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Saar: Gemeinsame
Kraftanstrengung nötig
Die Situation
ist ernst: Als
Folge
der
schweren Erschütterungen an der
Saar vom 23.
Februar ist eine sehr schwierige Situation für die Beschäftigten im saarländischen Bergbau und in den saarländischen Kraftwerken entstanden.
ver.di-Landesfachbereichsleiter Verund Entsorgung, Michael Blug, warnt:
„Jetzt darf nicht falsch reagiert werden.“
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Leipzig: Stadtwerke bleiben
kommunal
Das Votum ist unmissverständlich: Die
Leipziger wollen nicht, dass ihr Tafelsilber unter den Hammer kommt. Dass
sich die Leipziger Bürgerinnen und Bürger so deutlich gegen den Verkauf öffentlicher Unternehmen aussprachen,
kam selbst für die Initiatoren des Bürgerentscheids überraschend.
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Langer Weg zu
gemeinsamem Ziel
Es ist soweit: Nach intensiver Vorbereitung beginnt im Entsorgungsverband Saar die „heiße“ Phase der Ein-

ver.di-Chef Frank Bsirske auf einer Kundgebung in Stuttgart.
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„Alles wird teurer – wir auch“
Warnstreiks im öffentlichen Dienst und in der Energiewirtschaft

führung des tariflichen Leistungsentgelts. Der Personalrat sieht es pragmatisch – es geht nicht um das Ob,
sondern um das Wie.
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Erhebliche Investitionen
ins Netz notwendig
Die Bundesnetzagentur hat im Januar
ihren Netzzustandsbericht vorgelegt.
Sie diagnostiziert darin erheblichen Investitionsbedarf, um die überregionalen Transportnetze in gutem Zustand
zu erhalten und auszubauen.
Seite 7

Mehr Geld im Portemonnaie – das ist
das Ziel der Tarifrunde 2008. Auch im
öffentlichen Dienst. Im Februar und März
machten Tausende Beschäftigte bei den
Kommunen, beim Land und beim Bund
in Warnstreiks deutlich, dass sie es ernst
meinen. ver.di-Chef Frank Bsirske sprach
von „klaren Signalen aus den Betrieben“.
Die Aktionen sollten die Arbeitgeber warnen und auffordern, sich zu bewegen.
Unter den Streikenden und den Demonstranten waren auch unzählige Kolleginnen und Kollegen der Fachbereiche
Ver- und Entsorgung sowie Verkehr.
Auch in der Entsorgungswirtschaft
legten Kolleginnen und Kollegen die
Arbeit nieder. Allein in Karlsruhe streikten am 5. März über 5000 Beschäftigte der EnBW. In der Abfallwirtschaft

haben die Tarifverhandlungen gerade
begonnen. Die Beschäftigten sind bereit für Aktionen, um ihren Forderungen
nach deutlich höheren Einkommen Nachdruck zu verleihen – bereit auch zu unbefristeten Streiks, sind sich die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter in den Betrieben sicher.
In den vergangenen Wochen streikten weit über 200 000 Beschäftigte. In
den Städten folgten jeweils viele Tausend Menschen dem ver.di-Aufruf und
demonstrierten, um den Forderungen
nach deutlich mehr Geld Nachdruck
zu verleihen. „Alles wird teurer – wir
auch“, riefen die Demonstrationsteilnehmer. An den Warnstreiks beteiligten sich auch in teilweise auch Kolleginnen und Kollegen der Busse und Bah-

nen. In Stuttgart zum Beispiel ging im
Februar und im März beim öffentlichen
Nahverkehr jeweils einen Tag lang gar
nichts. Auch Ämter waren vielerorts geschlossen, Müll blieb liegen, Kitas waren dicht. Zudem beteiligten sich die Beschäftigen der Kliniken an den Warnstreiks. Anfang März waren auch die
Flughäfen in die Aktionen einbezogen.
Die Folge: Flüge wurden gestrichen.
Die Bürgerinnen und Bürger zeigen
Verständnis für die Aktionen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
Nicht nur in Stuttgart. Bundesweit äußerten sich Bürgerinnen und Bürger in
den Medien gegenüber den Aktionen
sehr aufgeschlossen: „Sie haben große
Sympathie für unsere Forderungen“,
weiß auch Bsirske.

Die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes fordern acht Prozent mehr Geld,
mindestens aber 200 Euro mehr. Die
Arbeitgeber haben bei den Verhandlungen fünf Prozent angeboten, allerdings bei einer Laufzeit von zwei Jahren, verteilt auf drei Schritte und verbunden mit einer längeren Arbeitszeit.
Nach Berechungen von ver.di ist das, was
die Arbeitgeber auf den Tisch gelegt
haben, schlicht ein „Minus-Angebot“.
Und eine Verlängerung der Arbeitszeit
sei „völlig kontraproduktiv“. ver.di-Vertreter bewerteten die Streiks als vollen
Erfolg. Die Beteiligung habe gezeigt, dass
die Beschäftigten nicht bereit seien, die
Mogelpackung der Arbeitgeber zu schlukken: „Wir brauchen mehr Geld, nicht
mehr Arbeitszeit!“
Seite 3 und 4
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Stadtwerke von Fesseln
befreit

Windkraft mit stürmischem Rekord

Wenn Landesregierungen ankündigen,
die Gemeindeordnung zu novellieren,
dann bedeutete das bisher für die
kommunalen
Unternehmen Alarmstufe
rot.
Dass es auch
anders geht, zeigt jetzt SachsenAnhalt.
Seite 8

Ein hohes Windaufkommen lässt aktuell die Produktion von Windstrom
in Spanien ansteigen. Wie der spanische Stromnetzbetreiber Red Electrica SA mitteilte, speisten Windkraftanlagen am 16. Januar gegen 15.30
Uhr eine Rekordleistung von 9 550 Megawatt in das Netz ein. Diese Leistung
entsprach einem Anteil am landesweiten Strombedarf von knapp 26 Prozent. Damit war die Windkraft nach
Erdgas die zweitgrößte Stromquelle.

Alle erneuerbaren Energien zusammen
hatten zu dieser Zeit einen Anteil von
mehr als 35 Prozent an der landesweiten Stromerzeugung. Insgesamt
wurden in einer Stunde 9,3 Millionen
Kilowattstunden Windstrom produziert. Der bisherige Spitzenwert lag
im März 2007 bei 8 375 Megawatt. Ende vergangenen Jahres waren in Spanien Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 13 500 MW installiert.

2 FACHBEREICH

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 01 • 2008

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
selten wurden Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst, aber auch in der Energiewirtschaft so massiv mit Warnstreiks
begleitet wie in diesem Jahr. Die große Beteiligung zeigt: Die Kolleginnen
und Kollegen brauchen eine deutliche
Verbesserung ihrer Einkommen, sie haben genug von Maßhalteappellen und
Lohnzurückhaltung. Nicht nur weil die

„Die Bürgerinnen und
Bürger wollen nicht, dass
das kommunale Tafelsilber verkauft wird.“
Steuereinnahmen sprudeln und die Wirtschaft floriert, sondern auch weil die
Inflationsrate den Beschäftigten Reallohnverluste beschert hat. Und die Teuerung hält unvermindert an.
Hinzu kommt: Die Binnennachfrage ist nach wie vor schwach. Doch womit sollen die Kolleginnen und Kollegen konsumieren, wenn Tariferhöhungen nicht einmal die Inflationsrate ausgleichen? Seit Jahren weisen
die Gewerkschaften daraufhin, wie
wichtig eine starke Binnennachfrage
ist – ohne dass sie Gehör gefunden
hätten. Stattdessen war permanent von
Maßhalten die Rede, um das zarte
Pflänzchen Konjunktur zum Blühen
zu bringen. Früher wurden unsere Ar-

RWE Innogy gestartet
Die RWE Innogy GmbH, die Führungsgesellschaft für erneuerbare
Energien im RWE-Konzern, hat am
1. Februar offiziell ihre Geschäfte
aufgenommen.
RWE Innogy soll den Anteil der erneuerbaren Energien bei dem Essener Konzern von derzeit unter 5 Prozent auf mindestens 20 Prozent bis
zum Jahr 2020 ausbauen. Dafür sollen etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr
investiert werden. Um die Ziele umzusetzen, sollen noch in diesem Jahr
über 100 neue Mitarbeiter, vornehmlich in Deutschland, eingestellt
werden. Derzeit beschäftigt die
RWE-Tochter rund 600 Mitarbeiter.
Zum Kraftwerkspark von RWE Innogy zählen Windkraftanlagen mit
rund 900 Megawatt Gesamtkapazität, Wasserkraftwerke mit etwa
500 Megawatt Gesamtleistung sowie Biomasseanlagen mit insgesamt
270 Megawatt thermischer und 50
Megawatt elektrischer Leistung. Der
geographische Schwerpunkt des Erzeugungsportfolios liegt nach Unternehmensangaben in Großbritannien
(rund 650 Megawatt) und Deutschland (etwa 450 Megawatt).
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gumente mit dem Hinweis vom Tisch
gefegt, Deutschland sei ja Exportweltmeister. Politik und Arbeitgeber
glaubten, die steigenden Exporte gleichen die verhaltende Inlandsnachfrage aus. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Viele sehen schon die Gefahr einer Rezession. Ob öffentliche Arbeitgeber oder Wirtschaft - wer die
Binnennachfrage jetzt nicht stützt, sondern weiter Verzicht predigt, handelt
unverantwortlich.
Von den Beschäftigten Verzicht und
Maßhalten zu fordern, war noch nie so
unangebracht wie derzeit. Da braucht
es nur wenige Stichworte, die da heißen, Steuerfahndung, Liechtenstein,
Stellenabbau trotz Spitzengewinnen
und satte Erhöhungen der Managergehälter – teilweise um bis zu 60 Prozent. Da braucht es keine weiteren
Erklärungen.
Klar ist aber auch: Trotz unserer guten Argumente werden uns weder die
öffentlichen Arbeitgeber noch die Wirtschaft freiwillig mehr Geld geben. Gerade in dieser Tarifrunde müssen wir
zeigen, wie stark wir sind, wie stark
unsere Gewerkschaft ist. Die Warnstreiks der vergangenen Wochen waren für die öffentlichen Arbeitgeber,
die Energiewirtschaft und in anderen
Branchen ein Vorgeschmack auf das,
was noch kommen kann – wenn sie
sich weiter gegen deutliche Einkom-
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mensverbesserungen sperren. Vor allem aber wurde in den vergangenen
Wochen auch eines deutlich: Die Bürgerinnen und Bürger stehen hinter den
Forderungen nach Tarifsteigerungen.
Auf so viel Verständnis für ihre Forderungen wie 2008 stießen gerade die
Kollegen und Kolleginnen im öffentlichen Dienst in der Vergangenheit selten.
Es zeichnet sich eine Trendwende ab.
Die Bürgerinnen und Bürger erken-

nen immer öfter, was ihnen ein leistungsstarker öffentlicher Dienst bringt.
Entsprechend viel ist er ihnen wert. Erst
Freiburg, jetzt Leipzig: Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht, dass das
kommunale Tafelsilber verkauft wird.
Sie wissen um die Quersubventionierungen – dass die Gewinne aus den
Stadtwerken dem Nahverkehr, der Kultur, der Bildung zugute kommen. Und
deshalb sagen sie nein zum Verkauf,
nein zu Privatisierung – immer öfter
und immer deutlicher. Im Gegenteil,
sie haben nichts dagegen, dass bereits ausgegliederte Bereiche wieder
zurückgeholt, rekommunalisiert werden. Das ist mal eine Entwicklung, die
erfreulich ist.
Ebenfalls erfreulich: Wir werden wieder mehr. Vor allem die Fachbereiche
Verkehr sowie Ver- und Entsorgung.
Prozentual gesehen gehören diese beiden Fachbereiche zu den Spitzenreitern bei den Mitgliederzuwächsen. Für
uns heißt das: Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen weiter die Kolleginnen und Kollegen ansprechen. Wir
müssen Mitglieder werben und sie als
Mitglieder halten. Denn nur eine Belegschaft mit einem hohen Organisationsgrad ist eine starke Belegschaft.
Und nur, wenn wir stark sind, können
wir unsere Forderungen durchsetzen.
Was sich derzeit in der Energiewirtschaft abzeichnet, macht besorgt: ver.di

weist seit Jahren auf den hohen Investitionsbedarf bei den Stromnetzen hin.
Billig, billig kann nicht die Lösung
schlechthin sein, der Arbeitsplätze und
Versorgungsqualität untergeordnet
werden. Was nützt es den Verbrauchern, dass der Strom superbillig ist,
wenn er wegen maroder Leitungen ausfällt? Die Versorgungsqualität muss
im Zentrum stehen – bei der Anreizregulierung wie der Entflechtung. Das
war schon immer die Position von ver.di.
Apropos Entflechtung: E.ON hat angekündigt, sein Hochspannungsnetz
verkaufen zu wollen. Die EU droht seit
Monaten mit weit reichenden Strafmaßnahmen gegen deutsche Energiekonzerne. Sie lässt sich nicht von
Argumenten beeindrucken, die gegen die eigentumsrechtliche Entflechtung sprechen. ver.di befürchtet, dass
die Netze an internationale Finanzinvestoren gehen, wenn es überhaupt
Interessenten gibt. Dass sie vor allem
schnelle Gewinne im Sinn haben, bestreitet wohl niemand. Ob sie in die
Netze investieren wollen? Da habe nicht
nur ich große Zweifel. Ich befürchte,
letztendlich werden die Beschäftigten und die Verbraucher die Zeche für
den vermeintlich billigen Strom zahlen – sollten sich die politisch Verantwortlichen im Bund und in der EU sich
nicht eines besseren Weges besinnen.
EUER ERHARD OTT

BETRIEBS- UND PERSONALRÄTEKONFERENZ

Aufträge nur an tariftreue Unternehmen
Abfallwirtschaft: Klare Wettbewerbsbedingungen gefordert – Dokumentation auf CD erhältlich
ver.di-Vorstandsmitglied Erhard Ott
hat klare Wettbewerbsbedingungen
für die Abfallwirtschaft gefordert.
Bei der Betriebs- und Personalrätekonferenz Abfallwirtschaft Ende vergangenen Jahres in Halle sprach er sich
dafür aus, die Vergabepraxis zu ändern. Um Lohndumping zu vermeiden,
dürften Auftrage nur an tariftreue

Unternehmen vergeben werden. Die
Konferenz, zu der über 150 Personal- und Betriebsräte aus ganz
Deutschland gekommen waren, stand
unter dem Motto „Zukunft der Abfallwirtschaft - Aktuelle Entwicklungen in der Entsorgungswirtschaft, ihre Auswirkungen sowie Handlungsmöglichkeiten für Betriebs- und Per-

sonalräte“. Unter anderem wurde während der zweitägigen Konferenz über
Arbeits- und Gesundheitsschutz in der
Abfallwirtschaft informiert. Dabei ging
es sowohl um korrekte Arbeitskleidung als auch um Schutz vor Lärmbelästigung und um altersgerechte Arbeitsbedingungen. Außerdem wurde
über Sozialvorschriften und Arbeits-

zeitbestimmungen und über den Stand
der Mindestlohntarifverhandlungen
diskutiert.
ver.di hat eine Dokumentation der
Veranstaltung auf CD erstellt. Sie kann
von Mitte März an bei der ver.diBundesverwaltung unter 0 30/69 561712, oder per E-Mail angefordert
werden: susan.strube@verdi.de

PERSONALIEN

Frauenpower im Fachbereich
Koordination der Fachbereiche Verkehr sowie Ver- und Entsorgung soll Synergieeffekte fördern
Personelle Veränderungen im Bundesfachbereich: Nun wurden Stellen besetzt, die teilweise seit Monaten frei
waren. Mit Kora Siebert, Susanne Senica und Ellen Naumann verstärken nun
drei Frauen die Männerriege im Bundesfachbereich.
Seit März koordiniert Kora Siebert die
Fachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr. Der Hintergrund: Seit dem
ver.di-Kongress im Herbst 2007 stehen die beiden Fachbereiche mit Erhard
Ott unter einer gemeinsamen Leitung.
Die Koordination der beiden Fachbereiche soll dazu beitragen, dass Synergieeffekte stärker zum Tragen kommen.
Kora Siebert ist schon seit Mitte der 80er
Jahre hauptamtlich für Gewerkschaften
tätig – erst für die Postgewerkschaft,
dann für die ÖTV. Seit der ver.di-Gründung liegt ihr Aufgabenschwerpunkt in
der betrieblichen Altersvorsorge der
ver.di-Beschäftigten.
Susanne Senica ist schon seit 1. Januar im Fachbereich tätig. Sie betreut
die Fachbereichsjugend und ist Ansprechpartnerin für die Europapolitik
des Fachbereichs. Europapolitik ist für
die Juristin, die sich auf Arbeitsrecht
und Unternehmensrecht spezialisiert
hat, nichts Neues. Bevor Susanne Senica den Fachbereich Bund/Länder beim
Bezirk Berlin betreute, war sie für die
europäische Branchen- und Ordnungspolitik zuständig – damals aller-

Von links: Ellen Naumann, Kora Siebert und Susanne Senica.

dings für das Ressort Postdienste, Speditionen und Logistik. Im Fachbereich
Ver- und Entsorgung ist Senica auch
Ansprechpartner für die Jugend im
Fachbereich. Für sie ganz klar: Der Fachbereich wird aktive Jugendarbeit weiterhin groß geschrieben – wobei in den
Betrieben die Übernahme der Auszubildenden im Vordergrund stehen wird.
In der Europapolitik wird ihrer Einschätzung nach auch im laufenden Jahr
die eigentumsrechtliche Entflechtung
der Energieversorger das beherrschende Thema sein: „Es wird weiter
darum gehen, die Folgen für die Beschäftigten abzufedern.“
Mendrochs Nachfolgerin im Bundesfachbereich heißt Ellen Naumann. Vom

1. März an übernimmt sie die Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft. Ellen Naumann ist Juristin. Bisher war sie bei ver.diMittelbaden (Karlsruhe) tätig – zunächst
als Rechtsekretärin, dann betreute sie
dort die Kolleginnen und Kollegen des
Fachbereichs Postdienstes, Speditionen
und Logistik. Dass die Tarifarbeit bei
ihr in den kommenden Monaten groß
geschrieben wird, liegt auf der Hand.
Denn es geht einerseits um die Tarife
der Kolleginnen und Kollegen, die in der
Abfallwirtschaft des öffentlichen Dienstes arbeiten. Anderseits werden es in
den nächsten Wochen und Monaten die
Entgelte für die Kolleginnen und Kollegen der privaten Energiewirtschaft
ausgehandelt. Außerdem will ver.di al-
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les daran setzen, einen Mindestlohn für
die Beschäftigten der Abfallwirtschaft
zu vereinbaren. Ein Dauerbrenner wird
für Ellen Naumann auch der Arbeitsund Gesundheitsschutz sein. Denn in
der Abfallwirtschaft enden viele Unfälle tödlich.
Nach sechs Jahren in der ver.diBundesverwaltung arbeitet Erich Mendroch seit Januar für die Fachgruppe
Abfallwirtschaft in der Bezirksverwaltung Berlin. Schwerpunktmäßig ist er
nun Gewerkschaftssekretär für die Berliner Stadtreinigungsbetriebe. Zudem
koordiniert er die Gewerkschaftsarbeit
für das Unternehmen ALBA. Zunächst
bleibt er aber als Tarifsekretär für die
private Abfallwirtschaft zuständig.

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 01 • 2008

T I T E LT H E M A 3

Tarifpolitik: ver.di will die Wende
Ott: Schere zwischen Wirtschaft und öffentlichem Dienst darf nicht weiter auseinandergehen
2008 ist für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und damit auch der Ver- und Entsorgung ein entscheidendes Jahr – zumindest was die Tarifpolitik angeht: Es geht um einen Paradigmenwechsel. In den vergangenen Tarifrunden ließen sich die Beschäftigten der Wasserwerke, der Abfall-Betriebe, der Stadtwerke, der Verwaltung, der Kliniken oder der Kitas auf moderate Abschlüsse ein – als Tribut an die klammen öffentlichen Kassen. Damit muss nun Schluss sein. Die deutlich gestiegenen Kosten für
den Lebensunterhalt vor Augen, wollen die Beschäftigten Geld
sehen. Dafür sind sie bereit, auch lange zu streiken.
REPORT sprach mit dem Leiter der
Bundesfachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr über die Tarifsituation im öffentlichen Dienst – speziell der Abfall- und der Entsorgungswirtschaft. Nachholbedarf ist das Stichwort schlechthin.
Für den öffentlichen Dienst ist das Jahr
2008 ein entscheidendes Jahr. So sehen es zumindest die Beschäftigten.
Erhard Ott | Und das sehen sie zu
Recht so. Es geht in diesem Jahr um
Entgeltverhandlungen und um die neue
Entgeltordnung. Bei den laufenden Entgeltverhandlungen steht ein Paradigmenwechsel an: Nach Jahren des Verzichts, des Maßhaltens wollen die Beschäftigten nun Geld sehen. Beim letzten Tarifabschluss 2005 wurden nur
geringe Steigerungen vereinbart. Durch
die steigende Inflationsrate hat sich die
Situation noch verschärft. Die Argumentation der Beschäftigten ist deshalb leicht nachvollziehbar.
ver.di fordert acht Prozent mehr Geld
– mindestens 200 Euro mehr. In einigen
Bezirken sollen die Forderungen weit
höher gelegen haben. Trifft das zu?
Erhard Ott | Die Bandbreite der Forderungen war sehr groß. Teilweise hatten sich einige Bezirke gar für zwölf
Prozent mehr Geld ausgesprochen. Das
spiegelt die Stimmung unter den Beschäftigten in den Kommunen und beim
Bund. Hinzu kommt: Wenn der öffentliche Dienst in dieser und in den
kommenden Tarifrunden nicht draufsattelt, werden die Beschäftigen beim
Bund, bei den Ländern und den Kommunen von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt.
Wann werden diese Folgen deutlich?

Erhard Ott | Deutlich sind sie schon.
Technische Angestellte, Busfahrer, Ingenieure – bei den Kommunen und
kommunalen Betrieben stehen sie nicht
Schlange. Im Gegenteil, viele von ihnen kehren den Kommunen den Rücken. Weil sie in der Wirtschaft deutlich besser bezahlt werden.
Wie reagieren die Arbeitgeber auf diese Entwicklung?
Erhard Ott | Sie reagieren überhaupt
nicht. Besser gesagt: Sie dringen darauf, dass die Arbeitszeit erhöht wird.
Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
sollen somit nicht nur weniger verdienen als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Wirtschaft, sie sollen auch
noch länger arbeiten. Mit dieser Strategie – falls es denn überhaupt eine
ist – werden die öffentlichen Arbeitgeber gegen die Wand fahren.
Die Arbeitgeber träumen immer noch
von einer längeren Arbeitszeit.
Erhard Ott | Sie haben die Arbeitszeit
erneut eingebracht in die Entgeltrunde. ver.di lehnt eine längere Arbeitszeit ab. Denn ver.di hat mit dem TV-V
und dem TVöD einer großen Flexibilisierung der Arbeitszeit zugestimmt.
Längere Arbeitszeiten sind deshalb nicht
nötig. Und vor allem: Die Beschäftigten haben uns deutlich gemacht, dass
sie eines vor allem nicht wollen – eine längere Arbeitszeit.
Was steckt hinter diesem Ansinnen
auf längere Arbeitszeiten? Geht es um
das Prinzip, wollen öffentliche Arbeitgeber der Wirtschaft den Weg bereiten?
Erhard Ott | Von beidem etwas. Aber
vor allem geht es den öffentlichen Arbeitgebern tatsächlich darum, dass

Warnstreik bei der EnBW in Karlsruhe.

ihre Beschäftigten länger arbeiten.
Denn die öffentlichen Arbeitgeber haben in den vergangenen Jahren so
viele Stellen abgebaut, dass inzwischen
der Service leidet. Bei einer solchen Politik brauchen sich die Verantwortlichen
nicht zu wundern, wenn der öffentliche Dienst weiter ausblutet.
Auch die Politik plädiert für stattliche
Tarifabschlüsse.
Erhard Ott | Ja schon, aber mehr bezahlen soll nur die Wirtschaft. Wenn
es an die eigenen Kassen geht, wird
vorgerechnet, dass zum Verteilen
nichts da ist. Keiner bestreitet, dass
die Binnennachfrage angekurbelt werden muss – gerade in Anbetracht des
Umstandes, dass der Wirtschaftsmotor offenbar droht, wieder langsamer
zu laufen. Im öffentlichen Dienst arbeiten 1,9 Millionen Beschäftigte. Haben sie und ihre Familien mehr Geld
zum Ausgeben, hat das Auswirkungen. Aber wie gesagt – die Politik
meint nie sich selbst, immer die anderen.
Stichwort Abfallwirtschaft – welche Rolle spielt der Mindestlohn bei diesen
Tarifverhandlungen?
Erhard Ott | Gerade in der privaten
Abfallwirtschaft ist der Mindestlohn
überfällig. Lohndumping ist hier leider an der Tagesordnung. Auch die Arbeitgeber sind grundsätzlich für eine
„unterste Grenze“. Aber sie wollen
einen Mindestlohn, der weit unter der
untersten Lohngruppe im TVöD und
der privaten Abfallwirtschaft angesiedelt ist. Das können wir nicht hinnehmen. Denn dadurch würden wir die
Billiglöhne und Dumpingunternehmen
zementieren.

Arbeitgeber haben Arbeitszeit im Visier
ver.di fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens 200 Euro mehr
Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der privaten Abfallwirtschaft haben am 10. März in Berlin
begonnen. ver.di will bei diesen Verhandlungen acht Prozent mehr Lohn
und Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr Einkommen durchsetzen.
ver.di-Verhandlungsführer Erich Mendroch erwartet äußerst harte Verhandlungen: „Das wird kein Spaziergang“, ist er sich sicher. In dieser Tarifrunde geht es neben dem Entgelt
auch um den Manteltarifvertrag.
Bis zum Beginn der Tarifverhandlungen hatten die Arbeitgeber sich noch

nicht zu den Forderungen der Gewerkschaft geäußert. Bereits im August 2007 hatte der Bundesverband
der Deutschen Entsorgungswirtschaft
(BDE) seine Forderungen zum Manteltarifvertrag auf den Tisch gelegt.
Danach haben die Arbeitgeber die
Arbeitszeit im Visier: Im Westen soll die
Arbeitszeit von derzeit 37 Stunden
auf 40 Stunden steigen, im Osten soll
statt bisher 40 Stunden künftig 43 Stunden die Woche gearbeitet werden. Die
Arbeitszeit soll nach dem Willen der
Arbeitgeber ohne Lohnausgleich verlängert werden. Außerdem soll das

Weihnachtsgeld in Höhe von 150 Euro nur dann gezahlt werden, wenn
im Kalenderjahr mindestens 75 Prozent
der Arbeitsleistung erbracht worden
ist. Der Urlaub soll nach dem Willen
der Arbeitgeber von derzeit 30 Arbeitstagen im Jahr auf 20 Arbeitstage
reduziert, die Jahressonderzahlung auf
90 Prozent vermindert werden.
Nach Berechnungen von ver.di entsprechen die Forderungen der Arbeitgeber einer Absenkung des Tarifvertragsniveaus um 20 Prozent. Kaum zu
erwähnen, dass mit ver.di das nicht
zu machen ist. Mit Blick auf den Man-
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Wie sieht die Situation bei den Versorgern aus?
Erhard Ott | Bei den Versorgern geht
der Blick zu den Privaten. Denn die Energieversorger stehen wirtschaftlich gut
da. Und die Kolleginnen und Kollegen
der kommunalen Energieunternehmen
wollen an dieser Entwicklung teilhaben.
Allerdings wollen auch die Privaten an
der Schraube Arbeitszeit drehen: E.ON
zum Beispiel hat die 38-Stunden-Woche im Visier, stößt aber auf den entschiedenen Widerstand der Beschäftigten. Derzeit wird dort 36 Stunden die
Woche gearbeitet. Die private Abfallwirtschaft will auf 40 Wochenstunden, derzeit gelten 37 Stunden im Westen, im Osten soll – wenn es nach den
Arbeitgebern geht – künftig 42 bis 43
Stunden gearbeitet werden. Das heißt:
Sowohl Wirtschaft als auch der öffentliche Dienst haben weiter eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
im Auge. Wir werden dafür kämpfen,
das Erreichte zu halten.

beitet, das in sich schlüssig ist, das
transparent ist und die Anforderungen
widerspiegelt, denen die einzelnen Beschäftigten gerecht werden müssen.
Mit diesem Konzept geht ver.di in die
Verhandlungen mit den Arbeitgebern.
Unmittelbar nach der Tarifrunde wird
ver.di in die Verhandlungen mit den Arbeitgebern eintreten. Im Gegensatz zu
ver.di haben die Arbeitgeber bisher sehr
unklare Vorstellungen davon, wie die
neue Entgeltordnung gestaltet werden
soll. Mit schnellen Tarifergebnissen werden wir deshalb nicht rechnen können.
Das ist eine Herkules-Aufgabe. Möglicherweise wird es Jahre dauern, bis
ein Ergebnis auf dem Tisch liegt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass im
Zusammenhang mit der Tarifrunde
2008 die so genannten Restanten geklärt werden und dass die Übergangsregelungen für Bewährungs- und
Zeitaufstiege wieder so lange in Kraft
gesetzt werden, bis die neue Entgeltordnung steht.

Wie stehen die Beschäftigten dieser Bereiche zu längeren Arbeitszeiten?
Erhard Ott | Das ist ein hochsensibles Thema. Und die meisten sagen auch
hier strikt „Nein, danke“. Denn gerade
in diesen Branchen spüren es die Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag, wie
die Arbeit auf die Knochen geht.

Es heißt, die Arbeitgeber spielen bei der
Entgeltordnung auf Zeit.
Erhard Ott | Diesen Eindruck kann man
gewinnen. ver.di wird nach den Entgeltverhandungen darauf dringen, dass
die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch kommen. ver.di will ein Tarifwerk,
das bei den Beschäftigten breit akzeptiert wird und zukunftsorientiert ist. Deshalb wird bei der Entgeltordnung auch
nichts übers Knie gebrochen.

Die Entgeltrunde für den öffentlichen
Dienst ist das eine, die Entgeltordnung das andere. Welche Bedeutung
hat die neue Entgeltordnung?
Erhard Ott | Die neue Entgeltordnung
ist der Prüfstein für den TVöD. Die
Kolleginnen und Kollegen haben große Erwartungen in diese neue Entgeltordnung. ver.di hat ein System erar-

teltarifvertrag verlangt ver.di, dass das
derzeit geltende Tarifniveau nicht verschlechtert wird. Vielmehr soll das Ostniveau zum Beispiel bei der Arbeitszeit,
der Jubiläumszuwendung und der Jahressonderzahlung an das Westniveau
angepasst werden. Außerdem sollen
die Regelungen zu Zeitzuschlägen,
zur Lebensarbeitszeit und zur Lohnfortzahlung verbessert werden.
Die Arbeitgeber wollten den Start
der Tarifverhandlungen hinauszögern.
Anscheinend wollten sie erst dann an
den Verhandlungstisch, wenn das Ergebnis für den öffentlichen Dienst auf
dem Tisch liegt. Deshalb schlugen sie
den 14. April als ersten Verhandlungstermin vor. „Diese Hinhaltetaktik machen wir nicht mit“, sagte Mendroch. Denn ein Verhandlungstermin

FRAGEN VON JANA BENDER

Das ausführliche Interview ist unter
www.ver-und-entsorgung.verdi.de
nachzulesen.
Redaktionsschluss: 10 März

erst im April hätte bedeutet, dass die
Beschäftigten der privaten Abfallwirtschaft sich über ein viertel Jahr lang
in einem tariflosen Zustand befinden.
ver.di bot deshalb verschiedene Verhandlungstermine im Februar und März
an. Doch der BDE hatte auf Regionalversammlungen des Verbandes verwiesen. Erst als ver.di mit Aktionen gedroht hatte, war plötzlich doch ein Termin im März möglich. Übrigens: Die
Rückmeldungen aus den Landesbezirken signalisieren eine große Aktionsbereitschaft der Beschäftigten.
„Dies ist ein gutes Zeichen, denn Durchsetzungsfähigkeit entscheidet über die
Ergebnisse“, sagt Mendroch.
Aktuelle Informationen zur Tarifrunde:
www.verdi.de, www.streik.tv,
www.abfall.verdi.de
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Auseinandersetzungen werden härter
Vertretbare Kompromisse werden kaum noch allein durch Verhandlungen erzielt
Die politischen Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft sind
schwieriger geworden. Der Druck des Regulierers auf die Netzentgelte und damit auf das Ergebnis der Unternehmen hat in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen. Mit dem Verweis auf
den Klimaschutz wird der für die künftige Grundlasterzeugung in
Deutschland nötige Neubau von Kohlekraftwerken in Frage gestellt.
In diesem schwierigen Umfeld laufen
die Tarifverhandlungen 2008 in der
kommunalen und privaten Energiewirtschaft. Die Tendenz in allen Tarifverhandlungen: Die Arbeitgeber wollen tabellenwirksame, lineare Vergütungssteigerungen vermeiden. Die Forderungen der Gewerkschaften nach einer deutlichen Einkommenssteigerung,
die die Inflation und den Erfolg des
Unternehmens berücksichtigt, kontern
die Arbeitgeber mit Gegenforderungen.
Beispiel ostdeutscher Flächentarifvertrag mit dem AVEU (Arbeitgeberverband energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen): Die Arbeitgeber haben den Mantel- und Vergütungstarifvertrag gekündigt und fordern eine Arbeitszeitverlängerung von
38 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich.
Über eine ersatzlose Streichung der
Dienstalterszulagen im Vergütungstarifvertrag soll darüber hinaus künftig eine deutliche Vergütungsabsenkung in der Tabelle erfolgen.
Längere Arbeitszeiten
Im Bereich des TV-V für die kommunalen Versorgungsbetriebe haben im
Rahmen der Tarifverhandlungen für
den TVöD die Arbeitgeber die ersten
Verhandlungstage dazu genutzt, die
ver.di-Forderungen mit einer Gegen-

forderung nach einer Verlängerung der
Wochenarbeitszeit von jetzt 38,5 auf
dann 40 Stunden zu beantworten. Nur
dann seien sie in der Lage, eine Vergütungsanhebung zu vereinbaren. Die
ersten Warnstreiks sind Ende Februar
gelaufen, Urabstimmung und Streiks
ab März sind wahrscheinlich.
Bei E.ON sind die seit Frühjahr 2007
laufenden Tarifgespräche beendet worden. Die Arbeitgeber beharrten auf
ihren Forderungen nach einer Arbeitszeitverlängerung von 36 auf 38
Stunden ohne Lohnausgleich und einer deutlichen Absenkung der Tabellenentgelte für alle neu in die Tarifgruppe kommenden Gesellschaften
und Beschäftigten. Die Vergütungstabelle in der Tarifgruppe E.ON Energie ist zum 30. April gekündigt. Die
Verhandlungen beginnen im April.
Ähnliches läuft dazu auch in der E.ON
Beteiligungsgesellschaft Thüga. Auch
hier fordern die Arbeitgeber eine Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich um zwei Stunden die Woche und
eine Absenkung der Tabelle.
Diese Arbeitgeberforderungen sind
nur vor dem Hintergrund der Regulierung und der kommenden Anreizregulierung zu verstehen. Die damit einhergehende Sorge der Beschäftigten
um ihre Arbeitsplätze soll dazu genutzt
werden, Zugeständnisse der Gewerk-

Vattenfall-Beschäftigte gehen in Berlin auf die Straße.

schaften zu erreichen. Die Ertragssituation der Unternehmen hingegen ist
nahezu ausnahmslos unverändert positiv – die Unternehmen eilen von einem besten Ergebnis aller Zeiten zum
Nächsten. Bisher konnten die Energieversorger die Einbußen durch die
Kürzung der Netzentgelte über die
gesamte Wertschöpfungskette mehr
als kompensieren.
Darüber hinaus ist der Druck des Regulierers auch nicht vom Himmel gefallen. Vielmehr ist er auch das Ergeb-

UNTERNEHMEN/E.ON

ver.di bei Aufsichtsratswahlen erfolgreich – Ott und Bergelin gewählt
Am 19. Februar 2008 war es soweit:
Die Wahldelegierten der E.ON AG
wählten ihre zehn Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat. Bevor die
454 Delegierten, die die rund
40 000 E.ON Beschäftigten in
Deutschland repräsentieren, sich an
diesem Tag zur Aufsichtsratswahl
treffen konnten, hatten der Hauptwahlvorstand sowie die Unternehmens- und Betriebswahlvorstände
eine wahre Herkulesaufgabe zu
meisten.
In dem halben Jahr vor dieser Wahl
mussten Beschlüsse gefasst, Bekanntmachungen erlassen (es waren
am Ende über 130) und in den Betrieben ausgehängt werden. Es

mussten die Wahlvorstände geschult
und eine Fülle komplizierter Verfahrens- und Fristvorgaben beachtet
werden. Und das alles im Ehrenamt,
das heißt zusätzlich zu den Arbeitsbelastungen der Wahlvorstandsmitglieder in ihren jeweiligen regulären
Tätigkeiten.
Hinzu kam noch: Vor der Aufsichtsratswahl der E.ON AG waren zehn
weitere Aufsichtsräte in den E.ONTochtergesellschaften zu wählen –
in einigen Gesellschaften ging es
gleichzeitig um die Arbeitnehmervertreter in vier Aufsichtsräten.
Für ver.di waren die Aufsichtsratswahlen insgesamt sehr erfolgreich.
Sowohl die kandidierenden Gewerkschaftsvertreter wie auch die inter-

nen Arbeitnehmervertreter wurden
mit überzeugenden Mehrheiten in
ihren Ämtern bestätigt oder neu
gewählt. Bei der E.ON AG wurden
als ver.di-Vertreter Erhard Ott bestätigt und Sven Bergelin neu gewählt.
Für die IG BCE wurde Hubertus
Schmoldt im Amt bestätigt.
Mit dieser Aufsichtsratswahl ist
jetzt auch die Frage der gewerkschaftlichen Zuständigkeit und Federführung im E.ON Konzern klar
beantwortet. Mit dem Umbau des
Konzerns von einer Mischholding
hin zu einem reinen Energiekonzern
ist ver.di die zuständige Gewerkschaft. Dieses spiegelt sich nun
auch in der Zusammensetzung der
REINER KOCH
Aufsichtsräte wider.
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nis von massiven Managementfehlern
im politischen Lobbying der Energieversorger. Wenn der Vorstandsvorsitzende eines der größten Energiekonzerne in einem Interview nur zwei Wochen vor der entscheidenden Bundesratssitzung verkündet, dass der Strom in
Deutschland noch zu billig sei, wird es
schwer für politische Verantwortungsträger mit Argumenten für die Energiewirtschaft noch Gehör zu finden.
Außerdem wurden wenige Tage nach
der Entscheidung der Bundesnetzagentur in Bilanzpressekonferenzen die
äußerst erfolgreiche Gewinn- und Dividendenentwicklung der Konzerne gefeiert. Das ist dann nichts anderes als
eine Aufforderung an Politik und Regulierer, noch schärfere Kürzungsvorgaben zu erlassen.
Abschluss nach Warnstreiks
In diesem schwierigen Umfeld konnten jedoch auch positive Tarifabschlüsse
erzielt werden. Mitte Januar erfolgte
ein Vergütungsabschluss für die Tarifgruppe RWE in Höhe von 3,9 Prozent
für zwölf Monate. Dem Abschluss vorangegangen waren Vorbereitungen
zur Einleitung der Urabstimmung, um
die ver.di-Mitglieder bei RWE zu Streiks
aufrufen zu können. Erst wenige Stunden vor der entscheidenden Tarifkommissionssitzung legten die Arbeitgeber das verbesserte Angebot vor.
Um das gleiche Ergebnis zu erzielen, waren bei Vattenfall Europe am

1. Februar etwa 9 000 Kolleginnen und
Kollegen in Berlin, Hamburg, in der Lausitz und an weiteren Standorten in einem vierstündigen Warnstreik. Fast die
Hälfte aller Beschäftigten von Vattenfall in Deutschland hat sich daran beteiligt. Neben der linearen Vergütungsanhebung um 3,9 Prozent bei
zwölf Monaten Laufzeit haben die Arbeitgeber darüber hinaus ihre Gegenforderung nach einer Möglichkeit zum
Abkauf tariflicher Besitzstände aufgegeben.
Beide Beispiele belegen, dass es zunehmend schwieriger wird, vertretbare Kompromisse mit den Arbeitgebern
allein am Verhandlungstisch zu erzielen. Deutlich wird in allen Tarifverhandlungen, dass zunehmend die Mittel
des Arbeitskampfes, Warnstreiks und
Streiks, eingesetzt werden müssen, um
Tarifabschlüsse zu erzielen, die den Interessen der Beschäftigten entsprechen.
Die Kolleginnen und Kollegen fordern
deutliche Einkommensverbesserungen,
die die Inflationsrate ausgleichen und
sie an dem wirtschaftlichen Erfolg der
Unternehmen beteiligt.
In einer Phase, in der bei fast allen
Energieversorgern neue Programme
zum Personalabbau diskutiert werden,
ist die Forderung der Arbeitgeber nach
einer Verlängerung der wöchentlichen
Arbeitszeit verantwortungslos. Längere
Arbeitszeiten würde zu noch größerem
Stellenabbau führen.
SVEN BERGELIN

BERGBAU UND KRAFTWERKE

Saar: Gemeinsame Kraftanstrengung nötig
ver.di-Landesfachbereichsleiter: „Jetzt nicht falsch reagieren“ – Kraftwerken drohen Engpässe
Die Situation ist ernst: Als Folge der
schweren Erschütterungen an der Saar
vom 23. Februar ist eine sehr schwierige Situation für die Beschäftigten
im saarländischen Bergbau und in den
saarländischen Kraftwerken entstanden. ver.di-Landesfachbereichsleiter
Ver- und Entsorgung, Michael Blug,
warnt: „Jetzt darf nicht falsch reagiert werden.“
Seiner Ansicht nach müssen unter der
Führung der saarländischen Landesregierung Vertreter der Politik, der betroffenen saarländischen BergbauUnternehmen und der Kraftwerke sowie der beteiligten Gewerkschaften
IG BCE und ver.di an einen Tisch gebracht werden. „Es braucht den breiten Sachverstand, um in einer gemeinsamen Kraftanstrengung die Probleme für den Bergbau und die Kraftwerke zu meistern“, ist sich Blug sicher.

Seit den Erschütterungen ruht die
Arbeit im Bergwerk Saar. In der Vergangenheit haben Vertreter der Politik und der betroffenen Unternehmen
den Beschäftigten zugesagt, dass nie-

mand in den betroffenen Bereichen betriebsbedingt entlassen wird. „Diese
Zusagen müssen unbedingt eingehalten werden“, fordert Blug. Es müsse
zudem alles dafür getan werden, den

Beschäftigten eine faire Chance zu
geben. Mehrere Tausend Familien sind
betroffen. „Keine und keiner der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
oder ihre Familien dürfen ins Berg-

Die Lage ist ernst – für den Bergbau und für die Kraftwerke im Saarland.
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freie fallen“, sagte Blug. So muss nach
seinen Worten zum Beispiel geprüft
werden, ob an weiteren Lagerstätten
im Saarland die Möglichkeit besteht,
Kohle abzubauen.
Blug verwies auf die drohenden Engpässe der Kraftwerke im Saarland.
Wenn nicht innerhalb kurzer Zeit Kohle zu den saarländischen Kraftwerken
geliefert werde, bestehe die Gefahr,
dass mehrere hundert weitere Arbeitsplätze in der saarländischen Energiewirtschaft und den Kraftwerken gefährdet seien. „Sollte den saarländischen Kraftwerken die Kohle zum Betrieb ausgehen, würde dies auch erhebliche Energieversorgungsschwierigkeiten für andere Industriebereiche im Saarland mit sich bringen.“
Weitere Informationen: ver.di-Landesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung, Michael.Blug@verdi.de
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Stadtwerke bleiben kommunal
Leipzig: Klares Signal für eine andere Politik
Das Votum ist unmissverständlich: Die Leipziger wollen nicht,
dass ihr Tafelsilber unter den Hammer kommt. Dass sich die Leipziger Bürgerinnen und Bürger so deutlich gegen den Verkauf öffentlicher Unternehmen aussprachen, kam selbst für die Initiatoren des Bürgerentscheids überraschend.
Wenn Sebastian Viecenz, verdi-Sekretär für den Bereich Ver- und Entsorgung in Leipzig, an den Ausgang des
Bürgerentscheids denkt, muss er lächeln. Weil es die Initiative geschafft
hat, weil auch das vermeintliche Ass
des Oberbürgermeisters nicht mehr
stach, weil der Entscheid so eindeutig war. Endgültig – im Sinne von für
immer – mögen Diskussionen über
die Privatisierung öffentlicher Aufgaben nicht vom Tisch sein. Aber in den
nächsten drei Jahren wird sich jedenfalls nichts tun. So lange ist der Bürgerentscheid bindend. Und danach wird
sich jeder Privatisierungsfan unter den
Kommunalpolitikern zweimal überlegen, solche Pläne wieder auf das kommunalpolitische Tapet zu bringen.
„Stoppt den Ausverkauf unserer
Stadt“ – so lautete das Motto der Initiative. ver.di war in dieser Initiative
vertreten, Attac, der Mieterverein, die
Grünen, die Linke in Leipzig, Bürgervereine und viele Einzelpersonen, erzählt Bernhard Krabiell, Gewerkschafter und selbst in der Initiative aktiv.
Es ging ihnen nicht nur um die Stadtwerke, sondern um die kommunale Daseinsvorsorge. „Privatisierung heißt,
private Gewinninteressen in den Vordergrund zu stellen, wo die Orientierung
am Gemeinwohl gefragt ist“, so die
Botschaft der Initiative, die bei der Bürgerinnen und Bürgern auf offene Ohren stieß.
Es war nicht das erste Mal, dass die
Stadt ihr Eigentum versilbern wollte.
Nachdem sich die Stadt 1992 von RWE

als Partner getrennt hatte, wurden 1998
40 Prozent der Anteile an die VEWTochter MEAG verkauft. Die Argumente
der Stadtverwaltung waren schon damals die gleichen: Die Stadtwerke brauchen einen strategischen Partner.
Außerdem wurde stets auf die leeren
öffentlichen Kassen verwiesen, die einen Finanzschub nötig hätten. Beide
Male gingen die „Partnerschaften“ nicht
gut, beide Male wurden die Anteile
wieder zurückgekauft. Das hinderte die
Stadt aber nun nicht daran, es erneut
zu versuchen – mit den gleichen Argumenten.
Nun ging es darum, 49,9 Prozent der
Stadtwerke-Anteile zu verkaufen. Auch
Anteile der Wasserwerke und der Verkehrsbetriebe sollten unter den Hammer. Oberbürgermeister Burkhard Jung
(SPD) sah vor allem das Geld, das in
die Stadtkasse fließen würde: Er sah
sich dadurch wieder handlungsfähig.
Das waren auch die Hauptgründe, mit
denen Jung den Stadtrat von seinen
Plänen überzeugte – zumindest eine
knappe Mehrheit des Stadtrates. Das
war Ende 2006.
Teilverkauf hat Folgen
„April“ war da anderer Meinung. „April“
steht für „Antiprivatisierungsnetzwerk
Leipzig“. Denn kommunales Eigentum
kann man nur einmal verkaufen. Hinzu kommt: Ein Verkauf, und wenn auch
nur ein Teilverkauf der Stadtwerke hat
Folgen für andere kommunale Unternehmen. Denn Stadtwerke machen in
der Regel satten Gewinn. Mit den Er-

Bürgerinnen und Bürger wehren sich gegen den Verkauf.

lösen subventionieren die Städte meist
ihren Nahverkehr. Ohne die Gelder würden die Preise für Busse und Bahnen
gravierend steigen. „April“ war sich
sicher: Bei dem angestrebten Bürgerentscheid geht es um mehr als um den
Verkauf der Stadtwerke, es geht um die
öffentliche Daseinsvorsorge und „um
den Willen, erarbeitetes und erkämpftes kommunales Eigentum zu erhalten“,
wie es Bernhard Krabiell ausdrückt.
Auch die Beschäftigten der betroffenen kommunalen Betriebe waren über
die Pläne der Stadtverwaltung nicht begeistert: Udo Schieritz zum Beispiel, Betriebsratsvorsitzender der Stadtwerke
Leipzig, beschrieb kurz vor dem Bür-

WEITERBILDUNG

Seminare 2008
Die ver.di-Bildungsstätte Mosbach
bietet 2008 Seminare für Mitglieder
von Wirtschaftsausschüssen und
Aufsichtsräten an:
14. April bis 18. April 2008:
Grundlagenseminar Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat ist ein wichtiges
Informations-, Beratungs- und Beschlussgremium für mitbestimmte
Unternehmen. In dem Seminar werden die rechtlichen Grundlagen des
Aufsichtsrats thematisiert. Daneben
geht es um den Konzernabschluss,
den Wirtschaftsprüferbericht, das
Risikomanagement und die Unternehmensplanung.
Auch die Frage, welche Bedeutung
das Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG) und der Corporate
Governance Kodex für die Arbeitnehmervertreter im Ausichtsrat hat,
wird diskutiert.
16. Juni bis 20. Juni 2008:
Grundlagenseminar
Wirtschaftsausschuss
Der Wirtschaftsausschuss ist ein
wichtiges Informations- und Beratungsgremium für alle wirtschaftlichen Angelegenheiten eines Unternehmens.
Das Seminar beschäftigt sich unter
anderem mit den Rechten und
Pflichten eines Wirtschaftsausschusses, mit Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow-Rechnung
sowie mit Kennziffern und der Organisation der Wirtschaftsauschussarbeit
Mehr Informationen zu den
Seminaren:
http://www.bst-mosbach.verdi.de

gerentscheid die Stimmung unter den
Beschäftigten mit „frustriert“. Weil die
Stadtverwaltung offenbar nichts aus
den zwei vorangegangenen Deals gelernt hatte. Und weil wieder die alten
Pro-Argumente auf dem Tisch lagen.
Dem setzen die Beschäftigten entgegen: Ein Energieunternehmen, das voll
in kommunaler Hand ist, ist ein zuverlässiger Partner in puncto Versorgungssicherheit für die Bevölkerung.
Außerdem sei das Geld schnell aufgebraucht. Ein Verkauf aber berge Risiken, an die heute noch keiner denkt.
Dass viele Leipziger die Auffassung
der Initiative teilten, wurde schnell deutlich. Denn Anfang November vergangenen Jahres übergab
die Initiative der Stadtverwaltung 4654 Listen mit 42 000 Unterschriften. In kürzester
Zeit hatte die Initiative weit mehr Unterschriften gesammelt,
als für einen Bürgerentscheid notwendig
gewesen wären. Doch
dann fing die Arbeit
erst richtig an. Infostände, Diskussionen,
Flugblätter und immer
wieder argumentieren, aufklären. Unterdessen dachte Oberbürgermeister Jung
wohl nicht ernsthaft
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daran, dass der Bürgerentscheid Erfolg
haben könnte. Auch weil er kurz vor
dem Urnengang mit Gaz de France
einen Käufer präsentieren konnte, der
520 Millionen Euro für die 49,5 Prozent bot. Für Jung schien das ein „unschlagbares Argument“.
Die Bürgerinnen und Bürger ließen
sich aber nicht beeindrucken. 148 000
Leipzigerinnen und Leipziger stimmten am 27. Januar gegen die Pläne
der Stadtverwaltung. „Ja“ zum Erhalt
des öffentlichen Eigentums. Also kein
Verkauf. Die Mitglieder der Initiative
jubelten. Sie hatten für ihre Positionen gekämpft und gehofft, die Bürgerinnen und Bürger überzeugen zu
können. Dass das Votum aber so deutlich ausfiel, dass rund ein Drittel mehr
Stimmen für den Erhalt des öffentlichen
Eigentums gesammelt wurden als eigentlich nötig waren, das hat auch
die Mitglieder der Initiative erstaunt.
Und ermutigt. Denn eine andere Kommunalpolitik scheint zum Greifen nah.
„Der erfolgreiche Bürgerentscheid
sollte uns Mut für eine kommunalpolitische Offensive machen“, meint Bernhard Krabiell. Statt kommunale Haushaltspolitik auf einen Verteilungskampf
Kultur gegen Soziales, Umwelt gegen
Wirtschaft zu reduzieren, müsse auf eine andere Finanzausstattung der Kommunen gedrungen werden – damit
die Städte, Gemeinden und Landkreise ihren Aufgaben gerecht werden könJANA BENDER
nen.

TRINKWASSERVERSORGUNG

REKOMMUNALISIERUNG

Privat? Nein, Danke

Alles Kommunismus

Mehr als drei Viertel der Kunden lehnen eine Übernahme der Trinkwasserversorgung durch private Unternehmen ab. Lediglich 13 Prozent stehen der Versorgung mit Trinkwasser
durch Private positiv gegenüber. Dies
geht aus einer repräsentativen Umfrage
hervor, die das Meinungsforschungsinstitut dimap im Auftrag des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU)
durchführte.
„Die Bürger wollen, dass die Trinkwasserversorgung in kommunaler Hand
bleibt“, fasste VKU-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Reck das Befragungsergebnis zusammen. Die Zustimmung zu einer möglichen Privatisierung sei gegenüber der Kundenbefragung aus dem Jahr 2005 sogar nochmals deutlich gesunken. Damals konnten sich noch 24 Prozent mit einer Übertragung der Wasserversorgung auf private Unternehmen anfreunden.

„Rekommunalisierung gehört in den
Kommunismus.“ So jedenfalls sieht es
Gustav Dieter Edelhoff, Seniorchef
des Iserloher Entsorgers Lobbe. Er
stößt sich nicht nur an einem seiner
Ansicht nach ausufernden Bürokratismus, sondern daran, dass Städte
und Landkreise ihre Abfallwirtschaft
unter das kommunale Dach zurückholen. Rekommunalisierung bereite
die Zerschlagung privaten Unternehmertums vor, begründet Edelhoff in
der jüngsten Ausgabe des firmeneigenen Magazins „Tatsachen“ seine
Auffassung.
Der Verlust von Arbeitsplätzen und
der Verlust von Innovationskraft wären die Folgen. Die Unfähigen würden die Fähigen ausbremsen und versuchen, sie zu zermürben. Um das
zu verhindern, reiche es nicht mehr
aus, nur zu diskutieren, Edelhoff
schließt deshalb auch „Aktionen der

Für Andres Schirmer, Vizepräsident
des VKU und Technischer Geschäftsführer der Kommunalen Wasserwerke Leipzig, unterstreicht das Befragungsergebnis den hohen Stellenwert
der kommunalen Wasserversorger in
der Bevölkerung. „Kommunale Unternehmen stehen in der Trinkwasserversorgung für eine hohe Qualität und
Versorgungssicherheit zu einem wirtschaftlichen Preis“, sagte Schirmer.
„Und diesen Ruf müssen wir uns täglich neu bei den Bürgern verdienen.“
Reck hob in diesem Zusammenhang
nochmals den Mehrwert kommunaler Unternehmen für die örtliche Gemeinschaft hervor. Kommunale Unternehmen seien ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung verpflichtet. Dadurch
unterschieden sie sich von privaten
Unternehmen, die vor allem den Shareholder-Value in den Mittelpunkt ihrer
Tätigkeit stellen.

privaten Entsorgungswirtschaft“ nicht
aus.
Auch über die Gewerkschaften ärgert sich der Unternehmer. Mit antiquierten Klassenkampfparolen komme man doch nicht weiter, meint er
und fordert die Gewerkschafter auf,
kreativ an der Entwicklung der Unternehmen mitzuarbeiten. Forderungen
wie früher nach zehn Prozent mehr Gehalt hätten heute keine Berechtigung
mehr. Die Zeiten hätten sich geändert. Um Arbeitsplätze zu sichern, seien
Einschnitte unvermeidbar.
Dass Edelhoff Mindestlöhne kritisch
sieht, wundert nicht. Mindestlöhne
seien nur ein Ablenkungsmanöver, mit
dem das eigentliche Problem – nämlich die viel zu hohe Steuerlast der Bürger – verschleiert werden soll, wettert er. Hier gebe es nur eine Devise:
Steuern runter. Dann sei auch wieder
mehr im Portemonnaie.
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Langer Weg zu gemeinsamem Ziel
Leistungsentgelt im Entsorgungsverband Saar: Intensive Schulungen sind notweniger Bestandteil
Es ist soweit: Nach intensiver Vorbereitung beginnt im Entsorgungsverband Saar die heiße Phase der Einführung des tariflichen Leistungsentgelts. Der Personalrat sieht es pragmatisch –
es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie.
Der Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) schreibt die Einführung
des Leistungsentgelts verbindlich vor.
Das kann man begrüßen oder auch nicht.
Jenseits von Grundsatzdiskussionen sind
Betriebs- und Personalräte gefordert,
die betriebliche Umsetzung aktiv mit zu
gestalten, und das im Sinne der Beschäftigten. Peter Lillig, Personalratsvorsitzender im Entsorgungsverband
Saar (EVS), erklärt: „Wir sehen sehr wohl
die Schwierigkeiten, die eine Leistungsbemessung im öffentlichen Dienst
und damit auch beim EVS mit sich bringt.
Wir sind alles andere als begeistert, dass
im TVöD ein Leistungsentgelt vorgeschrieben ist. Da dies aber so ist, müssen wir darauf hinwirken, dass die Leistungsbemessung möglichst fair und objektiv erfolgt.“
Zwar wird im gewerkschaftlichen Bereich zunehmend die Forderung gestellt, das Leistungsentgelt wieder abzuschaffen. Auch von Dienststellenleitungen gibt es kritische Stellungnahmen. Insgesamt aber wurde und
wird das Thema von Arbeitgeberseite
so hoch gehängt, dass eine Rücknahme der tarifvertraglichen Regelungen
als eher unwahrscheinlich erscheint. In-

eine angemessene Qualifizierung und
nicht zuletzt eine entsprechende Organisationskultur. Vieles muss erst behutsam entwickelt werden. Dies gilt
erst recht, wenn in einer Einrichtung
wenig oder keine Erfahrungen mit Zielvereinbarungen und Leistungsbewertungen vorliegen.
Leistungsentgelt als
ganzheitliche Aufgabe
Im Gegensatz zu anderen Betrieben
und Dienststellen bezeichnen Geschäftsführung und Personalleitung
des EVS die Einführung von Leistungsentgelt durchaus als ganzheitliche Aufgabe. Sie betonen die Möglichkeit zur Verbesserung von Leistung,
Organisation, Führung und Kommunikation. Allerdings handelte es sich
bei dem ersten, im Sommer 2006 vorgelegten Entwurf für die notwendige Dienstvereinbarung lediglich um
ein angepasstes Muster des Kommunalen Arbeitgeberverbandes. Es beschränkte sich weitgehend auf die
Wiedergabe der tarifvertraglichen Rahmenvorgaben und blieb im Hinblick
auf die praktische Umsetzung vieles
schuldig. So einfach wollte es sich der

Dienstvereinbarung soll sich auf
wenige Punkte konzentrieren
Die Geschäftsführung drängte auf eine
zügige und flächendeckende Einführung.
Sie wollte eine „einfache Dienstvereinbarung, die sich auf wenige Punkte konzentriert“. Dr. Heribert Gisch und Karl
Heinz Ecker formulierten das ehrgeizige Ziel, als EVS beim Leistungsentgelt
„in der Entwicklung ganz vorne zu sein“.
Eckpunkte des Personalrats waren:
● Einführung und Umsetzung mit aktiver Beteiligung des Personalrats;
● Zielvereinbarungen und Leistungsbewertungen nicht nur zur Leistungssteuerung, sondern auch zur Mitarbeiterorientierung und Personalentwicklung;
● Einführung zunächst als begrenztes
Pilotprojekt, um Instrumente und Verfahren zu erproben und praktische Erfahrungen zu sammeln;
● keine finanziellen Nachteile für Beschäftigte, die am Startprojekt teilnehmen, für die übrige Belegschaft
einstweilen pauschale Ausschüttung
des Leistungsbudgets;
● nach positiver Bewertung der Pilotphase Abschluss einer unbefristeten
Dienstvereinbarung zur flächendeckenden Umsetzung im gesamten EVS;
● Verdeutlichung des hohen Gestaltungsaufwands und Überzeugung der
Geschäftsführung, dass eine möglicherweise vorschnelle Einführung
kontraproduktiv ist.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer: Gemeinsam wurde eine tragfähige Lösung gefunden.

sofern gilt es, zukunftsorientiert in eine langfristig tragfähige Umsetzung zu
investieren. Dies bedeutet Vorbehalte
von Beschäftigten und Führungskräften ernst zu nehmen, Akzeptanz zu
schaffen und Zielvereinbarungen und
Leistungsbeurteilungen als Verfahren
zu etablieren. Notwendig sind eine sorgfältige Vorbereitung mit verbindlichen
Regeln, ein transparentes Verfahren,
Z I E LV E R E I N B A R U N G E N

Infos bei ver.di
Zielvereinbarungen und systematische Leistungsbewertung, praktische
Beispiele und Auswertungen – auf
den ver.di-Internet-Seiten finden sich
jede Menge Informationen zum Leistungsentgelt. So erarbeitete der
Fachbereich Gemeinden eine Musterdienstvereinbarung zum Leistungsentgelt. Außerdem wurden Musterziele für bestimmte Bereiche des öffentlichen Dienstes veröffentlicht. Sie
sollen dabei helfen, Zielvereinbarungen zu vereinbaren. Zudem ist hier
die Zusammenfassung einer Analyse
von bereits abgeschlossenen Dienstvereinbarungen veröffentlicht.
http://verwaltungsreform.verdi.de

Personalrat in seiner Mitbestimmung
nicht machen und lehnte den Entwurf
ab.
Da im Personalrat kaum eigene Erfahrungen zum Leistungsentgelt bestanden, wurde nach näherer Vereinbarung mit der Geschäftsleitung, auch
über die Übernahme der anfallenden
Kosten, BEST (Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung
e.v.) als Organisationsberatung hinzugezogen.
Nach einer Auftaktsitzung des Personalrats unter Mitwirkung von Michael Blug (ver.di) befasste sich eine
Arbeitsgruppe des Gremiums mit der
Thematik. Für sie fand Ende September 2006 ein Tagesseminar über Grundlagen und Gestaltungsanforderungen
statt. Der Workshop wurde gemeinsam mit den von der EVS-Leitung benannten Mitgliedern der paritätischen
Kommission durchgeführt. Diese ist
nach dem TVöD für die betriebliche
Umsetzung einzurichten. Zwar war man
sich im Workshop zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite prinzipiell über Grundanforderungen an eine erfolgversprechende Einführung einig. Deutlich wurden aber auch Unterschiede im Hinblick auf zahlreiche Umsetzungsdetails.
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Auf dieser Basis wurde vom Personalrat ein umfangreicher Entwurf der
Dienstvereinbarung erstellt. Er umfasste Vorschläge zu allen relevanten Regelungsbereichen. Im November 2006
war das Leistungsentgelt Hauptthema der Personalversammlung. Im Dezember befasste sich die Paritätische
Kommission erstmals mit dem Entwurf
des Personalrats. Zudem wurde der Text
zwischen der Geschäftsführung, der
Personalleitung und dem Personalrat
erörtert. Es bestand Einvernehmen, dass
das Leistungsentgelt mit der Transparenz des Systems „steht und fällt“. „Nasenprämien“ dürfe es nicht geben. Ebenfalls war man sich einig, dass eine Anlaufphase für den Systemaufbau unerlässlich ist und dass vorab nicht alles perfekt durchdacht und geregelt
werden kann. Die Geschäftsführung
plädierte nach wie vor für eine möglichst einfache Dienstvereinbarung. Der
Entwurf des Personalrats wurde jedoch
als Handlungsleitfaden für notwendige Gestaltungsaufgaben anerkannt.
Verständigung auf einen
Kompromiss
Im März 2007 legte Personalleiter Uwe
Bernhardt für die Arbeitgeberseite
einen eigenen umfangreichen Ver-

L E I S T U N G S E N T G E LT

BEST hilft bei der Gestaltung
Bei der Einführung von Leistungsentgelt sollte die Arbeitnehmervertretung
von Anfang an intensiv mitwirken. Hierfür bestehen zahlreiche Mitbestimmungsrechte. Zudem schreiben die meisten Tarifverträge eine Betriebsbzw. Dienstvereinbarung zwingend vor. Dabei geht es unter anderem um
z Geltungsbereiche und Laufzeiten,
z Festlegung von Teilbudgets,
z Anforderungen an Ziele und Bewertungen,
z Verfahrensabläufe und Fristen,
z Regeln für die Gesprächsführung und Dokumentation,
z Einhaltung des Datenschutzes,
z Konfliktlösungsverfahren,
z Qualifizierungen
z und nicht zuletzt um die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretung.
BEST (Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung) hilft
bei Leistungsentgeltsystemen und ihrer Regelung. Ansprechpartner sind
Ronald Westheide (Telefon 06 81/40 05-250) und Thomas Hau (Telefon
06 81/40 05-248).

einbarungsentwurf vor. Dieser war detailliert auf die Umsetzung im EVS
zugeschnitten, wich allerdings in vielen Punkten stark von den Vorstellungen des Personalrats ab. Dennoch
akzeptierte der Personalrat den neuen Entwurf als Verhandlungsgrundlage. Er wurde in mehreren Sitzungen der Arbeitsgruppe an die Gestaltungsanforderungen der Arbeitnehmervertretung angepasst. Im Juni wurden die direkten Verhandlungen aufgenommen. Diese erfolgten
weitgehend in der Paritätischen Kommission. Dabei gelang es, sich im
Grundsatz auf einen Kompromiss zu
verständigen:
● Für den leistungsbezogenen Stufenaufstieg wird eine gesonderte
Dienstvereinbarung abgeschlossen.
● Entgeltrelevante Zielvereinbarungen
oder Leistungsbewertungen finden ab
2008 für alle Beschäftigten des EVS
statt. Die Umsetzung wird bis Frühjahr 2008 intensiv vorbereitet.
● Das Leistungsbudget für 2007 wird
nach dem Gießkannenprinzip ausgeschüttet.
● Die Dienstvereinbarung gilt ohne
Nachwirkung bis Ende April 2010. Die
Umsetzung wird intensiv begleitet und
bewertet. Die gewonnenen Erfahrungen sollen in eine neue, bessere Dienstvereinbarung einfließen.
Nach diesem Durchbruch konnten
zahlreiche Detailfragen zügig abgearbeitet werden. Darüber hinaus einigte man sich darauf, komplizierte
Sachverhalte erst nach Abschluss der
Dienstvereinbarung in Anlagen auszuformulieren. So konnte die Vereinbarung fristgerecht zum 31. Juli 2007
unter Dach und Fach gebracht werden. Bis Oktober 2007 entwickelte die
Paritätische Kommission die erforderlichen Anlagen. Vor allem ging es
um die Aufstellung der Teilbudgets,

Kriterien und Punktesysteme sowie
Vorbereitungs-, Gesprächsbögen und
Leitfäden.
Ein wesentlicher Punkt war nicht zuletzt die angemessene Qualifizierung
aller Beteiligten. Zum einen erhielten
alle Vorgesetzten bis Ende 2007 verpflichtend eine zweitägige Weiterbildung zur Umsetzung des Leistungsentgelts. Zuvor waren bereits Schulungen zur Gesprächsführung erfolgt.
Zum anderen werden seit Januar 2008
abgeleitet aus der Vorgesetztenqualifizierung für alle Beschäftigten Tagesseminare angeboten. Sie unterliegen
in Abstimmung mit dem Personalwesen der Regie des Personalrats. Vorab
hatte der Personalrat wesentliche Inhalte der Dienstvereinbarung in einem Leitfaden zusammengefasst, damit sich die Trainer in den Schulungen auf Praxisfragen konzentrieren können. Die Mitarbeiterschulungen erfolgen auf freiwilliger Basis. Die Resonanz ist mit bisher mehr als 25 Prozent größer als erwartet.
Trotz der Vorbereitung wird es in
einzelnen Fällen Probleme geben. Insgesamt aber ist der EVS für die Umsetzung des Leistungsentgelts gut aufgestellt. Die Ausarbeitung der Dienstvereinbarung brauchte ihre Zeit. Alle
Beteiligten führten die Verhandlungen
jedoch kompromissbereit, stets um
konstruktive Lösungen bemüht. Beide
Seiten halten das Ergebnis für tragfähig. Insofern zieht Johannes Lauer,
stellvertretender Vorsitzender des Personalrats, eine positive Zwischenbilanz: „Mit diesem Ergebnis können wir
starten.“
RONALD WESTHEIDE, BEST E. V.

Der Artikel erschien erstmals im „Arbeitnehmer“, einer Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes/Heft 1,
Februar 2008.

KONFERENZ

Klima im Mittelpunkt
Die 11. Betriebs- und Personalrätekonferenz der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft ist zwischen dem
6. und 8. Mai in München geplant.
Zur gleichen Zeit findet in München
die Internationale Fachmesse für Wasser-Abwasser-Abfall-Recycling (IFAT)
statt. Vorgesehen ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz auch die Messe besuchen.
Das Leitthema der Konferenz ist der
Klimawandel und der nachhaltige Umgang mit Wasserressourcen. Welche
Anforderungen ergeben sich für die
Unternehmen und die Beschäftigten,
lautet die Frage, die im Mittelpunkt
steht. Denn die Wasserwirtschaft ist
die eine Branche, die regional, natio-

nal und global sehr intensiv mit den
Auswirkungen des Klimawandels zu
spüren bekommen wird – ob mit verstärkten Regenfällen oder mit häufigeren Trockenperioden.
Daneben wird sich die Konferenz
unter anderem mit der möglichen
Zwangsausschreibung von Konzessionen beschäftigten und mit den steigenden Energiepreisen, die beim Betrieb von Kläranlagen neues energieeffizientes Denken und Handeln fordern. Dass die Konferenz auch reichlich Raum für den Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern bietet, versteht sich
von selbst. Weitere Infos zum Thema:
Mathias.Ladstaetter@verdi.de
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Beschäftigte fürchten um ihre Jobs
ver.di-Veranstaltung zur Anreizregulierung – „Netzbetrieb ist nicht aufrechtzuerhalten“
Durch die beiden Runden der Netzentgeltgenehmigung 2007 und
2008 sowie die anschließende Anreizregulierung drohen Stromund Gasnetzbetreibern bis 2018 Kostensenkungen um mehr als
60 Prozent. Selbst hocheffiziente Unternehmen müssen ihre Kosten um mindestens 40 Prozent senken. „Ein ordnungsgemäßer
Netzbetrieb ist damit erkennbar nicht aufrechtzuerhalten“, lautete die Folgerung von ver.di-Vorstandsmitglied Erhard Ott bei der
Betriebs- und Personalrätekonferenz der Energiewirtschaft am
24. Januar 2008 in Berlin.
Ott kündigte baldige Gespräche mit
den politisch Verantwortlichen an, um
rechtzeitig Wege zu finden, dem drohenden Abbau von bis zu 40 000 Arbeitsplätzen und der Gefährdung der
Versorgungssicherheit entgegenwirken zu können.
„Glauben Sie mir, die Bundesnetzagentur ist kein Jobkiller.“ Mit dieser
Formel warb Johannes Kindler, Vizepräsident der Bundesnetzagentur, um
das Vertrauen der mehr als 200 Betriebsund Personalräte aus dem gesamten
Bundesgebiet. Und erntete Skepsis.
Wenige Tage zuvor waren die ersten Bescheide zur zweiten Genehmigungsrunde der Netzentgelte bekannt
geworden, die den Übertragungsnetzbetreibern horrende Kostenre-

duktionen aufbrummen, bei EnBW
(Energie Baden-Württemberg) 29 Prozent und bei RWE mit 28 Prozent nur
geringfügig weniger. Und das ist nur
das Vorgeplänkel zu der ab 2009 einsetzenden Anreizregulierung, die den
Netzbetreibern jahrein, jahraus verbindliche Kostensenkungsvorgaben
machen wird.
Karl-Heinz Pöverlein, Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE in Nürnberg
und Vorstandsmitglied der ver.diBundesfachgruppe Energie und Bergbau, brachte die Befürchtungen der Beschäftigten auf den Punkt: „Bei vielen Energieversorgern werden derzeit
die bereits vorhandenen Kostensenkungsprogramme noch einmal gründlich aufgestockt.“ Und die Vorstände

Beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kosten
nach Anreizregulierungsverordnung (AnreizVO)

37,4 Prozent der Arbeitskosten sind nicht beeinflussbar nach VO.
QUELLE: STATISTISCHES BUNDESAMT, ARBEITSKOSTENERHEBUNG 2004

Betriebs- und Personalrätekonferenz der Energiewirtschaft

sagten den Beschäftigten, anders ließen sich die als Folge der Netzregulierung zu erwartenden Gewinneinbrüche nicht mehr unter Kontrolle halten. „Kostensenkung heißt aber im Klartext: Personalabbau.“ Zwar werde auch
in Zukunft wohl keiner betriebsbedingt
gekündigt, versicherten Michael
Lucke, Geschäftsführer der Allgäuer
Überlandwerke AÜW, und Ralf Zimmermann, Arbeitsdirektor bei RWE
Energy. Aber mit der – bereits deutlich ausgedünnten – Personalstärke ließen sich die Vorgaben der Regulierer
nicht verwirklichen. Bei der Diskussion
bestätigten Betriebsräte unisono, dass
die Anreizregulierung schon heute Ursache für weiteren Personalabbau in
ihren Unternehmen sei.
Um die Netzregulierung nicht zur „Kaputtregulierung von Arbeitsplätzen“ degenerieren zu lassen, hatte ver.di gefordert, Personalkosten der Anreizregulierung auszunehmen. Doch nur
tarifliche und betriebliche Lohnzusatzkosten, die vor Ende 2008 vereinbart
sind, hat der Gesetzgeber als „nicht
beeinflussbar“ anerkannt. ver.di hat
nachgerechnet: Das sind rund 37 Prozent der gesamten Personalkosten. „Wir
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werden darauf achten“, so Reinhard
Weltmärkte. Das erfordere hohe InKlopfleisch, Referatsleiter Ver- und Entvestitionen – in Energieeffizienz und in
sorgungspolitik bei ver.di, „dass die Netzerneuerbare Energien – und unteragentur in ihren Bescheiden wenigstens
nehmerisches Risiko. Da sei es eine
diese in der Verordnung ausdrücklich
Illusion zu glauben, Elektrizität und
ausgenommenen Lohnnebenkosten
Wärme könnten in Zukunft wieder so
nicht antastet.“ Er
billig zu haben
kündigte an, dass
sein wie in
DER FACHBEREICH
ver.di nicht nachder VerganIM INTERNET
lassen werde,
genheit.
www.ver-und-entsorgung.de
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fassungswidrig
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wirtschaft gestellt würden: Sie solle
wichtiger aber sei es, die Effizienz zu
und müsse Antworten finden auf die
heben. Kindler bot an, zwischen Verdringenden Herausforderungen von
tretern der Bundesnetzagentur und BeUmwelt- und Klimaschutz, aber auch
triebsräten die Auswirkungen der Reauf die drohende Ressourcenknappgulierung auf die Beschäftigung zu
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heit angesichts der expandierenden
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Erhebliche Investitionen ins Netz notwendig
Zustandsbericht der Bundesnetzagentur: Engpässe im Strom-Transportnetz nicht auszuschließen
Die Bundesnetzagentur hat im Januar ihren Netzzustandsbericht
vorgelegt. Sie diagnostiziert darin erheblichen Investitionsbedarf,
um die überregionalen Transportnetze in gutem Zustand zu erhalten und auszubauen. Besonders für die Anbindung der geplanten Offshore-Windenergieanlagen müssen mehrere Trassen neu
verlegt werden. Die Investitionen steigen, mehrere Leitungen
sind in Planung. Doch verzögern Bürgereinsprüche und politische
Bedenken oft den Bau.
Die Anreizregulierung mit ihren rigiden
Vorgaben zur Kostensenkung habe keinen negativen Einfluss auf die Planungen – den Unternehmen seien großzügige Investitionsbudgets zugesichert
worden. So sieht es jedenfalls Netzagenturchef Mathias Kurth. Er warnt:
„Mittelfristig sind Engpässe im deutschen Strom-Transportnetz nicht auszuschließen“. Seiner Einschätzung nach
könnten „Engpässe den Stromhandel
erheblich beeinträchtigen“.
Der Investitionsbedarf, um diese Engpässe zu vermeiden, ist enorm. Das geht
aus dem „Bericht zur Auswertung der
Netzzustands- und Netzausbauberichte der deutschen Elektrizitätsübertragungsnetzbetreiber“ hervor. Weil die
Anlagen altern – so sind die 220-KVMasten im Durchschnitt bereits 50 Jahre alt, die Transformatoren mit durchschnittlich 30 Jahren kaum moderner
– muss mehr für Erhaltung und Erneuerung ausgegeben werden als noch

im vergangenen Jahrzehnt. Und neue
Trassen müssen bereit stehen, wenn
wie von der Bundesregierung geplant,
bis 2025 rund 15 Prozent des deutschen
Stromverbrauchs von großen Windparks
vor der Küste zu den Verbrauchszentren geleitet werden soll.
Nach einer gemeinsamen Studie der
Deutschen Energieagentur (dena) und
den großen Betreibern müssen deshalb
bis 2015 rund 850 Kilometer an neuen Höchstspannungsleitungen gebaut
und bestehende Trassen auf einer Länge von 400 Kilometern verstärkt werden. Hinzu kommen zahlreiche neue
Leitungen, weil auch etliche konventionelle Kraftwerke an neuen Standorten errichtet werden sollen.
Die überregionalen Netzbetreiber,
also E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall,
haben umfangreiche Investitionsprogramme für neue Hochspannungsleitungen aufgelegt. Das erkennt die Behörde ausdrücklich an. Bis 2005 ver-

harrten die Investitionen in die Netzinfrastruktur bei jährlich rund 600 Millionen Euro. 2006 stiegen sie steil an und
überschritten 2007 erstmals die Milliarden-Euro-Grenze. Bis 2016 planen die
Konzerne Investitionen von insgesamt
mehr als 6,2 Milliarden Euro, davon
4,8 Milliarden für neue Leitungen.
Woran es hapert? Die Bundesnetzagentur legt den Finger in die Wunde. Planungsverfahren laufen oftmals
über zehn Jahre und mehr. „Zum einen besteht aufgrund des Widerstandes Dritter eine besonders schwierige
Entscheidungssituation unter Abwägung aller Interessenslagen. Zum anderen ist die Dauer der Genehmigungsverfahren schwer nachvollziehbar“, lautet das Fazit der Bonner Regulierer. E.ON und Vattenfall wollen
beispielsweise bis 2010 eine Stromleitung von Halle/Saale nach Schweinfurt in Franken in Betrieb nehmen. Doch
gleich auf mehreren Teilstücken stoßen sie auf derart großen Widerstand
der Anwohner, dass der Plan nicht mehr
einzuhalten ist. Die großen Stromversorger und auch der Konkurrenzverband der neuen Energieanbieter fordern unisono eine Beschleunigung der
Genehmigungsverfahren.
Keinen negativen Einfluss auf die Investitionsplanungen der Übertragungsnetzbetreiber sieht die Netz-

agentur dagegen in den rigiden Kostensenkungsauflagen im Rahmen der
Netzentgeltgenehmigungen und der Anreizregulierung. Paragraf 23 der Anreizregulierungsverordnung sehe vor, so
heißt es in dem Bericht, „dass für die Kapitalkosten, die zur Durchführung von
Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungsnetze erforderlich sind, durch die Bundes-

netzagentur Investitionsbudgets zu genehmigen sind“. Und zwar dann, wenn
diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems oder für die Einbindung
in das nationale oder internationale Verbundnetz sowie für einen bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach Paragraf 11 Energiewirtschaftsgesetz notwendig sind.
REINHARD KLOPFLEISCH
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Stadtwerke von Fesseln befreit
Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt: Vorbild für andere Bundesländer
Wenn Landesregierungen ankündigen, die Gemeindeordnung zu novellieren, dann
bedeutete das bisher für kommunale Unternehmen „Alarmstufe rot“. Beispiel:
Nordrhein-Westfalen, wo die 2007 beschlossenen Änderungen den Stadtwerken, die
im Wettbewerb neue Geschäftsfelder erschließen wollen, Steine in den Weg legen.
Dass es auch anders geht, zeigt jetzt Sachsen-Anhalt.
Dort hat der Landtag Ende vergangenen Jahres eine moderne, kommunalfreundliche Gemeindeordnung vorgelegt, die die Stadtwerke ermuntert,
sich im Wettbewerb auch auf neuen
Märkten zu engagieren und zu behaupten – ein Vorbild für die anderen
Bundesländer, findet ver.di.
Strom-, Gas- und Wärmeversorgung
sind kommunale Betätigungen. Doch
anders als die übrigen Bereiche kommunalwirtschaftlichen Handelns sind
sie seit Eintritt der Liberalisierung vollständig dem Wettbewerb unterworfen. Stadtwerke müssen auf diesen
Märkten folglich von Fesseln befreit
werden, die sie behindern, sich in diesem Wettbewerb zu behaupten. Diese Erkenntnis wird in der novellierten
Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt umgesetzt.
Grundlegend ist der neue Paragraf
116, Absatz 2. Er benennt die Strom-,
Gas- und Wärmeversorgung zunächst
als dem Wettbewerb vollständig unterworfener Wirtschaftszweig. Und dann
dreht er das sogenannte Subsidiaritätsprinzip einfach um, als Folge dessen in vielen Gemeindeordnungen wie
auch in Nordrhein-Westfalen den Kommunen wirtschaftliche Betätigung nur
dann erlaubt, wenn es Private nicht genauso gut können. In Sachsen-Anhalt
wird die Entwicklung neuer energienaher Dienstleistungen auf diesen
Märkten ausdrücklich erlaubt. Vor-

aussetzung dabei ist, dass „ihnen im
Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete Bedeutung zukommt und
die Gemeinde den Zweck genauso gut
und wirtschaftlich erfüllen kann wie
ein anderer“.
Helmut Herdt, Leiter der Städtischen
Werke Magdeburg, freut sich: „Diese
Formulierung trägt dem zentralen Anliegen der Stadtwerke Rechnung und
stellt die schwierige Frage der zulässigen und vor allem erforderlichen Betätigung in den neuen Energiedienstleistungen in einen Rahmen, der eine
gesicherte Ausübung erlaubt“. So kann
er jetzt seinen Kunden moderne Effizienzdienste wie Energiecontracting
oder Gebäudedienstleistungen anbieten, ohne den Einspruch der Landesregierung fürchten zu müssen – ein Damoklesschwert, das über vielen seiner Kollegen in anderen Bundesländern schwebt.
Politische Fairness
Auch die Aktivitäten der Stadtwerke
außerhalb der engen Gemeindegrenzen justiert die Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt neu. Derartige Tätigkeiten
sind jetzt nach Paragraf 116, Absatz
3 grundsätzlich zulässig. Die Bedingung: Die Aktivitäten müssen in Art
und Umfang in einem angemessenen
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der
Gemeinde – also des Stadtwerks –
stehen.

Und wie regelt eine moderne Gemeindeordnung die
Situation, wenn Gemeinden sich entscheiden, ihre Stadtwerke oder Teile davon zu verkaufen?
Dann können sich
andere Stadtwerke
an dem Bieterverfahren ohne Beschränkung beteiligen, ebenso wie jeder andere Marktteilnehmer auch. Das
regelt der neue
Paragraf 123, der
Sachsen-Anhalt zeigt, dass es anders geht: „Die grüne Zitadelle von
die bisherigen EinFOTO: STADT MAGDEBURG
Magdeburg“, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.
spruchsrechte von
Stadtrat und Komlichen Betätigung in den WettbeOtt, Mitglied des ver.di-Bundesvormunalaufsicht gegen eine Beteiligung
werbsbereichen Strom-, Gas- und Wärstandes, fordert die politisch Verantvon Stadtwerken an einem Bietervermeversorgung seien ein ganz wesentwortlichen in den übrigen Bundeslänfahren auf das notwendige Maß zulicher Schritt hin zur Chancengleichdern auf, unverzüglich eine Novelliesammenstreicht. „Angesichts dieser Reheit der Stadtwerke im Wettbewerb:
rung ihrer Gemeindeordnungen nach
gelung war und ist es hocherfreulich,
„Für eine zwingend erforderliche Hardem Vorbild Sachsen-Anhalts in die
dass die Industrie- und Handelskammonisierung des GemeindewirtWege zu leiten. „Das gebietet die pomern des Landes Sachsen-Anhalt sich
schaftsrechts der Länder könnte Sachlitische Fairness.“ Stadtwerke seien den
dieser Novellierung letztlich nicht versen-Anhalt als Vorbild dienen.“
Risiken des Wettbewerbs vollständig
schlossen haben“, sagt der Leiter der
Die Gewerkschaft ver.di sieht sich
ausgesetzt. „Sie müssen sich auf den
Städtischen Werke Magdeburg, Herdt.
durch die Entwicklung in Sachsen-AnMärkten auch ohne politische Fesseln
VKU-Hauptgeschäftsführer Hanshalt in ihrer Forderung nach Anpasbetätigen können, um die dadurch
Joachim Reck betont: In Sachsen-Ansung der Gemeindeordnungen an die
gegebenen Chancen ausschöpfen zu
halt gebe es nun eine der fortschrittBedingungen des – politisch gewollkönnen“, betont Ott.
lichsten Gemeindeordnungen DeutschREINHARD KLOPFLEISCH
ten – Wettbewerbs bestätigt. Erhard
lands. Die Regelungen zur wirtschaft-

EMISSIONEN

EU präsentiert Vorschläge zur Energiepolitik
ver.di kritisiert vorgesehene Auktionierung aller Emissionsrechte – Anteil der erneuerbaren Energien soll steigen
Mit einer Reihe von Vorschlägen hat die EU-Kommission nun ihre
Vorstellungen für die EU-Energie- und Klimapolitik präsentiert.
Damit sollen die Ziele, die auf der Tagung des Europäischen Rats
der Staats- und Regierungschefs vom März 2007 festgelegt wurden, in einem verbindlichen Maßnahmenpaket umgesetzt werden.
Die Eckpunkte für Deutschland: Der
Anteil der erneuerbaren Energien an
der gesamten Energieerzeugung
(Strom, Wärme, Verkehr) soll in
Deutschland bis 2020 auf 18 Prozent
ansteigen. Und es soll ein einheitlicher
Rahmen für den Emissionshandel geschaffen werden. ver.di kritisiert jedoch
die dabei vorgesehene vollständige
Auktionierung aller Emissionsrechte für
Kraftwerke ab 2013.
Treibhausgase
Der Rat hatte beschlossen, dass die
Treibhausgas-Emissionen im Vergleich
zu 1990 bis 2020 um mindestens 20
Prozent gesenkt werden sollen – oder
sogar um 30 Prozent, sofern ein internationales Abkommen zustande
kommt. Jetzt schlägt die Kommission
eine Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten vor, um dieses Ziel zu erreichen. Das bis 2020 zu erreichende
Reduktionsziel für deutsche Emittenten, die nicht unter den Emissionshandel
fallen (Wärme, Verkehr), soll 14 Prozent betragen – bezogen auf 2005. Die
gleiche Vorgabe zum Beispiel für Spanien beträgt demgegenüber zehn Prozent. Deutschland hat seine Emissionen bis Ende 2006 bereits um 18,4 Prozent vermindert und damit seine Kyoto-Verpflichtungen annähernd erfüllt.
Andere EU-Staaten sind dagegen hinter ihren Verpflichtungen weit zurückgeblieben. Spanien, das im Kyoto-Protokoll großzügig zugesichert bekam,

die Emissionen um 20 Prozent zu erhöhen, hat bislang in Wirklichkeit um
mehr als 40 Prozent zugelegt. Anstatt
um wie im Kyoto-Protokoll vereinbart
um insgesamt 8 Prozent zu sinken, wird
der Ausstoß der Klimagase in der Union
im Jahr 2012 in Summe kaum geringer sein als 1990.
„ver.di bekennt sich ausdrücklich zu
dem ehrgeizigen Reduktionsziel“, betont Bundesvorstandsmitglied Erhard
Ott: „Doch anders als in der Vergangenheit müssen alle Mitgliedstaaten
vergleichbare Minderungsanstrengungen übernehmen.“ Die Bundesregierung kündigte bereits an, intensiv

zu prüfen, ob der Vorschlag der Kommission künftig eine faire Behandlung aller verspricht.
Emissionshandel
Kritik übt die Kommission an der bisherigen Praxis des Emissionshandels,
also der zentralen EU-weiten Maßnahme, um die Reduktionsziele bei den
großen Emittenten, Kraftwerken und
Industrieanlagen, zu erreichen. „Der
Anreizeffekt des derzeitigen Handelssystems wurde durch die großzügige
Zuteilung von Berechtigungen in der
ersten Phase (2005 bis 2007) abgeschwächt.“ Auch die isolierten nationalen Zuteilungspläne der zweiten Periode ließen befürchten, dass die Senkungspotenziale nur unvollkommen
ausgeschöpft würden. Die Kommission
schlägt deshalb vor, für die Handelsperiode ab 2013 einen europaweit einheitlichen Rahmen für den Emissions-
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handel beziehungsweise für die Reduzierung der Emissionen im industriellen Sektor einzuführen. Das Ziel:
Die Emissionsrechte für Kraftwerke sollen in einem einheitlichen Verfahren zu
100 Prozent versteigert werden.
ver.di hat gegen den beabsichtigten erneuten Methodenswitch bereits
Protest angemeldet: Würden alle Emissionsrechte einheitlich auktioniert,
müssten Kohlekraftwerke deutlich
mehr Rechte kaufen als Gaskraftwerke. Der im Rahmen des nationalen Zuteilungsplans gewählte Weg der
brennstoffspezifischen Benchmarks,
die sich an der jeweils erreichbaren
optimalen Technologie orientieren,
wäre mit einem Federstrich der Kommission beiseite gewischt. Damit würden Kohlekraftwerke im Wettbewerb
deutlich benachteiligt. Die Folge: Die
Kohle verschwindet aus dem deutschen Energiemix. Auch die bisherige Behandlung der klimaschonenden Kraft-Wärme-Kopplung durch ein
sogenanntes Doppelbenchmark für
Strom und Wärme wäre so nicht mehr
aufrecht zu erhalten.
ver.di wendet sich nicht gegen ein
einheitliches System des Emissionshandels in ganz Europa. „Viel spricht
aber dafür, das in Deutschland gewählte Benchmarksystem einzuführen, anstatt alle Emissionsrechte für
Kraftwerke zur Auktion frei zu geben“,
kommentiert Ott. „Denn das Benchmarksystem ist flexibler und belohnt
Investitionen in effizienteste Technologie.“ ver.di fordert zudem, angemessene Minderungsziele verbindlich festzulegen und für diejenigen
Mitgliedsstaaten, die die Ziele nicht
erfüllen, empfindliche Sanktionen festzulegen.

Erneuerbare Energien
Der Rat hatte beschlossen, den Anteil
der erneuerbaren Energien von heute
8,5 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs auf 20 Prozent bis 2020 zu
erhöhen. Die Kommission hat jetzt Vorschläge zur Umsetzung und zur Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten vorgelegt. Das Ausbauziel für
Deutschland soll 18 Prozent betragen.
Das entspricht weitgehend den ehrgeizigen, aber machbaren Festlegungen des deutschen Integrierten Energie- und Klimaprogramms. Für Deutschland bedeutet dieses Ziel bis 2020 eine Verdreifachung des Anteils erneuerbarer Energien gegenüber 2005.
Voraussetzung, um dieses Ziel für
den Stromverbrauch zu erreichen, ist
eine Weiterentwicklung des Erneuerbaren Energie Gesetzes, wie es derzeit im Rahmen des Klimaprogramms
als Entwurf vorliegt. Derartige Einspeisesysteme, wie sie auch in Spanien
existieren, so die EU-Kommission noch
im Jahr 2007 in einer umfangreichen
Analyse, hätten sich zur Markteinführung der Erneuerbaren Energien besser bewährt als Zertifikatssysteme. Umso mehr überrascht dann der Vorschlag
für einen europaweiten Handel mit Ursprungszertifikaten zur Flexibilisierung
der Zielerfüllung. Zwar hat die Kommission einzelnen Mitgliedsstaaten frei
gestellt, sich an diesem System nicht
zu beteiligen, doch wächst der Druck
auf Deutschland natürlich in dem Maße, wie andere Länder ihre Fördersysteme umstellen. Experten warnen vor
einem Subventionswettlauf und fordern, es dürfe keinen freien Zugriff
eines jeden Betreibers auf das für ihn
günstigste Fördersystem in der EU geREINHARD KLOPFLEISCH
ben.

