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ENERGIEWIRTSCHAFT

Dreibeiner auf dem Weg
nach Helgoland
Weil im Meer die Kabel noch nicht
ausreichend zur Verfügung stehen,
kommt der Offshore-Ausbau nicht

Trinkwasser muss
Vorrang haben
ver.di fordert Umweltverträglichkeitsprüfung vor jeder Fracking-Bohrung

richtig in Fahrt. Das bedauern nicht
nur die Energiekonzerne und die
Hersteller der Offshore-Windräder,
sondern auch BLG Logistics in Bremen.
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Gerade so akzeptabel

Call- und Servicecenter: Beschäftigte von e.dialog pochen weiter auf
Seite 5
bessere Bezahlung.

„Das ist eine Kampfansage“

Die Wasserversorger sind besorgt: Sie fürchten,
dass unkonventionelles Bohren nach Gas das Trinkwasser gefährdet.
FOTO: BODENSEEWASSERVERSORGUNG

EnBW will Beschäftigte in tariffreie
Unternehmensbereiche drängen.
Seite 5

WAS S E R W I RT S C H A F T

Zugang zu sauberem
Trinkwasser

Die Unterschriftensammlung zum
Bürgerbegehren „Wasser ist ein
Menschenrecht“ läuft auf HochSeite 6
touren.
ENERGIEWIRTSCHAFT

Chancen sorgfältig abwägen
EU-Energieeffizienzrichtlinie soll
noch in diesem Jahr in Kraft treSeite 7
ten.
ENERGIEWIRTSCHAFT

Die Bundesregierung hat dem Fracking, der unkonventionellen Förderung von Erdgas, Bandagen angelegt. Nur unter
strengen Auflagen solle Fracking in Deutschland möglich
sein. „Das reicht nicht“, kontert ver.di. „Gebraucht wird eine
Umweltverträglichkeitsprüfung“, fordert der Sprecher der
Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, Andreas Kahlert. Da
Fracking bisher unter das Bergbaugesetz fällt, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Für Dezember plant die Bundesregierung ein Expertenforum. Erst danach soll eine bundesweit gesetzliche Regelung auf den
Weg gebracht werden.
Die Wasserwirtschaft in Deutschland
mag sich mit Fracking nicht anfreunden – zu groß erscheinen ihr die Gefahren für das Trinkwasser, die diese
Verfahren bergen. Auch die Bevölkerung steht vielerorts dem unkonventionellen Fördern von Erdgas sehr kritisch gegenüber. Besonders in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen haben sich bereits Bürgerinitiativen gebildet, die gegen Fracking mobil machen. Doch nicht nur Nieder-

sachsen und Nordrhein-Westfalen, sondern auch Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg
kommen als Fördergebiete in Frage.
ver.di hat frühzeitig auf die Folgen
hingewiesen, die Fracking mit sich bringen kann. Die Bundesfachgruppe Wasser hat sich positioniert und ein Verbot von Erkundung und Förderung von
unkonventionellem Erdgas in Einzugsgebieten von Wasserschutzzonen
und von Wassergewinnungsanlagen

gefordert. „Die Trinkwassergewinnung
muss immer Vorrang vor der Rohstoffgewinnung haben“, stellt das Positionspapier des Bundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung fest. Für ver.di
steht auch fest: Die Erschließung alternativer Energiequellen darf generell nicht dazu führen, dass erhebliche Risiken für die Gewässer, die Trinkwasserversorgung sowie die gesamte Umwelt und die Bevölkerung entstehen.
Ein Gutachten, das vom Umweltbundesamt im Auftrag des Bundesumweltministeriums erstellt wurde,
empfahl jüngst, die umstrittene Erdgasförderung aus tiefen Gesteinsschichten nur unter strengen Auflagen
zu erlauben. Zugleich empfahl das Umweltbundesamt, derzeit von großtechnischem Einsatz dieses Verfahrens
abzusehen.
Ähnlich der Position des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung plädiert das Umweltbundesamt dafür, solche Gasförderungen in Trinkwasserschutzgebieten zu verbieten. Außer-

dem sei bei jeder Bohrung eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung vorzuschalten. 14 Prozent der
Landesfläche in Deutschland sind als
Trinkwasserschutzgebiete ausgewiesen.
In der unkonventionellen Gasförderung wittern Gaskonzerne ein lukratives Geschäft. Bei dieser Gasförderung werden mit hohem Druck unter dem Einsatz von Chemie Gesteinsschichten so aufgebrochen, dass das
Gas nach oben entweichen kann. Das
mit diesem Chemieeinsatz erschließbare Potenzial ist enorm: Angeblich
könnte Deutschland damit 13 Jahre
lang seinen gesamten Gasbedarf decken. Wasserversorger, Bürgerinnen
und Bürger sowie ver.di fürchten allerdings, dass die Bohrungen das Trinkwasser verseuchen könnten.
Welche Auswirkungen Fracking letztendlich haben kann, weiß niemand.
Fracking - Kritiker befürchten, eine solche Bohrung könne das Trinkwasser
von Millionen Menschen verschmutSeite 3
zen.

Qualifizieren statt
demotivieren

ver.di hält den geplanten Abbau weiterer Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft für unverantwortlich.
Seite 8

50Hertz kämpft mit dem Windstrom

AKW Fessenheim: 2016 ist Schluss

Die Nordleitung, eine wichtige Verbindung im Stromübertragungsnetz
der 50Hertz Transmission GmbH zwischen Schwerin und Hamburg, soll
noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.
Derweil muss der Netzbetreiber immer
häufiger wegen Netzproblemen erneuerbare Erzeugungsanlagen abregeln. Die 75 Kilometer lange Freilei-

Das Aus für das französische Atomkraftwerk Fessenheim ist besiegelt.
Der Reaktor direkt am Rhein wird bis
Ende 2016 endgültig abgeschaltet.
Umweltschützer fordern seit langem
die Abschaltung der Anlage, die die
älteste des Landes ist. Das 1977 in Betrieb genommene Atomkraftwerk mit
zwei Druckwasserreaktoren liegt in

tung von Schwerin nach Hamburg wird
voraussichtlich knapp 100 Millionen
Euro kosten. Sie wird vor allem Windstrom aus dem Norden in ein Umspannwerk einspeisen, das früher das
Kernkraftwerk Krümmel genutzt hat.
Der Bau der Leitung ist auch ein Beispiel für die Probleme, die beim Netzausbau auftreten können.

der Erdbebenzone des Rheingrabens
und ist nach Meinung der Atomkraftgegner veraltet und pannenanfällig. Gegen den Reaktor hatte es auf
deutscher und französischer Seite immer wieder Proteste gegeben. Fessenheim liegt rund 30 Kilometer südwestlich von Freiburg im Breisgau,
direkt am Rhein.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wasser ist keine Ware,
die dem freien Markt
überlassen werden kann,
sondern „Wasser ist ein
Menschenrecht“.
ausreichend Kraftwerksleistung zur Verfügung stehen wird, obwohl die vorrangig einspeisenden, aber wetterabhängigen erneuerbaren Energien eine Einsatzplanung zunehmend erschweren und damit die Wirtschaftlichkeit der Investition in neue Anlagen in Frage stellen? Und: Wie kann
sichergestellt werden, dass die immensen Investitionen in die Verteilnetze, die immerhin mehr als 90 Prozent des Stroms aus den neuen de-

zentralen Anlagen aufnehmen müssen
und die in Zukunft zu „intelligenten“
Netzen umgebaut werden müssen, zeitnah in die Berechnung der Netzentgelte einfließen können, und nicht wie
bisher mit einer Zeitverzögerung von
bis zu sieben Jahren?
An der Antwort, die Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) gab,
werden wir das Handeln der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode
zu messen haben. Rösler schätzt, dass
in den nächsten ein bis zwei Jahren
ein zukunftsgerichtetes Strommarktdesign entwickelt werden muss, das
den Bau neuer Kohle- und Gaskraftwerke erlaubt. Das muss im Klartext
die Abkehr von der derzeitigen Strompreisbildung auf der Basis nur der variablen Kosten bedeuten, wie sie die
Architekten der Energie-Liberalisierung
durchgesetzt haben, hin zu einer Stromvergütung, die die Bereitstellung von
gesicherter Leistung angemessen honoriert (Kapazitätsmarkt). Auch eine
Novellierung der Anreizregulierungsverordnung, die dafür sorgt, dass Investitionskosten in die Verteilnetze mit
sofortiger Wirkung in die Netzentgelte eingehen, stellte Rösler in Aussicht,
will allerdings noch das Gutachten

der dena zum Ausbaubedarf der Verteilnetze abwarten, das bis Ende 2012
erwartet wird. Dann könnte ein massives Hemmnis für die Energiewende
bereits 2013 beseitigt sein.

FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN

die zunehmenden Widersprüche bei
der Umsetzung der Energiewende standen im Mittelpunkt des Energiegipfels am 28. August 2012 im Bundeskanzleramt. Ich habe dabei einige brennende Fragen angesprochen, die die
Beschäftigten in der Energiewirtschaft
bewegen. Zuallererst: Wie kann gewährleistet werden, dass in Zukunft

Wenig überzeugend indessen war
die Antwort Röslers auf meine dritte
Frage: Wie gedenkt die Bundesregierung, die eben verabschiedete Energieeffizienzrichtlinie der EU in nationales Recht umzusetzen (siehe Seite

7)? Darüber gebe es derzeit keine Entscheidung, so der Minister. Höchste
Zeit, so meine ich, sich darüber ernsthafte Gedanken zu machen, zumal Bundesumweltminister Peter Altmaier
(CDU) in der Runde dem Thema großes Potenzial zur Energieeinsparung
beimaß, das prominent gefahren werden müsse.
Handeln muss die Bundesregierung
auch an anderer Stelle. Die Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, die derzeit als Vorschlag der EU-Kommission
Parlament und Ministerrat zur Entscheidung vorliegt , stößt in Deutschland auf breiteste Ablehnung. In einer Anhörung beim Bundeswirtschaftsministerium haben sich einmütig alle relevanten Verbände gegen
eine derartige Richtlinie ausgesprochen, von ver.di bis zum Bundesverband der Deutschen Industrie, vom
DGB bis zu den Handwerksverbänden. Auch die kommunalen Spitzenverbände lehnen die Richtlinie einhellig ab, wie auch BDEW (Bundesverband
der Energie – und Wasserwirtschaft)
und VKU (Verband kommunaler Unternehmen). Ohne Not soll die öffentliche Vergabe von Konzessionen
beispielsweise für die Wasser- und Ener-

gieversorgung in ein enges Korsett
gesteckt werden, das die Entscheidungsfreiheit der in den Kommunen
Verantwortlichen, dem Konzessionär
hochwertige, ökologisch und sozial verträgliche Bedingungen vorzuschreiben,
stark einschränken würde.
Unsere Position: Wasser ist keine Ware, die dem freien Markt überlassen werden kann, sondern „Wasser ist ein Menschenrecht!“. Unter diesem Motto hat
der Europäische Gewerkschaftsbund
Öffentliche Dienste ein Europäisches
Bürgerbegehren („Europäische Bürgerinitiative“) gestartet, das die EU verpflichten soll, allen Bürgerinnen und
Bürgern eine qualitativ hochwertige
Wasserver- und Wasserentsorgung zur
Verfügung zu stellen (siehe Seite 6). Wir
haben uns zum Ziel gesetzt, in Deutschland mindestens 150 000 Unterschriften für dieses Bürgerbegehren zu sammeln – weit mehr als erforderlich – um
das Quorum zu erfüllen. Ich bitte alle,
für diese Initiative zu werben und Unterschriften zu sammeln, insbesondere auch auf den anstehenden Betriebsund Personalversammlungen in den Unternehmen der Ver- und Entsorgung. Es
kommt auf jede Unterschrift an.
Euer Erhard Ott

E-MAILS AN DIE REDAKTION

Denn Wasser ist keine Ware wie jede andere
Report-Leser begrüßen Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“

ver.di-Kampfenten im Einsatz: Unkonventionelle Aktionen
machen auf das Bürgerbegehren aufmerksam. FOTO: BENDER

Zu: Wasser ist Menschenrecht

Wasser ist keine Ware
„Es ist gut, dass die Gewerkschaften
dieses Bürgerbegehren auf den Weg
gebracht haben. Denn mit dieser Aktion können wir darauf aufmerksam
machen, dass es nicht selbstverständlich ist, den Hahn aufzudrehen
und sauberes Trinkwasser zu haben.
Wir können damit auch zeigen, dass
die Wasserversorgung keine Dienstleistung wie jede andere ist, dass Wasser keine Ware wie jede andere ist. Und
auch nie eine Ware werden darf. Die

EU hat oft einen eingeschränkten Blick:
Immer wieder drängt sie auf Liberalisierung und das ist gleichbedeutend
mit Privatisierung. Doch Privatisierung
ist gerade bei der Wasserversorgung
gefährlich. Wir sind stolz darauf, dass
wir in Deutschland eigentlich kein Mineralwasser brauchen, weil unser Trinkwasser Mineralwasserqualität hat. Das
soll so bleiben. Und deshalb darf an
der Struktur der Wasserversorgung
nicht gerüttelt werden. Wasser ist Teil
der Daseinsvorsorge und das muss es
auch bleiben.“
Eberhardt Steinle, München

Zu: Energiewende: Achtung Baustelle

Alle sollen bezahlen
„Die Energiewende kommt voran –
sogar besser als prophezeit. Deshalb
steigen die Strompreise auch stärker
als vorhergesagt. Denn über die Strompreise wird die erneuerbare Energie gefördert. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch richtig so – wenn eine
neue Energieform eingeführt werden
soll, muss sie gefördert werden, sonst
kann sie nie mit anderen Energieformen konkurrieren. Aber wie lange dauert die Einführungsphase? Und wa-

Weil billig nicht gleich gut ist

rum müssen nur die Verbraucher, die
kleinen Handwerker und die kleinen
Handelsunternehmen diese Förderung
bezahlen? Würden alle Stromverbraucher die Kosten übernehmen, wäre die
Erhöhung pro Kilowattstunde Strom
längst nicht so hoch. Die Industrie
drückt sich um ihren Anteil an der Energiewende. Das darf nicht länger sein.
Denn bisher noch stehen die Verbraucher hinter der Energiewende. Sie nehmen höhere Kosten auch in Kauf –
das wird bei Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder deutlich. Aber sie murren sehr wohl
darüber, dass immer mehr Industrieunternehmen außen vor bleiben.
Wenn an dieser Stelle nicht korrigiert
wird, droht die Akzeptanz der Bevölkerung zu schwinden. Das kann keiner wollen – weder die Politik noch
die Industrie.“ Lea Burkart, Sindelfingen

Zu: Für Billigheimer muss Schluss sein

Der Preis war hoch
Die Lohnschere zwischen der privaten
und der kommunalen Abfallwirtschaft
klafft immer mehr auseinander. Das
ist sehr ärgerlich. Doch daran können
nur wir, die Beschäftigten, etwas än-

@

dern – nämlich indem wir uns organisieren. Sicher, das sagt sich leicht. Besonders wenn die Arbeitsplätze auf dem
Spiel stehen. Und immer wieder versuchen neue Unternehmen der Abfallwirtschaft, sich mit Dumpingpreisen
und damit mit Dumpinglöhnen, in der
Branche zu etablieren. Dass das auf Kosten der Beschäftigten passiert, wissen
die Kommunen, die die Aufträge vergeben. Sie nehmen das einfach in Kauf.
Der Tarifabschluss ist zweischneidig:
Dass die Leiharbeitnehmer, die aus den
betriebseigenen Leiharbeitsfirmen kommen, nun reguläre Beschäftigte werden, war überfällig. Deshalb ist dieser
Punkt auch positiv für die Beschäftigten der Branche. Leider wurde dieser
Erfolg nur um den Preis der zweiten
Lohnschiene erreicht. Für Altbeschäftigte ändert sich nichts, das stimmt.
Und in der Branche werden derzeit nicht
viele Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Aber es ist angesichts der demografischen Entwicklung absehbar,
dass sich das ändert und die Unternehmen wieder einstellen müssen. Wir
vertrauen derzeit auf den Fachkräftemangel, so dass dann Übertarif bezahlt
werden muss. Hoffentlich geht diese
Rechnung auf.
Annemarie Langer, Frankfurt/Main

Der direkte Draht zur Report-Redaktion:
redaktion.ver-und-entsorgung@verdi.org

WasserAllianz: Kartellamt soll nicht für kommunale Wasserversorger zuständig sein
Das Vorpreschen des Präsidenten des
Bundeskartellamtes, Andreas Mundt,
in Sachen Wasserpreise sehen Beschäftigte der Wasserwirtschaft und
Bürgerinnen und Bürger sehr kritisch.
Die WasserAllianz Augsburg zum Beispiel wirft Mundt vor, die Gemeinwohlorientierung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Frage zu stellen.
Mundt hatte sich erneut dafür ausgesprochen, nicht nur die Wasserpreise
von privaten Wasserversorgern zu überprüfen, sondern auch die „Gebührenunternehmen“ – also die kommunalen Wasserversorger, die derzeit nur
der Kommunalaufsicht unterliegen und
nicht den Kartellämtern. Mundt verweist bei seinen Vorstößen immer wie-

der auf Ausreißer in der Wasserpreisgestaltung. Er hebt dabei Unternehmen hervor, deren Wasserpreis deutlich über dem Preis anderer Wasserversorger liegt. Die Kartellämter berücksichtigen dabei aber nicht, dass
die Unternehmen je nach Region einen
völlig unterschiedlich hohen Aufwand
betreiben müssen, damit sie Trinkwasser von der hohen Qualität, wie sie
in Deutschland gefordert wird, liefern.
Verglichen wird mehr oder weniger nur
der Preis.
Genau hier setzt die Kritik der WasserAllianz Augsburg an: „Der Preis enthält keine Informationen über die Qualität einer Leistung“, schreibt die Allianz in einem öffentlichen Brief an

Mundt. Der Preis enthalte zudem keine Informationen über die ökologischen Folgen einer Leistung, den Zustand der Infrastruktur, unter der die
Leistung erbracht wird, oder über die
Versorgungssicherheit. „Man gewinnt
den Eindruck, dass das Bundeskartellamt sich der in unserer Gesellschaft um
sich greifenden Einstellung angeschlossen hat, dass billig gleich gut ist“,
heißt es weiter in dem Brief.
Die WasserAllianz wirft Mundt vor,
der Kommunalaufsicht Kompetenz und
Fähigkeit abzusprechen. Durch seinen Versuch, die Preisaufsicht auch für
öffentlich-rechtliche Gebühren zu erreichen, ziele er „auf die Grundlagen
unseres Gemeinwesens.
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Fracking – eine tickende Zeitbombe?
Immer mehr Bürgerinitiativen machen gegen die unkonventionelle Erdgasförderung mobil

Um Erdgas konventionell zu fördern,
reicht eine Bohrung. Dann strömt das
Gas gleichsam von selbst aus den Gasblasen nach oben. Die Umweltbelastung ist überschaubar. Der Aufwand
beim Fracking ist dagegen um vieles
größer – weshalb das kostspielige Verfahren in den USA auch erst großflächig zum Einsatz kam, als die konventionellen Gasfelder den wachsenden Bedarf nicht mehr decken konnten und die USA zum Gasimporteur
zu werden drohten.
Um das Erdgas aus dichten Gesteinen, also Schiefer oder Sand- und Kalkstein herauszulösen, muss ihm gleichsam ein Weg nach oben aufgebrochen
werden. Das gelingt, wenn in die Bohrung große Mengen Wasser, vermischt
mit Quarzsand und chemischen Additiven, gepresst werden und damit ein
hoher hydraulischer Druck erzeugt wird,
der Klüfte in das Gestein bricht und damit dem Gas den Weg nach oben öffnet. Anders als bei der konventionellen Gasgewinnung sind hierfür sehr viele Bohrungen erforderlich, im Abstand
von mehreren hundert Metern. Bevor
das Gas gefördert werden kann, wird
der eingepresste Schlamm fast vollständig nach oben zurück gepumpt,
wobei neben dem Quarzsand auch
ein Teil der zugesetzten chemischen
Additive in den Rissen verbleibt, um
diese offen zu halten. Danach strömen
dann das Gas und das in der Lagerstätte vorhandene Lagerstättenwasser

Beschäftigte wie Wasserversorger fordern:
Fracking nur mit Umweltverträglichkeitsprüfung.
FOTO: BODENSEEWASSERVERSORGUNG

dem Bohrloch zu und können geförgriffs“, so das Umweltbundesamt in
dert werden.
seiner Expertise, „bestehen besonDas Umweltbundesamt hat nun in eiders wegen des hohen Wasserbedarfs
nem Gutachten für das Umweltminissowie wegen des Einsatzes von Cheterium seine Ansicht bekräftigt, die es
mikalien als Additive beim Fracking.“
bereits in einer Untersuchung vom AuUnd das Grundwasser sei vor allem gegust 2011 äußerte: Dass anders als
fährdet „durch die Lagerung wasserbisher für jede einzelne Bohrung sogefährdender Chemikalien, durch die
wie das gesamte Gasgewinnungsfeld
Bohrung selbst, durch die Erzeugung
eine Umweltvervon Wegsamträglichkeitsprükeiten im Unfung stattfinden
tergrund (GeDER FACHBEREICH
IM INTERNET
müsse; dass in
birge) und bei
www.ver-und-entsorgung.verdi.de
Trinkwassereinder Entsorzugsgebieten
gung der Fradas Fracking uncking-Fluide
tersagt werden
und des zu Taw w w. e n e rg i e . v e rd i . d e
müsse; dass die
ge geförderWasserbehörten Lagerstätden grundsätztenwasw w w. w a s s e r. v e rd i . d e
lich einbezogen
sers“.Gründe
werden müssen;
genug,
so
dass die Bohrmöchte man
w w w. a b f a l l . v e rd i . d e
unternehmen
meinen, zudie chemischen
mindest eine
Zusatzstoffe im
generelle VerFracking-Wasser
pflichtung zur
und dessen Entsorgung detailliert nachUmweltverträglichkeitsprüfung vorzuweisen müssen; dass für jedes Verfahschreiben.
ren ein Planfeststellungsverfahren unDaten liefern die USA, wo das Verter Einbeziehung der Öffentlichkeit
fahren mittlerweile großflächig andurchgeführt werden muss. Doch dies
gewendet wird. Dort zeigt sich: Der
alles sieht das geltende Bergrecht nicht
Wasserbedarf ist beträchtlich. Die USvor. Und das lässt sich nur nach BunUmweltbehörde EPA geht für die Gedesrecht ändern.
winnung von Schiefergas von einer
„Besorgnisse und Unsicherheiten
durchschnittlich erforderlichen Wasüber die Umwelterheblichkeit des Einsermenge von 7500 bis 15 000 Ku-

:

Zu viele Gefahren
ver.di pocht auf Umweltverträglichkeitsprüfung und
Einbeziehung der Öffentlichkeit
Weil es zu viele Gefahren für das Trinkwasser birgt, muss der
Gesetzgeber dem Fracking klare Grenzen setzen, sagt der
Sprecher der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft,
Andreas Kahlert. In seinem Positionspapier zu Fracking fordert der Fachbereich Ver- und Entsorgung unter anderem
eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung für jede
Bohrung.
Welche Rolle spielt Fracking in
Deutschland?
Kahlert | Fracking steht in Deutschland noch am Anfang. Allerdings: In
Niedersachsen wird schon gefördert,
in Nordrhein-Westfalen finden Probebohrungen statt, in anderen Gebieten wie am Bodensee und in Oberschwaben wird erkundet, das heißt:

Keine Bohrungen, sondern andere Erkundungsverfahren und Literaturrecherche. Aber man muss auch ganz
klar sehen: Die Gaskonzerne haben
großes Interesse an Fracking – vor allem, wenn die ersten Erkundungen bestätigen, dass Gas gefördert werden
kann. Die Konzerne stehen in den Startlöchern.

Worin besteht die Hauptgefahr beim
Fracking?
Kahlert | Das Problem ist, dass keiner genau weiß, was die Folgen dieses Verfahrens sind. Da werden chemische Stoffe in die Erde gepumpt,
Stoffe, die giftig sind. Und es ist eben
nicht gesichert, dass diese Stoffe mit
den Bohrungen hochgespült und eingesammelt werden können. Dadurch
besteht die Gefahr, dass unser Trinkwasser verseucht wird. Und da solche Bohrungen und vor allem deren
mögliche Folgen eben nicht örtlich
begrenzt werden können, reicht es nicht
aus, diese Bohrungen in Trinkwasserschutzgebieten zu verbieten. Da muss
mehr getan werden.
Was will ver.di erreichen?
Kahlert | Man muss Folgendes sehen:
Derzeit fallen solche Gas-Bohrungen
unter das Bergrecht. Und das bedeutet: Es ist wenig nötig und vieles möglich. Damit muss Schluss sein. Wer
unkonventionell Gas fördern will, muss
unserer Ansicht nach eine Umwelt-

bikmeter Wasser aus – pro Bohrung.
Eine Untersuchung des Tyndall Centers der britischen Universität von Manchester differenziert den Bedarf und
kommt auf Werte von rund 9000 Kubikmeter für ein Bohrloch, sofern der
Frack-Vorgang wie üblich mehrfach
wiederholt werden muss. Nun ist
Deutschland kein Wassermangelgebiet und schließlich können RecyclingVerfahren zum Einsatz kommen, die
eine Mehrfachnutzung des Wassers ermöglichen.
Was den Wasserversorgern deutlich mehr Kopfzerbrechen bereitet,
sind die dem Wasser zugesetzten Chemikalien. Mehr als 600 verschiedene
Zusätze listet eine Studie der EPA
auf, darunter sogenannte Brecher, also Säuren, Oxidationsmittel und Enzyme, die die Viskosität, also die Zähigkeit des Wasser-Sand-Breis verringern sollen, dazu Gele und Schäume, um den Sand besser transportieren zu können, Reibungsminderer, Biozide, Korrosionsschutzmittel
und Säuren, um die Bohrabschnitte
reinigen zu können.
Die Chemikalien haben es in sich. Die
Forscher vom britischen Tyndall Centre ermittelten aus 260 der beim Fracking verwendeten Substanzen nicht
weniger als 58, die bedenklich stimmen: 17 sind klassifiziert als toxisch für
aquatische Organismen, 38 als toxisch
für die menschliche Gesundheit, acht
als karzinogen und sechs als vermut-

verträglichkeitsprüfung vorlegen. Und
es müssen die Wasserversorger und die
Öffentlichkeit in diesen Prozess einbezogen werden. Das alles ist derzeit nicht erforderlich. Übrigens: ver.di
hat diese Forderungen
schon vor Monaten in einem Positionspapier zusammengefasst. Und nicht
nur ver.di will diese Verfahren bei Fracking gesetzlich verankert wissen,
sondern auch die Wasserversorger und das UmAndreas
weltbundesamt. Deshalb
sind wir zuversichtlich,
dass diese Forderungen auch Eingang
in die Gesetzgebung finden.
In Niedersachen steht die Politik dem
Fracking wohlwollend gegenüber.
Kahlert | Es geht gerade in Niedersachsen um strukturschwache Gebiete. Und damit geht es um Arbeitsplätze
und um Gewerbesteuern. Ich kann
nachvollziehen, dass sich die Politik Ar-

lich karzinogen; sieben haben mutagenes Potenzial und fünf Effekte auf
die Reproduktivität. Doch nach einer
präzisen Einschätzung befragt, müssen die Experten passen: „Da uns Angaben zur eingesetzten Konzentration
und den genauen Einsatzbedingungen
nicht vorliegen“, heißt es in dem Gutachten, „ist eine qualifizierte Bewertung nicht möglich.“ Tatsache ist, dass
sie nicht vollständig wieder an die Oberfläche zurück gebracht werden, sondern große Teile davon im Boden verbleiben – eine tickende Zeitbombe
für den Gewässerschutz?
Wer die Bedeutung von Fracking in
Deutschland und Europa einschätzen
will, muss ohnehin in die USA blicken.
Denn nur dort hat das Verfahren großflächig Einzug gehalten und trug wesentlich dazu bei, dass der Rückgang
der Fördermengen aus konventionellem Gas kompensiert werden konnte. Als Anfang dieses Jahrtausends der
Gaspreis weltweit in die Höhe stieg,
wurde das Verfahren interessant, seinen Durchbruch erlebte es aber erst
ab 2006: Da wurden nacheinander die
großen Vorkommen erschlossen. Nach
den Prognosen soll mit dessen Erschließung das unkonventionell geförderte Gas bis 2030 rund ein Viertel der gesamten Fördermenge der USA
ausmachen. Ob die Prognosen eintreffen werden, daran mehren sich
die Zweifel. Denn viel deutet darauf
hin, dass die einzelnen Förderclaims
sich schneller erschöpfen als vorausgesagt.
Eine Studie der Universität von NorthCarolina, mitten im Marcellus-Feld gelegen, gibt dem Widerstand neuen Auftrieb. Dort hat die Analyse des Trinkwassers von 60 Haushalten ergeben:
Brunnen in der Nähe einer Schiefergasbohrung enthalten auffallend häufig soviel von dem Erdgasbestandteil
Methan, dass ihr Wasser brennbar ist.
Kein Wunder, dass auch die Menschen zwischen Köln und Oldenburg,
zwischen Frankfurt/Oder und Freiburg
vieles wollen – nur das nicht. Immer
mehr Bürgerinitiativen wollen die Bohrungen stoppen. Sie nennen sich IG
„No Fracking Bodensee-Oberschwaben“, BI Kein-Fracking Unstrut Hainich,
Fracking-Freies Hessen oder IG Gegen Gasbohren Nordwalde. Unermüdlich zeigen sie die Gefahren des
Verfahrens auf – in der Öffentlichkeit,
aber vor allem bei Vertretern der Politik. Denn die Politik ist der Hauptadressat. Hier wollen die Initiativen
Druck machen. Damit die Versuchsbohrungen, die bereits laufen, gestoppt
und keine weiteren genehmigt werReinhard Klopfleisch
den.

beitsplätze für solche Gebiete wünscht.
Aber es darf nicht sein, dass so hohe
Risiken in Kauf genommen werden, wie
sie das Fracking mit sich
bringt. In Deutschland hat
das Trinkwasser eine sehr
hohe Qualität. Das wurde durch einen hohen
Aufwand der Wasserversorger erreicht. Diese
Qualität dürfen wir nicht
leichtfertig aufs Spiel setzen. Damit ich richtig verstanden werde: Es geht
nicht darum, dieses VerKahlert
fahren einfach zu verbieten. Aber derzeit ist über
die Folgen von Fracking noch viel zu
wenig bekannt beziehungsweise das,
was bekannt ist, trägt nicht zu mehr
Vertrauen in dieses Verfahren bei. Wir
fordern, dass das Verfahren wissenschaftlich erprobt wird. Es muss ausgeschlossen werden, dass unser Wasser verseucht wird durch die Stoffe, die
beim Fracking gebraucht werden.
FOTO: BENDER

Erst waren es nur die Wasserversorger und ver.di, die
bei Fracking Alarm schlugen.
Inzwischen machen auch
Bürgerinnen und Bürger mobil. Ihr Ziel: Die unkonventionelle Gasförderung stoppen.
Sie alle eint: Diese Technik ist
ihnen nicht geheuer. Nun hat
sich auch das Umweltbundesamt auf die Seite der
Skeptiker gestellt: Fracking
soll – wenn überhaupt – nur
unter strengen Auflagen
möglich sein, rät die Behörde. Wie ver.di pocht das Umweltbundesamt auf die Einbeziehung der Bürgerinnen
und Bürger in einer öffentlichen Anhörung und auf einer
Umweltverträglichkeitsprüfung vor jeder Bohrung.
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Auf dem ABC-Gelände der BLG-Logistics stehen die Tripoden zum Transport bereit.
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Dreibeiner auf dem Weg nach Helgoland
BLG-Logistik sorgt dafür, dass Offshore-Anlagen auf das Schiff kommen

Endlich: Die ersten drei Dreibeiner
sind am 15. September in Richtung Helgoland gestartet. Die Erleichterungsseufzer der Hersteller und der Unternehmen, die Windanlagenbetreiber
und die Unternehmen, die für die Transportlogistik verantwortlich sind, sind
kaum zu überhören. Denn der Bau der
Anlagen hinkt den Zeitplänen hinterher. Die drei Tripoden, wie die Dreibeiner korrekt heißen, sollen Teil des
Offshore-Windpark werden, der nördlich von Helgoland entsteht. Die Tripoden bestehen aus gelb gestrichenen
Stämmen auf je drei rostbraunen Füßen. Drei dieser Kolosse passen auf das
Spezialtransportschiff, das sie zu ihrem
Bestimmungsort bringt. Mit diesem
Transport ist der Startschuss für den
Windpark gefallen, der mit 80 Windrädern 445 000 Haushalte mit Energie versorgen soll. Im Februar beginnt
die Montage der Windturbinen. Ende
2013 soll der Windpark betriebsbereit sein.
Windkraft ist für die Bundesregierung das Herzstück der Energiewende,
wobei die Offshore-Anlagen draußen
auf dem Meer die großen Hoffnungsträger sind. Weil den Bürgerinnen und
Bürgern die Onshore-Anlagen, also die
Windräder an Land, zunehmend ein
Dorn im Auge sind, wie der Flensburger Professor für Energie- und Umweltmanagement, Olav Hohmeyer,
meint. Er ist sich sicher: Mit den Offshore-Anlagen kann Deutschland mit
der Windkraft sogar weit mehr Strom
erzeugen, als Haushalte und Wirtschaft

verbrauchen können – zumindest im
Jahresdurchschnitt.
Weit hinaus auf‘s Meer
Doch Offshore ist nicht einfach Onshore auf dem Meer. Bei Offshore sind
die einzelnen Windräder größer und
schwerer, die Transportlogistik umso
komplizierter. Hinzu kommt: In England können die Anlagen unmittelbar
vor die Küste gestellt werden – und
sind damit doch den Onshore recht
ähnlich. Die deutschen Anlagen aber
müssen deutlich weiter raus auf das
Meer – bis zu 100 Kilometer. Da ist
das Klima rauer, das Meer tiefer, die
Wellen gegebenenfalls höher. „Die Fundamente müssen entsprechend stabiler sein“, weiß Andreas Wellbrock von
BLG Logistics. Zusammen mit seinen
Mitarbeitern sorgt er dafür, dass die
einzelnen Teile der Offshore-Windräder, die von unterschiedlichen Firmen
in Bremerhaven hergestellt werden,
zum Verladen zu den Spezialschiffen
gebracht werden – über Land und auf
dem Wasser.
Auf der Freiluftanlage der BLG Logistics am Hafen von Bremerhaven stehen jede Menge Tripoden, schön in Reih
und Glied. Jeder Tripod ist so schwer
wie 900 Elefanten, also 900 Tonnen.
Von Ende August an spielt das Wetter
nur noch bedingt mit. Deshalb ist es unsicher, wie viele der Tripoden noch in
diesem Jahr an ihren Bestimmungsort
gebracht werden können.
Dass die Dimensionen dieser Kolosse eine Herausforderung an sich dar-

BLG Logistik
Bis Mitte der 1990er Jahre war die 1877 gegründete Bremer LagerhausGesellschaft (ab 1998 BLG Logistics Group) ein Hafenumschlagsunternehmen, das sich in Bremen und Bremerhaven engagierte. Dann begann ein
Umstrukturierungsprozess, aus dem die BLG zu einem international engagierten Logistikdienstleister mit einer Vielzahl von Töchtern und Beteiligungen auf mehreren Kontinenten wurde. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs
von 2500 Mitte der 1990er Jahre auf inzwischen weltweit 15 000. Jeder
zweite Arbeitsplatz des Unternehmens ist in Deutschland.
Die BLG Logistics Group ist in den Bereichen Automobile, Contract und
Container aktiv, das heißt: Das Unternehmen transportiert Fertigfahrzeuge in alle Welt und aus aller Welt, sorgt dafür, dass zum Beispiel Autoteile oder Bedarfsgüter verschickt werden, und stellt europaweit ein Netzwerk von zum Beispiel Containerterminals zur Verfügung. In der Kontraktlogistik gehört die BLG zu den führenden deutschen Anbietern. In Bremerhaven sorgt BLG zudem für die Offshore-Logistik.

stellen, liegt auf der Hand: Ein Tripod
ist 60 Meter hoch. Das Schwerlastfundament zählt weitere 60 Meter und
1500 Tonnen. Gebraucht werden noch
Pile (220 Tonnen), Turbine (350 Tonnen), zwei Turmsegmente (mit je 125
bis 250 Tonnen), Nabe (75 Tonnen) und
Rotorblätter (jeweils 25 Tonnen). Doch
diese Herausforderungen sind längst
keine mehr. An der Logistik liegt es
nicht, dass Offshore nur schleppend
in Gang kommt.
Per Ponton zum Hafen
Logistiker Wellbrock erinnert sich noch
gut daran, als die Hersteller der Tripoden sich im Sommer 2010 an das Logistikunternehmen wandten, weil sie
einen Platz suchten, um die Dreibeiner zwischenzulagern. Denn es gab
noch keine Installationsschiffe und der
Tripoden-Hersteller brauche Platz auf
dem Betriebsgelände. Im Frühjahr 2011
stand das Konzept und im Februar 2012
wurden die ersten Tripoden auf das Gelände des Logistikunternehmens am
Hafen, der Schwerlast-Plattform auf
der ABC-Halbinsel in Bremerhaven: mit
einem Ponton über die Kaiserschleuse,
eingelagert. Gefertigt werden die Dreibeiner in einer Fließfertigung auf einem Schienensystem. Stück für Stück
wächst das Teil in die Höhe. Auf diesen Schienen fährt der fertige Tripod
auch bis zum Anlegerplatz des Pontons, das BLG-Logistics für acht Millionen Euro speziell für die Tripoden
konzipierte und auf dem zwei der Dreibeiner Platz finden.
Für solche Schwergewichte braucht
es nicht nur Spezialpontons und Spezialschiffe, sondern auch Spezialkräne,
die in der Lage sind, dermaßen schwere Teile auf schwimmende Körper zu
verladen. Ganz klar: Solche Spezialisten gibt es nicht wie Sand am Meer.
Entsprechend teuer ist es, diese Geräte zu leihen. Und entsprechend gut
muss die Logistik sein, damit Kräne und
Co genau dann an Ort und Stelle sind,
wenn sie gebraucht werden und nicht
ungenutzt herumstehen. „Bisher wurden die Probleme, die die Schwergewichte an uns stellten, immer gelöst“,
sagt Wellbrock. Zur Not, indem Maschinen und Fahrzeuge konstruiert werden, die eine bestimmte Aufgabe bewältigen – wie die Pontons. Und das,
obwohl diese Technik nur eine bestimmte Zeit lang gebraucht wird –
nämlich nur so lange, bis die neue Plattform steht.
Doch was sind die Gründe dafür, dass
die Windenergieanlangen vor der Küste bisher nicht wirklich in Schwung
kamen, dass RWE sich zwar ein Spezialschiff zum Transport der OffshoreWindräder zulegte, dann aber in Sachen Offshore auf die Bremse trat. „Es
fehlt die Planungssicherheit“, umschreibt es Hartmut Mekelburg, Vorstandsmitglied und BLG-Arbeitsdirektor. Und er meint: „Nach wie vor ist
nicht sichergestellt, dass die Anlagen
an die Netze angebunden werden.“
Eigentlich hat diese Aufgabe der nie-

derländische Netzbetreiber Tennet übernommen, der 2011 das 11 000 Kilometer lange Hochspannungsnetz von
E.ON gekauft hat. Tennet ist sogar gesetzlich verpflichtet, die Windparks
an der Nordsee anzuschließen. Doch
seit Monaten versucht Tennet, sich rauszureden, spricht in Briefen an zuständige Bundesministerien davon, dass alle Beteiligten an ihre Grenzen stießen.
Der Zeitplan könne mangels hinreichender Finanzierung und wegen
Schwierigkeiten bei der Beschaffung
der Technik nicht eingehalten werden.
Deutlich wurde dabei auch: Tennet ist
offenbar die zugesicherte Rendite-Obergrenze von 9,05 Prozent zu niedrig.
„Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, das Problem zu lösen“, fasst
Mekelburg die Bemühungen zusammen, die Politik auf die praktischen Probleme und deren Folgen beim OffshoreAusbau aufzuzeigen. Mit „Wir“ meint
er nicht nur BLG Logistics, sondern auch
die Hersteller und die Zulieferer der Anlagen. Die BLG als Logistik-Dienstleis-

ter hängt immer auch „mit dran“, wie
es heißt. Und ganz klar: Es stehen Arbeitsplätze in der jungen Branche auf
dem Spiel. Wenn bis Ende des Jahres
die Netzankopplung nicht in Schwung
kommt, steht den Herstellern am Offshore-Park das Wasser mindestens Unterkante Oberlippe. Keine Frage: Die
Zeit drängt. Wenn sich Tennet weiter
nicht an das Gesetz hält, müsse deshalb die Bundesregierung die Initiative ergreifen – und die Aufgabe wieder zurückholen. Wobei Mekelburg ein
dickes Fragezeichen hinter jede Form
der Privatisierung von Infrastruktur
macht. Und Hochspannungsnetze sind
für ihn eindeutig Infrastruktur.
Derweil hat die Bundesregierung
gehandelt: Künftig wird der Stromverbraucher über die Stromrechnung
auch für die Risiken haften, die der Ausbau der Stromerzeugung auf hoher See
mit sich bringt – zum Beispiel, wenn
Windräder aufgebaut aber nicht ans
Stromnetz angeschlossen sind.
Jana Bender
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Tripoden in verschiedenen Variationen, Turbinen, Rotorblätter. In Bremerhaven werden die Windräder gefertigt und in
Bremerhaven stehen sie bereit für den Transport zu ihrem
vorgesehenen Standort weit draußen im Meer. Über die
Möglichkeiten von Offshore-Anlagen wird derzeit viel geschwärmt. Weil im Meer die Kabel noch nicht ausreichend
zur Verfügung stehen, kommt der Offshore-Ausbau nicht
richtig in Fahrt. Das bedauern nicht nur die Energiekonzerne
und die Hersteller der Offshore-Windräder, sondern auch BLG
Logistics in Bremen. Denn ein Standbein des Unternehmens
ist der Transport der Offshore-Kolosse zum Hafen, damit sie
dort auf die Spezialtransportschiffe gehievt werden können,
die sie dann zu ihrem Standort auf dem Meer bringen.

Bremerhaven setzt auf Offshore
Areva Wind ist schon da, auch Repower, Weserwind und Powerblades –
alles Firmen, die sich um Windenergie kümmern, die auf dem Meer erzeugt wird. Sie stellen Turbinen und andere Komponenten für Windkraftanlagen her. Inzwischen sind ihnen Dienstleister und Zulieferer nach Bremerhaven gefolgt und haben sich in ihrer Nachbarschaft angesiedelt.
Windenergie – speziell Offshore – ist Zukunft. Davon ist auch die Stadt
Bremerhaven überzeugt. Und deshalb macht sich die Stadt daran, Teil dieser Zukunft zu sein. In die Nähe des Areals, auf dem sich bereits die Windenergie-Firmen angesiedelt haben, soll die geplante Offshore-Plattform entstehen – eine Art Spezialhafen, damit die Kolosse für die Offshore-Windparks leichter zu verschiffen sind. 2015 soll die Plattform fertig sein.
Gut 3000 Arbeitsplätze hat die junge Branche der Stadt bisher gebracht.
Es könnten vier Mal so viel werden. Bremerhaven sieht in der jungen Branche eine große Chance auf Arbeitsplätze. Kein Wunder: Denn die Arbeitslosenquote ist in der Stadt derzeit bei gut 15 Prozent.
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Gerade so akzeptabel
Call- und Servicecenter: Beschäftigte von e.dialog pochen weiter auf bessere Bezahlung
Die Tarifverhandlungen um mehr Geld für die Beschäftigten
von e.dialog waren zäh, die Gewerkschaften haben hart um
einen guten Abschluss gerungen. Nun liegt ein Abschluss
vor. Kein Grund zum Jubeln. Aber in Anbetracht der Rahmenbedingungen ist das Ergebnis gerade noch so akzeptabel, so Volker Stüber, der ver.di-Verhandlungsführer für diesen Bereich. Gleichzeitig ist allen klar: Nach den Tarifverhandlungen ist vor den Tarifverhandlungen. Es müsse nun
darum gehen, dass sich die Beschäftigten noch besser aufstellen, denn Tariffragen sind immer Machtfragen.
1100 Beschäftigte zählt e.dialog zurzeit, verteilt auf fünf Standorte in Ostdeutschland: Potsdam, Brandenburg,
Eberswalde, Demmin und Torgelow.
Meist sind es Frauen, die für e.dialog
arbeiten. Kein Wunder: e.dialog ist
ein Call- und Servicecenter. Vor einem
Jahrzehnt war dieser Bereich ein Teil
von E.ON, 2003 dann wurde er mit
damals 150 Beschäftigten ausgegliedert. Die Aufgaben sind umfangreicher
und anspruchsvoller geworden, der
Auftraggeber hat sich nicht geändert.
e.dialog ist eine Enkelin von E.ON und

E.ON ist der nahezu ausschließliche
Auftraggeber von e.dialog.
Inzwischen gilt ein Haustarifvertrag.
Das Gros der Frauen steckt in den Entgeltgruppen eins und zwei und das
heißt: 1436 beziehungsweise 1641 Euro
brutto bei 40 Stunden die Woche. Doch
wohl den Beschäftigten, die 40 Stunden arbeiten dürfen. Bei vielen Frauen stehen im Arbeitsvertrag nur 32 Wochenarbeitsstunden, weiß Irina Körner,
Mitglied der Tarifkommission e.dialog.
Hinzu kommt: Die Arbeit ist alles andere als einfach: Die Frauen am Tele-

fon sind der erste Ansprechpartner –
für die Großmutter E.ON sind sie das
Gesicht des Konzerns. Denn im Callcenter laufen die Anfragen auf, und
auch die Beschwerden. Das heißt: Hier
soll kompetent auf die Anliegen der
Kunden eingegangen, die Gemüter der
Kunden wieder beruhigt werden, damit sie eines nicht tun, den Energieanbieter wechseln.
Die Arbeit im Callcenter ist mehr
als mal kurz telefonieren, CallcenterMitarbeiter müssen eine hohe fachliche und soziale Kompetenz besitzen.
Und dann der Stress – besonders wenn
es Preiserhöhungen gab. Dann steigt
nicht nur die Zahl der Anfragen, die
Anrufer sind auch meist aufgebracht.
Es braucht viel Einfühlungsvermögen,
um die Kunden zu beruhigen. Gleichzeitig müssen die Frauen aber auch das
Zeitlimit im Hinterkopf behalten, das
ihnen der Arbeitgeber pro Kunde zugesteht – nämlich exakt 8,7 Minuten.
Denn die Callcenter werden pro Anruf bezahlt. Doch im Gehalt spiegelt
sich diese Mehrfachbelastung nicht wider. Und das wurmt die Beschäftig-

Irina Körner bei den Tarifverhandlungen in Potsdam /
Auf Postkarten bekräftigten die Beschäftigten die
FOTOS: CONRAD
Forderung nach mehr Geld.

„Das ist eine Kampfansage“
Für Bodo Moray, Leiter des Landesfachbereichs Ver- und
Entsorgung und Verhandlungsführer des betroffenen Tarifbereichs, ist es eine Kampfansage: Um Geld zu sparen, liebäugelt die EnBW mit Tarifflucht. ver.di fordert die EnBW auf,
diese Pläne schnell wieder verschwinden zu lassen – und
zwar für immer. Beharrt der Konzern auf seinen unheilvollen
Plänen, droht ein langer und heftiger Tarifkonflikt.
Es geht um Trans>4<mission. So nennt
die EnBW ein Teil des Einsparungspakets Fokus. Derzeit sind überwiegend
die Konzerngesellschaften EVG, ESG,
Watt und Yello von diesem Teilprojekt Trans>4<mission betroffen. Mit
dem Gesamtprojekt Fokus will der Konzern insgesamt 750 Millionen Euro einsparen, 250 Millionen davon allein im
Bereich Personal. Weiterhin sollen Desinvestitionen und eine Kapitalerhöhung
zur Konzern Konsolidierung beitragen.
Letztere wurde bereits durch die Anteilseigner, das Land Baden-Württem-

berg und oberschwäbische Kommunen gewährt. Dem Tarifvertrag Fokus
haben fast alle ver.di-Mitglieder unter den Beschäftigten zugestimmt und
haben somit einen deutlich spürbaren tarifpolitischen Beitrag zur Konzernkonsolidierung geleistet. Das im
Konzern nun die Tarifflucht vorbereitet wird, ist für Moray nicht nur eine
tarifpolitische Enttäuschung.
Da die Konzerngesellschaften im Vertriebs- und im Dienstleistungsbereich
personalintensiv sind, sehen die Geschäftsführungen ihren Fokusbeitrag
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EnBW will Beschäftigte in tariffreie Unternehmensbereiche drängen

in der Tarifflucht. Die EVG (Energievertriebsgesellschaft), ESG (Energie Solutions Gesellschaft – zuständig für
Contracting), Yello (Strom-Discounter
von EnBW) und Watt (Vertrieb an Filialisten und mittelständische Unternehmen) sollen durch eine Neuorganisation marktgerecht aufgestellt werden, heißt es offiziell. Es drängt sich
aber der Verdacht auf, dass das Ziel dieser Neuorganisation eben nicht die Umorganisation ist, sondern die Tarifflucht.
„Der Konzern will Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zwingen, aus tarifgebun-

ten. Kein Wunder, dass sie auf deutlich
erhöhte Einkommen pochen. Zumal die
Inflationsrate derzeit deutlich über zwei
Prozent liegt.
Gleichzeitig aber fürchten sie um
ihre Arbeitsplätze. Der Grund: e.dialog
ist nicht nur eine waschechte Enkelin
von E.ON, e.dialog hat auch nahezu
nur einen Kunden – und das ist E.ON.
Und die Großmutter ist derzeit in Sachen Enkelin nicht zimperlich. Sie
schreibt den größten Auftrag, der bisher an e.dialog ging, europaweit aus.
Wenn die e.dialog weiter dabei sein
will, muss sie die Preise senken – und
damit entsteht Druck auf die Beschäftigten. Auch dies eine Folge von
E.ON 2.0. Zwar versucht e.dialog inzwischen sich zu emanzipieren und andere Auftraggeber zu finden. Deshalb
gibt es auch das Angebot an potenzielle Kunden, e.dialog-Beschäftigte
auszuleihen. „Damit will das Unternehmen zeigen, wie kompetent seine
Mitarbeiter sind“, erklärt Gewerkschaftssekretärin Clivia Conrad. Allerdings zeigt das Konzept keinen durchschlagenden Erfolg – jedenfalls bisher noch nicht.
Melanie Rüscher zum Beispiel, eigentlich beschäftigt bei e.dialog, arbeitet derzeit auf Vertragsbasis bei
einem anderen Unternehmen. Sie tut
das freiwillig, denn sie sieht die Entsendung als eine Chance, sich weiterzubilden. Wie ihre Kolleginnen und
die Kollegen braucht Rüscher die Stelle bei e.dialog. Kein Wunder, dass sie
sich um die Auftragslage des Unternehmens sorgt. „Der Arbeitsmarkt hier
gibt nichts her“, erklärt sie. Und wenn
es eh schwer ist, in der Region einen
Arbeitsplatz zu finden, ist es für Mütter mit Kindern noch schwerer. Und
viele der Frauen bei e.dialog sind Mütter mit Kindern – ob sie nun im Callcenter oder in den Servicebereichen
arbeiten.

denen in tariffreie Unternehmensbereiche zu wechseln“, was nicht nur Moray, sondern auch die Beschäftigten
empört.
Der Hintergrund: Alle EnBW-Bereiche, die in Baden-Württemberg angesiedelt sind, fallen unter den Tarifvertrag der privaten Energiewirtschaft
Baden-Württemberg. Yello aber sitzt
in Köln, Watt in Frankfurt und sind deshalb nicht tarifgebunden. Deshalb sollten nach dem Willen der Geschäftsführungen die Mitarbeiter von EVG und
ESG sozusagen zu Yello und Watt. Für
den Fall, dass der Wechsel nicht freiwillig erfolgt, drohen die Geschäftsführungen den Beschäftigten schon
mal mit einer Änderungskündigung.
Die Gesellschaften versprechen sich
von einem solchen Coup beträchtliche zusätzliche Einsparungen in Höhe von etwa 30 Prozent.
Doch die Geschäftsführung hat die
Rechnung ohne die Beschäftigten und
ohne ver.di gemacht. Auch die Tarifkommission fordert: Weg mit den Plänen zur Tarifflucht. Die Unterstützung
und Mitarbeit in den betroffenen Betrieben ist sehr groß.
Verhandlungsführer Moray wirft dem
Konzern vor, ver.di und die Beschäf-

„Wir haben Verständnis für die Situation von e.dialog“,
beteuert auch Irina
Körner, Mitglied der
Tarifkommission
e.dialog. Das könne
aber nicht bedeuten,
dass die Beschäftigten
Geld mitbringen. Was mit dem Einkommen, das sie bei e.dialog verdienen, möglich ist, was nicht, haben die
Frauen ihren Chefs per Postkarte mitgeteilt – in Worten und in Zeichnungen: Alleinerziehende müssen zum Jobcenter, aufstocken lassen, von Urlaub
können sie nur träumen. Und von wegen: Arbeit im Callcenter und im Service sei eine Arbeit, für die es keine
Qualifikationen braucht. Die Frauen
wissen, dass auch ihre Chefs sich dessen sehr wohl bewusst sind. Nur: Dafür zahlen, das wollen sie derzeit noch
nicht.
Doch das soll sich ändern. Der Tarifabschluss ist angesichts der Rahmenbedingungen derzeit gerade noch akzeptabel, heißt es. Doch das bedeutet
auch: Die Beschäftigten von e.dialog
wollen nicht locker lassen. „Eine bessere Vergütung steht weiter auf der
Agenda“, betont auch ver.di-Vertreterin Conrad. Die ver.di-Vertrauensleute
wollen ihre erfolgreiche Werbearbeit
fortführen und so ihre DurchsetzungsJana Bender
kraft weiter stärken.

Der Tarifabschluss
im Einzelnen:
Eine Einmalzahlung in Höhe
von 250 Euro für den Zeitraum
Juli bis einschließlich Dezember 2012 – zahlbar mit der
Dezembervergütung.
Vom 1. Januar 2012 an
bekommen die Beschäftigen
2,5 Prozent mehr Geld.
Der Tarifvertrag läuft 18 Monate, das heißt er läuft zum
31. Dezember 2013 aus.
Eine vom Arbeitgeber
geforderte Erklärungsfrist läuft
am 15.Oktober 2012 aus.

tigten mit solchen Provokationen
herauszufordern und den Konflikt
voranzutreiben. Der Konzern wolle
offenbar das Miteinander und die Suche nach Kompromissen der vergangenen Jahre durch eine neue Streitkultur ersetzen. „Das wollen wir nicht“,
betonte der baden-württembergische
Landesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung. ver.di und die Beschäftigten
hätten mit dem Tarifvertrag zum
Paket Fokus bewiesen, dass sie auch
in schwierigen Situationen des Unternehmens bereit sind, Verantwortung
zu übernehmen. Moray: „Wer diese
Verantwortungskultur mit Füßen tritt,
der wird unsere volle Konfliktfähigkeit zu spüren bekommen – und dies
in einem Maße, wie wir es bisher noch
nie zeigen mussten. Es geht nicht nur
um die geplante Tarifflucht, sondern
es geht auch darum wie wir mit den
Themen umgehen und das macht dieses Thema so schwierig.“
Unterdessen haben die Tarifverhandlungen für die EnBW-Beschäftigten in Baden-Württemberg begonnen.
ver.di fordert 6,5 Prozent mehr Geld
bei einer Laufzeit von zwölf Monaten
und die unbefristete Übernahme der
Jana Bender
Auszubildenden.
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Zugang zu sauberem Trinkwasser
Unterschriftensammlung zum Bürgerbegehren „Wasser ist ein Menschenrecht“ läuft auf Hochtouren
Ob klassisch per Unterschrift auf den Listen oder online – die
Unterschriftenaktion zum Bürgerbegehren „Wasser ist ein
Menschenrecht“ läuft auf Hochtouren. Bis zum Sommer
2013 können Unterschriften gesammelt werden. Die Organisatoren haben sich zum Ziel gesetzt, weit mehr als die europaweit geforderten eine Million Unterschriften zu sammeln.
Um auf das Bürgerbegehren aufmerksam zu machen, organisierten ver.di-Mitglieder in verschiedenen Städten wie in
München Aktionen, über die auch in der örtlichen Presse berichtet wurde. Wenn innerhalb eines Jahres eine Million Unterschriften zusammenkommen, muss sich die EU-Kommission mit den Forderungen für einen Schutz des Trinkwassers
und für eine sanitäre Grundversorgung politisch befassen.
Damit kommt es dann auf die politische Agenda der EU.
So organisierten ver.di-Mitglieder Anfang September vor dem Brunnen beim
Münchner Stachus einen symbolischen
Schutzwall. „Wasser ist ein Grundnahrungsmittel und darf nicht zur Handelsware oder gar zum Spekulationsobjekt auf den Aktienmärkten gemacht
werden“, fordert Heinrich Birner, ver.diGeschäftsführer in München. „Wir hier
in München kämpfen für den Erhalt der
sehr guten Qualität unseres Trinkwassers (M-Wasser). In anderen EU-Staaten geht es darum, dass zwei Millionen EU-Bürger überhaupt erst mal einen Zugang zu sauberem Trinkwasser
und zu einer sanitären Grundversorgung bekommen.“ Roland Groß von
der Münchner Stadtentwässerung be-

tont, sowohl der symbolische Schutzwall als auch das Bürgerbegehren sollen dazu beitragen, die Menschen in
Sachen Trinkwasser zu sensibilisieren.
„Wasser darf keine normale Ware sein,
denn Wasser ist unsere Lebensgrundlage, das Fundament des Lebens
schlechthin.“ Die Wasserversorgung sei
deshalb Teil der Daseinsvorsorge und
müsse vor Privatisierung geschützt werden.
Auch der Leiter des ver.di-Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung, Erhard Ott, verwies beim Tag der Daseinsvorsorge am 8. September auf das
Bürgerbegehren und dessen Ziel: „Wir
wollen, dass die europäische Kommission die Initiative ergreift und da-

Während der Aktionen sammeln ver.di-Mitglieder in München
FOTOS: VER.DI
Unterschriften zum Bürgerbegehren.

für sorgt, dass im hoch entwickelten
Europa jede Bürgerin und jeder Bürger das Recht und die Möglichkeit auf
Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung hat.“ Mit dem Bürgerbegehren solle die europäische Kommission dazu gebracht werden, dass
sie entsprechend auf die Mitgliedsstaaten einwirkt. Doch die Erwartungen der Initiatoren gehen weiter:
„Wenn dies politisches Credo in Europa
werden würde, müsste sich die europäische Kommission auch für ein Menschenrecht auf Zugang zu Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung
weltweit aussprechen und dies tatkräftig politisch und wirtschaftlich unterstützen“, so Ott. Ferner strebt die

Ein Plan für den Papierkorb
BR/PR-Konferenz Wasserwirtschaft bekräftigt Nein zu Konzessionsrichtlinie
ver.di kann der geplanten EU-Konzessionsrichtlinie nichts
abgewinnen. Vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Betriebs- und Personalrätekonferenz (19.–21. Juni in Leipzig) bekräftigte der Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und
Entsorgung, Erhard Ott, die Position ver.dis. Seiner Ansicht
nach „gehört die Richtlinie in den Papierkorb“. ver.di will –
wenn nötig – breiten Widerstand und Aktionen gegen die
Richtlinie organisieren.
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Die geplante Konzessionsrichtlinie
war eines der Schwerpunktthemen der
Konferenz, zu der über 100 Betriebsund Personalräte aus ganz Deutschland nach Leipzig gekommen waren.
Während der Konferenz beschäftigten
sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer zudem mit dem Bürgerentscheid
in Leipzig, bei dem die Bürgerinnen und
Bürger gegen den Verkauf von kommunalen Unternehmen der Daseinsvorsorge wie der Wasserversorgung
gestimmt hatten. Ferner diskutierte die
Konferenz unter anderem über die Wasserkartellverfahren, über die derzeitigen Rahmenbedingungen der Wasserwirtschaft und über die Folgen des
demografischen Wandels. Die nächste BR/PR-Konferenz soll im Mai kommenden Jahres in Berlin stattfinden.
Breite Front gegen Richtlinie
Nach dem Richtlinienentwurf sollen Kommunen, die sich für eine Ausschreibung
dieser Konzessionen an Dritte ent-

scheiden, anders als heute scharfen Restriktionen bei den Vergabekriterien unterliegen. Letztlich soll allein der „Wirtschaftlichste“ den Zuschlag erhalten. Soziale Bedingungen können nur soweit
berücksichtigt werden, als die Entsenderichtlinie beachtet werden kann. Damit wird nur ein absolutes Minimum
bei der Festsetzung der Entgelt- und
Arbeitsbedingungen vorgeschrieben und
auch nur dann, wenn die formalen Voraussetzungen wie gesetzlicher oder
branchenbezogener Mindestlohn oder
Allgemeinverbindlichkeit vorliegen.
Nicht nur ver.di, auch die kommunalen Spitzenverbände, die Verbände
der Wasserwirtschaft und der Bundesverband der Deutschen Industrie
(BDI) lehnen die Konzessionsrichtlinie
ab – allerdings aus unterschiedlichen
Gründen. So geht dem BDI die Richtlinie nicht weit genug. Die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament
pochen darauf, dass die Richtlinie entsprechend ausgestaltet wird, das heißt,
dass qualitative und soziale Kriterien
zwingend für die Ausschreibung vorgeschrieben werden. Ott zeigte sich
skeptisch: Es sei noch nie gelungen,
solche Kriterien zwingend festzuschreiben. „Das wird auch diesmal nicht
gelingen“, sagte er.
Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) unterstützt die Position ver.dis. Auch sie sagt eindeutig
Nein zur EU-Konzessionsrichtlinie. Nicht
nur, weil die kommunale Zusammenarbeit von der Richtlinie betroffen wäre. Für die AöW gibt es kein Indiz dafür, dass Privatisierung bei der Was-

Initiative an, dass in Europa jede weitere Bemühung um Liberalisierung und
Binnenmarktregulierung im Wassersektor unterbleibt. Allein im Rahmen

der Aktion Schutzwall und des Tages
der Daseinsvorsorge sammelte ver.di
rund 1000 Unterschriften für das Bürgerbegehren.
Jana Bender

Bürgerbegehren „Wasser ist ein Menschenrecht“
Mehr Informationen gibt es unter: www.wasser.verdi.de
www.wasser-ist-menschenrecht.de
Beim Ausfüllen der Listen bitte unbedingt folgendes beachten,
damit die Unterschriften nicht ungültig werden:
1. Es müssen alle Vornamen gem. Personalausweis eingetragen werden.
2. Bei der Adressangabe muss auch unbedingt als Land Deutschland erfasst werden (kann als DE abgekürzt werden).
3. Neben dem Geburtstag auch unbedingt den Geburtsort mitangeben.
4. Es können auch mehrere Zeilen verwendet werden. Unterschrift dann
bitte in der zuletzt genutzten Zeile!

serversorgung dem Verbraucher Vorteile bringt.
Der Kölner Rechtsanwalt Michael
Scheier schlug eine Bresche für die
geplante Konzessionsrichtlinie und für
öffentliche Vergaben. Öffentliche Vergaben sorgten auch für Transparenz,
argumentiert er. Bei den Vergabekriterien könnte festgelegt werden, dass
nicht nur der Preis berücksichtigt wird,
sondern möglicherweise auch Umweltoder soziale Kriterien. „Eine Ausschreibung mag mehr Qualität haben
als ein Auftrag, der im Hinterzimmer
des Bürgermeisters vergeben wird“,
glaubt er.
Wasserpreise sind nicht
vergleichbar
Große Sorgen bereiten der Wasserwirtschaft nach wie vor die Kartellverfahren. Jüngst verdonnerte das Bundeskartellamt zum Beispiel die Berliner
Wasserbetriebe, die Wasserpreise deutlich zu senken. Jörg Simon, Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe, zweifelte vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
Rechtmäßigkeit des Vorgehens des Bundeskartellamts an. Denn nach Ansicht
der Berliner Wasserbetriebe ist das Kartellamt nicht für den Berliner Wasserpreis zuständig. „Der Erfolg des Bundeskartellamtes würde bedeuten, dass
die Entscheidungskompetenz von Landes- und Kommunalpolitik erheblich
beschränkt würde“, so Simon. Im Übrigen „werden unsere Wasserpreise
nicht frei festgelegt, sondern nach
gesetzlichen Vorgaben kalkuliert“. Das
Bundeskartellamt bescheinigt übrigens,
dass sie den gesetzlichen Rahmen einhalten und sehr effizient arbeiten.
Auch Constantin Alsheimer von der
Mainova AG kritisiert das Vorgehen der
Kartellämter: „Da werden Äpfel mit Birnen verglichen.“ Beim Wasser „gibt
es keinen einheitlichen Markt“. Und
damit fielen die Wasserversorgung und
die Wasserpreise eigentlich nicht unter das Kartellrecht. Scharf wies er
Äußerungen von Vertretern der Kartellbehörden zurück, wonach Unternehmen, die als Eigenbetrieb zurück
unter das Dach der Kommunen schlüpfen, zur Verantwortung gezogen werden. Solche Äußerungen seien ein „Un-

ding“. Die Unternehmen hätten jedes
Recht, ihre Rechtsform zu bestimmen.
„Da hat niemand reinzureden.“ Als Folge der Kartellamtsverfahren haben in
Hessen nach Alsheimers Worten fast
alle Kommunen ihre Wasserversorgung
rekommunalisiert. Die Kartellbehörden
hätten nun keine Unternehmen mehr,
bei denen sie das Kartellrecht anwenden könnten. Deshalb würden die Kartellämter nun erwägen, ihr Tun auch
auf die Eigenbetriebe auszuweiten.
Demografischer Wandel
Mit Blick auf die jüngste Tarifrunde betonte der Leiter des Bundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung, Erhardt Ott:
„Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde.“ Deshalb müsse über die Schwerpunkte der nächsten Tarifrunde diskutiert werden – nämlich die Herausforderungen der demografischen Entwicklung. Mit den Regelungen zur unbefristeten Übernahme sei in Sachen
Tarifvertrag Demografie erstmals die
Tür ein Stück weit geöffnet worden.
„Diesen Regelungen müssen weitere
Schritte folgen“, so Ott. Vor allem müsse es dabei um alterns- und altersgerechte Arbeitsplätze gehen.
Ob in der privaten oder in der kommunalen Abfallwirtschaft – bessere Arbeitsbedingungen werden nach Otts
Worten in den kommenden Jahren in
den Mittelpunkt rücken. Wobei entsprechende Regelungen tarifvertraglich
abgesichert sein müssen. Gerade in
der Abfallwirtschaft gehe es nicht nur
um schwere körperliche Arbeit, sondern
zudem um Stress. Die Arbeitsverdichtung, der tägliche Stress sei der Grund
dafür dass viele Kolleginnen und Kollegen trotz Rentenabschlägen vorzeitig
aus dem Beruf ausscheiden. Deshalb
müsse neben Berufsperspektiven für die
jungen Leute, neben alters- und alternsgerechten Arbeitsplätzen auch der
sozialverträgliche Ausstieg aus dem Berufsleben auf die Forderungsliste. Zugleich sagte Ott voraus: In einzelnen Bereichen werden sich die Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu bekommen, noch verstärken. Es müsse darum gehen, die Attraktivität der Arbeitsplätze zu stärken. „Es liegt an uns,
dies auf die tarifpolitische Agenda zu
setzen.“
Jana Bender
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Chancen sorgfältig abwägen
EU-Energieeffizienzrichtlinie soll noch in diesem Jahr in Kraft treten
Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des
Europäischen Parlamentes hat im Juli dem Kompromiss einer
Energieeffizienzrichtlinie zugestimmt, der vier Wochen zuvor
im Rahmen des sogenannten „informellen Trilogs“ zwischen
Parlament, Ministerrat und Kommission ausgehandelt worden
war. Parlament und Ministerrat werden aller Wahrscheinlichkeit nach den Kompromiss noch im Herbst beschließen. Die
Richtlinie wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in Kraft treten – dann haben die Mitgliedsstaaten 18 Monate Zeit, diese
in nationales Recht umzusetzen. Mit der Richtlinie kommen
auf die Energieversorger neue Aufgaben zu.
Am Anfang stand eine klare Erkenntnis, ausgesprochen von EU-Energiekommissar Günther Oettinger: Ohne zusätzlichen politischen Impuls wird
die EU ihr Ziel nicht erreichen, die Energieeffizienz bis 2020 gegenüber 2008
um mindestens 20 Prozent zu steigern.
Allenfalls zehn Prozent seien bei „business as usual“ drin, hatten die Szenarien der Wissenschaftler übereinstimmend ergeben. Oettinger nahm sich
die Warnung zu Herzen und legte im
Juni 2011 den Entwurf einer Richtlinie zur Steigerung der Energieeffizienz
vor.
Die erste Reaktion kam prompt aus
Berlin: Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) erklärte, er lehne verbindliche
Vorgaben zur Steigerung der Energieeffizienz ab, insbesondere die beiden
Kernvorschläge des Richtlinienentwurfes, eine gesteigerte Sanierungsquote für öffentliche Gebäude und
eine verbindliche Energieeinsparquote von 1,5 Prozent jährlich für alle
Mitgliedsstaaten. Dem stand diame-

tral die Position des Europaparlamentes gegenüber, das die Vorgaben der
Kommission an wesentlichen Punkten noch konkretisieren und verschärfen wollte. Ein Jahr dauerte das Tauziehen. Der Kern des jetzt gefundenen Kompromisses: Die Mitgliedsstaaten müssen zahlreiche Maßnahmen einleiten, doch vermutlich wird
das 20-Prozent-Ziel dank der zahlreichen Ausnahmen und Abmilderungen
nicht erreicht werden. Und dennoch
erklärten alle Beteiligten unisono ihre
Erleichterung, dass überhaupt eine
Einigung erzielt werden konnte.
Im Kern ist es bei dem Ansatz der
Kommission geblieben: Die Mitgliedsstaaten erlassen Energieeffizienzpläne, die dazu verpflichten, „vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020
ein kumulatives Endenergiesparziel
zu erreichen, das dem Ziel, jährlich
1,5 Prozent des Endenergieverbrauchs
der Kunden einzusparen, entspricht“.
Dabei können auch Maßnahmen zur
Steigerung der Effizienz in der Ener-

gieerzeugung und Energieverteilung
berücksichtigt werden, die auch „die
effiziente Fernwärme- und FernkälteInfrastruktur einbeziehen“. Diese Einbeziehung hatten die Verbände der
Kraft-Wärme-Kopplung gefordert.
Denn jede Investition in KWK und damit verbundene Wärme- und Kältesysteme spart Primärenergie ein und
ist damit ein Beitrag zur Steigerung der
Energieeffizienz ebenso wie die Einsparung an Endenergie beim Kunden.
Die Verbände der Energieversorger
standen einer verbindlichen Verpflichtung ihrer Mitglieder lange Zeit
sehr skeptisch gegenüber. Begründung:
Die Energieversorger haben keinen
direkten Zugriff auf das Energiesparverhalten ihrer Kunden, können allenfalls Angebote machen. Dennoch
werden sie für das Verhalten ihrer Kunden haftbar gemacht. Kann das gut gehen? Auf die Energieversorger kommt
in jedem Fall die Aufgabe zu, innovative Dienstleistungsangebote zur Steigerung der Energieeffizienz bei ihren
Kunden zu entwickeln. Damit dürften
die Folgen für Unternehmen, die bereits heute auf dem KWK-, Contractingund Wärmemarkt aktiv sind, überschaubar bleiben. Mehr noch: Es können sich sogar Chancen für die Energieversorger ergeben.
Noch hat die Bundesregierung sich
nicht dazu geäußert, wie sie die Richtlinie umsetzen will. Der Kompromiss
beinhaltet auch eine Alternative, gleichsam ein Opt-out aus der Verpflichtung für die Energieversorger. Der betreffende Mitgliedsstaat muss dann allerdings politische Maßnahmen einleiten, um die Einsparziele bei den End-

kunden auf andere Weise zu erreichen – zum
Beispiel Energiesteuern erheben,
Finanzierungshilfen für Einsparmaßnahmen anbieten und die
Normen
und
Standards für die
technischen Produkte entsprechend anheben.
Würde sich die
Bundesregierung
zu einem derarEnergieeffizienz – bei der Erzeugung,
tigen Maßnahbei der Verteilung und beim Verbrauch –
menpaket entist ein wichtiges Standbein der
schließen, das
Energiewende.
FOTO: BENDER
Energieverschwendung
konsequent bedere der Kommunen bleibt damit ausstraft, Sparmaßnahmen dagegen figenommen. Die kommunalen Spitnanziell attraktiv macht, sind auch dann
zenverbände hätten auf ihre prekäre
die Energieversorger gefragt. Sie könHaushaltslage verwiesen und abgenen und sollten ihren Kunden entwunken. Damit kommt auf die komsprechende Dienstleistungsangebote
munalen Energieversorger eine weimachen und damit für sich neue Getere Aufgabe zu: Auch ihren öffentlischäftsfelder erschließen.
chen, kommunalen Kunden – die oft
Und was ist mit den öffentlichen Gegleichzeitig auch Eigentümer bzw. Anbäuden? Der Entwurf sah vor, dass ab
teilseigner sind – müssen sie attrakti2012 jährlich mindestens drei Prozent
ve Angebote machen, wie sie mit Inder gesamten öffentlichen Gebäudevestitionen in Energieeffizienzsteigefläche energetisch saniert werden. Darungen Energiekosten sparen und dabei ist es geblieben. Doch anders als
mit ihre Haushaltslage verbessern könin der Ursprungsversion wird die Renen. Damit die Kommunen nicht den
gelung jetzt auf Gebäude beschränkt,
Schwarzen Peter zugeschoben bedie die jeweilige Zentralregierung bekommen, wenn das nationale Enersitzt oder gemietet hat – also Gebäugiesparziel bis 2020 verfehlt werden
de der Bundesverwaltung. Der ungleich
sollte.
Reinhard Klopfleisch
größere Gebäudebestand insbeson-

Eingruppierung nicht mehr zeitgemäß
Tagung der TV-V anwendenden Betriebe: Unternehmen überprüfen Eingruppierung

Die Eingruppierung im TV-V stand
im Mittelpunkt der Tagung der TV-V anwendenden Betriebe in der Energie-,
Wasser- und Abfallwirtschaft, zu der
über 100 Betriebs- und Personalräte Ende Juni nach Kassel gekommen waren.
Ott dringt auf eine intensive Diskussion über die Ausgestaltung des Tarifvertrages Versorgung (TV-V). Auch mit
den Arbeitgebern. „Wir sollten nicht
warten bis zur nächsten Tarifrunde 2014,
um mit den Arbeitgebern ins Gespräch
zu kommen“, sagt er – auch, weil ver.di
weiß, wie schwierig solche Gespräche
sind. Die Arbeitgeber aber weigern sich,
Verhandlungen über dieses Thema außerhalb von Tarifrunden zu führen. Ott
betont, dass ohne die Unterstützung
der Betriebe ver.di keine Veränderungen des TV-V wird durchsetzen können.
Die geltenden Eingruppierungen überprüft haben zum Beispiel die Stadtwerke
Düsseldorf und N-ergie in Nürnberg. Die
Verfahren waren aufwändig, räumt
Bernd Herzberg, ehemaliger Personalprokurist der Stadtwerke Düsseldorf ein.
Mit neuen Eingruppierungsstrukturen
verfolgte das Unternehmen nach Herzbergs Worten mehrere Ziele: So sollten unter anderem die Strukturkosten

optimiert werden. Es ging aber auch um
eine gerechtere Gehaltspolitik. Und: Das
Unternehmen wollte attraktiv für externe Bewerber werden. Das reine Tabellenentgelt war nach Einschätzung
des Unternehmens „unten zu hoch und
oben zu niedrig“, so dass mit Zulagen
aufgebessert werden musste. Gleichzeitig gibt Herzberg zu bedenken, dass
Vergleiche schwierig waren und zu unterschiedlichen Ergebnissen führten:
„Der eine vergleicht mit E.ON, der andere mit einem anderen Stadtwerk.“
Mit der neuen Eingruppierung machte sich Karl-Heinz Pöverlein, Arbeitsdirektor N-ergie Nürnberg, nicht nur
Freunde. Der Grund: Jede zweite Stelle wurde runtergruppiert. Dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Stellen

innehatten, ihre Besitzstände wahren
konnten, verringerte den Protest nicht,
der die Herunterstufung mit sich brachte. Pöverlein lässt den Vorwurf nicht
gelten, das Unternehmen habe unverhältnismäßig zurückgestuft – schlicht
um Geld zu sparen. „Wir sind nicht zu
weit zurückgegangen, denn wir sind im
Vergleich mit anderen Unternehmen im
Mittelfeld gelandet“, konterte er.
Enercity, die Stadtwerke Hannover,
zeigen, dass es anders geht: Für Jochen
Westerholz, Arbeitsdirektor der enercity, geht es vor allem um Motivation.
Er hat sich dagegen gewehrt, dass die
derzeit geltenden Eingruppierungen
überprüft wurden. Der Grund: Wahrscheinlich wäre dabei festgestellt
worden, dass ein großer Teil der Stellen zu hoch eingruppiert sind. Diese
Eingruppierungen sind aber in der
Regel der Überleitung aus dem alten
Tarifwerk, dem BAT beziehungsweise
BMT-G, geschuldet. Wahrscheinlich
würden die Stellen heruntergruppiert

werden. „Aber wir hätten eine demotivierte Belegschaft“, sagt Westerholz.
Der Arbeitsdirektor ist davon überzeugt, dass es den Menschen immer
wichtiger wird, eine sinnvolle Aufgabe zu erfüllen. Eine Aufgabe, die ihre
Persönlichkeit, ihre Lebenseinstellung
und Lebenssituation abbildet und die
sie im Unternehmenssinn einordnen
können. „Darauf müssen Unternehmen
reagieren“, fordert er. Seine Antwort
auf diese Entwicklung: Gestaltungsfreiräume und Entscheidungspartizipation, flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte inklusive Vertrauen. Und eine familienbewusste Personalpolitik.
„Man muss als Unternehmen eine Menge dafür tun, um für Beschäftigte attraktiv zu bleiben“, lautet das Fazit des
Arbeitsdirektors von enercity. Er wolle
auch nicht verhehlen, dass das Angebot Geld koste. Ein solches Paket könne deshalb auch am besten offeriert
werden, wenn das Unternehmen „ordentlich Geld verdient“. Jana Bender
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Für viele Beschäftigte der Versorgung steht fest: Die Vergütungsstrukturen im Tarifvertrag Versorgung (TV-V), der seit
über zehn Jahren in Kraft ist, sind nicht mehr zeitgemäß. Eine
Überarbeitung täte gut. Diese Ansicht vertritt auch der Leiter
des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung, Erhard Ott, der
den TV-V ab Mitte der 90er-Jahre mit verhandelte. Sein Hauptargument: Es gibt inzwischen Tätigkeiten, die es damals noch
gar nicht gab und die sich deshalb auch nicht im Eingruppierungskatalog wiederfinden. Doch wie sieht die Praxis aus?
Einzelne Betriebe nehmen ihre Eingruppierung unter die Lupe.
Das Ergebnis: Teilweise werden Stellen auch runtergruppiert,
stellt Tarifkoordinatorin ÖD Sabine Müller-Unland fest.
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Beschäftigte qualifizieren statt demotivieren
ver.di hält den geplanten Abbau weiterer Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft für unverantwortlich
Angesichts der Herausforderungen der Energiewende hält
die Gewerkschaft ver.di den geplanten Abbau von bis zu
20 000 weiteren Arbeitsplätzen bei den Konzernen E.ON,
RWE, Vattenfall und EnBW und die geplanten drastischen
Absenkungen des Tarifniveaus insbesondere bei den Servicegesellschaften für unverantwortlich. Bundesvorstandsmitglied Erhard Ott fordert stattdessen eine Qualifizierungsoffensive, um die Beschäftigten für die Aufgaben der Energiewende fit zu machen.
„Wer angesichts der immensen Anforderungen, die die Energiewende für
die Beschäftigten mit sich bringt, Stellen abbaut und tarifliche Leistungen
kürzen will“, so Ott, „gefährdet nicht
nur die Versorgungssicherheit in
Deutschland, er verspielt auch die Chancen, die die Energiewende für sein
Unternehmen mit sich bringt.“ Für ver.di
ist das vorhandene Know-how und das
große Engagement der etwa 270 000
Beschäftigten in der Energiewirtschaft
ein wesentliches Fundament der Versorgungssicherheit. Um dieses Fundament erhalten zu können, sind tarifvertraglich abgesicherte und sozialversicherungspflichtige Arbeitsbedingungen wesentliche Voraussetzungen. ver.di sieht daher mit großer
Sorge, dass diese Arbeitsplätze und deren Bedingungen immer mehr unter
Druck geraten und einem andauernden Erosionsprozess unterliegen.
Ott erinnerte Mitte September vor
Pressevertretern in Düsseldorf daran,
dass seit Beginn der Liberalisierung der
Energiemärkte 1998 bereits etwa
100 000 Arbeitsplätze in der deutschen
Energiewirtschaft verloren gegangen
sind, davon etwa 50 000 bei den vier

Energiekonzernen. Bereits dadurch sind
für Ott die verbleibenden Beschäftigten einem zunehmenden Arbeitsdruck
ausgesetzt worden, der durch die Anforderungen der Energiewende nun
noch einmal verschärft werde.
Darüber hinaus verfolgen die vier
Konzerne E.ON, EnBW, RWE und Vat-

tenfall die gleichen Ziele: Absenkung
des Tarifniveaus, insbesondere in den
Dienstleistungsbereichen der Konzerne (Shared Services, Business Services,
Kundenservice, IT). Der Angriff der
Arbeitgeber auf die bestehenden Konzerntarifverträge wird laut Ott zunehmend schärfer, Ausgründungen, Bildung neuer Gesellschaften und Verkäufe werden genutzt, um die Renditeerwartungen der Aktionäre auch über
die Absenkung von Arbeitnehmereinkommen zu befriedigen. Ott: „Es droht
die Ausgrenzung tausender Arbeitnehmer aus den bestehenden Tarifverträgen.“
Die Gewerkschaft ver.di unterstützt
die Ziele der Energiewende. Denn sie
leistet einen Beitrag zur ökologischen
Modernisierung der Volkswirtschaft.
Ott zweifelt nicht daran, dass die Ener-

Die Energiewende braucht qualifizierte Beschäftigte.
Stellenabbau ist deshalb der falsche Weg.
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Ausgleich schaffen, denn für diese Neuanlagen werden durch die Anwendung
modernster Technologien bis zu 40
Prozent weniger Arbeitsplätze gegenüber vergleichbaren Altanlagen benötigt.
An anderer Stelle aber erfordere die
Energiewende zusätzliche Arbeitsplätze, und sie erfordere von den bisherigen Beschäftigten deutliche Zusatzqualifikationen. Ott verweist unter anderem auf die kleinteilige, dezentrale Energieerzeugung. Wartung,
Service und Vernetzung dieser Anlagen sind beschäftigungsintensiv. Auch
im Umbau der Verteilnetze zu „Intelligenten Netzen“ (Smart Grids) liegen
seiner Ansicht nach große Beschäftigungschancen. Gleiches gilt für den
Bereich Energieeffizienz. Die Beschäftigten der Energiewirtschaft verfügen
nach Otts Worten über die notwendigen Grundqualifikationen.
Verantwortlich für die Qualifika tionsoffensive, daran ließ Ott keinen
Zweifel, seien die Energieunternehmen. Allerdings sei auch die Unterstützung der Politik erforderlich. So
müssten die Weiterbildungskosten für
die im Netz Beschäftigten bei der Anreizregulierung anerkannt werden.
Von den Unternehmen fordert Ott, die
Fremdvergabe und den Personalabbau zu stoppen. Beides beeinträchtige die Versorgungssicherheit in
Deutschland, nehme den Beschäftigten jegliche Perspektiven und bedrohe eine nachhaltige Zukunftssicherung
der Energieversorgungsunternehmen,
auch angesichts des demografischen
Wandels und des damit einhergehenden Fachkräftemangels.
Reinhard Klopfleisch

Eine Perspektive für zehn Jahre
Direkter Rückbau sichert Arbeitsplätze und qualifiziert die Beschäftigten weiter
Frank Hennig bereut seine Entscheidung nicht. Im Gegenteil:
Er würde es wieder tun – sich freiwillig zur Rückbaumannschaft melden. Obwohl er weiß, dass Rückbau kein Lebensjob ist – zumindest nicht an einem Ort. In drei Jahren ist im
Kernkraftwerk Stade Schluss. Dann ist das Grundstück, auf
dem das Kraftwerk stand, wieder Wiese. Und Hennig und seine Rückbau-Kollegen ziehen weiter – vielleicht zum nächsten
Kraftwerk, das zurückgebaut wird, vielleicht in ein Kraftwerk,
das noch produziert. Wer weiß, wohin es ihn verschlägt. Derzeit mag Hennig noch nicht daran denken, dass er in absehbarer Zeit auf Jobsuche gehen muss. Und dennoch denkt er:
Hoffentlich kann ich zur neuen Stelle noch pendeln.
Seit Mitte 2005 ist das Kernkraftwerk
Stade im Rückbau. Bei E.ON, dem Betreiber des Kraftwerks, war nicht von
Anfang an klar, dass zurückgebaut wird.
Und das Atomgesetz lässt beides zu –
direkter Rückbau oder Rückbau nach
sicherem Einschluss, wie es heißt. Das
bedeutet: Der Rückbau wird in die
ferne Zukunft vertagt. Erstmal wird die
Anlage quasi abgeschlossen. Manche
sprechen gar von „Beton drüber“. Nach
der Abschaltung des Kernkraftwerkes
Stade wurden beide Möglichkeiten „unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen geprüft“, so die offiziellen
E.ON-Verlautbarungen. Und der direkte
Rückbau bekam den Zuschlag. Auch
für Unterweser und Isar I strebe E.ON
den direkten Rückbau an – vorausgesetzt, ein Endlager für radioaktive Abfälle stehe rechtzeitig zur Verfügung.
Womit der Konzern den Ball „Rückbau oder Einschluss“ wieder zur Politik kickt.
ver.di pocht auf Rückbau. Mit gutem
Grund. Rückbau sichert Arbeitsplätze
– zumindest für etwa zehn Jahre. Denn
so lange dauert es, bis die Anlagen
fachgerecht auseinandergenommen

giewende zu schaffen ist. Deutschland
besitze alle Ressourcen an Wissen, technologischer Expertise und Investitionskapital, um die ambitionierten
technologischen, wirtschaftlichen und
umweltpolitischen Ziele zu erreichen.
Es gelte jedoch, insbesondere das Wissen der Beschäftigten für die Energiewende nutzbar zu machen und dort,
wo es notwendig ist, zusätzliche Qualifikationen zu vermitteln. „Dies muss
oberste Aufgabe der Personalpolitik
der Energieunternehmen sein.“
Dass dabei auch die Arbeitsplätze
einem Wandel ausgesetzt sind, steht
außer Frage. Kraftwerksstilllegungen
führen hier zu Personalabbau. Der dringend benötigte Neubau von Gas- oder
Kohlekraftwerken als Back-Up-Kapazitäten für die volatilen erneuerbaren Energien kann hier allein keinen

und abgebaut sind. In Stade bauen
sie seit sieben Jahren zurück – 110 E.ONMitarbeiter arbeiten hier und 300 Mitarbeiter von Fremdfirmen. „Der größte Teil des Materials wird wiederverwertet“, weiß Hennig: Stahl und Beton zum Beispiel. Denn das Gros der
Anlage besteht aus ganz normalen Materialien, die beim Bau verwendet wurden. Von Strahlung keine Spur. Ein weiterer Teil muss auf die Deponie: Fasern,
Isoliermatten, Mineralstoffe. Der geringste Teil aber hat es in sich: Er muss
deshalb in ein End-/Zwischenlager für
atomare Abfälle – in den Schacht Konrad oder nach Gorleben.
Hennig ist gelernter Schlosser, hat
sich weitergebildet zum Kraftwerksmeister und arbeitete als Schichtleiter. Als das Kraftwerk stillgelegt wurde, war er 40 Jahre und stand vor der
Entscheidung: Neuer Job in einem anderen Kraftwerk oder Rückbau. Hennig entschied sich dafür, da zu bleiben.
„Es wartete eine interessante Aufgabe auf mich“, sagt er. Vor allem eine
neue Aufgabe, neue Probleme, neue
Lösungen, neue Herausforderungen.
Aber das war es nicht allein. Hennig

dass etwa ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbeschäftigt wird und dass die vorhandene Infrastruktur genutzt werden
kann.
Gerade mit Blick auf die Beschäftigung sieht ver.di einen weiteren Vorteil des direkten Rückbaus: Die Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür entscheiden zu bleiben, werden Spezialisten in einem Job, der bald Konjunktur
hat. Nicht nur in Deutschland, das sich
für ein Ende der Kernkraft als Energielieferant entschieden hat. Denn auch
Kernkraftanlagen kommen in die Jahre und müssen aus Altersgründen stillgelegt werden, selbst wenn die Länder weiter auf Kernkraft setzen. Und
wenn Anlagen abgeschaltet werden,
braucht es Experten in Sachen Rückbau.
Hennig hat übrigens seine Entscheidung nie bereut, im Kraftwerk
zu bleiben und den Rückbau mit zu
organisieren. „Rückbau ist besser als
alles andere“, sagt er. Auch Hennig
ist sich sicher: Sein jetziger Job kommt
einer Qualifizierung gleich – auch wenn
er noch nicht weiß, was er in drei Jahren macht, wenn Stade Wiese ist. Diesem Zeitpunkt schaut er besorgt ent-

hat Familie und ein Haus in der Nähe
von Stade.
Als das Kraftwerk noch in Betrieb
war sorgten über 300 E.ON-Mitarbeiter dafür, dass die Anlage ordnungsgemäß lief. Als sie stillgelegt wurde,
sank die Mitarbeiterzahl innerhalb der
ersten Jahre um 220: Etwa jeder zehnte verließ das Unternehmen, ein Teil
von ihnen ging zur Konkurrenz – zu
Vattenfall oder RWE. Zwei von zehn
verabschiedeten sich in die Rente. Die
anderen fanden andere Jobs in anderen E.ON-Anlagen. In den folgenden
Jahren setze sich die Tendenz abgeschwächt fort. Sozialverträglich, versteht sich. Das funktionierte auch deshalb so gut, weil Stade eines der ersten Atomkraftwerke war, das abgeschaltet und zurückgebaut wurde. Die
Fachkräfte, die Stade verließen, wurden in anderen Kraftwerken gebraucht.
Hennig macht sich keine Illusionen:
Mitarbeiter von Kern-Kraftwerken, die
nun oder in den kommenden Jahren stillgelegt werden, haben deutlich schlechtere Perspektiven.
13 Milliarden Euro hat
E.ON nach eigenen Angaben für den Rückbau
seiner Kernkraftanlagen
zurückgestellt. 1,1 Milliarden Euro wurden pro
Anlage veranschlagt.
Was ein Einschluss gekostet hätte, will E.ON
nicht sagen. Für das Unternehmen liegen die
Vorteile des direkten
Rückbaus nach eigenen
Angaben darin, dass das
vorhandene Wissen der
Kernkraftwerk Philippsburg
Beschäftigten weiterhin
genutzt werden kann,
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gegen. Der Grund: Die nächste Anlage ist eineinhalb Stunden Autofahrt
entfernt. Wenn er Glück hat und hier
eine Stelle bekommt, ist er dann tagein, tagaus drei Stunden lang unterwegs. Wenn er Pech hat, noch länger. Kein Wunder, dass er die Gedanken, was nach Stade kommt, meist weit
von sich schiebt.
Kollegen von Hennig fahren diese
Strecke längst täglich. Sie sind vor dem
Rückbau in ein anderes E.ON-Kernkraftwerk geflohen und stehen nun –
nach der Energiewende – erst recht vor
dem Rückbau. „Sie dachten, sie könnten sich bis zur Rente retten“, weiß
Henning. Doch dieser Plan ist schiefgegangen. Die meisten der Flüchtlinge werden nun entweder doch zurückbauen oder erneut das Kraftwerk
wechseln müssen. Kein Wunder, dass
gerade unter ihnen die Frustration groß
ist. „Wir brauchen eine Perspektive“,
sagt Hennig und meint mit wir alle Kolleginnen und Kollegen in den Kernkraftwerken. Der Rückbau kann diese
Perspektive sein – zumindest für einige der Kolleginnen und Kollegen, zumindest für einen bestimmten ZeitJana Bender
raum.

