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Fachbereich steht vor
wichtiger Entscheidung
Für den Bundesfachbereich Ver- und
Entsorgung ist die 2. Bundesfachbereichskonferenz (10. und 11. Mai in
Berlin) mit 120 ordentlichen Delegierten und zahlreichen Gästen ein wichtiger Meilenstein. Es ist die zweite
Bundesfachbereichskonferenz seit der
Gründung von ver.di im März 2001.
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WASSERWIRTSCHAFT

Keine Zwangsausschreibung
für Wasser
ver.di sagt Nein
zu den Vorschlägen, Konzessionen
für Gas- und Abwasserentsorgung
grundsätzlich europaweit auszuschreiben. Mathias
Ladstätter betont in einem Gespräch
mit „Report“: „Wasserwirtschaft ist eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge, und die Kommunen müssen frei entscheiden, ob sie ein eigenes Unternehmen damit beauftragen
oder – im Rahmen interkommunaler
Zusammenarbeit – einen anderen kommunalen Versorger.“
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ABFALLWIRTSCHAFT

Lohndumping und Müllchaos
Jahre lang haben Maschinenführer
Bernd Wustrack und seine Lebensgefährtin Kerstin Hallies für die Städtereinigung Holtmeyer im Sortierwerk
Hilter im Kreis Osnabrück gearbeitet.
Inzwischen wurde das Werk geschlossen, weil Holtmeyer die DSD-Auf-

träge für den Landkreis Osnabrück verloren hat. „13 Jahre habe ich am Sortierband gearbeitet“, sagt Kerstin Hallies. „Da liefen schon mal tote Tiere
drüber oder Spritzen und jede Menge
Industriemüll.“ Als Dank dafür drohe
jetzt der soziale Abstieg.
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EUROPA

Beschäftigte der Energiewirtschaft sagen „Nein“ zu den Plänen der Politik.
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Energiestandort in Gefahr
ver.di: Netzregulierung muss Versorgungsqualität berücksichtigen
25 000 waren es in Berlin, 25 000 in
Düsseldorf. Die Kolleginnen und Kollegen sind auf die Straße gegangen. Sie
kämpfen um den Erhalt der kommunalen Stadtwerke. Sie setzen sich damit für ihre Arbeitsplätze und für die
kommunale Daseinsvorsorge ein. Denn
vielerorts finanzieren die Städte mit den
Überschüssen, die die Stadtwerke erwirtschaften, soziale Einrichtungen,
Busse und Bahnen oder die Theater.
Es ist die Europäische Union, die
die Energiewirtschaft im Visier hat,
es ist die Bundespolitik und es ist die
Landespolitik – wie in Nordrhein-Westfalen. Die Stichwörter: Eigentumsrechtliche Entflechtung, Anreizregulierung und eine Gemeindeordnung,
die den kommunalen Unternehmen das

Wasser abgraben würde. Kein Wunder, dass sich eine breite, eine ungewöhnliche Allianz gegen diese Pläne
gebildet hat: ver.di zusammen mit Vertretern des Verbands kommunaler
Unternehmen (VKU). Ob der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, ob der Präsident des Verbandes der kommunalen
Unternehmen, der Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder (SPD) –
beiden geht es um den Erhalt des Energiestandortes Deutschland, um den Erhalt der Stadtwerke.
Dabei ist eines klar: Die Kolleginnen
und Kollegen wollen mit ihren Demonstrationen die Netzregulierung nicht verhindern. Vielmehr geht es um die richtigen Weichenstellungen. So darf die
Netzregulierung nicht nur die Kosten

Keine Steuer für
Abwasserwirtschaft

Wasser als elementare Daseinsvorsorge

Damit das Gas den Weg
zu den Abnehmern findet

Die Steuerfreiheit für die Abwasserwirtschaft muss nach Ansicht von
ver.di erhalten bleiben. „Zahlreiche
Gutachten belegen, dass die Verbraucher durch die Erhebung einer
Mehrwertsteuer mit Mehrausgaben
von bis zu 20 Prozent belastet würden“, sagte Erhard Ott, Mitglied des
ver.di-Bundesvorstandes und Leiter
des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung.

Die Wasser- und Abwasserversorgung
ist eine elementare Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Deshalb
muss die Wasser- und Abwasserversorgung in kommunaler Hand bleiben.
Diese Ansicht vertrat der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in einer
Mitteilung an seine Mitgliedsunternehmen. Weil sie unabdingbare Lebensgrundlagen schaffen, seien Wasser und Abwasser im Leistungsspek-

Das Hauptgeschäft der Handwerker,
Techniker und Ingenieure der Erdgasverdichterstation im unterfränkischen
Rimpar besteht in der Wartung und
Instandhaltung der Anlagen: Rohre,
Schrauben, Ventile, Armaturen und Leitungen prüfen. Denn der Betrieb muss
reibungslos laufen. Und Betrieb heißt:
Den Druck erhöhen, damit das Gas den
Weg zu den Haushalten, dem Handwerk, der Industrie findet. Seite 5

im Blick haben. Im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energiewirtschaft, aber auch im Interesse der
Verbraucher und der Wirtschaft muss
Netzregulierung die Versorgungsqualität und die Qualität der sozialen Standards der Beschäftigten berücksichtigen.
Derzeit zielen die Vorschläge der Politik nur auf die Kosten. Noch sind keine
Anzeichen zu erkennen, dass die Politik diesen Tunnelblick verliert und alle
für eine fundierte Anreizregulierung notwendigen Faktoren einbezieht – leider.
ver.di wertet die beiden großen Demonstrationen im Februar und im März
als ein Signal an die Politik. Die Beschäftigten der Energiewirtschaft hätten gezeigt, dass sie sich gegen Entscheidungen wehren, die ihre Ar-

beitsplätze und die kommunale Daseinsvorsorge gefährden. Sie zeigten
aber auch, dass mit ihnen weiterhin
gerechnet werden muss. „Wir werden dafür kämpfen, dass die Interessen der Beschäftigten und der Bürgerinnen und Bürger nicht übergangen
werden“, betonte Erhard Ott, ver.diBundesvorstandsmitglied und Leiter
des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung. Er setzt darauf, dass die Politik ihre Pläne noch mal überdenkt.
Wenn sie auf ihren Positionen beharrt,
wird es in den kommenden Monaten
zu weiteren Demonstrationen und
Kundgebungen kommen. Ott: „Wir
werden die Zerschlagung unserer Unternehmen nicht kampflos hinnehmen.“
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EGÖD-Energiekonferenz
140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben sich Anfang März dafür ausgesprochen, europäische Betriebsräte zu
schaffen.
Seite 8

Immer mehr gegen
Entflechtung
Auch in der EU positionieren sich die Gegner des
eigentumsrechtlichen Unbundlings. Das zeigt: Die
Proteste der Gewerkschaften haben ihre Spuren hinterlassen.

Seite 8

trum kommunaler Unternehmen für
den VKU besonders sensible Bereiche. Die Regeln von Wettbewerb und
Liberalisierung könnten hier nicht angewandt werden. Kommunale Unternehmen stünden für lokale und regionale Verantwortung, hieß es. Als
Interessenvertretung will die Abteilung
Wasser und Abwasser im VKU den Vorzug kommunaler Verantwortung aufzeigen und sichern.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 10. und 11. Mai 2007 wird die zweite Bundesfachbereichskonferenz des
Fachbereichs Ver- und Entsorgung in
Berlin stattfinden. Das Novum: Wir werden zeitgleich mit den Kolleginnen und
Kollegen des Fachbereichs Verkehr
tagen und damit ein sichtbares Zeichen

„Die Planungen zu
bundesweiten Aktionstagen gegen den Verordnungsentwurf laufen,
und auch die Bundesnetzagentur in Bonn
kann vor uns nicht
sicher sein.“
setzen für die gewachsene Kooperation der beiden Fachbereiche auch
auf Bundesebene.
Mit der Kooperation der Fachbereiche Ver- und Entsorgung und Verkehr
verstärken wir unsere Durchsetzungskraft. Insbesondere in den Kommunen überschneiden sich die Interessen beider Bereiche direkt, denn der
anhaltende Druck auf die Kommunalfinanzen – aktuell ausgeübt über die
Netzentgeltkürzungen für die Stadtwerke – trifft beide gleichermaßen.
Und wir haben neben dem ÖPNV weitere starke Partner in unserer Mitte: die

Häfen, die Schifffahrt, den Flugverkehr.
Die Kooperation der Fachbereiche verbessert unsere Möglichkeiten, künftigen Angriffen auf die kommunalen
Dienstleistungen angemessen zu begegnen.
Dass die Politik mit uns rechnen muss,
haben wir mit der Demonstration der
25 000 in Berlin am 7. Februar 2007
gegen die Pläne der Bundesregierung
zur Anreizregulierung der Strom- und
Gasnetze eindrucksvoll gezeigt – mit
dabei auch zahlreiche Kolleginnen und
Kollegen aus dem Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs.
Der Verordnungsentwurf, eigentlich
bereits für Februar angekündigt, steht
zum Zeitpunkt, an dem ich dies schreibe, noch aus. Es steht zu befürchten,
dass er, wenn er in den nächsten Tagen das Licht der Welt erblicken wird,
unseren Forderungen nach einer moderaten Anreizregulierung in keiner
Weise gerecht wird. Wir wollen eine
Anreizregulierung, die den Netzbetreibern wirkliche Anreize bietet, Effizienz und Qualität zu verbessern und
die die Tarifautonomie wirksam schützt.
Wir warnen Minister Michael Glos (CSU)
nachdrücklich: Die Parole „Geiz ist geil“
anzuwenden auf die lebenswichtigen
Energienetze, kann nur in einem volkswirtschaftlichen Fiasko enden. Die Politik mag sich nicht der Illusion hingeben, dass wir mit der Großdemon-
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stration und den vielfältigen dezentralen Aktionen vor und nach der Demo bereits „unser Pulver verschossen“ hätten.
Wir sind auch kurzfristig jederzeit
handlungsfähig – das zeigte nicht zuletzt die Demonstration der 25 000 Beschäftigten kommunaler Betriebe und
Einrichtungen aus Nordrhein-Westfa-

len in Düsseldorf bereits einen Monat
später, am 7. März 2007, gegen die
Verschärfungen, die die NRW-Landesregierung im Personalvertretungsrecht und in der Gemeindeordnung
plant und die den Stadtwerken buchstäblich die Luft zum Atmen nehmen
sollen.
Wir bleiben handlungsfähig gegenüber der Politik: Die Planungen zu
bundesweiten Aktionstagen gegen den
Verordnungsentwurf laufen, und auch
die Bundesnetzagentur in Bonn kann
vor uns nicht sicher sein. Jedenfalls
dann nicht, wenn sie wie geplant in der
nächsten Genehmigungsrunde für die
Netzentgelte für 2008 die Lohn- und
Lohnzusatzkosten beanstanden sollte.
Wir bleiben aber auch handlungsfähig gegenüber den Unternehmen: Allüberall wird bereits versucht, den Druck
der Regulierungsbehörde auf die Netzentgelte an die Beschäftigten weiterzugeben. Ich rufe den Unternehmen
der Energiewirtschaft zu: So geht es
nicht! Dem werden wir mit den gebotenen gewerkschaftlichen Mitteln begegnen. Es ist im Übrigen auch unklug,
gefährdet es doch die inhaltliche Gemeinsamkeit, die die Unternehmen und
die Beschäftigten in puncto Ausgestaltung der Regulierung ohne Zweifel haben.
Kräftigen Gegenwind bekommt von
uns derzeit auch der Bundesumwelt-

minister Sigmar Gabriel (SPD). Er zieht
seine Novelle der Verpackungsverordnung durch, ohne die anstehenden
Probleme auch nur im Ansatz zu lösen.
Da wird dem Vertreter des DGB auf der
Anhörung Ende März 2007 in Bonn auf
seine Kritik am anhaltenden Tarif- und
Umweltdumping des Dualen Systems
erwidert, die Politik könne doch nicht
unsere Probleme mit der Durchsetzung
von Tariflöhnen lösen.
Unsere berechtigte Forderung, bei
den Ausschreibungen der Entsorgungsdienstleistungen künftig hohe
Umweltstandards und Tariftreue zur
Bedingung zu machen, wird von den
Vertretern des Umweltministeriums
stirnrunzelnd als Rückfall ins letzte Jahrhundert zur Kenntnis genommen.
Da frage ich zurück: Gilt das, was
die Novelle nach Art des Ministers
leisten würde, als modern? Sie wird
doch, wenn sie von dem Sozialdemokraten Gabriel eins zu eins durchgepaukt werden sollte, allenfalls das
DSD fein machen für den anstehenden Ausverkauf, der notwendig wird,
damit der derzeitige US-Eigentümer
KKR ein Maximum aus seiner „Investition“ herauspressen kann. Und dabei stören Umweltqualität und Tariftreue natürlich. Ganz gleich ob modern oder nicht – dagegen werden
wir weiter kämpfen.
EUER ERHARD OTT

Fachbereich steht vor wichtigen Weichenstellungen
Kongress tagt am 10. und 11. Mai in Berlin – etwa 50 Anträge

Bundesfachbereichskonferenz 2003
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Alle vier Jahre beginnt, vorgegeben durch die Satzung der ver.di, ein Konferenzmarathon. Dessen Endpunkt stellt der ver.di-Bundeskongress im
Oktober 2007 in Leipzig dar. Zuvor müssen auch
die Fachbereiche in ihren Konferenzen politische Weichen stellen und ihre Delegierten sowie Vorstände wählen.
Für den Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung ist die 2. Bundesfachbereichskonferenz (10.
und 11. Mai in Berlin) mit 120 ordentlichen Delegierten und zahlreichen Gästen ein wichtiger
Meilenstein. Es ist die zweite Bundesfachbereichskonferenz seit der Gründung von ver.di im
März 2001. Die bevorstehende Konferenz in
Berlin soll mit dem Beschluss über das geänderte und vom Gewerkschaftsrat genehmigte Statut die Grundlage für fachbereichsübergreifende Kooperationen schaffen. Geplant ist, dass
der Fachbereich Ver- und Entsorgung mit dem
Fachbereich Verkehr eine gemeinsame Ressortleitung bildet, Stellen in den Bezirksfachbereichen und Landesbezirksfachbereichen künftig gemeinsam abbildet und damit einen wesentlichen
Beitrag zur Sicherung der fachlichen Betreuung
in den Bezirken leistet. Beide Fachbereiche sind

sich aber darin einig: Die Arbeit der Fachgruppen und der Fachbereichsvorstände darf dadurch
nicht beeinträchtigt werden.
Darüber hinaus wird auf Wunsch der Kolleginnen und Kollegen im Bergbau eine Integration
der Fachgruppe Bergbau in die Fachgruppe Energiewirtschaft vollzogen. Damit wächst zusammen, was schon länger zusammengehört.
Neben der Neuwahl des Bundesfachbereichsvorstandes, der Wahl der Delegierten zum ver.diBundeskongress wird auch der Bundesfachbereichsleiter beziehungsweise die Bundesfachbereichsleiterin auf dieser Konferenz nominiert
und als Mitglied des Bundesvorstandes dem
Bundeskongress vorgeschlagen.
In den knapp 50 Anträgen aus den Landesbezirksfachbereichen und Fachgruppen geht es im
Wesentlichen um die Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit in den Fachgruppen Energiewirtschaft, Abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft.
Themen wie Energiemix, Anreizregulierung, Emissionshandel, DSD-Aschreibungen, zukünftige Tarifpolitik, Mindestlohn und Zukunft der Wasserwirtschaft sind die wichtigsten Inhalte der vorREINER KOCH
liegenden Anträge.
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Immer auf der Höhe der Information
Sie sind bereits Tradition – die zwei
ver.di-Seminare pro Jahr über das Aktuellste aus der Wasserversorgung und
Abwasserwirtschaft. Die Veränderungen der Strukturen spielen dabei eine
ebenso wichtige Rolle wie die Bewertung des Handelns der politisch Verantwortlichen von der kommunalen
bis zur europäischen Ebene. Die Themenpalette wird ergänzt mit der Auswertung der Folgen der Globalisierungspolitik (zum Beispiel GATS, Öffnung aller Grenzen für den globalen
Handel mit Dienstleistungen) und unseren Handlungsmöglichkeiten.
Engagierte Betriebs- und Personalräte und andere ehrenamtliche Funktionäre, externe Referenten aus der
Fachwelt und kompetente Vertreter
von ver.di sorgen bei diesen Seminaren für einen abwechslungsreichen Verlauf, mit breitem Raum für den Erfahrungsaustausch. Praxisrelevantes wird
in Gruppenarbeit durchgespielt. Da

kann schon jemand kurzzeitig zum
Oberbürgermeister oder sogar EU-Kommissar aufsteigen. Denn das Hineinversetzen in das Denken anderer kann
neue Horizonte eröffnen.
Ausführlich beschäftigen sich die Seminare mit den politischen Gegebenheiten. So wird thematisiert, wie die
EU-Kommission versucht, sich immer
mehr Kompetenzen in der Wasserwirtschaft an Land zu ziehen; wie der
Bund und die Länder reagieren und
welche Auswirkungen dies bei den Gebietskörperschaften und in unseren
Unternehmen hat. Wichtig ist, wie Einfluss geltend gemacht werden kann.
Selbst in Europa lässt sich durch gezielte Lobbyarbeit einiges bewegen.
Die ver.di-Seminare befassen sich
mit konkreten Beispielen von Privatisierung oder Rechtsformänderungen.
Meist referieren Betroffene, die diese Prozesse über sich „ergehen“ lassen mussten beziehungsweise ver-

sucht haben, sie so gut wie möglich
im Sinne der Beschäftigten zu gestalten. Das theoretische Rüstzeug, in
welchen Rechtsformen die Aufgaben
erbracht werden können, ist genauso notwendig wie die Diskussion über
mögliche Alternativen, Aktionen im
Vorfeld von Privatisierungen, Maßnahme-Pakete zum Schutz von Beschäftigung und zur Absicherung tariflicher Standards und Wissen um die
Entwicklungen. Auch zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz geben wir einen
kleinen Überblick.
Die Seminare wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu befähigen, Abläufe von Unternehmensprozessen besser zu verstehen, um diese mit gestalten oder verhindern zu
können. Zudem will die ver.di-Bildungsarbeit auch Nichtmitglieder auf
Prozesse neugierig machen, die in der
Gewerkschaft ablaufen. Teilnahmevoraussetzung ist aber die Mitglied-

schaft, deshalb werbt in den Betrieben
um die Nichtmitglieder, damit wir gemeinsam Veränderungsprozesse im Sinne von Qualitäts- und Beschäftigtensicherung gestalten können. Die Teilnahme ist ver.di-Mitgliedern auch über
Bildungsurlaub möglich.
MATHIAS LADSTÄTTER

SEMINARTERMINE

vom 4. bis 8. Juni 2007,
in der Bildungsstätte Berlin Wannsee
vom 12. bis 16. November 2007,
in der Bildungsstätte Saalfeld
Internet – online informieren
und anmelden:
Mehr zu Bildungsangeboten des
Fachbereichs Ver- und Entsorgung
stehen im zentralen Bildungsprogramm
www.verdi-zentrale-seminare.de
Anmeldungen online oder über die
jeweiligen ver.di-Bezirke.
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Angst um die Arbeitsplätze
ver.di: Anreizregulierung muss Qualität der Versorgung im Blick haben – Stadtwerke fürchten um ihre Existenz
Die Europäische Union, die Bundesregierung und Landesregierungen haben die deutsche Energiewirtschaft und damit auch die
Stadtwerke im Visier. Betroffen sind aber nicht nur die Beschäftigten in der Energiewirtschaft, sondern auch Bürgerinnen und
Bürger. Denn die geplanten Regelungen bringen die Kommunen
um Milliarden-Einnahmen. ver.di und die Beschäftigten in der
Energiewirtschaft nehmen das nicht hin.
Bei zwei großen Demonstrationen gingen im Februar und im März 50 000
Frauen und Männer auf die Straße.
Sie dringen auf einen fairen Wettbewerb, auf den Erhalt der Energiewirtschaft in Deutschland und der sozialen Standards für die Beschäftigten.
Schon morgens in der Frühe waren
sie nicht zu übersehen: Ob in der Friedrichstraße oder am neuen Hauptbahnhof, immer wieder treffen Passanten an diesem 7. Februar in Berlin
auf Menschen mit ver.di-Fahnen, ver.diMützen, ver.di-Jacken. Die Kolleginnen
und Kollegen sind von überall in der
Republik angereist: Von Bremen bis
Passau, von Saarbrücken bis Frankfurt an der Oder. Sie arbeiten für die
großen Energieunternehmen oder für
die vielen Stadtwerke. Sie alle haben
eines gemein: Sie machen sich stark für
den Erhalt des Energiestandortes
Deutschland. Denn nur ein starker Energiestandort Deutschland sichert auch
ihre Arbeitsplätze.
Einen Monat später in Düsseldorf.
Aus Nordrhein-Westfalen sind die Beschäftigten nun angereist. Nicht nur
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtwerke, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen der Bauhöfe, der
Wasserwerke und der Verkehrsunternehmen gehen trotz Regens auf die
Straße, ziehen von der Düsseldorfer
Innenstadt vor den nordrhein-westfälischen Landtag. Wie in Berlin sind
es in Düsseldorf rund 25 000 Demonstranten. Mit Pauken, Trillerpfeifen und
Sirenen machen sie lautstark auf ihre
Forderungen aufmerksam. Und während sie vor dem Landtag demonstrieren, diskutieren die Abgeordneten auf Antrag der Opposition über die
Zukunft der kommunalen Wirtschaftsbetriebe. Denn – darüber sind
sich Opposition und Demonstranten
einig: Wenn die Pläne der Landesregierung ohne Abstriche umgesetzt
werden, wird es bald keine kommunalen Wirtschaftsbetriebe, bald keine
Stadtwerke mehr geben.
Mit ihren Demonstrationen haben
die Beschäftigen der Energiewirtschaft
und der kommunalen Unternehmen
Zeichen gesetzt. Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske sprach in Berlin von
einem Signal, das von den Beschäftigten ausgehe. Sie machten deutlich,
dass sie nicht gewillt seien, eine Politik mitzutragen, die soziale Standards
in den Betrieben der Energiewirtschaft
ebenso gefährde wie die Energieversorgung und den Energiestandort

Deutschland. Erhard Ott, ver.di-Vorstandsmitglied und Bundesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung,
betonte: „Hält die Politik an ihren Plänen fest, sind diese Demonstrationen
nur der Auftakt.“
Ziehen am einem Strang:
Kommunen und ver.di
Ungewöhnlich ist nicht nur die große
Zahl der Demonstranten, die sich für
den Energiestandort Deutschland stark
machen. Ungewöhnlich sind auch die
Allianzen, die sich in diesem Konflikt
ergeben. Auf den Podien stehen Bsirske und Ott neben Gerhard Widder, dem
Mannheimer Oberbürgermeister und
Präsidenten des Verbandes der kommunalen Unternehmen. Im Tarifkonflikt um die Wochenarbeitszeit in Baden-Württemberg Anfang 2006 versuchte Widder als Verhandlungsführer
der Arbeitgeber die 40-Stunden-Woche durchzusetzen. Nun ziehen Bsirske und Widder an einem Strang. Ein
ähnliches Bild auch in Düsseldorf: ver.di
Seite an Seite mit dem Verband der
kommunalen Unternehmen und dem
Verband deutscher Verkehrsunternehmen.
Die breiten Allianzen gegen die Pläne der Politik sind auch bitter nötig.
Denn die Energiewirtschaft und damit auch die Stadtwerke und vor allem die Beschäftigten sind im Visier der
Europäischen Union, der Bundespolitik und in Nordrhein-Westfalen auch
der Landespolitik.
So will in Nordrhein-Westfalen das
Land die Gemeindeordnung, das Sparkassengesetz und das Verbandsrecht
für die Wasserwirtschaft ändern. Künftig soll „Privat vor Staat“ gehen. Das
heißt nichts anderes, als dass die Landesregierung vorhat, die Betätigungsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden massiv einzuschränken – zugunsten
der privaten Anbieter. Die Folgen für die
Bürgerinnen und Bürger sind leicht vorherzusagen: Bisher flossen die Gewinne der Stadtwerke zum Beispiel in den
Nahverkehr. Wenn künftig die Privaten diese Gewinne machen, fehlt den
Kommunen Geld, Busse und Bahnen
zu unterstützen. Bürgerinnen und Bürger müssen die Zeche zahlen, beschreibt
Gabriele Schmidt, ver.di-Landesleiterin Nordrhein-Westfalen, die Lage.
Die geplante Besitzstandsregelung
ist für den Vorsitzenden des Verbandes der Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen, Walter Reinarz, eine
„weiße Salbe“, die erstmal übertünWIE GEHT ES WEITER?

Für 2008 steht eine neue Genehmigungsrunde für Nutzungsentgelte an.
Im Herbst 2007 werden erste Bescheide erwartet. Voraussichtlich
werden in dieser Runde erstmals die
Betriebskosten unter die Lupe genommen werden – neben den Materialkosten auch die Personal- und die
Personalzusatzkosten.
Die eigentliche Anreizregulierung
kommt nicht vor 2009. Derweil setzt
sich ver.di dafür ein, dass die Entwürfe überarbeitet werden. Unter anderem sollen alle tariflichen Kostenbestandteile aus der Anreizregulierung
herausgenommen werden.
Zudem soll die Ineffizienz eines
Unternehmens gegenüber dem
Durchschnitt aller Netzbetreiber und
nicht gegenüber dem Besten gemessen werden.

In Düsseldorf und in Berlin: Beschäftigte gehen auf die Straße.

chen soll, dass die Stadtwerke sozusagen amputiert werden – damit sich
die Privaten besser entfalten können.
Und der Vizepräsident des Verbandes
kommunaler Unternehmen, Norbert
Ohlms, stellt fest: Privat vor Staat bedeute nichts anderes als: „Die Verluste sollen verstaatlicht, die Gewinne privatisiert werden.“
Eigentumsrechtliche Entflechtung: Aus für die Stadtwerke
Die eigentumsrechtliche Entflechtung
(Ownership Unbundling) würde auch
das Aus für die Stadtwerke bedeuten.
Denn ein Unternehmen muss sich dann
entscheiden, ob es Netzbetreiber, Lieferant und Produzent der Energie ist.
Auf diese Entflechtung pocht die Europäische Kommission. Aber die meisten Stadtwerke sind viel zu klein, um
sich entflechten zu können. Wenn jedoch Stadtwerke Teile ihres Unternehmens zwangsverkaufen müssen,
wer wird sich dafür interessieren? Nur
Finanzinvestoren, ist sich ver.di sicher.
Heuschrecken also, die nur den Profit
im Blick haben. Wieder sind die Bürgerinnen und Bürger betroffen. Denn
bisher fließen Gewinne der kommunalen Betriebe in den Nahverkehr, in
Theater, in soziale Einrichtungen. Wenn
es keine Gewinne mehr zu verteilen
gibt, weil die Gewinne von Finanzinvestoren kassiert werden, müssen entweder Aufgaben entfallen und Einrichtungen schließen oder der Bürger
muss mehr bezahlen.
Hinzu kommt das Tempo, das die Europäische Union vorzugeben versucht:
Die gesellschaftliche Entflechtung, die
erste Stufe des Unbundlings, ist noch
nicht überall und vollständig umgesetzt. Es liegen kaum Erfahrungswerte über diesen Schritt vor, da dringt die
EU schon auf den nächsten Schritt. Kein
Wunder, dass ver.di und die Kommunen den Kopf schütteln.

Und die Bundesregierung? Sie setzt
nach wie vor auf eine rigide Anreizregulierung. Das Motto: „Kosten runter, koste es, was es will“. ver.di-Vorsitzenden Bsirske geben die Pläne des
Bundeswirtschaftministeriums „Anlass
zu tiefer Sorge“. Denn werde die Anreizregulierung so umgesetzt wie geplant, greife sie tief in die Arbeitsplätze
und in die Arbeitsbedingungen in der
Energiewirtschaft ein. „Wir sperren uns
nicht gegen eine Anreizregulierung“,
stellt ver.di-Vorstandsmitglied Ott klar:
„Aber die Regulierer dürfen nicht nur
die Kosten, sondern müssen auch die
Qualität der Versorgung im Blick haben.“ Und das heißt: Es nützt dem Verbraucher nichts, wenn sein Strom oder
sein Gas zwar billig ist, er aber nicht
sicher sein kann, dass es mit der Versorgung auch klappt.
ver.di pocht zudem darauf, dass die
Personalkosten ein Teil der Nutzungsentgelte sind, die durch die
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Bundesnetzagentur nicht beeinflussbar sind. Das sieht die Bundesnetzagentur bisher anders. Wenn aber
die Agentur in die Personalkosten eingreift, greift sie in die Tarife ein. „Das
darf nicht sein“, steht für ver.di außer Frage.
„Anreizregulierung zerstört Arbeitsplätze“, stand bei der Demonstration in Berlin auf einem der vielen
Plakate. Auch „Qualität statt Arbeitsplatzvernichtung“. Die Frauen und
Männer aus ganz Deutschland fürchten, dass der Druck auf die Kosten letztendlich den Abbau von Arbeitsplätzen
zur Folge hat. Anzeichen dafür spüren sie längst. Und es ärgert sie, dass
die Unternehmen schon bei den Beschäftigten sparen, wenige Tage später aber den Anteilseignern satte Gewinne verkünden.
Für die Beschäftigten wie für ver.di
ist auch eines klar: Sie wollen nicht
zusehen, wie als Folge der Netzregulierung oder der Zwangsentflechtung
Stellen gestrichen, Arbeitsbedingungen verschlechtert und Unternehmen
zerschlagen werden. „Es geht uns darum, dass bei der Anreizregulierung die
Weichen richtig gestellt werden“, betont Ott unermüdlich.
Und das heißt: In der Energiewirtschaft müssen Anreize geschaffen werden, die Effizienz und die Qualität zu
steigern. Setzt die Politik aber weiter
nur auf niedrigere Kosten, dann werden die Beschäftigten noch stärker
als bisher auf der Straße deutlich machen, was sie davon halten – ob in
Bonn, dem Sitz der Bundesnetzagentur, in Berlin, in Straßburg oder BrüsJANA BENDER
sel.
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Wasserwirtschaft ist Daseinsvorsorge
ver.di: Zwangsausschreibung trifft den Lebensnerv der kommunalen Wirtschaft – „Wasser ist kein handelbares Wirtschaftsgut“
Das Europäische Parlament hat vor kurzem den sogenannten
„Weiler-Bericht“ verabschiedet, als Positionierung zum „Grünbuch
Public Private Partnership“ (PPP) der Kommission. Der von der
hessischen SPD-Abgeordneten Barbara Weiler vorgelegte Bericht
fordert pauschal, dass die Kommunen im Falle der Einbeziehung
von privaten Dritten die Konzessionen für Wasserver- und Abwasserentsorgung europaweit ausschreiben müssen. In einem Gespräch
mit „Report“ erläutern Peter Drews von der Hamburger Stadtentwässerung und Präsidiumsmitglied des ver.di-Bundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung, und Mathias Ladstätter, ver.di-Fachgruppenleiter Wasser, wie sie diese Pläne einschätzen.
Kann ver.di eine europaweite Ausschreibung akzeptieren?
Mathias Ladstätter | Keinesfalls.
Wir haben eine
eindeutige Position. Sie lautet:
Wasserwirtschaft ist eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge, und
die Kommunen
können frei entscheiden, ob sie ein eigenes Unternehmen damit beauftragen oder –
im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit – einen anderen kommunalen Versorger.
Ist die deutsche Wasserwirtschaft mit
ihren fast 10 000 Unternehmen überhaupt in der Lage, die notwendige Modernisierung durchzuführen? Fehlt es
vor allem den Kleinen nicht am notwendigen Kapital für die Investitionen?
Peter Drews | Die deutsche Wasserwirtschaft hat
dieses Problem
längst erkannt.
Vielfach ist es zu
interkommunalen Kooperationen gekommen.
Dabei kann es
durchaus notwendig und sinnvoll sein, einen Privaten einzubeziehen.
Doch bei der Auswahl dieses Dritten
müssen sie freie Hand behalten. Eine
pauschale Zwangsausschreibung der
Konzessionen, wie sie die SPD-Politikerin Weiler auch für den Fall interkommunaler Kooperationen fordert,
würde derartige Kooperationen gerade behindern. Zwangsausschreibung
träfe den Lebensnerv der kommunalen Wirtschaft, unsere Stadtwerke, existenziell.
Mathias Ladstätter | Das würde
es den großen, überwiegend französischen Wasserkonzernen erleichtern,

auf deutschem Boden Fuß zu fassen.
Die hätten zwar die finanzielle Power
zu investieren, doch liegen ihre Interessen ganz woanders – sie wollen
die immer noch hervorragende Infrastruktur in Deutschland nutzen, um
eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften – solange es irgend geht.
Und wenn investiert werden muss, das
zeigen die Beispiele in Ostdeutschland,
in Potsdam oder Rostock, dann mit garantierter Gewinnabführung. Das geht
aber nur auf, wenn die Gebühren drastisch erhöht werden.
Ist der Zustand der deutschen Wasserwirtschaft wirklich so gut? Brauchen wir nicht die Liberalisierung, also die Marktöffnung für Private, um
den notwendigen Modernisierungsschub hinzubekommen?
Mathias Ladstätter | Anfang 2006
erschienen zwei Dokumente, die die
Diskussion um Liberalisierung eigentlich beenden sollten: der „Modernisierungsbericht“ der Bundesregierung
und das „Branchenbild der deutschen
Wasserwirtschaft 2005“ der Verbände
der deutschen Wasserwirtschaft. Die
Quintessenz: Die deutsche Wasserwirtschaft hat eine ausgewiesen hohe Qualität, der Modernisierungskurs
der letzten Jahre war erfolgreich. Dies
gräbt denjenigen, die Systemveränderung in Form von Liberalisierung und
Ausverkauf an internationale Konzerne das Wort reden, buchstäblich das
Wasser ab.
Peter Drews | Ich darf aus dem Modernisierungsbericht zitieren: „Wasser
ist eine elementare natürliche Ressource
und eine unverzichtbare Lebensgrundlage“, heißt es dort. „Wasser ist deshalb
kein handelbares Wirtschaftsgut wie
jedes andere, sondern vielmehr ein
Erbe, das eine nachhaltige, das heißt
sparsame, pflegliche und vorsorgende
Bewirtschaftung auch im Interesse nachfolgender Generationen verlangt.“ Viel
besser hätten wir es nicht formulieren
können. Doch im Ernst: Was die Bundesregierung da aufgeschrieben hat, ist

Hände weg von den kommunalen Unternehmen, fordern Demonstranten in Düsseldorf.

in Wirklichkeit natürlich Ergebnis einer
langen Diskussion, an der sich immer
wieder auch ver.di beteiligt hat – um
Modernisierung oder Liberalisierung,
um Reform oder Systemveränderung
der deutschen Wasserwirtschaft.
Was sagt der Modernisierungsbericht
zur Zwangsausschreibung?
Mathias Ladstätter | Die Aussage
ist eindeutig. Wasserwirtschaft bleibt
öffentliche Aufgabe. Die Kommunen
sollen sich weiterhin frei entscheiden
können, in welcher Organisationsform
sie die Dienstleistungen erbringen wollen. Sollten sich Kommunen kooperativ zusammenschließen, unterliegt dies
nach Meinung der Bundesregierung
nicht dem Vergaberecht. Dabei sind
auch Kooperationen mit privaten Unternehmen ohne Ausschreibung mög-

lich. Das Örtlichkeitsprinzip allerdings
soll entsprechend gelockert werden,
hier mit Hinweis auf die Länderzuständigkeit. Allerdings: Bei der vollständigen Leistungsübertragung auf einen Dritten ist Ausschreibung zwingend
anzuwenden.
Soweit die Bundesregierung. Doch können wir die Zwangsausschreibung,
wenn Brüssel sie will, noch verhindern?
Mathias Ladstätter | Noch gibt es
keinen Vorschlag für eine Europäische
Richtlinie, geschweige denn eine Verpflichtung zur Zwangsausschreibung
in Deutschland. Ich hoffe, die Bundesregierung steht zu ihrem Wort und wird
auch in Brüssel alles tun, um eine derartige Verpflichtung zu verhindern. Wir
als ver.di jedenfalls werden mit allen
uns zur Verfügung stehenden Mittel
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versuchen, dies zu verhindern. Dabei
setzen wir auf ein Bündnis zwischen
den Beschäftigten der Wasserwirtschaft, den Unternehmen, den Umweltverbänden und nicht zuletzt den
Bürgerinnen und Bürgern.
Peter Drews | Ich bin optimistisch.
Die Menschen in Deutschland sind in
puncto Wasserwirtschaft sehr sensibel. Das haben wir in Hamburg gemerkt, als der Senat die Wasserwerke
und die Stadtentwässerung verkaufen wollte. Binnen kurzem konnte die
Bürgerinitiative gegen den Verkauf ausreichend Unterschriften für ein Volksbegehren zusammenbringen. Da blieb
dem Ersten Bürgermeister nur noch der
Rückzug auf ganzer Linie – jetzt ist
der Verkauf sogar gesetzlich ausdrücklich untersagt.
FRAGEN VON REINHARD KLOPFLEISCH

BGW

Fremde Wasser: Krimi um Privatisierung
Krimiautor Wolfgang Schorlau: Weltweit ist der Kampf ums Wasser entbrannt
„,Fremde Wasser’ könnte ein Schlüsselroman von ver.di werden“, meint
Bernd Riexinger, Geschäftsführer des
ver.di-Bezirks Stuttgart. Ein Polit-Krimi
über die Privatisierung und ihre Opfer. Privatdetektiv Dengler muss seinen
dritten Fall lösen und hat Glück, dass
er ihn überlebt. Blut und Wasser fließen in Wolfgang Schorlaus Roman. Bei
einer Lesung erzählt der Krimipreisträger 2006, wie er auf das Thema kam.
Riexinger liest gerne Bücher und liebt
Polit-Thriller. Als er Wolfgang Schorlaus „Fremde Wasser“ las, mischte sich
seine Neigung schnell mit dem Beruf.
Er lud den Autor zu einer Lesung ein.
Bevor Schorlau im überfüllten Saal
des Waldheimes Sillenbuch in Stuttgart
das Kapitel über den Tod einer Bundestagsabgeordneten vorliest, erzählt er
über zwei Frauen, die im Sommer 2003
Unterschriften gegen den Verkauf der
Stuttgarter Wasserwerke sammelten.
„Kein Wort glaubte ich den beiden“,

sagt der 56-Jährige. Die Versorgung
mit Trinkwasser sei schließlich ein Kernbereich staatlicher Daseinsvorsorge.
Und dann begann der Autor zu recherchieren und musste feststellen,
dass die Frauen Recht hatten.
„Weltweit ist der Kampf ums Wasser entbrannt“, sagt Schorlau. Große
Konzerne versuchten, sich die Rechte
an dem wichtigsten Lebensmittel der
Menschheit anzueignen, um den Markt
zu erobern und die Preise zu diktieren. In seinem Roman befasst er sich
mit einem dieser Energie- und Wasser-Unternehmen. Er nennt es VEG.
Dieser Name und die Figuren im Buch
seien Ergebnisse seiner Fantasie, betont Schorlau, doch der zugrunde liegende Sachverhalt sei es nicht.
Zwar deutet im Roman alles auf einen Herzinfarkt der Bundestagsabgeordneten hin, doch ihre Großmutter
glaubt es nicht und engagiert den Privatdetektiv Georg Dengler. Parallel zur

Geschichte der toten Abgeordneten
schildert der Autor den Aufstieg eines VEG-Managers, der weltweit bei
der Privatisierung der Wasserversorgung mitmischt. Der Ex-68er hat den
Sprung zum neoliberalen Manager geschafft; er ordnet alles dem Konzern
und seiner Karriere unter. Trotz vollmundiger Versprechen lässt er nach
der Übernahme eines großen öffentlichen Wasserwerks die Investitionen
stoppen, die Preise erhöhen, die Grundstücke veräußern und die Wasserqualität senken. Hat der Manager etwas
mit dem Tod der Abgeordneten zu tun?
HERMANN ABMAYR

Übrigens: Detektiv Dengler hat sich kürzlich auch um Lidl gekümmert und sich
dabei in eine hübsche Staatsanwältin
verliebt. Die Dialogpassagen stammen
zum Teil aus E-Mails von Lidl-Beschäftigten. Zu lesen bei ver.di unter www.
verdi-blog.de.

Ausschreibungspflicht
Der Bundesverband der Gas- und
Wasserwirtschaft (BGW) hat die von
der EU geplante Ausschreibungspflicht von Konzessionen und interkommunaler Zusammenarbeit heftig
kritisiert.
Konzessionen stellten häufig die
wirtschaftliche Grundlage kommunaler Unternehmen der Wasserwirtschaft dar. „Mit der Ausschreibungspflicht besteht die Gefahr, dass kommunale Unternehmen trotz hoher
Leistungsfähigkeit ihre Konzessionen
und damit ihre wirtschaftliche
Grundlage verlieren“, erklärte BGWVizepräsident Peter Rebohle auf der
Wasserfachlichen Aussprachetagung
wat 2007 in Bremen, der mit über
1000 Besuchern größten Veranstaltung dieser Art in Europa.
Mit einer Pflicht zur Ausschreibung
wäre das Selbstverwaltungsrecht
der Kommunen nach BGW-Einschätzung bei Wasser und Abwasser nur
noch eine leere Hülle, sagte der
Vizepräsident.
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Damit das Gas reibungslos strömt
Erdgasverdichterstationen sorgen für den Gasfluss und die Sicherheit des Netzes
Es war am 19. Oktober 2006. Der Alarm kam über die zentrale
Meldestelle in Essen und auch über die Polizei vor Ort. Bei Coburg hatte ein Bagger beim Ausbau der Autobahn ein Loch in die
Gas-Pipeline gekratzt. Gas strömte aus der Öffnung. Ein Fall für
die Mannschaft der E.ON Ruhrgas in Franken.
„So was haben wir überhaupt nicht
gern“, kommentiert Berthold Saager,
Betriebsbereichsleiter Franken in Rimpar, solch einen„Baggerangriff“ – wie
er diesen Vorfall nennt. Nein, so was
haben Gas-Fachleute nicht gern. Und
das ist kein Wunder: Solche Lecks
könnten gefährlich werden – für die
Straßenbauarbeiter, für die Menschen
in der Umgebung der Baustelle, für
die Mannschaft, die das Leck wieder
stopfen muss. Dabei sind die finanziellen Unannehmlichkeiten noch gar
nicht bedacht. Die Versorgungsunternehmen versuchen deshalb, immer schnell auf Ersatzleitungen auszuweichen.
Solche Notfälle gehören Gott sei
Dank nicht zum Alltag. Das Hauptgeschäft der Handwerker, Techniker und
Ingenieure in Rimpar besteht in der
Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Rohre, Schrauben, Ventile, Armaturen und Leitungen prüfen, auf Störungsfälle vorbereitet sein.
Damit der Betrieb das ganze Jahr
über reibungslos läuft. Und Betrieb
heißt hier vor allem: Das Gas in den Leitungen verdichten, den Druck erhö-

hen, damit es den Weg zu den Abnehmern, den Haushalten, dem Handwerk und der Industrie findet – eben
zu allen, die mit Gas heizen, kochen
oder Geräte in Betrieb halten. Denn
Gas strömt nur bei deutlichen Druckunterschieden. Deshalb braucht eine
Pipeline Verdichterstationen – und zwar
in steter Regelmäßigkeit. Hier wird der
Druck wieder aufgebaut und das Gas
kann strömen.
Die ersten Gasleitungen der E.ON
Ruhrgas gehen übrigens in die 20erJahre des vergangenen Jahrhunderts
und zu den Kokereien im Ruhrgebiet
zurück. Das Kokerei-Gas war ein Abfallprodukt bei der Koksherstellung,
das die Kohle- und Stahlindustrie als
Energielieferant entdeckte. Rohre mussten verlegt werden, um das Gas zum
Abnehmer zu bringen – die Geburtsstunde des Pipeline-Netzes der E.ON
Ruhrgas, das inzwischen in Deutschland in etwa so lang ist wie das Autobahnnetz – nämlich weit über 11 000
Kilometer.
Kein Wunder, dass eine Pipeline-Karte einer Abbildung der Autobahnen ähnelt. Dass die Leitungen inzwischen

Den Druck erhöhen, das ist die Hauptaufgabe der E.ON-ErdgasFOTOS: BENDER
Verdichterstation in Rimpar.

Die Erdgasverdichterstation im unterfränkischen Rimpar.

modernisiert wurden, dass die Kapazitäten dem vor allem seit den 60erJahren gestiegenen Verbrauch angepasst wurden, dass die Anforderungen
an die Sicherheit erhöht wurden – das
versteht sich von selbst.
Eine der Haupt-Gasstraßen führt über
Tschechien, Bayern – speziell Franken
– nach Westen. Das Gros des Gases,
das in Rimpar verdichtet wird, kommt
somit aus Russland – direkt über Waidhaus an der tschechischen Grenze. Hier
in Waidhaus betreibt E.ON Ruhrgas
nicht nur eine Betriebsstelle und eine
Verdichterstation, hier wird das Gas
auch gemessen, vor allem was die Menge betrifft, die angeliefert wird. Da aber
bereits ab Waidhaus Leitungen gen Süden abgehen, kommt nur ein Teil davon in Rimpar an, wird hier verdichtet und weitergeschickt.
Das Besondere an Rimpar aber ist,
dass es nicht nur von der Pipeline aus
Waidhaus Gas aufnehmen kann, sondern auch von Norden. Insofern kann
Rimpars Betriebsleiter Saager nach den
Ereignissen des Winters 2005/2006 –
dem Gaskonflikt zwischen Russland
und der Ukraine – feststellen: „Unsere Anlage konnte zeigen, was in ihr
steckt.“ Damals kam in Waidhaus weniger Gas an. Rimpar schaltete um, öffnete die Tore in die andere Richtung
– und das Gas aus dem Norden, aus
Norwegen, den Niederlanden und
Norddeutschland, strömte über Rimpar und versorgte den Süden.

„Was in ihr steckt“ – das heißt in Zahlen: Sechs Standorte, etwa 70 Beschäftige betreuen ein Netz von rund
2000 Kilometern Länge, drei Verdichterstationen mit insgesamt sieben Maschinen (davon fünf Einheiten in Rimpar) und einen Erdgasspeicher.
Die Ausdehnung des Gebietes Franken gleicht einem seitenverkehrten und
auf den Bauch gefallenen L, das sich
von Aschaffenburg bis weit hinter NürnERDGAS

Gros geht an Haushalte
Mit 47 Prozent nehmen Haushalte
und Kleinverbraucher fast die Hälfte
des Erdgases ab, das in Deutschland
verbraucht wird. Die Industrie ordert
25 Prozent, jeweils 14 Prozent gehen
an Kraftwerke und an alle, die unter
„Sonstige“ zusammengefasst werden.

berg und von Thüringen bis Nördlingen in Bayern erstreckt. Würden am
Hauptstandort in Rimpar alle Maschinen volle Kraft laufen, dann könnten
über ein Viertel des gesamten Gasverbrauchs Deutschlands durch die Leitungen in Rimpar gedrückt und verdichtet werden.
Übrigens: Gesteuert wird die Anlage von der E.ON Ruhrgas Zentrale
in Essen aus, nicht in Rimpar. Des-
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halb ist die Anlage auch nicht rund
um die Uhr besetzt. Allerdings muss
das Betriebsteam, das in Störungsfällen alarmiert wird, immer erreichbar sein.
Dass die Mitarbeiter heute weit weniger oft zu „Alarmeinsätzen“ gerufen werden, hat einen guten Grund.
Die Qualität der Leitungen wurde ebenso verbessert wie die Vorsorge. Die Leitungen werden regelmäßig per Hubschrauber abgeflogen, Teile in Waldstücken nach wie vor regelmäßig abgefahren beziehungsweise abgegangen. Außerdem wird regelmäßig geprobt, was bei einem Druckabfall in der
Leitung zu tun ist.
Um die Zahl der Unfälle weiter zu
reduzieren, bietet E.ON Ruhrgas Schulungen an. Vor allem Straßenmeistereien und Baufirmen hat das Unternehmen im Blick. Mit den Seminaren
wollen die Mitarbeiter des Gasunternehmens auf die Gefahren aufmerksam machen, die Baggern mit sich bringen kann – wenn in der Nähe von Leitungen gegraben wird.
„Die Sicherheit der Anwohner und
der Mitarbeiter steht immer an erster
Stelle, dann kommt die Versorgung“,
betont Betriebsleiter Saager. Allerdings:
Nach Berechnungen der Statistiker ist
die Wahrscheinlichkeit, durch ein Leck
in der Gaspipeline zu Schaden zu kommen, 100 Mal niedriger als durch einen Blitz getroffen zu werden.
JANA BENDER

GASWIRTSCHAFT

BIOGAS

Was lange währt

Anteil deutlich steigerbar

Sozialer Dialog im EU-Gassektor

Mais und Roggen eignen sich für die Produktion von Biogas

Was für die Europäische Elektrizitätswirtschaft bereits seit 1996 existiert,
ist nun auch für den Gassektor erreicht
worden: Nach über fünf Jahren Vorbereitung wurde der Soziale Dialog für
die Europäische Gaswirtschaft von der
EU-Kommission genehmigt. Das erste
Treffen der Delegationen der Europäischen Sozialpartner (EGÖD und EMCEF
für die Gewerkschaften, EUROGAS für
die Arbeitgeber) fand am 15. März 2007
in Brüssel statt. Damit ist für den Gassektor der insgesamt 34. Sektorale
Soziale Dialog ins Leben gerufen worden.
Nun sollen Gemeinsame Positionen
und Stellungnahmen zu den Forde-

Durch eine gezielte und effiziente Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen
ist unter günstigen Voraussetzungen
bis zum Jahr 2030 ein Biogasanteil von
100 Milliarden Kilowattstunden pro
Jahr denkbar. Diese Menge entspricht
zehn Prozent des heutigen Erdgasabsatzes in Deutschland. Dies geht aus
einer Studie hervor, die Verbände und
Ministerien in Auftrag gaben. Die
Untersuchung wurde vom WuppertalInstitut geleitet. Weitere Fachgutachter waren das Fraunhofer-Institut für
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Oberhausen, das Institut für
Energetik Leipzig und das Gaswärme-Institut Essen.

rungen der EU-Kommission zum Ownership-Unbundling, zu den Beschäftigungsauswirkungen der Binnenmarktpolitik im Gassektor, zu Arbeitsund Gesundheitsschutz und zum lebenslangen Lernen erarbeitet werden.
Gegenüber der EU-Kommission haben die Sozialpartner – Arbeitgeber
wie auch Gewerkschaften – ihre kritische Position gegenüber den Vorschlägen zum Ownership-Unbundling
in der Gaswirtschaft deutlich gemacht.
Die Sozialpartner treffen sich zwei
Mal jährlich im Plenum. Darüber hinaus
gibt es noch Arbeitsgruppensitzungen,
die zu spezifischen Themen zusammenkommen.

Vor dem Hintergrund der verbesserten Konditionen für Biomasse im Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) eignet sich der Anbau sogenannter Energiepflanzen wie zum Beispiel Mais oder
Roggen für die Produktion von Biogas.
Die Landwirte machen den Angaben zufolge zunehmend von dieser Möglichkeit Gebrauch. Der Vergleich verschiedener Technologien zur Biogaserzeugung aus Energiepflanzen unter dem
Aspekt der Wirtschaftlichkeit ergab, dass
die Produktion einer Kilowattstunde Gas
etwa sechs bis acht Cent kostet. Die Kosten liegen damit noch etwa dreimal so
hoch wie die Importpreise für Erdgas.
Eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Nut-

zung des Biogases ist daher heute nur
über das EEG möglich.
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist
die Perspektive für Biogas als Kraftstoff.
Im Vergleich zu anderen flüssigen Biokraftstoffen (vor allem Biodiesel) weise
Biogas den Vorteil auf, die landwirtschaftlichen Flächen deutlich besser
auszunutzen.
Auch aus ökonomischer Sicht biete
Biogas in dieser Verwendung eine sinnvolle Alternative, hieß es. Die Erzeugungskosten für aufbereitetes Biogas
zur Verwendung in Erdgasfahrzeugen
würden unter günstigen Bedingungen etwa dem Tankstellenpreis für Erdgas entsprechen.
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Müllabfuhr wieder bei Kommunen
Ergänzungstarifvertrag ermöglicht „orangefarbene Revolution“ im Rhein-Siegkreis
Während Kommunalpolitiker in Karlsruhe, Leipzig, Lübeck,
Mainz, München, Stuttgart und einigen anderen Städten immer
noch über eine Privatisierung der Müllabfuhr diskutieren, holen
andere Kommunen gerade die Müllabfuhr wieder zurück. Im
Rhein-Sieg-Kreis hat ver.di die „orangefarbene Revolution“ mit
einem Ergänzungstarif erst möglich gemacht.
Ob CDU oder SPD, in den Stadt- und
Landkreisen gibt es mittlerweile einige Kommunalpolitiker, die ohne Scheuklappen über die Entsorgung nachdenken. So stimmte im Rhein-Sieg-Kreis
eine große Mehrheit des Kreistages für
eine „Verstaatlichung“, allen voran
Landrat Frithjof Kühn und die CDU-Räte, die die stärkste Fraktion stellen. Begründung: jährliche Einsparungen von
400 000 Euro. Vergleichbar hoch ist der
Spareffekt in den anderen Städten und
Kreisen, die ihre Müllabfuhr zurückgeholt haben. In strukturschwachen
Gebieten wie der Uckermark kommt
dazu, dass der Landkreis Müllwerkern,
die nach Tarif bezahlt werden, kein
KOMMUNEN

Die Pioniere der
orangenen Revolution
Die Pioniere bei der Rekommunalisierung der Müllabfuhr sind die
Städte Bergkamen, Lüneburg und
Miesbach sowie die Landkreise Hannover, Uelzen und Uckermark, der
Rhein-Hundsrück- und der RheinSieg-Kreis. Besondere Lösungen haben fünf Gemeinden aus den Landkreisen Düren und Aachen gefunden, in denen seither privat entsorgt
wurde. Sie haben sich mit der Kommunalentsorgung von Würselen zusammengeschlossen und einen kommunalen Zweckverband gegründet,
der jetzt für 165 000 Einwohner zuständig ist. Private Entsorger wollten
dies über eine Beschwerde bei der
EU verhindern; sie wurde Ende März
abgewiesen.

Wohngeld mehr bezahlen muss, das
häufig anfiel, weil private Entsorger
den Lohn so tief senken konnten, dass
die Familien der Beschäftigten ohne
Wohngeld nicht auskamen.
Ganz anders die Lage im Rhein-SiegKreis. Die Kollegen von Remondis Rheinland hatten schon zu Zeiten von RWEUmwelt und Trienekens weit über Tarif verdient. Als sie zum ersten Mal
davon gehört hatten, dass der Kreis
das Unternehmen übernehmen könnte, hatten sie schnell ausgerechnet,
dass sie nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TvÖD) Lohnverluste von 25 bis 30 Prozent hätten
hinnehmen müssen. Denn bei Remondis
wurde ein Pauschallohn auf der Grundlage von 41 Wochenstunden bezahlt.
Der TVöD sieht 38,5 Stunden und
keine Pauschalierung vor. Und da die
Beschäftigten erstmals nach TVöD bezahlt worden wären, wäre ihr Besitzstand nicht gesichert gewesen. ver.diSekretär Hermann-Josef Solscheid teilte der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) deshalb mit, dass
die betroffenen 85 Müllwerker, die fast
alle gewerkschaftlich organisiert sind,
ihre Einkommen über einen Ergänzungstarifvertrag absichern wollen. Ergebnis: Die Arbeit der Männer wird
jetzt höher eingestuft als im TVöD.
Orientierungspunkt ist der bei Remondis
gültige Tarifvertrag, den ver.di mit dem
Bundesverband der deutschen Energiewirtschaft (BDE) abgeschlossen hatte. Die Differenz zwischen dem BDEund den TVöD-Entgelt wird ausgeglichen. Der Ausgleichsbetrag vermindert sich aber jährlich um 20 Prozent und ist damit nach fünf Jahren auf

Städte und Landkreise holen die Müllabfuhr zurück unter kommunale Regie.

Null zusammengeschmolzen. Dies wird
zum Teil damit ausgeglichen, dass die
Müllwerker dann je nach Alter und
Betriebszugehörigkeit in der TVöD-Entgelt-Tabelle aufsteigen und damit mehr
Geld verdienen.
Den leichten Lohnverlusten stehen
aber gewichtige Vorteile gegenüber:
Auch in Zukunft garantiert tarifgebundene Arbeitsplätze. Die Kollegen
sind nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit laut TVöD aus betrieblichen
Gründen nicht mehr ordentlich kündbar. Der Arbeitgeber bezahlt in eine zusätzliche Rentenversicherung, sodass
das Rentenniveau spürbar höher wird
als zuvor. Die Unsicherheit bei der ständig wiederkehrenden und mit Dum-

pingangeboten verbundenen Auftragsvergabe wird stark minimiert, da
der Kreis seine Tochterfirma so lange
beauftragen wird wie sie wirtschaftlich arbeitet.
Wichtig für ver.di war aber auch, dass
bei der Übernahme von Remondis
Rheinland alle Arbeitsplätze gesichert
sind. Die Kreis-Tochter ARS hat sogar
die Leiharbeiter in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Und warum
hat sich Remondis auf den Verkauf
eines ihrer Filetstücke eingelassen? „Das
war die wirtschaftlichste Lösung“, sagt
Hermann-Josef Solscheid, „denn der
Landkreis wollte die Müllabfuhr auf jeden Fall übernehmen“. Für Remondis
sei es billiger gewesen, den Betriebs-
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hof in Troisdorf der ARS zu verkaufen
und die Beschäftigten abzugeben, als
hohe Abfindungen zu zahlen und einen leeren Betriebshof unterhalten
zu müssen. Und warum ist der Landkreis billiger als Remondis? „Die Gewinne bleiben im Unternehmen“, sagt
Hermann-Josef Solscheid, „der Verwaltungsapparat ist kleiner und die
Lohnkosten sind niedriger“.
Alles in allem ist Solscheid mit der
orangefarbenen Revolution im RheinSieg-Kreis bisher zufrieden. Bedauert
hat er allerdings, dass es manchmal
schwierig war, den Arbeitern die mittelund langfristigen Vorteile des öffentlichen Dienstes klar zu machen.
HERMANN ABMAYR

KERNKRAFT

Störfälle systematisch analysieren
Arbeitsbedingungen sind oft die Ursache von Störfällen und Unfällen – Kernkraftwerke setzen auf neues Verfahren
Es ist oft der Mensch, der versagt.
Und oft genug liegt in den Arbeitsbedingungen der Grund für das Versagen. Hier setzt ein Verfahren an, das
in deutschen Kernkraftwerken angewandt wird. Es analysiert detailliert
alle sicherheitsrelevanten Ereignisse.
Das Ziel: Störfälle, die auf menschlichem Versagen beruhen, zu vermeiden.
Das Verfahren wurde von Psychologen der Technischen Universität Berlin konzipiert, von der Firma MTO
Mensch-Technik-Organisation in Berlin weiterentwickelt. Es heißt: SOL–
Sicherheit durch organisationales Lernen und wird seit 2003 angewandt.
Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem Ereignisse, bei denen
der Mensch beteiligt war, systematisch
analysiert werden.
Ein Ergebnis der internationalen Sicherheitsforschung der letzten Jahrzehnte ist, dass nicht die Person, sondern die Arbeitsbedingungen wesentliche Faktoren für die Ursachen von
Störfällen oder Unfällen sind. Bei der
Untersuchung von Ereignissen steht
deshalb nicht die Persönlichkeit eines
Mitarbeiters im Mittelpunkt, sondern
es werden Arbeitsumwelt und Arbeitsbedingungen untersucht.
Dabei geht es nicht nur darum,
menschliche Fehler zu identifizieren,
die oft unter die Rubrik menschliches
Versagen zusammengefasst werden.

Es sollen vielmehr die Bedingungen
herausgearbeitet werden, die dazu
führen, dass Menschen Fehler machen
– beispielsweise schlechte Arbeitsorganisation, fehlende Schutzeinrichtungen, Mängel in Vorschriften. Diese Faktoren liegen oft außerhalb des
Verantwortungsbereichs des einzelnen
Mitarbeiters. Das neue Verfahren unterstützt die Unternehmen bei der
Suche nach Ursachen, die etwa in der
Zuteilung von Ressourcen, bei Entscheidungen oder bei der Formulierung
von Regelungen, der Arbeitsplanung
oder der Kontrolle durch Vorgesetzte
liegen können.

So funktioniert SOL: Zunächst wird
der zu untersuchende Vorfall in einzelne kleine Handlungen, sogenannte „Ereignisbausteine“, zerlegt. Anschließend werden die Ursachen zu den
Ereignisbausteinen gesucht. Diese Ursachen sind als 19 vorab festgelegte
„beitragende Faktoren“ im Verfahren
enthalten. Durch eine ausgeklügelte
Struktur von Verweisen von Faktoren
auf andere Faktoren wird der Anwender systematisch durch die Analyse geführt. Dabei wird er unterstützt von
einer Computer-Software („SOL-VE“),
die auch bei der Erstellung von Ergebnisberichten hilft.

Kernkraftwerk: Mehr Sicherheit durch Ereignisanalyse.

FOTO: BENDER

Am Ende entsteht ein „Zeit-AkteurDiagramm“, aus dem sich schnell erkennen lässt, zu welcher einzelnen
Handlung welche Ursachen beigetragen haben. Vor allem bei komplexen
Vorgängen trägt dieses System dazu
bei, dass die Analysen übersichtlicher
und nachvollziehbarer werden.
Das Verfahren SOL wird von eigens
geschulten Mitarbeitern der technischen Betriebsanalyse in Kernkraftwerken angewendet, oder von den Experten von MTO selbst, die dies im Auftrag der Kraftwerke durchführen.
Wesentliches Mittel bei der Analyse
von Ereignissen ist – neben der umfassenden Durchsicht von Dokumenten – die Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die am Ereignis
beteiligt waren. Die Analyse ist damit
abhängig von der Offenheit und Kooperation von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Nur wenn sie den Untersuchern ihre Kenntnisse und ihr Wissen
über das Ereignis frei mitteilen, können
durch die Analyse neue Erkenntnisse
gewonnen werden. Diese Mitarbeit setzt
voraus, dass die befragten Personen
Vertrauen haben, dass ihnen aus der
Analyse keine Nachteile entstehen. Allen Befragten wird schriftlich der vertrauliche Umgang mit Informationen
und die personenneutrale Darstellung
von Ergebnissen zugesichert.
Hilfreich für den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses kann auch die Teil-

nahme von Betriebsräten an Befragungen sein. Um die Vertraulichkeit zu
gewährleisten, werden Mitarbeiter einzeln befragt, ohne dass Kollegen oder
Vorgesetzte anwesend sind. Zum Abbau von Misstrauen trägt auch bei, dass
sowohl Psychologen als auch Betriebsräte eine gesetzlich verankerte
Schweigepflicht haben.
Die Experten der Firma MTO empfehlen den Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Durchführung von Ereignisanalysen, wie sie bereits in zahlreichen deutschen Kernkraftwerken
besteht. Diese Vereinbarung sollte klare Regelungen zur Durchführung von
Befragungen, zur vertraulichen Behandlung von Befragungsergebnissen,
zur größtmöglichen Anonymität der
Dokumentation und zur Information
über die Ergebnisse enthalten.
Allein die MTO hat bereits über 20
solcher Ereignisanalysen durchgeführt.
Dadurch konnte das Verfahren SOL –
Sicherheit durch organisationales Lernen – zeigen, dass der Anwender bei
der systematischen Suche nach möglichen beitragenden Faktoren unterstützt wird. Die Anwendung von SOL
erhöht die Übersichtlichkeit und die
Nachvollziehbarkeit von Ereignisanalysen – unter der Voraussetzung, dass
die Mitarbeiter offen ihre Erfahrungen berichten und so dazu beitragen,
dass die Analyse überhaupt aussageRAINER MILLER
kräftig ist.
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Lohndumping und Müllchaos
Beim gelben Sack zählt nur noch der Profit – Firmen wollen Lohnniveau drastisch drücken
Die Chefs des Dualen Systems Deutschland (DSD) frohlocken. Bürgerinnen
und Bürger – beispielsweise im Kreis
Osnabrück – klagen über das „gelbe
Müllchaos“. Und viele Müllwerker verdienen weniger oder sind arbeitslos.
Das ist das Ergebnis der jüngsten Neuvergabe von Aufträgen für das Sammeln und Sortieren von Verpackungsmüll. Umwelt hin, „Grüner Punkt“ her:
Beim Gelben Sack zählt nur noch der
Profit.
Jahre lang haben Maschinenführer
Bernd Wustrack und seine Lebensgefährtin Kerstin Hallies für die Städtereinigung Holtmeyer im Sortierwerk
Hilter im Kreis Osnabrück gearbeitet.
Inzwischen wurde das Werk geschlossen, weil Holtmeyer die DSD-Aufträge für den Landkreis Osnabrück verloren hat. „13 Jahre habe ich am Sortierband gearbeitet“, sagt Kerstin Hallies. „Da liefen schon mal tote Tiere
drüber oder Spritzen und jede Menge
Industriemüll.“ Als Dank dafür drohe
jetzt der soziale Abstieg.
Das wollten die Sortiererinnen und
Sortierer nicht einfach hinnehmen. Dabei konnten sie ihrem Arbeitgeber kaum
einen Vorwurf machen. Er hat immer
Tariflohn bezahlt und tut dies weiterhin. Doch genau deshalb hat er die Aufträge verloren. Das Duale System
Deutschland hat sie Dumping-Anbietern übergeben, der Firma Tönsmeyer
(Sortieren) und der Firma Alba (Sammeln). Branchenkenner schätzen, dass
die beiden 30 bis 40 Prozent billiger
angeboten hatten als Holtmeyer.
Deshalb sind die Männer und Frauen aus Hilter zur DSD-Zentrale nach
Köln gefahren. Dort wollten sie DSDChef Stefan Schreiter auf ihr Schicksal aufmerksam machen, doch weder
er noch Stellvertreter Robert Maurer
waren zu einem Empfang bereit. Stattdessen schickten sie ihre Pressesprecherin.
„Bis zuletzt hatten die Kolleginnen
und Kollegen in Hilter gehofft, dass
ihr Arbeitsplatz doch noch erhalten
wird“, berichtet der dortige ver.di-Vertrauensmann Ingo Gerkensmeier, denn
schließlich sei im Kreis Osnabrück Anfang des Jahres das gelbe Müllchaos
ausgebrochen. Alba, die Nummer Vier
unter den deutschen Müll-Konzernen,

Beschäftigte wie Bürgerinnen und Bürger leiden unter dem Müllchaos.

sollte die gelben Säcke und Tonnen abholen.
Die wenigen Leiharbeiter, die dafür
eingesetzt wurden und keine Einarbeitung bekamen, waren damit aber
völlig überfordert. Etliche Straßenzüge und ganze Dörfer wurden über Wochen hinweg nicht entsorgt. Damals
forderten Bürger und Politiker noch,
dem Lohndrücker mit Hauptsitz in Berlin den Auftrag zu entziehen. Doch das
war eine Illusion. Denn die Politik hat
das Sammeln, Sortieren und Verwerten des Verpackungsmülls längst privatisiert.
Und ausgerechnet der Hedgefonds
Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR),
einer der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt, beherrscht mittlerweile das Geschäft. Das Unternehmen, das gern mit Heuschrecken verglichen wird, hatte das Duale System
Deutschland Anfang 2005 übernommen und in eine GmbH umgewandelt.
Gesellschafter der GmbH ist mit 96 Prozent die Blacksmith Holding mit
Sitz in Luxemburg, ein Unternehmen der KKRGruppe, sowie
mit vier Prozent
das Management
der Duales System Deutschland
GmbH.
Die für den
Kauf aufgenommenen Bankkredite von über 159
Millionen Euro

wurden nach Medienberichten schon
bis zum Jahresende 2005 komplett getilgt. Den von KKR eingesetzten 108
Millionen Euro als Eigenkapital stand
nach zwölf Monaten ein Jahresüberschuss von 146 Millionen Euro gegenüber. Eine Kapitalrendite von 35 Prozent!
Doch das genügt den KKR-Leuten
und der DSD-Spitze noch nicht. Auch
das laufende Geschäft sollte mehr Geld
abwerfen. Deshalb haben die DSDChefs in Kauf genommen, dass bei
der jüngsten Ausschreibung für 158
Kommunen immer wieder unseriöse
Anbieter und unseriöse Dumping-Angebote zum Zug kamen. Beispiel Alba im Kreis Osnabrück.
Nur ein Einzelfall? Mitnichten: Liegen gebliebene Säcke und Tonnen wurden auch aus zahlreichen anderen Städten und Landkreisen gemeldet, bei
denen inzwischen ein Billig-Anbieter
am Zug ist. Hier einige Beispiele: Bielefeld, Dorsten, Dreieich, Fürstenenau,
Göttingen, Hagenow, Melle, Oldenburg, Ostthüringen, Parchik, PotsdamMittelmark, Recklinghausen, Saarbrücken, Schönebeck, Singen, Suhl, Tönisvorst, Verden und Wuppertal. Und
oft landeten die Verpackungen dann
in grauen, braunen oder grünen Tonnen. Umweltschutz im Jahr 2007.
In Osnabrück hatte Alba damit spekuliert, die 35 erfahrenen Müll-Männer von Holtmeyer abwerben zu können, die seither den Verpackungsmüll
eingesammelt hatten. „Doch die Kollegen waren nicht bereit, bei einer Verleihfirma zu Niedriglöhnen für Alba zu
arbeiten“, sagt Wolfgang Wesselmann,
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der Betriebsratsvorsitzende von Holtmeyer. Um nicht entlassen zu werden,
entschlossen sich der Betriebsrat und
die 240 Beschäftigten zusammen mit
der Geschäftsleitung zu einer anderen
Lösung. Ohne Abstriche beim Tariflohn verkürzten sie für alle die Arbeitszeit, die vorher inklusive Überstunden
bei 45 bis 50 Stunden lag, auf die tariflich vereinbarten 37, maximal aber
auf 40 Stunden. Damit hatten auch die
35 Verpackungsmüllarbeiter wieder eine Beschäftigung. Die Schließung der
Sortieranlage war allerdings nicht aufzuhalten. Alba setzt für das Sammeln
des Kreis-Mülls inzwischen mehr Personal ein als dies bei Holtmeyer je der
Fall war. Zeitweise hat der Konzern Taxifahrer dafür bezahlt, die unerfahrenen Müllwagen-Fahrer in die Dörfer
zu lotsen, die sie vergessen hatten.
Personal- und Hotelkosten fielen auch
für die gelernten Müllwerker an: Alba
hatte sie aus Braunschweig nach Osnabrück geholt, damit sie dort das neue
Personal einarbeiten konnten.
Die Müll-Könige des Dualen Systems
in Köln rieben sich dabei die Hände.
Während sie und Eigentümer KKR nicht
wissen wohin mit ihrem vielen Geld,
müssen Maschinenführer Bernd Wustrack und seine Kolleginnen und Kollegen von der stillgelegten Sortieranlage Hilter mit dem Schlimmsten rechnen. Seit Februar gehören sie zu einer Transfergesellschaft. Wenn sie bis
November keinen Job gefunden haben, folgt das Übliche: zuerst arbeitslos, dann Hartz IV.
HERMANN ABMAYR

(Siehe auch PUBLIK Seite 6)

Zurück in die
70er-Jahre
Leidtragende sind Bürger,
Umwelt und Müllwerker
Zurück in die 70er-Jahre! Dies
scheint derzeit das Motto von etlichen Politikern und Lobbyisten der
Abfallwirtschaft zu sein. So der Eindruck von Erich Mendroch, dem
Fachgruppenleiter für die Abfallwirtschaft in der ver.di-Bundesverwaltung, der kürzlich als Vertreter des
DGB an einer Anhörung über den
Referentenentwurf einer neuen Verpackungsordnung teilgenommen
hat. Mendroch: „Leidtragende sind
die Bürgerinnen und Bürger, die der
Staat ungefragt abkassieren lässt,
unsere Umwelt und das Klima, aber
auch die Müllwerker, die immer
dreister abgezockt werden.“
„Eigentlich ist schon der Name ‚Verordnung über die Vermeidung und
Verwertung von Verpackungsabfällen’ verlogen“, sagt Mendroch.
Denn um Vermeidung sei es schon
bisher kaum gegangen und diesmal
gehe es erst recht nicht darum. Deshalb habe ver.di und der DGB schon
die vorletzte Novelle kritisiert. Jetzt
drohe der schleichende Zusammenbruch der Mehrwegsysteme, beispielsweise bei Mineralwasser und
bei Fruchtsäften.
Obwohl neue technische Verfahren
eine bessere und billigere Verwertung von Verpackungen ermöglichen, bleibt der Entwurf im Kern
bei der seitherigen Praxis. Nur die
sogenannten „Trittbrettfahrer“,
deren Kunden das DSD nutzen ohne
zu zahlen, sollen an die Kandare genommen werden, damit das Duale
System Deutschland (DSD) zufriedengestellt wird.
DSD, das seit 2005 dem amerikanischen Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) gehört, war begeistert: Chef Stefan Schreiter sieht
in dem Entwurf ein „klares Bekenntnis ... zum bewährten Verpackungsrecycling in privater Hand“.
Und das führt zu einer erheblichen
Steigerung des Wertes des Dualen
Systems Deutschland, das nach
Logik sogenannter HeuschreckenUnternehmen wenige Jahre nach der
Übernahme mit Gewinn verkauft
werden muss.
Nur so sei auch verständlich, dass
sich Schreiter und seine Leute bei der
Ausschreibung weigern, „hochwertige soziale und ökologische Kriterien
festzulegen“, sagte Mendroch.
Deshalb sei es zu einem Verdrängungswettbewerb gekommen, bei
dem Billigfirmen den Zuschlag bekamen. ver.di und der DGB haben
vorgeschlagen, Stadt- und Landkreise sollen die Ausschreibungen des
DSD übernehmen. Mendroch: „Sie
sollen die Ausschreibung zum Sammeln, Sortieren und Verwerten von
Verpackungsabfällen organisieren
und dabei verbindliche ökologische
und soziale Mindestkriterien – zum
Beispiel die Tariftreue – festschreiben.“

TARIFVERHANDLUNGEN

Positionen noch weit auseinander
ver.di-Verhandlungsführer: Vorstellungen der Arbeitgeber zum Mindestlohn sind „unterirdisch“
Die Tarifgespräche um einen Mindestlohn zwischen ver.di und dem
Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) sind am 5.
März in einer „kleinen Arbeitsgruppe“ in Berlin aufgenommen worden.
Bei diesem ersten Termin tauschten
nach Angaben von Erich Mendroch,
Leiter der Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft und ver.di-Verhandlungsführer, die Tarifparteien vor allem ihre Standpunkte aus. „Die Positionen
gehen weit auseinander“, sagte Mendroch. Er rechnet nicht mit einer schnel-

len Einigung. Die Vorstellungen der Arbeitgeber über die Höhe des Mindestlohns seien „unterirdisch“. Die
Tarifverhandlungen sollen am 26. April
im nordrhein-westfälischen Lünen fortgesetzt werden.
Entsendegesetz
Sowohl auf Seiten der Arbeitgeber als
auch der Gewerkschaft waren Vertreter der Unternehmen REMONDIS, SITA und SULO vertreten. Für ver.di sitzt
zusätzlich ein Kollege aus den neuen
Bundesländern mit am Tisch.

Beide Tarifvertragsparteien wollen,
dass die Entsorgungsbranche in das
Entsendegesetz aufgenommen wird.
Sie erwarten, dass – wenn das Entsendegesetz auch für die Entsorgungsbranche gilt – das Preis- und
Lohndumping beendet wird, das seit
Jahren in der Branche grassiert.
Allerdings herrschen extrem unterschiedliche Vorstellungen über die Höhe des festzusetzenden Mindestlohns.
Während ver.di einen Mindestlohn in
Anlehnung an das erreichte Tarifniveaus der geltenden Branchentarifver-

träge anstrebt, orientiert sich der BDE
überwiegend am Lohnniveau des Güterverkehrs.
Zugleich präsentierte der BDE zwei
Forderungen: Neben der Verlängerung
der wöchentlichen Arbeitszeit um drei
Stunden sollen die Einstiegsentgelte
dauerhaft das reguläre Entgelt darstellen. ver.di wies diese Forderungen
vehement zurück. Weder Arbeitszeitverlängerung noch Lohnkürzungen
könnten akzeptiert werden. „Das ist
mit uns nicht zu machen“, sagte Mendroch.
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Immer mehr gegen Entflechtung
Ownership-Unbundling: Auch in der EU positionieren sich die Gegner – Proteste der Gewerkschaften haben Spuren hinterlassen
Die Botschaft, die die Europäische Kommission am 10. Januar 2007
mit ihrem Energie- und Klimapaket verkündete, war eindeutig:
Vertikal integrierte Energieunternehmen nutzen die Übertragungs-,
Transport- und Verteilnetze, um Mitwettbewerber zu diskriminieren. Sie verhindern so die Vollendung des Binnenmarktes. Deshalb
müssen diese Unternehmen entflochten werden – so die Position der
Kommission. Die deutsche Politik sah sich in ihrer Vorgehensweise
gestärkt. Doch inzwischen melden sich die Kritiker der Zwangsentflechtung zu Wort. Und sie werden immer mehr.

EU pocht auf Entflechtung.
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Diese Forderungen der Kommission zur
vollständigen Entflechtung standen
in den vergangenen Wochen ganz oben
auf der politischen Tagesordnung. Zugleich waren sie Gegenstand einer Vielzahl von Gesprächen und Diskussionen
mit Vertreterinnen und Vertretern der
Kommission, des EU-Parlamentes und
zwischen den Staats- und Regierungschefs im EU-Rat. Offensichtlich
haben die Proteste der Gewerkschaften – aber auch die klare Ablehnung
durch die kommunale Wirtschaft in Europa – Spuren hinterlassen.
So hat der EU-Energieministerrat Mitte Februar deutlich gemacht, dass er
eine Zwangsentflechtung der Netze
entschieden ablehnt. In diesem Gremium, das Beschlüsse nur einstimmig,
das heißt im Konsens treffen kann,
haben sich zehn von 27 Mitgliedsstaaten eindeutig gegen diese Vorschläge ausgesprochen.
Bei einer großen Energiekonferenz
des EGÖD (Europäischer Gewerkschaftsverband der Öffentlichen Dienste) am 1. und 2. März 2007 in Brüssel
hat sich auch der energiepolitische
Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Herbert Reul,
eindeutig gegen eine eigentumsrechtliche Entflechtung gewandt. Die

Begründung von Reul: Die Binnenmarktrichtlinien von 2003 müssen erst
zum 1. Juli 2007 vollständig umgesetzt
sein. Erst danach könne man die Fortschritte im Binnenmarkt bewerten. Daher sei es noch längst nicht an der
Zeit, weitergehende Maßnahmen zu
fordern.
Der Sprecher der Grünen, Claude Turmes, machte hingegen deutlich, dass
sie eine eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber
mittragen würden, diese jedoch nicht
auf Verteilnetze anwenden wollten.
Auch Europäischen Arbeitgeberorganisationen EURELECTRIC (Stromwirtschaft), EUROGAS (Gaswirtschaft) und
CEDEC (Kommunalwirtschaft) haben
mittlerweile sehr kritische Positionen
gegenüber einem Ownership-Unbundling eingenommen.
CARTOON

Am 8. und 9. März tagte der EURat auf seinem Frühjahrsgipfel in Brüssel. Am Rande des alles überschattenden Themas des Klimaschutzes und
der verbindlichen Absprachen zur Reduktion von CO 2, zur Förderung von
erneuerbaren Energien und von Energieeffizienzmaßnahmen wurde auch
das Thema Unbundling diskutiert. Doch
auch bei den Staats- und Regierungschefs sind dabei die ablehnenden Positionen deutlich geworden.
Und die EU Kommission? In mehreren Gesprächen von ver.di und EGÖD
mit den Generaldirektionen Energie
und Wettbewerb bei der EU-Kommission wurde klar, dass man sich – angesichts der politischen Gegenwehr
in den Mitgliedsstaaten – nunmehr auf
die Übertragungsnetze konzentrieren
will. Ownership-Unbundling für die
Strom- und Gasverteilung scheint derzeit politisch nicht durchsetzbar.
Zum nächsten EU-Rat im Juni 2007
wird die EU-Kommission aber voraussichtlich weitere, konkrete Modelle zum
Unbundling und zum Netzbetrieb vorlegen. Auch wenn sich immer mehr
Verbände und EU-Politiker gegen dieses Entflechtung positionieren – vom
Tisch ist Ownership-Unbundling noch
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lange nicht.
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EGÖD-Energiekonferenz für
europäische Betriebsräte
Veranstaltung in Brüssel lockt 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Europäische Betriebsräte sind unerlässlich. Darüber waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Energiekonferenz des Europäischen Gewerkschaftsverbandes (EGÖD) bei der
Tagung Anfang März einig. Nur mit europäischen Betriebsräten kann gewährleistet werden, dass die Rechte
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch international geachtet
werden.
An der zweiten großen Energiekonferenz des EGÖD, die vom 1. bis zum
2. März 2007 in Brüssel stattfand, wurden über 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt. Gewerkschafterinnen

und Gewerkschafter, Betriebsräte und
Mitglieder aus Europäischen Betriebsräten (EBR) diskutierten zwei Tage lang
die Europäische Energiepolitik, die Strategien der transnationalen Energiekonzerne und die Möglichkeiten für
Europäische Betriebsräte, die Energiepolitik mitzugestalten.
So stellte Uwe Tigges, Vorsitzender
des EBR der RWE Energy AG (European
Energy Forum) die jüngst mit dem EBR
abgeschlossene Vereinbarung über
zu beachtende Mindeststandards bei
Umstrukturierungen vor. Ziel der Vereinbarung ist es, in allen Europäischen
Ländern vergleichbare Informations-
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CO 2-Emissionen in Deutschland leicht gestiegen
Erste Zahlen zu den EU-Emissionsdaten von 2006 deuten auf einen
leichten Anstieg des KohlendioxidAusstoßes in Deutschland, Großbritannien und Tschechien hin. In
Frankreich, den Niederlanden, Polen,
Tschechien und Spanien dagegen
sind die Emissionen rückläufig.
Wie aus den Daten, die über das EUHandelsregister abgerufen werden
können, hervorgeht, haben die vom
Emissionshandel erfassten deutschen Anlagen im vergangenen Jahr
insgesamt 477,38 Millionen Tonnen
CO2 emittiert. Gegenüber dem Vorjahreswert von 474 Millionen Tonnen ist dies ein Anstieg der CO2Emissionen von 3,38 Millionen Tonnen. Die Kraftwerke und Industrieanlagen aus Großbritannien haben
nach den vorliegenden Zahlen 250,3

Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre abgegeben, nachdem sie im
Jahr zuvor 245,34 Millionen Tonnen
emittiert hatten. Auch in Tschechien
sind die Emissionen 2006 auf 83,6
Millionen Tonnen gestiegen.
In Frankreich sind die CO2-Emissionen dagegen auf 117,7 Millionen
Tonnen zurückgegangen. Auch der
Kohlendioxid-Ausstoß von Polen ist
rückläufig gewesen, hier fielen die
Emissionen von 194,8 Millionen Tonnen auf 187,9 Millionen Tonnen. In
Spanien lagen die CO2-Emissionen
2006 bei 176,2 Millionen Tonnen. In
den Niederlanden konnten gegenüber 2005 im vergangenen Jahr 10,25
Millionen Tonnen CO2 eingespart
werden, die emissionshandelspflichtigen Anlagen stießen hier nur noch
70,1 Millionen Tonnen CO2 aus.

rechte für die Arbeitnehmervertretungen zu erreichen. Die Beschäftigten sollen so besser vor den Folgen von Umstrukturierungsmaßnahmen wie beim
Unbundling geschützt werden.
In der Vereinbarung ist zum Beispiel
geregelt, dass die Arbeitnehmervertretungen (je nach Land Gewerkschaftsgremien oder Betriebsräte) rechtzeitig und umfassend vor der Entscheidung zu Umstrukturierungen informiert und angehört werden müssen. Deren Positionen müssen im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden. Was im deutschen Betriebsverfassungsgesetz detailliert geregelt ist,
gilt leider nicht überall in Europa. Mit
dieser Vereinbarung wird die Rechtsstellung der Arbeitnehmervertretungen in den anderen, vor allem den
osteuropäischen Ländern deutlich verbessert. Besonders stolz ist Tigges über
den erreichten, grundsätzlichen Schutz
vor betriebsbedingten Kündigungen
bei solchen Maßnahmen in allen Ländern Europas, in denen RWE Energy
Beteiligungen hat.
Welche Folgen es für das Management haben kann, wenn es einen existierenden EBR in seinen Rechten ignoriert, machte die Sekretärin (im französischen System die Vorsitzende) des
EBR der Gaz de France (GdF), Martine
Feulillerat, deutlich. Bei der beabsichtigten Fusion mit SUEZ hatte das Management eine Verpflichtung zur Information und Anhörung des EBR verneint und wollte nur die französischen
Gewerkschaftsvertretungen einbeziehen. In einem Eilverfahren vor dem
Europäischen Gerichtshof (EuGH) entschieden die Richter, dass der EBR vor

Umsetzung der Fusionspläne mit SUEZ
angehört werden muss. Der gesamte
Zeitplan für die Fusion verzögerte sich
dadurch um etwa sechs Monate. So
mussten außerordentliche Aufsichtsratssitzungen stattfinden, geplante
außerordentliche Hauptversammlungen zur Genehmigung der Fusion bei
GdF und SUEZ mussten verschoben
werden.
Einen EBR, der seine Zusammensetzung, Struktur und Arbeitsweisen ständig einem rasant in Europa wachsenden Konzern anpassen muss, stellte
Norbert Kupfer, Geschäftsführer des
EBR der E.ON AG vor. Es sei schwierig, die Zusammenarbeit der EBR-Mitglieder der verschiedenen Nationen auf
eine vertrauensvolle und kollegiale Basis zu stellen, wenn sich die Zusammensetzung des EBR ständig verändert, betonte er. Bei der Weiterent-

wicklung des EBR von einem reinen
Informationsgremium zu einem Diskussions- und Konsultationsgremium
sei es hilfreich, die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen EBR im Energiesektor zu verstärken.
Auch Unternehmensvorstände kamen auf der Konferenz zu Wort. Alwin Fitting, Arbeitsdirektor der RWE
AG, stellte die europäische RWE-Strategie eines organischen Wachstums
in den Kerngeschäftsfeldern Strom und
Gas vor.
Er machte deutlich, welche politischen Rahmenbedingungen die derzeit geplanten Investitionen in Kraftwerke und Netze gefährden könnten.
Neben den anhaltenden Diskussionen
zum Ownership-Unbundling erwähnte er hier überzogene Forderungen der
EU-Kommission beim Emissionshandel.
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