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Beschäftigte wollen mehr
Geld sehen

Die Tarifrunde 2010 wirft ihre Schatten voraus. Bereits Ende November
2009 will die ver.di-Verhandlungskommission die Forderungen für den
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
(TV-V) festlegen.
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ABFALLWIRTSCHAFT

Öko durch Konzept
Die Stärkung der Abfallvermeidung und
Abfallverwertung – das ist der rote
Faden der novellierten EG-Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) vom 19.
November 2008, die innerhalb von zwei
Jahren in nationales Recht umgesetzt
werden muss.
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Der Energiemarkt in Deutschland ist in Bewegung geraten.

Zurück in den Verband
ver.di schließt einen Tarifvertrag mit
MPS ab, einer Tochtergesellschaft der
Berliner Stadtreinigung und Alba.
Seite 5
ENERGIEWIRTSCHAFT

Beeinflussbar
oder nicht
Ein Gutachten zur Anreizregulierung stärkt
die Position vieler Unternehmen.
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Bloß nicht auf unserer
Gemarkung
„Stoppt
das
CO2-Endlager –
stoppt
den
Wahnsinn.“ Die
Parolen und Plakate der Demonstranten im
nordfriesischen
Niebüll im Juni
2009 ließen an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig. Weil RWE in der Region eine Lagerstätte für Kohlendioxid
errichten will, ist Aufruhr unter den
Friesen.
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WASSERWIRTSCHAFT

Wasser ist ein
öffentliches Gut
Seit gut einem Jahr versucht Hermann
Daiber vom Hessischen Landeskartellamt die Wasserpreise in seinem Verantwortungsbereich einer kartellrechtlichen Kontrolle zu unterziehen.
Seite 7
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Stadtwerke sichern sich Thüga
Bewegung im deutschen Energiemarkt – Kundennähe und Marktmacht
An 110 Stadtwerken im gesamten Bundesgebiet ist die Münchener Thüga AG
beteiligt, meist mit Minderheitsanteilen. Darunter sind die großen kommunalen Betriebe der Städte Hannover, Frankfurt am Main oder Nürnberg,
aber auch die Stadtwerke Westerland
oder Villingen-Schwenningen. Alleiniger Eigentümer der Thüga war bislang die E.ON AG, die sich damit ein
gutes Stück vom Kuchen des deutschen
Endkundenmarktes für Strom und Gas
gesichert hatte. Derzeit drehen diese
Stadtwerke den Spieß um und kaufen
die Thüga AG.
Im Detail: Rund 50 Stadtwerke haben zwei Konsortien gebildet, um die
Anteile gemeinsam zu erwerben. Auf
der einen Seite steht die Intega mit den
drei großen Gesellschaftern Stadtwerke
Hannover, der Frankfurter Mainova und
der Nürnberger N-ERGIE. Um den Freiburger Regionalversorger Badenova

haben sich auf der anderen Seite mittlerweile knapp 50 kleinere Stadtwerke gruppiert und die KOM9 gebildet,
das andere Konsortium, das ursprünglich aus nur 9 Konsorten bestand. Der Aufsichtsrat der E.ON AG
hat bereits grünes Licht für den Verkauf an die beiden Konsortien gegeben. E.ON setzt neue Schwerpunkte
auf dem europäischen Markt und muss
sich auch aufgrund von Auflagen des
Kartellamtes von deutschen Beteiligungen trennen. Vorausgesetzt, alle
Gremien der Konsorten stimmen zu,
sollen die Kaufverträge noch im Oktober
unterschrieben werden.
Die Politik freut sich über den Milliarden-Deal. Bisher seien mehr als zwei
Drittel der Kapazität im Bereich der vier
großen Energieerzeugungsunternehmen angesiedelt, betonten Joachim
Pfeiffer und Georg Nüßlein, die Koordinatoren in Energiefragen der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion: „Wir begrüßen den Vorstoß. Damit entsteht der
fünftgrößte deutsche Versorger auf
dem deutschen Markt. Das stärkt den
Wettbewerb.“ Sie stehen mit dieser Einschätzung nicht allein. Auch das Bundeskartellamt hat Zustimmung signalisiert.
Diese Erwartungen könnten sich erfüllen. Mit dem Rückkauf der Thüga
kommt Bewegung in den deutschen
Energiemarkt. Während allzu enge
Stadtwerkekooperationen in der Vergangenheit regelmäßig scheiterten, eröffnet sich nun jenseits der reinen Kapitalbeteiligung die Chance auf ein bundesweites Netzwerk eigenständiger
kommunaler Unternehmen. Das Ziel:
Die Vorteile dezentraler und kundennaher Energieversorgung zu verbinden
mit den Vorteilen, die große Konzerne durch ihre Marktmacht haben. Sind
die einzelnen kommunalen Unterneh-

men bei der dezentralen Erzeugung
von Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung bereits heute stark, so können
sie im Verbund Aufgaben einer nachhaltigen Energieversorgung angehen,
die für einzelne nicht zu bewältigen
sind. So erfordern die Investitionen in
große Anlagen erneuerbarer Energien,
beispielsweise Offshore-Windparks
oder solarthermische Kraftwerke in
Südeuropa, Summen, die nur gemeinsam gestemmt werden können.
Und auch der Einkauf von Strom und
Gas wird günstiger. Gelingt dies, kann
in der Kooperation auch die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Stadtwerke selbst gesichert werden. Dadurch werden die bestehenden Arbeitsplätze gesichert. Betriebsbedingte Kündigungen im Zusammenhang mit
dem Thüga-Kauf jedenfalls schließen
die beteiligten Stadtwerke aus.
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Vattenfall Europe stößt Wemag ab

Regierung stockt CO 2-Programme auf

Der Energiekonzern Vattenfall Europe
verkauft seine Beteiligung am nordostdeutschen Regionalversorger Wemag für 170 Millionen Euro an kommunale Miteigentümer aus der Region.
Vattenfall Europe hält 80 Prozent
an dem Energieversorger aus Schwerin mit Netz und Stammgebiet in Mecklenburg und Nordbrandenburg. Der
kommunale Anteilseignerverband der

Die staatliche Förderung privater Bauherren für Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden wird für das
laufende Jahr nochmals um 750 Millionen Euro aufgestockt.
Damit reagiert das Bundesbauministerium auf die erhöhte Nachfrage
nach zinsgünstigen Krediten der bundeseigenen KfW-Bank für den Neubau
oder die Sanierung energieeffizienter
Gebäude. Ein entsprechender Vorschlag

Wemag, dem 268 Kommunen aus
den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg angeschlossen sind, erwirbt nun zu seinen
bislang 20 Prozent der Wemag-Anteile die 80 Prozent von Vattenfall. „Ein
Kaufvertrag wurde von beiden Parteien unterzeichnet“, meldete der Konzern. Der Verkauf folge der „regelmäßigen unternehmerischen Überprüfung
des Beteiligungsportfolios“.

ist vom Haushaltsausschuss des Bundestages genehmigt worden. Insgesamt stellt die Bundesregierung damit für dieses Jahr Gelder in Höhe von
mehr als 6 Milliarden Euro für die CO2Einsparprogramme im Gebäudebereich
zur Verfügung. Im Rahmen des ersten Konjunkturpakets hatte die Bundesregierung die Mittel für die CO2-Gebäudesanierung bereits deutlich erhöht.

2 FACHBEREICH

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 03 • 2009

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Bundestagswahl ist vorbei. In den
nächsten vier Jahren wird Deutschland
von einer schwarz-gelben Koalition regiert. Viele haben auch dadurch zu diesem Wahlergebnis beigetragen, weil

„Den Koalitionären muss
klar sein, dass sie auf
entschiedenen Widerstand stoßen werden,
wenn sie versuchen,
Arbeitnehmerrechte wie
den Kündigungsschutz
oder die Mitbestimmung
zu kassieren.“
sie nicht zur Wahl gegangen sind. Die
Aufgabe der Gewerkschaften wird
durch diese Entscheidung der Wählerinnen und Wähler nicht einfacher. Wir
werden alle Kraft brauchen, um zu verhindern, dass der Weg aus der Wirtschaftskrise auf die politisch schlech-

teste Art gesucht wird – durch sozialpolitischen Kahlschlag und weitere Umverteilung von unten nach oben. Das
wäre nicht nur sozialpolitisch eine
Katastrophe – das wäre, wie inzwischen die Volkswirtschaftler über alle
Parteigrenzen hinaus einhellig feststellen, auch der falsche Weg. Geschenke an die Reichen sind konjunkturpolitisch schlicht unwirksam. Denn
allein die Stärkung der Kaufkraft der
unteren und mittleren Einkommensschichten sorgt für die notwendige
Nachfrage, damit die Wirtschaft wieder brummen kann.
Diese Erkenntnis in den nächsten
Monaten in konkrete Politik umzusetzen, bedarf es angesichts der Programmatik insbesondere der Freien
Demokraten unserer Entschlossenheit.
Denn gegen Millionen Gewerkschaftsmitglieder kann auch Guido Westerwelle nicht regieren. Wir müssen beispielsweise für die Forderung nach
einem Mindestlohn weiterhin aktiv eintreten.
Und noch etwas: Den Koalitionären muss klar sein, dass sie auf ent-
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schiedenen Widerstand stoßen werden, wenn sie versuchen sollten – wie
es das Programm insbesondere der Freien Demokraten mehr oder minder deut-

lich vorsieht – Arbeitnehmerrechte wie
den Kündigungsschutz oder die Mitbestimmung zu kassieren. Ich bin sicher, dass es den Gewerkschaften und
ihren Mitgliedern gelingen wird, auch
dem kleineren Koalitionspartner der
nächsten vier Jahre den demokratischen
Grundkonsens einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung deutlich zu machen,
dass die Freiheit des Starken dort aufhört, wo sie sozial- und gesellschaftspolitisch Schaden anrichtet.
Die nächsten vier Jahre werden auch
energiepolitisch entscheidende Jahre
sein. Es muss sicher gestellt werden,
dass Energie weiterhin in Deutschland erzeugt wird. Das bedeutet, es
müssen die richtigen politischen Signale für die erforderliche Modernisierung des Kraftwerksparks gesetzt werden. Zur Erinnerung: In den nächsten
zehn Jahren wird rund die Hälfte des
deutschen Kraftwerksparks ersetzt werden müssen. Energiepolitische Schildbürgerstreiche wie im nordrhein-westfälischen Datteln, wo aufgrund eines
Gerichtsurteils ein halb fertiges hochmodernes Kohlekraftwerk jetzt vor dem

Aus steht, können wir uns nicht leisten. Wir brauchen eine klima- und
umweltpolitisch verantwortbare Modernisierung, soviel ist klar. Wir brauchen die neuen Kraftwerke, sowohl
moderne, effiziente Kohlekraftwerke
als auch erneuerbare Energien, aber
wir brauchen sie in Deutschland. Aus
Gründen der Versorgungssicherheit
ebenso wie zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen.
Es macht uns Sorge, dass die deutschen Stromkonzerne, die bisher fast
90 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms in Deutschland erzeugen, zunehmend Standorte jenseits
der Grenzen suchen, nicht nur für politisch oftmals umstrittene Anlagen mit
fossilem Brennstoff, sondern auch für
Wind- und Solarparks. Politische Führungsstärke ist gefragt, wenn es darum geht, den notwendigen Erzeugungsmix von hocheffizienten fossilen
Anlagen und erneuerbaren Energien in
Deutschland zu errichten. Auch hieran wird sich die neue Bundesregierung messen lassen müssen.
EUER ERHARD OTT

Beschäftigte wollen mehr Geld sehen
ver.di: Branche muss Anschluss halten an die Privatwirtschaft
Die Tarifrunde 2010 wirft ihre Schatten voraus. Bereits Ende
November 2009 will die ver.di-Verhandlungskommission die Forderungen für den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) festlegen. Es gilt, Anschluss zu halten an die Tarifentwicklung in der
Energiewirtschaft.
„Es ist schon heute klar, dass wir 2010
vor einer schwierigen und komplizierten Tarifauseinandersetzung mit
den kommunalen Arbeitgebern stehen“, warnt Andreas Scheidt, Bundesfachbereichsvorsitzender Ver- und
Entsorgung. „Denn angesichts der politischen Rahmenbedingungen in der
Energiewirtschaft – Stichwort Anreizregulierung – werden die Arbeitgeber weiterhin Absenkungsstrategien bei den Personalkosten verfolgen.“ Und auch die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie deren Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte würden die Arbeitgeber aller Voraussicht
nach ins Feld führen, um die Forderungen der Beschäftigten zurückzuweisen.
ver.di besteht darauf, den Beschäftigten gerade in Krisenzeiten einen Zuwachs bei den Realeinkommen zu sichern. Das soll dazu beitragen, die Kauf-
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kraft und die Binnennachfrage zu stärken. „Auch die Bundesregierung hat
erkannt, dass die Stärkung der Binnennachfrage ein wichtiges Element
zur Gegensteuerung in der Wirtschaftskrise darstellt“, betonte Bundesfachbereichsleiter Erhard Ott.
Gerade in der Versorgungswirtschaft
besteht für einen Zuwachs bei den
Realeinkommen derzeit ein großer
Spielraum, ist sich ver.di sicher. Denn
die Ertragsentwicklung bei den Stadtund Wasserwerken ist nach wie vor
positiv. Die Krise hat die Versorgungsunternehmen weit weniger getroffen als andere Industriezweige.
Bei den für die Ertragslage entscheidenden Haushaltskunden hat es so gut
wie keine Einbußen gegeben. „Und mit
den kontinuierlichen Einsparungen im
Personalbereich in den vergangenen
Jahren haben die Beschäftigten ihren
Beitrag mehr als ausreichend geleistet, dass die Erträge der Netze
trotz Netzregulierung nicht eingebrochen sind“, sagte Scheidt. Die
bis 2018 im Wesentlichen festliegenden zusätzlichen Kostensenkungen
durch die Anreizregulierung sind zudem moderater ausgefallen als befürchtet.
Und wie ist es mit den Einbußen bei
den Industriekunden? Die Indikatoren der Wirtschaftsinstitute lassen
darauf schließen, dass die Talsohle
durchschritten ist, sodass auch die

Für die Beschäftigten ist es keine Frage: Die Versorgungsbetriebe müssen Anschluss halten an die
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Privatwirtschaft.

Industrie in Zukunft wieder mehr
Energiedienstleistungen nachfragen
wird.
Alles spricht somit dafür, dass die Beschäftigten in der Versorgungswirtschaft in der Tarifrunde Anspruch da-

rauf anmelden können, dass ihr Realeinkommen steigt. Und sie damit tatsächlich Anschluss halten können an
die Entwicklung in der privaten Energiewirtschaft. Denn dort sind die Lohnzuwächse für 2010 schon im vergan-
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ver.di-Konferenz bekräftigt Anspruch auf Mitwirkung
Die Lage in der Aus- und Weiterbildung steht im Mittelpunkt der ver.di-Konferenz am 7. und 8. Dezember in Berlin. Dabei soll die Situation in allen Bereichen des Fachbereichs Ver- und Entsorgung analysiert und diskutiert werden. Zudem
geht es darum, zukunftsorientierte Konzepte zu entwickeln. Die Konferenz richtet sich unter anderem an Ausbilderinnen und Ausbilder in der Aus- und Weiterbildung.
ver.di ist davon überzeugt: Ausbildung muss in unserer hoch entwickelten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft einen vorrangigen Platz einnehmen. Viele Versuche, Ausbildung auf Sparflamme zu köcheln, sind gescheitert. Gerade die
Ver- und Entsorgung hat Aus- und Weiterbildungswege konzipiert, die einem hohen Anspruch gerecht werden. Dennoch ist eine ständige Novellierung der Aus- und Weiterbildungsinhalte notwendig. ver.di wird mit dieser Tagung ihren
Anspruch auf gleichberechtigte Mitwirkung sowohl im dualen System der Ausbildung als auch beim Konzept des lebenslangen Lernens, also der ständigen Weiterbildung im Berufsleben, bekräftigen. Ansprechpartner für die Konferenz:
Mathias.Ladstaetter@verdi.de

genen Jahr festgelegt worden. Sie bewegen sich – bezogen auf 2010 – zwischen zwei und 2,6 Prozent. Da die
Inflationsrate für 2010 bei nahezu null
Prozent erwartet wird, resultiert daraus ein Reallohnzuwachs.
„Thema der Forderungsdiskussion“,
so Erhard Ott, „sollte zudem die Arbeitszeit sein. Arbeitgeber konfrontieren uns mit Vorstellungen zur Verlängerung der Arbeitszeit, Das ist der
falsche Weg. Uns stellt sich vielmehr
die Frage nach einer Angleichung der
Arbeitszeit im Osten an das Westniveau.“
Die zurückliegende Tarifrunde des
Jahres 2008/2009 hat gezeigt, dass die
Beschäftigten im Bereich des TV-V für
ihre Forderungen eintreten und dass
durchaus beachtliche Tarifergebnisse
zu erreichen sind. An diesen gemeinsamen Erfolg gilt es anzuknüpfen.
REINHARD KLOPFLEISCH
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Der Kauf
der Thüga
Stadtwerke-Kooperationen als nachhaltiges
Entwicklungsmodell
Rund 50 Stadtwerke haben sich
in den beiden Konsortien Intega
und KOM9 zusammengetan,
um der E.ON AG die Münchener
Thüga AG abzukaufen. Die Thüga hält an diesen Stadtwerken
eine Minderheitsbeteiligung. Somit kaufen die Stadtwerke sich
gleichsam selbst zurück – eine
lukrative Kapitalbeteiligung aller
an allen. Im Verbund entsteht
zudem ein Netzwerk, offen für
Kooperationen. Damit rüsten
sich die kommunalen Betriebe
für die Aufgabe, die Zukunftsaufgaben einer nachhaltigen
Energiewirtschaft zu bewältigen.
So könnten notwendige Rieseninvestitionen beispielsweise in
Offshore-Windparks oder solarthermische Großkraftwerke bewältigt werden. Und der gemeinsame Großeinkauf von Strom
oder Gas sichert günstige Konditionen.

„In den letzten Monaten haben sich eine Vielzahl von Städten gemeldet, die
sich für Thüga als Kapitalpartner interessieren“, berichtet Ewald Woste. In
der Vergangenheit musste der Thüga-Vorstandsvorsitzende alle diese Interessenten pauschal abweisen, denn
das Bundeskartellamt hatte der hundertprozentigen E.ON-Tochter einen
unbefristeten Wachstumsstop verordnet. Nun sieht die Lage anders aus. Nun
darf Woste die Interessenten mit offenen Armen empfangen. Wenn, wie
geplant, noch im Oktober 2009 der
Kaufvertrag zwischen den Konsortien
Intega und KOM9 und der E.ON AG unter Dach und Fach ist, gehört die Thüga wieder den beteiligten Stadtwerken. Weil selbst der neue kommunale
Thüga-Verbund dann gegenüber den
Großen Vier noch deutlich weniger
Marktmacht besitzt, hat das Bundeskartellamt bereits grünes Licht
für weiteres Wachstum signalisiert.
Genau betrachtet kann sich die
neue Stadtwerke-Gruppe indessen bereits heute auf dem Energiemarkt sehen lassen. Die derzeit 110 direkten Thüga-Beteiligungen beliefern 3,5 Millionen
Kunden mit Strom, knapp drei
Millionen mit Erdgas und rund eine Million mit Trinkwasser. Dafür haben die Unternehmen rund
1,6 Milliarden Euro im Jahr 2008
investiert.
19 200 Mitarbeiter arbeiten für
die Unternehmen der Gruppe.
Auf die Unternehmen entfallen
gut 16 Milliarden Umsatz im Jahr
– der Umsatz aller Stadtwerke
in Deutschland liegt demgegenüber bei 70 Milliarden. Alles
spricht dafür, dass die Stadtwerke-Gruppe künftig als Nummer Fünf
den Großen Vier – Vattenfall, E.ON,
RWE und EnBW – auf dem deutschen
Energiemarkt auf Augenhöhe begegnen kann. Die Stärke der StadtwerkeGruppe liegt derzeit vor allem im Endkundengeschäft. Hier ist der Verbund
Nummer Vier bei Strom, Nummer Zwei
bei Fernwärme und sogar Nummer Eins
im Gasgeschäft.
Weichen waren gestellt
Schon seit geraumer Zeit lief vieles auf
diesen Deal hinaus: E.ON hat sich bereits im August 2009 mit dem kommunalen Erwerberkonsortium, bestehend aus der Intega (Stadtwerke Han-

Die Thüga in München hat neue Eigentümer.

nover, Mainova, N-ERGIE) und der
KOM9 (knapp 50 kleinere Stadtwerke
um die Freiburger Badenova), über die
wirtschaftlichen Grundzüge eines Verkaufs der Thüga AG geeinigt. Dazu wurde die Thüga AG zunächst verkleinert.
Die Beteiligungen an der Berliner GASAG
(37 Prozent), an der Darmstädter HEAG
(40 Prozent), der Stadtwerke Duisburg
AG (20 Prozent) und an den Stadtwerken
Karlsruhe (10 Prozent) werden an die
E.ON Ruhrgas übertragen und sollen
nach Abschluss der Transaktion separat an den Mann gebracht werden.
Darmstadt, Duisburg und Karlsruhe hatten frühzeitig signalisiert, dass sie von
ihrem Vorkaufsrecht bei einer Change
of Control bei der Thüga Gebrauch machen wollen und sich nicht an dem Stadtwerkeverbund beteiligen wollen.
GASAG steht vor einem vollständigen
Eigentümerwechsel, weil auch der zwei-
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te Großaktionär, die Vattenfall AG,
seine Anteile verkaufen will. Für die
so deutlich verkleinerte Thüga vereinbarten die Partner einen Kaufpreis von
rund 2,9 Milliarden Euro.
Für die Käuferkonsortien ist die Thüga AG zunächst eine lukrative Kapitalbeteiligung. Das Unternehmen führte im Jahr 2008 ein Beteiligungsergebnis von 295 Millionen Euro an
die Mutter E.ON ab. Keines der wesentlichen Unternehmen, an denen die
Thüga AG eine Minderheitsbeteiligung
hält, hat in den vergangenen Jahren
rote Zahlen geschrieben, und dies ist
auch für die Zukunft nicht zu erwarten.

Fraglich ist jedoch, ob die Thüga in
Zukunft den Gewinn in gewohnter
Höhe noch wird ausschütten können.
Denn im traditionellen Stadtwerkegeschäft, beim Vertrieb und in den Netzen, werden die Zeiten immer rauer.
Als Folge des Wettbewerbs werden die
Erträge aus dem Vertriebsgeschäft an
die örtlichen Endkunden weiter sinken.
Und auch die Erträge aus dem Stadtwerke-Netzgeschäft schrumpfen, weil
die Anreizregulierung auch in den
nächsten Jahren die Daumenschrauben weiter anziehen wird. Insbesondere reine Gasverteiler – auch die sind
unter dem Thüga-Dach – werden voraussichtlich Gewinneinbußen verkraften müssen.
Einstieg in die Erzeugung
Diese schleichende Gewinnerosion im
bisherigen Stadtwerke-Kerngeschäft
soll der Verbund aber gerade stoppen. Vor allem durch den Einstieg in
die boomende und weiterhin gewinnträchtige Erzeugung: Denn bislang war
die Erzeugung im Wesentlichen Monopol der Großen Vier, die zusammen
mehr als zwei Drittel aller Kraftwerkskapazitäten in Deutschland halten.
Schon heute stehen die Stadtwerke mit
Eigenerzeugung wirtschaftlich besser
da. Insbesondere die großen Stadtwerke im Thüga-Verbund, allen voran in Hannover, Frankfurt und Nürnberg, verfügen über lukrative Beteiligungen an Großkraftwerken ebenso wie über zahlreiche zentrale und
dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Und auch viele kleinere
Thüga-Beteiligungen haben dezentrale Erzeugungsstrukturen aufgebaut.
Das ist auch umwelt- und klimapolitisch der richtige Weg.
Mit ihren kommunalen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen tragen sie alle
zusammen bereits wesentlich dazu bei,
dass die Klimaschutzziele der Bundesregierung erreicht werden. Und die derzeitigen Pläne für den Ausbau insbe-
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sondere der Fern- und Nahwärmesysteme lassen das Ziel, den Anteil der
Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung bis 2020 auf 25 Prozent
zu verdoppeln, in Reichweite kommen.
Im Verbund soll die Eigenerzeugung
nun weiter gezielt ausgebaut werden,
so die Vorstellung von Thüga-Chef
Ewald Woste. Das gilt insbesondere für
die erneuerbaren Energien, das andere Standbein der klimaverträglichen Erzeugung. Hier haben die Kommunalen in der Vergangenheit bereits mit dezentralen Anlagen ihre Kompetenz gezeigt. Doch um den Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung bis
2020 auf 30 Prozent zu verdoppeln,
werden die Stadtwerke künftig auch
zentrale Anlagen betreiben müssen.
Aber die Investitionen in Offshore-Windparks oder solarthermische Kraftwerke
in Südeuropa sind hoch und selbst
von großen Stadtwerken nur schwer
zu stemmen. Der Stadtwerke-Verbund
allerdings wäre dazu in der Lage.
Nicht bei null
Die Kooperation beginnt nicht bei null.
Bereits heute arbeiten die Thüga, die
Mainova, die N-ERGIE und zahlreiche
kleinere Stadtwerke auf einem anderen Gebiet eng zusammen. Sie haben
bereits 1999 eine gemeinsame Gesellschaft zur Energiebeschaffung gegründet, die Münchener Syneco. Damit haben es die Unternehmen geschafft, ihre Beschaffungskosten für
Strom und Gas deutlich zu senken, denn
wer größere Mengen einkauft, bekommt in der Regel auch günstigere
Preise. Andere am neuen Verbund beteiligte Unternehmen, die bislang über
eigene Energiehandelsabteilungen verfügen, haben angekündigt, sich zukünftig an der Syneco zu beteiligen, allen voran die Stadtwerke Hannover.
Profitable Eigenerzeugung und ein
gemeinsames Handelshaus tragen gemeinsam zu günstigen Einkaufspreisen
für Strom und Gas bei. Damit können

die beteiligten Stadtwerke im Wettbewerb um den Endkundenmarkt in
ihrer Region besser mithalten. Auch
eine bundeseinheitliche StadtwerkeMarke für Strom und Gas erscheint realisierbar.
Was die Stadtwerke-Gruppe von den
großen überregionalen Gesellschaften
auch in Zukunft unterscheiden wird:
Die Kundennähe der Stadtwerke soll
erhalten und sogar weiter ausgebaut
werden. Damit werden die bisherigen
Wettbewerbsvorteile der Stadtwerke, Dezentralität, Nähe zum lokalen
Markt, Serviceorientierung und das Bekenntnis zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, gesichert. Ein Modell mit
Zukunft.
Werden die um die Thüga gruppierten Stadtwerke künftig eine Sogwirkung entfalten, die letztlich den
größten Teil der Stadtwerke erfasst?
Droht damit ein neues Monopol, quasi eine einheitliche Stadtwerke-Gesellschaft, die keinen Raum mehr lässt
für eigenständige Entwicklung? Die Gefahr ist gering. Denn auch andere Stadtwerke kooperieren in neuen Modellen.
So hat sich – um die großen Stadtwerke Aachen und Bochum – bereits
Anfang des Jahrhunderts mit der Trianel eine andere Stadtwerkegruppe
etabliert, die ähnlich wie die zukünftige Thüga-Gruppe Eigenerzeugung
und Energiebeschaffung bündelt. Und
mit der sich abzeichnenden engen Verflechtung zwischen der Kölner Rheinenergie und der Mannheimer MVV, die
ihrerseits an vielen bundesweit verteilten Stadtwerken beteiligt sind, deutet sich ein drittes Gravitationszentrum
der bundesdeutschen Stadtwerkelandschaft entlang der Rheinschiene
an. Doch eins ist klar: Horizontale Kooperation – also Kooperation auf Augenhöhe – hat die vertikale Kooperation als vorherrschendes StadtwerkeEntwicklungsmodell bis auf Weiteres
wohl abgelöst.
REINHARD KLOPFLEISCH

Die Käufer der Thüga:
Integra-Konsortium
Stadtwerke Hannover AG Stadtwerke Hannover AG

21 %

2,3 Mrd. Euro Umsatz 2007

2491 Mitarbeiter 2007

Mainova AG

21 %

1,5 Mrd. Euro Umsatz 2007

2696 Mitarbeiter 2007

N-ERGIE

21 %

1,8 Mrd. Euro Umsatz 2007

2917 Mitarbeiter 2007

KOM9-Konsortium
(ca. 50 Stadtwerke, geführt von Badenova)

37 %

zusammen 5,7 Mrd. Euro
Umsatz 2007

zusammen
7855 Mitarbeiter 2007
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Öko durch Konzept
Bis 2010 muss die EG-Abfallrahmenrichtlinie umgesetzt sein – kein „Kampf ums Altpapier“
Stärkung der Abfallvermeidung und Abfallverwertung –
das ist der rote Faden der
novellierten EG-Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) vom
19. November 2008, die innerhalb von zwei Jahren in
nationales Recht umgesetzt
werden muss. Inzwischen
zeichnen sich die Konturen
dessen ab, was in Deutschland Wirklichkeit werden soll.
Danach wird die Stellung
regionaler und kommunaler
Abfallbewirtschaftungspläne
gestärkt.
ver.di fordert, dass grundsätzlich die Sammlung von
Hausmüll den kommunalen
Unternehmen überlassen werden muss. Diese Position wird
bekräftigt durch das Bundesverwaltungsgericht, das im
Juni 2009 den „Kampf ums
Altpapier“ untersagte. Dem
Ansinnen privater Unternehmen, die sich dieser Kampf
auf die Fahnen geschrieben
hatten, schob das Urteil einen
Riegel vor.
Das Bundesverwaltungsgericht hat dem „Kampf ums Altpapier“ einen Riegel vorgeschoben.

Die Richtlinie will zuallererst das bisherige Stiefkind der Abfallpolitik stärken: die Abfallvermeidung, die umweltfreundlichste Form des Umgangs
mit Abfall. Sie steht – wie schon im
alten Kreislaufwirtschaftsgesetz und
Kreislaufabfallgesetz – weiterhin an
der Spitze der Abfallhierarchie. Doch
jetzt werden auch konkrete Umsetzungsschritte vorgegeben, wie diese
Spitzenstellung aussehen könnte. Die
Hersteller von Waren werden auf ihre
Produktverantwortung festgelegt, und
die Mitgliedsstaaten müssen Abfallvermeidungsprogramme auflegen. Sie
sollen auch ermächtigt werden, für
das Jahr 2020 angemessene Abfallvermeidungsziele oder Ziele für die Entkoppelung zwischen Wirtschaftswachstum und Abfallaufkommen zu
erlassen.

gruppen Mindest-Recyclingquoten festlegen.
Diese Vorschrift dürfte allerdings für
Deutschland, wo diese Mindestziele
bereits heute überwiegend erreicht
werden, nur begrenzte Wirkung entfalten. Anders als die Regelung, dass
jetzt auch effiziente Müllverbrennungsanlagen (MVA) als Anlagen zur
energetischen Verwertung anerkannt
werden können. Vorausgesetzt sie erreichen eine Effizienz von 60 Prozent
für Altanlagen beziehungsweise 65 Prozent für Neuanlagen. Das ist nur mit
Kraft-Wärme-Kopplung möglich. Durch
die hohe Effizienz werden dann einerseits wertvolle Brennstoffe eingespart, aber andererseits auch Kohlendioxid, das bei der Verbrennung in Kraftwerken sonst anfallen würde. Die Regelung ist somit auch ein Anreiz zum
Klimaschutz.
Werden effiziente Müllverbrennungsanlagen als Anlagen zur Verwertung anerkannt, kann dies aber unerwünschte Folgen für die kommuna-

len Abfallströme haben. Denn anders
als Anlagen zur Beseitigung unterliegen Anlagen zur Verwertung dem Wettbewerb. Sie wären dann gleichsam verpflichtet, auch Abfall von weither zu
verbrennen.
Die kommunalen und örtlichen Abfallbewirtschaftungskonzepte wären
Makulatur – ein abfallpolitischer und
ökologischer Rückschritt. Um dies zu
vermeiden, sieht die Richtlinie vor, dass
die Mitgliedsstaaten die Zufuhr von
Müll zur Verwertung aus anderen
Regionen oder Staaten begrenzen
können. Das gilt für den Fall, dass ansonsten „inländische Abfälle beseitigt werden müssten“, sprich auf neuen Deponien oder in veralteten, ineffizienten Verbrennungsanlagen landen würden.
Grundsätzlich aber gilt für das Einsammeln von gemischten Siedlungsabfällen, also von Hausmüll, das Prinzip der regionalen Entsorgungsautarkie und Nähe. Das Netz von Anlagen,
um diese Abfälle dann zu beseitigen

oder zu verwerten, „muss es gestatten, dass die Abfälle in einer der am
nächsten gelegenen Anlagen beseitigt
beziehungsweise verwertet werden“,
heißt es. Und weiter: Es sollen Verfahren und Technologien zum Einsatz
kommen, die am besten geeignet sind,
ein hohes Niveau des Gesundheits- und
Umweltschutzes zu gewährleisten. Mit
anderen Worten: Kommunale Abfallbewirtschaftungspläne gehen vor privaten Interessen und Wettbewerb.

Viel Sonne und vor allem Wind

erneuerbaren Energien stammt. Zum
Vergleich: Deutschland hat sich hier
verpflichtet, auf 18 Prozent zu kommen. Frankreich geht es bei seinen ambitionierten Zielen um den Klimaschutz,
heißt es. Aber das ist es nicht allein:
In Frankreich sollen auch neue Industrien aufgebaut werden und es sollen
neue, zukunftssichere Arbeitsplätze
entstehen.
Wie in Deutschland soll die Windenergie dabei den größten Brocken
schultern. Von heute bescheidenen
3000 Megawatt Leistung wird der Anteil der Windenergie auf satte 25 000
Megawatt im Jahr 2020 steigen. Dieses Wachstum wird allein ein Drittel
des 23-Prozent-Ziels beisteuern. Auch
die Kapazität der Biomasseverstromung
soll vervielfacht werden. Das sei „ehrgeizig, aber erreichbar“, sagen die Branchenvertreter. Und schränken im nächsten Atemzug ein: Aber nur mit staatlicher Förderung.
Wie in Deutschland gilt seit 2006
auch in Frankreich ein Stromeinspeisegesetz mit attraktiven Festtarifen.
Für Wind Onshore beispielsweise werden 8,38 Cent pro Kilowattstunde gezahlt, fest für 15 bis 20 Jahre. Kritik äu-

Recycling wird gestärkt
Auch das Recycling wird gestärkt. Bis
zum Jahr 2010 müssen die Mitgliedsstaaten für die wichtigsten Abfall-

Frankreich will Musterland der erneuerbaren Energien werden
In wenigen Jahren soll es in jeder französischen Region mindestens ein Solarkraftwerk geben. Mit dieser Aussage verblüffte kürzlich der französi-

Frankreich setzt auf Windenergie.

sche Staatspräsident Nicolas Sarkozy
seine Bürgerinnen und Bürger. Mit finanzieller Förderung und direkten Ausschreibungen für Solarparks will der
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französische Staat die installierte Photovoltaik-Leistung bis 2020 auf 5400
Megawatt steigern – das Vierhundertfache im Vergleich zu 2007. Mit
dabei sind an erster Stelle die beiden
größten europäischen Energiekonzerne: EdF Energie Nouvelles errichtet derzeit Anlagen mit insgesamt 63,8 Megawatt. Insgesamt will EdF in den
nächsten Jahren vier Milliarden Euro in
die erneuerbaren Energien stecken.
Und E.ON hat vor kurzem den französischen Projektentwickler Societe Conilhac Energies übernommen. Dieses
Unternehmen hat gar jede Menge Projekte in der Pipeline und auch Erfahrung mit solarthermischer Stromerzeugung.
Die ehrgeizigen Solarprojekte sind
nur ein Mosaikstein von vielen, mit
denen Frankreich sein von der EU-Richtlinie vorgegebenes Ziel erreichen will,
dass bis zum Jahr 2020 insgesamt 23
Prozent des Endenergieverbrauchs aus

Hausmüll geht an Kommunen
Und was ist mit Abfällen von privaten
Haushalten, die getrennt gesammelt
werden, um sortenrein wiederverwertet zu werden, zum Beispiel Papier?
Hier hat das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig im Juni 2009 Klarheit geschaffen. Danach müssen private Haushalte ihren Hausmüll samt den verwertbaren Bestandteilen wie Altpapier
grundsätzlich den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassen,
also den kommunalen Betrieben.

FOTO: BENDER

Hintergrund war der „Kampf ums Altpapier“ in Kiel. Dort hatte die Stadt
einem privaten Abfallunternehmen verboten, so genannte „blaue Tonnen“
aufzustellen, mit denen es in Konkurrenz zu dem Altpapiersammelsystem
des kommunalen Entsorgers antrat. Zu
Recht, urteilte das Gericht. Denn das
Abziehen von Altpapier in die private
Tonne beeinträchtige die Planungssicherheit und Funktionsfähigkeit der
kommunalen Abfallentsorgung. Der
kommunale Entsorger müsse doch als
Letztverantwortlicher die vollen Kapazitäten zur Verwertung aller Altpapiermengen aus den privaten Haushalten weiter vorhalten, ohne aber
zu wissen, wie viel Altpapier tatsächlich noch in seinen eigenen Tonnen landen würde, so der Richter. ver.di ist sich
mit den Verantwortlichen im Bundesumweltministerium einig, dass dieses
Urteil in die anstehende Novellierung
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes einfließen muss.
REINHARD KLOPFLEISCH

ßert die Branche dagegen am OffshoreTarif, der mit 15 Cent „zu niedrig“ sei.
Und der Tarif für in Kraft-WärmeKopplung genutzte Biomasse müsse
von heute fünf Cent verdreifacht werden. Opulent dagegen – im Vergleich
zu Deutschland – ist die PhotovoltaikFörderung ausgefallen: 60 Cent gibt es
pro Kilowattstunde aus gebäudeintegrierten Installationen, 33 Cent für Freiflächenanlagen. Kein Wunder, dass EdF
und E.ON sich die Finger lecken.
Fast die Hälfte des 23-Prozent-Ziels
soll die regenerative Wärme beisteuern – im Land der unregelbaren Stromheizungen eine Revolution. Den Löwenanteil soll der Ausbau von holzbefeuerten Gemeinschaftsheizungen
bringen, deren Anzahl mehr als vervierfacht wird. Wärmepumpen und
Geothermie werden nach den Ausbauplänen der Regierung 2020 insgesamt sechs Millionen Wohnungen
versorgen – heute sind es nur 200 000.
Ende 2008 stellte Umweltminister JeanLouis Borloo einen Fonds für erneuerbare Nahwärme und Zentralheizungen
vor, der für die nächsten Jahre rund
eine Milliarde Euro Fördergelder bereit
hält.
REINHARD KLOPFLEISCH
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Weil auch Müllklau Diebstahl ist
Immer wieder kündigen Unternehmen selbst bei Bagatelldelikten
Die Fälle scheinen sich zu häufen: Da wird einer Kassiererin gekündigt, weil sie zwei Pfandbons unterschlagen haben soll. Die
Küchenhilfe in einem Krankenhaus soll drei Brötchen gestohlen
haben und verliert deshalb ihren Job. Weil sie angeblich Brotaufstrich in einer Bäckerei-Kette gestohlen haben, fliegen zwei Mitarbeiterinnen raus. Ein Müllmann in Mannheim fischt ein Kinderreisebett aus einem Altpapiercontainer und nimmt es mit nach
Hause. Auch ihm wird gekündigt.
Es geht um Bagatellen, die die Beschäftigten ihren Job kosten. Und viele Zeitgenossen schütteln den Kopf.
Hier die Altenpflegerin, die vom Tablett, das aus den Zimmern zurückgeht,
die abgepackte Butter nicht wegwirft,
sondern damit ihr Brot bestreicht. Dort
Investmentbanker, die Millionen verzockt haben. Den Bankern passiert
nichts, und die Beschäftigten müssen
vor Gericht, weil sie Süßigkeiten aus
der Mülltonne gefischt haben.
Die Juristin Gertrud Graszt von der
ver.di-Rechtsabteilung kann den Unmut verstehen, der bei vielen Beschäftigten aufkommt, wenn sie von
solchen Fällen hören. Gleichzeitig beruhigt Graszt: Denn nach ihren Beobachtungen landen derzeit nicht außergewöhnlich viele solcher Fälle vor
Gericht. Kündigungen wegen solcher
Bagatellen kämen immer wieder vor.
Derzeit aber seien die Medien solchen
Fällen gegenüber sensibler und berichteten ausführlich.
Nicht nur im Fall „Emmely“, der
Berliner Kassiererin, bei dem es um
zwei angeblich unterschlagene Pfandbons geht. Sondern auch im Kinderreisebett-Fall. Der Sachverhalt: Ein
Beschäftigter einer privaten Müllfirma hatte besagtes Kinderreisebett
aus dem Container geangelt. Wohl bemerkt: Es war ein Altpapier-Container.
Denn die Mannheimer Firma sammelt
nur Altpapier ein. In diesen Container hatte die Familie auch ein Kinderbett geworfen – samt der Verpackung.
Der 29-Jährige machte kein Geheimnis aus seinem Vorhaben. Im Gegenteil: Laut und deutlich kündigte er
an, dass er das Bett mitnehmen will,
trug es zu seinem Auto und nahm es
nach Dienstschluss mit nach Hause. Die
fristlose und die ordentliche Kündigung,
die ihm präsentiert wurde, konnte er
überhaupt nicht verstehen.

Die Rechtslage ist klar: Wer auf Arbeit klaut, kann fristlos gekündigt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob
der Gegenstand nur wenige Cent oder
Tausende Euro wert ist. Diebstahl ist
Diebstahl – denn er zerstört das Vertrauen zwischen dem Arbeitgeber und
dem Beschäftigten. So jedenfalls argumentieren die Firmen. Und es müssen keine Gegenstände gestohlen werden. Wer seine Pausen verlängert oder
bei seinen Spesenabrechnungen aufrundet – auch das fällt unter diese Kategorie. Besonders heikel ist es, wenn
es um Dinge geht, die sowieso weggeworfen werden: Angebrochene
Shampoo-Flaschen in Hotels, Lebensmittel im Abfall-Container eines Supermarktes oder das leicht defekte Regal im Sperrmüll. Denn grundsätzlich
gilt: Wer Dinge wegwirft, überträgt das
Eigentum dieser Dinge dem Entsorger – und nicht demjenigen, der es
herausnimmt. Das gilt auch für die
Pfandflaschen in den städtischen Mülleimern. Diese Flaschen gehören der
Entsorgungsfirma, letztendlich der
Kommune, die die Firma mit der Entsorgung beauftragt hat.
Streng betrachtet, darf also weder
der Kugelschreibern vom Schreibtisch
in der Tasche landen noch die Zeitung
aus dem Altpapiercontainer. „Das ist
ganz klar“, betont Lee Roy Rohrbach,
Personalratsvorsitzender der Abfallwirtschaft Mannheim. Und dennoch
mag er nicht verstehen, warum ein Unternehmen gegen einen Mitarbeiter
vorgeht, der ein Kinderbett aus dem
Müll-Container gefischt hat. Für Rohrbach ist die Kündigung unverhältnismäßig. Dass ein Unternehmen auch anders vorgehen kann, beweist die Abfallwirtschaft Mannheim Tag für Tag.
Denn auch bei der Mannheimer Müllabfuhr stand das Thema „Mitnehmen“
schon ganz oben auf der Agenda –
ohne Arbeitsgericht und Kündigungen.

Nein, Müll gehört eben nicht niemand. Streng genommen dürfen auch Pfandflaschen nicht aus der
Mülltonne genommen werden.
FOTO: BENDER

Es ging um Flaschen und um Schrott,
also Dinge, die die Müllwerker in bares verwandeln konnten. Und um ungehemmtes Zugreifen.
Als das private Sammeln während
der Arbeitszeit überhandnahm, folgte eine interne Vereinbarung, die da
lautet: „Es wird nichts aus dem Müll
geholt.“ Das wurde nicht schriftlich
fixiert, sondern in einer Ansprache verdeutlicht. Und hin und wieder wird –
mehr oder weniger eindringlich – an
diese Vereinbarung erinnert. „Wir haben auch die Arbeitszeit im Blick“, betont Rohrbach: Die Arbeitszeit, die
dazu verwendet wird, Waschmaschi-

nen zum Beispiel auszuschlachten und
Kabel abzuknipsen. Wenn der eine oder
andere Müllmann doch etwas im Sperrmüll sieht, das er gebrauchen kann,
dann spricht er das mit dem Chef ab.
In der Regel geht das in Ordnung. Aber
wie gesagt, das sind Absprachen innerhalb des Unternehmens.
„Es geht oft nicht um die Dinge an
sich, wenn Firmen bei solchen Bagatellen die Kündigung aussprechen“,
mutmaßt Rohrbach. Vielmehr nutze
die eine oder andere Firma die Gelegenheit, unliebsame Beschäftigte loszuwerden. Deshalb gibt es nur einen
Rat – besonders wenn Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer vermuten,
sie seien für ihren Arbeitgeber unbequem. Dieser Rat lautet: Seien Sie
hyperkorrekt. Immer. Besonders bei
der Spesenabrechnung. Und nehmen
Sie nie etwas mit, was dem Betrieb
gehört – auch nicht Dinge aus dem Abfalleimer.
Im Fall des Kinderbetts gab das Arbeitsgericht übrigens dem Müllsortierer Recht. Eine Kündigung sei unverhältnismäßig – die fristlose wie die fristgerechte. Zwar meinte auch die Richterin, es war Diebstahl. Doch die Interessenabwägung fiel zugunsten des
JANA BENDER
Beschäftigten aus.

Abfallunternehmen kehrt zurück in den Verband
ver.di schließt Tarifvertrag mit MPS ab, einer Tochtergesellschaft der Berliner Stadtreinigung und Alba
Es drohten lange und zähe Verhandlungen zu werden. Doch dann
ging alles schneller, als viele erwartet hatten. Hatte vielleicht die
Mutter der Tochter gut zugeredet? Nichtsgenaues weiß man nicht.
Fest steht nur: Für die 88 Beschäftigten der MPS, der MechanischPhysikalischen Stabilisierungsanlage mit zwei Werken in Berlin,
gilt wieder ein Tarifvertrag. Und vor allem: Die MPS ist zurück im
Arbeitgeberverband. „Es lohnt sich nicht, aus dem Arbeitgeberverband auszutreten“, bilanziert auch Ellen Naumann, Leiterin der
Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft.
Die MPS Betriebsführungsgesellschaft ist
ein Tochterunternehmen der Berliner
Stadtreinigung, der BSR. 51 Prozent
der Geschäftsanteile hält die BSR. Mit
49 Prozent beteiligt ist allerdings der
private Abfallentsorger Alba. MPS macht
Pellets aus Müll. Mit diesen Müllpellets
können – wie mit Pellets aus Holz –
Öfen geheizt werden. In den Anlagen,
wie sie die MPS betreibt, ziehen Maschinen aus dem Müll die Stoffe heraus,
die energetisch verwertbar sind, und pressen sie zu Pellets. Ein Viertel des Berliner Hausmülls wird so weiterverarbeitet.
In den beiden Anlagen – in Pankow und
in Reinickendorf – sind zumeist Facharbeiter beschäftigt, die die Anlagen rund
um die Uhr beaufsichtigen, warten und
reparieren.
Bis zum Frühjahr des vergangenen
Jahres war der Betrieb Mitglied im Arbeitgeberverband BDE (Bundesverband

der Deutschen Entsorgungswirtschaft).
Dann aber erschienen MPS die Tarifverträge „zu unflexibel“, wie es hieß,
sie schränkten das Unternehmen zu
sehr ein. Bemängelt wurde unter anderem, dass das Unternehmen die Facharbeiter nicht leistungsgerecht bezahlen könne. Dass diese Argumentation
ver.di-Vertreter verwunderte, ist klar.
Denn niemand wird daran gehindert,

Leistung zu honorieren – durch übertarifliche Bezahlung zum Beispiel.
Vier Sitzungen brauchte es dann
doch, bis der neue Tarifvertrag unter
Dach und Fach war. Die 88 Beschäftigten bekommen nun bis einschließlich 2011 jeweils 3,9 Prozent mehr Geld
pro Jahr. Der alte Manteltarifvertrag
wurde wieder in Kraft gesetzt. Zum
Januar 2012 tritt das Unternehmen wieder in den Arbeitgeberverband ein und
dann gelten der mit ver.di vereinbarte Manteltarifvertrag und der dann neu
abgeschlossene Entgelttarifvertrag für
die Branche. Der Tarifvertrag wirkt rückwirkend zum 1. Januar 2009.
Dass die Mitglieder über dieses Ergebnis sich zufrieden zeigen, verwundert nicht. Schon gar nicht in Anbetracht des Umstandes, dass eine tarifvertraglose Zeit drohte. Sicher, der

bisher geltende Tarifvertrag wirkte in
Nachwirkung fort. Aber tarifliche
Erhöhungen, die nach dem Austritt
des Unternehmens aus dem Arbeitgeberverband vereinbart wurden,
galten für die Beschäftigten dann
nicht mehr, betont Gewerkschaftssekretärin Petra Honig, bei ver.di-Berlin-Brandenburg für private Abfallwirtschaft zuständig.
Dass ver.di alles daran setzt, mit Unternehmen, die aus dem Arbeitgeberverband austreten, einen Haustarifvertrag abzuschließen, steht außer Frage. Aber bei Haustarifverträgen ist es
umso wichtiger, dass viele in der Belegschaft ver.di-Mitglieder sind. „Wir
können die Arbeitsbedingungen nur
dann verbessern, wenn uns die Beschäftigten unterstützen“, bekräftigte
Bundesfachgruppenleiterin Ellen Nau-

Gute Arbeit – schlechtes Geld: Neues aus der Schmuddelecke
ver.di berichtet über Fälle, in denen
Arbeitgeber der Abfallwirtschaft oder
Leiharbeitsfirmen, in der Abfallwirtschaft tätig sind, die Notlage der Kolleginnen und Kollegen ausnutzen. ver.di
macht diese Machenschaften publik,
damit diese Praxis ein Ende hat. Unser
erster Fall spielte in Gera (nachzulesen
auf der Internet-Seite der Bundes-

fachgruppe Abfallwirtschaft unter
www.abfall.verdi.de). Hier bekamen
zwei Brüder – wenn ihre Arbeit auf die
geleisteten Stunden umrechnet und die
vielen Bereitschaftszeiten einbezieht –
weniger als einen Euro die Stunde. Kennt
auch Ihr Fälle von Schmuddelwirtschaft?
Dann meldet Euch unter:
abfallwirtschaft@verdi.de

mann. Mitglied werden, lautet deshalb
die Aufforderung schlechthin – vor
allem im Interesse der Beschäftigten.
Denn ver.di kann nur die Interessen seiner Mitglieder vertreten, das heißt: Bei
niedrigem Organisationsgrad in einem
Unternehmen kann sich ver.di nur bedingt für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen stark machen.
Auch deshalb erarbeitet die Fachgruppe Abfallwirtschaft derzeit „Grundsätze zur Tarifarbeit“. Diese Grundsätze
sollen eine Art Richtlinie sein, unter
welchen Bedingungen sich ver.di in
einem Betrieb für neue Tarifverträge
engagiert. Dass ver.di in einem Betrieb dabei hilft, dass Betriebsratswahlen möglich sind und auch korrekt durchgeführt werden, versteht sich
von selbst. So zum Beispiel auch bei
der Betriebsratswahl der MPS in Berlin im Sommer 2007.
Auch die Durchsetzung dieser Betriebsratswahl mit dem Bekenntnis der
Beschäftigten, sich für die eigenen Interessen einzusetzen und auch – notfalls gegen den Widerstand der Geschäftsführung – Vereinbarungen zu
erstreiten, die den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zugute kommen, war
bereits eine große Herausforderung an
die erstmalig gewählten Betriebsräte.
JANA BENDER
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Bloß nicht auf unserer Gemarkung
Bei CCS verfällt die CDU in Kirchtumspolitik: Gesetz vorläufig gestoppt

„Stoppt das CO 2-Endlager – stoppt den Wahnsinn.“ Die Parolen
und Plakate der Demonstranten im nordfriesischen Niebüll im
Juni 2009 ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Weil
RWE in der Region eine Lagerstätte für Kohlendioxid errichten
will, ist Aufruhr unter den Friesen. An die Spitze stellte sich die
örtliche CDU. RWE solle das Explorationsvorhaben sofort stoppen, ansonsten drohe der idyllischen Landschaft ein Desaster.
Die Angst geht um, dass Treibhausgas ausdringen und die Milch
der Kühe vergiften könnte. Und dann bleiben die Touristen aus.
So stand es in den Regionalzeitungen.

FOTOS: RWE

Was in normalen Zeiten als Lokalposse durchgeht und begrenzt Aufmerksamkeit erregt, zeigt in Wahlzeiten
schnell politische Wirkung. Wahlkämpfer Peter Harry Carstensen, seit
der Nord-LB-Bankenkrise angeschlagener CDU-Ministerpräsident, fürchtete um seine Wiederwahl – und trug
den Protest in seiner politischen Hochburg nach Berlin. Prompt stoppte die
CDU/CSU-Fraktion kurz vor Toresschluss
den in der Koalition bereits abgestimmten Gesetzentwurf zur Kohlendioxid-Abspaltung und KohlendioxidLagerung (englisch: Carbon Capture
and Storage oder CCS).
Das Gesetz setzt eigentlich nur eine EU-Richtlinie um. Es sollte festlegen, welche Anforderungen an solche CO 2-Lager gestellt werden – als
Voraussetzung dafür, dass deutsche

Anlagen von der EU-Förderung für CCSModellanlagen noch profitieren können, die in Aussicht gestellt wurde.
CCS gilt bei CDU/CSU-Energiepolitikern und auch der Kanzlerin als unverzichtbar. Durch CCS soll die Kohle
im deutschen Energiemix eine Zukunft
haben. Vor allem die heimische Braunkohle, mit derzeit knapp 30 Prozent an
der Stromversorgung vorwiegend in
Grundlastkraftwerken beteiligt, stößt
die größten Mengen an Kohlendioxid
in die Atmosphäre, obwohl moderne
Kraftwerke einen deutlich höheren Wirkungsgrad als alte aufweisen. Das lässt
sich mit den nationalen Klimaschutzzielen immer schlechter vereinbaren.
Wenn ab 2013 die Auktionierung aller CO 2-Zertifikate im Emissionshandel erforderlich wird, werden neue
Braunkohlekraftwerke ohne CCS auch

ökonomische Schwierigkeiten bekommen.
Um dem drohenden Aus für die Kohle vorzubeugen, planen Vattenfall in
Jänschwalde und eben RWE im rheinischen Hürth bei Köln erste Pilotkraftwerke, die über die CO2-Abscheidung und CO2-Lagerung verfügen. Die
EU hat für insgesamt zwölf Pilotprojekte Fördermittel zur Verfügung gestellt. Doch es ist fraglich, ob nach dem
– vorläufigen – Aus des deutschen
Gesetzes noch deutsche Pilotanlagen
zum Zuge kommen können.
Erhard Ott, ver.di Bundesvorstandsmitglied und für Energiepolitik zuständig, hält die Entscheidung der Bundeskanzlerin Angela Merkel, trotz besseren Wissens den Gesetzentwurf zu
stoppen, denn auch für umwelt- und
energiepolitisch unverantwortlich.
„Wer Klimaschutz will, muss die Erprobung der Kohlendioxid-Speicherung
ermöglichen“, betont Ott. Es gehe
nicht an, dass ein wesentlicher Baustein eines verantwortlichen Energiekonzeptes für Deutschland dem Einspruch einiger Provinzpolitiker geopfert
wird. „Das kostet Arbeitsplätze und gefährdet den umwelt- und klimaverträglichen Umbau des Energiesystems
in unserem Land.“
REINHARD KLOPFLEISCH

KOMMENTAR

CCS: Der Ball liegt bei der Politik
Der
Klimaschutz macht
einen
Umbau von Stromerzeugung und
vielen industriellen Prozessen notwenMatthias
dig.
Die AufHartung
gabe lautet:
CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig den Energiebedarf jederzeit sicher und bezahlbar decken. Zu einer
entsprechenden Strategie kann die CCSTechnologie einen Beitrag leisten – wenn

man es denn will. Die deutschen Energieversorger sind heute noch bei der
Erforschung und beim praktischen Einsatz dieser Technologie führend. Beispiele sind die Projekte in Niederaußem,
Hürth, Jänschwalde und Schwarze Pumpe. Kurz vor der Sommerpause aber
ist das CCS-Gesetz in Berlin gescheitert.
Die Führung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich entschieden, das
Gesetz in dieser Legislaturperiode nicht
mehr zu verabschieden. Diese Entwicklung ist bedauerlich – insbesondere weil die Chance für ein praktikables Gesetz nach intensiven Debatten

zwischen den beteiligten Ministerien
und in den Regierungsparteien zwischenzeitlich durchaus vorhanden war.
Jetzt wird es für die Unternehmen
schwierig, die ambitionierten Zeitpläne für ihre Projekte und damit den Vorsprung bei dieser Technologie in Europa
zu halten. Ohne Gesetz kommen die
Projekte nicht voran. Das wiederum
gefährdet die zwingend notwendigen
öffentlichen Fördermittel, die an eine
Inbetriebnahme bis Mitte der nächsten Dekade geknüpft sind.
RWE hält an CCS und den eingeleiteten Projekten fest. Gerade erst ha-

ben wir in Niederaußem die erste CO2Wäsche Deutschlands eingeweiht – mit
Unterstützung von Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
und NRW-Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers (CDU).
Die Widerstände an möglichen Speicherstandorten und im CCS-Gesetzgebungsverfahren haben mehr als verdeutlicht, dass CCS kein Selbstläufer
ist: Genauso wie beim Rechtsrahmen
sind die Unternehmen auch beim Werben um die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger auf die aktive Unterstützung der Politik angewiesen. Alleine erhalten die Unternehmen keine ausreichende Zustimmung für ihre
Projekte an den jeweiligen Standorten.

Es gilt jetzt, den Kolleginnen und Kollegen in den Kraftwerken wie auch in
Veredlungs- und Tagebaubetrieben mit
dem Einstieg in die CCS-Technologie
und damit in eine klimafreundlichere
Kohleverstromung eine langfristige Arbeitsplatzperspektive zu bieten.
Der Ball dafür liegt jetzt bei der Politik:
Ein Ausstieg aus CCS droht, noch bevor Deutschland richtig eingestiegen
ist, wenn die Politik nicht auf allen
Ebenen mit einer Stimme spricht.
CCS in Berlin als Alternative anzupreisen, gleichzeitig aber vor Ort zu
schweigen, wo es um die konkreten
Projekte geht, wird uns nicht weiterbringen.
MATTHIAS HARTUNG,
VORSTAND RWE-POWER

Beeinflussbar oder nicht
Gutachten zur Anreizregulierung stärkt Position vieler Unternehmen
„Anreizregulierung als Methode zur Ausgestaltung der Entgeltregulierung“ lautet der Titel eines aktuellen Gutachtens, das die
Berliner Rechtsanwälte Ralf Trümner und Sascha Lerch im Auftrag
der Hans-Böckler-Stiftung erstellt haben. Darin werden erstmals
verfassungs-, arbeits- und mitbestimmungsrechtliche Folgen erörtert, die sich aus der Verordnung über die Anreizregulierung
der Energieversorgungsnetze ergeben.
Es wird dargestellt, wie die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) nicht
nur auf die vom Netzbetreiber verfolgte
Unternehmenspolitik, sondern auch
auf die Belange der betroffenen Arbeitnehmer einwirkt.
Die Anreizregulierung sieht bekanntlich vor, dass – im Gegensatz zu
Lohn- und Sozialversicherungskosten
– die über betriebliche oder tarifvertragliche Vereinbarungen abgeschlossenen Versorgungs- und Lohnzusatzleistungen „dauerhaft nicht beeinflussbar“ sind. Doch der Begriff ist
unklar.
Das Gutachten stellt fest, dass Ausgangspunkt bei deren Festlegung sein
müsse, ob diese Leistungen auch ohne Erbringung einer Arbeitsleistung anfallen – was beispielsweise bei Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und verbilligtem Strom- und Gasbezug der Fall
ist. Unter betrieblichen Vereinbarungen seien nicht allein Betriebsvereinbarungen zu verstehen. Und eine tarifvertragliche Vereinbarung liege auch

vor, wenn der Arbeitnehmer nicht unter den Tarifvertrag fällt, vorausgesetzt
im Arbeitsvertrag wird auf die entsprechende Regelung Bezug genommen.
Kosten der Mitbestimmung
Besonders wichtig in der augenblicklichen Diskussion mit der Bundesnetzagentur ist folgende Frage: Gelten selbst nach 2013 Lohnzusatzkosten auch für die Arbeitnehmer als nicht
beeinflussbar, die im Rahmen einer
kleinen Unbundling-Lösung zwar für
den Netzbetreiber arbeiten, aber ihren Arbeitsvertrag weiterhin bei der
Muttergesellschaft haben? Die Gutachter meinen: „Eine Auslegung, wonach nur Lohnzusatzkosten des Netzbetreibers selbst zu berücksichtigen
sind, verstößt gegen die Vorgaben des
§ 8 EnWG und ist daher unzulässig.“
Diese Feststellung stärkt die Unternehmen, die sich der Aufforderung des
Chefs der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth, widersetzen und an der

gesetzlich vorgegebenen Möglichkeit
zur kleinen Unbundling-Lösung festhalten wollen. Ihnen darf durch diese Entscheidung kein wirtschaftlicher
Nachteil entstehen.
Von der Anreizregulierung als nicht
beeinflussbar ausgenommen sind ferner die Kosten der Betriebs- und Personalratstätigkeit. Die Gutachter sind
der Ansicht, dass diese Bestimmung
auch die Kosten der sonstigen betrieblichen Vertretungsorgane und
auch die Lohnkosten freigestellter Betriebsratsmitglieder umfasst. Die Regulierungsbehörden hätten ebenso
wie die Arbeitgeber und die Arbeitsgerichte nur eine eingeschränkte Prüfungsmöglichkeit, ob diese Kosten
nach § 40 Absatz 1 BetrVG erforderlich sind. Die Kosten der Mitbestimmung werden dagegen als beeinflussbar angesehen. Darunter fallen
die Kosten für Aufwendungen und
Schulungen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat.
„Diesbezüglich bedarf die ARegV
einer Änderung, da die bisherige
Regelung nicht der Bedeutung der
unternehmerischen Mitbestimmung
gerecht wird“, so die Gutachter.
REINHARD KLOPFLEISCH

Das Gutachten liegt als Datei vor und
kann bei martina.kupek@verdi.de
angefordert werden.

Anreizregulierung: Welchen Anteil der Lohnkosten können die
FOTO: BENDER
Netzbetreiber beeinflussen?
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Kein weiterer See
darf unter den Hammer
Mit Petition und Unterschriftensammlung macht der BUND
gegen Ausverkauf der Seen mobil

Stopp. Kein weiterer See soll mehr privatisiert werden. Das ist
die Position des BUND in Brandenburg. Und er ist mir seiner Meinung nicht allein. Viele Bürgerinnen und Bürger in den neuen
Bundesländern haben in den vergangenen Wochen und Monaten
gezeigt, dass auch sie von der Politik eine eindeutige Stellungnahme erwarten, die da heißt: Schluss mit dem Verkauf der Seen.
Und auch die ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft steht
hinter dem Anliegen des BUND.

Der Fall Wandlitzsee machte Schlagzeilen. Da der See für die Behörden in
der Vergangenheit nicht überwiegend
touristisch genutzt worden war, wurde der See verkauft. Der Preis: 19 Cent
pro Quadratmeter. Natürlich wurde
nicht der See verkauft, sondern der
Grund und Boden, auf dem sich das
Wasser befindet. Der neue Besitzer beließ es nicht dabei, sich an seinem See
zu erfreuen. Er wollte die genauen Maße wissen. Denn zuletzt war der Wandlitzsee vor 100 Jahren vermessen wor-

den. Und siehe da, der neue Besitzer
frohlockte: Das Wasser war scheinbar zurückgegangen und aus dem Seebesitzer war auch ein Besitzer von jeder Menge Uferfläche geworden. Bewaffnet mit den neuen Messdaten ließ
er sich die Uferstreifen nun bezahlen
– von den Seeanliegern und von der
Gemeinde, die das Strandbad betreibt:
Zwischen 22 und 30 Euro pro Quadratmeter sollten die Stadt beziehungsweise die Uferanlieger nun an
den Seebesitzer nachbezahlen.

Vertreter des BUND machen sich gegen den Seen-Verkauf stark.

Für die Käufer ist der See oft nur ein Spekulationsobjekt.
FOTOS: BUND

„Die Seen werden zu reinen Spekulationsobjekten“, ärgert sich Carsten
Preuß vom BUND (Bund für Umwelt
und Naturschutz) Brandenburg. Und
damit soll Schluss sein. Der BUND hat
deshalb eine Petition gestartet, mit der
der Bundestag aufgefordert wird, die
weitere Privatisierung von Gewässern
zu stoppen. Denn letztendlich kann nur
die Politik verhindern, dass auch die
verbliebenen Seen unter den Hammer kommen.
Der Hintergrund: Mit der Wende gingen die volkseigenen Seen in den Besitz des Bundes über. Die Bodenverwertungs- und Bodenverwaltungsgesellschaft wurde per Gesetz damit
beauftragt, diese Seen zu verkaufen.
Was aber macht ein Privateigentümer
mit einem See? Er kann die Fischrechte verpachten zum Beispiel. Der Staat
versucht so, Geld in die Kasse zu bekommen – zum Leidwesen der betroffenen Gemeinden. „Warum soll
eine Gemeinde den See kaufen, der ihr
die ganze Zeit schon gehört?“ fragt
denn auch Preuß. Und vor allem: Die
meisten kleinen Gemeinden können es
sich nicht leisten, einige hunderttausend Euro für ihren eigenen See zu
bezahlen. Bereits etliche Seen haben

inzwischen einen Privatbesitzer. Doch
noch ist es nicht zu spät. Rund 9000
Hektar See sollen noch an den Liebhaber oder Investoren gebracht werden. Das sind noch etwa 250 Seen in
Brandenburg und 127 Seen in Mecklenburg-Vorpommern.
Bevölkerung gegen Verkauf
Dabei gilt: Wird ein See seit Jahren überwiegend touristisch genutzt, bleibt der
See Eigentum der Gemeinde. Nur wenn
er nicht in diese Kategorie fällt, wird
überhaupt ein Käufer für den See gesucht. Ob ein See nun das Etikett touristisch erhält oder nicht, ist für die Bürgerinnen und Bürger alles andere als
transparent. In verschiedenen Gemeinden protestieren die Bürgerinnen und Bürger inzwischen gegen Pläne, die Seen zu verkaufen.
Dabei geht es um nicht weniger als
den Einigungsvertrag. Denn darin
ist geregelt, was mit dem „Volkseigentum“ passieren soll. Der BUND
und inzwischen auch die Politik –
vor allem Bundestagsabgeordnete
aus den neuen Bundesländern – pochen auf eine Regelung unterhalb
des Einigungsvertrages. Sowohl die Online-Petition, die im Sommer initiiert

wurde, als auch die Unterschriftenaktionen in den Gemeinden zielten
darauf ab. Innerhalb von drei Wochen
unterschrieben 29 000 Frauen und
Männer die Petition. Derweil sammelten Aktive über 55 000 Unterschriften gegen den weiteren Verkauf der
Seen.
Dass sich viele Politiker – gerade
die Politiker der Linken, der Grünen
und der SPD, aber auch einige der CDU
aus dem Osten – gegen den Seenverkauf stark machen, war nicht immer
so. Zunächst hörten die Verkaufsgegner unisono: „Wir sind nicht zuständig.“ Inzwischen haben die Aktiven
schon einen ersten Erfolg erzielt: Die
BVVG (Bodenverwertungs- und Bodenverwaltungsgesellschaft) will bis
zum Jahresende keine weiteren Seen
verkaufen. Dazu hat sie sich verpflichtet.
Ob der Verkauf danach weitergeht oder
ganz gestoppt wird, hängt davon ab,
ob und wie schnell die neue Bundesregierung die Seenfrage in Angriff
nimmt. Und deshalb sammeln Preuß
und die anderen Verkaufs-Gegner weiter Unterschriften – damit die Politik
auch nach der Wahl nicht vergisst,
wie dringend diese Frage beantworJANA BENDER
tet werden muss.

behörde durchsetzen würde? Dann
wäre vermutlich Schluss mit vorsorgendem Gewässerschutz, vorsorgender Instandhaltung, mit Trinkwasser
in hoher Qualität und ohne eine Beimischung von Chlor.
Der Blick auf den rein monetären Aspekt bedeutet für die Beschäftigten
in der Wasserwirtschaft: Sie müssen
diese Kostenreduzierung auffangen.
Durch Benchmarking-Prozesse wurden
bereits Effizienzpotenziale erkannt und
ausgeschöpft. Vermutlich wird dann
bei den Einkommen gespart, also bei
jenen, die Tag für Tag und Nacht für

Nacht die hohe Qualität unserer Wasserwirtschaft gewährleisten. Eigentlich
können Daiber und seine Kolleginnen
und Kollegen ihren Enkeln keine Wasserwirtschaft hinterlassen, die allein
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten agiert. Wasser ist kein Wirtschaftsgut und keine Handelsware,
Wasser ist ein öffentliches Gut und
Lebensmittel Nummer 1. Selbstverständlich verlangt auch hier Qualität
ihren Preis. Umfrageergebnisse beweisen, dass dies bei vielen Menschen
angekommen ist.
MATHIAS LADSTÄTTER

GEDANKEN ZUR KARTELLRECHTLICHEN WASSERPREISKONTROLLE

Wasser ist ein öffentliches Gut
Seit gut einem Jahr versucht Hermann
Daiber vom Hessischen Landeskartellamt die Wasserpreise in seinem
Verantwortungsbereich einer kartellrechtlichen Kontrolle zu unterziehen.
In den vergangenen Monaten hat er
Preiskürzungen bis zu 44 Prozent verordnet. Dies ist eine Größenordnung,
die für den wasserwirtschaftlichen Unternehmensbereich der betroffenen
Stadtwerke ans Eingemachte gehen
könnte. Verfahren gegen die Enwag
Wetzlar, die Mainova und die Städtischen Werke Kassel wurden eröffnet.
Der Fall „Enwag Wetzlar“ ist bereits
beim Bundesgerichtshof anhängig: Am
17. November soll verhandelt werden.
Bis dahin ruhen alle Verfahren auf der
unteren Ebene.
Daiber belässt es aber nicht bei
Hessen, er ist auch bundesweit aktiv
geworden. Mit auf seine Initiative wurde ein Arbeitskreis Wasser bei der Bundeskartellbehörde reaktiviert. Die Kartellbehörden haben nur Zugriff auf

die Unternehmen, die privatrechtliche
Entgelte erheben. Und wer glaubt, dass
damit über 90 Prozent der Wasserwirtschaft nicht betroffen sind, der irrt.
Denn das hessische Landeskartellamt
zielt auch auf das Gebührenrecht. Bundeswirtschaftsminister und Kartellwächter begründen ihr Engagement
damit, dass sie eine größere Transparenz bei Wasserpreisen und Gebühren erreichen wollen.
Jochen Stemplewski, Vorstandsvorsitzender von Emschergenossenschaft/
Lippeverband und Präsident der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft
(AÖW), kann die Argumentation nicht
nach vollziehen: „Öffentlich-rechtliche
Unternehmen und Einrichtungen legen
seit Kaiserszeiten ihre Kosten und Gebühren offen.“ Die Kalkulation von Gebühren und Beiträgen sei bereits in
jeder Hinsicht transparent. Aber auch
bei den privatrechtlich organisierten
Unternehmen löst das Vorgehen der
Kartellbehörden Kopfschütteln aus,

denn die Behörden untersuchten lediglich die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen. Dabei würden Aspekte wie
vorsorgender Gewässerschutz, nachhaltiges Instandhaltungsmanagement,
das Streben nach bester Qualität, Einbeziehung vieler ökologischer Belange bei der Gewässerbewirtschaftung
und die Ausrichtung auf den Kunden,
schnell außer acht gelassen.
Nun ist es sicherlich nicht von der
Hand zu weisen, dass es in dem einen oder anderen Fall überhöhte
Gebühren gibt. Trotzdem gilt das Kostendeckungsprinzip. Wegen einiger
schwarzer Schafe wird erneut die
gesamte Branche schief angesehen.
Beifall bekommen die Kartellbehörden
von all jenen, denen der öffentliche
Charakter der Wasserwirtschaft und
deren Durchführung durch die öffentliche Hand schon immer ein Dorn im
Auge war.
Was würde geschehen, wenn sich
die Ansicht der hessischen Kartell-

Von Region zu Region unterschiedlich
Bei einem Trinkwasserverbrauch von 125 Liter pro Einwohner und Tag zahlt jeder Bundesbürger im Durchschnitt sieben Euro im Monat für sein Trinkwasser.
Allerdings ist der Verbrauch regional sehr unterschiedlich: Er schwankt von
85,3 Liter in Sachsen und 143 Liter in Schleswig-Holstein. Etwa 80 Prozent der
Kosten sind fix und der Anlagenintensität für die Wassergewinnung und
Wasserverteilung geschuldet. Sie fallen unabhängig von der abgegebenen
Wassermenge an. Entsprechend hängen nur 20 Prozent der Kosten vom tatsächlichen Wasserverbrauch ab. Da regionale Faktoren die Trinkwasserbereitstellung beeinflussen und das Prinzip der Kostendeckung gilt, sind die Wasserkosten zwangsläufig von Region zu Region unterschiedlich hoch.
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Energieriese auf neuem Kurs
Modern und klassisch: RWE will regenerative und fossile Energien nutzen
Der Energiekonzern RWE ist in Bewegung. Er investiert verstärkt in erneuerbare Energien – Wind,
Sonne und Biogas. Aber auch die traditionellen Energiequellen will der Konzern weiter nutzen –
Kohle- wie auch Kernkraft. Diese Politik des Sowohl-als-auch trägt die Belegschaft mit. Und dennoch: Die Beschäftigten der Kernkraft- wie der Kohlekraftwerke sehen besorgt in die Zukunft.
Was wird langfristig aus ihren Arbeitsplätzen?

Die Werbe-Mannschaft blieb gleich und
damit auch Ingo. Ingo tankt. Nein, diesmal nicht Super wie im früheren Werbespott für DEA, der Tankstellenkette, die einst zum Hause RWE gehörte.
Diesmal tankt Großstadt-Cowboy Ingo
zum Vergnügen aller Strom – lässig,
breitbeinig, bewaffnet mit dicker Sonnenbrille und Kaugummi. Die Botschaft:
Auch beim Strom betriebenen Auto geht RWE vorweg. Und setzt damit Zeichen. Denn genau das hat
sich der Konzern im neuen Jahrtausend auf die Fahnen geschrieben:
Vorweggehen und Spuren hinterlassen – vor allem bei der Energieerzeugung.
Bei RWE weht seit geraumer Zeit
ein neuer Wind. Der war auch bitter nötig, meinen Insider. Zu lange
hielt der Tanker RWE an der alten
Route fest. Er belächelte all jene, die
sich längst neue Wege suchten als
Fantasten. Diese Zeiten sind vorbei. RWE hat sich inzwischen einen neuen Kurs verpasst. Mit ihm will der Energiekonzern nicht nur mit den anderen
– groß wie klein – mithalten. RWE will
Schrittmacher sein, eben vorweg gehen. Energieeffizienz, Innovationen und
Regenerative Energien haben im Konzern nun Vorfahrt – nicht nur, wenn
es um die Werbung oder das Image des
Konzerns geht. „RWE hat sich in der Tat
neu aufgestellt“, stellt ver.di-Konzernbetreuer Peter Lafos fest: Die Werbebotschaft sei nicht nur Show, sondern
spiegele die neue strategische Ausrichtung des Konzerns. Zwar spät, aber
dann kraftvoll habe sich RWE den erneuerbaren Energien zugewandt –
Windparks zum Beispiel. RWE engagiert
sich zudem in Solaranlagen in Spanien. Und ist mit dabei beim Solarpro-

kraftwerke will. Und möglicherweise
ist auch die Bevölkerung fast überall
gegen neue Kraftwerke, weil die Politik so unentschlossen ist. Weil die Politik nicht klar sagt, was gebraucht wird,
um die Energieversorgung auch in Zukunft sicherzustellen.
„Das Thema wird von einer Wahlperiode zur nächsten vertagt“, klagt
Reppien – es werde regelrecht ausgesessen. Wobei keiner der Bevölkerung unmissverständlich die FolENERGIEKONZERNE
gen einer solchen Politik verdeutliA U F D E M P R Ü F STA N D
che – nämlich dass echter Ökostrom
eben
nicht billig zu haben sein wird.
Vier Energiekonzerne bestimmen
Und auch nicht ausreicht. „Derzeit
neben den Stadtwerken die
deutet vieles daraufhin, dass
Energielandschaft in Deutschland.
Deutschland künftig Energie imREPORT stellt in dieser und in
portieren wird – und zwar im groden folgenden Ausgaben die vier
ßen Stil“, bedauert der Arbeitnehmervertreter. Und er betont: „Wir
Energiekonzerne vor und geht
wachsen in Europa, aber nicht in
auf die Rolle der Stadtwerke ein.
Deutschland.“
Regenerativen Energien gehört die
Zukunft. Weder das Management, noch
mitmischen im Spiel der Großen – nedie Beschäftigten des Konzerns beben E.ON, Vattenfall und EnBW, nicht
streiten das. Aber sie glauben nicht,
nur in Deutschland, sondern internadass Deutschland jetzt schon auf Großtional. Aber eines wird sich grundlekraftwerke verzichten kann – nicht auf
gend ändern: Produzierte RWE den
bestehende Kernkraftwerke und schon
größten Teil der Energie bis dato in
gar nicht auf moderne KohlekraftwerDeutschland, nahe bei den Kunden, so
ke. Dass die Bevölkerung sich so gewird künftig das Gros der Energie im
gen neue, moderne, umweltfreundliAusland produziert, befürchtet Repche Anlagen stemmt, will Reppien und
pien. Der Arbeitnehmervertreter beseinen Kolleginnen und Kollegen einobachtet diese Entwicklung mit grofach nicht in den Kopf: „Die Menschen
ßer Sorge. Denn Produktion heißt auch
wollen kostengünstigen Strom, aber
Know-how und heißt vor allem Arkeiner will vor der eigenen Tür Kraftbeitsplätze. Sie werden in Deutschland
werke haben.“ Und weil das so ist,
verlorengehen.
verpufft auch Protest: Zorn und Resignation machen sich bei den BeschäfKlares Energiekonzept fehlt
tigten breit, wenn sie – zu Tausenden
„Bisher waren unsere Kunden und
– nach Berlin fahren, aber keine Zeidie Kraftwerke in Deutschland. Auch
tung, kein Fernsehsender und keine Rakünftig werden viele unserer Kunden
dioanstalt über den Protest berichtet.
in Deutschland
Und weil regenerativen Energien die
sein, die KraftZukunft gehört, investiert der Konzern
werke aber stein nahezu alle nachhaltigen Arten der
hen in FrankEnergiegewinnung: RWE setzt auf
reich, in TscheWindkraftanlagen – an Land und vor
chien, in Polen“,
allem im Meer, also auf Offshore, auf
befürchtet er.
Biokraftwerke und auf Sonnenenergie.
Nicht dass RWE
Wobei Sonnenenergie dort genutzt
nicht in Deutschwerden soll, wo es sich lohnt, wo die
land investieren
Sonne oft und intensiv scheint. In Spawollte. Im Genien zum Beispiel. Sowohl für Spagenteil. Doch für
nien und schon gar für Afrika gilt: Wird
große KraftwerStrom so weit weg vom Kunden proke ist das Klima
duziert, dann braucht es neue Hochin Deutschland
spannungsleitungen, die die Energie
derzeit alles anzu den Haushalten, zu der Industrie, zu
dere als günstig.
den Dienstleistungsunternehmen brinDas heißt: Die
gen. Wie das ohne große Verluste funkPolitik gibt sich
tionieren soll, ist nicht gänzlich geklärt.
unentschlossen,
Oder Stichwort Stromspeicher. Wenn
weil die Bevöles gelingen würde, Strom tatsächlich
kerung am liebspreisgünstig zu speichern. Oder wenn
ten gar keine
die Techniker Erdwärme besser nutzen
neuen
Großjekt in der Sahara, das jüngst die Schlagzeilen beherrschte. Riesige Solaranlagen sollen in der Wüste Strom erzeugen.
Wo wird RWE in 20 Jahren stehen?
RWE wird nach wie vor ein großer Energiekonzern sein, ist sich Günter Reppien, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
der Betriebsräte sicher. Und RWE wird

RWE-Turm in Essen.

können. Und CO2 entweder tatsächlich
gespeichert würde oder gar genutzt
werden könnte. „Da wird so viel geforscht“, sagt der Arbeitnehmervertreter. Welche Technik letztendlich das
Rennen machen wird, wird erst die
Zukunft zeigen. Deshalb traut sich Reppien auch keine Prognose zu, was in
50 Jahren aus RWE geworden ist. Oder
welche Methode zur Energieerzeugung
dann genutzt wird.
Sorge um die Arbeitsplätze
Kurzfristige Vorhersagen sind da einfacher. Und die lauten: In der traditionellen Energieerzeugung werden Arbeitsplätze verloren gehen. Selbst wenn
neue Kohlekraftwerke gebaut werden.
Denn die neuen, effizienten Anlagen
brauchen weit weniger Beschäftigte
als ihre weniger effizienten Vorfahren.
Und die Kernenergie? Mit dem Kompromiss zum Atomausstieg und dem
Stilllegen der Anlagen werden auch immer weniger Fachkräfte in diesem Bereich gebraucht. „Unter den Beschäftigten ist die Unsicherheit groß“, weiß
ver.di-Vertreter Peter Lafos. Mit Sor-
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ge nehmen die Beschäftigten zur Kenntnis, dass RWE vor allem im Ausland
neue Anlagen baut – weil dort die Bevölkerung mitmacht.
Sicher werden auch regenerative
Energien Arbeitsplätze schaffen – aber
eben andere und nicht in der Menge,
wie sie bei den traditionellen Energien verloren gehen. Hinzu kommt:
RWE betreibt Windkraftanlagen, aber
der Konzern baut sie nicht selbst, sondern lässt sie bauen. Die Beschäftigten
wissen das. Sie schütteln nur den Kopf,
wenn ein Politiker wieder vorrechnet,
wie viele neue Arbeitsplätze durch die
neuen Energien entstehen. Weil die Politiker damit immer auch sagen: „Wir
nehmen in Kauf, dass die traditionellen Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft immer weniger werden.“
Da tröstet es nur bedingt, dass RWE
weiterhin weit über Bedarf ausbildet.
Und: Von den 1000 Auszubildenden,
die Jahr um Jahr bei RWE ihre berufliche Laufbahn beginnen, bekommt nur
etwa jeder vierte einen unbefristeten
Vertrag.
JANA BENDER

RWE . . .
. . . zählt zu den fünf größten Versorgungsunternehmen in Europa. Die Aktivitäten umfassen die Erzeugung, den Transport, den Netzbetrieb sowie den
Handel und Vertrieb von Strom und Gas. Auch im Wassergeschäft ist RWE in
Kontinentaleuropa aktiv. Mit diesem integrierten Geschäftsmodell sieht sich
der Konzern gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Energie
zu profitieren. Insgesamt beschäftigt RWE 66 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern versorgt etwa 20 Millionen Kunden mit Strom und 10 Millionen Kunden mit Gas. In Deutschland ist RWE der größte Stromerzeuger; in
Großbritannien ist der Konzern die Nummer 2. Kontinuierlich baut er seine Position in Zentral- und Südosteuropa aus.
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Essen steht für RWE und RWE für Essen. Hier wurden die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke im April
1898 gegründet. RWE wächst und
wächst in den Folgejahren. Schon früh
investiert RWE in Unternehmen der
Ruhrindustrie. In den 20er-Jahren –
inzwischen sind Kommunen die Mehrheitsaktionäre – kauft RWE Zechen und
sichert sich damit die Versorgung seiner Kohlekraftwerke. RWE kauft weitere Beteiligungen an Elektrizitätsunternehmen und baut ein überregionales Stromverbundnetz immer weiter
aus. Die Weltwirtschaftskrise kann RWE
wenig anhaben. Im Gegenteil: Viele
Unternehmen legen ihre unrentablen
eigenen Anlagen still. Gut für RWE.

Nach 1945 ging es vorrangig darum,
die durch den Krieg zerstörten Anlagen und Stromleitungen wieder aufzubauen. Die Wirtschaftswunderjahre brauchen Energie. Ende der 50erJahre gründet die Essener Hauptverwaltung eine Kernkraftabteilung, die
intensiv die internationale Entwicklung
der Kernenergie verfolgt. Anfang der
60er-Jahre errichtet RWE zusammen
mit dem Bayernwerk das erste Atomkraftwerk in Deutschland – nämlich
das Versuchsatomkraftwerk Kahl.
Von Mitte der 70er-Jahre an nutzt
RWE neben Kernkraft und Kohle auch
Gas und Öl zur Stromerzeugung. 1975
geht das Kernkraftwerk Biblis in Betrieb. 1977 wird der so genannte Jahr-

hundertvertrag unterschrieben: Die
Stromerzeuger setzten verstärkt deutsche Steinkohle in den Kraftwerken ein,
und neue Steinkohleblöcke werden gebaut. Grundlage dafür ist das dritte
Verstromungsgesetz von 1973, das den
Verbrauchern den Kohlepfennig beschert. RWE und VEW schließen daraufhin langfristige Bezugsverträge zur
Abnahme des neuen Steinkohlestroms.
In den 80er-Jahre verschärft die Politik die Umweltgesetze. Die Folgen für
die Energiekonzerne: Die Kohlekraftwerke werden mit Filtern nachgerüstet, einige Kraftwerke werden auch
stillgelegt. Ebenfalls in die 80er Jahre
fällt die Diversifizierung: Zu RWE gehören plötzlich nun nicht nur Zechen,

Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen, sondern auch Tankstellen. 1988
nimmt RWE das damals größte europäische Solarkraftwerk in Kobern-Gondorf in der Eifel in Betrieb.
Schon in den 90er-Jahren wird der
nun nicht nur bundesweit, sondern
auch international agierende Konzern
zum ersten Mal umgebaut, nach der
Fusion von RWE mit VEW zur „neuen“ RWE. Schritt für Schritt führt der
Weg wieder zurück – zurück zum Kerngeschäft. Der Konzern verkauft seine
Mehrheitsbeteiligung an dem Baukonzern Hochtief und am Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck
AG. Verkauft werden auch seine Umweltaktivitäten. Gleichzeitig investiert

RWE in die Modernisierung und Erneuerung seiner Kraftwerke und baut
sein Gasgeschäft aus. Mit dem Bau
einer Gaspipeline zwischen Tschechien
und Belgien will RWE neue Impulse auf
dem europäischen Gasmarkt setzten.
Der Konzern baut zudem seine Kapazitäten bei der Stromerzeugung aus
regenerativen Energien weiter aus: In
Großbritannien beginnt RWE npower
mit dem Bau sein zweiten großen OffShore-Windparks Rhyl Flats vor der walisischen Küste. In Frankreich nimmt
RWE zwei Windparks in Betrieb und
plant in Polen den Bau von zwei Windparks. Und im rheinischen Braunkohlenrevier nimmt RWE zudem sein erstes Biogaskraftwerk in Betrieb.

