
Die Bundesregierung hat jüngst end-
lich einen Netzentwicklungsplan vor-
gestellt. Denn unbestritten ist längst:
Ohne einen Ausbau der Netze ist die
Energiewende am Ende, bevor sie rich-
tig begonnen hat – allen Windparks
oder Solaranlagen zum Trotz, die be-
reits bestehen oder die geplant sind.
Denn wenn der Strom mangels ge-
eigneter Netze nicht eingespeist
und/oder nicht zum Verbraucher ge-
bracht werden kann, tragen all die neu-
en Stromeinspeiser eher dazu bei, dass
das Netz störanfälliger wird als dass sie

die Stromversorgung sichern. Im
schlimmsten Fall droht ein Kollaps.
Vier große Nord-Süd-Routen sollen

nun für eine stabile, zukunftssichere
Verbindung zwischen den großen
Windkraftanalgen im Norden und
den Verbrauchern im Süden Deutsch-
lands sorgen. Bis 2022 sollen 3800
Kilometer neue Stromtrassen gebaut
werden, auf weiteren 4000 Kilome-
ter sollen bestehende Netze ausgebaut
werden. die Kosten für diesen Netz-
ausbau werden auf 20 Milliarden Euro
beziffert.

Dabei wird es nicht bleiben. Wei-
tere Milliarden werden nötig sein,
um auch die Verteilnetze auszubau-
en, ist sich ver.di sicher. Diese Sum-
men werden die Stromkunden auf-
bringen müssen – wie sie auch derzeit
schon über die Stromrechnung die För-
derung der erneuerbaren Energien be-
zahlen. Die gute Lobbyarbeit der Un-
ternehmen, die viel Strom verbrau-
chen, hat dazu geführt, dass gerade
die Vielverbraucher von der Umlage
für die erneuerbaren Energien aus-
genommen sind. „Wir brauchen hier
eine gerechtere Verteilung“, betont
auch Erhard Ott, Bundesfachbe-
reichsleiter Ver- und Entsorgung. Weil
die großen Stromverbraucher außen
vor sind, werden die Haushalte und
die Kleinbetriebe und der Mittelstand
umso stärker belastet. Auf die Agen-
da müsse zudem die Energieeffizienz,
die bisher zwar oft beschworen wur-
de, aber in der Wirklichkeit kaum ei-
ne Rolle spielt.
Doch damit sind noch nicht alle Wid-

rigkeiten vom Tisch. Nach wie vor
kochen in Sachen Energiewende die
Bundesländer ihr jeweils eigenes

Süppchen – von koordiniertem Han-
deln sind die Akteure weit entfernt.
„Die Bundesregierung muss die Län-
der in die Pflicht nehmen, damit der
Netzausbau zügig voran geht“, be-
tont Ott. Denn es muss Schluss da-
mit sein, dass in einem Bundesland
der Ausbau schon steht, im angren-
zenden Bundesland dagegen die Plan-
feststellung noch nicht mal fertig-
gestellt ist.
Und längst ist nicht absehbar, wie

die Bürgerinnen und Bürger vor Ort auf
die neuen Stromnetze reagieren. Jeder
weiß, dass die neuen Leitungen für
die Energiewende gebraucht werden.
Doch vor seiner Haustür will sie kaum
einer haben. Vielerorts gehen die Po-
litiker davon aus, dass sich Protest
formiert.Wenn schon neue Leitungen,
dann unterirdisch, fordern viele An-
wohner. Sie argumentieren: Oberirdi-
sche Leitungenmachten krank und ver-
schandelten die Landschaft. Unterir-
dische Leitungen aber würden die Kos-
ten noch weiter in die Höhe treiben –
aber vielleicht auch die Akzeptanz für
neue Leitungen erhöhen, heißt es.
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Wasser ist ein
Menschenrecht
Der Europäische Gewerkschafts-
bund hat das Bürgerbegehren
„Wasser ist ein Menschenrecht“
auf den Weg gebracht: Von nun
an werden Unterschriften für das
Bürgerbegehren gesammelt.
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Achtung Baustelle!
Seit der Katastrophe von Fukushi-
ma hat die Energiewende inDeutsch-

land Fahrt aufgenommen. Die Ener-
giewende ist in Arbeit, aber einMas-
terplan ist nicht erkennbar. Seite 5

EUROPA

Richtlinie im Kreuzfeuer
der Kritik
Die Teilnehmer/-innen des Parla-
mentarischen Nachmittags lassen

kein gutes Haar an der EU-Konzes-
sionsrichtlinie Seite 6

AB FA L LW I RT S CHAF T

Mehr Geld für
private Müllwerker
Nach langen und zähen Verhand-
lungen ist in der Tarifrunde für die
Beschäftigten der privaten Abfall-
wirtschaft ein Tarifergebnis erzielt
worden. Die Bundestarifkommission
hat den am 25. Mai erzielten Ab-
schluss am 6. Juni einstimmig ge-
billigt. „Er ist ein Kompromiss“, heißt
es – der Abschluss habe positive
Aspekte und Kröten, die ver.di habe
schlucken müssen. Seite 7
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Quadratur des Kreises?
Mitnichten
Workshop: Zukunft der Energie-
wirtschaft – ver.di fordert nachhal-

tiges Energiekonzept und betont:
„Wir sind die Energiegewerkschaft“

Seite 8

Die Zeit drängt, doch die Baustellen werden nicht weniger.
Soll die Energiewende gelingen, braucht es nicht nur mehr
Windräder und eine noch stärkere Nutzung der erneuer-
barer Energien. Es braucht vor allem neue Stromnetze und
Stromspeicher. Dass die Bundesregierung nun zumindest bei
den Übertragungsnetzen auf das Tempo drückt, ist für ver.di
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Weitere Inves-
titionen in die Netze werden notwendig. Und: Es muss end-
lich sichergestellt werden, dass die geplanten Offshore-
Anlagen gebaut und an die Netze angeschlossen werden.
Auch hier hapert es weiterhin gewaltig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) hat ihre Zustimmung zur Er-
weiterung der Ostseepipeline Nord
Stream auf vier Stränge signalisiert.
„Wenn es den Bedarf gibt und das Gas
gebraucht wird, kann auch eine drit-
te oder vierte Röhre gebaut werden",

erklärte Merkel anlässlich des Ost-
seerats-Gipfels mit dem russischen
Präsidenten Wladimir Putin in Stral-
sund. „Wenn das ein sich wirtschaft-
lich rechnendes Projekt ist, ist das
aus meiner Sicht okay.“ Russland plant,
neben den zwei bereits verlegten zwei

weitere Stränge dazu zu bauen und
die Kapazität der Pipeline zum Trans-
port sibirischen Erdgases durch die
Ostsee nach Deutschland zu verdop-
peln.
Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin

Anfang Juni sprach Präsident Putin da-

von, dass Großbritannien und skan-
dinavische Länder Interesse ange-
meldet hätten, über die Ostseepipe-
line Gas zu beziehen. Die Erweite-
rung sei ein europäisches Projekt, bei
dem nicht nur Deutschland mit Gas
versorgt werde.

E N E R G I E / B E R G B A U · W A S S E R W I R T S C H A F T · A B F A L L W I R T S C H A F T

2 I 2012

FO
TO
:
EN
B
W

InTippelschritten
voran
ver.di: Soll Energiewende gelingen, muss das
gesamte Stromnetz ausgebaut werden

Bundeskanzlerin Merkel signalisiert Zustimmung zum Ausbau der Ostseepipeline



Zu: Der Einstieg ist geschafft

Gut so

DieALBA-Beschäftigten in Baden-Würt-
temberg haben sich einen Tarifvertrag
erstreikt. Kompliment. Das sollte Schu-
le machen. Die Kolleginnen und Kol-
legen haben gezeigt, wie es geht: Man
muss zusammenstehen und Druck ma-
chen. Ohne Druck geht gar nichts.
Und die Kolleginnen und Kollegen hat-
ten vollkommen recht, als sie auf die
Plakate schrieben: Ohne Zaster fährt
kein Laster. Das hat Alba bisher ver-
mutlich verdrängt. Das Beispiel ALBA
in Baden-Württemberg hat aber auch
mal wieder gezeigt: Tarifverträge und
gerechte Löhne fallen nicht vom Him-
mel. Sie sind der Lohn für Hartnäckig-
keit, Durchhaltevermögen,Mut und So-
lidarität. Syla Tahiri, Waiblingen

Zu: Wie viel Rendite ist moralisch
vertretbar?

Zukunft der Erzeugung

Waswird aus unseren Jobs? KeinWun-
der, dass das die zentrale Frage vieler
Beschäftigter in der Energiewirtschaft

ist. Wer über 50 ist und in der Erzeu-
gung arbeitet, hofft, dass er in Rente
kann, wenn hinter seine Stelle ein Fra-
gezeichen gemacht wird. Die Jungen
wiederum sind froh, überhaupt eine
Stelle zu haben. Doch kaum einer wür-
de seine Hand dafür ins Feuer legen,
dass er in 20 Jahren noch bei den Un-
ternehmen ist, bei dem er gelernt hat.
Und er traut sich nicht zu prophezei-
en, welche Arbeit er wohl in 20 Jah-
ren ausübt. Das Mittelalter, grob ge-
nommen die zwischen 30 und 50 Jah-
ren, machen sich große Sorgen. Sie ha-
ben Familie, sind nicht mehr so mo-
bil. Meist sind sie auch gut ausgebil-
det, doch auch das ist heute in der Ener-
giewirtschaft keine Garantiemehr, den
tollen Job auch in Zukunft zu behalten.
Sicher: Nichts wird so heiß gegessen,
wie es gekocht wird. Und derzeit weiß
ja nicht mal die Bundesregierung, wo-
her künftig der Strom letztendlich
kommt. Das aber beruhigt die Kolle-
ginnen und Kollegen in der Erzeugung
nicht. Henning Brust, Essen

Zu: Wie viel Rendite ist moralisch
vertretbar?

Callcenter sind das Gesicht
des Unternehmens
DieBeschäftigten indenCallcentern sind
das Gesicht des Unternehmens. Sie ha-
ben und halten den Kontakt zum Kun-
den: Wenn es um die Rechnung oder
sonstige Fragen geht , die sie auf Grund
ihrer Unternehmenskenntnissemit gro-
ßer Fachkompetenz beantworten. Den-
noch sind die Callcenter den Unterneh-
men oft alles andere, nur nicht wich-
tig. In immer mehr Unternehmen ge-
hören die Callcenter gar nicht mehr zur
regulären Belegschaft. Manchmal sind
sie Leiharbeitnehmer,manchmal sind sie
Dienstleister. Dass sie von dem, was
sie verdienen, kaum leben können,
kommt erschwerendhinzu.Gleichzeitig
sollen sie überaus kompetent und im-
mer freundlich sein. Eswirdhöchste Zeit,
dass die Unternehmen sehen, dass sie
am falschen Platz sparen, wenn sie die-
se Servicezentralen vernachlässigen,
wenn sie sie ausgliedern oder auf Leih-
arbeit setzen. Denn der Service ist das

Gebiet, auf dem sich die Unternehmen
positiv hervorheben können. Aber um-
gekehrt geht es auch: Wer sich bei ei-
ner Anfrage über inkompetentes, ge-
nervtes, unfreundliches Servicepersonal
geärgert hat, schimpft über das gesamte
Unternehmen. Swetlana Jung, Berlin

Zu: Wie viel Rendite ist moralisch
vertretbar?

Zusammen mit den
Beschäftigten
Dass den Energieversorgern der Wind
stärker ums Haus weht als vor zehn
Jahren, ist jedem klar. Dennoch geht
es den Energieversorgern in Deutsch-
land noch gut, sie machen immer noch
Gewinne. Gleichzeitig mussman ihnen
vorhalten, dass sie sich viel zu lange
viel zuwenig umdie erneuerbaren Ener-
gien gekümmert haben. Sie haben die
Wende verschlafen und stattdessen viel
zu lange darauf gesetzt, dass der Aus-
stieg vom Ausstieg kommt. Das heißt:
Es ist nicht nur die Politik schuld, es
sind auch gravierende Management-
fehler zu verzeichnen – und mangeln-
der Weitblick. Die großen Energiever-
sorger haben schlicht gedacht, die
Politik wird es schon in ihrem Sinne
richten. Außerdem möchte ich daran

erinnern, dass das eine oder andere
Unternehmen seine große Chance im
Ausland sah. Letztendlich waren das
aber Fehlinvestitionen. Und was pas-
siert nun? Die Konzerne machen das
gleiche wie früher – wenn es eng wird,
werden Stellen abgebaut. Mit den Kol-
leginnen und Kollegen geht aber auch
Wissen verloren. Das kann nicht die

richtige Strategie sein. Um in einem
schwierigenMarkt zu bestehen, braucht
es erfahrenes Personal. So lange die
Konzerne so tun, als wenn Beschäftigte
nur Kosten sind, kann es nicht funk-
tionieren. Es muss nun darum gehen,
dass die richtigenWeichen gestellt wer-
den – übrigens zusammen mit den
Beschäftigten. Manfred Albert, Leipzig
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rund 200 Auszubildende und junge
Beschäftigte trafen sich Mitte Juni zur
Jugendkonferenz der ver.di-Fachbe-
reiche Ver- und Entsorgung und Ver-
kehr in Hannover. Sie diskutierten Ta-
riffragen und Fragen der Übernahme
nach der Ausbildung, aber auch Fra-
gen der zukünftigen Ausrichtung ih-
rer Unternehmen, über Aus- und Wei-

terbildung und zukünftige Entwicklung
ihrer Berufe in sich wandelnden Be-
reichen. Die lebendigen Diskussionen
insbesondere in den Arbeitsgruppen
sind uns ein Ansporn, Jugendarbeit wei-
terhin als Schwerpunkt unserer Ar-
beit zu entwickeln, um jungen Men-
schen eine klare Perspektive in ver.di
zu bieten. Gemeinsam müssen wir da-
für kämpfen, damit die wachsenden
Anforderungen an eine sichere Was-
server- und Abwasserentsorgung so-
wie an eine umweltfreundliche Ab-
fallwirtschaft gemeistert werden. Zu-
dem müssen die Herausforderungen

der Energiewende mit der Schaffung
sicherer und gut bezahlter Arbeitsplätze
für die junge Generation einhergehen.
Die Baustellen der Energiewende sind

vielfältig – da ist es schon ein Fort-
schritt, wenn die Bundesregierungmit
der verbesserten Förderung der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) einen wei-
teren Stützpfeiler gesetzt hat. Die Fra-
ge ist, ob dieser Pfeiler hält. Gut ist,
dass endlich Fernwärmeleitungen bes-
ser gefördert werden als im alten Ge-
setz – nur wenn mehr Wärmeabneh-
mer angeschlossenwerden, macht der
Ausbau Sinn. Und erstmalswerden auch
Wärmespeicher gefördert, umdie KWK-
Stromproduktion flexibler zu gestal-
ten. Das macht doch die KWK gerade
zu einemwesentlichen Bestandteil des
neuen Energiemix, dass die flexiblen
Gasaggregate immer dann Strom pro-
duzieren können, wenn Sonne oder
Wind ausfallen.
Doch neue Kraftwerke werden nicht

gebaut, weil sie bei zunehmendem An-
teil der erneuerbaren Energien immer
seltener ans Netz gehen. Das jetzige
Strompreissystem, das im liberalisierten
Markt den Strompreis allein auf den
variablen Kosten aufbaut,weiß hier kei-
ne Antwort. Das Lamento ist groß, ei-
ne Lösung mittelfristig nicht in Sicht.
Über Kapazitätsmärkte, die die Bereit-

haltung der Kraftwerksleistung be-
zahlten unddamit Investitionssicherheit
bringen könnten, wird bislang ledig-
lich diskutiert. Der Gesetzgeber hatte
es in der Hand, um mit einer ausrei-

chenden Förderung des KWK-Stroms
Anreize zum Neubau zu geben. Doch
ob die jetzt beschlossene Bonuserhö-
hung um 0,3 Cent pro Kilowattstunde
den großen Investitions-Kick bei der
KWKauslöst, ist eher unwahrscheinlich.
Vermutlich wird schon bald das nächs-
te Monitoring des KWK-Gesetzes zei-
gen, dass nachgebessert werdenmuss.

Vielleicht hat dann der neue Bundes-
umweltminister bessere Karten, um sich
gegen die restriktive Haltung des Wirt-
schaftsministeriums durchzusetzen.
Zeigen sich die Widersprüche des li-

beralisierten Strom- und Gasmarktes
bei der Energiewende immer deutlicher,
so lassen die Anstrengungen aus Brüs-
sel nicht nach, auch die letzte noch nicht
liberalisierte leitungsgebundene Ver-
sorgung endlich in den Griff der Kon-
zerne zu bringen: dieWasserwirtschaft.
Der Umweg: Mit der Vorlage einer
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie ver-
sucht die Kommission, die Vergabe auch
von Wasserkonzessionen streng zu re-
glementieren. Danach wären die Kom-
munen nicht mehr frei, mit der Vorga-
be ehrgeiziger ökologischer und so-
zialer Ziele Zeichen für eine qualitativ
hochwertige Wasserwirtschaft zu set-
zen – der „Wirtschaftlichste“ soll es viel-
mehr richten. Da bleiben Tariftreue,
da bleiben vorbeugender Gewässer-
schutz schnell auf der Strecke, und
mit ihnen die vielen kleinen kommu-
nalen Wasserwerke, die sich hier seit
vielen Jahrzehnten hervortun. Doch
mehrt sich der Widerstand, vor allem
im Europaparlament. Das zeigte sich
bei einem von ver.di veranstalteten par-
lamentarischen Nachmittag in Brüs-
sel. „Diese Richtlinie nicht“ – darin

waren sich Redner von den deutschen
und österreichischen Wirtschaftsver-
bänden, von Grünen und der sozialis-
tischen Fraktion einig, und auch der
konservative französische Berichter-
statter im Parlament kündigte funda-
mentale Änderungsvorschläge an. Da
bleibenwir amBall, insbesondere auch,
um den Bundeswirtschaftsminister im
letztlich entscheidenden Europäischen
Rat zu einem klaren deutschen „Nein“
zu verpflichten.
Wasser ist keineWare,wie es dieKom-

missionmöchte,Wasser ist vielmehr ein
Menschenrecht. Der Skandal: In der
EU haben noch immer mehrere Millio-
nenMenschen keinenWasseranschluss,
und die Trinkwasserqualität wird durch
laufendeVerschmutzungen immerwie-
der gefährdet, auch inDeutschland. Der
EuropäischeGewerkschaftsverbandÖf-
fentliche Dienste EGÖD hat deshalb
ein Europäisches Bürgerbegehren ge-
startet, damit die EU dieses Men-
schenrecht anerkennen und entspre-
chende Maßnahmen einleiten muss.
In Deutschlandwill ver.di mehrere hun-
derttausend Unterschriften sammeln,
um das notwendige Quorum deutlich
zu übertreffen. Ich bitte alle, unter-
schreibt, und bittet Arbeitskollegen,
Freunde und Bekannte, ebenfalls zu un-
terschreiben. Euer Erhard Ott

„Wasser ist keine Ware,
wie es die Kommission
möchte, Wasser ist vielmehr
ein Menschenrecht.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Energiewende: Was wird aus unseren Jobs?
Viele Beschäftigte der Energiewirtschaft sorgen sich um ihre Stellen
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Milliarden-Investitionen in Net-
ze, erneuerbare Energien, aber
auch in die Gas- und Ölförderung
sieht ein neues Partnerschaftsab-
kommen zwischen Norwegen und
Großbritannien vor.
Ein Vertrag, den die beiden Staa-
ten Anfang Juni unterzeichneten,
stärkt die energiewirtschaftliche Zu-
sammenarbeit im Öl- und Gasge-
schäft durch einen Strom-Inter-
konnektor zwischen beiden Län-
dern sowie Windenergieprojekte.
Parallel zur Vertragsunterzeichnung
vereinbarten norwegische und bri-
tische Konzerne Investitionspro-
gramme inHöhe von umgerechnet
mehr als 50 Milliarden Euro.

Briten und Norweger
arbeiten zusammen

ENERG I E -ABKOMMEN



Offshore-Anlagen werden nicht nur
gebraucht,weil derWindüberdemMeer
schlicht stärker bläst als auf dem Land.
Mit Offshore-Anlagen lassen die Kon-
zerneauchAkzeptanz-Problemevongro-
ßenWindanlagendurchdieBevölkerung
hinter sich. Auch der Flensburger Ener-
gieprofessor Jürgen Hohmeyer ist sich
sicher, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger nicht hinnehmen werden, dass im-
mer mehr Landschaft verspargelt wird.
Deshalb müsse man raus aufs Meer.
Die Konzerne haben nichts gegen ei-

nenWindräder-Boomauf hoher See.Die
Politik auchnicht. ImGegenteil. Bis 2030
soll nach dem Willen der Bundesregie-
rung Offshore-Strommit einer Leistung
von rund 25 Gigawatt zur Stromver-
sorgung beitragen. Das entspricht et-
wa 20 Atomkraftwerken. Bis 2020 sol-
len in Nord- und Ostsee Windparks mit
einer Leistung von 10 Gigawatt ste-
hen. Doch schon der erste Bauabschnitt
von3,5Gigawattbis 2015droht zu schei-
tern. Bislang installiert sind nur Anla-
gen von rund 200 Megawatt.
Bisher gibt es nur in der Ostsee klei-

ne, kommerzielle Anlagen. In der Nord-
see drehen sich zwar auch Windräder,
aber sie gehören zur Versuchsanlage
Alpha Ventus, die nördlich der Insel Bor-
kum errichtet wurde und an der die
Energieunternehmen EWE, Vattenfall
und E.ONbeteiligt sind. Die zwölfWind-
energieanlagen in Deutschlands erstem
Offshore-Windpark haben 2011 gut
267 Gigawattstunden Strom ins deut-
sche Übertragungsnetz eingespeist –
über 15 Prozent mehr, als für das Jahr
prognostiziert worden war.
An den Energieversorgern liegt es

nicht, dass über die Offshore-Anlagen
zwar viel geredet wird, es aber nicht
voran geht – vor allem an der Nord-
see nicht. Als hauptverantwortlich für
die Verzögerungen gilt das niederlän-
dische Unternehmen Tennet. Tennet

hat im Zuge der von der EU verordne-
ten Entflechtung 2010 die Hochspan-
nungsnetze der E.ON auch an der Nord-
see gekauft und ist für dieNetze inNord-
westdeutschland zuständig. Im Rah-
men des Infrastrukturbeschleuni-
gungsgesetzes hat die Bundesregierung
Tennet die Aufgabe übertragen, dieOff-
shore-Windanlagen in der Nordsee an
die Übertragungsnetze anzubinden.
Doch das Unternehmen hat inzwischen
erklärt, es sei finanziell nicht in der
Lage, dies zu tun. Als Grund für die Fi-
nanzierungsprobleme nennt Tennet un-
geklärte Haftungsrisiken. Der Hinter-
grund: Wenn die Anlagen weit drau-
ßen auf demMeer Stromerzeugen, aber
mangels Anschlussmöglichkeiten oder
als Folge von beschädigten Leitungen
nicht einspeisen können, haftet der
Netzbetreiber, also Tennet.
Netzgesellschaften wie Tennet zö-

gern, weil sie bei Leitungspannen und
Verzögerungen den Einnahmeausfall
derWindparkbetreiber auffangenmüs-
sen. Und die Windparkbetreiber bau-
en nicht, weil sie nicht sicher sein kön-
nen, dass der produzierte Strom ab-
transportiert wird.

Da kommt eins zum anderen

Aber die Haftungsfragen sind es wohl
nicht alleine. Gemunkelt wird, Tennet
habe sich übernommen. Denn das Un-
ternehmen habe bereits Investitions-
zusagen von über 5,5 Milliarden Euro
für Nordsee-Kabel gegeben. Dabei ma-
che Tennet nur einen Umsatz von
1 Milliarde Euro pro Jahr. Experten-
schätzungen zufolge werden bis 2030
aber etwa25Milliarden Eurogebraucht,
umalle geplantenOffshore-Anlagen an
die Übertragungsnetze anzubinden. In-
zwischen wird laut die Frage gestellt,
ob es vonder Bundesregierung klugwar,
Tennet zu verpflichten. Tennet selbst
gab zu, dass das nächsteAnschluss-Vor-

haben die finanzielle Leistungsfähigkeit
des Unternehmens überschreiten wür-
de. Das Unternehmen drohte deshalb,
den Ausbau einzustellen. Lauter hätte
der Hilferuf kaum sein können.
RWE als eines der betroffenen Un-

ternehmen mag Tennet nicht allein die
Schuld an den Verzögerungen geben.
„Da kommt ein Faktor zum anderen“,
sagt Konrad Böcker, Sprecher von RWE
Innogy. Er wolle nicht mit langen Fin-
gern auf einUnternehmen zeigen. Denn
auch die Umspannungsplattformen, für
die Siemens verantwortlich ist, werden
nicht rechtzeitig fertig.
Und es gibt Engpässe beim Aufstel-

lenderAnlagenaufhoher See.DieWind-
räder müssen mit Spezialschiffen an ih-
ren Bestimmungsort gebracht werden.
Weltweit gibt es bisher nur wenige sol-
cher Spezialschiffe. RWE hat sich zwei
solcher Schiffe gesichert, die bis zu vier
dergrößtenOffshore-Windturbinensamt
Fundamenten transportieren und er-
richten können – eines davon soll beim
Bau des Windparks Nordsee Ost ein-
gesetzt werden. Derzeit warten sie in
Bremerhaven auf ihren Einsatz.
Zudem braucht es jede Menge Lo-

gistik, bis die Kolosse imWindpark auf-
gestellt sind. Zudem: DasWetter muss
mitspielen. Das heißt: Eigentlich kön-
nen die Anlagen nur zwischenMai und
August auf hoher See aufgestellt wer-
den. (REPORT berichtet in der nächs-
ten Ausgabe über die Engpässe beim
Transport und der Erstellung derWind-
parks). Jeder kann sich ausrechnen, wie
lange es dauert, bis unter diesen Be-
dingungen 5000 Windräder in der
Nordsee installiert sind.
Hinzu kommt: Während Großbri-

tannien zum Beispiel erste Windräder
zehn Kilometer von der Küste errich-
tete, damit Erfahrungen sammelte und
dann nach und nach mit den Wind-
anlagen weiter hinaus aufs Meer zog,
sind die deutschen Pläne reichlich am-
bitioniert – denn es geht gleich raus
auf tatsächlich hohe See. So soll der
Windpark Nordsee Ost 30 Kilometer
nördlich von Helgoland errichtet wer-
den, und damit über 100 Kilometer
vom Festland entfernt. Dass beim deut-
schen Offshore eben nicht jedes Räd-
chen ins andere greift, mag auch der
geringen Erfahrung mit solchen Anla-
gen geschuldet sein. Offshore ist eben
nicht einfach nur Onshore auf See, son-
dern weit komplizierter.
Dass die Unternehmen über die Ver-

zögerungen alles andere als glücklich
sind, versteht sich von selbst. Sie ha-
ben bereits viel Geld investiert, wei-
tere Investitionen stehen an. Sie fürch-
ten, dass sie durch die Verzögerun-

gen auch viel Geld verbrennen. Kein
Wunder, dass sie erpicht auf den Wei-
terbau der Anlagen sind.
Der Netzentwicklungsplan, den die

Bundesregierung jüngst vorgelegt hat,
dürfte auch fürAufatmen imBereichOff-
shore gesorgt haben. Zwar ist in die-
semPlanOffshore ausgespart.Doch stie-
gen damit die Hoffnungen, dass auch
beim Offshore-Wind-Ausbau in Kürze
die Weichen anders gestellt, und der
Netzgesellschaft Tennet finanziell un-
ter die Arme gegriffen wird. Schon im
Frühjahr hatte sich die von der Bun-
desregierung eingesetzte Arbeitsgrup-
pe „Beschleunigung“ dafür ausgespro-
chen, dieHaftungsrisiken auf die Strom-
kunden zu verlagern. In dem Ab-
schlussbericht der Arbeitsgruppe, in der
Netzfirmen, Windparkbetreiber, Zulie-
ferer sowie Vertreter des Wirtschafts-
und Umweltministeriums sitzen, heißt
es: „SoweitmöglicheSchäden trotz tech-
nischer und organisatorischer Vorkeh-
rungennichtwirtschaftlich versicherbar
sind, ist der Schadensausgleich zu so-
zialisieren.“ Noch bis zur Sommerpau-
se will die Bundesregierung entspre-
chende Gesetze auf den Weg bringen.
Wenn die Risiken sozialisiert werden,

wenn –wie von der Arbeitsgruppe vor-

geschlagen – eine zeitlich begrenzte
Offshore-Anbindungsumlage einge-
führt wird, werden auch die Strom-
kosten steigen. ver.di sieht keine Al-
ternative dazu. „Wennwir die Offshore-
Anlagen nicht voranbringen, werden
die Ziele der Energiewende um Jahre
zurückgeworfen“, betont der Leiter des
ver.di-Bundesfachbereichs Ver- und
Entsorgung, Erhard Ott. Panikmache
seien vielfach dieWarnungen vor deut-
lichen Strompreiserhöhungen: „Das be-
wegt sich im Centbereich.“ Die Kos-
ten für die Energiewende dürften al-
lerdings von den Unternehmen nicht
dazu genutzt werden, generell die Prei-
se zu erhöhen, um höhere Gewinne
an die Anteilseigener ausschütten zu
können. Und: Es müsse darüber nach-
gedacht werden, wie die Kosten der
Energiewende gerecht verteilt würden.
Denn derzeit schultern allein die Ver-
braucherinnen und Verbraucher sowie
die kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen die Kosten der Energie-
wende über den Strompreis. „Es kann
nicht angehen, dass die großen Kon-
zerne, die viel Strom verbrauchen, noch
länger außen vor bleiben“, so Ott, „nur
weil sie gute Lobbyarbeit leisten.“

Jana Bender

Offshore, lautete das Zauberwort. Wenn von Offshore die Re-
de war, klang alles immer vielversprechend: Starkes Wachs-
tum vor der Küste, hieß es zum Beispiel. Weil hier der Wind
besonders stark weht, weil hier keine Anwohner misstrauisch
die Windräder beäugen. Inzwischen ist Ernüchterung einge-
kehrt. Weder des Windes noch der nicht vorhandenen An-
wohner wegen geht der Ausbau der Offshore-Windanlagen
viel langsamer voran, als von vielen erträumt. Die fehlende
Netzanbindung und die unklare Finanzierung sind Gründe da-
für, dass es an der Nordsee mit dem Offshore-Ausbau hapert.
Hinzu kommt: Allein die Erstellung dieser Anlagen auf hoher
See ist eine logistische Meisterleistung.

Damit der Ausbau nicht länger stockt
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Die Versuchsanlage Alpha Ventus wurde
nördlich der Insel Borkum errichtet. FOTO: VATTENFALL

Während die Fachwelt derzeit heftig
über die geplanten oder im Bau be-
findlichen Offshore Windparks in der
Nordsee diskutiert wird und die Netz-
betreiber den zeitgerechten Netzan-
schluss nicht garantieren können oder
wollen, gibt es vom EnBW Windpark
Baltic 1 einen Erfolg zu vermelden.
Die Bilanz nach einem Jahr ist erfolg-
versprechend. Schon die Projektum-
setzung befand sich innerhalb des Zeit-

und Budgetplans sowie in der gefor-
derten Qualität. Darüber hinaus wur-
den die Erwartungen im Hinblick auf
die Verfügbarkeit sowie den Auslas-
tungsgrad der Anlagen erfüllt bezie-
hungsweise übertroffen. Der Park wur-
de ohne schwere Unfälle errichtet. Im
Vergleich zur Nordsee gibt es in der
Ostsee längere Wetterfenster für den
Bau und die Instandhaltung der Anla-
gen.

Installiert wurden 21 Anlagen der
Firma Siemens mit je 2,3 Megawatt
Leistung, insgesamt 48,3 Megawatt.
Betreiber des Windparks ist die EnBW
Baltic 1 GmbH & Co KG (50,3 Prozent
EnBWund 49,7 Prozent aufgeteilt zwi-
schen 19 Stadtwerken vor allem aus
Baden-Württemberg). Die Nutzung be-
währter Technologien hat sich als rich-
tig erwiesen und durch ein vermasch-
tes Netz können Störungen isoliert im
Hinblick auf die gesamte Parkverfüg-
barkeit behoben werden. Es gibt nur
sehr geringe Zeiten ohne Strompro-
duktion, damit ist die Direktvermarkt-
barkeit von Strom aus dem Offshore
Windpark sehr gut. Nur der außer-
planmäßige Stillstand im Herbst 2011,
bedingt durch eine vierwöchige Un-
fallpause hat die Bilanz von EnBW Bal-
tic 1 leicht getrübt, da ein Schlepper
während derWartungsarbeiten die Um-
spannstation gerammt hatte und die
Station auf ihre Funktionsfähigkeit über-
prüft werden musste.
Das von der EnBW für Baltic 1 ent-

wickelte Beteiligungsmodell war am
Markt wegweisend und sehr erfolg-
reich. Das Konzept wird in weiterent-
wickelter Form auch beim neuen EnBW
Windpark Baltic 2 zur Anwendung kom-

Im grünen Bereich
Ostsee Offshore Windpark Baltic 1 und 2

EnBW Baltic 1
erster kommerzieller Offshore Windpark Deutschlands
Standort: Ostsee, 16 km nördlich der Halbinsel Darß/Zingst
Größe: ca. 7 Quadratkilometer
Windenergieanlagen: 21 Siemens SWT-2,3-93/2300 Kilowatt
Nabenhöhe 67 Meter, Rotordurchmesser 93 Meter
Fundamentierung: Monopiles
Wassertiefe: 16 bis19 Meter
Gesamtleistung: 48,3 Megawatt
Jährlicher Ertrag: 185 GWh/a
mittlere Windgeschwindigkeit: 9 Meter pro Sekunde
Netzanbindung 150 Kilovolt Drehstrom; Netzbetreiber 50 Hertz
3. April 2011 erste KW produziert und ins Netz eingespeist

EnBW Baltic 2
Standort: Ostsee, 32 Kilometer nördlich der Insel Rügen
Größe: ca. 27 Quadratkilometer
Windenergieanlagen: 80 Siemens SWT-3,6-120
Nabenhöhe 78,25 Meter, Rotordurchmesser 120 Meter
Fundamente: 39 Monopiles (ca. 23 bis 35 Meter)
und 41 Jackets (ab ca. 35 Meter)
Wassertiefe: 23 bis 44 Meter
Gesamtleistung: 288 Megawatt
Jährlicher Ertrag: 1,2 Mrd. kWh
Mittlere Windgeschwindigkeit: ca. 9,7 Meter pro Sekunde

Baltic 1 ist der erste kommerzielle
Offshore-Windpark Deutschlands. FOTO: ENBW

Offshore ist wichtige Stütze der Energiewende

men und den Stadtwerken bundesweit
eine Chance bieten sich zu beteiligen.
EnBW Baltic 2 wird 80 Anlagen mit je
3,6Megawatt Leistung und insgesamt

ca. 288 MW Leistung 2014 in Betrieb
gehen. Auch hier wird der Netzan-
schluss aus heutiger Sicht rechtzeitig
fertiggestellt werden. Reiner Koch
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Das Bürgerbegehren hat der Euro-
päische Gewerkschaftsverband des
öffentlichen Dienstes (EGÖD) zum
1. April auf den Weg gebracht. Die
Europäische Kommission prüfte dann
die Zulässigkeit. ver.di unterstützt das
Bürgerbegehren, stellt Materialien zur
Verfügung und sammelt in Deutschland
federführend die Zustimmungsunter-
schriften. Ziel des Begehrens ist es,
die EU-Kommission zur Vorlage eines
Gesetzesentwurfs aufzufordern, umdas
Menschenrecht auf WASSER entspre-
chend der Resolution der VereintenNa-
tionen durchzusetzen. Im Aufruf zur
Unterschriftensammlung heißt es: „Alle
Menschen brauchen sauberes Trink-
wasser und eine qualitativ hochwerti-
ge sanitäre Grundversorgung. Wir for-
dern die Europäische Union auf, diese
Menschenrechte durch die Förderung
einerWasser- und Abwasserwirtschaft
als existenzsichernde öffentlicheDienst-
leistung für alle sicherzustellen und in
die Tat umzusetzen.“
Die Kampagne lenkt den Fokus auf

dieWasserversorgung. Denn nicht nur
in afrikanischen Ländern ist sauberes
Wasser ein rares Gut und nicht nur in
afrikanischen Ländern fehlt eine funk-
tionierendeAbwasserversorgung. Auch

in Europa haben 1,5 Millionen Bürge-
rinnen und Bürger keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser und sanitärer
Grundversorgung. Mit der Kampagne
wollen die Gewerkschaften erreichen,
dass die Europäische Union allen 27

Mitgliedern verbindliche Ziele in Sa-
chen sanitäre Grundversorgung setzt.
Die Europäische Union soll sich zu-
dem stärker in den Ländern außer-
halb der EU für einen universellen Zu-
gang zu Wasser und sanitärer Grund-
versorgung einsetzen, denn hunderten
Millionen von Menschen werden die-
se lebensnotwendigen Leistungen im-
mer noch weltweit vorenthalten. Die
von der EU-Kommission geplante Richt-
linie zu Dienstleistungskonzessionen
lehnt ver.di ab. Für ver.di steht fest:

Beim Wasser, dem wertvollsten Gut,
das die Menschheit besitzt, dürfen Li-
beralisierung und Privatisierung kein
Thema sein.
Damit die Initiative erfolgreich ist,

müssen europaweit innerhalb eines
Jahres eine Million Unterschriften ge-
sammelt werden. Die von der EU vor-
gegebene Mindestzahl an Unter-
schriften beträgt für Deutschland
74 250. Zudem muss die Mindestan-
zahl der Unterschriften in mindestens
sieben Ländern erreicht werden. Der

EGÖD hat Deutschland eine Mindest-
vorgabe von 130 000 Unterschriften
gemacht. Und ver.di hat sich zum Ziel
gesetzt, weit mehr als die geforder-
tenMindestunterschriften zu sammeln.
Denn je mehr Unterschriften zusam-
men kommen, desto größer ist das
Gewicht der Initiative.
EineMillion Unterschriften sind kein

Pappenstiel. Aber der Zuspruch, den
die Initiatoren der Initiative heute schon
erfahren, obwohl die Unterschriften-
sammlung noch nicht begonnen hat,
macht zuversichtlich, dass weit mehr
Unterschriften gesammelt werden. Vo-
raussetzung ist natürlich, dass die Ini-
tiative viel ehrenamtliche Unterstüt-
zung erfährt, dass die Listen wirklich
wo immer möglich ausliegen, dass ar-
gumentiert und überzeugt wird. Alles
muss klar sein: Je mehr Unterschrif-
ten der EU-Kommission vorgelegt wer-
den, desto höher ist der politische
Druck, eine entsprechende Gesetzge-
bung auf den Weg zu bringen.
Mehr Informationen auch unter
www.wasser-ist-Menschenrecht.de

Denkt Karsten Malareck von den Ber-
liner Wasserbetrieben an die demo-
grafische Entwicklung, dann sieht er die
vielen grauen Köpfe seiner Kollegin-
nen und Kollegen vor sich. Denn das
Durchschnittsalter in vielen Betrieben
ist in den vergangenen Jahren gestie-
gen, bei den Berliner Wasserbetrieben
ist Malareck mit seinen 51 Jahren ei-
ner der Jüngeren. Wenn Michaela
Schmitz vom Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft (bdew) die
demografische Entwicklung anspricht,

dann hat sie Regionen im Blick, die
schrumpfen. Weniger Menschen, we-
niger Betriebe heißt aber nichts ande-
res als weniger Wasserverbrauch. Die
Politik hofft, dass künftig zurückgebaut
wird und dass auch in der Wasserver-
sorgung mehr dezentrale Anlagen die
Bevölkerungmit Trinkwasser versorgen.

Gewässerschutz nicht
vernachlässigen

Doch nicht nur bei der demografischen
Entwicklung ist noch nicht wirklich klar,

was auf die Branche zukommt. Als
Folge der Energiewende hat die Was-
serwirtschaft Konkurrenz im Unter-
grund bekommen. Da wird nach Wär-
me gebohrt, da soll CO2 eingelagert
werden – oft in unmittelbarer Nähe
zu Brunnen oder Trinkwasserentnah-
mestellen. Kein Wunder, dass sich die
Wasserwirtschaft um die künftige Qua-
lität ihres Produktes sorgt. Schon gar,
weil sich die Zunahme des Anbaus
von Energiepflanzen längst durchmehr
Nitrat im Grundwasser bemerkbar ge-
macht hat.
Sicher ist sich auch Schmitz‘ Kolle-

ge Jörg Rehberg – nämlich was das
Engagement der Kartellämter betrifft:
Sie werden nicht locker lassen. Die Kar-
tellämter werden weiter die Wasser-
preise der Unternehmen miteinander
vergleichen und so versuchen, einzel-
ne Wasserversorger dazu zu zwingen,
die Preise zu senken. Eine Flucht un-
ter das kommunale Dachwird dieWas-
serversorger langfristig nicht retten.
Denn nach Rehbergs Ansicht haben die
Kartellämter auch die Gebühren der
kommunalen Wasserversorger im Fo-

kus, für die sie derzeit nicht zustän-
dig sind.

Rekommunalisierung mit
Bedingungen

Weil Wasser eine Aufgabe der Da-
seinsvorsorge ist, ist die Wasserversor-
gung für ver.di immer zunächst einekom-
munaleAufgabe.Dennoch ist ver.di nicht
grundsätzlich dafür, wenn Kommunen
heute die in den 90er Jahren verkauf-
ten Wassernetze wieder zurückholen
wollen. ver.di unterstützt Rekommu-
nalisierung – aber nicht bedingungs-
los. Rekommunalisierung muss einen
„Mehrwert“ – für die Beschäftigten und
die Verbraucherinnen und Verbraucher,
die Ökologie und die kommunale Fi-
nanzlage haben. Verschlechterung der
Lohn- und Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigtenwird ver.di nichthinnehmen.“
Mathias Ladstätter, der Leiter der

Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft
im Fachbereich Ver- und Entsorgung,
sagt aber auch Nein zu Privatisierung.
Weil Private, da sie Gewinn erzielen
müssen, eben nicht günstiger sein kön-
nen als öffentliche Wasserversorger.

Nein, sagt die Bundesfachgruppe auch
zu den Tendenzen der Liberalisierung,
die die EU immer wieder vorantrei-
ben will wie die Konzessionsrichtli-
nie. Gleichzeitig aber bekennt sich die
Bundesfachgruppe zurModernisierung
im Sinne von Nachhaltigkeit, Qualität
und Wirtschaftlichkeit.
Erhard Ott, Leiter des Bundesfach-

bereichs Ver- und Entsorgung, be-
kräftigte vor den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Workshops die Not-
wendigkeit von Flächentarifverträgen:
„Flächentarifverträge sind der beste
Schutz der Beschäftigten vor Arbeit-
geberwillkür.“ Haustarife bergen die
Gefahr, dass die Belegschaft erpress-
bar sei – zum Beispiel durch die Dro-
hung von Arbeitsplatzabbau in wirt-
schaftlich schlechten Zeiten. Haus-
tarifverträge seien für ver.di deshalb
immer nur die zweitbesteMöglichkeit,
Beschäftigte tariflich abzusichern. Der
Flächentarif stehe an erster Stelle. Im
Gegensatz zu anderen Gewerkschaf-
ten mache sich ver.di deshalb dafür
stark, den Flächentarif zu erhalten.

Jana Bender

Qualität und Versorgungssicherheit sind das A und O
ver.di-Regionalworkshop Wasserwirtschaft Ost diskutiert über Herausforderungen der Branche

Nun ist es soweit: In den EU-Staaten werden seit einigen
Wochen Unterschriften für das erste europäische Bürgerbe-
gehren gesammelt. Auf www.wasser.verdi.de können der
Aufruf zum Bürgerbegehren und Unterschriftenlisten herun-
tergeladen werden.

Die Wasserwirtschaft in Deutschland steht vor jeder Menge
Herausforderungen: Die Energiewende bringt den Wasser-
versorgern Konkurrenz in den Bodenuntergrund. Die Folgen
von Fracking, CCS, Geothermie sind noch nicht abschätzbar.
Soll die gute Trinkwasserqualität erhalten bleiben, dann
braucht es klare Rahmenbedingungen für den Gewässer-
schutz – auch in Ostdeutschland. Beim Regionalworkshop
Wasserwirtschaft Ost in Magdeburg (April 2012) wurde
aber auch über Privatisierung, Rekommunalisierung, Haus-
und Flächentarifverträge und die demografische Entwick-
lung diskutiert.

Wasser ist ein Menschenrecht
Europäischer Gewerkschaftsbund bringt Bürgerbegehren auf den Weg
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ver.di startet Unterschriftensammlung

Mit einer Kundgebung am Leipzi-
ger Rathaus hat die Bundesfach-
gruppeWasserwirtschaft am 21. Ju-
ni die Unterschriftensammlung für
das erste europäische Bürgerbe-
gehren „Wasser ist ein Menschen-
recht“ offiziell gestartet. In blauen
T-Shirts warben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Betriebs- und
Personalrätekonferenz Wasserwirt-
schaft (19. bis 21. Juni in Leipzig) mit
der Aktion dafür, dass viele Bürge-
rinnen und Bürger das Bürger-
begehren mit ihrer Unterschrift un-
terstützen.
Wichtig: Die Unterschriftenlistemuss
exakt ausgefüllt sein. Wenn Anga-
ben fehlen, zählt die Unterschrift
nicht.

FOTO: BENDER



Seit der Katastrophe von Fukushima
hat die Energiewende in Deutschland
Fahrt aufgenommen. Die ehrgeizigen
Ziele für den Ausbau der erneuerba-
ren Energien, für Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz stehen nicht länger mehr
nur auf dem Papier, sie müssen umge-
setzt werden. Die Baustellen sind be-
kannt: Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, Sicherung der Versorgungssi-
cherheit durch eine ausreichende An-
zahl regelbarer fossiler Kraftwerke, um
rund ums Jahr Versorgungssicherheit
zu garantieren, massiver Ausbau der
Übertragungs- und Verteilnetze, Ent-

wicklung leistungsfähiger Stromspei-
cher, Durchbruch bei der Energieeffi-
zienz. Überall wird fleißig gewerkelt –
doch alle werkeln mehr oder weniger
unkoordiniert vor sich hin. Schon an
den einzelnen Baustellen kommt es
zu Konflikten,wennbeispielsweise bun-
desweite Übertragungsnetze von Bun-
desland zu Bundesland unterschiedli-
chen Genehmigungsprozeduren un-
terworfen werden. Und die Bundesre-
gierung trotz Lippenbekenntnissen zur
Energieeffizienz fast jede Maßnahme
erbittert bekämpft, die die EU in ih-
remEntwurf einer Effizienzrichtlinie vor-

schlägt. Der viel beschworene „Mas-
terplan“ gar, der eine einheitliche und
überzeugende Gesamtarchitektur der
Energieversorgung der Zukunft ent-
wickeln würde, ist nicht erkennbar.
Eine der wichtigsten Fragen: Wird

das Bauwerk Energieversorgung der
Zukunft wesentlich zentral sein, mit eu-
ropaweitem Austausch und entspre-
chender Vernetzung zwischen norwe-
gischem Wind- und spanischem oder
gar nordafrikanischem Solarstrom,wie
einige meinen. Oder wird eine versor-
gungssichere Energieversorgung zu-
künftig wesentlich dezentral organi-
siert sein? Über „virtuelle Kraftwer-
ke“ in Kommunen oder Regionen, die
den Ausgleich vieler dezentraler Er-
zeugungseinheiten, von wetterab-
hängigen Wind- und Solareinheiten
und regelbaren Gas- und Blockheiz-
kraftwerken, weitgehend vor Ort durch
intelligente Steuerung herstellen kön-
nen? Dann hätte überregionale Ver-
netzung eine entsprechend geringere
Bedeutung. Keiner kann definitiv ei-
ne Antwort geben, zu viele Fragen
der technologischen und wirtschaftli-

chen Optimierung sind noch offen. Die
Gefahr, durch frühzeitige Festlegung
Fehlentwicklungen zu zementieren,
wäre denn wohl heute auch noch zu
groß. Noch scheint es also zu früh, den
unverrückbaren „Masterplan“ tat-
sächlich einzufordern. Umsowichtiger
aber ist es, die Fördersysteme für die
einzelnen Baustellen konsistent zu ent-
wickeln, Widersprüche frühzeitig zu
bekämpfen und politisch gegen zu steu-
ern, um volkswirtschaftlich richtige Sig-
nale zu setzen. Doch auch hieran man-
gelt es noch aller Orten. Eine schwie-
rige Aufgabe. Könnte es doch bedeu-
ten, liebgewordene Wahrheiten über
Bord zu werfen.
Keine Frage: Das Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz (EEG) hat sich bewährt.
Konzipiert zur Markteinführung der
neuen Technologien, hat es – bei an-
sonsten liberalisiertem Strommarkt –
sichere Investitionsbedingungen ge-
schaffen, der Erfolg ist augenschein-
lich. Schon ist die 20-Prozent-Marke
des Anteils an der Stromversorgung er-
reicht, und der Boom ist unbegrenzt.
Auch sinken die spezifischen Kosten
wie geplant kontinuierlich ab, der Zeit-
punkt ist absehbar, dass Onshore-Wind
wettbewerbsfähig wird, und wider
Erwarten hat auch die Photovoltaik
einen vor wenigen Jahren noch un-
vorstellbaren Preissturz erlebt. Die der-
zeitige Diskussion um die drastische
Senkung des Förderbonus, verbun-
denmit demHype der Photovoltaik auf
deutschen Dächern, ist so gesehen Teil
der Erfolgsstory.Was fehlt, ist eine Per-
spektive, wie es nach der Marktein-
führung weiter gehen soll. Denn ein-
faches Streichen des Bonus würde den
Zubau von heute auf morgen stop-
pen. Der Grund: Immer häufiger wird
in Zukunft der Punkt erreicht sein, an
dem die Produktion der erneuerba-
ren Energien den Bedarf überschreitet.
Derzeit sind bereits mehr als 40 Giga-
watt erneuerbare Leistung etabliert,
und wenn überall in der Republik die
Sonne scheint und derWindweht, wird
bei weiteremAusbau immer öftermehr
Strom zur Verfügung stehen, als ge-
braucht wird. Dann aber geht der
Strompreis an der Börse in den Keller.
Ohne den Stützpfeiler der garantierten
Einspeisevergütung des EEGwären aber
dann die Erneuerbaren gerade dann
nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben,
wenn sie optimal liefern könnten.

Umgekehrt liegt der Fall, wenn die
erneuerbaren Energien wetterbedingt
ausfallen. Dann steigt der Börsenpreis
steil in die Höhe, weil immer weniger
konventionelle Kraftwerke zum Aus-
gleich bereit gehaltenwerden. Da drän-
gen sich Fragen auf, die jenseits ideo-
logischer Scheuklappen beantwortet
werdenmüssen.Wie vielWindenergie,
wie viel Photovoltaik also brauchenwir,
wie ist das richtige Mischungsverhält-
nis, um möglichst ausgeglichene Last-
kurven herzustellen? Das aber bedeu-
tete, den Zubau zu steuern, statt ihn
zu stoppen oderwie bisher unbegrenzt
weiter zuzulassen. Und ihn mit ausrei-
chend konventionellen, regelbaren
Kraftwerken zu koordinieren.
Wie viel konventionelle Kraftwerke

brauchen wir in Zukunft? Jedenfalls
mehr, als derzeit geplant sind. Neue
werden kaum mehr gebaut, nicht
einmal mehr in geförderter Kraft-
Wärme-Kopplung. Schon droht
E.ON konkret sogar mit dem Ab-
schalten bestehender Gaskraftwerke,
wegen Unwirtschaftlichkeit. Was tun,
um den Bedarf sicher zu stellen? Der
derzeitige Versuch des Präsidenten
der Bundesnetzagentur, Jochen
Homann, E.ON zum Weiterbetrieb
der Gaskraftwerke zu zwingen, ist si-
cher nicht die eleganteste Lösung. Und
auf Dauer auch keine erfolgverspre-
chende.
Auf demPrüfstand steht das gesamte

Fördersystem – und damit auch das
System der Preisbildung. Müssen wir
nicht in Zukunft statt einzelner Anla-
gen vernetzte Erzeugungsstrukturen
fördern, „virtuelle Kraftwerke“, die in
sinnvoller Kombination unterschiedli-
cher Aggregate planbare, zuverlässige
Versorgung garantieren? Sind also Ka-
pazitätsmärkte, die die Bereitstellung
gesicherter Leistung bezahlen und för-
dern, Grundlage des zukünftigen Preis-
systems? Bedeutet das aber nicht ei-
ne Abkehr vom derzeitigen System ei-
nes liberalisierten Strommarktes, der
wie bisher die Kilowattstunden-Pro-
duktion zur Grundlage hat und des-
sen anderer Pol Förderung gewünschter
Energien ist, ohne Rücksicht auf den
Bedarf? Die Politik ist gefordert, hier
Antworten zu finden. Damit der Bau
des zukünftigen Energiesystems nicht
endet wie der aus der Bibel bekannte
Turmbau zu Babel.

Reinhard Klopfleisch
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Die Gewerkschaft ver.di hatte sich
– gemeinsam mit den Verbänden der
Energiewirtschaft und den Opposi-
tionsparteien – für weitergehende Re-
gelungen stark gemacht, damit das
Ziel, bis zum Jahr 2020 ein Viertel des
Stroms aus KWK zu gewinnen, erreicht
werden kann.
Kern des Gesetzes ist die Verbesse-

rung der Förderung des Neubaus und
derModernisierung von KWK-Anlagen,
umdie gestiegenenAnlagenkosten und
die zunehmenden Unsicherheiten aus-
zugleichen. Weil KWK-Anlagen in Zu-
kunft nicht mehr wärmegeführt mit
sicheren Betriebszeiten gefahren wer-
den können, sondern zunehmend ein-
gesetzt werden müssen, um die wet-
terabhängige Einspeisung von Wind-
und Solaranlagen auszugleichen. Das
Gesetz sieht jetzt eine bescheidene
Erhöhung der Förderung um 0,3 Cent

pro Kilowattstunde vor, für alle Anla-
gen, die ab Inkrafttreten des Geset-
zes in Dauerbetrieb gehenwerden. Da-
mit erhalten große Anlagen ab zwei
Megawatt Leistung jetzt 1,8 Cent statt
vorher 1,5 Cent. Entsprechend erhöht
sich auch die Förderung für die klei-
neren Anlagen. ver.di hatte eine Er-
höhung um mindestens 0,5 Cent ge-
fordert, das unterstützte auch der Bun-
desrat in seiner Stellungnahme zumRe-
gierungsentwurf.
Einenweiteren Zuschlag von 0,3 Cent

pro Kilowattstunde gibt es immerhin
für Anlagen, die dem Emissionshan-
del unterworfen sind und ab Januar
2013 auch für den Wärmeanteil Zer-
tifikate vorweisen müssen. ver.di und
die Verbände hatten das gefordert, um
die Verschlechterung der Bedingungen
für die KWK durch die neue Regelung
im Emissionshandel auszugleichen. Ent-

täuschend ist, dass diese zusätzlichen
0,3 Cent nur für Anlagen gezahlt wer-
den, die „ab diesem Datum in Dauer-
betrieb genommen worden sind“, al-
so ab Januar 2013. Damit gilt der Zu-
schlag nicht für Altanlagen.
Die Grünen im Bundestag haben das

Gesetz, weil nicht ausreichend, abge-
lehnt. SPD und Linke haben sich der
Stimme enthalten. Sie quittierten da-
mit denUmstand, dass das Gesetz zahl-
reiche Verbesserungen insbesondere
für denWärmenetzausbau und den Bau
von Wärmespeichern enthält. Wärme-
netze sind das Nadelöhr des KWK-Aus-
baus. UndWärmespeicher erlauben erst
eine flexible, auf den schwankenden
aktuellen Strombedarf ausgerichtete
Fahrweise der KWK-Anlagen, die sie
zu einer idealen Ergänzung der erneu-
erbaren Energien machen und damit
unverzichtbar bei der Energiewende.
Das bisherige Gesetz sah bereits ei-

ne Förderung für Wärmenetze vor, al-
lerdings war die Förderung auf 20
Prozent der Investitionskosten gede-
ckelt. Das war zu wenig. Jetzt ist die
Deckelung angehobenworden, bis auf
40 Prozent bei Leitungen mit einem
Nenndurchmesser bis zu 100 Millime-
ter. Das könnte demNetzausbauwich-
tige Impulse geben. Und Wärmespei-
cher werden ohnehin zum ersten Mal
gefördert. Kritikpunkt von ver.di und
der Opposition: Die Fördersumme für

Speichernmit einemVolumenmitmehr
als 50 Kubikmetern darf höchstens
30 Prozent betragen, und der Zuschlag
für ein Gesamtprojekt fünf Millionen
Euro nicht überschreiten. Damit wer-
den größere Anlagen benachteiligt.
Gut ist, so die Einschätzung von ver.di,

dass jetzt auch Modernisierungen von
Altanlagen gefördert werden, wenn
die Investitionskosten 50 Prozent der
Investitionen für
eine Neuanlage
unterschreiten.
Das war bislang
die Grenze, die
viele Moderni-
sierungen er-
schwerten. Jetzt
bekommenMo-
dernisierungen
mit Kosten zwi-
schen 25 und50
Prozent der
Neuinvestitionen
den jeweils gel-
tendenZuschlag
für 15 000 Voll-
lastbenutzungsstunden. Wer die 50
Prozent überschreitet, wird wie eine
Neuanlage behandelt und bekommt
die Förderung über die gesamte För-
derdauer von 30 000 Stunden.
KWK-Anlagen, stromgeführtmitWär-

mespeichern, sind ideale Spieler im
Konzert des neuen Energiemix, wie die

Energiewende ihn vorsieht. Sie sind
in der Lage, zentral wie dezentral den
entscheidenden Nachteil der erneu-
erbaren Energien, die Wetterabhän-
gigkeit und damit mangelnde Pla-
nungssicherheit, auszugleichen und
damit die Versorgungssicherheit her-
zustellen. Gemessen daran, hat die Bun-
desregierungmit dem neuen KWK-Ge-
setz allenfalls einen kleinen Schritt in
Richtung auf das Gelingen der Ener-
giewende getan. Es bleibt jetzt abzu-
warten, ob die verbesserten Förder-
bedingungen ausreichen, um das Ziel,
bis 2020 den Anteil des KWK-Stroms

auf 25 Prozent
der Stromer-
zeugung zu er-
höhen, noch
zu erreichen.
Bislang ist ein
„Bauboom“
bei der KWK
nicht zu er-
warten – und
damit auch
kein Boom bei
der Schaffung
neuer Arbeits-
plätze in der
Energiewirt-
schaft. Den-

noch sind nach Ansicht von ver.di jetzt
die Unternehmen am Zug: Sie sollten
die verbesserten Bedingungen des Ge-
setzes nutzen und, wo immer es mach-
bar erscheint, ihre KWK-Anlagen aus-
bauen. Denn sicher ist: Für die Ener-
giewende ist die KWK unverzichtbar.

Reinhard Klopfleisch

Unverzichtbar für die Energiewende
Bundestag verabschiedet Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes – ver.di: Licht und Schatten

EU-Wettbewerbskommissar Michel Barnier hat den Beschäf-
tigten kurz vor Weihnachten ein Präsent der besonderen Art
zugedacht: Mit einem Richtlinienentwurf will er die Vergabe
von Dienstleistungs-Konzessionen stromlinienförmig organi-
sieren. Das soll vor allem zu Lasten der Beschäftigten ge-
hen, denn anders als bisher sollen soziale Kriterien bei der
Vergabe von Konzessionen nur noch eine untergeordnete
Rolle spielen. Die europäischen Gewerkschaften laufen
Sturm gegen Barniers Liberalisierungsvorstoß.

„Besser als erwartet“ sei die Novellierung des Kraft-Wärme-
Kopplungs-Gesetzes ausgefallen, kommentierte der SPD-
Politiker Rolf Hempelmann. Damit traf er den Nagel auf den
Kopf. Der Entwurf, der im Mai im Bundestag verabschiedet
wurde, sieht zahlreiche Erleichterungen für die Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) vor. Damit war bei der früheren Blockade-
haltung des Ministeriums gegen die KWK ein Durchbruch
gelungen – er bleibt allerdings hinter den Notwendigkeiten
zurück.

Achtung Baustelle!
Energiewende in Arbeit – aber ein Masterplan ist nicht erkennbar

Zentral oder dezentral – wie wird die Stromversorgung der Zukunft aussehen?
FOTO: RWE, SOLARTHERMIEKRAFTWERK ANDASOL IN SPANIEN
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Erst vor kurzem sei sie von einem
Vertreter der deutschen Industrie über
deren Skepsis zum vorgeschlagenen
Text informiert worden, so Rühle. Laut
der Abgeordneten gibt es eine Reihe
von Punkten, die bei der Richtlinie kri-
tisiert werden müssten, wie zum Bei-
spiel die Gleichstellung der Dienstleis-
tungskonzessionen mit den Baukon-
zessionen oder die mangelnde Be-
rücksichtigung der Risiken für die öf-
fentliche Hand. Ein derart komplexer
Vorschlag sei nicht hilfreich, so die
Abgeordnete.
Harte Kritik am Richtlinienvorschlag

zur Konzessionsvergabe übte dann Er-
hard Ott, ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied. ver.di sei vielfach betroffen, kom-
me es zu einer derartigen Richtlinie.
Es gibt laut Ott sehr viele Bereiche, in
denen öffentliche Leistungen über Kon-
zessionen erbracht werden, zum Bei-
spiel bei den Häfen, beim Verkehr, Ge-
sundheit, soziale Dienstleistungen, bei
Wasser, Energie und Abfall. Ott mach-
te das Problem deutlich: Allein in
Deutschland gebe es 6211 Wasserver-
sorgungsunternehmen, von denen al-
lein nächstes Jahr rund 1000 neue Kon-
zessionsverträge aushandelnmüssten.

Absolutes Minimum

Nach dem Richtlinienentwurf sollen
Kommunen, die sich nicht für eigene
Unternehmen entscheiden (Inhouse-
Verfahren ohne Ausschreibung), son-
dern für eine Ausschreibung dieser
Konzessionen an Dritte, anders als heu-
te scharfen Restriktionen bei den Ver-
gabekriterien unterliegen. Letztlich soll
allein der „Wirtschaftlichste“ den Zu-
schlag erhalten. Soziale Bedingun-

gen können nur soweit berücksich-
tigt werden, als die Entsenderichtli-
nie beachtet werden kann. „Damit“,
so Ott, „wird nur ein absolutes Mini-
mum bei der Festsetzung der Entgelt-
und Arbeitsbedingungen vorge-
schrieben und zwar auch nur dann,
wenn die formalen Voraussetzungen
wie gesetzlicher oder branchenbezo-
gener Mindestlohn oder Allgemein-
verbindlichkeit vorliegen.“
Für die Konzessionsvergabe in

Deutschland bedeuteten diese Rege-
lungen, dass in den meisten Fällen
gar keine Vorschriften für die Einhal-
tung von tariflichen Standards gemacht
werden können, da es einen gesetzli-
chen oder branchenbezogenen Min-
destlohn oder allgemeinverbindlich er-
klärte Tarifverträge nur inwenigen Sek-
toren gibt. Hinzu kommt, dass im Fal-
le des Vorliegens der hier genannten
Voraussetzungen auch nicht das ge-
samte Tarifgitter mit allen Entgelt-
gruppen zur Anwendung kommt, son-
dern nur der jeweiligeMindestlohn, al-
so der Festschreibung der Bedingun-
gen für die unterste Lohngruppe. Die-
se Regeln lösten also einen klaren Sog
nach unten aus.
Auch stellten sie einen entschei-

denden Rückschritt in Bezug auf die
bisherigen Regelungen für das EU-Ver-
gaberecht dar. Nach Artikel 26 der der-
zeit gültigen allgemeinen EU-Verga-
berichtlinie und Artikel 38 der derzeit
gültigen Sektorenrichtlinie können zu-
sätzliche Bedingungen für die Aus-
führung des Auftrags vorgeschrieben
werden, die insbesondere soziale und
umweltbezogene Aspekte beinhalten
können. Diese Regelungen ermögli-

chen zumindest die Vorgabe von Ta-
riftreueregelungen.
„Es ist inakzeptabel“, so der Ge-

werkschafter, „dass dies für Konzes-
sionsvergaben – und auch für öffent-
liche Aufträge – nach dem Willen der
EU-Kommission nicht mehr möglich
sein soll“. So werde mit den sozialen
Kriterien auch die hohe Qualität der öf-
fentlichen Dienstleistungen in Frage
gestellt, die ja wesentlich darauf be-
ruhe, dass qualifizierte Menschen mit
tariflich ausgehandelten Löhnen eine
gute Arbeit tun könnten. Ott forderte
das Aus für den Vorschlag: „Zurück auf
Neustart.“

Intelligente
Inhouse-Regelung nötig

Deutschland steht bei der Kritik nicht
allein. Thomas Kattnig von der öster-
reichischen Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten undHeidrunMai-
er-de Krijf, Generalsekretärin des Ver-
bandes der öffentlichenWirtschaft und
Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG),

ergänzten die Kritikpunkte.
Kattnig unterstrich, dass die
Kommission mit dem Rechts-
vorschlag das Primärrecht aus
den Augen verloren habe,
denn Artikel 14 der EU-Ver-
träge räume den öffentlichen
Dienstleistungen großen Spiel-
raum ein. Die Wasserversor-
gung über die Hintertür zu li-
beralisieren, wird strikt abge-
lehnt. Österreich hat zum
Richtlinienvorschlag eine Sub-
sidiaritätsrüge eingebracht,
umdie Nichtzuständigkeit der
EU festzustellen.Maier-de Krijf
betonte, dass die fraglichen
Gesetze von den EU-Institu-
tionen gemacht und von den
Kommunen gelebt werden –
sie sollten sich daher nicht aus-
einanderbewegen. Eine intel-
ligente Inhouse-Regelung sei
nötig, um auch Kooperatio-
nen zwischen öffentlichen
Wasserwerken zu ermögli-
chen. Die von der Kommission
oft angekündigte einfachere
Gesetzgebung (better regu-
lation) sei in dieser Richtlinie
leider überhaupt nicht zu se-
hen, vielmehrwerdenmit dem
Vorschlag nur Oligopole ge-
schaffen, so Maier-de Krijf.
Der im EU-Parlament zu-

ständige Berichterstatter für
die Dienstleistungskonzes-
sions-Richtlinie, der EU-Ab-
geordneter Philippe Juvin von

der Europäischen Volkspartei, sicher-
te zu, dass auch er eine Privatisierung
durch die Hintertüre vermeiden will.
Gleich zu Beginn der Richtlinie soll
verankert werden, dass die öffentliche
Hand die Freiheit hat zu entscheiden,
ob eine Dienstleistung über eine Kon-
zession erbracht wird. Inhouse, auch
im Verband mit mehreren Gemein-
den, soll jedenfalls möglich sein. Das
Primärrecht müsse berücksichtigt wer-
den, nötig sei aber auch zusätzliche
Transparenz.
In der Diskussion wurde der Richtli-

nienvorschlag ebenfalls heftig kritisiert:
Der Vorschlag gehe an den Proble-
men vorbei, insbesondere die sozia-
len Bedingungen für die Beschäftigten
in den betroffenen Bereichen werden
drastisch verschärft, wenn die Kom-
munen nicht wie bisher soziale und
ökologische Kriterien für eine Verga-
be von Dienstleistungskonzessionen
frei festlegen könnten. Transparenz der
Ausschreibungsbedingungen sei be-
reits heute notwendig, um vor dem eu-
ropäischen Primärrecht zu bestehen
– da brauche es keine Richtlinie. Und
gegen Korruption bei der Vergabe sei-
en ganz andere Maßnahmen notwen-
dig, als eine Vergaberichtlinie. Da ge-
nüge das bestehende Strafrecht, das
halt nur angewandt werdenmüsse. Ju-
vin versicherte, dass bei den Aus-
schreibungen nicht nur das Kriterium
des niedrigsten Preises gelten soll, woll-
te sich allerdings auf eine verbind-
liche Regelung, dass Tariftreue Krite-
rium sein müsse, wie die Gewerk-
schaften sie fordern, nicht einlassen.
Doch auch er stellte fest, dass Lohn-
und Sozialdumping unterbunden wer-
den müsse.

Ökologische Vorgaben

Die EU-Abgeordnete Evelyne Gebhardt
von den Sozialdemokraten bekräftig-
te, dass eine Richtlinie, die allein Wir-

schaftlichkeit zum Kriterium mache,
mit ihrer Fraktion nicht zu machen
sei. Tariftreue und weitere soziale Kri-
terienmüssten als Vergabekriterien vor-
geschrieben werden. Gebhardt mach-
te allerdings darauf aufmerksam, dass
neben dem Vorschlag für eine Dienst-
leistungskonzessionsrichtlinie auchmit
den beiden anderen Rechtsvorschlä-
gen zur Vergabe Probleme drohen.Wer-
de die Konzessionsrichtlinie einfach ab-
gelehnt, würden stattdessen die bei-
den Vergaberichtlinien gelten, das sei
gefährlich und ein Grund für die So-
zialdemokraten,weswegen sie die Kon-
zessionsrichtlinie nicht von vorneherein
ablehnen, sondern sie stattdessen än-
dern möchten.
Reinhard Klopfleisch, Referatsleiter

Ver- und Entsorgungspolitik von ver.di,
wies darauf hin, dass nicht nur hohe
soziale Standards bedroht seien, wenn
die Richtlinie in Kraft trete, sondern
auch ökologische Vorgaben nur mehr
restriktiv gehandhabt werden dürfen.
So sei beispielsweise eine vorbeugen-
de Gewässerschutz-Politik, wie sie zahl-
reiche deutsche und österreichische
Stadtwerke betreiben, beispielsweise
durch die Verpachtung von Länderei-
en und Wäldern in ihren Trinkwasser-
schutzgebietenmit strengen Auflagen
ökologischen Land- und Waldbaus,
nicht mehr möglich.
Wie es weiter geht? Ende Juni wird

Berichterstatter Juvin seinen Berichts-
entwurf zu den Dienstleistungskon-
zessionen vorstellen. Erst gegen Ende
des Jahres wird der zuständige Bin-
nenmarktausschuss über den Bericht
abstimmen, die erste Lesung im Euro-
päischen Parlament wird damit
voraussichtlich Anfang 2013 abge-
schlossen sein. Viel Zeit für die Ge-
werkschaften, weiter Druck zumachen
gegen eine Richtlinie, die unter ande-
rem das Lebensmittel Nummer Eins be-
droht: das Trinkwasser.

Richtlinie im Kreuzfeuer der Kritik
Teilnehmer/-innen des Parlamentarischen Nachmittags lassen kein gutes Haar an der EU-Konzessionsrichtlinie

Gravierende soziale Nachteile für die Beschäftigten befürch-
teten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Parlamen-
tarischen Nachmittags im Europaparlament am 6. Juni 2012
durch die neuen Richtlinienvorschläge zur Vergabe öffentli-
cher Dienstleistungen. Bei der Kooperationsveranstaltung
des Deutschen und Österreichischen Gewerkschaftsbundes,
von ver.di und der Bundesarbeitskammer Österreich infor-
mierte die EU-Abgeordnete Heide Rühle von den Grünen in-
dessen gleich zu Beginn, dass nicht nur die Arbeitnehmer-
organisationen Probleme mit dem Kommissionstext zur
Richtlinie über die Konzessionsvergabe habe, sondern auch
die Wirtschaft.

Beim Parlamentarischen Nachmittag wurde erneut deutlich:
Gewerkschaften lehnen die EU-Konzessionsrichtlinie ab. FOTO: VER.DI

ver.di lehnt die Verabschiedung einer EU-Richtlinie zur Konzessionsver-
gabe aufgrund der Gefahren für die öffentliche Daseinsvorsorge, auf-
grund der Gefährdung sozialer Standards und der Gefährdung der Tariftreue
ab. ver.di fordert den europäischen Gesetzgeber und die deutsche Bun-
desregierung auf, sich für eine Ablehnung des Vorschlages der EU-Kom-
mission einzusetzen.
Der europäische Gesetzgeber sollte eine neue Auswirkungsstudie („Im-
pact Assessment“) an einen neutralen Auftragnehmer vergeben. Die von
der EU-Kommission vorgelegte Studie versucht einseitig die Frage zu be-
antworten, ob ein Markt vorliegt und Diskriminierungen vorhanden sind.
Diese werden jedoch nicht objektiv nachgewiesen.

Kernforderungen von ver.di zum EU-Richtlinien-
entwurf für die Konzessionsvergabe

Die Wasserwirtschaft ist überzeugt:
Die EU-Konzessionsrichtlinie bringt nur Nachteile. FOTO: ROETTGERS



Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von
24 Monaten. Für den Zeitraum Janu-
ar bis März 2012 wurde eine Einmal-
zahlung in Höhe von 275 Euro verein-
bart, die in zwei Teilen ausbezahlt wird:
Mit der nächsten Abrechnung erhal-
ten die Beschäftigen 150 Euro mehr
Geld, die restlichen 125 Euro des Ein-
malbetrages bekommen die Beschäf-
tigten mit der Januarabrechnung 2013.

Rückwirkend zum 1. April steigen die
Löhne und Gehälter um 2,7 Prozent.
vom 1. Januar 2013 an werden die Ein-
kommen der Beschäftigten erneut um
2,1 Prozent erhöht. 
Die Unternehmen Sita, Remondis und

Veolia sagten weiterhin zu, ihre eige-
nen Leiharbeitsfirmen zu schließen und
die Beschäftigten in die Stammbeleg-
schaften zu übernehmen. So haben über

1000 Beschäftigte künftig kein Leih-
arbeitnehmer-Arbeitsverhältnis mehr,
sondern werden als Stammbeschäf-
tigte nach dem BDE (Bundesverband
der deutschen Entsorgungswirtschaft)-
Einstieg bezahlt. Damit ist es in dieser
Tarifrunde gelungen, mehr Tarifbindung
in der Branche zu schaffen. Außerdem
verständigten sich beide Tarifparteien
darauf, dass für Neueingestellte künf-
tig die Stufensteigerung, in der bisher
das Tarifentgelt von 80 auf 100 Prozent
innerhalb von sieben bis zehn Jahren
gesteigert wurde, durch eine Anpas-
sungsformel ersetzt werden kann. Die
Anpassungsformel beinhaltet volks-
wirtschaftliche Faktoren wie Erwerbs-
losenquote, Bruttoinlandsprodukt und
Inflationsrate. 

Bundesfachgruppenleiterin Ellen
Naumann verwies auf die zum Teil ho-
he Quote von Leiharbeitnehmern in
verschiedenen Unternehmen der pri-
vaten Abfallwirtschaft. Dass sie nun
Teil der Stammbelegschaft würden, be-
deute für viele dieser Beschäftigten,
dass sie „deutlich mehr Geld“ bekä-
men. Die Anpassungsformel, die die
Stufensteigerung für Neueingestellte
ersetzen könne, sei zudem eine Kann-,
keine Muss-Bestimmung. Ob die
 Unternehmen diese Möglichkeit er-
greifen, werde sich erst in den kom-
menden Jahren zeigen. 
Die Tarifrunde 2012 drohte ohne Er-

gebnis abgebrochen zu werden. Denn
die Arbeitgeber hatten sich auf die Fah-
nen geschrieben, das Tarifniveau dau-

erhaft deutlich zu senken. Sie hatten
gar einen Tarifabschluss an die Bedin-
gung geknüpft, dass eine solche zwei-
te Lohnschiene eingezogen wird. Mit
dem Kompromiss ist es nun möglich,
mehr Beschäftigte zu organisieren. Denn
Leiharbeiter sind bei klassischen Tarif-
runden immer außen vor: Da die Ge-
werkschaft bei diesen Tarifrunden nicht
für sie verhandelt, dürfen sie sich auch
nicht an Aktionen oder Arbeitskampf-
maßnahmen beteiligen. Als Teil der
Stammbelegschaft sieht für sie die Si-
tuation nun vollkommen anders aus.
ver.di will sich deshalb zusammen mit
den Stammbelegschaften auch vor-
rangig dafür einsetzen, dass die neu-
en Stammbeschäftigten sich künftig
in ver.di für ihre Interessen engagieren. 

Nach langen und zähen Verhandlungen ist in der Tarifrunde
für die Beschäftigten der privaten Abfallwirtschaft ein Tarifer-
gebnis erzielt worden. Die Bundestarifkommission hat den am
25. Mai erzielten Abschluss am 6. Juni einstimmig gebilligt.
„Er ist ein Kompromiss“, heißt es – der Abschluss habe positi-
ve Aspekte und Kröten, die ver.di habe schlucken müssen. 
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Die Tarifbindung in der privaten Ab-
fallwirtschaft ist in den vergangenen
Jahren weiter zurückgegangen. Was
sind die Gründe für diese Entwicklung?
Ott | Gerade in der Abfallwirtschaft
haben wir seit einigen Jahren eine
schwierige Situation. Zwar sind beim
Restmüll nach wie vor meist kommu-
nale Unternehmen tätig. Und kom-
munale Unternehmen sind in der Ta-
rifbindung. Bei den Leichtverpackun-
gen haben vielfach private Anbieter
den Zuschlag erhalten. Und hier ist ein
ruinöser Wettbewerb zu beobachten
– es geht nicht um die beste Qualität
der Dienstleistung. Die Privaten kon-
kurrieren um den billigsten Preis. Da-
bei verlieren alle – die Kunden, weil
die Arbeit eben qualitativ schlecht er-

ledigt wird, die Beschäftigten, weil die-
ser Wettbewerb auf ihrem Rücken aus-
getragen wird, nämlich über immer
niedrigere Löhne, die Unternehmen
selbst, weil sie bei einem solchen Wett-
bewerb auch immer unter Druck ste-
hen und die Kommunen. Letztend-
lich sparen sie gar nichts, wenn sie den
Billigheimern den Zuschlag geben.
Denn über die Jobcenter müssen sie
die prekären Einkommen der Be-
schäftigten aufstocken. 

Die Zahl der Billigheimer steigt? 
Ott | Es versuchen sich immer wieder
neue Unternehmen zu etablieren. Das
sind kleine Unternehmen, die sich um
Konzessionen bewerben. Die großen
der Branche klagen, dass diese Unter-

nehmer ihnen mit Dumping-Preisen Auf-
träge abjagen. Die tarifgebundenen Ab-
fallunternehmen hätten das Nachsehen,
heißt es. Man muss aber auch sehen:
Auch Große der Branche glauben, der
Wettbewerb müsse über die Löhne lau-
fen. ALBA zum Beispiel. Nur mit Streiks
ist es in Baden-Württemberg zu Be-
ginn des Jahres gelungen, Haustarif-
verträge für ALBA-Süd zu vereinbaren.
Die anderen ALBA-Unternehmen sind
weiter tariflos. 

Wie kann die Situation verändert wer-
den?
Ott | Wir müssen die Unternehmen wie
die Kommunen auf ihre soziale Ver-
antwortung hinweisen. Und darauf, dass
die gängige Vergabepraxis die Kom-
munen letztendlich teuer kommt. Der-
zeit vergeben die Kommunen die Auf-
träge häufig an den Billigsten. Und da-
mit stechen die Billigheimer die Unter-
nehmen aus, die Tariflöhne bezahlen.
Dabei ist rechtlich festgeschrieben, dass
die Kommunen bei der Auftragsverga-
be dem wirtschaftlichsten Anbieter den
Zuschlag geben müssen. Was ist wirt-
schaftlich daran, dass die Jobcenter
die prekären Löhne aufstocken müssen?
Genau. Nichts. 

Sehen die Kommunen den Zusammen-
hang nicht?
Ott | Es geht dabei einfach um zwei Töp-
fe. Das eine ist der Sozialhaushalt, das
andere sind die Gebührenhaushalte
für die Abfallbeseitigung. Doch beides
sind Gelder der Bürgerinnen und Bür-
ger – einmal Steuergelder, das andere
Mal Gebühren. Und ich bin mir sicher,
dass die Bürgerinnen und Bürger die-
sen Zusammenhang sehr wohl verste-
hen. Und ich bin mir sicher, dass die Bür-
gerinnen und Bürger sehr wohl bereit
sind, fünf oder sechs Euro im Jahr mehr
Abfallgebühren zu bezahlen, wenn sie
dann sicher sind, dass die Beschäftig-
ten von ihrem Einkommen leben kön-
nen und nicht aufstocken müssen. Das
heißt: Wir müssen die Kommunalpoli-
tiker und die Bürgerinnen und Bürger
noch stärker als bisher auf diese Zu-
sammenhänge aufmerksam machen.
Denn gerade die Abfallwirtschaft muss
endlich zurückkommen zum fairen Wett-
bewerb. 

Hat der Mindestlohn der Branche die
Lage nicht verbessert?
Ott | Das hat er schon. Er hat absolu-
te Untergrenzen eingezogen. Aber der
Mindestlohn ist viel zu niedrig, als dass
er für einen fairen Wettbewerb sorgen
könnte. Und: Der Mindestlohn schützt
nicht davor, trotz Vollzeitarbeit vom Job-
center aufgestockt werden zu müssen
– besonders, wenn ein Kollege/eine Kol-
legin von seinem/ihrem Verdienst eine
Familie ernähren muss.

Was kann ver.di tun?
Ott | Wie gesagt, wir müssen politisch
agieren und die Bürgerinnen und Bür-
ger sensibilisieren. Einen wichtigen
Schritt haben wir in der jüngsten Ta-
rifrunde erreicht – nämlich dass die
großen drei Abfallkonzerne sich ver-
pflichtet haben, ihre Leiharbeiter zu
Stammbeschäftigten zu machen. Da-
mit ist hier endlich Schluss damit, dass
gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt
wird. Und dass die Unternehmen ver-
suchen, auf dem Rücken dieser Be-
schäftigten die Lohnkosten zu drü-
cken. 

Die Arbeitgeber haben in dieser Tarif-
runde auch auf eine Absenkung des
Lohnniveaus gedrängt? 
Ott | Mehr als gedrängt. Die Arbeit-
geber glauben, dass sie mit einer Ab-
senkung wieder mehr Chancen am
Markt haben. Ich bezweifle, dass die-
se Rechnung aufgeht. Dennoch haben
wir nun einen Tarifvertrag abgeschlos-
sen, der die 80-Prozent-Regelung für
Neueingestellte zur Dauerlösung macht.
Das heißt: Bisher konnten unter be-
stimmten Bedingungen Neueingestell-
ten 20 Prozent niedrigere Löhne gezahlt
werden. Allerdings musste dieses nied-
rigere Niveau in einem bestimmten Zeit-
raum an die Normaltarife angeglichen

werden. Nun – wiederum unter be-
stimmten Rahmenbedingungen – kön-
nen die 80 Prozent dauerhaft gelten.
Der BDE (Bundesverband der deutschen
Entsorgungswirtschaft) verspricht sich
von dieser Regelung, dass die Unter-
nehmen wieder verstärkt in den Tarif
zurückkehren. 

Jetzt ist der BDE am Zug?
Ott | Allerdings. Wir werden es genau
beobachten und die Tarifbindung zum
Maßstab für die weitere Zusammenar-
beit mit dem BDE machen. Jetzt muss
der BDE liefern. Denn jetzt sind die
Faktoren Vergangenheit, die nach An-
sicht des BDE dazu führten, dass die Un-
ternehmen den Tarifverband verließen.
Ich bin allerdings sehr skeptisch, ob
die Rechnung der Unternehmen auf-
geht, dass sie nun auf weniger Perso-
nalkosten sitzen. In der Abfallwirtschaft
werden inzwischen so niedrige Löhne
bezahlt, dass qualifiziertes Personal
schwer zu bekommen ist. Ob Westen
oder Osten – wer Fahrer braucht, kann
mit 80 Prozent des Tarifeinkommens
heute niemand mehr beeindrucken. Das
Unternehmen muss deutlich mehr be-
zahlen. Die demografische Entwicklung
und der Fachkräftemangel sind in der
Abfallwirtschaft längst spürbar.

Fragen von Jana Bender

Mehr Geld für private Müllwerker 
Tarifergebnis gingen zähe und langwierige Verhandlungen voraus

Tarifbindung Sammlung und Transport Restabfall

Die Entsorgungsbranche braucht mehr Tarifbindung. Es muss
das gemeinsame Ziel von ver.di und den Arbeitgebern der
Branche sein, diese Tarifbindung wieder herzustellen, betont
Erhard Ott, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand und Leiter des
Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung in einem Gespräch
mit REPORT. „Denn ein fairer Wettbewerb ist nur mit einer
hohen Tarifbindung möglich.“ 

Tarifbindung Sammlung und Transport Leichtverpackungen
Grafiken: ecoprog 2009, ver.di-Tarifarchiv

Für Billigheimer muss Schluss sein
Bundesfachbereichsleiter Erhard Ott: Tarifbindung ist Voraussetzung für fairen Wettbewerb
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Zu der Veranstaltungwarenweit über
100 Beschäftigte der Energiewirtschaft
nach Kassel gekommen. Die Konferenz
war der Abschluss der Workshoprei-
he „Zukunft der Energiewirtschaft“, die
im Januar 2011 gestartet worden war.
Die Workshopreihe setzte sich in ver-
schiedenen Veranstaltungen mit der
Situation der Energiewirtschaft in
Deutschland, deren Perspektiven im
Rahmen der Energiewende und den
Folgen für die Beschäftigung ausei-

nander. Denn viele Beschäftigte gera-
de in großen Kraftwerken treibt die Fra-
ge um, wie sicher ihr Job in 20 Jahren
sein wird. Deshalb wurde in den Ver-
anstaltungen nicht nur gefragt, wel-
che Rolle künftig Gaskraftwerke oder
Kraft-Wärme-Kopplung innehaben,
sondern auch, wo und inwelchemAus-
maß die erneuerbaren Energien Be-
schäftigungsmöglichkeiten bieten.
Für Ott schließen sich Versorgungs-

sicherheit, Klimaschutz und sichere Ar-

beitsplätze nicht aus. Gefordert wer-
de nicht die Quadratur des Kreises. Nö-
tig sei aber ein Umdenken: „Wir müs-
sen lernen, die ehrgeizigen Ausbau-
ziele zu vernetzen“ – soll das Vorha-
ben Energiewende erfolgreich umge-
setzt werden. Die Fördermaßnahmen
für die einzelnen Bausteine der Ener-
giewendewie Kraft-Wärme-Kopplung,
Übertragungsnetze, intelligente Net-
ze oder Effizienzsteigerung beurteilte
Ott positiv. Allerdings seien die Maß-
nahmen viel zu wenig aufeinander ab-
gestimmt, um ein volkswirtschaftliches
Optimum zu erreichen. Die Förderung
der erneuerbaren Energien zur Markt-
einführung hätten sich bewährt. In-
zwischen betrage aber der Anteil der
Erneuerbaren am Strommarkt bereits
20 Prozent. Und Ott fragt: „Wann ist
die Markteinführung zu Ende?“
Andreas Kuhlmann vom Bundesver-

band der Energie- undWasserwirtschaft
(bdew) sieht eine große Verunsiche-
rung bei den Unternehmen der Ener-
giewirtschaft als Folge der wankel-
mütigen Politik: „Wir brauchen einen
Masterplan.“ In diesem Masterplan
müssten Projekte, auf die sich die Ener-
giewende stützt, klar definiert werden.
Er warnte davor, einen solchen Mas-
terplan – wie andere politische Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit
der Energieversorgung – durch den
Bundestag zu peitschen. Ein solcher
Masterplan brauche Akzeptanz und
Verlässlichkeit. Er müsse die Heraus-
forderungen der Energiewende klar be-
nennen und die nötigen Lösungswe-
ge aufzeigen.
Und wie wirkt sich die Energiewen-

de auf die Beschäftigung aus? Der Aus-
bau der erneuerbaren Energien bringt
Arbeitsplätze, sagt Kuhlmann – vor al-
lem beim Aufbau der Infrastruktur. Zu-

dem werde in die Forschung investiert.
Denn ohne Innovationenwird die Ener-
giewende nicht zu machen sein eben-
so wenig wie ohne Fachkräfte, ist sich
Kuhlmann sicher. Neue Entwicklungen,
neue Technologien aber werden Ar-
beitsplätze schaffen. Klar scheint aber
auch: Konventionelle Kraftwerke wer-
den in den 20 Jahren in der Energie-
versorgung aller Voraussicht nach kei-
ne bedeutende Rolle mehr spielen.
Wie wird sich die Beschäftigung in

Folge der Energiewende entwickeln?
Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung
wird im Auftrag ver.dis in kürze die-
ser Frage nachgehen. Die Studie soll
klären, wie viele Arbeitsplätze bei Er-
neuerbaren in der Energiewirtschaft
angesiedelt sind? Undwie viele bei neu-
en Unternehmen? Dabei sollen die Ar-
beitsplätze differenziert nach den ein-
zelnen BereichenwieWind, Solar,Was-
ser, Biothermie sowie nach Wert-
schöpfungsketten ausgewiesen wer-
den. „ver.di verspricht sich von der Stu-
die ein differenziertes Bild über die
Beschäftigung im Bereich erneuerba-
re Energie“, sagte der Leiter der Bun-
desfachgruppe Energie und Bergbau,
Sven Bergelin.
Für ihn ist es zu dem keine Frage:

ver.di ist die Gewerkschaft für Erneu-
erbare Energie. „Erneuerbare Energien
sind Teil der Wertschöpfungskette der
Energiewirtschaft“, betont er. Über die
Hälfte der Wertschöpfung aus Erneu-
erbarenwenden von Unternehmen er-
wirtschaftet, die Mitglied im Bundes-
verband der Energie- und Wasser-
wirtschaft sind. ver.di beanspruche des-
halb die Zuständigkeit für die „lei-
tungsgebundene Energiewirtschaft“.
Damit beschleunigt die Energiewen-
de auch eine neue Abgrenzung inner-
halb des DGB. Jana Bender

Quadratur des Kreises? Mitnichten
ver.di fordert nachhaltiges Energiekonzept und betont: „Wir sind die Energiegewerkschaft“

Auch ein Jahr nachdem die Bundesregierung den Ausstieg
aus dem Ausstieg proklamiert hat, fehlt der Energiewende
die Kontur. Der Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und
Entsorgung, Erhard Ott, hat deshalb ein umfassendes Ener-
giekonzept angemahnt. „Wir brauchen ein Energiekonzept,
das den Ausstieg aus der Kernenergie flankiert, ohne Ver-
sorgungssicherheit, Klimaschutz oder Arbeitsplätze zu
gefährden“, sagt er vor den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Abschlussveranstaltung „Zukunft der Energiewirt-
schaft“ der Bundesfachgruppen Energie und Bergbau im
Mai in Kassel.

Jugend pocht auf unbefristete Übernahme
Folgen der demografischen Entwicklung stehen im Mittelpunkt der JAV-Konferenz in Hannover

v. l. Sven Bergelin, Erhard Ott, Andreas Kuhlmann FOTOS: BENDER

Tarifpolitik kann ein wichtiger Im-
pulsgeber sein, die Herausforderungen
des demografischen Wandels anzu-
nehmen. Vor den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der JAV (Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung)-Konferenz Ver-
kehr sowie Ver- und Entsorgung ver-
wies die Sozialwissenschaftlerin Sophie
Rosenbohm auf bereits abgeschlos-
sene Tarifverträge zumdemografischen
Wandel. Als Folge dieser Tarifver-
träge seien in den Unternehmen al-
terns- und altersgerechteMaßnahmen
vorangetrieben worden.
Zur JAV-Konferenz der beiden Fach-

bereiche waren im Juni fast 200 Aus-
zubildende und junge Beschäftigte nach
Hannover gekommen. Im Mittelpunkt
der Konferenz standen die Herausfor-
derungen und die Folgen des demo-
grafischen Wandels. Zudem diskutie-
ren die jungen Leute aus den beiden
Bundesfachbereichen in über 20Work-
shops unter anderem über erneuerbare
Energien, eine effektive Öffentlich-
keitsarbeit, über Arbeitnehmerrech-
te, Ausbildungsqualität, dasWeißbuch-
Verkehr und über Tarifverträge.
Sophie Rosenbohm von der Ruhr-

Universität Bochum ging vor den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern auf die
Folgen ein, die der demografischeWan-
del mit sich bringt: So werden 2060
aller Voraussicht nach deutlich weni-
gerMenschen in Deutschland leben als
zurzeit – wahrscheinlich werden esmit
etwa 70 Millionen etwa so viele Bür-
gerinnen und Bürger sein wie 1950.
Vielleicht sind es aber auch deutlich
weniger. Bis 2020 werden die Beleg-
schaften weiter altern, sind sich nach
Rosenbohms Worten die Experten si-
cher. Eswirdweniger Nachwuchskräfte
geben und es zeichnet sich ab, dass

sich die Rahmenbedingungen für Äl-
tere verschlechtern. So entfällt die staat-
lich geförderte Altersteilzeit.
Was antworten die Unternehmen auf

die Herausforderungen der demogra-
fischen Entwicklung? Nachwie vorwird
viel über die demografische Entwick-
lung diskutiert, in den Betrieben aber
passiert zu wenig, weiß Rosenbohm.
So sind sich Experten einig, dass weit
mehr als bisher auf die spezifischen Be-
dürfnisse älterer Arbeitnehmer einge-
gangen werden müsste. Zudem sol-
len die Arbeitsbedingungen generell
verbessert werden, damit alle Be-
schäftigten bis zur Rente und darü-
ber hinaus gesund und fit bleiben. Spe-
ziell bei alternsgerechtemArbeiten sieht
Rosenbohm Handlungsfelder im Ge-
sundheitsmanagement, in der Ar-
beitsorganisation, der Arbeitszeitge-
staltung, der Aus- und Weiterbildung,
der Personalbeschaffung und der Per-
sonalentwicklung.
Generell muss nach Rosenbohms

Worten das Ziel lauten: alternsgerechte
und gesundheitsfördernde Arbeitsbe-
dingungen, gleitende Übergänge vom
Arbeitsleben in den Ruhestand sowie
eine Verjüngung der Belegschaften.
Auszubildende und junge Beschäf-

tigte haben in der Regel nichts gegen
eine Verjüngung einzuwenden – nur in
der Realität findet sie kaum statt. Nur
selten werden junge Leute unbefris-
tet eingestellt.Wer aber von Befristung
zu Befristung hechelt, für den ist Per-
spektive ein Fremdwort. Er oder sie
scheut sich zudem, eine Familie zu grün-
den. Teilnehmer der Konferenz ver-
weisen auch auf die Tarifregelung des
öffentlichen Dienstes, wonach dann
übernommen wird, wenn Bedarf be-
steht. Dieser Begriff sei dehnbar, heißt

es. Zudem sei nicht geklärt, ob es um
kurzfristigen oder langfristigen Be-
darf gehe. Statt auf langfristige Kon-
zepte ziele die Unternehmenspolitik
meist nur auf kurzfristige Gewinne
ab.
Es bewerben sichweniger junge Leu-

te umAusbildungsstellen, betont Jobst
Kleineberg von der Vereinigung der Ar-
beitgeberverbände Energie- und Ent-
sorgungswirtschaft. In der niedrigeren
Bewerberzahl sieht er auch einenGrund
dafür, dass weniger ausgebildet wird.
Mit Blick auf die Forderung nach un-
befristeter Übernahme verweist Klei-
neberg auf entsprechende tarifver-
tragliche Regelungen, die es zum Bei-
spiel bei E.ON schon gibt und bei RWE
und Vattenfall verhandelt wird.
Lothar Zweiniger, VKA (Vereinigung

der kommunalen Arbeitgeberverbän-
de)-Vertreter und Personalchef der Ber-
liner Verkehrsbetriebe, sieht die Be-
triebe längst auf die demografische
Entwicklung reagieren. Er räumt ein,
dass der Stellenabbau der vergange-
nen Jahre auch dazu beigetragen hat,
dass der Altersdurchschnitt der Be-
schäftigten der Berliner Verkehrsbe-
triebe inzwischen bei 48 Jahren liegt
– mit weiter steigender Tendenz. Die
Berliner Verkehrsbetriebe setzen auf
detaillierte Nachfolgeplanung. Damit

wollen sie verhindern, dass mit den Be-
schäftigten fundiertes Wissen mit in
die Rente geht. Weil in den kommen-
den Jahren über 70 Prozent der Füh-
rungskräfte in Rente gehen hat das Un-
ternehmen ein Förderprogramm für
Führungsnachwuchs aufgelegt. Zudem
will das Unternehmen noch stärker
direkt an den Hochschulen um Nach-
wuchskräfte werben. Zweiniger sieht
die Berliner Verkehrsbetriebe deshalb
gut aufgestellt, um dem demografi-
schen Wandel zu begegnen.
Für die Leiterin des Bundesfachbe-

reichs Verkehr, Christine Behle, ist vor
allem das Renteneintrittsalter von 67
Jahren nicht akzeptabel. Erhard Ott,
Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und
Entsorgung, sieht das genauso. Beide
verweisen auf die körperlich anstren-
gende Schichtarbeit, die für die Be-
schäftigten beider Bereiche zumAlltag
gehört. Sowohl Behle als auch Ott
plädierten zudem für einen besseren
Gesundheitsschutz und für mehr Qua-
lifizierung. Jeremy Arndt

Teilenhmerinnen und Teilnehmer der JAV-Konferenz. FOTOS: TARRACH


