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Berlin. Angesichts drohender
Benzin-Knappheit in einigen
Gegenden Deutschlands sol-
len Tanklaster nach Ansicht
des Mineralölwirtschaftsver-
bandes (MWV) auch an
Sonn- und Feiertagen unter-
wegs sein dürfen. Der Ver-
band habe das Bundesver-
kehrsministerium um eine
vorübergehende Aufhebung
der Fahrverbote gebeten,
teilte ein MWV-Sprecher am
Sonntag mit. Als weiteres
Mittel nannte er eine tempo-
räre Erhöhung des zulässi-
gen Transportgewichts von
40 auf 44 Tonnen.

Die Bundesregierung hatte
bereits vor mehreren Wo-
chen größere Mengen Ben-
zin, Diesel und Kerosin aus
der nationalen Ölreserve
freigegeben. Nun würden
weitere Hilfsmaßnahmen
geprüft. „Wir sind bereits
mit Hochdruck dran, Abhilfe
zu schaffen“, sagte Bundes-
verkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) der „Bild am
Sonntag“. Das Lagezentrum
des Ministeriums habe ihm
„das Nachschub-Problem

und die Situation an den
Tankstellen“ gemeldet. De-
tails zu möglichen Hilfen
nannte er nicht.

„Einen Notstand haben wir
nicht, aber sehr wohl eine
angespannte Versorgungssi-
tuation im Westen und Süd-
westen Deutschlands“, sagte
der MWV-Sprecher. Es kön-
ne immer wieder über meh-
rere Stunden zu Leerstän-
den an Tankstellen kom-
men. Auch der Geschäfts-
führer des Bundesverbandes
Freier Tankstellen, Stephan
Zieger, sprach von „Schwie-
rigkeiten“ in einigen Regio-
nen, besonders entlang des
Rheins in Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen.
Wegen des niedrigen Pegels
können Tankschiffe nur
noch halb so viel oder noch
weniger Benzin und Diesel
transportieren. Zieger be-
tonte aber: „Es gibt keine
nennenswerten Ausfälle.“
Auch leergelaufene Tank-
stellen bekämen in aller Re-
gel nach einigen Stunden
wieder Ware. „Wir haben es
noch im Griff.“ dpa

Abhilfe gegen
Benzin-Knappheit

Verband will Tanklaster auch an
Sonntagen fahren lassen.

Landsberg. In den Tarifver-
handlungen für rund
160.000 Beschäftigte der
Deutschen Bahn gibt es in
ersten Punkten Einigungen.
Dabei geht es etwa um Miet-
zuschüsse für Auszubilden-
de, eine Verlängerung der
Altersteilzeit und den Kom-
plex Digitalisierung der Ar-
beitswelt, wie beide Seiten
am Samstag nach drei Ver-
handlungstagen mitteilten.
Zu den Kernforderungen der
Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG) gibt es
aber noch kein Ergebnis. Die
EVG fordert unter anderem

eine Lohnerhöhung von 7,5
Prozent. Dabei sollten die
Arbeitnehmer wählen kön-
nen, ob sie das zusätzliche
Geld oder stattdessen mehr
Urlaub oder eine Arbeitszeit-
verkürzung nehmen. Beide
Seiten wollen darüber am 6.
Dezember in Hannover wei-
terverhandeln.

„Es ist schon jetzt erkenn-
bar, dass das nicht einfach
werden wird“, sagte EVG-
Verhandlungsführerin Regi-
na Rusch-Ziemba. Die Bahn
kündigte für Anfang Dezem-
ber „ein umfassendes Ge-
samtangebot“ an. dpa

Fortschritte in
Bahn-Tarifverhandlungen

EVG fordert Lohnerhöhung

Dortmund. Ende 2018 endet
auch der Steinkohlebergbau
in Deutschland. In unserer
Serie „Abschied von der Koh-
le“ erklären wir jede Woche
einen Bergbaubegriff. Heute:
Kaue.

Wer heute von Kaue spricht,
meint die Waschkaue. Ur-
sprünglich bezeichnete das
Wort Häuser, die über einem
Schacht oder Stollen den Ein-
gang und die Arbeiter dort
vor der Witterung schützten.

Die Waschkaue ist der Ort,
an dem sich die Bergleute seit
der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts vor der Schicht
Arbeitskleidung anzogen und
sich nach getaner Arbeit wu-
schen und umzogen. Anfangs
drängten sich viele Bergleute
in steinernen Waschbassins.
Das war unhygienisch. Das
Wasser war schmutzig. Es
wurde selten gewechselt, das
Bassin selten gereinigt. Daher
breiteten sich Krankheiten,
besonders Wurmbefall, unter
den Bergleuten aus. Abhilfe
schuf erst 1903 eine Verord-
nung. Sie verpflichtete die
Bergwerke zu hygienischen
Verhältnissen in den Kauen.

Moderne Waschkauen ar-
beiten nach dem Schwarz-
Weiß-Prinzip. Der Bergmann
kommt zur Arbeit, legt in der
Weiß-Kaue seine Kleidung ab,
geht nackt zur Schwarz-Kaue
und schlüpft in die Arbeits-
kluft. Nach der Schicht macht
er es umgekehrt – wobei zwi-
schen Schwarz- und Weiß-
Kaue Duschräume mit saube-
rem Wasser für jeden Berg-
mann liegen. eul

Zwischen
Schwarz- und
Weiß-Kaue
Bergbaubegriffe

kurz erklärt

 SERIE  Abschied
von der Kohle

as Jahr neigt sich
dem Ende entgegen.
Verbraucher können
in den nächsten Wo-

chen noch einiges erledigen,
um ein wenig Geld zu sparen.
Ein Überblick:

Investitionen
Wer bestimmte Ausgaben
noch in das laufende Jahr
vorzieht, kann Steuern spa-
ren. So lohnt es sich mitunter,
Werbungskosten für beruflich
bedingte Ausgaben noch in
diesem Jahr zu bündeln, so-
fern sie die Grenze des Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags von
1000 Euro überschreiten. Was
in einem Kalenderjahr darü-
ber hinausgeht, lässt sich
steuerlich geltend machen.
Dazu könnte beispielsweise
die Rechnung für eine Weiter-
bildung im nächsten Jahr
schon 2018 beglichen wer-
den. Auch kann es sich loh-
nen, noch vor dem Jahres-
wechsel von einem Fachbe-
trieb etwas in Haus und Gar-
ten erledigen zu lassen.

Krankheitskosten
Bis zu einer individuellen
Grenze der „zumutbaren Be-

D lastungen“, die je nach Fami-
lienstand und -größe variie-
ren, muss jeder die Kosten
selbst tragen, die nicht von
der Krankenkasse übernom-
men werden. Wird die Grenze
aber überschritten, kann sich
dies steuerlich bemerkbar
machen. So kann es sich loh-
nen, die neue Brille noch im
alten Jahr zu kaufen, wenn
dadurch die individuelle
Grenze überschritten wird.

Lohnsteuer
Für Minijobber gilt ab 2019
ein höherer Mindestlohn von
9,19 Euro. Wer höhere Steu-
ern und Sozialabgaben ver-
meiden möchte, sollte daher
rechtzeitig seine Arbeitszeit
anpassen, um unter der Gren-
ze von 450 Euro im Monat zu
bleiben.

Ehepaare sollten prüfen, ob
sich ein Wechsel der Steuer-
klasse lohnt. Sinnvoll kann
dies etwa sein, wenn ein Part-
ner im nächsten Jahr Leistun-
gen erhalten wird, die vom
Nettoeinkommen abhängen –
also Arbeitslosengeld, Eltern-
geld oder Krankengeld. Der
Partner, der sein monatliches
Netto erhöhen will, nimmt

die Klasse III, in der er weni-
ger Steuern zahlt.

Auch mit der Beantragung
von Freibeträgen – etwa für
Fahrtkosten zur Arbeit, Kin-
derbetreuung oder Haushalts-
hilfen – kann das Netto er-
höht werden. Noch bis Jah-
resende müssen Arbeitneh-
mer ihre Freibeträge beantra-
gen, wenn sie ab Januar be-
rücksichtigt werden sollen.
Sämtliche Änderungen bei
den Lohnsteuermerkmalen
werden beim Finanzamt be-
antragt.

Geldanlage
Anleger sollten bei ihrer Bank
die Freistellungsaufträge für
Zinsen und andere Kapitaler-
träge prüfen. Die Verteilung
des Steuerfreibetrags kann
bis Ende Dezember angepasst
werden. Für Gewinne, die
über den Freibetrag von 801
Euro (1602 Euro für Ehepaare
und Lebenspartnerschaften)
hinausgehen, müssen Anleger
pauschal 25 Prozent Abgel-
tungssteuer bezahlen – doch
auch hier können Verbrau-
cher die Belastung unter Um-
ständen senken: Verluste aus
Wertpapiergeschäften bei ei-
ner Bank können mit Gewin-
nen bei einem anderen Insti-
tut verrechnet werden. Ver-
braucher sollten bei ihrer
Bank deswegen bis zum 15.
Dezember eine Verlustbe-

scheinigung anfordern.
Und Geringverdiener mit

hohen Kapitaleinkünften wie
beispielsweise Rentner soll-
ten prüfen, ob ihre Nichtver-
anlagungsbescheinigung
noch gilt. Damit können sie
sich, wenn sie keine Einkom-
menssteuer zahlen, auch die
Kapitalertragssteuer sparen.

Altersvorsorge
Riester-Sparer sollten noch
vor Jahresende prüfen, ob sie
die Mindestbeiträge zahlen –
das sind vier Prozent ihres
Bruttoeinkommens im Vor-
jahr. Ist dies nicht mehr der
Fall, weil sich zum Beispiel
das Einkommen geändert hat,
werden die staatlichen Zula-
gen gekürzt. Bis zum Jahres-
ende können Sparer noch
nachzahlen. Der Maximalbe-
trag, bis zu dem es staatliche
Förderung gibt, liegt bei jähr-
lich 2100 Euro. Die Zulagen
können noch zwei Jahre im
Nachhinein beantragt werden
– bis zum Ende dieses Jahres
können sich Verbraucher also
noch staatliche Leistungen
für 2016 und 2017 sichern.

Auto
Autofahrer, die 2019 zu ei-
nem günstigeren Kfz-Versi-
cherer wechseln wollen, müs-
sen ihre Policen in aller Regel
bis zum 30. November kündi-
gen. AFP

BERLIN. Verbraucher können mit einigen
Weichenstellungen vor dem Jahres-
wechsel Geld sparen. Neu sind etwa Re-
gelungen für Minijobber.

Zum Jahresende noch
schnell Geld sparen

Auf einen Blick.
Die Wirtschaftsdaten
in Ihrer Tageszeitung.
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