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Die Energiepolitik macht
Schlagzeilen wie lange nicht

mehr. Der Hambacher Forst in
Nordrhein-Westfalen wird von
der Polizei geräumt, damit der
Stromkonzern RWE noch lange
Braunkohle abbauen kann. Koh-
lekumpel demonstrieren in Halle
für ihre Jobs, wo die Kohlekom-
mission tagt. Die Debatte, wie
Klimaschutz und Strukturwandel
endlich vorangebracht werden
können, treibt viele Menschen
um. Die Berliner Energieprofes-
sorin und Regierungsberaterin
Claudia Kemfert schaltet sich
hier ein. Sie sagt: Gute Lösungen
sind trotz der aufgeheizten De-
batte durchaus drin.

Frau Kemfert, der Streit über die
Zukunft der Kohle ist eskaliert,
seitdem der Stromkonzern RWE
den Hambacher Forst räumen
lässt. Hätte das nicht verhindert
werden können?
Ja, man hätte in der Tat „erst re-
den, dann roden“ können und
sollen. Dann hätte die Kohle-
kommission ausreichend Zeit für
Diskussionen gehabt, um eine
einvernehmliche Lösung zu fin-
den. Die Eskalation war unnötig
und kontraproduktiv. Das ist im
höchsten Maße bedauerlich. Aber
wenn wir schon bei „hätte“ sind:
Hätte die Politik den Kohleaus-
stieg nicht seit Jahren ver-
schleppt, stünden wir nicht in
dieser Situation.

RWE hat eine Genehmigung
zum Roden und für den weite-
ren Kohleabbau...
Recht zu haben heißt nicht,
Recht auf Teufel komm raus
durchzusetzen. Der Konzern hät-
te problemlos bis zum Jahresende
auf die Rodungen verzichten
können.

Der Konzern argumentiert:
Wenn nicht bald gerodet wird,
dann fehlt der Brennstoff für die
Kraftwerke und es drohen
Blackouts in Nordrhein-Westfa-
len. Was ist da dran?
Nichts. Das Angstszenario Black-
outs wird zwar oft beschworen,
aber ohne jede Grundlage: Der-
zeit produzieren wir mehr Strom,
als wir brauchen, und exportie-
ren ihn ins Ausland. Wir könnten
die ältesten und ineffizientesten
Kraftwerke in Nordrhein-Westfa-
len sofort vom Netz nehmen und
hätten immer noch genug Strom.
Für die verbleibenden modernen
Kraftwerke ist ausreichend
Braunkohle vorhanden. Kurz:
Deutschlands Energieversorgung
ist sicher, auch wenn der Hamba-
cher Wald erhalten bleibt.

Der Vorgang zeigt: Die von der
Bundesregierung eingesetzte
Kohlekommission steht unter
gewaltigem öffentlichen Druck –
von Konzernen, Gewerkschaften

und den betroffenen Regionen,
die einen Kohleausstieg frühes-
tens 2045 wollen. Aber auch von
den Umweltverbänden, die be-
reits 2030 als Enddatum fordern.
Kann da überhaupt eine sachge-
rechte Entscheidung getroffen
werden?
Natürlich geht das. Die Politik
hat sich nur bislang davor ge-
drückt. Die Konflikte gären
schon lange, doch jetzt sind sie
offen sichtbar. Die sehr heterogen
zusammengesetzte Kommission
soll nun Empfehlungen erarbei-
ten und sich auf einen konkreten
Ausstiegspfad einigen. Keine
leichte Aufgabe. Und was die Po-
litik dann wirklich daraus macht,
ist komplett offen.

Können Sie die Sorgen der Kum-
pel und ihrer Familien nicht ver-
stehen, die ihre Jobs so lange wie
möglich behalten wollen?
Selbstverständlich! Genau des-
wegen brauchen wir endlich klu-
ge Lösungen für einen nachhalti-
gen Strukturwandel, Unterstüt-
zung und Perspektiven für alle
Beteiligten. Man darf bitte nicht
vergessen: Wir reden von einem
Ende der Kohle bis zum Jahr
2030 oder etwas später. Vier von
fünf Beschäftigten in der Branche
sind heute über 50 Jahre alt und
werden bis dahin ganz normal in
Rente gehen. Für die restlichen
5000 jüngeren Arbeitskräfte wer-
den sich in den nächsten zehn
Jahren ganz gewiss Perspektiven
finden, wenn wir den Struktur-
wandel endlich beginnen.

Die Energiekonzerne und die
Gewerkschaft IGBCE waren in
den letzten Jahren sehr erfolg-
reich, durch Druck auf die Bun-
desregierung den klimapolitisch
nötigen Umstieg zu verzögern.
Wieso funktioniert das, wäh-
rend in der einst erfolgreichen
deutschen Solarindustrie rund
100000 Jobs verloren gingen,
ohne dass es einen Aufstand
gab?
Die konventionellen Energiekon-
zerne haben über Jahrzehnte gut
bezahlte Jobs geschaffen, für die
sich die Gewerkschaften einset-
zen. Die Branche der erneuerba-
ren Energien ist zu jung und we-
niger saturiert, um da mithalten
zu können. Die Politik hat aber
die Aufgabe, sich um alle Be-
schäftigten zu sorgen.

Auch die SPD-Spitze bremst
beim Kohleausstieg, Parteichefin
Andrea Nahles hat vor einer
„Blutgrätsche“ gegen die Braun-
kohle gewarnt. Was steckt da-
hinter, was meinen Sie?
Offenbar werden die wirtschaft-
lichen Chancen einer klugen
Energiewende samt Innovatio-
nen, Wettbewerbsvorteilen und
zukunftsfähigen Jobs völlig ver-
kannt. Klimaschutz und Wirt-
schaftschancen sind aber zwei
Seiten derselben Medaille.

Welchen Ausstiegspfad für die
Kohle empfehlen Sie also?
Die Ziele des Pariser Klimaver-
trags sind eindeutig: Der Strom-
sektor in Deutschland darf noch
maximal 1500 Millionen Tonnen
Kohlendioxid emittieren. Das
heißt: Wenn wir so weiterma-
chen wie bisher, ist 2025 Ende!
Dann hätten wir den brutalst-
möglichen Kohleausstieg. Oder
wir reduzieren die Emissionen
ab sofort schrittweise und steigen
auf diese Weise nach und nach
sanft aus der Kohle aus. Je früher
wir beginnen, desto mehr Spiel-

raum haben wir, jüngere und ef-
fizientere Kraftwerke länger lau-
fen zu lassen. Solche Drosselun-
gen der Produktionskapazitäten
– ähnlich wie beim Atomausstieg
– brächten den Kraftwerksbetrei-
bern Flexibilität, selbst zu ent-
scheiden, welche Kraftwerke im
Einsatz sind.

Was bedeutet das konkret für
RWE und die Kohle-Konzerne im
Osten?

RWE betreibt zahlreiche ältere
Kraftwerke, die vom Ausstieg
schneller betroffen sein werden.
Der Kohleausstieg steht und fällt
in NRW. Im Osten sind die Kraft-
werke zu großen Teilen jünger,
also nicht so schnell betroffen.
Allerdings ist im Osten die Sorge
vor Arbeitsplatzverlusten größer.

Wäre mit diesem Ausstiegsmo-
dell auch das deutsche CO2-Ziel
für 2020 – minus 40 Prozent CO2

gegenüber dem Basisjahr 1990 –
noch zu schaffen? Die Bundesre-
gierung hat es ja bereits aufge-
geben. Sie sagt, die derzeit noch
fehlenden 13 Prozentpunkte sei-
en nicht erreichbar...
Es wird sehr schwer. Wir sollten
schleunigst die Ärmel hochkrem-
peln. Wenn wir die älteren Koh-
lekraftwerke sofort abschalten,
kämen wir dem Ziel näher. Er-
hebliches Einsparpotenzial liegt
auch im Verkehrssektor, der gro-

ße Mengen Treibhausgase produ-
ziert. Also los! Und in punkto
Energieeffizienz könnten wir
auch noch deutlich zulegen. Wir
müssten nur mal was tun, statt
zu lamentieren.

Wäre die Stabilität des Strom-
netzes denn weiterhin gesichert?
Die Abschaltung von Kohlemei-
lern bedeutet ja, es gibt weniger
Kraftwerke, die die Grundlast
sichern.
Das ist Energie-Denken von ges-
tern. Kohle schafft keine Stabili-
tät, sondern gefährdet sie:
Grundlast bedeutet Inflexibilität.
Das Energiesystem von morgen
jedoch ist flexibel, digital, hoch-
dynamisch, dezentral und intelli-
gent. Erneuerbare Energien er-
gänzen sich als Teamplayer
wechselseitig. Kohlekraftwerke
sind zu behäbig für eine moder-
ne Energieversorgung. Sie sind
nicht Teil des Teams, sie stehen
imWeg.

Welche Folgen hat Ihr Ausstiegs-
pfad für den Stromnetz-Ausbau,
der den Plänen gewaltig hinter-
herhinkt?
Das Thema Netzausbau wird lei-
der viel zu sehr durch die Brille
der Vergangenheit betrachtet:
Anstelle – planwirtschaftlich an-
geordnete – Kabel von Großkraft-
werken durch die Lande zu zie-
hen, sollten wir den Strom da
produzieren, wo er gebraucht
wird. Mit erneuerbaren Energien
geht das. Das bringt kurze Wege,
die wir mit intelligenten dezen-
tralen Verteilnetzen überbrücken
können, am besten, indem wir
auch Energiespeicher integrieren.
Wir brauchen endlich mehr
Markt und die richtigen Rah-
menbedingungen.

Eine der Hauptaufgaben der
Kohlekommission ist es, den
Strukturwandel in den Braun-
kohle-Revieren Lausitz, Mittel-
deutschland, Niederrhein vo-
ranzubringen. Was schlagen Sie
dazu vor?
Ein erfolgreicher Strukturwandel
entsteht vor allem durch Innova-
tionen, durch Forschung und at-
traktive Rahmenbedingungen für
neue Unternehmen. Für die Lau-
sitz gibt es bereits zahlreiche In-
novations- und Wirtschaftsinitia-
tiven, die man finanziell unter-
stützen sollte. Der Energiemarkt
ist beispielsweise attraktiv, Ener-
giespeicherung und Digitalisie-
rung bergen große ökonomische
Chancen.

Wieviel Geld sollte der Bund da-
für bereitstellen?
Die Höhe hängt natürlich von
den konkreten Initiativen ab. So
oder so ist der Bund aber nicht
allein zuständig: Auch die Länder
haben Geld für gezielte Förde-
rungen; und es gibt finanzielle
Förderungen aus Europa, die
man ausschöpfen könnte.

Der Kohleausstieg wäre dem-
nach also eine gewaltige Moder-
nisierungschance für die drei
Regionen. Glauben Sie, das kann
die Menschen dort überzeugen?
Wenn wir aufhören, den Men-
schen Angst vor der Zukunft zu
machen, durchaus. Eins ist doch
klar: Ein Leben ohne Kohle ist
möglich. Und die Energiewende
bringt enorme Chancen: Mehr
Jobs und weniger Umwelt- und
Klimaschäden. Das ist doch un-
schlagbar.
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„Kohlekraftwerke sind
nicht Teil des Teams“
Energie-Expertin Claudia Kemfert über die voreilige Rodung des
Hambacher Forsts und die unbegründete Angst vor Blackouts

24 Stunden Streik bei Ryanair
Piloten und Flugbegleiter der Billigairline legen in sechs europäischen
Ländern die Arbeit nieder / Arbeitsminister Heil solidarisiert sich

Beschäftigte von Ryanair erhö-
hen mit einem 24-stündigen

Arbeitskampf in sechs europäi-
schen Ländern den Druck auf den
irischen Billigflieger. Vor Beginn
der Herbstferien in vielen Bun-
desländern forderten Flugbeglei-
ter und Piloten am Freitag mehr
Geld und bessere Arbeitsbedin-
gungen. Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil zeigte sich solida-
risch und warf Ryanair vor, fun-
damentale Rechte wie die Mitbe-
stimmung in Frage zu stellen. Der
Billigflieger strich, nach eigenen
Angaben, europaweit rund
250 von mehr als 2400 Flügen.
Davon wären rund 40000 Passa-
giere betroffen. Auch die Beschäf-
tigten der Airline am Flughafen
Hahn legten die Arbeit nieder.
Vier Flüge fielen dort aus: Nach
Tanger in Marokko, Jerez de la
Frontera und Málaga in Spanien
und Faro in Portugal

Die Ryanair-Piloten in
Deutschland drohten Europas
größtem Billigflieger mit weiteren
Streiks. Das irische Unternehmen
liegt seit Monaten im Clinch mit
Gewerkschaften und musste bis-
her bereits mehrere Streiks ver-

kraften. Die Arbeitnehmervertre-
ter werfen Ryanair vor, Mitarbei-
ter in den einzelnen Ländern oft
nicht mit lokalen Verträgen aus-
zustatten und nationales Arbeits-
recht nicht anzuwenden.

Für die Piloten in Deutsch-
land ist es bereits der dritte
24-Stunden-Streik. „Wir wollen
den Wandel des Unternehmens“,
sagte Tarifexperte Ingolf Schuma-
cher von der Gewerkschaft Verei-
nigung Cockpit (VC). „Solange das
Unternehmen nicht zumindest
mit uns in einen Schlichtungs-
prozess geht, wird es auch weitere
Streiks geben.“ Die europaweite
Aktion zeige: „Ryanair ist hier auf
einem Geisterfahrerkurs, kann so
nicht weitermachen und muss
endlich auch zu konkreten und
verlässlichen Tarifverträgen kom-
men.“

Allein an den Berliner Flughä-
fen wurden 56 Verbindungen ge-
strichen. Nach Berechnungen des
Portals www.airliners.de dürften
133 Ryanair-Flüge oder rund
40 Prozent der Verbindungen von
und nach Deutschland ausfallen.
In Belgien beteiligten sich neben
dem Kabinenpersonal auch Pilo-

ten am Ausstand. Auf Transpa-
renten und T-Shirts forderten die
Beschäftigten am Brüsseler Flug-
hafen „Ryanair muss sich verän-
dern“. Streikende in Frankfurt
verbargen ihr Gesicht aus Angst
vor Repressalien des Arbeitgebers
erneut mit dem Konterfei von
Ryanair-Chef Michael O‘Leary
und forderten auf Schildern „Be-
handle uns mit Respekt“. Die
Dienstleistungsgewerkschaft Ver-
di rief das Kabinenpersonal zu
Kundgebungen in Frankfurt und
in Berlin-Schönefeld auf.

Minister Heil sagte am Haupt-
stadtflughafen, der Streik habe ei-
nen Grund – „schlechte Arbeits-
bedingungen und tatsächlich
auch schlechte Löhne. Und des-
halb stehe ich heute auch an der
Seite der Beschäftigten“. Der
SPD-Politiker verwies auf gelten-
de Arbeitnehmerrechte wie Mit-
bestimmung und das Recht zu
streiken. „Deutschland ist keine
Bananenrepublik.“ Auch Verdi-
Chef Frank Bsirske kritisierte die
Lage der Beschäftigten. „Ich bin
einigermaßen fassungslos unter
welchen Bedingungen hier gear-
beitet wird.“ Die Flugbegleiter-
Gewerkschaft UFO drohte Rya-
nair mit Streiks, sollte der Kon-
zern nicht zusichern, dass für Ka-
binenmitarbeiter in Deutschland
deutsches Recht gelte.

Das Ryanair-Management hat
wiederholt erklärt, man wolle in
Deutschland weiter wachsen. Al-
lerdings drohte zuletzt O‘Leary
erneut damit, in Deutschland Ka-
pazitäten abzubauen, sollten die
Gewerkschaften sich weiter un-
nachgiebig zeigen. Der britische
Billigflieger Easyjet sieht sich als
Profiteur der Flugausfälle beim
größeren Konkurrenten Ryanair.
Das Unternehmen teilte mit, in
dem am 30. September zu Ende
gehenden Geschäftsjahr sei der
Vorsteuer-Gewinn um mindes-
tens 40 Prozent gestiegen. rtr
Kommentar S. 13Streikende mit Arbeitsminister Heil am Flughafen Schönefeld. DPA

K+S fährt Produktion hoch
Ausfälle wegen langer Trockenheit kosten mehr als 80 Millionen

Nach mehrwöchiger Zwangs-
pause hat der Dünger- und

Salzkonzern K+S die Kali-Produk-
tion an der Werra wieder hochge-
fahren. Die Ausfälle wegen der
langen Trockenheit kosten das
Unternehmen aber allein im drit-
ten Quartal voraussichtlich rund
80 Millionen Euro, wie K+S in
Kassel am Freitag mitteilte. In der
Jahresprognose für den Gewinn
vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (Ebitda), die sich
auf 660 bis 740 Millionen Euro
beläuft, sind diese Belastungen
nicht enthalten. In den kommen-
den Monaten dürften weitere
Kosten hinzukommen, hieß es.

Die Einleitung von Produkti-
onsrückständen in die Werra ist
einer der wichtigsten Entsor-
gungswege für K+S. Da der Fluss
zwischenzeitlich zu wenig Wasser
führte, musste das Unternehmen
die Produktion am Standort Win-
tershall Ende August stoppen. Im

September fuhr K+S dann zusätz-
lich den Standort Hattorf herun-
ter.

Auch wenn die Produktion ab
Montag wieder voll laufen soll,
bleibe die Entsorgung in der Wer-
ra weit hinter dem Normalzu-
stand, sagte ein Sprecher. Regen-
fälle sorgten nur kurzzeitig für
mehr Wasser im Fluss. Daher

setzt der Konzern auf die Versen-
kung im Boden oder transportiert
Abwässer per Bahn und Lastwa-
gen ab.

Letzteren Weg habe man
schon vor der Zwangspause ver-
stärkt genutzt, sagte der Sprecher.
So sei es gelungen, die vollen Sta-
pelbecken vor Ort während des
Stillstands um 40 Prozent zu lee-
ren. Die Transporte sind indes
teuer und ein Grund für die Kos-
ten von 80 Millionen Euro.

Von der Zwangspause betrof-
fen waren 1150 Mitarbeiter, die
derweil Überstunden abbauten
oder Resturlaub nahmen. Kurzar-
beit habe es nicht gegeben, sei
aber bei der Arbeitsagentur ange-
zeigt worden, „falls wir es doch in
den nächsten Monaten in An-
spruch nehmen“, sagte der Spre-
cher. Aus heutiger Sicht seien
weitere Produktionsstillstände bis
Jahresende aber unwahrschein-
lich. dpaAbfüllanlage für Salzlauge. DPA
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Selbst ist
der Kunde

Verbraucher sollten sich
nicht so klein machen

Von Marcel Schütz

Kundendialog, Kundennähe,
Kundenfokus. Wo man hin-

sieht, überall ist der Kunde der
König. Es scheint, als würden Un-
ternehmen ihre Leistungen für
den viel beschworenen „Kunden-
nutzen“ weiter individualisieren.
Große Unternehmen bewerben
aber nicht mehr nur ihre Produk-
te und Dienstleistungen, sondern
sie bewerben auch die Art und
Weise der Werbung selbst.
Grundsätzlich gibt es immer eine
Lösung und stets hat man ein of-
fenes Ohr, heißt es oft.

Doch was, wenn es einmal
hart auf hart kommt? Wenn alles
anders läuft, als die freundlichen
Werbegesichter in Fernsehspots
und auf Werbeflyern Glauben
machen wollen? Was ist, wenn
Missverständnisse und Irrtümer
in strapaziöse Klärungsversuche
ausarten? Für solche Fälle wird
auf Verbraucherzentralen und
Schlichtungsstellen verwiesen.
Eine unberechtigte Rechnung er-
halten? Gleich direkt irgendwo
Hilfe suchen.

Paradox: Gerade so kann eine
Klärung verzögert werden. Exter-
ne Adressen entlasten die Unter-
nehmen, anstatt dass diese selbst-
ständig mit den Kunden kommu-
nizieren müssen. Verbraucher-
schutz kann dabei leicht mit der
Vorstellung von hilflosen Konsu-
menten verbunden werden. Aber
muss der Verbraucher überhaupt
„geschützt“ werden? Der Schutz-
gedanke stammt aus einer Zeit, in
der man Kunden leichter hinters
Licht führen konnte.

Unternehmen kommunizieren
am liebsten mit ihresgleichen. Es
irritiert sie, wenn echte Menschen
beharrlich das Gespräch zu ihnen
aufnehmen. Am besten bringt
man Kundenabteilungen daher in
die Lage, so zu kommunizieren,
als sei der Verbraucher selbst eine
Organisation. Und das hieße:
souverän aufzutreten, statt vor-
schnell aufzugeben und Gegen-
stand eines Opferberichts im Ver-
brauchermagazin zu werden.

Hält man es dagegen mit De-
fensive, werden Kunden gewohnt
ausgebremst, während die Unter-
nehmen ihre Konflikte auslagern.
Den Aufwand hat nämlich der
Kunde, der wieder und wieder
Anträge und Anwaltspost in Um-
lauf bringen darf. Und hier kapi-
tulieren viele. Dass ein solches
Bild vom mündigen Konsumen-
ten eine ganze Reihe quasi päda-
gogischer Korrekturen voraus-
setzt, liegt auf der Hand.

Sich nicht klein zu machen,
vor Wirtschaftsapparaten nicht
untertänig einzuknicken, kom-
promissbereit, aber selbstbewusst
die Klärung zu suchen: mit einem
solchen „Verbraucherschutz“
kommt man heute weiter.

Der Autor ist Organisationsfor-
scher an der Uni Oldenburg.

Dieses Dokument ist lizenziert für Universität Oldenburg, uC56392A.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Rundschau.  Download vom 28.07.2022 10:02 von www.faz-biblionet.de.


