen. Wir brauchen aber dafür 
die Unterstützung von jedem einzel-
nen von Euch. Tretet den machtbe-
soffenen Hasspredigern entgegen – 
auch am Arbeitsplatz. 

Mit der Vorlage der Eckpunkte eines 
„Strukturstärkungsgesetzes“ hat die 
Bundesregierung mit der Umsetzung 
der Empfehlungen der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung“ (WSB) begonnen. Struk-
turhilfen von insgesamt 40 Milliarden 
Euro für die betroffenen Braunkohle-
regionen und Steinkohlekraftwerks-
Standorte sollen in den nächsten 
zwanzig Jahren dafür sorgen, dass 
parallel zum Kohleausstieg dort früh-
zeitig und rechtzeitig mit dem Aufbau 
von zukunftsweisenden Industrien 
begonnen werden kann – und damit 
Chancen für die Entstehung guter 
Arbeitsplätze vor Ort geschaffen wer-
den. Gute Arbeitsplätze, das heißt 
tariflich gesicherte Arbeitsplätze mit 
hoher Qualifikation und guten Ar-
beitsbedingungen. Schließlich sind an 
den Standorten hochqualifizierte Be-

schäftigte im Energiebereich ausrei-
chend vorhanden. Entstehen dort 
also parallel zur Schließung der Koh-
leanlagen moderne, umwelt- und 
klimaverträgliche Energietechnolo-
gien, kann die Rechnung aufgehen, 
dass „keine und keiner zurückgelassen 
wird“, wie es der Internationale Ge-
werkschaftsbund für die notwendigen 
Transformationsprozesse fordert. Das 

wäre auch ein Beispiel, wie derartige 
Prozesse in einem sozialen und öko-
logischen Europa auszusehen haben. 
Denn auch in Polen und Tschechien, 
Griechenland und Bulgarien steht der 
Kohleausstieg auf der Tagesordnung.

Im Herbst soll der zweite Schritt der 
Umsetzung der Empfehlungen der 
Kommission WSB folgen: das Kohle-
ausstiegsgesetz. Wir als Gewerkschaf-

ten werden weiter darauf dringen, 
dass dabei ausreichend Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, ältere Be-
schäftigte mit einem angemessenen 
Anpassungsgeld in den Ruhestand 
gehen zu lassen, den anderen aber 
sichere Zukunftsarbeitsplätze vor Ort 
zu garantieren. 

Besondere Verantwortung haben 
hier freilich auch die Energieunter-
nehmen, die bisherigen Betreiber der 
Kohleanlagen. Sie werden aller Vor-
aussicht nach beträchtliche Entschä-
digungen erhalten – ist es zu viel ver-
langt, dass sie sich verpflichten, einen 
Großteil dieser Mittel vor Ort in Zu-
kunftsenergien zu investieren? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit 
dem Bundeskongress im September 
geht meine Amtszeit zu Ende. Der 
Fachbereich Ver- und Entsorgung hat 
einmütig Christoph Schmitz nomi-
niert, um den Staffelstab zu überneh-
men. Ich wünsche Christoph alles 
Gute für diese Aufgabe. Und bedanke 
mich schon heute ganz herzlich bei 
allen für die gute Zusammenarbeit der 
letzten Jahre.
 Euer Andreas Scheidt
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Gelingt es, die EU weiter zu 

entwickeln zu einem sozialen 

und ökologischen Europa, 

dann brauchen wir uns nicht 

zu fürchten. Aber alle müssen 

den machtbesoffenen Hass-

predigern entgegentreten  

– auch am Arbeitsplatz.
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Bundesfachgruppe fordert 
Erhalt der  Wasser rahmen-
richtlinie 
Europäische Kommission soll Frist verlängern – 
Standards aber beibehalten 
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Die Behörden warnen: Hacker könnten in die digitalen Steuerungssyste-
me der Kraftwerke und Stromnetze, Abwasseranlagen und Wasserwerke 
vordringen und diese lahmlegen. Die Gefahr ist real. Schon gelang es 
russischen Angreifern, die Stromversorgung im ukrainischen Kiew lahm 
zu legen. Und die Attacken in Deutschland nehmen zu. Drei Fragen 
stellen sich auf: Wie sicher ist Deutschland in diesem Bereich aufgestellt? 
Wie ändern sich Risiken in einem sich im Umbau befindenden System der 
Energieversorgung? Und wie gehen die Energie- und Wasserversorger 
vor, um den Kriminellen immer einen Schritt voraus zu sein?

  Im Jahr 2016 schlug „Sandworm“ 
zu. Aus Russland gesteuerten Hackern 
gelang es damit, die Stromversorgung 
in der ukrainischen Hauptstadt Kiew 
für mehr als eine Stunde zu unter-
brechen und wichtige Anlagen zu 
zerstören. „Das kann in Deutschland 
nicht passieren“, verlautbarten uni-
sono die deutschen Energie- und 
Wasserversorger. „Unsere Netze sind 
sicher.“ Ein Jahr später, im Sommer 
2017, wagten sich die Hacker auch 
an die deutsche Infrastruktur. Und 
hatten zumindest einen Anfangs-
erfolg. Der Strom fiel nicht aus. Doch 
es gelang, in das Netz einer Tochter 
des Stromkonzerns EnBW einzudrin-
gen, der NetCom BW. 

Die Attacken zogen sich zwischen 
Mai und August 2017 hin. Es gelang 
am Ende, die Kontrolle über den Rou-
ter der NetCom zu übernehmen und 
Programme aufzuspielen, mit denen 
sie beispielsweise den Internetverkehr 
lesen konnten. Nach Recherchen der 
Generalbundesanwaltschaft war es 
aller Wahrscheinlichkeit nach die glei-
che Hackergruppe, die auch in der 
Ukraine unterwegs war: „Sandworm“ 
aus Russland. 

Wasserversorgung im Visier

Auch die Wasserversorgung einer 
deutschen Großstadt geriet 2017 ins 
Visier. Diesmal war es ein Computer 
in den USA, der Kontakt zu den Steu-
erungssystemen der Pumpen auf-
nahm, die das Abwasser in Bewegung 
halten und dem Klärwerk zuführen. 
Einige der Pumpen reagierten auf die 
US-Signale, es gelang aber nicht, das 

gesamte komplexe System unter Kon-
trolle zu bringen – die angegriffenen 
Einheiten stürzten einfach ab. Die 
Sicherheitsexperten vermuten Erpres-
ser hinter den Attacken.

Die Beispiele sind keine Einzelfälle. 
So berichtete das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI) im Lagebericht zur IT-Sicherheit 
für 2017, dass es „auf mehrere offe-
ne, aus dem Internet einsehbare 
Steuerungssysteme von Wasserwer-
ken in Deutschland“ aufmerksam ge-
macht wurde. „Zugriffe bis hin zu 
einer Steuerung von außen“ konnte 
die Behörde nicht ausschließen. Und 
die Zahl geht aktuell steil nach oben. 
Zwischen Juni 2017 und Mai 2018 
erreichten das BSI 145 Meldungen von 
Cyber-Attacken gegen kritische Infra-
struktur, im Zeitraum davor waren es 
34. Allein in der zweiten Jahreshälfte 
2018 kamen nicht weniger als 157 
hinzu, davon allein 19 auf das Strom-

netz. Trotz Meldepflicht 
geht das BSI von einer 

deutlichen Dunkelziffer 
aus. Denn nicht alle At-
tacken müssen gemel-

det werden, und 
viele mit geringfü-

gigen Auswir-
kungen werden 
überhaupt nicht 
erkannt. 

Dabei gilt seit 
2015 das IT-Si-
cherheitsgesetz 
(Gesetz zur Er-

höhung der 
Sicherheit 
informati-
onstechni-
scher Syste-

me), das ein einheitliches Sicherheits-
niveau für die IT-Systeme kritischer 
Infrastrukturen – also neben Strom- 
und Wasserversorgung auch beispiels-
weise Krankenhäuser, Verkehr, Le-
bensmittelversorgung, Finanzwesen 
und Verwaltung – vorsieht. Es ver-
pflichtet die Betreiber, sich alle zwei 
Jahre auf Aspekte der Sicherheit über-
prüfen zu lassen und „erhebliche Stö-

rungen, die Auswirkungen auf die 
Verfügbarkeit ihrer Dienstleistungen 
haben“, dem BSI zu melden. Der 2016 
in Kraft getretene erste Teil der „Ver-
ordnung zur Bestimmung Kritischer 
Infrastrukturen“ (BSI-KritisV) legt fest, 
dass folgende Anlagen unter die Re-
geln fallen: Stromnetze, deren ent-
nommene Jahresarbeit 3700 Gigawatt 
pro Jahr überschreitet, Kraftwerke mit 
mehr als 420 Megawatt, Kanalisatio-
nen und Kläranlagen, die mehr als 
500 000 Einwohner entsorgen oder 
Wasserwerke mit einem Wasserauf-
kommen von mehr als 22 Millionen 
Kubikmeter pro Jahr. 

Zuständig für die Energie- und Was-
serversorger ist die Bundesnetzagen-
tur (BNetzA). Die hat Ende 2018 einen 
IT-Sicherheitskatalog erarbeitet. Da-
nach müssen die Betreiber der BNetzA 
jetzt einen Ansprechpartner für IT-Si-
cherheit melden und bis 2021 Zerti-
fi kate über die Informationssicherheit 
vorlegen. Das Informationssicher-
heits-Managementsystems (ISMS) soll 
sich an der ISO-Norm 27001 orientie-
ren. Der branchenspezifi sche Sicher-
heitsstandard für Wasser/Abwasser 
wurde 2017 zertifi ziert.

Der Aufbau ist in vollem Gange. In 
der Konzernsicherheit bei Innogy 
 beispielsweise beschäftigen sich 65 
Mitarbeiter mit dem Thema Cybersi-
cherheit. „Unsere Aufgabe ist es, je-
den Angriffsversuch möglichst früh-
zeitig zu erkennen und abzuwehren“, 
sagt Abteilungsleiter Florian Haake. 
Doch auch er räumt ein: „Eine hun-
dertprozentige Sicherheit wird es nie 
geben.“

Auch BSI-Präsident Schönbohm weiß. 
„Die Hacker greifen nicht unbedingt 
direkt Kraftwerke oder Stromnetze an, 
sondern schleichen sich über die Büro-
kommunikation ein und arbeiten sich 
Schritt für Schritt zur kritischen Infra-
struktur vor. Das ist wie bei einem 
Krebsgeschwür.“ Wissen Hacker erst 
einmal, auf welchen Webseiten Fir-
menmitarbeiter unterwegs sind, kön-
nen sie diese Seiten manipulieren. 
Einmal im Firmennetz, sind Passwörter 
das nächste Ziel, mit denen man tiefer 
eindringen kann ins Datengefl echt der 
Firmen – bis hin zur Anlagensteuerung. 

Mitarbeiter sind 
die Schwachstellen 

Hacker setzen zunehmend auf den 
„Faktor Mensch“, suchen systematisch 
nach Schwachstellen bei einzelnen 
Mitarbeitern. „Social Engineering“ 
nennt dies der Karlsruher IT-Experte 
Professor Jörn Müller-Quade: „Klassi-
sches Hacking war gestern, Social 
Engineering ist heute“, behauptet er. 
„Auch das beste Sicherheitssystem 
schützt nicht vor der Gefahrenquelle 
Mensch.“ Mitarbeiter erhalten bei-
spielsweise maßgeschneiderte E-Mails, 
deren Anhänge sie unachtsam öffnen, 
lebensecht gefälschte Einladungen 
etwa alter Freunde, mit Anhängen, die 
dann den Wurm in sich tragen. 

Der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) hat ein 
Merkblatt herausgegeben mit dem 
Titel „Faktor Mensch: Die Unterneh-
menssicherheit mit geschulten Mit-
arbeitern stärken.“ Von der Verwen-
dung sicherer Passwörter bis zur Auf-

forderung, verdächtige E-Mail-Anhän-
ge nicht zu öffnen und diese E-Mails 
an die Datensicherheitsbeauftragten 
zu melden reicht die Palette der Emp-
fehlungen, die den Mitarbeitern in 
Schulungen vermittelt werden soll. 
Am besten ist tatsächlich, am „leben-
den Beispiel“ zu lernen. Sprich: In 
Trainingszentren die Abwehr realer 
Angriffe zu simulieren. Innogy hat bei-
spielsweise ein eigenes Zentrum ein-
gerichtet, in dem Teams gegeneinan-
der antreten – die einen versuchen in 
das System einzudringen, die anderen 
verteidigen es. 

Ob das ausreicht? Nicht in jedem 
Fall. Deshalb anders gefragt: Was tun, 
wenn bereits ein Schaden festgestellt 
ist? Die Deutsche Energie-Agentur 
Dena empfiehlt eine „Resilienzstrate-
gie.“ Resilienz beschreibt die Fähigkeit 
von technischen Systemen, bei einem 
Teilausfall nicht vollständig zu versa-
gen. Dazu gehören Konzepte für den 
Störfal l  und sogenannte „Fal l -
back-Strategien“, auf die im Notfall 
zurückgegriffen werden kann. 

Entscheidend ist, soll der Schaden 
begrenzt werden, am Ende oft der 
„Faktor Mensch“. Denn der hat anders 
als technische Systeme die Kraft zur 
Improvisation. So war es auch bei dem 
Hacker-Angriff auf das ukrainische 
Stromnetz. Dort stellten Mitarbeiter 
die Stromversorgung wieder her, die 
„klassisch“ ausgebildet waren und, 
weil langjährig erfahren, das Netz 
manuell wieder hochfahren konnten 
– sogar ganz ohne den Zauber der 
Cyber-Unterstützung. 

Reinhard Klopfleisch

E N E R G I E W I R T S C H A F T

Stromkonzerne mischen beim schnellen Internet mit 
Beim Bau des neuen 5G-Mobilfunknetzes rechnen sich auch die deutschen Energieversorger 
Chancen aus: Ob Konzerne oder Regionalversorger – alle verlegen nicht nur Strom- und Gas-
leitungen, sondern auch Glasfaserkabel. Diese Glasfaserkabel werden für den modernen Mobil-
funk dringend gebraucht. 

Die Chancen stehen gut, dass die Rechnung der Energieversorger aufgeht. Sie haben nicht nur 
Verbundvorteile gegenüber ihren Konkurrenten, sondern sie können auch ihren Zugang zu Millio-
nen von Kunden ausspielen. Sie haben häufi g auch enge Verbindungen zu den Rathäusern. Mehr 
noch: Teilweise sind die Energieversorger sogar im Besitz der Kommunen – wenn nicht zu 100 
Prozent, dann doch zu einer erheblichen Größenordnung. Dies könnte im Zweifel Planungen und 
Genehmigungen erleichtern. Hinzu kommt: Der Tiefbau ist mit Abstand der größte Kostentreiber 
bei der Verlegung der Glasfaser. So liegt es nahe, mit den Strom- und Gasleitungen auch gleich 
Leerrohre oder Breitbandkabel zu vergraben und an die Häuser heranzuführen. 

Doch das ist es nicht alleine. Der Breitbandanschluss ist für die Versorger auch Voraussetzung 
für das intelligente Stromnetz der Zukunft, das stark wachsende Datenströme verarbeiten muss. 
Und zwar in Echtzeit.  

E.ON baut Netz aus

Der Energieversorger E.ON will nach eigenen Angaben bis 2045 rund 2,5 Milliarden Euro in-
vestieren, um sein Netz für die E-Mobilität aufzurüsten. Mit dem Energieberater Consentec hat 
E.ON berechnet, wie das eigene Netz ausgebaut werden müsste, wenn bis 2045 sämtliche Autos 

im E.ON-Netzgebiet – rund 6,5 Millionen Wagen – einen Elektroantrieb hätten und entsprechend 
Strom bräuchten. Umgerechnet wären das Investitionen von im Schnitt 400 Euro pro E-Auto. 
Das Risiko eines Blackouts des Stromnetzes gebe es nicht, hieß es ferner.

„Übernahme von Innogy kommt gut voran“

Die geplante Übernahme von Innogy verläuft nach Darstellung von E.ON wie geplant. E.ON-Vor-
standsvorsitzender Johannes Teyssen betonte bei der Hauptversammlung in Essen, das Unter-
nehmen sei zuversichtlich, dass es die erforderlichen Genehmigungen in der zweiten Jahres-
hälfte für die Übernahme erhalte. 

Gut voran kommt nach Teyssen auch die interne Vorbereitung der Transaktion: „Wir haben 
inzwischen eine ganze Reihe von Entscheidungen zur künftigen Struktur vorbereitet“, sagte er. 
Es sei auch bereits mit der Auswahl künftiger Führungsmannschaften begonnen worden. Das 
Ziel sei schlanke Strukturen und effiziente Prozesse. E.ON und Innogy werden schnell zusammen-
wachsen, versprach Teyssen. 

Anfang März hatte die EU-Kommission eine zweite vertiefte Prüfungsphase für die Integration 
der Innogy-Geschäfte in E.ON eröffnet. Im Rahmen eines umfassenden Geschäftetauschs will 
E.ON das Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy, einer Tochter des Energiekonzerns RWE, über-
nehmen. An RWE geht dafür künftig der Bereich erneuerbare Energien. 

Während Teyssen den Deal als einen „großen Wachstumsschritt“ pries, kritisierten Aktionärs-
vertreter auf der Hauptversammlung die schwache Kursentwicklung der E.ON-Aktie. Der Kapital-
markt sehe zumindest derzeit E.ON als den klaren Verlierer des Deals, hieß es. 

Hacker setzen auf Faktor Mensch 
Zahl der Cyber-Attacken nimmt Jahr um Jahr zu – Energie- und Wasserversorgung gefährdet
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Die ver.di-Fachbereichskonferenz 
Ver- und Entsorgung hat in Bad 
Neuenahr die Weichen für die zu-
künftige Arbeit gestellt. Christoph 
Schmitz wurde mit exakt hundert 
Prozent der Delegiertenstimmen 
zum neuen Bundesfachbereichs-
leiter gewählt. Er ist somit auch 
Kandidat für den Bundesvorstand, 
den der Bundeskongress im Sep-
tember 2019 neu bestimmen wird. 
Dort soll er den neuen ver.di-Be-
reich A vertreten, dem auch die 
bisherigen Fachbereiche Finanz-
dienstleistungen, Medien, Kunst 
und Industrie sowie Telekommuni-
kation, Informationstechnologie, 
Datenverarbeitung angehören 
sollen. Auch bei deren Fachbe-
reichskonferenzen wurde Christoph 
jeweils mit überwältigenden Mehr-
heiten vorgeschlagen. 

 Die Delegierten bestimmten vom 27. 
bis zum 28. März 2019 zudem den Bun-
desfachbereichsvorstand Ver- und Ent-
sorgung neu. Ihm gehören insgesamt 
50 stimmberechtigte Mitglieder an. In 
der darauffolgenden konstituierenden 
Sitzung des neuen Vorstandes wählten 
die Mitglieder Rolf Wiegand zum Vor-
sitzenden – auch dies einstimmig. Damit 
ist der alte auch der neue Vorsitzende. 
Und sie setzten damit ein Zeichen der 
Kontinuität in Zeiten des Wandels. Rolf 
Wiegand hat die Diskussionen der letzten 

Jahre um die Neuordnung, sprich Fusion 
der Fachbereiche, intensiv begleitet – 
und dabei dafür gesorgt, dass im neuen 
Bereich A die Ver- und Entsorgung an-
gemessen vertreten sein wird. 

Personelle Kontinuität signalisierten 
auch die Fachgruppen: Sie hatten dem 
Vorstand vorgeschlagen, die bisherigen 
Fachgruppensprecher Thorsten Pfir-
mann (Energie und Bergbau), Sven-Olaf 
Günther (Abfallwirtschaft) und Andreas 
Kahlert (Wasserwirtschaft) wieder zu 
bestellen. Dem folgte der Vorstand ein-
mütig. Rolf Wiegand und die drei Spre-
cher der Fachgruppen sind auch Mit-
glieder des Präsidiums des Bundesfach-
bereiches, dazu kommen Arvid Schwarz-
bach für die Personengruppe Jugend 
und für die Personengruppe Frauen 
Claudia Kettenbeil. 

Und die Fusion? Längst waren mit der 
Gründungsvereinbarung vom 3. Juli 

2018 die Weichen gestellt, so war es 
nicht überraschend, dass auch der neue 
Bundesfachbereichsvorstand der Fusion 
zum neuen Bereich A zustimmte. Das 
tat er auch bei einer Enthaltung. Die 
Fusion tritt am 1. Januar 2022 in Kraft, 
bis dahin wird dem Gewerkschaftsrat 
auch der Entwurf des neuen Bereichs-
statuts zur Zustimmung vorliegen. Viel 
Arbeit bis dahin also für die Vorstände 
– damit wir auch in Zukunft zukunfts-
fähig bleiben.

Öffentliche Daseinsvorsorge 

Zahlreiche Anträge zur inhaltlichen Aus-
richtung des Fachbereichs Ver- und Ent-
sorgung lagen den Delegierten vor. Ein 
Leitantrag bestimmte die Schwerpunk-
te der Tarifpolitik und der fachpoliti-
schen Arbeit. Dabei wurde die zentrale 
Rolle der Bereiche Energie-, Abfall-  und 
Wasserwirtschaft bei der öffentlichen 

Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt ge-
rückt. 

Digitalisierung gestalten

Einstimmig beschlossen wurden auch 
Einzelanträge zur Ausrichtung der Tarif-
politik. So soll der Digitalisierung und 
ihren Auswirkungen auf die Arbeitsplät-
ze in den Tarifauseinandersetzungen 
eine zunehmende Bedeutung beigemes-
sen werden. Dies gilt auch – anderer 
Beschluss, ähnliche Stoßrichtung – für 
die Arbeitszeitverkürzung, die bei Tarif-
verhandlungen wieder schwerpunktmä-
ßig auf die Tagesordnung soll. Schließlich 
sind die Produktivitätsfortschritte der 
Wirtschaft gerade durch die Digitalisie-
rung enorm, und da ist es nur gerecht, 
dass die Beschäftigten ihren Anteil ein-
fordern – fanden die Delegierten und 
forderten ver.di auf, eine intensive Mo-
bilisierungskampagne zu diesem Thema 
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Arbeitszeit ist in den Fokus gerückt 
Grundstein für den neuen Fachbereich A gelegt: Digitalisierung bleibt auf der Agenda 

Die Stärken ausbauen und die Schwächen reduzieren. Das ist das Ziel der 
neuen ver.di-Struktur, die mit den Bundesfachbereichskonferenzen 2019 in 
die Umsetzung ging. Der Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung wird mit 
den Fachbereichen Finanzdienstleistungen, Medien, Kunst und Industrie 
sowie Telekommunikation/IT den neuen Bundesfachbereich A bilden. Nach 
und nach sollen die Bereiche zusammenwachsen. Zum 1. Januar 2022 soll 
es dann letztendlich soweit sein. 

 Den ersten entscheidenden Schritt auf 
diesem Weg haben die Bundesfachbe-
reiche nun gemacht: Sie nominierten 
Christoph Schmitz für den Bundeskon-
gress im Herbst mit überdeutlichen 
Mehrheiten zum Leiter des neuen Bun-
desfachbereichs A und als ver.di-Vor-
standsmitglied. Christoph Schmitz und 
der bisherige Leiter des Bundesfachbe-
reichs Ver- und Entsorgung, Andreas 
Scheidt, blicken zurück auf die Proble-
me der vergangenen Jahre und zeichnen 
die Herausforderungen, die auf den 
Fachbereich zukommen. 

Andreas Scheidt, die vergangenen vier 
Jahre waren für den Fachbereich Ver- 
und Entsorgung sehr turbulent. Was 
waren für Dich die größten Herausfor-
derungen? 
Andreas Scheidt: Es waren verschie-
dene Herausforderungen, denen wir uns 
stellen mussten. Einerseits natürlich das 

Fachbereichsprojekt, das nun dazu führt, 
dass wir uns anders aufstellen, dass sich 
Fachbereiche zusammenschließen und 
gemeinsam weitergehen wollen. Aber 
auch die bedingungsgebundene Tarif-
arbeit werte ich als einen großen Ein-

schnitt in unserer Tarifarbeit. Gerade in 
der privaten Abfallwirtschaft haben wir 
uns mit diesem Ansatz von dem Druck 
der Arbeitgeber gelöst, die das Tarif-
niveau immer weiter absenken wollten. 
Diese Haustarife, die wir nun abschlie-
ßen, waren anfangs zäh, aber inzwi-
schen schaffen wir zusammen mit den 
Belegschaften Ergebnisse, die sich sehen 
lassen können. Wir setzen auf unsere 
Stärken und haben damit Erfolg. In den 
Bereichen, in denen wir die bedingungs-
gebundene Tarifarbeit anwenden, stei-
gen die Mitgliederzahlen. Das ist gut. 

In diesen Bereichen werden auch Mit-
gliederregelungen vereinbart.
Scheidt: Ja. Und auch diese Mitglieder-
bonusregelungen tragen dazu bei, dass 
die Zahl der Mitglieder steigt. Viele der 
Kolleginnen und Kollegen begrüßen 
solche Regelungen. Denn sie empfinden 
es als ungerecht, dass Nicht-Mitglieder 
vom Tarifabschluss profitieren – ohne 
ihren Beitrag dafür zu leisten. 

Umgewälzt wurde erneut die Energie-
wirtschaft.
Scheidt: Das muss man so sagen. Der 
Kohleausstieg ist auf den Weg gebracht 
– mit einer ordentlichen Absicherung 

der Beschäftigten. Aber die Umwälzun-
gen in diesem Bereich werden auch in 
Zukunft den Fachbereich beschäftigen. 
Das Gleiche gilt für die Spurenstoffe, 
die die Wasserwirtschaft beschäftigen, 
oder die erfolgreiche Bürgerinitiative 
„Wasser ist Menschenrecht“.
Schmitz: Ich bin sicher, dass uns diese 
Themen weiter beschäftigen werden. 
Neben der Digitalisierung, die alle Be-
reiche betrifft und die wir im Interesse 
der Kolleginnen und Kollegen gestalten 
müssen.  

Und intern wird sich einiges verändern?
Schmitz: Wir werden die Struktur ver-
ändern und den heutigen Erfordernissen 
anpassen. Das Ziel ist, betrieblich 
schlagkräftiger und tarifmächtiger zu 
sein. Und natürlich wollen wir unsere 
Kräfte bündeln, um für unsere Mitglie-
der besser erreichbar zu sein und ihnen 
besser helfen zu können. ver.di hat sich 
seit der Gründung weiterentwickelt. 
Damals war es für die eine oder andere 
Gewerkschaft schlicht notwendig, sich 
mit anderen zusammenzuschließen. 
Jetzt schaffen wir rechtzeitig neue 
Strukturen, um noch besser zu werden, 
um noch mehr aktiv gestalten zu kön-
nen. 

Die neuen Strukturen waren ein großes 
Thema auf den Bundesfachbereichs-
konferenzen. Wie habt ihr die Stimmung 
empfunden?
Schmitz: Gerade die Stimmung, die ich 
erlebt habe – und nicht nur auf den 
Bundesfachbereichskonferenzen, son-
dern auch bei den Fachgruppen, die nun 
den Fachbereich A bilden werden –, 
machen mich sehr hoffnungsfroh, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Ich 
habe durchweg Aufgeschlossenheit 
und Veränderungsbereitschaft gespürt 
– nicht nur bei den jungen Ehrenamt-
lichen und Hauptamtlichen, sondern 
bei allen. Die berechtigte Skepsis, die 
zu Beginn des Prozesses vor zwei Jah-
ren zu spüren war, ist spürbar zurück-
gegangen. Was natürlich damit zusam-
menhängt, dass wir die Fachgruppen 
festgeschrieben haben. Dadurch ist 
gewährleistet, dass sich die Kollegin-
nen und Kollegen in den Strukturen 
wiederfinden und ihre Stärke – nämlich 
die fachspezifische Arbeit – weiterfüh-
ren können. Das schafft Identität – und 
die will niemand missen. 

Es wurde immer wieder darüber dis-
kutiert, ob die vielen Bereiche unter dem 
ver.di-Dach wirklich gut zusammenge-

I N T E R V I E W

 Neuer Fachbereich wird konkret 
Bundesfachbereich stellt sich neu auf – Christoph Schmitz einstimmig nominiert
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wachsen sind. Sind sie eine Gewerk-
schaft?
Scheidt: Zusammengewachsen sind wir 
sehr wohl. Aber durch die neue Struktur 
werden wir weniger Schnittstellen ha-
ben – das fördert das gegenseitige Ver-
ständnis. Und damit das weitere Zu-
sammenwachsen. Darin sehe ich eine 
große Chance. 
Schmitz: Wir müssen uns auch Folgen-
des vergegenwärtigen: Die vier Fach-
bereiche, die sich jetzt im Bundesfach-
bereich A zusammenschließen (Finanz-
dienstleistungen, Medien/Kunst/Indus-
trie, Telekommunikation/IT und Ver- und 
Entsorgung), haben längst viele Über-
schneidungen. Die einzelnen Bereiche 
sind längst nicht mehr so nebeneinan-
der, wie es noch bei der ver.di-Gründung 
der Fall war – Telekommunikation und 
Medien sind inzwischen eng verzahnt, 
Energieversorger verlegen nicht nur 
Stromleitungen, sondern gleichzeitig 
Glasfasernetze, und sie strecken bei der 
Suche nach neuen Tätigkeitsbereichen 
ihre Fühler in alle Richtungen aus – auch 
in Richtung Telekommunikation. Dazu 
kommen neue Plattformen, die nicht 
nur den Strom- und Gastarife verkaufen, 
sondern auch Handyverträge, Kredite 
oder Versicherungen. Diskutiert wird 
zudem darüber, ob Wassernetze zum 
Beispiel auch andere Leitungen beher-
bergen können. 
Die Branchen verschieben sich, sie sind 
nicht mehr so klar abgrenzbar, wie wir 
das bisher kannten. So gesehen sind 

die Fachbereiche nun alles andere als 
willkürlich zusammengesetzt. Und was 
das Zusammenwachsen betrifft: Deut-
lich mehr als die Hälfte unserer Mitglie-
der sind erst nach der ver.di-Gründung 
in die Gewerkschaft eingetreten. Für sie 
spielen die Ursprungsgewerkschaften, 
aus denen ver.di hervorging, keine Rol-
le mehr.

Auch die inhaltlichen Herausforderun-
gen ähneln sich? 
Schmitz: Oh ja. Beispiel Digitalisierung. 
Sie macht sich überall bemerkbar. Zum 
Teil – wie in den Medien – wurden seit 
mehr als vier Jahrzehnten mehrere gro-
ße Digitalisierungsschritte gemacht, 
andere Branchen finden sich gerade 
mittendrin. Die Digitalisierung erhöht 
den Druck auf die Arbeitsorganisation. 
Gezielte Weiterbildung der Beschäftig-
ten ist dringend notwendig, damit sie 
auch in Zukunft qualifiziert arbeiten 
können. Dann haben wir es immer mehr 
mit neuen Arbeitsmodellen zu tun: Es 
ist ein Nebeneinander von Projektarbeit, 
Werkverträgen, Festanstel lungen, 
Selbstständigkeit. Und: Gute Arbeit 
muss bei allen Arbeitsformen oben auf 
der Agenda stehen – gleichgültig, wel-
che Arbeitsform für den einzelnen Be-
schäftigten jeweils zutrifft.

In der Arbeitswelt sind große Verän-
derungen im Gange. Unsere Aufgabe 
als Gewerkschaft ist es, diese Verände-
rungen zu gestalten, wobei die Interes-
sen der Beschäftigten der Maßstab sind. 

Wir haben mit neuen Methoden wie der 
bedingungsgebundenen Tarifarbeit gu-
te Erfahrungen in Sachen Haustarif-
verträgen gemacht. Wir haben hier 
gute Tarifabschlüsse erzielt. Darauf 
müssen wir aufbauen und können die-
se Methode auch auf andere Bereiche 
übertragen und den Arbeitgebern dann 
unsere Forderungen selbstbewusst auf 
den Tisch legen. 

Es wird wieder mehr über Arbeitszeit 
diskutiert. Welche Rolle wird die Ar-
beitszeit in den nächsten Tarifverhand-
lungen spielen? 
Schmitz: Arbeitszeit und mehr Entlas-
tung werden zentrale tarifpolitische 
Themen der nächsten Jahre sein. Mit 
der Digitalisierung wird auch die Belas-
tung der Beschäftigten zunehmen. Des-
halb müssen wir darüber diskutieren, 
wie Entlastung aussehen kann. Das be-
trifft alle Branchen. Belastungsschutz ist 
deshalb ein Aspekt im Großbereich „Ge-
staltung der Digitalisierung“. Ein ande-
rer großer Bereich heißt Qualifi zierung. 
Wir müssen Möglichkeiten schaffen, 
dass sich die Kolleginnen und Kollegen 
qualifi zieren können – sowohl was das 
Finanzielle als auch die dazu benötigte 
Zeit angeht. Wir fordern deshalb eine 
geförderte Bildungsteilzeit. Wer sich 
qualifi ziert, soll nicht unangemessene 
Lohneinbußen in Kauf nehmen müssen. 

Und die Arbeitszeit selbst? 
Schmitz: Wir diskutieren gerade darü-

ber, wie die Arbeitszeit in der jeweiligen 
Branche weiter gestaltet werden kann. 
Derzeit läuft die Umfrage unter den 
Kolleginnen und Kollegen im öffentli-
chen Dienst, mit der wir uns breit dar-
über informieren wollen, was die Be-
schäftigten in den einzelnen Branchen 
umtreibt. Es gibt viele Möglichkeiten der 
Entlastung bei der Arbeitszeit – das 
reicht von der echten Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit über zusätzliche 
freie Tage  bis hin zu mehr Stellen, was 
gerade in der Pflege für viele Kollegin-
nen und Kollegen die echte Entlastung 
bedeutet. Oder es kann Wahlmöglich-
keiten geben – mehr Freizeit statt mehr 
Geld. Wir müssen intensiv darüber dis-
kutieren, welche Lösungen in welche 
Branchen passen und wir müssen da-
nach sorgfältig entscheiden, wie wir uns 
aufstellen. 
Scheidt: Und es ist natürlich vollkom-
men klar, dass wir stark sein müssen, 
um gute Ergebnisse zu erzielen. Das 
heißt: Wir müssen die Reihen schließen, 
wir alle müssen die Kolleginnen und 
Kollegen, die noch nicht Mitglied sind, 
für unsere Sache gewinnen. 
Schmitz: So sehe ich das auch. Die 
Arbeitszeit ist ein harter Brocken. Je 
besser wir – gerade betrieblich – auf-
gestellt sind, je mehr Unterstützung 
ver.di aus den Belegschaften bekommt, 
desto stärker ist unsere Position und 
desto besser im Sinne der Interessen der 
Beschäftigten wird das Ergebnis sein. 

 Fragen von Jana Bender

 Neuer Fachbereich wird konkret 
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Arbeitszeitverkürzung in die Wege zu 
leiten. Weiter: Zulagen für Schicht- und 
Wechselschicht-Arbeit müssen dyna-
misch an die Lohnerhöhungen angepasst 
werden – logisch und deshalb auch als 
Forderung einstimmig beschlossen. Und 
schließlich ein Antrag, der einfach for-
dert: „Tue Gutes und rede drüber.“ 
Sprich: Die Kommunikation der guten 
Tarifergebnisse soll verbessert werden, 
damit die Kolleginnen und Kollegen in 
den Betrieben auch wissen, was Gewerk-
schaftsarbeit für sie bewirkt. 

Empfehlungen umsetzen

Die Delegierten begrüßten die Ergeb-
nisse der Kommission „Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung“ 
(WSB) und forderten die Eins-zu-eins-
Umsetzung der Empfehlungen in Ge-
setze. Dies natürlich insbesondere für 
denjenigen Teil, der sich mit der sozia-

len Absicherung der Beschäftigten in 
der Kohlewirtschaft und der Schaffung 
zukunftsfähiger Energiearbeitsplätze 
vor Ort an den bisherigen Standorten 
beschäftigt. 

Mit der Forderung, das Recycling von 
ausgedienten Windenergie-Rotoren 

technisch weiterzuentwickeln und im 
Sinne einer Kreislaufwirtschaft verbind-
lich zu ordnen, adressierten die Dele-
gierten schließlich eine Zukunftsaufga-
be der Energiewirtschaft. Auch dies 
taten sie einstimmig.    
 Reinhard Klopfleisch

Christoph Schmitz …

…, geboren am 26. Oktober 1965 
im nordrhein-westfälischen Kevelaer, 
ist seit 2015  Bundesvorstandssekre-
tär und Leiter Grundsatz bei ver.di. 
Bei den Bundesfachbereichskonfe-
renzen im Frühjahr 2019 wurde er 
als Bundesfachbereichsleiter Finanz-
dienstleistungen, Ver- und Entsor-
gung, Medien, Kunst, Industrie und 
Telekommunikation/IT nominiert. 

Zwischen 2009 und 2015 war 
Schmitz Leiter der ver.di-Presse-
stelle. Davor leitete der frühere 
Tageszeitungs-Redakteur mit den 
Schwerpunkten Wi rtschaft, Sozial-, 
Finanz- und Steuerpolitik die Pres-
sestelle der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. 
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Arbeitszeit-Umfrage läuft noch bis 30. Juni:

BETEILIGT EUCH! 
Die zurückliegenden Tarifrunden bei 
Bund, Ländern und Kommunen sowie 
die Diskussionen in den Betrieben und 
Dienststellen haben eines deutlich 
gemacht: Die Gestaltung der Arbeits-
zeit hat bei den Kolleginnen und Kol-
legen an Bedeutung gewonnen. In 
den Diskussionen geht es häufig um 
die Verkürzung der Arbeitszeit oder 
die Entlastung der Beschäftigten 
durch zusätzliche freie Tage. 

Die ver.di-Bundestarifkommission 
für den öffentlichen Dienst (BTKöD) hat 
sich in den vergangenen zwei Jahren 
intensiv mit dieser Entwicklung aus-
einandergesetzt. Die Arbeitsgruppe, in 
der Kolleginnen und Kollegen unter-
schiedlicher Beschäftigungsbereiche 
des öffentlichen Dienstes vertreten 
waren, hat zahlreiche Möglichkeiten 
für Ziele künftiger Arbeitszeitgestal-
tung diskutiert. Dabei wurden auch die 
Anforderungen einzelner Berufsgrup-
pen berücksichtigt. 

Diese Vorschläge der Arbeitsgruppe 
wurden in der BTKöD  beraten. Dabei 
wurde deutlich, dass die Bearbeitung 
dieses Themas mehr Zeit braucht. Und 
dass die erfolgreiche Durchsetzung 
unserer gemeinsamen Interessen in-
tensiv und gründlich vorbereitet wer-
den muss. Denn die Arbeitgeber wer-
den – wie immer – nicht begeistert über 
unsere Forderungen sein. Verbesserun-
gen und die von vielen gewünschte 
Verkürzung der Arbeitszeit zur Entlas-
tung der Kolleginnen und Kollegen 
werden wir erkämpfen müssen. 

Um welche Entlastung und Arbeits-
zeitverkürzungen kann es gehen? Die 
bisherigen Diskussionen haben ge-
zeigt, dass eine tägliche Arbeitszeit-
verkürzung für die Beschäftigten nicht 
so attraktiv ist und der gewünschte 
Entlastungs- und Erholungseffekt nicht 
eintritt. Freie Tage sind oftmals attrak-
tiver – weil ganze freie Tage besser 
genutzt werden können. 

Online-Umfrage

Als ersten Schritt hat ver.di deshalb 
bereits Ende April eine Arbeits-
zeit-Umfrage gestartet. Sie läuft bis 
30. Juni. Es ist eine Online-Umfrage, 
die wissenschaftlich begleitet wird 
und ausführlich ausgewertet wird. In 
der Umfrage wird nach den Wünschen 
der Beschäftigten im öffent lichen 
Dienst gefragt. Soll es mehr Geld sein, 
mehr Freizeit oder eine Kombination 
aus beidem? 

Teilnehmen können alle Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes – auch 
Menschen, die noch nicht in ver.di sind. 
Denn sie sollen ja ver.di-Mitglieder 
werden. Und deshalb will ver.di wissen, 
was sie denken. Wenn es um die For-
derung für die TRöD 2020 geht, sind 
selbstverständlich wieder nur Mitglie-
der gefragt. 

Für die Umfrage wird ein Internet-
zugang gebraucht – ob Smartphone, 
Tablet oder PC spielt keine Rolle. Es 
können auch mehrere Kolleginnen und 
Kollegen nacheinander an demselben 
Gerät teilnehmen. In fünf bis zehn Mi-
nuten sind die Fragen beantwortet. Die 
 Umfrage ist unter www.verdi.de/
arbeitszeitumfrage-oed zu erreichen. 

Mit der Befragung will ver.di heraus-
finden, wofür die Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben bereit 
sind, auch zu kämpfen. Und es soll 
eine breite Arbeitszeitdiskussion vor 
Ort angestoßen werden. Weil eine 
solche Diskussion für eine große Be-
teiligung und den gemeinschaft-
lichen Erfolg unerlässlich ist. Beteiligt 
euch und ladet auch andere ein, mit-
zumachen.
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Arbeite wann, wo und mit wem du willst  
Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder beschäftigt sich mit den Folgen der Digitalisierung 

Die aktive Gestaltung der Digitalisierung ist für Frank Bsirske, Vorsit-
zender der Gewerkschaft ver.di, eine der zentralen Zukunftsaufgaben 
der Gewerkschaften. Vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
ver.di-Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder in der Ver- und Ent-
sorgung betonte er: „Nicht die Digitalisierung ist das Problem, sondern 
das, was wir daraus machen.“ Seiner Ansicht nach braucht es Tarifver-
träge, mit denen die Risiken der Digitalisierung abgefedert werden.

 Die Digitalisierung und ihre Folgen 
für die Ausbildung und die Berufe 
standen im Mittelpunkt der ver.di-Kon-
ferenz für Ausbilderinnen und Aus-
bilder Anfang April in Berlin. Dabei 
ging es unter anderem darum, wie 
Berufsschullehrer qualifiziert werden, 

wie sich Kompetenzen der Auszubil-
denden digital erfassen lassen, wie 
Berichtshefte digital geführt werden 
können. Außerdem gingen die Kon-
ferenzteilnehmerinnen und Konfe-
renzteilnehmer der Frage nach, wie 
sich die Berufe in der Ver- und Ent-
sorgung angesichts der Digitalisierung 
bereits verändert haben und wie sie 
sich weiter verändern werden. 

In verschiedenen Workshops ver-
tieften die Konferenz-Teilnehmerin-
nen und -Teilnehmer die Möglichkei-
ten der neuen Medien im Zusammen-
hang mit der Ausbildung, besuchten 

mit einer VR-Brille eine virtuelle Klär-
anlage, informierten sich über die 
Nutzung des Berufswelten-Portals. 
Amine El Aryf, Ausbilder für Förder-
berufe bei den Berliner Wasserbetrie-
ben, erläuterte, wie seiner Ansicht 
nach Ausbildung von Benachteiligten 

und Flüchtlingen gelingen kann – 
nämlich mit klaren Ansagen und ei-
nem Verhandeln auf Augenhöhe. 

In den Branchen-Workshops disku-
tierten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die spezielle Situation in der 
Wasser-, der Energie- und der Abfall-
wirtschaft. So wird in der Abfallwirt-
schaft nach wie vor zu wenig ausge-
bildet, hieß es. Gerade für kleine 
Unternehmen sei es längst keine 
Selbstverständlichkeit, junge Leute 
oder Quereinsteiger auszubilden.  

Dass die Digitalisierung die Arbeits-
welt bereits umgekrempelt hat und 

auch weiter beeinflussen wird, steht 
für Wilfried Pater, früherer Ausbil-
dungsleiter der Telekom, außer Frage. 
Die Veränderungen zeigen sich in der 
gesamten Arbeitswelt – von der Ar-
beitsgestaltung und Arbeitszeitgestal-
tung bis hin zur Arbeitskultur. Die 
Digitalisierung bringt seiner Ansicht 
nach hyperflexible Arbeitszeiten und 
Arbeitsorte. Es werden neue Jobpro-
file entstehen mit völlig neuen Kom-
petenztiefen. Flache Hierarchien wer-
den ebenso Standard sein wie mehr 
Selbstbestimmung. Und die Ausbil-
dung? Auch sie ist längst im Wandel 
begriffen: Virtueller Unterricht erobert 
sich bereits seinen Raum in der Aus-
bildung, künftig wird er zum Standard 
gehören – und damit lernt jeder wann, 
wo und wie lange er will. Die Kern-
kompetenzen, die künftig von den 
Beschäftigten gefordert werden, lau-
ten: Kreativität, Flexibilität und Ge-
schwindigkeit. 

Wie wichtig es ist, bereits heute 
mediale Technik in die Ausbildung 
einzubeziehen, betont Rüdiger Hei-
debrecht von der Deutschen Vereini-
gung für Wasser, Abwasser und Abfall. 
Ausbilderinnen und Ausbilder müssen 
Medienkompetenz besitzen und Me-

dienkompetenz vorleben. Wobei Hei-
debrecht unter Medienkompetenz die 
Fähigkeit versteht, berufliche Aufga-
benstellungen mit selbst gestalteten 
medialen Produkten zu konzipieren. 
Warum das wichtig ist? Weil heute 
kaum ein junger Mensch ohne Smart-
phone lebt – und damit auch die neu-
en Medien intensiv nutzt. Der Einsatz 
neuer Medien in der Ausbildungspra-
xis erleichtert den Auszubildenden das 
Lernen. 

Praktika brauchen Standards 

Jeanette Klauza vom DGB fordert Qua-
litätsstandards für die Berufspraktika, 
die Schülerinnen und Schüler absol-

vieren. Solche Standards nützen den 
jungen Leuten ebenso wie den Unter-
nehmen. Denn eigentlich könnten 
diese Praktika für die Unternehmen 
ein Recruting-Instrument sein. Doch 
oftmals verschenkten die Unterneh-
men diese Möglichkeiten – obwohl 
viele von ihnen inzwischen aktiv Aus-
zubildende und Nachwuchskräfte 
suchen müssen als Folge des demo-
grafischen Wandels. 

Zudem plädiert sie dafür, dass die 
Schulen den Schülerinnen und Schülern 
diese Praktika nicht als lästige Pfl icht 
vermitteln, sondern als etwas Positives, 
denn sie können mit den Praktika erst-
mals in ihrem Leben in einen Beruf 
hineinschnuppern. Wichtig ist für Klau-
za deshalb auch, dass die Praktika in 
den Schulen ernst genommen, ent-
sprechend vorbereitet und begleitet 
werden. „Qualitätsstandards können 
dabei helfen, dass sich die Schülerinnen 
und Schüler besser mit ihrem Praktikum 
auseinandersetzen – bevor sie es be-
ginnen und danach“, ist Klauza über-
zeugt.  Jana Bender

Damit alle lesen und schreiben können  
DGB-Bildungswerk sucht Mentorinnen und Mentoren für Alphabetisierungsprogramm  

So mancher Kollege, so manche Kollegin hat Probleme mit der deut-
schen Schriftsprache. Selbst kurze, einfache Texte machen ihnen 
Schwierigkeiten, denn sie können nicht richtig lesen und schreiben. 
Eine Studie der Uni Hamburg zufolge sind 7,5 Millionen Menschen in 
Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren betroffen, über vier Millionen 
von ihnen stehen jeden Tag in den Betrieben. Der DGB will dazu bei-
tragen, dass diese Frauen und Männer lesen und schreiben lernen. Des-
halb hat das DGB-Bildungswerk BUND das Projekt MENTO aufgelegt. Im 
Rahmen dieses Projekts werden Kolleginnen und Kollegen zu Mentoren 
weitergebildet. Sie wiederum sollen die Frauen und Männer unterstüt-
zen, die sich aufmachen, ihre schulische Grundbildung nachzuholen. 

 Christina ist 48 Jahre alt und kam 
bisher ganz gut durchs Leben. Zuletzt 
war sie bei der Straßenreinigung. 
Christina hat ein gutes Gedächtnis. 
Vieles kann sie sich auf Anhieb mer-
ken. Briefe liest ihr ihre Tochter vor 
oder eine Freundin, ohne dass sie 
darum bitten muss. Tochter und 
Freundin wissen, dass Christina ein 
bisschen lesen, aber kaum schreiben 
kann. Nicht weil sie ihre Brille verges-

sen hat, wie sie manchmal im Super-
markt sagt, sondern weil sie während 
der Schulzeit oft krank war, dann den 
Anschluss verpasste und letztendlich 
die Schule beendete, ohne einen Text 
mühelos aufnehmen zu können. Nein. 

Lesen ist nicht ihr Ding. Bisher nicht. 
Christina hat sich dazu entschlossen, 
Versäumtes nachzuholen. Dass sie das 
jetzt tut, ist Elena zu verdanken, ihrer 
Kollegin und eine der Mentorinnen 
des DGB-Projekts MENTO. Elena hat 
Christina erzählt welche Möglichkei-
ten es gibt für Erwachsene, die Lesen 
und Schreiben verbessern möchten 
und ihr geholfen den passenden Kurs 
zu finden. 

Christina gibt es nicht. Aber ihren Fall 
könnte es so geben. Vor allem in Be-
reichen, in denen es um einfache Tä-
tigkeiten geht, weiß Anna Gabai vom 
Projekt MENTO. Eine Studie der Stif-
tung Lesen zeigt, dass meist Angehö-

rige und auch Kollegen sehr wohl 
wissen, dass die Frauen und Männer 
ihre Schwäche im Lesen und Schreiben 
gut kompensieren – mit einem außer-
ordentlichen Gedächtnis zum Beispiel. 
Oder indem man sich die Aufgaben 
teilt – der eine Kollege übernimmt die 
Dokumentation und die Formulare, 
der andere, der nicht gut lesen und 
schreiben kann, dafür die körperliche 
Arbeit. Hinzu kommt, dass Firmen 
immer öfter Symbole oder Piktogram-
me statt Wörter einsetzen, zum Bei-
spiel wenn es um Arbeitssicherheit 
geht. Das erleichtert nicht nur die 
betriebsinterne Kommunikation mit 
Menschen nicht-deutscher Mutter-
sprache, sondern eben auch mit Frau-
en und Männern, die Probleme mit 
der deutschen Schriftsprache haben. 

Für Gabai und ihre Kolleg*innen darf 
diese Situation nicht hingenommen 

werden. Denn wer nicht richtig lesen 
und schreiben kann, macht sich ab-
hängig – von der Familie, von den 
Freunden, von den Kolleginnen und 
Kollegen. Im schlimmsten Fall machen 
sich die Frauen und Männer erpressbar. 
Hinzu kommt: Die Anforderungen am 
Arbeitsplatz steigen beständig. Wer 
ohne Probleme lesen, schreiben und 
rechnen kann, ist in der Lage, Weiter-
bildungsangebote anzunehmen. An-
gesichts der Digitalisierung ist dies für 
alle unerlässlich, um auch künftig am 
Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein.  

Der DGB mit dem Projekt MENTO 
will die Frauen und Männer dazu ani-
mieren, ihr Problem anzugehen – egal 
in welchem Alter. Deshalb bildet das 
Projekt MENTO Ansprechpartner aus, 
die vertraulich zusammen mit den Be-
troffenen das jeweils passende Ange-
bot heraussuchen, das ihnen beim 

Erlernen des Lesens und des Schreibens 
hilft. „Fast jeder der Betroffenen denkt, 
er sei der Einzige mit dieser Schwäche“, 
weiß Gabai. Einen Eindruck, den die 
Mentorinnen und Mentoren allein 
schwer korrigieren können. 

Wer kommt als Mentorin oder Men-
tor in Frage? Es kann der Personalrat, 
der Betriebsrat, der oder die Beauf-
tragte für Arbeitssicherheit, die Ver-
trauensfrau oder der Vertrauensmann 
sein. Dass das Projekt MENTO dazu 
beitragen kann, dass Kolleginnen und 
Kollegen Angebote zum Lesen- und 
Schreibenlernen annehmen, zeigen 
die Unternehmen, die mit dem Projekt 
zusammenarbeiten. MENTO will wei-
tere Ansprechpartner, weitere Men-
torinnen und Mentoren ausbilden, die 
dann Teil des Netzwerks sind. Die 
Ausbildung zu einem Mentor ist kos-
tenlos.  Jana Bender
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MENTO, das kollegiale Netzwerk für Grundbildung und Alphabetisierung, 
bildet Mentorinnen und Mentoren aus, die in ihren Betrieben für Kolle-
ginnen und Kollegen mit Grundbildungsbedarf ansprechbar sind. Sie 
unterstützen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und ermöglichen ihnen, 
Wege der Qualifizierung zu entdecken. MENTO baut Netzwerke auf, berät, 
informiert und sensibilisiert betriebliche Führungskräfte, Betriebs- und 
Personalräte, Vertrauensleute und Personalverantwortliche. 
https://www.dgb-mento.de/mento/was-ist-mento
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Mitgliederboni kommen gut an 
ver.di-Baden-Württemberg setzt bei der privaten Abfallwirtschaft auf Mitgliedervorteilsregelungen 

Mehr Geld für alle und ein zusätz-
liches Bonbon für ver.di-Mitglie-
der – so lassen sich die Haustarif-
verträge zusammenfassen, die 
jüngst in Baden-Württemberg für 
die Beschäftigten der größeren 
privaten Entsorger abgeschlossen 
wurden. Ganz ohne Streik – wie 
Angelo Bonelli betont, beim 
ver.di-Landesbezirk zuständig 
für die Tarifverhandlungen für 
die private Abfallwirtschaft. Und 
auch dieser Tarifabschluss hat ge-
zeigt: Die Beschäftigten honorie-
ren Mitgliederregelungen mit dem 
ver.di-Beitritt. 

 Ob Suez, Alba oder Veolia – „unser 
Fokus lag auf dem Mitgliederbonus“, 
sagt Bonelli. Bei Veolia gilt nun eine 
ähnliche Regelung, die schon für Al-
ba ausgehandelt und mit den Finanz-
ämtern abgestimmt wurde. Das heißt: 
ver.d i-Mitglieder bekommen eine 
Prepaid-Kreditkarte, die monatlich 
mit einer bestimmten netto Summe 
geladen wird. Über diese Summe kön-
nen die ver.di-Mitglieder frei verfügen 
– ansparen oder immer gleich aus-
geben. Bei Alba wurde diese Kredit-

karte 2016 eingeführt und sie gilt bis 
2023. Wobei diese Karte anfangs 
nicht von allen Mitgliedern mit Eu-
phorie aufgenommen wurde. „Da gab 
es schon Skepsis“, erinnert sich Bo-
nelli. Denn die Beschäftigten fühlten 
sich erkannt – denn die Arbeitgeber 
wussten nun, wer in der Gewerk-
schaft ist und eine Karte ausgehändigt 
bekam und wer nicht. 

Inzwischen haben sich die Beden-
ken, die mit den Karten einhergin-
gen, zerstreut. Nahezu alle ver.di-Mit-
glieder bei Alba Süd besitzen und 
nutzen inzwischen die Kreditkarte, 
die sie und nur sie bekommen – nicht 
aber die Nicht-Mitglieder. Unterm 
Strich entspricht die Summe auf der 
Karte mehr als dem Mitgliedsbeitrag. 
„Und damit wird auch das Argument 
gegen eine Mitgliedschaft obsolet, 
nämlich dass bei kleinen Einkommen 
jeder Euro zählt“, weiß Bonelli. Mit-
gliederwerbung verläuft deshalb in-
zwischen auf einem ganz anderen 
Niveau. Seit ver.di-Baden-Württem-
berg gerade in der privaten Abfall-
wirtschaft auf Mitgliederboni setzt, 
sind die Ein tritts zahlen in ver.di deut-
lich ge stiegen. 

Neben dem Mitgliederbonus ging 
es bei der Abfallwirtschaft in Ba-
den-Württemberg nicht um Pro-
zent-Erhöhungen, sondern um klare 
Euro-Beträge. „Die Beschäftigten und 
ver.di wollten eine klare soziale Kom-
ponente“, sagt Bonelli – weil dadurch 
die unteren Einkommen mehr profi-

tieren als von Prozent-Erhö-
hungen. 

Dass diese Tarifrunde oh-
ne Streik zum Ergebnis ge-
kommen ist, führt Bonelli 
einerseits auf den leergefegten Ar-
beitsmarkt zurück, andererseits dar-
auf, dass in den vergangenen Jahren 

gerade in der privaten Abfallwirt-
schaft ein Umdenken zu beobachten 
ist. Im Zusammenhang mit Alba – vor 
ein paar Jahren noch berüchtigt für 
einen harten Kurs gegenüber Gewerk-
schaften und den Beschäftigten – 
spricht Bonelli nun von einer guten 
Sozialpartnerschaft und einem stabi-
len Einkommensniveau. Den Unter-
nehmen sei auch sehr wohl bewusst, 
dass zum Beispiel der Markt für Kraft-
fahrer für die Unternehmen sehr 
schwierig sei. „Das kommt uns und 
den Beschäftigten entgegen.“ 

Mit Blick auf die Bemühungen der 
Unternehmen zur Digitalisierung 
meint Bonelli: Die Angaben seien noch 
nicht effizient. Zwar brächten die Pro-
gramme Erleichterungen bei der Dis-
position der Touren zum Beispiel, 
hakten aber oft noch an anderen 
Stellen. Auch der alleinige Einsatz von 
Maschinen bei der Müllsortierung 
bringe noch nicht das erhoffte Ergeb-
nis bei der Sortierung.  Jana Bender

Das Bundeswirtschaftsministerium 
will die Empfehlungen der 
Kommission in ein Gesetzeswerk 
umsetzen – und stößt bereits im 
Vorfeld auf erhebliche Kritik. 
Kann der Kohleausstieg trotzdem 
gelingen?

   „Die Braunkohleregionen sollten als 
(zeitlich befristete) Sonderwirtschafts-
zonen mit Erleichterungen im Rechts-
rahmen der EU ausgestattet werden“, 
fordern Arnold Vaatz, Sprecher der 
ostdeutschen Abgeordneten der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag und sechs weitere ostdeutsche 
Abgeordnete in einem Brief an die 
Bundeskanzlerin. Im Einzelnen sollten 
Investoren in die Lausitz und in das 
Mitteldeutsche Braunkohlerevier 
Steuererleichterungen erhalten, bau- 
und naturschutzrechtliche Regelun-
gen sollten erleichtert und Planungen 
für Infrastrukturprojekte beschleunigt 
werden. 

Der Brief hat Sprengkraft. Die Ab-
geordneten wenden sich damit gegen 
die gerade vorgelegten Eckpunkte für 
ein „Strukturstärkungsgesetz Kohle-
region“ des Bundeswirtschaftsminis-
teriums, mit dem die Ministerialen die 
Empfehlungen der sogenannten Koh-
le-Kommission umsetzen wollen. In 
den Eckpunkten werden für die Jah-
re bis 2038 – das gesetzte Enddatum 
der Kohleverstromung – umfangrei-
che Investitionen in Forschung und 
Entwicklung sowie in Infrastruktur-
projekte in den Braunkohleregionen 
und an den Steinkohlekraftwerks-
standorten vorgestellt, um die Regio-
nen für den Wegfall zu entschädigen. 
Insgesamt sollen dafür 40 Milliarden 
Euro bereitgestellt werden. Das reiche 
nicht aus, um dem Niedergang von 
Lausitz und Mitteldeutschen Revier 
nach dem Braunkohleende gegenzu-

steuern, so die Botschaft der Abge-
ordneten. 

Berechtigte Kritik? Die ostdeut-
schen Abgeordneten gehen mit ihrer 
Forderung bewusst weit über die Emp-
fehlungen der Kommission hinaus. 
Kritiker des ostdeutschen Vorschlags 
meldeten sich prompt: Sie bemängeln, 
dass Investoren mit der Ausweisung 
von Sonderwirtschaftszonen die Mög-
lichkeit bekämen, Sozial- und Umwelt-
standards zu unterlaufen. ver.di-Bun-
desvorstand Andreas Scheidt: „Das 
stellt das Ergebnis der Kommission 
insgesamt infrage. So etwas ist mit 
uns nicht zu machen.“

Dabei ist das „Strukturstärkungs-
gesetz Kohleregionen“ nur das erste 
einer Reihe von erforderlichen Geset-
zen, die in den nächsten Monaten vom 
Wirtschaftsministerium erarbeitet 
werden sollen. Folgt somit ein „heißer 
Herbst“ des Kohleausstiegs, bei dem 
der Konsens, zu dem sich die unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Grup-
pen in der Kommission vereinbart 
haben, wieder infrage gestellt wird? 

Die Empfehlungen der Kommission 
sind zweigeteilt: Den Strukturwandel 
in den Kohleregionen fördern, um den 
Kohleausstieg für die betroffenen Re-
gionen abzumildern, ist das eine. Das 
andere ist aber natürlich die konkrete 
Regelung des notwendigen Ausstiegs 
aus der Kohleverstromung aus Grün-
den des Klimaschutzes. Hierfür hat die 
Kommission das Jahr 2038 als End-
datum festgelegt. Doch gerade hier 
konnte die Kommission viele Fragen 
nicht klären. Um den skizzierten li-
nearen Ausstiegspfad verbindlich zu 
machen und die Modalitäten zu re-
geln, will der Bund im Herbst auch ein 
„Kohleausstiegsgesetz“ vorlegen. 
Weitere Gesetze sollen folgen. 

Auch bestehende Gesetze müssen 
angepasst werden, namentlich das 

Gesetz zur Förderung der Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK-G). Hier fordert 
die Kommission eine Verlängerung der 
Förderung mindestens bis 2030, um 
den Umstieg von Kohle-KWK auf Gas-
KWK zu ermöglichen und damit viele 
Arbeitsplätze in den Unternehmen zu 
erhalten. „Das wollen wir eins zu eins 
umgesetzt sehen“, fordert Scheidt.

Kern der Umsetzung der Empfeh-
lungen der Kommission ist das zu er-
wartende „Kohleausstiegsgesetz“. 
Der von der Kommission vorgeschla-
gene Ausstiegspfad orientiert sich 
seinerseits an den Klimaschutzzielen 
für den Energiebereich, wie sie die 
Bundesregierung bereits 2016 im Kli-
maschutzplan 2050 festgelegt hat. 
Jetzt geht es um die konkreten Mo-
dalitäten, nach denen die einzelnen 
Betreiber ihre Anlagen schließen müs-
sen – Entschädigungsfragen einge-
schlossen.

Betreiber haben Ass im Ärmel

Im Poker um die Kosten des Braun-
kohleausstiegs haben die Betreiber ein 
Ass im Ärmel: Ihre Anlagen sind wirt-
schaftlich, ein Aus aus ökonomischen 
Gründen ist nicht zu erwarten. 

Und für die Steinkohle? Auch hier 
sollen einvernehmliche Lösungen ge-
funden werden. Viele Steinkohlekraft-

werke kommen während des Aus-
stiegspfades ohnehin an ihr techni-
sches Ende, und fast alle haben mit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Die Kommission schlägt vor, 
die Höhe der Prämie durch ein Aus-
schreibungsverfahren zu ermitteln. 
Dabei müssten entlang des vorgese-
henen Ausstiegspfades zu verschiede-
nen Zeitpunkten entsprechende Kon-
tingente auktioniert werden. Interes-
sierte Kraftwerksbetreiber können 
Gebote für die Höhe der erforderlichen 
Stilllegungsprämie abgeben, die güns-
tigsten Anbieter kommen zum Zuge. 
Denkbar ist, für jede der geplanten 
Ausschreibungen eigene Höchstsätze 
für Gebote festzulegen, die zeitlich 
degressiv gestaltet werden. 

Dabei muss allerdings folgendes 
gewährleistet sein – so haben es die 
Gewerkschaften in der Kommission 
durchgesetzt: Tarifliche Regelungen 
stellen für die betroffenen Arbeitneh-
mer sicher, dass ausreichend Geld zur 
Weiterqualifikation auf vertretbare 
Arbeitsplätze bereitgehalten werden 
können. Geregelt werden müssen 
auch die Bedingungen, unter denen 
sich Betreiber an der Ausschreibung 
beteiligen können, wenn sie sich ent-
scheiden, den Kohleersatzbonus nach 
dem KWK-G in Anspruch zu nehmen.

Die Verbände der Energiewirtschaft 
waren in der Kommission vertreten, 
sie haben den Regelungen zuge-
stimmt. Die Unternehmen sehen gute 
Chancen, mit den Entschädigungen 
das Startkapital zu bekommen, die 
alten Standorte zu erhalten und dort 
in innovative Energieerzeugung ein-
zusteigen. 

Das Konzept könnte durchaus auf-
gehen: Unterstützt von vom Bund fi -
nanzierten Infrastrukturverbesserun-
gen – also schnelles Internet oder 
gute Bahnverbindungen –, unterstützt 
auch durch Ansiedlung von Energie-
forschungseinrichtungen, bauen die 
Energieunternehmen ihre früheren 
Kohle-Standorte im Osten wie im Wes-
ten mit einem Mix aus erneuerbaren 
Energien, moderner KWK, Gaskraft-
werken und innovativen Langzeitspei-
chern beispielsweise mittels der Pow-
er-to-Gas-Technologie soweit um, dass 
vor Ort in der Region neue Wirtschafts-
kraft entsteht und den Beschäftigten 
neue und gute Arbeitsplätze geboten 
werden können. Das wäre dann eine 
Lösung ganz im Sinne des Konsenses, 
auf den sich in der Kommission Um-
welt- und Industrieverbände, Energie-
versorger und Gewerkschaften, Wis-
senschaftler und Politiker geeinigt 
haben.  Reinhard Klopfleisch

D I E  A B S C H L Ü S S E  I M  E I N Z E L N E N : 

Veolia Süd: Der Tarifvertrag, der für die Beschäftigten von Veolia Süd 
abgeschlossen wurde, entspricht einem Volumen von 2,9 Prozent mehr 
Geld: Um 100 Euro werden die Entgelte innerhalb von  24 Monaten er-
höht, zudem gibt es 156 Euro pro Jahr in Form einer Erholungsbeihilfe. 
Die ver.di-Mitglieder erhalten zudem für 2019 und 2020 insgesamt 960 
Euro (8x40 Euro pro Jahr) auf die Bonus-/Kreditkarte. Und: Für die ver.di-Mit-
glieder übernimmt das Unternehmen den GUV-Beitrag für die Jahre 2020 
und 2021. 
Alba-Süd: Die Beschäftigten von Alba bekommen in zwei Schritten ins-
gesamt 155 Euro mehr Geld, zudem einer Erholungsbeihilfe von weiteren 
155 Euro. Die Bonuskarte für ver.di-Mitglieder wird um zwei Jahre ver-
längert und damit insgesamt um weitere 912 Euro aufgefüllt. 
Suez: Die Beschäftigten von Suez bekommen zum 1. September 50 Euro 
mehr Geld, zum 1. September 2020 weitere 50 Euro auf das Tabellenent-
gelt. Zudem übernimmt das Unternehmen erstmalig für ver.di-Mitglieder 
den Beitrag für die GUV/FAKULTA für die nächsten zwei Jahre. Zusätzlich 
bekommen alle Mitarbeiter 912 Euro netto auf eine Bonuskarte.

FOTO: ©ELISABETH – STOCK.ADOBE.COM

Kohleausstieg: Sind die 
Weichen wirklich gestellt?
Politiker aus Ostdeutschland fordern deutlich mehr Geld für Investitionen – 
ver.di weist Änderungen am Kompromiss zurück
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 Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst? 
Regelungen müssen mit Arbeitszeitgesetz und Arbeitszeitrichtlinie in Einklang stehen

Beschäftigte der Ver- und Entsor-
gung müssen nicht nur in der 
Regelarbeitszeit ran. Für viele 
gilt: Es kann auch abends, nachts 
oder früh am Morgen ein Vorfall 
geschehen, und die Beschäftigten 
müssen eingreifen. Ist das dann 
Bereitschaftsdienst, zu dem sie 
eingeteilt sind oder Rufbereit-
schaft? 

  Für die Betriebs- und Personalräte 
wie auch die Rechtsexperten von 
ver.di sind Bereitschaftsdienste ein 
wichtiges Brot-und-Butter-Thema, 
wie Professor Jens M. Schubert von 
der ver.d i-Bundesverwaltung es 
nennt. Was so viel heißt wie: Rufbe-
reitschaft und Bereitschaftsdienst sind 
Dauerbrenner bei den Anfragen. Der-
zeit sogar mehr als je. Denn: Immer 
mehr Beschäftigte wollen flexibel 
arbeiten, auch am Abend, und schau-
en sowieso oft auf ihr Handy. Warum 
dann nicht auch eine Mail beantwor-
ten oder sonst eine Anfrage vom 
Schichtführer? Doch gerade bei Bereit-
schaftsdienst und bei Rufbereitschaft 
stellt eine solche Haltung die Betriebs- 
und Personalräte vor Probleme. Schu-
bert meint: „Wir müssen aufpassen, 
dass die Arbeitszeit uns nicht aus der 
Hand gleitet.“ 

Dabei ist eigentlich klar: Bereit-
schaftsdienst und Rufbereitschaft sind 

ganz und gar nicht dasselbe. Im Bereit-
schaftsdienst halten sich Beschäftigte 
in der Regel im Unternehmen oder in 
unmittelbarer Nähe zum Unterneh-

men auf. Denn sie müssen die Arbeit 
nach Bedarf sofort oder zumindest 
zeitnah aufnehmen können. Beispiel: 
Werkfeuerwehrleute, die ihre Zeit auf 

dem Kraftwerksgelände verbringen 
und gegebenenfalls hier auch schla-
fen. Bereitschaftsdienste sind immer 
Arbeitszeit. 

Anders bei der Rufbereitschaft: Be-
schäftigte können ihren Aufenthalts-
ort selbst bestimmen und müssen sich 
nur für einen eventuellen Einsatz be-
reithalten. Das trifft meist auf Mon-
teure in der Ver- und Entsorgung zu. 
In einer Rufbereitschaft gelten nur die 
eigentlichen Einsätze gegebenenfalls 
plus Wegezeit als Arbeitszeit. Sie muss 
auf die tägliche und wöchentliche 
Arbeitszeit angerechnet werden. 
Schubert betont: Es kommt nicht auf 
die Bezeichnung an, sondern auf die 
Ausgestaltung der Regelung. 

Dass die Regelungen auch immer 
mit dem Arbeitszeitgesetz und der 
Arbeitszeitrichtlinie in Einklang stehen 
müssen, versteht sich von selbst. Und: 
Wenn ein Beschäftigter während der 
Rufbereitschaft einen Einsatz hatte, 
müssen die Ruhezeiten eingehalten 
werden. Das kann bedeuten, dass der 
Beschäftigte, wenn er in der nächt-
lichen Rufbereitschaft gerufen wurde, 
seinen Dienst an diesem Tag nicht 
regulär antreten kann. 

Was die Vergütung der Rufbereit-
schaft betrifft, so sind stets die Re-
gelungen im Arbeitsvertrag oder im 
Tarifvertrag ausschlaggebend. In den 
meisten Tarifverträgen ist je nach 
Branche ein Pauschalbetrag für die 
Rufbereitschaft festgelegt – zuzüglich 
zur Vergütung für den tatsächlichen 
Einsatz.  Jana Bender

R E C H T

 Mehr Vernetzung und mehr Zukunft 
Fast 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zur 22. ver.di-Wasserwirtschaftskonferenz in Essen 

Politik, Wissenschaft, wasserwirt-
schaftliche Praxis und Mitbestim-
mung – das waren die Themen, 
mit denen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der 22. Was-
serwirtschaftskonferenz in Essen 
beschäftigten. Gremienmitglieder 
aus ganz Deutschland tauschten 
sich aus. Zwei Rekorde wurden 
dabei aufgestellt: Die Konferenz 
zählte die meisten Teilnehmenden 
und die meisten JAV’en (Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen) 
aller Zeiten. Das heißt: Mehr Ver-
netzung und mehr Zukunft.

 Professor Uli Paetzel zeigte, dass die 
EG/LV (Emschergenossenschaft/Lip-
peverband) nicht „nur“ Abwasser ent-
sorgt, sondern mit dem Emscher-
umbau auch Stadtentwicklung be-
treibt. In Zusammenarbeit mit Kom-
munen,  z i v i lgese l l schaf t l i chen 
Organisationen, Unternehmen und 
den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort 

wird das größte Infrastrukturprojekt 
Europas genutzt, die Lebenssituation 
in der Region zu verbessern, so der 
Vorstandsvorsitzende der EG/LV. Auch 
die Beschäftigten seien stolz auf das 
Projekt, das 2006 geplant wurde und 
2021 abgeschlossen sein soll. Neben 
der Abwasserfreiheit der Emscher gibt 

es viele neue Grünflächen, Kunstob-
jekte und lebenswerte Wohngebiete. 

Die neue Abteilungsleiterin Wasser-
wirtschaft des Bundesumweltministe-
riums hatte viele Themen mitgebracht: 
Regina Dube berichtete über den 
Stand des nationalen Wasserdialogs, 
an dem auch ver.di beteiligt ist. Bis 
2021 werden Maßnahmen erarbeitet, 
die den Schutz der Ressource Wasser 
ermöglichen. Infrastruktur, das Risiko 
Schadstoffe, das Spannungsfeld Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
sowie Renaturierung und Naturschutz 
müssen dabei in Einklang gebracht 
werden. Auch die Verminderung von 
Spurenstoffen und Meeresmüll sind 
große Herausforderungen. 

Gesundheitsmanagement zahlt sich 
aus. Nicht nur für die Kolleginnen und 
Kollegen, die gesünder sind, sondern 
auch für die Arbeitgeber. Denn es 
kostet weniger als die Krankheitskos-
ten ausmachen. Das hat Professor 
Daniel Kaptain mit Studien belegt. 
Und gleich vorgestellt, wie man es 
hinkriegt, dass die Beschäftigten auch 
mitmachen. „Sport“ und „Fitness“ 
klingen nach Wettbewerb und ver-
lieren können. „Bewegung“ und „Ak-
tivität“ sind kleinere Hürden und min-
dern Krankheitsrisiken genauso.

Ist das Menschenrecht auf Wasser 
nur eine Rechtsfrage? Nein. Aus dem 
Blickwinkel der Umweltökonomie ist 
es nötig, die knappe Ressource Was-
ser zuzuteilen, weil viele darum kon-
kurrieren. Diese Zuteilung wird durch 
finanzielle Hürden gestaltet. Was nach 
Ausschluss der Armen klingt, ist aber 
zwingende Voraussetzung für die Ver-
wirklichung des Menschenrechts. 
Denn wenn es keine Refinanzierung 
der Infrastruktur gibt und wenn es 
keinen Anreiz zur Sparsamkeit gibt, 
wird es auf Dauer keinen Zugang zu 

sauberem Trinkwasser geben, so der 
Experte Wolfgang Bretschneider. 

In sechs Workshops haben sich die 
Teilnehmenden vertieft mit Fragen der 
betrieblichen Mitbestimmung befasst. 
Partizipation: Wie können BR/PR die 
Beschäftigten an der Entwicklung von 
Lösungen beteiligen? Was müssen die 
BR/PR dafür können? Digitalisierung: 
Welche Fragen müssen eigentlich ge-
klärt werden, ehe man eine Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung (BV/DV) zur 
Gestaltung der Digitalisierung verhan-

deln kann? Was muss die Vereinbarung 
enthalten? Rufbereitschaft: Was muss/
darf in einer BV/DV geregelt werden? 
Wertschätzung: Was ist das eigentlich? 
Was geht gar nicht? Gesundheitsma-
nagement: Wie gelingt es, die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse in der be-
trieblichen Praxis zu nutzen? JAV’en: 
Erstmals waren 22 JAV-Mitglieder auf 
der Konferenz. Sie tauschten sich über 
ihre Erfahrungen aus, konnten vorei-
nander lernen und haben sich für wei-
tere Zusammenarbeit verabredet.

Schließlich hat der Experte Issa Nafo 
auf die Ziele der Wasserrahmenricht-
linie hingewiesen und den Nutzen der 
Maßnahmen, die den guten biologi-
schen und chemischen Zustand der 
Gewässer bringen sollen. Sie verbes-
sern nicht nur den Gewässerzustand, 
sondern schützen die Artenvielfalt 
und erhöhen die Lebensqualität. Sol-
che Maßnahmen sind auch nachhal-
tig im Sinne der Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen, auf die Raimund 
Echterhoff, Vorstandsmitglied Perso-
nal und Nachhaltigkeit der EG/LV hin-
wies. Und weil es sich um Themen 
handelt, bei denen wir heute noch 
nicht genau wissen, was eigentlich 
auf uns zukommt, hilft es, in kleinen 
Schritten vorzugehen.

Bei der Exkursion konnten wir mit 
der zum BernePark umgebauten Klär-
anlage, mit dem riesigen Abwasser-
pumpwerk Gelsenkirchen und der 
neuen Emschermündung beeindru-
ckende Beispiele für nachhaltige In-
vestitionen sehen, die die Lebensqua-
lität erhöhen und die Ressource Was-
ser schützen. Das fand ein Teilnehmer 
„gigantisch“. Die Konferenz wird in 
Kürze online dokumentiert. Die nächs-
te ver.di-Konferenz für Betriebs-/Per-
sonalräte sowie JAV’en in der Wasser-
wirtschaft findet vom 23. bis 25. Juni 
in Augsburg statt.  Clivia Conrad 

EuGH vom 14. Oktober 2010, 
C-243/09
Ein Feuerwehrmann wurde gegen 
seinen Willen vom Einsatzdienst in 
die Einsatzzentrale umgesetzt, nach-
dem er forderte, die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit einzuhalten.

 Die Richtlinie steht einer nationalen 
Regelung (hier: für den öffentlichen 
Dienst) entgegen. Im Gegensatz zur 
nationalen Regelung lässt es die 
Richtlinie nicht zu, dass ein Arbeit-
geber einen Arbeitnehmer gegen 
seinen Willen umsetzt, weil er sich 
weigert, eine Arbeit auszuüben, die 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit 
gemäß der Richtlinie 2003/88/EG 
überschreitet.
  
LAG Hessen vom November 
2007, 12 Sa 1606/06  
Einem Arbeitnehmer wurde gekün-
digt, weil er sich weigerte, Rufbereit-
schaft zu leisten. 

 Die Anordnung von Rufbereitschaft 
ist vom Direktionsrecht dann nicht 

gedeckt, wenn sie nicht arbeitsrecht-
lich oder kollektivrechtlich vereinbart 
ist. Die Kündigung ist daher unwirk-
sam, urteilten die Richter. 

BAG vom Februar 1992, 
5 AZR 566/90
Eine Teilzeitbeschäftigte weigerte 
sich, Rufbereitschaft zu übernehmen. 

  Eine Regelung in einem Tarifvertrag 
(hier BAT), nach der es heißt, dass 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer verpflichtet sind, Rufbereit-
schaft zu übernehmen, ist so zu ver-
stehen, dass auch Teilzeitbeschäftig-
te dazu verpflichtet sind.  

BAG vom 31. Januar 2002, 
6 AZR 214/00
Der Arbeitgeber ordnete an, dass ein 
Krankenpfleger innerhalb von 20 Mi-
nuten am Arbeitsplatz erscheinen 
sollte, wobei der Wohnort des Kran-
kenpflegers 25 bis 30 Minuten von 
der Arbeitsstelle entfernt lag. 

 Der Arbeitgeber ist nicht berech-

tigt, den Begriff „kurzfristig“ auf 20 
Minuten zu konkretisieren. 

BAG vom September 2010, 
6 AZR 330/9 
Eine Ärztin wurde während der Ruf-
bereitschaft telefonisch in Anspruch 
genommen.

  Eine Inanspruchnahme während 
der Rufbereitschaft liegt vor, wenn 
der Arbeitnehmer  die Arbeitsleistung 
nicht am regelmäßigen Arbeitsort 
erbringt. Es reicht, wenn er tatsäch-
lich zur Arbeit herangezogen wird. 

BAG vom Juni 2011, 8 AZR 102/10
Ein Arzt hatte im Rahmen der Ruf-
bereitschaft auf dem Weg zum Ein-
satz im Krankenhaus einen Unfall mit 
dem Privatwagen. 

 Der Arbeitnehmer hat einen An-
spruch auf Ersatz des Unfallschadens 
gegenüber dem Arbeitgeber, wenn er 
es für erforderlich halten durfte, den 
privaten Wagen zu benutzen, um 
rechtzeitig am Einsatzort einzutreffen.  
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