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Energiepolitische Konferenz von ver.di 24.4.2015  
in Regensburg     
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, 

als Vorsitzender des Landesbezirksfachbereichsvorstan-

des darf ich heute, hier in Regensburg, auch im Namen un-

seres Landesfachbereichsleiters Martin Marcinek den 

Startschuss geben für die Energiepolitische Konferenz von 

ver.di Bayern.  

Wir freuen uns, dass so viele ver.di Kolleginnen und Kolle-

gen aus der Energiewirtschaft, der Einladung gefolgt sind 

um gemeinsam in einen mehrstündigen Energiedialog ein-

zutreten.  

In einen Dialog, zum einen mit Vertretern der bayrischen 

Politik und zum anderen mit den Fachbereichsverantwortli-

chen von ver.di.  

Ausgangspunkt für die heutige Veranstaltung war, der im 

letzten Jahr von der Bayrischen Staatsregierung ins Leben 

gerufene, Bayrische Energiedialog.  

Dieser Energiedialog sollte vor dem Hintergrund des Grün-

buches des Bundeswirtschaftsministeriums zum „Strom-

markt der Energiewende“ die bayrischen Positionen her-

ausarbeiten.   

Eingeladen dazu hatte die Bayrische Staatsministerin für  

Wirtschaft, Verkehr Energie und Technologie, 

 Frau Ilse Aigner.  
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Arbeitsgruppen wurden gegründet in der neben anderen 

Vertretern der Industriegewerkschaften auch wir von ver.di 

vertreten waren.  

 

Um in einen noch breiteren Dialog eintreten zu können, hat 

Staatsministerin Ilse Aigner, neben vielen gesellschaftli-

chen Gruppierungen auch den Informationsaustausch mit 

den Industriegewerkschaften und dem DGB direkt gesucht. 

 

So waren im Januar, die bayrischen Spitzenvertreter der  

IG Metall, der IG BCE und ver.di mit ihren Delegationen 

eingeladen um im Bayrischen Wirtschaftsministerium 

nochmals Ihre Vorstellungen vorzutragen. 

 

In diesem Rahmen konnte auch eine gemeinsame Erklä-

rung aller vertretenen Gewerkschaften und des DGB an 

Staatsministerin Ilse Aigner überreicht werden.  

Die ver.di Delegation wurde damals angeführt von unserer 

Landesbezirksleiterin Luise Klemens. 

Obwohl in der spezifischen Komplexität der Energiever-

sorgung erst seit ein paar Jahren zu Hause – Luise ist u. A. 

auch im Aufsichtsrat der Bayernwerk AG – merkte man in 

Ihrem Statement zur Energiepolitik Bayerns sofort, dass 

auch Ihrer Meinung nach, dort vieles noch nicht deutlich 

ist.   
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Da ist es nur logisch, dass Luise Klemens auch die heutige 

Veranstaltung nicht verstreichen lässt, ohne dabei zu sein.  

Energieversorgung ist nun mal eine Lebensader von Wirt-

schaft und Gesellschaft und so freut es mich,  

dass ich heute gemeinsam mit Euch unsere Landesbezirks-

leiterin Luise Klemens herzliche willkommen heißen darf.  

 

Liebe Luise - Herzlich Willkommen hier in Regensburg. 

 

Wir werden später von Dir noch ein Grußwort hören, damit 

die Veranstaltung auch den erforderlichen gewerkschaftli-

chen Rahmen erfährt.  

Fachlich bist Du heute nicht gefordert. Diese Aufgabe 

übernehmen heute andere.  

 

Gefordert sind heute wir, die anwesenden Kolleginnen und 

Kollegen, die zum Teil als Betriebsräte in den Unternehmen 

der Energiewirtschaft Verantwortung tragen. 

Es sind Fachleute, die vielfach seit Jahrzehnten in der 

Branche arbeiten, und dabei auch in den verschiedensten 

Aufsichtsgremien sitzen. 

Sie sehen wie die Unternehmensentscheidungen entstehen 

und haben häufig auch deren Auswirkungen zu ertragen. 

Wir haben heute hier Spezialisten aus den Bereichen der 

Erzeugung, der Verteilung und der Übertragung von Strom.  
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Sie kommen aus konzernverbundenen Unternehmen, 

aus Stadtwerken, von Regionalverteilern, 

aus börsennotierte Unternehmen aber auch von Kommunal 

beherrschten Bereichen.  

Sie möchten heute, was damals, im Januar, auf Grund der 

zeitlichen Vorgaben und der fachlichen Breite der Gäste 

nicht möglich war. Sie möchten heute mit entsprechendem 

Tiefgang die Arbeitnehmerpositionen aus den Betrieben 

aber auch die Bayrischen ver.di Positionen darlegen und 

transportieren.  

 

Transportieren in das Bayrische Staatsministerium für 

Wirtschaft, Verkehr und Energie. 

An eine der dafür wichtigen Stellen, quasi an die Nahtstelle 

der Bayrischen Energiepolitik. Und so freut es uns,  

dass wir auf der heutigen Veranstaltung keine geringere als 

die Leiterin der Abteilung 8 begrüßen dürfen.  

Es ist - es ist Frau Ministerialdirigentin Dr. Ulrike Wolf. 

 

Sie ist verantwortlich für die Fachbereiche Energiepolitik 

und Energieinfrastruktur im Bayrischen Wirtschaftsminis-

terium.  

 

Frau Dr. Wolf - Herzlichen Willkommen hier in Regensburg.  
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Wir sind schon gespannt auf Ihren Vortrag der die Positio-

nen der Bayrischen Staatsregierung zur Energiewende be-

schreibt und in Teilen erst nach dem Energiedialog ent-

standen ist.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, um 

Energiepolitik in Gänze gestalten zu wollen reicht es allein 

nicht aus die Bayrischen Interessen zu betrachten. 

Das wissen wir alle hier im Saal nur zu gut. 

Natürlich sind wir in Bayern, auch elektrisch betrachtet, 

nicht isoliert vom Rest Deutschlands oder Europas.  

Wir stehen im Verbund, auf einer Art Kupferplatte. 

 

Und was für den elektrischen Teil gilt, trifft gleichermaßen 

auch für den rechtlichen Rahmen zu.  

Deswegen muss man, wenn es um die Energiezukunft geht,  

auch in diesem Feld die rechtlichen Bedingungen in 

Deutschland und in Europa im Visier haben. 

       

Wenn es um Deutschland geht, richtet sich dabei der Blick 

nach Berlin. Dort werden im Bundeswirtschaftsministerium 

die Positionen formuliert. 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte letztes 

Jahr  mit der Veröffentlichung des Grünbuchs zum  

"Strommarkt der Energiewende" zur Diskussion eingela-

den. 
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Auch die Bundesfachgruppe von ver.di hat sich dabei  

deutlich zu Wort gemeldet und steht, zusammen mit 

anderen Verbänden, in ständigem Kontakt mit dem eigent-

lichen geistigen Vater von vielen Positionen im Grünbuch, 

mit Staatsminister Reiner Baake.  

 

Von ver.di Seite ist, an vorderster Front, immer unser 

Hauptamtlicher Kollege Dr. Reiner Klopffleisch dabei.  

Reiner war auch für heute unser Referent für die Positionen 

zum Grünbuch.  

Er musste uns jedoch kurzfristig absagen, da just zum  

heutigen Tag auch Reiner Baake zu einem wichtigen Ge-

sprächstermin in das BMWI eingeladen hat.  

 

Themen sind dort die neuen Berliner Positionen zum Kapa-

zitätsmarkt, zum Co2 Minderungsbeitrag des Stromsektors, 

zur Förderung der Kraftwärmekopplung und zum Volumen 

des Netzausbaus.  

Also die gesamte Palette der Brennpunkte und deswegen 

darf Reiner in Berlin heute auf keinen Fall fehlen. 

  

Er hat uns jedoch nicht auf dem Trockenen sitzen lassen 

und unserem Bayrischen Fachbereichsleiter Martin Marci-

nek mit seinem Foliensatz versorgt und mit Ihm alles be-

sprochen.  
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So wird uns heute Martin die Berliner ver.di Positionen 

schildern.  

Dialektisch passt dies hervorragend, da er ein bekennender 

Kulturträger der Berliner Sprachkultur ist.  

Lieber Martin wir freuen uns jetzt schon auf Deinen Fach-

beitrag.  

Und, liebe Kolleginnen liebe Kollegen, werte Gäste,  

Bayern wäre nicht Bayern, wenn wir uns nicht auch  

innerhalb von ver.di Bayern unsere eigenen Gedanken ma-

chen würden.  

So hat unsere Bayrische Fachgruppe Energie und Bergbau 

sich mit der besonderen Situation Bayerns bei der Ener-

giewende beschäftigt und ihrerseits Ihre Vorstellungen 

zum Energiemarkt der Zukunft formuliert.  

  

Alle Thesen wurden dann, um die Schwarmintelligenz ganz 

Bayerns zu nutzen, noch einmal mit den Fachleuten in den 

ver.di Bezirken abgeglichen und werden heute durch unse-

ren Vorsitzenden der Bayrischen Fachgruppe Energie, 

unseren Kollegen Karl-Heinz Kratzer vorgestellt. 

 

Karl-Heinz ist Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE in 

Nürnberg und kennt sich, da sein Unternehmen auch auf 

vielen Feldern der Energiewirtschaft erfolgreich tätig ist, 

sehr gut in den vielfältigen Themen aus und ist darüber 

hinaus, hervorragend in der Branche vernetzt.   
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Lieber Karl-Heinz, Herzlich willkommen in Regensburg.  

 

Ich denke, neben Frau Dr. Wolf sind vor allem auch die vie-

len angereisten Kolleginnen und Kollegen auf Deine Aus-

führungen gespannt.  

Ja, somit kommen wir langsam aus der Startphase in die 

fachlichen Ausführungen.  

 

Bevor ich mich nun, von der vordersten Linie etwas nach 

hinten zurückziehe und an Martin Marcinek weiterreiche, 

der die gesamte Veranstaltung moderiert, möchte ich mich 

natürlich auch noch bei Euch allen für die zahlreiche Teil-

nahme bedanken.  

 

Viele haben am Ende einer Arbeitswoche noch einmal eine 

Schippe draufgelegt und haben sich am Freitag, meist sehr 

früh, auf den Weg nach Regensburg gemacht.  

 

Und wer einmal am Freitagnachmittag auf Bayrischen Au-

tobahnen unterwegs war weiß, dass der Verkehrsfluss eine 

flotte Heimreise meist nicht zulässt und so wird aus einer 3 

stündigen Anfahrt leicht eine 4 stündige Heimfahrt. 

 

Ich bin mir jedoch sicher, dass die heutige Veranstaltung 

diese langen Fahrtzeiten mehr als kompensiert.           
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Wir werden auf jeden Fall mit dem guten Gefühl belohnt 

durch die heutige Veranstaltung einen positiven Beitrag zur 

Energiezukunft Bayerns geleistet zu haben. 

In diesem Sinne freue ich mich nun auf informative, leben-

dige und kurzweilige Stunden hier in Regensburg und gebe 

nun das Wort weiter an meinen Kollegen Martin Marcinek.  

 

Herzlichen Dank   

 

 

 

 

 

 


