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Bevölkerung muss Anlage
akzeptieren
Der Streit um den Neubau von Kraftwerken treibt seltsame Blüten. Da investiert ein grüner Oberbürgermeister in den Bau eines Steinkohlekraftwerkes in Brunsbüttel, während So-

zialdemokraten und Grüne knapp 100
Kilometer Elbe abwärts den Bau eines ähnlich großen Kohlekraftwerks in
Hamburg-Moorburg verhindern wollen.
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ABFALLWIRTSCHAFT

Immer wieder viel zu
widerspenstig
Weil der Betriebsrat unberechtigterweise Strafanzeige gegen die Geschäftsführerin erstattet hatte, will
die Firma Hofmann
jetzt allen fünf Interessenvertretern
kündigen. Dies ist
der Höhepunkt einer Auseinandersetzung, die seit vielen Jahren die Arbeitsgerichte in Nürnberg beschäftigt.
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Höchste Zeit umzusteuern
ver.di fordert nachhaltiges Energiekonzept statt immer mehr Liberalisierung
Die Energiepreise steigen, allen voran
die Preise für das Öl. Experten warnen,
dass sie sich in Zukunft auf dem erreichten Niveau häuslich einrichten
könnten, weil die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas weiter steigen wird
– bei endlichen Ressourcen und stagnierenden Förderkapazitäten. Gleichzeitig warnen nicht nur die Energiekonzerne, sondern auch der Chef der
Bundesnetzagentur, Matthias Kurth,
vor möglichen Engpässen in der Energieversorgung. Wo liegt die Lösung?
Die Politik wiederholt gebetsmühlenhaft: Die Liberalisierung der Strom- und
Gasmärkte funktioniere halt noch
nicht. Deshalb müsse die Entflechtung der Netzbetriebe weiter voran getrieben
und die

Anreizregulierung konsequent umgesetzt werden. Selbst die Zwangsenteignung von Kraftwerken ist weiter
ernsthaft in der politischen Diskussion.
Die Bundesnetzagentur versucht
unterdessen weiter, ihren politischen
Auftrag gründlich misszuverstehen und
die Regulierung der Netzentgelte für
Strom und Gas zu Lasten der Beschäftigten weiterzuführen. Dabei sollen auch die Erleichterungen zugunsten der Beschäftigten unterlaufen werden, die der Gesetzgeber zugesteht.
ver.di
fordert
dagegen eine
„Netzregulierung
mit
Augen-

maß.“ Effizienzen in den Netzbetrieben heben? Ja – aber nicht zu Lasten
der Beschäftigten und nicht zu Lasten
notwendiger Investitionen. Und ein
sinnloses „Verkloppen“ der Übertragungsnetze an den Meistbietenden,
wie es der EU-Kommissarin Neelie Kroes
als höchste Form des Wettbewerbs
wohl vorzuschweben scheint, wäre
in Wirklichkeit der Super-GAU für die
Versorgungssicherheit. Meint ver.di
und macht mobil gegen die erkennbaren
Fol-
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Mindestlohn für die
Abfallwirtschaft in Sicht
Erhard Ott, Leiter der Bundesfachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr ist optimistisch:
„ver.di ist beim
Kampf um einen
Mindestlohn für die
Entsorgungsbranche
einen Schritt weiter
gekommen.“ Denn
mittlerweile haben sich die Arbeitgeberverbände für die Einführung eines
Mindestlohns entschieden. Seite 6

gen einer weiteren Liberalisierung zu
Lasten der Beschäftigten und der Versorgungssicherheit.
Mit der derzeit laufenden Unterschriftenaktion für eine Novellierung
der Anreizregulierungsverordnung
mischt sich ver.di aktiv ein. Damit wenden wir uns gegen die Netzregulierung
zum Nachteil der Beschäftigten. Im
Herbst wird ein bundesweiter energiepolitischer Aktionstag folgen. Motto: Keine Netzregulierung zu Lasten
der Beschäftigten. Und zugleich: Für
ein nachhaltiges energiepolitisches
Zukunftskonzept.
Denn woran es wirklich mangelt,
ist ein einheitliches Energiekonzept,
das im gesellschaftlichen Konsens Antwort gibt auf die drängenden Fragen,
meint ver.di. Wie soll angesichts der
Herausforderungen durch die Rohstoffknappheit und den Klimaschutz
der Strom-Erzeugungsmix der nächsten Jahre aussehen? Was verspricht
Preisstabilität? Welche Investitionen müssen jetzt in den Ausbau der Erzeugung und der Netze getätigt werden? Wie ist die
Energieeffizienz drastisch zu
steigern? Und welche Rahmenbedingungen sind hierfür notwendig? ver.di hat
sich dazu bereits im Jahr
2005 mit den Grundsätzen für ein Energiekonzept positioniert. Sie sind
immer noch aktuell.
Seite 3
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Weil das Klima geschont wird
Der deutsche Bundestag hat am
6. Juni 2008 das neue „Gesetz zur
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung“
in zweiter und dritter Lesung verabschiedet. Es entspricht in wesentlichen
Punkten den Vorstellungen, wie sie unter anderen ver.di bereits 2005 formuliert hatte – und übertrifft sie teilweise noch.
Seite 7

ver.di: Gebraucht wird ein umfassendes Energiekonzept.
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Netz darf nicht zum
Spielball werden
Gemeinsam mit den
Energiegewerkschaften Europas im Europäischen Gewerkschaftsverband der
Öffentlichen Dienste
EGÖD hat sich ver.di
seit Monaten gegen
die Vorstellungen der
Europäischen Kommission zum „Ownership-Unbundling“ stark gemacht.
Seite 8

RWE Innogy übernimmt
Windparks in Spanien

BUND klagt gegen Kohlekraftwerk

Vaillant in Remscheid setzt
verstärkt auf Öko-Energien

Die RWE Innogy GmbH hat die spanische Urvasco Energia mit Sitz in Bilbao übernommen, die sechs Windparks
mit 150 Megawatt Leistung betreibt.
Durch den Zukauf erhöht sich die Windkraftkapazität von RWE in Spanien
auf insgesamt rund 350 Megawatt. Die
Tochtergesellschaft des Essener RWEKonzerns hatte zuletzt Windkraft-Projekte in Tschechien, Ungarn und Polen erworben.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) hat über seinen
nordrhein-westfälischen Landesverband beim Oberverwaltungsgericht
Münster Klage gegen das geplante
Trianel-Steinkohlekraftwerk in Lünen
eingereicht.
Wie der BUND mitteilte, richtet sich die
Klage gegen den Vorbescheid und die
erste Teilgenehmigung, die von der Bezirksregierung Arnsberg am 6. Mai er-

Das Remscheider Familienunternehmen Vaillant ist in Gelsenkirchen in
die Solarkollektorenproduktion eingestiegen. Dass die Vaillant-Gruppe
in den vergangenen Monaten gut
5,2 Millionen Euro für die Solarkollektorenfertigung investiert hat – und
zwar ohne staatliche Zuschüsse – ist
Teil einer Abmachung zwischen der Geschäftsführung, der Stadtspitze sowie den Gewerkschaften.

lassen wurde. Nach Ansicht des Verbandes ist der Vorbescheid für das Kraftwerksprojekt rechtswidrig, da die „Genehmigungsvoraussetzungen nach den
Vorgaben des Bundes-Immissionenschutzgesetzes nicht erfüllt sind“. Der
Klage komme zwar keine aufschiebende
Wirkung zu. Falls Trianel mit dem Bau
beginnen sollte, erfolge dies auf eigenes Risiko und ohne Rechtssicherheit
vor einer späteren Abrisspflicht.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der Ver- und Entsorgung liegen die
Tarifergebnisse für die Verhandlungen im ersten Halbjahr vor. Ich denke, sie sind allesamt zufriedenstellend.
Ich danke allen, die sich in den letzten Monaten engagiert und an den
zahlreichen Arbeitskampfmaßnahmen
beteiligt haben. Nur dadurch haben
wir viel erreicht.

„Wir wollen ein soziales
Europa für alle und nicht
einen Rückfall in Formen
frühkapitalistischer Ausbeutung.“
Der Wind in der Ver- und Entsorgung
wird rauer – auch in der Energiewirtschaft. Die Warnstreiks bei E.ON, Vattenfall, EnBW und im Bereich der öffentlichen Wirtschaft waren notwendig. Sie haben die Entschlossenheit der
Kolleginnen und Kollegen gezeigt, ihre Interessen auch mit Hilfe von Aktionen durchzusetzen. Richtig war auch,

den Weg einer eigenständigen Entwicklung des Tarifvertrages Versorgung
(TV-V) im Rahmen der Tarifrunde des
öffentlichen Dienstes weiterzugehen.
Den Ideologen der öffentlichen Arbeitgeber konnte nicht zuletzt durch
die pragmatisch orientierte Diskussion
im Rahmen der TV-V-Verhandlungen
ein wenig die Spitze genommen werden. Insbesondere bei dem Thema Arbeitszeitverlängerung hatten sie mit
ebenso antiquierten wie dogmatischen
Positionen aufgewartet.
Die sozialen Ungleichheiten nehmen
in Deutschland zu. Immer mehr Menschen geraten in die Armutsfalle. In vielen Billiglohnbereichen erleben wir,
dass Menschen, die Arbeit haben, davon nicht mehr leben können. Wegen
der Blockadehaltung von Teilen der
CDU/CSU ist es nach wie vor fraglich,
ob ein angemessener Mindestlohn vereinbart werden kann. In dieser Situation ist es entscheidend, dass wenigstens die Einhaltung geltender Tarife zur
Bedingung für Aufträge gemacht werden kann – gegen ausländische wie
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inländische Dumpinganbieter. Einige
Länder haben entsprechende Tariftreuegesetze für öffentliche Ausschreibungen verabschiedet. In meh-

reren Urteilen hat der Europäische
Gerichtshof nun versucht, diese Tariftreuegesetze zu kippen. Tenor: Niederlassungsfreiheit europäischer Unternehmen ist wichtiger als ein Leben
der Menschen in angemessenen Verhältnissen. Ich sage klar: Wenn diese
Urteile nicht schleunigst politisch korrigiert werden, sind die Gewerkschaften auf dem Plan. Wir wollen ein soziales Europa für alle und nicht einen
europaweiten Rückfall in Formen frühkapitalistischer Ausbeutung. Denn bei
letzterem wäre der Preis, den die Beschäftigten für Europa zu zahlen haben, eindeutig zu hoch.
Die Energiepreise steigen. Es spricht
vieles dafür, dass die Zeiten endgültig
vorbei sind, in denen Öl und Gas billig
zur Verfügung stehen. Trotz aller Kompromisse, insbesondere mit der Autolobby, setzt das Klimaschutzprogramm
die richtigen Signale: Erneuerbare Energien und die Kraft-Wärme-Kopplung
werden mit dem Ziel gefördert, ihren
Anteil an der Stromerzeugung bis 2020
jeweils zu verdoppeln.

Auch das Energieeffizienzprogramm
ist trotz vieler Kompromisse ein Schritt
in die richtige Richtung. Dies alles
auch, weil dadurch mittelfristig die
Abhängigkeit von teuren Energieimporten sinken wird. Was aber nach
wie vor fehlt, ist ein im Konsens der
gesellschaftlichen Gruppen verabschiedetes Energiekonzept aus einem
Guss. ver.di hat hierzu bereits 2005
einen Vorschlag gemacht, der viel Lob
erhalten hat, aber nicht ernsthaft aufgegriffen wurde. Weil ein derartiges
Konzept fehlt, wird hierzulande munter öffentlich um jedes neue Kraftwerk, jede Leitung gestritten. Davon sind selbst Anlagen für KraftWärme-Kopplung und größere Anlagen erneuerbarer Energien nicht
ausgenommen. Es droht eine Handlungsblockade. Sie könnte mittelfristig zur Versorgungslücke führen, wenn
vom Netz gehende Kraftwerke aus
politischen Gründen nicht rechtzeitig
ersetzt werden können. Was fehlt, ist
politische Führungsstärke.
EUER ERHARD OTT

Ein Netzwerk zum Erhalt der Daseinsvorsorge
Elfte Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft beschäftigt sich mit den Folgen des Klimawandels

Engpässen in der Bewässerung der Felder. Andererseits seien Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen durch extreme Hochwasser bedroht. Nicht zu unterschätzen sei die
Zunahme der Rohrschäden bei ausgetrockneten Böden, ebenso wie die
Gefahr des Ausfalls von Pumpen bei
extrem niedrigen Durchflussmengen.

Die Wasserwirtschaft muss für den Leiter der Bundesfachbereiche
Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, Erhard Ott, wesentliche Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge bleiben. Vor den Teilnehmern der 11. Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft
Anfang Mai in München verwies Ott auf die hohen Anforderungen,
die der Klimawandel an die Wasserwirtschaft stellt. Er bezweifelte, dass der private Kapitalmarkt diese Probleme lösen könne.
140 Betriebs- und Personalräte sowie
Fachreferenten waren zur Konferenz
gekommen, die am Rande der IFAT
stattfand, der weltgrößten Messe für
Wasser- und Abwassertechnik. Zum
Abschluss der Konferenz besuchten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Stände auf der Messe und
informierten sich über neue Entwicklungen bei der Wasser- und Abwassertechnik.

Experten rechnen damit, dass bis
2025 der Wasserverbrauch der Welt
um gut ein Drittel auf etwa 4900 Kubikkilometer steigen wird. Die globale Erwärmung bringt ein Abschmelzen der Polkappen und der Gebirgsgletscher mit sich. Vorhersagen zufolge
könnte Brandenburg versteppen, in
Thüringen kein Schnee mehr fallen.

Wasserverbrauch wird
deutlich steigen
So ließ sich die Konferenz die Bemühungen des Wasserkonzerns Veolia erläutern, wie er seine Arbeit im Sinne
kommunaler Daseinsvorsorge gestaltet. Ferner besuchte die Konferenz
sowohl den Stand des VKU (Verband
kommunaler Unternehmen) als auch
die Vertretung des Dachverbandes German Water Partnership.

Mehr Regen im Winter,
Dürre im Sommer
Als Auswirkungen des Klimawandels
auf die Wasserwirtschaft nannte Dr.
Frieder Haakh, technischer Geschäftsführer des Zweckverbandes Landeswasserversorgung mit Sitz in Stuttgart,
unter anderem die Halbierung der Anzahl der Eistage, Zunahme der Niederschläge im Winter und Abnahme der
Niederschläge im Sommer, mehr extreme Wetterereignisse, die zudem noch
heftiger ausfallen. Außerdem: mehr
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Konferenzteilnehmer auf der Messe

heiße Tage über 30 Grad Celsius. Nach
Haakh muss die Wasserwirtschaft deshalb damit rechnen, dass die Grundwasserstände stärker schwanken und
das Grundwasser länger braucht, um
sich zu erholen.
Mit Blick auf die Trinkwasserbereitstellung sowie auf die Versorgungs-
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sicherheit stellte er fest: Die Zahl der
Tage mit Spitzenbedarf werde steigen,
die nicht durch dezentrale Anlagen,
sondern nur im überregionalen Verbund bewältigt werden können.
So könnten niedrige Wasserstände
nicht nur zu Problemen bei der Stromversorgung führen, sondern auch zu

Langjährige Prognosen
werden gebraucht
Haakh forderte deshalb unter anderem
langjährige Prognosen zum Wasserangebot und zur Veränderung der Rohwasserqualität sowie zur Ermittlung
der Reserven. Außerdem müssten trockenresistentere Sorten für die Hauptkulturen der Landwirtschaft entwickelt
werden. Er sprach sich ferner für kostendeckende Wasserpreise und für eine sichere Stromversorgung zu Spitzenzeiten aus.
Nach Ansicht der Grünen-Europaabgeordneten Heide Rühle wird in
der EU kein Versuch ausgelassen, die
Wasserwirtschaft dem europäischen
Binnenmarkt unterzuordnen und damit dem Wettbewerbsrecht auszuliefern. Sie plädierte für ein Netzwerk zum
Erhalt der Daseinsvorsorge.
MATHIAS LADSTAETTER

Werteebenen sollen erhalten bleiben
Vorgezogene Verhandlungen sollen nicht als Vor-Festlegung wirken
Nach einer mehrjährigen Arbeits- und
Diskussionsphase sind die Grundzüge
der gewerkschaftlichen Vorstellungen zur neuen Entgeltordnung komplett. Ende September 2007 wurden
die Gespräche mit den Arbeitgebern
dazu wieder aufgenommen. Die Arbeitgeber hatten zu diesem Zeitpunkt
ihre Meinungsbildung allerdings noch
nicht abgeschlossen. Sie waren auch
nicht bereit, die Fragen des Übergangsrechts mit ver.di zu klären. Erst
im Rahmen der Tarifrunde 2008 ist es
gelungen, die Übergangsregelungen
für Bewährungs- oder Zeitaufstiege bis
zum 31. Dezember 2009 zu verlängern.
Die Verlängerung war notwendig, da
bis Ende 2007 keine neue Entgeltordnung vereinbart werden konnte. Durch
den Streit um die Wochenarbeitszeit

gab es keine Verhandlungstermine. Für
den Bereich Sozial- und Erziehungsdienste wird es 2008 vorgezogene Verhandlungen geben. Die Ergebnisse sollen übergangsweise gelten und nicht
als Vor-Festlegung wirken. Die Verhandlungskommission hat sich im Mai
mit den Vorbereitungen für diese Verhandlungen befasst.
Die Diskussion um die neue Entgeltordnung hat bei vielen Beschäftigten
Befürchtungen bezüglich ihrer Besitzstände ausgelöst. Die Bundestarifkommission hat diese Befürchtungen
aufgegriffen und beschlossen, dass das
neue Recht die bisher üblicherweise erreichbaren Eingruppierungen wiedergeben muss. Mit dem Ziel, die Wertebenen zu erhalten, sollen die individuellen Ansprüche gesichert werden.

Wie schon im Report 4/2007 berichtet, hat sich der Bundesfachbereichsvorstand intensiv mit dem Thema Entgeltordnung befasst und zahlreiche Vorschläge für Funktionsmerkmale an das Tarifsekretariat weitergeleitet. Sie werden in einem „besonderen Teil“ geregelt. Sie sollen abschließend die Eingruppierung für eine genau bestimmte Tätigkeit oder
einen bestimmten Beruf regeln. Mit einem Funktionsmerkmal erübrigt sich
der Bezug auf die allgemeinen Regeln
der Grund- und Zusatzmerkmale. Für
jedes Funktionsmerkmal muss eine gesonderte Begründung, ausgehend von
den allgemeinen Regeln des Entgeltmodells, entwickelt werden.
Für Bereiche oder Berufe, für die keine Funktionsmerkmale gelten, richtet

sich die Eingruppierung nach den
Grund- und Zusatzmerkmalen. Ein weiteres Eingruppierungselement für Leitungstätigkeiten kann hinzukommen.
Für die Gliederung der bundesweiten
Tarifverträge und ihr Verhältnis zu landesbezirklichen Tarifverträgen hat die
Bundestarifkommission ein so genanntes Strukturkonzept beschlossen.
Neben den tariflichen Regelungen für
alle Bereiche des öffentlichen Dienstes
als Grundlagebestimmungen soll es
„besondere Teile“ geben, die sowohl
spartenübergreifend wie auch spartenspezifisch die Eingruppierung reREINER KOCH
geln.
Mehr Informationen zur Entgeltordnung stehen unter www.tarifoed.verdi.de/entgeltordnung

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 02 • 2008

T I T E LT H E M A 3

Energiekonzept aus einem Guss
ver.di: Energiemix, Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind der Schlüssel für die Zukunft – Neue Kraftwerke nötig
Die Bürgerinnen und Bürger stöhnen. Kein Wunder, die Energiekosten steigen. Gleichzeitig sagen viele Menschen bei neuen Anlagen „Nein. Danke“. Nicht nur bei Kernkraft, sondern auch bei
Kohle- oder Gaskraftwerken. Aus welcher Quelle werden unsere
Enkel Energie beziehen? Die Weichen müssen neu gestellt werden
– und zwar bald, soll die Energieversorgung sichergestellt sein,
ist sich Reinhard Klopfleisch sicher, im Fachbereich Ver- und
Entsorgung zuständig für Energiepolitik. Klopfleisch wirft einen
Blick in die Zukunft. Wie könnte die Energieversorgung in
Deutschland aussehen, wenn das Energiekonzept von ver.di umgesetzt würde. Doch leider sieht die Lage anders aus.

„Als 2008 die Energiepreise drastisch
in die Höhe schnellten, haben wir in
Deutschland die Ärmel hochgekrempelt und endlich ein Energiekonzept
aus einem Guss realisiert. Damit haben wir es in den letzten 20 Jahren
geschafft, dass Energie nicht nur bezahlbar und sicher geblieben ist, sondern auch Klima und Umwelt deutlich entlastet und zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen wurden.“ Zufrieden
lehnt sich Anna Weise, Deutschlands
Energieministerin im Jahr 2028, zurück. „Das Grundprinzip: Energieeffizienz und erneuerbare Energien zügig und wirkungsvoll ausbauen, die
fossilen Energieträger so rationell, sparsam und angepasst einsetzen wie möglich.“
2008 war aus Sicht der Ministerin
das Schlüsseljahr für die Umorientierung der deutschen Energiepolitik. Einerseits hatte die damalige Bundesregierung mit der Verabschiedung des
Klimaschutzpakets die Weichen gestellt
für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung. Das Ziel: Bis 2020 mehr
als 50 Prozent des Stromes aus diesen beiden klimaverträglichen Energieformen zu gewinnen. „Dieses Ziel
haben wir heute mehr als erfüllt. Entscheidend aber für den Erfolg war neben den richtigen Fördersignalen, dass
sich die Verantwortlichen angesichts
der steigenden Preise und der drohenden Energielücke damals, im Jahr
2008, endlich an einen Tisch setzten
und einen langfristig tragfähigen Konsens erarbeiteten über die Ziele und
Strategien einer nachhaltigen Energieversorgung der Zukunft.“

Umsteuern dringend nötig
Grundkonsens: Das Umsteuern hin zu
einem tragfähigen und nachhaltigen
Energiekonzept erfordert, dass zusammen an einem Strang gezogen
wurde. 2008 kam dieser Konsens nur
mühsam zustande. 2028 kann das
kaum jemand nachvollziehen, dass
um diesen Weg gestritten wurde.
Denn es gab keine Alternative: Die
Entwicklung von Energieeffzienz und
erneuerbaren Energien, manifest geworden in den Förderprogrammen
des Klimaschutzprogramms, wurden
ergänzt durch klare Vorstellungen davon, mit welchen Energieträgern und
Maßnahmen der Energiemix rund
gemacht werden soll – und wie diese Vorstellungen gemeinsam möglichst rationell verwirklicht werden
könnten.
Soviel zumindest stand fest: Die
Technologien für verschiedene Handlungsoptionen waren vorhanden. Es
bestand keine Versorgungs-, sondern
eine Handlungslücke! Und die konnte
nur im gesellschaftlichen Konsens geschlossen werden. Heraus kam ein Konzept, das heimischen Energieträgern
die Schlüsselrolle zuwies, darunter auch
der Kohle. In der Folge wurden auch
Kraftwerksprojekte gefördert, die aufgrund ihres Klimagasausstoßes stark
umstritten waren, jedoch als notwendig angesehen wurden, damit es nicht
zur befürchteten Versorgungslücke
kam.
Dennoch sank der Gesamtausstoß
an C0 2 in den darauffolgenden Jahren kontinuierlich, weil Energieeffizienzmaßnahmen stärker noch als vorgesehen zum Rückgang des Energie-

Aus welcher Quelle werden unsere Enkel Energie beziehen?

verbrauchs insgesamt führten. „Somit haben wir“, stellt die Ministerin
fest, „das damals gesetzte Ziel, die
Klimagasemissionen in Deutschland bis
2020 um 40 Prozent zu senken, trotz
des Neubaus von Kohlekraftwerken erreicht und sind derzeit auf bestem Wege zum damals gesetzten Fernziel, den
Ausstoß bis 2050 sogar um 80 Prozent zu reduzieren.“
Weit entfernt von der Vision
2008 sind wir weit davon entfernt,
die Vision des Jahres 2028 Wirklichkeit
werden zu lassen. Trotz Klimaschutzpakets herrscht derzeit noch der Eindruck vor, jeder arbeitet in der Energiepolitik gegen jeden – gemeinsam
ist allen nur das hilflose Jammern über
die steigenden Energiepreise. Dabei ist
klar: Auch wenn die ehrgeizigen Klimaschutzprogramme realisiert und deren Ziele erreicht werden, brauchen wir
mittelfristig neue Kraftwerke mit bis zu
40 000 Megawatt. Denn veraltete fossile Kraftwerke müssen ersetzt werden.
Gleichzeitig soll – wie im Konsens von
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Was ver.di will
Energiekonzept für Deutschland
1. Die Energieversorgung muss eine jederzeit sichere Versorgung ermöglichen, Umwelt und Klima schonen, Arbeitsplätze sichern und schaffen und
kosteneffizient sein.
2. Wir brauchen eine politische Rahmensetzung für die liberalisierten Energiemärkte. Dazu gehören ein Energiekonzept und ein darauf abgestimmtes
Bündel politischer Maßnahmen zur Steuerung der Energiemärkte.
3. Durch Kraftwerkserneuerung und
den politisch beschlossenen Kernenergieausstieg muss bis 2020 mehr als

die Hälfte des deutschen Kraftwerksparks ersetzt werden. Alle verfügbaren Energieträger müssen im Sinne der
Nachhaltigkeit auf ihre langfristige technische und wirtschaftliche Verfügbarkeit hin überprüft werden. Die notwendigen Anlagen sind in Deutschland
zu errichten.
4. ver.di trägt den Kernenergiekonsens
mit. Unverzichtbarer Bestandteil ist die
Vereinbarung zur Sicherung der Beschäftigung, die umgesetzt werden muss.
5. Das erforderliche Energiekonzept
muss sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit orientieren: Priorität heimischer Energieträger, also von Braunund Steinkohle, und zunehmend den
erneuerbaren Energien (aus Gründen

der Versorgungssicherheit und des
Arbeitsplatzerhaltes), optimale Energieeffizienz bei der Nutzung aller Energieträger (um Umwelt und Klima zu
schonen und Kosten durch Brennstoffimporte zu reduzieren). Die deutsche Industrie muss Innovationsmotor für Energieeffizienz entlang der gesamten Umwandlungskette und für
neue Technologien werden.
6. Die heimische Braunkohle und die
Steinkohle leisten nach wie vor einen
wichtigen Beitrag, insbesondere zur
Stromgrundlast. Voraussetzung für ihre weitere Nutzung ist die kontinuierliche Effizienzsteigerung. Der Ersatz alter durch neue Kraftwerke spart dann
erhebliche Mengen Kohlendioxid.
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Politik und Energieversorgern vereinbart – der Ausstieg aus der Kernenergie weitergehen.
Erneuerbare Energien können einen Teil dieser Leistung abdecken. Sie
sind allerdings aufgrund der fluktuierenden Lieferung und noch fehlender
ausreichender Speicher für die Grundlastversorgung bisher nur bedingt geeignet. Vor allem Grundlastkraftwerke werden zumindest in der kommenden Kraftwerksgeneration noch
auf fossilen Energieträgern basieren.
Doch soll man auf Kohle setzen oder
auf Gas? Weil klare Konzepte fehlen
und kein gesellschaftlicher Konsens
herrscht, werden konkrete Kraftwerksprojekte schnell in Frage gestellt,
ganz gleich ob es sich um Anlagen
zur Kraft-Wärme-Kopplung handelt wie
im Hamburger Stadtteil Moorburg (siehe Seite 4) und in Berlin oder um Grundlastkraftwerke wie am hessischen
Standort Staudinger. Das gilt vor allem für Kohleprojekte, denn Kohle emittiert im Vergleich zu Gas mehr Klimagase.
RWE musste sein Kohlekraftwerksprojekt im saarländischen Ensdorf
wegen Bürgerprotesten bereits aufgeben, und auch kommunale Projekte zur
Kraft-Wärme-Kopplung wurden wie
in Köln und Bielefeld bereits storniert.
Gaskraftwerke haben wegen ihrer im
Vergleich zu Kohleanlagen geringeren
spezifischen Kohlendioxidemissionen
noch eine größere Realisierungschance. Aber die Gaspreise steigen und
steigen. Langfristig sichere Verträge
über Gaslieferungen an Kraftwerke sind
von den Lieferoligopolen in Russland
und Norwegen nicht mehr zu bekommen. Schon in wenigen Jahren wird sich
die derzeitige Handlungsblockade bitter rächen, wenn die dann tatsächlich
drohende Versorgungslücke die Preise
weiter steigen lässt.

Versorgungssicherheit
gewährleisten
Hinzu kommen unklare und widersprüchliche politische Signale. Kommt
es wie geplant zu einer vollständigen
Versteigerung der C02-Zertifikate beim
Emissionshandel, wird Kohle gegenüber Gas unwirtschaftlicher. Unklar
ist auch, ob angesichts der rigiden
Regulierung der Netzentgelte in Zukunft noch ausreichend in den Erhalt
und Ausbau der Netze investiert werden wird. Und sollten die Unternehmen gezwungen werden, die Netze
zu verkaufen, bliebe es der Entscheidung des Käufers überlassen, ob er
langfristig in die Netzqualität investieren
will oder nur den schnellen Euro machen will. Die Konsequenzen für die
Versorgungssicherheit wären gravierend. Nicht zuletzt der Netzzustandsbericht der Bundesnetzagentur von Anfang 2008 errechnet einen hohen Investitionsbedarf, um die hohe Versorgungssicherheit zu erhalten. Und der
Ausbau der erneuerbaren Energien
erfordert eine Reihe von neuen Übertragungsleitungen, um die Energie von
den neuen Erzeugern vorwiegend an
der Küste zu den Verbrauchszentren zu
bringen.
Bereits im Jahr 2005 hat die Gewerkschaft ver.di ihre „Grundsätze
für ein Energiekonzept für Deutschland“ veröffentlicht – und dafür viel
Lob erhalten. Doch von einem gesellschaftlichen Konsens als Voraussetzung
für die Realisierung eines derartigen
oder ähnlichen Konzeptes sind wir leider auch im Jahr 2008 noch weit entfernt. Bleibt also die eingangs gemalte schöne Vision aus dem Jahr 2028
nichts als schöne Vision? Wenn sie eine Vision bleibt, dann nur, weil die Verantwortlichen nicht in der Lage sind,
gemeinsam und konsequent die richtigen Weichen zu stellen.

7. Die weitere Förderung der effizienten Kraft-Wärme/Kälte-Kopplung ist
notwendig, damit im Rahmen des Reinvestitionszyklus eine Ausbaustrategie
der KWK einbezogen werden kann.
8. Erdgas ist flexibel einsetzbar – es
emittiert bei der Verbrennung vergleichsweise wenig Kohlendioxid. Die
Reichweite seiner Vorräte ist aber weltweit begrenzt. Es sollte deshalb im deutschen Energiemix verstärkt dort eingesetzt werden, wo es mit höchstmöglicher Effizienz genutzt werden
kann, in Anlagen zur Kraft-WärmeKopplung und zum Heizen. Zum Verbrennen in der Stromgrundlast in größerem Umfang ist Erdgas nicht vertretbar.

9. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist zu erhöhen. Das ErneuerbareEnergien-Gesetz muss weiterentwickelt
werden, um die Kostendegression zu
verstärken und die Kosten für Regelenergie angemessen zu verteilen.
10. Die Energieeffizienz beim Nutzer
muss den großen Potenzialen entsprechend gesteigert werden. Die Prinzipien der Energieeinsparverordnung
müssen Schritt für Schritt auch für
Altbauten umgesetzt werden.
Die vollständige Fassung der „ver.diGrundsätze für ein Energiekonzept
für Deutschland“ stehen im Internet:
www.ver-und-entsorgung.verdi.de
/-/o41
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Bevölkerung muss Anlage akzeptieren
Gas- oder Kohlekraftwerk: Meinungen über Moorburg gehen weit auseinander – ausgewogener Energiemix nötig
Der Streit um den Neubau von
Kraftwerken treibt seltsame
Blüten. Da investiert ein grüner
Oberbürgermeister in den Bau
eines Steinkohlekraftwerkes in
Brunsbüttel, während SPD und
Grüne knapp 100 Kilometer Elbe
abwärts den Bau eines Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg
verhindern wollen. Gleichzeitig
lenkt Vattenfall bei einem ähnlichen Streit in Berlin ein. Einig
seien sich zwar alle, dass das
Klima geschützt werden muss,
sagt der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates Vattenfall, Rainer
Kruppa, doch es fehle „ein Konzept für die zukünftige Energieversorgung in Deutschland, das
von der Bevölkerung akzeptiert
wird“. Dafür komme nur „ein ausgewogener Energiemix“ in Frage.

Der 36-jährige Boris Palmer gilt als grüne Nachwuchshoffnung. Doch der
Oberbürgermeister im schwäbischen
Tübingen hat ein grünes Tabu gebrochen. Als Aufsichtratsvorsitzender der
Stadtwerke ist er Miteigentümer der
Südweststrom Kraftwerks Gesellschaft,
die den Bau des Kohlekraftwerks Brunsbüttels betreibt. Es soll mit einer elektrischen Leistung von 1800 Megawatt
noch größer ausfallen als das in Moorburg (1640 Megawatt). Für ihn sei es
wichtig, eigene Erzeugungskapzität zu
besitzen, sagt Palmer. Der Grund:
„Wenn die Stadtwerke sterben, hat
man keine Chance, den völlig verkrusteten Strommarkt ökologisch neu auszurichten.“ Denn natürlich sei nach wie
vor sein Ziel, „dass wir die erneuerbaren Energien endlich so fördern, dass
es möglich ist, ohne Kohle-, Gas- und
Atomkraftwerke auszukommen“.
Gar nicht einverstanden mit Palmers Engagement ist die Hamburger
Grün-Alternative Liste (GAL). Sie ist wie
die Hamburger SPD für ein kleineres
Gaskraftwerk in Moorburg. Denn Gas
setze als Brennstoff nur halb so viel
Kohlendioxid frei wie Kohle, betont die
sozialdemokratische Umweltexpertin
Monika Schaal. Die SPD vertraue auch
nicht auf die CO2-Abscheidanlage, die
Vattenfall in Aussicht stellt, da die Tech-

Das geplante große Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg hat jede Menge Kritiker.

nik erst noch erprobt werden müsse.
Damit würde Kohlendioxid nicht mehr
in die Luft geblasen, sondern unterirdisch gelagert. Doch erst 2014/15 soll
die erste Pilotanlage in Betrieb gehen.
Während Vattenfall-Chef Tuomo Hatakka in Hamburg „keine Alternative zur
Kohle“ sieht, schlägt er in Berlin ganz
andere Töne an. Nachdem sich die dortige Politik gegen eine „CO2-Schleuder“
ausgesprochen hatte, erklärte Hatakka,
was den Brennstoff angehe, „arbeiten
wir an verschiedenen Alternativen“.
Kruppa, der auch Vorsitzender des
Betriebsrates der Vattenfall Europe
Hamburg AG ist, sieht im Gas keine
Alternative, da der Preis für Erdgas
an den Ölpreis gekoppelt sei. Im Übrigen sei ein Kohlekraftwerk beschäftigungspolitisch interessanter, weil es
mehr als doppelt so viel Personal benötige wie ein Gaskraftwerk.

Elbe so stark sinken, dass das Leben der
Fische gefährdet ist. Vattenfall sieht dagegen „keinen Grund für weitere Verzögerungen“ und droht mit einer Schadenersatzklage, da man mit dem Bau
längst begonnen hat.
Da die Meinungen über Moorburg
weit auseinander gehen und das Kraftwerksprojekt auch in den Gewerkschaften nicht unumstritten ist, muss
eine solidarische Diskussion über das
Kraftwerk geführt werden.
„Die Vertretung der Beschäftigteninteressen, die Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze und eine Energieerzeugung möglichst nahe an den Ver-

brauchern müssen die Leitgedanken
für die Standortsicherung sein“, sagte Stüber.
Es liegt auf der Hand, dass die 100
fest angestellten Beschäftigten des
Kraftwerks in Wedel und die Leute, die
einmal im Jahr zur Revision kommen,
eine Job-Perspektive benötigen, wenn
der knapp 50 Jahre alte Kohleblock abgeschaltet wird. Auch die Beschäftigten in den beiden Kernkraftwerken der
Region, die in absehbarer Zeit stillgelegt werden müssen, erwarten von den
Politikern und der Konzernspitze klare Aussagen über ihre berufliche ZuHERMANN A. ABMAYR
kunft.

AKTIONEN

Gute Arbeit – Gutes Geld
ver.dianer bekräftigen Forderung nach Mindestlohn auf der Messe IFAT

Vollendete Tatsachen schaffen
Die CDU-Alleinregierung hat Hamburg
den Schlamassel kurz vor der Wahl eingebrockt, Man wollte bei der Auseinandersetzung um das Kraftwerk Moorburg – es soll das überalterte Kraftwerk
in Wedel ablösen – vollendete Tatsachen schaffen. Allerdings ist nach wie
vor umstritten, ob der Vertrag für die

TARIFVERTRAG VERSORGUNG

Qualifizierung, Weiterbildung und Altersvorsorge
Mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 2008 haben auch die
Beschäftigten der Energie- und Wasserwirtschaft, die unter den Tarifvertrag-Versorgung (TV-V) fallen, deutliche Einkommensverbesserungen
erreicht. Eine wichtige Rolle spielte
dabei erstmalig die Verhandlungskommission TV-V, zusammengesetzt
aus Repräsentanten der öffentlichen
Versorgungsbetriebe. Sie hat zu allen Tariffragen, die den TV-V betreffen, weit vor Beginn der Verhandlungen Positionen erarbeitet und in
den Verhandlungen mit den Arbeitgebern vertreten.
Wie geht es weiter mit dem TV-V?
Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Betriebs- und Personalrätekonferenz von ver.di in Nürnberg. Herbert
Dombrowsky, Vorstandsvorsitzender
N-ERGIE Nürnberg und einer der
Verhandlungsführer bei den Tarifverhandlungen auf Arbeitgeberseite,
ließ keine Zweifel daran, dass der
TV-V aus seiner Sicht richtige Zeichen setzt: „Der erfolgreiche Weg
des TV-V“, lautet sein Plädoyer,
„sollte weiter beschritten werden.“
Diese Position vertrat auch Achim
Meerkamp, im ver.di-Bundesvorstand verantwortlich für Tarifpolitik.

Baugenehmigung genügt. Mittlerweile gehen die meisten CDU-Leute auf
Tauchstation. „Sie wollen das schwarzgrüne Modell in Hamburg nicht gefährden“, vermutet Volker Stüber, bei
ver.di zuständig für Vattenfall.
Die neue Regierung der Hansestadt
wird es deshalb vermutlich auf eine
gerichtliche Klärung ankommen lassen.
Zunächst allerdings muss Vattenfall noch
auf die immissions- und wasserrechtliche Genehmigung warten. Da Elbwasser zur Kühlung verwendet werden
soll, befürchtet man eine erhebliche Erwärmung. Die Folge: Vor allem im Sommer könnte der Sauerstoffgehalt der
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Er wies allerdings darauf hin, dass
die Weiterentwicklung des TV-V in
enger Verbindung mit der Weiterentwicklung des öffentlichen Tarifwerks gesehen werden müsse.
Die Diskussion zeigte: Die Teilnehmer der Konferenz legen großen
Wert auf eine eigenständige, betriebsnahe TV-V-Tarifpolitik. Nur
so könne man im vielstimmigen
öffentlichen Tarifkonzert als eigenständiges Instrument erkennbar
bleiben. „Durch die Liberalisierung
der Energiewirtschaft haben sich
die Betriebsstrukturen in den öffentlichen Versorgungsunternehmen ungleich schneller und radikaler geändert als in vielen anderen
Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge“, betont Barbara Neumann, Betriebsratsvorsitzende der
Stadtwerke Kiel. Dies müsse in der
Ausgestaltung der Tarifstrukturen
berücksichtigt werden.
Das Credo der Konferenz-Teilnehmer: Künftig sollten insbesondere
auch Qualifizierung und Weiterqualifizierung stärker im TV-V geregelt
werden. Auch die betriebliche Altersversorgung eigne sich für eigenständige Akzente im TV-V.
WERNER SANDER / ANDREAS SCHEIDT

Mitglieder des Vorstandes der Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft haben bei
der Abfall-Messe IFAT für einen Mindestlohn geworben, der im Entsendegesetz verankert ist. Die Mitglieder
des Fachgruppenvorstandes trugen eigens für die Aktion produzierte knallrote Shirts mit dem ver.di-Logo und der
Aufschrift „Gute Leute – Gute Arbeit
– Gutes Geld“ sowie „Abfallwirtschaft
braucht Mindestlohn im Entsendegesetz“. Mit den Shirts wollten die verdianer deutlich machen, was sie für die
Kolleginnen und Kollegen der Branche fordern.
Die Abfallmesse IFAT in München (5.
bis 9. Mai) findet alle drei Jahre statt.
Auch bei der Messe 2005 war ver.di
mit einem Stand vertreten.
Zur Mindestlohn-Aktion hatten sich
die ver.dianer vor dem Messegelände eingefunden, um Passanten und
Messebesucher für das Thema zu sensibilisieren. Mit dabei war die Mindestlohnpuppe eines Straßenreinigers.
Die Mitglieder der Fachgruppe entrollten ein Transparent und forderten Arbeitgeber wie ALBA, becker, Fehr
Umwelt Ost, Lobbe, Nehlsen, Schönmakers und Tönsmeier auf, mit dem
Lohndumping Schluss zu machen, wieder in den Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)
einzutreten und faire Löhne zu zahlen.
Messebesuch in Shirts
Den Sicherheitschefs der Messe war
die ver.di-Aktion nicht geheuer. Nicht
nur dass vorsorglich die Polizei gerufen wurde, die dann doch unverrichteter Dinge wieder abziehen musste,
denn die Aktion war angemeldet und
genehmigt. Die Messe wollte die ver.dianer, obwohl sie gültige Eintrittskar-

ten besaßen, nicht auf das Gelände lassen. Begründung: die politischen Aussagen auf den Shirts. Eine politische
ver.di-Aktion sei auf dem Messegelände
nicht erwünscht, hieß es. Die Mitglieder des Fachgruppenvorstandes sollten die Shirts ausziehen.
Erst die Rücksprache mit Vertretern
des BDE und ver.dis Drohung, die am
Rande der Messe vorgesehenen Tarifverhandlungen mit dem BDE platzen
zu lassen, brachte die Wende. BDE-Präsident Peter Hoffmeyer und RemondisVorstandsvorsitzender Ludger Rethmann glätteten die Wogen, so dass ein
Messebesuch in den Shirts möglich war:
In der Gruppe gingen die Ver.dianer,
in ihren roten Hemden schon von weitem für jeden Messebesucher sichtbar,
von Stand zu Stand, verteilten die ver.diStreikzeitung und forderten die Abfallmanager zur Diskussion über den
Mindestlohn in der Branche heraus.
Verantwortliche von privaten wie kommunalen Entsorgungsunternehmen
mussten Rede und Antwort stehen. Die

Sicherheitschefs gingen dabei jedoch
auf Nummer sicher und ließen die ver.dianer von zwei Sicherheitskräften beobachten.
Unweit des Messegeländes hatte
ver.di für den 6. Mai Kolleginnen und
Kollegen der privaten Abfallwirtschaft
in Bayern zu Warnstreiks aufgerufen.
Vor den Streikenden ging Erich Mendroch, bisher ver.di-Verhandlungsführer für die Abfallwirtschaft, auf die
Lage der privaten Entsorgungswirtschaft ein. „Der Kampf der privaten
Entsorger um die kommunalen Aufträge darf nicht länger auf dem Rücken
der Beschäftigten ausgetragen werden“, sagte er unter großem Applaus.
Nach Mendrochs Worten war die Beteiligung an den Warnstreiks so hoch
wie nie zuvor in der Branche. Vor den
Streikenden forderten zudem Vertreter der Bundesfachgruppe die privaten
Arbeitgeber auf, in den laufenden Tarifverhandlungen ihre starre Haltung
aufzugeben und auf die Gewerkschaften zuzugehen.

ver.dianer machen auf ihre Forderung aufmerksam.
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Schikanen, Hausverbot, Kündigung
SITA-Betriebsrätin Petra Fischer kämpft weiter / Arbeitsgericht Gera: Kündigung ist unwirksam
„Ich lasse mich nicht einschüchtern. Notfalls gehe ich bis zur letzten Instanz!“ Betriebsrätin Petra Fischer will es wissen. „Endlich
wieder arbeiten!“ Ihre Klage auf Wiedereinstellung bei der SITA
Kommunal Service Ost GmbH & Co. KG war erfolgreich. Nach
stundenlangem Hickhack und diffuser Sachlage erklärte das
Arbeitsgericht Gera am 14. März 2008 ihre fristlose Kündigung
für „unwirksam“.
Damit haben der Anwalt des Unternehmens sowie seine Mandantin, Geschäftsführerin Beate Ibiß, nicht gerechnet. Bot sich doch ein günstiger
Anlass, eine engagierte und unbequeme Personalvertreterin los zu werden. Jahrelang hat sich Petra Fischer
für andere eingesetzt, so manchen Konflikt geschlichtet. Laut einer Kollegin
ist sie eine „gute Seele“ und „vertrauenswürdig“. Auch deshalb wurde sie
2003 in den Betriebsrat gewählt.
Wegen eines Missgeschicks musste
die gelernte Chemielaborantin ihren
Schreibtisch räumen. „Man hat verTARIFE ENTSORGUNG

Erst Warnstreiks bringen
den Durchbruch
Die Warnstreiks haben den Ausschlag
gegeben. Die Aktionen, das geschlossene Auftreten der Belegschaften machten den nötigen Druck. Nur so war es
möglich, dass für die private Entsorgungswirtschaft ein nahezu vergleichbares Tarifergebnis wie in der
kommunalen Müllabfuhr und Straßenreinigung erreicht werden konnte.
„Das Tarifergebnis haben letztendlich
die Beschäftigten erzielt“, bilanzieren
Erich Mendroch, ver.di-Verhandlungsführer für die Abfallwirtschaft und bis
Dezember vergangenen Jahres Leiter
der Bundesfachgruppe, sowie Ellen
Naumann, seine Nachfolgerin als Leiterin der Bundesfachgruppe, die künftig auch die Tarifverhandlungen führen wird.
Das Tarifergebnis im Einzelnen: Von
Januar bis April 2008 erhalten Vollzeitbeschäftigte einmalig 100 Euro.
Von Mai an werden die Tabellenentgelte zunächst pauschal um 50 Euro
und dann um weitere 2,8 Prozent erhöht. Von 1. Mai kommenden Jahres
an steigen die Entgelte um weitere drei
Prozent. Die Wochenarbeitszeit wird
im Westen vom 1. Juli an um 30 Minuten auf 37,5 Stunden die Woche
erhöht, von 1. Juli 2009 an gilt dort
dann die 38-Stunden-Woche. Die Arbeitszeit im Osten bleibt wie bisher
bei 40 Stunden die Woche. Die Auszubildenden bekommen rückwirkend
zum 1. Mai 30 Euro mehr Geld im Monat. Von 1. Mai 2009 an wird die Ausbildungsvergütung um weitere drei Prozent erhöht. Der Entgelttarifvertrag
kann frühestens zum 30. April 2010
gekündigt werden. Die Bundestarifkommission stimmte dem Tarifergebnis geschlossen zu.
Die Tarifverhandlungen hatten sich
äußerst schwierig und zäh gestaltet. So
wollte der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) zunächst den Verhandlungsstart hinauszögern. Mehrere Verhandlungsrunden
verliefen ohne eine Annäherung. Erst
die Warnstreiks, an denen sich teilweise
die gesamten Belegschaften beteiligten, brachten Bewegung in die Tarifverhandlungen. „Wir können noch so
taktisch verhandeln, den nötigen Druck
können nur die Belegschaften erzeugen“, sagte Naumann.
Des Weiteren vereinbarten die Tarifparteien, dass die Verhandlungen
über den Manteltarifvertrag zeitnah
aufgenommen werden. Ein Schwerpunkt der Verhandlungen soll auf die
Angleichung des Ostens bei der Arbeitszeit gelegt werden, auf die Jubiläumszahlung und die Jahressonderzahlung.

sucht, mir das Genick zu brechen“, kommentiert die 44-Jährige das Vorgehen
ihrer Chefs. Inzwischen bekommt sie
Hartz IV. Der Richterspruch hat die einstige Sachbearbeiterin ermutigt, nicht
locker zu lassen. Unterstützt wird sie
von ver.di und dem DGB-Rechtsschutz.
Auslöser der Geschichte: ein MDRFilmbeitrag. Dieser befasste sich mit
der Ausschreibungspraxis des Zweckverbandes Abfallwirtschaft SaaleOrla. Daraus resultierende Folgen wie
Lohndumping und Arbeitsplatzverlust
wurden beleuchtet. Auch Marcel P.,
ehemals SITA-Müllfahrer, verlor seinen
Job und äußerte sich zum Thema, gab
ganz persönliche Sorgen preis. Eine
Drehgenehmigung lag vor. Nur sein Arbeitsvertrag fehlte zur Recherche. Deshalb bat er Petra Fischer, eine Kopie
davon zum MDR zu faxen. Dort kam
das Dokument auch an, wurde aber als
Irrläufer gewertet und postwendend
zurück gefaxt – wodurch der Arbeitgeber auf das Fax aufmerksam wurde. „Mir wurde vorgeworfen“, entrüstet sich Petra Fischer, „dass ich regen
Kontakt zum MDR hätte.“ Es folgten
Schikanen, Hausverbot, neun Monate später die fristlose Kündigung.
Nach der ersten Anhörung verweigerte der Betriebsrat den Rausschmiss
seiner Vorsitzenden. Daraufhin klagte die Geschäftsführung auf Ersetzung
zur Zustimmung und bekam Recht. Das
Unternehmen drohte, die Niederlassung Neunhofen zu schließen, falls das
Gremium das Urteil anfechten und in
Berufung gehen sollte. Ging es doch

Die Gewerkschafterin Petra Fischer gibt nicht auf.

darum, die Kündigung von Petra Fischer auf jeden Fall festzuklopfen.
Gegenüber dem Betriebsrat und vor
Gericht wollte der frühere SITA-Mitarbeiter nichts mehr davon wissen, dass
sein Arbeitsvertrag auf seinen Wunsch
an den MDR gefaxt wurde. Auf Nachfrage zu diesem Sinneswandel stellte
sich der einstige Müllmann stumm. „Ich
sage nichts“, war seine abrupte Reaktion zwischen Tür und Angel beim
Arbeitsgericht Gera. „Bei allem wurde ich unter Druck gesetzt, gemobbt“,
berichtet Kämpfernatur Petra Fischer.
„Es wurden Lügen über mich verbreitet, auch beim Konzernbetriebsrat.“
„Aufgrund der Aussage des ehemaligen Mitarbeiters haben sich die
Beteiligten ein falsches Bild gemacht“,

monierte Inka Lampmann vom DGBRechtsschutz und Anwältin der Klägerin. Gemeinsam mit Petra Fischer
hat sie sich regelrecht durchgeboxt,
mit schlagkräftigen Argumenten gepunktet. So berief sich die Juristin
auf das Recht freier Meinungsäußerung und auf Mitbestimmung im Betrieb. Gründe gab es genug für den
Vorsitzenden Richter, an einer rechtmäßigen Kündigung zu zweifeln. Ein
„arbeitsvertragswidriges Verhalten“
könne der Klägerin nicht vorgeworfen
werden. „Ein Verstoß gegen den Datenschutz liegt nicht vor. Arbeitsverträge unterliegen nicht der Geheimhaltung.“
Das Gericht geht in seinem Urteil davon aus, dass eine fehlerhafte Be-
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triebsratsanhörung erfolgte. Weiteres Feilschen um Entschädigungs- und
Abfindungssummen erübrigt sich mit
dem vorläufigen Urteil erst einmal.
Ein schnelles Ende des seit August 2005
schwelenden Konflikts scheint nicht in
Sicht. Am 1. April 2008 stellte Petra
Fischer ihre „Arbeitskraft wieder zur
Verfügung“. Aus einem Neubeginn
wurde jedoch nichts. Ihr Arbeitgeber
geht in Berufung. Schon während der
Gerichtsverhandlung verkündete die
gegnerische Seite: „Wir werden Frau
Fischer definitiv nicht weiter beschäftigen.“ Für die DGB-Rechtsanwältin war
der Verhandlungstag „ein guter Tag“.
Gegen Marcel P. läuft ein Ermittlungsverfahren wegen FalschaussaRENATE STIEBITZ
ge.

ARBEITNEHMERVERTRETUNG

Immer wieder viel zu widerspenstig
Mittelfränkischer Entsorger will gesamten Betriebsrat kündigen
Weil der Betriebsrat unberechtigterweise
Strafanzeige gegen die Geschäftsführerin erstattet hatte, will die Firma Hofmann jetzt allen fünf Interessenvertretern kündigen. Dies ist der Höhepunkt
einer Auseinandersetzung, die seit vielen Jahren die Arbeitsgerichte in Nürnberg beschäftigt. Doch die Erlanger Hofmann-Kollegen geben nicht auf.
Es ist wie bei Asterix und den Römern: Auf der einen Seite die Betriebsräte und die 47 Beschäftigten von
Hofmann in Erlangen. Und auf der anderen das Firmen-Imperium der vier
Hofmann-Brüder, die einen großen Teil
des mittelfränkischen Entsorgungsmarktes beherrschen.
Das Erlanger Tochter-Unternehmen
ist das einzige im Hofmann-Reich, in
dem es einen Betriebsrat gibt und in
dem Tarifverträge gelten. Und es ist
das einzige, das sich einmal getraut
hatte zu streiken. Das war 1999. Die
damals noch knapp 100 Kollegen wollten Lohnkürzungen verhindern. Mittlerweile hat Hofmann-Geschäftsführerin Christel Honnef die Zahl der Beschäftigten halbiert. So will sie den Einfluss der „widerspenstigen Gallier“ in
Erlangen reduzieren und immer mehr
Arbeitern die Tarifbindung wegnehmen. Denn die Aufträge gingen häufig an die nicht tarifgebundenen Hofmann-Unternehmen. Doch bezwingen
konnten die Hofmann-Brüder die Erlanger Beschäftigten auch damit nicht.
Und vom Arbeitsgericht musste ihnen
die Geschäftsführerin immer wieder
Niederlagen melden.

Dabei behaupten die vier Hofmänner, dass ihre Mitarbeiter „mitdenken
und mitreden können und für unser
Unternehmen im Mittelpunkt stehen“.
So heißt es auf der Internet-Seite
www.hofmann-denkt.de. Das kann
schon mal so weit gehen, dass man Privatdetektive auf einen Betriebsrat hetzt.
Oder dass die Post an den Betriebsrat
geöffnet wird. Nachdem dies mehrmals vorgefallen war, schalteten die
Interessenvertreter wegen Verletzung
des Postgeheimnisses die Staatsan-

waltschaft ein. Ergebnis: Angeblich war
alles nur ein Versehen. Da kein Vorsatz und keine Weisung nachweisbar
waren, wurde das Verfahren eingestellt. Und die Geschädigten stehen
jetzt ein zweites Mal „im Mittelpunkt“.
Allerdings nicht in der Firma, sondern
vor dem Arbeitsgericht, das darüber
entscheiden muss, ob es einer Kündigung der Betriebsräte zustimmt. Nach
Einschätzung von ver.di hat das Entsorgungsunternehmen dabei allerdings
schlechte Karten.

Die Betriebsräte aus Erlangen: Ferdinand Hocke Jürgen Paptistella, Georg Frey, Thomas Betzold und Peter Gömann. FOTO: MALTER

Für den Fahrer Peter Gömann (63),
den langjährigen Vorsitzenden des Betriebsrats, wäre dies nicht neu. Bereits mehrmals hatte Hofmann vergeblich versucht, den Mann, der seit fast
20 Jahren im Unternehmen arbeitet,
zu kündigen. Beim letzten Verfahren
verstrickten sich die Privatdetektive der
Firma und andere Zeugen derart in
Widersprüche, dass die Richter große
Zweifel am Wahrheitsgehalt der
Schnüffler bekamen.
Christel Honnef wollte den unbequemen Betriebsrat zuletzt über einen Trick loswerden. Sie behauptete,
er sei seit einem Arbeitsunfall vor zwei
Jahren trotz der ärztlich bestätigten
Genesung nicht arbeitsfähig. Gömann
bezog seitdem Arbeitslosengeld, ging
aber dennoch seiner Betriebsratstätigkeit nach. Der Fall sollte eigentlich
Anfang Juni mit einem Urteil des Arbeitsgerichts beendet werden. Doch
kurz nach Redaktionsschluss hieß es,
die Firma sei jetzt doch zu einer außergerichtlichen Einigung bereit.
Unabhängig davon ist man sich bei
ver.di in Mittelfranken sicher, dass das
„gallische Dorf“ im Hofmann-Imperium
standhaft bleiben wird. Und irgendwann werde der Zaubertrank aus Erlangen auch bei den Beschäftigten
der anderen Hofmann-Firmen ankommen. Und dann werden die „lieben Mitarbeiter“ tatsächlich „im Mittelpunkt
stehen“, Tariflöhne erhalten und Betriebsräte, die dann wirklich „mitdenken und mitreden können“.
HERMANN G. ABMAYR
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Vom Stromfresser zum Lieferanten
Kläranlage in Grevesmühlen arbeitet nicht nur energieautark, sie speist darüber hinaus ins Stromnetz ein
Die Abwasserentsorgung in Deutschland verbraucht mit ihren
Kläranlagen etwa ein Prozent des nationalen Strombedarfs. Beim
Streben nach mehr Effizienz und mindestens gleichbleibenden
Gebühren ist es nicht verwunderlich, wenn alle Möglichkeiten
ausgeschöpft werden, Energie aus den Klärprozessen zu gewinnen. Damit wollen sich die Betreiber der Kläranlagen von den
hohen Strompreisen unabhängiger zu machen. Denn bei den Betriebskosten einer Kläranlage macht die Stromrechnung rund
20 Prozent aus.
Dabei liegt der Stoff, aus dem Strom
gewonnen werden kann, in Kläranlagen nicht vor der Haustür, sondern
in den Anlagen. Und er entsteht immer wieder neu. Es ist der Klärschlamm, der bereits heute zu zwei
Dritteln zur Klärgasproduktion genutzt
wird. Dieser Klärschlamm wird in
Blockheizkraftwerken (BHKW) verstromt. Es liefert eine Ausbeute von
30 bis 40 Prozent Strom und bis zu
50 Prozent nutzbarer Wärme. Experten schätzen, dass bereits heute in den
Klärwerken etwa zwei Milliarden Kilowattstunden, also 0,4 Prozent des
deutschen Verbrauchs an Strom erzeugt werden.
Dass es da noch reichlich zusätzliche
Reserven gibt, wird in der Kläranlage
des Zweckverbandes Grevesmühlen seit
Jahren bewiesen, mit steigender Ten-

denz der Energieausbeute. „Wir sind
jetzt bei 136 Prozent unseres Eigenbedarfs“, sagt Geschäftsführer Eckhard
Bomball, „17 Prozent über den notwendigen Stromkosten“. Mit diesem
Strom werden alle Anlagen und Betriebsgebäude beheizt. Die dann noch
überschüssige Wärme soll künftig zur
Trocknung genutzt werden. Auch ein
Verkauf an Dritte wird diskutiert.
Die Kläranlage wurde zwischen 1992
und 1994 errichtet und ausgebaut.
Sie arbeitet mit mechanischer und biologischer Reinigung. Derzeit sind 40 000
Einwohnergleichwerte (EW) angeschlossen. Ein hoher Anteil vorbehandelter Industrieabwässer aus einer Molkerei wird mit gereinigt. Seit 1997 wird
ein zentrales Schlammbehandlungskonzept gefahren. Zu den eigenen
Schlämmen werden Fettschlämme aus

Kläranlagen müssen keine Stromfresser sein.

Gastronomie und Lebensmittelindustrie zugefügt. Die Anschlussgröße der
Faulung beträgt damit etwa 72 000 Einwohnergleichwerte. Wobei die Einheit
„Einwohnergleichwert“ die durchschnittliche Abwassermenge eines Einwohners bezeichnet. Auch die industrielle und die gewerbliche Abwasserreinigung wird nach diesem Maßstab bewertet.

ZURÜCK ZUR KOMMUNE

Paris: Wasserversorgung wird wieder zu 100 Prozent öffentlich
Die französische Hauptstadt Paris
holt zum Ende 2009 die Wasserversorgung zurück unter kommunale
Regie. Die Gesellschaft, die mit der
Aufbereitung und den Transport
des Wassers betraut ist, übernimmt
auch die Verteilung. Dies gab
jüngst die Pariser Stadtverwaltung
bekannt.
Derzeit ist die Wassergesellschaft
von Paris zuständig für Aufbereitung
und Transport des Wassers. Für die
Verteilung wie für die Abrechnung

sorgen die Firmen Veolia und Suez,
die sich einen Markt von 180 Millionen Euro pro Jahr teilen. Die Verträge dieser Gesellschaften laufen Ende
2009 aus.
Die Reform steht im Zusammenhang
mit dem Bemühen der Stadt, die
Wasserpreise auf kommunaler Ebene zu stabilisieren. Paris bietet den
niedrigsten Wasserpreis der Ile-deFrance in Höhe von 2,77 Euro pro
Kubikmeter an, während er in den
umliegenden Kommunen bereits auf

Beträge zwischen vier und fünf Euro
geklettert ist.
Im Wasserpreis sind den Angaben
zufolge auch Sanierungskosten enthalten und der Anteil der Wassergesellschaft Seine-Normandie, auf
die die Pariser Verwaltung keinen
Einfluss hat. Die Pariser Verwaltung
geht davon aus, dass es durch die
neuen europäischen Normen und die
Investitionen, wie dem Bau von vier
neuen Werken, einen starken Druck
auf den Wasserpreis geben wird.

Ein zweiter Faulbehälter und ein drittes Blockheizkraftwerk wurden zusätzlich errichtet und installiert. 2007
wurde das vierte Blockheizkraftwerk
in Betrieb genommen.
Der Prozess mit den Fettschlämmen,
das heißt, die Cofermentation mit den
Schlämmen aus der Reinigung, ermöglicht einen unterm Strich energieautarken Betrieb der Kläranlage.
Zusätzlich erlaubt er eine intensivierte Bewirtschaftung, eine Steigerung
der Faulgasausbeute und der erzielbaren Abbaugrade.
Seit 2005 werden aus dem eingespeisten Strom Einnahmen erzielt, die
höher sind als die Ausgaben für den
Strombezug. Eine wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die Hochschule
Wismar. Wolfgang Pfeiffer von der Hochschule ist überzeugt, dass sich mit der
Zugabe von Fettfanginhalten deutschlandweit der Stromertrag um 20 Prozent steigern ließe. Die Ergebnisse seien
aber ohne einen hoch engagierten Betrieb der Schlammbehandlung nicht erreichbar, meint Pfeiffer. Dazu gehören
unter anderem die gleichmäßige Bei-

FOTO: ZWECKVERBAND GREVESMÜHLEN

mischung und die ständige experimentelle Optimierung und Überprüfung.
Diese innovative Leistung ist nur mit
hochqualifiziertem und motiviertem
Personal zu schaffen. Schon in den 90erJahren erfolgte die Trennung des Klärwerksbetriebes und der Schlammverarbeitung. Mit der Etablierung der
Cofermentation wurde dann ein eigenständiger Meisterbereich „Zentrale Schlammbehandlungsanlage“ geschaffen. Neben der Ausnutzung aller
Synergien konnten zwei zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Klar ist,
dass gerade diese Know-how auf zunehmendes Interesse stößt. Neben der
Schulung der eigenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist so auch externer
Schulungsbedarf entstanden, eine
Nebenerlösquelle für den Zweckverband. Diese spezielle Leistung sorgt für
einen guten Ruf, läuft unter öffentlicher
Regie, ohne Notwendigkeit, Private
zu bemühen. In Grevesmühlen hat es
seit Jahren keine Gebührenerhöhung
gegeben. Die Verbraucher zahlen für
Trinkwasser 0,92 Euro und für Abwasser 1,92 Euro je Kubikmeter.

TARIFE

Mindestlohn für die Abfallwirtschaft in Sicht
ver.di: Untergrenze wird dringend gebraucht, um den freien Fall der Löhne zu stoppen – Branche will aus Schmuddelecke
Erhard Ott, Leiter der Bundesfachbereiche Ver-und Entsorgung sowie Verkehr, ist optimistisch: „ver.di ist beim
Kampf um einen Mindestlohn für die
Entsorgungsbranche einen Schritt weiter gekommen.“ Denn mittlerweile haben sich die Arbeitgeberverbände der
privaten und der kommunalen Entsorgungsbranche für die Einführung eines Mindestlohns und die Aufnahme ins
Entsendegesetz entschieden. Der Mindestlohn würde dann als verbindliche
Untergrenze für alle Beschäftigten der
Branche inklusive der Leiharbeiter und
der Beschäftigten gelten, deren Unternehmen nicht tarifgebunden sind.
„ver.di fordert zehn Euro für Lader
und Sortierer und mindestens elf Euro für Fahrer“, sagt Verhandlungsführer Erich Mendroch. Die bestehenden
Tariflöhne blieben vom MindestlohnVertrag selbstverständlich unberührt.
„Aber wir brauchen eine Untergrenze
– zum Beispiel für Leiharbeiter oder tariflose Unternehmen, die den tarifgebundenen Konkurrenz machen.“ Nur
so könne „der freie Fall der Löhne bei
vielen gestoppt werden“.
Jürgen Rauen, Chef des Veolia-Umweltservices in Deutschland und der
Verhandlungsführer des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE), bestätigte, dass eine große Anzahl der privaten Entsorgungsbetriebe keine Tariflöhne zahlt.
Und bisweilen herrsche in der Branche auch Lohndumping. Deswegen be-

fürwortet selbst er „eine faire und
vernünftige Mindestlohnvereinbarung“.
Auch der Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS)
hat sich in den eigenen Reihen seit Monaten für einen Mindestlohn im Rahmen des Entsendegesetzes stark gemacht. Rüdiger Siechau vom VKS ver-

weist darauf, dass sich auch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsunternehmen und deren Töchter dem
Wettbewerb stellen müssen, beispielsweise bei der Sammlung der gelben Säcke. „Da wollen wir nicht in
eine Dumpingspirale reinkommen“,
sagt Siechau, der in seinem Hauptbe-

ver.di kämpft für einen Mindestlohn.
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ruf die Stadtreinigung Hamburg leitet. Im Übrigen wolle die Branche „endlich aus der Schmuddelecke raus“.
Jeder solle von seiner Hände Arbeit
leben können, auch in der Abfallwirtschaft, sagt er. Siechau und seine Kollegen konnten davon mittlerweile auch
die für Tariffragen zuständige Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) überzeugen, die jetzt
zusammen mit dem BDE und ver.di
am Verhandlungstisch sitzen.
Während ver.di wie in der Bauindustrie zwei Lohngruppen vorschlägt, tendieren Teile der Arbeitgeber zu einer.
Der Grund: Die Fahrer würden heute
angesichts der großen Nachfrage ohnehin schon gut bezahlt. Weit auseinander liegen auch noch die Zahlen. Die öffentlichen Arbeitgeber orientieren sich an der untersten Lohngruppe
des Tarifvertrages öffentlicher Dienst
(TVöD), die in der Praxis bisher nicht
angewandt wird. Der Betrag würde
dann zwischen acht und neun Euro
liegen. Die privaten Arbeitgeber denken an 7,50 (Ost) und 7,80 (West).
Damit will sich ver.di nicht zufrieden geben. Dies ist die einhellige Meinung der gewerkschaftlichen Tarifkommission. „Über 7,50 Euro brauchen
wir gar nicht verhandeln“, sagt Wolfgang Steinberg von Remondis, dem mit
Abstand größten privaten Entsorger in
Deutschland. Dann sei ein Mindestlohn
sinnlos. Hartmut Dettmann von Veolia möchte, „dass die Wertigkeit un-

serer Arbeit endlich geschützt wird“.
Dies gelte auch für die Kollegen in nicht
tarifgebundenen Unternehmen. Und
auch wenn die Lage der Fahrer in etlichen Regionen derzeit sehr günstig
sei, sollte für sie eine Untergrenze eingeführt werden. Nur so könne verhindert werden, dass es eines Tages
wieder zu einer Lohnspirale nach unten kommt.
Rainer Hahn von der Stadtreinigung
Hamburg verweist darauf, dass Lohndumping auch die öffentlichen Betriebe
erreicht hat. Mit einem vernünftigen
Mindestlohn sieht er eine Chance dafür, „dass bei den Ausschreibungen
wieder mehr auf die Qualität geachHERMANN A. ABMAYR
tet wird“.

Tarifkommission
Die ver.di-Tarifkommission Mindestlohn/Entsendegesetz für die Entsorgungsbranche besteht aus neun Personen: Für die kommunalen Betriebe
sind dies Hannes Döring, Stadtwirtschaft Erfurt; Sven-Olaf Günther,
Berliner Stadtreinigung und Rainer
Hahn, Stadtreinigung Hamburg. Die
private Entsorgungswirtschaft ist
vertreten durch Hartmut Dettmann,
Veolia; Klaus Philipp, Sita und Wolfgang Steinberg, Remondis, und die
ver.di-Vorstandsverwaltung durch
Erich Mendroch, Ellen Naumann und
Erhard Ott.
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ENERGIE 7

Die Einkommen steigen deutlich
Tarifergebnis erst nach bundesweitem Warnstreik
Für die rund 30 000 Beschäftigten in der Tarifgruppe der E.ON
Energie AG ist in einem Verhandlungsmarathon von über 14 Stunden am frühen Morgen des 11. Juni ein umfassendes Tarifergebnis erzielt worden. Möglich geworden ist dieser Tarifkompromiss
jedoch erst nach einem massiven bundesweiten Warnstreik: Am
21. Mai waren über 9000 Kolleginnen und Kollegen auf der Straße. Von Kundenzentren über Vertriebsgesellschaften, Netzbetriebe, Regionalversorger bis hin zu den Kraftwerken und Kernkraftwerken gab es Aktionen in allen Bereichen des E.ON-Konzerns.
Ohne dieses Engagement hätte es diesen Tarifabschluss nicht gegeben. Damit haben die Kolleginnen und Kollegen gezeigt, dass das solidarische und
geschlossene Auftreten der Beschäftigten in solchen Auseinandersetzungen dazu beitragen kann, auch in
schwierigen Zeiten nicht nur akzeptable, sondern in verschiedenen Bereichen auch richtungsweisende Tarifabschlüsse zu tätigen. Damit haben
die E.ON-Beschäftigten auch ein wichtiges Zeichen für die Zukunft gesetzt.
Alle Beschäftigten bekommen rückwirkend zum 1. Mai 5,4 Prozent mehr
Geld. Vom 1. Mai 2009 an werden
die Vergütungen um weitere 3,8 Prozent angehoben. Die Ausbildungsvergütungen werden überproportional
in jedem Ausbildungsjahr vom 1. Mai
2008 an um 60 Euro angehoben, vom
1. Mai 2009 an werden diese erneut
um 60 Euro gesteigert. Pro Anhebung
entspricht das einer linearen Erhöhung
der Ausbildungsvergütungen zwischen
7,9 und zehn Prozent in jedem Jahr.
Nach dem Ende ihrer Ausbildung werden alle etwa 2700 Auszubildenden
des Konzerns für zwölf Monate statt
bisher sechs Monate übernommen.
Wehr- oder Wehrersatzdienstzeiten
werden auf die Befristung nicht angerechnet. Jährlich werden von 2009
bis 2012 mindestens 200 Ausgebildete in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen.
Eine wichtige Neuregelung wird es
bei künftigen Aus- und Neugründungen von Gesellschaften innerhalb des

Konzerns geben: Sie werden zwingend
Mitglied der Tarifgruppe E.ON Energie und wenden damit die Tarifverträge für die Beschäftigten weiterhin
an. Bei anstehenden Verkäufen von
Unternehmensteilen der E.ON Energie AG verpflichtet sich der Konzern,
gegenüber dem Erwerber auf eine
Weitergeltung der tarifvertraglichen
Regelungen hinzuwirken. Diese Regelungen müssten aber im Einzelfall
in jeweiligen Anerkennungstarifverträgen abgesichert werden. Auch künftige Personalanpassungen im E.ON
Energiekonzern werden sozialverträglich gestaltet. Eine verbindliche Rechtsposition wird den Beschäftigten bis
zum 31. Dezember 2012 eingeräumt.
Die bisher bei E.ON Energie auf betrieblicher Ebene geregelte Altersversorgung wird im Tarifvertrag aufgenommen. Damit konnte für die Altersversorgung eine wesentlich größere Rechtssicherheit erzielt werden.
Vom 1. Januar 2009 an beträgt die
tarifliche Wochenarbeitszeit 37 Stunden. Damit wird die wöchentliche Arbeitszeit um eine Stunde verlängert.
Beschäftigte im vollkontinuierlichen
Schichtbetrieb haben künftig drei freie
Tage pro Jahr für Qualifizierungszwecke
einzubringen. Die Schichtpläne und jeweiligen Stundenteiler bleiben von der
Arbeitszeitverlängerung unberührt. Der
neue Rahmentarifvertrag – damit auch
die Arbeitszeitdauer – kann frühestens
zum 31. Dezember 2012 gekündigt
werden. Die Gruppentarifkommission
von E.ON Energie hat diesem Ergeb-

Warnstreik: Die Beschäftigten machen Druck.
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nis mit überwältigender Mehrheit zugestimmt.
ver.di war bei diesen Verhandlungen
mit der Forderung nach einer deutlichen Verlängerung der Wochenarbeitszeit konfrontiert. Nach dem Willen
der Arbeitgeber sollte künftig 38 statt
bisher 36 Stunden die Wochen gearbeitet werden. Diese Forderung der Arbeitgeber konnte abgewehrt werden
und eine Verlängerung auf eine Stunde begrenzt werden. ver.di betont: „Mit
diesem Tarifkompromiss ist es gelungen, eine deutliche, nachhaltige lineare Anhebung der Vergütungstabellen
zu erreichen.“
Doch das tarifvertragliche „Sicherungspaket“ enthält weitere, für die
Energiewirtschaft insgesamt wegweisende Elemente. So bietet die Absicherung der Tarifbindung bei künftigen Outsourcing-Prozessen den be-

troffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Konzern ein hohes Maß
an Rechtssicherheit über ihre Arbeitsbedingungen bei künftigen Umstrukturierungsprozessen. Mit der tarifvertraglichen Zusicherung, dass Erwerber
von E.ON-Unternehmensteilen in die
entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen einsteigen sollen, konnte
auch hier ein wichtiger Meilenstein gesetzt werden.
Ein deutliches Signal setzt dieser Tarifkompromiss auch für die Jugendlichen:
Die überproportionale Anhebung der
Ausbildungsvergütungen und die verbesserten Übernahmeregelungen nach
der Ausbildung zeigen den Willen der
Tarifvertragsparteien, sich den künftigen Herausforderungen des demografischen Wandels und der zunehmenden
Alterung der Belegschaft zu stellen.
SVEN BERGELIN/VOLKER STÜBER

Schicht im Schacht
Das Bergwerk Saar wird zum 1. Juli
2012 endgültig stillgelegt. Dies hat
der Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft RAG beschlossen. Ursprünglich war die Schließung des SaarBergbaus erst für 2014 vorgesehen,
nach dem Grubenbeben vom 23. Januar 2008 aber vorgezogen worden.
Das Aufsichtsgremium der RAG beschloss aber zugleich, den Betrieb
des Bergwerks Hamm-Ost um neun
Monate bis zum 30. September
2010 zu verlängern. Mit diesem
Schritt soll der Produktionsausfall
des Saar-Bergwerks aufgefangen
und die wertvolle Kokskohle länger
gefördert werden.
Für die Zeche Walsum am Rhein ist
bereits für den 1. Juli 2008 die letzte Schicht vorgesehen. Zum Jahreswechsel 2008/09 soll dann das
Bergwerk Lippe folgen und das
Bergwerk West in Kamp-Lintfort
voraussichtlich Ende 2012 stillgelegt werden. Übrig bleiben die
Zeche Auguste Victoria in Marl,
Prosper Haniel in Bottrop und das
Anthrazitbergwerk in Ibbenbüren.
Die derzeit noch rund 30 000 Beschäftigten der RAG haben im vergangenen Jahr 21,3 Millionen Tonnen Kohle in den acht Zechen gefördert. Bis 2012 sollen aufgrund
der Ausstiegsbeschlüsse zur heimischen Förderung der Kohleabbau
und die Zahl der Beschäftigten
halbiert werden.

K R A F T- WÄ R M E - KO P P LU N G

Weil das Klima geschont wird
Bundestag verabschiedet Gesetz – „Projekte zügig bauen“
Der deutsche Bundestag hat am
6. Juni 2008 das neue „Gesetz zur
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung“
in zweiter und dritter Lesung verabschiedet. Das Gesetz entspricht in wesentlichen Punkten den Vorstellungen,
wie sie der Energieeffizienzverband für
Wärme, Kälte und Kraft-Wärme-Kopplung (AGFW), der Bundesverband KraftWärme-Kopplung (BKWK), die Vereinigung kommunaler Unternehmen
(VKU) und ver.di bereits 2005 in einem gemeinsamen Forderungskatalog
formuliert hatten – und übertrifft sie
teilweise noch.
Das Ziel des Gesetzes ist es, entsprechend dem Klimaschutzbeschluss
des Bundeskabinetts in Meseberg bis
zum Jahr 2020 den Anteil der Kraft-

Wärme-Kopplung (KWK) an der Stromerzeugung auf 25 Prozent zu verdoppeln. Dieses Ziel wird jetzt im Gesetz
erwähnt. Eine systematische Analyse
im Jahr 2011 soll zeigen, ob dieses
Ziel mit den Maßnahmen des Gesetzes erreichbar scheint.
Gefördert werden die Modernisierung und erstmals bei Projekten mit
mehr als zwei Megawatt auch der Neubau von hocheffizienten Anlagen zur
Kraft-Wärme-Kopplung im Sinne der
EU-Kraft-Wärme-Kopplungs-Richtlinie.
Die Anlagen müssen spätestens bis
zum 31. Dezember 2016 in den Dauerbetrieb gegangen sein. Gegenüber
dem ursprünglich vom Bundeswirtschaftsministerium gewollten Enddatum 2014 entzerrt dies die Auftrags-

lage und gibt mehr Spielraum für Planungen.
Für Anlagen mit mehr als zwei Megawatt Leistung wird die Kilowattstunde mit 1,5 Cent bezuschusst, für
Blockheizkraftwerke zwischen 50 Kilowatt und 2 Megawatt mit 2,1 Cent
und für Mini-Blockheizkraftwerke mit
weniger als 50 Kilowatt mit 5,11 Cent
pro Kilowattstunde. Die Förderung
erstreckt sich für Anlagen der öffentlichen Versorgung auf sechs Betriebsjahre. Auch Industriekraftwerke zur Eigenversorgung werden jetzt – anders
als im alten Gesetz zur Kraft-WärmeKopplung – bezuschusst, allerdings nur
vier Betriebsjahre lang. Dies gilt auch
für Contracting-Projekte. In jedem Fall
wird die Förderung aber gekappt, wenn

30 000 Vollbenutzungsstunden erreicht
sind.
Maximal fünf Millionen Euro
pro Projekt
Erstmals werden – entsprechend einer Forderung vor allem von AGFW und
ver.di – auch der Neu- und Ausbau
sowie der Zusammenschluss von bestehenden Wärmenetzen gefördert und
zwar sogar bis Ende 2020. Voraussetzung ist, dass die Wärme kurzfristig
mindestens zu 50 Prozent, langfristig
mindestens zu 60 Prozent aus KraftWärme-Kopplung kommt. Basis für die
Berechnung der Zuschlagszahlung ist
der Nenndurchmesser der verlegten
Wärmeleitung. Pro Millimeter Nenndurchmesser und Meter Leitung gibt
es einen Euro. Der Zuschlag darf 20
Prozent der Investitionssumme nicht
überschreiten, maximal fünf Millionen Euro je Projekt.
Überschreiten die Zuschlagszahlungen das vorgesehen Jahresbudget von

600 Millionen Euro für Kraftwerksprojekte, werden die Zuschlagssätze
für Anlagen, die größer als zehn Megawatt sind, für das Jahr nachträglich gekürzt. In den Folgejahren besteht jedoch Rechtsanspruch auf vollständige Nachzahlung, sodass es hier
lediglich zu einem Zinsabschlag kommen wird. Gleiches gilt beim Überschreiten des Deckels von 150 Millionen Euro für den Leitungsbau.
„Kraft-Wärme-Kopplung ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und
wird zu Recht gefördert“, betont Erhard Ott vom ver.di-Bundesvorstand in
einer ersten Bewertung: „Jetzt kommt
es darauf an, dass die Energieversorger zügig Projekte zur Kraft-WärmeKopplung und den Ausbau der Fernund Nahwärmeleitungen in Angriff nehmen, um den Förderdeckel von 750
Millionen Euro jährlich möglichst vollständig ausschöpfen zu können.“
DIETER FLECHTNER/
REINHARD KLOPFLEISCH
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Netz darf nicht zum Spielball werden
Verkauf der E.ON-Übertragungsnetze löst Diskussion über die Zukunft der Übertragungsnetze in Deutschland aus
Gemeinsam mit den Energiegewerkschaften Europas im Europäischen Gewerkschaftsverband der
Öffentlichen Dienste EGÖD hat sich ver.di seit Monaten gegen die Vorstellungen der Europäischen
Kommission zum „Ownership-Unbundling“ stark gemacht, das heißt gegen die gesetzlich vorgeschriebene Abtrennung der Übertragungsnetze von den vertikal integrierten Energieunternehmen.
Derzeit stehen die Weichen für den – von ver.di kritisierten – dritten Weg. Doch ob er tatsächlich
eingeschlagen wird, ist offen.
Die Notwendigkeit dieser Entflechtung
ist weder volkswirtschaftlich, noch
wettbewerbsrechtlich noch ökologisch
begründbar. In ihrer Konsequenz führt
diese Entflechtung zu einer dramatischen Umstrukturierung der Energieversorgungsstruktur in vielen Ländern
Europas. Auch die 2006 begonnene
und im Januar 2007 vorgestellte Wettbewerbsuntersuchung der Europäischen Kommission im Energiesektor
bleibt den Beweis schuldig, dass integrierte Energieunternehmen potenziellen Wettbewerbern den Zugang
zu den Netzen verweigern und sie damit diskriminiert hätten.
Der dritte Weg
Auch der von der deutschen und französischen Regierung eingebrachte Alternativvorschlag eines dritten Weges findet bei den Gewerkschaften wenig Unterstützung. Dieses eingebrachte
Kompromissmodell würde lediglich die
Anteile der Übertragungsnetzgesellschaften belassen. Außerdem bliebe
die Möglichkeit, Investitionsentscheidungen zu beeinflussen, stark eingeCARTOON

schränkt. Der gesamte Betrieb der Netze, die arbeitsvertraglichen Bindungen
und damit die Arbeitsplätze müssten
an den Netzbetreiber übergehen.
Verboten werden soll die Mitarbeit
von Beschäftigten des Netzbetreibers
– unabhängig von der jeweiligen Hierarchieebene – in den Gremien des übergeordneten Konzerns. Damit wäre zum
Beispiel die Einbindung von Betriebsräten des Netzbetriebes in Wirtschaftsausschüsse, Gesamt- oder Konzernbetriebsräte nicht mehr möglich.
Auch die Möglichkeit einer Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat des
Netzbetriebes würden eingeschränkt
werden.
Insofern mag der dritte Weg für einzelne Energiekonzerne Vorteile haben,
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätte dieser Weg ähnliche Konsequenzen wie ein kompletter Eigentümerwechsel durch einen
Verkauf der Übertragungsnetzgesellschaften.
Ungeachtet dessen hat sich der Rat
der Energieminister am 6. Juni mehrheitlich auf diesen Weg verständigt.
ZEICHNUNG: FREIMUT WOESSNER

Jetzt könnte nur die absolute Mehrheit im Europäischen Parlament diesen Weg noch kippen. Derzeit ist
schwer abzuschätzen, ob eine solche
Mehrheit zu Stande kommt.
Diskussion über Übertragungsnetze
Parallel zu dieser politischen Auseinandersetzung hat sich die Diskussion
über die Zukunft der deutschen Übertragungsnetze seit der Ankündigung
von E.ON stark intensiviert, dass der
Konzern sich von seinen Übertragungsnetzen trennen will. Um einer
drohenden Kartellstrafe der EU-Kommission und einer mehrjährigen juristischen Auseinandersetzung bis zum
Europäischen Gerichtshof zuvor zu
kommen, hat E.ON angeboten, sich
von seinem Übertragungsnetz sowie
insgesamt 4800 Megawatt installierter Kraftwerksleistungen in Deutschland (das entspricht etwa 20 Prozent
der E.ON Kraftwerke) zu trennen.
Die E.ON Netz Gesellschaft, die sowohl das 110 KV- sowie das Höchstspannungsnetz beinhaltet, wird zum
Ende des Jahres gesellschaftsrechtlich aufgespalten, und das Höchstspannungsnetz steht ab dem 1. Januar 2009 zum Verkauf. In einer Verpflichtungserklärung gegenüber der
EU-Kommission hat E.ON sich bereit
erklärt, das Übertragungsnetz dann bis
zum Herbst 2010 zu veräußern.
ver.di und die Betriebsräte bei E.ON
haben diesen Vorgang massiv kritisiert
und setzen sich jetzt für die Absicherung der Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen der betroffenen Beschäftigten bei E.ON Netz ein. Bis jetzt
gibt es erste Absichtserklärungen von
RWE und Vattenfall Europe, sich einer Diskussion über das Einbringen
ihrer Netze in eine künftige nationale Übertragungsnetzgesellschaft in
Deutschland nicht zu verweigern. EnBW
hält unverändert an den Netzen fest.
Der ver.di-Fachgruppenvorstand
Energie und Bergbau sieht diese Entwicklung mit großer Sorge. Ein drohender Verkauf an den jeweils meistbietenden Interessenten des E.ON-Netzes hätte zur Folge, dass internationale
Finanzinvestoren diese Übertragungsnetze erwerben könnten. Doch diese

Wo liegt die Zukunft der Netze in Deutschland?

Fonds haben nahezu ausschließlich die
Rendite im Blick.
Gleichzeitig begrenzt die Bundesnetzagentur mit der Anreizregulierung
die Erträge. Die Folgen sind absehbar: großer Druck auf Investitionen wie
auf Personalkosten.
Staatliche Beteiligung
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob
eine solche Entwicklung mit Blick auf
die Versorgungssicherheit und den notwendigen Umbau der Übertragungsnetze zum verstärkten Einspeisen insbesondere des Stroms aus erneuerbaren Energien der richtige Weg wäre. Der ver.di-Fachgruppenvorstand hat
daran erhebliche Zweifel.
Eine Alternative dazu könnte der Weg
zu einer einheitlichen Übertragungsnetzgesellschaft für Deutschland werden. In einer solchen Netzgesellschaft
könnten die bisherigen Eigentümer der
Übertragungsnetze ihre Anteile einbringen und entsprechend der Werthaltigkeit neue Anteile an dieser Gesellschaft erwerben.
ver.di will jedoch auch die Diskussion über eine öffentliche bezie-
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hungsweise staatliche Beteiligung an
einer solchen deutschen Netzgesellschaft voranbringen. Eine Mehrheitsbeteiligung des Bundes, der Länder,
eventuell unter Einschluss der Kommunen, könnte sicherstellen, dass dieser Übertragungsnetzbetreiber primär auf die Umsetzung energiepolitisch wichtiger Investitionen unter den
Vorgaben der Bundesnetzagentur ausgerichtet ist und eine einseitige Renditeorientierung nicht erfolgt.
Eine solche öffentliche Beteiligung
könnte dann auch verhindern, dass die
Stromübertragung in Deutschland künftig zum Spielball der internationalen
Finanzmärkte wird. Für die politische
Diskussion ist es jedoch fünf vor zwölf:
Mit der Aufnahme des Verkaufprozesses für das E.ON-Netz Anfang 2009
könnten dort Weichen gestellt werden,
die einen solchen Weg verbauen. ver.di
hat sich bereits jetzt in Gesprächen mit
der SPD-Bundestagsfraktion und in
Schreiben an Bundeskanzlerin Angela
Merkel und den Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) für einen
solchen Weg positioniert.
SVEN BERGELIN / SUSANNE SENICA
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Gewerkschaften sehen soziale Standards in Gefahr
Entscheidung zugunsten der Dienstleistungsfreiheit – Großteil der deutschen Tarifregelungen gelten nicht mehr
Wenn Firmen in Deutschland Staatsaufträge annehmen, müssen sie
ihre Mitarbeiter nicht nach ortsüblichen Mindesttarifen bezahlen.
Dies hat der Europäische Gerichtshof im April 2008 entschieden.
Damit sind soziale Standards in Gefahr. ver.di meint: Mit derartigen Entscheidungen stellt sich die Europäische Union in Frage.
Denn gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird es
Europa nicht geben.
Beim Neubau des Gefängnisses in Rosdorf bei Göttingen hatte das Land
Niedersachsen Bauarbeiten, die 2004
begannen, an die ostfriesische Firma
Objekt und Bauregie vergeben. Diese
Firma trat einen Teil der Arbeiten an
ein polnisches Subunternehmen ab und
sparte damit jede Menge Geld. Denn
dessen 53 Bauarbeiter schufteten zum
halben Preis. Für weniger als sechs
Euro die Stunde.
Bei einer Kontrolle der staatlichen
Baustelle flogen die ungleichen Ver-

hältnisse auf. Gegen die polnische Baufirma erging eine Anzeige, das deutsche Unternehmen sollte als Gewährsfirma 85 000 Euro Vertragsstrafe zahlen, einen Prozent des Auftragswertes. Denn das Lohndumping
verstieß eindeutig gegen Landesrecht.
Das Vergabegesetz Niedersachsens,
ähnlich wie die Gesetze anderer
Bundesländer, verpflichtet Firmen, die
im staatlichen Auftrag handeln, zur Einhaltung der jeweils gültigen Tarifverträge. Bisher. Doch der Europäische

Gerichtshof (EuGH) hat jetzt entschieden, dass Bund, Länder und Gemeinden ihre Aufträge nicht länger an örtliche Tarifverträge koppeln dürfen. Der
deutsche Tarifzwang verstoße gegen
das EU-Recht und insbesondere die
Freiheit der Dienstleistungen, meinten
die Richter aus England, Rumänien und
anderen osteuropäischen Mitgliedsstaaten. Die Richter setzten sich damit – was ungewöhnlich ist – über
das eindeutige Votum der französischen Generalanwältin hinweg.
Zur Festlegung der Löhne für nach
Deutschland entsandte Beschäftigte
aus anderen EU-Staaten können nach
Auffassung der Richter nur für allgemein verbindlich erklärte Tarifverträge
oder gesetzliche Mindestlöhne herangezogen werden. Damit gilt ein Großteil der deutschen Tarifregelungen für
Letten, Rumänen oder eben Polen,

die vorübergehend in Deutschland arbeiten, nicht mehr. In der Konsequenz
sind deutsche Unternehmen gezwungen, die niedrigeren Standards dieser
Länder zu übernehmen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen.
Kein Schutz vor europäischer
Billigkonkurrenz
Wie der DGB fürchtet ver.di einschneidende Folgen für die deutsche
Tariflandschaft. Fallen die deutschen
Vergabegesetze, gibt es auch bei Staataufträgen keinen Schutz mehr gegen
Lohndumping durch europäische Billigkonkurrenten. Was das Gericht übersah: Die Europäischen Verträge und
auch die Richtlinien sehen ausdrücklich
vor, dass ein Mitgliedsstaat auch soziale Kriterien und Tariftreue-Regelungen berücksichtigen dürfe. „Diese
Entscheidung konterkariert den Wort-

laut der Verträge und interpretiert sie
einseitig zugunsten der Dienstleistungsfreiheit“, kommentiert Erhard Ott
vom ver.di-Bundesvorstand. Er fordert Kommission, Parlament und Ministerrat auf, die arbeitnehmerfeindliche Entscheidung schnellstens durch
eine Richtlinie aufzuheben, die nationale Tariftreuegesetze ausdrücklich zulässt und damit keinerlei Spielraum
für derartige Gerichtsentscheidungen
mehr bietet. Ansonsten bestätige sich
der katastrophale Eindruck, „dass die
Öffnung der EU für weitere Mitgliedsländer dazu genutzt wird, den
bisherigen sozialpolitischen Grundkonsens der EU-Verträge zu kassieren“,
sagt Ott. Damit stelle sich die Europäische Gemeinschaft aber selbst in
Frage. Ott: „Gegen die Menschen in
Europa ist Europa nicht durchsetzbar.“

