Berlin macht
mehr daraus.
In unserer Biogasanlage bereiten wir pro Jahr 70.000 t organische
Abfälle zu Biogas auf und betanken damit 165 gasbetriebene
Müllsammelfahrzeuge.

Für mehr Informationen zu unserer Biogas
anlage müssen Sie nur Folgendes tun:
1. Rufen Sie die Webseite BSR-AR.de auf.
2. Lassen Sie den Zugriff auf Ihre Kamera zu.
3. Scannen Sie den Marker.
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Um einen ordnungsgemäßen Betrieb einer Abfallverbrennungsanlage (Müllheizkraftwerk (MHKW), Müllverbrennungsanlage usw.) sicherzustellen, ist es zwingend notwendig, ausreichendes Fachpersonal für den Fahrbetrieb der Anlage zur Verfügung zu haben.
Die primären Tätigkeiten dieses Personals umfassen das Bedienen und Beobachten des
Produktionsprozesses sowie die Störungsbehebung. Durch diese Mitarbeiter wird der
rechtskonforme Betrieb der Anlage zu einem wesentlichen Teil sichergestellt.
Ferner sind die betreffenden Mitarbeiter ein Garant für die Sicherstellung der vorgebebenen Verfügbarkeit der Anlage und den optimalen Einsatz der notwendigen
Betriebsstoffe und Ressourcen. Sie steuern somit einen wesentlichen Beitrag zum
wirtschaftlichen Erfolg der betreffenden Anlage bei.
Die besondere Herausforderung hierbei besteht darin, dieses Personal 24 Stunden und
365 Tage im Jahr zur Verfügung zu stellen. Ferner dürfen unvorhersehbare Ausfälle
von Betriebspersonal, z.B. durch Krankheit, schlechte Witterungsbedingung auf dem
Arbeitsweg, Grippewellen usw., nicht zu einer gravierenden Beeinträchtigung der
festgeschriebenen Auftragserfüllung führen.
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Des Weiteren stellt das schnelle Umschalten zwischen monotonen Tätigkeiten und
der Beherrschung von komplexen Störungen in kürzester Zeit eine besondere Herausforderung dar.
Die hierfür notwendigen organisatorischen Voraussetzungen sind von der Geschäftsbzw. Betriebsleitung zu schaffen. Die langfristige Sicherstellung der notwendigen
Personalressourcen ist eine komplexe Aufgabenstellung. Hierzu sind diverse Fragestellungen aus den Bereichen Personalwirtschaft, Technik, Digitalisierung, Arbeitsmedizin,
Arbeitssicherheit, Arbeitsklima, Verantwortung und Wirtschaftlichkeit zu beantworten.
Die oben aufgeführten Punkte in Einklang zu bringen, ist sicherlich die komplexeste
Aufgabenstellung, welche eine Betriebsleitung zu lösen hat. Hierbei muss diese einen
verantwortbaren Kompromiss zwischen Vorstand/Geschäftsführung auf der einen Seite
und den betroffenen Mitarbeitern auf der anderen Seite finden.

1. Übergeordnete Rahmenbedingungen
Folgende Rahmenbedingungen sind im Folgenden näher beschrieben:
• Energiewende/Ausstieg aus der Kohleverstromung,
• Demografischer Wandel,
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• Digitalisierung und
• kommunaler/öffentlicher Arbeitgeber.
Durch den vorgesehenen Kohleausstieg und der damit einhergehenden Abschaltung
von Kraftwerken wird die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fachkräfte mittelfristig
stark abnehmen. Bis jetzt konnten Betreiber von Verbrennungsanlagen von diesem Pool
von gut ausgebildeten Arbeitskräften profitieren und darauf zurückgreifen.
Auch wurde von den Kraftwerksbetreibern eine weltweit einzigartige Struktur (Regelwerk, Kraftwerksschule) für die Ausbildung und Weiterqualifizierung des betreffenden Personales geschaffen. Ob diese Strukturen in diesem stark schürfenden Umfeld
teilweise überleben werden, kann heute noch nicht abschließend beantwortet werden.
In diesem Zusammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass die elektrische Versorgungssicherheit und Netzstabilität zukünftig aufgrund der Energiewende
sicherlich nicht mehr so gegeben sein wird, wie in der Vergangenheit.
Dies bedeutet für Betreiber von thermischen Abfallbehandlungsanlagen, Maßnahmen
zu ergreifen, um Spannungs-, Oberwellen- und Frequenzschwankungen mit den damit
verbundenen Ausfällen von elektrischen Komponenten, Schwarzfall und Inselbetrieb
zu beherrschen. Falls die betreffende Anlage an dem Regelenergiemarkt teilnimmt,
kommt hierzu noch die Bereitstellung von Regelenergie, positive wie negative.
Durch den demografischen Wandel arbeiten wir jetzt schon länger. Es ist davon auszugehen, dass die Lebensarbeitszeit noch weiter steigen wird. Das Durchschnittsalter
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der Schichtmitarbeiter wird sich somit weiter erhöhen. Die Praxis bestätigt, dass sich
mit höherem Lebensalter auch die krankheitsbedingten Fehltage erhöhen.
Dieser Effekt wird noch verstärkt durch die Folgewirkungen (Schlaf- und Essstörungen,
Probleme mit dem Kreislauf usw.), welche lange Tätigkeiten im Wechselschichtdienst
mit sich bringen. Hier ist darauf der Fokus zu richten, dass nur die notwendigsten
Arbeiten in einem Wechselschichtsystem zu erbringen sind. Auch die Art des Schichtmodells hat hier gravierende Auswirkungen.
Ein besonderes Augenmerk muss hierdurch auch auf das altersgerechte Gestalten des
Arbeitsumfeldes gerichtet werden. Hierzu gehörten z.B. die folgenden Maßnahmen
wie das Vorhandensein von Aufzugsanlagen, Bühnenzugängen durch Treppen anstatt
Leitern, Hebehilfen und sinnvolle Gestaltung von Reinigungsöffnungen. Weitere
Maßnahmen können sein, geeignete Gleitsichtbrillen für die Bildschirmarbeit zur
Verfügung zu stellen.

In diesem Bereich wurde schon ein großer Teil der Digitalisierung vorweggenommen.
Auch durch Verbesserungen im Bereich der Regelungstechnik, z.B. Feuerleistungsregelung, konnte das Anlagenverhalten weiter optimiert werden und somit die Eingriffsnotwendigkeiten des Bedienungspersonals weiter verringert werden.
Weitere Effekte sind hier noch durch weitere Automatisierung und der konsequenten
Nutzung von Betriebsführungssystemen zu erwarten. Ein weiterer Rationalisierungsschritt konnte durch den Einsatz von Kranautomatisierung gegangen werden. Hierbei sollte bei Neuanlagen darauf geachtet werden, dass die Krankanzel in die Warte
integriert wird und somit bei sich abzeichnenden Brandereignissen im Bunker sofort
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.
Insofern hat sich auch das Profil eines Anlagenbedieners über die Jahre geändert. Von
den eher körper- hin zu geistesbetonten Arbeiten oder kurzgefasst, vom Schlosser zum
Mechatroniker/Elektriker.
Eine sehr spezielle Welt und weites Feld ist das Personal-, Tarif und Personalvertretungsrecht bei kommunalen/öffentlichen Arbeitgebern. Nicht nur Außenstehenden
sind hier gewisse Zusammenhänge sehr schwer nahezubringen bzw. Abläufe darzustellen. Dieses Thema allein füllt sicherlich mehrere Bücher und ist durch richterliche
Entscheidungen umrissen.
In der Realität bedeutet das hierdurch definierte Regelwerk einen erheblichen Aufwand
für den einzelnen Verantwortlichen, um seine Vorstellungen zu verwirklichen. Es
kann sogar soweit führen, dass man innerlich aufgibt und den Grundsatz aufgibt, dass
richtig vor gut geht. Ferner wird dieses Thema im Ingenieurstudium nicht behandelt
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In den letzten Jahren gab es eine Verschiebung von anstrengender körperlicher Arbeit
hin zu eher Bedien- und Beobachtungstätigkeiten. Ursächlich hierfür ist der schon seit
Jahrzehnten praktizierte Einsatz von Automatisierungs- und Leittechnik und damit
verbunden von ferngesteuerten Anlagenkomponenten.
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und der betreffende Betriebsleiter muss sich auf den Weg machen, hier seinen eigenen
Weg zu finden.
Als Beispiel sei hier nur aufgeführt, dass aufgrund des Tarifrechtes die Möglichkeiten, Personal über verbesserte Gehaltskonditionen an die Anlage zu binden, sehr
eingeschränkt sind. Ferner gibt es auch immer die Notwendigkeiten, die Gremien
(Frauenvertretung, Schwerbehindertenvertretung sowie Personal- bzw. Betriebsrat)
mit ins Boot zu holen.
Die oben dargestellten Randbedingungen geben den groben Rahmen vor, in welchem
sich die Betriebsführung bewegt. Eine nachhaltige Veränderung dieser Rahmenbedingungen ist im Normalfall nicht möglich.

2. Annäherung an die Aufgabenstellung
Dem Autor erscheint es ratsam, sich der komplexen Aufgabenstellung, wie langfristig
die Schichtstärke sichergestellt werden kann, wie folgt zu nähern:
• Tätigkeitsspektrum,
• Qualifikation,
• Schichtmodelle und
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• weitere Rahmenbedingungen.
Im ersten Schritt sollte man sich verdeutlichen, welches Tätigkeitsspektrum durch das
Schichtpersonal abgedeckt werden soll. Hierbei sollte gelten, dass nur die notwendigsten Tätigkeiten durch das Schichtpersonal erbracht werden. Als Gedanken-Konstrukt
kann man die Fragestellung verwenden, welche Aufgaben Samstagnacht gegen 3 Uhr
zu erledigen sind?

2.1. Tätigkeitsspektrum
2.1.1. Kranfahrer
Prozess-/verfahrenstechnisch ist der erste Schritt die Überprüfung, das Mischen, Stapeln und Aufgeben des Abfalls. Hierzu wird klassischerweise ein Kranfahrer benötigt.
Um sicherzustellen, dass nur geeignetes Material (Kantenlänge, Monochargen, Staub,
Flüssigkeit, Heizwert usw.) in die Verbrennung gelangt, ist nach Ansicht des Autors,
ein Kranfahrer notwendig, der sicherstellt, dass der Eintrag von Störstoffen und
brennenden Abfällen, zusammenfassend, nicht spezifikationsgerechten Abfall, sicher
verhindert wird. Somit stellt der Kranfahrer die letzte Stufe der Eingangskontrolle da.
Außerhalb der Anlieferzeiten kann im Allgemeinen die Krananlage im Automatikbetrieb gefahren werden. Dieses bedeutet, dass kein Kranfahrer dauerhaft vor Ort sein
muss. Die Kräne müssen für den Automatikbetrieb sicherheitstechnisch ausgelegt sein
(sicherheitsgerichtete Steuerung, redundante MSR-Technik, Überwachung Eingänge)
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und der Betreiber muss sich darüber Gedanken machen, ob er das Risiko, ohne Brandwache den Bunker zu betreiben, eingehen will.
Bei Neuanlagen sollte man sicherstellen, dass die Krankanzel in der Warte integriert ist
und somit die Brandwache sichergestellt wird. Bei Altanlagen, mit einer von der Warte
getrennten Krankanzel, muss das Brandrisiko im Rahmen einer Risikobetrachtung beurteilt werden. Hierbei sollten mindestens die folgenden Punkte berücksichtigt werden:
• Abfallzusammensetzung,
• historische Brandereignisse,
• Bunkergeometrie,
• Bunkermanagement (Sicherstellung der Unterschreitung einer Höchstlagerdauer),
• Branderkennung (IR-Kamera),
• Löschanlagen (Löschmonitore, Deckensprinkler, Schutz Kabelschlepp/Energiekette, Leichtschaumgenerator, Kanzelschutz usw.),
• Lage der Krankanzel und
Falls auf Basis der Risikobetrachtung eine nicht dauerhafte Brandwache vertretbar ist,
sollte man bei der Bemessung der Schichtstärke sicherstellen, dass auch ein Ausfall der
Kranautomatik beherrschbar ist. Selbiges kann in der Regel nur sichergestellt werden,
wenn eine große Anzahl der Schichtmitarbeiter als Kranfahrer ausgebildet sowie mit
der Bedienung und Wartung der Krananlagen vertraut sind.
Darüber hinaus sind Tätigkeiten im Rahmen der Kranwartung, wie das Abschmieren
von Kranlagern, Überprüfung der Seile durch den Kranfahrer, sicherzustellen. Ferner
ist einmal pro Schicht die Krananlage zu begehen und bei Bedarf der Krangreifer und
der Bereich der Aufgabetrichter zu reinigen.
Ferner darf man auch nicht den Betrieb der Schlackekrananlagen vergessen. Im Regelfall können diese Anlagen automatisiert werden. Hier gilt aber das Gleiche wie für die
Müllkrananlagen. Es muss sichergestellt werden, dass ein Ausfall der Kranautomatik
kompensiert und die notwendigen Wartungsarbeiten durchgeführt werden können.

2.1.2. Schichtelektriker, Elektrofachkraft mit definiertem Aufgabenbereich,
elektrisch unterwiesenes Personal (EuP)
Die Notwendigkeit eines reinen Schichtelektrikers wird kontrovers diskutiert. Auf der
einen Seite möchte man einen Mitarbeiter haben, der als Fachmann für den Bereich
EMSR (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik) die Verantwortung trägt,
auf der anderen Seite ist dieser betreffende Mitarbeiter in der Regel für andere Aufgaben
nicht einsetzbar. Ferner wird es zukünftig immer schwerer werden, speziell ausgebildete
Schichtelektriker auf dem Arbeitsmarkt zu finden.
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• Sperrmüllzerkleinerung (vorhanden oder nicht vorhanden).
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Darüber hinaus stellt die Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung des betreffenden Schichtelektrikers eine Herausforderung dar, da diese Funktion im Regelfall nur einmal pro
Schicht besetzt ist. Aus diesen Gründen empfiehlt der Autor die EMSR-Fähigkeiten
einer Schicht auf mehrere Schultern zu verteilen.
Auch hier empfehlt sich als erstes die Aufgaben zu definieren, welches durch die betreffenden Personen zu erledigen sind. Das Aufgabenspektrum umfasst primär die
folgenden Tätigkeiten:
• elektrische Freischaltung,
• Simulationen in der Leittechnik,
• elektrische Störungssuche und -behebung sowie
• Analysemesstechnik.
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Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die oben aufgeführten Tätigkeiten durch
Fachpersonal zu erlernen sind. Die Vorstellung, dass man als Elektriker geboren sein
muss, um dieses Tätigkeitsprofil abzudecken, entspringt einem überholten Berufsbild.
Leider wird dieses noch von gewissen privatwirtschaftlich orientierten Verbänden propagiert. Das Einhalten der 5 Sicherheitsregeln ist im Normalfall jedem qualifizierten
Mitarbeiter zuzutrauen.
Im Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen kann man sehr gut definieren, welche
Voraussetzungen notwendig sind, um EMSR-Tätigkeiten auszuüben. In diesem
Rahmen können z.B. die Qualität der Schaltanlagen (vollständig/teilweise gekapselt),
Vollständigkeit der Anlagenkennzeichnung und Bedienungsfreundlichkeit der Leittechnik bewertet werden.
Selbstverständlich fällt es leichter, wenn man auf Personal zurückgreifen kann, welches
während der Ausbildung schon mit EMSR-Aufgabenstellungen zu tun hatte. Hier bietet
die Ausbildung als Mechatroniker einen guten Ansatz. Die Ausbildung bildet eine optimale Grundlage für einen Schichtmitarbeiter, da sie elektrische wie auch mechanische
Aufgabenstellungen vereint.
Selbstredend muss der betreffende Mitarbeiter an seine Aufgaben schrittweise herangeführt werden und man sollte klar schriftlich definieren, für welche Arbeiten der
Mitarbeiter zugelassen ist. Hierfür ist es notwendig, dass die betreffende Ausbildung
von einer elektrische Fachkraft koordiniert und überwacht wird. Es ist sicherzustellen,
dass der betreffende Schichtleiter für den Einsatz dieser Mitarbeiter alleinig verantwortlich ist.
Um eine Redundanz für Ausfälle (Krankheit, Urlaub, Fortbildung) zu schaffen, sollten mindestens zwei Elektrofachkräfte mit definiertem Aufgabenbereich pro Schicht
vorhanden sein. Ferner empfiehlt es sich, Schichtpersonal als elektrisch unterwiesenes
Personen ausbilden zu lassen. Diese können bei komplexeren Aufgabenstellungen die
Elektrofachkraft unterstützen oder als Sicherheitswache fungieren.
Eine Besonderheit stellen Schalthandlungen über 1.000 Volt dar. Diese können z.B. im
Schwarzfall (Stromausfall) oder bei Netzschwankungen notwendig werden. Dieser Fall
sollte durch eine aus der Elektrowerkstatt gebildet Rufbereitschaft abgesichert werden.
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Aufgrund der Komplexität der EMSR-Ausrüstung können in den meisten Fällen sowieso nur externe Fachfirmen helfen. Dieses betrifft im Besonderen die Geräte für die
Emissionsüberwachung, Frequenzumformer und Vorort-Steuerungen, z.B. Kranautomatisierung. Hier ist es dringend notwendig, dieses über geeignete Wartungsverträge
mit Rufbereitschaften mit kurzen Reaktionszeiten abzuhandeln.
Um den Einsatz von Schichtelektrikern auf notwendige Schalthandlungen zu beschränken, kann der Einsatz von fest verdrahteten Reparatur- und Steuerschaltern an
bestimmten Aggregaten sinnvoll sein. Eine elektrische Freischaltung durch ziehen des
betreffenden Einschubes ist dann nicht mehr notwendig.

2.1.3. Schaltwart (Anlagenbediener/Läufer (Rundläufer))
Die Aufgabenstellung eines Schaltwartes beinhaltet hauptsächlich die Tätigkeit der
Anlagenbedienung über die Bedien- und Beobachtungsfunktionen der Leittechnik
und das Begehen der Anlage als Rundläufer.

Die Anzahl der Schaltwarte richtet sich nach der Anzahl der gleichzeitig betriebenen
Kesselanlagen und räumlichen Ausdehnung der Kesselanlage. Abhängig von der
Komplexität der Anlage (z.B. aufwendige Abgasreinigung, Bedienung weiterer Nebenanlagen) kann ein Schaltwart ein bis zwei Kessel fahren. Ziel sollte sein, dass ein
Schaltwart eine durchgehende verfahrenstechnische Einheit bedient. Eine Aufteilung
wie zwischen Kessel und Abgasreinigung wird als nicht zielführend erachtet, da sich
beide Systeme bedingen.
Auch sollten Allgemeinsysteme nicht gesondert betrieben werden, sondern jeweils
einer verfahrenstechnischen Einheit zugewiesen werden.
Haupttätigkeit des Anlagenbedieners ist das Reagieren auf Alarmmeldungen unterschiedlicher Prioritätszuordnungen. Um die Konzentration auf das Wesentliche sicherzustellen, sind die Alarmmeldungen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Dieses
stellt eine gewisse Herausforderung dar, da eine moderne Leittechnik im Sekundentakt
eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung stellt. Big-Data ist hier schon Realität.
Die wichtigen und notwendigen Informationen aus diesem Datenpool herauszufiltern
ist die hohe Kunst.
Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit umfasst das Freischaltwesen. In der Regel führt
der betreffende Schaltwart unter Verantwortung des Schichtleiters Freischaltungen
durch. Hierfür sind abgestimmte Tätigkeiten in der Anlage durchzuführen. Diese sind
umfangreich zu dokumentieren, entweder in Papierform und/oder im elektronischen
Betriebsführungssystem.
Das Freischalten erfolgt in der Regel bei laufendem Betrieb. Das Schichtpersonal stellt
hierbei sicher, dass die notwendigen Arbeiten zur Störungsbehebung sicher durchgeführt werden können. Sie haften mit ihrer Unterschrift dafür, dass die Sicherheit
gewährleistet ist und nehmen somit eine Garantenstellung ein.
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Der Rundläufer läuft die Anlage ab, um Störungen bzw. abnormale Betriebszustände
zu detektieren und abzustellen. Auch die Kontrolle der Feuerlage Vorort gehört zu seinem Aufgabenbereich. Ferner werden durch ihn Freischalthandlungen vorgenommen.
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Ferner müssen die Schaltwarte zur Verfügung stehen, wenn abnormale Betriebssituationen eintreten. Darunter fallen beipielsweise die folgenden Szenarien:
• Beheben von Verstopfungen und Leckagen,
• Beseitigung von Störstoffen,
• Beherrschung von Brandereignissen, nicht nur im Abfallbunker,
• Ausfall Kranautomatik,
• Schwarzfall bzw. Inselbetrieb, und
• Rohrreißer.
Um abnormale Betriebszustände zu lokalisieren und geeignete Gegenmaßnahmen
einzuleiten, ist es notwendig, dass der Rundläufer alle wichtigen Bereiche mindestens
einmal pro Schicht abläuft. Dieses wird gewöhnlich durch Ablesen von Vorortanzeigen
protokolliert. Hierbei schleicht sich leider eine gewisse Routine ein.
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Selbiges wird sicherlich zukünftig durch dynamische Betriebsführungssysteme kompensiert, in dem man unterschiedliche Runden generiert oder z.B. Strichcodes von
Armaturen und MSR-Einrichtungen über Handys einliest und bei Bedarf sich auch
die Betriebshistorie oder auch Betriebsanweisung anzeigen lässt.
Während einer Schicht sollten Schaltwarte beide Tätigkeiten (Anlagenbediener/Rundgänge) abwechselnd ausführen. Dieses stellt sicher, dass der betreffende Schaltwart
umfangreiche Kenntnisse über den Zustand der Anlage hat. Auch aus gesundheitlichen
Aspekten ist es angeraten, sitzende Tätigkeiten mit aktiven Tätigkeiten zu kombinieren.
Auch sollten die verfahrenstechnischen Einheiten gewechselt werden.

2.1.4. Schichtleiter
Die Position eines Schichtleiters ist nicht hoch genug zu bewerten. Er stellt den rechtskonformen und sicheren Betrieb der Anlage innerhalb und außerhalb der Normalarbeitszeiten sicher. Auch übt er außerhalb der Normalarbeitszeit das Hausrecht aus. Er
muss nicht nur sein Personal einteilen, sondern hat auch die Durchführungsverantwortung für das Freischaltwesen.
Auch muss er in jeder Situation den Überblick behalten, verfahrenstechnische Zusammenhänge analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Darüber hinaus muss er sich um organisatorische Dinge wie Urlaubsplanung und
Unterweisungen kümmern. Betrieblich sollte alles getan werden, um den Schichtleiter
in der Normalarbeitszeit, vor allem in der Frühschicht, zu entlasten.
Dieses kann z.B. durch die Funktion eines Tagesschaltwartes erfolgen. Dieser kann
Tätigkeiten übernehmen, welche Aufgrund der aktuellen Betriebssituation notwendig
sind, bzw. unterstützend tätig werden.
Auch kann darüber nachgedacht werden, dass das Thema Freischaltwesen von der
Fahrschicht zu entkoppeln. Dieses kann durch das Einrichten eines Freischaltbüros
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erfolgen. Dieses macht sicherlich nur Sinn, wenn die Anlage eine bestimmte Größe
hat. Hierbei muss besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden, dass Verantwortungsbereiche klar definiert und der Informationsaustausch zwischen Freischaltbüro
und Fahrschicht sichergestellt wird. Eine Aufteilung von Verantwortung hält der Autor
für problematisch.
Durch die Schaffung eines Freischaltbüros ergibt sich auch die Möglichkeit, Mitarbeiter,
die nicht mehr im Wechselschichtdienst eingesetzt werden können oder Probleme mit
dem Schichtrhythmus haben, eine wertschätzende und sinnvolle Perspektive zu geben.
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob Routinevorgänge, wie Aufzugswartung, aus dem durch
die Schicht zu leistenden Freischaltgeschehen, auszuklammern.

2.2. Qualifikation

Ein Ausbildungsberuf, wie es in der DDR (Maschinist für Wärmekraftanlagen) gab,
gibt und gab es in der Bundesrepublik nicht. Das westdeutsche System stützt sich
vollkommen auf die Kraftwerksschule in Essen ab. Auf dieser können Qualifikationen,
wie Kraftwerker (viermonatiger Kurs mit IHK-Prüfung) und Schichtmeister (9-monatiger Kurs mit IHK-Prüfung) erworben werden. Auch wird ein Kurs zum Vorarbeiter
Kraftwerkstechnik (1 Kurs mit 4 Modulen a einem Monat) angeboten. Der vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass auch die Kraftwerksschule in Lübbenau teilweise ein
vergleichbares Kursangebot anbietet.
Aufgrund der Komplexität der Anlagen, der notwendigen Wahrnehmung von Betreiberpflichten und dem hohen Anlagenwert der meistens einen dreistelligen Millionenbetrag umfasst, sollten die Schichtmitarbeiter über eine abgeschlossene technische
Ausbildung verfügen. Da das Thema Mess- und Regelungstechnik immer stärker in
den Fokus rückt, bietet sich hier als Grundvoraussetzung die Ausbildung zum Mechatroniker an.
Nach der Ausbildung sollten die betreffenden Mitarbeiter dann schrittweise an die
Praxis herangeführt werden. Beispielhaft könnte ein Ausbildungs- bzw. Qualifikationsweg wie folgt aussehen:
• Ausbildung zum Mechatroniker,
• Kranfahrerausbildung mit Abschluss Kranschein,
• Einsatz als Kranfahrer,
• Kesselwärterschein,
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Nach heutigem Stand ist als einzige Qualifikation für die Bedienung eines HochdruckDampfkessel ein Kesselwärterschein notwendig. Diese Qualifikation kann durch einen
zweiwöchigen Lehrgang mit Abschlussprüfung erworben werden. Der Lehrgang endet
zwar mit einer Prüfung, die Themen der Prüfung bzw. der Schulung beinhalten aber
größtenteils Themen für den Betrieb von Großwasserraumkesseln. Wasserrohrkessel
werden nur am Rande behandelt. Da es sich bei Abfallverbrennungskesseln grundsätzlich um Wasserrohrkessel handelt, kann diese Qualifikation nur als Einstieg gelten.
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• Einsatz als Rundläufer,
• Ausbildung zum Kraftwerker,
• Einsatz als Schaltwart und abschließend
• Ausbildung zur Elektrofachkraft mit festgelegten Tätigkeiten.
Falls Bedarf an stellvertretenden Schichtleitern bzw. Schichtleitern besteht, kann die
Ausbildung dann weitergeführt werden über die von der Kraftwerksschule angebotene
Ausbildung zum Vorarbeiter Kraftwerkstechnik und Kraftwerksmeister.
Der große Vorteil eines solchen Karriereplans liegt darin, dass man den Mitarbeitern
eine Perspektive für die Lebensplanung anbieten kann.
Der skizzierte Ausbildungsweg bis zum Schichtleiter kann bis zu zehn Jahren dauern
und ist mit erheblichen Kosten verbunden. Die Kursgebühren und die Kompensation
der Fehlzeiten sind beträchtlich.
In der Realität wird aufgrund der schon aufgeführten gesellschaftlichen Umwälzungen,
dieses nicht immer vollständig umgesetzt werden können. Grundsätzlich sollte man
aber immer auf eine technische Ausbildung bestehen und der Schichtleiter sollte eine
Meisterqualifikation besitzen.
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2.3. Personalauswahl
Gemäß Arbeitsschutzgesetz § 7, Übertragung von Aufgaben, hat der Arbeitgeber zu
berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die Sicherheit zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten.
In der Regel versteht man unter Befähigung die folgenden Fähigkeiten:
• Kenntnisse,
• Tätigkeiten und
• sonstige Eigenschaften.
Somit muss der Unternehmer sicherstellen, dass er befähigte Mitarbeiter auswählt.
Unbestritten ist, dass Qualifikationsmerkmale nur im eingeschränkten Maße durch
Zeugnisse und Prüfungen konkretisiert werden können. Subjektive Beurteilungen
und Eindrücke spielen folglich bei der zu treffenden Personalauswahl eine nicht zu
unterschätzende Rolle.
Bei Auswahlverfahren in kommunalen Betrieben wird sehr stark auf Formalvoraussetzungen abgehoben. Das Einstellungsgespräch wird anhand von vorher abgesprochener Frageliste stark reglementiert. Eine Beurteilung der sonstigen Eigenschaften
wird hierdurch erschwert.
Darüber hinaus sind Gremien (Frauen-, Schwerbehinderten und Personalrat bzw.
Betriebsrat) zu beteiligen.
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Letztlich liegt es aber am Vorgesetzten, die geeignete Person auszuwählen. Er muss
schließlich auch die Verantwortung für diesen Mitarbeiter übernehmen. Da jeder
Schichtarbeiter in der Verantwortung steht, sicherzustellen, dass seine Kollegen bzw.
Mitarbeiter von Partnerfirmen sicher arbeiten können und somit eine Garantenstellung
übernimmt, kann die getroffene Entscheidung weitreichende Folgen haben.

2.4. Schichtmodell
Die Bandbreite der zur Verfügung stehenden Schichtmodelle ist groß. Einige Merkmale
können aus der folgenden Aufzählung entnommen werden:
• Anzahl der Schicht (4 oder 5),
• Schichtdauer, kurze oder lange Schichtzeiten,
• Vorwärts- oder rückwärtsrotierend,
• lange Schichtzeiten (12 Stunden) an Wochenenden und
Aus arbeitsmedizinischer Sicht wird ein Modell mit kurzem Wechsel der Schichtart
(zwei bis drei Tage) und vorwärtsrotierend (Reihenfolge Früh-, Spät- und Nachtschicht)
empfohlen. Dieses stützt sich auf die Feststellung, dass die biologische Uhr des Menschen nicht manipuliert werden kann und wir immer unseren 24-h-Rhythmus beibehalten. In der Regel haben jüngere Mitarbeiter geringere Probleme, den Schichtwechsel zu
verkraften als Ältere. Mit zunehmendem Alter nehmen Probleme wie Schlafstörungen
und Ausfallzeiten durch Krankheit zu.
Auf der anderen Seite steht der Wunsch der Mitarbeiter, so viel zusammenhängende
freie Arbeitstage wie möglich zu generieren. Auch die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren, ist begrenzt.
Da eine Änderung des Schichtmodells mitbestimmungspflichtig ist und mit einer
Zustimmungsquote größer gleich 66 % im Regelfall beschlossen werden muss, ist
eine Modifizierung in der Realität sehr schwierig. Da die Art des Schichtmodells
einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter hat, besteht auch die
Möglichkeit, die Änderung durch den Unternehmer anzuordnen. In der Realität wird
man hier aber auf sehr große Widerstände treffen.
Nichts desto trotz sollte man versuchen, das optimale Schichtmodell für seine Anlage
zu finden. Im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen kann man ein Stimmungsbild erstellen lassen und über den Betriebsarzt können aus medizinischer Sicht die einzelnen
Schichtmodelle bewertet werden.
Ferner sollte man Anregungen der Betroffenen mit aufnehmen. Auf dieser Basis sollte
dann die Betriebsleitung ein Vorschlag erstellen, welcher dann ich den Schichten diskutiert werden kann. Ob sich dann ein Konsens finden lässt, muss man dann abwarten.
Auf jeden Fall ist dies ein langwieriger Prozess, der sehr viel Energie binden kann.
Aus diesem Grund sollte bei Neuanlagen die Auswahl des Schichtmodells wohl überlegt sein.
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• Notwendigkeit von Wartungsschichten (Tagschichten).
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2.5. Weitere Randbedingung
Prinzipiell ist festzustellen, dass die Arbeit in der Wechselschicht nicht gesundheitsfördernd ist. Durch die Wechselschichtzulage soll dieser Sachverhalt kompensiert werden.
Somit stellt diese Zulage eine Erschwerniszulage dar und es ist nicht gerechtfertigt, diese
bei dem Vergleich mit anderen Beschäftigungsgruppen mit einzubeziehen. Überspitzt
lässt sich festhalten, dass hier Gesundheit durch Geld abgekauft wird.
Darüber hinaus muss man bewerten, mit welchen Anlagenwerten das Schichtpersonal
umgeht und welche Folgen kleinste Abweichungen vom Normalbetrieb für die Wertschöpfung der Anlage haben. Die Möglichkeiten der Beeinflussung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch das Schichtpersonal ist mitunter höher zu bewerten als die
der Firmenleitung.
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Auch erfordert die Tätigkeit auf der Schicht das Wissen aus mehreren Technikbereichen (Verfahrens-, EMSR- und Maschinentechnik). Dieses Wissen muss täglich
eingesetzt werden. Schichtleiter und stellv. Schichtleiter müssen darüber hinaus noch
umfangreiche Kenntnisse aus den Bereichen rechtskonformer Betrieb (17. BImSchV,
Betriebssicherheitsverordnung usw.), Personalführung und Organisation haben, sowie
in der Lage sein, wirtschaftlich/technische Abwägungen unter Zeitdruck durchführen
zu können. Auch das Thema Arbeitssicherheit spielt hier eine übergeordnete Rolle.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass die Schichtmitarbeiter sich nicht aus
dem Wege gehen können. Die Mitarbeiter erleben sich zu allen denkbaren Zeiten. Eine
Schicht ist wie eine Familie. Der Schichtleiter muss in der Lage sein, Probleme im Zusammenarbeiten frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Hierzu sind umfangreiche
psychologische Fähigkeiten notwendig.
Leider können diese mannigfachen Anforderungen nicht ausreichend im bestehenden
Tarifrecht bewertet werden. Dies führt in der Regel dazu, dass diese Schichtarbeit nicht
ausreichend honoriert wird.
Auch das gewerbliche Mitarbeiter bei vergleichbaren Aufgabenprofilen einstufungstechnisch schlechter gestellt werden als Angestellte, passt nicht mehr in diese Zeit. Um
den Arbeitsfrieden sicherzustellen, sind hier Angleichungen zwingend notwendig.
Das Unternehmen sollte alles versuchen, um die Randbedingungen so gesundheitsfördernd wie möglich zu gestalten.
Dieses kann z.B. dadurch erfolgen, dass eine Vertretung des Mitarbeiters außerhalb
seiner Schicht nicht notwendig wird und Ausfallzeiten durch Schichtmitarbeiter seiner
Schicht kompensiert werden. Das sogenannte Schichthopping wird somit verhindert,
der Mitarbeiter bekommt Planungssicherheit und der Aufbau von Überstunden wird
minimiert. Hierzu muss die Schichtstärke so bemessen werden, dass die realen Ausfallzeiten (Urlaub, Krankheit, Fortbildung) mit betrachtet werden und sich somit eine
Brutto-Schichtstärke ergibt.
Ferner ist es notwendig, die Mitarbeiter so zu qualifizieren, dass im Optimalfall jeder
jeden in begrenztem Umfang vertreten kann. Dieses bedingt, dass es keine Gehaltseinstufungsunterschiede gibt. Hiervon ausgeschlossen ist die Tätigkeit des Schichtleiters.
Vertretungen sollten über Zulagen geregelt werden.
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Darüber hinaus schafft das Rotieren die Möglichkeit, alle Tätigkeiten auf der Schicht
kennenzulernen. Hierdurch gewinnt der Mitarbeiter Einblicke in die spezifischen
Anforderungen für bestimmte Tätigkeitsschwerpunkte, z.B. Kran fahren, und lernt
Zusammenhänge zu erkennen, zu bewerten und zu verstehen. Dieses führt dazu,
dass man in Problemsituationen auch aus dem Blickwinkel des betreffenden Kollegen
sehen kann, Verständnis für die andere Position geweckt wird und Reibungspunkte
hierdurch verringert werden.
In der Regel ist der Arbeitsanfall werktags in der Frühschicht am größten. Diese kann
man durch den Einsatz von Tagesschaltwarten und Tageskranfahren kompensieren.
Auch lohnt es sich zu überlegen, ob man ein Freischalt-Büro einrichten und so die
Fahrschicht entlastet. Hierbei muss aber die Frage geklärt sein, wer welche Verantwortung trägt.
Durch organisatorische Maßnahmen sollte man den Anfall von Überstunden oder
Mehrarbeit begrenzen. Zusammen mit den Beschäftigten sollte diskutiert werden, ob
Überstunden aber auch Waschzeiten ausbezahlt oder durch Arbeitszeitausgleich abgegolten werden. Bei Gewährung von Arbeitszeitausgleich muss immer berücksichtigt
werden, dass die notwendige Schichtbesetzung auch im Ausgleichsfall gewährleistet wird.

Ein weiteres Thema, welches insbesondere durch die Mitarbeiter manchmal ausufernd
diskutiert wird, ist die Fragestellung, ob Tätigkeiten alleine oder immer zu zweit ausgeführt werden müssen. Ist ein Alleinarbeitsplatz zulässig? Dieses Thema betrifft primär
die Rundläufer. Durch moderne Kommunikationstechnik (Mobiltelefone/Funkgeräte)
kann hier die Sicherheit gegeben werden, dass im Falle eines Unfalls der betreffende
Mitarbeiter Hilfe anfordern kann oder das Gerät erkennt, wenn der Mitarbeiter sich in
einer definierten räumlichen Lage befindet (PNA, Personen-Notruf-Anlage). Darüber
hinaus sollte organisatorisch sichergestellt werden, dass die Schichtleitung weiß, wo
die Mitarbeiter eingesetzt sind.
Prinzipiell muss sichergestellt werden, dass gefahrgeneigte Tätigkeiten, wie das Öffnen
von Kessel- und Komponentendeckeln während des Betriebes, nur nach Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, zu zweit und mit geeigneter PSA (persönliche
Schutzausrüstung) erfolgt.
Falls sich eine Schichtuntauglichkeit eines Mitarbeiters anbahnt, sollte verantwortlich
und schnell gehandelt werden. Meistens kommt der betreffende Mitarbeiter nicht mehr
mit den wechselnden Arbeitszeiten zurecht. Hier sollte die Möglichkeit geschaffen
werden, dass Knowhow des Mitarbeiters zu nutzen und ihn in der Tagschicht einzusetzen. Das Gleiche trifft auch zu, wenn Mitarbeiter hohe Ausfallzeiten haben. Nur
wenn angemessen auf diese Situationen reagiert wird, kann man Belastungen für die
Schicht ausschließen.
Falls Nachbesetzungen notwendig sind, sollten diese zeitnah erfolgen. Eine ausreichende
Einarbeitungszeit ist zu berücksichtigen.
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Durch Lebensarbeitszeitkonten kann die oben geschilderte Thematik entschärft werden. Der betreffende Mitarbeiter hat die Möglichkeit früher in Rente zu gehen und der
Betrieb kann die Schichtstärke sicherstellen.
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3. Schichtbemessung
Die Mannschaftsstärke auf der Schicht muss ausreichend sein. Erreichen kann man
dies, wenn man die folgenden Hinweise berücksichtigt:
• Analyse der notwendigen Tätigkeiten;
• sicherstellen, dass ein breites Tätigkeitsspektrum durch die Schichtmitarbeiter abgedeckt werden kann;
• Unterstützung der Schicht durch Rufbereitschaften Elektriker, Reinigungsfirmen,
Führungspersonal usw.;
• ausreichende Reserven einplanen, um begrenzte Störungen zu beheben bzw. zu
kompensieren.
• Ist eine Kranautomatisierung möglich?
• Einsatz von geeigneten Schichtleitern.
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Auf Basis der oben aufgeführten Punkte kann die Nettoschichtstärke bestimmt werden. Diese ist so definiert, dass voraussichtlich alle notwendigen Tätigkeiten durch die
Schicht ausgeführt werden können. Ziel einer jeden Bemessung sollte sein, die Nettoschichtstärke aufrecht zu halten. Sie gibt auch an, wie viele Mitarbeiter gleichzeitig
Urlaub machen können.
Abweichend hiervon gibt es die Mindestschichtbesetzung. Für diese Bemessung muss
sich der Anlagenverantwortliche klar werden, unter welchen Umständen ein Betrieb
der Anlage unterhalb der Nettoschichtstärke vertretbar ist. Dieser Zustand sollte nur
während einer Schicht anhalten und der betreffende Schichtleiter sollte Rücksprache
mit seinem Vorgesetzten halten können.
Die Bruttoschichtstärke berücksichtigt die Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub und
Fortbildung. Hier sollte man die tatsächlichen Ist-Zahlen zugrunde legen.

4. Zusammenfassung
Um langfristig die Schichtstärke sicher zu stellen, sind erhebliche Anstrengungen
notwendig. Das betreffende Personal muss dabei im Mittelpunkt stehen. Es ist notwendig, den Mitarbeitern eine Aufstiegsperspektive anzubieten und eine angemessene
Bezahlung sicherzustellen.
Ferner sollten die Tätigkeiten abwechslungsreich gestaltet werden, jeder sollte die
Tätigkeit des anderen ausführen können (neudeutsch job enlargement/rotation).
Notwendig hierfür ist, dass die Gehaltseinstufungen auf der Schicht nicht weit voneinander entfernt sind.
Die Mitarbeiter sollten in einem optimalen Schichtsystem arbeiten und die Möglichkeit
haben, Überstunden/Mehrarbeit auf ein Langzeitkonto zu übertragen. Nachbesetzungen sollten zeitnah erfolgen und Personalprobleme auf den Schichten angesprochen
und gelöst werden.
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Die Möglichkeiten des technischen Fortschrittes und Organisationsänderungen sollten
umfassend genutzt werden. Schichtarbeit sollte auf das notwendigste Maß beschränkt
werden.
Besonders sollte man hervorheben, dass die Tätigkeit in einer thermischen Abfallverwertungsanlage eine sehr sinnstiftende Arbeit ist. Neben der Sicherstellung der
Entsorgungssicherheit für seine Mitmenschen werden durch den Betrieb der Anlage
Ressourcen geschont und ein wichtiger Betrag zum Klimaschutz erbracht. Dieser wichtige gesellschaftspolitische Beitrag sollte in den Fokus gestellt und offen kommuniziert
werden. Viele reden von der Klimakatastrophe, wir tun etwas dagegen.
Zu guter Letzt muss festgestellt werden, dass der Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen auf Grund der Inhomogenität des Einsatzstoff Abfall, aber auch wegen der Unterschiedlichkeit der betreffenden tätigen Menschen, das letzte große Abenteuer darstellt.
Wohltätig ist des Feuers Macht.

Ansprechpartner
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Werksleiter MHKW Berlin-Ruhleben
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