8 CURIER 03/11

TITELTHEMA

AUS DEN GESCHÄFTSFELDERN

CURIER 03/11 9

CURRENTA und CHEMPARK verhelfen Kunden zur Erstattung von 1,7 Millionen Euro

GEMEINSAM ZUR LÖSUNG
Fünf Jahre lang arbeiteten CURRENTA-Mitarbeiter mit den Behörden an einem Kompromiss über die Zahlung der Abwasserabgabe in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen Euro.
Die hatte der CHEMPARK laut Festsetzungsbescheid für die Jahre 2003 bis 2007 zahlen
müssen. Nun einigten sich die Experten der Industrie mit dem zuständigen Ministerium
im Rahmen eines Schlichterspruchs auf Rückzahlung des Betrags.
Gegen die Festsetzungsbescheide für die Jahre 2003 bis 2007
legte CURRENTA Widerspruch ein, beziehungsweise erhob Klage
vor Gericht. Die Klagen und Widersprüche betrafen dabei Festsetzungen für den CHEMPARK in Höhe von insgesamt rund 1,7
Millionen Euro. Auslöser war eine Passage in der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), die die Bezirksregierung
gegen Ende der Erstüberprüfung anders interpretierte als der
CHEMPARK dies seit Jahren übergreifend umgesetzt hatte. Das
Verfahren glich insofern eher einer fachlichen Auseinandersetzung
als einem Rechtsstreit. Da andere Industrie- und Chemiestandorte
in gleicher Weise betroffen waren, wurde die bestehende ,Arbeitsgemeinschaft Industriebau‘ (AGI) als gemeinsame Plattform für ein
koordiniertes Vorgehen der Industrie genutzt. Im Bestreben um

eine außergerichtliche Einigung verständigten sich das Ministerium
und die betroffenen Mitglieder der AGI auf die Clearingstelle im
,Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW‘ als Schlichter.

Lösungsvorschläge erarbeitet
Unter wesentlicher Mitwirkung des CHEMPARK-Managements
wurden konkrete, umsetzbare Lösungsvorschläge erarbeitet und
in das Schlichtungsverfahren eingebracht. Nach intensiven
Diskussionen erging Anfang 2010 der Schlichterspruch, den sowohl
das Ministerium als auch die Vertreter der AGI annahmen. Die
Bezirksregierung reagierte prompt auf den Schlichterspruch und
übergab CURRENTA die geänderten Festsetzungsbescheide. Im
Gegenzug zog CURRENTA die entsprechenden Klagen zurück.

Einigung im Sinne der Kunden

4Das Abwasser-

management von
CURRENTA Umwelt
sorgt für ,klare‘ Verhältnisse – im Sinne
der Kunden.

„Wir freuen uns sehr, dass die langwierigen Verhandlungen einen
für alle Seiten so einvernehmlichen Abschluss gefunden haben“,
zeigte sich Uwe Wittka vom CHEMPARK-Management über den
Schlichterspruch erleichtert. Die nach und nach eingehenden
Erstattungen der Abwasserabgabe schreibt CURRENTA Umwelt den
Kunden im CHEMPARK umgehend gut. „Dieser Vorgang zeigt, wie
man sich für die Belange der Kunden ins Zeug legen kann“, äußerte
sich Dr. Walter Leidinger, Geschäftsfeldleiter Umwelt, zufrieden.
„Ohne das Durchhaltevermögen der beteiligten Mitarbeiter wäre
dieser Erfolg nicht zustande gekommen.“

4Thomas Weber (vorne links, roter Ball) und die

‚PLAN GESUNDHEIT‘ kommt an

anderen Teilnehmer des Programms ‚PLAN
GESUNDHEIT‘ freuten sich zusammen mit ihren
Präventionsmanagern und Projektverantwortlichen auf drei informative Tage in der Reha-Klinik
Roderbirken.

IN ZWEI JAHREN ZUM
GESUNDEN LEBEN

Seit Jahresbeginn hat CURRENTA den Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter weiter ausgebaut. Das Präventionsprogramm ‚PLAN GESUNDHEIT‘ umfasst fünf Phasen und erstreckt
sich über zwei Jahre. Die meisten Teilnehmer von CURRENTA-Seite kommen aus dem Energie-Geschäftsfeldsegment Wasserversorgung.
Die am Pilotprojekt teilnehmenden Personen
mussten sich zunächst einer Untersuchung
durch den Werkarzt unterziehen. Zur Vorbereitung auf das neue und gesunde Leben
ging es dann für drei Tage in eine RehaKlinik. Im ersten Schritt wurde dort gesundheitliches Basiswissen vermittelt. Im
Anschluss entwickelten Ärzte, Ernährungsberater und Physiotherapeuten für die
Teilnehmer individuell abgestimmte
Programme.

gesinnten, bewegt er sich wieder viel mehr:
„Wir fahren gemeinsam Rad oder gehen
laufen. Zusammen schafft man es einfach viel
besser, sich aufzuraffen und den inneren
Schweinehund zu überwinden. Ich hab auch
schon ein paar Kilo verloren“, freut sich Weber.
Dr. Ulrich Ochs,
Standortleiter
CURRENTA-Gesundheitsschutz in
Dormagen und
verantwortlich für
‚PLAN GESUNDHEIT‘.

Durchhänger überwinden
Inzwischen haben die gesundheitsbewussten
CURRENTA-Mitarbeiter die dritte Phase, das
16-wöchige Training, abgeschlossen. In ihrer
Freizeit besuchten sie zweimal wöchentlich
physiotherapeutische Kurse und Gesundheitsseminare. Was sie dort gelernt haben,
setzen sie jetzt im täglichen Leben um.
Thomas Weber ist einer von ihnen. Früher hat
der Beschäftigte in der Qualitätssicherung
der Wasserversorgung viel Sport getrieben –
er war sogar im Schwimmverein. In den
letzten Jahren ist das aber zu kurz gekommen. Jetzt, in der Gemeinschaft mit Gleich-

Die Teilnehmer sind hoch motiviert
und halten sich an das Projektmotto:
Tu, was wirkt!

In den nächsten 18 Monaten werden die
Teilnehmer von sogenannten Präventionsmanagern begleitet. Neben den fachlichen
Inhalten helfen Claudia von Lienen und
Rüdiger Schüller auch schon mal über den
einen oder anderen Durchhänger hinweg.
„Wichtig ist, dass es im Kopf ‚klick‘ macht.

Wir wollen, dass jeder versteht, dass es
einem besser geht, wenn man gesundheitsbewusst lebt“, erklärt Schüller das Grundprinzip von ‚PLAN GESUNDHEIT‘. „Wer
durchhält, ist danach sein eigener Gesundheitsexperte – das ist dann Phase fünf.“
Finanziert wird das Projekt von der pronova
BKK, der Deutschen Rentenversicherung
Rheinland und von CURRENTA. Jeder
Teilnehmer entrichtet ein ‚Motivationspfand‘
von 120 Euro, das er nach der 16-wöchigen
Trainingsphase zurückerhält.

Wechselschichtler starten im November
Fast alle sind dabei geblieben, nur ein Teilnehmer hat aufgegeben. Dieser Erfolg freut
auch Dr. Ulrich Ochs, Standortleiter
CURRENTA-Gesundheitsschutz in Dormagen.
Er will das Programm jetzt auch für Wechselschichtler anbieten, die ebenfalls großen
körperlichen Belastungen ausgesetzt sind:
„Es gab ein paar organisatorische Probleme;
die haben wir jetzt aber aus dem Weg
geräumt. Ich denke, im November können
wir starten.“
Mehr unter: www.plangesundheit.de

PHASE 1: ANALYSE PHASE 2: BASISWISSEN PHASE 3: LEBENSSTILERPROBUNG PHASE 4: IHR NEUES LEBEN PHASE 5: SPASS AM ERFOLG
Sofort

3 Tage

16 Wochen

18 Monate

Die Zeit danach

