
Die Herausforderungen, denen der Kon-
zern begegnen muss, sind riesig. Darin 
sind sich der EnBW-Vorstand auf der einen 
Seite und Arbeitnehmervertreterinnen und 
Arbeitnehmervertreter sowie ver.di auf der 
anderen Seite einig. Völlig konträr aber 
äußern sich die beiden Parteien in der Stra-

tegie, wie diese Herausforderungen gemeistert werden. 

Während die EnBW-Führung auf radikale Einsparungen 
auch beim Personal setzt, sieht die Arbeitnehmerbank ge-
rade im Personal ein Pfund, das in den schwierigen Zeiten 
dringend gebraucht wird. Stefan Hamm, Leiter des ver.di-
Landesfachbereichs Ver- und Entsorgung sowie Thorsten 
Pfirmann, Vorsitzender des ver.di-Landesfachbereichs Ver- 
und Entsorgung und Betriebsrat im Erzeugungsbereich der 
EnBW, erläutern hier ihre Position. 

Die EnBW steht vor großen Umwälzungen.
Sind das ausschließlich Folgen der Energiewende? 

Hamm: Bei der EnBW werden die Folgen dieser Rahmen-
bedingungen deutlich. Eine dieser Rahmenbedingungen ist 
die Energiewende. Aber auch die andauernde Niedrigzins-
phase hat enorme Auswirkungen – ebenso die von der Po-
litik geforderten und nachträglich erhöhten Rückstellungen 
für den Rückbau der Kernkraft. Alle drei Faktoren kosten 
die EnBW enorm viel Geld. Gleichzeitig lässt sich mit der 
traditionellen Energieerzeugung kaum noch Geld verdie-
nen. Dabei bräuchte die EnBW wie die anderen Energie-
konzerne auch jetzt dringend viel Geld, um in die Zukunft 
zu investieren, um neue Geschäftsfelder anzukurbeln. Geld, 
das die Konzerne nicht haben. 

Die EnBW sieht sich als Leidtragende der Politik? 

Pfirmann: Unser Konzern ist tatsächlich auch Leidtragender 
von politischen Entscheidungen.

Als dramatischer empfinde ich allerdings die Tatsache, dass 
die Politik mehrfach eine Rolle rückwärts gemacht hat. Bei 
einem Konzern, der große Summen investieren muss, ist 
das mehr als bedenklich. Hier haben unsere Volksvertre-
ter kein gutes Bild abgegeben und die Auswirkungen ihrer 
Entscheidungen auf Beschäftigung und Personal schlicht 
ignoriert. Das Politik heute vom „Energiemarkt“ spricht, 

ihn aber vollumfänglich reguliert hat, ist nur die Spitze des 
Eisberges. 

Die EnBW muss in neue Geschäftsfelder investieren, will sie 
auch morgen und übermorgen auf dem Energiemarkt be-
stehen und die geforderte Energiewende mitgestalten. Dazu 
brauchen wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klare Zie-
le. Alle müssen sich mitgenommen fühlen. Da reicht es mir 
persönlich nicht, dass wir fast täglich als EnBW Team ange-
sprochen werden. Ich möchte das Team sehen, spüren und 
erkennen, dass alle mitgenommen und wertgeschätzt wer-
den. Dieses Gefühlt hat mir bei manchen Entscheidungen 
in jüngster Vergangenheit gefehlt. Das geht besser! Und, 
meine Kolleginnen und Kollegen sind das größte Kapital, 
das unser Konzern hat. Wir zeigen das schon viele Jahre, 
wie flexibel und motiviert wir agieren. Das ist nichts Neues 
und auch nicht der Erfolg einzelner Menschen im Konzern. 
Wir, die Beschäftigten, können und kennen Veränderung.

In der Analyse der Situation 
des Konzerns stimmt ihr 
mit der EnBW-Führung 
überein…?

Pfirmann: Unterm Strich schon. 
Es gibt da wenig zu deuteln. 
Die EnBW-Führung und wir, die 
Beschäftigtenvertreter und ver.
di, kommen bei der Analyse der 
Lage auf ähnliche Punkte, wenn 
auch nicht auf das gleiche Ein-
sparvolumen. Unterschiedlich 
aber sind die Strategien für den Ausweg aus der Misere. 
Die EnBW hat sich, wie die Katze auf die Maus, auf die 
Personalkosten gestürzt. Sie sieht in den Personalkosten 
die Möglichkeit schlechthin, Geld zu sparen. Wir denken: 
Das ist der falsche Weg. Dadurch wird die Situation noch 
verschärft. Und deshalb kritisieren wir so vehement diesen 
Weg. Es gibt andere Möglichkeiten, die EnBW wieder auf 
das richtige Gleis zu setzen. Nehmen wir das Beispiel B2B: 
Das waren doch nicht die Beschäftigten, die für die großen 
Verluste verantwortlich waren. Hier hat Führung und Stra-
tegie versagt. Ähnlich sieht es bei der Erzeugung aus. Die 
Umlagelogik des Konzerns drückt unsere Erzeugungsanla-
gen nicht nur an, sondern weit unter die Schmerzgrenze. So 

„Das wäre der falsche Weg“ 
Arbeitnehmer und ver.di kritisieren geplanten Kurs der EnBW –

ähnliche Analyse, aber anderer Lösungsweg
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etwas ärgert mich. Hinzu kommt: Die EnBW ist nicht erst heu-
te in einer Umstukturierung. Es wurde in Teilen des Konzerns 
bereits massiv Personal abgebaut. Das, was jetzt geplant und 
angedacht ist, geht ins Mark. Und, für mich ist eindeutig: Dort 
wo die Beschäftigten geordnete, tariflich geregelte Rahmen-
bedingungen vorfinden, ist auch der Erfolg vorhanden. Mit 
Verunsicherung wird der Erfolg, zumindest meiner Meinung 
nach, ausbleiben. 

Aber die EnBW braucht Geld für Investitionen. 

Hamm: Unbestritten. Aber es stellt sich die Frage nach der 
Verantwortung der Anteilseigner, also des Landes Baden-
Württemberg und der Landkreise in Oberschwaben. Bei je-
dem anderen Unternehmen wäre klar, dass die Anteilseigner, 
die auch die Gewinne einstecken, nun in Vorleistung gehen 
müssen. 

Nochmal zurück zu den Einsparungen. Was kritisiert ihr 
am meisten?

Pfirmann: Der Weg, der aktuell bei B2B eingeschlagen wurde, 
ist meiner Ansicht nach nicht zielführend. Ich glaube, dass wir 
uns von anderen Unternehmen mit unserem fachkundigen 
und flexiblen Personal gravierend unterscheiden und davon 
als Konzern auch massiv profitieren können. Ein eingekaufter 
Fremdfirmenmitarbeiter wird im Einzelfall in Euros betrachtet, 
vielleicht billiger sein, als ein EnBW´ler. Der Kunde möchte aber 
einen qualifizierten Partner, der ihn gut berät, Probleme löst 
und schnell agiert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass 
wir das können. Externe Callcenter, Dienstleister im Kraftwerk 
und Servicebereich, das ist für mich die falsche Strategie. 

Personal heißt eben nicht nur Kosten. Das Personal ist Fun-
dament der EnBW und mit ihm wird Geld verdient. Insofern 
schneiden sich viele Unternehmen auch ins eigene Fleisch, 
wenn sie panisch und übereifrig auf Einsparungen bei den 
Personalkosten setzen. Unsere Kunden wollen Qualität. Unse-
re Beschäftigten haben diese Qualität. 

Hamm: Gerade das Personal der EnBW ist gut ausgebildet. 
Zudem kennen sich die Frauen und Männer in ihrem Bereich 
sehr gut aus. Dieses Wissen ist Geld wert. Dieses Wertes ist 
sich die EnBW offenbar derzeit nicht bewusst.

Und: Solche radikalen Einschnitte, wie sie jetzt die EnBW ins 
Auge fasst, bringen immer enorme Unruhe in die Belegschaft. 
Die Kolleginnen und Kollegen fürchten um ihren Job. Wer 
sich sorgt, dessen Arbeitsleistung sinkt. Und dabei kümmert 
es offenbar die EnBW-Chefs nicht, dass betriebsbedingte Be-
endigungskündigungen auf absehbare Zeit gar nicht möglich 
sind, weil es Tarifverträge gibt, die solche Kündigungen aus-
schließen. 

Pfirmann: ….und wir setzen alles daran, dass es diese Tarif-
verträge auch künftig geben wird. Wir sind bereit, alles zu 

aktivieren, um den Ausschluss von 
betriebsbedingten Beendigungs-
kündigungen weit über 2020 in 
Kraft zu halten. Für mich ist klar: 
Diese Sicherheit werden die Be-
schäftigten einfordern. Und, ich 
werde für diese Sicherheit und In-
vestition in die Zukunft der EnBW 
alles geben. 

Die EnBW liebäugelt damit, 
angesichts dieser Tarifverträge 
Teilbereiche auszugliedern?

Hamm: Das kann und das darf keine Lösung sein. Bei solchen 
Überlegungen kann ich nur den Kopf schütteln. Ein solcher 
Weg wäre der Falsche. Die EnBW hat nicht nur Verantwor-
tung, sie hat auch eine Vorbildfunktion. Dabei ist es unver-
ständlich, dass wir die EnBW immer wieder daran erinnern 
müssen. Auszugliedern, damit schlechtere Tarifbedingungen 
gelten, um auf dem Rücken der Beschäftigten zu sparen – das 
machen wir nicht mit.

Und die Mitbestimmung? 
Auch sie scheint den EnBW-Verantwortlichen nicht zu 
schmecken. 

Pfirmann: Ja, es scheint so. Dabei ist bekannt, dass mitbe-
stimmte Unternehmen erfolgreichere Unternehmen sind als 
die nicht-mitbestimmten. Mitbestimmung ist zudem ein wich-
tiger Bestandteil der Unternehmenstradition der EnBW. Dr. 
Mastiaux und die anderen Verantwortlichen der EnBW rütteln 
derzeit an dieser Unternehmenskultur. Wobei ich mir nicht 
sicher bin, ob sie die Folgen dieses Rüttelns mit einkalkulieren. 
Ein solcher Umbau, wie ihn die EnBW plant, ist nur mit den 
Beschäftigten zu meistern – nicht ohne sie und nicht gegen sie. 

Es sei denn, die EnBW-Führung nimmt in Kauf, dass ein Scher-
benhaufen letztendlich das Ergebnis des Umbaus ist. Das 
kann keiner wollen – schon gar nicht die Anteilseigner. Wir 
werden als Verdi Vertreter sehr genau beobachten, wie uns 
die Konzernspitze mit ihren Führungskräften informiert, ein-
bezieht und behandelt. Wenn einzelne die Mitbestimmung 
ignorieren und sich selbst überholen, sind sie aus meiner Sicht 
und um es deutlich zu formulieren, die falschen Führungs-
kräfte für unseren Konzern. Außerdem verstehe ich nicht, wie 
Hr. Dr. Mastiaux von „einfach mal machen“ spricht, den Kon-
zern aber in einen Mutterkonzern umstrukturiert hat. Unsere 
zentrale Struktur hemmt „das 
Machen“. Auch da waren wir 
schon besser. Auch das passt 
zu meinem Bild….was sagen 
und was leben wir in unserer 
EnBW gerade…

Thorsten Pfirmann

Stefan Hamm
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