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Energ ie

Wasser

Abfa l l

die Fachbereichsbeilage

Knapp fiel der Absatz aus, der im 124-

seitigenKoalitionsvertragderneuenBun-

desregierung der Abfallpolitik gewid-

met ist – doch er hat es in sich: „Mit Blick

auf dieAbfallwirtschaft befürwortenwir

die steuerliche Gleichstellung von öf-

fentlichen und privatenUnternehmen.“

Im Klartext: Die Mehrwertsteuerbefrei-

ung für kommunale Unternehmen soll

wegfallen. Müllbeseitigung wird ent-

sprechend teurer. Die Zeche zahlendann

die Bürgerinnen und Bürger, denn die

Unternehmen schlagendieMehrkosten

von im Schnitt zwölf bis 20 Prozent auf

die Müllgebühren auf. Und möglicher-

weise steigen in der Folge auch auf die

Abwassergebühren, obwohl hier derKo-

alitionsvertrag eine Festlegung vermei-

det. LautMieterbund drohen pro Haus-

halt Mehrkosten von jährlich 150 Euro.

Umgekehrt soll die staatliche Abzocke

nach Expertenberechnungen rund vier

Milliarden Euro zusätzlich in die Staats-

kassen bringen.

Was der Koalitionsvertrag noch zur

Abfallwirtschaft sagt, ist eher wider-

sprüchlich. So soll die Verpackungs-

verordnung überarbeitet werden – das

ist auch nach ver.di-Meinung dringend

erforderlich. Doch was bedeutet es,

dass diese „in Richtung einer allge-

meinenWertstoffverordnung“weiter-

entwickelt werden soll? Heißt das –wie

der Präsident des Bundesverbandes der

Entsorgungswirtschaft, Peter Kurth, im

Interviewmit der Berliner Zeitung hofft

– die Einrichtung einer allgemeinen

Wertstofftonne durch die privaten Un-

ternehmen? Eine Ausweitung der Über-

lassungspflichten an kommunale Un-

ternehmen und Einschränkungen ge-

werblicher Sammlungen soll es nicht

geben. So wird jedenfalls an anderer

Stelle formuliert. Wenn aber die Wert-

stofftonne den privaten Anbietern of-

fensteht – was bleibt dann noch an

Restmüll, der in kommunaler Verant-

wortung beseitigt wird? Oder ist der

Häuserkampf um den Müll Ultima Ra-

tio koalitionärer Müllpolitik – mit vo-

raussagbarem Entsorgungschaos?

Widersprüche und Unklarheiten

durchziehen auch die langen Passagen

des Koalitionsvertrages zur Energie-

politik. Immerhin: Eine alte Forderung

von ver.di wird aufgegriffen. Spätes-

tens innerhalb des nächsten Jahres“

soll ein neues Energiekonzept vorge-

legt werden, „das Leitlinien für eine

saubere, zuverlässige und bezahlbare

Energieversorgung formuliert“. Dabei

wird ein „dynamischer Energiemix“ an-

gestrebt, um konventionelle kontinu-

ierlich durch erneuerbare Energien zu

ersetzen. Erst wenn dies vorliegt, kön-

ne auch über das Reizthema desWahl-

kampfes endgültig entschieden wer-

den: Ob die als „Brückentechnologie“

bezeichnete Kernenergie noch für län-

gere Restlaufzeiten zur Verfügung ste-

hen müsse, als im Atomkonsens von

2000 festgelegt.

ver.di hat noch im Jahr 2009 mit

den „ver.di-Grundsätzen für ein Ener-

giekonzept in Deutschland“ vorgear-

beitet und erwartet, bei der Erstel-

lung dieses Energiekonzeptes einbe-

zogen zu werden. Dabei kann dann

auch die zentrale Schwachstelle der

Koalitionsvereinbarung nachgebessert

werden: dass nämlich Energieeffizienz

allen Lippenbekenntnissen zum Trotz

de facto nach wie vor ein Mauer-

blümchendasein fristen soll und die ef-

fizienteste fossile Erzeugungstechnik,

die Kraft-Wärme-Kopplung, im ge-

samten Koalitionspapier gar nicht er-

wähntwird. Und noch etwas: Eine drin-

gend notwendige Novellierung der An-

reizregulierungsverordnung imHinblick

darauf, Versorgungsqualität zu beloh-

nen und die tariflichen Lohnkosten end-

lich als „dauerhaft nicht beeinflussbar“

einzustufen, findet im umfangreichen

Maßnahmenkatalog der Koalitionäre

keine Erwähnung. Seite 3

Staat will Haushalte abzocken
Schwarz-gelbe Koalition erwägt Mehrwertsteuer auf kommunale Leistungen

Das Bundesumweltministerium hat die

European Energy Exchange (EEX) in

Leipzig mit der Primärauktion für EU-

Emissionsberechtigungen in Deutsch-

land beauftragt.

Damit werden ab Januar 2010 jähr-

lich zehn Prozent der durch die EU-

Kommission an Deutschland zuge-

wiesenen EU-Emissionsberechtigun-

gen (EUA) über die EEX versteigert. Zu-

vor hatte der Bundestag Anfang Juli

mit der Verabschiedung der Emissi-

onshandels-Versteigerungsverordnung

den Weg für die staatlichen EUA-Ver-

steigerungen freigemacht. Der Auftrag

für die EEX zur Versteigerung der EUA

gilt zunächst für die Jahre 2010 und

2011 und löst damit das bisher prak-

tizierte Verkaufsverfahren der bun-

deseigenen KfW-Bankengruppe ab.

Bereits zu Beginn der zweiten Han-

delsperiode des EU-Emissionshandels

hatte die Bundesregierung 2008 mit

der Veräußerung von EUA begonnen.

Mit einem neuen Klimaschutzprojekt

nach den Regeln des Clean Develop-

ment Mechanism (CDM) will die Esse-

ner RWE Power AG in Sambia mit Bio-

masse-Kochsystemen zertifizierte Emis-

sionsgutschriften (CER) erwirtschaften.

Die Herde sollen die ortsübliche

umweltschädliche Herstellung und

Nutzung von Holzkohle durch nach-

wachsende Biomasse ersetzen. In einer

ersten Projektphasewerden 1500Haus-

halte in der Hauptstadt Lusaka mit ei-

nemder innovativen Kochsysteme aus-

gestattet. Bis Ende 2010 sollen 30 000

Haushalte entsprechende Geräte er-

halten, so dass dann rund 300000Men-

schen in Lusaka auf Basis von Biomas-

se kochen können. Gegenüber der her-

kömmlichen Kochmethode mit Holz-

kohle könnten durch das CDM-Pro-

jekt bis 2020 rund 1,5 Millionen Ton-

nenCO2 vermiedenwerden. Zudemwer-

de auch ein Beitrag zum Gesundheits-

schutz und zum Walderhalt geleistet.

RWE spart CO2 in Afrika

FACHBEREICH

Arbeit darf nicht
krank machen
Arbeitszeit undGesundheitsschutz stan-

den im Mittelpunkt der frauentarif-

politischen Arbeitstagung des Fach-

bereichs in Berlin. Seite 2

TARIFE

Lohnzurückhaltung
verschärft Krise
ver.di erwartet eine schwierige Tarif-

runde. Seite 4

ARBEIT/SOZIALES

Beschäftigte sind
zu schlecht bezahlt
Fast jeder fünfte Beschäftigte der Ent-

sorgung/Reinigung verdient selbst bei

Vollzeit oft unter 800 Euro im Monat.

Seite 5

Das Arbeitermilieu braucht
eine kräftige Stimme
ArbeiterInnen-Ausschüsse sollen wei-

terhin die Interessen der Arbeiterinnen

und Arbeiter bündeln. Seite 5

ABFALL/ENERGIE

Absenkung? Nicht mit uns
Betriebs- und Personalräte der Abfall-

wirtschaft erteilten Lohnsenkungen

klare Absage. Seite 6

Liberalisierung lässt
die Gewinne sprudeln
Die Rationalisierung in Erwartung des

Wettbewerbs hat deutliche Spuren hin-

terlassen. So lautet die zentrale Er-

kenntnis des aktuellen Gutachtens

„Neue Unternehmensstrategien und

Mitbestimmungskulturen angesichts

liberalisierter Rahmenbedingungen in

der Elektrizitätswirtschaft“. Seite 6

ABFALLWIRTSCHAFT

Aug in Aug mit der Armee
Ostberlin 1990: Das war kein ge-

wöhnlicher Streik. Das war anders. Das

war ein Novum – für die damals noch

existierende DDR und für den Wes-

ten. Weil es nicht nur um mehr Geld,

sondern auch um eine bessere Aus-

rüstung ging. Seite 7

Zuschlag für CO2-Versteigerung
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Je länger die Wochenarbeits-

zeit, desto höher das Fehler-

risiko. Experten wissen diesen

Zusammenhang längst. Auch,

dass lange und flexible Ar-

beitszeiten zu erheblichen kör-

perlichen und psychosozialen

Beeinträchtigungen führen.

Und dass sich Arbeitszeiten,

die für den Beschäftigten nicht

planbar sind, negativ auf die

Gesundheit auswirken. Oder

dass unregelmäßige Arbeits-

zeiten ein ebenso starkes Ge-

fährdungsrisiko darstellen wie

Schichtarbeit.

Für ver.di steht deshalb fest: Arbeits-

zeitverlängerungen kommen nicht in

Frage. Dies betonte Sylvia Skrabs von

der ver.di-Bundesverwaltung vor der

frauentarifpolitischen Arbeitstagung

des Fachbereichs Ver- und Entsorgung,

die am 29. und 30. Oktober in Berlin

stattfand. Es müsse darum gehen, wei-

tere Arbeitszeitverlängerungen abzu-

wehren. Dies diene der Beschäfti-

gungssicherung und biete die Mög-

lichkeit, neue Arbeitsplätze zu schaf-

fen. Wenn die Rente mit 67 nicht ab-

zuwenden sei, dann müssten Arbeits-

bedingungen verbessert werden, da-

mit die Verlängerung der Lebensar-

beitszeit auch realisiert werden kann.

Das Ziel: gesundheitsförderliche Ar-

beitsbedingungen.

Für das Wohlbefinden von Beschäf-

tigten sind zusammenhängende Frei-

zeiten und Wochenenden von großer

Bedeutung, so Skrabs. Nur so könn-

ten soziale Kontakte und Netze auf-

rechterhalten werden. Denn: Die der-

zeitigen Arbeitszeitrealitäten in Be-

trieben erschwerten die Vereinbarkeit

von Familie, Pflegeaufgaben und eh-

renamtlichem Engagement. Familiäre

Verpflichtungen nennen 63 Prozent der

Teilzeitbeschäftigten als Grund für kür-

zere Arbeitszeiten. Derzeit nimmt die

Arbeitsverdichtung und die Zahl der

geleisteten Überstunden immer mehr

zu. 2009 wurden bisher 1,32 Milliar-

den bezahlte Überstunden und eben-

so viele unbezahlte Überstunden ge-

leistet. Bei 6,010 Millionen Arbeits-

suchenden, darunter 3,402 Millionen

Arbeitslosen, bewertet ver.di diese

Situation als skandalös.

Für die Teilnehmerinnen der Ar-

beitsgruppe Gesundheitsschutz muss

der Prävention in den Betrieben eine

größere Rolle zukommen. Zunächst

müssten die Gefährdungsbeurteilun-

gen der Arbeitsplätze entsprechend

den Arbeitsschutzgesetzen durchge-

führt werden, um danachMaßnahmen

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

ergreifen zu können. Dabei müssten

auch psychische Belastungen einbe-

zogen werden. Für die Arbeitsgruppe

Arbeitsmarktpolitik darf es in den Be-

trieben nicht nur darum gehen, dass

durch Elternzeit, Sabbatzeiten oder Al-

tersteilzeit vorübergehend freie Stel-

len wiederbesetzt werden. Es müsse

auch versucht werden, Überstunden

und die Leiharbeit einzudämmen. Die-

se Arbeitskapazitäten sollten dann für

die Übernahme der Auszubildenden

genutzt werden. Tarifvertragliche Ver-

einbarungen zur Übernahme der Aus-

zubildendenmüsstenweiter ausgebaut

werden.

Die Arbeitsgruppe Vereinbarkeit be-

mängelte, dass die Finanzierung der

Freistellungen bei der Pflege von An-

gehörigen nicht geklärt ist. Zudem sei-

en die neuen gesetzlichen Regelungen

in den Betrieben noch nicht ange-

kommen. Es müsse nun eine entspre-

chende betriebliche Anlaufstation ge-

schaffen werden. Arbeitszeit und Ar-

beitsplatz müssten so gestaltet wer-

den, dass Pflege möglich ist. Tarifliche

Regelungen und Betriebsvereinba-

rungen zur Ausgestaltung und Ver-

besserung des Pflegezeitgesetzes sei-

en nötig. Für die Arbeitsgruppe Al-

ternsgerechtes Arbeiten muss es das

Ziel sein, Arbeitsbedingungen zu schaf-

fen, die es auch ermöglichen, bis zur

Rente arbeitsfähig zu bleiben.

KORA SIEBERT
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was langewährt – ist immer noch nicht

gut. Die neue Bundesarbeitsministerin

hat die Erklärung zur Allgemeinver-

bindlichkeit des Mindestlohns für die

Abfallwirtschaft immer noch nicht un-

terzeichnet. Für 20 000 Kolleginnen

und Kollegen der Abfallwirtschaft heißt

das: Sie schuften weiter für Hunger-

löhne – obwohl sich die Tarifparteien

vor fast einem Jahr auf den Mindest-

lohn geeinigt haben. Es ist ein Skan-

dal, dass sich die Politik so lange Zeit

lässt – erst die Große Koalition, jetzt

Schwarz-Gelb. Die Leidtragenden sind

die Kolleginnen und Kollegen der Bran-

che, die trotz einer Vollzeit-Stelle von

ihrer Arbeit nicht leben, geschweige

denn eine Familie ernähren können und

deshalb Aufstocker der Bundesagen-

tur für Arbeit sind. Die neue Bundes-

arbeitsministerin Ursula von der Leyen

hat – auf Druck der FDP in der Koali-

tion – die Chance verpasst, zum Jah-

reswechsel endlich einen Knopf auf

denMindestlohn in der Abfallwirtschaft

zu machen. Die Entscheidung wurde

vertagt.

Für ver.di und die Kolleginnen und

Kollegen heißt das: Wir werden nicht

locker lassen.Die Bundesregierung steht

im Wort. Die Kanzlerin hat zugesagt,

dass alle vereinbarten Mindestlöhne

Wirklichkeit werden. ver.di wird nicht

zulassen, dass Schwarz-Gelb den Min-

destlohn für die Abfallwirtschaft aus-

sitzt. Die Kolleginnen und Kollegen der

Abfallwirtschaft brauchen den Min-

destlohn, sie haben sich für ihn stark ge-

macht. Der Mindestlohn ist zwingend,

damit Schluss istmit einemWettbewerb,

der auf dem Rücken der Kolleginnen

und Kollegen ausgetragen wird.

Dass die Bundesregierung die Un-

terschrift unter die Vereinbarung zur

Aufnahme der Entsorgung in das Ent-

sendegesetz immer wieder verschiebt,

ist aber nur die eine schlechte Nach-

richt. Die andere lautet: Mehrwert-

steuer auf kommunale Leistungen.Wer

die Aussagen der Koalitionsvereinba-

rung zur Abfallwirtschaft durchsieht,

bekommt den Eindruck, hier hätten

sich die Marktradikalen durchgesetzt.

Zentrale Aufgaben der Daseinsvorsor-

ge sollen demWettbewerb ausgesetzt

werden – selbst die Hausmüllentsor-

gung in öffentlicher Verantwortung

steht zur Debatte.

Nichts anderes heißt es doch, wenn

die Koalition ankündigt, kommunale

Überlassungspflichten keinesfalls aus-

zuweiten, und im gleichen Atemzug

die Einführung einer Wertstofftonne

prüfen will. Die Zeche für den dro-

henden Häuserkampf im Abfallbereich

werden dann – Mindestlohn hin, Min-

destlohn her – die Beschäftigten zah-

len, und zwar gleichermaßen in der

öffentlichen wie der privaten Abfall-

wirtschaft. Und die Bürgerinnen und

Bürger. Saftige Gebührensteigerungen

von bis zu 20 Prozent sind bereits bei

einer vollenMehrwertsteuerpflicht der

öffentlichen Abfallunternehmen, die

uns die Koalition sofort bescherenwill,

beinahe automatisch eingeplant.

Beim Kündigungsschutz und in der

Mitbestimmung soll es dagegen – be-

gierigstem Scharren der Firma Wes-

terwelle und Brüderle zum Trotz – kei-

ne Einschränkungen geben. Die Kanz-

lerin selbst hat sich dafür verbürgt.

Wir nehmen sie beim Wort. Auch bei

der anstehenden Umsetzung der Un-

bundling-Bestimmungen des Dritten

Binnenmarktpaketes für StromundGas

der Europäischen Union ins deutsche

Recht. Diese Bestimmungen fordern,

dass zwischen Übertragungsnetzbe-

treiber und Versorger gleichsam eine

chinesische Mauer errichtet wird, un-

durchdringlich und abgeschottet. Die

deutscheUmsetzungder Richtliniemuss

indessen sicherstellen, dass die nach

deutschem Mitbestimmungsrecht ein-

heitliche Vertretung der Beschäftigten

in Betriebsrat und Aufsichtsrat des in-

tegriertenUnternehmensweiterhin auch

in der gesamten Energiebranche gilt.

Alles deutet darauf hin, dass das

kommende Jahr 2010 ein Jahr schwie-

riger und harter tariflicher und politi-

scher Auseinandersetzungen werden

wird. Ich wünsche Euch, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, ein paar frohe

und besinnliche Weihnachtstage, ei-

nen guten Rutsch in das neue Jahr

und ein erfolgreiches 2010.

EUER ERHARD OTT

Saftige Gebührensteige-
rungen von bis zu 20
Prozent sind bei einer
vollen Mehrwertsteuer-
pflicht der öffentlichen
Abfallunternehmen
automatisch eingeplant.

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

Neue Tarifsekretärin
SabineMüller-Unland ist die neue Tarifsekretärin des Fach-

bereichs Ver- und Entsorgung, zuständig für die Tarif-

bereiche TV-Versorgung (kommunale Stadtwerke bun-

desweit) sowie für den Tarifvertrag öffentlicher Dienst

(Bereich kommunale Entsorgung). Zudem übernimmt

sie im Fachbereich Verkehr die Tarifkoordination im Be-

reich TV-N (kommunaler Nahverkehr). Ferner hat sie den Fachausschuss Berg-

bau übernommen und ist zuständig für den Bereich berufliche Bildung im

Fachbereich Ver- und Entsorgung.

P E R S O N A L I E N

Arbeit darf nicht krank machen
Arbeitszeit und Gesundheitsschutz im Mittelpunkt der frauentarifpolitischen Arbeitstagung des Fachbereichs in Berlin

Mehrarbeit soll die Ausnahme bleiben, verlangen die Teilnehmerinnen der frauentarifpolitischen Arbeitstagung. FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN
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Klimapolitik
Zunächst unterstreicht die Bundesre-

gierung, an den klimapolitischen Zie-

len Deutschlands festzuhalten und ih-

ren Beitrag zur Begrenzung der Kli-

maerwärmung auf maximal zwei Grad

Celsius zu leisten. Kommt es zu einer

umfassenden Klimakonventionmit ver-

bindlichen Zielen aller Hauptemitten-

ten, ist Deutschland bereit, als Vor-

reiter die Emissionen bis 2020 um 40

Prozent gegenüber 1990 zu reduzie-

ren. 2050 sollen die Industriestaaten

ihre Klimagasemissionen sogar um 80

Prozent reduzieren, in Übereinkunft

mit den Anforderungen des IPCC, des

zwischenstaatlichen Ausschusses für

Klimaveränderungen mit Sitz in Genf.

Die ver.di-Fachgruppe begrüßt aus-

drücklich, dass damit demKlimaschutz

weiterhin hohe Priorität beigemessen

wird. „Deutschlandmuss und kann hier

weiter eine Vorreiterrolle spielen.“ ver.di

trägt auch die Verhandlungsstrategie

mit, Druck auf andere auszuüben, ih-

rerseits verbindliche Vorgaben zu ma-

chen. In diesem Zusammenhang hält

die Fachgruppe die deutschen Zielvor-

gaben für „ehrgeizig, aber machbar“.

„Wir stellen aber auch fest“, heißt

es weiter in der ver.di-Stellungnahme,

„dass bislang in Deutschland die Ener-

giewirtschaft die Hauptlast der not-

wendigen Reduktion der Klimagase ge-

tragen hat, eine Entwicklung, die sich

mit der Vollauktionierung der Emissi-

onszertifikate aus fossilen Kraftwerken

im Emissionshandel ab 2013 noch fes-

tigen wird“. Geradezu sinnwidrig ist

nach ver.di-Ansicht die in der Emissi-

onshandelsrichtlinie vorgesehene Ein-

beziehung der Wärme aus der Kraft-

Wärme-Kopplung in den Emissions-

handel. Dies benachteiligt die Fern- und

Nahwärme aus der klimaverträglichen

und hocheffizienten Kraft-Wärme-

Kopplung gegenüber den mit deut-

lich höheren Emissionen verbundenen

Konkurrenzenergien Gas und Öl auf

dem Wärmemarkt. Denn Gas und Öl

sind weiterhin nicht vom Emis-

sionshandel betroffen. Die Bundesre-

gierung müsse alles versuchen, diese

widersinnige unddemKlimaschutz scha-

dende Vorschrift aus den europäischen

Bestimmungen wieder zu streichen.

Und: Sollen die ehrgeizigen Klima-

schutz-Ziele umgesetzt werden, müs-

se die Klimagasreduktion auch ande-

re Bereiche wie Industrie, Verkehr und

Haushalte stärker einbeziehen. Auch

müsse Vorsorge getroffen werden,

„dass moderne hocheffiziente Kohle-

kraftwerke und die klimaverträgliche

Kraft-Wärme-Kopplung trotz der Zu-

satzbelastung nochwirtschaftlich dar-

stellbar bleiben“. Hier fehlt laut Fach-

gruppe Energie und Bergbau eine kla-

re Aussage der Koalitionäre: Zwar wird

unter der Überschrift „Kohle und CCS“

(CCS steht für CO2-Abscheidung und

Speicherung) darauf hingewiesen, dass

dieser Bau ermöglicht werden soll, aber

nur im Hinblick auf CCS. Es fehlen Zu-

sagen, gegebenenfalls aus den Aukti-

onserlösen des Emissionshandel mo-

derne Kohlekraftwerke und klimaver-

trägliche Kraft-Wärme-Kopplung zu

unterstützen. ver.di wird dies einfor-

dern – auch in den Debatten um das

zukünftige Energiekonzept.

Soll in Deutschland weiterhin Koh-

le verstromt werden – und das wird

nach Ansicht von ver.di noch lange not-

wendig sein –, muss dies in hocheffi-

zienten modernen Kraftwerken ge-

schehen, die Anlagen zur Abscheidung

und Speicherung vonKohlendioxid (Car-

bon Capture and Storage, CCS) inte-

grieren. Deutschland muss, so drängt

die Fachgruppe, die EU-Richtlinie zu

CCS schnell umsetzen, schon um in

Konkurrenz mit den anderen Mit-

gliedsstaaten avisierte EU-Fördergel-

der für CCS-Modellanlagen abfordern

zu können. Die letzte Bundesregierung

hat hierzu ein Gesetz erarbeitet. Die-

ses Gesetz muss jetzt unverzüglich in

den Bundestag eingebracht und ver-

abschiedet werden, damit nicht noch

mehr Zeit verloren geht.

Energiekonzept
Was bislang in der deutschen Ener-

giepolitik fehlte, war ein schlüssiges

Energiekonzept, das Aufschluss – und

damit auch langfristige Investitionssi-

cherheit – gibt über die künftige Ener-

giepolitik in Deutschland. ver.di be-

grüßt deshalb, dass laut Koalitions-

vertrag spätestens innerhalb des nächs-

ten Jahres ein neues Energiekonzept

vorliegen soll, „das Szenarien bezo-

gene Leitlinien für eine saubere, zu-

verlässige und bezahlbare Energiever-

sorgung formuliert“. Dabei wird ein

„dynamischer Energiemix“ angestrebt,

um konventionelle kontinuierlich durch

erneuerbare Energien zu ersetzen. Die

ver.di-Fachgruppe erinnert daran, dass

sie noch im Jahr 2009 mit den „ver.di-

Grundsätzen für ein Energiekonzept in

Deutschland“ vorgearbeitet hat und

„erwartet, in die Diskussionen um die

Erstellung dieses Energiekonzeptes ein-

bezogen zu werden“.

Ziel des Energiekonzeptes: Erneuer-

bare Energien sollen künftig „denHaupt-

teil an der Energieversorgung“ über-

nehmen. Das Erneuerbare EnergienGe-

setz (EEG) sowie der unbegrenzte Ein-

speisevorrang sollen erhalten bleiben.

Allerdings will die neue Bundesregie-

rung die Förderungwirtschaftlicher und

die Einspeisung effizienter gestalten.

Dies ist für ver.di prinzipiell richtig,

um die Verdoppelung des Anteils der

erneuerbaren Energien an der Strom-

erzeugung bis 2020 zu erreichen. Auch

das in der EU-Richtlinie festgelegte Ziel,

bis 2020 den Anteil der Erneuerbaren

anderGesamt-Primärenergieerzeugung

auf 18 Prozent zu steigern, kann nur

so erreicht werden.

Laut Koalitionsvertrag will die Bun-

desregierung die im Integrierten Ener-

gie- und Klimapaket (IEKP) von 2008

beschlossenenMaßnahmen, 2010 „auf

den Prüfstand stellen“ und gegebe-

nenfalls nachsteuern. Insbesondere das

für 2011 vorgesehe Monitoring des

Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes

(KWKG) muss in diesem Sinne genutzt

werden. Kraft-Wärme-Kopplung ist für

ver.di eine hervorragende Maßnah-

me zur Steigerung der Energieeffizienz

und muss einen entsprechenden Stel-

lenwert im Energiemix Deutschlands

erhalten. Sie muss weiter sachgerecht

gefördert werden, um das im Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetz vorgesehe-

ne Ziel eines 25-Prozent-Anteils an

der Stromversorgung im Jahr 2020 zu

erreichen. Soll sich die Energieeffizienz

der Industrie und der Endkunden ver-

bessern, sind Anstrengungen nötig, die

über das IEKP hinausgehen. Fraglich

ist nach Meinung der ver.di-Fach-

gruppe, ob die im Koalitionsvertrag

genannten wesentlich „marktwirt-

schaftlichen“ Maßnahmen ausreichen

oder durch weitere Maßnahmen er-

gänzt werden müssen. ver.di hat hier

einen Energieeffizienzfonds zur Dis-

kussion gestellt.

Vor dem Hintergrund eines dynami-

schen Energiekonzeptes soll auch die

imWahlkampf kontroverse Frage nach

der Verlängerung der Laufzeiten von

Kernkraftwerken diskutiert werden.

Kernenergie wird dabei als „ Brücken-

technologie“ verstanden, „bis sie durch

erneuerbare Energien verlässlich ersetzt

werden kann“. Dabei ist die Koalition

„bereit, die Laufzeiten deutscher Kern-

kraftwerke unter Einhaltung der stren-

gen deutschen und internationalen Si-

cherheitsstandards zu verlängern“. Das

Neubauverbot bleibe bestehen. Alles

Nähere soll eine Vereinbarung mit den

Betreibern regeln, die „möglichst schnell

zu erzielen“ sei.

ver.di wird darauf achten, dass –

sollten die Laufzeiten Kernkraftwerke

tatsächlich verlängert werden – ein

höchstmögliches Sicherheitsniveau fest-

geschrieben wird und die Zusatzrendi-

ten aus dem Weiterbetrieb abge-

schriebener Kernkraftwerke unterneh-

mensneutral zur Verbesserung des Kli-

maschutzes eingesetzt werden. Dabei

müsse eine überzeugende berufliche

Perspektive für alle Beschäftigten ge-

funden werden, die aufgrund höherer

Sicherheitsauflagen ihren Arbeitsplatz

verlieren werden. Dass Gorleben als

mögliches Endlager „ergebnisoffen“

weiter erkundet werden soll, wird von

ver.di unter der Bedingung begrüßt,

dass gleichzeitig auch Alternativen ins

Auge gefasst werden. Ein Export deut-

schen Atommülls ins Ausland darf für

ver.di nicht in Betracht kommen.

Liberalisierung
„Unbefriedigend und fragmentarisch“

fallen nach Ansicht der ver.di-Fach-

gruppe die Aussagen des Koalitions-

vertrages zur weiteren Liberalisierung

der Energiewirtschaft aus.Wie die Bun-

desregierung ist ver.di der Ansicht, dass

„der Investitionsstau im Ausbau der

nationalen Energienetze aufgelöst“

werden muss. Denn dies ist die Vo-

raussetzung schlechthin, dass sich die

Waagschale des Energiemixes hin zur

den erneuerbaren Energien neigt. Doch

was die Koalitionäre hier ankündigen,

ist „unbefriedigend“,meint ver.di. Denn

der Koalitionsvertrag blende die Fra-

ge aus, wie Anreize geschaffen wer-

den können, damit die Netzbetreiber

auch tatsächlich investieren. Dazu ist

nach ver.dis Ansicht eine grundlegen-

de Novellierung der Verordnung zur

Anreizregulierung nötig. Hier müssten

Investitionen und eine entsprechen-

de Personalausstattung belohnt und

Anreize zur Qualitätsverbesserung der

Netze geschaffen werden. In der No-

vellierung müsste zudem festgelegt

werden, alle tariflich vereinbarten Lohn-

kosten und alle gesetzlichen Sozial-

versicherungskosten für alle im Netz

arbeitenden Beschäftigten in die Lis-

te der „dauerhaft nicht beeinflussba-

ren Kostenanteile“ aufzunehmen. Nur

mit solchen Regelungen könnte einer

stillen Erosion der grundgesetzlich ga-

rantierten Tarifautonomie begegnet

werden. REINHARD KLOPFLEISCH/

SVEN BERGELIN

Zählt man die Seiten des Koalitionsvertrages von Union und FDP,

die sich mit Energie- und Klimapolitik beschäftigen, wird deutlich:

Hier soll ein Schwerpunkt künftigen Regierungshandelns liegen.

Doch passen die vielen Einzelmaßnahmen auch zusammen? Oder

dominieren wie bisher Widersprüche und Ungereimtheiten, die

den Erfolg der ehrgeizigen Ziele zumindest in Frage stellen? Und

was lassen die Vereinbarungen für die Beschäftigten der Branche

erwarten? Die ver.di-Fachgruppe Energie und Bergbau hat eine

erste Analyse vorgelegt und damit ihren Anspruch bekräftigt, in

die nachfolgenden konkreten Entscheidungen der Bundesregie-

rung zur Energie- und Klimapolitik eingebunden zu werden.
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Energiepolitik bleibt vage
Was der Koalitionsvertrag den Beschäftigten der Energiewirtschaft bringt

Energie- und Klimapolitik
sollen Schwerpunkt
des künftigen Regierungs-
handelns sein.

Alle tariflich vereinbarten Lohnkosten sind für ver.di „nicht beeinflussbare Kostenanteile“. FOTOS: E.ON
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Im Januar startet die Tarifrunde für den

öffentlichen Dienst. Steht dem Fach-

bereich mal wieder eine schwierige

Tarifrunde bevor?

Ott | Mal wieder – das ist die richtige
Bezeichnung. Die Tarifrunden für den

öffentlichen Dienst sind seit Jahren

schwierig. Und sichermacht die Finanz-

undWirtschaftskrise die Situation nicht

besser. Im Gegenteil: Wir alle wissen,

die Steuereinnahmen sind eingebro-

chen. Und die Krise hat uns weiter fest

imGriff. Aber geradedeshalb kann Lohn-

verzicht nicht die Lösung sein.Wirmüs-

sen die Binnennachfrage stärken. Denn,

dass Deutschland von der Krise so hart

getroffen wurde, ist auch die Folge der

Exportlastigkeit. Dass der Konsum an-

geregt werden muss, betont selbst die

neue Bundesregierung. Allerdings will

sie dies mit dubiosen Steuersenkun-

gen erreichen – was die öffentlichen

Haushalte noch weiter schwächen und

die Bezieher kleiner Einkommen nicht

erreichenwürde,weil sie keine oder nur

geringe Steuern zahlen.

Das heißt: ver.di setzt auf eine deut-

liche Einkommenserhöhung?

Ott | Gerade in der Krise müssen die
Löhne steigen. Denn nur mit mehr Geld

können die Beschäftigten auch konsu-

mieren und damit die Wirtschaft stabi-

lisieren. Hinzu kommt: Überall in Europa

sind seit 2000 die Reallöhne gestiegen

– teilweise sogar kräftig. Von den ver-

gangenen beiden Jahren abgesehen,

sind die Tariflöhne in Deutschland aber

gesunken. Die Gewinne der Unterneh-

mendagegen sind überdurchschnittlich

gestiegen. Diese Entwicklung darf sich

nicht fortsetzen. Deshalb brauchen wir

eine deutliche Verbesserung der Ein-

kommen–damit dieWirtschaft anzieht,

damit sie in Schwung kommt. Lohnzu-

rückhaltungwärekontraproduktiv, Lohn-

zurückhaltung würde die Krise gar ver-

schärfen. Das wissen auch konservati-

ve Wirtschaftsexperten. Lohnzurück-

haltung wäre der völlig falsche Weg.

Auch für den öffentlichen Dienst?

Ott | Auch für den öffentlichenDienst.
Weder die Müllwerker noch die Be-

schäftigten der Wasserwirtschaft oder

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Stadtwerke dürfen von der allge-

meinen Einkommensentwicklung ab-

gekoppelt werden. Weil auch sie ihre

Miete bezahlen, die Lebensmittel ein-

kaufen und ihre sonstigen Rechnungen

bezahlen müssen. Und weil sie wichti-

ge Leistungen zur Daseinsvorsorge er-

bringen. Es kann nicht sein, dass der

öffentlicheDienst als Sparschweinmiss-

braucht wird. Dennoch wissen wir al-

le, dass die öffentlichen Arbeitgeber

in der bevorstehenden Tarifrunde ve-

hement auf die leeren Kassen verwei-

sen werden. Doch das dürfen wir

so nicht gelten lassen, sonst sind die

öffentlichen Kassen in absehbarer Zeit

noch leerer – weil ohne einen Kon-

sumschub die öffentlichen Kassen noch

schlechter dastehen werden.

Welche Rolle werden andere Themen

spielen wie Altersteilzeit?

Ott | Auch das macht die kommende
Tarifrunde zu keinem Spaziergang. Ne-

ben den Einkommen müssen wir wei-

tere Themen im Blick haben wie die

Altersteilzeit und Gesundheitsschutz.

Für die älteren Beschäftigten müssen

wir Lösungen für einen sozialverträg-

lichen Ausstieg aus dem Arbeitsleben

finden, denn die bisherigen Regelun-

gen zur Altersteilzeit laufen aus. Doch

solche Regelungen sind weiter not-

wendig – für die älteren Beschäftigen

wie für die jungen. Denn für den Nach-

wuchs fehlen Stellen. Wir müssen

dazu beitragen, dass die jungen Leu-

te einen Einstieg ins Berufsleben fin-

den.

Warum sind Regelungen zum Ge-

sundheitsschutz so wichtig?

Ott | Beispiel öffentlicher Dienst: Als
Folge des Stellenabbaus der vergan-

genen Jahre ist der Altersdurchschnitt

der Belegschaften auf fast 50 Jahre ge-

stiegen. Die Verantwortlichen ver-

schließen ihre Augen davor, dass hier

ein Riesenproblem heranwächst. Wir

brauchen neue Regelungen zur Al-

tersteilzeit undwir brauchen dringend

Regelungen zum Gesundheitsschutz.

Damit die Beschäftigen lange fit blei-

ben und damit die Beschäftigten auch

so gesund wie möglich in Rente ge-

hen können. Dass in Anbetracht der

demografischen Entwicklung Rege-

lungen zum Gesundheitsschutz ei-

gentlich überfällig sind, ist bekannt. Es

mangelt an der Praxis. Auch deshalb

müssen wir tarifliche Regelungen ins

Visier nehmen – damit Gesundheits-

schutz in Schwung kommt.

Beispiel Abfallwirtschaft: Wie sieht die

Lage hier aus?

Ott | Wir haben uns bei der Abfall-
wirtschaft vehement für einen Bran-

chenmindestlohn stark gemacht. Die-

serMindestlohn ist ein Baustein bei der

Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz.

Diesen Weg müssen wir weitergehen.

Dass die Arbeitgeber – die öffentlichen

wie die privaten – am Lohnniveau rüt-

teln wollen, werden wir nicht hinneh-

men. In der Abfallwirtschaft wird gut

Geld verdient. Die Beschäftigten wie-

derum gehören nicht zu den Spitzen-

verdienern. Deshalb gibt es keinen

Grund, das Lohnniveau zu senken. Und

eine Absenkung des Lohnniveaus wird

ver.di auch nicht zulassen. Und die

Argumentation des Bundesverbandes

der Deutschen Entsorgungswirtschaft

(BDE) ist nicht nachvollziehbar. Nein,

nicht das Tarifniveau ist schuld daran,

dass die Unternehmen dem Arbeitge-

berverband den Rücken kehren. Der

Verband selbst muss attraktiver wer-

den. Doch einen kritischen Blick auf

seine eigene Politik hat er bisher nicht

gewagt. Stattdessen spielt er Vorbild

in Sachen Austritt. So sind Tochter-

unternehmen nicht Mitglied des Ver-

bandes und deshalb nicht tarifgebun-

den. Andere BDE-Unternehmen grün-

den Leiharbeitsfirmen und versuchen

so, mit den Schmutzfinken mitzuhal-

ten. Der BDE schaut tatenlos zu.

Wird es in der Energiewirtschaft ein-

facher, die Kaufkraft der Beschäftig-

ten zu stärken?

Ott | Infolge der Krise verzeichnet auch
die Energiewirtschaft einen deutlichen

Umsatzrückgang. Auch an der Netz-

regulierung knabbern die Unterneh-

men weiter. Gespart wird bei den Be-

schäftigten – teilweise zugunsten der

Aktionäre. ver.di wie die Beschäftigten

haben dafür kein Verständnis. Aberwie

in anderen Branchen spiegeln sich in

Tarifabschlüssen immer die Machtver-

hältnisse: Sind die Beschäftigten ent-

schlossen, sind sie bereit zu kämpfen,

dann stehen die Chancen besser, die

Interessen durchzusetzen.

Das heißt: ver.di muss die eigenen

Reihen schließen.

Ott | Richtig. Wir haben den Mitglie-
derschwund bei den Erwerbstätigen

stoppen können.Mehr noch: Hier steigt

sogar die Zahl der Mitglieder – was

auch eine Folge der vergangenen Ta-

rifrunde ist. Aber natürlich können und

müssen wir auch noch mehr werden.

Je stärker wir sind, desto besser ist

unsere Position gegenüber den Ar-

beitgebern. Gleichzeitig wird in den

Fachgruppen intensiv über unsere

künftige Tarifpolitik diskutiert. Der Te-

nor: ver.di will gerade bei der Tarifpo-

litik noch intensiver mit den Mitglie-

dern zusammenarbeiten – gerade in

Betrieben, in denenwir nochmehrwer-

den könnten. Esmacht keinen Sinn, Ta-

rifpolitik zu machen, wenn die Be-

schäftigten nicht oder noch nicht hinter

uns stehen. In der Abfallwirtschaft ar-

beiten die Kolleginnen und Kollegen

derzeit an Grundsätzen zur Tarifarbeit.

Sie sollen eine Richtschnur sein, un-

ter welchen Bedingungen sich ver.di

in einem Betrieb für neue Tarifverträ-

ge engagiert. Die, die sich vor allem

engagieren müssen, sind die Beschäf-

tigten der Betriebe. Nurmit ihnen kann

ver.di gute Tarifverträge erstreiten.

Die Bundesfachgruppe Energiewirt-

schaft hat Leitplanken für die Tarifar-

beit beschlossen. Welche Bedeutung

haben diese Leitplanken?

Ott | Die Leitplanken legen die Prio-
ritäten der künftigen Tarifpolitik fest.

Nun geht es darum, diese Leitplan-

ken zur Grundlage unserer gemeinsa-

men Tarifpolitik in der Energiewirtschaft

zu machen. Diese Leitplankenmachen

noch einmal deutlich, dass die wö-

chentliche Arbeitszeit nicht angetas-

tet werden soll, dass Tarifflucht ver-

hindert, Leiharbeit zurückgedrängt und

Ausbildung ausgebautwerden soll. Da-

mit wird in den Tarifverhandlungen die

ver.di-Position gestärkt. Man muss

dabei den Hintergrund sehen: Die kom-

munalen wie die privaten Unterneh-

men setzen die Beschäftigten unter

Druck. Die Leitplanken geben uns bei

den Tarifverhandlungen Rückende-

ckung. FRAGEN VON JANA BENDER

U R T E I L E

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat Deutschland weiter fest im

Griff. Experten befürchten, dass das Schlimmste Deutschland

noch bevorsteht – dann nämlich, wenn die Krise sich auf dem

Arbeitsmarkt niederschlägt und Zahl der Arbeitslosen steigt.

Dennoch: Lohnzurückhaltung ist das falsche Rezept, sagt ver.di-

Vorstandsmitglied Erhard Ott. Denn Lohnzurückhaltung bremst

das Wachstum und sorgt dafür, dass die Krise sich verschärft.
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Der BGH hat seine Entscheidung im

Wetzlarer Wasserpreisverfahren ver-

tagt. Nach mündlicher Verhandlung

am 17. November 2009 wollen die

Karlsruher Richter das Ergebnis im kom-

menden Februar verkünden.

Der Vortrag der enwag in den ein-

gereichten Schriftsätzen und die bei der

Verhandlung vorgetragenenArgumente

wurden sachgerecht gewürdigt. Zu-

mindest in den zentralen ThemenGleich-

artigkeit von Versorgungsunternehmen

und Rechtfertigung der Preise hat der

BGH eine andere Sichtweise bewie-

sen als die vorherige Instanz, das Ober-

landesgericht Frankfurt. Die enwag-

Geschäftsführung zeigte sich zufrieden

mit diesem Verlauf. „Eine umfassende

rechtliche Prüfung kann die sachlich

fundierte Argumentation der enwag

nicht außen vor lassen“, so enwag-

GeschäftsführerWolfgang Schuch. „Der

Preis ist gerechtfertigt und spiegelt den

notwendigen Aufwand für die Trink-

wasserversorgung in Wetzlar wider.

Preisunterschiede zu anderen Wasser-

versorgern sind mit den unterschiedli-

chenGegebenheiten vorOrt erklär- und

belegbar.“

Der von enwag erbrachte Nachweis

eines angemessenen Preis-/Leistungs-

verhältnisses sei in der vorherigen In-

stanz offenbar nicht ausreichend be-

rücksichtigt worden. Die Faktoren für

die Wasserpreise in Wetzlar hätten

dagegen in der mündlichen Verhand-

lung vor demBundesgerichtshof durch-

aus Beachtung gefunden. Darüber

hinaus seien inzwischen eine Reihe

stichhaltiger Fachliteratur erarbeitet

worden. Diese bisher unbeachtet ge-

bliebenen Rechtsgutachten und aktu-

ellen Veröffentlichungen gäben be-

weiskräftige Antworten zu kartell-

rechtlichen und übergeordneten was-

serrechtlichen Fragen.

Hintergrund ist eine Verfügung zur

Absenkung der Wasserpreise in Wetz-

lar um fast 30 Prozent. Diese hatte

das Hessische Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwick-

lung im Mai 2007 befristet bis 31. De-

zember 2008 gegen enwag erlassen.

Das Unternehmen hatte daraufhin Be-

schwerde beim OLG in Frankfurt ein-

gereicht und die der Verfügung zu-

grunde gelegten Kriterien zur Ver-

gleichbarkeit mit anderen Unterneh-

men eindeutig argumentativ widerle-

gen können sowie die einschlägigen

Gründe für Wasserpreisunterschiede

klar nachgewiesen. Dennoch hatte das

OLG mit Beschluss vom 18. Novem-

ber 2008 die Preissenkungsverfügung

der Behörde weitgehend bestätigt,

allerdings gleichzeitig den Weg in die

nächste Instanz zum Bundesgerichts-

hof geöffnet. Tatsächlich waren noch

viele Punkte klärungsbedürftig. Ins-

besondere war auch die Frage offen

geblieben, inwieweit die Beweisfüh-

rung auf das betroffene Unterneh-

men abgewälztwerden darf oder schon

die Kartellbehörde eine sorgfältige Aus-

wahl von Vergleichsunternehmen vor-

nehmen muss. enwag hatte darauf-

hin Rechtsbeschwerde an den BGH ein-

gereicht, so dass das Verfahren nun

höchstrichterlich verhandelt wurde.

Auch andere hessische Wasserver-

sorger in Frankfurt und Kassel hatten

ebenfalls Beschwerde gegen die Ver-

fügungen der Landeskartellbehörde

beimOLG Frankfurt eingelegt. Die Ver-

fahren gegen Mainova und Städtische

Werke Kassel zögern sich nun hinaus,

da diese bis zur Entscheidung des BGH

ruhen.

Plakatserie
ver.di hat Plakate für die
Wasserwirtschaft entwickelt.
Kontakt:
Mathias.Ladstaetter@verdi.de

TA R I F E

Lohnzurückhaltung verschärft Krise
Leiter der Bundesfachbereiche Verkehr sowie Ver- und Entsorgung, Erhard Ott, erwartet eine schwierige Tarifrunde

Tarifrunde 2008: Beschäftigte
gehen auf die Straße. FOTO: BENDER

BGH vertagt Entscheidung im Wetzlarer Wasserpreisverfahren
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Es sind die Reinigerinnen und Reini-

ger, es sind die Müllwerker, es sind die

Kanalarbeiter. Dann arbeiten sie noch

imGarten- und imStraßenbauundüber-

haupt auf dem Bau. Und, und, und. Es

gibt sie nach wie vor, die Arbeiterin-

nen und Arbeiter. Aber es gibt sie auch

wieder nicht – jedenfalls sonicht in ver.di.

Denn Arbeiterinnen und Arbeiter sind

denAngestellten rechtlichgleichgestellt.

Ergo – lautet oft die Argumentation –

brauchen sie auch keine eigene Ver-

tretung. Das strafft die Organisation,

das spart Geld. Aber es schadet den

Arbeiterinnen undArbeiter, kontert Rai-

ner Nehring, Bereichsleiter des Bun-

desarbeiterInnensekretariats.

Nehring will nicht das Rad zurück-

drehen und in Tarifverträgen wieder

formale Aufhebung zwischen Arbei-

terinnen und Arbeitern auf der einen

und Angestellten auf der anderen Sei-

te. Aber Arbeiterinnen und Arbeiter

brauchen weiterhin eine eigene fach-

bereichsübergreifende Vertretung in

ver.di, sie müssen weiter eine eigene

Statusgruppe darstellen, sie müssen

sich in den Bezirken, in den Landes-

bezirken und auf Bundesebene aus-

tauschen und ihre Interessen artiku-

lieren können. Denn – und das steht

für Nehring außer Frage – Arbeiterin-

nen und Arbeiter, unabhängig von der

Tätigkeit, die sie ausüben, erleben die

gleichen Benachteiligungen. Diese In-

teressen kommen zu kurz, wenn das

Arbeitermilieu keine eigene gemein-

same Stimme mehr hat.

Arbeitermilieu braucht Stimme
Denn das Arbeitermilieu ist alles an-

dere als aus der Gesellschaft rausge-

wachsen. Im Gegenteil: Bis in die 70er

Jahre hinein kam es tatsächlich zu ei-

ner Angleichung – bei der Bildung zum

Beispiel und auch beim Lohn. Doch

während die Politik und auch die Ge-

werkschaften den Unterschied zwi-

schen Arbeitern und Angestellten auch

in ihrer Organisation immerweiter auf-

hoben, öffnete sich in der Gesellschaft

und in der Arbeitswelt die Schere er-

neut: Nur dass jetzt nicht mehr von

Arbeiterinnen und Arbeitern, sondern

vom Niedriglohnsektor, vom Prekari-

at die Rede war. Auch Nehring spricht

von Arbeitermilieu.Weil dieser Begriff

alles einbezieht – nämlich Beruf, Ein-

kommen, Bildung, Ansehen in der Ge-

sellschaft, die Ungelernten, die An-

gelernten, die Fach- und Vorarbeiter

sowie die Meister. Und selbst die un-

teren Endgeldgruppen der ehemali-

gen Angestellten sind diesem Arbei-

termilieu durchaus zuzuordnen. Sie ar-

beiten in den unterschiedlichen Berei-

chen – in der Industrie oder im Dienst-

leistungsbereich, sie gehören zu ver-

schiedenen ver.di-Fachgruppen. Doch

die Situation, in der die etwa 740 000

Arbeiterinnen und Arbeiter leben, die

in ver.di organisiert sind, eint sie, sagt

Nehring. Ob es um Arbeitsschutz, um

Entlohnungsgrundsätze oder um die

Rente geht – Arbeiterinnen und Arbei-

ter haben die gleichen Interessen.

Beispiel Rente: Da Arbeiterinnen und

Arbeiter oft nur geringe Einkommen

haben, verlassen sie sich meist auf die

gesetzliche Rente, die aller Voraussicht

nach in Zukunft deutlich niedriger aus-

fallen wird als heutige Renten. Der

Grund ist eigentlich erfreulich: DieMen-

schenwerden älter. Allerdings ist auch

bekannt: Je höher das Einkommen im

Erwerbsleben und damit auchwährend

der Rente, desto älter werden dieMän-

ner und Frauen. Umgekehrt heißt das:

Menschen mit geringem Einkommen

haben eine deutlich geringere Le-

benserwartung. Deshalb finanzieren

die Menschen mit niedrigem Einkom-

men die Rente der Bessergestellten.

Bekannt ist auch: Die Rentemit 67 trifft

vor allem die körperlich beanspruchen

Arbeiterinnen und Arbeiter. 20 bis 25

Prozent der Arbeiterinnen und Arbei-

ter sterben, bevor sie in Rente gehen

können. Wer vor dem regulären Ren-

teneintrittsalter nicht mehr kann und

in Rente geht, muss erhebliche Ab-

schläge in Kauf nehmen. Bei den so-

wieso niedrigen Renten der Arbeite-

rinnen und Arbeiter bedeutet das oft:

Absturz in die Sozialhilfe – nach über

40 bis 50 Jahren Erwerbstätigkeit.

Ausschüsse bündeln Interessen
Weil sie die gleichen Benachteiligun-

gen haben, benötigen sie einen fach-

übergreifenden Austausch. Deshalb

braucht es weiterhin ArbeiterInnen-

Ausschüsse. Es geht einerseits um den

Austausch, um Arbeitsbeziehungen

und umdas „Wir-in-ver.di-Gefühl“. Aber

es geht vor allem auch darum, die

gemeinsamen Interessen zu artiku-

lieren. „Wer, wenn nicht sie selbst,

wird sich für ihre speziellen Interessen

stark machen?“, fragt Nehring. Fa-

zit: Wer versucht, an den Ausschüs-

sen zu sparen, der spart am falschen

Fleck. Oder: Es wird sich rächen, wenn

die Ausschüsse nicht mehr dazu bei-

tragen, dass Arbeiterinnen und Ar-

beiter in ver.di mit einer Stimme spre-

chen können – weil sie sich dann in

ver.di weniger aufgehoben fühlen und

ihre speziellen Interessen drohen un-

ter den Tisch zu fallen.

Die meisten Beschäftigten in der Rei-

nigung und der Entsorgung sehen

in ihren Jobs alles andere, nur keine

„gute Arbeit“.Was sie vor allemwurmt,

ist die schlechte Bezahlung und dass

sie keine Entwicklungsmöglichkeiten

haben. Das ist das Fazit der Teil-

auswertung des DGB-Index Gute

Arbeit für die Reinigung und Entsor-

gung.

Repräsentativ ist dieses Teilergeb-

nis zur Reinigung und Entsorgung nicht.

Denn der Untersuchung liegen nur

die Antworten von 243 Befragten zu-

grunde. Für eine repräsentative Aus-

sage ist das zu wenig. Aber in den

Daten spiegelt sich eine Tendenz, ist

sich Verena Hugler von der ver.di-Bun-

desverwaltung sicher.

Und diese Tendenz heißt: Beschäf-

tigte der Reinigung und der Ent-

sorgung beurteilen ihre Arbeitsplätze

noch schlechter als die beim DGB-In-

dex-Befragten. 13 Prozent ihre beur-

teilten ihre Arbeit als gute Arbeit, 46

Prozent meinten, ihre Arbeit sei somit-

tel und für 41 Prozent ist ihre Arbeit

unter schlechte Arbeit einzureihen.

„Damit liegt der Index bei nur 56 Punk-

ten“, fasst Verena Hugler von der ver.di-

Bundesverwaltung das Ergebnis zu-

sammen und betont: „Da ist keinWert,

über den man glücklich sein kann.“

Denn mit 56 Punkten hat die Befra-

gung die Grenze zur schlechten Ar-

beit gerade so übersprungen. In der

Erhebung 2007/2008 hatten von den

7000 Befragten 54 Prozent ihre Ar-

beit als mittelmäßig eingestuft und

33 Prozent als schlecht. Nur der An-

teil derjenigen, die ihre Arbeit als gut

einkategorisierten, war im Bereich Rei-

nigung und Entsorgung wie in der

Gesamterhebungmit 13 Prozent gleich

niedrig.

Schlecht bewertet wurden vor al-

lem Fragen zum Einkommen, zu der be-

ruflichen Zukunft, zu der Arbeitsplatz-

sicherheit, der Qualifizierung und

Entwicklung sowie den körperlichen

Anforderungen. Vor allem mit dem

Einkommen sind die Beschäftigten un-

zufrieden. Hier verteilten sie nur 31

Punkte. Dagegen erhielten Fragen zum

Sinn der Arbeit mit 81 Punkten über-

durchschnittlich hohe Bewertungen.

Hugler spricht von einer Anspruchs-

lücke. Und je größer diese Lücke, „des-

to eher macht sie auf Dauer krank“.

Dass höhere Einkommen überfällig

sind, zeigt auch der Umstand, dass

selbst 17 Prozent der Vollzeitbeschäf-

tigten unter 800 Euro verdienen. Bei

den Teilzeitkräften verdienen gar 82

Prozent weniger als 800 Euro im Mo-

nat. „Auch dies zeigt, dass der Min-

destlohn gerade in diesemBereich nicht

nur notwendig, sondern sogar längst

überfällig ist“, so Hugler.

DGB-Index Gute Arbeit
Doch was ist der DGB-Index Gute Ar-

beit? Es ist ein Index, mit dem die Ar-

beitsqualität gemessen werden kann.

Es ist ein Fragenkatalog, der jedes

Jahr erneut gestellt wird – damit die

Ergebnisse vergleichbar sind. Die Idee,

die dahinter steckt, lautet: Was för-

dert, was hemmtGesundheit undWohl-

befinden bei der Arbeit. Entscheidend

dabei ist das subjektive Urteil der Be-

fragten. Gute Arbeit, mittelmäßige

Arbeit, schlechte Arbeit – diese Prädi-

kate beruhen ausschließlich auf den

Einschätzungen der Beschäftigten. Gut

ist somit eine Arbeit dann, wenn sie

von den Beschäftigen als gut klassi-

fiziert wird.

Wie ist der DGB-Index aufgebaut?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

der Stichprobe beantworten 31 Fragen

zu 15 Dimensionen der Arbeit aus drei

Bereichen. Dabei geht es unter dem

Bereich Ressource zum Beispiel um

Aufstiegsmöglichkeiten, um Arbeits-

zeitgestaltung oder um Betriebskultur.

Bei den Belastungen wird nach der

Arbeitsintensität gefragt sowie nach

körperlichen und emotionalen An-

forderungen. Im Teilindex Einkommen

und Sicherheit steht das Einkommen

im Mittelpunkt, es wird gefragt, wie

zufrieden die Beschäftigten in ihrem

Beruf sind beziehungsweise als wie

sicher sie ihren Arbeitsplatz einschät-

zen.

Gute Arbeit ist rar. Jedenfalls

aus Sicht der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer. Gegen-

wärtig gibt es deutlich mehr

schlechte Arbeit als gute Arbeit.

Das geht aus dem DGB-Index

Gute Arbeit 2007/2008 hervor.
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. . . wird seit 2007 einmal im Jahr durch eine bundesweite Repräsentativerhe-

bung ermittelt. Dabei wird eine Zufallsstichprobe von jeweils mehr als 6000

abhängig Beschäftigen (2009 waren es 7930) schriftlich befragt. In der Stich-

probe kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller Regionen, Ein-

kommensklassen, Branchen, Betriebsgrößen und Beschäftigungsverhältnisse,

gewerkschaftlich Organisierte wie Nicht-Organisierte, gemäß ihrem jeweiligen

Anteil an der Gesamtheit der abhängig Beschäftigten in Deutschland zu Wort.

Damit ist der DGB-Index repräsentativ für das Urteil der Arbeitnehmerschaft über

ihre Arbeitsbedingungen. (Die Broschüre „Gute Arbeit“ ist beim Bundesfach-

bereich erhältlich: Abfallwirtschaft@verdi.de)

D G B - I N D E X G U T E A R B E I T . . .

Gute Arbeit ist in der Abfallwirtschaft rar. FOTO: VER.DI

Das Arbeitermilieu braucht eine kräftige Stimme
ArbeiterInnen-Ausschüsse sollen weiterhin die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter bündeln

A R B E I T / S O Z I A L E S

Beschäftigte sind zu schlecht bezahlt
Fast jeder fünfte Beschäftigte der Entsorgung/Reinigung verdient selbst bei Vollzeit oft unter 800 Euro im Monat

5

Kanalarbeiter in Berlin. FOTO: BERLINER WASSERBETRIEBE

4251200_VerEnt_04_09.qxp:xxxxxx_VerEnt_01_09.qxp 07.12.2009 10:51 Uhr Seite 5



FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 04 • 2009A B FA L L / E N E R G I E6

Was die Arbeitgeber hier präsentie-

ren, lässt keinen der Betriebs- und Per-

sonalräte kalt, die nach Bad Neuen-

ahr zur ver.di-Betriebs- und Personal-

rätekonferenz Abfallwirtschaft ge-

kommen waren. Dass der Bundesver-

band der Deutschen Entsorgungswirt-

schaft (BDE) das Lohnniveau im Visier

hat, ist bekannt. Dass aber die öffent-

lichen Arbeitgeber nun die gleiche

Marschroute ausgeben, ärgert umso

mehr. Denn die Betriebs- und Perso-

nalräte wissen: Reichtümer haben die

Beschäftigten der Abfallwirtschaft noch

nie gescheffelt.

Mitgliederschwund beim BDE
Für die öffentlichen Arbeitgeber muss

das Lohnniveau dem Wettbewerb zu-

liebe sinken, die privaten Arbeitgeber

sprechen von Attraktivität der Tarifver-

träge. Der Hintergrund: Dem Bundes-

verband der Deutschen Entsorgungs-

wirtschaft (BDE) laufen seit Jahren die

Mitglieder davon. Der BDE-Verhand-

lungsführer Michael Röttger hat die

Schuldigen anderVerbandsflucht längst

ausgemacht – die zu hohen Tariflöh-

ne. Selbst die Unternehmen, die dem

Verband noch die Treue hielten, „such-

ten längst nach kreativen Möglichkei-

ten, vom Tarif abzuweichen“. Röttger

verweist auf die Sortieranlagen, die oft

ausgegliedert werden. Danach stehen

Leiharbeiternehmer an den Bändern.

Nach seiner Darstellung sind in den

vergangenen Jahren viele Unternehmen

aus demVerband ausgetreten, weil die

Löhne zu hoch sind. Röttger will wohl-

weislich bestehende Arbeitsverträge

nicht angreifen und verweist deshalb

auf Bestandsgarantie. Für Neueinge-

stellte aber hat er eine „zweite Tarif-

ebene“ im Blick. Er will fortsetzen, was

der Verband in der vergangenen Tarif-

runde begonnen hat: „Wir haben in der

vergangenen Tarifrunde schon den

Nussknacker herausgeholt“, sagt er.

Denn: „Wirmüssen die Nuss knacken“,

wie Röttger es nennt.

Optimierung der Tarifverträge
Der BDE-Verhandlungsführer – ei-

gentlich Personalchef bei Veolia Um-

weltservice – glaubt, dass die Betrie-

be in den Schoß des Verbandes zu-

rückkehren, sobald das Tarifniveau

attraktiv genug ist. Bei welchen Stun-

denlöhnen das der Fall sein wird, da-

rüber schweigt er sich aus. Stattdes-

sen spricht er von Optimierung der

Tarifverträge und von Flexibilisierung.

Für die Beschäftigten hat Röttger aber

auch einen Trost parat: Zunächst, so

glaubt er, müsste das Lohnniveau - ent-

sprechend den Erfordernissen desMark-

tes – sinken. Später, wenn die Demo-

grafie greift und Arbeitskräfte rar wer-

den, dannwürden auch die Löhnewie-

der steigen.

Die Betriebs- und Personalräte re-

gieren mit Kopfschütteln. Jörg Schmitt

fragt: „Wo undwas spart denn dasMa-

nagement?“ Röttger beantwortet die-

se Frage nicht. „Alter Wein in neuen

Schläuchen“, urteilt Bernd Schuster aus

Arnsberg. Er kennt solche Ausführun-

gen von den Vorgängern Röttgers und

er fragt entnervt, was denn der Ver-

band dafür tue, für die Unternehmen

attraktiv zu werden: „Ich kann nichts

erkennen.“ Auch hier bleibt Röttger

eineAntwort schuldig – abgesehen vom

Verweis auf das Lohnniveau.

Eingruppierung im Blick
Unterm Strich hat VKA-Geschäftsfüh-

rer Matiaske nichts anderes im Sinn.

Und er sagt es deutlich – nämlich: „Die

Eingruppierungen sind zu hoch.“ Des-

halb bezeichnet er das ver.di-Modell für

die neue Entgeltordnung despektier-

lich als „Legosteinmodell“ und fegt es

vom Tisch. In Matiaskes Augen ist das

ver.di-Modell ein „verkapptes Höher-

gruppierungsmodell auf gesamter Brei-

te“. Gleichzeitig behauptet er, die Ar-

beitgeber wollen einen schnellen Ab-

schluss bei der Eingruppierung – aller-

dings kostenneutral. Die Eingruppie-

rungen sind für ihn die Stellschrauben

der Zukunft – und das heißt: die Ein-

gruppierungen sollen sinken. Mit Blick

auf die bevorstehende Tarifrunde ver-

weist Matiaske auf die wirtschaftliche

Lage und die leeren Kassen.

Und damit ist klar: „Wir sindweit aus-

einander“, fasst Sven-Olaf Günther,

Sprecher der ver.di-Bundesfachgruppe

Abfallwirtschaft, die Position ver.dis zu-

sammen. Und er meint: Weit ausei-

nander sowohl in Bezug auf die be-

vorstehende Tarifrunde und erst recht

bei der Eingruppierung. Denn Absen-

kungwird esmit ver.di nicht geben. Das

macht auch die Leiterin der Bundes-

fachgruppeAbfallwirtschaft, EllenNau-

mann, unmissverständlich klar. Und die

Betriebs- und Personalräte sehen das

genauso.

Binnenmarkt stärken
Auchweil Absenkungen, Lohnverzicht

oder Lohnzurückhaltung gerade das

sind, was weder die Beschäftigen noch

die Wirtschaft angesichts der Krise

verkraften können. Experten und auch

Politiker sind sich einig: Die andau-

ernde Wirtschafts- und Finanzkrise

trifft Deutschland nur deshalb so hart,

weil die Wirtschaft auf den Export

gesetzt und den Binnenmarkt seit

Jahren vernachlässigt hat. Damit die

Menschenweiter kräftig konsumieren,

müssen sie mehr Geld im Geldbeutel

haben. Selbst die neue Bundesre-

gierung will den Konsum stärken –

wenn auch mit fragwürdigen Mitteln.

Denn sie plant Steuersenkungen auf

Pump, die den unteren Einkommens-

beziehern vermutlich kaum zugute

kommen.

Harte Tarifrunde
Ob öffentlich oder privat – der Ab-

fallwirtschaft stehen 2010 harte Ta-

rifauseinandersetzungen bevor. Sich

vor der Tarifrunde wappnen, heißt die

Aufgabe. Denn „die Macht der Ge-

werkschaft steigt mit dem Organisa-

tionsgrad“, wie auch Sven-Olaf Gün-

ther betont. „Wirmüssen deutlichmehr

werden“,mahnt er die Kolleginnen und

Kollegen. Zwar ist der Organisations-

grad bei den kommunalen Entsorgern

höher als bei den privaten, doch „wir

dürfen uns nicht ausruhen“.

JANA BENDER

Der umfangreiche, von der Hans-Böck-

ler-Stiftung geförderte Forschungs-

bericht, bestätigt dieses Gefühl erst-

mals mit ganz konkreten, repräsenta-

tiven Zahlen, gewonnen aus den ak-

tuellen Geschäftsberichten der ver-

gangenen Jahre. Der Bericht stützt sich

zudem auf Interviews – und macht

damit die Wucht des Wandels für die

Beschäftigten der Branche erst rich-

tig deutlich.

Nachgewiesen wird, dass das „Ent-

schlacken des Kraftwerksparks“ und

ein massiver Beschäftigungsabbau die

Produktivität der Branche drastisch ge-

steigert haben. „Jedem Einzelnen“,

so das Fazit der Autoren, „wurde nach

der Liberalisierung deutlich mehr Leis-

tung abverlangt.“ Doch unter dem

Strich habe sich diese Leistungsstei-

gerung nicht gelohnt.Während die Pro-

duktivität zwischen 1998 und 2006

branchenweit um 62,5 Prozent zuleg-

te, verzeichneten die Löhne und Ge-

hälter durchschnittlich nur einen An-

stieg von knapp neun Prozent, er-

rechnen die Wissenschaftler. Und sie

schrecken vor einer Wertung nicht zu-

rück: „Das Klima der Stellenkürzungen

dürfte dabei für die schleppende Ge-

haltsdynamik eine gewichtige Rolle ge-

spielt haben.“

Die Versprechungen der Politik, auch

dasweisenBontrup,Marquardt undVoß

nach, mit dem Produktivitätszuwachs

durch Liberalisierung wenigstens die

Energiepreise zu senken, haben sich

nicht erfüllt. Schlussfolgerung: „Wenn

der Produktivitätsschub weder bei den

Stromkunden noch bei den Beschäf-

tigten in den Energieversorgungsun-

ternehmenangekommen ist, dannmuss

sie der Kapitalseite zugute gekommen

sein.“ In der Tat: Zwischen 1998 und

2006 stiegen – bei zwischenzeitlichen

Einbrüchen – die Gewinne nach Er-

tragssteuern um 118 Prozent. Das kam

nicht nur den großen Konzernen (hier

„Big-4“ genannt) zugute, sondern ver-

teilte sich im Wesentlichen auf alle Un-

ternehmensgruppen imEnergiebereich,

also auch auf die Stadtwerke, unab-

hängig von ihrer Größe.

In einemweiteren Schwerpunkt über-

prüfte das Gutachten, wie sich die ver-

änderten Rahmenbedingungen der Li-

beralisierung in der personalwirt-

schaftlichen Unternehmenskultur nie-

dergeschlagen haben. Ist der Ton in den

Unternehmen in den vergangenen Jah-

ren tatsächlich rauer geworden,wie vie-

le Beschäftigte berichten? Um hier mit

Daten untermauerte, konkrete Ant-

worten geben zu können, entwickelten

die Ökonomen zunächst ein Idealbild

von Unternehmenskultur, das garan-

tierte, dass die Beschäftigten optimal in

die Unternehmensentwicklung einge-

bundenwerden.Welche Bedeutung die

ausgesuchten Parameter – von Mitbe-

stimmung über Ideenmanagement bis

hin zurmateriellen Partizipation amUn-

ternehmenserfolg – in den EVU tat-

sächlich haben, sollten dann Betriebs-

räte in repräsentativenUnternehmen in

einem Fragebogen beantworten.

Das Ergebnis: Es wurden zahlreiche

Defizite festgestellt. Fast 65 Prozent

der befragten Betriebsräte berichte-

ten, dass sich die allgemeinen Ar-

beitsbedingungen seit der Liberalisie-

rung „verschlechtert“ oder „stark ver-

schlechtert“ haben. Auch die Mitbe-

stimmungspraxis lässt zuwünschen üb-

rig.Während die Befragung imHinblick

auf Weiterbildung und Personalent-

wicklung überwiegend zufriedenstel-

lend ausfiel, hapert es bei der Ge-

winnbeteiligung: Nur ein knappes Vier-

tel der Energieversorgungsunterneh-

men beteiligt die Beschäftigten amGe-

winn. Fazit: Mit der Unternehmens-

kultur in den liberalisierten Ener-

gieunternehmen steht es vielfach nicht

zum Besten. Umgekehrt geben die Da-

ten auch zahlreiche Anregungen für

Betriebsräte, an welchen Stellen gute

Chancen bestehen, Verbesserungen

durchzusetzen.

Die Studie enthält auch einen Leit-

faden für Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer zur Entstehungs- und Ver-

teilungsrechnung. Damit sollen sie in

die Lage versetzt werden, mittels der

Daten der Geschäftsberichte Kenn-

zahlen zur betrieblichen Wertschöp-

fung zu ermitteln und zu werten, die

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

betreffen. Die Studie wird im Früh-

jahr 2010 im Verlag edition sigma, Ber-

lin, veröffentlicht und ist über den Buch-

handel zu beziehen. Sie soll etwa 20

Euro kosten. REINHARD KLOPFLEISCH

Liberalisierung lässt die Gewinne sprudeln
Weder Beschäftigte noch Kunden profitieren – Arbeitsbedingungen haben sich verschlechtert

Ökonomen finden klare Worte: „Die Rationalisierung in Erwar-

tung des Wettbewerbs hat deutliche Spuren hinterlassen.“ So

lautet die zentrale Erkenntnis des aktuellen Gutachtens „Neue

Unternehmensstrategien und Mitbestimmungskulturen angesichts

liberalisierter Rahmenbedingungen in der Elektrizitätswirtschaft“

der Gelsenkirchener Professoren Heinz-J. Bontrup und Ralf-M.

Marquardt sowie des Bremer Wirtschaftswissenschaftlers Werner

Voß. Das Gutachten bestätigt, was die Beschäftigten der Energie-

wirtschaft in den vergangenen Jahren massiv gespürt haben –

nämlich dass die Arbeitsbedingungen schlechter wurden.

Betriebs- und
Personalrätekonferenz
Abfallwirtschaft 2009
FOTO: BENDER

Wenn es nach den Arbeitgebern der Entsorgungswirtschaft geht,

dann sollen die Beschäftigten den Gürtel enger schnallen. Ob pri-

vate oder öffentliche Arbeitgeber – in diesem Punkt schenken sie

sich nichts. Absenkung steht auf ihren Fahnen. Absenkung auf

breiter Front. Dass das für die Beschäftigten eine Zumutung ist,

lässt sie ebenso kalt wie der Umstand, dass Lohnsenkungen in

der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise Gift sind.

Absenkung? Nicht mit uns
Betriebs- und Personalräte der Abfallwirtschaft erteilten Lohnsenkungen klare Absage

Satte Gewinne und
magere Lohnsteigerungen:
Das ist die Bilanz der
Liberalisierung.
FOTO: RÖTTGERS
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Alle fünf Jahre flattert vielenMenschen

ein Brief ins Haus, den sie leider oft

kaumbeachten: Die Unterlagen zur So-

zialwahl. Es gibt keine großen Kandi-

datenplakate, keine Werbesprüche,

keine Versprechungen, es geht nicht

um politische Mandate. Die Auffor-

derung heißt vielmehr: Wählt die Ver-

treterinnen und Vertreter für die Trä-

ger der Krankenversicherungen, der

Unfallversicherungen und der Ren-

tenversicherungen.

Mit der Krankenversicherung und der

Rentenversicherung hatte jede und

jeder schon zu tun. Dagegen sind Un-

fallkassen und Berufsgenossenschaf-

ten für viele unbekannt. Doch sie sind

für das Arbeitsumfeld sehr wichtig.

Denn die Unfallkassen für den öffent-

lichen Bereich und Berufsgenossen-

schaften für den privatwirtschaftlichen

Bereich setzen die Standards für den

Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da-

bei ist das wichtigste Feld, das Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer eint, die

Vorbeugung von Unfällen und Berufs-

krankheiten – also Aufklärung und Un-

fallverhütungsvorschriften.

Die Unfallversicherungsträger ste-

hen den Versicherten bei Arbeits- und

Wegeunfällen hilfreich und beratend

zur Seite. Sollte dadurch vorüberge-

hend oder lebenslang die Arbeitsfä-

higkeit beeinträchtigt oder sogar ver-

loren sein, oder sollten Berufskrank-

heiten festgestellt werden, bekommen

die Betroffenen entsprechende Ren-

ten. Damit aber Unfälle vermiedenwer-

den undmögliche Unfallquellen im An-

satz beseitigt werden können, werden

Seminare in eigenen Bildungsstätten

durchgeführt. Und vieles mehr.

Noch vor kurzer Zeit gab es über

30 Berufsgenossenschaften und auch

entsprechend viele Unfallkassen. Durch

die Politik wurden in der vergange-

nen Legislaturperiode umfangreiche

Fusionen verordnet, an deren Ende

im nächsten Jahr nur noch neun Be-

rufsgenossenschaften stehen sollen.

Für den Fachbereich Ver- und Entsor-

gung wird dann im Wesentlichen die

Berufsgenossenschaft Energie-Textil-

Elektro-Medienerzeugnisse zuständig

sein, die zum 1. Januar 2010 durch

Fusion der BG Druck und Papier und

der BG Energie Textil und Elektro ent-

stehen wird. Für die private Abfall-

wirtschaft wird es die Berufsgenos-

senschaft Transport und Verkehrs-

wirtschaft sein und für die öffentlichen

Bereiche unseres Fachbereiches die

jeweiligen Unfallkassen der Länder.

Wahl vorbereiten
Umfangreiche Vorbereitungen sind für

dieWahlhandlungen zu treffen. Im Re-

gelfall waren es bisher so genannte

Friedenswahlen. Das heißt: Die ver-

schiedenen Gewerkschaften oder In-

teressengruppen vereinbarten eine ge-

meinsame Liste. Werden solche Ver-

einbarungen nicht erreicht, kommt

es zur Urwahl, es treten also mehrere

Listen gegeneinander an.

Die Berufsgenossenschaften und die

Unfallkassen haben Vertreterver-

sammlungen, die sich paritätisch aus

Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu-

sammensetzen. Die meisten Arbeit-

nehmervertreter werden von den DGB-

Gewerkschaften als Kandidaten auf-

gestellt und von den betroffenen Ver-

sicherten in einer Briefwahl gewählt.

Diese konstituieren sich dann zur Ver-

treterversammlung, die aus jeweils

30 Mitgliedern beider Seiten besteht.

Wie ein Parlament ist diese Vertreter-

versammlung das entscheidende Or-

gan für die Unfallversicherungsträger.

Die Vertreterversammlung wählt aus

ihrer Mitte einen Vorstand, der die

Geschäfte führt.

Die gewählten Vertreterinnen und

Vertreter haben in den Gremien ver-

schiedene Aufgaben: Eine der we-

sentlichen erledigen die Rentenaus-

schüsse. Hier werden Rentenansprü-

che und Rehabilitationsmaßnahmen

nach Arbeits- und Wegeunfällen be-

raten und entschieden. Hier werden

Berufskrankheiten anerkannt oder auch

abgelehnt. Sie sitzen unter anderem in

den Beiräten der Kliniken und Reha-

Einrichtungen, und sie beschließenmit

über die Haushaltsmittel.

Die Wahl wird im Juni 2011 sein.

Noch lange hin? Von wegen. Denn

schon heute muss nach jungen Kan-

didatinnen und Kandidaten Ausschau

gehalten werden, die über gewerk-

schaftliches Grundwissen verfügen und

die sich über von ver.di organisierten

Seminaren auf die Arbeit als Selbst-

verwalterinnen und Selbstverwalter

in den Vertreterversammlungen vor-

bereiten. Wer Interesse an einer sol-

chen Funktion hat, kann sich bei den

zuständigen Gewerkschaftssekretären

melden und sich als Kandidatin/ Kan-

didat aufstellen lassen. Es ist ein Amt,

das Engagement und Zeit verlangt. Für

die Erhaltung und das gute Funktio-

nieren des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes in den Betrieben, für das Ver-

hindern von Arbeitsunfällen durch Prä-

ventionen sind diese Arbeiten aber un-

erlässlich. MATHIAS LADSTÄTTER
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Das war kein gewöhnlicher

Streik. Das war anders. Das

war ein Novum – für die da-

mals noch existierende DDR

und für den Westen. Weil es

nicht nur um mehr Geld, son-

dern auch um eine bessere

Ausrüstung ging. Und es sollte

nie wieder so werden wie an

jenen Tagen im Juni 1990, als

die Müllabfuhr in Ostberlin

streikte und Tag um Tag die

Müllberge wuchsen.

„Eswaren andere Zeiten“, sinniert Sven-

Olaf Günther, Gesamt-Personalrats-

vorsitzender der Berliner Stadtreinigung

(BSR). Eswaren aufregende Zeiten. Und

es hätte schief gehen können. Günther

lächelt, wenn er daran denkt. Sein Kol-

legeMichael Smolinski nickt. Beidewa-

ren damals dabei, als die Ostberliner

Müllwerker sich wie eine Trutzburg

auf dem Alexanderplatz aufbauten,

samt Zelten für die Verpflegung. Und

die Botschaft lautete: Wir gehen hier

nicht weg, bevor eine für uns akzep-

table Lösung gefunden wurde.

Wenige Monate zuvor war die Mau-

er gefallen. Die alten Strukturen wa-

ren brüchig, die neuen – wenn über-

haupt vorhanden – noch sehr dünn.

Es galt, Verschiedenes gleichzeitig im

Blick zu haben und anzupacken: zum

Beispiel eine neue Gewerkschafts-

struktur vor Ort. Denn im FDGB, dem

Freien Deutschen Gewerkschaftsbund,

gab es weder Auseinandersetzungen

um bessere Arbeitsbedingungen, noch

war die Müllabfuhr jemals Thema ge-

wesen. Mit der Freiheit eröffnete sich

auch die Chance, über Tarifverhand-

lungen bessere Arbeitsbedingungen zu

erreichen. Den Wendeschwung noch

im Herzen, wollten die Müllwerker in

Ost-Berlin diese Chance nutzen. Auch

um die Weichen richtig zu stellen –

damit die neue Zeit ihre Arbeitsplätze

nicht schlicht zusammenfegt und auf

dem Müll schmeißt. Denn im geteil-

ten Berlin gab es viele Institutionen

doppelt – nicht nur den Zoo oder die

Theater, sondern auch die Müllabfuhr.

Schon im Januar 1990 versuchte ei-

ne Delegation mit der Kombinatslei-

tung zu verhandeln.

Technik war marode
„Doch sie fühlten sich nicht zuständig“,

erinnert sich Günther. Dennoch: Die

Müllwerker legten ihre Forderungen

auf den Tisch. Sie wollten mehr Geld.

Aber sie wollten vor allem, dass ihre

Ausrüstung modernisiert wurde. „Un-

sere Technik war marode“, sagt Gün-

ther. Die Fahrer, die morgens aus dem

Werkshof fuhren, hofften stets in-

ständig, abends nicht zu Fuß zurück-

zukehren – weil der Wagen zwi-

schendurch schlapp gemacht hatte.

Dass ihnen die alten, klapprigen Müll-

wagen oft einen Strich durch die Leis-

tungsprämiemachten, ärgerte zudem.

Die Fahrer waren oft jünger als die

Wagen, die sie fuhren. „Der Lastwa-

gen war Baujahr 1961, der Fahrer

1963“, bringt es Smolinski auf den

Punkt. UndGünther ergänzt: „Wir woll-

ten vernünftig arbeiten. Wir fragten

nach der Zukunftsfähigkeit.“

Ende Januar wurde es den Müll-

werkern zu bunt. Die Leitung des Kom-

binats duckte sich. Es war einfach kei-

ner da, mit dem sie hätten verhan-

deln können. Kurzerhand fuhren sie die

Müllwagen auf den Alexanderplatz –

um zu zeigen, wie ernst sie es mei-

nen. Mit Erfolg: Christa Luft, die da-

maligeWirtschaftsministerin der DDR,

hört sich ihre Forderungen an, will sich

kümmern und macht Zusagen.

Doch es wurde Frühjahr und es pas-

sierte nichts. Enttäuschung und Wut

machten sich unter den Müllmännern

breit. Ende Juni 1990 reichte es ihnen

endgültig. Die Beschäftigten der drei

Betriebshöfe Ost wählten Vertrauens-

leute – den Dreißigerrat, der von nun

an so heißt, weil ihm etwa 30 Män-

ner angehörten. Und siemachtenwahr,

was sie schon im Januar angekündigt

hatten: Sie streikten erneut. Nur dies-

mal wollten sie sich nicht mit Wagen

Versprechungen vertrösten lassen.

Alexanderplatz am Montagmorgen

6.00 Uhr: Statt die Mülltonnen zu lee-

ren, fuhren die Müllwerker samt ih-

ren Müllwagen erneut zum Alexan-

derplatz. Kehrmaschinen waren auch

darunter. Ein alter Bauwagen diente

als Streikbüro. Mit der Aktion „wollten

wir auch der Bevölkerung zeigen, wo-

rum es uns geht“, sagt Günther. Und

wie haben Passanten reagiert? Diemeis-

ten von ihnen hatten Verständnis. Ei-

nige fragten sich besorgt, wer denn

nun wohl den Müll wegbringt. Streik-

geld gab es übrigens nicht. Denn ers-

te Kontakte zur ÖTV wurden erst wäh-

rend dieses Streiks geknüpft.

Müllwerker auf dem Alex
Der Blick der Müllwerker ging in Rich-

tung Polizei. Würden sie die Demons-

tration hinnehmen? Sich raushalten?

Oder mit Hundertschaften den Ale-

xanderplatz räumen? Ruhig bleiben,

hieß die Devise unter den Demons-

tranten, Hitzköpfe beruhigen. Es fehl-

te die Erfahrung, auf die Straße ge-

hen und demonstrieren zu können. Und

allen war klar: „Wenn wir uns das vor

dem Mauerfall erlaubt hätten, hätte

die Polizei nicht lange gefackelt.“ Ge-

rade weil keiner wusste, was passie-

ren wird, blieben die Müllwerker Tag

und Nacht auf dem Alex: „Ich war nur

zum Umziehen zu Hause“, erzählt

Günther.

Am Montag und am Dienstag pas-

sierte gar nichts – abgesehen davon,

dass langsam die Müllberge wuch-

sen. Denn damals wurde der Müll teil-

weise noch täglich abgeholt. KeinWun-

der, dass sich die Situation schnell zu-

spitzte. Aus dem Roten Rathaus, also

dem Berliner Magistrat, kam das Sig-

nal: „Wir können nichts machen.“ Der

Ansprechpartner ist die Regierung der

DDR. Also zog eine Delegation amDon-

nerstag kurz entschlossen zu Fuß zum

Palast der Republik, der von Soldaten

abgeriegelt und für die Müllmänner

dicht war. „Die Armee gegen die Müll-

abfuhr“ – so sah es kurz aus. „Da hat

man Manschetten gekriegt“, gesteht

Günther. Nein, reingekommen sind sie

nicht. Aber es kam einer raus: Der da-

malige Innenminister PeterMichael Dis-

tel nämlich. Da wussten die Müllmän-

ner: „Das ist der Wendepunkt.“

Und er war es auch. An jenem Don-

nerstagabend stieg Distel zu den Kol-

legen in den Bauwagen. Besprochen

wurden dann all die Punkte, die die

Müllmänner auf der Agenda hatten.

Distel zeigte Verständnis. Vor allem,

was die Technik betraf.

Das Ergebnis war ein Rahmenkol-

lektivvertrag. In dem war unter ande-

rem geregelt, dass der Urlaub von 18

auf 20 Tage verlängert wird. Diese

Regelung floss übrigens später in den

Einigungsvertrag ein. Zudem bekamen

die Müllmänner mehr Geld – nämlich

200 Mark mehr pro Kopf. Und die fes-

te Zusage, dass ihrMaschinenpark nach

und nach erneuert wird. „Distel kam

aus der Nummer nichtmehr raus“, stellt

Günther fest. Denn der Druck der Be-

völkerung wuchs von Stunde zu Stun-

de. Nach vier Streiktagen hatten wü-

tende Bürgerinnen und Bürger ihren

Müll zum Alex gebracht. Smolinski

weiß: „Das ging nicht gegen uns, son-

dern gegen die Politik.“ Die Bürgerin-

nen und Bürger machten Distel so

Dampf und verhalfen denMüllwerkern-

Ost zu ihrem ersten Tariferfolg. Frei-

tags wurde das Erreichte diskutiert und

noch amWochenende rückten sie vom

Alexanderplatz ab.

Marode Technik ist längst Vergan-

genheit. Auch Stadtreinigung Ost und

Stadtreinigung West. Berliner Stadt-

reinigung – heißt es nun. Das sind die

mit den witzigen Sprüchen wie „We

kehr for you“. Osten und Westen –

das spielt keine Rolle mehr. Ab und

an denkt Günther an die Monate nach

dem Mauerfall und an seinen ersten

Streik. Und er ist sich sicher: „Wenn

dieses Engagement, dieser Zusam-

menhalt und diese Entschlossenheit

wiederbelebt werden könnten, wä-

ren Tarifrunden ein Spaziergang.“

JANA BENDER

Aug in Aug mit der Armee
Ostberlin 1990: Als Müllwerker für eine bessere Ausrüstung streikten

Weil sie Teilhabe ermöglichen
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Die heutige E.ON ist der Erfolg einer

langfristigen Wachstums- und Inter-

nationalisierungsstrategie, die bereits

2000 begonnen und zwischenzeitlich

forciert wurde. In der ersten Expansi-

onsphase bis etwa 2003 hat sich E.ON

auf das heutige Kerngeschäft Strom

und Gas fokussiert. Es wurden große

Unternehmenwie Ruhrgas und Power-

Gen übernommen und im Gegenzug

Aktivitäten abgegeben, die nicht zum

Kerngeschäft gehörten.

Nach dieser Phase wurde die grö-

ßer gewordene E.ON in ihren Struk-

turen gefestigt und der neue Konzern

zu einer Einheit geschmiedet. Damit

wurde die notwendige Plattform für

die daran anschließende zweite Ex-

pansionsphase geschaffen. Vor dem

Hintergrund, dass E.ON in Deutschland

schon aus kartellrechtlichen Gründen

kaum wachsen kann, forciert das Un-

ternehmen eine Ausrichtung auf wach-

sende europäischeMärkte und auf neue

Geschäftsfelder wie erneuerbare Ener-

gien. Höhepunkt dieser zweiten Ex-

pansionsphase der E.ON AG war das

63 Milliarden Euro schwere Investiti-

onsprogramm, angekündigt im Mai

2007.

Unter diesen veränderten Rahmen-

bedingungen der Weltwirtschaftskri-

se hat E.ON seine Investitionspläne über-

prüft. Im Ergebniswurde eine Reihe von

Projekten identifiziert, deren Realisie-

rung zeitlich verschoben wurde. In der

mittelfristigen Planung für 2009 bis

2011wurde das Investitionsprogramm

von 36Milliarden auf 30Milliarden Euro

gekürzt, dennoch investiert das E.ON

immer noch zehn Milliarden Euro pro

Jahr. In der heutigen Situation der glo-

balenWirtschaftskrise gibt es kaum ein

anderes Unternehmen, das ähnlich

hohe Summen investiert.

Nachhaltige Klimaschutzziele
Integriert, wettbewerbsorientiert, dis-

kriminierungsfrei und transparent –

so wird der EU-Binnenmarkt für Ener-

gie nach Vorstellung der Europäischen

Kommission künftig aussehen. Nach-

haltige Klimaschutzinstrumente wie

der Handel mit Emissionsrechten für

Treibhausgase sollen den grundlegen-

den Umbau des europäischen Erzeu-

gungsparks zusätzlich vorantreiben.

Gute Ideen, die E.ON unterstützt.

E.ON hat schon heute das flexibels-

te Erzeugungsportfolio in ganz Europa

und kann über Marktgrenzen hinweg

operieren und optimieren. Seine Kraft-

werkskapazität soll bis 2030 von heu-

te 74 Gigawatt auf über 100 Gigawatt

wachsen – mit einem Energiemix, der

zumehr als der Hälfte CO2-frei seinwird

und im übrigen Teil CO2 reduziert.

Darüber hinauswill E.ON seineMarkt-

position in der europäischen Gasver-

sorgung weiter stärken und mittel-

bis langfristig mindestens zehn Milli-

arden Kubikmeter Erdgas pro Jahr aus

eigenenQuellen fördern.Mit der jüngs-

ten Beteiligung am sibirischen Gas-

feld Yushno Russkoye ist dem Unter-

nehme ein entscheidender Schritt auf

demWeg zu diesem Ziel gelungen. Aus

dem Feld werden E.ON mehr als sechs

Milliarden Kubikmeter Gas zustehen.

Energiemix der Zukunft
Kernenergie und erneuerbare Energien

sind für E.ON kein Widerspruch. Kein

realistisches Energie-Szenario der Zu-

kunft ist ohne Wind, Wasser und Son-

ne denkbar. Deshalb treibt der Ener-

giekonzern den Ausbau seiner Erzeu-

gung aus erneuerbaren Energien vo-

ran. In weniger als zwei Jahren wur-

de die Kapazität auf fast 2,5 Giga-

watt (GW) ausgebaut, 2010werden es

rund vier Gigawatt und 2015 rund zehn

Gigawatt sein. Dabei ist die Wasser-

kraft nicht mitgerechnet.

Der Fokus liegt derzeit auf den Ons-

hore- und Offshore-Windparks in den

USA, Großbritannien, Dänemark und

Deutschland. Die Offshore-Parks Alpha

Ventus und Robin Rigg ihre Produk-

tion bereits in 2009 begonnen, wei-

terer Offshore-Park Rödsandwird 2010

ersten Strom liefern. Damit zählt E.ON

heute zu den drei weltweit führen-

denUnternehmen imOffshore-Bereich.

In den USA hat E.ON bei den Erneu-

erbaren Energien eine klare Vorreiter-

rolle eingenommen. In Texaswurde vor

wenigen Monaten Roscoe, der größ-

te Windpark der Welt, in Betrieb ge-

nommen.

Sicher, klimafreundlich
und bezahlbar
Die Energiewelt steht heute vor gro-

ßen gesellschaftlichen, ökonomischen

und ökologischen Herausforderungen.

Alsweltweit agie-

render Strom-

undGasversorger

steht E.ON zu sei-

ner besonderen

Verantwortung:

die sichere, be-

zahlbare und kli-

maverträgliche

Versorgung der

Menschen mit

Energie.

Das Unterneh-

men stellt seine

Vorstellungen

über die Energie-

versorgung der

Zukunft zur Dis-

kussion und will sie in der konstrukti-

ven Auseinandersetzung prüfen und

weiterentwickeln.Mit der jüngsten Po-

sitionsbestimmung Energie 2030 hat

E.ON seine eigene Position definiert

und alle Interessenten zu einem offe-

nen und breiten Dialog eingeladen.

Eine der zentralen Thesen von Ener-

gie 2030 ist, dass der Dreiklang aus

sicherer, klimafreundlicher und be-

zahlbarer Energieversorgung heute und

in Zukunft eine generelle Orientie-

rung für alle energiepolitischen und

energiewirtschaftlichen Entscheidun-

gen sein.

Ausbildungsinitiative
E.ON setzt sich neben der eigenen Aus-

bildung bereits seit 2003 für die Aus-

bildung junger Menschen, die im nor-

malen Bewerbungsverfahren keinen

Ausbildungsplatz bekommen konnten,

ein. E.ONwird dieses Engagementmin-

destens bis 2011 fortsetzen. Besonders

für die Förderung dieser Jugendlichen

ist der Schulterschluss von Wirtschaft

und Politik notwendig, so E.ON-Per-

sonalvorstand Christoph Dänzer-Va-

notti. „Um Jugendarbeitslosigkeit zu

verhindern, müssen Politik,Wirtschaft,

Arbeitsagenturen und Bildungsträger

gemeinsam handeln. E.ON nimmt sei-

ne gesellschaftliche Verantwortung

ernst und bereitet Jugendlichemit Ver-

mittlungshemmnissen im Rahmen der

Ausbildungsinitiative gezielt auf ei-

nen reibungslosen Einstieg ins Berufs-

leben vor. Denn je besser dieser ge-

lingt, desto größer ist die Aussicht

auf ein erfolgreiches Berufsleben.“

Die Ausbil-

dung hat bei

E.ON traditio-

nell einen gro-

ßen Stellen-

wert. Mit einer

Ausbildungs-

quote von

deutschland-

weit fast sie-

ben Prozent

bildet E.ON

deutlich über

den konzern-

eigenen Bedarf

aus. E.ON hat

bildet über

2800 jungen

Menschen inmehr als 30 verschiedenen

Berufen aus. Jährlich werden rund 800

Auszubildende eingestellt. Damit be-

weist das Unternehmen seine unter-

nehmerische und gesellschaftliche Ver-

antwortung selbst in schwierigen Zei-

ten der globalen Wirtschaftskrise.

TATJANA DREYER, E.ON
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Für den E.ON-Konzernbetriebs-
ratsvorsitzenden Hans Prüfer
muss der Energie-Konzern um-
steuern. Nicht nur bei der Tech-
nik, sondern auch beim Umgang
mit der Politik, den Kunden und
seinen Beschäftigten.

Anreizregulierung, Wettbewerb – die

Politik hatte in den vergangenen Jah-

ren die großen Energiekonzerne im

Auge. Wie hat sich das ausgewirkt?

Prüfer | Wir wurden durch die EU und
die Bundesnetzagentur gebeutelt. E.ON

wurde Behinderung des Wettbewerbs

vorgeworfen. Teilweise mussten auch

hohe Geldstrafen bezahlt werden. Ne-

ben der Veräußerung seines Höchst-

spannungsnetzes mussten auch 5000

Megawatt Kraftwerksaktivitäten abge-

ben werden. Dafür bekam E.ON Kraft-

werke unter anderem in Belgien und

in Frankreich. Das hat sich auch im Er-

gebnis des Konzerns niedergeschlagen.

Dennoch zahlt E.ON nach wie vor eine

hohe Dividende an die Anteilseigner.

Auch E.ON hat sich ein Sparprogramm

namens Perform to Win verordnet.

Prüfer | E.ON hat in den vergangenen
Jahren im Ausland viel investiert – ins-

gesamt rund 20 Milliarden Euro. Aus

Sicht der Arbeitnehmer ist der Ertrag

aus diesem Investment noch recht be-

scheiden. In Deutschland werden im-

mer noch 70 Prozent des bereinigten

Konzerngewinnes erwirtschaftet. Das

Auslandsgeschäft hat nicht das ge-

halten, was sich das Management ver-

sprochen hat. Anders gesagt: E.ON hat

im Ausland Anlagen in einer Hoch-

preiszeit gekauft. Aufgrund der an-

gestiegenen Nettoverschuldung ging

der Konzern ans Sparen – und hatte

dabei vor allem die Personalkosten

im Blick. Wir haben in den vergange-

nen Jahren schon mehrere „Sparrun-

den“ hinter uns. Der Konzernbetriebsrat

konnte die größten Einschnitte ver-

hindern – unterm Strich wurden aber

auch bei E.ON in den vergangenen Jah-

ren Stellen gestrichen.

Ist E.ON für die Zukunft gut aufgestellt?

Prüfer | Was die Technik angeht, ist
E.ON sicher gut aufgestellt. E.ON setzt

seit Jahren auf einen Energiemix, auch

die erneuerbaren Energien hat der Kon-

zern nicht verschlafen. E.ON ist auch

nachwie vor bei der Ausbildung gut da-

bei: Wir bilden über Bedarf aus und

die Ausbildung ist qualitativ gut und die

Plätze sind entsprechend begehrt. Aus

dieser Perspektive betrachtet, ist E.ON

auch in Zukunft eine sichere Bank. Nicht

gut aufgestellt ist E.ON bei der Politik

und den Kunden. Dass diese Bereiche

in den operativen Einheiten in den ver-

gangenen Jahren vernachlässigt wur-

den, hat man jetzt auch in der Kon-

zernzentrale in Düsseldorf verstanden.

Und das heißt?

Prüfer | Die Folge liegt auf der Hand:
In denAugen der Öffentlichkeit ist E.ON

ein böser Riese und ein Abzocker. Dass

alle großen Energiekonzerne in die glei-

che Rubrik eingereiht werden, kann da

wenig beruhigen. Fakt ist inzwischen:

Wenn die Konzerne neue Kohleanla-

gen bauenwollen, regt sichWiderstand

in der Bevölkerung, obwohl diese An-

lagenweit schadstoffärmer sind als ih-

re Vorgänger. Aber die Bevölkerung

misstraut den Aussagen der Manager

– weil die Manager die Menschen in

den Regionen jahrelang schlicht igno-

riert haben. Doch der Widerstand ist

nur das eine. In den nächsten Jahren

laufen Konzessionsverträge aus und

viele Städte erwägen, den Konzessi-

onsnehmer zu wechseln beziehungs-

weise neue Stadtwerke zu gründen.

Auch das ist darauf zurückzuführen,

dass die Leitungen der Konzerne –

wie bei E.ON – den Kontakt zur Poli-

tik verloren haben. Das fällt uns nun

auf die Füße. E.ON muss wieder Ba-

sis- und Lobbyarbeit machen. Dazu ge-

hört auch eine vernünftige und vor

allem transparente Preispolitik.

Ein Basta-Konzern – auch gegenüber

den Beschäftigten?

Prüfer | Ja, so schien es. Entschie-
den wird oben in der Konzernspitze.

Die Teilkonzerne haben dann auszu-

führen. Das war nicht immer so. Bis vor

wenigen Jahren hat E.ON auch dieMit-

bestimmung sehr ernst genommen.

Mehr noch: E.ON, das Management,

diemittlere Führungsebene und die Be-

schäftigten waren wie eine Familie.

Auch heute sind die Beschäftigten mit

dem Herzen bei E.ON und sind auch

motiviert. Nicht funktionierende Pro-

zesse durch immer neue Veränderun-

gen machen die Distanz zum Unter-

nehmen aber größer.

Am 18. Juni gingen E.ON-Beschäftig-

te wegen des Sparprogramms auf die

Straße.

Prüfer | Über 5000 Beschäftigte zo-
gen in Düsseldorf vor das Gebäude der

Zentrale. Das war ein deutlicherWarn-

schuss an die Konzernleitung. Ich

denke, er ist angekommen. Die Be-

schäftigten wollen als Menschen be-

handelt werden, die Manager sollen

uns wieder ernst nehmen und in den

Mitarbeiterinnen undMitarbeitern nicht

länger nur Kennzahlen sehen. Als das

Management das Programm Perform

to Win propagierte, das den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern noch

mehr Flexibilität, d. h. damit verbun-

dene weitere, längere Anreisen zu den

Arbeitsplätzen, abverlangenwollte, lief

das Fass über. In ganz enger Zusam-

menarbeit mit ver.di haben die Kolle-

ginnen und Kollegen ihre Forderungen

deutlich zum Ausdruck gebracht. Dies

war auf der ganzen Linie ein Erfolg

der Mitbestimmung.

E.ON ist noch recht jung und gleichwohl hat das Unternehmen eine große Tradition. Denn die

historischen Wurzeln des Konzerns reichen bis in die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts

zurück. Damals wuchsen die zwei Mischkonzerne, Veba und Viag zusammen.

E.ON will in Europa wachsen
Energiekonzern investiert Jahr um Jahr zehn Milliarden Euro – Ausbildung wird groß geschrieben

Hans Prüfer

„Beschäftigte wollen nicht nur Kennzahlen sein“
I N T E R V I E W

Auch E.ON setzt auf die
erneuerbaren Energien.
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