
20 · Nummer 245 Wirtschaft in der Region Sa., 24. / So., 25. Oktober 2015

Noch genügend Dächer frei
Es war ein Anlauf mit Hinder-
nissen: Die Klimaschützer
des Landkreises Amberg-
Sulzbach wollten den
stotternden Solarmotor
zum Laufen bringen. Wie
so oft seit der EEG-Reform
flogen erst einmal Knüppel.

Von Jürgen Herda

Amberg. Katharina List, Klima-
schutzmanagerin im Landratsamt,
ist froh, dass das juristische Schar-
mützel ausgestanden ist. Eine Solar-
firma aus dem Kreis Schwandorf
wollte die Initiative stoppen, setzte
alle Hebel in Bewegung (wir berich-
teten). „Dabei hätte der Unterneh-
mer jederzeit mitmachen können“,
wundert sich List noch heute über
ein Gespräch bei ihr im Büro. „Ich
hatte den Eindruck, darum ging es
ihm nicht, er wollte die ganze Aktion
kippen.“

„Vorträge reichen nicht“
Dabei müsste sich eigentlich jeder
Anhänger regenerativer Energien
über die Solar-Initiative freuen:
„Wenn wir unsere selbstgesteckten
Klima- und CO2-Vermeidungsziele
erreichen wollen, reicht es nicht, Vor-
träge zu halten“, erklärt Vincent
Clarke, Klima-Manager der Stadt
Sulzbach-Rosenberg.

„Wir wollten den Interessenten ein
Rundumsorglos-Paket anbieten mit
hohen Qualitätsstandards, Kompo-
nenten aus deutschsprachigen Län-
dern, einer passenden Versicherung,
der Anlagenüberwachung über eine
App, einem soliden Aufbau auf
Blechdachziegeln, inklusive Wartung
nach einem Jahr – und als Zuckerl

einen Zuschuss von 300 Euro für ei-
nen Speicher.“

Der Einspruch verzögerte den neu-
en Anlauf zur Dezentralisierung des
Strommarktes, den Landrat Richard
Reisinger mit einem Appell unter-
stützt: „Machen Sie sich frei von
Strompreisen und Stromriesen. Ma-
chen Sie den ersten Schritt, damit
künftig Ihr Strom vom eigenen Dach
kommt und leisten Sie so einen wert-
vollen Beitrag zum Klimaschutz und
zur Energiewende.“ Statt symbol-
trächtig in der „Woche der Sonne“ im
Juni startete das Unternehmen jetzt
im Oktober – nun auch offiziell abge-
segnet vom bayerischen Wirtschafts-
ministerium. Wichtigste Verände-
rung: Der regionale Energiewende-
Verbund darf keinen plakativen Preis
mehr angeben.

An der Initiative beteiligen sich die
vier größten Unternehmen der Bran-
che im Landkreis: sol aid, Loma-So-
lar, Hardy Barth und Grammer Solar.

„Bei uns fiel mit dem Startschuss
eine Staumauer“, beschreibt Sieg-
fried Schröpf, Geschäftsführer von
Grammer Solar die Wirkung. „Es gab
zuvor schon viele Interessenten, aber
die Leute sind seit den endlosen
EEG-Debatten verunsichert.“

Vertrauen durch Kontrolle
Eine gemeinsame Initiative wie die-
se, kontrolliert durch Vertreter des öf-
fentlichen Interesses, sorge für Ver-
trauen. Der Solarförderverein Am-
berg, der Kreisverband des Bundes
für Umweltschutz, Aove, Pro Sulz-
bach-Rosenberg, die VHS und das
Zentrum für Erneuerbare Energien
(ZEN) unterstützen den Impuls. „Es
ist nicht mehr das Klientel wie vor
Jahren“, beschreibt Clarke das neue
Zielpublikum. „Für Investoren, die
damals einstiegen, sind die 3 bis 4
Prozent Rendite uninteressant.“ Aber
für Privatleute sei Photovoltaik im-
mer noch die einfachste Methode,

Geld zu sparen und einen Beitrag
zum Umweltschutz zu leisten. „Und
anders als die Propaganda der
Konzerne suggeriert, ist es ein Bei-
trag für die regionale Wertschöp-
fung“, sieht der Sulzbacher Klima-
schützer Vorteile für die Allgemein-
heit: „Das Geld bleibt in der Region.“
Dass die erneuerbaren Energien, den
Strom teuerer machen würden, ge-
höre zu den beliebtesten Lügen der
Lobby: „Noch nie war Strom so güns-
tig wie heute“, sagt Clarke, „die Kon-
zerne sollte den Preis endlich an die
Kunden weitergeben.“

Bis zur nächsten Woche der Sonne
im Juni möchte das Solar-Bündnis
ein Megawatt installieren – das ent-
spricht etwa 200 Kleinanlagen. „Jetzt
liegen wir bei 200 kW“, sagt Katha-
rina List, „es sind aber noch genü-
gend Dächer frei.“

Weitere Informationen im Internet:
www.pv-eigenverbrauchsinitiative.de

Die Klimamanager
des Landkreises
Amberg-Sulzbach,
Katharina List (links),
und der Stadt
Sulzbach-Rosenberg,
Vincent Clarke
(Mitte), und
Grammer-Solar-
Geschäftsführer
Siegfried Schröpf
stellen ihre Solar-
Initiative vor. Zusatz-
service der öffent-
lich-rechtlichen Um-
weltschützer: „Wir
gehen mit dem
Interessenten das
Angebot der Firmen
durch.“ Bild: Herda

Im Blickpunkt

Stromverbrauch in
Privathaushalten

Regensburg. Die Stadt Weiden ist
Spitzenreiter in der Oberpfalz
beim geringen Energieverbrauch.
Das ergab der aktuelle Eon-Ener-
gie-Vergleich. Ein Haushalt in
Weiden verbraucht demnach
durchschnittlich 2079 Kilowatt-
stunden Strom pro Jahr (kWh),
gefolgt von Neustadt/WN mit
2448 kWh, Tirschenreuth (2564
kWh) und Schwandorf mit 2582
Kilowattstunden. Den höchsten
Durchschnittsverbrauch haben
Haushalte im Landkreis Neu-
markt mit 2985 kWh. Die Diffe-
renz von 906 kWh entspricht dem
Jahresverbrauch mehrerer großer
Elektrogeräte wie Kühlschrank
oder Waschmaschine. Der Eon-
SmartCheck (https://smart-
check.eon.de) informiert über
Verbrauchsschwankungen, ver-
meidet Nachzahlungen und er-
möglicht einen direkten Ver-
brauchsvergleich.

Zwar verbrauchen Haushalte in
Weiden und Tirschenreuth weni-
ger als in Cham und Neumarkt. In
Landkreisen mit durchschnittlich
kleineren Haushalten fällt bei-
spielsweise auch derVerbrauch in
der Regel niedriger aus – und um-
gekehrt. Übersicht der durch-
schnittlichen Privathaushalts-
Verbräuche in der Oberpfalz
(Stand 2015): Neustadt/WN 2448
kWh; Tirschenreuth 2564 kWh;
Schwandorf 2582 kWh; Amberg-
Sulzbach 2681; Cham 2710 kWh;
Regensburg 2898 kWh; Neumarkt
2985 kWh; Stadt Amberg 2743
kWh; Stadt Weiden 2079 kWh.

Börsengang der
Baumwipfelpfade

München. Die Erlebnis Akade-
mie AG, bekannt für ihre Baum-
wipfelpfade, geht an die Börse
München. Der Ausgabepreis der
Aktie liegt bei 7,50 Euro. Bei voll-
ständiger Platzierung soll ein
Nettoemissionserlös von etwa 4,7
Millionen Euro erzielt werden.

Das öffentliche Bezugsangebot
beginnt am 26. Oktober. Die neu-
en Aktien (WKN 164456 / ISIN
DE0001644565) werden auch den
bisherigen Aktionären zum Be-
zug im Verhältnis 1:2 vom 26. Ok-
tober bis zum 9. November ange-
boten. Die 2001 gegründete Er-
lebnis Akademie AG aus Bad
Kötzting ist mit ihren außerge-
wöhnlichen Baumwipfelpfaden
nach eigenen Angaben führender
Anbieter im naturnahen Freizeit-
und Erlebnisbereich.

Höchste Auslastung
Bedarf an Fachkräften wächst, viele offene Stellen

Regensburg. „Die Wirtschaft in der
Region ist top in Form“, freut sich
stellvertretender IHK-Hauptge-
schäftsführer Josef Beimler. Das
Verarbeitende Gewerbe meldet die
höchste Auslastung seit drei Jahren.
Noch besser stehen laut aktuellem
IHK-Konjunkturbericht nur die
unternehmensnahen Dienstleistun-
gen da. Der Handel stagniert dage-
gen. Die Hälfte der Tourismusbetrie-
be klagt darüber, offene Stellen län-
gerfristig nicht besetzen zu können.
Was die Erwartungen für die nächs-
ten Monate angeht, verunsichern die
außenpolitischen Entwicklungen, die
Flüchtlingskrise und der VW-Skandal

die Unternehmen in der Region. Po-
sitiv läuft es für PSZ Electronic aus
Vohenstrauß. „In diesem Jahr haben
wir 20 Prozent Wachstum geplant.
Jetzt können wir mit 25 Prozent rech-
nen“, berichtet Werner Steinbacher,
Geschäftsführer.

Für Franz Wildfeuer, Geschäftsfüh-
rer der SD Sicherheitsdienst GmbH
in Neumarkt, ist die Fachkräftefrage
eine der größten Herausforderungen.
Die Bewachung von Asylunterkünf-
ten hat stark zugenommen und
bringt das Unternehmen an seine
Grenzen. Es sei kein Wachpersonal
mehr verfügbar.

Kampagne gegen Billiglohn in Tschechien
Gut verdienende deutsche Unternehmen zahlen ihren Mitarbeitern nicht den Mindestlohn – Interview mit Helmut Fiedler und Petr Arnican

Pilsen. (sbü) Mindestlohn und TTIP-
Abkommen dominierten die Jahres-
delegiertenkonferenz des Interregio-
nalen Gewerkschaftsrates Bayern-
Böhmen. Mit dabei: Josef Středula,
Präsident des Böhmisch-Mährischen
Gewerkschaftsbundes, Stefan Kör-
zell, Mitglied des DGB-Bundesvor-
stands, Eures-Koordinator Petr Arni-
can sowie Helmut Fiedler, Präsident
des Gewerkschaftsrates.

Herr Fiedler, was ist für Sie das
wichtigste Ergebnis der Konferenz
bayrischer und böhmischer Ge-
werkschaftsvertreter?

Fiedler: Es war in der langen Reihe
bisheriger Tagungen eine der inhalts-
und ergebnisreichsten. Längst be-
richten wir nicht mehr nur aus unse-
ren Organisationen, sondern sehen
uns als Einheit, die gemeinsam Ziele
verfolgt. Die Konferenzstrategie, sich
ausschließlich mit zwei Hauptthe-
men zu beschäftigen, hat sich abso-
lut bewährt. Wir sind uns bei beiden
Themen weitgehend einig. Es gibt
nur Nuancen aufgrund der regiona-
len Besonderheiten.

Wie lautet die gemeinsame Positi-
on beim Mindestlohn?

Arnican: Gemeinsam stellen wir fest
– der Mindestlohn ist in unseren
Ländern auf dem jeweiligen Niveau
eher zu niedrig als zu hoch. Bei ei-
nem Durchschnittslohn in Tsche-
chien von rund 1000 Euro, den aller-
dings nur knapp ein Drittel erhalten,
sind die 367 Euro Mindestlohn ab
2016 schon extrem wenig. Auch un-
sere 8,50 Euro sind weit vom Durch-
schnittseinkommen entfernt.

Wird sich künftig der Lohnabstand
zwischen Deutschland und Tsche-
chien verringern?

Fiedler: Ich hoffe darauf, bin aber
kein Prophet. Doch ein Konferenzer-
gebnis scheint in diesem Zusam-
menhang besonders wichtig. Viele
deutsche Firmen in Tschechien be-
zahlen ihre Beschäftigten trotz sehr
hoher Gewinne nicht einmal den
deutschen Mindestlohn. Deshalb
kam es dort zur Kampagne „Schluss
mit der Billiglohnarbeit“. Bei der Auf-
taktveranstaltung am 16. September
in Prag nahmen über 1500 Vertreter,
Verhandlungsführer für Lohnverein-
barungen mit Arbeitgebern, daran
teil. Die Gewerkschaften in Bayern
wurden gebeten, diese Kampagne zu
unterstützen. Im Januar wird sich

auch der DGB-Vorstand Bayern da-
mit befassen. Unser Vorsitzender
Matthias Jena führte darüber auch
schon Gespräche in Prag.

Gibt es auch eine gemeinsame Po-
sition zum geplanten TTIP-Ab-
kommen?

Fiedler: Völlig einer Meinung sind
wir uns mit unseren tschechischen

Freunden über die fehlende Transpa-
renz in den Verhandlungen. Wir sind
nicht strikt dagegen, aber wollen wis-
sen, was sich genau dahinter ver-
birgt. Wenn Verhandlungsergebnisse,
abgefasst in Wirtschaftsenglisch oh-
ne autorisierte Übersetzung, nur ge-
lesen werden dürfen, reicht dies
nicht. Insgesamt habe ich den Ein-
druck, dass sich die tschechischen

Gewerkschaften von TTIP mehr Im-
pulse für die Wirtschaft versprechen
als wir.

Wie stehen Sie persönlich zu TTIP?

Fiedler: Es gibt Untersuchungen,
dass das durch TTIP induzierte zu-
sätzliche Wirtschaftswachstum bei
0,05 Prozent liegt. Die Prognosen für
die Arbeitsplätze liegen zwischen
plus 180 000 und minus 500 000. Ich
befürchte vor allem, dass Sozialstan-
dards festgeschrieben werden und
diese auch für immer bleiben, da bei
Verbesserungen Klagen und Scha-
densersatzzahlungen möglich wer-
den sollen.

Ich frage mich auch, wenn bisher
ein Achtel aller EU-Einnahmen Zölle
sind, wie wird dies im Falle des Zoll-
abbaus kompensiert? Auch scheinen
die Vorteile für die USA im Ab-
kommen größer zu sein als für
Deutschland. Alles in allem bin ich
nicht generell dagegen, frage mich
aber, warum kann man nicht einfa-
che Handelsverträge schließen? Be-
eindruckt hat mich die Großdemons-
tration gegen TTIP in Berlin, an der
auch viele Gewerkschafter teilge-
nommen haben.

Helmut Fiedler (links) wird als „Außenminister des DGB Bayern“ bezeich-
net. Dass die Tagung des Interregionalen Gewerkschaftsrates Bayern-Böh-
men in Pilsen funktionierte, dafür sorgte Petr Arnican (rechts). Bild: sbü
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Eine perfekte Küche entsteht
durch individuelle Kreativität.
Ihren persönlichen Stil zu
finden mit einem überschau-
baren Budget ist unser Ziel.
Kochen macht Spass, bringt
Lebensfreude und Genuss.
Überzeugen Sie sich selbst.

küchenschmalz
einfach schöne küchen

www.kuechenschmalz.com

Reiner Schmalz

Best Preis Garantie
Wir verhandeln direkt mit den Produzenten
permanent die besten Preisstellungen


