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Biogasanlagen können
Netz stabilisieren

Hamburg Energie bündelt 40 Biogasanlagen im Hamburger Umfeld
– „negative Regelenergie“ Seite 3
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Weil es längst
fünf vor zwölf ist

Der Tarifvertrag Demografie soll
Schwerpunkt der ver.di-Tarifarbeit
2013 im Fachbereich werden. Ein
Interview mit BundesfachbereichsSeite 4
leiter Erhard Ott.
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Rekommunalisierung
in Gefahr

Bremen: Privater Entsorger pokert
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mit Biogasanlage.

Interne Leiharbeit
wird abgeschafft

Einige tarifgebundene Betriebe der
Abfallwirtschaft in Deutschland stehen vor einer Zäsur. Denn mit der
Umsetzung der jüngsten Tarifvereinbarungen werden aus vielen Leiharbeitnehmern Stammbeschäftigte.
Seite 6

Damit der Faire
eine Chance hat

Vergaben müssen nicht mit weiterem Lohndumping einhergehen.
Dass es anders geht, haben Ent-

sorger, ver.di und Kommunen im
Kreis Dithmarschen und im Kreis
Seite 6
Nordfriesland bewiesen.
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Regelkraftwerke müssen
sich rechnen

ver.di fordert Kapazitätsmarkt –
damit der Bau von Kraftwerken
Seite 7
wieder möglich wird

Wir werden wieder mehr
Fachbereich verzeichnet Mitgliederplus – Vor allem Junge interessieren sich für Gewerkschaft
ver.di wächst – langsam, aber stetig. Der Fachbereich Verund Entsorgung verzeichnete in den ersten neun Monaten
des Jahres 2012 ein Mitgliederplus. „Wir sind auf einem
guten Weg“, betont der Leiter des Fachbereichs Ver- und
Entsorgung, Erhard Ott. Aber er fügt auch hinzu: „Wir dürfen nicht nachlassen.“
Weil nur eine Gewerkschaft, die viele
Mitglieder hinter sich weiß, eine starke
Gewerkschaft ist und in Tarifverhandlungen ihre Forderungen auch durchsetzen kann. In der laufenden Wahlperiode will ver.di deshalb das sich derzeit
abzeichnende Wachstum stabilisieren:
„Perspektive 2015 – ver.di wächst“, ist
das Motto, das daran erinnern will, viele (Noch-)Nicht-Mitglieder dazu zu bewegen, Mitglied zu werden.
Die Abwärtspirale ist gestoppt. Der
Fachbereich Ver- und Entsorgung verzeichnet unterm Strich wieder einen
Mitgliederzuwachs. Das heißt: Es treten mehr Kolleginnen und Kollegen in
den Betrieben der Ver- und Entsorgung
in ver.di ein, als – aus welchem Grund
auch immer – ver.di verlassen. Besonders erfreulich ist der hohe Anteil der
jungen Mitglieder. Insgesamt beträgt
der Anteil der unter 30-Jährigen ver.diMitglieder im Fachbereich Ver- und Entsorgung neun Prozent. In der Gesamtorganisation liegt dieser Anteil lediglich bei fünf Prozent. Gerade bei den

Auszubildenden hat ver.di in den vergangenen Jahren gut Fuß gefasst.
Auch in den kommenden Jahren soll
die Mitgliederentwicklung weiter im
Zentrum der Fachbereichsarbeit stehen.
Ott wird nicht müde, auf die Bedeutung
einer starken Gewerkschaft hinzuweisen. „Nur eine starke Gewerkschaft
kämpft auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern“, betont er. Und das heißt:
Lohnabschlüsse sind auch immer Spiegel der Durchsetzungskraft der Gewerkschaft. Wird in den einzelnen Be-

reichen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen angepeilt, braucht die Gewerkschaft eine stabile Unterstützung
in den Betrieben. „Das kann aber die
Gewerkschaft nicht alleine stemmen“,
sagt Ott. Die (Noch-)Nicht-Mitglieder
müssen von den Mitgliedern, den Vertrauensleuten, Betriebs und Personalräten angesprochen werden. Dass eine engagierte Arbeit für die Beschäftigten, dass gute Vorbilder Beitrittsargumente sind, ist dabei eine Binsenweisheit. ver.di unterstützt natürlich die
Kolleginnen und Kollegen, die in den
Betrieben nach Mitstreitern suchen.
„Perspektive 2015 – ver.di wächst“
ist die dritte Phase des ver.di-Aufbaus.
Die Folgejahre der ver.di-Gründung
2001 waren geprägt durch den Aufbau der Organisation: Fünf Dienstleistungsgewerkschaften mussten zusammenwachsen. Wie andere DGB-

Gewerkschaften verzeichnete ver.di
in diesen Jahren einen Rückgang der
Mitgliederzahlen, der die Folge davon war, dass Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich abgebaut wurden.
Zwischen 2007 und 2011 konsolidierte sich die Organisation – auch bei
den Mitgliederzahlen. Nun aber will
ver.di nach vorn: Mehr Mitglieder, mehr
Durchschlagskraft, eine bessere Position gegenüber den Arbeitgebern und
damit auch bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. 2013 nimmt
die Gewerkschaft vor allem prekäre Beschäftigung in den Fokus. ver.di pocht
auf gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit bei Leiharbeit und will so diese
Arbeitsverhältnisse eindämmen. Zudem muss für ver.di endlich Schluss sein
mit Zwangsteilzeit und mit der Dauerbefristung von Stellen, worunter
vor allem die Jungen leiden.

Pipeline durch das Schwarze Meer: Vorhaben gesichert
Die Unternehmen, die am Bau der
Gas-Pipeline South Stream beteiligt
sind, haben die Investitionen für den
900 Kilometer langen Abschnitt der
Pipeline durch das Schwarze Meer
beschlossen. Dadurch ist nach Angaben des russischen Gazprom-Konzerns

das Vorhaben endgültig gesichert. Laut
Agenturberichten soll der Abschnitt
der Pipeline durch das Schwarze Meer,
der die russische Stadt Anap mit
dem bulgarischen Hafen Warna verbindet, rund 10 Milliarden Euro kosten. Für die Finanzierung des bulga-

rischen Pipeline-Abschnitts mit einer
Länge von 540 Kilometer hat Gazprom
jüngst einen Vertrag mit einem Volumen von 3,2 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Gesamtkosten für South
Stream liegen den Angaben nach bei
etwa 16 Milliarden Euro.

2 FACHBEREICH

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 04 · 2012

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Kapazitätsmärkte sind
Voraussetzung dafür,
dass die Energiewende
gelingt.

springen, wenn die Sonne nicht scheint
und der Wind nicht weht. Solche Reserveanlagen rechnen sich aber nicht
– vor allem, weil sie nicht ständig Strom
erzeugen. Kein Wunder, dass derzeit
kaum jemand neue Gaskraftwerke zum
Beispiel bauen will. Denn aller Voraussicht nach wird sich die Investition nach den heutigen Regeln des Energiemarktes nicht rechnen – mehr noch:
Wer investiert, muss mit herben Verlusten rechnen. Weil solche Anlagen

aber dringend gebraucht werden, müssen die Investoren für die Bereitstellung von Energie ein Entgelt bekommen. Klar muss aber auch sein: Diese
Entgelte muss die Politik an Bedingungen knüpfen. Und sie muss darauf achten, dass diese Bedingungen
eingehalten werden.
Dass ver.di als Voraussetzung für die
Teilnahme am Kapazitätsmarkt auch
ökologische und soziale Qualitätskriterien formuliert, versteht sich von
selbst. Die Beschäftigten in diesen Anlagen haben ein Recht darauf, dass die
Unternehmen Tariflöhne bezahlen,
dass die Arbeitsbedingungen stimmen
und dass ein hohes Maß an Sicherheit selbstverständlich ist. Kapazitätsmärkte sind Voraussetzung für
eine erfolgreiche Energiewende. Sie
verhindern Stromengpässe oder gar
einen Blackout, weil zu wenig Strom
im Netz ist. Kurz: Sie sichern unsere
Energieversorgung. Und das ist im
Interesse der Bevölkerung wie der
Industrie.
Derzeit wird weiter viel über den
Strompreis diskutiert. Es ist verständlich, dass Strompreiserhöhungen von
zehn Prozent und mehr keine Freudensprünge auslösen. Aber uns allen

war klar, dass die Energiewende nicht
umsonst zu haben sein wird. Damit die
Kosten für die Energiewende im Rahmen bleiben,muss das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) überprüft wer-
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wir haben uns positioniert: Die Bundesfachgruppe Energie und Bergbau
hat sich für einen Kapazitätsmarkt ausgesprochen. Denn wir alle wissen, dass
die Energiewende ohne ausreichende
gesicherte Leistung nicht möglich sein
wird. Damit die Versorgung immer
gesichert ist, werden wir auch in Zukunft Anlagen brauchen, die dann ein-

den. Die Politik hat angekündigt, dies
zu tun. Wir hoffen, sie lässt sich nicht
zu lange damit Zeit, und wir fordern
natürlich, dass sie die richtigen Weichen stellt. Denn man muss einfach

Folgendes sehen: Das EEG ist geschaffen worden, um den Erneuerbaren die Markteinführung zu erleichtern. Es darf keine Dauerförderung geben, die Förderung muss nach
und nach angepasst werden. Und wir
müssen erreichen, dass zukünftig vorrangig die Einbindung der erneuerbaren Energien in das Gesamtsystem
gefördert wird. Zudem kann es nicht
sein, dass immer mehr Firmen von
der EEG-Abgabe befreit sind. Das muss
überprüft werden. Wenn auch die Industrie ihren Beitrag zur Energiewende leistet, ist der Anteil, den die privaten Haushalte, kleine Unternehmen
und Handwerksbetriebe tragen müssen, deutlich geringer.
Die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes in Europa haben 2012 das
erste europäische Bürgerbegehren gestartet – nämlich das Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“. Jeder von uns wünscht sich, dass dieses Bürgerbegehren ein Erfolg wird –
weil alle Menschen ein Recht auf sauberes Trinkwasser haben. Wir wollen
mit dem Bürgerbegehren auch deutlich machen, dass Wasser keine Ware wie jede andere, dass die Wasserversorgung Teil der Daseinsvorsorge

ist und deshalb nicht in private Hände gehört. Das sind alles Gründe, warum wir uns dafür engagieren. Aber es
geht noch um mehr: Wir wollen, dass
das erste europaweite Bürgerbegehren ein Erfolg wird. Die Unterschriftensammlung ist gut angelaufen. Aber
wir dürfen nicht nachlassen. Denn je
mehr Kolleginnen und Kollegen das
Bürgerbegehren unterschreiben, desto kräftiger ist die politische Stimme,
die ein Zeichen gegen Privatisierung
der Wasserwirtschaft setzt.
Zeichen setzen – das versuchen wir
seit Monaten mit Blick auf die EUKonzessionsrichtlinie. In wenigen Wochen soll der Beschluss gefasst werden. Die Richtlinie hat in Deutschland
nicht viele Freunde. Denn wir sind uns
sicher: Die Richtlinie ist überflüssig.
Es wird keine Konzessionsrichtlinie gebraucht. Wir wurden nicht müde, unsere Argumente den EU-Vertretern
deutlich zu machen. Jetzt setzen wir
darauf, dass uns die EU zu Weihnachten ein Geschenk macht und die Konzessionsrichtlinie im Papierkorb verschwinden lässt.
Ich wünsche Euch allen schöne Weihnachten und einen guten Start ins Jahr
Euer Erhard Ott
2012.
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Neue Anlagen brauchen weniger Beschäftigte
Kolleginnen und Kollegen kritisieren Stellenabbau in der Energiewirtschaft
Zu: Beschäftigte qualifizieren
statt demotivieren

Schlicht unverantwortlich

Betriebe setzen alte
Politik fort

Vollkommen richtig. Der Stellenabbau
bei den großen Energiekonzernen ist
unverantwortlich, auch wenn er sozialverträglich vonstattengeht. Die Konzerne verzichten darauf, frei werdende Stellen wieder zu besetzen. Dadurch
haben die Jungen das Nachsehen. Schon
heute ist der Altersdurchschnitt auch
in der Energiewirtschaft hoch. Durch
diese Politik steigt der Altersdurchschnitt
erneut. In wenigen Jahren werden die
Konzernchefs jammern und klagen, weil
ihnen die Fachkräfte ausgehen. Dann
will niemand gewusst haben, dass es so
kommen könnte.
Und es kommt noch was hinzu: In
vielen Bereichen der Energiewirtschaft
sind die Beschäftigten demotiviert. Seit
Jahren jagt eine Umstrukturierung die
andere. In der Regel ging es um Einsparungen. Statt zu investieren, ging
das Geld an die Aktionäre. Nun stehen die Konzerne vor hausgemachten
Problemen. Die ganze Zeit über haben sie darauf spekuliert, dass das Ende der Kernkraft rückgängig gemacht
wird. Sie haben die Zeichen der Zeit verschlafen und nicht in regenerative Energien investiert. Das rächt sich jetzt.
Leider sind die Leidtragenden die BePeter Steiner, Bretten
schäftigten.

Wie werden unsere Stellen in 20 Jahren aussehen? Wer in Kraftwerken arbeitet, ist besorgt. Denn die Stellen
in den Kraftwerken stehen zu Disposition. Nicht nur, dass weniger
Kraftwerke gebraucht werden, wenn
Wind und Sonne den Strom liefern.
Neue Kraftwerke kommen mit deutlich weniger Beschäftigten aus als die
alten. Immer wieder heißt es, durch
die Erneuerbaren sind jede Menge
Stellen entstanden. Aber wo sind diese Stellen? In der Produktion von
Windrädern? In der Wartung jedenfalls hält sich der Personalbedarf in
Grenzen.
In den Leitzentralen werden Beschäftigte auch in Zukunft gebraucht.
Und sie haben eine große Verantwortung. Mehr Stress ist die Folge. Aber
solche Leitzentralen kommen mit wenig Stellen aus.
ver.di fordert eine Qualifizierungsoffensive. Das ist gut so. Doch die Unternehmen halten sich vornehm zurück. Jedenfalls bisher. Stattdessen
wird weiter ausgegliedert – gerade
beim Service wie den Callcentern. Dabei sind sie das Gesicht des Unternehmens. Da die Unternehmen die-

se Politik fortsetzen, habe ich wenig
Hoffnung, dass sie schnell entscheidende Weichen bei der Qualifizierung
Manfred Ebert, Berlin
stellen.
Zu: Zugang zu sauberem
Trinkwasser

Unterschriften gesammelt
Ich gehöre nicht zum Fachbereich Verund Entsorgung. Aber ich habe mich
sehr gefreut, als ich vom Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“
gehört habe. Das Bürgerbegehren
spricht mir aus der Seele. Schon länger treibt es mich um, dass die Privatisierer nicht mal vor der Wasserversorgung Halt machen. Deshalb habe ich das Bürgerbegehren nicht nur
unterschrieben, sondern auch Unterschriftenlisten mit in meinen Betrieb genommen. Wir müssen uns dafür stark machen, dass alle Menschen
Zugang zu sauberem Wasser haben
und dass Wasser nicht als Ware wie
jede andere angesehen wird. Denn
Wasser ist keine Ware wie jede andere. Leider ist manchen noch nicht
klar, wie wichtig dieses Thema ist,
und sie zieren sich bei der Unterschrift.
Aber ich habe zwei Listen voll bekommen und gleich an die Organisatoren abgeschickt.
Claudia Fink, Saarbrücken
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Zu: Beschäftigte qualifizieren
statt demotivieren
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Politik stellt sich den Fragen der Beschäftigten
Tarifpolitische Tagung in Hannover diskutiert über Versorgungssicherheit und Beschäftigung

IMPRESSUM

Die Politik stellt sich den Beschäftigten der Energiewirtschaft: Bei der Tarifpolitischen Tagung Ende Januar (30. bis
31.) 2013 in Hannover, zu der Betriebs- und Personalräte der Energiewirtschaft eingeladen sind, streiten Bundesumweltminister Peter Altmaier, SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel, der Grünen-Chef im Bundestag, Jürgen Trittin,
und ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske darum, wie die Energiewende ein Erfolg werden kann. Im Zentrum der Podiumsdiskussion sollen die Versorgungsicherheit und die Beschäftigung stehen.
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Biogasanlagen können Netz stabilisieren

Hamburg Energie bündelt 40 Biogasanlagen im Hamburger Umfeld – „Negative Regelenergie“
„Der beste Strom kommt aus Biogas“, ist sich Bauer Klaus
Fölster aus Nützen (Schleswig-Holstein) sicher. „Da ist es
egal, ob die Sonne scheint oder der Wind weht, Strom ist
immer da.“ Doch Biogasanlagen sind auch schnell an- und
abschaltbar, je nachdem, ob der Strom im Netz benötigt
wird oder nicht. Und genau diesen Vorteil lässt sich der
Bauer in Zukunft bezahlen: Er ist einer von 40 Biogasanlagenbetreibern im Hamburger Umland, mit dem der regionale Energieversorger Hamburg Energie einen Vertrag geschlossen hat, um „negative Regelenergie“ bereit zu stellen.
Will sagen: Ist zu viel Wind im Netz, schaltet ein zentraler
Server die Biogasanlagen gegen Entgelt ab – bei Flaute
werden sie dagegen automatisch wieder angeworfen.
Das Prinzip, warum sich eine derart
Der Regelenergiemarkt boomt, seit
unterbrochene, bedarfsorientierte
die wetterabhängigen erneuerbaren
Fahrweise besser rechnet als der bisEnergien prosperieren. Umso häufiher übliche Dauerbetrieb: Hamburg
ger kommt das „negative virtuelle BioEnergie bündelt die Kapazität der 40
gaskraftwerk“ aus Hamburg bei den
Anlagen, derzeit rund 15 Megawatt,
Abschalt-Ausschreibungen zum Zuund bietet diese Leistung auf dem so
ge, zu einem Preis, der höher liegt als
genannten Regelenergiemarkt an, eider Strompreis, der erzielt würde, wenn
ner zeitnahen Ausschreibung von
die Kraftwerke weiterlaufen würden.
schnell zu- oder abschaltbaren KapaDen Zusatzerlös teilen sich Hamburg
zitäten, die die deutschen ÜbertraEnergie und die beteiligten Biogas-Baugungsnetzbetreiber organisieren, um
ern. Die Alternative: Netzbetreiber verauch zu Zeiten wachsender Wind- und
meiden den drohenden Blackout, inSolareinspeisung jederzeit die Netzdem sie immer häufiger erneuerbare
stabilität gewährleisten zu können. Mit
Anlagen einfach vom Netz nehmen –
Regelenergie
das ist bereits
sollen Angeheute gegen
DER FACHBEREICH
bot und NachEntgelt mögIM INTERNET
frage
nach
lich. Doch dann
www.ver-und-entsorgung.verdi.de
Strom harmoist der wertvolnisiert werden.
le Ökostrom
So kann ein
verloren.
w w w. e n e rg i e . v e rd i . d e
Blackout verTraditionelle
mieden werKapazitäten für
den. Wird zeitden wachsenw w w. w a s s e r. v e rd i . d e
nah der jeweiden Regelenerlige
Bedarf
giemarkt werfestgestellt, erden zunehmend
halten alle dieknapp. Insbew w w. a b f a l l . v e rd i . d e
jenigen Teilsondere Gasnehmer den
kraftwerke auf
Zuschlag, die
Erdgasbasis, die
ab- oder zuschaltbare Leistung am
heute den weitaus größten Teil des
günstigsten anbieten können. Sie erRegelenergiemarktes abdecken, werhalten auf jeden Fall den vereinbarden immer weniger gebraucht. Denn
ten Leistungspreis für die Bereitstelauf dem Strommarkt rechnen sich dielung, dazu einen Arbeitspreis, wenn
se Anlagen immer schlechter – zunehtatsächlich Strommengen verbraucht
mend klafft eine Schere zwischen hobeziehungsweise abgeschaltet werhem Erdgaspreis und dem auf dem reiden.
nen Kilowattstundenmarkt der Strom-

:

Biogasanlage Nützen ist eine der Anlagen, die von Hamburg Energie
koordiniert werden.
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börse erzielbaren Preis. Zudem müssen
die Gaskraftwerke damit rechnen, dass
sie bei zunehmendem Vordringen der
Wind- und Solaranlagen immer weniger häufig ans Netz gehen können. Und
allein durch die Teilnahme am Regelenergiemarkt können sich diese Anlagen nicht refinanzieren. Weil sie dennoch gebraucht werden, um die Netzstabilität aufrecht zu erhalten und die
Stromproduktion auch bei Flaute und
in der Nacht sicherzustellen, wird über
die Bildung eines Kapazitätsmarktes diskutiert, auf dem die Bereitstellung von
Kraftwerksleistung honoriert wird, unabhängig davon, wie lange die Leistung
auch tatsächlich nachgefragt wird (siehe auch die ver.di-Position, Seite 7).
Anders die Situation bei den Biogasanlagen. Für sie ist die Teilnahme
am Regelenergiemarkt ein mögliches
lukratives Zubrot zu der Förderung, die
sie nach dem Erneuerbaren-Energien
Gesetz (EEG) ohnehin erhalten. Das derzeitige Gesetz sieht für alle erneuerbaren Energien alternativ zur festen
Einspeisevergütung eine sogenannte
Marktprämie vor. Die wird fällig, wenn
sich der Anlagenbetreiber zur Direkt-

vermarktung seines Regenerativstroms
bereit erklärt. Erzielt er auf dem Markt
einen höheren Preis, beispielsweise
durch flexible, am Bedarf orientierte
Fahrweise, als er ihn durch die pauschale Vergütung erzielt hätte, behält
er den zusätzlichen Erlös. Gelingt ihm
dies nicht und bleibt sein Erlös unterhalb der garantierten Pauschale, erhält
er nachträglich den Differenzbetrag als
Marktprämie aus dem EEG-Umlagentopf erstattet.
Wer als Betreiber einer regelbaren
erneuerbaren Anlage, also einer Biogasanlage, die Direktvermarktung
wagt, hat noch einen weiteren Vorteil:
Erweitert er seine Anlage, hat er Anspruch auf eine sogenannte Flexibilitätsprämie, derzeit rund 130 Euro für
jede zusätzlich installierte KilowattLeistung. Mit der höheren Leistung,
beispielsweise durch Zuschaltung eines weiteren Blockheizkraftwerkes
(BHKW), kann er zusätzliche Stromspitzen erzeugen, wenn Strom gebraucht wird, und diese auf dem Regelenergiemarkt anbieten oder auch
verlässlich in Reserve behalten, bis sie
vom Netzbetreiber abgefordert wer-

den. Die Risiken einer derartigen Vermarktungsstrategie von „positiver Regelleistung“ sind indessen derzeit noch
zu hoch, als dass sie die knapp bemessene Prämie ausgleichen könnte.
Andererseits: Mit der Flexibilitätsprämie ist ein Anfang gemacht, in das
Erneuerbare Energien-Gesetz eine Art
Kapazitätsprämie zu integrieren, die
Betreiber flexibler Erneuerbarer Energien wie Biogas in die Lage versetzen
soll, verlässlich Reservekapazitäten für
Wind und Solarstrom bereit zu stellen. Daran kann Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) anknüpfen,
wenn er, wie vor kurzem angekündigt hat, das EEG grundlegend weiter
entwickeln will, weg von der Einzelförderung isolierter Anlagen und hin
zu einer Förderung der Systemintegration der Erneuerbaren Energien in
die Netz- und Erzeugungsstrukturen.
So gesehen, könnte eine weiterentwickelte, auskömmliche Flexibilitätsprämie auch Pate stehen für einen zukünftigen Kapazitätsmarkt, in dem bereitgestellte Leistung vergütet wird und
nicht mehr nur die tatsächlich geleisReinhard Klopfleisch
tete Arbeit.

Die Energiekonzerne setzen auf Rückbau
Vattenfall und EnBW wollen Kernkraftwerke abreißen – Beginn des Rückbaus kann noch Jahre dauern
Abriss statt „sicherer Einschluss“. Vattenfall hat den
Rückbau des Reaktors
Brunsbüttel eingeleitet.
Auch die EnBW setzt auf
Rückbau: Die beiden bereits
stillgelegten Atommeiler
Philippsburg und Neckarwestheim I sollen abgerissen
werden.
Mit Obrigheim sind derzeit drei der fünf
Atommeiler in Baden-Württemberg
vom Netz. Neckarwestheim (GKN I) und
Philippsburg (KKP 1) im „Nachbetrieb“.
Nicht mehr benötigte Systeme werden
außer Betrieb genommen und Komponenten dekontaminiert. Nach Angaben des Betreibers EnBW dürfte es
ein bis zwei Jahre dauern, bis die Anträge für die ersten Stilllegungs- und
Abbaugenehmigungen für GKN I sowie KKP 1 erstellt sind. Dann folgt
das Genehmigungsverfahren, das mindestens drei Jahre dauern dürfte,
schätzt das Unternehmen. Beim 2005
außer Betrieb gegangenen AKW Ob-

righeim verstrichen zwischen der ersten Genehmigung und dem Beginn des
Abbaus fast fünf Jahre. Der Rückbau
dort soll bis 2025 abgeschlossen sein.
Die jüngeren Blöcke in Neckarwestheim und Philippsburg sollen noch bis
2022 und 2019 laufen. Sie sollen dann
auch möglichst schnell abgebaut werden. Die hochradioaktiven Brennelemente sollen zunächst in Castoren zwischengelagert werden, bevor sie irgendwann in ein Endlager kommen.
Für den Rückbau seiner Atommeiler hat
der drittgrößte deutsche Stromkonzern
knapp 6,6 Milliarden Euro zurückgestellt.

zum direkten Rückbau ist die Verfügbarkeit des Endlagers für schwach- und
mittelradioaktive Abfälle. Eine deutlich
spätere Verfügbarkeit würde eine
grundlegende Prämisse infrage stellen.“

Als künftiges Endlager für schwachund mittelradioaktive Atomabfälle ist
von 2019 an Schacht Konrad bei Salzgitter vorgesehen. Vattenfall brauche
für den Rückbau in Brunsbüttel dieses Lager, um die Abfälle zu lagern,

Vattenfall nennt Voraussetzung
Vor einigen Wochen hatte der Energiekonzern Vattenfall ein Verfahren
zum Rückbau des Kernkraftwerks
Brunsbüttel in Schleswig-Holstein auf
den Weg gebracht. Das Verfahren für
Brunsbüttel könnte bis zu vier Jahre
dauern; für einen dann folgenden Abriss veranschlagt der Betreiber 10 bis
15 Jahre. In dem Rückbau-Antrag für
Brunsbüttel nennt Vattenfall eine Voraussetzung: „Eine der maßgeblichen
Randbedingungen für die Entscheidung

Reaktor Brunsbüttel
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hieß es. Das Bundesamt für Strahlenschutz sieht die Verfügbarkeit
von Schacht Konrad als Bedingung
kritisch. Das eine habe mit dem
anderen erst einmal nicht zu tun, hieß
es.
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Weil es längst fünf vor zwölf ist
Tarifvertrag Demografie soll Schwerpunkt der ver.di-Tarifarbeit 2013 im Fachbereich werden

längst mittendrin im demografischen
Wandel. Diskutieren reicht deshalb
längst nicht mehr. Es geht darum zu
handeln.
Und das heißt für ver.di?
Ott | Wir brauchen Tarifverträge, die
diesen Wandel begleiten. Es muss darum gehen, mehr jungen Leuten eine
berufliche Perspektive zu eröffnen. Damit wäre den jungen Frauen und Männern und den Belegschaften geholfen. In vielen Betrieben – ob privat oder
öffentlich – ist das Durchschnittsalter
der Belegschaften besorgniserregend
hoch, teilweise sogar über 50 Jahre.
Dieses hohe Durchschnittsalter – trotz
der bisher möglichen Altersteilzeit – ist
die Folge der Personalpolitik der vergangenen Jahre, in denen frei werdende Stellen oft nicht wieder besetzt
wurden. Es braucht wenig Vorhersagekraft um zu wissen: Es ist fünf
vor zwölf. Die Unternehmen müssen

gegensteuern. Wenn sie das nun nicht
tun, produzieren sie sich neue Probleme.
Sehen das die Unternehmen auch so?
Ott | Ich habe den Eindruck: Die Erkenntnis wächst, dass was geschehen muss. Das hängt einerseits damit
zusammen, dass es längst nicht mehr
so leicht ist, eine Stelle mit einem qualifizierten Bewerber zu besetzen, wie
das noch vor einigen Jahren der Fall
war. Das heißt: Die Bewerber stehen
eben nicht mehr überall Schlange. Und
sie sehen auch: Für qualifizierte Arbeitskräfte muss immer öfter Übertarif
bezahlt werden, sonst bleiben die Stellen leer. Zum Beispiel in der privaten

Abfallwirtschaft: Immer mehr Betriebe haben Probleme, Fahrer zu bekommen, wenn sie ihnen nicht deutlich mehr bezahlen, als im Tarifvertrag für die private Abfallwirtschaft
steht. Angesichts dieser Situation
schwant den Betrieben auch, dass sie
auf ihre älteren Beschäftigten setzen
müssen. Ältere aus dem Unternehmen zu drängen, wird sich rächen. Das
wird immer mehr Personalverantwortlichen klar. Doch leider folgt dieser Erkenntnis nicht immer die Bereitschaft, einen entsprechenden Tarifvertrag abzuschließen.
Wie können Tarifverträge zur Demografie aussehen?
Ott | Ein solcher Tarifvertrag muss verschiedene Aspekte abdecken. Es geht
darum, den Jungen eine Perspektive zu
geben. Dazu braucht es ein Bündnis
zwischen Jung und Alt. Gleichzeitig
müssen sich die Unternehmen Ge-
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Für den öffentlichen Dienst wird es
erst 2014 Tarifverhandlungen geben.
Wird 2013 deshalb ein tarifpolitisch ruhiges Jahr werden?
Ott | Das würde ich so nicht sagen. Der
Tarifvertrag für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes, auch für die kommunalen Versorger, läuft Anfang 2014
aus, hier steht 2013 nichts an. Aber
ver.di und auch der Fachbereich Verund Entsorgung stehen vor großen
tarifpolitischen Herausforderungen und
die heißen: Demografischer Wandel.
Wir diskutieren seit Jahren über die Herausforderungen des demografischen
Wandels. Auch die Arbeitgeber sehen
die Probleme, die auf sie zukommen.
Beziehungsweise einige Bereiche sind

ver.di hat die prekäre Beschäftigung
in den Fokus genommen …
Ott | ...nicht erst jetzt. Aber Lohndumping und prekärer Beschäftigung
ist schwer beizukommen, besonders
wenn die Gesetze solche Arbeitsverhältnisse zulassen. Schon im laufenden
Jahr haben wir erste Schritte dazu unternommen, Leiharbeit zu begrenzen
– wie in der privaten Abfallwirtschaft.
An diesem Hebel müssen wir weiter arbeiten, da werden weitere Regelungen
gebraucht. Übrigens auch im Hinblick
darauf, Altersarmut zu verhindern. Es
nützt den Beschäftigten wenig, wenn
sie ein paar Euro Rente aus Steuergeldern zugeschossen bekommen. Sie
wären gar nicht in dieser Lage, auf
eine staatliche Zuschussrente angewiesen zu sein beziehungsweise nach
vielen Jahren Vollzeitarbeit nur eine Minirente zu bekommen, wenn sie faire
Löhne bekommen hätten. Eine Politik
macht sich unglaubwürdig, wenn sie
einerseits nicht alles daran setzt, dass
die Beschäftigten faire Löhne bekommen, und andererseits dann Altersarmut beklagt.
Die großen Energiekonzerne bauen derzeit weiter Stellen ab.
Ott | Die Konzerne setzen das um, was
sie in den vergangenen Monaten angekündigt haben. Leider ist dieser Stellenabbau in der Wahrnehmung der Bevölkerung verschwunden. ver.di hält
diesen Stellenabbau für kontraproduktiv. Denn gerade im Hinblick auf die
demografische Entwicklung sollten die
Unternehmen vorsorgen und die Beschäftigten halten. Statt Personal abzubauen, sollten die Unternehmen alternative Konzepte entwickeln wie dezentrale Anlagen zur Stromerzeugung,
Investitionen in erneuerbare Energien.
Experten wissen, dass in Zukunft die
Unternehmen die Nase vorn haben werden, die mutig investieren und die gutes Personal haben. Es werden neue
Bereiche entstehen wie die Energie-

effizienzberatung. Damit können die
Unternehmen auch Geld verdienen,
aber eben nur, wenn sie qualifiziertes
und motiviertes Personal haben.
Reagieren die Unternehmen zu unentschlossen?
Ott | Sie reagieren nicht so schnell und
so umfassend wie wir es für nötig halten. Aber ich habe den Eindruck, dass
immer mehr Unternehmen die Zeichen
der Zeit nicht nur sehen, sondern auch
entsprechend handeln.
Zu lange zu unentschlossen – trifft das
auch auf die Unternehmen im Zusammenhang mit der Energiewende zu?
Ott | Es rächt sich für die großen Energieversorger, dass sie viel zu spät auf
die erneuerbaren Energien gesetzt haben. Sie haben zu lange darauf spekuliert, dass die Kernkraft ihre vormalige Bedeutung behält. Doch dann
kamen Fukushima und die Energiewende. Jetzt muss vieles in kurzer Zeit
nachgeholt werden.
Bei der Energiewende läuft noch nicht
alles rund. Was muss geschehen, damit die Energiewende ein Erfolg wird?
Ott | Die Stichworte heißen Netzstabilität, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit, wobei es ohne Netzstabilität keine Versorgungssicherheit geben kann. Und tatsächlich läuft bei der
Energiewende einiges nicht rund. Da
muss nachjustiert werden. Beispiel:
Grundlast. Derzeit werden in Sachen
Ausbau der Erneuerbaren die „Planzahlen“ übererfüllt. Dennoch sind Wind
und Sonne nicht grundlastfähig. Das
wissen wir alle. Solange es keine Speicher gibt, werden wir konventionelle
Anlagen brauchen. Da aber die Erneuerbaren bei der Stromeinspeisung
in die Netze immer Vorrang haben,
die Gaskraftwerke aber zum Beispiel
dennoch bereit stehen müssen, um
Energie zu liefern, wenn die Sonne nicht
scheint und der Wind nicht weht, ist
ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen nicht mehr möglich.
Deshalb müssen sie dafür bezahlt
werden, dass die Gaskraftwerke im Notfall einspringen. Und ganz klar: Wir
müssen dringend die Netze ausbauen, damit der Strom dahin transportiert werden kann, wo er gebraucht
wird. Derzeit vor allem in den Süden.
Und es wird weiterhin darum gehen,
dezentrale Anlagen zu bauen.
Einige Politiker fordern, beim Ausbau
der Erneuerbaren auf die Bremse zu treten.
Ott | Es kann nicht ums Bremsen gehen. Der Ausbau muss aber gelenkt,
der Wildwuchs muss eingedämmt werden. Derzeit kann jede Kommune jede Anlage ausweisen, wo sie es will.
Der Netzbetreiber muss diese Anlage
dann an das Stromnetz anschließen. Es
kann nicht sein, dass jede Kommune,
jeder Kreis Windparks beschließt und
der Netzbetreiber ist in der Pflicht.
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danken machen, wie alternsgerechte
Arbeitsplätze aussehen können. Arbeits- und Gesundheitsschutz, alterungsgerechte Arbeitszeitgestaltung
sind dabei ein wichtiges Stichwort. Gerade bei körperlich schwerer Arbeit wie
in der Abfallwirtschaft muss auch darüber gegrübelt werden, wie technische Weiterentwicklungen die tägliche
Arbeit erleichtern können. Und es
braucht eine aktivere Personalentwicklung, als dies bisher meist der Fall
ist. Aber machen wir uns nichts vor:
Selbst der Gesundheitsschutz, selbst
innovative alternsgerechte Arbeitsplätze werden nicht verhindern, dass
ein Teil der Kolleginnen und Kollegen
nicht bis zum regulären Renteneintritt arbeiten kann. Auch für sie müssen Lösungen gefunden werden, dass
sie ausscheiden können, ohne dass
sie auf staatliche Hilfe angewiesen sind.
Dazu zählt auch die Lohnsicherung
bei Leistungsminderung.

Das Gleiche gilt für die Bundesländer.
Niemand braucht 16 unterschiedliche
Energiekonzepte, die nicht miteinander abgestimmt sind. Da besteht großer Handlungsbedarf. Wenn diese Abstimmung nicht funktioniert, wird der
unkoordinierte Ausbau der Erneuerbaren nicht nur weitergehen und den
Verbraucher teuer kommen. Es besteht
auch die Gefahr, dass die Netze überfordert werden.
Inwieweit braucht es eine europaweit
einheitliche Förderung der Erneuerbaren?
Ott | Natürlich muss die Energieversorgung nicht allein national gesehen
werden. Aber es muss auch klar sein:
Jedes Land der EU muss seine Energieversorgung aus eigener Kraft sicherstellen. Übrigens: Trotz der Abschaltung der älteren Kernkraftwerke
produziert Deutschland derzeit noch
einen Stromüberschuss. Deutschland
ist somit weiterhin Stromexportland.
In den kommenden Jahren laufen viele Konzessionen aus – nach wie vor ist
Rekommunalisierung ein großes Thema, auch in der Energieversorgung.
Ott | ver.di steht für Rekommuanlisierung. Aber wir betonen auch immer:
Nicht um jeden Preis. Privatisierung bedeutet in der Abfallwirtschaft oft Lohndumping, prekäre Beschäftigung und
schlechte Arbeitsbedingungen. Kein
Wunder, dass wir alles tun, um Privatisierung zu verhindern und uns für Rekommunalisierung einsetzen. In der
Energiewirtschaft sieht die Situation
ganz anders aus. Rekommunalisierung
muss für alle Beteiligten einen Nutzen bringen. Rekommunalisierung um
der Rekommunalisierung willen ist nicht
sinnvoll. In Schleswig-Holstein zum Beispiel werden andere Wege bestritten.
Da geht es nicht um Ideologie, sondern
es wurde nach Lösungen gesucht. Gefunden wurde ein Modell der Landesnetzgesellschaft, an der die großen
Konzerne und über 100 Kommunen beteiligt sind.
Die Wasserwirtschaft sorgt sich um
die Konzessionsrichtlinie. Zu Recht?
Ott | Allerdings. Wenn die Konzessionsrichtlinie wie geplant Wirklichkeit
wird, gehört die interkommunale Zusammenarbeit der Vergangenheit an.
Den Schaden haben nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger.
Die Fragen stellte Jana Bender
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Leiharbeit, befristete Arbeitsverhältnisse – ver.di nimmt 2013
prekäre Beschäftigung in den Fokus. Zudem will der Fachbereich Ver- und Entsorgung im kommenden Jahr Tarifverhandlungen zur demografischen Entwicklung auf den Weg bringen. Für Erhard Ott, Leiter des Fachbereichs Ver- und Entsorgung, ist es höchste Zeit, Antworten auf die Herausforderungen des demografischen Wandels zu geben. Es ist längst fünf
vor zwölf, sagte er in einem Gespräch mit REPORT.
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Rekommunalisierung in Gefahr
Bremen: Privater Entsorger pokert mit Biogasanlage
Eigentlich möchten die Beschäftigten der ENO, dass die Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in Bremen wieder von
der Kommune wahrgenommen werden soll. Wenn 2018 die
Verträge auslaufen, sollte die Stadtverwaltung rekommunalisieren. Zumindest sollte geprüft werden, ob es wirtschaftlicher wird, wenn die Stadt wieder die Regie über die Mülltonnen und die Straßenreinigung übernimmt. Doch dann
liebäugelte nicht nur die Stadt mit einer Biogasanlage, sondern auch der private Entsorger. Und die Beschäftigten befürchten, dass der private Entsorger mit diesem Schachzug
nur eines erreichen will: Dass die Stadt ihre Rekommunalisierungspläne über Bord wirft.
Bis zum 30. Juni 1998 kümmerten
sich die Bremer Entsorgungsbetriebe,
ein städtischer Eigenbetrieb, um den
Müll, die Straßenreinigung und den Abwasserbereich. Damals zählten etwa
1600 Beschäftigte zu den Bremer Entsorgungsbetrieben. Sie deckten alle
Bereiche ab. Dann wurde die Entsorgungsseite von der Abwasserseite getrennt, durchgerüttelt und neu aufgeteilt – in exakt fünf Gesellschaften,
unter anderem die ENO. Die ENO hatte am 1. Juli 1998 über 700 Beschäftigte und war für die Müllabfuhr, Straßenreinigung und den Winterdienst
in Bremen zuständig. Außerdem wurden private Entsorger mit ins Boot geholt. In den Folgejahren wurde mehrfach erneut umorganisiert, eine Holding gegründet und es wurden Anteile verkauft. Private stiegen ein und
wieder aus. Letztendlich hatte die Stadt
weiter den Gebühreneinzug und die
Müllberatung unter ihrer Regie, den
Rest erledigten der Entsorger Nehlsen und seine Firmentöchter – zum Bei-

spiel ENO (Entsorgung Nord) und KNO
(Kompostierungsgesellschaft Nord).
Mit dem Start der rot-grünen Landesregierung begannen dann auch die
Diskussionen darüber, die Müllentsorgung wieder unter das kommunale Dach zu holen. Die Beschäftigten
hoffen dass sie 2018 – wenn die Verträge auslaufen – wieder städtische
Mitarbeiter werden. Hinzu kamen erste Überlegungen für den Bau einer Biogasanlage auf dem Gelände der Deponie, die – weil voll – bald stillgelegt
werden soll. In den ersten vier Jahren
sollte die Anlage mit dem Grünabfall
betrieben werden, die beim Bremer
Eigenbetrieb Friedhöfe und öffentliches Grün anfallen. Dann, von 2018
an, wenn die Müllentsorgung wieder
kommunal organisiert würde, sollte
in der Biogasanlage der gesamte Biomüll verschwinden.
Diese Pläne aber wollte der private
Entsorger Nehlsen so nicht hinnehmen. Offenbar schwante dem Entsorger, dass die Pläne zur Rekommu-

Die Beschäftigten des Entsorgers in Bremen
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wären gerne wieder kommunal.

nalisierung nicht nur Gerede waren,
sondern dass die Stadt es ernst meinte. Schnell legte auch Nehlsen Pläne
für eine Biogasanlage auf den Tisch:
Die Anlange soll auf dem städtischen
Gelände entstehen, das Nehlsen von
der Stadt gemietet hat und auf dem
der private Entsorger bisher eine Kompostierungs- und Vergärungsanlage
betreibt. Allerdings stellt Nehlsen Bedingungen: Die Anlage werde nur gebaut, wenn der Mietvertrag, der 2018
ausläuft, vorzeitig verlängert wird –
um weitere 15 Jahre, bis 2033, sonst
rechne sich die Investition in die Biogasanlage nicht.
Bremens Umweltsenator Joachim
Lohse (Grüne) sieht keinen Grund zur
Aufregung. Im Gegenteil: Eine Biogasanlage ist gut für die Umwelt, zwei
sind besser, lautet sinngemäß seine Argumentation. Die beiden Anlagen stünden nicht in Konkurrenz zueinander.
Das sehen ver.di und die Beschäftigen anders: Sie befürchten, dass nun
bei den Planungen für die kommunale Biogasanlage auf die Bremse getreten wird, die private Anlage zügig
gebaut wird. Ob die kommunale Anlage überhaupt kommen wird, dahinter machen manche gar ein Fragezeichen.
Klar ist: Beide Anlagen setzen auf unterschiedliche Technik. Die kommunale
ist mit einer 750-Kilowatt-Leistung
für etwa 22 000 Tonnen Bioabfälle
pro Jahr ausgelegt, die Anlage des

Es braucht viele Mosaiksteine
ver.di will 2013 für die Abfallwirtschaft Tarifvertrag Demografie durchsetzen
ver.di drückt beim Thema Demografie aufs Tempo. „Den Beschäftigten und den Unternehmen läuft die Zeit davon“, ist
sich Ellen Naumann, Leiterin der Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft, sicher. Angesichts des steigenden Durchschnittsalters der Belegschaften sei es unverantwortlich, noch länger auf Lösungen zu verzichten. „Wir brauchen jetzt einen
Tarifvertrag Demografie, der Antworten auf die Herausforderungen der demografischen Entwicklung gibt“, betont sie.
Seit fast zwei Jahren weist ver.di vor
allem in der Abfallwirtschaft auf die
Probleme hin, die mit der demografischen Entwicklung einhergehen – wenn
die Betriebe nicht handeln: Zu wenig
Nachwuchs, ein steigender Krankenstand und ein Mangel an qualifizierten
Beschäftigten. Die Verantwortlichen in
den Unternehmen teilen die Analyse
der Gewerkschaft – zumindest in den
wesentlichen Punkten. Dennoch ist
in vielen Unternehmen bisher wenig
passiert. „Das, was passiert, reicht
nicht“, stellt denn auch Naumann fest.
Zwar bilden einige Unternehmen mehr
junge Leute aus, aber oft werden sie
nicht oder nur befristet übernommen.
Auch beim Gesundheitsschutz steigt
das Engagement der Unternehmen.
Aber Rückenschulen allein werden den
Herausforderungen, die mit der de-

mografischen Entwicklung einhergehen, nicht gerecht werden.
Auf Haustarifverträge und Betriebsbzw. Dienstvereinbarungen allein will
ver.di nicht setzen. Nötig sei ein Rahmen für die gesamte Branche, so Naumann. Dieser Rahmen müsse dann in
den Betrieben ausgestaltet werden.
„Die Branche ist so unterschiedlich aufgestellt“, erläutert Naumann die geplante Vorgehensweise der Gewerkschaft. Kleinen wie großen Unternehmen das gleiche Konzept überzustülpen, sei nicht praktikabel. Es habe sich
aber auch gezeigt, dass freiwillige Selbstverpflichtungen allein nicht ausreichend
sind, damit die Firmen die komplexen
Probleme, die alternde Belegschaften
mit sich bringen, anpacken.
In den geplanten Tarifverhandlungen werden zahlreiche Punkte auf den

Tisch kommen, denn unterschiedlichste
Problemfelder müssen nach ver.dis Auffassung thematisiert werden. So pocht
die Gewerkschaft auf Regelungen zur
Prävention. Ein verbesserter Arbeitsund Gesundheitsschutz erleichtert die
körperlich schwere Arbeit. Verbesserte Technik allein reicht da aber nicht
aus. Technik trägt zwar dazu bei, dass
die einzelnen Arbeitsvorgänge nicht
mehr so anstrengend sind und deshalb
auch von älteren Kolleginnen und Kollegen erledigt werden können beziehungsweise insgesamt im Laufe des
Berufslebens nicht so belastend sind.
Klar muss aber auch sein, dass es eine weitere Arbeitsverdichtung nicht
geben darf.
Zudem braucht es Konzepte, wie leistungsgewandelte Kolleginnen und Kollegen weiter im Betrieb eingesetzt werden können. Es müsse dabei um sinnvolle Arbeit gehen, betont Naumann.
Aber es müssten auch Lösungen für
Kolleginnen und Kollegen geschaffen
werden, die nach jahrelanger Arbeit
aus gesundheitlichen Gründen nicht
bis zum regulären Renteneintritt durchhalten können. Diese Kolleginnen und
Kollegen sollen früher in Rente gehen
können, ohne dass sie sich in Armut
wiederfinden. Dass frei werdende Stel-

Privaten fasst bei 900 Kilowatt für
40 000 Tonnen – und damit weit mehr
als der Biomüll, der derzeit in Bremen
gesammelt wird. Hat Bremen so viel
Grünmüll für zwei Anlagen? Sicher,
meint der Umweltsenator. In einem Bericht an die Verwaltung kommt er auf
über 60 000 Tonnen Biomüll, die Jahr
um Jahr in Bremen und Bremerhaven
anfallen. Nicht enthalten seien dabei
die Abfälle aus der Nahrungs-, Genussmittel- und Futtermittelindustrie,
die in Bremen stark vertreten seien. Zudem rechnet der Senator mit weiteren 20 000 Tonnen Grünschnitt, der bei
der Pflege der öffentlichen Anlagen
und bei der extensiven ökologischen
Landwirtschaft anfällt. Deshalb wurde
schon mal der Mietvertrag mit der Nehlsen-Tochter KNO zu Papier gebracht.
Eine europaweite Ausschreibung will
Bremen dadurch umgehen, dass nicht
der Bau der Anlage, sondern nur die
Verlängerung des Mietvertrages im EUAmtsblatt angezeigt wird. Für Holger
Aebker, als ver.di-Sekretär in Bremen
für den Bereich Ver- und Entsorgung
zuständig, steht dieses Vorgehen auf
rechtlich wackligen Beinen. Ebenso wie
die Argumentation der Stadt, trotz einer Verlängerung des Mietvertrages
stünde einer Rekommunalisierung
nichts im Wege. Denn die Stadt besitze ein Sonderkündigungsrecht. Dieses Recht gilt aber nur, wenn sich die
Stadt dafür entscheidet, tatsächlich alles selbst zu machen. „Es greift nicht,

wenn die Stadt die Leistungsverträge
neu ausschreiben will“, hebt Aebker
hervor. Wie soll es auch anders sein?
Würde Nehlsens KNO bauen, wenn sich
die Stadt eine solche Hintertür auflassen könnte?
Kein Wunder, dass ver.di und all jene, die darauf gehofft hatten, dass
Bremen die Müllwirtschaft zurück unter das kommunale Dach holt, nun
fürchten, dass die Vertragsregelungen
und die Vorgehensweise von Stadt und
dem privaten Entsorger die Privatisierung unumkehrbar machen wollen. Damit würden auch alle übrigen Leistungsverträge bei der ENO auf unbestimmte Zeit festgeschrieben. Das wäre das Ende aller Rekommunalisierungsüberlegungen. Und das kann weder ver.di noch vielen Beschäftigten
des privaten Entsorgers schmecken.
„Wir sind für Rekommunalisierung“,
betonen die Beschäftigten – ob sie nun
in der Straßenreinigung, bei der Müllabfuhr oder der Kompostierung arbeiten. Deshalb versuchen sie, die Politiker der Hansestadt darauf aufmerksam zu machen, in welchem gefährlichen Fahrwasser sie sich derzeit
bewegen. Bisher mit magerem Erfolg.
Besuche im Rathaus enden meist mit
Beschwichtigungen. Ende des Jahres
soll der neue Mietvertrag zwischen der
Stadt und Nehlsens Tochter KNO unterzeichnet werden – wenn nicht noch
irgendwer im Rathaus die Reißleine
Jana Bender
zieht.

len wieder besetzt werden, steht für
ver.di außer Frage. Es gehe einerseits
darum, den jungen Leuten eine Chance zu geben. Andererseits verschärfen sich mit jeder Stelle, die nicht neu
besetzt wird, die Probleme. Gerade die
Personalpolitik, Leute früher ausscheiden zu lassen, aber dafür keinen
neuen Beschäftigten einzustellen, habe dazu beigetragen, dass die Probleme so gravierend sind.
Naumann wertet die bisherigen abgeschlossenen betrieblichen Regelungen zum demografischen Wandel als
Ideengeber für den geplanten Flächentarifvertrag. Klar müsse sein, dass
ein Tarifvertrag dafür Sorge trägt, dass

sich die Betriebsparteien zusammensetzen und Regelungen für die Beschäftigten schaffen. Hierzu braucht
es aber gerade einen einheitlichen Rahmen, damit in der Branche auch zum
Thema Demografie Standards gesetzt
werden können, die dazu führen, dass
überall bessere Arbeitsbedingungen
entstehen. Außerdem warnt die Gewerkschafterin vor der Vorstellung, den
Herausforderungen des demografischen Wandels sei mit wenigen Maßnahmen zu begegnen: Die Erfahrung
habe gezeigt, dass ein ganzes Bündel
von Maßnahmen nötig sei. „Es braucht
viele Mosaiksteine“, sagt die GewerkJana Bender
schafterin.

ver.di strebt einen Tarifvertrag Demografie
FOTO: VER.DI
für die Abfallwirtschaft an.
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Interne Leiharbeit wird abgeschafft
Einige tarifgebundenen Betriebe der Abfallwirtschaft in
Deutschland stehen vor einer Zäsur. Denn mit der Umsetzung der jüngsten Tarifvereinbarungen werden aus vielen
Leiharbeitnehmern Stammbeschäftigte. Damit bekommen
viele der Leiharbeitnehmer deutlich mehr Geld.
Die Tarifvereinbarung war ein Meilenstein: Die Tarifpartner vereinbarten,
dass die Unternehmen ihre konzerneigenen Leiharbeitsfirmen auflösen.
Die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, die diese Firmen unter
Vertrag hatten, bekommen einen normalen Arbeitsvertrag des jeweiligen
Abfallunternehmens in dem sie eingesetzt sind.
„Dass diese Leiharbeitnehmer
Stammbeschäftigte werden, ist überfällig“, betont die Leiterin der ver.diBundesfachgruppe Abfallwirtschaft,
Ellen Naumann. Denn diese Beschäftigten sind de facto längst Stammbeschäftigte. Viele von ihnen arbeiten seit
Jahren in den Unternehmen, machen
seit Jahren sogar den gleichen Job. Einziger Unterschied zur Stammbelegschaft: die Leiharbeitnehmer bekamen
weniger Geld und arbeiteten zu schlech-

teren Arbeitsbedingungen, hatten dadurch immer wieder Probleme, mit denen Leiharbeitnehmer allgemein zu
kämpfen haben, wenn es um Miete
oder Kredite geht.
Mit dem Tarifvertrag wurde aber
auch festgelegt, dass die bisher mögliche Absenkung der Einkommen für
neueingestellte Beschäftigte dauerhaft gilt. Das heißt: Bisher können
die Löhne für Neueingestellte in der
Abfallwirtschaft um 20 Prozent gesenkt werden. Allerdings müssten die
Einkommen dieser Neueingestellten
innerhalb eines bestimmten Zeitraums
an die regulären Löhne angeglichen
werden. Die Anpassung an die Endstufen bei den BDE-(Bundesverband
der deutschen Entsorgungswirtschaft)
Tariflöhnen hängt nun an volkswirtschaftlichen Kennzahlen und wird jährlich geprüft.

Mindestlohn steigt auf 8,68 Euro
Der Mindestlohn in der Abfallwirtschaft steigt um 35 Cent auf 8,68
Euro. Darauf haben sich die Tarifparteien Mitte Oktober geeinigt. Der Tarifvertrag tritt zum 1. Januar in Kraft. Damit der neue Mindestlohn aber
gilt, muss er noch vom Bundesarbeitsministerium als allgemeinverbindlich
erklärt werden. Wann das geschehen wird, ist derzeit noch unklar.
ver.di und auch die kommunalen wie privaten Arbeitgeber halten weiter
daran fest, unterschiedlich hohe Mindestlöhne für Fahrer und Lader beziehungsweise Sortierer zu vereinbaren. Die Politik versperrt sich aber diesem Weg. Für ver.di können nur unterschiedliche hohe Mindestlöhne dafür sorgen, dass bei Vergaben in der privaten Abfallwirtschaft die tarifgebundenen mit den tariflosen Unternehmen konkurrieren können.

Dennoch: Für die meisten bisherigen
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiternehmer, die nun Stammbeschäftigte werden, bedeutet der Tarifvertrag ein
sattes Einkommensplus. Um wie viel Geld
es sich dabei genau handelt, ist schwer
zu sagen. Denn die Leiharbeitnehmer
wurden äußerst unterschiedlich bezahlt.
Teilweise lag das Einkommen um fünf
Prozent unter dem BDE-Tarifeinstiegsniveau, teilweise aber auch 20 Prozent.
Der erste Angleichungsschritt um 10 Prozent erfolgt zum 1. Januar 2013. Die Angleichung bei den Arbeitsbedingungen
wie längerer Urlaub tritt ebanfalls zum
1. Januar in Kraft.
Für Bundesfachgruppenleiterin Ellen
Naumann hat die Eingliederung der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in die Stammbelegschaft aber noch
eine weitere Folge, die nicht hoch genug
bewertet werden kann: „Nun ist endlich Schluss mit der Zweiteilung der Belegschaft.“ Bei künftigen Tarifverhandlungen sitzen alle Beschäftigte eines
Unternehmens in einem Boot. „Zusammen können die Beschäftigten nun für
bessere Einkommen kämpfen“, betont
Naumann. Und weil Tariffragen immer
Machtfragen sind, muss auch klar sein:
Ohne Engagement, ohne dass sich die
Kolleginnen und Kollegen für ihre Interessen einsehen, werden deutlich höhere
Einkommen nicht Wirklichkeit werden.
Kollegen, die im Jahr 2012 ein sehr
hohes Pensum an Überstunden abgeleistet haben, werden künftig finanzielle Verluste erleiden, weil Besitzstände zwar vereinbart sind, aber nicht
für Überstunden gelten. „Hier sind
die Arbeitgeber gefordert. Sie müssen betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die sie als ihre Leistungsträger
bezeichnen, so in die Tabelle eingruppieren, dass den Beschäftigten kein
Verlust entsteht“, sagt Naumann.

Damit der Faire eine Chance hat
Vergabekriterien schreiben exakte Summe für Durchschnittsstundenlohn fest
Es geht auch anders. Vergaben müssen nicht mit weiterem
Lohndumping einhergehen. Bei neuen Ausschreibungen und
neuen Vergaben müssen die Entsorger, die faire Löhne zahlen, nicht den Kürzeren ziehen, weil sie von Billiganbietern
ausgebotet werden, die den Wettbewerb einzig über die
Löhne austragen. Dass es anders geht, haben Entsorger,
ver.di und die Kommunalen im Kreis Dithmarschen und im
Kreis Nordfriesland bewiesen.
Im Sommer trübte sich die Stimmung
der Beschäftigten von Remondis im hohen Norden ein. Denn damals wurde
bekannt, dass der Kreis Dithmarschen
den Vertrag über die Abfallentsorgung
nicht verlängern will. Remondis kümmert sich dort um den gesamten Müll:
Biomüll, Sperrmüll, Papier und Pappe, Grünabfälle und natürlich den Restmüll. Den Vertrag dafür hatte Remondis
1999 mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft Dithmarschen abgeschlossen,
und der private Entsorger hoffte auf
eine Verlängerung des Vertrages.
Doch die Kommunalpolitik wollte da
nicht einfach mitmachen. Die Frauen
und Männer im Rat hofften auf günstigere Anbieter als den Vertragsinhaber und pochten auf eine neue Ausschreibung. Das wiederum brachte
ver.di und die Beschäftigten von Remondis auf den Plan. „Wenn schon ausgeschrieben wird, dann müssen darin
vernünftige Kriterien für die Vergabe
festgeschrieben werden“, begründet
Matthias Krämer, Betriebsratsvorsitzender von Remondis im Dithmarschen,
den Vorstoß. In Kreis Nordfriesland war
etwas Ähnliches bereits gelungen. Der
Clou: In den Verträgen wird nicht auf
Mindestlöhne oder Tariflöhne verwie-

sen, sondern eine exakte Mindestsumme für den Stundenlohn der Beschäftigten genannt.
So sehr soziale Vergabekriterien unter den Beschäftigten herbeigesehnt
werden, so schwierig sind sie in der
Umsetzung. Das schleswig-holsteinische Vergabegesetz, das Tariftreue festgeschrieben hatte, wurde vom Europäischen Gerichtshof kassiert. Damit
waren die Gewerkschaften und Sozialpolitiker wieder zurückgeworfen auf
Start. Zwar betonen Arbeitsrechtler regelmäßig, soziale Kriterien seien durchaus möglich, doch die Richter sehen
das oft anders. Deshalb zögern Landesregierungen entweder damit, ein
Vergabegesetz zu verabschieden, oder
aber sie beschränken sich darauf, Mindestlöhne festzuschreiben.
„Mindestlöhne aber können nicht
das Ziel sein“, betont Gewerkschaftssekretär Jürgen Reimer, im Dithmarschen und im Kreis Nordfriesland zuständig für den Bereich Ver- und Entsorgung. Denn damit ist wenig gewonnen. Mindestlöhne müssen die Unternehmen aufgrund ihrer Allgemeinverbindlichkeit sowieso bezahlen. Doch
die fairen Unternehmen wären weiterhin benachteiligt – ebenso deren Be-

schäftigte. Mit den Billigheimern, die
nur Mindestlohn bezahlen, können
sie nicht mithalten.
Ver.di organisierte Informationsveranstaltungen, versuchte, Lokal- und
Regionalpolitiker zu sensibilisieren,
brachte Vertreter von Remondis und
der kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft zusammen, die im Kreis
die Regie über die Abfallentsorgung innehat und das Bindeglied zwischen
dem privaten Entsorger und der Kommune ist. Eines der Hauptargumente:
Es darf doch nicht sein, dass in einer
Ausschreibung Billigstlöhne akzeptiert
und gleichzeitig hingenommen wird,
dass die Beschäftigten dieses Unternehmens ihre Einkommen vom Jobcenter aufgestockt bekommen.
Und siehe da: Die Argumente von
ver.di und den Beschäftigten erzielten Wirkung. Allerdings fehlt in der
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Aus Leiharbeitnehmern bei Remondis, Sita und Veolia West werden Stammbeschäftigte der Abfallwirtschaft

Übrigens: Dass die betriebseigenen
Leiharbeitnehmer nun Stammbeschäftigte werden, heißt allerdings
nicht, dass in den Betrieben keine Leiharbeitnehmer mehr arbeiten. Externe Leiharbeitnehmer wird es weiterhin geben. Doch jetzt muss es sich zei-

gen, wie ernst es den Arbeitgebern
wirklich damit ist, Leiharbeit zurückzufahren. Genutzt werden soll sie
nur noch, um tatsächliche Auftragsspitzen abzufangen, nicht um billige
Arbeitskräfte einzusetzen.

Ausschreibung jeglicher Hinweis auf
Tariftreue. Stattdessen wird ein konkreter Betrag genannt – nämlich 15
Euro. So hoch muss der durchschnittliche Stundenlohn im Laufe eines Jahres ausfallen, inklusive der Zulagen. Mit
Betonung auf durchschnittlich. Das
heißt nicht, dass Remondis immer mindestens 15 Euro die Stunde zahlen muss.
Zudem spielten bei den Vergabekriterien auch ökologische Gesichtspunkte eine Rolle.
Unterm Strich ging es bei der Vergabe nun aber eindeutig um den wirtschaftlichsten Anbieter – wie es auch
im Gesetz steht. Und nicht um den vermeintlich billigsten, wie manche Kommunen aus Angst vor einer Rüge der
Kommunalkontrolleure den betreffenden Gesetzespassus auslegen.
„Wir sind zufrieden“, sagt Matthias
Krämer und meint mit „wir“ die Beschäftigten von Remondis im Kreis.
Denn Remondis war nach den Kriterien der wirtschaftlichste Anbieter und
hat den Zuschlag bekommen. Die Stellen der Kolleginnen und Kollegen, die
sich auch bisher um den Müll im Kreis

kümmerten, sind gesichert. Auch Thomas Sieger, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Dithmarschen, hat das,
was er wollte – nämlich Qualität. „Wir
wollen, dass der Auftrag vernünftig erledigt wird“, sagt er. Qualität aber habe ihren Preis. Auch er erinnert daran, dass Billiglöhne aufgestockt werden müssen – mit staatlichem Geld.
Er verweist auch darauf, dass der Kreis
als wirtschaftsschwach gilt, die Arbeitslosigkeit recht hoch ist. „Es hilft
keinem, wenn wir jetzt auch noch die
Löhne drücken.“ Gebraucht werde eine sozialverträgliche Entlohnung, die
fair und gerecht ist.
Ob die Lösung, die exakte Summe
für den Durchschnittsstundenlohn,
letztendlich vor Gericht Stand hält,
ist nicht sicher. Denn bisher hat kein
Gericht über diese Variante der Vergabekriterien entscheiden müssen.
Aber die Chancen dafür, dass es nicht
zu Entscheidungen von Gerichten kommen wird, stehen gut. Kein Wunder,
dass das Modell Dithmarschen/Nordfriesland bereits Schule macht. In anderen Kreisen, bei denen Vergaben anstehen, wird darüber diskutiert, es den
Norddeutschen gleich zu tun.
Übrigens: Matthias Krämer von Remondis ist davon überzeugt, dass diese Vergabekriterien nur möglich waren, „weil alle zusammen ihre Hausaufgaben gemacht haben“. Weil sich
alle die Bälle gegenseitig zugespielt haben, weil frühzeitig Kontakt zur Politik gesucht wurde, weil für soziale Vergabekriterien auf verschiedenen Schienen geworben wurde. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher? Steigen nun die Müllgebühren? Krämer
geht von einer minimalen Gebührenerhöhung aus. Veränderungen bei den
Abfuhren wird es geben, so wird der
Sperrmüll nicht mehr vier Mal, sondern
nur noch zwei Mal im Jahr gefahren.

Betriebsanlage Remondis in Brunsbüttel
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Regelkraftwerke müssen sich rechnen
ver.di fordert Kapazitätsmarkt – damit der Bau von Kraftwerken wieder möglich wird
Das derzeitige System, den Strompreis zu bestimmen, zeigt
zunehmend seine Tücken: Weil an der Börse gehandelter
Strom immer billiger wird, je mehr die erneuerbaren Energien vordringen, rechnen sich konventionelle Kraftwerke immer weniger. Als erstes werden dann die Gaskraftwerke mit
ihren hohen Brennstoffkosten vom Netz genommen, wenn
konkurrierend die Windenergie- und Solaranlagen laufen,
die im Betrieb nur geringe Kosten verursachen. Konventionelle Kraftwerke werden andererseits auch in Zukunft immer dann benötigt, wenn Wind und Sonne ausfallen.
Es muss folglich möglich werden,
auch in Zukunft derartige Regelkraftwerke zu bauen und zu betreiben, um
die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Den gordischen Knoten der
Energiewende durchschlagen, so meinen viele, soll in Zukunft ein so genannter Kapazitätsmarkt, der anders
als der derzeitige kilowattstundenpreisbasierte Markt („Merit-Order“) für
die Bereitstellung sicherer Leistung
einen Preis bezahlt.
Die Meinungen, wie dieser Kapazitätsmarkt ausgestaltet werden sollte,
gehen noch weit auseinander. Die Bundesfachgruppe Energie und Bergbau der
Gewerkschaft ver.di hat im September
2012 hierzu ein Eckpunktepapier verabschiedet, das die Anforderungen an
den zukünftigen Kapazitätsmarkt aus
Sicht der Arbeitnehmer beleuchtet.
„Die derzeitige Strompreisbildung
über Merit-Order gibt für den Erhalt
und den Aufbau von ausreichenden Kapazitäten an gesicherter Leistung keine ausreichenden Marktsignale“, stellt
ver.di zunächst fest. Fossile Kraftwerke, insbesondere die flexiblen Gaskraftwerke, hätten wegen hoher Brennstoffpreise hohe variable Kosten und
werden in der Merit-Order immer häufiger aus dem Markt gedrückt. Schon
heute könnten die Vollkosten von modernsten Gaskraftwerken wie beispielsweise im bayerischen Irsching nicht
mehr erwirtschaftet werden, was sich
mit weiter sinkenden Volllaststunden
verschärfen wird. „Hinzu kommt, dass

aufgrund der Zunahme der erneuerbaren Energien, die nur geringe bis
gar keine variablen Kosten verursachen,
der durchschnittliche Marktpreis nicht
wesentlich steigen dürfte.“ Auch die
mittelfristig wahrscheinliche weitere
Verknappung der Zertifikate im Emissionshandel könnte zu weiterer Belastung insbesondere der Kohleanlagen
führen. „Insgesamt“, so die ver.di-Spitzenfunktionäre aus der Energie- und
Bergbaubranche, „ergibt sich ein langfristiger Trend zu fehlender gesicherter Leistung, der sich mit weiterer Zunahme der erneuerbaren Energien entsprechend verstärken wird. Es ist deshalb davon auszugehen, dass über die
bestehenden Marktmechanismen der
erforderliche Zubau von gesicherter
Leistung nicht erreicht werden kann,
im Gegenteil die Gefahr besteht, dass
kurzfristig sogar Bestandsanlagen stillgelegt werden, weshalb Versorgungssicherheit und Netzstabilität zunehmend gefährdet sind.“
Um langfristig die Versorgungssicherheit aufrecht erhalten zu können,
müssten deutliche Impulse zum Erhalt (Ertüchtigung) beziehungsweise
zum Aufbau ausreichender Kapazitäten gesicherter Erzeugungsleistung gesetzt werden. „Dies sollte nach unserer Meinung in der Weise geschehen,
dass ein Kraftwerk entsprechend seiner Fähigkeit, in einem bestimmten
Zeitraum gesicherte Leistung bereit zu
stellen, für diesen Zeitraum ein gesichertes Entgelt erhält. Dies kann durch

Einfach überflüssig
ver.di: Richtlinie führt zu Erosion der Arbeitsbedingungen
ver.di lässt bei der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie nicht locker. Zusammen mit dem DGB wirbt ver.di
bei Europapolitikern dafür, dass die
Richtlinie im Papierkorb verschwindet.
Derweil wird in Straßburg und in Brüssel ausgelotet, wo Kompromissmöglichkeiten zu suchen sind. Ob es tatsächlich zu einem Kompromiss kommt
oder ob sich die Gewerkschaften durchsetzen können, ist derzeit nicht absehbar. Wie viele seiner Kolleginnen
und Kollegen pocht Andreas Kahlert,
Sprecher der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, darauf, dass die
Richtlinie nicht Wirklichkeit wird. Er
fasst zusammen, was die Kolleginnen und Kollegen über die Richtlinie
denken.

„Wir, die Beschäftigten der Wasserwirtschaft, können der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie nichts abgewinnen. Der Grund dafür liegt auf
der Hand: Wir befürchten, dass sich
unsere Lebensverhältnisse mit der Richtlinie deutlich verschlechtern würden.
Und nicht nur die der Beschäftigten.
Auch die Bürgerinnen und Bürger hätten nach unserer Einschätzung nichts
von der Richtlinie. Gewinner wären die
großen privaten Wasserversorger. Ihr
Geschäft würde künftig einfacher. Aber
die EU-Politik ist nicht dafür da, den
großen Unternehmen das Agieren einfacher zu machen – zu Lasten der kleinen Leute.
Worum geht es genau? In Deutschland gibt es nach Erhebungen des Sta-

Heizkraftwerk Heilbronn
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eine Regulierung festgelegt werden,
indem die Vorhaltung von gesicherter Leistung in einem aufgrund von
Planungsdaten festgelegten Umfang
über einen sogenannten Kapazitätsmarkt honoriert wird, wobei das Entgelt über eine Ausschreibung festgestellt wird.“ Der Abruf müsse ausschließlich durch die Übertragungs-

netzbetreiber und nach festgelegten
Regeln erfolgen.
Ein Kapazitätsmarkt setze eine verlässliche, von marktwirtschaftlichen Prozessen abgekoppelte Planung der erforderlichen regionalen Kapazitäten an
gesicherter Leistung durch eine zentrale Stelle voraus. Diese Kapazitäten
werden dann ausgeschrieben. Dabei

ver.di-Anforderungen an einen zukünftigen Kapazitätsmarkt
1. Teilnahmebedingung muss die Fähigkeit eines Anbieters sein, im vorgesehenen Zeitraum gesicherte Leistung vorzuhalten und bei Bedarf bereitstellen zu können. Dabei muss die Teilnahme am Kapazitätsmarkt für alle Anbieter
möglich sein, sowohl für Neuanbieter, die neue Kapazitäten aufbauen wollen, als auch für bestehende Kapazitäten, deren Anbieterverhalten – und damit deren Wirtschaftlichkeitsrechnung – sich im Falle, dass sie zum Zuge
kommen, gegenüber der bisherigen Teilnahme am Merit-Order-Markt wesentlich ändern würde.
2. Als Voraussetzung für die Teilnahme am Kapazitätsmarkt sollten hohe ökologische und soziale Qualitätskriterien
festgelegt werden, beispielsweise für Arbeitssicherheit, für die Arbeitsbedingungen oder die Einhaltung der Tariftreue des sich beteiligenden Unternehmens.
3. Es wird festgelegt, in welchen Zeiträumen der Anbieter wie lange seine Kapazität zur Verfügung stellen muss und
zu welchen Bedingungen er diese Kapazität bei Bedarf auf dem Spotmarkt anbieten muss, um Angebots-Ungleichgewichte auszupendeln. Tritt der Anbieter darüber hinaus auch auf Regelenergiemärkten an, erhält er für
diese Zeit kein Entgelt.
4. Die Zahlung einer Prämie soll an die verlässliche Einhaltung der Bedingungen geknüpft sein. Nur so lässt sich ausreichend Planungssicherheit für die Investoren herstellen. Umgekehrt lässt sich nur so sicherstellen, dass der Anbieter die erforderliche Qualität darstellen kann.
5. Die Kosten für das Entgelt werden bundesweit einheitlich auf den Strompreis umgelegt.

tistischen Bundesamtes 6211 Wasserversorgungsunternehmen mit entsprechenden Konzessionen. Von diesen Wasserversorgungsunternehmen
haben exakt 4833 eigene Brunnen und
Anlagen zur Wasseraufbereitung. Mehr
als 700 Stadtwerke und Regionalversorger beliefern die Endkunden mit
Wasser, meist auch mit Strom und Gas.
Sie alle tun dies auf der Basis von hohen qualitativen Standards und in Konzessionen, die sie mit den Kommunen abgeschlossen haben. Annähernd
1000 Wasserkonzessionen und mehr
als 200 Stadtwerkskonzessionen laufen in den nächsten Jahren in Deutschland aus. Es deshalb immens wichtig
für uns, nach welchen Regeln diese
Konzessionen vergeben werden.
Wir Beschäftigten sind der Meinung,
dass die Vergabe von Konzessionen bei
den Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse nicht nur bei
den Kommunen bleiben muss, die Städ-

te und Landkreise müssen auch freie
Hand dabei haben, die Konzessionen
nach ihren kommunalpolitischen Erfordernissen auszugestalten. Einseitige Wirtschaftlichkeitskriterien dürfen
hier nicht maßgebend sein.
Doch das ist nicht alles. Die Beschäftigten der Wasserwirtschaft befürchten, dass die Richtlinie die guten Arbeitsbedingungen, für die wir
gekämpft haben, zur Disposition stellt.
Denn der Richtlinienvorschlag sieht bei
der Festsetzung der Entgelt- und Arbeitsbedingungen nur ein absolutes
Minimum vor – und zwar auch nur
dann, wenn die formalen Voraussetzungen wie gesetzlicher oder branchenbezogener Mindestlohn oder Allgemeinverbindlichkeit vorliegen. Dass
die Richtlinie damit gegen das Arbeitsortsprinzip verstößt, interessiert
offenbar niemand.
Für die Konzessionsabgabe in Deutschland bedeuten diese Regelungen, dass

Jugend kämpft um ver.di-Wanderpokal: Siebentes ver.di-Jugend-Volleyballturnier in Dresden ausgetragen
Gekämpft, gepunktet und gewonnen: Die erste Mannschaft der DREWAG
hat das siebte ver.di-Jugend-Volleyballturnier des Landesbezirksfachbereichs
Ver- und Entsorgung Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen gewonnen.
DREWAG gewann in zwei Sätzen. Zweiter wurde die erste Mannschaft von
ENSO, dritter die Mannschaft von Veolia Umweltservice Dresden.
Damit kehrt der ver.di-Wanderpokal wieder zur DREWAG zurück. Hätte
ENSO erneut das Turnier gewonnen, wäre der Wanderpokal dauerhaft im
Unternehmen geblieben, denn bei den vergangenen zwei Turnieren nahm
ENSO den Pokal mit nach Hause.
Insgesamt beteiligten sich 20 Mannschaften und insgesamt über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Turnier, das Mitte November in Dresden ausgetragen wurde.

komme es aber erheblich auf die Ausschreibungsbedingungen an, „um nicht
volkswirtschaftliche Fehlallokationen
zu verursachen“, sprich volkswirtschaftlich, umwelt- und klimapolitisch
problematische Anlagen zu fördern oder
auch Tarifdumping und erhöhte Arbeitsbelastungen der Beschäftigten
Reinhard Klopfleisch
zu belohnen.

in den meisten Fällen gar keine Vorschriften für die Einhaltung von tariflichen Standards gemacht werden können, da es einen gesetzlichen oder branchenbezogenen Mindestlohn oder allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge nur in wenigen Sektoren gibt. Wir
können nicht akzeptieren, dass bei Konzessionsvergaben künftig tarifliche Standards nicht mehr zur Bedingung gemacht werden können.
In Frankreich und in Italien gehören Arbeitnehmer zu den Befürwortern der Richtlinie. Sie versprechen sich
mehr Transparenz und weniger Korruption. Wir können uns nicht vorstellen, dass diese Erwartung erfüllt
wird. Und selbst wenn – der Preis dafür ist zu hoch, nämlich die Verschlechterung von Lebensverhältnisse für die Bürgerinnen und Bürger und
der Beschäftigten. Die Konzessionsrichtlinie ist deshalb nur eines: Überflüssig.“
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Es braucht beide: Stadtwerke und Konzerne
In der Analyse der Lage in der Energiebranche sind sich die
Politiker von CDU, SPD und Grünen weitgehend einig. Wenn
es um Antworten auf die Fragen geht, driften die Meinungen auseinander. Geht die Energiewende zu schnell? Kommt
sie deshalb die Verbraucherinnen und Verbraucher teuer
oder ist der Preis für die Energiewende noch im grünen Bereich? Müssen sich die Energieunternehmen neu erfinden,
um weiter mit dabei zu sein? Das erste Symposium Energiepolitik des Landesbezirks Baden-Württemberg und des Landesfachbereichs Ver- und Entsorgung machte vor allem eines deutlich: Wenn Politiker über die Energiewende reden,
dann kommen die Beschäftigten der Energiewirtschaft meist
nur in Nebensätzen vor.
ver.di hat die Beschäftigten der Konzerne und der Stadtwerke im Fokus,
wenn die Gewerkschaft danach fragt,
wie die Zukunft der Energieversorgung
aussehen wird. Sie hat gleichzeitig
die Verbraucher im Blick – weil die
Beschäftigten, ob in der Energiewirtschaft oder einer anderen ver.di-Branche, immer auch Verbraucherinnen und
Verbraucher sind. Und ver.di weiß auch:
Beim Strompreis geht es auch immer
um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, wie ver.di-Landesbezirksleiterin Leni Breymaier vor den über 100
Beschäftigten der Energiewirtschaft
Baden-Württembergs betont, die zum
ver.di-Symposium gekommen sind. Die
Beschäftigten fragen sich, was aus ihren Arbeitsplätzen wird, die Bürgerinnen und Bürger stöhnen über die steigenden Strompreise. Was läuft gut in
der Energiepolitik, wo muss nachgebessert werden?
Claus Schmiedel, SPD-Fraktionsvorsitzender im baden-württembergischen
Landtag, bringt es auf den Punkt: Eigentlich kann heute keiner sagen, wie
die Energieversorgung in Deutschland
in 30 oder 40 Jahren aussehen wird.
Klar scheint aber: Es gibt kein Zurück
mehr. Der Zug in Richtung erneuerbare Energien ist abgefahren, er gewinnt an Fahrt – schneller, als vor wenigen Jahren noch gedacht.
Eigentlich wäre das ein Grund zur
Freude. Schade nur, dass gerade die Geschwindigkeit, mit der die Erneuerbaren an Boden gewinnen, die Probleme
verursacht, mit denen die Politik nun
kämpft – nämlich, dass produziert wird,
ohne dass die Infrastruktur steht, mit
der der produzierte Strom aus erneu-

erbaren Energien zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern beziehungsweise zur Wirtschaft transportiert werden kann. Oder anders gesagt: Es fehlen Netze – die Stromautobahnen, die
Bundes- und Landesstraßen bis hin zu
den Feldwegen. Solaranlagen werden
irgendwo gebaut, die Energieversorger
müssen sie anschließen.
Oettinger: EEG setzt Fehlanreize
Für den EU-Energiekommissar Günther
Oettinger zeigt sich hier, dass das EEG
(Erneuerbare Energien-Gesetz) Fehlanreize setzt. Er plädiert dafür, die Energiewende abzubremsen. Er will weg
vom „Schweinsgalopp“, mit dem die
Energiewende auf die Spur gesetzt worden war. Oettinger nennt zwei Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren: Erstens den Ausbau der Netze und zweitens die Bereitstellung beziehungsweise die Entwicklung von Speichern. „Erst muss die
Infrastruktur geschaffen werden, dann
wird produziert“ – nicht umgekehrt.
Derzeit ist es anders: Obwohl Stromstraßen fehlen, werden Anlagen gebaut. Mit Blick auf den steigenden
Strompreis, der derzeit die Gemüter
landauf, landab umtreibt, meint Oettinger: Der Strompreis werde auch in
Zukunft ein großes Thema bleiben. Er
zeigt Verständnis für die Wirtschaft,
die auf einen bezahlbaren Strompreis
pocht. Er warnt aber gleichzeitig vor
dem Spaltpilz der ungleichen Bezahlung – dass nämlich die Wirtschaft einen niedrigen Strompreis zahlt, die Verbraucherinnen und Verbraucher aber
für die gesamte Last der Energiewende aufkommen sollen.
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Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sieht steigende Strompreise nicht
als Folge der Energiewende und der
EEG-Umlage, die im kommenden Jahr
von 3,6 Cent pro Kilowattstunde auf
5,3 Cent steigen wird. Er verweist darauf, dass der Strompreis zwischen dem
Jahr 2000 und dem Jahr 2008 um 45
Prozent gestiegen ist – ganz ohne Energiewende, wie er betont. Außerdem
geht er davon aus, dass der Strompreis
in den kommenden Jahren nicht mehr
so stark steigen wird.
Für Untersteller ist die Energiewende
schlicht eine Chance – für die Wirtschaft wie für den Standort Deutschland.
Und er beteuert: „Wir werden die Erneuerbaren bis 2050 Stück für Stück ausbauen“ – auch in Baden-Württemberg.
Ein neues Marktdesign
Einig sind sich die Politiker – Oettinger, Schmiedel und Untersteller – darin, dass eine erfolgreiche Energiewende
jetzt vor allem von zwei Faktoren abhängt: Effiziente Stromspeicher und
leistungsfähige Stromnetze, die die Energie von den großen Windanlagen im
Norden Deutschlands in den Süden bringen – auch nach Baden-Württemberg.
Einig scheinen sie sich auch in der Analyse, dass es die Erneuerbaren auf absehbarer Zeit nicht allein richten werden. Deshalb sprechen auch alle drei
von Kraftwerksanlagen, die dann einspringen, wenn die Sonne nicht scheint,
der Wind nicht weht. Untersteller macht
sich für ein neues Marktdesign für den
Strommarkt stark mit den Erneuerbaren im Mittelpunkt. Und er plädiert
für einen Kapazitätsmarkt. Die Stromlast, die zusätzlich gebraucht wird, um
die Stromversorgung jederzeit zu gewährleisten, soll europaweit ausgeschrieben und dann entsprechend ein-

gekauft werden – zu einem garantierten Preis. Die Kosten dafür muss letztendlich der Verbraucher bezahlen.
Und was ist mit der Beschäftigung?
Schmiedel will die Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken und den großen Konzernen – in Baden-Württemberg der EnBW – verbessern. Was die
Großen besser können – wie Investieren in große erneuerbare Anlagen –,
sollen die Großen machen, was die
Stadtwerke besser können, sollen sie
machen. Gleichzeitig aber hält er ein
neues Miteinander für notwendig – ein
partnerschaftliches Miteinander, bei
dem nicht gleich die Türen zufliegen,
wenn der eine nicht sofort tut, was der
andere will. Auch Oettinger sieht Aufgaben für beide – die Stadtwerke wie
die Konzerne. Oettinger betont eindringlich in Richtung der Stadtwerksvertreter beim Symposium: „Ohne die
EnBW werden die Stadtwerke nicht
glücklich, glauben Sie es mir.“
Energie muss bezahlbar bleiben
Für Bodo Moray, Leiter des Landesfachbereichs Ver- und Entsorgung, muss jeder einen Beitrag leisten, damit die Energiewende ein Erfolg wird. Doch Energie muss bezahlbar bleiben: „Es darf nicht
sein, dass ein warmes Wohnzimmer zum
Luxusgut wird.“ Das aber bedeutet: Die
anstehenden Investitionen in die Übertragungsnetze und die Verteilnetze müssen gesteuert werden, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Und Moray verweist darauf, dass bereits heute
die Hälfte des Preises für eine Kilowattstunde, die der Verbraucher bezahlen
muss, aus Steuern und Abgaben besteht.
Moray erinnert auch an die 100 000
Stellen, die in der Energiewirtschaft in
den vergangenen Jahren verloren gingen. Weitere 45 000 Stellen stehen derzeit zur Disposition. Das sind Aussich-

ten, die die Beschäftigten in der Energiewirtschaft mehr als nachdenklich
stimmen. Kein Wunder, dass der Verweis von Umweltminister Untersteller
auf die vielen Arbeitsplätze, die in den
vergangenen Jahren bei den Herstellern von Windrädern und deren Zulieferern auch im Südwesten entstanden
sind, nicht verfängt. Es braucht nicht
viel Phantasie, um zu erkennen, dass
sich die Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft in den nächsten Jahren von
Grund auf ändern werden. Auch kein
Wunder, dass die Beschäftigten der
Energiewirtschaft in einer solchen Situation auf eines vor allem verzichten
können – auf Parteiengezänk. Und das
machte ein Kollege während des Symposiums auch überdeutlich. Die Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass die
Politik – zumindest bei der Energiewende – an einem Strang zieht, dass
die Verbraucherinnen und Verbraucher
nicht immer weiter belastet und dass
so viele qualifizierte Arbeitsplätze wie
möglich in der Energiewirtschaft erJana Bender
halten bleiben.

Unterschrift ist auch Zeichen gegen Privatisierung
Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft nutzt vor Ort jede Gelegenheit, um auf das Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“ hinzuweisen
Die ersten Unterschriften-Listen zum Bürgerbegehren
„Wasser ist Menschenrecht“ sind bei ver.di angekommen.
Das zeigt: Die Kolleginnen und Kollegen nutzen Betriebsund Personalversammlungen, Info-Stände und sonstige
Veranstaltungen, um auf das Bürgerbegehren aufmerksam
zu machen, für das Anliegen zu werben und Unterschriften
zu sammeln.
Dennoch: Für Andreas Kahlert, Sprecher der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, können gar nicht genug
ausgefüllte Unterschriftenlisten bei den
Organisatoren eingehen. „Mit dem Bürgerbegehren setzen wir nicht nur ein
Zeichen, dass uns sauberes Trinkwasser für alle Menschen am Herzen liegt“,
begründet er seine Hoffnung, weit über
die erforderliche Mindestunterschriftenzahl von europaweit eine Million zu
sammeln. Mit einer Unterschrift pochten die Beschäftigten auch darauf, dass
sauberes Wasser Teil der Daseinsvorsorge ist. „Sie positionieren sich eindeutig gegen jegliche Form der Privatisierung der Wasserversorgung.“ Kahlert wird deshalb nicht müde, an die

Kolleginnen und Kollegen zu appellieren, sich am Bürgerbegehren zu beteiligen und jede Gelegenheit zu nutzen, Unterstützer zu finden: Wenn
wir als Gewerkschaften diese Bürgerinitiative nicht zum Erfolg führen, brauchen wir in den nächsten Jahren keine weitere Bürgerinitiative mit gewerkschaftlichen Positionen auf den
Weg zu bringen.“
Die Aktion „Wasser ist Menschenrecht“ ist das erste europaweite Bürgerbegehren. Jeder EU-Staat muss
innerhalb eines Jahres eine bestimmte Mindestanzahl Unterstützer-Unterschriften sammeln, wobei die Listen
genau ausgefüllt werden müssen, damit sie in die Zählung einfließen kön-

SPD-Chef Sigmar Gabriel (links) macht sich für das Bürgerbegehren stark;
Andreas Kahlert (rechts), Sprecher der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft.

nen. Unterschrieben werden kann das
Bürgerbegehren auch im Internet
(www.wasser-ist-menschenrecht.
de). Die Frist für das Bürgerbegehren

läuft Mitte kommenden Jahres aus.
Das Bürgerbegehren wurde von EGÖD,
dem europäischen Gewerkschaftsbund, initiiert. Es wird getragen von
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nationalen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und auch von verschiedenen Organisationen unterstützt.

