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die Fachbereichsbeilage

Der Mindestlohn muss kommen, die Ren-
te mit 67 wieder verschwinden. Der zwei-
te ver.di-Bundeskongress in Leipzig be-
stätigte die Politik der Gewerkschaft und
stellte die Weichen für die kommen-
den Jahre. Das gesellschaftspolitische
Ziel: Die Spirale nach unten, die Um-
verteilung von unten nach oben muss
beendet werden. Das organisatorische
Ziel: ver.di muss eine Trendwende in
der Mitgliederentwicklung schaffen.
ver.di darf nicht länger schrumpfen, ver.di
muss wieder wachsen. 

Der Kongress billigte mit großer
Mehrheit die vom Gewerkschaftsrat
beschlossenen Satzungsänderungen
und machte den Weg dafür frei, die
Organisation weiter zu entwickeln und
Kooperationen zwischen den  Fach-
bereichen zu ermöglichen. Die Fach-

bereiche Ver- und Entsorgung und Ver-
kehr werden künftig einen gemein-
samen Leiter haben. Erhard Ott, bis-
her Chef des Fachbereichs Ver- und
Entsorgung, wurde vom Kongress als
Leiter beider Fachbereiche (Ver- und
Entsorgung sowie Verkehr) in den
ver.di-Vorstand gewählt. Für Ott
stimmten fast 86 Prozent der Dele-
gierten. 

Schon die Fachbereichskonferenzen
von Ver- und Entsorgung sowie Ver-
kehr hatten sich im Frühjahr mit über-
wältigender Mehrheit für Ott als 
Leiter der beiden Fachbereiche aus-
gesprochen. Die beiden Fachbereiche
haben sich zum Ziel gesetzt, die ne-
gative Mitgliederentwicklung der ver-
gangenen Jahre in einen Zuwachs zu
verwandeln. Unter anderem soll die Be-

triebsarbeit verbessert und die Ju-
gendarbeit intensiviert werden. 

„Ich stehe hier für die Kooperation der
Fachbereiche Ver- und Entsorgung und
Verkehr“, sagte Ott bei der Vorstellung
zur Wahl in den Vorstand. Die gemein-
same Führung der beiden Fachberei-
che sei aus seiner Sicht nicht nur eine
Frage der Straffung der Führungsorga-
nisation in ver.di. Die enge Koopera-
tion der beiden Fachbereiche sei auch
eine Frage der Auseinandersetzung ge-
gen Liberalisierung, Marktöffnung und
ungehemmten Wettbewerb. All die Bran-
chen und Sparten, mit denen sich die
beiden Fachbereiche beschäftigen müs-
sten, seien Deregulierungen der EU aus-
gesetzt. Ott: „Es ist eine zentrale Auf-
gabe, dass wir unsere Handlungsfähig-
keit auf der europäischen Ebene, die wir

in den letzten Jahren schon sehr nach-
haltig bewiesen haben, noch weiter ver-
bessern.“ Er erinnerte unter anderem an
Port Package und die Dienstleistungs-
richtlinie. Fragen, die auf europäischer
Ebene behandelt werden, müssten in
der ver.di-Agenda noch weiter nach oben
rutschen. 

Ott verwies ferner auf den „uner-
träglichen Unterbietungswettbewerb“
in der Entsorgungswirtschaft und den
angestrebten Mindestlohn für die Ab-
fallwirtschaft. Mit Blick auf die Tarif-
verhandlungen zum Mindestlohn sag-
te er, die Arbeitgeber sollten sich „nicht
einbilden, wir würden die tariflichen
Einstiegslöhne aus dem kommunalen
und privaten Bereich untertunneln mit
Mindestlöhnen, die darunter liegen“.
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Vereint gegen Deregulierung
Erhard Ott leitet die Fachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Delegierte beim ver.di-Bundeskongress in Leipzig. FOTO: HERSCHELMANN

FACHBEREICH

„Wir brauchen starke
Belegschaften“

Die Trend-
wende in der
Mitglieder-
entwicklung
ist die ent-
scheidende

Aufgabe ver.dis in den nächsten vier
Jahren.  Das betont der Leiter der
Bundesfachbereiche Ver- und Entsor-
gung sowie Verkehr, Erhard Ott, in
einem Interview mit Report. Seite 4 

ENERGIEPOLITIK

Kernpunkte bis 
zuletzt strittig 
Bei der Kabinettsklau-
sur in Meseberg Ende
August hat die Bundes-
regierung Eckpunkte für
ein integriertes Klima-
und Energieprogramm
verabschiedet. Eckpunk
Nummer 1: Kraft-Wär-
me-Kopplung. Damit besteht Hoffnung,
dass nun endlich ein wirksames Gesetz
zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopp-
lung auf den Weg gebracht wird.
Seite 5

WASSERWIRTSCHAFT

Wenn Bürgermeister das
schnelle Geld wittern 
Erstmal bleibt alles beim Alten: Auch
künftig bekommen die etwa 58 500
Einwohner des Kreises Groß-Gerau
ihr Trinkwasser vom Wasserwerk Ge-
rauer Land. Doch das bedeutet nur
ein kurzes Aufatmen, befürchtet die
Personalratsvorsitzende Heidi Tim-
mermann. Früher oder später werden
die Pläne wieder vorgezerrt.
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ABFALLWIRTSCHAFT

Ein Wettlauf mit der Zeit

Aus! Vorbei! Sortieranlage adé! So hieß
es Ende vergangenen Jahres für 21 Sor-
tierer der Städtereinigung Holtmeyer
GmbH im niedersächsischen Hilter-Han-
kenberge. Fast das komplette Team
durfte seine Arbeitsanzüge an den
Nagel hängen. Seite 6

ENERGIEPOLITIK

Das Soziale verteidigt 
Der Bundesrat hat am 21. September
über die Verordnung zur Anreizregu-
lierung abgestimmt. Dabei wurde im
Wesentlichen der Entwurf der Bundes-
regierung bestätigt. Anträge, den all-
gemeinen Produktivitätsfaktor weiter
zu senken und den Benchmark nicht
am „Besten“, sondern an den besten
zehn Prozent der Unternehmen fest-
zumachen, lehnte die Länderkammer
ab. Seite 6 

Thüringen will mehr
erneuerbare Energien 
Thüringen will den Anteil erneuer-
barer Energien an der Primärener-
gie-Versorgung von derzeit zwölf Pro-
zent bis zum Jahr 2015 auf 15 Pro-
zent steigern. 
Bis zum Jahr 2020 werde ein Anteil
von 25 Prozent prognostiziert. Den
größten Beitrag dafür leiste die Bio-
masse, hieß es. Außerdem solle die
Solarenergie weiter ausgebaut wer-
den.

Bürgerbegehren macht sich
gegen Ausverkauf stark
Leipzig ist nicht zu verkaufen – unter
diesem Motto haben Leipziger Bür-
gerinnen und Bürger, Vereine und Or-
ganisationen ein Bürgerbegehren ge-
gen den Verkauf kommunaler Unter-
nehmen und kommunalen Eigentums
auf den Weg gebracht. 
Das Bürgerbegehren sagt auch Nein zu
einer Teilprivatisierung städtischer Be-
triebe, wie sie in Leipzig bisher für die
Stadtwerke vorgesehen ist.

Die Fusion zwischen Gaz de France
(GdF) und Suez wird in Belgien als
Vorbote für eine größere Operation ge-
sehen: Der belgische Financier Albert
Frère (80), reichster Mann Belgiens und
größter Anteilshalter bei Suez (9,6 Pro-
zent), kaufte sich unlängst für 2,2 Milli-
arden Euro bei Iberdrola ein und hält
seitdem fünf Prozent der Anteile des
spanischen Stromversorgers. Nun wird
über eine Fusion zwischen GdF Suez

und Iberdrola spekuliert, die selbst
vor kurzem die britische Scottish Po-
wer und die amerikanische Energy East
übernommen hatte. 
Einst wurde darüber nachgedacht, die
Suez-Tochter Distrigas an Electricité de
France (EdF) zu verkaufen. Im Som-
mer kam ein weiteres Szenario hinzu:
Das russische Staatsunternehmen Gas-
prom könnte bestimmte Energiebe-
teiligungen übernehmen.

Stromversorger vor neuen Fusionen



„Privatisieren, rekommunalisieren oder
lieber gleich öffentlich bleiben?“ –
das war die zentrale Frage dieser Kon-
ferenz (12. bis 14. September), zu der
über 120 Betriebs- und Personalräte
aus 63 Unternehmen geladen waren.
Die Privatisierungslobby versuche im-
mer wieder, an den Stellschrauben
der Politik in Europa, Berlin und den
Landeshauptstädten zu drehen. Der
Druck zu privatisieren, lasse nicht nach,
hieß es auf der Konferenz. Dabei ge-
be es eine praxiserprobte Alternative
– die interkommunale Zusammenar-
beit. Hierfür sprachen sich Wolfgang
Werner, Geschäftsführer bei der Ham-
burger Stadtentwässerung und Tho-
mas Abel vom Verband kommunaler
Unternehmen (VKU) aus. 

In den Beiträgen des Wirtschafts-
beraters Clemens Bellefontaine und des
Juristen Turgut Pencereci wurde klar:
Die aktuelle Rechtsprechung des eu-

ropäischen Gerichtshofs und die Be-
mühungen von Parlament und Kom-
mission in Brüssel zielen darauf, den
Handlungsspielraum der Kommunen
und der Unternehmen mit Daseins-
vorsorgeauftrag immer weiter einzu-
schnüren. Sie zeigten die Instrumente,
die dazu verwendet werden, und die
damit verbundenen Entwicklungen auf:
Es ging um Modelle interkommunaler
Zusammenarbeit wie um Ausschrei-
bungszwänge; es ging um die Hand-
lungsfähigkeit der kommunalen Was-
serwirtschaft, wenn auch Konzessio-
nen ausgeschrieben werden müssen;
und es ging um das Vergaberecht und
die damit verbundenen möglichen
Hemmnisse interkommunaler Zu-
sammenarbeit – alles vor dem Hinter-
grund der europäischen Debatte. 

Ein besonderes Anliegen der Kon-
ferenz war die Darstellung der Kosten
einer steuerlichen Gleichstellung des

hoheitlich geführten Abwassersektors.
Sie wird von all jenen propagiert, de-
nen der Wettbewerb unter privaten
und öffentlichen Unternehmen nicht
weit genug zu Gunsten der Privaten
geht. 

Das Bundeswirtschaftsministerium
hebt zum Beispiel einerseits das hohe
Leistungsvermögen der Wasserwirt-
schaftunternehmen hervor. Anderer-
seits stellt es in einem Bericht die steu-
erliche Gleichstellung als Schlüssel für
die Lösung der Probleme dar. 

Mehrwertsteuer verteuert 
Wassergebühren
Für Bundesfachbereichsleiter Erhard
Ott widerspricht diese Position der Ko-
alitionsvereinbarung und dem Mo-
dernisierungsbericht, der von der
Bundesregierung im März 2006 ver-
öffentlicht wurde. Der Modernisie-
rungsbericht habe sich auf seriöse Be-
rechnungen von Gutachtern bezogen.
Die Einführung der Mehrwertsteuer
und der damit verbundenen weiteren
Steuerarten würde die Abwasserge-
bühren zwischen 18 und 22 Prozent
verteuern. Die Gründe dafür erläuter-
te auch Thomas Schwarz, kaufmänni-
scher Werkleiter der Münchner Stadt-
entwässerung. 

Privat vor Staat – dieses Motto wur-
de jüngst in Nordrhein-Westfalen ge-
gen den Protest von Arbeitgebern, Ge-
werkschaften und kommunalen Spit-
zenverbänden gesetzlich fixiert. „Pri-
vate sind nur dann kostengünstiger,
wenn sie Beschäftigungs-, Umwelt-
und Qualitätsstandards gegenüber den
öffentlichen Unternehmen reduzieren.
Sollte diese Wettbewerbsregulierung
mehrheitlich in der Wasserwirtschaft
Einzug halten, ist das vorbildliche deut-
sche Minimierungsgebot bald Maku-
latur“, so Ott.  

Öffentliche Unternehmen 
genauso gut wie private
Für ver.di liegt gerade bei der Wasser-
wirtschaft die Zukunft in allen möglichen
Formen  interkommunaler Zusammen-
arbeit. Private Beteiligungen werden kri-
tisch betrachtet, aber akzeptiert, wenn
sich bei Minderheitsbeteiligungen der
kommunale Zweck in der Gesellschafter-
vereinbarung deutlich wieder findet. 

Die Bundesregierung will sich dafür
stark machen, dass die Beteiligung Pri-
vater bis zu einem Anteil von 20 Pro-
zent der Stimmrechte für den Abschluss
eines vergaberechtsfreien so genann-
ten Inhousegeschäftes unschädlich sein
soll. ver.di geht davon aus, dass eine
solche Regelung die interkommunale
Zusammenarbeit deutlich erleichtern
würde. Positiv wertet ver.di auch die
Signale des Juni-Ratsgipfels. Danach
sollen die Formulierungen zur Da-
seinsvorsorge aus der gescheiterten
EU-Verfassung  in einem neuen Re-
formvertrag verankert werden. 

Das Fazit der Konferenz: In den Kom-
munen wächst die Erkenntnis, dass die
öffentlichen Unternehmen die Auf-
gaben mindestens genauso gut erle-
digen wie Private. Die meisten Priva-
tisierungserlöse versickerten unerkannt
in den kommunalen Haushalten und
entlasteten diese nur befristet. Die
Unternehmen müssten kontinuierlich
effizienter werden und weitere Ver-
besserungspotenziale erschließen. Pro-
gramme dafür sollten zusammen mit
den Arbeitnehmervertretungen ent-
wickelt werden.

„Kommunen bekennt euch zu euren
öffentlichen Unternehmen, statt diese
zu verscherbeln“, appellierte der Vor-
sitzende der Bundesfachgruppe, Roland
Groß von der Münchner Stadtentwäs-
serung. MATHIAS LADSTÄTTER

Vom Verkaufen und Zurückkaufen  
Informationsforum für die Wasserwirtschaft – 10. Betriebs- und Personalrätekonferenz in Hamburg 
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die Wirtschaft boomt. Doch die Net-
toeinkommen der Beschäftigten sind
in den vergangenen zehn Jahren real
nicht mehr gestiegen. 1,5 Millionen
Beschäftigte arbeiten zu Bruttolöhnen
von weniger als fünf Euro die Stunde.
Vor diesem Hintergrund haben die 1000
Delegierten des zweiten ver.di-Bundes-
kongresses die soziale Gerechtigkeit

zum zentralen politischen Thema für
die nächsten Jahre erklärt. Die Auf-
gaben sind klar: Durchsetzung des
gesetzlichen Mindestlohns von min-
destens 7,50 Euro, Einbeziehung wei-
terer Bereiche in das Entsendegesetz,
Eindämmung der Leiharbeit. Außer-
dem müssen bei den nächsten Tarif-
runden wieder Lohnerhöhungen durch-
gesetzt werden, die die Beschäftigten
an der wirtschaftlichen Entwicklung
teilhaben lassen. 

„Die Schmerzgrenze für
die Beschäftigten ist
auch in der Energiewirt-
schaft überschritten.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

FOTO: HERSCHELMANN

Besondere Sorge in unserem Fach-
bereich macht nach wie vor das an-
haltende Lohndumping in der Entsor-
gungsbranche. Sie muss jetzt unver-
züglich in das Entsendegesetz aufge-
nommen werden. Darüber wollen wir
mit dem Bundesverband der deutschen
Entsorgungsunternehmen und dem
Verband der kommunalen Arbeitgeber
Verhandlungen aufnehmen. Unser Ziel
ist klar: Das jetzige Niveau muss als
Mindestlohn abgesichert werden. Es
liegt derzeit bei mindestens 10,80 Eu-
ro im kommunalen und privaten Be-
reich.

Die Schmerzgrenze für die Beschäf-
tigten ist auch in der Energiewirtschaft
überschritten. Eine weitere Reduktion
der Arbeitsplätze ist ohne gleichzeiti-
ge Einschränkung der Aufgaben prak-
tisch nicht mehr möglich. Das aber
bringt Risiken für die Versorgungssi-
cherheit und Versorgungsqualität mit
sich. 

Angesichts dessen ist das derzeiti-
ge Vorgehen von Bundesregierung
und Bundesnetzagentur (BnetzA) im
Rahmen der zweiten Regulierungs-
runde für 2008 nur noch als skanda-

lös zu bezeichnen. Noch in der er-
sten Genehmigungsrunde hatte die
Bundesnetzagentur auch aufgrund der

Intervention von ver.di die Personal-
kosten nicht beanstandet. Nun mach-
te Agenturchef Matthias Kurth wieder-
holt deutlich, dass diese Zurückhal-
tung künftig nicht mehr gelten soll.
Vor allem die Lohnnebenkosten wer-
den derzeit einer intensiven und de-
taillierten Überprüfung unterzogen.
Die Herangehensweise der Bun-
desnetzagentur lässt befürchten, dass
sogar betriebliche und überbetrieb-
liche Altersversorgungen in Frage ge-
stellt werden sollen. 

Die Politik muss alles dafür tun, dass
eine derartige Überregulierung unter-
bleibt. Denn sie ist ein als Netzregu-
lierung getarnter direkter Angriff auf
die Tarifautonomie und den Sozialstaat.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass
es im Falle von Bescheiden, die bei
den Personal- oder Personalzusatzko-
sten Einschnitte vorsehen, zu einer brei-
ten Protestwelle unter den Beschäf-
tigten kommen wird. 

Damit nicht genug, soll ab 2009
die sogenannte Anreizregulierung für
eine kontinuierliche weitere Kosten-
reduktion der Netzentgelte sorgen.
Die Bundesregierung hat die Länder

massiv unter Druck gesetzt, um zu ver-
hindern, dass in der Bundesratssitzung
am 21. September 2007 einzelne Er-
leichterungen für die Netzbetreiber
bei der Ausgestaltung der Anreiz-
regulierung eine Mehrheit fanden.
Dafür habe ich kein Verständnis. Es
ist doch angesichts der geschilder-
ten Auswirkungen der laufenden Ge-
nehmigungsrunden auf Arbeitsplät-
ze und Arbeitsbedingungen in der
Energiewirtschaft offensichtlich, dass
die nun festgeschriebene kontinuier-
liche Absenkungen der Netzentgelte
um bis zu 40 Prozent in den näch-
sten zehn Jahren schlichtweg nicht
machbar sein werden. Bleibt es bei
diesen Absenkungen, dann stehen
nach unseren Analysen bis zu 40 000
Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft
auf dem Spiel. 

Auf dem Bundeskongress wurde der
Weg, den wir mit der Kooperation der
Fachbereiche Ver- und Entsorgung und
Verkehr eingeschlagen haben, als rich-
tig und zukunftsweisend bestätigt. Wir
werden diese Kooperation in den nächs-
ten vier Jahren aktiv leben.

EUER ERHARD OTT

Vom 12. bis 16. November 
ist in der ver.di-Bildungsstätte
Saalfeld das Seminar 
Wasserwirtschaft II geplant. 

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Seminars wird die aktuelle
europäische und nationale Wasser-
politik beschäftigen. Zudem wird
darüber diskutiert, wie Entscheidun-
gen zustande kommen und wie der
EU-Apparat funktioniert. Außerdem
wird während des Seminars über
Privatisierung gesprochen und da-
rüber, wie sie verhindert werden
kann. Einen wesentlichen Schwer-
punkt wird die von der nordrhein-
westfälischen Landesregierung an-
gestoßene Debatte „Privat vor
Staat“ darstellen. 

ver.di wird ferner das Seminar dazu
nutzen, um über Tarifverträge in der
Wasserwirtschaft zu informieren. Ei-
ne Exkursion wird die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in Erfurt zur
Thüringen Wasser führen, einem Be-
teiligungsunternehmen der Stadt-
werke Erfurt.  

Weitere Informationen zum Seminar,
zur Anmeldung und zu den Kosten
sind bei Mathias.Ladstaetter@
verdi.de zu erfragen.

Wie funktioniert 
der EU-Apparat?

Über 120 Betriebs- und Personalräte aus 63 Unternehmen kamen im September in 
Hamburg zur Betriebs- und Personalrätekonferenz der Wasserwirtschaft zusammen.       FOTO: VER.DI
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S E M I N A R E

Erst das Tafelsilber verhökern, es dann wieder erwerben – das ist

widersinnig. Darüber waren sich die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer des Informationsforums für die Wasserwirtschaft im Kon-

ferenzzentrum von Hamburg Wasser einig. Die Kommunen sollten

erst gar nicht privatisieren. Denn immer wieder zeige sich, dass

öffentliche Unternehmen genauso effizient oder besser arbeiten

wie die privaten. 



Steuerbarkeit gebührt hier Vorrang“,
sind sich die ver.di-Delegierten sicher. 

ver.di unterstützt zudem die Klima-
schutz-Ziele der EU. Außerdem for-
dert ver.di, dass sich die Bundesrepu-
blik Deutschland als wichtigste EU-Öko-
nomie verpflichtet, bis 2020 seine Treib-
hausgasemissionen um 40 Prozent
gegenüber 1990 zu reduzieren, wenn
die anderen Industrieländer mitziehen.
Dabei sollen die Belastungen nach dem
Verursacherprinzip verteilt werden. „Die
Kosten des Klimaschutzes müssen so-
zial ausgewogen und der Leistungs-
fähigkeit entsprechend verteilt wer-
den. Um den notwendigen klimapoli-
tisch motivierten Strukturwandel so-
zialverträglich zu bewältigen, müssen
umweltpolitische und soziale Ziele Hand
in Hand gehen“, fordert der Antrag. Im
Zuge des Klimaschutzes sieht Fach-
bereichsleiter Ott große Chancen für
die Kraft-Wärme-Kopplung. Am Ran-
de des Kongresses sagte er: „Nun ist
die Bundesregierung gefordert, ein
wirksames Gesetz auf den Weg zu brin-
gen, mit der die Kraft-Wärme-Kopp-
lung den Stellenwert in der Energie-
gewinnung bekommt, den diese kli-
maschonende Energie verdient.“         

REINER KOCH/REINHARD

KLOPFLEISCH/JANA BENDER

gibt für uns alle in den nächsten Jah-
ren keine wichtigere Aufgabe als die
Verbesserung der Mitgliederzahlen.“
In den vergangenen vier Jahren ver-
lor ver.di unterm Strich über 465 000
Mitglieder. „Lasst uns das noch ener-
gischer angehen, lasst uns dafür sor-
gen, dass der Mitgliederschwund nicht
nur gestoppt wird, sondern dass ver.di
schon bald wieder wächst.“ 

Auch Ott hob die Trendwende bei
der Mitgliederentwicklung als die wich-
tigste Aufgabe der Gewerkschaft in
den kommenden vier Jahren hervor.
„Wir haben uns vorgenommen, den
Trend in den Fachbereichen umzu-
kehren. Ich hoffe, wir schaffen das.“

Mehr Mitbestimmung 
Der Kongress zeigte deutlich Flagge
in Sachen Mitbestimmung. Er verab-
schiedete einen Leitantrag, wonach
sich ver.di dafür einsetzt, dass die Mit-
bestimmung in den Betrieben nicht ab-
gebaut, sondern  ausgebaut wird: Für
alle Unternehmen, die in Deutschland
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigen, sollen die gleichen Rege-
lungen für die Mitbestimmung gel-
ten. Derzeit ist die Unternehmensmit-
bestimmung an die Rechtsform der
Unternehmen geknüpft. Zukünftig sol-

len die Vorschriften zur Unterneh-
mensmitbestimmung für alle Unter-
nehmensrechtsformen gelten. Zudem
pocht ver.di darauf, dass Mitbestim-
mung nicht nur für deutsche Unter-
nehmen gilt, sondern für alle Unter-
nehmen, die in Deutschland eine be-
stimmte Anzahl von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern beschäftigen. 

Daseinsvorsorge
Außerdem sollen alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eines Konzerns Vertreter
in die Aufsichtsratsgremien wählen dür-
fen – gleichgültig ob sie in einer Nieder-
lassung in Deutschland oder in einem
anderen EU-Staat arbeiten. Die bishe-
rige gesetzliche Regelung grenzt zu Un-
recht die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer aus Niederlassungen in den
anderen EU-Staaten aus.

Dass Daseinsvorsorge eine öffentli-
che Aufgabe ist, steht für ver.di außer
Frage. Die Delegierten sagten deshalb
Nein zu PPP (Public Private Partnership)
und Nein zu der politischen Absicht,
den Privaten den Vorzug vor den öf-
fentlichen Unternehmen zu geben. 

„Aufgaben der Daseinsvorsorge müs-
sen demokratisch verantwortet, or-
ganisiert und kontrolliert werden. Dem
öffentlichen Nutzen und der politischen
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Der Kongress, der unter dem Motto
„Gerechtigkeit, Würde, Solidarität“
stand,  stellte sich hinter die Politik, die
ver.di in den vergangenen Jahren ver-
folgte wie die Forderung nach einem
bundesweit und für alle Branchen gel-
tenden Mindestlohn. Und er stellte
die Weichen für die Politik der kom-
menden Jahre wie beim Klimaschutz
oder der Tarifpolitik. 

Der alte und neue ver.di-Chef Frank
Bsirske stimmte die Delegierten auf die
bevorstehenden Auseinandersetzun-
gen ein: Flächendeckender Mindest-
lohn, Arbeitskämpfe im öffentlichen
Dienst und in den anderen Branchen.
Wobei der Mindestlohn gerade in den

vergangenen Wochen die Gemüter der
ver.dianer erneut erregte. Denn die
CDU sträubt sich nach wie vor gegen
solche Regelungen. Bsirske warf der
Union deshalb „Blockadehaltung“ vor.
Seiner Ansicht nach zeugt das Ver-
halten der CDU schlicht von „Igno-

ranz gegenüber den Lebensbedin-
gungen vieler Menschen“. Eindringlich
forderte er die Politik auf, zu handeln:
„Mit ihrer Deregulierungswut hat die
Politik die Tore für unwürdige Ar-
beitsbedingungen aufgestoßen. Nun
sei es an den Politikern, diese Tore wie-
der zu schließen.“ 

ver.di werde sich dafür stark machen,
dass weitere Branchen wie die Ent-
sorgungswirtschaft, die Weiterbil-
dungsbranche oder die Zeitarbeit so
schnell wie möglich in das Entsende-
gesetz aufgenommen werden. Unter
starkem Beifall wiederholte Bsirske die
Ablehnung der Rente mit 67. Er kriti-
sierte zudem die schleichende Aus-
höhlung der sozialen Sicherungssys-
teme. „Es gibt Alternativen zu dieser
Politik“, rief er den Delegierten zu.

Konfliktreiche Tarifrunde 
Bsirske war mit 94,3 Prozent der De-
legiertenstimmen in seinem Amt be-
stätigt worden. Der bisherige Leiter des
Fachbereichs Ver- und Entsorgung und
Vorstandsmitglied Erhard Ott erhielt
85,8 Prozent der Stimmen. Ott ist nun
Leiter der Fachbereiche Ver- und Ent-
sorgung sowie Verkehr. 

Nicht nur Bsirske, auch Achim Meer-
kamp, der neue Leiter der Fachberei-
che Gemeinden sowie Bund/Länder
stimmten die Delegierten auf eine
schwierige, konfliktreiche Tarifrunde
für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes ein. „Auch hier gilt die klare
Botschaft: Es muss Schluss damit sein,
dass die Beschäftigten im Öffentlichen
Dienst nur als Kostenfaktor gesehen
werden und ihr gesellschaftlicher Nut-
zen fortgesetzt ausgeblendet wird“,
sagte der ver.di-Vorsitzende. Nun seien
auch die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes dran mit einer nachhaltigen
linearen Lohnsteigerung. Und: Die Er-
gebnisse dieser Tarifrunde müssen auf
die Beamten übertragen werden. 

Mit Blick auf Mitgliederentwicklung
sagte Bsirske: „Es gibt für mich, es

Anträge über Anträge, heftige Debatten, mitreißende Reden und

viel Applaus – der zweite ordentliche ver.di-Kongress wurde allen

Erwartungen gerecht. Den mehr als 1000 Delegierten in Leipzig

lagen über 1300 Anträge vor. Ein Mammutprogramm – auch für

einen Kongress, der für eine Woche angesetzt war. Das höchste

ver.di-Gremium billigte die vom Gewerkschaftsrat bereits be-

schlossenen Satzungsänderungen und machte damit den Weg frei

für eine verkleinerte Führungsmannschaft. 

Den ver.di-Delegierten lagen über 1300 Anträge vor. FOTOS (2): HERSCHELMANN

ver.di soll wieder wachsen
Trendwende in der Mitgliederentwicklung ist wichtigstes Ziel der Dienstleistungsgewerkschaft für die nächsten Jahre

Frank Bsirske

„Wir brauchen Visionäre“
Im Gespräch mit Delegierten des zweiten ver.di-Bundeskongresses in Leipzig

Anstrengende, lange Tage liegen hin-
ter den über 1000 Delegierten des zwei-
ten ver.di-Bundeskongresses, der un-
ter dem Motto „Gerechtigkeit, Würde,
Solidarität“ stand.  REPORT sprach
mit einigen Delegierten. 

Janina Schlös-
ser vom Wupper-
verband gehörte
mit zu den jüng-
sten Delegierten.
Die 24 Jahre alte
Bürokauffrau ist
Chefin der Ju-
gend- und Aus-
zubildendenver-
tretung des kommunalen Unterneh-
mens in Nordrhein-Westfalen. Für sie
war es „eine Freude, auf dem ver.di-
Kongress mit dabei zu sein“. Janina
geht mit monatlich 1300 Euro netto
nach Hause. Umso wichtiger sei es
für sie, den „Tarifvertrag Wasserwirt-
schaft im nächsten Jahr auf jeden Fall
zu erhalten“. „Dafür müssen wir kämp-
fen! Gemeinsam mit ver.di“, so die Ju-
gendvertreterin energisch. „Ich arbei-
te 38,5 Stunden wöchentlich, kriege

mein Gehalt pünktlich und muss nicht
darum zittern – wie viele Leute in Pri-
vatfirmen.“ 

Das Durch-
schnittsalter der
Delegierten lag
bei 51 Jahren.
Knapp darüber
liegt Frank Neye,
Betriebsratsmit-
glied und ver.di-
Vertrauensleute-
sprecher im Kraft-
werk Neurath der RWE Power AG (ei-
ner der beiden Stromerzeuger im RWE-
Konzern). Für den Gewerkschafter war
es „eine spannende Geschichte, ei-
nen solchen Kongress mitzuerleben“.
Zufrieden äußerte er sich über 
den wiedergewählten Bundesfachbe-
reichsleiter Ver- und Entsorgung, Er-
hard  Ott: Er habe es geschafft, kom-
petente Leute um sich zu scharen und
dazu beigetragen, dass zwei Fachbe-
reiche kooperieren. 

„Wir wollen eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen ver.di-Funk-

tionären.“ Da müsse noch einiges pas-
sieren. „Wir befinden uns permanent
in der Findungsphase“, hielt Neye sei-
ner Organisation vor. „Ein Jahrmarkt
der Eitelkeiten nützt uns nichts. Was
wir brauchen, sind Visionäre, die auf-
zeigen, was politisch umsetzbar ist und
wo unsere Grenzen liegen.“ Forde-
rungen sollten direkt an die Politik her-
angetragen werden. „Nur so halten wir
unsere Mitglieder“, ist Neye überzeugt,
„und natürlich durch eine vernünfti-
ge Tarifpolitik“. 

Die Stärke des
Kongresses lag
nach Ansicht von
Harald Reinhardt,
Betriebsratsmit-
glied der Heil-
bronner Versor-
gungs GmbH,
darin, „dass wir
eine Generation
mit geballtem Wissen sind“. Von
„Schwätzern“ und „Geschwafel“ in
ver.di hält der 53-jährige nichts. Auch
auf Kongressen müsse man schneller
auf den Punkt kommen. Sein Vorschlag:

Spektakuläre Aktionen gerade im Ener-
giebereich seien wirkungsvoller als nur
Demonstrationen. Mitgenommen hat
Reinhardt ein „starkes Wir-Gefühl“. 

Dies geht auch Rainer Hahn so von
der Hamburger Stadtreinigung, einer
„ver.di-Hochburg“. Damit könne der
Personalratsvorsitzende „besser ar-
gumentieren“. Allerdings, so meint der
48-jährige und seit 17 Jahren als Ar-
beitnehmervertreter aktiv, müsse ver.di
noch professioneller werden. Noch of-
fener und transparenter wünscht er
sich seine Gewerkschaft, klare For-
mulierungen. „Gerade junge Menschen
sind sehr kritisch, finden sich nicht
unbedingt in ver.di wieder“, weiß der
Personalvertreter. 

Mit Sorge verfolgt Rolf Wiegand von
den Berliner Stadtreinigungsbetrieben
(BSR) die Entwicklung im privaten Ent-
sorgungsbereich. „Hier müssen die Kol-
legen nicht nur um jeden Euro, son-
dern um jeden Cent kämpfen.“ Der
Mann in Orange – frisch in den Ge-
werkschaftsrat gewählt – sprach von
„Abwehrschlachten, um Arbeitsbe-
dingungen auf einem Mindestniveau
zu halten“.  Es müsse „Haltelinien ge-
ben, die man nicht unterschreiten darf“. 

Sven-Olaf Günther erinnerte daran,
dass die Entsorger „Mitinitiatoren der
Mindestlohndebatte sind“.  „Großen
Wert legen wir darauf, dass die Ent-

sorgungsbranche in die Entsende-
richtlinie mit aufgenommen wird“, sag-
te der BSR-Gesamtpersonalratsvorsit-
zende weiter. Sein Wunsch: „Wir müs-
sen viel mehr Rückgrat beweisen, selbst-
bewusster werden und öfter daran den-
ken, dass ver.di eine Kampforganisa-
tion ist.“ 

Zwiespältig be-
trachtet Wolf-
gang Wessel-
mann, Betriebsrat
bei der Städterei-
nigung Holtmey-
er,  die Mindest-
lohndebatte.
„Mit 7,50 Euro
wären unsere
Kollegen viel schlechter gestellt. Laut
Tarifvertrag liegt unser Mindestlohn für
Müllwerker bei 10,80 Euro.“ Wie der
Personalvertreter moniert, seien 7,50
für den Bundesverband der deutschen
Entsorgungswirtschaft   (BDE) okay.
„Doch damit würden wir unseren Ta-
rifvertrag kaputt machen“, überlegt
Wolfgang Wesselmann. Überfällig sei
für den Gewerkschafter die Anglei-
chung der Ostgehälter ans Westniveau. 

Der Georgsmarienhütter ahnt, dass
es künftig „für ver.di nicht leichter“
werden wird. Die größte Hürde für
ihn sei, mehr Mitglieder zu gewinnen.

RENATE STIEBITZ 
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Was sind für den Leiter der Bundes-
fachbereiche Ver-und Entsorgung so-
wie Verkehr die wichtigsten Entschei-
dungen, die der Kongress getroffen
hat? 
Erhard Ott | Der Kongress hat nach
außen und nach innen entscheidende
Weichen gestellt: Die Entscheidungen,
die die Organisation betreffen, zielen
darauf ab, handlungsfähiger zu werden.
So wurde der Bundesvorstand ver-
kleinert. Bran-
chen wurden zu-
sammengefasst –
wie die Bereiche
Ver- und Entsor-
gung und der Ver-
kehr. Sie haben
nicht fusioniert,
aber der Um-
stand, dass sie eine gemeinsame Füh-
rung haben, soll mehr als bisher ge-
währleisten, dass die Bereiche besser
kooperieren. Der Kongress hat aber auch
gesellschaftspolitisch wichtige Weichen
gestellt: Er hat klar die Linie von ver.di
bestätigt, was den Mindestlohn betrifft
oder die Positionen zu Hartz IV. Und er
hat sich eindeutig gegen die Erhöhung
des Rentenalters auf 67 positioniert. Wir
werden die Bedeutung der Daseins-
vorsorge stärker herausstellen. Denn sie
bestimmt die Lebensqualität der Bür-
gerinnen und Bürger.

Schon bei der ver.di-Gründung war
2007 ein zentrales Datum. 
Erhard Ott | Ja, denn mit 2007 ist
die Quotierung nach Quellgewerk-
schaften entfallen. 2001 dachten wir
uns, bis 2007 sind die fünf Grün-
dungsgewerkschaften so weit zu-
sammengewachsen, dass wir diese
Quoten nicht mehr brauchen. 

Verstehen sich die ver.dianer nun als
ver.dianer – oder spielt die Quellge-
werkschaft immer noch eine ent-
scheidende Rolle? 
Erhard Ott | Es war wohl etwas zu
optimistisch zu denken, dass in weni-

wird Garant dafür sein. Profitieren sol-
len die Mitglieder. Nur um sie geht es.  

Apropos Mitglieder: ver.di kämpft seit
Jahren gegen sinkende Mitglieder-
zahlen an. 
Erhard Ott | Stimmt. Die Situation
ist auch alles andere als befriedigend.
Denn nach wie vor ist die Bilanz ne-
gativ. Allerdings hat sich die Kurve
abgeflacht. Das ist Grund zur Hoffnung
und muss für uns Ansporn sein, die
Trendwende zu schaffen. Dass die Mit-
gliederzahl wieder steigt, ist unter or-
ganisationspolitischen Gesichtspunk-
ten ein zentraler Faktor. Das muss uns
allen klar sein – den Hauptamtlichen
wie den Ehrenamtlichen. Deshalb müs-
sen wir alles daran setzen, in den vier
Jahren bis zum nächsten Kongress die
Entwicklung so zu drehen, dass wir zu-
mindest eine schwarze Null verzeich-
nen. Besser wäre natürlich, wenn wir
unterm Strich gar eine Steigerung der
Mitgliederzahl melden könnten. Denn
die Zahl der Mitglieder geht immer ein-
her mit gesellschaftlicher Bedeutung
und natürlich mit Schlagkraft. 

In den vergangenen Jahren war die Ge-
werkschaft oft damit beschäftigt, For-
derungen der Arbeitgeber abzuweh-
ren. 
Erhard Ott | Wir mussten Errungen-
schaften verteidigen. Das ist meist we-

niger attraktiv, als sich für neue For-
derungen einzusetzen. Aber gerade
wenn es darum geht, tarifpolitische Er-
rungenschaften zu verteidigen, ist ei-
ne starke Belegschaft nötig. Dann darf
sich niemand darauf verlassen, dass die
anderen es schon richten. Aber ganz
klar: wir haben auch Mitglieder ver-
loren, weil Betriebe geschlossen, weil
Arbeitsplätze verlagert wurden. Was
wir brauchen, sind starke Belegschaf-
ten und ein hoher Organisierungsgrad.
Nur so sind wir in der Lage, unsere
Anliegen durchzusetzen und Forde-
rungen der Arbeitgeber abzuwehren.
Und daran müssen wir arbeiten. 

Wie geht es tarifpolitisch im Fachbe-
reich weiter? 
Erhard Ott | Der Mindestlohn wird
weiter ein Thema sein, für das wir uns
stark machen. Denn in der privaten Ab-
fallwirtschaft scheinen die Arbeitge-
ber immer wieder an der Lohnspirale
drehen zu wollen – und zwar nach
unten. Generell wird es in den kom-
menden Jahren vorrangig um die Ein-
kommen gehen müssen. Die Preise stei-
gen auf breiter Front. Es wird nicht
nur um einen Inflationsausgleich ge-
hen können. Die Beschäftigten haben
in den vergangenen Jahren immer wie-
der zurückgesteckt – um der Wettbe-
werbsfähigkeit willen und um den Er-
halt von Arbeitsplätzen. Nun aber müs-

sen sie auch an der positiven Wirt-
schaftsentwicklung teilhaben. Das
heißt: Einkommenserhöhungen haben
in den kommenden Tarifrunden die zen-
trale Bedeutung. 

Dass die Rente mit 67 wieder vom
Tisch muss, habe ich schon erwähnt.
Bei Hartz IV geht es auch darum zu
sehen, dass die Regelungen Arbeits-
losen Vorteile bringen: Frühere Sozi-
alhilfeempfänger haben nun einen An-
spruch darauf, dass sich die Arbeits-
Agentur um sie kümmert. Und sie ste-
hen finanziell zum Teil besser da als vor
Hartz IV. Klar ist aber auch: Es darf nicht
beim Fordern bleiben. Derzeit kommt
das Fördern noch viel zu kurz. Hier drin-
gen darauf, dass das Fördern groß ge-
schrieben wird – auch bei älteren Hartz-
IV-Empfängern. 

Daneben wird die Gesundheitspoli-
tik im Mittelpunkt stehen, denn wir
können nicht hinnehmen, dass sich
eine Zweiklassen- oder gar Dreiklas-
senmedizin herausbildet und nur noch
Reiche am medizinischen Fortschritt
teilhaben. Zudem wird die Mitbestim-
mung zu einem zentralen Punkt wer-
den. Denn immer wieder versuchen die
Arbeitgeber an der Mitbestimmung
zu rütteln. Das werden wir nicht zu-
lassen. FRAGEN VON JANA BENDER

Das komplette Interview steht unter
www.ver-und-entsorgung.de

ger als einem Jahrzehnt aus fünf ei-
genständigen Organisationen eine neue
große Gewerkschaft mit eigener Iden-
tität werden wird. Ein solcher Prozess
dauert länger – vor allem, wenn sich
Organisationen mit unterschiedlicher
Organisationskultur zusammenschlie-
ßen. Wir, die Mitglieder und die Haupt-
amtlichen, haben – was das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl angeht –
in den vergangenen vier Jahren gro-
ße Fortschritte gemacht. Aber es wird
sich wohl erst die nächste Generation
vollkommen als ver.di und ver.dianer
verstehen, eben jene Kolleginnen und
Kollegen, die als ver.dianer ihre Ge-
werkschaftsarbeit begonnen haben. 

Die Zahl der Vorstandsmitglieder wur-
de verkleinert. 
Erhard Ott | Das ist die Folge der
Kooperation verschiedener Fachbe-
reiche. Nun hat der ver.di-Bundes-
vorstand 14 Mitglieder, 2003 – beim
Kongress davor – waren es noch 19.
Man muss aber auch sehen, dass der
Kongress 2003 den Vorstand noch
deutlicher verkleinern wollte, nämlich
auf 11 Mitglieder. Das war nun auch
aus organisatorischen Gründen nicht
machbar. Aber in den kommenden Jah-
ren wird es das Ziel sein, den Vor-
stand weiter personell zu verkleinern.
Denn mit der Reduzierung der Zahl der
Vorstandsmitglieder setzt die Bundes-
verwaltung das fort, was auf den an-
deren Ebenen – den Bezirken und den
Landesbezirken – bereits Wirklichkeit
ist: die Verkleinerung der Führungs-
ebenen. 

Auf was zielen die Fachbereiche, die
sich nun eine gemeinsame Führung ge-
geben haben? 
Erhard Ott | Es geht um mehr Effizienz
und eine weitere Verbesserung unse-
rer Durchsetzungsfähigkeit. Die Fach-
bereiche haben sich gegen eine Fusion
ausgesprochen, aber sie wollen inten-
siv zusammenarbeiten, Synergien nut-
zen. Eine gemeinsame Führung soll und

„Wir brauchen starke Belegschaften“  
Erhard Ott, Leiter von Ver- und Entsorgung sowie Verkehr: Einkommen stehen im Mittelpunkt der nächsten Tarifrunden

nachhaltig verhalten?  
Betriebs- und Personalräte der Was-

serwirtschaft wollen dieser Frage in ei-
nem Pilotprojekt nachgehen. Ein Fra-
gespiel – der so genannte Nachhal-
tigkeitscheck – soll dabei helfen.  

In ihm werden die klassischen Di-
mensionen einer nachhaltiger Ent-
wicklung – Ökonomie, Soziales, Öko-

Bei Nachhaltigkeit will jeder mitre-
den. Nachhaltigkeit schreiben sich vie-
le auf die Fahnen. Wenn es um das Han-
deln und Einwirken auf die Umwelt
geht, dann ist Nachhaltigkeit zum
Schlagwort schlechthin geworden.
Doch wie sieht es wirklich mit der ver-
meintlichen Nachhaltigkeit aus – vor
allem, wenn Betriebe sich angeblich

logie und Partizipation – für die ge-
sellschaftlichen und unternehmerischen
Anforderungen an die Wasserwirtschaft
konstruktiv miteinander vernetzt, heißt
es in der Einladung zu einem Workshop
in Berlin, in dem das gemeinsame Pro-
jekt der Hans-Böckler-Stiftung (HBS)
und ver.di gestartet wurde. Vier Be-
triebs-/Personalratsgremien und ein-
zelne Vertreter des Bundesfachgrup-
penvorstandes nahmen an diesem
Workshop teil. 

Dieser Nachhaltigkeitscheck kann
und soll um unternehmenseigene
Aspekte erweitert werden, ohne dass
auf seinen vergleichenden und origi-
nären Charakter verzichtet wird, be-
tonten die Initiatoren. So könnten so-
wohl die Individualität von Unterneh-
men berücksichtigt, als auch Beispie-
le ermittelt werden, wo tatsächlich Pro-
jekte für eine nachhaltige Unterneh-
mensentwicklung ins Leben gerufen
wurden. Betriebs-  und Personalräte
könnten sich aktiv an zentralen Ma-
nagementprozessen und Unterneh-
mensentscheidungen beteiligen und
selbst initiativ werden. 

Der Nachhaltigkeitscheck wurde von

Der Saal ist leer geräumt, die Delegierten sind wieder zu Hause.

Nun geht es darum, die Entscheidungen, die Beschlüsse des zwei-

ten ordentlichen Kongresses von ver.di umzusetzen: Beschlüsse,

die sich auf die ver.di-Organisation beziehen, und Beschlüsse zur

künftigen Gewerkschaftspolitik. ver.di muss noch schlagkräftiger

werden – auch um bei den bevorstehenden Tarifauseinanderset-

zungen erfolgreich zu sein. Das betont der Leiter der Bundesfach-

bereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, Erhard Ott.

dem Diplompolitologen Sigurd Mog-
ler im Auftrag der Hans-Böckler-Stif-
tung zusammen mit einem ver.di–Bei-
rat erarbeitet. Resultat war ein recht
theoretisches Arbeitsmittel, das alle
Beteiligten skeptisch beurteilten. Im
Rahmen des Workshops setzten sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit dem Check praxisbezogen aus-
einander.  

Kritisiert wurden dabei zu allgemein
gehaltene Fragen. Ferner beurteilten
viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer das Bewertungssystem skeptisch
oder die Vermittelbarkeit in den Be-
triebsbelegschaften. Doch es gab auch
positive Stimmen: Betriebliche Kom-
munikationsdefizite können mit Hilfe
des Nachhaltigkeitschecks transparent
gemacht werden; der Check könne
einen Eindruck davon vermitteln, wo
die Unternehmen in Sachen Nachhal-
tigkeit stehen, was ihr Ziel ist und
woran im einzelnen in den Betrieben
noch gearbeitet werden muss. 

Trotz der vielen Kritik, die während
des Workshops geäußert wurde – der
Nachhaltigkeitscheck selbst wurde nicht
in Frage gestellt. Ein Tag sei einfach
zu kurz, um alle Fragen zu klären, war
die einhellige Meinung. Einzelne Fra-
gen hätten Diskussionen in den Grup-
pen über Themen ausgelöst, die sonst
nie zur Sprache gebracht worden wä-

Spiel stellt Schwachstellen bloß
Betriebs- und Personalräte nehmen Nachhaltigkeit der Firmen unter die Lupe

ren, hieß es. Deshalb kamen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer überein,
weiter an dem Nachhaltigkeitscheck
zu arbeiten. Es sollte unter anderem
der Umfang des Fragenkataloges über-
prüft, das Bewertungssystem verein-
facht und ein Beratungsservice ein-
gerichtet werden. 

Die Bearbeitungsteams der Gelsen-
wasser AG, der Münchner Stadtent-
wässerung, der Stadtwerke FairEner-
gie Reutlingen und der Halleschen Was-
ser- und Abwasser Gesellschaft einig-
ten sich auf folgendes Vorgehen: Je-
de Gruppe bringt weitere Einwände
und Vorschläge. Diese Vorschläge wer-
den in den Check eingearbeitet. In Pi-
lotbetrieben wird damit gearbeitet, das
Vorgehen wird begleitet und ausge-
wertet. Die Erfahrungen bei der Um-
setzung werden eingearbeitet und dann
allen zur Verfügung gestellt. Für das
Frühjahr 2008 ist ein weiterer zentra-
ler Workshop geplant. 

Das Bearbeiterteam war sich einig,
dass der Nachhaltigkeitscheck auf ei-
ner CD-Rom erstellt wird. So kann die
Auswertung automatisch erfolgen.

MATHIAS LADSTÄTTER 

Ansprechpartner für Fragen oder 
Anregungen zum Thema: Mathias 
Ladstätter, ver.di-Bundesverwaltung. 
(Mathias.ladstaetter@verdi.de)

Wie nachhaltig sind die Firmen wirklich – fragen sich 
Betriebs- und Personalräte der Wasserwirtschaft FOTO: VER.DI
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lem Offshore-Windanlagen wirksamer
als bisher gefördert. Ein Merkpunkt
heißt: „Wahrung ökologischer Stan-
dards zur Minderung von Umweltaus-
wirkungen besonders im Bereich der
Biomasse (zum Beispiel Palmöl).“ 

Damit besteht Hoffnung, dass bei
der Biomasse die ökologische Spreu
vom ökologischen Weizen getrennt
werden kann. Denn in der Vergan-
genheit hat sich herausgestellt, dass
keineswegs jede Nutzung von Biomasse
ökologisch sinnvoll ist. 

Nach Ansicht von ver.di muss vor
allem dafür gesorgt werden, dass die
Verbrennung von Palmöl gestoppt wird.
Denn in der Dritten Welt wird auf die
Pflanze auf gerodeten Flächen ange-
baut und über tausende Seekilome-
ter nach Deutschland geschifft. Palm-
öl-Blockheizkraftwerke werden hier-
zulande sogar in Fernwärmegebieten
errichtet und verdrängen dort, üppig
mit Fördergeldern aus dem Gesetz für
erneuerbare Energien ausgestattet, die
umweltfreundliche Fernwärme aus
Kraft-Wärme-Kopplung.  

Erstmals soll jetzt ein regeneratives
Wärmegesetz die Förderung des re-
generativen Stroms ergänzen. Hier soll
es zur Verpflichtung der Bauherren
kommen, bei Neubau und wesentli-
chem Umbau einen bestimmten Pro-
zentsatz (zehn bis 20 Prozent) rege-
nerative Wärme einsetzen zu müssen.
Dies ist vernünftig, meint ver.di. An-
gesichts der hohen fossilen Wärme-
preise sind Solarwärme oder Holzfeu-
erung ohnehin fast wirtschaftlich. Wich-
tig ist jedoch eine Abstimmung mit der
Energieeffizienz-Förderung. 

Die vorgesehene Verpflichtung der
Bauherrn zum Klimaschutz muss al-
ternativ auch durch vergleichbare Maß-
nahmen erreicht werden können. Kon-
kret: Wer beispielsweise Fernwärme
aus einer Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lage bezieht oder mit seinen Wärme-
einsparmaßnahmen wesentlich über
die verbindlichen Standards des Nie-
drigenergiehauses hinaus geht, muss
von der Verpflichtung, einen be-
stimmten Anteil erneuerbare Wärme
einzusetzen, befreit werden.

REINHARD KLOPFLEISCH

Die Zuschüsse, die die Kreditanstalt für
Wiederaufbau für das Gebäudesanie-
rungsprogramm bereitstellen soll, wer-
den aufgestockt. Und die Maßnahmen
zur Emissionsverminderung bei den
Autos werden aufgelistet. Aber erst 
die Umsetzung wird zeigen, ob das
Programm den Namen wert ist, den
es trägt. „Die Bundesregierung steht
jetzt in der Pflicht, das vorgesehene
Maßnahmenpaket schnell in überzeu-
gende Gesetzesvorhaben münden zu
lassen“, sagt Erhard Ott, Leiter des
Bundesfachbereichs Ver- und Entsor-
gung. 

Erstmals wurde in Meseberg fest-
gelegt, dass der Anteil der Kraft-Wär-
me-Kopplung an der Stromerzeugung
bis 2020 auf insgesamt 25 Prozent ver-
doppelt werden soll. Das soll mit ei-
nem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz er-
reicht werden, dessen Kernpunkte bis
zuletzt zwischen Umwelt- und Wirt-
schaftsministerium umstritten waren.  

Angesichts der Potenziale war es
längst überfällig – dieses Nachfolgege-
setz für das 2005 ausgelaufene Gesetz,
mit dem die Kraft-Wärme-Kopplung ge-
fördert werden soll. Die Kernpunkte, die
nun vorgelegt wurden, zeigen, wohin
die Reise gehen soll: Der Vorschlag des
Wirtschaftsministeriums, die Förderung
auf Anlagen von weniger als zehn Me-
gawatt Leistung zu begrenzen, wurde
nicht aufgenommen und ist damit vor-
aussichtlich gänzlich vom Tisch. 

Eine solche Begrenzung auf Anlagen
mit weniger als zehn Megawatt hätte
das Gesetz von Vorneherein zur Wir-
kungslosigkeit verdammt. Denn die
großen kommunalen und industriellen
Potenziale wären mit Kleinanlagen nicht
zu heben gewesen. Ott betont: Posi-
tiv sei weiterhin, dass jetzt – und an-
ders als noch im früheren Kraft-Wär-
me-Kopplungsgesetz – auch der Zubau

von neuen Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen gefördert werden solle so-
wie der Ausbau von Fernwärmelei-
tungsnetzen. „Damit könnte das Ziel,
den Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung
zu verdoppeln, auch tatsächlich erreicht
werden“, ist sich Ott sicher. 

Aus Sicht von ver.di bleiben dennoch
zahlreiche offene Fragen. Zunächst: Der
geplante  Förderzeitraum bis 2013 er-
scheint zu knapp bemessen. Die Auf-
tragsbücher der Anlagenbauer sind der-
zeit so gut gefüllt, dass neue Kraftwerke
in dieser Zeit kaum noch realisiert wer-
den können. ver.di plädiert deshalb da-
für, die Frist für den Anlagenbau auf
2015 zu verlängern. Für den Zuschuss
zum Leitungsbau sollte gar keine Be-
fristung festgelegt werden. Um einen
wirksamen Anreiz zum Bau von Anla-
gen zur Kraft-Wärme-Kopplung zu ge-
ben, müssen sie mindestens sechs Jah-
re oder 30 000 Benutzungsstunden ge-
fördert werden. Die Förderhöhe für sol-
che Anlagen muss wie im bisherigen
Gesetz 1,5 Cent pro Kilowattstunde be-
tragen – für alle Anlagen zur Kraft-Wär-
me-Kopplung mit mehr als zwei Me-
gawatt Leistung. Doch genau darüber
sagen die Eckpunkte leider nichts aus.
Ott: „ver.di wird beim federführenden
Bundeswirtschaftsministerium diese
Punkte zum Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetz deutlich  machen und darauf
dringen, dass sie im Entwurf berück-
sichtigt werden.“ 

Die Eckpunkte sehen auch ehrgei-
zige Ziele zum Ausbau der erneuer-
baren Energien vor. Das Ziel: Das Er-
neuerbare-Energien-Gesetz soll we-
sentlich effizienter werden. Deshalb
wird einerseits die Überförderung ein-
zelner regenerativer Energien abge-
baut (beispielsweise bei der Fotovol-
taik). Andererseits werden neue Ener-
gieträger wie Geothermie und vor al-

Kernpunkte bis zuletzt umstritten
Eckpunkte für integriertes Klima- und Energieprogramm vorgelegt – wirksames Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in Sicht
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Die Novellierung des Gesetzes für erneuerbare Energien
bekommt Konturen. FOTO: BENDER

Erstmal bleibt alles beim Alten: Auch
künftig bekommen die etwa 58 500 Ein-
wohner des Kreises Groß-Gerau ihr Trink-
wasser vom Wasserwerk Gerauer Land.
Die Papiere für den geplanten Verkauf
sind mal wieder in den Schubladen ver-
schwunden. Doch das bedeutet nur
ein kurzes Aufatmen, befürchtet die Per-
sonalratsvorsitzende Heidi Timmermann.
Früher oder später werden die Pläne
wieder vorgezerrt. Denn die Bürger-
meister des Zweckverbandes haben ih-
re Privatisierungspläne noch längst nicht
aufgegeben. 

Es war der zweite Versuch, das Was-
serwerk Gerauer Land zu verkaufen.
Bereits 2003/2004 gingen die Bürger-
meister der vier Zweckverbandsge-
meinden mit der Verkaufs-Idee hau-
sieren. Das Unternehmen mit seinen
30 Beschäftigten sei zu klein, argu-
mentierten sie.  Die Lösung: die Was-
serversorgung Gerauer Land sollte an
die große Konkurrenz, die Hessen-
wasser, gehen. Zu diesem Schluss kam
auch die Beratungsfirma PWC (Price-
WaterhouseCoopers), die die Ausver-
kauf-Befürworter engagiert hatten. 

Dass die Argumentation der Bür-
germeister hinkte, war den Skepti-
kern der Privatisierung schnell klar.
Denn künftig sollte die Förderung ei-

nes Kubikmeter Wassers nicht mehr
drei bis vier Cent kosten, sondern acht
bis neun – mit entsprechenden Ge-
bührenerhöhungen für die Bürgerin-
nen und Bürger. Auch die Verkaufs-
bedingungen waren diskussionswür-
dig: Der Vertrag sollte über 20 Jahre
gelten, Reparaturen am Netz weiter-
hin Aufgabe der Zweckverbandsge-

Bei der Kabinettsklausur in Meseberg Ende August hat die

Bundesregierung Eckpunkte für ein integriertes Klima- und Ener-

gieprogramm verabschiedet. Eckpunkt Nummer 1: Kraft-Wärme-

Kopplung. Damit besteht Hoffnung, dass nun endlich ein wirksa-

mes Gesetz zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung auf den

Weg gebracht wird. Die anstehende Novellierung des Gesetzes

für erneuerbare Energien bekommt zudem erste Konturen.

meinden sein. Lediglich die lukrative
Wasserförderung wäre in die Regie von
Hessenwasser übergegangen. Das
heißt: Die Chancen wären zu Hessen-
wasser gegangen, die Risiken bei den
Zweckverbandsgemeinden geblieben. 

Der Ausverkauf sollte den Zweck-
verbandsgemeinden jeweils zehn Milli-
onen (insgesamt 40 Millionen Euro) Eu-

ro bringen – als kurzfristige Finanz-
spritze. Doch die Bürgerinnen und Bür-
ger hätten letztendlich nichts von dem
Deal gehabt. Denn die Verpflichtung,
die Netze in Stand zu halten, und hö-
here Kosten für das Wasser hätten in
wenigen Jahren den Verkaufserlös auf-
gefressen. 

Doch die Bürgermeister machten
2004 einen Rückzieher. Die Pläne wa-
ren publik geworden – samt den ne-
gativen Folgen. Und die Bürgermeister
bekamen kalte Füße. Was sie allerdings
nicht davon abhielt, die Pläne wenige
Jahre später wieder hervorzuzaubern.
Doch nun hieß das Schlüsselwort nicht
mehr Verkauf, sondern Kooperation.
Und wieder sollte die Beratungsfirma
PWC die Expertise schreiben – zum
Ärger des Personalrates. Denn was soll-
te nach der Vorarbeit von PWC nun
Neues präsentiert werden? Dass es
einen Vorstandsbeschluss gab, wonach
ohne die Zustimmung des Personal-
rates keine Kooperation ausgehan-
delt werden sollte, war für die Ent-
scheider offenbar ohne Bedeutung. 

Der Personalrat und ver.di handel-
ten: Während PWC seine Unterlagen
für eine neue Wirtschaftlichkeitsprü-
fung der geplanten Kooperation ord-
nete, beauftragten Gewerkschaft und

Arbeitnehmervertreter andere Gut-
achter. Und sie zerpflückten das PWC-
Gutachten. Das Fazit dieser Prüfung:
Das Wasserwerk Gerauer Land ist ein
solides Unternehmen, das keinen 
Kooperationspartner braucht. Ohne
Kooperationen kann das Wasserwerk
Gerauer Land wirtschaftlicher Handeln
und solide Wasserpreise bieten. Ver-
kauft werden muss es schon gar nicht.
Die Bürgermeister des Zweckverban-
des wollten nun PWC die Gelegen-
heit geben, auf das Gegengutachten
zu antworten. Bisher ist das noch nicht
geschehen. 

Für den Personalrat deutet vieles dar-
aufhin, dass es jetzt erstmal wieder still
wird um die Wasserversorgung Gerauer
Land. „Das heißt nicht, dass die Bür-
germeister aufgegeben haben“, ist sich
die Vorsitzende des Personalrates des
Wasserwerk Gerauer Land, Heidi Tim-
mermann, sicher. Vielmehr liegt das
Ganze wieder auf Eis: „Die Gefahr ist
noch nicht gebannt.“ Sie vermutet, dass
der Verkauf oder die Kooperation bald
wieder aufgetaut und mit kleinen Va-
rianten als die Lösung präsentiert wird,
zu der es kein Problem gibt – nur den
Charme einer schnellen Finanzspritze
für die Haushalte der Verbandskom-
munen. JANA BENDER

Die Bürgermeister des Zweckverbandes liebäugeln mit dem
Verkauf der Wasserversorgung. FOTO: WASSERWERK GERAUER LAND

K O M M U N E N

Wenn Bürgermeister das schnelle Geld wittern 
Zweckverband stellt seine Wasserversorgung zur Disposition – Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger müssten die Zeche zahlen 



mit einer eigenen Autowerkstatt. „Das
ist sehr schwierig“, weiß Brockstedt.
„Manche scheitern an sprachlichen
Defiziten, fehlender Ausbildung und
mangelnder Ortskenntnis.“ Ein wei-
teres Problem: die strukturschwache
Gegend. 

Die Beraterin studiert Stellenange-
bote im Internet, druckt sie aus, for-
muliert gemeinsam mit ihren Schütz-
lingen Bewerbungsanschreiben, klebt
Fotos auf Lebensläufe, kopiert Zeug-
nisse, kümmert sich um Unterschrif-
ten, tütet alles ein. Und ab geht die
Post. Jedes Mal schwingt Hoffnung mit.  

„Der richtige Job zur richtigen Zeit“
– damit wirbt eine Aktiv-Zeitarbeits-
firma. Produktionshelfer werden im-
mer wieder gesucht. „Überlassung von
Arbeitskräften“ heißt es dann in den
Stellenanzeigen. „Eine Zeitarbeitsfir-
ma hat 5,20 Euro geboten, für Gabel-
staplerfahrer“, entrüstet sich Brock-
stedt. Sie findet das „ungeheuerlich.“
Die Leute hätten teilweise über 35 Jah-
re Berufserfahrung, ihre Arbeit gut
gemacht. 

Immer nur Absagen
Bei Holtmeyer hat sich die Sortierer-
truppe wohl gefühlt. Die Leute hielten
zusammen. „Wir rufen uns immer noch

an, fragen, wie es so geht, oder wir
treffen uns“, berichtet Natalia Jan-
zen übers Telefon. Sie selbst kommt
nur schlecht mit der neuen Situation
klar. „Ich bin so traurig, weil ich mei-
nen Job verloren habe.“ Mit ihren 50
Jahren sieht die gelernte Buchhalte-
rin keine Chancen mehr. „Mir wurde
sogar das russische Diplom anerkannt.
Aber bisher kamen immer nur Absa-
gen.“ Gern würde sie als Verkäuferin
oder Kassiererin arbeiten. Sogar bei
McDonald’s hat sie sich beworben.
Von ihren derzeit rund 950 Euro Ein-
kommen gehen allein 460 Euro für
die Miete ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung
drauf. Kosten für Strom und Gas kom-
men hinzu. „Mein Auto behalte ich“,
erklärt sie. „Schließlich muss ich fle-
xibel sein.“ 

Nicht so tragisch sieht der ehemali-
ge Maschinenführer Bernd Wustrack
seine Zukunft. „Ende November ist
Schluss für mich in der Transfergesell-
schaft.“ Der 37-jährige war noch nie
arbeitslos. „Manchmal“, gibt er zu „fällt
mir fast die Decke auf den Kopf“. Mit
seiner Abfindung ist er zufrieden. Com-
puterkurs-Zertifikat und Gabelstapler-
schein hat er nun in der Tasche. Wu-
strack will es kaum glauben, „Bei 15
Bewerbungen kam nur eine Absage“.

„12,66 Stundenlohn, wie bei Holt-
meyer“, vermutet der wortgewandte
Georgsmarienhütter, „sind aber wohl
nicht mehr drin“. Die Antworten auf
die anderen 14 stehen noch aus. 

Für Mohsen Oueslati sieht die Welt
düster aus. Mit gequältem Lächeln sieht
der gebürtige Tunesier in die Kamera.
„Endlich wieder arbeiten!“ Sein sehn-
lichster Wunsch. Zwei Treppen hoch
wird er schon erwartet: „Ich weiß nicht,
wie es weitergehen soll“, fragt sich der
gelernte Maurer verzweifelt, und 
zuckt mit den Schultern. „Mein Auto
ist weg. Den Kredit dafür konnte ich
nicht mehr bezahlen.“ Das ganze Geld
von ihm und seiner Freundin geht für
den normalen Lebensunterhalt drauf.
„970 Euro erhalte ich monatlich. Vor-
her habe ich bis zu 1300 Euro verdient“,
bilanziert Oueslati. „Meine Freundin
kriegt acht Euro die Stunde, arbeitet
täglich als Kleidungssortiererin. Manch-
mal bis zu zwölf Stunden täglich.“ „Im-
mer wieder höre ich: Was, du willst
arbeiten? Das geht nur über eine Leih-
firma, für sechs oder sieben Euro Stun-
denlohn.“ Oueslati schüttelt den Kopf.
Mit Grausen denkt er daran, dass er
vielleicht doch irgendwann in einer Zeit-
arbeitsfirma landet.

RENATE STIEBITZ

Aus! Vorbei! Sortieranlage adé! So hieß
es Ende vergangenen Jahres für 21 Sor-
tierer der Städtereinigung Holtmeyer
GmbH im niedersächsischen Hilter-Han-
kenberge. Fast das komplette Team
durfte seine Arbeitsanzüge an den
Nagel hängen. Der Entsorger Tönsmeier
hat das Rennen für sich entschieden.
Seit 1. Januar 2007 landen im Auf-
trag des DSD (Duales System Deutsch-
land) die gelben Tonnen und Säcke der
Stadt Osnabrück und des gleichnami-
gen Landkreises in Porta Westfalica.
Dort wird das Recyclingmaterial mit
Hilfe einer der modernsten Sortieran-
lagen Europas zur Wiederverwertung
aufbereitet. 
Ein herber Schlag für die Ausgeboo-
teten. Doch ins Bodenlose fiel des-
halb niemand. Von den Gekündigten
haben zwei sofort einen neuen Job ge-
funden. 15 wechselten zum 1. Febru-
ar 2007 in eine Transfergesellschaft:
für höchstens ein Jahr und mit 80 Pro-
zent des bisherigen Nettolohnes, die
doppelte Zeit der eigentlichen Kündi-
gungsfrist. Diese „Zwischenstation“
wurde eigens im Auftrag des ehema-
ligen Arbeitgebers von der Bremer
Gesellschaft für Transfer und betrieb-
liche Beratung – GTB GmbH – ge-
schaffen, unter anderem gefördert mit
Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
Profiling, Bewerbungstraining, Zu-
satzqualifikationen, Deutschkurse,
Praktika, gezielte Suche nach freien
Stellen und Bewerbungen sollen hel-
fen, sich auf dem ersten Arbeitsmarkt
zu behaupten. Ein Wettlauf mit der Zeit.
Längst nicht alle wissen, wie es weiter-
geht. Immer noch hagelt es Absagen.
Oder es rührt sich gar nichts. Die Aus-
sichten scheinen trübe. Zukunftsäng-
ste machen sich breit. Doch aufge-
ben – das wollen die Ex-Sortierer nicht. 

Auch Rudolf Schmierer lässt nicht
locker. Der Russlanddeutsche hat 13
Jahre lang in Hilter an der Sortieran-

lage geschuftet, im Drei-Schicht-Be-
trieb. Jetzt will es der ehemalige Be-
triebsschlosser noch einmal wissen.
Der Familienvater fährt deshalb von
Lotte nach Georgsmarienhütte, der
zweitgrößten Stadt im Landkreis Os-
nabrück. Sein Ziel: das „Innovation Cen-
ter“ der 33 000-Seelen-Stadt am Ran-
de des Teutoburger Waldes. Es ist kurz
vor 10 Uhr. In der ersten Etage war-
tet schon Beraterin Beate Brockstedt.
Angst vor neuen Herausforderungen
hat Rudolf Schmierer nicht. Aber wo
es genau hingehen soll, weiß auch er
noch nicht. „30 Bewerbungen habe ich
bestimmt geschrieben. Alle negativ be-
schieden.“ Im Visier bisher: die Berei-
che Logistik, Handel und Dienstleis-
tungen. „Ich sehe jetzt nach Schlos-
sertätigkeiten“, verspricht Brockstedt.
Außerdem lässt er sich demnächst zum
Wachmann qualifizieren.

Strukturschwache Gegend
Nicolai Matjuchin sitzt schon eine gan-
ze Weile im Zimmer und überlegt, wie
es für ihn weitergehen könnte. „Ich will
ja arbeiten, egal wo. Aber nicht für
5,80 Euro, in einer Leihfirma.“ Bei Holt-
meyer hatte der 48-jährige „1300 net-
to“. Jetzt muss er mit 1100 Euro aus-
kommen. Nicolai Matjuchin fühlt sich
alt und ausgelaugt, tippt auf seine
Schultern. Ihn plagt Osteoporose. „Mei-
ne Knochen sind kaputt“, bemerkt er. 

Die Beraterin weiß genau, was ih-
re Klienten draufhaben. „Herr Mat-
juchin hat die landwirtschaftliche
Hochschule besucht und sogar als
Haupttierarzt in einer Sowchose ge-
arbeitet, bevor er 1992 nach Deutsch-
land übersiedelte.“ Der 48-Jährige
kann Traktor und Gabelstapler fahren.
Er würde sogar als Tierpfleger arbei-
ten. Doch dafür gibt es keine Stel-
len. Manchmal grübelt  Matjuchin dar-
über nach, wie es wäre, als Berufs-
kraftfahrer sein Geld zu verdienen oder

teidigten sozialen Absicherungen nicht
auf kaltem Wege ausgehöhlt werden.“ 

Im Einzelnen handelt es sich
um folgende Verbesserungen: 

1. § 11 Absatz 2 Punkt 9: Zu den
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
tenbestandteile sind auch die be-
trieblichen und tarifvertraglichen Ver-
einbarungen zu Lohnzusatz- und Ver-
sorgungsleistungen zu rechnen, soweit
sie in der Zeit vor dem 31. Dezember
2008 abgeschlossen worden sind. Nach
der amtlichen Personalkostenstatistik
fallen damit fast ein Drittel der Perso-
nalkosten nicht unter die Anreizregu-
lierung. ver.di hat hierzu eine detail-
lierte Auflistung vorgelegt.

2. § 11 Absatz 2 Punkt 11: Zu den
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-

tenbestandteile gehören unter ande-
rem auch die Kosten der Berufsaus-
bildung und Weiterbildung im Unter-
nehmen. 

3. § 16 Absatz 2 Satz 3: Bei der
Prüfung der Zumutbarkeit einer Effi-
zienzvorgabe für einen Netzbetreiber
im Rahmen der Anreizregulierung wer-
den Maßnahmen als unzumutbar ein-
gestuft, die dazu führen, dass die we-
sentlichen Arbeitsbedingungen, die
in dem nach dem Energiewirtschafts-
gesetz regulierten Bereich üblich sind,
erheblich unterschritten werden. Kann
also ein Netzbetreiber – und weist
dies auch nach – beispielsweise den
üblichen Tariflohn nicht mehr bezah-
len, muss die Netzagentur den Bescheid
entsprechend nachbessern. 

REINHARD KLOPFLEISCH

Ein Wettlauf 
mit der Zeit
Ehemalige Sortierer von Holtmeyer bangen um 

ihre Zukunft / Leiharbeiter will keiner werden

Dagegen ist es ver.di gelungen, die
sozialen Absicherungen, die insbe-
sondere auf Intervention des Sozial-
ministers in die Verordnung aufge-
nommen wurden, gegen Angriffe – vor
allem des hessischen Ministerpräsi-
denten Roland Koch (CDU) – zu ver-
teidigen. Die hessischen Anträgen, die-
se soziale Absicherung pauschal zu
streichen, fanden keine Mehrheit. 

Mehr als 30 Änderungsanträge la-
gen auf dem Tisch. Nummer sieben
schließlich kam aus Nordrhein-West-
falen. Er sah vor, den allgemeinen Pro-
duktivitätsfaktor in den ersten fünf Jah-
ren der Regulierungsperiode von 1,25
auf 0,5 Prozent jährlich zu senken. Das
hätte die Netzbetreiber deutlich ent-
lastet. Am 6. September hatte dieser
Antrag im  Wirtschaftsausschuss noch
eine Mehrheit bekommen. 

Das Bundeskanzleramt und der
Bundeswirtschaftsminister hatten dar-

aufhin massiv auf die Länderregierun-
gen Einfluss genommen. Sie hatten gar
gedroht, im Falle eines positiven Vo-
tums der Länderkammer den Vermitt-
lungsausschuss anzurufen. Staatsse-
kretär Hartmut Schauerte aus dem
Bundeswirtschaftsministerium wetterte
im Plenum: „Das würde eine Belastung
der Verbraucher mit einer Milliarde Eu-
ro jährlich bedeuten.“ Derart unter
Druck gesetzt, stimmten etliche uni-
onsgeführte Länder, die vorher Zu-
stimmung signalisiert hatten, im
Bundesrat nun doch dagegen. Mit
knapper Mehrheit abgelehnt, hieß es. 

Das gleiche Spiel wiederholte sich
bei dem Antrag, den Benchmark nicht
beim Besten, sondern bei den obersten
zehn Prozent anzusiedeln. Abgelehnt. 

ver.di hatte sich für diese Anträge
eingesetzt. Besonders die Absenkung
des allgemeinen Produktivitätsfaktors
hätte den Netzbetreibern eine deutli-

che Erleichterung gebracht und dazu
beigetragen, dass die Unternehmen
langsamer als bisher oft geplant Ar-
beitsplätze abbauen. Jetzt fürchtet
ver.di, dass in den nächsten zehn Jah-
ren bis zu 40 000 Arbeitsplätze im Netz-
bereich verloren gehen werden. 

Nicht mehr diskutiert wurden die hes-
sischen Anträge. Sie hatten darauf
abgezielt, die Verbesserungen, die auf
Initiative des Bundessozialministers
in die Verordnung eingebracht worden
waren und von ver.di begrüßt wurden,
pauschal abzulehnen. ver.di hatte durch
eine Vielzahl von Gesprächen mit den
Länderregierungen vor der Abstim-
mung erreicht, dass diese Anträge im
Wirtschaftsausschuss keine Mehrheit
fanden. Sie wurden, zum Bedauern von
Staatssekretär Hartmut Schauerte und
seinem Minister Michael Glos (CSU),
im Plenum nicht mehr eingebracht.

Für ver.di bleibt das Fazit: Trotz des
fehlenden „Tüpfelchens auf dem I“ hat
sich der intensive Einsatz gelohnt.
Bundesfachbereichsleiter Erhard Ott in
einer ersten Stellungnahme: „Wir wer-
den in den kommenden Auseinander-
setzungen mit der Bundesnetzagentur
um die Ausgestaltung der Bescheide
zur Anreizregulierung darauf dringen
müssen, dass die erreichten und ver-

Im Blick der Regulierer: Strom- und Gasnetze FOTO: BENDER

Der Bundesrat hat am 21. September 2007 über die Verordnung

zur Anreizregulierung abgestimmt. Dabei wurde im Wesentlichen

der Entwurf der Bundesregierung bestätigt. Anträge des Landes

Nordrhein-Westfalen, den allgemeinen Produktivitätsfaktor wei-

ter zu senken und den Benchmark nicht am „Besten“, sondern an

den besten zehn Prozent der Unternehmen festzumachen, lehnte

die Länderkammer mit knapper Mehrheit ab.

Beraterin Beate Brockstedt (hier mit Nicolai Matjuchin) steht mit Rat und Tat zur Seite. FOTO: STIEBITZ
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Das Soziale verteidigt 
Bundesrat stimmt Verordnung zu – Produktivitätsfaktor nicht weiter gesenkt 
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Manteltarifverhandlungen stocken
Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft hat drastische Kürzungen im Visier – ver.di: „Nicht mit uns“
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Die Manteltarifverhandlungen für die
Beschäftigten der privaten Abfallwirt-
schaft stecken in einer Sackgasse. Der
Grund: Die Arbeitgeber, der Bundes-
verband der Deutschen Entsorgungs-
wirtschaft (BDE), wollen das Tarifver-
tragsniveau um 20 Prozent senken.
„Nicht mit uns“, kontert ver.di. Die Ta-
rifverhandlungen wurden unterbrochen,
ein neuer Termin steht noch nicht fest. 

Die Arbeitgeber wollen die Wo-
chenarbeitszeit um drei Stunden ver-
längern – im Westen sollen dann statt
bisher 37 Stunden die Woche 40 Stun-
den gearbeitet werden, im Osten statt
bisher 40 künftig 43 Stunden. Ein Lohn-
ausgleich soll es nach dem Willen der
Arbeitgeber nicht geben. Das Weih-
nachtsgeld in  Höhe von 150 Euro sol-
len die Beschäftigten nur dann be-
kommen, wenn sie mindestens zwölf
Monate beschäftigt waren und im ent-
sprechenden Kalenderjahr mindestens
eine Arbeitsleistung von 75 Prozent er-
bracht haben. Der Urlaub soll von der-
zeit 30 Tagen im Jahr auf 20 vermin-
dert werden. 

„Diese Forderungen sind für ver.di
nicht hinnehmbar“, sagt Erich Men-
droch, im Bundesfachbereich Ver- und
Entsorgung zuständig für die Abfall-
wirtschaft. Wer die Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich verlängern, die Jahres-
sonderzahlung um 90 Prozent und den
Urlaub um ein Drittel, nämlich zwei
Wochen, kürzen wolle, der zeige, dass
er schlicht auf Konfrontation aus sei. 

ver.di hatte bei diesen Manteltarif-
verhandlungen angeboten, die Ent-
gelttabelle neu zu strukturieren. Dabei
sollten auch die Regelungen für die Ein-
stiegsentgelte verändert werden. „Doch
dies reicht dem BDE nicht“, kritisiert
Mendroch. ver.dis Vorschlag hätte nach
seiner Darstellung zur Folge, dass neu
eingestellte Arbeitnehmer mit der neu-
en Entgeltstufe 1 starten – das heißt
mit 85 Prozent der derzeitigen Ein-
stiegseinkommen. Erst vom 7. Be-
schäftigungsjahr an wären sie in Stu-
fe 4 und damit bei 100 Prozent. Die
nun geltende Stufe eins soll nach dem
ver.di-Vorschlag ersatzlos gestrichen
werden.

„In der von ver.di vorgeschlagenen
Tabelle sehen wir auch einen Beitrag,
die Tarifkonkurrenz zwischen den pri-
vaten Unternehmen und den öffent-
lichen einzudämmen“, betont Men-
droch. Die Angleichung der beiden Ent-
gelttabellen wäre zudem ein Schritt
in Richtung Mindestlohntarifvertrag. 

Derzeit werden die Landesbezirke
über den Stand der Verhandlungen
informiert. Noch im Herbst wird die
Bundestarifkommission über die For-
derungen der Arbeitgeber beraten. Die
Tarifparteien werden sich voraus-
sichtlich erst nach den bevorstehen-
den Verhandlungen um den Mindest-
lohn wieder zusammensetzen. Nach
diesem Forderungskatalog der Arbeit-
geber sei eine Einigung aber in weite
Ferne gerückt, heißt es bei ver.di.

ver.di will für die Abfallwirtschaft ei-
nen Mindestlohn per Tarifvertrag ver-
einbaren. Vorbild sind  Regelungen, die
auf dem Bau gelten. Die Vorstellungen
über die Höhe des Mindestlohnes ge-
hen weit auseinander, weiß Erich Men-
droch, bei der ver.di-Bundesverwaltung
zuständig für die Abfallwirtschaft. 

Warum pocht ver.di auf Mindestlöh-
ne bei der Abfallwirtschaft?
Erich Mendroch | In der Abfallwirt-
schaft herrscht ein aggressiver Wett-
bewerb, der auf dem Rücken der Be-
schäftigten ausgetragen wird. Bei den
Löhnen ist die Spirale nach unten längst
in Gang gesetzt worden. Dabei ist die
Bandbreite der Löhne groß: Je nach Re-
gion zwischen 4,90 Euro, beispiels-
weise in Sachsen und fast 13 Euro in
westdeutschen Bundesländern. Wir

brauchen den
Mindestlohnta-
rifvertrag: Denn
von 4,90 Euro
kann niemand le-
ben – ein solches
Einkommen muss
der Staat auf-
stocken. Hinzu
kommt: Viele Be-
schäftigte versuchen, die niedrigen
Stundenlöhne durch Überstunden aus-
zugleichen, Kraftfahrer sitzen über-
müdet hinterm Steuer, dabei gefähr-
den sie sich und andere. 

Wie stehen die Arbeitgeber zum Min-
destlohn? 
Erich Mendroch | Der BDE (Bundes-
verband der deutschen Entsorgungs-
wirtschaft) will einen Mindestlohn. Die

Argumentation des BDE: Ein Mindest-
lohn trägt zu einem fairen Wettbewerb
bei. Als Folge des aggressiven Verhal-
tens einiger Marktanbieter sei dieser
faire Wettbewerb derzeit nicht mög-
lich. Allerdings muss man auch fol-
gendes sehen: Der BDE liebäugelt mit
einem Mindestlohn von sieben bis acht
Euro. Das können wir nicht akzeptie-
ren. 

Was wollen die öffentlichen Arbeit-
geber? 
Erich Mendroch | Auch sie haben sig-
nalisiert, dass sie einem Mindestlohn
wohlwollend gegenüberstehen. Wie
sich der VKU (Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände) die Hö-
he des Mindestlohns vorstellt, der für
die Abfallwirtschaft gelten soll, darü-
ber verlautete noch nichts. 

Die Arbeitgeber wollen das Tarifniveau senken. FOTO: BENDER

ver.di hat bereits konkrete Vorstel-
lungen. 
Erich Mendroch | Unser Ziel ist es,
dieses Niveau den Beschäftigten über
den Mindestlohn zu garantieren. Wir
wollen einen Mindesttarif für Ange-
lernte und einen Mindesttarif für Fah-
rer. Bei dem Modell orientieren wir uns
an der Baubranche. Auch hier wur-
den unterschiedliche Mindesttarife aus-
gehandelt. ver.di ist gerade dabei, kon-
krete Tätigkeiten aufzulisten, die un-
ter den Mindestlohn fallen sollen.

Wenn sich die Tarifparteien auf einen
solchen Mindestlohn geeinigt haben
– wie geht es dann weiter? 
Erich Mendroch | Wir wollen, dass
die Abfallwirtschaft in das Entsen-
degesetz aufgenommen wird. Denn
als Teil des Entsendegesetzes wür-

den diese Mindestlöhne nicht nur für
alle Betriebe in Deutschland gelten,
sondern auch für Unternehmen, die
ihren Sitz im Ausland haben, aber in
Deutschland Aufträge ausführen. Da-
mit würde ein Tarifvertrag geschaffen,
der für alle Beschäftigten in der Bran-
che gilt.

In der gesamten Abfallbranche sind
in Deutschland rund 160 000 Frauen
und Männer tätig – 90 000 von ih-
nen in kommunalen Unternehmen,
etwa 70 000 im privaten Sektor. 
Nahezu alle kommunalen Unterneh-
men sind tarifgebunden. Im privaten
Sektor sind nur etwa 20 000 Be-
schäftigte durch einen Tarifvertrag
abgesichert.

Müllwerker und Straßenreiniger le-
ben gefährlich. In Deutschland ver-
unglückt jedes Jahr jeder zehnte Müll-
werker. Ob der Unfall beim Sammeln
oder beim Transport passierte – im
Durchschnitt sind die Männer nach
einem solchen Arbeitsunfall 20 Tage
krank geschrieben. Die Unternehmen
und die Arbeitnehmervertreter sind sich

einig: Beschäftigte müssen mehr für
die Gefahren sensibilisiert werden. 

In den vergangenen zwei Jahren ha-
ben Unternehmen der Entsorgungs-
branche, gesetzliche Unfallversiche-
rung und Sozialpartner im Rahmen
eines Kooperationsprojektes Medien
zur Verhaltensprävention in Entsor-
gungsunternehmen erarbeitet. Das Pa-

ket umfasst zwölf Themen, die von
Experten als besonders relevant ein-
gestuft werden, um Arbeitsunfälle zu
reduzieren. 

Viele Unfälle und Erkrankungen in
der Entsorgungswirtschaft sind auf fal-
sches Verhalten zurückzuführen. Weil
zum Beispiel Gefahren unterschätzt,
weil nicht alle Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen werden. Das Ziel des Me-
dienpakets: Jeder Beschäftigte soll sein
Handeln überprüfen. Zugleich soll den
Akteuren in den Betrieben Material für
die Prävention in die Hand gegeben
werden. Dieses Handwerkszeug soll
dabei helfen, die Beschäftigten zu über-
zeugen, dass Unfälle und Erkrankun-
gen, die durch Arbeitsbelastungen ent-
stehen, vermindert werden können. 

Zu jedem der zwölf Themen wur-
den ein Film, eine Broschüre für Mit-

arbeiter, Unterweisungsmaterialien für
Führungskräfte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit und ein Leitfaden ent-
wickelt. Ferner sind eine Plakatserie
mit 13 Plakaten und Kurzinformatio-
nen für die Mitarbeiter Teil des Me-
dienpakets. Dass das Material unter
den neuesten arbeitspsychologischen,
arbeitssicherheits- und gesundheits-
schutzrelevanten Aspekten erstellt wur-
de, versteht sich von selbst. Die Kosten
des Projektes belaufen sich auf rund
300 000 Euro. Das Geld wurde von den
beteiligten Unternehmen und Institu-
tionen zur Verfügung gestellt. 

Gefördert wurde dieses Medienpro-
jekt von der Berliner Stadtreinigung
(BSR), der Berufsgenossenschaft für
Fahrzeughaltungen (BGF), dem Bundes-
verband der Unfallkassen (BUK) so-
wie neun Unfallversicherungsträgern

der öffentlichen Hand (Unfallkassen
Hessen, Berlin, Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Sachsen und Mün-
chen, GUVV Westfalen Lippe, Rheini-
scher GUVV, GUVV Hannover), von 
REMONDIS, Abfallwirtschaft Mann-
heim und von ver.di. Kooperations-
partner waren die Spitzenverbände der
kommunalen (VKS) und privaten Ent-
sorgungswirtschaft (BDE). 

Das Material zu dem Projekt ist über
den zuständigen Versicherungsträ-
ger zu bekommen. Diese Formulare 
sind neben weiteren Informationen
auf der Projekthomepage zu finden:
www.medien-der-entsorger.de.

Medienprojekt informiert über Gefahren   
„Entsorgen – aber sicher“ – Arbeits- und Gesundheitsschutz für Entsorgungsbetriebe  

Am 27. und 28. November findet in Halle/Saale die Betriebs- und Personalrä-
tekonferenz der Fachgruppe Abfallwirtschaft 2007 statt. Während der zwei-
tägigen Konferenz wird es unter anderem um die Sozialvorschriften im Stra-
ßenverkehr, um Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie um die Zukunft der
Abfallwirtschaft aus Sicht des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU) gehen.
Infos unter www.abfall.verdi.de oder bei Susan Strube 0 30/69 56-17 12.

Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
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Mindestlohn gegen aggressiven Wettbewerb  
Noch im Herbst sollen Tarifverhandlungen beginnen – Abfallwirtschaft ins Entsendegesetz aufnehmen 



der Übertragungsnetze in einem ge-
meinsamen „Regional Market Opera-
tor“ (RMO) eingebracht werden sollen.
Selbst zentrale Funktionen – und da-
mit auch Arbeitsplätze – der heuti-
gen nationalen Übertragungs- und
Transportnetzbetreiber würden an den
Regional Market Operator übergehen.
Der einzige – aus Sicht der Unterneh-
men jedoch wichtige – Unterschied
zum ISO-Modell wäre die bei den An-
lageeigentümern verbleibenden Inve-
stitionsentscheidungen.

Aus Sicht der Beschäftigten hin-
sichtlich der Konsequenzen für Ar-
beitsverträge, Tarifverträge und Mit-
bestimmungsstrukturen hätte das RMO-
Modell jedoch ähnliche Auswirkun-
gen wie das ISO-Modell der EU-Kom-
mission. ver.di und die Gewerkschaf-
ten in Europa haben deshalb Wider-
stand gegen die Pläne angekündigt.

Für ver.di ist der Vorschlag des Ow-
nership Unbundlings ökonomisch un-

sinnig. Denn es gibt keinen Beweis,
dass vertikal integrierte Energiever-
sorgungsunternehmen Wettbewerber
diskriminieren. 

Notwendig sind hingegen erhebli-
che Investitionen in die Strom- und Gas-
netze, um die Versorgungssicherheit,
die transnationalen Netzverbindungen
und die Potenziale zur Einspeisung von
Strom aus erneuerbaren Energien aus-
bauen zu können. Die Investitionen
würden jedoch durch ein „Ownership
Unbundling“ behindert, wenn nicht gar
unmöglich gemacht. 

Für die Gewerkschaften Europas ist
auch klar: wenn heute die Übertra-
gungs- und Transportnetze für Strom
und Gas eigentumsrechtlich entflech-
tet werden, so wird dieses morgen auch
die Verteilnetze betreffen. Damit hät-
te die EU-Kommission ihre Vorstellun-
gen doch durchgesetzt  – nicht in ei-
nem großen Schritt, aber in mehre-
ren kleinen. SVEN BERGELIN 

gulierungsbehörde
geplanten Investi-
tionen bezahlen. 

Daher kann es
auch nicht verwun-
dern, dass die be-
troffenen Unterneh-
men von diesem Mo-
dell nicht begeistert
sind. Sie erklärten, ei-
nen derartigen ISO
würden sie keines-
falls als Alternative
zum Ownership Un-
bundling akzeptieren können. Brisant
sind jedoch aus Gewerkschaftssicht auch
die Gegenstrategien der Unternehmen.

So haben im Juni diesen Jahres die
zuständigen Ministerien, die Übertra-
gungsnetzbetreiber, die Regulierer so-
wie die Strombörsen und Verbrau-
cherorganisationen aus Deutschland,
Frankreich und den Benelux-Ländern
ein so genanntes „Memorandum of Un-
derstanding“ zur Schaffung eines ein-
heitlichen Binnenmarktes für Strom und
Gas in Zentral-Westeuropa unter-
schrieben. In einem ersten Schritt soll
in diesen Ländern verstärkt Netz- und
Börsendaten ausgetauscht werden. Not-
wendige Reservekapazitäten sollen in
dieser Region in einem gemeinsamen
Auktionsverfahren gehandelt werden.

Die Unternehmen in diesen Ländern
sind jedoch schon weiter. In internen
Papieren ist heute schon vermerkt, dass
in wenigen Jahren auch der Betrieb,
die Instandhaltung und die Wartung

balisierung vor allem durch den welt-
weiten Güter- und Kapitalverkehr und
die multinational agierenden Konzer-
ne immer mehr um sich greift, waren
die Vorväter (und -mütter) der heuti-
gen Gewerkschaftsbewegung schon

Der neue Generalsekretär des IÖD (Inter-
nationale der öffentlichen Dienste) heißt
Peter Waldorff. Der 28. Weltkongress
des IÖD in Wien wählte Waldorff zum
Nachfolger von Hans Engelberts. En-
gelberts hatte den IÖD seit 1981 ge-
führt und kandidierte aus Altersgrün-
den nicht mehr. Waldorff war bisher
Vorsitzender der dänischen Gewerk-
schaft HK-Stat. Er setzte sich bei sei-
ner Wahl gegen Keith Sonnett durch,
den stellvertretenden Generalsekretär
der englischen Gewerkschaft UNISON. 

Engelberts hat in den 26 Jahren sei-
ner Amtszeit die Arbeit des IÖD wie
kein anderer geprägt. Dafür zollten ihm
die Delegierten Dank und Anerken-
nung. Erhard Ott, ver.di-Bundesfach-
bereichsleiter Ver- und Entsorgung so-
wie Verkehr, wurde in den neuen Welt-
vorstand der IÖD gewählt.

Über 1500 De-
legierte aus etwa
160 Ländern aller
Kontinente wa-
ren zwischen
dem 24. und 28.
September in
Wien zusammen-
gekommen, um
die künftige Aus-
richtung der IÖD
zu diskutieren
und um mit ver-
schiedenen Per-
sonalentschei-
dungen die Weichen für die künftige
Arbeit zu stellen. Zugleich feierte die
IÖD mit diesem Kongress an ihrem
Gründungsort ihren 100. Geburtstag.
Der IÖD war 1907 in Wien gegründet
worden. In einer Zeit, in der die Glo-

Abwasserbehandlung in den Entwick-
lungsländern einzusetzen. Hier könn-
ten insbesondere Partnerschaften re-
gionale, öffentlicher Wasserversor-
ger eine positive Rolle spielen, beton-
te er vor den Delegierten. Private Unter-
nehmen, die mit ihren Investments Ren-
dite erwirtschaften müssen, könnten
kaum eine bedeutende Rolle bei der Fi-
nanzierung dieser globalen Heraus-
forderung einnehmen.

Weitere Themen des Workshops wa-
ren die globalen Erfahrungen mit Pri-
vatisierung und Liberalisierung der Strom-
und Gasmärkte und deren Auswirkun-
gen für Investitionen, die Versorgungs-
sicherheit, Arbeitsplätze und Arbeits-
bedingungen. Außerdem sprachen sich
die Delegierten dafür aus, die Aktivitä-
ten im Energie- und Wassersektor zu ver-
stärken. SVEN BERGELIN

bei der Gründung der IÖD weitsich-
tig: Mit praktizierter internationaler So-
lidarität und Zusammenarbeit woll-
ten sich die Gewerkschaften gegen-
seitig unterstützen. Ein Grundgedan-
ke, der für Gewerkschaftler heute min-
destens so aktuell ist wie vor 100 Jah-
ren.

Einer der Höhepunkte des Kongres-
ses war der Besuch von Prinz Willem-
Alexander aus den Niederlanden, Sohn
und Thronfolger der niederländischen
Königin. Er sprach als Referent für den
IÖD-Workshop für Versorgungsunter-
nehmen. 

Als Vorsitzender des UNO-Beirates
für Wasserversorgung und Abwasser-
behandlung (UNSGAB) rief Willem-Ale-
xander die Gewerkschaften dazu auf,
sich für die Erreichung der UN-Mille-
niumsziele zur Wasserversorgung und

Diese Forderung der EU-Kommission
war auch zentrales Element des Ener-
gie- und Klimapaketes, das sie ge-
meinsam mit dem Wettbewerbsbericht
über die Strom- und Gasmärkte in der
EU im Januar dieses Jahres präsen-
tiert hat. Nun hat die EU-Kommission
formal ihren Richtlinienvorschlag zur
eigentumsrechtlichen Entflechtung, al-
so zum  „Ownership Unbundling“, der
Strom- und Gasnetze in einem dritten
Liberalisierungspaket vorgelegt.

Anders als noch im Januar geplant,
begrenzt dabei die Kommission ihre
Forderung auf die Übertragungs- und
Transportnetze und will die Verteilnetze
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ein-
beziehen. Nach den Diskussionen im
EU-Rat und im EU-Parlament war deut-
lich geworden, dass die Pläne gegen
eine eigentumsrechtliche Entflechtung
der vertikal integrierten Unternehmen
im Verteilnetz auf zu großen politischen
Widerstand gestoßen wären, um einen
derartigen Vorschlag durchzusetzen.

In vielen Veranstaltungen und Ge-
sprächen macht die EU-Kommission
keinen Hehl daraus, dass sie weiter mit
einer eigentumsrechtliche Entflechtung
der Verteilnetze liebäugelt. „Aufge-
schoben ist keinesfalls aufgehoben“,
ist aus der Kommission zu hören. 

Nach dem Richtlinienvorschlag, den
die Kommission nun vorgelegt hat, sol-
len die EU-Mitgliedsstaaten bis 2009
Energieversorgungsunternehmen recht-
lich untersagen, neben Erzeugung, Han-
del und Vertrieb auch über eigene Net-

ze für den Transport und die Übertra-
gung von Gas und Strom zu verfügen.
Auf der Übertragungsebene wären da-
mit die heute noch existierenden, ver-
tikal integrierten Versorgungsunter-
nehmen in Frage gestellt. Die Folge: Die
Netze müssten zwangsverkauft werden. 

Als Optionsmodell für die Mit-
gliedsstaaten schlägt die Kommission
einen so genannten „Independent Sys-
tem Operator“ (ISO) vor, einen unab-
hängigen Systembetreiber. Sollten die
Übertragungs- und Transportnetzbe-
treiber (TSOs) ihre Anlagen in einen sol-
chen ISO einbringen, könnte von der
Vorgabe eines Ownership Unbundlings
Abstand genommen werden. 

Aus Sicht der Gewerkschaften wä-
re dieses ISO-Modell jedoch keine Al-
ternative. Die Kommission verlangt da-
bei, dass die gesamte Betriebsführung,
Wartung, Instandsetzung oder Ent-
geltfestsetzung (nach Genehmigung
durch die Regulierungsbehörde) an den
ISO zu übertragen wären. Verboten
wären sowohl arbeitsvertragliche Über-
schneidungen als auch gemeinsame
Aufsichts- oder Mitbestimmungsgre-
mien mit dem vertikal integrierten Ener-
gieversorgungsunternehmen. 

Die integrierten Unternehmen sol-
len auch ihre Kompetenz, über Inves-
titionen zu entscheiden, an den ISO
übertragen. Die Energieversorgungs-
unternehmen würde somit auf einen
reinen stillen Teilhaber reduziert wer-
den. Dieser stille Teilhaber müsste aber
die vom ISO gemeinsam mit der Re-
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Aktivitäten bei Energie und Wasser verstärken
28. Weltkongress der Internationale der öffentlichen Dienste (IÖD) wählt neue Führung 
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EU-Kommission fordert Entflechtung 
EU-Kommission legt drittes Liberalisierungspaket Strom und Gas vor

Erhard Ott mit Peter Waldorff. FOTO: HERSCHELMANN

Strom- und Gasnetze: EU-Kommission pocht auf Entflechtung. FOTO: BENDER

Spätestens nach Vorlage des Grünbuches der EU-Kommission zur Energiepolitik 

im März vergangenen Jahres wurde in der EU über das „Ownership Unbundling“ 

diskutiert, über die eigentumsrechtliche Entflechtung der Strom- und Gasnetze. 


