
Der Energiemarkt in Deutschland ist in Bewegung geraten. FOTO: N-ERGIE
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An 110 Stadtwerken im gesamten Bun-
desgebiet ist dieMünchener Thüga AG
beteiligt, meist mit Minderheitsantei-
len. Darunter sind die großen kom-
munalen Betriebe der Städte Hanno-
ver, Frankfurt amMain oder Nürnberg,
aber auch die Stadtwerke Westerland
oder Villingen-Schwenningen. Allei-
niger Eigentümer der Thüga war bis-
lang die E.ON AG, die sich damit ein
gutes Stück vomKuchen des deutschen
Endkundenmarktes für Strom und Gas
gesichert hatte. Derzeit drehen diese
Stadtwerke den Spieß um und kaufen
die Thüga AG.
Im Detail: Rund 50 Stadtwerke ha-

ben zwei Konsortien gebildet, um die
Anteile gemeinsam zu erwerben. Auf
der einen Seite steht die Integamit den
drei großenGesellschaftern Stadtwerke
Hannover, der FrankfurterMainova und
der Nürnberger N-ERGIE. Um den Frei-
burger Regionalversorger Badenova

haben sich auf der anderen Seite mitt-
lerweile knapp 50 kleinere Stadtwer-
ke gruppiert und die KOM9 gebildet,
das andere Konsortium, das ur-
sprünglich aus nur 9 Konsorten be-
stand. Der Aufsichtsrat der E.ON AG
hat bereits grünes Licht für den Ver-
kauf an die beiden Konsortien gege-
ben. E.ON setzt neue Schwerpunkte
auf dem europäischenMarkt undmuss
sich auch aufgrund von Auflagen des
Kartellamtes von deutschen Beteili-
gungen trennen. Vorausgesetzt, alle
Gremien der Konsorten stimmen zu,
sollen die Kaufverträge noch imOktober
unterschrieben werden.
Die Politik freut sich über den Milli-

arden-Deal. Bisher seien mehr als zwei
Drittel der Kapazität im Bereich der vier
großen Energieerzeugungsunterneh-
men angesiedelt, betonten Joachim
Pfeiffer und Georg Nüßlein, die Ko-
ordinatoren in Energiefragen der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion: „Wir begrü-
ßen den Vorstoß. Damit entsteht der
fünftgrößte deutsche Versorger auf
dem deutschen Markt. Das stärkt den
Wettbewerb.“ Sie stehenmit dieser Ein-
schätzung nicht allein. Auch das Bun-
deskartellamt hat Zustimmung signa-
lisiert.
Diese Erwartungen könnten sich er-

füllen. Mit dem Rückkauf der Thüga
kommt Bewegung in den deutschen
Energiemarkt. Während allzu enge
Stadtwerkekooperationen in der Ver-
gangenheit regelmäßig scheiterten, er-
öffnet sich nun jenseits der reinen Ka-
pitalbeteiligung die Chance auf ein bun-
desweites Netzwerk eigenständiger
kommunaler Unternehmen. Das Ziel:
Die Vorteile dezentraler und kunden-
naher Energieversorgung zu verbinden
mit den Vorteilen, die große Konzer-
ne durch ihreMarktmacht haben. Sind
die einzelnen kommunalen Unterneh-

men bei der dezentralen Erzeugung
von Energie aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung bereits heute stark, so können
sie im Verbund Aufgaben einer nach-
haltigen Energieversorgung angehen,
die für einzelne nicht zu bewältigen
sind. So erfordern die Investitionen in
große Anlagen erneuerbarer Energien,
beispielsweise Offshore-Windparks
oder solarthermische Kraftwerke in
Südeuropa, Summen, die nur ge-
meinsam gestemmt werden können.
Und auch der Einkauf von Strom und
Gas wird günstiger. Gelingt dies, kann
in der Kooperation auch die Wettbe-
werbsfähigkeit der beteiligten Stadt-
werke selbst gesichert werden. Da-
durch werden die bestehenden Ar-
beitsplätze gesichert. Betriebsbeding-
te Kündigungen im Zusammenhangmit
dem Thüga-Kauf jedenfalls schließen
die beteiligten Stadtwerke aus.
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Stadtwerke sichern sich Thüga
Bewegung im deutschen Energiemarkt – Kundennähe und Marktmacht

Der Energiekonzern Vattenfall Europe
verkauft seine Beteiligung am nord-
ostdeutschen Regionalversorger We-
mag für 170 Millionen Euro an kom-
munale Miteigentümer aus der Re-
gion.
Vattenfall Europe hält 80 Prozent

an dem Energieversorger aus Schwe-
rinmit Netz und Stammgebiet inMeck-
lenburg und Nordbrandenburg. Der
kommunale Anteilseignerverband der

Wemag, dem 268 Kommunen aus
den BundesländernMecklenburg-Vor-
pommern und Brandenburg ange-
schlossen sind, erwirbt nun zu seinen
bislang 20 Prozent der Wemag-An-
teile die 80 Prozent von Vattenfall. „Ein
Kaufvertrag wurde von beiden Partei-
en unterzeichnet“, meldete der Kon-
zern. Der Verkauf folge der „regelmä-
ßigen unternehmerischenÜberprüfung
des Beteiligungsportfolios“.

Die staatliche Förderung privater Bau-
herren für Investitionen in die Ener-
gieeffizienz von Gebäudenwird für das
laufende Jahr nochmals um 750 Mil-
lionen Euro aufgestockt.
Damit reagiert das Bundesbaumi-

nisterium auf die erhöhte Nachfrage
nach zinsgünstigen Krediten der bun-
deseigenen KfW-Bank für den Neubau
oder die Sanierung energieeffizienter
Gebäude. Ein entsprechender Vorschlag

ist vom Haushaltsausschuss des Bun-
destages genehmigt worden. Insge-
samt stellt die Bundesregierung da-
mit für dieses Jahr Gelder in Höhe von
mehr als 6 Milliarden Euro für die CO2-
Einsparprogramme imGebäudebereich
zur Verfügung. Im Rahmen des ers-
ten Konjunkturpakets hatte die Bun-
desregierung dieMittel für die CO2-Ge-
bäudesanierung bereits deutlich er-
höht.

Vattenfall Europe stößt Wemag ab Regierung stockt CO2-Programme auf

FACHBEREICH

Beschäftigte wollen mehr
Geld sehen

Die Tarifrunde 2010 wirft ihre Schat-
ten voraus. Bereits Ende November
2009 will die ver.di-Verhandlungs-
kommission die Forderungen für den
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
(TV-V) festlegen. Seite 2

ABFALLWIRTSCHAFT

Öko durch Konzept
Die Stärkung der Abfallvermeidung und
Abfallverwertung – das ist der rote
Faden der novellierten EG-Abfallrah-
menrichtlinie (2008/98/EG) vom 19.
November 2008, die innerhalb von zwei
Jahren in nationales Recht umgesetzt
werden muss. Seite 4

Zurück in den Verband
ver.di schließt einen Tarifvertrag mit
MPS ab, einer Tochtergesellschaft der
Berliner Stadtreinigung und Alba.
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ENERGIEWIRTSCHAFT

Beeinflussbar
oder nicht
Ein Gutachten zur An-
reizregulierung stärkt
die Position vieler Un-
ternehmen.
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Bloß nicht auf unserer
Gemarkung

„Stoppt das
CO2-Endlager –
stoppt den
Wahnsinn.“ Die
Parolen und Pla-
kate der De-
monstranten im
nordfriesischen
Niebüll im Juni

2009 ließen an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig. Weil RWE in der Re-
gion eine Lagerstätte für Kohlendioxid
errichten will, ist Aufruhr unter den
Friesen. Seite 6

WASSERWIRTSCHAFT

Wasser ist ein
öffentliches Gut
Seit gut einem Jahr versucht Hermann
Daiber vom Hessischen Landeskartell-
amt die Wasserpreise in seinem Ver-
antwortungsbereich einer kartell-
rechtlichen Kontrolle zu unterziehen.
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„Es ist schon heute klar, dass wir 2010
vor einer schwierigen und kompli-
zierten Tarifauseinandersetzung mit
den kommunalen Arbeitgebern ste-
hen“, warnt Andreas Scheidt, Bun-
desfachbereichsvorsitzender Ver- und
Entsorgung. „Denn angesichts der po-
litischen Rahmenbedingungen in der
Energiewirtschaft – Stichwort An-
reizregulierung – werden die Arbeit-
geber weiterhin Absenkungsstrate-
gien bei den Personalkosten verfol-
gen.“ Und auch die Finanz- und Wirt-
schaftskrise sowie deren Auswirkun-
gen auf die Kommunalhaushalte wür-
den die Arbeitgeber aller Voraussicht
nach ins Feld führen, um die Forde-
rungen der Beschäftigten zurückzu-
weisen.
ver.di besteht darauf, den Beschäf-

tigten gerade in Krisenzeiten einen Zu-
wachs bei den Realeinkommen zu si-
chern. Das soll dazu beitragen, die Kauf-

kraft und die Binnennachfrage zu stär-
ken. „Auch die Bundesregierung hat
erkannt, dass die Stärkung der Bin-
nennachfrage ein wichtiges Element
zur Gegensteuerung in der Wirt-
schaftskrise darstellt“, betonte Bun-
desfachbereichsleiter Erhard Ott.
Gerade in der Versorgungswirtschaft

besteht für einen Zuwachs bei den
Realeinkommen derzeit ein großer
Spielraum, ist sich ver.di sicher. Denn
die Ertragsentwicklung bei den Stadt-
und Wasserwerken ist nach wie vor
positiv. Die Krise hat die Versor-
gungsunternehmen weit weniger ge-
troffen als andere Industriezweige.
Bei den für die Ertragslage entschei-
denden Haushaltskunden hat es so gut
wie keine Einbußen gegeben. „Undmit
den kontinuierlichen Einsparungen im
Personalbereich in den vergangenen
Jahren haben die Beschäftigten ihren
Beitrag mehr als ausreichend geleis-
tet, dass die Erträge der Netze
trotz Netzregulierung nicht einge-
brochen sind“, sagte Scheidt. Die
bis 2018 im Wesentlichen festliegen-
den zusätzlichen Kostensenkungen
durch die Anreizregulierung sind zu-
dem moderater ausgefallen als be-
fürchtet.
Und wie ist es mit den Einbußen bei

den Industriekunden? Die Indikato-
ren der Wirtschaftsinstitute lassen
darauf schließen, dass die Talsohle
durchschritten ist, sodass auch die

Industrie in Zukunft wieder mehr
Energiedienstleistungen nachfragen
wird.
Alles spricht somit dafür, dass die Be-

schäftigten in der Versorgungswirt-
schaft in der Tarifrunde Anspruch da-

rauf anmelden können, dass ihr Real-
einkommen steigt. Und sie damit tat-
sächlich Anschluss halten können an
die Entwicklung in der privaten Ener-
giewirtschaft. Denn dort sind die Lohn-
zuwächse für 2010 schon im vergan-

genen Jahr festgelegt worden. Sie be-
wegen sich – bezogen auf 2010 – zwi-
schen zwei und 2,6 Prozent. Da die
Inflationsrate für 2010 bei nahezu null
Prozent erwartet wird, resultiert da-
raus ein Reallohnzuwachs.
„Thema der Forderungsdiskussion“,

so Erhard Ott, „sollte zudem die Ar-
beitszeit sein. Arbeitgeber konfron-
tieren uns mit Vorstellungen zur Ver-
längerung der Arbeitszeit, Das ist der
falsche Weg. Uns stellt sich vielmehr
die Frage nach einer Angleichung der
Arbeitszeit im Osten an das West-
niveau.“
Die zurückliegende Tarifrunde des

Jahres 2008/2009 hat gezeigt, dass die
Beschäftigten im Bereich des TV-V für
ihre Forderungen eintreten und dass
durchaus beachtliche Tarifergebnisse
zu erreichen sind. An diesen gemein-
samen Erfolg gilt es anzuknüpfen.

REINHARD KLOPFLEISCH
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die Bundestagswahl ist vorbei. In den
nächsten vier Jahren wird Deutschland
von einer schwarz-gelben Koalition re-
giert. Viele haben auch dadurch zu die-
sem Wahlergebnis beigetragen, weil

sie nicht zur Wahl gegangen sind. Die
Aufgabe der Gewerkschaften wird
durch diese Entscheidung der Wähle-
rinnen undWähler nicht einfacher.Wir
werden alle Kraft brauchen, um zu ver-
hindern, dass der Weg aus der Wirt-
schaftskrise auf die politisch schlech-

teste Art gesucht wird – durch sozial-
politischen Kahlschlag undweitere Um-
verteilung von unten nach oben. Das
wäre nicht nur sozialpolitisch eine
Katastrophe – das wäre, wie inzwi-
schen die Volkswirtschaftler über alle
Parteigrenzen hinaus einhellig fest-
stellen, auch der falsche Weg. Ge-
schenke an die Reichen sind konjunk-
turpolitisch schlicht unwirksam. Denn
allein die Stärkung der Kaufkraft der
unteren und mittleren Einkommens-
schichten sorgt für die notwendige
Nachfrage, damit die Wirtschaft wie-
der brummen kann.
Diese Erkenntnis in den nächsten

Monaten in konkrete Politik umzu-
setzen, bedarf es angesichts der Pro-
grammatik insbesondere der Freien
Demokraten unserer Entschlossenheit.
Denn gegenMillionen Gewerkschafts-
mitglieder kann auch Guido Wester-
welle nicht regieren. Wir müssen bei-
spielsweise für die Forderung nach
einemMindestlohnweiterhin aktiv ein-
treten.
Und noch etwas: Den Koalitionä-

ren muss klar sein, dass sie auf ent-

schiedenen Widerstand stoßen wer-
den, wenn sie versuchen sollten – wie
es das Programm insbesondere der Frei-
en Demokratenmehr oderminder deut-

lich vorsieht – Arbeitnehmerrechte wie
den Kündigungsschutz oder die Mit-
bestimmung zu kassieren. Ich bin si-
cher, dass es den Gewerkschaften und
ihren Mitgliedern gelingen wird, auch
dem kleineren Koalitionspartner der
nächsten vier Jahre den demokratischen
Grundkonsens einer freiheitlichen Ge-
sellschaftsordnung deutlich zumachen,
dass die Freiheit des Starken dort auf-
hört, wo sie sozial- und gesellschafts-
politisch Schaden anrichtet.
Die nächsten vier Jahre werden auch

energiepolitisch entscheidende Jahre
sein. Es muss sicher gestellt werden,
dass Energie weiterhin in Deutsch-
land erzeugt wird. Das bedeutet, es
müssen die richtigen politischen Sig-
nale für die erforderliche Modernisie-
rung des Kraftwerksparks gesetzt wer-
den. Zur Erinnerung: In den nächsten
zehn Jahren wird rund die Hälfte des
deutschen Kraftwerksparks ersetztwer-
den müssen. Energiepolitische Schild-
bürgerstreichewie im nordrhein-west-
fälischen Datteln, wo aufgrund eines
Gerichtsurteils ein halb fertiges hoch-
modernes Kohlekraftwerk jetzt vor dem

Aus steht, können wir uns nicht leis-
ten. Wir brauchen eine klima- und
umweltpolitisch verantwortbare Mo-
dernisierung, soviel ist klar. Wir brau-
chen die neuen Kraftwerke, sowohl
moderne, effiziente Kohlekraftwerke
als auch erneuerbare Energien, aber
wir brauchen sie in Deutschland. Aus
Gründen der Versorgungssicherheit
ebenso wie zum Erhalt und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen.
Es macht uns Sorge, dass die deut-

schen Stromkonzerne, die bisher fast
90 Prozent des in Deutschland ver-
brauchten Stroms in Deutschland er-
zeugen, zunehmend Standorte jenseits
der Grenzen suchen, nicht nur für po-
litisch oftmals umstrittene Anlagenmit
fossilem Brennstoff, sondern auch für
Wind- und Solarparks. Politische Füh-
rungsstärke ist gefragt, wenn es da-
rum geht, den notwendigen Erzeu-
gungsmix von hocheffizienten fossilen
Anlagen und erneuerbaren Energien in
Deutschland zu errichten. Auch hie-
ran wird sich die neue Bundesregie-
rung messen lassen müssen.

EUER ERHARD OTT

„Den Koalitionären muss
klar sein, dass sie auf
entschiedenen Wider-
stand stoßen werden,
wenn sie versuchen,
Arbeitnehmerrechte wie
den Kündigungsschutz
oder die Mitbestimmung
zu kassieren.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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I M P R E S S U M

Die Tarifrunde 2010 wirft ihre Schatten voraus. Bereits Ende

November 2009 will die ver.di-Verhandlungskommission die For-

derungen für den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) fest-

legen. Es gilt, Anschluss zu halten an die Tarifentwicklung in der

Energiewirtschaft.

Für die Beschäftigten ist es keine Frage: Die Versorgungsbetriebe müssen Anschluss halten an die
Privatwirtschaft. FOTO: VER.DI

Die Lage in der Aus- und Weiterbildung steht im Mittelpunkt der ver.di-Konferenz am 7. und 8. Dezember in Berlin. Da-
bei soll die Situation in allen Bereichen des Fachbereichs Ver- und Entsorgung analysiert und diskutiert werden. Zudem
geht es darum, zukunftsorientierte Konzepte zu entwickeln. Die Konferenz richtet sich unter anderem an Ausbilderin-
nen und Ausbilder in der Aus- und Weiterbildung.
ver.di ist davon überzeugt: Ausbildung muss in unserer hoch entwickelten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft ei-
nen vorrangigen Platz einnehmen. Viele Versuche, Ausbildung auf Sparflamme zu köcheln, sind gescheitert. Gerade die
Ver- und Entsorgung hat Aus- und Weiterbildungswege konzipiert, die einem hohen Anspruch gerecht werden. Den-
noch ist eine ständige Novellierung der Aus- und Weiterbildungsinhalte notwendig. ver.di wird mit dieser Tagung ihren
Anspruch auf gleichberechtigte Mitwirkung sowohl im dualen System der Ausbildung als auch beim Konzept des le-
benslangen Lernens, also der ständigen Weiterbildung im Berufsleben, bekräftigen. Ansprechpartner für die Konferenz:
Mathias.Ladstaetter@verdi.de

ver.di-Konferenz bekräftigt Anspruch auf Mitwirkung

A U S - U N D W E I T E R B I L D U N G

Beschäftigte wollen mehr Geld sehen
ver.di: Branche muss Anschluss halten an die Privatwirtschaft



„In den letztenMonaten haben sich ei-
ne Vielzahl von Städten gemeldet, die
sich für Thüga als Kapitalpartner inte-
ressieren“, berichtet Ewald Woste. In
der Vergangenheit musste der Thü-
ga-Vorstandsvorsitzende alle diese In-
teressenten pauschal abweisen, denn
das Bundeskartellamt hatte der hun-
dertprozentigen E.ON-Tochter einen
unbefristeten Wachstumsstop verord-
net. Nun sieht die Lage anders aus. Nun
darf Woste die Interessenten mit of-
fenen Armen empfangen. Wenn, wie
geplant, noch im Oktober 2009 der
Kaufvertrag zwischen den Konsortien
Intega und KOM9 und der E.ONAG un-
ter Dach und Fach ist, gehört die Thü-
ga wieder den beteiligten Stadtwer-
ken. Weil selbst der neue kommunale
Thüga-Verbund dann gegenüber den
Großen Vier noch deutlich weniger
Marktmacht besitzt, hat das Bundes-
kartellamt bereits grünes Licht
für weiteres Wachstum signali-
siert.
Genau betrachtet kann sich die

neue Stadtwerke-Gruppe indes-
sen bereits heute auf dem Ener-
giemarkt sehen lassen. Die der-
zeit 110 direkten Thüga-Beteili-
gungen beliefern 3,5 Millionen
Kunden mit Strom, knapp drei
Millionenmit Erdgas und rund ei-
ne Million mit Trinkwasser. Da-
für haben die Unternehmen rund
1,6 Milliarden Euro im Jahr 2008
investiert.
19 200Mitarbeiter arbeiten für

die Unternehmen der Gruppe.
Auf die Unternehmen entfallen
gut 16Milliarden Umsatz im Jahr
– der Umsatz aller Stadtwerke
in Deutschland liegt demgegen-
über bei 70 Milliarden. Alles
spricht dafür, dass die Stadt-
werke-Gruppe künftig als Nummer Fünf
den Großen Vier – Vattenfall, E.ON,
RWE und EnBW – auf dem deutschen
Energiemarkt auf Augenhöhe begeg-
nen kann. Die Stärke der Stadtwerke-
Gruppe liegt derzeit vor allem im End-
kundengeschäft. Hier ist der Verbund
Nummer Vier bei Strom, Nummer Zwei
bei Fernwärme und sogar Nummer Eins
im Gasgeschäft.

Weichen waren gestellt
Schon seit geraumer Zeit lief vieles auf
diesen Deal hinaus: E.ON hat sich be-
reits im August 2009 mit dem kom-
munalen Erwerberkonsortium, beste-
hend aus der Intega (Stadtwerke Han-

nover, Mainova, N-ERGIE) und der
KOM9 (knapp 50 kleinere Stadtwerke
um die Freiburger Badenova), über die
wirtschaftlichen Grundzüge eines Ver-
kaufs der ThügaAGgeeinigt. Dazuwur-
de die Thüga AG zunächst verkleinert.
Die Beteiligungen ander BerlinerGASAG
(37 Prozent), an der Darmstädter HEAG
(40 Prozent), der Stadtwerke Duisburg
AG (20 Prozent) und anden Stadtwerken
Karlsruhe (10 Prozent) werden an die
E.ON Ruhrgas übertragen und sollen
nach Abschluss der Transaktion sepa-
rat an den Mann gebracht werden.
Darmstadt, Duisburg undKarlsruhe hat-
ten frühzeitig signalisiert, dass sie von
ihrem Vorkaufsrecht bei einer Change
of Control bei der Thüga Gebrauchma-
chenwollen und sich nicht andemStadt-
werkeverbund beteiligen wollen.
GASAG steht vor einem vollständigen
Eigentümerwechsel,weil auch der zwei-

te Großaktionär, die Vattenfall AG,
seine Anteile verkaufen will. Für die
so deutlich verkleinerte Thüga verein-
barten die Partner einen Kaufpreis von
rund 2,9 Milliarden Euro.
Für die Käuferkonsortien ist die Thü-

ga AG zunächst eine lukrative Kapi-
talbeteiligung. Das Unternehmen führ-
te im Jahr 2008 ein Beteiligungs-
ergebnis von 295 Millionen Euro an
die Mutter E.ON ab. Keines der we-
sentlichen Unternehmen, an denen die
Thüga AG eineMinderheitsbeteiligung
hält, hat in den vergangenen Jahren
rote Zahlen geschrieben, und dies ist
auch für die Zukunft nicht zu er-
warten.

Fraglich ist jedoch, ob die Thüga in
Zukunft den Gewinn in gewohnter
Höhe noch wird ausschütten können.
Denn im traditionellen Stadtwerkege-
schäft, beim Vertrieb und in den Net-
zen, werden die Zeiten immer rauer.
Als Folge desWettbewerbs werden die
Erträge aus dem Vertriebsgeschäft an
die örtlichen Endkundenweiter sinken.
Und auch die Erträge aus dem Stadt-
werke-Netzgeschäft schrumpfen, weil
die Anreizregulierung auch in den
nächsten Jahren die Daumenschrau-
ben weiter anziehen wird. Insbeson-
dere reine Gasverteiler – auch die sind
unter dem Thüga-Dach – werden vo-
raussichtlich Gewinneinbußen ver-
kraften müssen.

Einstieg in die Erzeugung
Diese schleichende Gewinnerosion im
bisherigen Stadtwerke-Kerngeschäft
soll der Verbund aber gerade stop-
pen. Vor allem durch den Einstieg in
die boomende und weiterhin gewinn-
trächtige Erzeugung: Denn bislangwar
die Erzeugung im Wesentlichen Mo-
nopol der Großen Vier, die zusammen
mehr als zwei Drittel aller Kraftwerks-
kapazitäten in Deutschland halten.
Schon heute stehen die Stadtwerkemit
Eigenerzeugung wirtschaftlich besser
da. Insbesondere die großen Stadt-
werke im Thüga-Verbund, allen vo-
ran in Hannover, Frankfurt und Nürn-
berg, verfügen über lukrative Betei-
ligungen an Großkraftwerken eben-
so wie über zahlreiche zentrale und
dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen. Und auch viele kleinere
Thüga-Beteiligungen haben dezen-
trale Erzeugungsstrukturen aufgebaut.
Das ist auch umwelt- und klimapoli-
tisch der richtige Weg.
Mit ihren kommunalen Kraft-Wär-

me-Kopplungsanlagen tragen sie alle
zusammen bereits wesentlich dazu bei,
dass die Klimaschutzziele der Bundes-
regierung erreichtwerden. Und die der-
zeitigen Pläne für den Ausbau insbe-

sondere der Fern- und Nahwärmesys-
teme lassen das Ziel, den Anteil der
Kraft-Wärme-Kopplung an der Strom-
erzeugung bis 2020 auf 25 Prozent
zu verdoppeln, in Reichweite kommen.
Im Verbund soll die Eigenerzeugung

nun weiter gezielt ausgebaut werden,
so die Vorstellung von Thüga-Chef
EwaldWoste. Das gilt insbesondere für
die erneuerbaren Energien, das ande-
re Standbein der klimaverträglichen Er-
zeugung. Hier haben die Kommuna-
len in der Vergangenheit bereitsmit de-
zentralen Anlagen ihre Kompetenz ge-
zeigt. Doch um den Anteil der Erneu-
erbaren an der Stromerzeugung bis
2020 auf 30 Prozent zu verdoppeln,
werden die Stadtwerke künftig auch
zentrale Anlagen betreiben müssen.
Aber die Investitionen inOffshore-Wind-
parks oder solarthermische Kraftwerke
in Südeuropa sind hoch und selbst
von großen Stadtwerken nur schwer
zu stemmen. Der Stadtwerke-Verbund
allerdings wäre dazu in der Lage.

Nicht bei null
Die Kooperation beginnt nicht bei null.
Bereits heute arbeiten die Thüga, die
Mainova, die N-ERGIE und zahlreiche
kleinere Stadtwerke auf einem ande-
ren Gebiet eng zusammen. Sie haben
bereits 1999 eine gemeinsame Ge-
sellschaft zur Energiebeschaffung ge-
gründet, die Münchener Syneco. Da-
mit haben es die Unternehmen ge-
schafft, ihre Beschaffungskosten für
StromundGas deutlich zu senken, denn
wer größere Mengen einkauft, be-
kommt in der Regel auch günstigere
Preise. Andere am neuen Verbund be-
teiligte Unternehmen, die bislang über
eigene Energiehandelsabteilungen ver-
fügen, haben angekündigt, sich zu-
künftig an der Syneco zu beteiligen, al-
len voran die Stadtwerke Hannover.
Profitable Eigenerzeugung und ein

gemeinsames Handelshaus tragen ge-
meinsam zu günstigen Einkaufspreisen
für Strom und Gas bei. Damit können

die beteiligten Stadtwerke im Wett-
bewerb um den Endkundenmarkt in
ihrer Region besser mithalten. Auch
eine bundeseinheitliche Stadtwerke-
Marke für Strom undGas erscheint rea-
lisierbar.
Was die Stadtwerke-Gruppe von den

großen überregionalen Gesellschaften
auch in Zukunft unterscheiden wird:
Die Kundennähe der Stadtwerke soll
erhalten und sogar weiter ausgebaut
werden. Damit werden die bisherigen
Wettbewerbsvorteile der Stadtwer-
ke, Dezentralität, Nähe zum lokalen
Markt, Serviceorientierung und das Be-
kenntnis zu einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise, gesichert. EinModell mit
Zukunft.
Werden die um die Thüga grup-

pierten Stadtwerke künftig eine Sog-
wirkung entfalten, die letztlich den
größten Teil der Stadtwerke erfasst?
Droht damit ein neues Monopol, qua-
si eine einheitliche Stadtwerke-Ge-
sellschaft, die keinen Raum mehr lässt
für eigenständige Entwicklung? Die Ge-
fahr ist gering. Denn auch andere Stadt-
werke kooperieren in neuenModellen.

So hat sich – um die großen Stadt-
werke Aachen und Bochum – bereits
Anfang des Jahrhunderts mit der Tria-
nel eine andere Stadtwerkegruppe
etabliert, die ähnlich wie die zukünf-
tige Thüga-Gruppe Eigenerzeugung
und Energiebeschaffung bündelt. Und
mit der sich abzeichnenden engen Ver-
flechtung zwischen der Kölner Rhein-
energie und derMannheimerMVV, die
ihrerseits an vielen bundesweit ver-
teilten Stadtwerken beteiligt sind, deu-
tet sich ein drittes Gravitationszentrum
der bundesdeutschen Stadtwerke-
landschaft entlang der Rheinschiene
an. Doch eins ist klar: Horizontale Ko-
operation – also Kooperation auf Au-
genhöhe – hat die vertikale Koopera-
tion als vorherrschendes Stadtwerke-
Entwicklungsmodell bis auf Weiteres
wohl abgelöst.

REINHARD KLOPFLEISCH
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Die Käufer der Thüga:

Integra-Konsortium

Stadtwerke Hannover AG Stadtwerke Hannover AG 21% 2,3 Mrd. Euro Umsatz 2007 2491 Mitarbeiter 2007

Mainova AG 21% 1,5 Mrd. Euro Umsatz 2007 2696 Mitarbeiter 2007

N-ERGIE 21% 1,8 Mrd. Euro Umsatz 2007 2917 Mitarbeiter 2007

KOM9-Konsortium
(ca. 50 Stadtwerke, geführt von Badenova)

37% zusammen 5,7 Mrd. Euro
Umsatz 2007

zusammen
7855 Mitarbeiter 2007

Rund 50 Stadtwerke haben sich

in den beiden Konsortien Intega

und KOM9 zusammengetan,

um der E.ON AG die Münchener

Thüga AG abzukaufen. Die Thü-

ga hält an diesen Stadtwerken

eine Minderheitsbeteiligung. So-

mit kaufen die Stadtwerke sich

gleichsam selbst zurück – eine

lukrative Kapitalbeteiligung aller

an allen. Im Verbund entsteht

zudem ein Netzwerk, offen für

Kooperationen. Damit rüsten

sich die kommunalen Betriebe

für die Aufgabe, die Zukunfts-

aufgaben einer nachhaltigen

Energiewirtschaft zu bewältigen.

So könnten notwendige Riesen-

investitionen beispielsweise in

Offshore-Windparks oder solar-

thermische Großkraftwerke be-

wältigt werden. Und der gemein-

same Großeinkauf von Strom

oder Gas sichert günstige Kondi-

tionen.

Der Kauf
der Thüga
Stadtwerke-Kooperationen als nachhaltiges

Entwicklungsmodell

Die Thüga in München hat neue Eigentümer. FOTO: THÜGA

FOTO: N-ERGIE



Die Richtlinie will zuallererst das bis-
herige Stiefkind der Abfallpolitik stär-
ken: die Abfallvermeidung, die um-
weltfreundlichste Form des Umgangs
mit Abfall. Sie steht – wie schon im
alten Kreislaufwirtschaftsgesetz und
Kreislaufabfallgesetz – weiterhin an
der Spitze der Abfallhierarchie. Doch
jetzt werden auch konkrete Umset-
zungsschritte vorgegeben, wie diese
Spitzenstellung aussehen könnte. Die
Hersteller von Waren werden auf ihre
Produktverantwortung festgelegt, und
die Mitgliedsstaaten müssen Abfall-
vermeidungsprogramme auflegen. Sie
sollen auch ermächtigt werden, für
das Jahr 2020 angemessene Abfall-
vermeidungsziele oder Ziele für die Ent-
koppelung zwischen Wirtschafts-
wachstum und Abfallaufkommen zu
erlassen.

Recycling wird gestärkt
Auch das Recycling wird gestärkt. Bis
zum Jahr 2010 müssen die Mitglieds-
staaten für die wichtigsten Abfall-

gruppenMindest-Recyclingquoten fest-
legen.
Diese Vorschrift dürfte allerdings für

Deutschland, wo diese Mindestziele
bereits heute überwiegend erreicht
werden, nur begrenzte Wirkung ent-
falten. Anders als die Regelung, dass
jetzt auch effiziente Müllverbren-
nungsanlagen (MVA) als Anlagen zur
energetischen Verwertung anerkannt
werden können. Vorausgesetzt sie er-
reichen eine Effizienz von 60 Prozent
für Altanlagen beziehungsweise 65 Pro-
zent für Neuanlagen. Das ist nur mit
Kraft-Wärme-Kopplungmöglich. Durch
die hohe Effizienz werden dann ei-
nerseits wertvolle Brennstoffe einge-
spart, aber andererseits auch Kohlen-
dioxid, das bei der Verbrennung in Kraft-
werken sonst anfallen würde. Die Re-
gelung ist somit auch ein Anreiz zum
Klimaschutz.
Werden effiziente Müllverbren-

nungsanlagen als Anlagen zur Ver-
wertung anerkannt, kann dies aber un-
erwünschte Folgen für die kommuna-

len Abfallströme haben. Denn anders
als Anlagen zur Beseitigung unterlie-
genAnlagen zur Verwertung demWett-
bewerb. Sie wären dann gleichsam ver-
pflichtet, auch Abfall von weither zu
verbrennen.
Die kommunalen und örtlichen Ab-

fallbewirtschaftungskonzepte wären
Makulatur – ein abfallpolitischer und
ökologischer Rückschritt. Um dies zu
vermeiden, sieht die Richtlinie vor, dass
die Mitgliedsstaaten die Zufuhr von
Müll zur Verwertung aus anderen
Regionen oder Staaten begrenzen
können. Das gilt für den Fall, dass an-
sonsten „inländische Abfälle besei-
tigt werden müssten“, sprich auf neu-
en Deponien oder in veralteten, in-
effizienten Verbrennungsanlagen lan-
den würden.
Grundsätzlich aber gilt für das Ein-

sammeln von gemischten Siedlungs-
abfällen, also von Hausmüll, das Prin-
zip der regionalen Entsorgungsautar-
kie und Nähe. Das Netz von Anlagen,
um diese Abfälle dann zu beseitigen

oder zu verwerten, „muss es gestat-
ten, dass die Abfälle in einer der am
nächsten gelegenen Anlagen beseitigt
beziehungsweise verwertet werden“,
heißt es. Und weiter: Es sollen Ver-
fahren und Technologien zum Einsatz
kommen, die am besten geeignet sind,
ein hohes Niveau des Gesundheits- und
Umweltschutzes zu gewährleisten.Mit
anderen Worten: Kommunale Abfall-
bewirtschaftungspläne gehen vor pri-
vaten Interessen und Wettbewerb.

Hausmüll geht an Kommunen
Und was ist mit Abfällen von privaten
Haushalten, die getrennt gesammelt
werden, um sortenrein wiederverwer-
tet zu werden, zum Beispiel Papier?
Hier hat das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig im Juni 2009 Klarheit ge-
schaffen. Danachmüssen private Haus-
halte ihren Hausmüll samt den ver-
wertbaren Bestandteilenwie Altpapier
grundsätzlich den öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgern überlassen,
also den kommunalen Betrieben.

Hintergrundwar der „Kampf umsAlt-
papier“ in Kiel. Dort hatte die Stadt
einemprivaten Abfallunternehmen ver-
boten, so genannte „blaue Tonnen“
aufzustellen, mit denen es in Konkur-
renz zu dem Altpapiersammelsystem
des kommunalen Entsorgers antrat. Zu
Recht, urteilte das Gericht. Denn das
Abziehen von Altpapier in die private
Tonne beeinträchtige die Planungssi-
cherheit und Funktionsfähigkeit der
kommunalen Abfallentsorgung. Der
kommunale Entsorger müsse doch als
Letztverantwortlicher die vollen Ka-
pazitäten zur Verwertung aller Altpa-
piermengen aus den privaten Haus-
halten weiter vorhalten, ohne aber
zu wissen, wie viel Altpapier tatsäch-
lich noch in seinen eigenen Tonnen lan-
denwürde, so der Richter. ver.di ist sich
mit den Verantwortlichen im Bundes-
umweltministerium einig, dass dieses
Urteil in die anstehende Novellierung
des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes einfließen muss.

REINHARD KLOPFLEISCH
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französische Staat die installierte Pho-
tovoltaik-Leistung bis 2020 auf 5400
Megawatt steigern – das Vierhun-
dertfache im Vergleich zu 2007. Mit
dabei sind an erster Stelle die beiden
größten europäischen Energiekonzer-
ne: EdF Energie Nouvelles errichtet der-
zeit Anlagen mit insgesamt 63,8 Me-
gawatt. Insgesamt will EdF in den
nächsten Jahren vier Milliarden Euro in
die erneuerbaren Energien stecken.
Und E.ON hat vor kurzem den franzö-
sischen Projektentwickler Societe Co-
nilhac Energies übernommen. Dieses
Unternehmen hat gar jedeMenge Pro-
jekte in der Pipeline und auch Erfah-
rung mit solarthermischer Stromer-
zeugung.
Die ehrgeizigen Solarprojekte sind

nur ein Mosaikstein von vielen, mit
denen Frankreich sein von der EU-Richt-
linie vorgegebenes Ziel erreichen will,
dass bis zum Jahr 2020 insgesamt 23
Prozent des Endenergieverbrauchs aus

In wenigen Jahren soll es in jeder fran-
zösischen Region mindestens ein So-
larkraftwerk geben. Mit dieser Aussa-
ge verblüffte kürzlich der französi-

sche Staatspräsident Nicolas Sarkozy
seine Bürgerinnen und Bürger. Mit fi-
nanzieller Förderung und direkten Aus-
schreibungen für Solarparks will der

erneuerbaren Energien stammt. Zum
Vergleich: Deutschland hat sich hier
verpflichtet, auf 18 Prozent zu kom-
men. Frankreich geht es bei seinen am-
bitionierten Zielen umden Klimaschutz,
heißt es. Aber das ist es nicht allein:
In Frankreich sollen auch neue Indus-
trien aufgebaut werden und es sollen
neue, zukunftssichere Arbeitsplätze
entstehen.
Wie in Deutschland soll die Wind-

energie dabei den größten Brocken
schultern. Von heute bescheidenen
3000 Megawatt Leistung wird der An-
teil der Windenergie auf satte 25 000
Megawatt im Jahr 2020 steigen. Die-
ses Wachstum wird allein ein Drittel
des 23-Prozent-Ziels beisteuern. Auch
die Kapazität der Biomasseverstromung
soll vervielfacht werden. Das sei „ehr-
geizig, aber erreichbar“, sagen die Bran-
chenvertreter. Und schränken im nächs-
ten Atemzug ein: Aber nur mit staat-
licher Förderung.
Wie in Deutschland gilt seit 2006

auch in Frankreich ein Stromeinspei-
segesetz mit attraktiven Festtarifen.
Für Wind Onshore beispielsweise wer-
den 8,38 Cent pro Kilowattstunde ge-
zahlt, fest für 15 bis 20 Jahre. Kritik äu-

ßert die Branche dagegen amOffshore-
Tarif, der mit 15 Cent „zu niedrig“ sei.
Und der Tarif für in Kraft-Wärme-
Kopplung genutzte Biomasse müsse
von heute fünf Cent verdreifacht wer-
den. Opulent dagegen – im Vergleich
zu Deutschland – ist die Photovoltaik-
Förderung ausgefallen: 60 Cent gibt es
pro Kilowattstunde aus gebäudeinte-
grierten Installationen, 33 Cent für Frei-
flächenanlagen. KeinWunder, dass EdF
und E.ON sich die Finger lecken.
Fast die Hälfte des 23-Prozent-Ziels

soll die regenerative Wärme beisteu-
ern – im Land der unregelbaren Strom-
heizungen eine Revolution. Den Lö-
wenanteil soll der Ausbau von holz-
befeuerten Gemeinschaftsheizungen
bringen, deren Anzahl mehr als ver-
vierfacht wird. Wärmepumpen und
Geothermie werden nach den Aus-
bauplänen der Regierung 2020 ins-
gesamt sechs Millionen Wohnungen
versorgen – heute sind es nur 200 000.
Ende 2008 stellte Umweltminister Jean-
Louis Borloo einen Fonds für erneuer-
bare Nahwärme und Zentralheizungen
vor, der für die nächsten Jahre rund
eineMilliarde Euro Fördergelder bereit
hält. REINHARD KLOPFLEISCHFrankreich setzt auf Windenergie. FOTO: E.ON

Viel Sonne und vor allem Wind
Frankreich will Musterland der erneuerbaren Energien werden

Das Bundesverwaltungsgericht hat dem „Kampf ums Altpapier“ einen Riegel vorgeschoben. FOTO: BENDER

Öko durch Konzept
Bis 2010 muss die EG-Abfallrahmenrichtlinie umgesetzt sein – kein „Kampf ums Altpapier“

Stärkung der Abfallvermei-

dung und Abfallverwertung –

das ist der rote Faden der

novellierten EG-Abfallrahmen-

richtlinie (2008/98/EG) vom

19. November 2008, die in-

nerhalb von zwei Jahren in

nationales Recht umgesetzt

werden muss. Inzwischen

zeichnen sich die Konturen

dessen ab, was in Deutsch-

land Wirklichkeit werden soll.

Danach wird die Stellung

regionaler und kommunaler

Abfallbewirtschaftungspläne

gestärkt.

ver.di fordert, dass grund-

sätzlich die Sammlung von

Hausmüll den kommunalen

Unternehmen überlassen wer-

den muss. Diese Position wird

bekräftigt durch das Bundes-

verwaltungsgericht, das im

Juni 2009 den „Kampf ums

Altpapier“ untersagte. Dem

Ansinnen privater Unterneh-

men, die sich dieser Kampf

auf die Fahnen geschrieben

hatten, schob das Urteil einen

Riegel vor.
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Es geht um Bagatellen, die die Be-
schäftigten ihren Job kosten. Und vie-
le Zeitgenossen schütteln den Kopf.
Hier die Altenpflegerin, die vom Tab-
lett, das aus den Zimmern zurückgeht,
die abgepackte Butter nicht wegwirft,
sondern damit ihr Brot bestreicht. Dort
Investmentbanker, die Millionen ver-
zockt haben. Den Bankern passiert
nichts, und die Beschäftigten müssen
vor Gericht, weil sie Süßigkeiten aus
der Mülltonne gefischt haben.
Die Juristin Gertrud Graszt von der

ver.di-Rechtsabteilung kann den Un-
mut verstehen, der bei vielen Be-
schäftigten aufkommt, wenn sie von
solchen Fällen hören. Gleichzeitig be-
ruhigt Graszt: Denn nach ihren Beob-
achtungen landen derzeit nicht au-
ßergewöhnlich viele solcher Fälle vor
Gericht. Kündigungen wegen solcher
Bagatellen kämen immer wieder vor.
Derzeit aber seien die Medien solchen
Fällen gegenüber sensibler und be-
richteten ausführlich.
Nicht nur im Fall „Emmely“, der

Berliner Kassiererin, bei dem es um
zwei angeblich unterschlagene Pfand-
bons geht. Sondern auch im Kinder-
reisebett-Fall. Der Sachverhalt: Ein
Beschäftigter einer privaten Müll-
firma hatte besagtes Kinderreisebett
aus dem Container geangelt. Wohl be-
merkt: Es war ein Altpapier-Container.
Denn die Mannheimer Firma sammelt
nur Altpapier ein. In diesen Contai-
ner hatte die Familie auch ein Kin-
derbett geworfen – samt der Verpa-
ckung.
Der 29-Jährige machte kein Ge-

heimnis aus seinem Vorhaben. Im Ge-
genteil: Laut und deutlich kündigte er
an, dass er das Bett mitnehmen will,
trug es zu seinem Auto und nahm es
nachDienstschlussmit nachHause. Die
fristlose und die ordentliche Kündigung,
die ihm präsentiert wurde, konnte er
überhaupt nicht verstehen.

Die Rechtslage ist klar: Wer auf Ar-
beit klaut, kann fristlos gekündigt wer-
den. Dabei spielt es keine Rolle, ob
der Gegenstand nur wenige Cent oder
Tausende Euro wert ist. Diebstahl ist
Diebstahl – denn er zerstört das Ver-
trauen zwischen demArbeitgeber und
dem Beschäftigten. So jedenfalls ar-
gumentieren die Firmen. Und es müs-
sen keine Gegenstände gestohlenwer-
den.Wer seine Pausen verlängert oder
bei seinen Spesenabrechnungen auf-
rundet – auch das fällt unter diese Ka-
tegorie. Besonders heikel ist es, wenn
es um Dinge geht, die sowieso weg-
geworfen werden: Angebrochene
Shampoo-Flaschen in Hotels, Lebens-
mittel im Abfall-Container eines Su-
permarktes oder das leicht defekte Re-
gal im Sperrmüll. Denn grundsätzlich
gilt:Wer Dingewegwirft, überträgt das
Eigentum dieser Dinge dem Entsor-
ger – und nicht demjenigen, der es
herausnimmt. Das gilt auch für die
Pfandflaschen in den städtischenMüll-
eimern. Diese Flaschen gehören der
Entsorgungsfirma, letztendlich der
Kommune, die die Firma mit der Ent-
sorgung beauftragt hat.
Streng betrachtet, darf also weder

der Kugelschreibern vom Schreibtisch
in der Tasche landen noch die Zeitung
aus dem Altpapiercontainer. „Das ist
ganz klar“, betont Lee Roy Rohrbach,
Personalratsvorsitzender der Abfall-
wirtschaft Mannheim. Und dennoch
mag er nicht verstehen, warum ein Un-
ternehmen gegen einen Mitarbeiter
vorgeht, der ein Kinderbett aus dem
Müll-Container gefischt hat. Für Rohr-
bach ist die Kündigung unverhältnis-
mäßig. Dass ein Unternehmen auch an-
ders vorgehen kann, beweist die Ab-
fallwirtschaft Mannheim Tag für Tag.
Denn auch bei der Mannheimer Müll-
abfuhr stand das Thema „Mitnehmen“
schon ganz oben auf der Agenda –
ohne Arbeitsgericht und Kündigungen.

Es ging um Flaschen und um Schrott,
also Dinge, die die Müllwerker in ba-
res verwandeln konnten. Und um un-
gehemmtes Zugreifen.
Als das private Sammeln während

der Arbeitszeit überhandnahm, folg-
te eine interne Vereinbarung, die da
lautet: „Es wird nichts aus dem Müll
geholt.“ Das wurde nicht schriftlich
fixiert, sondern in einer Ansprache ver-
deutlicht. Und hin und wieder wird –
mehr oder weniger eindringlich – an
diese Vereinbarung erinnert. „Wir ha-
ben auch die Arbeitszeit im Blick“, be-
tont Rohrbach: Die Arbeitszeit, die
dazu verwendet wird, Waschmaschi-

nen zum Beispiel auszuschlachten und
Kabel abzuknipsen.Wenn der eine oder
andereMüllmann doch etwas im Sperr-
müll sieht, das er gebrauchen kann,
dann spricht er das mit dem Chef ab.
In der Regel geht das in Ordnung. Aber
wie gesagt, das sind Absprachen in-
nerhalb des Unternehmens.
„Es geht oft nicht um die Dinge an

sich, wenn Firmen bei solchen Baga-
tellen die Kündigung aussprechen“,
mutmaßt Rohrbach. Vielmehr nutze
die eine oder andere Firma die Gele-
genheit, unliebsame Beschäftigte los-
zuwerden. Deshalb gibt es nur einen
Rat – besonders wenn Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer vermuten,
sie seien für ihren Arbeitgeber un-
bequem. Dieser Rat lautet: Seien Sie
hyperkorrekt. Immer. Besonders bei
der Spesenabrechnung. Und nehmen
Sie nie etwas mit, was dem Betrieb
gehört – auch nicht Dinge aus demAb-
falleimer.
Im Fall des Kinderbetts gab das Ar-

beitsgericht übrigens dem Müllsortie-
rer Recht. Eine Kündigung sei unver-
hältnismäßig – die fristlosewie die frist-
gerechte. Zwar meinte auch die Rich-
terin, es war Diebstahl. Doch die In-
teressenabwägung fiel zugunsten des
Beschäftigten aus. JANA BENDER

Die Fälle scheinen sich zu häufen: Da wird einer Kassiererin ge-

kündigt, weil sie zwei Pfandbons unterschlagen haben soll. Die

Küchenhilfe in einem Krankenhaus soll drei Brötchen gestohlen

haben und verliert deshalb ihren Job. Weil sie angeblich Brotauf-

strich in einer Bäckerei-Kette gestohlen haben, fliegen zwei Mit-

arbeiterinnen raus. Ein Müllmann in Mannheim fischt ein Kinder-

reisebett aus einem Altpapiercontainer und nimmt es mit nach

Hause. Auch ihm wird gekündigt.
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Nein, Müll gehört eben nicht niemand. Streng genommen dürfen auch Pfandflaschen nicht aus der
Mülltonne genommen werden. FOTO: BENDER

DieMPSBetriebsführungsgesellschaft ist
ein Tochterunternehmen der Berliner
Stadtreinigung, der BSR. 51 Prozent
der Geschäftsanteile hält die BSR. Mit
49 Prozent beteiligt ist allerdings der
privateAbfallentsorgerAlba.MPSmacht
Pellets aus Müll. Mit diesen Müllpellets
können – wie mit Pellets aus Holz –
Öfen geheizt werden. In den Anlagen,
wie sie die MPS betreibt, ziehen Ma-
schinen aus demMüll die Stoffe heraus,
dieenergetischverwertbar sind,undpres-
sen sie zu Pellets. Ein Viertel des Berli-
nerHausmüllswird soweiterverarbeitet.
In den beiden Anlagen – in Pankow und
in Reinickendorf – sind zumeist Fach-
arbeiterbeschäftigt, diedieAnlagen rund
um die Uhr beaufsichtigen, warten und
reparieren.
Bis zum Frühjahr des vergangenen

Jahres war der Betrieb Mitglied im Ar-
beitgeberverband BDE (Bundesverband

der Deutschen Entsorgungswirtschaft).
Dann aber erschienen MPS die Tarif-
verträge „zu unflexibel“, wie es hieß,
sie schränkten das Unternehmen zu
sehr ein. Bemängelt wurde unter an-
derem, dass das Unternehmen die Fach-
arbeiter nicht leistungsgerecht bezah-
len könne. Dass diese Argumentation
ver.di-Vertreter verwunderte, ist klar.
Denn niemand wird daran gehindert,

Leistung zu honorieren – durch über-
tarifliche Bezahlung zum Beispiel.
Vier Sitzungen brauchte es dann

doch, bis der neue Tarifvertrag unter
Dach und Fach war. Die 88 Beschäf-
tigten bekommen nun bis einschließ-
lich 2011 jeweils 3,9 Prozentmehr Geld
pro Jahr. Der alte Manteltarifvertrag
wurde wieder in Kraft gesetzt. Zum
Januar 2012 tritt das Unternehmenwie-
der in den Arbeitgeberverband ein und
dann gelten der mit ver.di vereinbar-
teManteltarifvertrag und der dann neu
abgeschlossene Entgelttarifvertrag für
die Branche. Der Tarifvertragwirkt rück-
wirkend zum 1. Januar 2009.
Dass die Mitglieder über dieses Er-

gebnis sich zufrieden zeigen, verwun-
dert nicht. Schon gar nicht in Anbe-
tracht des Umstandes, dass eine ta-
rifvertraglose Zeit drohte. Sicher, der

bisher geltende Tarifvertrag wirkte in
Nachwirkung fort. Aber tarifliche
Erhöhungen, die nach dem Austritt
des Unternehmens aus dem Arbeit-
geberverband vereinbart wurden,
galten für die Beschäftigten dann
nicht mehr, betont Gewerkschafts-
sekretärin Petra Honig, bei ver.di-Ber-
lin-Brandenburg für private Abfall-
wirtschaft zuständig.
Dass ver.di alles daran setzt, mit Un-

ternehmen, die aus dem Arbeitgeber-
verband austreten, einen Haustarif-
vertrag abzuschließen, steht außer Fra-
ge. Aber bei Haustarifverträgen ist es
umso wichtiger, dass viele in der Be-
legschaft ver.di-Mitglieder sind. „Wir
können die Arbeitsbedingungen nur
dann verbessern, wenn uns die Be-
schäftigten unterstützen“, bekräftigte
Bundesfachgruppenleiterin Ellen Nau-

mann.Mitgliedwerden, lautet deshalb
die Aufforderung schlechthin – vor
allem im Interesse der Beschäftigten.
Denn ver.di kann nur die Interessen sei-
nerMitglieder vertreten, das heißt: Bei
niedrigemOrganisationsgrad in einem
Unternehmen kann sich ver.di nur be-
dingt für Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen stark machen.
Auch deshalb erarbeitet die Fach-

gruppeAbfallwirtschaft derzeit „Grund-
sätze zur Tarifarbeit“. Diese Grundsätze
sollen eine Art Richtlinie sein, unter
welchen Bedingungen sich ver.di in
einem Betrieb für neue Tarifverträge
engagiert. Dass ver.di in einem Be-
trieb dabei hilft, dass Betriebsrats-
wahlen möglich sind und auch kor-
rekt durchgeführt werden, versteht sich
von selbst. So zum Beispiel auch bei
der Betriebsratswahl der MPS in Ber-
lin im Sommer 2007.
Auch die Durchsetzung dieser Be-

triebsratswahl mit dem Bekenntnis der
Beschäftigten, sich für die eigenen In-
teressen einzusetzen und auch – not-
falls gegen den Widerstand der Ge-
schäftsführung – Vereinbarungen zu
erstreiten, die den Mitarbeiterinnen
undMitarbeitern zugute kommen, war
bereits eine große Herausforderung an
die erstmalig gewählten Betriebsräte.

JANA BENDER

Es drohten lange und zähe Verhandlungen zu werden. Doch dann

ging alles schneller, als viele erwartet hatten. Hatte vielleicht die

Mutter der Tochter gut zugeredet? Nichtsgenaues weiß man nicht.

Fest steht nur: Für die 88 Beschäftigten der MPS, der Mechanisch-

Physikalischen Stabilisierungsanlage mit zwei Werken in Berlin,

gilt wieder ein Tarifvertrag. Und vor allem: Die MPS ist zurück im

Arbeitgeberverband. „Es lohnt sich nicht, aus dem Arbeitgeber-

verband auszutreten“, bilanziert auch Ellen Naumann, Leiterin der

Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft.

Abfallunternehmen kehrt zurück in den Verband
ver.di schließt Tarifvertrag mit MPS ab, einer Tochtergesellschaft der Berliner Stadtreinigung und Alba

A B FA L LW I R T S C H A F T

Weil auch Müllklau Diebstahl ist
Immer wieder kündigen Unternehmen selbst bei Bagatelldelikten

5

ver.di berichtet über Fälle, in denen
Arbeitgeber der Abfallwirtschaft oder
Leiharbeitsfirmen, in der Abfallwirt-
schaft tätig sind, die Notlage der Kol-
leginnen und Kollegen ausnutzen. ver.di
macht diese Machenschaften publik,
damit diese Praxis ein Ende hat. Unser
erster Fall spielte in Gera (nachzulesen
auf der Internet-Seite der Bundes-

fachgruppe Abfallwirtschaft unter
www.abfall.verdi.de). Hier bekamen
zwei Brüder – wenn ihre Arbeit auf die
geleisteten Stunden umrechnet und die
vielen Bereitschaftszeiten einbezieht –
weniger als einen Euro die Stunde. Kennt
auch Ihr Fälle von Schmuddelwirtschaft?
Dann meldet Euch unter:
abfallwirtschaft@verdi.de

Gute Arbeit – schlechtes Geld: Neues aus der Schmuddelecke
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Was in normalen Zeiten als Lokalpos-
se durchgeht und begrenzt Aufmerk-
samkeit erregt, zeigt in Wahlzeiten
schnell politische Wirkung. Wahl-
kämpfer Peter Harry Carstensen, seit
der Nord-LB-Bankenkrise angeschla-
gener CDU-Ministerpräsident, fürch-
tete um seine Wiederwahl – und trug
den Protest in seiner politischen Hoch-
burg nach Berlin. Prompt stoppte die
CDU/CSU-Fraktion kurz vor Toresschluss
den in der Koalition bereits abge-
stimmten Gesetzentwurf zur Kohlen-
dioxid-Abspaltung und Kohlendioxid-
Lagerung (englisch: Carbon Capture
and Storage oder CCS).
Das Gesetz setzt eigentlich nur ei-

ne EU-Richtlinie um. Es sollte fest-
legen, welche Anforderungen an sol-
che CO2-Lager gestellt werden – als
Voraussetzung dafür, dass deutsche

Anlagen von der EU-Förderung für CCS-
Modellanlagen noch profitieren kön-
nen, die in Aussicht gestellt wurde.
CCS gilt bei CDU/CSU-Energiepoli-

tikern und auch der Kanzlerin als un-
verzichtbar. Durch CCS soll die Kohle
im deutschen Energiemix eine Zukunft
haben. Vor allem die heimische Braun-
kohle, mit derzeit knapp 30 Prozent an
der Stromversorgung vorwiegend in
Grundlastkraftwerken beteiligt, stößt
die größten Mengen an Kohlendioxid
in die Atmosphäre, obwohl moderne
Kraftwerke einen deutlich höherenWir-
kungsgrad als alte aufweisen. Das lässt
sich mit den nationalen Klimaschutz-
zielen immer schlechter vereinbaren.
Wenn ab 2013 die Auktionierung al-
ler CO2-Zertifikate im Emissionshan-
del erforderlich wird, werden neue
Braunkohlekraftwerke ohne CCS auch

ökonomische Schwierigkeiten be-
kommen.
Um dem drohenden Aus für die Koh-

le vorzubeugen, planen Vattenfall in
Jänschwalde und eben RWE im rhei-
nischen Hürth bei Köln erste Pilot-
kraftwerke, die über die CO2-Abschei-
dung und CO2-Lagerung verfügen. Die
EU hat für insgesamt zwölf Pilotpro-
jekte Fördermittel zur Verfügung ge-
stellt. Doch es ist fraglich, ob nach dem
– vorläufigen – Aus des deutschen
Gesetzes noch deutsche Pilotanlagen
zum Zuge kommen können.
Erhard Ott, ver.di Bundesvorstands-

mitglied und für Energiepolitik zu-
ständig, hält die Entscheidung der Bun-
deskanzlerin AngelaMerkel, trotz bes-
seren Wissens den Gesetzentwurf zu
stoppen, denn auch für umwelt- und
energiepolitisch unverantwortlich.
„Wer Klimaschutz will, muss die Er-
probung der Kohlendioxid-Speicherung
ermöglichen“, betont Ott. Es gehe
nicht an, dass ein wesentlicher Bau-
stein eines verantwortlichen Energie-
konzeptes für Deutschland dem Ein-
spruch einiger Provinzpolitiker geopfert
wird. „Das kostet Arbeitsplätze und ge-
fährdet den umwelt- und klimaver-
träglichen Umbau des Energiesystems
in unserem Land.“

REINHARD KLOPFLEISCH

Es wird dargestellt, wie die Anreizre-
gulierungsverordnung (ARegV) nicht
nur auf die vomNetzbetreiber verfolgte
Unternehmenspolitik, sondern auch
auf die Belange der betroffenen Ar-
beitnehmer einwirkt.
Die Anreizregulierung sieht be-

kanntlich vor, dass – im Gegensatz zu
Lohn- und Sozialversicherungskosten
– die über betriebliche oder tarifver-
tragliche Vereinbarungen abgeschlos-
senen Versorgungs- und Lohnzusatz-
leistungen „dauerhaft nicht beein-
flussbar“ sind. Doch der Begriff ist
unklar.
Das Gutachten stellt fest, dass Aus-

gangspunkt bei deren Festlegung sein
müsse, ob diese Leistungen auch oh-
ne Erbringung einer Arbeitsleistung an-
fallen – was beispielsweise bei Weih-
nachtsgeld, Urlaubsgeld und verbil-
ligtem Strom- und Gasbezug der Fall
ist. Unter betrieblichen Vereinbarun-
gen seien nicht allein Betriebsverein-
barungen zu verstehen. Und eine ta-
rifvertragliche Vereinbarung liege auch

vor, wenn der Arbeitnehmer nicht un-
ter den Tarifvertrag fällt, vorausgesetzt
im Arbeitsvertrag wird auf die ent-
sprechende Regelung Bezug genom-
men.

Kosten der Mitbestimmung
Besonders wichtig in der augenblick-
lichen Diskussion mit der Bundes-
netzagentur ist folgende Frage: Gel-
ten selbst nach 2013 Lohnzusatzkos-
ten auch für die Arbeitnehmer als nicht
beeinflussbar, die im Rahmen einer
kleinen Unbundling-Lösung zwar für
den Netzbetreiber arbeiten, aber ih-
ren Arbeitsvertrag weiterhin bei der
Muttergesellschaft haben? Die Gut-
achter meinen: „Eine Auslegung, wo-
nach nur Lohnzusatzkosten des Netz-
betreibers selbst zu berücksichtigen
sind, verstößt gegen die Vorgaben des
§ 8 EnWG und ist daher unzulässig.“
Diese Feststellung stärkt die Unter-
nehmen, die sich der Aufforderung des
Chefs der Bundesnetzagentur, Mat-
thias Kurth, widersetzen und an der

gesetzlich vorgegebenen Möglichkeit
zur kleinen Unbundling-Lösung fest-
halten wollen. Ihnen darf durch die-
se Entscheidung kein wirtschaftlicher
Nachteil entstehen.
Von der Anreizregulierung als nicht

beeinflussbar ausgenommen sind fer-
ner die Kosten der Betriebs- und Per-
sonalratstätigkeit. Die Gutachter sind
der Ansicht, dass diese Bestimmung
auch die Kosten der sonstigen be-
trieblichen Vertretungsorgane und
auch die Lohnkosten freigestellter Be-
triebsratsmitglieder umfasst. Die Re-
gulierungsbehörden hätten ebenso
wie die Arbeitgeber und die Arbeits-
gerichte nur eine eingeschränkte Prü-
fungsmöglichkeit, ob diese Kosten
nach § 40 Absatz 1 BetrVG erforder-
lich sind. Die Kosten der Mitbestim-
mung werden dagegen als beein-
flussbar angesehen. Darunter fallen
die Kosten für Aufwendungen und
Schulungen der Arbeitnehmervertre-
ter im Aufsichtsrat.
„Diesbezüglich bedarf die ARegV

einer Änderung, da die bisherige
Regelung nicht der Bedeutung der
unternehmerischen Mitbestimmung
gerecht wird“, so die Gutachter.

REINHARD KLOPFLEISCH

Das Gutachten liegt als Datei vor und
kann bei martina.kupek@verdi.de
angefordert werden.

Der Klima-
schutz macht
einen Um-
bau von Strom-
erzeugungund
vielen indus-
triellen Prozes-
sen notwen-
dig. Die Auf-
gabe lautet:

CO2-Emissionen reduzieren und gleich-
zeitig den Energiebedarf jederzeit si-
cher und bezahlbar decken. Zu einer
entsprechenden Strategie kann die CCS-
Technologie einenBeitrag leisten –wenn

man es denn will. Die deutschen Ener-
gieversorger sind heute noch bei der
Erforschung und beim praktischen Ein-
satz dieser Technologie führend. Bei-
spiele sind die Projekte inNiederaußem,
Hürth, Jänschwalde und Schwarze Pum-
pe. Kurz vor der Sommerpause aber
ist das CCS-Gesetz in Berlin gescheitert.
Die Führung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion hat sich entschieden, das
Gesetz in dieser Legislaturperiode nicht
mehr zu verabschieden. Diese Ent-
wicklung ist bedauerlich – insbeson-
dere weil die Chance für ein praktika-
bles Gesetz nach intensiven Debatten

zwischen den beteiligten Ministerien
und in den Regierungsparteien zwi-
schenzeitlich durchaus vorhandenwar.
Jetzt wird es für die Unternehmen

schwierig, die ambitionierten Zeitplä-
ne für ihre Projekte und damit den Vor-
sprung bei dieser Technologie in Europa
zu halten. Ohne Gesetz kommen die
Projekte nicht voran. Das wiederum
gefährdet die zwingend notwendigen
öffentlichen Fördermittel, die an eine
Inbetriebnahme bis Mitte der nächs-
ten Dekade geknüpft sind.
RWE hält an CCS und den eingelei-

teten Projekten fest. Gerade erst ha-

ben wir in Niederaußem die erste CO2-
Wäsche Deutschlands eingeweiht –mit
Unterstützung von Wirtschaftsminis-
ter Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
und NRW-Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers (CDU).
DieWiderstände anmöglichen Spei-

cherstandorten und im CCS-Gesetz-
gebungsverfahren habenmehr als ver-
deutlicht, dass CCS kein Selbstläufer
ist: Genauso wie beim Rechtsrahmen
sind die Unternehmen auch beimWer-
ben um die Zustimmung der Bürge-
rinnen und Bürger auf die aktive Un-
terstützung der Politik angewiesen. Al-
leine erhalten die Unternehmen kei-
ne ausreichende Zustimmung für ihre
Projekte an den jeweiligen Standorten.

Es gilt jetzt, den Kolleginnen und Kol-
legen in den Kraftwerken wie auch in
Veredlungs- und Tagebaubetriebenmit
dem Einstieg in die CCS-Technologie
und damit in eine klimafreundlichere
Kohleverstromung eine langfristige Ar-
beitsplatzperspektive zu bieten.
Der Ball dafür liegt jetzt bei der Politik:

Ein Ausstieg aus CCS droht, noch be-
vor Deutschland richtig eingestiegen
ist, wenn die Politik nicht auf allen
Ebenen mit einer Stimme spricht.
CCS in Berlin als Alternative anzu-
preisen, gleichzeitig aber vor Ort zu
schweigen, wo es um die konkreten
Projekte geht, wird uns nicht weiter-
bringen. MATTHIAS HARTUNG,

VORSTAND RWE-POWER

CCS: Der Ball liegt bei der Politik

Beeinflussbar oder nicht
Gutachten zur Anreizregulierung stärkt Position vieler Unternehmen

Matthias
Hartung

Anreizregulierung: Welchen Anteil der Lohnkosten können die
Netzbetreiber beeinflussen? FOTO: BENDER

Bloß nicht auf unserer Gemarkung
Bei CCS verfällt die CDU in Kirchtumspolitik: Gesetz vorläufig gestoppt

„Stoppt das CO2-Endlager – stoppt den Wahnsinn.“ Die Parolen

und Plakate der Demonstranten im nordfriesischen Niebüll im

Juni 2009 ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Weil

RWE in der Region eine Lagerstätte für Kohlendioxid errichten

will, ist Aufruhr unter den Friesen. An die Spitze stellte sich die

örtliche CDU. RWE solle das Explorationsvorhaben sofort stop-

pen, ansonsten drohe der idyllischen Landschaft ein Desaster.

Die Angst geht um, dass Treibhausgas ausdringen und die Milch

der Kühe vergiften könnte. Und dann bleiben die Touristen aus.

So stand es in den Regionalzeitungen.

„Anreizregulierung als Methode zur Ausgestaltung der Entgeltre-

gulierung“ lautet der Titel eines aktuellen Gutachtens, das die

Berliner Rechtsanwälte Ralf Trümner und Sascha Lerch im Auftrag

der Hans-Böckler-Stiftung erstellt haben. Darin werden erstmals

verfassungs-, arbeits- und mitbestimmungsrechtliche Folgen er-

örtert, die sich aus der Verordnung über die Anreizregulierung

der Energieversorgungsnetze ergeben.

K O M M E N T A R

FOTOS: RWE
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Seit gut einem Jahr versucht Hermann
Daiber vom Hessischen Landeskartell-
amt die Wasserpreise in seinem
Verantwortungsbereich einer kartell-
rechtlichen Kontrolle zu unterziehen.
In den vergangenen Monaten hat er
Preiskürzungen bis zu 44 Prozent ver-
ordnet. Dies ist eine Größenordnung,
die für denwasserwirtschaftlichen Un-
ternehmensbereich der betroffenen
Stadtwerke ans Eingemachte gehen
könnte. Verfahren gegen die Enwag
Wetzlar, die Mainova und die Städti-
schen Werke Kassel wurden eröffnet.
Der Fall „Enwag Wetzlar“ ist bereits
beim Bundesgerichtshof anhängig: Am
17. November soll verhandelt werden.
Bis dahin ruhen alle Verfahren auf der
unteren Ebene.
Daiber belässt es aber nicht bei

Hessen, er ist auch bundesweit aktiv
geworden.Mit auf seine Initiative wur-
de ein ArbeitskreisWasser bei der Bun-
deskartellbehörde reaktiviert. Die Kar-
tellbehörden haben nur Zugriff auf

die Unternehmen, die privatrechtliche
Entgelte erheben. Undwer glaubt, dass
damit über 90 Prozent der Wasser-
wirtschaft nicht betroffen sind, der irrt.
Denn das hessische Landeskartellamt
zielt auch auf das Gebührenrecht. Bun-
deswirtschaftsminister und Kartell-
wächter begründen ihr Engagement
damit, dass sie eine größere Transpa-
renz bei Wasserpreisen und Gebüh-
ren erreichen wollen.
Jochen Stemplewski, Vorstandsvor-

sitzender von Emschergenossenschaft/
Lippeverband und Präsident der Alli-
anz der öffentlichenWasserwirtschaft
(AÖW), kann die Argumentation nicht
nach vollziehen: „Öffentlich-rechtliche
Unternehmen und Einrichtungen legen
seit Kaiserszeiten ihre Kosten und Ge-
bühren offen.“ Die Kalkulation von Ge-
bühren und Beiträgen sei bereits in
jeder Hinsicht transparent. Aber auch
bei den privatrechtlich organisierten
Unternehmen löst das Vorgehen der
Kartellbehörden Kopfschütteln aus,

denn die Behörden untersuchten le-
diglich die Wirtschaftlichkeit der Un-
ternehmen. Dabei würden Aspektewie
vorsorgender Gewässerschutz, nach-
haltiges Instandhaltungsmanagement,
das Streben nach bester Qualität, Ein-
beziehung vieler ökologischer Belan-
ge bei der Gewässerbewirtschaftung
und die Ausrichtung auf den Kunden,
schnell außer acht gelassen.
Nun ist es sicherlich nicht von der

Hand zu weisen, dass es in dem ei-
nen oder anderen Fall überhöhte
Gebühren gibt. Trotzdem gilt das Kos-
tendeckungsprinzip. Wegen einiger
schwarzer Schafe wird erneut die
gesamte Branche schief angesehen.
Beifall bekommen die Kartellbehörden
von all jenen, denen der öffentliche
Charakter der Wasserwirtschaft und
deren Durchführung durch die öffent-
liche Hand schon immer ein Dorn im
Auge war.
Was würde geschehen, wenn sich

die Ansicht der hessischen Kartell-

behörde durchsetzen würde? Dann
wäre vermutlich Schluss mit vorsor-
gendem Gewässerschutz, vorsorgen-
der Instandhaltung, mit Trinkwasser
in hoher Qualität und ohne eine Bei-
mischung von Chlor.
Der Blick auf den rein monetären As-

pekt bedeutet für die Beschäftigten
in der Wasserwirtschaft: Sie müssen
diese Kostenreduzierung auffangen.
Durch Benchmarking-Prozessewurden
bereits Effizienzpotenziale erkannt und
ausgeschöpft. Vermutlich wird dann
bei den Einkommen gespart, also bei
jenen, die Tag für Tag und Nacht für

Nacht die hohe Qualität unserer Was-
serwirtschaft gewährleisten. Eigentlich
können Daiber und seine Kolleginnen
und Kollegen ihren Enkeln keine Was-
serwirtschaft hinterlassen, die allein
nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten agiert. Wasser ist kein Wirt-
schaftsgut und keine Handelsware,
Wasser ist ein öffentliches Gut und
Lebensmittel Nummer 1. Selbstver-
ständlich verlangt auch hier Qualität
ihren Preis. Umfrageergebnisse be-
weisen, dass dies bei vielen Menschen
angekommen ist.

MATHIAS LADSTÄTTER

Wasser ist ein öffentliches Gut

Kein weiterer See
darf unter den Hammer
Mit Petition und Unterschriftensammlung macht der BUND
gegen Ausverkauf der Seen mobil

Stopp. Kein weiterer See soll mehr privatisiert werden. Das ist

die Position des BUND in Brandenburg. Und er ist mir seiner Mei-

nung nicht allein. Viele Bürgerinnen und Bürger in den neuen

Bundesländern haben in den vergangenen Wochen und Monaten

gezeigt, dass auch sie von der Politik eine eindeutige Stellung-

nahme erwarten, die da heißt: Schluss mit dem Verkauf der Seen.

Und auch die ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft steht

hinter dem Anliegen des BUND. Für die Käufer ist der See oft nur ein Spekulationsobjekt.
FOTOS: BUND

Der Fall Wandlitzsee machte Schlag-
zeilen. Da der See für die Behörden in
der Vergangenheit nicht überwiegend
touristisch genutzt worden war, wur-
de der See verkauft. Der Preis: 19 Cent
pro Quadratmeter. Natürlich wurde
nicht der See verkauft, sondern der
Grund und Boden, auf dem sich das
Wasser befindet. Der neue Besitzer be-
ließ es nicht dabei, sich an seinem See
zu erfreuen. Er wollte die genauenMa-
ßewissen. Denn zuletzt war derWand-
litzsee vor 100 Jahren vermessen wor-

den. Und siehe da, der neue Besitzer
frohlockte: Das Wasser war schein-
bar zurückgegangen und aus dem See-
besitzer war auch ein Besitzer von je-
der Menge Uferfläche geworden. Be-
waffnet mit den neuenMessdaten ließ
er sich die Uferstreifen nun bezahlen
– von den Seeanliegern und von der
Gemeinde, die das Strandbad betreibt:
Zwischen 22 und 30 Euro pro Qua-
dratmeter sollten die Stadt bezie-
hungsweise die Uferanlieger nun an
den Seebesitzer nachbezahlen.

„Die Seen werden zu reinen Speku-
lationsobjekten“, ärgert sich Carsten
Preuß vom BUND (Bund für Umwelt
und Naturschutz) Brandenburg. Und
damit soll Schluss sein. Der BUND hat
deshalb eine Petition gestartet, mit der
der Bundestag aufgefordert wird, die
weitere Privatisierung von Gewässern
zu stoppen. Denn letztendlich kann nur
die Politik verhindern, dass auch die
verbliebenen Seen unter den Ham-
mer kommen.
Der Hintergrund:Mit derWende gin-

gen die volkseigenen Seen in den Be-
sitz des Bundes über. Die Bodenver-
wertungs- und Bodenverwaltungs-
gesellschaft wurde per Gesetz damit
beauftragt, diese Seen zu verkaufen.
Was aber macht ein Privateigentümer
mit einem See? Er kann die Fischrech-
te verpachten zum Beispiel. Der Staat
versucht so, Geld in die Kasse zu be-
kommen – zum Leidwesen der be-
troffenen Gemeinden. „Warum soll
eine Gemeinde den See kaufen, der ihr
die ganze Zeit schon gehört?“ fragt
denn auch Preuß. Und vor allem: Die
meisten kleinen Gemeinden können es
sich nicht leisten, einige hunderttau-
send Euro für ihren eigenen See zu
bezahlen. Bereits etliche Seen haben

inzwischen einen Privatbesitzer. Doch
noch ist es nicht zu spät. Rund 9000
Hektar See sollen noch an den Lieb-
haber oder Investoren gebracht wer-
den. Das sind noch etwa 250 Seen in
Brandenburg und 127 Seen in Meck-
lenburg-Vorpommern.

Bevölkerung gegen Verkauf
Dabei gilt:Wird ein See seit Jahren über-
wiegend touristisch genutzt, bleibt der
See Eigentumder Gemeinde. Nurwenn
er nicht in diese Kategorie fällt, wird
überhaupt ein Käufer für den See ge-
sucht. Ob ein See nun das Etikett tou-
ristisch erhält oder nicht, ist für die Bür-
gerinnen und Bürger alles andere als
transparent. In verschiedenen Ge-
meinden protestieren die Bürgerin-
nen und Bürger inzwischen gegen Plä-
ne, die Seen zu verkaufen.
Dabei geht es um nicht weniger als

den Einigungsvertrag. Denn darin
ist geregelt, was mit dem „Volks-
eigentum“ passieren soll. Der BUND
und inzwischen auch die Politik –
vor allem Bundestagsabgeordnete
aus den neuen Bundesländern – po-
chen auf eine Regelung unterhalb
des Einigungsvertrages. Sowohl die On-
line-Petition, die im Sommer initiiert

wurde, als auch die Unterschriften-
aktionen in den Gemeinden zielten
darauf ab. Innerhalb von drei Wochen
unterschrieben 29 000 Frauen und
Männer die Petition. Derweil sammel-
ten Aktive über 55 000 Unterschrif-
ten gegen den weiteren Verkauf der
Seen.
Dass sich viele Politiker – gerade

die Politiker der Linken, der Grünen
und der SPD, aber auch einige der CDU
aus dem Osten – gegen den Seenver-
kauf stark machen, war nicht immer
so. Zunächst hörten die Verkaufsgeg-
ner unisono: „Wir sind nicht zustän-
dig.“ Inzwischen haben die Aktiven
schon einen ersten Erfolg erzielt: Die
BVVG (Bodenverwertungs- und Bo-
denverwaltungsgesellschaft) will bis
zum Jahresende keine weiteren Seen
verkaufen. Dazu hat sie sich verpflichtet.
Ob der Verkauf danachweitergeht oder
ganz gestoppt wird, hängt davon ab,
ob und wie schnell die neue Bundes-
regierung die Seenfrage in Angriff
nimmt. Und deshalb sammeln Preuß
und die anderen Verkaufs-Gegner wei-
ter Unterschriften – damit die Politik
auch nach der Wahl nicht vergisst,
wie dringend diese Frage beantwor-
tet werden muss. JANA BENDERVertreter des BUND machen sich gegen den Seen-Verkauf stark.

Von Region zu Region unterschiedlich

Bei einem Trinkwasserverbrauch von 125 Liter pro Einwohner und Tag zahlt je-
der Bundesbürger im Durchschnitt sieben Euro im Monat für sein Trinkwasser.
Allerdings ist der Verbrauch regional sehr unterschiedlich: Er schwankt von
85,3 Liter in Sachsen und 143 Liter in Schleswig-Holstein. Etwa 80 Prozent der
Kosten sind fix und der Anlagenintensität für die Wassergewinnung und
Wasserverteilung geschuldet. Sie fallen unabhängig von der abgegebenen
Wassermenge an. Entsprechend hängen nur 20 Prozent der Kosten vom tat-
sächlichen Wasserverbrauch ab. Da regionale Faktoren die Trinkwasserbereit-
stellung beeinflussen und das Prinzip der Kostendeckung gilt, sind die Was-
serkosten zwangsläufig von Region zu Region unterschiedlich hoch.

G E D A N K E N Z U R K A R T E L L R E C H T L I C H E N W A S S E R P R E I S K O N T R O L L E
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können. Und CO2 entweder tatsächlich
gespeichert würde oder gar genutzt
werden könnte. „Da wird so viel ge-
forscht“, sagt der Arbeitnehmerver-
treter.Welche Technik letztendlich das
Rennen machen wird, wird erst die
Zukunft zeigen. Deshalb traut sich Rep-
pien auch keine Prognose zu, was in
50 Jahren aus RWE geworden ist. Oder
welcheMethode zur Energieerzeugung
dann genutzt wird.

Sorge um die Arbeitsplätze
Kurzfristige Vorhersagen sind da ein-
facher. Und die lauten: In der tradi-
tionellen Energieerzeugungwerden Ar-
beitsplätze verloren gehen. Selbstwenn
neue Kohlekraftwerke gebaut werden.
Denn die neuen, effizienten Anlagen
brauchen weit weniger Beschäftigte
als ihre weniger effizienten Vorfahren.
Und die Kernenergie? Mit dem Kom-
promiss zum Atomausstieg und dem
Stilllegen der Anlagenwerden auch im-
mer weniger Fachkräfte in diesem Be-
reich gebraucht. „Unter den Beschäf-
tigten ist die Unsicherheit groß“, weiß
ver.di-Vertreter Peter Lafos. Mit Sor-

ge nehmen die Beschäftigten zur Kennt-
nis, dass RWE vor allem im Ausland
neue Anlagen baut – weil dort die Be-
völkerung mitmacht.
Sicher werden auch regenerative

Energien Arbeitsplätze schaffen – aber
eben andere und nicht in der Menge,
wie sie bei den traditionellen Ener-
gien verloren gehen. Hinzu kommt:
RWE betreibt Windkraftanlagen, aber
der Konzern baut sie nicht selbst, son-
dern lässt sie bauen. Die Beschäftigten
wissen das. Sie schütteln nur den Kopf,
wenn ein Politiker wieder vorrechnet,
wie viele neue Arbeitsplätze durch die
neuen Energien entstehen.Weil die Po-
litiker damit immer auch sagen: „Wir
nehmen in Kauf, dass die traditionel-
len Arbeitsplätze in der Energiewirt-
schaft immer weniger werden.“
Da tröstet es nur bedingt, dass RWE

weiterhin weit über Bedarf ausbildet.
Und: Von den 1000 Auszubildenden,
die Jahr um Jahr bei RWE ihre berufli-
che Laufbahn beginnen, bekommt nur
etwa jeder vierte einen unbefristeten
Vertrag.

JANA BENDER

kraftwerke will. Und möglicherweise
ist auch die Bevölkerung fast überall
gegen neue Kraftwerke, weil die Poli-
tik so unentschlossen ist. Weil die Po-
litik nicht klar sagt, was gebrauchtwird,
um die Energieversorgung auch in Zu-
kunft sicherzustellen.
„Das Thema wird von einer Wahl-

periode zur nächsten vertagt“, klagt
Reppien – es werde regelrecht aus-
gesessen. Wobei keiner der Bevöl-
kerung unmissverständlich die Fol-
gen einer solchen Politik verdeutli-
che – nämlich dass echter Ökostrom
eben nicht billig zu haben sein wird.
Und auch nicht ausreicht. „Derzeit
deutet vieles daraufhin, dass
Deutschland künftig Energie im-
portieren wird – und zwar im gro-
ßen Stil“, bedauert der Arbeitneh-
mervertreter. Und er betont: „Wir
wachsen in Europa, aber nicht in
Deutschland.“
Regenerativen Energien gehört die

Zukunft.Weder dasManagement, noch
die Beschäftigten des Konzerns be-
streiten das. Aber sie glauben nicht,
dass Deutschland jetzt schon auf Groß-
kraftwerke verzichten kann – nicht auf
bestehende Kernkraftwerke und schon
gar nicht auf moderne Kohlekraftwer-
ke. Dass die Bevölkerung sich so ge-
gen neue, moderne, umweltfreundli-
che Anlagen stemmt, will Reppien und
seinen Kolleginnen und Kollegen ein-
fach nicht in den Kopf: „Die Menschen
wollen kostengünstigen Strom, aber
keiner will vor der eigenen Tür Kraft-
werke haben.“ Und weil das so ist,
verpufft auch Protest: Zorn und Resig-
nation machen sich bei den Beschäf-
tigten breit, wenn sie – zu Tausenden
– nach Berlin fahren, aber keine Zei-
tung, kein Fernsehsender und keine Ra-
dioanstalt über den Protest berichtet.
Undweil regenerativen Energien die

Zukunft gehört, investiert der Konzern
in nahezu alle nachhaltigen Arten der
Energiegewinnung: RWE setzt auf
Windkraftanlagen – an Land und vor
allem im Meer, also auf Offshore, auf
Biokraftwerke und auf Sonnenenergie.
Wobei Sonnenenergie dort genutzt
werden soll, wo es sich lohnt, wo die
Sonne oft und intensiv scheint. In Spa-
nien zum Beispiel. Sowohl für Spa-
nien und schon gar für Afrika gilt: Wird
Strom so weit weg vom Kunden pro-
duziert, dann braucht es neue Hoch-
spannungsleitungen, die die Energie
zu den Haushalten, zu der Industrie, zu
den Dienstleistungsunternehmen brin-
gen.Wie das ohne große Verluste funk-
tionieren soll, ist nicht gänzlich geklärt.
Oder Stichwort Stromspeicher. Wenn
es gelingen würde, Strom tatsächlich
preisgünstig zu speichern. Oder wenn
die Techniker Erdwärme besser nutzen

DieWerbe-Mannschaft blieb gleich und
damit auch Ingo. Ingo tankt. Nein, dies-
mal nicht Super wie im früheren Wer-
bespott für DEA, der Tankstellenket-
te, die einst zum Hause RWE gehörte.
Diesmal tankt Großstadt-Cowboy Ingo
zum Vergnügen aller Strom – lässig,
breitbeinig, bewaffnet mit dicker Son-
nenbrille undKaugummi. Die Botschaft:
Auch beim Strom betriebenen Au-
to geht RWE vorweg. Und setzt da-
mit Zeichen. Denn genau das hat
sich der Konzern im neuen Jahrtau-
send auf die Fahnen geschrieben:
Vorweggehen und Spuren hinter-
lassen – vor allem bei der Energie-
erzeugung.
Bei RWE weht seit geraumer Zeit

ein neuer Wind. Der war auch bit-
ter nötig, meinen Insider. Zu lange
hielt der Tanker RWE an der alten
Route fest. Er belächelte all jene, die
sich längst neue Wege suchten als
Fantasten. Diese Zeiten sind vor-
bei. RWEhat sich inzwischen einen neu-
en Kurs verpasst. Mit ihmwill der Ener-
giekonzern nicht nur mit den anderen
– groß wie klein – mithalten. RWE will
Schrittmacher sein, eben vorweg ge-
hen. Energieeffizienz, Innovationen und
Regenerative Energien haben im Kon-
zern nun Vorfahrt – nicht nur, wenn
es umdieWerbung oder das Image des
Konzerns geht. „RWE hat sich in der Tat
neu aufgestellt“, stellt ver.di-Konzern-
betreuer Peter Lafos fest: Die Werbe-
botschaft sei nicht nur Show, sondern
spiegele die neue strategische Aus-
richtung des Konzerns. Zwar spät, aber
dann kraftvoll habe sich RWE den er-
neuerbaren Energien zugewandt –
Windparks zumBeispiel. RWE engagiert
sich zudem in Solaranlagen in Spa-
nien. Und ist mit dabei beim Solarpro-

jekt in der Sahara, das jüngst die Schlag-
zeilen beherrschte. Riesige Solaranla-
gen sollen in der Wüste Strom erzeu-
gen.
Wo wird RWE in 20 Jahren stehen?

RWEwird nachwie vor ein großer Ener-
giekonzern sein, ist sich Günter Rep-
pien, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
der Betriebsräte sicher. Und RWE wird

mitmischen im Spiel der Großen – ne-
ben E.ON, Vattenfall und EnBW, nicht
nur in Deutschland, sondern interna-
tional. Aber eines wird sich grundle-
gend ändern: Produzierte RWE den
größten Teil der Energie bis dato in
Deutschland, nahe bei den Kunden, so
wird künftig das Gros der Energie im
Ausland produziert, befürchtet Rep-
pien. Der Arbeitnehmervertreter be-
obachtet diese Entwicklung mit gro-
ßer Sorge. Denn Produktion heißt auch
Know-how und heißt vor allem Ar-
beitsplätze. Sie werden in Deutschland
verlorengehen.

Klares Energiekonzept fehlt
„Bisher waren unsere Kunden und
die Kraftwerke in Deutschland. Auch
künftig werden viele unserer Kunden

in Deutschland
sein, die Kraft-
werke aber ste-
hen in Frank-
reich, in Tsche-
chien, in Polen“,
befürchtet er.
Nicht dass RWE
nicht in Deutsch-
land investieren
wollte. Im Ge-
genteil. Doch für
große Kraftwer-
ke ist das Klima
in Deutschland
derzeit alles an-
dere als günstig.
Das heißt: Die
Politik gibt sich
unentschlossen,
weil die Bevöl-
kerung am liebs-
ten gar keine
neuen Groß-
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RWE . . .

. . . zählt zu den fünf größten Versorgungsunternehmen in Europa. Die Aktivi-
täten umfassen die Erzeugung, den Transport, den Netzbetrieb sowie den
Handel und Vertrieb von Strom und Gas. Auch im Wassergeschäft ist RWE in
Kontinentaleuropa aktiv. Mit diesem integrierten Geschäftsmodell sieht sich
der Konzern gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Energie
zu profitieren. Insgesamt beschäftigt RWE 66 800 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Der Konzern versorgt etwa 20 Millionen Kunden mit Strom und 10 Mil-
lionen Kunden mit Gas. In Deutschland ist RWE der größte Stromerzeuger; in
Großbritannien ist der Konzern die Nummer 2. Kontinuierlich baut er seine Po-
sition in Zentral- und Südosteuropa aus.

RWE-Turm in Essen. FOTOS: RWE

Vier Energiekonzerne bestimmen

neben den Stadtwerken die

Energielandschaft in Deutschland.

REPORT stellt in dieser und in

den folgenden Ausgaben die vier

Energiekonzerne vor und geht

auf die Rolle der Stadtwerke ein.

ENERG I EKONZERNE
AUF DEM PRÜFSTAND

Essen steht für RWE und RWE für Es-
sen. Hier wurden die Rheinisch-West-
fälischen Elektrizitätswerke im April
1898 gegründet. RWE wächst und
wächst in den Folgejahren. Schon früh
investiert RWE in Unternehmen der
Ruhrindustrie. In den 20er-Jahren –
inzwischen sind Kommunen die Mehr-
heitsaktionäre – kauft RWE Zechen und
sichert sich damit die Versorgung sei-
ner Kohlekraftwerke. RWE kauft wei-
tere Beteiligungen an Elektrizitätsun-
ternehmen und baut ein überregio-
nales Stromverbundnetz immer weiter
aus. DieWeltwirtschaftskrise kann RWE
wenig anhaben. Im Gegenteil: Viele
Unternehmen legen ihre unrentablen
eigenen Anlagen still. Gut für RWE.

Nach 1945 ging es vorrangig darum,
die durch den Krieg zerstörten Anla-
gen und Stromleitungen wieder auf-
zubauen. Die Wirtschaftswunderjah-
re brauchen Energie. Ende der 50er-
Jahre gründet die Essener Hauptver-
waltung eine Kernkraftabteilung, die
intensiv die internationale Entwicklung
der Kernenergie verfolgt. Anfang der
60er-Jahre errichtet RWE zusammen
mit dem Bayernwerk das erste Atom-
kraftwerk in Deutschland – nämlich
das Versuchsatomkraftwerk Kahl.
Von Mitte der 70er-Jahre an nutzt

RWE neben Kernkraft und Kohle auch
Gas und Öl zur Stromerzeugung. 1975
geht das Kernkraftwerk Biblis in Be-
trieb. 1977 wird der so genannte Jahr-

hundertvertrag unterschrieben: Die
Stromerzeuger setzten verstärkt deut-
sche Steinkohle in den Kraftwerken ein,
und neue Steinkohleblöckewerden ge-
baut. Grundlage dafür ist das dritte
Verstromungsgesetz von 1973, das den
Verbrauchern den Kohlepfennig be-
schert. RWE und VEW schließen da-
raufhin langfristige Bezugsverträge zur
Abnahme des neuen Steinkohlestroms.
In den 80er-Jahre verschärft die Poli-
tik die Umweltgesetze. Die Folgen für
die Energiekonzerne: Die Kohlekraft-
werke werden mit Filtern nachgerüs-
tet, einige Kraftwerke werden auch
stillgelegt. Ebenfalls in die 80er Jahre
fällt die Diversifizierung: Zu RWE ge-
hören plötzlich nun nicht nur Zechen,

Kraftwerke und Müllverbrennungsan-
lagen, sondern auch Tankstellen. 1988
nimmt RWE das damals größte euro-
päische Solarkraftwerk in Kobern-Gon-
dorf in der Eifel in Betrieb.
Schon in den 90er-Jahren wird der

nun nicht nur bundesweit, sondern
auch international agierende Konzern
zum ersten Mal umgebaut, nach der
Fusion von RWE mit VEW zur „neu-
en“ RWE. Schritt für Schritt führt der
Wegwieder zurück – zurück zumKern-
geschäft. Der Konzern verkauft seine
Mehrheitsbeteiligung an dem Bau-
konzern Hochtief und am Druckma-
schinenhersteller Heidelberger Druck
AG. Verkauft werden auch seine Um-
weltaktivitäten. Gleichzeitig investiert

RWE in die Modernisierung und Er-
neuerung seiner Kraftwerke und baut
sein Gasgeschäft aus. Mit dem Bau
einer Gaspipeline zwischen Tschechien
und Belgienwill RWE neue Impulse auf
dem europäischen Gasmarkt setzten.
Der Konzern baut zudem seine Ka-

pazitäten bei der Stromerzeugung aus
regenerativen Energien weiter aus: In
Großbritannien beginnt RWE npower
mit dem Bau sein zweiten großen Off-
Shore-Windparks Rhyl Flats vor der wa-
lisischen Küste. In Frankreich nimmt
RWE zwei Windparks in Betrieb und
plant in Polen den Bau von zwei Wind-
parks. Und im rheinischen Braunkoh-
lenrevier nimmt RWE zudem sein ers-
tes Biogaskraftwerk in Betrieb.

Der Energiekonzern RWE ist in Bewegung. Er investiert verstärkt in erneuerbare Energien – Wind,

Sonne und Biogas. Aber auch die traditionellen Energiequellen will der Konzern weiter nutzen –

Kohle- wie auch Kernkraft. Diese Politik des Sowohl-als-auch trägt die Belegschaft mit. Und den-

noch: Die Beschäftigten der Kernkraft- wie der Kohlekraftwerke sehen besorgt in die Zukunft.

Was wird langfristig aus ihren Arbeitsplätzen?

Energieriese auf neuem Kurs
Modern und klassisch: RWE will regenerative und fossile Energien nutzen
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