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„Wir brauchen starke
Belegschaften“
Die Trendwende in der
Mitgliederentwicklung
ist die entscheidende
Aufgabe ver.dis in den nächsten vier
Jahren. Das betont der Leiter der
Bundesfachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, Erhard Ott, in
einem Interview mit Report. Seite 4
ENERGIEPOLITIK

Kernpunkte bis
zuletzt strittig
Bei der Kabinettsklausur in Meseberg Ende
August hat die Bundesregierung Eckpunkte für
ein integriertes Klimaund Energieprogramm
verabschiedet. Eckpunk
Nummer 1: Kraft-Wärme-Kopplung. Damit besteht Hoffnung,
dass nun endlich ein wirksames Gesetz
zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung auf den Weg gebracht wird.
Seite 5
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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 Gerauer Land. Doch das bedeutet nur
ein kurzes Aufatmen, befürchtet die
Personalratsvorsitzende Heidi Timmermann. Früher oder später werden
die Pläne wieder vorgezerrt.
Seite 5

Delegierte beim ver.di-Bundeskongress in Leipzig.
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Vereint gegen Deregulierung
Erhard Ott leitet die Fachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr
Der Mindestlohn muss kommen, die Rente mit 67 wieder verschwinden. Der zweite ver.di-Bundeskongress in Leipzig bestätigte die Politik der Gewerkschaft und
stellte die Weichen für die kommenden Jahre. Das gesellschaftspolitische
Ziel: Die Spirale nach unten, die Umverteilung 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 Fachbereichen zu ermöglichen. Die Fach-

bereiche Ver- und Entsorgung und Verkehr werden künftig einen gemeinsamen Leiter haben. Erhard Ott, bisher 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 Delegierten.
Schon die Fachbereichskonferenzen
von Ver- und Entsorgung sowie Verkehr hatten sich im Frühjahr mit überwältigender Mehrheit für Ott als
Leiter der beiden Fachbereiche ausgesprochen. Die beiden Fachbereiche
haben sich zum Ziel gesetzt, die negative Mitgliederentwicklung der vergangenen Jahre in einen Zuwachs zu
verwandeln. Unter anderem soll die Be-

Das Soziale verteidigt

Thüringen will mehr
erneuerbare Energien

Stromversorger vor neuen Fusionen

Bürgerbegehren macht sich
gegen Ausverkauf stark

Der Bundesrat hat am 21. September
über die Verordnung zur Anreizregulierung abgestimmt. Dabei wurde im
Wesentlichen der Entwurf der Bundesregierung bestätigt. Anträge, den allgemeinen Produktivitätsfaktor weiter
zu senken und den Benchmark nicht
am „Besten“, sondern an den besten
zehn Prozent der Unternehmen festzumachen, lehnte die Länderkammer
ab.
Seite 6

Thüringen will den Anteil erneuerbarer Energien an der Primärenergie-Versorgung von derzeit zwölf Prozent bis zum Jahr 2015 auf 15 Prozent steigern.
Bis zum Jahr 2020 werde ein Anteil
von 25 Prozent prognostiziert. Den
größten Beitrag dafür leiste die Biomasse, hieß es. Außerdem solle die
Solarenergie weiter ausgebaut werden.

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

Leipzig ist nicht zu verkaufen – unter
diesem Motto haben Leipziger Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen ein Bürgerbegehren gegen den Verkauf kommunaler Unternehmen und kommunalen Eigentums
auf den Weg gebracht.
Das Bürgerbegehren sagt auch Nein zu
einer Teilprivatisierung städtischer Betriebe, wie sie in Leipzig bisher für die
Stadtwerke vorgesehen ist.

ABFALLWIRTSCHAFT

Ein Wettlauf mit der Zeit

Aus! Vorbei! Sortieranlage adé! So hieß
es Ende vergangenen Jahres für 21 Sortierer der Städtereinigung Holtmeyer
GmbH im niedersächsischen Hilter-Hankenberge. Fast das komplette Team
durfte seine Arbeitsanzüge an den
Nagel hängen.
Seite 6
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triebsarbeit verbessert und die Jugendarbeit 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 gemeinsame Führung der beiden Fachbereiche sei aus seiner Sicht nicht nur eine
Frage der Straffung der Führungsorganisation in ver.di. Die enge Kooperation der beiden Fachbereiche sei auch
eine Frage der Auseinandersetzung gegen Liberalisierung, Marktöffnung und
ungehemmten Wettbewerb. All die Branchen und Sparten, mit denen sich die
beiden Fachbereiche beschäftigen müssten, seien Deregulierungen der EU ausgesetzt. Ott: „Es ist eine zentrale Aufgabe, dass wir unsere Handlungsfähigkeit auf der europäischen Ebene, die wir

und Iberdrola spekuliert, die selbst
vor kurzem die britische Scottish Power und die amerikanische Energy East
übernommen hatte.
Einst wurde darüber nachgedacht, die
Suez-Tochter Distrigas an Electricité de
France (EdF) zu verkaufen. Im Sommer kam ein weiteres Szenario hinzu:
Das russische Staatsunternehmen Gasprom könnte bestimmte Energiebeteiligungen übernehmen.

in den letzten Jahren schon sehr nachhaltig bewiesen haben, noch weiter verbessern.“ Er erinnerte unter anderem an
Port Package und die Dienstleistungsrichtlinie. Fragen, die auf europäischer
Ebene behandelt werden, müssten in
der ver.di-Agenda noch weiter nach oben
rutschen.
Ott verwies ferner auf den „unerträglichen Unterbietungswettbewerb“
in der Entsorgungswirtschaft und den
angestrebten Mindestlohn für die Abfallwirtschaft. Mit Blick auf die Tarifverhandlungen zum Mindestlohn sagte er, die Arbeitgeber sollten sich „nicht
einbilden, wir würden die tariflichen
Einstiegslöhne aus dem kommunalen
und privaten Bereich untertunneln mit
Mindestlöhnen, die darunter liegen“.
Seite 3
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Wirtschaft boomt. Doch die Nettoeinkommen 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-Bundeskongresses die soziale Gerechtigkeit

„Die Schmerzgrenze für
die Beschäftigten ist
auch in der Energiewirtschaft überschritten.“
zum zentralen politischen Thema für
die nächsten Jahre erklärt. Die Aufgaben sind klar: Durchsetzung des
gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 7,50 Euro, Einbeziehung weiterer Bereiche in das Entsendegesetz,
Eindämmung der Leiharbeit. Außerdem müssen bei den nächsten Tarifrunden wieder Lohnerhöhungen durchgesetzt werden, die die Beschäftigten
an der wirtschaftlichen Entwicklung
teilhaben lassen.

Besondere Sorge in unserem Fachbereich macht nach wie vor das anhaltende Lohndumping in der Entsorgungsbranche. Sie muss jetzt unverzüglich in das Entsendegesetz aufgenommen 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 Euro im kommunalen und privaten Bereich.
Die Schmerzgrenze für die Beschäftigten ist auch in der Energiewirtschaft
überschritten. Eine weitere Reduktion
der Arbeitsplätze ist ohne gleichzeitige Einschränkung der Aufgaben praktisch nicht mehr möglich. Das aber
bringt Risiken für die Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität mit
sich.
Angesichts dessen ist das derzeitige Vorgehen von Bundesregierung
und Bundesnetzagentur (BnetzA) im
Rahmen der zweiten Regulierungsrunde für 2008 nur noch als skanda-

FOTO: HERSCHELMANN

lös zu bezeichnen. Noch in der ersten Genehmigungsrunde hatte die
Bundesnetzagentur auch aufgrund der

Intervention von ver.di die Personalkosten nicht beanstandet. Nun machte Agenturchef Matthias Kurth wiederholt deutlich, dass diese Zurückhaltung künftig nicht mehr gelten soll.
Vor allem die Lohnnebenkosten werden derzeit einer intensiven und detaillierten Überprüfung unterzogen.
Die Herangehensweise der Bundesnetzagentur lässt befürchten, dass
sogar betriebliche und überbetriebliche Altersversorgungen in Frage gestellt werden sollen.
Die Politik muss alles dafür tun, dass
eine derartige Überregulierung unterbleibt. Denn sie ist ein als Netzregulierung 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 Personalzusatzkosten Einschnitte vorsehen, zu einer breiten Protestwelle unter den Beschäftigten kommen wird.
Damit nicht genug, soll ab 2009
die sogenannte Anreizregulierung für
eine kontinuierliche weitere Kostenreduktion der Netzentgelte sorgen.
Die Bundesregierung hat die Länder

massiv unter Druck gesetzt, um zu verhindern, dass in der Bundesratssitzung
am 21. September 2007 einzelne Erleichterungen für die Netzbetreiber
bei der Ausgestaltung der Anreizregulierung eine Mehrheit fanden.
Dafür habe ich kein Verständnis. Es
ist doch angesichts der geschilderten Auswirkungen der laufenden Genehmigungsrunden auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in der
Energiewirtschaft offensichtlich, dass
die nun festgeschriebene kontinuierliche Absenkungen der Netzentgelte
um bis zu 40 Prozent in den nächsten 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 richtig und zukunftsweisend bestätigt. Wir
werden diese Kooperation in den nächsten vier Jahren aktiv leben.
EUER ERHARD OTT

SEMINARE

Wie funktioniert
der EU-Apparat?
Vom 12. bis 16. November
ist in der ver.di-Bildungsstätte
Saalfeld das Seminar
Wasserwirtschaft II geplant.

Vom Verkaufen und Zurückkaufen
Informationsforum für die Wasserwirtschaft – 10. Betriebs- und Personalrätekonferenz in Hamburg
Privat vor Staat – dieses Motto wurde jüngst in Nordrhein-Westfalen gegen den Protest von Arbeitgebern, Gewerkschaften und kommunalen Spitzenverbänden gesetzlich fixiert. „Private sind nur dann kostengünstiger,
wenn sie Beschäftigungs-, Umweltund Qualitätsstandards gegenüber den
öffentlichen Unternehmen reduzieren.
Sollte diese Wettbewerbsregulierung
mehrheitlich in der Wasserwirtschaft
Einzug halten, ist das vorbildliche deutsche Minimierungsgebot bald Makulatur“, so Ott.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars wird die aktuelle
europäische und nationale Wasserpolitik beschäftigen. Zudem wird
darüber diskutiert, wie Entscheidungen zustande kommen und wie der
EU-Apparat funktioniert. Außerdem
wird während des Seminars über
Privatisierung gesprochen und darüber, wie sie verhindert werden
kann. Einen wesentlichen Schwerpunkt wird die von der nordrheinwestfälischen Landesregierung angestoßene Debatte „Privat vor
Staat“ darstellen.
ver.di wird ferner das Seminar dazu
nutzen, um über Tarifverträge in der
Wasserwirtschaft zu informieren. Eine Exkursion wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Erfurt zur
Thüringen Wasser führen, einem Beteiligungsunternehmen der Stadtwerke Erfurt.
Weitere Informationen zum Seminar,
zur Anmeldung und zu den Kosten
sind bei Mathias.Ladstaetter@
verdi.de zu erfragen.
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Über 120 Betriebs- und Personalräte aus 63 Unternehmen kamen im September in
Hamburg zur Betriebs- und Personalrätekonferenz der Wasserwirtschaft zusammen.

Erst das Tafelsilber verhökern, es dann wieder erwerben – das ist
widersinnig. Darüber waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Informationsforums für die Wasserwirtschaft im Konferenzzentrum 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.
„Privatisieren, rekommunalisieren oder
lieber gleich öffentlich bleiben?“ –
das war die zentrale Frage dieser Konferenz (12. bis 14. September), zu der
über 120 Betriebs- und Personalräte
aus 63 Unternehmen geladen waren.
Die Privatisierungslobby versuche immer 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 gebe es eine praxiserprobte Alternative
– die interkommunale Zusammenarbeit. Hierfür sprachen sich Wolfgang
Werner, Geschäftsführer bei der Hamburger Stadtentwässerung und Thomas Abel vom Verband kommunaler
Unternehmen (VKU) aus.
In den Beiträgen des Wirtschaftsberaters Clemens Bellefontaine und des
Juristen Turgut Pencereci wurde klar:
Die aktuelle Rechtsprechung des eu-

ropäischen Gerichtshofs und die Bemühungen von Parlament und Kommission in Brüssel zielen darauf, den
Handlungsspielraum der Kommunen
und der Unternehmen mit Daseinsvorsorgeauftrag immer weiter einzuschnüren. Sie zeigten die Instrumente,
die dazu verwendet werden, und die
damit verbundenen Entwicklungen auf:
Es ging um Modelle interkommunaler
Zusammenarbeit wie um Ausschreibungszwänge; es ging um die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wasserwirtschaft, wenn auch Konzessionen ausgeschrieben werden müssen;
und es ging um das Vergaberecht und
die damit verbundenen möglichen
Hemmnisse interkommunaler Zusammenarbeit – alles vor dem Hintergrund der europäischen Debatte.
Ein besonderes Anliegen der Konferenz war die Darstellung der Kosten
einer steuerlichen Gleichstellung des

FOTO: VER.DI

hoheitlich geführten Abwassersektors.
Sie wird von all jenen propagiert, denen 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 Wasserwirtschaftunternehmen hervor. Andererseits stellt es in einem Bericht die steuerliche Gleichstellung als Schlüssel für
die Lösung der Probleme dar.
Mehrwertsteuer verteuert
Wassergebühren
Für Bundesfachbereichsleiter Erhard
Ott widerspricht diese Position der Koalitionsvereinbarung und dem Modernisierungsbericht, der von der
Bundesregierung im März 2006 veröffentlicht wurde. Der Modernisierungsbericht habe sich auf seriöse Berechnungen von Gutachtern bezogen.
Die Einführung der Mehrwertsteuer
und der damit verbundenen weiteren
Steuerarten würde die Abwassergebühren zwischen 18 und 22 Prozent
verteuern. Die Gründe dafür erläuterte auch Thomas Schwarz, kaufmännischer Werkleiter der Münchner Stadtentwässerung.

Öffentliche Unternehmen
genauso gut wie private
Für ver.di liegt gerade bei der Wasserwirtschaft die Zukunft in allen möglichen
Formen interkommunaler Zusammenarbeit. Private Beteiligungen werden kritisch betrachtet, aber akzeptiert, wenn
sich bei Minderheitsbeteiligungen der
kommunale Zweck in der Gesellschaftervereinbarung deutlich wieder findet.
Die Bundesregierung will sich dafür
stark machen, dass die Beteiligung Privater bis zu einem Anteil von 20 Prozent der Stimmrechte für den Abschluss
eines vergaberechtsfreien so genannten 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 Daseinsvorsorge aus der gescheiterten
EU-Verfassung in einem neuen Reformvertrag verankert werden.
Das Fazit der Konferenz: In den Kommunen wächst die Erkenntnis, dass die
öffentlichen Unternehmen die Aufgaben mindestens genauso gut erledigen wie Private. Die meisten Privatisierungserlöse versickerten unerkannt
in den kommunalen Haushalten und
entlasteten diese nur befristet. Die
Unternehmen müssten kontinuierlich
effizienter werden und weitere Verbesserungspotenziale erschließen. Programme dafür sollten zusammen mit
den Arbeitnehmervertretungen entwickelt werden.
„Kommunen bekennt euch zu euren
öffentlichen Unternehmen, statt diese
zu verscherbeln“, appellierte der Vorsitzende der Bundesfachgruppe, Roland
Groß von der Münchner StadtentwäsMATHIAS LADSTÄTTER
serung.
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ver.di soll wieder wachsen
Trendwende in der Mitgliederentwicklung ist wichtigstes Ziel der Dienstleistungsgewerkschaft für die nächsten Jahre
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 beschlossenen Satzungsänderungen und machte damit den Weg frei
für eine verkleinerte Führungsmannschaft.

Frank Bsirske

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 Verhalten der CDU schlicht von „Igno-

ranz gegenüber den Lebensbedingungen vieler Menschen“. Eindringlich
forderte er die Politik auf, zu handeln:
„Mit ihrer Deregulierungswut hat die
Politik die Tore für unwürdige Arbeitsbedingungen aufgestoßen. Nun
sei es an den Politikern, diese Tore wieder zu schließen.“
ver.di werde sich dafür stark machen,
dass weitere Branchen wie die Entsorgungswirtschaft, die Weiterbildungsbranche oder die Zeitarbeit so
schnell wie möglich in das Entsendegesetz aufgenommen werden. Unter
starkem Beifall wiederholte Bsirske die
Ablehnung der Rente mit 67. Er kritisierte zudem die schleichende Aushöhlung der sozialen Sicherungssysteme. „Es gibt Alternativen zu dieser
Politik“, rief er den Delegierten zu.
Konfliktreiche Tarifrunde
Bsirske war mit 94,3 Prozent der Delegiertenstimmen in seinem Amt bestätigt 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 Entsorgung sowie Verkehr.
Nicht nur Bsirske, auch Achim Meerkamp, der neue Leiter der Fachbereiche 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 Nutzen fortgesetzt ausgeblendet wird“,
sagte der ver.di-Vorsitzende. Nun seien
auch die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes dran mit einer nachhaltigen
linearen Lohnsteigerung. Und: Die Ergebnisse dieser Tarifrunde müssen auf
die Beamten übertragen werden.
Mit Blick auf Mitgliederentwicklung
sagte Bsirske: „Es gibt für mich, es

Den ver.di-Delegierten lagen über 1300 Anträge vor.

gibt für uns alle in den nächsten Jahren keine wichtigere Aufgabe als die
Verbesserung der Mitgliederzahlen.“
In den vergangenen vier Jahren verlor ver.di unterm Strich über 465 000
Mitglieder. „Lasst uns das noch energischer angehen, lasst uns dafür sorgen, 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 wichtigste Aufgabe der Gewerkschaft in
den kommenden vier Jahren hervor.
„Wir haben uns vorgenommen, den
Trend in den Fachbereichen umzukehren. Ich hoffe, wir schaffen das.“
Mehr Mitbestimmung
Der Kongress zeigte deutlich Flagge
in Sachen Mitbestimmung. Er verabschiedete einen Leitantrag, wonach
sich ver.di dafür einsetzt, dass die Mitbestimmung in den Betrieben nicht abgebaut, sondern ausgebaut wird: Für
alle Unternehmen, die in Deutschland
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, sollen die gleichen Regelungen für die Mitbestimmung gelten. Derzeit ist die Unternehmensmitbestimmung an die Rechtsform der
Unternehmen geknüpft. Zukünftig sol-

„Wir brauchen Visionäre“
Im Gespräch mit Delegierten des zweiten ver.di-Bundeskongresses in Leipzig
Anstrengende, lange Tage liegen hinter den über 1000 Delegierten des zweiten ver.di-Bundeskongresses, der unter dem Motto „Gerechtigkeit, Würde,
Solidarität“ stand. REPORT sprach
mit einigen Delegierten.
Janina Schlösser vom Wupperverband gehörte
mit zu den jüngsten Delegierten.
Die 24 Jahre alte
Bürokauffrau ist
Chefin der Jugend- und Auszubildendenvertretung des kommunalen Unternehmens in Nordrhein-Westfalen. Für sie
war es „eine Freude, auf dem ver.diKongress mit dabei zu sein“. Janina
geht mit monatlich 1300 Euro netto
nach Hause. Umso wichtiger sei es
für sie, den „Tarifvertrag Wasserwirtschaft im nächsten Jahr auf jeden Fall
zu erhalten“. „Dafür müssen wir kämpfen! Gemeinsam mit ver.di“, so die Jugendvertreterin energisch. „Ich arbeite 38,5 Stunden wöchentlich, kriege

mein Gehalt pünktlich und muss nicht
darum zittern – wie viele Leute in Privatfirmen.“
Das
Durchschnittsalter der
Delegierten lag
bei 51 Jahren.
Knapp darüber
liegt Frank Neye,
Betriebsratsmitglied und ver.diVertrauensleutesprecher im Kraftwerk Neurath der RWE Power AG (einer der beiden Stromerzeuger im RWEKonzern). Für den Gewerkschafter war
es „eine spannende Geschichte, einen solchen Kongress mitzuerleben“.
Zufrieden äußerte er sich über
den wiedergewählten Bundesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung, Erhard Ott: Er habe es geschafft, kompetente Leute um sich zu scharen und
dazu beigetragen, dass zwei Fachbereiche kooperieren.
„Wir wollen eine engere Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen ver.di-Funk-

tionären.“ Da müsse noch einiges passieren. „Wir befinden uns permanent
in der Findungsphase“, hielt Neye seiner Organisation vor. „Ein Jahrmarkt
der Eitelkeiten nützt uns nichts. Was
wir brauchen, sind Visionäre, die aufzeigen, was politisch umsetzbar ist und
wo unsere Grenzen liegen.“ Forderungen sollten direkt an die Politik herangetragen werden. „Nur so halten wir
unsere Mitglieder“, ist Neye überzeugt,
„und natürlich durch eine vernünftige Tarifpolitik“.
Die Stärke des
Kongresses lag
nach Ansicht von
Harald Reinhardt,
Betriebsratsmitglied der Heilbronner Versorgungs 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:

len die Vorschriften zur Unternehmensmitbestimmung für alle Unternehmensrechtsformen gelten. Zudem
pocht ver.di darauf, dass Mitbestimmung nicht nur für deutsche Unternehmen gilt, sondern für alle Unternehmen, die in Deutschland eine bestimmte Anzahl von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern beschäftigen.
Daseinsvorsorge
Außerdem sollen alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eines Konzerns Vertreter
in die Aufsichtsratsgremien wählen dürfen – gleichgültig ob sie in einer Niederlassung in Deutschland oder in einem
anderen EU-Staat arbeiten. Die bisherige gesetzliche Regelung grenzt zu Unrecht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Niederlassungen in den
anderen EU-Staaten aus.
Dass Daseinsvorsorge eine öffentliche 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 öffentlichen Unternehmen zu geben.
„Aufgaben der Daseinsvorsorge müssen demokratisch verantwortet, organisiert und kontrolliert werden. Dem
öffentlichen Nutzen und der politischen

Spektakuläre Aktionen gerade im Energiebereich 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 argumentieren“. Allerdings, so meint der
48-jährige und seit 17 Jahren als Arbeitnehmervertreter aktiv, müsse ver.di
noch professioneller werden. Noch offener und transparenter wünscht er
sich seine Gewerkschaft, klare Formulierungen. „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 Entsorgungsbereich. „Hier müssen die Kollegen nicht nur um jeden Euro, sondern um jeden Cent kämpfen.“ Der
Mann in Orange – frisch in den Gewerkschaftsrat gewählt – sprach von
„Abwehrschlachten, um Arbeitsbedingungen auf einem Mindestniveau
zu halten“. Es müsse „Haltelinien geben, 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-
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Steuerbarkeit gebührt hier Vorrang“,
sind sich die ver.di-Delegierten sicher.
ver.di unterstützt zudem die Klimaschutz-Ziele der EU. Außerdem fordert ver.di, dass sich die Bundesrepublik Deutschland als wichtigste EU-Ökonomie verpflichtet, bis 2020 seine Treibhausgasemissionen 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 sozial ausgewogen und der Leistungsfähigkeit entsprechend verteilt werden. Um den notwendigen klimapolitisch motivierten Strukturwandel sozialverträglich zu bewältigen, müssen
umweltpolitische und soziale Ziele Hand
in Hand gehen“, fordert der Antrag. Im
Zuge des Klimaschutzes sieht Fachbereichsleiter Ott große Chancen für
die Kraft-Wärme-Kopplung. Am Rande des Kongresses sagte er: „Nun ist
die Bundesregierung gefordert, ein
wirksames Gesetz auf den Weg zu bringen, mit der die Kraft-Wärme-Kopplung den Stellenwert in der Energiegewinnung bekommt, den diese klimaschonende Energie verdient.“
REINER KOCH/REINHARD
KLOPFLEISCH/JANA BENDER

sorgungsbranche in die Entsenderichtlinie mit aufgenommen wird“, sagte der BSR-Gesamtpersonalratsvorsitzende weiter. Sein Wunsch: „Wir müssen viel mehr Rückgrat beweisen, selbstbewusster werden und öfter daran denken, dass ver.di eine Kampforganisation ist.“
Zwiespältig betrachtet Wolfgang
Wesselmann, Betriebsrat
bei der Städtereinigung Holtmeyer, die Mindestlohndebatte.
„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 Tarifvertrag kaputt machen“, überlegt
Wolfgang Wesselmann. Überfällig sei
für den Gewerkschafter die Angleichung 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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Der Kongress, der unter dem Motto
„Gerechtigkeit, Würde, Solidarität“
stand, stellte sich hinter die Politik, die
ver.di in den vergangenen Jahren verfolgte wie die Forderung nach einem
bundesweit und für alle Branchen geltenden Mindestlohn. Und er stellte
die Weichen für die Politik der kommenden Jahre wie beim Klimaschutz
oder der Tarifpolitik.
Der alte und neue ver.di-Chef Frank
Bsirske stimmte die Delegierten auf die
bevorstehenden Auseinandersetzungen ein: Flächendeckender Mindestlohn, Arbeitskämpfe im öffentlichen
Dienst und in den anderen Branchen.
Wobei der Mindestlohn gerade in den

4 FACHBEREICH/WASSERWIRTSCHAFT

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 03 • 2007

„Wir brauchen starke Belegschaften“
Erhard Ott, Leiter von Ver- und Entsorgung sowie Verkehr: Einkommen stehen im Mittelpunkt der nächsten Tarifrunden
Der Saal ist leer geräumt, die Delegierten sind wieder zu Hause.
Nun geht es darum, die Entscheidungen, die Beschlüsse des zweiten 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 Tarifauseinandersetzungen erfolgreich zu sein. Das betont der Leiter der Bundesfachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, Erhard Ott.
Was sind für den Leiter der Bundesfachbereiche Ver-und Entsorgung sowie Verkehr die wichtigsten Entscheidungen, 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 verkleinert. Branchen wurden zusammengefasst –
wie die Bereiche
Ver- und Entsorgung und der Verkehr. Sie haben
nicht fusioniert,
aber der Umstand, dass sie eine gemeinsame Führung haben, soll mehr als bisher gewährleisten, 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 Daseinsvorsorge stärker herausstellen. Denn sie
bestimmt die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Schon bei der ver.di-Gründung war
2007 ein zentrales Datum.
Erhard Ott | Ja, denn mit 2007 ist
die Quotierung nach Quellgewerkschaften entfallen. 2001 dachten wir
uns, bis 2007 sind die fünf Gründungsgewerkschaften so weit zusammengewachsen, dass wir diese
Quoten nicht mehr brauchen.
Verstehen sich die ver.dianer nun als
ver.dianer – oder spielt die Quellgewerkschaft immer noch eine entscheidende Rolle?
Erhard Ott | Es war wohl etwas zu
optimistisch zu denken, dass in weni-

ger als einem Jahrzehnt aus fünf eigenständigen Organisationen eine neue
große Gewerkschaft mit eigener Identität werden wird. Ein solcher Prozess
dauert länger – vor allem, wenn sich
Organisationen mit unterschiedlicher
Organisationskultur zusammenschließen. Wir, die Mitglieder und die Hauptamtlichen, haben – was das Zusammengehörigkeitsgefühl angeht –
in den vergangenen vier Jahren große 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 Gewerkschaftsarbeit begonnen haben.
Die Zahl der Vorstandsmitglieder wurde verkleinert.
Erhard Ott | Das ist die Folge der
Kooperation verschiedener Fachbereiche. Nun hat der ver.di-Bundesvorstand 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 Jahren wird es das Ziel sein, den Vorstand weiter personell zu verkleinern.
Denn mit der Reduzierung der Zahl der
Vorstandsmitglieder setzt die Bundesverwaltung das fort, was auf den anderen Ebenen – den Bezirken und den
Landesbezirken – bereits Wirklichkeit
ist: die Verkleinerung der Führungsebenen.
Auf was zielen die Fachbereiche, die
sich nun eine gemeinsame Führung gegeben haben?
Erhard Ott | Es geht um mehr Effizienz
und eine weitere Verbesserung unserer Durchsetzungsfähigkeit. Die Fachbereiche haben sich gegen eine Fusion
ausgesprochen, aber sie wollen intensiv zusammenarbeiten, Synergien nutzen. Eine gemeinsame Führung soll und
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wird Garant dafür sein. Profitieren sollen die Mitglieder. Nur um sie geht es.
Apropos Mitglieder: ver.di kämpft seit
Jahren gegen sinkende Mitgliederzahlen an.
Erhard Ott | Stimmt. Die Situation
ist auch alles andere als befriedigend.
Denn nach wie vor ist die Bilanz negativ. Allerdings hat sich die Kurve
abgeflacht. Das ist Grund zur Hoffnung
und muss für uns Ansporn sein, die
Trendwende zu schaffen. Dass die Mitgliederzahl wieder steigt, ist unter organisationspolitischen Gesichtspunkten ein zentraler Faktor. Das muss uns
allen klar sein – den Hauptamtlichen
wie den Ehrenamtlichen. Deshalb müssen wir alles daran setzen, in den vier
Jahren bis zum nächsten Kongress die
Entwicklung so zu drehen, dass wir zumindest eine schwarze Null verzeichnen. Besser wäre natürlich, wenn wir
unterm Strich gar eine Steigerung der
Mitgliederzahl melden könnten. Denn
die Zahl der Mitglieder geht immer einher mit gesellschaftlicher Bedeutung
und natürlich mit Schlagkraft.
In den vergangenen Jahren war die Gewerkschaft oft damit beschäftigt, Forderungen der Arbeitgeber abzuwehren.
Erhard Ott | Wir mussten Errungenschaften verteidigen. Das ist meist we-

Spiel stellt Schwachstellen bloß
Betriebs- und Personalräte nehmen Nachhaltigkeit der Firmen unter die Lupe
Bei Nachhaltigkeit will jeder mitreden. Nachhaltigkeit schreiben sich viele auf die Fahnen. Wenn es um das Handeln und Einwirken auf die Umwelt
geht, dann ist Nachhaltigkeit zum
Schlagwort schlechthin geworden.
Doch wie sieht es wirklich mit der vermeintlichen Nachhaltigkeit aus – vor
allem, wenn Betriebe sich angeblich

nachhaltig verhalten?
Betriebs- und Personalräte der Wasserwirtschaft wollen dieser Frage in einem Pilotprojekt nachgehen. Ein Fragespiel – der so genannte Nachhaltigkeitscheck – soll dabei helfen.
In ihm werden die klassischen Dimensionen einer nachhaltiger Entwicklung – Ökonomie, Soziales, Öko-

Wie nachhaltig sind die Firmen wirklich – fragen sich
Betriebs- und Personalräte der Wasserwirtschaft
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logie und Partizipation – für die gesellschaftlichen und unternehmerischen
Anforderungen an die Wasserwirtschaft
konstruktiv miteinander vernetzt, heißt
es in der Einladung zu einem Workshop
in Berlin, in dem das gemeinsame Projekt der Hans-Böckler-Stiftung (HBS)
und ver.di gestartet wurde. Vier Betriebs-/Personalratsgremien und einzelne Vertreter des Bundesfachgruppenvorstandes nahmen an diesem
Workshop teil.
Dieser Nachhaltigkeitscheck kann
und soll um unternehmenseigene
Aspekte erweitert werden, ohne dass
auf seinen vergleichenden und originären Charakter verzichtet wird, betonten die Initiatoren. So könnten sowohl die Individualität von Unternehmen berücksichtigt, als auch Beispiele ermittelt werden, wo tatsächlich Projekte für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ins Leben gerufen
wurden. Betriebs- und Personalräte
könnten sich aktiv an zentralen Managementprozessen und Unternehmensentscheidungen beteiligen und
selbst initiativ werden.
Der Nachhaltigkeitscheck wurde von

niger attraktiv, als sich für neue Forderungen einzusetzen. Aber gerade
wenn es darum geht, tarifpolitische Errungenschaften zu verteidigen, ist eine starke Belegschaft nötig. Dann darf
sich niemand darauf verlassen, dass die
anderen es schon richten. Aber ganz
klar: wir haben auch Mitglieder verloren, weil Betriebe geschlossen, weil
Arbeitsplätze verlagert wurden. Was
wir brauchen, sind starke Belegschaften und ein hoher Organisierungsgrad.
Nur so sind wir in der Lage, unsere
Anliegen durchzusetzen und Forderungen der Arbeitgeber abzuwehren.
Und daran müssen wir arbeiten.
Wie geht es tarifpolitisch im Fachbereich weiter?
Erhard Ott | Der Mindestlohn wird
weiter ein Thema sein, für das wir uns
stark machen. Denn in der privaten Abfallwirtschaft scheinen die Arbeitgeber immer wieder an der Lohnspirale
drehen zu wollen – und zwar nach
unten. Generell wird es in den kommenden Jahren vorrangig um die Einkommen gehen müssen. Die Preise steigen auf breiter Front. Es wird nicht
nur um einen Inflationsausgleich gehen können. Die Beschäftigten haben
in den vergangenen Jahren immer wieder zurückgesteckt – um der Wettbewerbsfähigkeit willen und um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Nun aber müs-

dem Diplompolitologen Sigurd Mogler im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung zusammen mit einem ver.di–Beirat 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 auseinander.
Kritisiert wurden dabei zu allgemein
gehaltene Fragen. Ferner beurteilten
viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Bewertungssystem skeptisch
oder die Vermittelbarkeit in den Betriebsbelegschaften. Doch es gab auch
positive Stimmen: Betriebliche Kommunikationsdefizite können mit Hilfe
des Nachhaltigkeitschecks transparent
gemacht werden; der Check könne
einen Eindruck davon vermitteln, wo
die Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit 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 Fragen hätten Diskussionen in den Gruppen über Themen ausgelöst, die sonst
nie zur Sprache gebracht worden wä-

sen sie auch an der positiven Wirtschaftsentwicklung teilhaben. Das
heißt: Einkommenserhöhungen haben
in den kommenden Tarifrunden die zentrale 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 Arbeitslosen Vorteile bringen: Frühere Sozialhilfeempfänger haben nun einen Anspruch darauf, dass sich die ArbeitsAgentur um sie kümmert. Und sie stehen 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 dringen darauf, dass das Fördern groß geschrieben wird – auch bei älteren HartzIV-Empfängern.
Daneben wird die Gesundheitspolitik im Mittelpunkt stehen, denn wir
können nicht hinnehmen, dass sich
eine Zweiklassen- oder gar Dreiklassenmedizin herausbildet und nur noch
Reiche am medizinischen Fortschritt
teilhaben. Zudem wird die Mitbestimmung zu einem zentralen Punkt werden. Denn immer wieder versuchen die
Arbeitgeber an der Mitbestimmung
zu rütteln. Das werden wir nicht zulassen. FRAGEN VON JANA BENDER
Das komplette Interview steht unter
www.ver-und-entsorgung.de

ren, hieß es. Deshalb kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überein,
weiter an dem Nachhaltigkeitscheck
zu arbeiten. Es sollte unter anderem
der Umfang des Fragenkataloges überprüft, das Bewertungssystem vereinfacht und ein Beratungsservice eingerichtet werden.
Die Bearbeitungsteams der Gelsenwasser AG, der Münchner Stadtentwässerung, der Stadtwerke FairEnergie Reutlingen und der Halleschen Wasser- und Abwasser Gesellschaft einigten sich auf folgendes Vorgehen: Jede Gruppe bringt weitere Einwände
und Vorschläge. Diese Vorschläge werden in den Check eingearbeitet. In Pilotbetrieben wird damit gearbeitet, das
Vorgehen wird begleitet und ausgewertet. Die Erfahrungen bei der Umsetzung werden eingearbeitet und dann
allen zur Verfügung gestellt. Für das
Frühjahr 2008 ist ein weiterer zentraler Workshop geplant.
Das Bearbeiterteam war sich einig,
dass der Nachhaltigkeitscheck auf einer 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)
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Kernpunkte bis zuletzt umstritten
Eckpunkte für integriertes Klima- und Energieprogramm vorgelegt – wirksames Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in Sicht
Bei der Kabinettsklausur in Meseberg Ende August hat die
Bundesregierung Eckpunkte für ein integriertes Klima- und Energieprogramm verabschiedet. Eckpunkt Nummer 1: Kraft-WärmeKopplung. Damit besteht Hoffnung, dass nun endlich ein wirksames Gesetz zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung auf den
Weg gebracht wird. Die anstehende Novellierung des Gesetzes
für erneuerbare Energien bekommt zudem erste Konturen.
Die Zuschüsse, die die Kreditanstalt für
Wiederaufbau für das Gebäudesanierungsprogramm bereitstellen soll, werden 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 überzeugende Gesetzesvorhaben münden zu
lassen“, sagt Erhard Ott, Leiter des
Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung.
Erstmals wurde in Meseberg festgelegt, dass der Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung
bis 2020 auf insgesamt 25 Prozent verdoppelt werden soll. Das soll mit einem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz erreicht werden, dessen Kernpunkte bis
zuletzt zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium umstritten waren.
Angesichts der Potenziale war es
längst überfällig – dieses Nachfolgegesetz für das 2005 ausgelaufene Gesetz,
mit dem die Kraft-Wärme-Kopplung gefördert 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 Megawatt Leistung zu begrenzen, wurde
nicht aufgenommen und ist damit voraussichtlich gänzlich vom Tisch.
Eine solche Begrenzung auf Anlagen
mit weniger als zehn Megawatt hätte
das Gesetz von Vorneherein zur Wirkungslosigkeit verdammt. Denn die
großen kommunalen und industriellen
Potenziale wären mit Kleinanlagen nicht
zu heben gewesen. Ott betont: Positiv sei weiterhin, dass jetzt – und anders als noch im früheren Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – auch der Zubau

von neuen Kraft-Wärme-KopplungsAnlagen gefördert werden solle sowie der Ausbau von Fernwärmeleitungsnetzen. „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 erscheint zu knapp bemessen. Die Auftragsbücher der Anlagenbauer sind derzeit so gut gefüllt, dass neue Kraftwerke
in dieser Zeit kaum noch realisiert werden können. ver.di plädiert deshalb dafür, die Frist für den Anlagenbau auf
2015 zu verlängern. Für den Zuschuss
zum Leitungsbau sollte gar keine Befristung festgelegt werden. Um einen
wirksamen Anreiz zum Bau von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung zu geben, müssen sie mindestens sechs Jahre oder 30 000 Benutzungsstunden gefördert werden. Die Förderhöhe für solche Anlagen muss wie im bisherigen
Gesetz 1,5 Cent pro Kilowattstunde betragen – für alle Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung mit mehr als zwei Megawatt Leistung. Doch genau darüber
sagen die Eckpunkte leider nichts aus.
Ott: „ver.di wird beim federführenden
Bundeswirtschaftsministerium diese
Punkte zum Kraft-Wärme-KopplungsGesetz deutlich machen und darauf
dringen, dass sie im Entwurf berücksichtigt werden.“
Die Eckpunkte sehen auch ehrgeizige Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Das Ziel: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz soll wesentlich effizienter werden. Deshalb
wird einerseits die Überförderung einzelner regenerativer Energien abgebaut (beispielsweise bei der Fotovoltaik). Andererseits werden neue Energieträger wie Geothermie und vor al-

lem Offshore-Windanlagen wirksamer
als bisher gefördert. Ein Merkpunkt
heißt: „Wahrung ökologischer Standards zur Minderung von Umweltauswirkungen 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 Vergangenheit 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 angebaut und über tausende Seekilometer nach Deutschland geschifft. Palmöl-Blockheizkraftwerke werden hierzulande 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 regenerativen Stroms ergänzen. Hier soll
es zur Verpflichtung der Bauherren
kommen, bei Neubau und wesentlichem Umbau einen bestimmten Prozentsatz (zehn bis 20 Prozent) regenerative Wärme einsetzen zu müssen.
Dies ist vernünftig, meint ver.di. Angesichts der hohen fossilen Wärmepreise sind Solarwärme oder Holzfeuerung ohnehin fast wirtschaftlich. Wichtig ist jedoch eine Abstimmung mit der
Energieeffizienz-Förderung.
Die vorgesehene Verpflichtung der
Bauherrn zum Klimaschutz muss alternativ auch durch vergleichbare Maßnahmen erreicht werden können. Konkret: Wer beispielsweise Fernwärme
aus einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage bezieht oder mit seinen Wärmeeinsparmaßnahmen wesentlich über
die verbindlichen Standards des Niedrigenergiehauses hinaus geht, muss
von der Verpflichtung, einen bestimmten Anteil erneuerbare Wärme
einzusetzen, befreit werden.
REINHARD KLOPFLEISCH

Die Novellierung des Gesetzes für erneuerbare Energien
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bekommt Konturen.

KOMMUNEN

Wenn Bürgermeister das schnelle Geld wittern
Zweckverband stellt seine Wasserversorgung zur Disposition – Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger müssten die Zeche zahlen
Erstmal bleibt alles beim Alten: Auch
künftig bekommen die etwa 58 500 Einwohner des Kreises Groß-Gerau ihr Trinkwasser vom Wasserwerk Gerauer Land.
Die Papiere für den geplanten Verkauf
sind mal wieder in den Schubladen verschwunden. Doch das bedeutet nur
ein kurzes Aufatmen, befürchtet die Personalratsvorsitzende Heidi Timmermann.
Früher oder später werden die Pläne
wieder vorgezerrt. Denn die Bürgermeister des Zweckverbandes haben ihre Privatisierungspläne noch längst nicht
aufgegeben.
Es war der zweite Versuch, das Wasserwerk Gerauer Land zu verkaufen.
Bereits 2003/2004 gingen die Bürgermeister der vier Zweckverbandsgemeinden mit der Verkaufs-Idee hausieren. Das Unternehmen mit seinen
30 Beschäftigten sei zu klein, argumentierten sie. Die Lösung: die Wasserversorgung Gerauer Land sollte an
die große Konkurrenz, die Hessenwasser, gehen. Zu diesem Schluss kam
auch die Beratungsfirma PWC (PriceWaterhouseCoopers), die die Ausverkauf-Befürworter engagiert hatten.
Dass die Argumentation der Bürgermeister hinkte, war den Skeptikern 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 Gebührenerhöhungen für die Bürgerinnen und Bürger. Auch die Verkaufsbedingungen waren diskussionswürdig: Der Vertrag sollte über 20 Jahre
gelten, Reparaturen am Netz weiterhin Aufgabe der Zweckverbandsge-

meinden sein. Lediglich die lukrative
Wasserförderung wäre in die Regie von
Hessenwasser übergegangen. Das
heißt: Die Chancen wären zu Hessenwasser gegangen, die Risiken bei den
Zweckverbandsgemeinden geblieben.
Der Ausverkauf sollte den Zweckverbandsgemeinden jeweils zehn Millionen (insgesamt 40 Millionen Euro) Eu-

Die Bürgermeister des Zweckverbandes liebäugeln mit dem
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Verkauf der Wasserversorgung.

ro bringen – als kurzfristige Finanzspritze. Doch die Bürgerinnen und Bürger hätten letztendlich nichts von dem
Deal gehabt. Denn die Verpflichtung,
die Netze in Stand zu halten, und höhere Kosten für das Wasser hätten in
wenigen Jahren den Verkaufserlös aufgefressen.
Doch die Bürgermeister machten
2004 einen Rückzieher. Die Pläne waren publik geworden – samt den negativen 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 sollte nach der Vorarbeit von PWC nun
Neues präsentiert werden? Dass es
einen Vorstandsbeschluss gab, wonach
ohne die Zustimmung des Personalrates keine Kooperation ausgehandelt werden sollte, war für die Entscheider offenbar ohne Bedeutung.
Der Personalrat und ver.di handelten: Während PWC seine Unterlagen
für eine neue Wirtschaftlichkeitsprüfung der geplanten Kooperation ordnete, beauftragten Gewerkschaft und

Arbeitnehmervertreter andere Gutachter. Und sie zerpflückten das PWCGutachten. 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. Verkauft werden muss es schon gar nicht.
Die Bürgermeister des Zweckverbandes wollten nun PWC die Gelegenheit geben, auf das Gegengutachten
zu antworten. Bisher ist das noch nicht
geschehen.
Für den Personalrat deutet vieles daraufhin, dass es jetzt erstmal wieder still
wird um die Wasserversorgung Gerauer
Land. „Das heißt nicht, dass die Bürgermeister aufgegeben haben“, ist sich
die Vorsitzende des Personalrates des
Wasserwerk Gerauer Land, Heidi Timmermann, 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 Varianten als die Lösung präsentiert wird,
zu der es kein Problem gibt – nur den
Charme einer schnellen Finanzspritze
für die Haushalte der VerbandskomJANA BENDER
munen.
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Ein Wettlauf
mit der Zeit
Ehemalige Sortierer von Holtmeyer bangen um
ihre Zukunft / Leiharbeiter will keiner werden
Aus! Vorbei! Sortieranlage adé! So hieß
es Ende vergangenen Jahres für 21 Sortierer der Städtereinigung Holtmeyer
GmbH im niedersächsischen Hilter-Hankenberge. 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 Auftrag des DSD (Duales System Deutschland) die gelben Tonnen und Säcke der
Stadt Osnabrück und des gleichnamigen Landkreises in Porta Westfalica.
Dort wird das Recyclingmaterial mit
Hilfe einer der modernsten Sortieranlagen Europas zur Wiederverwertung
aufbereitet.
Ein herber Schlag für die Ausgebooteten. Doch ins Bodenlose fiel deshalb niemand. Von den Gekündigten
haben zwei sofort einen neuen Job gefunden. 15 wechselten zum 1. Februar 2007 in eine Transfergesellschaft:
für höchstens ein Jahr und mit 80 Prozent des bisherigen Nettolohnes, die
doppelte Zeit der eigentlichen Kündigungsfrist. Diese „Zwischenstation“
wurde eigens im Auftrag des ehemaligen Arbeitgebers von der Bremer
Gesellschaft für Transfer und betriebliche Beratung – GTB GmbH – geschaffen, unter anderem gefördert mit
Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
Profiling, Bewerbungstraining, Zusatzqualifikationen, Deutschkurse,
Praktika, gezielte Suche nach freien
Stellen und Bewerbungen sollen helfen, sich auf dem ersten Arbeitsmarkt
zu behaupten. Ein Wettlauf mit der Zeit.
Längst nicht alle wissen, wie es weitergeht. Immer noch hagelt es Absagen.
Oder es rührt sich gar nichts. Die Aussichten scheinen trübe. Zukunftsängste machen sich breit. Doch aufgeben – 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-Betrieb. Jetzt will es der ehemalige Betriebsschlosser noch einmal wissen.
Der Familienvater fährt deshalb von
Lotte nach Georgsmarienhütte, der
zweitgrößten Stadt im Landkreis Osnabrück. Sein Ziel: das „Innovation Center“ der 33 000-Seelen-Stadt am Rande des Teutoburger Waldes. Es ist kurz
vor 10 Uhr. In der ersten Etage wartet 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 beschieden.“ Im Visier bisher: die Bereiche Logistik, Handel und Dienstleistungen. „Ich sehe jetzt nach Schlossertätigkeiten“, verspricht Brockstedt.
Außerdem lässt er sich demnächst zum
Wachmann qualifizieren.
Strukturschwache Gegend
Nicolai Matjuchin sitzt schon eine ganze 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 Holtmeyer hatte der 48-jährige „1300 netto“. Jetzt muss er mit 1100 Euro auskommen. Nicolai Matjuchin fühlt sich
alt und ausgelaugt, tippt auf seine
Schultern. Ihn plagt Osteoporose. „Meine Knochen sind kaputt“, bemerkt er.
Die Beraterin weiß genau, was ihre Klienten draufhaben. „Herr Matjuchin hat die landwirtschaftliche
Hochschule besucht und sogar als
Haupttierarzt in einer Sowchose gearbeitet, bevor er 1992 nach Deutschland übersiedelte.“ Der 48-Jährige
kann Traktor und Gabelstapler fahren.
Er würde sogar als Tierpfleger arbeiten. Doch dafür gibt es keine Stellen. Manchmal grübelt Matjuchin darüber nach, wie es wäre, als Berufskraftfahrer sein Geld zu verdienen oder

Beraterin Beate Brockstedt (hier mit Nicolai Matjuchin) steht mit Rat und Tat zur Seite.

mit einer eigenen Autowerkstatt. „Das
ist sehr schwierig“, weiß Brockstedt.
„Manche scheitern an sprachlichen
Defiziten, fehlender Ausbildung und
mangelnder Ortskenntnis.“ Ein weiteres Problem: die strukturschwache
Gegend.
Die Beraterin studiert Stellenangebote im Internet, druckt sie aus, formuliert gemeinsam mit ihren Schützlingen Bewerbungsanschreiben, klebt
Fotos auf Lebensläufe, kopiert Zeugnisse, kümmert sich um Unterschriften, tütet alles ein. Und ab geht die
Post. Jedes Mal schwingt Hoffnung mit.
„Der richtige Job zur richtigen Zeit“
– damit wirbt eine Aktiv-Zeitarbeitsfirma. Produktionshelfer werden immer wieder gesucht. „Überlassung von
Arbeitskräften“ heißt es dann in den
Stellenanzeigen. „Eine Zeitarbeitsfirma hat 5,20 Euro geboten, für Gabelstaplerfahrer“, entrüstet sich Brockstedt. Sie findet das „ungeheuerlich.“
Die Leute hätten teilweise über 35 Jahre Berufserfahrung, ihre Arbeit gut
gemacht.
Immer nur Absagen
Bei Holtmeyer hat sich die Sortierertruppe wohl gefühlt. Die Leute hielten
zusammen. „Wir rufen uns immer noch

an, fragen, wie es so geht, oder wir
treffen uns“, berichtet Natalia Janzen übers Telefon. Sie selbst kommt
nur schlecht mit der neuen Situation
klar. „Ich bin so traurig, weil ich meinen Job verloren habe.“ Mit ihren 50
Jahren sieht die gelernte Buchhalterin keine Chancen mehr. „Mir wurde
sogar das russische Diplom anerkannt.
Aber bisher kamen immer nur Absagen.“ Gern würde sie als Verkäuferin
oder Kassiererin arbeiten. Sogar bei
McDonald’s hat sie sich beworben.
Von ihren derzeit rund 950 Euro Einkommen gehen allein 460 Euro für
die Miete ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung
drauf. Kosten für Strom und Gas kommen hinzu. „Mein Auto behalte ich“,
erklärt sie. „Schließlich muss ich flexibel sein.“
Nicht so tragisch sieht der ehemalige Maschinenführer Bernd Wustrack
seine Zukunft. „Ende November ist
Schluss für mich in der Transfergesellschaft.“ 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. Computerkurs-Zertifikat und Gabelstaplerschein hat er nun in der Tasche. Wustrack will es kaum glauben, „Bei 15
Bewerbungen kam nur eine Absage“.
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„12,66 Stundenlohn, wie bei Holtmeyer“, 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 sehnlichster 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. Vorher habe ich bis zu 1300 Euro verdient“,
bilanziert Oueslati. „Meine Freundin
kriegt acht Euro die Stunde, arbeitet
täglich als Kleidungssortiererin. Manchmal bis zu zwölf Stunden täglich.“ „Immer wieder höre ich: Was, du willst
arbeiten? Das geht nur über eine Leihfirma, für sechs oder sieben Euro Stundenlohn.“ Oueslati schüttelt den Kopf.
Mit Grausen denkt er daran, dass er
vielleicht doch irgendwann in einer Zeitarbeitsfirma landet.
RENATE STIEBITZ

ANREIZREGULIERUNG

Das Soziale verteidigt
Bundesrat stimmt Verordnung zu – Produktivitätsfaktor nicht weiter gesenkt
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 weiter zu senken und den Benchmark nicht am „Besten“, sondern an
den besten zehn Prozent der Unternehmen festzumachen, lehnte
die Länderkammer mit knapper Mehrheit ab.
Dagegen ist es ver.di gelungen, die
sozialen Absicherungen, die insbesondere auf Intervention des Sozialministers in die Verordnung aufgenommen wurden, gegen Angriffe – vor
allem des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) – zu verteidigen. Die hessischen Anträgen, diese soziale Absicherung pauschal zu
streichen, fanden keine Mehrheit.
Mehr als 30 Änderungsanträge lagen auf dem Tisch. Nummer sieben
schließlich kam aus Nordrhein-Westfalen. Er sah vor, den allgemeinen Produktivitätsfaktor in den ersten fünf Jahren der Regulierungsperiode von 1,25
auf 0,5 Prozent jährlich zu senken. Das
hätte die Netzbetreiber deutlich entlastet. Am 6. September hatte dieser
Antrag im Wirtschaftsausschuss noch
eine Mehrheit bekommen.
Das Bundeskanzleramt und der
Bundeswirtschaftsminister hatten dar-

aufhin massiv auf die Länderregierungen Einfluss genommen. Sie hatten gar
gedroht, im Falle eines positiven Votums der Länderkammer den Vermittlungsausschuss anzurufen. Staatssekretär Hartmut Schauerte aus dem
Bundeswirtschaftsministerium wetterte
im Plenum: „Das würde eine Belastung
der Verbraucher mit einer Milliarde Euro jährlich bedeuten.“ Derart unter
Druck gesetzt, stimmten etliche unionsgeführte Länder, die vorher Zustimmung 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 Arbeitsplätze abbauen. Jetzt fürchtet
ver.di, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu 40 000 Arbeitsplätze im Netzbereich verloren gehen werden.
Nicht mehr diskutiert wurden die hessischen 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 Abstimmung 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 werden in den kommenden Auseinandersetzungen 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

teidigten sozialen Absicherungen nicht
auf kaltem Wege ausgehöhlt werden.“
Im Einzelnen handelt es sich
um folgende Verbesserungen:
z 1. § 11 Absatz 2 Punkt 9: Zu den
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile sind auch die betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen 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 Personalkosten nicht unter die Anreizregulierung. ver.di hat hierzu eine detaillierte Auflistung vorgelegt.
z 2. § 11 Absatz 2 Punkt 11: Zu den
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
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tenbestandteile gehören unter anderem auch die Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen.
z 3. § 16 Absatz 2 Satz 3: Bei der
Prüfung der Zumutbarkeit einer Effizienzvorgabe für einen Netzbetreiber
im Rahmen der Anreizregulierung werden Maßnahmen als unzumutbar eingestuft, die dazu führen, dass die wesentlichen Arbeitsbedingungen, die
in dem nach dem Energiewirtschaftsgesetz regulierten Bereich üblich sind,
erheblich unterschritten werden. Kann
also ein Netzbetreiber – und weist
dies auch nach – beispielsweise den
üblichen Tariflohn nicht mehr bezahlen, muss die Netzagentur den Bescheid
entsprechend nachbessern.
REINHARD KLOPFLEISCH
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Manteltarifverhandlungen stocken
Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft hat drastische Kürzungen im Visier – ver.di: „Nicht mit uns“
Die Manteltarifverhandlungen für die
Beschäftigten der privaten Abfallwirtschaft stecken in einer Sackgasse. Der
Grund: Die Arbeitgeber, der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE), wollen das Tarifvertragsniveau um 20 Prozent senken.
„Nicht mit uns“, kontert ver.di. Die Tarifverhandlungen wurden unterbrochen,
ein neuer Termin steht noch nicht fest.
Die Arbeitgeber wollen die Wochenarbeitszeit um drei Stunden verlängern – im Westen sollen dann statt
bisher 37 Stunden die Woche 40 Stunden gearbeitet werden, im Osten statt
bisher 40 künftig 43 Stunden. Ein Lohnausgleich soll es nach dem Willen der
Arbeitgeber nicht geben. Das Weihnachtsgeld in Höhe von 150 Euro sollen die Beschäftigten nur dann bekommen, wenn sie mindestens zwölf
Monate beschäftigt waren und im entsprechenden Kalenderjahr mindestens
eine Arbeitsleistung von 75 Prozent erbracht haben. Der Urlaub soll von derzeit 30 Tagen im Jahr auf 20 vermindert werden.
„Diese Forderungen sind für ver.di
nicht hinnehmbar“, sagt Erich Mendroch, im Bundesfachbereich Ver- und
Entsorgung zuständig für die Abfallwirtschaft. Wer die Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich verlängern, die Jahressonderzahlung 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 Manteltarifverhandlungen angeboten, die Entgelttabelle neu zu strukturieren. Dabei
sollten auch die Regelungen für die Einstiegsentgelte 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 neuen Entgeltstufe 1 starten – das heißt
mit 85 Prozent der derzeitigen Einstiegseinkommen. Erst vom 7. Beschäftigungsjahr an wären sie in Stufe 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 privaten Unternehmen und den öffentlichen einzudämmen“, betont Mendroch. Die Angleichung der beiden Entgelttabellen 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 Forderungen der Arbeitgeber beraten. Die
Tarifparteien werden sich voraussichtlich erst nach den bevorstehenden Verhandlungen um den Mindestlohn wieder zusammensetzen. Nach
diesem Forderungskatalog der Arbeitgeber sei eine Einigung aber in weite
Ferne gerückt, heißt es bei ver.di.

Die Arbeitgeber wollen das Tarifniveau senken.
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INTERVIEW

Mindestlohn gegen aggressiven Wettbewerb
Noch im Herbst sollen Tarifverhandlungen beginnen – Abfallwirtschaft ins Entsendegesetz aufnehmen
ver.di will für die Abfallwirtschaft einen Mindestlohn per Tarifvertrag vereinbaren. Vorbild sind Regelungen, die
auf dem Bau gelten. Die Vorstellungen
über die Höhe des Mindestlohnes gehen weit auseinander, weiß Erich Mendroch, bei der ver.di-Bundesverwaltung
zuständig für die Abfallwirtschaft.
Warum pocht ver.di auf Mindestlöhne bei der Abfallwirtschaft?
Erich Mendroch | In der Abfallwirtschaft herrscht ein aggressiver Wettbewerb, der auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Bei den
Löhnen ist die Spirale nach unten längst
in Gang gesetzt worden. Dabei ist die
Bandbreite der Löhne groß: Je nach Region zwischen 4,90 Euro, beispielsweise in Sachsen und fast 13 Euro in
westdeutschen Bundesländern. Wir

brauchen den
Mindestlohntarifvertrag: Denn
von 4,90 Euro
kann niemand leben – ein solches
Einkommen muss
der Staat aufstocken. Hinzu
kommt: Viele Beschäftigte versuchen, die niedrigen
Stundenlöhne durch Überstunden auszugleichen, Kraftfahrer sitzen übermüdet hinterm Steuer, dabei gefährden sie sich und andere.
Wie stehen die Arbeitgeber zum Mindestlohn?
Erich Mendroch | Der BDE (Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft) will einen Mindestlohn. Die

Argumentation des BDE: Ein Mindestlohn trägt zu einem fairen Wettbewerb
bei. Als Folge des aggressiven Verhaltens einiger Marktanbieter sei dieser
faire Wettbewerb derzeit nicht möglich. Allerdings muss man auch folgendes sehen: Der BDE liebäugelt mit
einem Mindestlohn von sieben bis acht
Euro. Das können wir nicht akzeptieren.
Was wollen die öffentlichen Arbeitgeber?
Erich Mendroch | Auch sie haben signalisiert, dass sie einem Mindestlohn
wohlwollend gegenüberstehen. Wie
sich der VKU (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) die Höhe des Mindestlohns vorstellt, der für
die Abfallwirtschaft gelten soll, darüber verlautete noch nichts.

ver.di hat bereits konkrete Vorstellungen.
Erich Mendroch | Unser Ziel ist es,
dieses Niveau den Beschäftigten über
den Mindestlohn zu garantieren. Wir
wollen einen Mindesttarif für Angelernte und einen Mindesttarif für Fahrer. Bei dem Modell orientieren wir uns
an der Baubranche. Auch hier wurden unterschiedliche Mindesttarife ausgehandelt. ver.di ist gerade dabei, konkrete Tätigkeiten aufzulisten, die unter 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 Entsendegesetz 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. Damit würde ein Tarifvertrag geschaffen,
der für alle Beschäftigten in der Branche gilt.
ABFALLWIRTSCHAFT

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

Medienprojekt informiert über Gefahren
„Entsorgen – aber sicher“ – Arbeits- und Gesundheitsschutz für Entsorgungsbetriebe
Müllwerker und Straßenreiniger leben gefährlich. In Deutschland verunglückt jedes Jahr jeder zehnte Müllwerker. 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 haben Unternehmen der Entsorgungsbranche, gesetzliche Unfallversicherung und Sozialpartner im Rahmen
eines Kooperationsprojektes Medien
zur Verhaltensprävention in Entsorgungsunternehmen erarbeitet. Das Pa-

BETRIEBS- UND PERSONALRÄTEKONFERENZ

Sozialvorschriften im Straßenverkehr
Am 27. und 28. November findet in Halle/Saale die Betriebs- und Personalrätekonferenz der Fachgruppe Abfallwirtschaft 2007 statt. Während der zweitägigen Konferenz wird es unter anderem um die Sozialvorschriften im Straßenverkehr, 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.

ket umfasst zwölf Themen, die von
Experten als besonders relevant eingestuft werden, um Arbeitsunfälle zu
reduzieren.
Viele Unfälle und Erkrankungen in
der Entsorgungswirtschaft sind auf falsches Verhalten zurückzuführen. Weil
zum Beispiel Gefahren unterschätzt,
weil nicht alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Das Ziel des Medienpakets: 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 überzeugen, dass Unfälle und Erkrankungen, die durch Arbeitsbelastungen entstehen, vermindert werden können.
Zu jedem der zwölf Themen wurden ein Film, eine Broschüre für Mit-

arbeiter, Unterweisungsmaterialien für
Führungskräfte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit und ein Leitfaden entwickelt. Ferner sind eine Plakatserie
mit 13 Plakaten und Kurzinformationen für die Mitarbeiter Teil des Medienpakets. Dass das Material unter
den neuesten arbeitspsychologischen,
arbeitssicherheits- und gesundheitsschutzrelevanten Aspekten erstellt wurde, versteht sich von selbst. Die Kosten
des Projektes belaufen sich auf rund
300 000 Euro. Das Geld wurde von den
beteiligten Unternehmen und Institutionen zur Verfügung gestellt.
Gefördert wurde dieses Medienprojekt von der Berliner Stadtreinigung
(BSR), der Berufsgenossenschaft für
Fahrzeughaltungen (BGF), dem Bundesverband der Unfallkassen (BUK) sowie neun Unfallversicherungsträgern

der öffentlichen Hand (Unfallkassen
Hessen, Berlin, Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Sachsen und München, GUVV Westfalen Lippe, Rheinischer GUVV, GUVV Hannover), von
REMONDIS, Abfallwirtschaft Mannheim und von ver.di. Kooperationspartner waren die Spitzenverbände der
kommunalen (VKS) und privaten Entsorgungswirtschaft (BDE).
Das Material zu dem Projekt ist über
den zuständigen Versicherungsträger zu bekommen. Diese Formulare
sind neben weiteren Informationen
auf der Projekthomepage zu finden:
www.medien-der-entsorger.de.
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EU-Kommission fordert Entflechtung
EU-Kommission legt drittes Liberalisierungspaket Strom und Gas vor
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.

Diese Forderung der EU-Kommission
war auch zentrales Element des Energie- und Klimapaketes, das sie gemeinsam mit dem Wettbewerbsbericht
über die Strom- und Gasmärkte in der
EU im Januar dieses Jahres präsentiert hat. Nun hat die EU-Kommission
formal ihren Richtlinienvorschlag zur
eigentumsrechtlichen Entflechtung, also 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 einbeziehen. Nach den Diskussionen im
EU-Rat und im EU-Parlament war deutlich 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 Gesprächen macht die EU-Kommission
keinen Hehl daraus, dass sie weiter mit
einer eigentumsrechtliche Entflechtung
der Verteilnetze liebäugelt. „Aufgeschoben ist keinesfalls aufgehoben“,
ist aus der Kommission zu hören.
Nach dem Richtlinienvorschlag, den
die Kommission nun vorgelegt hat, sollen die EU-Mitgliedsstaaten bis 2009
Energieversorgungsunternehmen rechtlich untersagen, neben Erzeugung, Handel und Vertrieb auch über eigene Net-

ze für den Transport und die Übertragung von Gas und Strom zu verfügen.
Auf der Übertragungsebene wären damit die heute noch existierenden, vertikal integrierten Versorgungsunternehmen in Frage gestellt. Die Folge: Die
Netze müssten zwangsverkauft werden.
Als Optionsmodell für die Mitgliedsstaaten schlägt die Kommission
einen so genannten „Independent System Operator“ (ISO) vor, einen unabhängigen Systembetreiber. Sollten die
Übertragungs- und Transportnetzbetreiber (TSOs) ihre Anlagen in einen solchen ISO einbringen, könnte von der
Vorgabe eines Ownership Unbundlings
Abstand genommen werden.
Aus Sicht der Gewerkschaften wäre dieses ISO-Modell jedoch keine Alternative. Die Kommission verlangt dabei, dass die gesamte Betriebsführung,
Wartung, Instandsetzung oder Entgeltfestsetzung (nach Genehmigung
durch die Regulierungsbehörde) an den
ISO zu übertragen wären. Verboten
wären sowohl arbeitsvertragliche Überschneidungen als auch gemeinsame
Aufsichts- oder Mitbestimmungsgremien mit dem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen.
Die integrierten Unternehmen sollen auch ihre Kompetenz, über Investitionen zu entscheiden, an den ISO
übertragen. Die Energieversorgungsunternehmen würde somit auf einen
reinen stillen Teilhaber reduziert werden. Dieser stille Teilhaber müsste aber
die vom ISO gemeinsam mit der Re-

gulierungsbehörde
geplanten Investitionen bezahlen.
Daher kann es
auch nicht verwundern, dass die betroffenen Unternehmen von diesem Modell nicht begeistert
sind. Sie erklärten, einen derartigen ISO
würden sie keinesStrom- und Gasnetze: EU-Kommission pocht auf
falls als Alternative
zum Ownership Under Übertragungsnetze in einem gebundling akzeptieren können. Brisant
meinsamen „Regional Market Operasind jedoch aus Gewerkschaftssicht auch
tor“ (RMO) eingebracht werden sollen.
die Gegenstrategien der Unternehmen.
Selbst zentrale Funktionen – und daSo haben im Juni diesen Jahres die
mit auch Arbeitsplätze – der heutizuständigen Ministerien, die Übertragen nationalen Übertragungs- und
gungsnetzbetreiber, die Regulierer soTransportnetzbetreiber würden an den
wie die Strombörsen und VerbrauRegional Market Operator übergehen.
cherorganisationen aus Deutschland,
Der einzige – aus Sicht der UnternehFrankreich und den Benelux-Ländern
men jedoch wichtige – Unterschied
ein so genanntes „Memorandum of Unzum ISO-Modell wäre die bei den Anderstanding“ zur Schaffung eines einlageeigentümern verbleibenden Inveheitlichen Binnenmarktes für Strom und
stitionsentscheidungen.
Gas in Zentral-Westeuropa unterAus Sicht der Beschäftigten hinschrieben. In einem ersten Schritt soll
sichtlich der Konsequenzen für Arin diesen Ländern verstärkt Netz- und
beitsverträge, Tarifverträge und MitBörsendaten ausgetauscht werden. Notbestimmungsstrukturen hätte das RMOwendige Reservekapazitäten sollen in
Modell jedoch ähnliche Auswirkundieser Region in einem gemeinsamen
gen wie das ISO-Modell der EU-KomAuktionsverfahren gehandelt werden.
mission. ver.di und die GewerkschafDie Unternehmen in diesen Ländern
ten in Europa haben deshalb Widersind jedoch schon weiter. In internen
stand gegen die Pläne angekündigt.
Papieren ist heute schon vermerkt, dass
Für ver.di ist der Vorschlag des Owin wenigen Jahren auch der Betrieb,
nership Unbundlings ökonomisch undie Instandhaltung und die Wartung

Entflechtung.
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sinnig. Denn es gibt keinen Beweis,
dass vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen Wettbewerber
diskriminieren.
Notwendig sind hingegen erhebliche Investitionen in die Strom- und Gasnetze, um die Versorgungssicherheit,
die transnationalen Netzverbindungen
und die Potenziale zur Einspeisung von
Strom aus erneuerbaren Energien ausbauen 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 Übertragungs- und Transportnetze für Strom
und Gas eigentumsrechtlich entflechtet werden, so wird dieses morgen auch
die Verteilnetze betreffen. Damit hätte die EU-Kommission ihre Vorstellungen doch durchgesetzt – nicht in einem großen Schritt, aber in mehreSVEN BERGELIN
ren kleinen.

IÖD-KONGRESSE

Aktivitäten bei Energie und Wasser verstärken
28. Weltkongress der Internationale der öffentlichen Dienste (IÖD) wählt neue Führung
Der neue Generalsekretär des IÖD (Internationale der öffentlichen Dienste) heißt
Peter Waldorff. Der 28. Weltkongress
des IÖD in Wien wählte Waldorff zum
Nachfolger von Hans Engelberts. Engelberts hatte den IÖD seit 1981 geführt und kandidierte aus Altersgründen nicht mehr. Waldorff war bisher
Vorsitzender der dänischen Gewerkschaft HK-Stat. Er setzte sich bei seiner Wahl gegen Keith Sonnett durch,
den stellvertretenden Generalsekretär
der englischen Gewerkschaft UNISON.
Engelberts hat in den 26 Jahren seiner Amtszeit die Arbeit des IÖD wie
kein anderer geprägt. Dafür zollten ihm
die Delegierten Dank und Anerkennung. Erhard Ott, ver.di-Bundesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, wurde in den neuen Weltvorstand der IÖD gewählt.
CARTOON

Über 1500 Delegierte aus etwa
160 Ländern aller
Kontinente waren
zwischen
dem 24. und 28.
September
in
Wien zusammengekommen, um
die künftige Ausrichtung der IÖD
zu diskutieren
und um mit verErhard Ott mit Peter Waldorff. FOTO: HERSCHELMANN
schiedenen Personalentscheibalisierung vor allem durch den weltdungen die Weichen für die künftige
weiten Güter- und Kapitalverkehr und
Arbeit zu stellen. Zugleich feierte die
die multinational agierenden KonzerIÖD mit diesem Kongress an ihrem
ne immer mehr um sich greift, waren
Gründungsort ihren 100. Geburtstag.
die Vorväter (und -mütter) der heutiDer IÖD war 1907 in Wien gegründet
gen Gewerkschaftsbewegung schon
worden. In einer Zeit, in der die Glo-

bei der Gründung der IÖD weitsichtig: Mit praktizierter internationaler Solidarität und Zusammenarbeit wollten sich die Gewerkschaften gegenseitig unterstützen. Ein Grundgedanke, der für Gewerkschaftler heute mindestens so aktuell ist wie vor 100 Jahren.
Einer der Höhepunkte des Kongresses war der Besuch von Prinz WillemAlexander aus den Niederlanden, Sohn
und Thronfolger der niederländischen
Königin. Er sprach als Referent für den
IÖD-Workshop für Versorgungsunternehmen.
Als Vorsitzender des UNO-Beirates
für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (UNSGAB) rief Willem-Alexander die Gewerkschaften dazu auf,
sich für die Erreichung der UN-Milleniumsziele zur Wasserversorgung und

Abwasserbehandlung in den Entwicklungsländern einzusetzen. Hier könnten insbesondere Partnerschaften regionale, öffentlicher Wasserversorger eine positive Rolle spielen, betonte er vor den Delegierten. Private Unternehmen, die mit ihren Investments Rendite erwirtschaften müssen, könnten
kaum eine bedeutende Rolle bei der Finanzierung dieser globalen Herausforderung einnehmen.
Weitere Themen des Workshops waren die globalen Erfahrungen mit Privatisierung und Liberalisierung der Stromund Gasmärkte und deren Auswirkungen für Investitionen, die Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. Außerdem sprachen sich
die Delegierten dafür aus, die Aktivitäten im Energie- und Wassersektor zu verSVEN BERGELIN
stärken.
ZEICHNUNG: FREIMUT WOESSNER

