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Mitgliederentwicklung
bleibt auf der Agenda

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung
rüstet sich für die Herausforderungen
der kommenden vier Jahre. Dabei werden ein höherer Mindestlohn in der Abfallwirtschaft, die Konzessionsrichtlinie bei der Wasserwirtschaft und die
Umwälzungen in der Energiewirtschaft
im Vordergrund stehen.
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Wertstofftonne:
Entwurf bevorzugt Tariflose

Nicht nur ver.di, auch dem Verband
kommunaler Unternehmen schwant
Übles, sollte
die Bundesregierung an ihren Plänen
Wertzur
stofftonne
festhalten.
Der Grund:
Nach dem
derzeitigen Entwurf des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes werden private Entsorger zu Lasten der Kommunalen bevorzugt.
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Energiewende
gestalten
ver.di: Gesetz ist mit heißer Nadel gestrickt –
noch viele Fragen offen
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ENERGIE

Mehr Geld für
Energiebeschäftigte

Die rund 30 000 Beschäftigten der Tarifgemeinschaft Energie bekommen
rückwirkend zum 1.Juni 3,2 Prozent
mehr Geld. Eine weitere Anhebung um
1,7 Prozent folgt am 1. Juni 2012.
Seite 6

Weil sie dem Klima guttut

Fernwärme hat derzeit Konjunktur. Es
wäre eine Konjunktur für den Klima-

schutz. Jedenfalls wenn sie umweltund klimaverträglich in Kraft-WärmeKopplung (KWK) erzeugt wird.
Seite 6

„Mit uns
und nicht
gegen uns“

Beschäftigte des
Energiekonzerns
EnBW sind besorgt – so besorgt,
dass sie Ende Mai
nach einer Betriebsversammlung vor das Stuttgarter Rathaus zogen. Der Grund: Stuttgart gründet ein
neues Stadtwerk.
Seite 7

Im Jahr 2022 wird in Deutschland das letzte Kernkraftwerk vom
Netz gehen. Das Gesetz, das der Deutsche Bundestag drei Monate nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Juni 2011 beschlossen hat, geht von einem detaillierten Fahrplan für das stufenweise Abschalten der deutschen Reaktoren aus. Doch wie
sieht der Energiemix der Zukunft aus? Die Debatte darüber ist
erst jetzt richtig entbrannt. Mitten drin der Fachbereich Ver- und
Entsorgung der Gewerkschaft ver.di.
Die sieben vom Moratorium betroffenen Altanlagen und Krümmel gehen nicht mehr ans Netz. Das reduziert den Anteil der Kernenergie an
der deutschen Stromerzeugung von
mehr als 20 auf rund 13 Prozent. Er
sinkt dann kontinuierlich weiter, bis
2022 der Ausstieg erreicht ist. Alles
in allem ein Szenario, das nicht all
zu weit von der Vereinbarung zwischen der rot-grünen Bundesregierung und der Energiewirtschaft aus
dem Jahr 2001 entfernt ist. Doch neu
ist, dass jetzt alle relevanten politi-

schen Parteien dieser Vereinbarung
zustimmen – das Wechselspiel der letzten zehn Jahre mit unterschiedlichen
politischen Mehrheiten dürfte damit
beendet sein.
Das schafft Planungssicherheit für
die Energiewirtschaft, für Investitionen in die Zeit nach der Kernenergie. Und die ist bitter nötig. Von einer „Herkulesaufgabe – ohne Wenn
und Aber“ sprach die Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer Rede im
Bundestag am 9. Juni. Bis 2050 soll
der Umstieg auf die erneuerbaren Ener-

gien beendet sein. Doch wie die „Brücke“ dorthin gestalten, ohne dass
die Versorgungssicherheit leidet und
die Strompreise übermäßig in die Höhe klettern?
Klar ist: Unter den erneuerbaren Energien werden vor allem die wetterabhängigen Wind- und Solarkraftwerke
das Rennen machen. Sie speisen entsprechend fluktuierend ein. Um die
Lastkurven zu glätten und die Grundlastkraftwerke auf der Basis der Kernenergie und Kohle sicher ersetzen zu
können, müssen die Energienetze neu
ausgelegt werden, müssen Speicher
gebaut und Ausgleichs- und Regelkraftwerke bereit gehalten werden.
Doch können die Energieunternehmen
die notwendigen Milliardeninvestitionen wuppen?
Die Bundesregierung legt zeitgleich
mit der Änderung des Atomgesetzes
ein Gesetzespaket vor, das die Rahmenbedingungen für die Investitionen

in die Energiezukunft bestimmen soll.
Doch dieses Gesetzespaket, so die Kritik von ver.di, ist „mit der heißen Nadel gestrickt“. Zwar sollen Investitionen in neue, regelbare Kraftwerke gefördert werden – doch die hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung gilt jedenfalls dem federführenden Wirtschaftsministerium nach wie vor als
Stiefkind, das man am besten vergessen möchte. Die Windenergie an Land,
Arbeitspferd bei den erneuerbaren Energien und insbesondere im Süden ausbaufähig, soll mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes schlechter gestellt werden als vorher. Und: Wer
soll den milliardenschweren Netzausbau finanzieren, wenn die Anreizregulierung nach wie vor einzig auf
Kostensenkung im Netzbereich fixiert
ist? Nur drei von vielen Fragen, die ver.di
in ihren Stellungnahmen zu dem Gesetzespaket fixiert hat. Die Antworten sind offen.
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Energiekonzern E.ON wehrt sich gegen die Brennelementesteuer
Der Energiekonzern E.ON erkennt nach
eigener Darstellung den „mehrheitlichen politischen Willen zum früheren
Ausstieg aus der Kernenergie an“. Allerdings erwarte der Konzern auch den
gebotenen Ausgleich für den mit dem
Austieg verbundenen „Vermögensschäden in Milliardenhöhe“, teilte das
Unternehmen mit. E.ON kündigte an,

die entstehenden Schäden durch die
Brennelementesteuer zu beziffern, der
Bundesregierung darzulegen und zunächst Gespräche führen zu wollen,
um eine juristische Auseinandersetzung zu vermeiden.
Bereits bei der Vereinbarung zur Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke im vergangenen Herbst und

der dabei beschlossenen Kernbrennstoffsteuer hatte E.ON die Brennelementesteuer aus verfassungs- und europarechtlichen Gründen als rechtswidrig eingestuft. Auch die Gewerkschaft ver.di hat sich gegen die Brennelementesteuer ausgesprochen.
Nachdem die Bundesregierung nun
die Laufzeiten reduzieren und gleich-

zeitig die Steuer beibehalten will, werfe dieses Vorgehen zusätzliche Rechtsprobleme auf, betont der Energiekonzern E.ON. Zudem sei die Steuer für
die Energiewende „kontraproduktiv“,
da sie Milliardensummen abschöpfe,
die dann nicht mehr für den Umbau
des Energiesystems zur Verfügung
stehen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
drei Monate nach der Atomkatastrophe von Fukushima-Daiichi hat Deutschland den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 beschlossen – im weitgehenden Konsens aller relevanten politischen Kräfte. Nach dem Verzicht der
Schweiz auf Kernenergieneubauten
und dem eindeutigen Referendum der
Italiener gegen den Wiedereinstieg in

Dem Energiepaket der
Bundesregierung merkt
man leider an vielen
Stellen an, dass es mit der
heißen Nadel gestrickt ist.
die Kernenergie wird es in Europa allenfalls noch eine begrenzte Anzahl
von neuen Kernenergieprojekten geben. Die Energieunternehmen werden sich schneller umorientieren müssen als bisher angenommen – hin zu
einem Energiesystem, das auf erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und
einer weiteren Generation fossiler Kraftwerke, wenn möglich in Kraft-WärmeKopplung beruht. Hierfür gibt es jetzt

in Deutschland Investitionssicherheit.
Nicht zu vergessen: Auch viele Stadtwerke haben speziell in Punkto erneuerbare Energien noch Nachholbedarf. Diese Umorientierung wird für die
Beschäftigten der Energiewirtschaft
große Belastungen bringen – sie bietet aber auch große Chancen auf einen sicheren, qualifizierten Arbeitsplatz. Viel wird darauf ankommen, dass
die Unternehmen ausreichend in Ausund Weiterbildung investieren, um ihre Beschäftigten fit zu machen für die
neuen Aufgaben.
Das Energiepaket der Bundesregierung umfasst ein halbes Dutzend Gesetzesvorlagen, um die Bedingungen
für Investitionen in das neue Energiesystem zu verbessern. Doch diesem Paket merkt man leider an vielen Stellen
an, dass es mit der heißen Nadel gestrickt ist. Mit Verlaub, Frau Kanzlerin: Etwas mehr Zeit und Sorgfalt wären besser gewesen. Nur ein paar Beispiele: Die Novelle des ErneuerbarenEnergien-Gesetzes soll die Bedingungen für Offshore-Windanlagen verbessern – doch ob die gefundenen
Regelungen ausreichen, um das WindDorado auf Nord- und Ostsee endlich
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erschließen zu können, ist umstritten.
Und die Bedingungen für das bisherige Arbeitspferd der Erneuerbaren,
Wind-Onshore, sollen gar verschlechtert werden, jetzt, wo die süddeutschen
Länder gerade ehrgeizige Ausbauplä-

ne vorlegen. Weiter: Dem traditionellen Stiefkind des Bundeswirtschaftsministeriums, der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), widmet die Bundesregierung, im mehrere tausend Seiten umfassenden Gesetzespaket gerade mal
eine dreiviertel Seite. Dabei ist klar, dass
strommarktorientierte KWK-Anlagen
die ideale Ergänzung sind, um den wetterabhängig einspeisenden Wind- und
Solarstrom auszuregeln.
Dem Netzausbau andererseits stiftet die Regierung berechtigterweise
ein eigenes Gesetz, doch ohne den
Kern der Probleme, die einseitig auf
Kostensenkung orientierte Anreizregulierung durch eine investitionsfördernde Regulierung zu ersetzen.
ver.di nimmt derzeit in den anstehenden Gesetzesberatungen vielfach
Stellung.
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz soll novelliert werden – geht
es nach dem Willen von Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU),
allein zu Gunsten der privaten Entsorger. Die sollen sich, so sieht es die
Novelle der Regierung vor, in Zukunft
verstärkt die Rosinen aus dem Müll
picken können, durch die Einrichtung

von eigenen Sammelsystemen für Abfallfraktionen, die Profit versprechen,
vor allem aber durch das Recht, die
Wertstofftonne flächendeckend aufzustellen. Käme es so, blieben die öffentlichen Unternehmen zuständig für
den teuer zu entsorgenden Restmüll,
ohne Entwicklungschancen und mit immer höheren Kosten. Gut, dass das Gesetz zustimmungspflichtig ist. Die Bundesländer haben bereits weitgehende Korrekturen zugunsten der Kommunen eingefordert. Die ver.di-Landesbezirke werden in den nächsten Monaten die Länder weiter dabei unterstützen, im Bundesrat hart zu bleiben
und die kommunalen Rechte zu verteidigen.
Anfang Mai hat die ver.di-Bundesfachbereichskonferenz Ver- und Entsorgung die Weichen für die Zukunft
gestellt – inzwischen haben die neubesetzten Gremien ihre Arbeit aufgenommen. Ich danke allen, die ausgeschieden sind, für die hervorragende
Zusammenarbeit der letzten vier Jahre. Und allen, die neu dazugekommen sind, wünsche ich viel Erfolg für
die vor uns stehenden gemeinsamen
EUER ERHARD OTT
Aufgaben.

Energieverbrauch steigt weltweit
China verbrauchte erstmals mehr Energie als die USA
Noch schneller als erwartet hat China
die USA als weltweit größten Energieverbraucher im Jahr 2010 überholt.
Das stellt der britische Ölkonzern BP
in seinem jüngsten Energie-Report heraus. Mit dem weltweit schnell wachsenden Verbrauch fossiler Energieträger geht, so der 60. „BP Stastistical
Review of World Energy”, ein kräftiger Anstieg der CO 2-Emissionen einher. Die klimarelevanten Spurengase
nahmen danach so schnell zu wie zuletzt 1969.
Verantwortlich für den Anstieg sind,
nach Darstellung von BP, der deutliche konjunkturelle Aufschwung nach
der Wirtschaftskrise in den meisten
OECD-Ländern und das generelle
Wachstum in den Entwicklungs- und
Schwellenländern. Weltweit stieg die
Wachstumskurve beim Energieverbrauch um 5,6 Prozent – und damit
so steil wie zuletzt 1973. Der Energieverbrauch stieg demnach in den
OECD-Ländern um 3,5 Prozent, in den
Nicht-OECD-Ländern um 7,5 Prozent
und in China allein um 11,2 Prozent.
Damit hat das Reich der Mitte sich erstmals als größter Energieverbraucher
vor die USA an die Weltspitze gesetzt.
Insgesamt blieb Öl noch mit 33,6 Prozent der am meisten genutzte Ener-
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gieträger − aber sein Anteil sinkt tendenziell weiter – wie schon seit elf
Jahren. In absoluten Zahlen stieg der
Ölverbrauch weltweit aber noch um
3,1 Prozent − laut Rühl doppelt so stark
wie im Durchschnitt der zurückliegenden zehn Jahre. Am steilsten fiel
der Verbrauchszuwachs mit plus 10,4
Prozent wiederum in China aus. Allerdings stand, so der BP-Report, dem
Verbrauchszuwachs auch eine starke
Steigerung der Ölförderung gegenüber:
Unter den OPEC-Staaten erhöhten Nigeria und Qatar ihre Fördermengen besonders stark, bei den Nicht-OPEC-Ländern stach China mit der höchsten Steigerung hervor. Norwegen dagegen erlebte den stärksten Rückgang in der
Ölförderung weltweit.
Bei Erdgas erreichte die Steigerungsrate beim Verbrauch mit plus
7,4 Prozent den bisher höchsten Stand,
wobei die Förderung weltweit mit plus
7,3 Prozent fast um den gleichen Prozentsatz wuchs. Das meiste Gas kam
aus Russland und in zweiter Linie aus
dem Nahen Osten. Nach BP-Darstellung sorgen „die Schiefergas-Revolution in den USA und der massive Wandel in den Märkten für LNG“ (Liquified Natural Gas, verflüssigtes Erdgas)
für eine vollkommen veränderte Gaswelt.
Obwohl die zur Wasserkraft erstmals
im BP-Report enthaltenen anderen erneuerbaren Energien hohe Wachstumsraten zeigen, bleibt der Anteil der
gesamten Regenerativen an der Deckung des Energiebedarfs weltweit mit
1,8 Prozent vorerst noch klein. Dabei
stieg die Produktion von Bio-Treibstoffen mit 13,8 Prozent stark, dies besonders in den USA und in Brasilien.
Bei der Stromerzeugung kam 2010 mit
plus 15,5 Prozent mehr aus regenerativen Quellen als je zuvor. Das liegt zum
einen an China, das mit 75 Prozent Plus
nach den USA zum zweitgrößten Erzeuger der Welt von Strom aus erneuerbaren Energien aufstieg. Aber
auch Kohle und Kernenergie erreichten 2010 überdurchschnittliche Wachstumsraten. Der Kohleverbrauch stieg
weltweit um 7,6 Prozent und erreichte mit 29,6 Prozent den höchsten Anteil an der Deckung des Welt-Energiebedarfs seit 1970. Allein China verbrauchte 48,2 Prozent der weltweit geförderten Kohle.

Moderne Technik soll dabei helfen, sparsam mit der Energie umzugehen.
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Komplizierte Sachverhalte –
verständlich erklärt
Kommentar zum Tarifvertrag Versorgungsbetriebe TV-V kann bestellt werden

Tarifvertrag
arifve
ertrag Versorg
Versorgungsbetriebe
(TV
V-V) vom 5. Oktober 2000
mit Kommentar
in der Fassung des 8. Änderungstarifvertrages
vom 2. Juli 2010
(Stand: 1. Oktober 2010)

Ve
Verr- und Entsorgung

Vereinte
Dienstleistungs-

Es hat doch länger gedauert, als eigentlich geplant war. Aber jetzt ist er fertiggestellt: Der neue ver.di-Kommentar zum TV-V (Tarifvertrag Versorgung) wird zurzeit gedruckt. Im letzten Herbst hat sich das Autorenteam an die Arbeit gemacht, den nunmehr zehn Jahre alten Tarifvertrag für die ver.di-Mitglieder sowie Betriebs- und Personalräte in verständlicher Form neu zu kommentieren.
Der Berliner Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dr. Axel Görg, hat dabei den Löwenanteil erledigt und wurde von Wolfgang Paul aus dem Tarifsekretariat Öffentlicher Dienst und Sabine Müller-Unland als Tarifkoordinatorin des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung unterstützt. Herausgekommen ist ein Werk, das die
aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt und auch Bezüge herstellt zu Urteilen
aus dem Bereich des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes TVöD, da es sich
zum Teil um inhaltsgleiche Bestimmungen handelt. Anhand von Beispielen werden komplizierte Sachverhalte verständlich erklärt. Im Anhang finden sich weitere wichtige Informationen für die Beschäftigten in TV-V-Betrieben wie eine
Auflistung der im Text genannten Urteile. Der Kommentar soll die Arbeit der
Betriebs- und Personalräte in den TV-V-Betrieben unterstützen und erleichtern.

gewerkschaft

Der Kommentar zum TV-V kann nur über die ver.di-Bezirke und Landesfachbereiche
Ver- und Entsorgung bestellt werden.
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Energiewende bislang nur ein Torso

Beim Gesetzespaket der Bundesregierung sind Nachbesserungen nötig

VER.DI

Mit einem umfangreichen Gesetzespaket hat die Bundesregierung die Energiewende eingeläutet. Doch den Anspruch, einen
konsistenten Rahmen für den Weg in die Energiezukunft zu setzen, hat sie allenfalls in Ansätzen erfüllen können. Denn Kernfragen bleiben unbeantwortet: Wie wird die tragfähige Brücke zu
den erneuerbaren Energien aussehen? Wie soll der notwendige
Netzausbau finanziert werden? Und welche Rolle sollen Effizienztechnologien wie Kraft-Wärme-Kopplung zukünftig spielen? Soviel steht für ver.di fest: Nachbesserungen sind nötig. ver.di hat
in ihren Stellungnahmen zu den einzelnen Bestandteilen des Gesetzespaketes konkrete Vorschläge gemacht.
Der Zeitdruck ist hausgemacht: Das
Chance wahrgenommen und auf eiMoratorium für die sieben alten Kernnige Widersprüche hingewiesen: So
kraftwerke lief Mitte Juni 2011 aus,
sollte die Förderung von Windenerund bis dahin, so die Kanzlerin Angegie an Land deutlich zurückgenommen
la Merkel, müssten die wesentlichen
werden, obwohl die süddeutschen LänFragen der Energiewende entschieden
der gerade erst mit dem Ausbau besein. Das war nachvollziehbar, jedenginnen. Auch viele Energieversorger
falls in Bezug auf die Änderung des
sind beim Wind erst jetzt richtig „auf
Atomgesetzes. Schließlich mussten die
den Geschmack gekommen“. Gut, dass
Betreiber wissen, ob sie die unmitteldie Ministerpräsidenten der Länder dem
bar nach der Fukushima-Katastrophe
Vorschlag den schärfsten Zahn zieabgeschalteten sieben Altmeiler wiehen und durchsetzen konnten, dass die
der ans Netz bringen sollen oder nicht.
Regelungen wenigstens zum Teil zuRechtssicherheit herstellen war hier
rückgenommen werden. So besteht die
oberstes Gebot. Und wichtig war auch,
Chance, dass das Ziel der Bundesredass so schnell wie möglich Klarheit
gierung, bis 2020 mehr als 35 Proüber den Ausstiegsfahrplan aus der
zent des Stroms mit erneuerbaren EnerKernenergie insgesamt erzielt wird –
gien zu produzieren, erreicht wird und
als Voraussetzung für Planungen von
durch dezentrale Produktion nahe am
Investitionen in die Zukunftsenergien.
Verbraucher gleichzeitig die Netze entDas war, nach der Übereinkunft mit
lastet werden.
den Ministerpräsidenten absehbar, konEtwas mehr Zeit gelassen hat die Bunsensfähig. Die Debatte im Parlament
desregierung für die Diskussion der
drehte sich denn auch hauptsächlich
restlichen Vorhaben, die die Wende zu
um die Frage, ob die Bestimmungen
den erneuerbaren Energien flankieder Gesetzesnovelle zukünftigen rechtren sollen. So sollen die Novellierung
lichen Anfechtungen und Schadensdes Energiewirtschaftsgesetzes und das
ersatzforderungen
Netzausbaubeder Betreiber
schleunistandhalten
gungsgesetz
DER FACHBEREICH
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Anders dageEnde Juni ins
gen die SituatiParlament.
on bei der NoWesentliches
vellierung des ErZiel:
den Ausw w w. e n e rg i e . v e rd i . d e
neuerbare-Enerbau
der
gien-Gesetzes,
Stromnetze,
das zeitgleich
der für die
w w w. w a s s e r. v e rd i . d e
durch die GeEnergiewende
setzgebungsunverzichtbar
gremien gejagt
ist, voranbrinw w w. a b f a l l . v e rd i . d e
wird. Schon klar,
gen. Da holdass Ausstieg
pert es beaus der Kernkanntlich gekraft und der Einwaltig: Kaum eistieg in die erneuerbaren Energien inne der großen neuen Hochspanhaltlich zusammenhängen. Doch exisnungstrassen, die zur Einbindung von
tiert ein gültiges Gesetz, das auch in
Offshore-Wind gebraucht wird, ist geseinen Grundbausteinen bestehen bleibaut. Und die Regionalversorger ächben soll. Es geht hier nur um die gleichzen unter der Aufgabe, die dezentrasam routinemäßige Überprüfung der
len Netze fit zu machen für die masFörderbedingungen für die einzelnen
senhafte Einspeisung insbesondere aus
erneuerbaren Energien, die ohnehin
Photovoltaik.
für 2011 anstand. Unverständlich, dass
Doch was die Bundesregierung hier
die Novelle, unter Zeitdruck im Umvorgelegt hat, ist nicht viel mehr als ein
weltministerium bis Ende Mai zusammengestellt, dann bereits am 6. Juni
im Kabinett verabschiedet wurde. Da
blieb für die Stellungnahme der Verbände lediglich ein Wochenende –
zu wenig für umfassende, fundierte
Vorschläge. Dennoch hat ver.di die

Kraft-Wärme-Kopplung:
Eckstein des Konzeptes

Den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft.
Torso. Im NABEG soll der Spagat gelingen, einerseits die Planungsverantwortung für den Ausbau der Hochspannungsnetze zu zentralisieren und
die Prozesse zu beschleunigen und
andererseits die Bürgerbeteiligung zu
verbessern – die betroffenen Länder
haben zu zahlreichen Einzelbestimmungen bereits Widerspruch eingelegt. Und das Energiewirtschaftsgesetz
sieht zwar eine verbindliche Netzausbauplanung vor, schweigt aber weitgehend zum entscheidenden Punkt:
Wie die Investitionsbedingungen der
Netzbetreiber für die Milliardeninvestitionen zu verbessern wären.
Dies erfordert, darauf hat ver.di wiederholt hingewiesen, die umfassende
Novellierung der Anreizregulierung,
weg von der Kostensenkung hin zur Investitionsförderung. Und das nicht nur
für die Übertragungsnetze, sondern
auch für die Verteilnetze. Ihr Umbau
zu „intelligenten“ Netzen ist ebenfalls unverzichtbar, um dezentrale Energieeinspeisung und Lastregelung zu ermöglichen. Doch darum drückt sich die
Bundesregierung: Dann wäre die Illusion, mittels Reduzierung der Netzentgelte den Strompreis zu drücken,
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nicht mehr aufrecht zu erhalten. Auch
die vorgeschlagene Minimal-Verbesserung der KWK-Förderung, die zeitgleich mitverhandelt werden soll, ist
kaum geeignet, Investitionseuphorie
in neue effiziente Kraftwerke auszulösen (siehe Kasten). Immerhin: Energiespeicher, gleichfalls unverzichtbar
zur Lastglättung, sollen von den bisher anfallenden Netzentgelten befreit
werden. ver.di bezweifelt, dass das ausreicht, hierzulande einen Bauboom bei
Pump- oder Druckluftspeichern auszulösen.
Was hat die Bundesregierung sonst
noch im Köcher? Die Förderung der
Energieeffizienz, soviel ist klar, gehört unverzichtbar zur Energiewende. Deshalb sind wenigstens Eckpunkte
hierfür erforderlich. Und die legt die
Regierung auch vor. Darin wird immerhin der Ausbau der Förderung für
Gebäudesanierung angekündigt: auf
1,5 Milliarden Euro jährlich. Was nicht
gesagt wird: Die derzeitige Bundesregierung hatte die im Jahr 2009 hierfür zur Verfügung stehenden Gelder
von 2,5 Milliarden in den Nachfolgejahren auf derzeit 0,5 Milliarden gekürzt. Da scheint es ein eher bescheidener Durchbruch zum angestrebten
Nullenergiehausstandard, diese Kürzung jetzt unter dem Eindruck von Fukushima teilweise wieder zurück zu
nehmen, meint der DGB in seiner Stellungnahme zu diesen Eckpunkten, und
fordert, die Mittel schrittweise auf fünf
Milliarden jährlich zu erhöhen.
REINHARD KLOPFLEISCH

In einem Brief vom 30. Mai 2011 haben Frank Bsirske und Erhard Ott die
Bundeskanzlerin aufgefordert, umfassende Eckpunkte für die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes in das Gesetzespaket zur Energiewende aufzunehmen, die dann zu
einer Novellierung noch in diesem Jahr
führen müssen. Sie schrieben:
„Die in den letzten Jahren trotz Verabschiedung des KWK-G 2009 widersprüchlichen politischen Signale bezüglich der KWK, beispielsweise durch
Einbeziehung der KWK-Wärme in den
Emissionshandel und die Energiebesteuerung der KWK-Wärme im Jahr
2010, haben wesentlich zu der nach
wie vor anhaltenden Investitionszurückhaltung industrieller Betriebe wie
öffentlicher Energieversorger bei der
Modernisierung und dem Ausbau der
KWK geführt. Hinzu kommen anhaltend hohe Erdgaspreise, die nicht ausreichend durch Strompreiserhöhungen
kompensiert werden können (GasStrompreis-Spread reduziert sich).
Um diese Investitionshemmnisse zu
überwinden, schlagen wir vor, den Fördermechanismus des KWK-G 2009 im
Wesentlichen beizubehalten, indessen
einzelne Parameter anzupassen, um Investitionen in die Modernisierung und
den Ausbau von KWK-Anlagen, entsprechend den heutigen Bedingungen,
wirtschaftlich zu ermöglichen. Im Einzelnen sollten der Zeitraum der dauerhaften Inbetriebnahme einer geförderten KWK-Anlage bis mindestens
2020 erweitert werden, und die Modernisierung sollte auch dann gefördert werden, wenn fünfzig Prozent der
Kosten für eine Neuanlage nicht überschritten werden. Die verschlechterten
Bedingungen am Gasmarkt und die genannten Nachteile durch Regulierung
erfordern des Weiteren eine Erhöhung
der Boni um mindestens 0,5 Cent pro
Kilowattstunde KWK-Strom. Auch der
Ausbau der Fern- und Nahwärmenetze sollte effizienter und umfangreicher
als bisher unterstützt werden.
Die durch die Kombination mit volatilen erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung erforderliche geänderte Fahrweise lässt keine gesicherten Angaben mehr über die jährlich erreichten
Volllaststunden zu. Dies erfordert, dass
die Begrenzung des Förderzeitraums zukünftig sinnvoll nicht mehr auf Jahre bezogen werden sollte, sondern nur noch
auf Volllaststunden. Hier könnte eine
Staffelung zweckmäßig sein, die je nach
Einsatzweise und erreichter Effizienz der
Anlage zwischen, wie bisher 30 000,
und 60 000 Volllaststunden variiert, um
einen zusätzlichen Effizienzanreiz zu setzen. Die zur Ausregelung volatiler Einspeiser erforderliche strommarktorientierte Fahrweise setzt zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung der Wärmeversorgung zudem den Bau von zusätzlichen Wärmespeichern voraus – deren Förderung sollte neu in das Gesetz
aufgenommen werden.“
Was Tage darauf im Gesetzespaket
vorgelegt wurde, wird keine wesentlichen Investitionsimpulse für die KWK
auslösen: Das Gesetz wird von 2016
auf 2020 verlängert, und die Begrenzung der Förderung auf Betriebsjahre
wird gestrichen. Anders die Opposition: Die SPD hat einen Antrag im Bundestag eingebracht mit dem Titel „Die
Energiewende gelingt nur mit KWK“,
der unseren Forderungen weitgehend
entgegen kommt. So fordert auch die
SPD die Erhöhung des Bonus um 0,5
Cent pro Kilowattstunde. Ob ein dauerhafter Energiekonsens zustande
kommt, wird sich nicht zuletzt auch dabei entscheiden, inwieweit die Regierungsmehrheit unsere Forderungen
übernimmt.
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Mitgliederentwicklung bleibt ganz
oben auf der Agenda

Ver- und Entsorgung bestätigt Ott
als Fachbereichsleiter

Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung: Junge Leute kehren in Gewerkschaft zurück
Der Fachbereich Ver- und Entsorgung rüstet sich für die Herausforderungen der kommenden vier Jahre. Dabei werden ein höherer Mindestlohn in der Abfallwirtschaft, die Konzessionsrichtlinie
bei der Wasserwirtschaft und die Umwälzungen in der Energiewirtschaft im Vordergrund stehen. Und noch was wurde bei der
Bundesfachbereichskonferenz Ver- und Entsorgung am 2. und
3. Mai deutlich: Bei der Mitgliederentwicklung ist zwar ein Lichtschimmer am Ende des Tunnels zu sehen. Aber „das kann uns
nicht beruhigen“, betonte der bisherige Leiter der beiden Bundesfachbereiche Verkehr und Ver- und Entsorgung, Erhard Ott.
Ott will den Negativtrend umdrehen.
Es soll Schluss damit sein, dass Jahr
um Jahr die Zahl der Mitglieder
schrumpft. Schon vor vier Jahren stand
die Mitgliederentwicklung ganz oben
auf der Agenda. Wobei alle wussten:
Einfach wird das nicht. Die wirtschaftliche Entwicklung samt Personalabbau,
gerade in der Energiewirtschaft und der
Wasserwirtschaft, stand dagegen, ebenso der gesellschaftliche Trend. Auch
in den vergangenen vier Jahren verlor
der Fachbereich mehr Mitglieder, als
er gewinnen konnte: Der Fachbereich
Ver- und Entsorgung zählt rund 146 000
Mitglieder – vor vier Jahren waren es
noch 153 000. Das sind 4,34 Prozent
weniger als 2007. Dass die Gesamtorganisation mit 6,8 Prozent deutlich mehr
Mitglieder verlor, ist kein Grund aufzuatmen.
Dennoch – auch das
zeigt die Statistik: Die
jungen Leute kehren in
die Gewerkschaft zurück. Nicht nur, aber besonders in der Energiewirtschaft. 7,3 Prozent der Mitglieder im
Fachbereich Ver- und
Entsorgung sind unter
27 Jahren und zählen
deshalb zur Jugend. In
ver.di insgesamt liegt
dieser Anteil bei 4,9
Prozent. Bei der Jugend
vor allem will der Fachbereich in Sachen Mitgliederwerbung auch
in Zukunft ansetzen.
Die Hauptfrage lautet
deshalb: Wie kann der
Fachbereich die jungen
Leute für die Arbeit im
Fachbereich gewinnen?
Weil junge Delegierte,
junge Aktive auch junge Leute anziehen.
Der Einstieg in den Mindestlohn ist
geschafft – die Höhe hat noch Poten-

zial. Vor allem aber: Es muss differenzierte Mindestlöhne geben – je nach
Tätigkeit unterschiedlich hohe Mindestlöhne. Nur eine solche Differenzierung trägt zu fairen Wettbewerbsbedingungen in der Branche bei, betonte Ott. Daneben hat ver.di weiter
den gesetzlichen Mindestlohn im Blick
– wissend, dass er mit Schwarz-Gelb
nicht durchsetzbar ist.
Die Pläne der EU-Kommission zur
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie
sind für ver.di kein Grund zur Freude.
Im Gegenteil. ver.di prophezeit: Wenn
sich die EU durchsetzt, werden Wasserunternehmen vom Markt verschwinden. Und die Wasserqualität
wird leiden. Eine solche Richtlinie ist
für ver.di „vollkommen unnötig“. Doch
die EU wird aller Voraussicht nach nicht

ohne Weiteres zurückrudern. „Wir werden wieder auf die Straße gehen müssen“, zeigte sich Ott sicher.
Erneuerbare Energie
Die Energiewirtschaft steht vor gravierenden Umwälzungen: Die Reduzierung des CO2- Ausstoßes, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der
Ausstieg aus der Atomkraft, der nun
nach Fukushima vermutlich schneller
erfolgt, als 2001 von Rot-Grün geplant.
„Wir stehen zu den Kolleginnen und
Kollegen, die in den Kernkraftwerken
arbeiten“, betonte Ott vor den Delegierten der Bundesfachbereichskonferenz: „Deren Arbeit – wie teilweise
geschehen – mit der militärischen Nutzung der Kernenergie gleichzusetzen,
ist nicht akzeptabel.“
Stichwort Investitionen: Die Energiewende wird Milliarden, wenn nicht
gar eine Billion Euro kosten. Es braucht
neue Gaskraftwerke und vor allem einen Aus- und einen Umbau der Stromnetze. Und Ott warnte: „Wer vor diesem Hintergrund den Eindruck erweckt,
die Energiepreise könnten sinken, der
macht den Menschen was vor.“
Auch ver.di-Chef Frank Bsirske hatte die Energiewende im Blick. Als neue
Brückentechnologie würden neue Gas-

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung hat Erhard Ott
als Fachbereichsleiter bestätigt: Mit rund 96 Prozent der
gültigen Stimmen erreichte Ott sein bisher bestes Ergebnis bei einer Wahl zum Fachbereichsleiter. Damit
ist Ott auch für den Bundeskongress im Herbst als
Vorstandsmitglied nominiert.

kraftwerke und
neue Kohlekraftwerke mit KraftWärme-Kopplung
gebraucht. Die Kraft-Wärme-Kopplung
werde im Energiekonzept der Bundesregierung aber mit keinem Wort erwähnt. Auch die Instrumente zu Effizienzsteigerung habe die Bundesregierung zurückgefahren. „Da gibt es
vieles nachzuholen“, sagte Bsirske. Mit
Blick auf den notwendigen Um- und
Ausbau der Netze prophezeite er: Das
berge jede Menge Stoff für Konflikte
mit der Bevölkerung.
Neben der Situation in der Energiewirtschaft ging Bsirske in seiner eineinhalbstündigen Rede vor den Delegierten der Bundesfachbereiche Verkehr sowie Ver- und Entsorgung auf
die Herausforderungen ein, denen ver.di
in den vergangenen zehn Jahren seit
ihrer Gründung begegnen musste: Auf
die nach wie vor negative Mitgliederentwicklung ebenso auf die jüngste
Kampagne „Gerecht geht anders“ oder
auf die drohende Spaltung des Arbeitsmarktes, weil nach wie vor ein gesetzlicher Mindestlohn fehlt. Bsirske
warf der Bundesregierung vor, angesichts der Zuwanderung aus den neuen EU-Ländern ihre Hausaufgaben nicht
gemacht zu haben.
Er machte unmissverständlich klar, dass ver.di

Bundesfachbereichskonferenz: Erhard Ott
wurde mit rund
96 Prozent der Stimmen
als Leiter des Fachbereichs bestätigt.
FOTOS: HERSCHELMANN

weiter für einen gesetzlichen Mindestlohn kämpfen wird: „Der Mindestlohn ist erst vom Tisch, wenn wir
ihn haben.“
ver.dis Zukunft entscheidet
sich im Betrieb
Mindestlohn ist die eine Baustelle, auf
der es die Lohnspirale nach unten zu
stoppen gilt, Leiharbeit eine andere.
Leiharbeit kann ein Instrument sein,
um Auftragsspitzen abzufedern. „Sie
ist aber nicht akzeptabel als ein Instrument der Lohndrückerei“, so Bsirske. ver.di fordert deshalb: Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, vom ersten Tag an. Aber unter das Stichwort
prekäre Beschäftigung gehören auch
Minijobs und Endlosbefristungen. Minijobs sind ein Fass ohne Boden der
Lohnsubvention. Jahr um Jahr unterstützt der Steuerzahler diese Beschäftigungen mit Milliarden – weil das
Einkommen aufgestockt werden muss,
weil für Minijobs nur pauschal Beiträge zur Sozialversicherung abgeführt
werden. Den Jungen brennen die Befristungen auf den Nägeln. Weil die Befristungen verhindern, dass sie ihr Leben planen können, weil Befristungen gleichbedeutend sind mit der Rückkehr zur Unsicherheit. Deshalb müsse
Schluss sein mit den sachgrundfremden Befristungen.
Das sind die neuen und das waren
die alten Aufgaben. Auch in den vergangenen zehn Jahren machte sich
ver.di gegen prekäre Arbeitsverhältnisse stark, ging auf die Straße, um Position gegen die Entsicherung der Arbeit zu beziehen und pochte auf eine
Aufwertung der Dienstleistungsberufe. Und „weil nicht alles mit den Mitteln der Tarifpolitik gelöst werden
kann“, versuchte ver.di laut Bsirske immer wieder, die Politik zu beeinflussen. Auch künftig will ver.di, wenn nötig, auf die Straße gehen – besonders, wenn es um Fragen der sozialen Gerechtigkeit geht. Dennoch machte Bsirske vor den Delegierten aber
auch daraus keinen Hehl: „Die Zukunft
der Gewerkschaft entscheidet sich
im Betrieb.“ Wenn es um Gesundheitsförderung, um Gefährdungsbeurteilung, um Datenschutz, um gegenseitigen Respekt und um Würde
JANA BENDER
geht.

Die Züge fahren auf unterschiedlichen Gleisen
Andreas Scheidt, Vorsitzender des Fachbereichs Ver- und Entsorgung, zum Ende der Kooperation mit dem Fachbereich Verkehr

Was sind die Hintergründe dieser Entwicklung?
Scheidt | Das ist schwierig. Der Fachbereich Verkehr hat sich mehrheitlich
für eine andere Fachbereichsleitung
ausgesprochen. Weit über 90 Prozent
der Delegierten der Bundesfachbereichskonferenz Ver- und Entsorgung
dagegen haben sich hinter die Leitung von Erhard Ott gestellt. Diese Kontroversen machen die Schwächen der
Fachbereichs-Kooperationen deutlich.
Was wir in den vergangenen Jahren zusammengeflochten haben, müssen wir
nun wieder auseinanderbinden.

fungspunkte zwischen Verkehr auf der
einen und der Ver- und Entsorgung auf
der anderen Seite nicht so zwingend
sind, wie es vor vier Jahren schien. Der
Schienenpersonennahverkehr hat einen
Spartentarifvertrag, die Versorgung
auch. Wir hofften, Synergieeffekte nutzen zu können. Aber es braucht länger als vier Jahre, bis sich eine solche
Zusammenarbeit einspielt. In verschiedenen Bereichen hat sich die Kooperation ja auch bewährt. Sowohl die Jugend als auch die Frauen wollen auf
jeden Fall weiter zusammenarbeiten –
also gemeinsame Gremien bilden, gemeinsame Tagungen veranstalten. Denn
hier sind auch die Themen ähnlich, die
beide Fachbereiche beackern müssen.

Es gab Kritik an der Kooperation?
Scheidt | Sicher. Von Anfang an wurde kritisiert. Auch weil die Anknüp-

Ziel der Kooperation war es auch, die
Betreuung der Mitglieder zu verbessern.
Ist das gelungen?

Züge fahren nun wieder auf unterschiedlichen Gleisen.“

Der Fachbereich Verkehr hat Erhard Ott
nicht erneut für das Amt des Fachbereichsleiters nominiert. Damit beendet
der Fachbereich die Kooperation mit
dem Fachbereich Ver- und Entsorgung.
„Wir bedauern diesen Schritt“, sagt Andreas Scheidt, der ehrenamtliche Vorsitzende des Fachbereichs Ver- und Entsorgung. „Aber der Fachbereich Verkehr hat die Weichen gestellt – die

Scheidt | Teils, teils. Man kann das
nicht pauschal sagen. Aber bestimmt
haben sich – im Fachbereich Verkehr
und im Fachbereich Ver- und Entsorgung – viele mehr von der Kooperation versprochen, mehr erhofft als das,
was sie in der Realität erlebten. Aber
wie gesagt, es braucht länger als vier
Jahre, um effektive gemeinsame Strukturen aufzubauen.
Ich hätte mir gewünscht, wir hätten länger Zeit gehabt. Aber nun hat
der Fachbereich Verkehr diese Zusammenarbeit aufgekündigt, die zugegebenermaßen noch nicht ausgereift war.
Sie hatte bestimmt noch Potenzial. Nun
müssen wir uns aber die Frage stellen, ob Verkehr und Ver- und Entsorgung tatsächlich gut zusammenpassen,
ob es hier tatsächliche oder nicht eher
vermeintliche Berührungspunkte gibt.
Ich denke, das Thema der besseren

Zusammenarbeit ist mit dieser Entwicklung nicht vom Tisch. Aber wir müssen sehen, wo eine Zusammenarbeit
wirklich sinnvoll ist.
Das Ende der Kooperation – welche
Auswirkungen hat das für die Mitglieder?
Scheidt | Für die Mitglieder bleibt alles wie gehabt. Es gab vor der Kooperation schon Bezirke, in denen die
Mitglieder verschiedener Fachbereiche
von einem Sekretär betreut wurden.
Das war während der Kooperation so
und wird auch in Zukunft so sein. Von
einer engeren Kooperation hatten wir
uns erhofft, dass die Mitglieder besser betreut werden können. Nun werden wir Wege finden müssen, mit denen eine bessere Betreuung auch ohne Kooperation funktioniert.
FRAGEN VON JANA BENDER
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Wertstofftonne:
Entwurf bevorzugt Tariflose
ver.di fordert Nachbesserungen – Kommunen sollen Regie übernehmen

Nahezu die gesamte Belegschaft des kommunalen Entsorgers aha (Hannover) kam zur
Personalversammlung zum Thema Wertstofftonne.
FOTOS: PERSONALRAT AHA
Nicht nur ver.di, auch dem Verband kommunaler Unternehmen
schwant Übles, sollte die Bundesregierung an ihren Plänen zur
Wertstofftonne festhalten. Der Grund: Nach dem derzeitigen Entwurf des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes werden private
Entsorger zu Lasten der Kommunalen bevorzugt. Würde das Gesetz so verabschiedet, wären die Folgen gravierend: Arbeitsplätze gingen verloren – bei den kommunalen und den tarifgebundenen privaten Entsorgern. Deshalb machen sich der Verband kommunaler Unternehmen, Entsorgungsunternehmen und auch ver.di
dafür stark, dass der Entwurf nachgebessert wird. Er wird derzeit in den Ausschüssen diskutiert. Nach der Sommerpause sind
die weiteren Beratungen im Bundestag geplant.
Dass die Wertstofftonne den gelben
Sack und die gelbe Tonne ersetzen
muss, das bestreitet niemand. Denn
die Bürgerinnen und Bürger sind es leid,
dass die Plastik-Verpackung in den gelben Sack (Tonne) darf, die defekte Plastik-Ente aber nicht. Mit der Wertstofftonne sollen alle Wertstoffe gesammelt werden – Kleinelektro-Geräte, Metall, Kleidung und eben Kunststoffe –, ob es nun Verpackungen sind
oder Kunststoffgegenstände. Die Politik verspricht sich von der Wertstofftonne eine deutliche Steigerung der
Recycling-Quote. Oder anders ausgedrückt: „Das ist ein Milliardengeschäft“,
weiß Michael Ludwig, Personalratsvorsitzender des kommunalen Entsorgers aha in Hannover.
Dieses Geschäft haben die kommunalen wie die privaten Entsorger im Auge. aha startete vor wenigen Monaten ein Pilotprojekt O-Tonne. Hier testet der kommunale Entsorger, wie die

Wertstofftonne von der Bevölkerung
angenommen wird. Mit dem neuen Bereich will aha nicht nur Arbeitsplätze
sichern, sondern mit den Gewinnen
aus der O-Tonne sollen auch die Kosten für die Hausmüllentsorgung stabil gehalten werden. Hinzu kommt: Die
Politik hatte mehrfach signalisiert, sie
wolle – wie auch von ver.di und den
Kommunen gefordert – die geplante
Wertstofftonne unter die Regie der
Kommunen stellen. Die Kommune wiederum sollte entscheiden, ob sie ihr
kommunales Entsorgungsunternehmen
oder einen Privaten mit der Aufgabe
betraut.
Doch der Gesetzentwurf kommt anders daher: Er bevorzugt die Privaten.
1. Schon heute lassen große Wohnungsbaugesellschaften den Hausmüll,
der in ihren Anlagen anfällt, von privaten Entsorgern nach Wertstoffen
durchwühlen – mit dem Ergebnis, dass
der Hausmüll, der den Kommunen über-

lassen werden muss, sinkt. Entsprechende Öffnungsklauseln im neuen
Kreislaufwirtschaftsgesetz werden aller Wahrscheinlichkeit dazu führen,
dass bei den großen Wohnungsbaugesellschaften künftig Private allein das
Sagen haben werden.
2. Bis 2020 soll der Hausmüll deutlich
schrumpfen – weil Wertstoffe in der
Wertstofftonne landen und wiederverwertet werden sollen. Auch das
heißt: Das Hausmüllaufkommen wird
sinken. Und damit auch die Zahl der
Arbeitsplätze – wenn es Wirklichkeit
wird, dass die Privaten die Wertstofftonne leeren, die Wertstoffe sortieren und verkaufen.
3. Statt der kommunalen Regie sollen
Neutralitätsstellen eingerichtet werden.
Sie sollen dafür zuständig sein, dass die
Aufträge zur Wertstoffsammlung und
Wertstoffverwertung ausgeschrieben
und vergeben werden. Dabei könnten
sich auch die Kommunalen beteiligen.
„Reine Augenwischerei“, meint Ludwig. Der Grund: Die Kommunalen zahlen Tariflöhne. Entsorger mit solch fairen Löhnen gehen bei Ausschreibungen aber meist leer aus – das zeigt die
Erfahrung. Den Zuschlag bekommen
meist die Billiglöhner, die so wenig
bezahlen, dass ihre Beschäftigten ihre
Einkommen teilweise gar von den Jobcentern aufstocken lassen müssen.
Kein Wunder, dass die aha-Beschäftigten in dem Gesetzesentwurf nur eines sehen – einen „klaren Angriff auf
die kommunale Daseinsvorsorge“, mit
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D-ZENTRAL – in die Zukunft
CO2-Reduktion allein mit zentralen Strukturen nicht zu schaffen
„Mit diesem Buch geht es uns …um
und die heimische Energieversorgung
einen Brückenschlag zwischen den beivor Ort nicht leisten können.
den Konzepten der ZENTRALITÄT und
Die angestrebte Kombination von
der DEZENTRALITÄT“, schreizentralen und dezentralen Elementen
ben die beiden Herausgeber
wird in den Beiträgen
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tigen sei, sie „halten
anhand der Schwerpunkes aber auch für einen
te „Europa als HerausforTrugschluss zu glauVERANTWORTLICH UND EFFIZIE
NT –
FÜR DIE ENERGIE-ZUKUNFT
derung
und Chance für
ben, dass die angeEINER OFFENEN GESELLSCHAFT
kommunales Handeln“,
strebten C02-Reduktionen allein mit zenWettbewerb, Energieeffitralen Strukturen erzienz und erneuerbare Enerreicht werden können“. Nur mit Offgien ausgeführt. Beachtensshore-Windparks und Desertec in Nordwert für Gewerkschafter ist, dass auch
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Tübingens Oberbürgermeister, die
Triebfedern bürgerlichen Widerstandes gegen technische Projekte, und
Reinhard Klopfleisch, Referatsleiter Verund Entsorgungspolitik bei ver.di, beschreibt die innerbetrieblichen Voraussetzungen, damit Mitarbeiter ausreichend für die Zukunftsaufgaben motiviert sein können.
Das Buch wird abgerundet durch
Statements der fünf energiepolitischen
Sprecher der Bundestagsfraktionen. Es
bietet einen guten Überblick über die
kommunalwirtschaftlich bedeutenden
Fragen – ohne allerdings eine abschließende Wertung zu wagen, was
besser zentral und was besser dezentral zu bewerkstelligen sei im Energiemix der Zukunft. Das wäre auch zu früh.
Sven Becker/Bernd Wilmert (Hrsg.),
D-ZENTRAL, verantwortlich und effizient – für die Energiezukunft einer
offenen Gesellschaft, wesentlich.
verlag, Aachen 2011 (ISBN 978-39814449-0-2), Preis: 12,90 Euro

allen Konsequenzen. Und damit stehen
Mit dem geplanten Kreislaufwirtsie nicht allein. Auch der Verband komschaftsgesetz spielt die Bundesregiemunaler Unternehmen betont: „Die
rung aber mit der Existenz der komim Entwurf der Bundesregierung vormunalen Unternehmen. Mit der Wertgeschlagenen Änderungen würden die
stofftonne hofften die Kommunalen,
Abfallwirtschaft massiv beeinträchtisich zumindest ein Stück des lukratigen – zu Lasten der Kommunen, Bürven Geschäfts sichern zu können – im
gerinnen und Bürgern, Wirtschaft und
Interesse der Bürgerinnen und BürUmwelt.“ Auch der Bundesrat mag das
ger. Denn der Gewinn aus dem Verkauf
Gesetz so nicht mittragen. Ende Mai
der Rohstoffe könnte die Abfallgelehnte er wesentliche Regelungen im
bühren stabilisieren und damit den
Entwurf ab. Für den VKU (Vereinigung
Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürkommunaler Unternehmen) steht fest:
ger schonen. Übrigens: Auch an den
Der Bundesrat habe erkannt, dass die
Privaten, die Tariflöhne bezahlen, wird
Kommunen anders als private Entsordas Geschäft mit den Wertstoffen vorger Aufgaben von allgemeinem wirtbei gehen – denn auch sie können mit
schaftlichen Interesse erfüllen und beden Billigheimern nicht konkurrieren.
sondere Rahmenbedingungen bräuchEs sei denn, der Entwurf wird überarten. Bisher schlägt sich das im Gesetz
beitet. Aktionen sind geplant, um noch
nicht nieder. Im Gegenteil. Wenn der
mehr Politiker und Bürgerinnen und
Entwurf Gesetz wird, könnten 1000 der
Bürger zu sensibilisieren.
1600 aha-Arbeitsplätze der VerganDie Wertstofftonne soll unter die Regenheit angehören. Und bei anderen
gie der Kommunen, darauf pocht die
kommunalen Entsorgern dürfte die Laver.di-Bundesfachgruppe Abfallwirtge ähnlich sein. Kein Wunder, dass auch
schaft seit Monaten. Im Interesse der
CDU-Regional- und Kommunalpolitiker
Bürgerinnen und Bürger sollen die
den Kopf schütteln angesichts der
Passagen im Entwurf, die die Privaten begünstigen. „Nonsens“
heißt es, sei das,
was Berlin in ein
Gesetz gegossen
habe.
Rosinenpickerei befürchten Gewerkschafter, kommunale
Entsorger und Politiker. Denn nach
aha testet bereits die Wertstofftonne.
dem Gesetzesentwurf ist es zulässig, dass sich Private die werthaltigen
Kommunen von den Wertstoffen, die
Stoffe aus dem Abfall fischen, während
in den Tonnen landen, profitieren köndie teure Restmüllentsorgung bei den
nen. Das bedeutet nicht, dass jede
Kommunen bleibt. Vor allem, weil alKommune die Wertstofftonne immer
len noch der Häuserkampf ums Altpain die Obhut der kommunalen Entpier gegenwärtig ist. Als die Papiersorger gibt. Aber es geht um faire Konpreise hoch waren, platzierten private
kurrenz. Das bedeutet: Entsorgung
Entsorger ihre Tonnen, wo es nur irzum Mindestlohn, Entsorgung mit Leihgend ging. Als die Preise fielen, waarbeitern darf nicht Standard werren die Privaten nicht mehr gesehen.
den. Soziale Kriterien wie die TarifEntsorgungssicherheit sieht anders aus.
bindung müssen Bestandteil der AusEntsorgungssicherheit konnten bisher
schreibung sein, betonen Personalränur die Kommunalen gewährleisten.
te und auch ver.di.

Schweiz will Batterie
Europas werden
Energieversorger planen den Ausbau der Pumpspeicherkapazitäten von 4000 auf 6000 Megawatt
Nach Jahren der Vorbereitung sind in
der Schweiz die Planung und der Bau
neuer Pumpspeicherkraftwerke in eine entscheidende Phase getreten: Neben Anstrengungen in Österreich, Italien, aber auch im hohen Norden, in Norwegen und Schweden, liegt die Schweiz
gut im Rennen zur Bereitstellung von,
einerseits, „Super-Spitzenenergie“, wie
sie Alpiq-Aufsichtsratspräsident Hans E.
Schweickardt nennt. Und andererseits
bietet sie Speicherkapazitäten für den
überschüssigen Strom aus dem erwarteten Bau von 300 Gigawatt Windenergie in Nordeuropa, falls mal der
Wind mehr bläst, als die Verbraucher
abzunehmen bereit sind. Nicht nur Norwegen, auch die Schweiz könnte
„Europas Batterie“ werden. Die Schweiz
sei prädestiniert für die Rolle der „Batterie Europas“, sagt Swissgrid-Chef
Pierre-Alain Graf. Sein Unternehmen betreibt das nationale Verbundnetz.

Die Schweiz ist mit diesem Netz als
eines der wenigen Länder Europas bereits engmaschig mit den Verbundnetzen der Nachbarländer verknüpft. Dank
ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im
Stromhandel können die Schweizer
Händler bis heute die größten elektrischen Handelsflüsse (im Vergleich zum
Landesverbrauch) über ihr Netz verbuchen – vor allem von Frankreich und
Deutschland in Richtung Italien. Die Versorgung des südlichen Nachbarlandes
hängt, je nach Rechnung, bis zu einem
Fünftel von Importen via Schweiz ab.
Nach Grafs Ansicht ist Swissgrid dafür prädestiniert, sich zu einem „Transmissionsriemen“ für Solarstrom aus
dem Süden und von Windenergie aus
dem Norden zu entwickeln. Deshalb
treibt man für etwa acht bis zwölf
Milliarden Euro Pläne für den Ausbau
der einheimischen Pumpspeicher-Kraftwerke voran.
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Mehr Geld für Energiebeschäftigte
ver.di: Branchenniveau gesichert – Arbeitgeber hatten extrem lange Laufzeit im Blick
Die rund 30 000 Beschäftigten der Tarifgemeinschaft Energie bekommen
rückwirkend zum 1. Juni 3,2 Prozent
mehr Geld. Eine weitere Anhebung um
1,7 Prozent folgt am 1. Juni 2012. Die
Gesamtlaufzeit des Tarifvertrages beträgt 19 Monate. Die Erhöhungen gelten auch für Auszubildende. ver.di-Bundesvorstandsmitglied Erhard Ott wertete das Ergebnis als respektabel und
dem Branchenniveau angemessen. Der
Tarifgemeinschaft Energie gehören

maßgeblich die Mitarbeiter des Münchner Konzerns E.ON-Energie an.
Das Tarifergebnis war in der dritten
Verhandlungsrunde erzielt worden –
nach einem ausgesprochen harten und
schwierigen Verhandlungstag. Die Tarifkommission folgte der Empfehlung
der Verhandlungskommission und akzeptierte den 19-Monate-Abschluss.
Er sieht neben den Tabellenerhöhungen zudem Folgendes vor: Für das Geschäftsjahr 2011 und damit für die 2012

zu zahlende erfolgsabhängige Vergütung wurde eine Absicherung auf mindestens 80 Prozent der Tabellenvergütung für die EON Energie als Übergangsregelung vereinbart. Zudem werden die Tarifparteien bis zum 31. Dezember diesen Jahres eine Neuregelung der künftigen Kennziffer zur Bemessung der erfolgsabhängigen Vergütung vereinbaren.
ver.di-Verhandlungsführer Volker Stüber verwies auf die unnachgiebige Hal-

tung der Arbeitgeber. Erst als ver.di auf
einen möglichen Streik hinwies, öffnete sich der Weg für ein Verhandlungsergebnis. Die Unterstützung der
Beschäftigten habe es möglich gemacht, dass dieses Ergebnis erreicht
worden sei und dass die Arbeitgeber
ihr Ziel nicht erreicht hätten – nämlich die Abkoppelung von der Vergütungsentwicklung der Energiebranche.
Stüber betonte: „Das Ergebnis entspricht dem Niveau der anderen Ab-

schlüsse in der Branche.“ Die Arbeitgeber hätten auf eine lange Laufzeit
gepocht. Es sei nicht gelungen, dieses Ansinnen vollständig abzuwehren.
„Die Arbeitgeber wollten deutlich längere Laufzeiten, konnten sich aber auch
nicht durchsetzen“, so Stüber. Und er
betonte: Voraussichtlich werde 2012
für die Energiebranche ein Jahr der sinkenden Erträge. Vor diesem Hintergrund seien 1,7 Prozent bei einer Laufzeit von sieben Monaten akzeptabel.

Weil sie dem Klima guttut
Fernwärme in Deutschland: Zum Stand des Ausbaus und zu ihren Perspektiven
Unter dem Berliner Szene-Kiez Prenzlauer Berg frisst sich ein Riesenmaulwurf seine Bahn. Die „Tunnelvortriebsmaschine“, so der
offizielle Name des Ungetüms, soll den Stadtteil an das größte
Fernwärmenetz Mitteleuropas anschließen, das der Berliner Energieversorger Vattenfall in der Metropole betreibt. Die Maschine
buddelt den Weg frei für ein knapp 1,50 Meter dickes Betonrohr,
äußere Umhüllung für zwei Stahlmantelrohre.
Das eine soll das 135 Grad heiße Wasser aus den überwiegend gas- und kohlebefeuerten Kraft-Wärme-KopplungsAnlagen der Stadt zum Kunden bringen, das andere das erkaltete Wasser
zurück ins Kraftwerk. Vattenfall hat
in den vergangenen Jahren sein Fernwärmenetz kontinuierlich ausgebaut
und färbt mit dem Anschluss des Prenzlauer Bergs eines der letzten „weißen
Flecken“ auf der Fernwärmekarte der
dichtbesiedelten Berliner Innenstadt.
Die Erschließung soll 2017 abgeschlossen sein – dann könnten 13 000
Wohnungen umweltfreundlich beheizt
werden.
Anfang Juni 2010 fiel der Startschuss für die Fernwärme-Versorgung
von Süderbrarup. Die Stadtwerke
Flensburg, die in ihrer Stadt bundesweit einmalig die Wärmeversorgung
nahezu ausschließlich mit Fernwärme sichern, wollen in der kleinen
schleswig-holsteinischen Nachbargemeinde in den nächsten Jahren sukzessive ein neues Fernwärmenetz aufbauen, das die bislang ungenutzte
Abwärme des örtlichen Biogas-Stromkraftwerks nutzt und gleichzeitig dessen weiteren Ausbau sichern soll.
Zunächst wurde die Abnahme von
2,2 Megawatt Wärme vereinbart, zum
Anschluss der öffentlichen Einrichtungen und einzelner Privatkunden.
Mittelfristig sollen auch Gewerbegebiete und das in unmittelbarer Nähe der Biogasanlage befindliche Neubaugebiet „Pleistruper Park“ angeschlossen werden.

Oft nur in Ballungsräumen
Fernwärme, so könnte es scheinen, hat
derzeit Konjunktur. Es wäre eine Konjunktur für den Klimaschutz. Jedenfalls
wenn sie umwelt- und klimaverträglich in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
erzeugt wird. Verglichen mit dem derzeitigen Stromerzeugungsmix spart ein
erdgasbetriebenes modernes Gas- und
Dampfkraftwerk (GuD) deutlich mehr
als 30 Prozent CO2 ein, und selbst wenn
man die jeweils technisch optimalen
Anlagen (Gas-Brennwertkessel und
GuD-Stromkraftwerk mit 57 Prozent
Wirkungsgrad) miteinander vergleicht,
kommen bei hocheffizienter KWK noch
Einsparraten von rund 20 Prozent zustande. Das ergeben die Analysen, wie
sie von Energiewissenschaftlern im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums („Pluralistische Wärmeversorgung“) und des Bundesumweltministeriums (Leitstudie 2009) erstellt wurden. Entsprechend günstig schneidet
Nah-/Fernwärme auch bei der Ermittlung des Primärenergiebedarfs im Vergleich zu anderen Heizungsarten ab:
Berechnet nach der relevanten DINNorm V 4701-10 beträgt der sogenannte Primärenergiefaktor für Nah-/
Fernwärme aus fossil betriebenen KWKAnlagen 0,7. Für die Hauptkonkurrenten Heizöl und Erdgas beträgt er dagegen 1,1, für Stromheizungen aufgrund der geringen Wirkungsgrade sogar 3. De Facto liegt der Wert bei vielen modernen KWK-Anlagen noch deutlich niedriger. Der Primärenergiefaktor
ist das wesentliche Kriterium, um die

energetische Qualität der Bauten nach
der Energieeinsparverordnung (EnEV)
zu bewerten. Fernwärme aus KWK
spielte deshalb im Klimaschutzpaket
der früheren Bundesregierung aus dem
Jahr 2008 eine zentrale Rolle.
Die aktuellen Zahlen fallen demgegenüber ernüchternd aus. Insgesamt
werden derzeit in Deutschland nur rund
13 Prozent der Wohnungen mit Fernwärme versorgt, überwiegend in den
Ballungsgebieten und aus dort betriebenen großen Anlagen in Kraft-Wärme-Kopplung. Damit liegt Deutschland
im europäischen Vergleich eher im Mittelfeld. Nachbarländer wie Dänemark
oder Schweden, die Tschechische Republik oder Polen weisen allesamt einen mehr als doppelt so hohen Prozentsatz aus – dort beheizt Fernwärme mehr als ein Viertel aller Wohnungen.

Anteil etwa ein Drittel
Fernwärme wird aufgrund der hohen
Leitungskosten vor allem in stark verdichteten Siedlungsgebieten eingesetzt, wo pro Kilometer Leitungslänge eine hohe Abnahme zu erwarten
ist. Entsprechend liegt der durchschnittliche Anteil der Fernwärme in
den Großstädten mit mehr als 100 000
Einwohnern etwa bei 30 Prozent. Dabei gibt es leuchtende Beispiele à la
Flensburg mit nahe 100 Prozent, doch
in den meisten anderen Großstädten
dominiert das Gas. Gasleitungen sind
billiger, entsprechend höhere Kurzfristrenditen können erzielt werden.
Weil viele Städte heute flächendeckend für Erdgas erschlossen sind, muss
die Fernwärme von vorneherein gegen
den mittelfristig günstigeren Konkurrenten Gas bestehen. Hinzu kommt:
In Zeiten von Niedrigenergiehaus und
optimaler Wärmedämmung geht der
spezifische Wärmeverbrauch der Kunden stetig zurück. Entsprechend mehr
Kunden müssen gewonnen werden,
um eine bestimmte
Wärmemenge zu
vermarkten. Die Digitale Wärmebedarfsanalyse, die
Markus Blesl vom
Stuttgarter Uni-Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) erstellt hat, geht davon aus, dass der
2005 verzeichnete
Nutzenergiebedarf
im Fernwärmebestand von 127,7 Petajoule pro Jahr summa summarum auf
104,8 im Jahr 2020
und sogar 79,9 Petajoule im Jahr 2030
zurückgehen wird.
Soll das Ziel von
Vor allem in den Ballungsräumen werden Gebäude mit Fernwärme beheizt.
2009, bis zum Jahr
FOTOS: VATTENFALL

2020 den Anteil der
KWK am Stromverbrauch von derzeit
12,5 Prozent auf 25
Prozent zu verdoppeln, erreicht werden, heißt das, dass
der Anschlusswert
von Fern- und Industriewärme in
den nächsten zehn
Jahren um mindestens 30 000 Megawatt
gesteigert
werden müsste.
Konkurrenzkampf auf dem
Strommarkt
Lange Jahre stagnierte der Ausbau
im Westen wie im
Osten. Erst jetzt ist
eine vorsichtige Renaissance des Fernwärmeausbaus im
Zuge der klimapolitischen Beschlüsse der Bundesregierung zu verzeichnen. Als Folge wird der Ausbau
der Fernwärme wieder moderat gefördert, mit Zuschüssen in einer jährlichen Gesamthöhe
von maximal 150 Millionen Euro im
Rahmen des 2009 novellierten Gesetzes zur Förderung der Kraft-WärmeKopplung (KWK-G). Noch sind die meisten Stadtwerke vorsichtig: Im Zentrum
steht in Bremen oder Stuttgart, in Karlsruhe oder Köln die Verdichtung der bestehenden Fernwärmegebiete – im Gegenzug sollen Erdgasleitungen in diesen Fernwärmegebieten nicht mehr erneuert werden. Das Ziel: Die Erdgasversorgung soll dort deutlich zurückgefahren werden. Mit der Verdichtung
soll aber im Wesentlichen der Absatzrückgang kompensiert werden. Ambitionierter dagegen beispielsweise das
Fernwärmekonzept der N-Ergie in Nürnberg. Jährlich soll in der fränkischen
Metropole bis 2020 rund 14 Megawatt
Anschlussleistung hinzukommen. Parallel werden mit dem Bau eines Biomassekraftwerks die Bedingungen dafür geschaffen, dass sich der ohnehin
hervorragende Primärenergiefaktor der
Nürnberger Fernwärme von bereits annähernd Null noch weiter verbessern
wird.
Ein deutlicher Zubau wird nötig sein
– er ist aber auch möglich. Durch Netzverdichtung, so die Digitale Wärmebedarfsanalyse des IER, könnten die
zu erwartenden Absatzverluste allenfalls bis 2020 ausgeglichen werden.
Die wirtschaftlichen Potenziale, auch
das haben die IER-Forscher um Markus Blesl ausgerechnet, für einen massiven Ausbau sind vorhanden. Danach
können innerstädtische Netzerweite-

rungen (Beispiel Prenzlauer Berg) bereits bis 2020 dazu führen, dass sich
der Nutzenergiebedarf der Haushalte von 127,7 Petajoule im Jahr 2005
auf knapp 250 Petajoule pro Jahr annähernd verdoppeln könnte. Erschließung neuer Gemeinden und von
Neubausiedlungen (Beispiel Süderbrarup) können weitere 30 Petajoule
beitragen. Alles in allem wären dann
auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht nur zu erreichen,
sondern sogar zu übertreffen. Und dies
umso mehr, wenn zunehmend Biogas und Biomasse als Brennstoff für
die KWK-Anlagen eingesetzt werden.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt
eine Studie des Bremer Energieinstituts im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, die systematisch
die Potenziale für Fernwärme aufsummierte, die in bundesdeutschen
Haushalten schlummern. Danach beträgt das wirtschaftlich für Fern-/Nahwärme erschließbare Wärmepotenzial sogar 32 Prozent des gesamten Nutzwärmeverbrauchs – damit wäre umgekehrt 57 Prozent der derzeitigen
Bruttostromerzeugung in KWK erzeugt. Ohne zusätzliche Mehrkosten
würde so der CO 2-Ausstoß Deutschlands um 54 Millionen Tonnen jährlich
reduziert. Doch die bisherige zurückhaltende Förderung des Fernwärmeausbaus durch das KWK-G reicht nicht
aus, um diese Ziele anzusteuern (siehe auch Seite 3).
REINHARD KLOPFLEISCH
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„Mit uns und nicht gegen uns“
Beschäftigte des Energiekonzerns EnBW sind besorgt – so
besorgt, dass sie Ende Mai
nach einer Betriebsversammlung vor das Stuttgarter Rathaus zogen. Der Grund: Stuttgart gründet ein neues Stadtwerk. Wie das alles genau laufen soll, darüber sind sich Verwaltung und Gemeinderäte
noch nicht bis ins Detail im
Klaren. Auswirkungen auf die
EnBW und damit auf die Beschäftigten des Energiekonzerns wird der Schritt der
Stadt aber allemal haben.
„Ein historischer Fehler wird korrigiert.“ So sehen es die Befürworter
der Stadtwerkegründung wie Vertreter des Wasserforums. Mit „historischer Fehler“ meinen sie den Verkauf
der gesamten Wasser- und Energieversorgung. Damals in den 90er-Jahren war Stuttgart nur eine von vielen
Städten, die in der Privatisierung die
Zukunft sahen. Technische Werke
Stuttgart und die Neckarwerke gingen auf in der neuen Energie BadenWürttemberg. Satte Erlöse versprachen sich Verwaltung und Kommunalpolitik, die sie auch in Höhe von
2,35 Milliarden Euro bekamen. Inzwischen fährt der Zug in die andere
Richtung. Sobald die Konzessionen
auslaufen, überlegen die Städte, die
einst ihre Stadtwerke verkauften, erneut welche zu gründen. Auch weil
nun offenbar wieder Berater unterwegs sind, die den Verantwortlichen
der Kommunen nun satte Gewinne
versprechen – für die eigenen Stadtwerke. „Da sieht man bei den Gemeinderäten die Dollarzeichen in den
Augen“, wollen Kritiker der Neugründungen beobachtet haben.
Aber es geht eben nicht nur ums
Geld. Auch um Grundsätzliches. SPDKommunalpolitiker in Stuttgart zum
Beispiel wollen Aufgaben der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand
wissen. Weil Wasser keine Ware ist,
weil die Stromversorgung gesichert
sein muss, und natürlich auch, weil
mit den Gewinnen aus der Energiewirtschaft quer subventioniert werden kann. Der Nahverkehr zum Bei-

spiel braucht derzeit jedes Jahr etwa 25 Millionen. Sie kamen auch in
Stuttgart früher aus den Gewinnen
der Stadtwerke und das soll auch in
Zukunft wieder so sein. Zwar war auch
die EnBW immer ein weitgehend staatliches Unternehmen. Und seitdem das
Land im Dezember 2010 seine Anteile
vom französischen Staatskonzern zurückgekauft hat, ist die EnBW zu fast
98 Prozent wieder in deutscher öffentlicher Hand. Und damit füllen
die Gewinne der EnBW die Kassen des
Landes und der Kommunen.
Doch klar ist auch: Die Kommunen
können leichter in das Geschäft des
Eigenbetriebes Stadtwerk oder der Gesellschaft eingreifen, wenn die GmbH
zu 100 Prozent der Stadt gehört, als
in einer Aktiengesellschaft. Wie damals
Anfang der 90er-Jahre, als Stuttgart so
klamm war. Da wurde die Entnahme
aus den Stadtwerken ruckzuck von
80 Millionen pro Jahr auf 200 Millionen erhöht. Das Ergebnis: Investitionen wurden zurückgestellt. Die EnBW
habe diese ausgebliebenen Investitionen in die Wasserversorgung in den
vergangenen Jahren nachholen müssen, heißt es von Seiten der EnBW. Und
dies wird auch von den Arbeitnehmervertreterinnen in den Aufsichtsräten so bestätigt.
Dass dem Geldregen, der erwartet
wird, vermutlich eine Hauptrolle bei
der Stadtwerks-Gründung zukommt,
ärgert die EnBW-Beschäftigten. Und
zwar nicht nur die etwa 3000 direkt
Betroffenen, die derzeit das Geschäft
rund um Stuttgart erledigen. Denn
wenn die neuen Stuttgarter Stadtwerke
ihr Geschäft solo durchziehen, wird das
Folgen auf die anderen 700 Konzessionen haben, die die EnBW derzeit
innehat. „Das kommt einer Zerschlagung der EnBW gleich“, und schwäche
die ländlichen Regionen, die ebenfalls mit Energie versorgt werden müssen, meint EnBW-Betriebsrat Achim
Binder. Und das könnte sich in einigen Jahren als der wirkliche historische
Fehler erweisen – dann nämlich, wenn
die Pessimisten Recht behalten und
es nur Verlierer gibt: Die EnBW, weil
ihr ein Bein amputiert wurde, und die
kommunalen Stadtwerke, weil sie auf
dem neuen Markt nie richtig auf die
Beine kommen.

Doch von einer Zerschlagung ist die
EnBW noch weit entfernt, und das Projekt Stadtwerk könnte auch zu einer
Erfolgsgeschichte werden. Denn noch
ist jedenfalls nicht klar, wie die neuen
Stuttgarter Stadtwerke im Detail aufgebaut sein werden. Versuchen die neuen Stadtwerke, das Geschäft wirklich
alleine zu machen? Beim Wasser wie
beim Strom? Werden sie eigene Kunden suchen? Wollen sie mit einem Partner arbeiten? Das könnte, müsste aber
nicht die EnBW sein. Und auch den heißesten Befürwortern der Rekommunalisierung muss klar sein, dass sie nicht
nur Fachkräfte brauchen, sondern Spezialisten – bei den Indianern wie bei
den Häuptlingen. Sie brauchen Beschäftigte, die die Gegend kennen,
beim Wasser
wie
beim
Strom. Und
vor allem: In
den vergangenen 20 Jahren ist gerade
bei der Verund Entsorgung die Zeit
gerast. Nichts
ist mehr wie
damals. Strukturen zurückdrehen – das
geht gar nicht.
„Wir sichern
euer
Netz?
Wer sichert
uns?“, stand auf den Plakaten der Beschäftigten-Demo. Und: „Ihr nehmt unserer Zukunft das Zuhause.“ Die Beschäftigten haben Angst um ihre Jobs,
also vor Entlassungen. Oder – wenn
sie in das Stadtwerk eingegliedert werden – dass sich ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern. Heidi Holzhay, Vorsitzende des Betriebsrates der EnBWRegional AG, Netzgebiet Stuttgart, fasst
es so zusammen: „Die Beschäftigten
sind bei der EnBW angekommen, sie haben sichere Arbeitsplätze und eine gute finanzielle Grundlage.“ Das sehen
sie nun in Gefahr, wenn das Sahnehäubchen – nämlich die Region Stuttgart – herausgebrochen wird.
Hinzu kommt: Die EnBW-ler fürchten um die Versorgungssicherheit,
wenn jeder nur bis zur Stadtgrenze
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Stuttgart gründet Stadtwerk – EnBW-Beschäftigte demonstrieren vor dem Rathaus

denkt. Wer kümmert sich dann
darum, dass die Netze halten und der
Strom auch aus regenerativer Erzeugung zum Verbraucher kommt. Denn
beides kann dazu führen, dass die Lichter ausgehen. Stadtverwaltung und Gemeinderäte hörten die Bedenken – und
stimmten für die neuen Stadtwerke.
Bis zum Sommer soll der Gesellschaftervertrag der Stadtwerke fertig sein,
im zweiten Halbjahr will die Stadt die
Vertriebspartner für Stuttgart Strom
und Stuttgart Gas auswählen. Zum
1. Januar 2014 sollen die neuen Konzessionsverträge abgeschlossen werden – und zwar für Gas, Strom, Wasser und Fernwärme.
„Mit uns und nicht gegen uns“,
fordert Arbeitnehmervertreterin Holzhay. Sie pocht darauf, dass gemeinsam
nach Lösungen gesucht wird. Initiiert

von den Beschäftigten rund um Heidi
Holzhay, wollen die Betroffenen nun
einen Verein gründen. „Ziel dieses Vereins soll sein, die Bürgerinteressen und
die Interessen der Beschäftigten sinnvoll zueinander zu bringen und nicht
durch utopische Vorstellungen ein Milliardengrab zu schaufeln, an dem letztlich die Bürger die Trauerreden halten
und die Beschäftigten beerdigt werden“, so Holzhay
Auch Bodo Moray, Landesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung Baden-Württemberg, fordert die Politik
dazu auf, „zusammen mit den Beschäftigten ein energiepolitisches Konsensmodell“ für das Land Baden-Württemberg und für die Stadt Stuttgart
zu suchen: „Denn es geht um Menschen – um deren Arbeitsplätze und
deren Entlohnungsbedingungen.“
JANA BENDER

Zurück zur Kommune: Chancen und Risiken prüfen
Rekommunalisierung im Trend/ver.di: Nachhaltige Beschäftigungssicherung statt kurzfristiger Gewinne
Der Energiewirtschaft steht ein mittleres Beben bevor. Der
Grund: Tausende Konzessionen laufen in den kommenden Jahren
aus. Viele Kommunen überlegen nun, die Konzessionen zurückzuholen. Strom, Gas, Wasser sollen wieder bei den Kommunen direkt bezogen werden können.
Landauf, landab sollen neue Stadtwerke
gegründet werden. ver.di ist grundsätzlich für Rekommunalisierung. Für
ver.di gehören die Energie- und die
Wasserversorgung zur Basis-Daseinsvorsorge und deshalb unter staatliche oder kommunale Regie. Dennoch:
Blind will ver.di keine Rekommunalisierung mittragen. Jedes einzelne Vorhaben müsse genau unter die Lupe genommen werden.
Rekommunalisierung darf kein Selbstzweck sein und vielleicht mehr Probleme aufwerfen als sie löst, ist Immo Schlepper, ver.di-Fachbereichsleiter im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, überzeugt. Wer ein neues Stadtwerk ins Leben ruft, geht Risiken ein.
Besonders dann, wenn der Energieversorger bisher seine Aufgabe gut gemacht hat, wenn eigentlich nichts verbessert werden muss. Wenn die Versorgung stimmt, wenn investiert wird,
wenn die Beschäftigten fair bezahlt

werden. Schlepper macht deshalb ein
dickes Fragezeichen hinter die Rekommunalisierungs-Fantasien in der
Region Weser-Ems. Denn er sieht hier
mehr Risiken denn Chancen. Dies machte er auch jüngst bei einer ver.di-Veranstaltung in Moormerland (Kreis
Leer/Ostfriesland) deutlich.
Der Hintergrund: Bisher liefert der
norddeutsche Energieversorger EWE
Strom und Gas. Und das macht er gut
– jedenfalls wenn es nach den Störungsminuten geht. Die Region kommt
auf vier Minuten pro Kunde und Jahr,
in Deutschland sind es im Durchschnitt
15 Minuten, europaweit gar bis zu 25
Minuten. Zudem muss in den kommenden Jahren investiert werden, damit stärker als bisher Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist werden kann. Schlepper bezweifelt, ob dieser Umstand den Verantwortlichen in den Kommunen präsent ist. Und: Nach Schleppers An-

sicht werden den Kommunen unrealistisch hohe Renditen dafür versprochen, dass sie neue Stadtwerke bauen. „Selbst bei optimistischen Annahmen werden Renditen allenfalls in einer Größenordnung von fünf Prozent
erzielbar sein“, weiß er. Versprochen
aber werden teilweise zweistellige Renditen.

Aber das ist noch nicht alles, was
nach Schleppers Ansicht dagegen
spricht, aus der EWE wichtige Teile des
Netzes herauszubrechen und in neue
Gemeinde- bzw. Stadtwerke einzugliedern. „Die EWE gehört den Kommunen“, betont Schlepper: Sie ist ein
kommunales und komplett öffentliches
Unternehmen, das als Aktiengesell-

schaft aufgebaut ist. Wenn die Eigentümer sich die EWE anders wünschen,
wenn sie Kritik an ihrem Gebaren haben, dann sollen sie die Kritik dort platzieren, wo sie hingehört, meint Schlepper – in den Gremien der Aktiengesellschaft. Denn dort sitzen die Vertreter der Kommunen im Aufsichtsrat.

REKOMMUNALISIERUNG

Die Problemfelder im Versorgungsgebiet der EWE
Rekommunalisierung wirft auch Probleme auf. Diese Problemfelder dürfen
im Eifer der Rekommunalisierung nicht
vergessen werden.
Versorgungssicherheit: Aus dem bestehenden Netz soll ein Teil herausgetrennt und ein Inselnetz gebildet werden. Inselnetze aber sind erheblich belastungsanfälliger als ein großes Maschennetz, in dem sich die Belastungen aufteilen können. Durch die Einspeisung von Wind- und Sonnenenergie ergeben sich starke Netzspannungen, die nur übergeordnet beeinflussbar sind.
Intelligente Netze: In Zukunft braucht
es intelligente Netze, die Versor-

gungsspitzen ausgleichen können. Deshalb muss in die Netze investiert werden, denn bisher sind sie als Versorgungsnetz und nicht als Einspeisungsnetz angelegt. Intelligente Netze setzen eine moderne Telekommunikationsstruktur voraus. Diese Leitungen sind aber nicht Inhalt der Konzessionsverträge im Versorgungsgebiet der EWE.
Bundesnetzagentur: Die Netzbetreiber müssen bei der Bundesnetzagentur ihre Erlöse beantragen – und
zwar alle fünf Jahre. Für die Bundesnetzagentur ist Kostenoptimierung ein
wichtiges Kriterium. Die Erlösobergrenze sinkt, wenn nicht in die Netze

investiert wird. Denn Netzbetreiber, die
nur wenig investieren, sollen nicht noch
durch hohe Erlöse belohnt werden. Zudem deckelt die Bundesnetzagentur
die Erlöse jedes einzelnen Unternehmens. Ob das mögliche neue Stadtwerk die Erlösobergrenze der EWE übernehmen kann, ist nicht klar. Dies birgt
ein erhebliches Finanzierungsrisiko.
Beschäftigte: Werden Beschäftigte
aus der EWE übernommen, dann gelten mindestens ein Jahr lang die bestehenden Arbeitsbedingungen fort.
Aber was passiert dann? Werden Tarifverhandlungen mit dem Ziel geführt,
die Abstriche durchzudrücken? Oder
droht gar eine Kündigungswelle?
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„Wir sind am Ende unserer Geduld“
ALBA-Beschäftigte wollen nicht von der Lohnentwicklung abgehängt werden
Die Beschäftigten von ALBA-SÜD sind den tariflosen Zustand
leid. Sie pochen auf echte Tarifverhandlungen und auf mehr Geld.
Im Mai 2011 gründeten sie deshalb eine Tarifkommission, formulierten ihre Ziele – nämlich unter anderem zehn Prozent mehr
Geld – und forderten den Arbeitgeber auf, mit ver.di über einen
Haustarifvertrag zu verhandeln.
„So kann es nicht weiter gehen“, stellt
Rolf Gillé, Betriebsratsvorsitzender der
ALBA Stuttgart, fest. Seit vier Jahren
haben die ALBA-Beschäftigten keine
reguläre Lohnerhöhung mehr gesehen.
Und weil die Inflation keine Pause
macht, heißt das: Die Einkommen der
ALBA-Beschäftigten sinken und sinken.
„Die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen ist entsprechend
schlecht“, wissen die ALBA-Betriebsräte und betonen: „Wir sind am Ende
unserer Geduld.“
Dass die Geschäftsleitung jüngst verkündete, eine Einmalzahlung von 150
Euro zu leisten und die Einkommen um
1,1 Prozent zu erhöhen, löste bei den
Beschäftigen eher Wut denn Freude
aus. 1,1 Prozent mehr Geld „ist angesichts des Umstandes, dass es seit vier
Jahren keine Erhöhung gab, blanker
Hohn“, sagt Gillé. Die Beschäftigten
stört aber auch, dass keine Tarifverhandlungen stattfanden. Die Geschäftsleitung gewährt die Mini-Erhöhung nach Gutsherrenart. Ganz abgesehen davon, dass nicht alle Gliederungen von ALBA-SÜD diese Erhöhung bekommen sollten – Heilbronn
zum Beispiel wurde diese Zuwendung
nicht offeriert. Zudem lässt die ALBAGeschäftsleitung immer wieder durchblicken, dass ihrer Ansicht nach die Ein-

kommen der ALBA-Beschäftigten eh
zu hoch sind. Statt auf ordentliche
Tariflöhne setzt ALBA auf das „Leistungsprinzip“. Die Krux an der Prämie: Die Beschäftigten haben keinen
Einfluss darauf, ob das Ziel erreicht
wird, für das es die kleine Prämie geben soll.
Die Betriebsteile, die zu ALBA-SÜD
gehören, haben eine wechselvolle Geschichte und verschiedene Besitzer hinter sich. Im April 2001 kaufte ALBA von
der EnBW das Entsorgungsunternehmen U-Plus. Die EnBW hatte sich Jahre zuvor breiter aufstellen wollen und
sich in die Entsorgung eingekauft. Bei
U-Plus waren die Beschäftigten nach
einem Haustarif bezahlt worden, der
sich am Tarif des Bundesverbandes der
Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)
anlehnte. Wenige Monate nach dem
Kauf von U-Plus trat ALBA aus der Tarifvereinigung des BDE aus. Die bis
dahin geltenden Tarife wirken nach.
Das heißt: Für Beschäftigte, die schon
bei U-Plus arbeiteten, gelten die bis dahin vereinbarten Tarife. Tariferhöhungen, die nach August 2007 vereinbart
wurden, muss ALBA nicht mehr bezahlen. Für neu eingestellte Mitarbeiter gilt das, was der jeweilige Beschäftigte im Arbeitsvertrag mit ALBA aushandelt.

ALBA zählt bundesweit rund 7000 Beschäftigte. Etwa 1700 von ihnen arbeiten im Südwesten für das Entsorgungsunternehmen. ALBA sammelt Müll
ein und sortiert nach Wertstoffen. ALBA-SÜD besteht aus sieben Niederlassungen: Stuttgart, Nordbaden, Schwarzwald, Heilbronn-Franken, Neckar-Alb,
Oberschwaben, Nordschwarzwald. Zudem setzt ALBA auf kleine Einheiten.
Das bedeutet: In der Regel sind die Be-

triebsräte nicht freigestellt und können sich nur bedingt für die Interessen
der Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Beschäftigte und Betriebsräte beobachten zudem immer wieder, dass
Betriebsräte gegeneinander ausgespielt
werden. Ein gemeinsames Vorgehen,
ein Bündeln der Kräfte auf Seiten der
Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter will die Unternehmensleitung damit verhindern.

Die Beschäftigten der ALBA-SÜD wollen zehn Prozent mehr Geld durchsetzen.
ALBA hält allem Anschein nach nicht
nur wenig von Tariflöhnen, sondern
auch von Betriebsräten und Konzernbetriebsräten. Möglicherweise fürchtet das Unternehmen, starke Betriebsräte und ein Konzernbetriebsrat
könnten der beschäftigtenfeindlichen
Politik des Unternehmens einen Strich
durch die Rechnung machen. So musste 2010 das Gericht entscheiden. Die
Richter gaben den klagenden Arbeitnehmern Recht und wollten einen Konzernbetriebsrat bei der ALBA AG angesiedelt wissen. Kurz darauf gründete ALBA eine europäische Aktiengesellschaft und unterwarf sich damit dem europäischen Aktienrecht. Die
Folge: Der Konzernbetriebsrat, der nun
gebildet werden kann, ist – im Vergleich
zu einer deutschen Aktiengesellschaft
– ein zahnloser Tiger. Denn das europäische Aktienrecht sieht keinen Aufsichtsrat vor.
Die Betriebsräte der ALBA-SÜD und
ver.di wollen diese Situation nicht länger hinnehmen. Die Betriebe entsandten Vertreter in die neu gegrün-

dete Tarifkommission. Noch
bei der Konstituierung der
Kommission
wurden Tarifforderungen
aufgestellt:
Zehn Prozent
mehr Geld verlangt die Tarifkommission,
Regelungen zur
Altersteilzeit
und Vereinbarungen zum demografischen Wandel.
„Regelungen zur Altersteilzeit und
Vereinbarungen, die die Folgen des demografischen Wandels abschwächen,
liegen im Interesse des Unternehmens“,
betont Gillé. Denn wenn ALBA auch
in Zukunft noch Fachkräfte haben will,
müsse das Unternehmen heute die Weichen dafür stellen – und das heißt:
Die Gesundheitsvorsorge muss verbessert werden. Angesichts des hohen
Durchschnittsalters in der Belegschaft
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braucht es zudem attraktive Altersteilzeitregelungen. Und es müssen mehr
junge Leute eingestellt werden. Stefan
Hamm, bei ver.di-Baden-Württemberg
zuständig für die Abfallwirtschaft, unterstreicht: „ALBA-Beschäftigte haben
ein Recht auf bessere Arbeitsbedingungen.“ Es gehe um Verhandlungen
auf Augenhöhe. „Es kann nicht sein,
dass ALBA-Beschäftigte von der Lohnentwicklung abgekoppelt werden.“
JANA BENDER

Allein Sonne, Wind und Wasser? Ja bitte

Stadtwerke München haben sich ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2025 alles öko
Die Stadtwerke München (SWM) sind
der sechstgrößte Energieversorger in
Deutschland. Das kommunale Unternehmen hat ehrgeizige Ziele für den
Ausbau der erneuerbaren Energien: Geplant ist, bis 2015 so viel Ökostrom
in eigenen Anlagen zu erzeugen, dass
damit der Bedarf aller Münchner Haushalte gedeckt werden könnte, was rund
zwei Terawattstunden ausmacht. Bis
2025 soll sogar Ökostrom für den Bedarf ganz Münchens erzeugt werden
können (7,5 Terawattstunden). Zusätzlich wird Strom auch auf konventionelle Art erzeugt werden. Zum Vergleich: Das Energiekonzept der Bundesregierung strebt einen Anteil von
35 Prozent bis 2020 an.
Sonne, Wind und Wasserkraft
Wie der komplette Strombedarf aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden
soll, ist noch völlig offen. Das kleinere Zwischenziel – Ökostrom für die
privaten Haushalte – ist schon in Sicht:
Aktuell betreiben die Stadtwerke elf
Wasserkraftanlagen ganz unterschiedlichen Alters. Die größten von
ihnen liegen außerhalb der Stadt an
der Isar oder ihren Zuflüssen. Zusammen erzeugen sie rund 360 Gigawattstunden. Onshore-Windparks in
mehreren Bundesländern und zwei kleinere Solarparks in Bayern und Sachsen
haben den Anteil der erneuerbaren
Energien mittlerweile verdoppelt. Ei-

nen weiteren Beitrag werden das Geothermie-Heizkraftwerk in Sauerlach (40
Gigawattstunden) und die Beteiligung
am Solarkraftwerk Andasol 3 (83 Gigawattstunden) in Südspanien leisten,
die voraussichtlich 2011 in Betrieb
gehen werden.
Den gewichtigsten Anteil werden Beteiligungen an Offshore-Windparks
in der deutschen Nordsee sowie vor
der walisischen Küste beisteuern. Sie
sollen zwischen 2012 und 2014 ans
Netz gehen und zusammen rund 1,55
Terawattstunden bringen. Ebenfalls an
den Windparks beteiligt sind Vatten-

fall, RWE Innogy und die kommunalen Unternehmen Mainova, HEAG (Südhessen) und andere. Die Investitionskosten für Windenergie offshore sind
zwar höher als für Windenergie onshore, doch Offshore-Windstrom wird
im Erneuerbare-Energien-Gesetz stärker gefördert.
Windenergie mit Hindernissen
Eigentlich bezeichnen die SWM Investitionen in München und Umgebung
als ihre oberste Priorität. In Sachen
Windenergie ist derzeit nur das symbolträchtige Windrad auf dem Müll-

Die Stadtwerke München setzen auf Ökostrom.
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berg in Betrieb. Demnächst wird noch
ein zweites hinzukommen, außerdem
sollen die SWM ein Auge auf die Fröttmaninger Heide an der nördlichen
Stadtgrenze geworfen haben. In Bayern ist es gar nicht so einfach, ganze
Windparks zu verwirklichen: Ober- und
Niederbayern sind relativ dicht besiedelt, und in Nordbayern gibt es hartnäckige planerische Hindernisse. In dortigen Regionalplänen sind nämlich
Windkraftflächen explizit ausgewiesen
– allerdings viel zu wenige und sehr
kleine Flächen, die verbleibenden Flächen sind für Windräder gesperrt. Der
Regionalplan Oberpfalz-Nord, der windkräftigsten Region Bayerns, wurde allerdings vom bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu Fall gebracht. Außerdem macht die Staatsregierung neuerdings Druck, die Windkraft im Land
stärker auszubauen.
Wenig bekannt ist, dass die SWM
zu 25 Prozent am Atomkraftwerk
Isar II beteiligt sind, dem leistungsstärksten Reaktor in Deutschland. Es
gibt zwar einen Stadtratsbeschluss aus
den Neunzigern, diese Beteiligung zu
wirtschaftlichen Konditionen zu verkaufen, doch so weit kam es nie. Nach
dem unter Rot-Grün ausgehandelten
Atomkonsens sollte Isar II eigentlich
2020 vom Netz gehen, dann war eine Laufzeit bis 2034 vorgesehen. Nach
den neuesten Plänen wird Isar II 2022
als eines der letzten Atomkraftwerke

in Deutschland abgeschaltet. „Die SWM
haben sich immer gegen eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke
ausgesprochen. Wir befürchteten, dass
dadurch der Ausbau der regenerativen
Energien gebremst wird“, betonen die
Stadtwerke.
Kraft-Wärme-Kopplung
Der SWM-Betriebsratsvorsitzende Benno Angermeier nennt ein Beispiel aus
München: Eine Gasturbinenanlage, die
schon in wenigen Jahren betriebsbereit gewesen wäre und etwa 100 Arbeitsplätze gesichert hätte, wird auf
unbestimmte Zeit verschoben. Doch
die Anlage müsste bis 2016 ans Netz
gehen, um noch in den Genuss der
Kraft-Wärme-Kopplung-Förderung zu
kommen, sodass es fraglich ist, ob
der Bau noch zustande kommen wird.
Derzeit werden rund 70 Prozent des
Münchner Strombedarfs in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Als Brennstoff
dient vor allem Erdgas, aber auch Steinkohle und Müll. Die Heizkraftwerke der
SWM werden auch über 2025 hinaus
erhalten bleiben und teilweise fossil
befeuert werden, so lange die Anlagen
wirtschaftlich sind. Allerdings soll die
Geothermie in Zukunft mehr Heißwasser ins ausgedehnte Fernwärmenetz einleiten als bisher, und eine bessere Dämmung könnte den Wärmebedarf in Zukunft senken.
IRENE GRONEGGER

