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Energiewende in Deutschland: Auswirkungen auf Regionalversorgungsunternehmen und Stadtwerke, 

insbesondere auf die Beschäftigten in diesen Bereichen 

[…] 

Kurz zu meiner Person: 

Mein Name ist Albert Zettl, ich bin Gesamtbetriebsratsvorsitzender 

bei dem Regionalversorger in Bayern, der Bayernwerk AG. 

Gemeinsam mit 2.800 Kolleginnen und Kollegen sind wir 

verantwortlich für eine flächendeckende Stromversorgung in 5 

bayerischen Regierungsbezirken und stellen damit nicht nur 

Energieversorgung für rund 2,3 Mio. Endkunden sicher, sondern sind 

für rund 250.000 regenerative Anlagenbetreiber die Garanten, dass 

die Energiewende funktioniert, die erzeugte elektrische Arbeit in ein 

funktionierendes Stromnetz übergeben werden kann und am Ende 

auch funktionierende Zahlungsströme gegeben sind. 

 

Damit dies auch zukünftig gewährleistet werden kann, sind aus 

meiner Sicht 3 Dinge zwingend notwendig:  

1. Zukunftsweisende Investitionen in das Stromnetzwerk, von den 

Spannungsebenen 110.000 Volt bis zu 400 Volt in unseren Städten 

und Gemeinden. 

2. Engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die dieses Stromnetz erfolgreich betreiben. 

3. Eine Energieversorgung für Bayern, verbunden mit dem 

Selbstverständnis, das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft zu sein, 

das über Wohlstand, Erfolg oder Misserfolg in einer ganzen 

Volkswirtschaft entscheidend ist. 
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Auskömmliche Investitionsmittel in ein bayerisches Stromnetz der 

Zukunft werden von den aktiv handelnden Unternehmen nur zu 

Verfügung gestellt, wenn sich diese Investitionen für Sie auch 

rechnen.  

Kein Stromnetzbetreiber wird Milliardensummen über einen langen 

Zeitraum in Anlagen und Projekte stecken, für die keine zeitnahe 

Anerkennung seiner Kosten und keine auskömmliche Verzinsung 

gegeben ist. Auch hier muss, wie in der gesamten Wirtschaft, dem 

unternehmerischen Risiko Rechnung getragen werden!  

 

Deshalb sind auskömmliche Eigenkapitalverzinsungen auch zukünftig 

zu gewährleisten. Und dies ganz unabhängig davon, ob die 

Unternehmen für den öffentlichen oder den privaten Eigentümer 

tätig sind. Betriebswirtschaftliche Fakten und Rahmenbedingungen 

gelten und wirken für alle gleich.  

Das Bayernwerk als Flächenversorgungsunternehmen betreibt aktuell 

ein Stromnetz von rd. 152.000 km Leitungslänge. Im überregionalen 

Verteilnetz der 110 kV – Leitungsanlagen sind rd. 9.200 km im 

Betrieb. Diese Anlagen sind die Hauptschlagadern für unsere 

bayerischen Regionen! Über dieses Leitungsnetz läuft die 

großflächige Energieversorgung und seit dem Siegeszug der 

erneuerbaren Energien der Abtransport der erzeugten Strommengen. 

Und diese regenerativ erzeugten Mengen an elektrischer Arbeit, […], 

sind gewaltig: Mittlerweile haben wir in unserem 

Zuständigkeitsbereich eine regenerativ erzeugte Leistungshöhe von 

Sage und schreibe 8.200 Megawatt erreicht! Nur zum Vergleich: das 

Kernkraftwerk Isar II stellt eine elektrische Leistung in Höhe von 

1.410 MW zu Verfügung. In Spitzenzeiten muss also über diese 
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Spannungsebene zusätzlich die fast 6-fache Einspeiseleistung von Isar 

II bewegt werden. Man kann sicher nachvollziehen, dass diese 

Herausforderungen nur durch ein kontinuierliches Ausbauen, 

Erweitern und Verstärken des bestehenden Leitungsnetzes auf Dauer 

sicher beherrscht werden können.  

Ein weiteres Novum charakterisiert die Belastung unserer 

Bayernwerksnetze: In unseren regionalen Verteilnetz, den 

Schlagadern in unserer 20.000 Volt Versorgungsstruktur, mit einer 

Leitungslänge von rd. 45.200 km sowie in unseren engmaschigen 

Netz der örtlichen, kundennahen, 400 Volt Energieversorgung mit rd. 

98.000 km Leitungslänge, speisen mittlerweile fast 243.000 

Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rd. 5200 MW ein! 

Und das, […], auf eine hoch volatile, also ständig stark schwankenden 

Art und Weise, die dieser Erzeugung eben zugrunde liegt.  

Tausende von Verstärkungen, Erweiterungen und Neubauten waren 

in den letzten Jahren notwendig, um unser Netz und damit die 

Stromversorgung halbwegs stabil zu halten und weitere Milliarden € 

werden notwendig sein, um unseren Auftrag erfüllen zu können, den 

wir von unseren Konzessionsgebern erhalten haben: Eine sichere und 

nachhaltige Stromversorgung in den Kommunen und Städten, in 

Bayern, zu gewährleisten. 

 

Aus diesen Grund möchte ich Sie, […], bitten: Lassen Sie zu, dass die 

notwendigen Investitionen und Instandhaltungen durch eine 

zeitnahe Anerkennung der Kosten und durch eine adäquate 

Verzinsung für unsere Unternehmen ermöglicht werden! 

Unterstützen Sie uns in Bayern und bei den verantwortlichen 

Bundesbehörden mit diesen Forderungen, damit wir den 
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notwendigen Ausbau unserer Netze dauerhaft und nachhaltig 

nachkommen können. 

 

Ich komme zum zweiten Punkt der notwendigen Voraussetzungen:  

Neben einen modernen Stromnetz sind die Menschen wichtig und 

unverzichtbar, die diese Anlagen betreiben. Nur wenn diese 

Menschen gut ausgebildet sind, sie hochqualifizierte Fachleute in 

ihrem Aufgabenbereich sind und einen dafür angemessenen Lohn für 

ihre Arbeit erhalten, werden sie das tun können, was die Gesellschaft 

in Bayern von ihnen erwartet: Tag und Nacht für eine sichere 

Stromversorgung da zu sein. Die Kolleginnen und Kollegen in diesem 

Saal wissen wovon ich spreche:  

Der Betrieb und der Bau von Energieversorgungsanlagen hat sich in 

den letzten Jahrzehnten radikal geändert. Waren im Bayernwerk 

Anfang des Jahres 2000 noch ca. 10.000 Menschen in den 

Vorgängerunternehmen tätig, so sind es mittlerweile nur noch rd. 

2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sicher, der technische 

Fortschritt konnte einiges kompensieren, aber nicht alles! Die 

zusätzlichen Aufgaben der Netzerneuerung, die riesige Anzahl von 

zusätzlichen Einspeisern wurden im Wesentlichen vom gleichen 

Personal geschultert. Auch so können Erlösobergrenzen wirken!! 

Keine Möglichkeit, kurzfristig die Höhe des Personals an die 

offensichtlichen Notwendigkeiten anpassen zu können! Dabei ist der 

grundsätzliche Auftrag für alle Beschäftigten in der Stromversorgung 

nach wie vor präsent: Den Betrieb unserer Versorgungsanlagen ohne 

Ausfälle zu gewährleisten. Mutige Männer und Frauen stellen sich 

täglich dieser Herausforderung, bei Tag und Nacht! Und das oft unter 
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den widrigsten Witterungsverhältnissen!! Ich denke, uns allen ist das 

Frühjahrssturmtief Niklas noch lebhaft in Erinnerung. Hunderte von 

Stromern waren Ende März in Bayern bei Tag und Nacht und unter 

Einsatz ihres Lebens unterwegs, um die Versorgung mit diesem 

elementaren Gut Strom möglichst ohne Unterbrechung für die 

bayerische Bevölkerung zu gewährleisten. Und dort, wo der Sturm 

gnadenlos zugeschlagen hatte, die Stromversorgung möglichst 

schnell wieder aufzubauen. Gott sei Dank hatten wir im Bayernwerk 

keinen Personenschaden zu beklagen. Sehr wohl aber zerstörte 

Autos, auf die im Einsatz entwurzelte Bäume gefallen sind.  

[…], so agieren nur Menschen, die hinter ihren Aufgaben stehen, 

engagiert, ohne Wenn und Aber. Damit das zukünftig so bleibt, so 

bleiben kann, brauchen wir weiterhin die Regelung, dass die 

gesamten Personalkosten als sogenannte nicht beeinflussbare 

Kosten, vollständig bei der Erlösentgeltkalkulation anerkannt werden. 

Eine Änderung hätte verheerende Folgen: Kürzung der 

Personalkostenbudgets auf die Anerkennungshöhe, Personalabbau 

und Verlust von guten und wichtigen Arbeitsplätzen in der 

Energiewirtschaft in Bayern wären vorprogrammiert. Ganz zu 

schweigen davon, dass wir bei der Herausforderung des 

demographischen Wandels hoffnungslos am Markt untergehen 

würden. Die Folgen für die Bevölkerung in Bayern: Verschlechterung 

der Serviceleistungen und der Versorgungssicherheit. 

 

[…], dies kann doch nicht im Sinne der bayerischen Bürgerinnen und 

Bürger und der bayerischen Staatsregierung sein und so bitte ich Sie 

auch hier: Unterstützen Sie eine weiterhin geltende vollständige 

Anerkennung der Personalkosten als nicht beeinflussbare 
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Kostenposition in der Anreizregulierung und machen Sie Ihren 

Einfluss bei den Bundesbehörden geltend! 

Als dritten Punkt hatte ich angeführt, dass eine sichere, eine 

verlässliche, eine nachhaltige Stromversorgung für den Wohlstand 

und den wirtschaftlichen Erfolg in Bayern steht! 

Aus Sicht des Bayernwerks kann ich das sehr gut beurteilen! Wir 

versorgen über rd. 2,3 Millionen Netzanschlüsse 5 Millionen 

Menschen mit Strom. Wir versorgen Industrie und Mittelstand auch 

in strukturschwachen Regionen mit der Grundenergie, die sie zum 

Bau und zur Erzeugung von wettbewerbsfähigen Produkten und 

Serviceleistungen dringend brauchen: Elektrischen Strom, jederzeit 

und nachhaltig verfügbar.  

Wir, die Mitarbeiter und das Unternehmen Bayernwerk haben dies 

genauso wie unsere Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 

Versorgungsunternehmen in Bayern, gemeinsam mit den Stadt- und 

Gemeindewerken in der Vergangenheit gewährleistet und uns den 

Herausforderungen einer Energiewende in Deutschland allgemein 

und ganz besonders hier bei uns, gestellt.  

[…], lassen Sie zu, dass wir dies auch in Zukunft sicher stellen können 

und unsere Unternehmen die Grundlage für ein wirtschaftlich 

prosperierendes Bayernland sind. Setzen Sie sich dafür ein, dass der 

sektoral geltende, generelle Produktivitätsfaktor X-gen, in der 3. 

Regulierungsrunde abgeschafft wird. Mittlerweile wurden allein über 

diesen allgemeinen Kürzungsfaktor 13 % an Kosten in den 

Unternehmen gesenkt, häufig und im Wesentlichen auf Kosten und 

auf den Rücken der Belegschaften und der regionalen Dienstleister. 
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Die Grenzen des Möglichen, des Erträglichen sind erreicht, ja, aus 

meiner Sicht, überschritten.  

Helfen Sie mit, dass auch nach 2018 eine leistungsfähige 

Energiewirtschaft in Bayern vorhanden ist, die sich nachhaltig um 

eines der wichtigsten Güter in unseren Freistaat kümmern kann:  

Die elektrische Energie, sauber, sicher und nachhaltig!! 

[…], am Ende meines Statements für notwendige 

Rahmenbedingungen einer sicheren Stromversorgung in Bayern bin 

ich nun gespannt auf ihre Sichtweise zu den aufgezeigten Punkten 

und von mir abgeleiteten Forderungen und Vorschlägen.  

 

Bayern benötigt 3 Dinge, um eine zukunftsfähige und moderne 

Stromversorgung zu gewährleisten: 

1. Zukunftsweisende Investitionen in ein Stromnetzwerk, von den 

Spannungsebenen 110.000 Volt bis zur Niederspannung. 

2. Engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die dieses Stromnetz sicher betreiben. 

3. Eine Energieversorgung für Bayern verbunden mit dem 

Selbstverständnis, das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft und der 

bayerischen Bevölkerung zu sein, das über zukünftigen Wohlstand, 

Erfolg oder Misserfolg, entscheidet. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


