
Eines ist für ver.di unabdinglich:
Die Beschäftigten dürfen nicht die
Zeche zahlen für mangelnde politische
Weitsicht. Ott meint damit die Hal-
tung der Konzerne, die viel zu lange
darauf gesetzt haben, dass der Aus-
stieg aus der Kernenergie, den Rot-
Grün im Jahr 2000 festlegten, wie-
der zurückgenommen wird. Nach Fu-
kushima folgte die Kehrtwende der
Kehrtwende durch Schwarz-Gelb und
die Unternehmen taten überrascht.
Doch diese Reaktion zeigt nur, dass es
an politischer Weitsicht mangelte, dass

sie den Ausstiegsbeschluss ebenso
ignorierten wie die wachsende Skep-
sis in der Bevölkerung gegenüber der
Kernenergie.
Nun aber ist längst klar: Ein „Weiter
so“ ist nicht mehr möglich. Auf der Ba-
sis der erneuerbaren Energien – im we-
sentlichen Wind- und Solarenergie –
wird ein Energiesystem entstehen, das
sich deutlich von dem System unter-
scheidet, das bisher die Energiever-
sorgung in Deutschland sicherstell-
te. Für Ott gilt das nicht nur für die
Stromerzeugung. Auch auf dem Wär-

memarkt wird es in den kommenden
Jahren gravierende Veränderungen ge-
ben: Fern- und Nahwärmenetze mit
Kraft-Wärme-Kopplung werden an Be-
deutung gewinnen. 
Wie sieht die Energieversorgung der
Zukunft aus? Antworten auf diese Fra-
ge müssten sowohl die großen Kon-
zerne als auch die Stadtwerke fin-
den. Denn im Windschatten der gro-
ßen Versorger hätten sich auch die
meisten Stadtwerke nur zögerlich auf
die neuen Strukturen eingestellt. Im-
mer wieder sei das Argument gefal-
len, dass sie so lange nicht investie-
ren könnten, so lange nicht klar sei,
was mit der konkurrierenden Kern-
energie passiere. 
Inzwischen haben nach Otts Worten
weder die großen Energieversorger
noch die Stadtwerke Alternativen:
Auch wenn viele Details der Energie-
wende noch nicht festgezurrt seien,
auch wenn heute noch nicht abseh-
bar ist, welche technischen Entwick-
lungen letztendlich das Rennen ma-
chen werden – die Energieversorger
müssen investieren, ist Ott überzeugt.
Tun sie dies nicht, zögern sie zu lan-
ge, vergeben sie die Chance, sich im

Energiemix der Zukunft zu behaupten. 
Um auch in Zukunft bestehen zu kön-
nen, brauchen die Unternehmen aber
qualifizierte Beschäftigte. Ein Job-
kahlschlag, wie er von E.ON geplant
war, schafft nach Otts Worten für die
Unternehmen mehr Probleme als er
löst. „Wer die Beschäftigten als Bal-
last begreift, hat das Wesentliche nicht
verstanden“, sagte Ott in Abspielung
auf Äußerungen des E.ON-Vorstandes.
Nicht nur, dass Beschäftigte und ihre
Angehörigen auch immer Kunden der
Energieversorger sind. „Wer glaubt,
ohne das Fachwissen der Beschäftig-
ten in die Zukunft starten zu können,
wird sich von der Wirklichkeit beleh-
ren lassen müssen.“ Bisher jedenfalls
habe es noch kein Unternehmen ge-
schafft, gegen die Beschäftigten sol-
che gravierenden Umstrukturierungen
durchzusetzen, wie sie in der Ener-
giebranche in den kommenden Jah-
ren nötig seien. Wenn ein Unterneh-
men – ob Stadtwerk oder Energie-
konzern – diese Umstrukturierung aber
nicht schafft, sinken seine Chancen ra-
pide, auch in Zukunft noch eine be-
deutende Rolle unter den Energie-
versorgern zu spielen. Seite 3

TAR I F E

Vom Ende der
Lohnzurückhaltung
Das Signal der Kolleginnen und Kol-
legen für die Tarifrunde 2012 ist ein-

deutig: Sie wollen Geld sehen. Die
Tarifkommission Versorgung fordert
deshalb 7,9 Prozent höhere Ein-
kommen Seite 4

WASS ER

EU-Hardliner planen
Generalangriff 
EU-Wettbewerbskommissar Michel
Barnier hat den Beschäftigten kurz vor
Weihnachten ein Präsent der beson-
deren Art zugedacht: Mit einem Richt-

linienentwurf will er die Vergabe von
Dienstleistungs-Konzessionen strom-
linienförmig organisieren. Seite 5

ENERG I E

Hohes Maß an sozialer
Sicherheit 
E.ON-Tarifvertrag: Die Kolleginnen
und Kollegen des Energieversorgers
E.ON können aufatmen. Zwar hält
der Konzern weiter daran fest, ins-
gesamt 11 000 Stellen abzubauen.
Doch betriebsbedingte Kündigun-
gen sind nun weitgehend ausge-
schlossen. Seite 6
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Schlicht nicht akzeptabel 
Die Tarifverhandlungen um höhe-
re Löhne für die Beschäftigten der
Abfallwirtschaft treten auf der Stel-
le. Die Arbeitgeber haben auch in
der zweiten Verhandlungsrunde kein
Angebot vorgelegt und pochen statt-
dessen darauf, das Einkommens-
niveau für die Beschäftigten der
Branche zu senken. Seite 7

Der Einstieg ist geschafft 
Der Entsorger ALBA zahlt wieder Ta-
riflöhne – zumindest im Südwesten.

Nach harten und zähen Tarifver-
handlungen und nachdem die Be-
schäftigten der einzelnen Standor-
te streikten, gab ALBA seine harte
Linie auf. Seite 8

Die Rahmenbedingungen für die künftige Energieversorgung
in Deutschland klären sich nur langsam. Dennoch dürfen
weder die großen Energieversorger noch die Stadtwerke
sich weiter mit Investitionen zurückhalten. „Die Unterneh-
men sind in der Verantwortung“, betont ver.di-Vorstands-
mitglied Erhard Ott. Im Interesse der Bürgerinnen und  
Bürger und im Interesse der Unternehmen müssen sich die
Energieversorger nach Otts Worten so schnell wie möglich
auf die Energiezukunft vorbereiten – auf eine Zukunft ohne
Kernenergie, aber vorsorgungssicher, umwelt – und klima-
verträglich und sozial ausgewogen. 

Das Europäische Parlament hat sich
für verbindliche Energieeinsparziele der
EU-Mitgliedsstaaten ausgesprochen.
Damit soll die Energieeffizienz in der
EU bis 2020 um zwanzig Prozent ver-
bessert werden. 
Darauf hatten sich die Mitgliedsstaaten
der Union 2009 verständigt. Der In-
dustrieausschuss beschloss am 28. Feb-

ruar mit großer Mehrheit einen Richt-
linienentwurf, über den der Berichter-
statter in den nächsten Monaten mit
dem Ministerrat verhandeln soll. Ein
Kompromiss soll noch vor der Som-
merpause mit der dänischen Ratsprä-
sidentschaft erreicht werden.

Die Kommission hatte im Sommer
2011 eine Reihe verbindlicher Maß-

Das Europäische Parlament pocht auf eine höhere Energieeffizienz

nahmen vorgeschlagen, die die Mit-
gliedsstaaten ergreifen müssen, um
Energie einzusparen. So sollen jedes
Jahr drei Prozent der öffentlichen Ge-
bäude saniert und die Versorgungs-
unternehmen verpflichtet werden, da-
für zu sorgen, dass ihre Kunden jedes
Jahr 1,5 Prozent weniger Energie ver-
brauchen. Im Gegenzug will die Kom-

mission vorerst darauf verzichten, ver-
bindliche Einsparziele für jedes Mit-
gliedsland festzulegen.
Die Abgeordneten sprachen sich dafür
aus, den Mitgliedsstaaten mehr Hand-
lungsspielraum beim Erreichen der Ef-
fizienzziele zu lassen, wenn sie sich
auf verbindliche nationale Einsparziele
verständigen.
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Unternehmen sind  
in der Verantwortung 

ver.di-Vorstandsmitglied Ott: Energiezukunft muss versorgungssicher, 
umwelt- und klimaverträglich sowie sozial ausgewogen sein
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Zu: Schluss mit Lohndumping

Schluss mit  prekärer
Beschäftigung
„Ein gesetzlicher Mindestlohn ist über-
fällig. Das wissen wir alle. Aber ein
gesetzlicher Mindestlohn ist nur ein
Schritt in die richtige Richtung. Denn
das Ziel muss sein: Schluss mit prekä-
rer Beschäftigung. Dazu zähle ich auch
Minijobs – denn die meisten dieser
Minijobs haben eben nicht nur Rentner
und Studenten inne. Und es trifft auch
nicht zu, dass diese Jobs sozusagen
einen Karrierestart darstellen. Zu pre-
kärer Beschäftigung zählen aber auch
Befristungen oder Teilzeitstellen, die
angenommen werden müssen, weil
es keine entsprechende Vollzeitstelle
gibt. Damit das Geld zum Leben reicht,
werden die Menschen zum Jobcenter
geschickt – wo das Einkommen auf-
gestockt wird. Hinzu kommt: vor al-
lem Frauen haben solche prekären Be-
schäftigungsverhältnisse inne. Es muss
deshalb zur Frauenpolitik von ver.di ge-
hören, sich noch mehr, noch aktiver ge-
gen prekäre Beschäftigung zu positio-

nieren – nicht nur pauschal, sondern
gezielt mit Aktionen, mit Sensibilisie-
rung über die Folgen, mit Forderun-
gen an die Politik. Denn prekäre Be-
schäftigung höhlt unsere Sozialsyste-
me aus, ist unfair gegenüber den Be-
schäftigten und geht an die Würde
des Einzelnen. Deshalb dürfen wir nicht
länger beklagen, dass es prekäre Be-
schäftigung gibt, sondern müssen
gezielt darauf hin arbeiten, prekäre
Beschäftigung ins arbeitspolitische Ab-
seits zu stellen.“ 

Helga Manns, Blieskastel, Saarland

Zu: Untergrenze bitter nötig

Menschenwürdig leben 

„Deutschland ist ein reiches Land. Den-
noch haben viele unserer Kolleginnen
und Kollegen prekäre Beschäftigungen
inne. Nicht nur im Bewachungsgewerbe
oder in der Pflege, sondern vor allem
auch in der Abfallwirtschaft. Es ist gut,
dass hier inzwischen ein Mindestlohn
gilt, der auch für die Leiharbeiter be-
zahlt werden muss. Gerade die Kolle-
ginnen in Ostdeutschland profitieren
von diesem Mindestlohn. Dabei dürfen
wir es aber nicht belassen. Es geht ei-
nerseits darum, den Mindestlohn in der
Abfallwirtschaft Stück für Stück anzu-
heben, andererseits brauchen wir nach
Tätigkeit unterschiedlich hohe Min-
destlöhne. Für Fahrer muss er höher
sein als für Lader oder Sortierer. Noch
mehr als Mindestlöhne aber müssen wir
die Tarifbindung im Blick haben. Es darf
nicht sein, dass sich die Unternehmen
nach und nach aus der Tarifbindung
verabschieden.“ 

Rüdiger Schwarz, Knittlingen, 

Baden-Württemberg

Zu: Gesetz nützt Billiglöhnern

Bessere Lösung gebraucht 

Wir alle wussten: Es geht längst nicht
mehr darum, ob die Wertstofftonne
kommt, sondern es geht nur darum, wer
bei der Wertstofftonne den Hut auf-
haben wird. Dabei ist es verständlich,
dass die Kolleginnen und Kollegen der
kommunalen Abfallentsorgung sich da-
für stark machten, dass die Wertstoff-
tonne in kommunale Hand kommt. Denn
es geht um ihre Arbeitsplätze. Es muss
aber auch nachvollziehbar sein, dass die

Beschäftigten der privaten Entsorger die
Aktionen der Kommunalen mit ge-
mischten Gefühlen sehen: Denn wenn
die Kommunalen bei der Wertstofftonne
vom Gesetz her die Oberhand bekom-
men, haben die Privaten und damit auch
die Beschäftigten der Privaten das Nach-
sehen. Es missfällt mir, dass es der Po-
litik – und auch ver.di – nicht wirklich
gelungen ist, eine Lösung zu finden, die
beide Seiten zufriedenstellt. Vielleicht
hätte es dazu einfach ein bisschen mehr
Kreativität gebraucht. 

Niyazi Toker, Glatten, 

Baden-Württemberg

Zu: Wasser contra Gaskonzerne

Im Zweifel nein zu Fracking 

Fracking heißt die neue Methode, die
uns aufhorchen lassen muss. Denn die
Gefahren des Fracking, also der un-
konventionellen Gewinnung von Erd-
gas, sind zwar bekannt, aber längst nicht
gebannt. Experten warnen davor, dass
allein schon Probebohrungen das Grund-
wasser verunreinigen könnten. Die Be-
schäftigten der Wasserwirtschaft sind
stolz darauf, dass unser Wasser hier in
Deutschland eine sehr hohe Qualität
aufweist. Das Wasser aus der Leitung
muss sich hinter dem Mineralwasser aus

der Flasche nicht verstecken. Umso mehr
müssen wir Beschäftigte, im Interesse
auch der Bürgerinnen und Bürger, uns
dafür stark machen, dass es so bleibt.
Gaskonzerne dürfen nicht die Wasser-
qualität gefährden. Deshalb kann ich es
nur begrüßen, dass das Umweltbun-
desamt eine Umweltverträglichkeits-
prüfung fordert, bevor auch nur die

kleinste Bohrung gestartet wird. Und
im Zweifel muss ganz klar gelten: Gu-
tes Wasser hat Vorrang. Die Bundes-
fachgruppe Wasserwirtschaft wird in
Kürze ein Positionspapier zu Fracking
beschließen, das dann unter www.was
ser.verdi.de eingestellt wird.

Andreas Kahlert, Dortmund
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die Tarifauseinandersetzungen im
öffentlichen Dienst nähern sich der
entscheidenden Phase. Wir wollen
endlich ein Angebot der Arbeitge-
ber, und zwar ein Angebot, über das
sich sinnvoll verhandeln lässt. Unse-
re Forderungen liegen auf dem Tisch,
für den öffentlichen Dienst und für
den TV-V. Unsere Forderungen sind
angemessen angesichts der Lohnzu-

rückhaltung der letzten Jahre. Das Ar-
gument der leeren Kassen der öf-
fentlichen Haushalte, das uns so elo-
quent wie penetrant in der Öffent-
lichkeit entgegengehalten wird, ist
in Wirklichkeit nicht ernst zu nehmen.
Die Frage ist vielmehr, ob die Be-
schäftigten des öffentlichen Diens-
tes an der allgemeinen Lohnentwick-
lung angemessen teilhaben oder nicht.
Was ist die Arbeit einer Kranken-
schwester oder eines Müllwerkers der

Gesellschaft wert? Und in der öf-
fentlichen Energie- und Wasserwirt-
schaft werden ohnehin dauerhaft sat-
te Gewinne gemacht. 

Die Warnstreiks der letzten Wochen
haben ausreichend klar gemacht, dass
unsere Forderungen ernst gemeinte
Forderungen sind, für die wir – wenn
erforderlich – auch bereit sind, in den
Arbeitskampf zu gehen. Ich will an die-
ser Stelle keinen Zweifel daran las-
sen: In unserem Fachbereich, in der
Ver- und Entsorgung stehen wir bereit.
Wir sind bereit, den Müll auf der Stra-
ße liegen zu lassen, wir sind bereit, in
den kommunalen Kraftwerken das Licht
ausgehen zu lassen, wenn die Arbeit-
geber uns hinhalten wie bisher. 

Alarmiert sind die Beschäftigten der
Ver- und Entsorgung auch, wenn sie
sehen, was Neues aus Brüssel kommt.
Monsieur Michel Barnier, Wettbe-
werbskommissar, hat sich mit dem
Entwurf für eine Konzessionsricht-
linie auf Neuland gewagt. Konzes-
sionen zu vergeben in der Energie-
und Wasserwirtschaft, für Häfen und
Bodenverkehrsdienste und für viele
andere Bereiche auch, das ist bisher
souveräne Entscheidung der kom-

munal und regional Verantwortlichen.
Sie wissen genau, was die Region
braucht, wie die Konzession be-
schaffen sein muss, welche Bedin-
gungen der Konzessionär für die Was-

serversorgung oder für die Bewirt-
schaftung des Hafens erfüllen muss
– ökologische und qualitative Bedin-
gungen, aber vor allem auch soziale
Bedingungen. Die Verantwortung da-

für, ob beispielsweise Tariftreue bei
der Vergabe einer Konzession Bedin-
gung ist, muss bei der örtlichen Po-
litik bleiben. Der Bürgermeister oder
der Landrat muss Rede und Antwort
stehen, wenn er eine falsche Ent-
scheidung trifft, nicht eine abstrak-
te Verordnung aus Brüssel. Jetzt sind
das Europaparlament gefragt und
Bundesregierung über den Minister-
rat. Wir fordern: Weg mit der Kon-
zessionsrichtlinie, ersatzlos! Sie ist so
überflüssig wie ein Loch im Kopf. 

Nicht zuletzt ist die Trinkwasser-
versorgung in Gefahr, wenn die Kon-
zessionsrichtlinie das Recht der Ge-
meinden beschneidet, selbst für ho-
he qualitative Standards des Trink-
wassers und des vorbeugenden Trink-
wasserschutzes zu sorgen. „Wasser ist
ein Menschenrecht“, das ist eine Ini-
tiative des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes der öffentlichen Diens-
te, mit der wir das Recht auf gesun-
des und einwandfreies Trinkwasser
in der gesamten EU durchsetzen wol-
len. Denn dieses Recht gilt noch lan-
ge nicht für alle Bewohner der EU.
Da versagt die Kommission bisher. Um
sie anzutreiben, müssen wir in allen

Mitgliedsstaaten gemeinsam mindes-
tens eine Million Unterschriften sam-
meln. Was liegt näher, den Kampf ge-
gen die Konzessionsrichtlinie mit die-
ser Initiative zu verzahnen! In den
nächsten Wochen werden Euch de-
taillierte Informationen über diese Kam-
pagne zugehen. 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist
effiziente Energieerzeugung – und da-
mit wesentlich für den Erfolg der Ener-
giewende. Doch ihr Ausbau stockt.
Gemeinsam mit den Verbänden der
Energiewirtschaft hat ver.di einen um-
fangreichen Forderungskatalog erar-
beitet, um die Bedingungen zu ver-
bessern, damit in neue KWK-Anla-
gen investiert werden kann. Jetzt hat
die Bundesregierung einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, der unseren For-
derungen weit entgegen kommt. Das
Beispiel zeigt: Das Sägen dicker Bret-
ter ist in der Politik mitunter sogar
erfolgreich. Jetzt sind die Energie-
versorger am Zuge. Mit den neuen,
verbesserten Förderbedingungen kön-
nen sie in den Ausbau der KWK in-
vestieren und damit viele Arbeitsplätze
in der Energieerzeugung sichern und
neue schaffen. Euer Erhard Ott

»Die Konzessionsrichtlinie  
ist so überflüssig 
wie ein  Loch im Kopf.«

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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IMPRE S SUM

2. bis 3. April in Magdeburg:
Wasserwirtschaft in den neuen
Bundesländern 

7. bis 8. Mai in Kassel:
Workshop Zukunft der Energie-
wirtschaft 

11. bis 13. Juni in Hannover:
Jugendkonferenz des Fachbereichs 

19. bis 21. Juni in Leipzig:
Betriebs- und Personalrätekonfe-
renz Wasserwirtschaft 

26. bis 27. Juni in Kassel:
Konferenz Tarifvertrag – Versor-
gung 

Informationen zu den Veranstal-
tungen   sind spätestens jeweils
vier Wochen vor der Veranstal-
tung unter www.ver-und-ent
sorgung.verdi.de zu finden.

T ERM INE

Geplante Wertstofftonne sorgt für Diskussionen
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Günter Reppien, Mitglied des Bun-
desfachbereichspräsidiums Ver- und
Entsorgung, bringt es auf den Punkt:
Er sei enttäuscht, meint er. Enttäuscht
über die Energiekonzerne, über de-
ren Unternehmenspolitik, deren Per-
sonalpolitik. Was er ihnen vorwirft?
Dass sie die vergangenen Jahre offen-
bar nicht dazu genutzt haben, sich
zukunftsfest zu machen, sondern auf
den Ausstieg aus dem Ausstieg spe-
kuliert haben. Nun – nach der radika-
len Kehrtwende, nach dem Ausstieg
aus dem Ausstieg vom Ausstieg – ver-
suchen sie ihre Versäumnisse klein zu
reden. Gleichzeitig setzen sie auf alte
Rezepte: Jobabbau, Outsourcing und
das Engagement im Ausland. Dabei
hätten die Konzerne gerade bei In-
vestitionen im Ausland in den vergan-
genen Jahren viel Geld verbrannt. Doch
eine echte Neuausrichtung, die zu ei-
ner zukunftssicheren Struktur führt?
Fehlanzeige auf der ganzen Linie. 

Der Beifall der Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der tarifpolitischen Fach-
tagung zeigt, dass Reppien mit seiner
Analyse den Beschäftigten der Branche
aus der Seele spricht. Sie sind die Kla-
gen der Verantwortlichen über die Ener-
giewende leid. Trotz der schwierigeren
Umstände verzeichnen die Energiever-
sorger in Deutschland nach wie vor sat-
te Gewinne. Kein Wunder, dass die Be-
schäftigten Fragen stellen. Wie geht es
weiter in der Branche? Was bringt die
Energiewende bei den Jobs? Welche Aus-
wirkungen wird sie auf jeden Einzelnen
haben, der heute in der Energiewirtschaft
arbeitet? Die Unternehmen hatten Jah-
re Zeit, sich auf die atomstromfreie Zeit
vorzubereiten – warum haben sie diese
Zeit verstreichen lassen? Nun aber sol-
len Kosten eingespart werden – und
die Beschäftigten die Zeche zahlen. Das
macht die Kolleginnen und Kollegen wü-
tend. Statt über die Energiewende zu
lamentieren, sollten die Konzerne – zu-
sammen mit den Beschäftigten – die Pro-
bleme der Energiewende angehen und
sich neu ausrichten, mahnen die Kolle-
ginnen und Kollegen. Denn nur dann,
wenn sich die Unternehmen neu auf-
stellen, wenn sie sich eine zukunftssi-
chere Struktur geben, sind auch die Jobs
in der Branche sicher. 

Netzausbau nur schleppend 

Die Unternehmen wollen die Kritik so
nicht stehen lassen. Bernhard Beck, Ar-
beitsdirektor der EnBW, zum Beispiel

betont: „Die Wende kam nicht über-
raschend.“ Aber mit dieser Radikali-
tät habe der Energieversorger nicht ge-
rechnet. Und er räumt ein, dass die
Energieversorger vor jeder Menge He-
rausforderungen stehen – wie der Stei-
gerung der Effizienz. So sieht es auch
Udo Bekker, Arbeitsdirektor bei Vat-
tenfall. Seiner Ansicht nach haben sich
die Unternehmen nach dem rot-grü-
nen Energiekonsens sehr wohl auf Ver-
änderungen eingestellt, nur eben nicht
auf einen solchen radikalen Schwenk. 

Ralf Hiltenkamp, Arbeitsdirektor der
des RWE-Ablegers enviaM, springt den
Kollegen der Konkurrenz bei und hebt
vor allem die Chancen hervor, die die
Energiewende mit sich bringt wie den
Ausbau der Netze. Allerdings wird seit
geraumer Zeit auf den nötigen Netz-
ausbau verwiesen, wobei Experten im-
mer wieder kritisieren, dieser Ausbau
komme nur schleppend voran. 

Die Beschäftigten kennen solche
Statements – und geben sich nicht mehr
damit zufrieden. Sie kritisieren den Ab-
stand, der sich mittlerweile zwischen
Management und Beschäftigten auf-
tut. „Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erwarten Antworten“, weiß Vol-
ker Reinhard, Betriebsratsvorsitzender
der EnBW. Wenn aufgezeigt werde,
wohin die Reise geht, dann seien sie
auch bereit, dem Management zu fol-
gen. Aber genau das geschieht in den
Unternehmen offenbar nicht. E.ON zum
Beispiel preschte vergangenes Jahr mit
der Ankündigung eines massiven Job-
abbaus vor. Von Stellenstreichungen
ist seither auch bei den anderen gro-
ßen Energieversorgern die Rede. Um

die Herausforderungen der demogra-
fischen Entwicklung, auf die bis vor
kurzem auch die Personalchefs immer
wieder hinwiesen, ist es ruhig gewor-
den. Derweil fürchten die Beschäftig-
ten um ihre Jobs, die Auszubildenden
um die Übernahme. Gleichzeitig steigt
das Durchschnittsalter der Beleg-
schaften weiter. 

Doch das ist noch nicht alles: „Wir
blicken auf eine Erosion der Tarifver-
träge“, beklagt Frank Breyer, Gesamt-
betriebsratsvorsitzender Netzservice Vat-
tenfall. Zwar bemühten sich ver.di und
die Beschäftigtenvertretungen, die Be-
sitzstände der Beschäftigten abzusichern.
Doch das ist Breyer nicht genug: „Wir
brauchen Mittel gegen die Erosion“ –
auch weil es sonst nur eine Frage der
Zeit ist, bis das Einkommensniveau ins-
gesamt in der Branche sinkt. 

Callcenter im Visier

Vor allem: Dienstleistungen stehen der-
zeit bei den Energieunternehmen of-
fenbar nicht hoch im Kurs. Vattenfall
zum Beispiel
stellt seinen ge-
samten Service-
Bereich in Fra-
ge. Der Grund:
Die Dienstleis-
tungen sind
dem Unterneh-
men zu teuer.
Eine Ausgliede-
rung soll Geld
sparen. Be-
schäftigtenver-
treter schütteln
bei solchen
Aussichten nur
den Kopf: Denn
die Callcenter sind das Gesicht der Ener-
gieversorger, auf die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in diesem Bereich
trifft der Kunde – wenn er bestellt,
wenn er Fragen hat, wenn er sich be-
schwert. Hinzu kommt: Die Beschäf-
tigten der Callcenter gehören nicht
zu den Gutbezahlten der Branche. Der
Leiter des Fachbereichs Ver- und Ent-
sorgung, Erhard Ott, spricht gar von
einem Hungerlohn, der für Callcen-
ter-Beschäftigten bereits heute gilt.

Was würde es für diese Beschäftigten
bedeuten, wenn sie ausgegliedert wer-
den und ihr Einkommen noch weiter
heruntergestuft wird? Und vor allem:
Wie sind solche Unternehmensent-
scheidungen mit dem Umstand zu ver-
einbaren, dass Manager Millionen in
den Ruhestand mitnehmen? 

Zukunftsweisende Strategie

Kostensenkung, Unternehmensumbau,
Personalabbau – so reagieren die Un-
ternehmen für ver.di-Vorstandsmitglied
Erhard Ott auf die Herausforderungen.
Wen wundert es, dass die Beschäftig-
ten auf solche reinen Kostensen-
kungsprogramme verärgert reagieren.
Oder um es mit den Worten von An-
dreas Scheidt, Leiter des Bundesfach-
bereichs Ver- und Entsorgung, auszu-
drücken: „Wie viel Rendite ist mora-
lisch vertretbar?“ Vor allem, wenn Ant-
worten zur Zukunft der Energiewirt-
schaft in Deutschland ausbleiben oder
allzu dürftig ausfallen. 

„Die Energieversorgung in Deutsch-
land wird sich
neu erfinden
müssen“, kon-
statiert auch
der Leiter der
ver.di-Bundes-
fachgruppe
Energie und
Bergbau, Sven
Bergelin. Denn
der Trend geht
hin zu dezen-
tralen, kleintei-
ligen Anlagen.
Eine zukunfts-
weisende Stra-
tegie mag Ber-

gelin in dem Unternehmenshandeln
der Großen nicht entdecken, eher ei-
ne „gnadenlose Arroganz“, mit der die
großen Energieversorger nach Berge-
lins Ansicht ihre Geschäftsgrundlage
in Frage stellen. Und er konstatiert:
„Mit dem Renditewahn der vergan-
genen zehn Jahre wird die Energie-
wende nicht zu stemmen sein.“ Und:
Ein global aufgestelltes Unternehmen
könne nur so stark, sein wie es in sei-
nem Heimatland verwurzelt ist. 

Arbeitsdirektor Beck von der EnBW
stimmt Bergelin zu: Mit der Energie-
wende hat die Bedeutung der dezen-
tralen Energieerzeugung zugenommen.
„Das müssen die Großen noch lernen“,
räumt er ein. 

Die N-Ergie in Nürnberg gehört nicht
zu den Großen der Branche. N-Ener-
gie ist ein Stadtwerk. Und Stadtwer-
ke profitieren von der Energiewende,
weil sie auch bisher schon auf dezen-
trale Anlagen setzten – und auch kein
Atomkraftwerk betrieben. Der Ar-
beitsdirektor der N-Ergie, Karl-Heinz
Pöverlein, fühlt sich deshalb auch nicht
angesprochen, wenn es um die Stra-
tegie der großen Energieversorger geht.
Seiner Ansicht nach sind Speicherung,
Contracting und Energieeffizienz die
Themen der Zukunft. Und beim Stich-
wort Effizienz kommt auch wieder die
Dienstleistung ins Spiel. Energiebera-
tung zum Beispiel wird künftig eine
große Rolle spielen. 

„In den 90er-Jahren war die Erzeu-
gung nicht gut in den Unternehmen
angesehen“, erinnert sich EnBW-Be-
triebsratsvorsitzender Volker Reinhard:
„Damals waren die Erzeuger am Ende
der Kette.“ In jenen Jahren hätten die
Vorstände offen damit geliebäugelt,
die Energieerzeugung auszugliedern.
Übrigens: Wenige Jahre später kauf-
ten die Energieversorger kräftig zu –
nämlich private Entsorger, die längst
wieder verkauft sind, weil sie eben doch
keine Synergieeffekte brachten. Heu-
te sind es die Callcenter, die angeb-
lich zu viel kosten. In zehn Jahren mag
die Situation ganz anders aussehen.
Reinhard weiß auch, dass das die Call-
center-Beschäftigten wenig tröstet, die
heute um ihre Jobs bangen, die fürch-
ten, dass sie ausgegliedert werden.

Jana Bender

Die Zahl der Windparks steigt, auch glitzern auf den Dä-
chern immer öfter Solaranlagen. Kommunen holen sich die
Konzessionen zurück und gründen eigene Stadtwerke. Die
Energiewende rüttelt die Energiewirtschaft in Deutschland
durch – vor allem die großen Konzerne. Und treibt auch die
Beschäftigten um: Was wird aus unseren Jobs, fragten sie
auch bei der tarifpolitischen Arbeitstagung der ver.di-Bun-
desfachgruppe Energiewirtschaft in Hannover, zu der fast
400 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland ge-
kommen waren – so viele wie bisher noch nie. 

Wie viel Rendite ist moralisch vertretbar? 
Tarifpolitische Tagung beklagt: Den großen Energieversorgern fehlt Strategie für die Zukunft
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Der Fahrplan für die Tarifrunde 2012
steht fest: Noch im März sind Ver-
handlungstermine anberaumt, noch im
März wollen die Beschäftigten mit ver-
schiedenen Aktionen zeigen, wie ernst
es ihnen mit den Forderungen ist. ver.di
will einen Verhandlungsmarathon und
eine Hängepartie vermeiden. Für den
Fall, dass sich die Arbeitgeber stur stel-
len, sind die Beschäftigten auch bereit,
für mehr Geld zu kämpfen, heißt es aus
den Landesverbänden. 

Was fordert ver.di genau? Die Ver-
handlungskommission Tarifvertrag Ver-
sorgung (TV-V) will neben der linearen
Erhöhung verbindliche Übernahmere-
gelungen für die Auszubildenden. Die
Jugend fordert ferner eine Erhöhung der
Ausbildungsvergütungen um 100 Euro
und eine Übernahme der Fahrtkosten
zur Berufsschule durch den Arbeitge-
ber. Und: Der Tarifvertrag soll eine Lauf-
zeit von nur 12 Monaten haben. 

Dieser Punkt liegt nicht nur den jun-
gen Leuten am Herzen, die derzeit ei-
ne Ausbildung in der Ver- und Entsor-
gung machen. Viele Kolleginnen und
Kollegen sehen mit Sorge, dass das

Durchschnittsalter der Belegschaften
weiter steigt. Die Unternehmen bil-
den zwar aus, lassen die jungen Leu-
te nach der Ausbildung aber gehen.
Angesichts des demografischen Wan-
dels ist diese Personalpolitik nicht län-
ger vertretbar. 

ver.di-Chef Frank Bsirske betonte bei
der Vorstellung der Tarifforderung: „Die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst
brauchen vor allem eines: deutlich hö-
here Einkommen.“ Deutlich mehr Geld
sei nicht nur ein Gebot der sozialen
Gerechtigkeit, sondern angesichts der
Rezession in weiten Teilen Europas auch
ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft.
Gerade angesichts der Gefahren für den
Export komme den Löhnen für die Stär-
kung der Kaufkraft eine Schlüsselrolle
zu. Er verwies zudem darauf, dass die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst im
vergangenen Jahr einen Reallohnver-
lust von 0,6 Prozent hinnehmen muss-
ten: Dadurch habe sich der Abstand
zu den Einkommen der Privatwirtschaft
weiter vergrößert. „Damit muss Schluss
sein“, betonte Bsirske. Übrigens: Selbst
Bundesarbeitsministerin Ursula von der

Leyen (CDU) hob jüngst die Notwen-
digkeit von deutlichen Lohnerhöhun-
gen hervor. 

ver.di sieht zudem den Fachkräfte-
mangel, der sich immer mehr gerade
im öffentlichen Dienst abzeichnet. Der
öffentliche Dienst könne immer we-
niger mit den privaten Unternehmen
konkurrieren – vor allem aufgrund der
Einkommensrückstände zur Privat-

wirtschaft. Deshalb sieht ver.di spür-
bare Einkommensverbesserungen im
ureigenen Interesse der öffentlichen
Arbeitgeber. „Das wissen die Be-
schäftigten, die deshalb ganz selbst-
bewusst sagen können: Wir sind es
wert!“ Dies gelte gerade auch ange-
sichts der Bedeutung, die ein leis-
tungsstarker öffentlicher Dienst für die
Allgemeinheit habe. 

Die Tarifrunde wird von der ver.di-
Kampagne „Wir sind es wert“ beglei-
tet. Mit Plakaten wirbt ver.di dabei in
der Bevölkerung um Verständnis und
Unterstützung. Zugleich tourt der Kam-
pagnentruck durch die Republik und
informiert die Bürgerinnen und Bür-
ger über den öffentlichen Dienst und
die Menschen, die hier arbeiten.

Sabine Müller-Unland

Wenn es um Mitgliederwerbung geht,
ist die Diskussion schnell bei Vorteils-
regelungen für ver.di-Mitglieder an-
gelangt. Und dann werden die Rede-
beiträge schnell emotional. Ver.di-Mit-
glieder empfinden es als ungerecht,
dass sie mit ihrem Mitgliedsbeitrag
für höhere Tarife sorgen, die anderen
– und damit sind die Nichtmitglieder
gemeint – davon profitieren. Sie selbst
fänden es weit gerechter, wenn die Mit-
glieder besondere Vorteile hätten – am
liebsten mehr Geld –, damit der mo-
natlich fällige Beitrag ausgeglichen
wird. Sie hoffen: Bei solchen Vorteils-
regelungen wird es auch leichter, Kol-
leginnen und Kollegen dazu zu bewe-
gen, sich ihnen anzuschließen und die
Beitrittserklärung zu unterschrieben. 

„Mitgliedervorteilsregelungen sind
populär“, weiß auch Wiedermuth: Ge-
werkschaftsmitglieder empfinden es
als äußerst ungerecht, dass Nicht-
mitglieder als Trittbrettfahrer die glei-
che Leistung aus Tarifverträgen er-
halten wie Mitglieder, die Beiträge
an die Gewerkschaft abführen und im
Tarifkonflikt für die Forderungen
kämpfen. Eine Mitgliedervorteilsre-
gelung empfinden viele als Nach-
teilsausgleich – und damit als nur als
recht und billig. Die weitestgehende
Forderung, die in diesem Zusammen-
hang geäußert wird lautet: Nur Ge-
werkschaftsmitglieder sollen Anspruch
auf tarifliche Leistungen haben. Und:
Die Auffangregelungen sollen so at-
traktiv sein, dass von ihnen ein An-

reiz ausgeht, der Gewerkschaft bei-
zutreten. 

Dabei wird vernachlässigt, dass –
rechtlich eng gesehen – tatsächlich nur
Gewerkschaftsmitglieder Anspruch auf
die tariflichen Leistungen haben. Üb-
rigens auch auf die Nachwirkung –
für den Fall, dass ein Unternehmen aus
dem Arbeitgeberverband austritt. Die
Arbeitgeber aber bezahlen die Tarife
freiwillig allen Mitarbeitern. Der Grund
dafür liegt auf der Hand: Würden sie
nur die Gewerkschaftsmitglieder nach
Tarif bezahlen und den Nicht-Mitglie-
dern weit niedrigere Löhne, würden
sie den Gewerkschaften die Mitglieder
regelrecht zutreiben. Um das zu ver-
hindern, zahlen sie alle Beschäftigten
nach Tarif. Entsprechend schwer sind
sie davon zu überzeugen, Mitglieder-
vorteilsregelungen zu vereinbaren. 

Bisher gibt es im ver.di-Organi-
sationsbereich auch nur wenige sol-
cher Vorteilsregelungen für Gewerk-
schaftsmitglieder. Sie wurden aus-
schließlich in Firmen- oder Unterneh-
menstarifverträgen vereinbart. Die Ar-
beitgeberverbände haben sich nach
Wiedemuths Darstellung bisher vehe-

ment geweigert, in Tarifverträgen Vor-
teilsregelungen für Gewerkschafts-
mitglieder zu vereinbaren. „Mitglieds-
vorteilsregelungen gehören zur Tabu-
Zone der Tarifpolitik der Arbeitgeber-
verbände – nicht nur bei ver.di-Bran-
chen“, sagt der ver.di-Tarifexperte. Mit-
gliedervorteilsregelungen seien bisher
nur dann vereinbart worden, wenn die
Arbeitgeber unter großem Druck stan-
den – im Rahmen von Not- und Här-
tefall-Tarifverträgen und wenn der Or-
ganisationsgrad extrem hoch war. 

Wiedermuth schließt daraus: Mit-
gliedervorteilsregelungen fördern die
Mitgliederbindung. Sie sind aber nicht
geeignet, Mitglieder zu gewinnen.
Denn in Unternehmen oder Sparten
mit niedrigem Organisationsgrad kom-
men sie nicht zustande. 

Und dann ist da noch das Urteil des
Bundesarbeitsgerichts vom März 2011.
Im Hamburger Hafen stritten Arbeit-
geber und Gewerkschaften über eine
Erholungshilfe von 260 Euro für Ge-
werkschaftsmitglieder, die im Rahmen
einer so genannten Spannensiche-
rungsklausel gewährt worden war –
das heißt: Wenn der Arbeitgeber die-

se Summe auch Nichtmitgliedern ge-
währt, muss er das Geld für die Mit-
glieder um die jeweilige Summe er-
höhen. Das Gericht kassierte diese
Regelung. Die Begründung lautete:
Durch die Regelung würde die Ge-
staltungsfreiheit des Arbeitgebers zu
stark eingeschränkt. Unterstellt wird
dabei, dass sich die Leistungen auf-
schaukeln – und der Arbeitgeber im-
mer höhere Summen zu zahlen habe. 

Dieses Urteil heißt für Wiedermuth
wiederum nicht, dass ver.di Vorteils-
regelungen ad acta legt: „Einfache Vor-
teilsregelungen für Mitglieder sind nach
wie vor wirksam. Es gibt keinen Grund,
derartige Regelungen nicht mehr ab-
zuschließen.“ 

Allerdings will er angesichts der
jüngsten Rechtsprechung erstmal nicht
weiter auf die juristische Karte set-
zen. Wenn Vorteilsregelungen aber
weiter verbreitet werden, besteht sei-
ner Ansicht nach auch die Chance, dass
die Rechtsprechung häufiger zuguns-
ten solcher Regelungen entscheidet.
Denn die rechtliche Gestaltung besteht
überwiegend aus Richterrecht und ist
veränderbar. Jana Bender

Wenn es mehr Geld nur für Mitglieder geben soll
Vorteilsregelungen stärken die Mitgliederbindung, helfen aber nicht bei der Mitgliederwerbung 

Das Signal der Kolleginnen und Kollegen für die Tarifrunde
2012 ist eindeutig: Sie wollen Geld sehen. Kein Wunder:
Denn die Preise steigen – ob Energie, Mieten oder Lebens-
mittel. Gleichzeitig sehen die Beschäftigten der Versor-
gungsbetriebe einen Nachholbedarf, weil sie sich in den
vergangenen Tarifrunden zurückgehalten haben. Nun aber
sehen sie: Die Preissteigerung hat die Lohnerhöhung aufge-
fressen. Deshalb die Forderung nach 7,9 Prozent mehr Geld. 

Ob Flächen-, Branchen- oder Haustarifvertrag – in vielen Be-
zirken wird immer wieder über Vorteilsregelungen für ver.di-
Mitglieder diskutiert. Einige sehen in solchen Regelungen
das Rezept schlechthin gegen Mitgliederschwund. Jörg Wie-
demuth, Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung der
ver.di-Bundesverwaltung warnt davor, dieses Instrument in
seiner Wirkung zu überschätzen.

Vom Ende der Lohnzurückhaltung
Tarifkommission Versorgung fordert: 7,9 Prozent höhere Einkommen und verbindliche Übernahmeregelungen für die Auszubildenden

Der Kampagnen-Truck unterstützt die Tarifrunde. FOTO: DITCH

Tausende beteiligten sich an den ersten Warnstreikaktionen zur Tarifrunde 2012 Anfang März. FOTOS: BENDER



„Die Zuschlagskriterien richten sich
nach dem Konzessionsgegenstand und
räumen dem öffentlichen Auftrag-
geber beziehungsweise der Verga-
bestelle keine uneingeschränkte Wahl-
freiheit ein.“ Der Vorschlag Barniers
zur Regulierung von Konzessionen
kommt auf Samtpfötchen daher. Gab
es bislang in der EU für die so ge-
nannten Dienstleistungs-Konzessio-
nen, also die Vergabe von Konzes-
sionen im Ver- und Entsorgungsbe-
reich, aber auch bei den Häfen, den
Bodenverkehrsdiensten, der Luftfahrt
oder bestimmten sozialen Diensten,
keine einheitliche Regelung, so soll
dies allein im Sinne der Transparenz
und der Fairness geändert werden.
Wenn in Zukunft die Konzessionen
beispielsweise für Wasserversorgung
und Wasserentsorgung in einer Ge-
meinde europaweit ausgeschrieben
werden müssen, sollen transparente
und überprüfbare Bedingungen für al-
le Bewerber herrschen. Ist das denn
wirklich so schlimm?

Wirtschaftlich günstigstes  
Angebot 

Erst die genaue Lektüre des Entwurfs
bringt Klarheit. Oberstes Gebot für
die Vergabe soll der „wirtschaftliche
Gesamtvorteil für den öffentlichen Auf-
traggeber beziehungsweise die Ver-
gabestelle“ sein. Das heißt: Nicht un-
bedingt der Billigste soll den Zuschlag
erhalten, aber derjenige, der das „wirt-
schaftlich günstigste Angebot“ abgibt.
Neben dem Preis und den Kosten, so
sieht es Artikel 39 Absatz 4 vor, kann
die vergebende Stelle, wenn sie es will,
dabei auch die Qualität, die Umwelt-
eigenschaften, den gebotenen Kun-
dendienst sowie die Lebenszykluskos-
ten berücksichtigen. Und kommt es
zu einem Wechsel des Konzessionärs,

kann die Vergabestelle verlangen, dass
das neue Personal des neuen Anbie-
ters so qualifiziert ist, dass Qualitäts-
und Umweltkriterien gegebenenfalls
eingehalten werden können.

Doch halt! Fehlt da nicht was? Die
Situation der Beschäftigten? Die Be-
schäftigten sind den Thatcher-Libera-
len in der EU-Wettbewerbsbehörde und
offenbar auch der gesamten EU-Kom-
mission nur eine Randnotiz wert. Ei-
ne rechtlich verbindliche Ermächtigung
der vergebenden Stelle, angemesse-
ne Arbeitsbedingungen festzulegen
oder gar Tariftreue vorzuschreiben,
sucht man vergeblich. Das wird in den
rechtlich verbindlichen Artikeln des
Richtlinientextes selbst überhaupt nicht
erwähnt. Erhard Ott vom ver.di-Bun-
desvorstand: „Damit bleibt der Vor-
schlag selbst hinter dem derzeit gel-
tenden Vergaberecht zurück, das die
Vergabe von öffentlichen Aufträgen an
Dritte regelt und wenigstens die Be-
rücksichtigung von guten Arbeitsbe-
dingungen bei der Vergabe erlaubt,
wenn der Auftragsgeber dies wünscht.“
Nur konsequent, dass Barnier mit ei-
ner zweiten Richtlinie zum Vergabe-
recht den entsprechenden Passus eben-
falls streichen will. 

Einzig in den Erwägungsgründen, die
rechtlich nicht verbindlich sind, ver-
zeichnen Vergaberichtlinie wie Kon-
zessionsrichtlinie, dass „es den öf-
fentlichen Beschaffern zudem gestat-
tet werden kann, in die Vergabekrite-
rien auch Merkmale der Arbeitsbe-
dingungen aufzunehmen“. Bei grenz-
überschreitenden Vergaben wird da-
bei auf die Standards der EU-Entsen-
derichtlinie verwiesen. Das niedrigste
Arbeitsplatz-Niveau im Europa der 27
darf also nicht unterschritten werden.

Die Gewerkschaft ver.di war gut be-
raten, sich frühzeitig festzulegen: Wir

brauchen und wir wollen keine EU-wei-
te Regelung der Dienstleistungskon-
zessionen. Das hat Frank Bsirske be-
reits Mitte 2011 Kommissar Barnier
in einem Brief mitgeteilt. Konzessio-
nen müssen in Deutschland weiterhin
frei vergeben werden, an eigene kom-
munale Unternehmen oder in trans-
parenter und fairer Ausschreibung an
einen geeigneten Dritten wie bisher
auch. Eine Einschränkung der Verga-
be-Kriterien, wie von der EU beab-
sichtigt, darf es in keinem Fall geben.
Und ist auch nicht notwendig. 

Es droht soziales Dumping 

Denn anders als bei der Vergabe von
Aufträgen gegen Zahlung öffentlicher
Gelder geht es bei der Konzessions-

vergabe darum, dass ein Dritter eine
wirtschaftliche Leistung wie die Was-
serversorgung oder das Betreiben ei-
nes Hafens durchführen kann – ge-
gen Entgelt, das die Nutzer zahlen müs-
sen. Und weil das Aufgaben der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge sind, muss
es der vergebenden öffentlichen Stel-
le erlaubt sein, die Kriterien frei und
ohne Einschränkung festzulegen, je
nach den regionalen Bedingungen, den
Erfordernissen des Umweltschutzes
in der Region und natürlich auch den
Arbeitsbedingungen und der Zahlung
von Tariflöhnen. Dann bleibt es Sa-
che des Konzessionsnehmers zu ent-
scheiden, ob er die Konzession zu die-
sen von der öffentlichen Hand gesetzten
Bedingungen auch für sich selbst wirt-

schaftlich durch-
führen kann. Hier
einheitliche Krite-
rien festzulegen
führt dazu, dass
kommunale Rechte
ausgehöhlt wer-
den, und es führt
zwangsläufig zu so-
zialem und ökolo-
gischem Dumping.

Derzeit beginnen
die Beratungen des
Richtlinienentwurfs
im Europaparla-
ment und im Mi-
nisterrat. Damit der
Entwurf abgelehnt
wird, brauchen die
europäischen Ge-
werkschaften ver-
lässliche Verbünde-
te. In Deutschland
zeichnet sich hier-
für ein breites Bünd-
nis ab. Bei einem
Verbändegespräch
im Februar im
Bundeswirtschafts-
ministerium wa-
ren einhellig auch
die meisten Wirt-
schaftsverbände
der Meinung, es
werde keine Kon-
zessionsrichtlinie
gebraucht. Der
Wirtschaftsaus-
schuss des Bundes-
tages hat bereits

2011 den Entwurf abgelehnt. Und das
Europaparlament? Entscheidend wird
sein, wie der federführende Binnen-
marktausschuss im Parlament votieren
wird. Berichterstatter ist ein konser-
vativer französischer Abgeordneter. 

Kernbereiche von ver.di sind be-
troffen. ver.di wird sich folglich mas-
siv einmischen. „Wer die Richtlinie
gegen den Willen der Beschäftigten
durchboxen will, muss mit harter Ge-
genwehr rechnen“, kündigt der ver.di-
Vorsitzende Bsirske an, „ganz gleich
ob im Europaparlament, in der Bun-
desregierung oder im Bundestag.“ Und
kündigt weiter an, dass das Thema
im Jahr 2012 ganz oben auf der ver.di-
Agenda platziert ist.

Reinhard Klopfleisch

EU-Hardliner planen einen Generalangriff 
Dienstleistungs-Konzessionsrichtlinie: Europäische Gewerkschaften machen gegen EU-Pläne mobil 
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Für ver.di steht fest: Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) als Erzeugungstech-
nologie für Strom und Wärme ist Eck-
stein einer auf Effizienzsteigerung und
erneuerbare Energien setzenden Ener-
giewirtschaft. Damit ist Kraft-Wärme-
Kopplung auch ein zentraler Bestand-
teil der Energiewende. Jetzt hat die
Bundesregierung das anerkannt und
eine Gesetzesnovellierung vorgelegt,
die die Förderung von KWK-Anlagen
verbessern wird. Energie-Unterneh-
men, die bislang zögerten, weiter in
KWK zu investieren, können mit bes-
seren Rahmenbedingungen rechnen.
Damit können auch Arbeitsplätze in
der Energiewirtschaft erhalten bezie-
hungsweise geschaffen werden.

Das im KWK-Gesetz aus dem Jahr
2009 festgeschriebene Monitoring der
Situation der KWK durch die Institute
Prognos und Berliner Energieagentur
hatte im Herbst 2011 erbracht, dass oh-
ne eine Verbesserung der Förderbe-
dingungen das Ziel, bis 2020 den KWK-
Anteil an der Stromerzeugung auf 25
Prozent anzuheben, nicht erreicht wer-
den wird. Von 2002 bis 2010 stieg die
gesamte KWK-Nettostromerzeugung
nur von rund 76 auf etwa 90 Tera-

wattstunden – das entspricht einem An-
teil von 15,4 Prozent, also viel zu we-
nig. Ändert sich nichts an den Förder-
bedingungen, so das Gutachten der
Institute, könnte im Jahr 2020 im bes-
ten Fall ein Anstieg auf 20 Prozent der
Nettostromerzeugung erreicht werden.
Möglicherweise könnte die Erzeugung
auch bei 17 Prozent stagnieren. 

ver.di fordert seit langem, Förder-
höhe und Förderzeitraum für KWK-
Strom an den Bedarf anzupassen, so-
dass ein wirtschaftlicher Betrieb neu-
er und modernisierter Anlagen ge-
währleistet werden kann. Nur so kann
das 25-Prozent-Ziel noch erreicht wer-
den, und damit ein wichtiger Eckstein
errichtet werden, um die Energiewende
abzusichern. Wichtig ist insbesonde-
re der weitere Ausbau der Wärme- und
Kältenetze, da nur so die Potenziale zur
Steigerung der KWK voll genutzt wer-
den können. Flexibel einsetzbare,
strommarktgeführte KWK-Anlagen sind
gut geeignet zur Lieferung von Re-
gel- und Ausgleichsenergie, um Lie-
ferschwankungen bei Wind- und So-
larenergie auszugleichen. Hierzu sind
zusätzlich Wärmespeicher zu fördern,
damit im Winter rund um die Uhr be-

nötigte Wärme geliefert werden kann,
auch wenn der Wind weht und die Son-
ne scheint und die Stromproduktion
entsprechend zurückgefahren werden
muss.

Der Gesetzgeber ist nun den Forde-
rungen von ver.di und den Verbän-
den der Stromwirtschaft weit ent-
gegen gekommen. So soll der KWK-
Bonus für große Anlagen auf 1,8
Cent/kWh erhöht werden (bisher 1,5
Cent/kWh), sofern sie am Emissions-
handel beteiligt sind und damit zu-
künftig auch für die Wärmeerzeugung
Zertifikate erwerben müssen. Für die
Umrüstung von Kondensationsanlagen
auf KWK und die Modernisierung von
bestehenden KWK-Anlagen gibt es ei-
ne Förderung auch dann, wenn weni-
ger als 50 Prozent der Neubaukosten
anfallen. Die Förderung des Baus von
Wärme- und Kältenetzen wird ver-
bessert und die Begrenzung pro Pro-
jekt wird von 5 auf 10 Millionen Euro
Förderung angehoben, und die För-
derung von Wärme- und Kältespeichern
wird neu aufgenommen (250 Euro pro
Kubikmeter Speichervolumen, maxi-
mal 30 Prozent der Investitionskosten). 

Diese Verbesserungen hat ver.di bei

der Anhörung im Bundeswirtschafts-
ministerium jüngst ausdrücklich be-
grüßt. ver.di hält aufgrund der gestie-
genen Investitionskosten gerade bei
größeren Anlagen allerdings eine wei-
tere Erhöhung des Bonus um 0,2 Cent
pro Kilowattstunde für erforderlich, um

den Unternehmen einen ausreichen-
den Investitionsanreiz zu bieten. Be-
reits Mitte April soll der Bundestag in
2. und 3. Lesung über den Gesetzent-
wurf entscheiden, sodass das Gesetz
dann Mitte 2012 in Kraft treten kann.

Reinhard Klopfleisch 

KWK stützt Energiewende
Bundesregierung verbessert endlich Rahmenbedingungen für die Förderung 

EU-Wettbewerbskommissar Michel Barnier hat den Beschäf-
tigten kurz vor Weihnachten ein Präsent der besonderen Art
zugedacht: Mit einem Richtlinienentwurf will er die Vergabe
von Dienstleistungs-Konzessionen stromlinienförmig organi-
sieren. Das soll vor allem zu Lasten der Beschäftigten ge-
hen, denn anders als bisher sollen soziale Kriterien bei der
Vergabe von Konzessionen nur noch eine untergeordnete
Rolle spielen. Die europäischen Gewerkschaften laufen
Sturm gegen Barniers Liberalisierungsvorstoß. 
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Eigentlich könnte alles längst wie-
der in ruhigen Bahnen laufen. Eigent-
lich hat die Hansestadt Hamburg mit
ihrer Kooperation mit Vattenfall und
E.ON Hanse die Weichen gestellt. Aber
eben nur eigentlich. Denn der Volks-
initiative „Unser Hamburg – unser Netz“
geht die gefundene Lösung nicht weit
genug. Worum geht es genau? Wie
in anderen Städten und Gemeinden
auch laufen in Hamburg Konzessions-
verträge aus, die Energieunternehmen
erlauben, ihre Netze in der Stadt zu be-
treiben. Wie in anderen Städten und
Gemeinden wird in Hamburg darüber
diskutiert, wie mit den Konzessionen
umgegangen wird. Soll die Stadt den
Netzbetrieb künftig selbst in die Hand
nehmen? Soll sie sich beteiligen? Oder
soll alles so bleiben, wie es ist? Der-
zeit sind Vattenfall (Strom und Wärme)
sowie E.ON Hanse (Gas) im Besitz der
Konzessionen und betreiben die ent-
sprechenden Netze. 2014 laufen die-
se Konzessionen aus. 

Dass die Energiever-
sorgung sich vorrangig
dem Gemeinwohl ver-
pflichten muss, darüber
sind sich die Volksinitia-
tive, die regierende SPD,
die Beschäftigten von Vat-
tenfall und E.ON Hanse so-
wie ver.di-Hamburg einig.
Auch darüber, dass Ver-
teilnetze für Strom-, Gas-
und Fernwärme Teil der Da-
seinsvorsorge sind und
nicht unter dem Diktat der
Gewinnmaximierung und steigenden
Börsenkursen stehen dürfen. Oder da-
rüber, dass die Energieversorgung kli-
mafreundlich und sicher sein soll. 

Verträge sind perfekt 

Gestritten wird aber zwischen Volks-
initiative auf der einen Seite und SPD,
Beschäftigten und ver.di auf der an-
deren darüber, wie all diese Ziele er-
reicht werden können. Die Initiative ist

sich sicher: Das
geht nur, indem
die Stadt das
Netz komplett
übernimmt.
Nein, das muss
nicht sein, ant-
worten die an-
deren. Es reicht,
wenn sich Ham-
burg an den
Netzbetreibern
beteiligt – zu-
sammen mit
Vattenfall und
E.ON Hanse. In
dieser Netzge-
sellschaft hat
sich Hamburg ei-
ne Sperrminori-
tät mit umfang-
reichen Rechten
gesichert – näm-
lich 25,1 Prozent
der Anteile. Und
was die Be-
schäftigten be-
trifft, bleibt alles
beim Alten. Die-
se Beteiligung an
den Netzgesell-
schaften ist
schon eingetü-

tet, die Verträge sind per-
fekt. Der Volksinitiative, in
der sich verschiedene Grup-
pierungen zusammenge-
schlossen haben wie Attac
Hamburg, BUND Hamburg,

Robin Wood oder die Verbraucher-
zentrale Hamburg geht das nicht weit
genug. Per Bürgerentscheid wollen
sie die Stadt dazu zwingen, die Netze
vollständig zu übernehmen. 

Initiative setzt auf 
Volksentscheid

Mit der geplanten Sperrminorität kön-
ne die Stadt nicht sicher sein, einen
maßgeblichen Einfluss auf die Unter-
nehmenspolitik zu gewinnen. Denn für
den Ausbau der erneuerbaren Energien
müssen die Netze zu intelligenten Net-
zen ausgebaut und gerade bei der Fern-
wärme in dezentrale Einheiten umge-
baut werden. E.ON und Vattenfall hät-
ten an solchen Investitionen kein In-
teresse, argumentiert die Initiative.
Thies Hansen, Gesamtbetriebsratsvor-
sitzender der E.ON Hanse, kann diese
Argumentation nicht nachvollziehen.
Warum sollen Vattenfall und E.ON nicht
in dezentrale Einheiten oder erneuer-
bare Energien investieren? „Wir tun das
schon heute – und werden es in Zu-
kunft noch mehr tun“, weiß er. Denn
ohne solche Investitionen haben Ener-
gieversorger schlechte Karten – ob
Stadtwerk oder Energiekonzern. 

Zudem: Wenn das Netz zu 100 Pro-
zent von Hamburg übernommen wird,
muss die Stadt Milliarden bezahlen –
Geld, das an anderer Stelle fehlt. Und
Geld, das die Stadt Hamburg als Netz-
betreiber erstmal wieder verdienen
muss. Außerdem koste es Millionen,
die Netze zu trennen und Schranken
einzubauen, damit genau abgerechnet
werden kann, welche Energie nach
Hamburg fließt und hier verbraucht
wird. „Der neue Netzbetreiber darf
die Netzentgelte aber nicht erhöhen“,
sagt Thies Hansen, darauf achte die

staatliche Bundesnetzagentur. Und er
fragt: „Wie also kann mehr Geld in
die Kassen kommen? Nur durch Ein-
sparungen bei den Beschäftigten.“ 

Genau hinschauen

Und damit kein falscher Unterton auf-
kommt: Die Beschäftigten haben nichts
gegen Rekommunalisierung. „Aber man
muss genau hinschauen“, betont auch
Hansens Kollege Thomas Rosenbohm.
Nicht nur bei E.ON fürchten die Be-
schäftigten, bei einer 100-prozentigen
Rekommunalisierung als Verlierer her-
vorzugehen. Die Kolleginnen und Kol-
legen von Vattenfall argumentieren ähn-
lich. Die Initiative spreche von Syner-
gieeffekten, sagt zum Beispiel Hans-
Georg Roubal: „Da klingeln bei mir
alle Alarmglocken.“ Synergieeffekte ent-
puppten sich in der Vergangenheit als
Stellenabbau. Roubals Befürchtungen
sind nicht aus der Luft gegriffen: Denn
wenn die Stadt das gesamte Netz über-
nehmen würde, stehen nicht nur die
direkt betroffenen Bereiche zur Dispo-
sition. Es droht ein Kahlschlag bis mit-
ten hinein in Vattenfall und E.ON Han-
se. Schon gar, da niemand voraus-
sehen kann, welche Folgen es letzt-
endlich hätte, würde das Netz-Hamburg
aus dem Strom-, Wärme und Gasnetz
der Unternehmen herausgeschnitten.
„Mit dem Kauf der Netze wird nicht
die Energiewende gefördert“, betont
Rouballs Kollege Holger Timm. Denn
Netzbetreiber müssen jeden Strom
durchlassen – ob er nun aus Kohle, Kern-
kraft, Solarzellen oder Windanlagen her-
gestellt wurde. Dass sich die Initiative
von einer vollständigen Übernahme der
Netze mehr Möglichkeiten verspricht,
die Energiepolitik der Hansestadt zu ge-
stalten, hält Timm wie seine Kollegin
Frauke Hüttmann für „Träumerei“. 

Die Beschäftigten werfen der Ini-
tiative vor, die Möglichkeiten einer
Rekommunalisierung nahezu über al-
les zu stellen – vor allem über die In-
teressen der Beschäftigten. Und es

bringt die Kolleginnen und Kollegen
regelrecht auf, wenn der eine oder
andere aus der Initiative flapsig fest-
stellt: „Die paar Arbeitsplätze halten
uns nicht auf.“ 

Inzwischen hat aber auch die Initia-
tive in ihren Publikationen die Be-
schäftigten mit einem Absatz bedacht:
Es wird eingeräumt, dass eine voll-
ständige Übernahme der Netze die
Beschäftigten verunsichert. Und sie be-
tont: „Wir wollen, dass die Beteiligten
nach dem Wechsel zum öffentlichen
Arbeitgeber mindestens die gleichen
Bedingungen haben und dass Arbeits-
plätze insgesamt gesichert werden.“ 

Werben für die Pläne des Senats 

Wirklich beruhigen kann die Initiative
die Beschäftigten damit nicht. Eine Um-
frage unter den Hamburgern schafft das
schon eher. Das Ergebnis: Die Mehr-
heit der Hamburger haben nichts da-
gegen, dass die Energienetze rekom-
munalisiert werden. 31 Prozent der
Befragten wollen gar eine Rekommu-
nalisierung nach den Vorstellungen der
Initiative. 43 Prozent und damit die größ-
te Gruppe – stellen sich hinter den Plan
der Stadt, eine strategische Beteiligung
mit Sperrminorität zu erwerben. 

Derzeit wirbt die Initiative für die
Voll-Rekommunalisierung, um die Ham-
burger Pläne noch zu stoppen. Sie muss
dazu aber noch viele Hamburger von
ihren Plänen überzeugen. Thies Han-
sen glaubt nicht, dass sie das schaf-
fen wird. Aber weder ver.di noch die
Beschäftigten wollen sich darauf ver-
lassen. Bis zum Bürgerentscheid wol-
len sie für den Weg des Senats wer-
ben, betont Petra Reimann, ver.di-Fach-
bereichsleiterin in Hamburg – weil der
bereits ausgehandelte Vertrag nach An-
sicht der Beschäftigten den Interes-
sen der Kolleginnen und Kollegen wie
den Interessen der Bürgerinnen und
Bürger Rechnung trägt und letztlich
auch der Energiewende hilft.

Jana Bender 

Hamburg setzt auf eine Sperrminorität
Beschäftigte stellen sich hinter die Pläne des Hamburger Senats für eine Energiewende und gegen die Volksinitiative zum Netzrückkauf 

Die Kolleginnen und Kollegen des
Energieversorgers E.ON können auf-
atmen. Zwar hält der Konzern weiter
daran fest, insgesamt 11 000 Stellen
abzubauen, davon allein 6000 in
Deutschland. Doch betriebsbedingte
Kündigungen sind nun weitgehend aus-
geschlossen. Darauf einigten sich der
Konzern und die Gewerkschaft ver.di
in einem Tarifvertrag zur Umsetzung
des Programms E.ON 2.0 in Deutsch-
land. Der Tarifvertrag hat eine Lauf-
zeit bis 2016. 

„Mit dieser Einigung ist es gelungen,
den vom Personalabbau betroffenen

deutschen Kolleginnen und Kollegen
Zukunftsperspektiven und ein hohes
Maß an sozialer Sicherheit zu geben“,
betont ver.di-Vorstandsmitglied Erhard
Ott. Nach Otts Worten hat sich die
Sozialpartnerschaft erneut bewährt. 
Es sei hart gerungen worden. Letzt-
lich hätten sich aber beide Seiten auf-
einander zu bewegt. 

Es wurde nahezu geräuschlos, aber
umso härter gerungen. ver.di sprach
von langen und schwierigen Tarifver-
handlungen. Zudem sei dieser Tarif-
vertrag nur möglich geworden, weil
Tausende Kolleginnen und Kollegen

für ihre Interessen auf die Straße gin-
gen. 

Was wurde erreicht? Um festzustel-
len, welche Stellen abgebaut werden,
identifiziert der Betrieb so genannte
Überhänge. In diesem Prozess ist die
betriebliche Mitbestimmung beteiligt.
Die Möglichkeiten für ein freiwilliges
Ausscheiden der Beschäftigten aus dem
Konzern wurden erheblich verbessert.
Zudem wird eine Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft gegründet.
Sie wird den Beschäftigten bei voll-
ständiger Einkommenssicherung an-
geboten, die nicht freiwillig ausschei-

den wollen oder können. Der Verbleib
in der Gesellschaft ist maximal für 24
Monate vorgesehen. 

Zudem werden Leiharbeitsverhält-
nisse überprüft. Das Ziel: Leiharbeits-
verhältnisse sollen durch Arbeitnehmer
im „Überhang“ ersetzt werden. Eine
paritätische Kommission mit Vertretern
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auf der einen und der Arbeit-
geber auf der anderen Seite wird die
Einhaltung der Regeln aus dem Tarif-
vertrag überwachen. Mit diesem Ta-
rifvertrag ist für ver.di deshalb auch die
betriebliche Mitbestimmung gestärkt

worden. In dem Tarifvertrag geht es
aber nicht nur um Stellenabbau. Es wur-
de die unbefristete Übernahme von
200 Auszubildenden für die Jahre 2013
und 2014 vereinbart. Bis einschließlich
Dezember 2013 werden Auszubilden-
de befristet – mindestens 12 Monate
– übernommen. 

Mit dem Programm E.ON 2.0 will das
Unternehmen seine beeinflussbaren
Kosten bis 2015 auf 9,5 Milliarden Euro
senken und so mehr Spielraum für In-
vestitionen schaffen. Dazu strafft der
Konzern vor allem die Verwaltung. 

Jana Bender

E.ON-Tarifvertrag: Hohes Maß an sozialer Sicherheit
Betriebsbedingte Kündigungen weitgehend ausgeschlossen – Leiharbeitsverhältnisse werden überprüft

Während der Verhandlungen zwischen dem Senat und den
Energieunternehmen über die Beteiligung der Stadt an den
Energienetzen haben ver.di und die Beschäftigten von E.ON
Hanse und Vattenfall eine Reihe von Forderungen zur Siche-
rung von Arbeits-/Ausbildungsplätzen und Arbeitsbedingun-
gen gestellt. Mit Erfolg. Der Senat hat die Forderungen
weitgehend aufgegriffen und in den abgeschlossenen Ko-
operationsvereinbarungen mit den Unternehmen umgesetzt.
Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Volks-
initiative kämpft weiter darum, dass die Stadt sich nicht nur
beteiligt, sondern das gesamte Energienetz übernimmt. 

Speicherstadt Hamburg FOTO: VER.DI
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ver.di fordert 6,8 Prozent mehr Geld,
mindestens 150 Euro. Die Ausbil-
dungsvergütungen sollen um 100 Euro
angehoben werden. Der neue Tarif-
vertrag soll eine Laufzeit von 12 Mo-
naten haben. 

Die Arbeitgeber dagegen wollen erst
dann ein Angebot vorlegen, wenn ver.di
sich bereit erklärt, das Einkommens-
niveau in der privaten Abfallwirtschaft
um etwa 20 Prozent zu senken. So
soll das Einstiegsgehalt, das derzeit
schon unter bestimmten Bedingungen

auf 80 Prozent gesenkt werden kann,
auf Dauer sinken. Derzeit muss die-
ses Einstiegsgehalt innerhalb von zehn
Jahren auf 100 Prozent steigen. 

Für Ellen Naumann, ver.di-Verhand-
lungsführerin und Leiterin der Bun-
desfachgruppe Abfallwirtschaft, ist ei-
ne solche Absenkung mit ver.di nicht
zu machen. „Die Arbeitgeber verlan-
gen, dass wir und die Beschäftigten die
Tariferrungenschaften der vergange-
nen 15 Jahre einfach vergessen und
auf das Niveau von Mitte der 90er-Jah-

re zurückkehren.“ Die Preise aber
sind in den vergangenen 15 Jah-
ren kräftig gestiegen. Für Nau-
mann stellt die Forderung der Ar-
beitgeber nur eines da – eine
Zumutung nämlich. 

Vor allem weil jeder weiß: In der
privaten Abfallwirtschaft sind mit dem
Einkommen keine Reichtümer zu er-
wirtschaften. Im Gegenteil: Die Löh-
ne und Gehälter, die hier bezahlt wer-
den, gehören zum unteren Einkom-
mensniveau in Deutschland. Dieses Ni-
veau noch weiter abzusenken, ist für
Naumann nicht nur ungerecht, son-
dern auch den Beschäftigten nicht zu
vermitteln. 

„Wer gute Arbeit leistet, muss auch
ordentlich bezahlt werden“, betont
Naumann: „Motivierte und qualifizierte
Beschäftigte gibt es nicht zum Null-

tarif.“ Dies müssten ver.di und
die Beschäftigten den Arbeit-
gebern in dieser Tarifrunde un-

missverständlich deutlich
machen. Das bedeute aber
auch, dass die Beschäftig-
ten gefragt sind, den Ar-
beitgebern zu zeigen. Sie

sind mit ihren Vorstellungen auf
dem Holzweg. 
Es könne nicht angehen, dass

Menschen körperlich schwer ar-
beiten und dennoch mit einem
Einkommen nach Hause gehen,
das nur knapp über dem Niveau
des Arbeitslosengeldes II liege. Ge-
nau das aber wollten die Arbeit-
geber den Beschäftigten auf Dau-
er zumuten. „Das ist nicht akzep-
tabel“, sagt Naumann. 
Stand: Redaktionsschluss 10. März 2012

Die Tarifverhandlungen um höhere Löhne für die Beschäftig-
ten der Abfallwirtschaft treten auf der Stelle. Die Arbeitgeber
haben auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot
vorgelegt und pochen stattdessen darauf, das Einkommens-
niveau für die Beschäftigten der Branche zu senken. 
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Die Beschäftigten von Vatten-
fall Europe bekommen rückwir-
kend zum 1 Februar 2,7 Prozent
mehr Geld. Der Tarifvertrag hat ei-
ne Laufzeit von 13 Monaten und
läuft damit Ende März 2013 aus.
Darauf haben sich die Tarifpartei-
en Mitte Februar geeinigt. Zudem
wurden der Ausschluss betriebs-
bedingter Kündigungen im Tarif-
vertrag „Sozialpolitische Beglei-
tung“ und der „Tarifvertrag Aus-
bildung“ um zwei Monate bis En-
de Februar 2013 verlängert.
Die Arbeitgeber verpflichten sich
ferner in einer Klausel des Tarif-
vertrags, die Verhandlungen über
die Beschäftigungssicherung und
die Ausbildung unverzüglich für
eine Regelung ab Februar 2013
aufzunehmen. Ziel ist, im ersten
Halbjahr 2012 zu einem Ergebnis
zu kommen. Die Konzerntarif-
kommission hat dem Verhand-
lungsergebnis mit großer Mehr-
heit zugestimmt.
Verhandlungsführer Volker Stüber
betonte: Mit dem Tarifabschluss
sei es gelungen, alle drei Themen
des ver.di-Forderungspakets zu be-
rücksichtigen und weiterzuent-
wickeln. „In dem aktuell extrem
schwierigen Umfeld der Energie-
wirtschaft haben wir damit für
alle Beschäftigten in den tarifge-
bundenen Unternehmen des Vat-
tenfall Konzerns Sicherheit in der
Vergütungsentwicklung erreicht.“
Zudem seien klare Aussagen für
Verhandlungen über eine Verlän-
gerung der Beschäftigungs- und
Ausbildungssicherungsvereinba-
rung vertraglich festgehalten.

Tarifabschluss: 
2,7 Prozent mehr Geld 

Die Beschäftigten der Abfallwirtschaft
München (AWM) waren entschlossen
– und so mussten die Arbeitgeber letzt-
endlich einlenken. Bis zum Mai wird nun
eine Rahmendienstvereinbarung „al-
ternsgerechtes Arbeiten“ ausgearbei-
tet. Das ist der eine Bestandteil eines
Tarifpaketes, das für die Beschäftigten
der Abfallwirtschaft München geschnürt
wurde. Damit setzt die Abfallwirtschaft
München ein Zeichen an ähnlich struk-
turierte Betriebe, es ihnen nachzuma-
chen. Mit dem anderen Paketteil wur-
den Besitzstandsregelungen festgezurrt. 

Bei diesen Tarifverhandlungen hatte
der kommunale Arbeitgeber an den Zu-

schlägen gerüttelt. Zudem hatte er den
Samstag als Regelarbeitstag im Blick.
Aus beidem ist nichts geworden. Die
bisherigen Zuschläge für die Feiertags-
nachholarbeit, die Kraftfahrerpauscha-
le und für unterbesetzte Partien werden
als persönliche Zulage an alle Beschäf-
tigten des Einsammeldienstes in einer
zusammengefassten Pauschale weiter-
gezahlt. Dies gilt für alle Beschäftig-
ten, die vor dem 31. Dezember 2010
bei der AWM beschäftigt waren und die
die Pauschalen nach den bisher gel-
tenden Tarifverträgen erhalten haben.
Eine Erhöhung der persönlichen Zula-
ge aber ist nicht vorgesehen. 

In Zukunft wird ein Feiertag vermehrt
durch Samstagsarbeit nachgeholt. Je-
der Beschäftigte des Einsammeldiens-
tes, der am Samstag arbeitet, erhält
100 Euro brutto zusätzlich. Diese Zu-
lage ist in einer Dienstvereinbarung mit
dem Personalrat geregelt. Die Zahl
der Samstage, die gearbeitet werden
muss, wird jährlich mit den Personal-
rat ebenfalls in einer Dienstvereinba-
rung geregelt.

Im Zusammenhang mit der Dienst-
vereinbarung „Alternsgerechtes Ar-
beiten“ wird eine betriebliche Kom-
mission gebildet, die auf der Grund-
lage von Analysen weitere Vorschlä-

ge zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und Maßnahmen für ein al-
ternsgerechtes Arbeiten erarbeiten
wird. Der Hintergrund: Die Beschäf-
tigten sind nach den Worten von Erich
Brändle, der als zuständiger ver.di-
Sekretär mit am Verhandlungstisch saß,
sehr besorgt über den Umstand, dass
das Durchschnittsalter in den Beleg-
schaften der kommunalen Abfallwirt-
schaft stetig steigt. In München liegt
es derzeit bei 50 Jahren. 

Unter anderem pochen die Be-
schäftigten darauf, die Arbeitsabläu-
fe so zu gestalten, dass auch ältere
Beschäftigte die verlangte Arbeitsleis-

tung erbringen können. Es müsse da-
rum gehen, die Arbeitsplätze so zu
gestalten, dass Fahrer ohne Rücken-
probleme und Lader ohne Muskel- und
Skeletterkrankungen bis zum regulä-
ren Renteneintritt ihren Job ausüben
können. Mit der Dienstvereinbarung
„Alterngerechtes Arbeiten“ wollen die
Beschäftigten den Arbeitgeber dazu
verpflichten, die Altersverteilung der
Belegschaften besser in den Blick zu
nehmen. Die Kommissionen sollen auch
dafür sorgen, dass betriebliche Abläufe
verbessert werden und die tägliche Ar-
beit für die Beschäftigten leichter wird.

Jana Bender

Der gordische Knoten der Abfall-
wirtschaft wurde am 7. Februar 2012
angeschnitten. An diesem Tag hat der
Vermittlungsausschuss einen Kom-
promiss zu dem zwischen Bundestag
und Bundesrat strittigen Kreislauf-
wirtschaftsgesetz erzielt. Die Einigung
stärkt die Wettbewerbsposition der
öffentlichen Entsorgungswirtschaft
gegenüber privaten Abfallsammlun-
gen. 

Die Länder hatten den Vermitt-
lungsausschuss angerufen, um in dem
vom Bundestag bereits beschlossenen
Gesetz Änderungen vorzunehmen, mit
dem Ziel, einen fairen Ausgleich zwi-
schen den kommunalen und den ge-
werblichen Entsorgungsträgern zu er-
reichen. Das scheint jetzt gelungen.
Gewerbliche Sammlungen bei Haus-
haltsabfällen, beispielsweise für Alt-
papier oder Glas, sind demnach nur
noch zulässig, wenn die Kommunen
die jeweiligen Abfallsorten nicht sel-
ber getrennt sammeln und eine ge-
werbliche Sammlung wesentlich leis-
tungsfähiger ist. Hierfür trägt der ge-
werbliche Anbieter die Beweislast.
Nach dem Bundestagsbeschluss hät-
te bereits die Gleichwertigkeit der Sam-
melleistung ausgereicht. Dabei bezieht
sich die Leistungsfähigkeit auf Öko-
logie, Recycling und die gemein-
wohlorientierte Servicegerechtigkeit.
Direkte Zahlungen an Haushalte oder
geringfügig besserer Service erlau-
ben keine gewerblichen Sammlungen.
Eine örtliche Begrenzung auf lukrati-
ve Sammelbezirke ist ausgeschlos-
sen. 

Mit dieser Regelung hat die Ge-
werkschaft ver.di gemeinsam mit kom-
munalen Spitzenverbänden, öffentlich-

rechtlichen Entsorgern, Umweltver-
bänden und der Mehrheit der Länder
im Bundesrat den Versuch der priva-
ten Entsorger abgewehrt, den Kom-
munen die Zuständigkeit bei der Haus-
haltssammlung immer dann zu ent-
reißen, wenn das Geschäft gerade lu-
krativ ist. Das findet auch ver.di-Vor-
stand Erhard Ott: „Rosinenpickerei ist
abgesagt“, sagt er an die Adresse der
privaten Entsorger. Die Planungssi-
cherheit für Kommunen, öffentlich-
rechtliche Entsorger und von Kom-
munen beauftragte private Betriebe ist
damit vorläufig gesichert. 

Vor allem FDP und private Entsor-
ger hatten auf eine Ausweitung der ge-
werblichen Sammlung gedrängt. Doch
dafür war im parlamentarischen Ver-
fahren keine Mehrheit zu erreichen. Im
Interesse von Verbrauchern, Beschäf-
tigten und der Umwelt bleibt es bei der
kommunalen Zuständigkeit. Auch die
Beschäftigten bei den öffentlich-recht-
lichen Entsorgern können aufatmen.
Eine weitere Arbeitsplatzgefährdung
durch Dumpinglöhne bei gewerblichen
Sammlern wird verhindert. 

Und die Beschäftigten bei den Pri-
vaten? Auch ihnen ist gedient. Die se-

riöse Privatwirtschaft muss keine Aus-
weitung kommunaler Entsorgungs-
dienstleitungen befürchten, denn auch
weiterhin wird ein Großteil der kom-
munalen Sammelaufträge an die pri-
vate Entsorgungswirtschaft vergeben
werden. Wettbewerb ist daher wei-
terhin möglich. Bemerkenswert ist
auch, dass die Bundesregierung mit
den jetzigen Regelungen zur gewerb-
lichen Sammlung die europarechtlichen
Gebote erfüllt sieht. 

Zugleich präzisiert der Vermitt-
lungsvorschlag die Prüfungsvorgaben
zur Leistungsfähigkeit in einigen Punk-
ten, um den Vollzug zu erleichtern und
unter anderem dem Schutz vertrag-
lich gebundener Auftragnehmer Rech-
nung zu tragen. Eventuelle Zusatzan-
gebote des gewerblichen Sammlers,
die nicht der Zweckbestimmung des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes unter-
liegen, sollen künftig bei der Ver-
gleichsbetrachtung nicht berücksich-
tigt werden.

Die Bundesregierung ist nun gefor-
dert, schnellstens die im Gesetz an-
gekündigten Verordnungen vorzule-
gen. Beim angekündigten Wertstoff-
gesetz muss, wie jetzt beim Kreislauf-
wirtschaftsgesetz, die kommunale Zu-
ständigkeit bewahrt bleiben. „Wir brau-
chen dringend eine einheitliche Wert-
stofftonne, in der die bisher getrennt
gesammelten Leichtverpackungen und
die sogenannten stoffgleichen Nicht-
verpackungen einheitlich als Wertstoffe
gesammelt werden“, so Erhard Ott,
„mit dem Ziel einer einheitlichen Sor-
tierung und Verwertung. Und wir brau-
chen diese Wertstofftonne in kom-
munaler Verantwortung.“

Reinhard Klopfleisch

Politik duldet keine Rosinenpickerei
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz tritt in Kraft – Bundesregierung muss nun Verordnung vorlegen
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Schlicht nicht akzeptabel 
Private Abfallwirtschaft – Arbeitgeber wollen Einkommensniveau senken 

Gesund und fit bis zur Rente
Abfallwirtschaft München setzt auf Dienstvereinbarung „Alternsgerechtes Arbeiten“ 

Auch Verpackungen werden künftig 
in der Wertstofftonne landen. FOTO: BENDER
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Wenn es nach dem EnBW-Vorstand
und den Anteilseignern gegangen wä-
re, wäre Verzicht angesagt – und es
stünden mehrere Tausend Arbeitsplätze
zur Disposition. So geht es nicht, kon-
terten ver.di und Beschäftigten. Aus-
gehandelt wurde ein Tarifvertrag, der
neue Wege geht. Die Beschäftigten
verzichten nicht auf eine Lohnerhö-
hung, sondern leihen die Summe dem
Unternehmen für einen bestimmten
Zeitraum, erklärt Bodo Moray, Lan-
desfachbereichsleiter Ver- und Ent-
sorgung Baden-Württemberg in einem
Gespräch mit dem REPORT.

Warum war der Fokus-Tarifvertrag nötig?
Moray | Wie die anderen großen Ener-
gieversorger stehen auch bei der EnBW
mit der Abschaltung der Kernkraft-
werke Sparprogramme an. Der EnBW-
Vorstand nannte dieses Sparprogramm
Fokus. Es sah gravierende Einschnitte

bei den Beschäftigten vor, während die
Anteilseigner außen vor blieben. Das
konnten die Beschäftigten nicht hin-
nehmen. Die EnBW wollte unter an-
derem 750 Millionen Euro einsparen
– 250 Millionen Euro beim Personal.
Dieses über die Massen ambitionierte
Ziel haben die Betriebsräte, Beschäf-
tigte und ver.di nie akzeptiert. 

Der Haupt-Anteilseigner der EnBW ist
das Land Baden-Württemberg. 
Moray | Ja, die EnBW ist fast zu 100
Prozent in öffentlicher Hand. Zu Be-
ginn der Diskussion hat lediglich der
Anteilseigner OEW (Oberschwäbische
Elektrizitätswerke) eine Kapitalerhö-
hung zugesagt und das Land sich aber
geziert. Hierzu haben die Arbeitneh-
mervertreter und die ver.di-Verhand-
lungskommission sich klar positioniert:
Entweder die Anteilseigner tragen ih-
ren Teil bei und stimmen einer Kapi-

talerhöhung zu, dann beteiligen sich
auch die Arbeitnehmer in einer ange-
messenen Weise an der Konsolidierung
– oder aber es kommt zu einer Eska-
lation, die letztendlich keiner Seite hilft.
Erst als das Land und die Kommunen
sich besannen und sich bereit erklär-
ten, ihren Anteil zur Sanierung beizu-
steuern und das Kapital der EnBW zu
erhöhen, war die Zeit für konstrukti-
ve Verhandlungen gekommen. Sowohl
das Land als auch die Kommunen er-
höhen das Eigenkapital der EnBW um
jeweils 400 Millionen Euro. Das Geld
wird dringend gebraucht, damit die
EnBW gemäß der Energiewende in-
vestieren kann. 

Und wie lautet nun das Ergebnis?
Moray | Wie die Anteilseigner leisten
auch die Beschäftigten ihren Beitrag.
Sie leihen der EnBW Geld. Denn sie
verzichten auf die bereits vereinbarte

Einkommenserhöhungvon . 1,8 Prozent.
Zum 1. Januar 2012 erfolgt in einem
ersten Schritt zudem eine Absenkung
der Wochenarbeitszeit von derzeit 38
auf 37 Stunden. In einer der nächsten
Tarifrunde – voraussichtlich in der Ta-
rifrunde 2014 – wird die Wochenar-
beitszeit um eine weitere Stunde auf
dann 36 Stunden abgesenkt und hie-
rauf wiederum 1,8 Prozent Einkom-
menserhöhung gegengerechnet. Das
Geld, auf das die Beschäftigten vorläufig
verzichten, muss die EnBW verzinsen.
Der Ausschluss von betriebsbedingten
Beendigungskündigungen gilt bei vol-
ler tariflich vereinbarter Laufzeit bis
maximal 31. Dezember 2020. Wird die
Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden zu-
rückgeführt, werden die Verzinsungs-
beiträge als Einmalbetrag ausgezahlt.

Die Beschäftigten machen dabei ei-
nen guten Schnitt?

Moray | Beide machen einen guten
Schnitt – die Beschäftigten wie der Kon-
zern. Das Unternehmen spart vor al-
lem durch die Absenkung der Arbeits-
zeit bis 2017 etwa 150 Millionen Euro.
Die Beschäftigten bekommen die Ein-
kommenserhöhung, die sie im Wert dem
Unternehmen leihen, gut verzinst. Wich-
tig war uns aber der Verzicht des Un-
ternehmens auf betriebsbedingte Kün-
digungen. Denn das trieb die Beschäf-
tigten vor allem um: Sie wollen nicht um
ihren Arbeitsplatz bangen müssen und
dann auch noch Finanzierungsbeiträge
leisten. Und: Es durfte nicht sein, dass
die Beschäftigten bluten und die An-
teilseigner all die Jahre Dividenden ein-
gestrichen haben, aber wenn es eng wird
fein raus sind. Das darf selbst dann nicht
sein, wenn die Anteilseigner Kommu-
nen und das Land sind. Denn wie heißt
es so schön im Grundgesetz: Eigentum
verpflichtet. Fragen von Jana Bender
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Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen, auch wenn sich der eine oder an-
dere Beschäftigte sogar mehr erträumt
hatte. Realistisch betrachtet aber er-
reichten ver.di und die Beschäftigten
ein mehr als akzeptables Ergebnis: Für
2011 bekommen die Beschäftigten 1,1
Prozent mehr Geld und eine Einmal-
zahlung von insgesamt 350 Euro. Für
2012 werden die Einkommen nochmal
um 2,9 Prozent erhöht. Aber vor allem:
Es gilt wieder ein Tarifvertrag. Seit 2007,
als ALBA die Unternehmensteile zu-
sammenkaufte, hatte es eigentlich kei-
ne Erhöhung mehr gegeben. Denn
kaum hatte ALBA gekauft, trat der Kon-
zern aus der Tarifgemeinschaft aus. Die
Tarife wirkten zwar nach, Erhöhun-
gen aber, die der Bundesverband der
deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)
mit ver.di vereinbarte, bekamen die Be-
schäftigten nicht ausbezahlt. 

Für Rolf Gillé, Betriebsratsvorsitzen-
der der ALBA Stuttgart, ist „mit dem
Tarifvertrag ein Anfang gemacht“. Und
er meint: Nach den Jahren des tarif-
losen Zustandes gilt endlich wieder ein
Tarifvertrag. Und es wird wieder auf
Augenhöhe verhandelt, ALBA verteilt
keine Almosen mehr, agiert nicht mehr

nach Gutsherrenart. Gerade das war
den Kolleginnen und Kollegen in den
vergangenen Jahren schwer aufge-
stoßen. Und Herbert Schrinner, Be-
triebsvorsitzender der ALBA Nordba-
den, betont: „Mehr war nicht drin.“
Obwohl der Nachholbedarf der Kolle-
ginnen und Kollegen weit höher ge-
wesen sei. 

Seit 2007 keine echte Lohnerhöhung
– der Unmut der Beschäftigten war im-
mer größer geworden. Die Preise sind
in den vergangenen Jahren stetig ge-
stiegen, die ALBA-Beschäftigten konn-
ten sich immer weniger für ihr Ein-
kommen leisten. Dem Unternehmen
war das Einkommensniveau dennoch
zu hoch. Oft genug hielten sie den Kol-
leginnen und Kollegen vor, das Ni-
veau müsse sinken. 

Im Frühjahr 2011 war klar: Die Frau-
en und Männer bei ALBA SÜD woll-

ten den tariflosen Zustand nicht län-
ger hinnehmen. Zwar verwies ALBA im-
mer wieder auf die möglichen Zulagen.
Doch den Beschäftigten wurde schnell
klar: Die Zulagen stehen eigentlich
nur auf dem Papier, sie hören sich schön
an, aber die Beschäftigten haben kei-
nen Einfluss darauf, ob die Bedingun-
gen für die Zulage – wie ein deutli-
cher Überschuss am jeweiligen Stand-
ort – erreicht werden. 

„Es war Zeit für einen Tarifvertrag“,
weiß auch ver.di-Verhandlungsführer
für ALBA-SÜD, Stefan Hamm. Im Früh-
jahr 2011 wählten die Beschäftigten
eine Tarifkommission, stellten Forde-
rungen auf und meldeten Tarifver-
handlungen an. ALBA zeigte sich auf-
geschlossen bei der Terminfestlegung,
in der Sache blieb das Unternehmen
hart. Mehr noch: ALBA versuchte, es
den Beschäftigten und ver.di so schwer

wie möglich zu machen; das Unter-
nehmen bestand darauf, dass für je-
de ALBA-Niederlassung der ALBA-SÜD
separat verhandelt wurde. Zudem:
ALBA gab sich unangreifbar, stark und
unbeeindruckt. Kein Wunder, dass sich
die Verhandlungen zäh gestalteten und
sich hinzogen. ALBA bot dennoch nur
eine Minimalerhöhung an: Wenn über-
haupt, dann sollte es 0,5 Prozent mehr
Geld geben – den Beschäftigten kam
das wie Hohn vor. 

Anfang Dezember dann kam es zu
Streiks – teilweise bei Schnee und Re-
genschauer machten die Kolleginnen
und Kollegen ihrem Unmut über die
Verhandlungsstrategie Luft. „Ohne
Druck geht bei ALBA gar nichts“,
war sich einer der Streikenden sicher.
Nicht nur ver.di-Mitglieder waren un-
ter den Streikenden, auch Unorgani-
sierte. Befristet Beschäftigte mach-

ten mit, obwohl sie um ihre Jobs bang-
ten. Und auch Leiharbeiter standen
vor den Toren. Und sie waren sich
sicher: Wenn es sein muss, dass ge-
hen sie wieder auf die Straße, auch
bei Kälte, Eis oder Schnee. Auf den
Plakaten hatten sie geschrieben, was
sie umtreibt: Dass die Preise steigen
– nur ihre Löhne nicht. Und sie zeig-
ten, dass sie es ernst meinten, in-
dem sie betonten: Ohne Zaster fährt
kein Laster. 

Betriebsratsvorsitzender Gillé ist mit
dem Ergebnis zufrieden, hat aber be-
reits die nächsten Tarifverhandlungen
Ende 2012 im Blick. Denn der erste
Haustarifvertrag mit ALBA läuft Ende
Dezember aus. „Wir müssen mehr wer-
den, damit wir bei den nächsten Ta-
rifverhandlungen – wenn nötig – noch
mehr Druck machen können.“ Und das
heißt: In den Betrieben von ALBA Süd
geht es in den kommenden Monaten
darum, sich für die nächsten Tarifver-
handlungen vorzubereiten, also alles
dafür zu tun, dass noch mehr Be-
schäftigte Gewerkschaftsmitglied zu
werden. Weil nach den Tarifverhand-
lungen immer vor den Tarifverhand-
lungen ist. Jana Bender

Der Einstieg ist geschafft 
Bundesweit erster Haustarifvertrag zwischen ALBA SÜD und ver.di – 

„Ohne Zaster fährt kein Laster“

Die Stadtwerke Cottbus müssen ei-
ner Beschäftigten mehr Geld bezah-
len. Das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg bestätigte damit das Ur-
teil des Arbeitsgerichts Cottbus vom
Juni vergangenen Jahres. ver.di geht
deshalb davon aus, dass auch die
drei anderen Verfahren, die in dieser
Sache noch vor Gericht anhängig sind,
zugunsten der Beschäftigten ausge-
hen werden. 

Der Hintergrund: Die Stadtwerke
Cottbus haben den Beschäftigten seit
2007 Einkommen vorenthalten. Da-
gegen haben die Beschäftigten mit
Hilfe von ver.di geklagt und schon
vor dem Arbeitsgericht Cottbus Recht
bekommen. Doch die Stadtwerke Cott-
bus, die zwar noch den Namen der
Kommune tragen, aber längst zu drei
Vierteln der DKB-Bank gehören, gin-
gen in die nächste Instanz. Das Ge-

richt hat die Auffassung ver.dis nun
bestätigt und den Stadtwerken be-
scheinigt, die Entgelte falsch berech-
net zu haben. 

Das Urteil betrifft 215 Beschäftig-
te bei den Stadtwerken Cottbus und
den Tochtergesellschaften Energie-
versorgung Cottbus und der Heiz-
kraftwerksgesellschaft. Zwischen ver.di
und den Stadtwerken wird seit 2009
über die korrekte Umsetzung und An-

wendung der Haustarifverträge vom
März 2008 gestritten. Durch die fal-
sche Entgeltberechnung entgingen
den Beschäftigten zwischen 1000 und
2000 Euro pro Jahr. 

Weil sich das Unternehmen in einer
schwierigen wirtschaftlichen Lage be-
fand, waren damals ein Haustarifver-
trag und ein Sanierungstarifvertrag mit
einer Arbeitszeit- und Entgeltreduzie-
rung bis zu 12, 5 Prozent abgeschlos-

sen worden. Diese Tarifverträge lös-
ten zum 1. März 2007 den alten Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst ab.
Nach Auffassung ver.dis und des Lan-
desarbeitsgerichts haben die Stadtwerke
die Einkommen nicht gemäß den Ta-
rifverträgen übergeleitet. Zudem wur-
de den Beschäftigten ein Stufenaufstieg
verwehrt. ver.di hatte die Stadtwerke
vergeblich aufgefordert, den Tarifver-
trag korrekt umzusetzen. 

Landesarbeitsgericht: Die Stadtwerke Cottbus müssen mehr Geld zahlen

Der Entsorger ALBA zahlt
wieder Tariflöhne – zumin-
dest im Südwesten. Nach
harten und zähen Tarifver-
handlungen und nachdem
die Beschäftigten der einzel-
nen Standorte streikten, gab
ALBA seine harte Linie auf.
Dass wieder ein Tarifver-
trag gilt, war das eine, das
Hauptziel. Mehr Geld war
das andere. Beides wurde
erreicht – aber nur, weil die
Beschäftigten, die in ver.di
Organisierten und die (noch)
Nicht-Organisierten an ei-
nem Strang zogen. FO
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Beschäftigte leihen EnBW Lohnerhöhung 
Erst nach einer Kapitalerhöhung war Einigung möglich – 98 Prozent der Beschäftigten stimmen im Rahmen 

von Mitgliederversammlungen dem Tarifvertrag zu 


