2 I 2013

E N E R G I E / B E R G B A U

·

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

·

A B F A L L W I R T S C H A F T

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

Wasserversorgung muss
öffentlich bleiben

Betriebs- und Personalrätekonferenz
diskutiert über Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, Kartellämter und
die Herausforderungen des demoSeite 4
grafischen Wandels.

Ist Wasser raus aus
der Richtlinie?
Im Streit um die Dienstleistungskonzessionsrichtlinie der EU deutet
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sich ein Kompromiss an.

„Wir machen weiter“

ver.di:
EU viel zu zögerlich
FOTO: VATTENFALL

ver.di warnt vor Rückschritt bei der Energiewende –
EU muss Marschrichtung vorgeben

ver.di sammelt weiter Unterschriften für das Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“.
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Auszubildende brauchen
eine Perspektive
Konferenz der Jugend- und Auszubildendenvertretung von RWE informiert über bevorstehende Tarifverhandlungen zur Übernahme.
Seite 6

Damit immer Strom
aus der Steckdose kommt

Die Berliner enervis und das Aachener BET Büro für Energiewirtschaft
haben „Ein Energiemarktdesign für
Deutschland“ ausgearbeitet. Seite 6
ABFALLWIRTSCHAFT

Trittbrettfahrer sollen keine
Chance mehr haben

Experten kritisieren Duale Entsorgung als intransparent und teuer –
Verpackungsverordnung auf effiSeite 7
ziente Füße stellen.
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Kälte, die aus Wärme kommt
Der Bedarf an technischer Kälte
nimmt zu und Fernwärmenetze werden besser ausgelastet, wenn sie
Seite 8
auch Kälte liefern.

ver.di mahnt eine europäische Energiepolitik an. Dies sei im
Interesse der Beschäftigung, im Interesse der Energiewende
und im Interesse des Klimaschutzes dringend erforderlich,
betont Bundesvorstandsmitglied Erhard Ott. Zugleich kritisiert er: „Die Ziele der europäischen Energiepolitik zerfasern
immer mehr.“ Sowohl bei der Effizienz als auch beim Emissionshandel betreibe die EU eine halbherzige Politik. Es sei
dringend nötig, die Energie-Ziele der EU über das Jahr 2020
fortzuschreiben und eindeutige Marschrichtung vorzugeben.
Zugleich fordert ver.di, dass die EU beim Netzausbau ambitionierte Vorgaben macht.
Der Emisionshandel liegt am Boden,
der Ausbau der erneuerbaren Energien
hinkt – Deutschland ausgenommen –
hinter den Zielen her, die sich die EU
selbst gesetzt hat. Bis 2020 sollten in
allen EU-Staaten 20 Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Anlagen gedeckt werden, die Energieeffizienz um 20 Prozent gesteigert werden und der CO2-Ausstoß gegenüber
2005 um 20 Prozent reduziert werden.
Zwar erarbeitete die EU eine Effi-

zienzrichtlinie. Nur umgesetzt ist sie
noch nicht. Zugleich scheint sich die
EU noch nicht dafür entschieden zu haben, welche Instrumente sie künftig
einsetzen will: Sollen weiterhin europäische und nationale Ziele festgeschrieben werden oder setzt sie auf
den Emissionshandel? Das aber wiederum würde bedeuten, dass sie entsprechende Weichen stellen müsste.
„Die EU zaudert“, bedauert Ott. Um
den Herausforderungen des Klima-

wandels zu begegnen, sei eine funktionierende CO 2-Verminderung dringend geboten.
Eigentlich ist längst klar, dass die
EU bei der Energiepolitik nachjustieren
muss. Die Preise für die gehandelten
Verschmutzungsrechte sind am Boden.
Zeitweise kostete dieses Jahr eine Tonne CO2 weniger als drei Euro. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat sich bereits dafür ausgesprochen, ein Teil der gehandelten Verschmutzungsrechte vom Markt zu nehmen, um den Emissionshandel zu retten. Die Industrie macht Front gegen
diese Pläne. Daraufhin kassierte das
Europäische Parlament mit den Stimmen der konservativen Mehrheit den
Vorschlag.
Experten sehen zwei Gründe dafür,
dass die Preise für die Verschmutzungszertifikate so niedrig sind: Einerseits sorge die Wirtschaftskrise in
Europa dafür, dass weniger CO2 ausgestoßen werde. Andererseits werden
in Deutschland, das als großer Abnehmer der Zertifikate angesehen wur-

de, die erneuerbaren Energien deutlich schneller ausgebaut als erwartet.
Fossile Kraftwerke dagegen werden
heruntergefahren. Zusätzliche Verschmutzungsrechte werden nicht gebraucht.
Doch die EU zaudert nicht nur bei
den Emissionsrechten. Auch in Sachen langfristige Klimaziele zeigt sie
nicht auf, wohin die Reise gehen muss,
und verzichtet darauf, den einzelnen
EU-Ländern vorzuschreiben, bis wann
welche Marge erreicht sein muss. Die
Folge: Jeder Staat wird nach Lösungen suchen, wobei sich jeder immer
selbst der Nächste ist. Das könnte bedeuten, dass Bayern zum Beispiel –
wenn 2015 das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld vom Netz geht – Atomstrom aus Tschechien bezieht. Weil auch
dann noch die Netze fehlen, um Windenergie in den Süden zu transportieren. „Mit dem Ausbau der Netze steht
und fällt die Energiewende“, betont
Ott. Dennoch werde dem Netzausbau weiterhin nicht die nötige Priorität eingeräumt.

RWE produziert Strom aus Gasdruck

Gutachten empfiehlt Fernwärme-Verbund

RWE hat eine Methode zur Erzeugung von Strom aus Gasdruck zur Serienreife geführt. Der Energieversorger
nutzt unterschiedliche Druckstufen
im Gasnetz aus, um an Übergangsstellen Strom zu erzeugen. Die Strommenge liegt im Bereich von Windrädern. „Wir kombinieren eine Gasexpansionsanlage mit einem hocheffizienten Biogas-Heizkraftwerk“, sagte
Joachim Schneider von der RWE
Deutschland AG.
Das Projekt nutzt hohe Druckunterschiede beim Übergang vom Hoch-

Die Fernwärmenutzung im westlichen
Ruhrgebiet könnte einen großen Sprung
nach vorne machen, wenn die vorhandenen Netze miteinander verbunden werden. Zu diesem Ergebnis kommt
das Gutachten „Entwicklung von Fernwärmeperspektiven im Ruhrgebiet bis
2050“, das das Büro für Energiewirtschaft und technische Planung (BET) erarbeitet hat. Mit diesem Westverbund,
der die Fernwärmeschiene Niederrhein
mit den Wärmenetzen von Steag und
E.ON verbinden soll, könnte der Kohlendioxid-Ausstoß bis 2050 um 3 Mil-

druckgasnetz zum Verteilnetz. Die Anlage erzeugt knapp zwei Megawatt
Strom, so viel wie ein modernes Windrad an Land. Mit dem Strom lassen sich
2600 Haushalte versorgen. Die CO2Ersparnis liegt nach RWE-Angaben bei
jährlich 5000 Tonnen. Von den knapp
2 Megawatt Strom werden 1,2 direkt
vom Blockheizkraftwerk erzeugt. Dieser Strom gilt als grüner Strom im Sinne des EEG. 0,74 Megawatt werden
in der Gasexpansionsanlage erzeugt
– was als konventioneller Graustrom
eingestuft wird.

lionen Tonnen gesenkt werden. Das
Gutachten schätzt die Kosten für den
Zusammenschluss der drei Fernwärmenetze auf bis zu 300 Millionen Euro,
wofür öffentliche Zuschüsse vom Land
Nordrhein-Westfalen und der EU erwartet werden. BET-Geschäftsführer
Michael Ritzau: „Fernwärme hat im Ballungsraum Ruhrgebiet eine Zukunft.
Dazu sind zwei Hebel erforderlich: Die
Erschließung emissionsarmer Abwärme-Potenziale durch Vernetzung, und
ein energischer Ausbau der Fernwärme in den Verdichtungsräumen.“
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mehr als 1,6 Millionen Menschen
in der EU, davon rund 1,3 Millionen
allein in Deutschland, haben mittlerweile bei unserer Europäischen Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“ unterschrieben. Bereits jetzt ist
in neun EU-Mitgliedsstaaten die erforderliche Unterschriftenzahl erreicht.
Damit ist der Erfolg der ersten Europäischen Bürgerinitiative sicher ge-

Die erneuerbaren Energien
müssen Systemverantwortung
übernehmen.
stellt. Unser Ziel: Bis zum Ende der Aktion im September auf mindestens zwei
Millionen zu kommen und auch in weiteren großen Mitgliedsstaaten – wie
Italien und Spanien – das Quorum sicher zu überschreiten. Ich bedanke
mich schon heute ganz herzlich bei allen, die sich bei der Unterschriftenaktion engagiert haben. Ihr könnt sicher sein, dass wir bei den anstehenden Verhandlungen über die Umsetzung der Ziele der Bürgerinitiative in
der europäischen Politik mit der Kommission und dem EU-Parlament sehr

konkrete Vorschläge machen werden,
um eine qualitativ hochstehende,
höchsten ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Standards entsprechende Wasserver- und Abwasserentsorgung als öffentliche Daseinsvorsorge in allen Mitgliedsstaaten der EU durchsetzen zu können.
Bereits heute ist festzustellen, dass
der überwältigende Erfolg der Bürgerinitiative Wirkung zeigt und die Verfechter von Liberalisierung und Privatisierung in die Schranken verweist.
In den Auseinandersetzungen um die
Dienstleistungskonzessions-Richtlinie
musste Kommissar Barnier erhebliche
Zugeständnisse machen. Wir werden
genau prüfen, ob, wie es derzeit scheint,
die in den Trilog-Verhandlungen gefundene Regelung tatsächlich geeignet ist, alle deutschen Stadtwerke und
Wasserunternehmen lückenlos aus der
Richtlinie auszunehmen – oder ob wir
bei der Umsetzung der Intentionen der
Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“ auf das Thema zurück kommen müssen. Unser Ziel bleibt ohnehin, die Wasserwirtschaft vollständig,
ganz gleich wie sie in den einzelnen
Mitgliedsstaaten organisiert ist, aus der
Richtlinie auszunehmen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Energiewende in Deutschland ist
in einem kritischen Stadium angelangt.
Seit die wetterabhängigen erneuerbaren Energien Wind und Photovoltaik
auch faktisch die Leitenergien auf dem
Strommarkt geworden sind, wird immer deutlicher, dass parallel zu ihrer
weiteren Entwicklung das gesamte
Energiesystem grundlegend umstrukturiert werden muss. Doch wo man hinschaut, knirscht es derzeit im Gebälk
der Stromversorgung: Erneuerbare
Energien entstehen auch dort weiter

ungebremst, wo die Netze sie gar nicht
aufnehmen können, die Netze können
nicht ausreichend ausgebaut werden,
weil die Netzbetreiber um jede Investition mit der Bundesnetzagentur feilschen müssen, hocheffiziente fossile
Kraftwerke geraten in die roten Zahlen, neue Kraftwerke werden nicht
gebaut, Speicher befinden sich noch
in der Entwicklung und werden nicht
ausreichend gefördert.
Damit steht die zentrale energiepolitische Aufgabe für die nächste Legislaturperiode fest. Den gesetzlichen
Ordnungsrahmen neu zu justieren, dass
das Zusammenspiel der einzelnen Elemente der Energiewende klappt. Das
bisherige Nebeneinander von auf liberalisiertem Markt gebildetem Börsenpreis für die fossilen Kraftwerke und
EEG-Förderung für die Erneuerbaren
muss von einem neuen „Marktdesign“
abgelöst werden, das die richtigen Signale setzt. Wichtig: Die erneuerbaren
Energien müssen Systemverantwortung übernehmen. Ihr Zubau muss
mit dem Netzausbau und dem Bedarf
in Einklang gebracht werden. Die neue
Rolle der fossilen Kraftwerke als Ausgleichskraftwerke zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit muss

abgesichert werden, indem sie einen
Preis für gesicherte Leistung bekommen als Voraussetzung dafür, dass sie
sich unter den geänderten Einsatzbedingungen rechnen. Dazu geeignet:
ein Kapazitätsmarkt. Und die Regulierung der Netze muss vom Kopf auf
die Füße gestellt werden, damit die
Netzbetreiber nicht wie derzeit für
Zusatzinvestitionen bestraft, sondern
belohnt werden. Nur wenn dies alles
geschieht, kann die Energiewende zu
einem Erfolg werden – und können
auch die Arbeitsplätze in den Stadtwerken, Regionalversorgern und Konzernen gesichert werden.
Wie führen derzeit mit den politischen Parteien über diese Fragen detaillierte Gespräche – und stoßen auf
weitgehende Übereinstimmung, dass
insbesondere über die Fragen der Neuorientierung der Netzregulierung, der
Ausgestaltung eines Kapazitätsmarkts
und der Systemverantwortung der erneuerbaren Energien nach der Bundestagswahl schnell Entscheidungen
herbei geführt werden müssen. Keine
Sorge: Wir bleiben „am Ball“, im Interesse der Arbeitsplätze der Beschäftigten in den Energieunternehmen.
Euer Erhard Ott

PERSONALIEN

Stabwechsel bei der Wasserwirtschaft
Neue Namen, neue Funktionen – personelle Veränderungen im Fachbereich Ver- und Entsorgung
Personelle Verstärkung und Stabwechsel: In der Bundesverwaltung des Fachbereichs Ver- und Entsorgung hat es personelle Veränderungen gegeben. Mathias Ladstätter, der langjährige Leiter der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, trat
Ende Mai die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit an. Als
seine Nachfolgerin als Leiterin der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft wurde Clivia Conrad bestellt. Katrin Büttner-Hoppe
verstärkt seit 1. Mai die Betreuung der Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft. Zudem ist sie nun auch für den Arbeitskreis Jugend im Fachbereich und für neue Medien zuständig.
Über 20 Jahre hat sich Mathias Ladstätter um die Belange der Beschäftigten in der Wasserwirtschaft gekümmert, zunächst für die ÖTV, dann
für ver.di. Ganz verabschiedet er sich
nicht. Mathias Ladstätter bleibt bis
zu dessen Ende der ver.di-Ansprechpartner für das Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“.
Clivia Conrad ist seit April 2010 im
Fachbereich beschäftigt und arbeitete bisher im Sonderfondsprojekt Stadtwerke NordOst an der Mitgliederentwicklung in der Energie- und Wasser-

wirtschaft Ost. In den kommenden vier
Jahren will sie auch in der Wasserwirtschaft einen Schwerpunkt auf die
Mitgliedergewinnung legen. Sie will
dafür werben, dass junge Leute mitreden, mitgestalten und sich aktiv in
die Gewerkschaft einbringen. „Denn
nur mit den jungen Leuten können
wir gute Politik für junge Leute machen“, sagt Conrad.
Mit Blick darauf, dass Kommunen
ihre Wasserversorgung wieder unter das
kommunale Dach holen, sagt sie: „Wir
müssen bei Rekommunalisierungen im-

schutzgebieten angewandt
werden. Ein Komplettverbot ist erwägenswert.“
Für Büttner-Hoppe steht
die Tarifarbeit auf der
Agenda ganz oben. Denn
viele Betriebe der privaten
Abfallwirtschaft sind nicht
Teil der Tarifgemeinschaft
des Bundesverbandes der
deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) und desMathias Ladstätter
Clivia Conrad
halb oft nicht tarifgebunden. So gilt nur der
mer die Frage stellen: Wo gehen wir
Mindestlohn, der für die Abfallwirthin?“ Zum Beispiel bei den Arbeitsbeschaft vereinbart wurde. Büttner-Hopdingungen, der Transparenz und der
pe will zudem einen Tarifvertrag in den
Teilhabe. Bürgerbeteiligung müsse ernst
Blick nehmen, mit dem den Herausgenommen werden. Dazu seien Konforderungen der demografischen Entzepte nötig, wie Bürgerinnen und Bürwicklung begegnet werden kann. Sie
ger sich tatsächlich auch in die Unterwill ferner die Jugendarbeit im Fachnehmenspolitik einbringen können. Zubereich wieder ausweiten. Der Begriff
gleich bekräftigt Conrad die ablehnenneue Medien lasse viel Raum für Idede Haltung der Bundesfachgruppe zum
en, sagt sie. Vorrangig aber gehe es
umstrittenen Fracking. „Fracking gedarum, den Internetauftritt des Fachfährdet die Wasserversorgung. Deshalb
bereichs zu koordinieren. Auftritte wie
darf Fracking – im Interesse der Menzum Beispiel auf Twitter, Facebook oder
schen – auf keinen Fall in WasserTrumblr würden zudem geplant.

Katrin Büttner-Hoppe

TERMINE

Damit die Herausforderungen gemeistert werden
Dritte Konferenz der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) am 16. und 17. September in Berlin

@

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

Die politischen Rahmensetzungen beeinflussen immer stärker auch die Ausbildung und die Arbeit in den Unternehmen.
Wie müssen die Jugend- und Auszubildendenvertretungen auf diese Herausforderungen reagieren? Was können sie
tun, um dennoch die Arbeitswirklichkeit der Zukunft zu gestalten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der dritten
bundesweiten JAV-Konferenz. In Workshops und Referaten werden sich die Konferenzteilnehmer fit machen für
diese Herausforderungen.
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Fachbereich lädt Frauen des Fachbereichs zur Konferenz am 7. und 8. Oktober nach Berlin
Die Frauenkonferenz 2013 des Fachbereichs Ver- und Entsorgung (7. und 8. Oktober in Berlin) beschäftigt sich mit
der Energiewende, mit Privatisierung und mit Rekommunalisierung. Die Hauptfrage dabei lautet: Welche Auswirkungen haben Re- und Umstrukturierungen auf die Frauen in den Belegschaften. Zudem will die Konferenz in
Workshops sich unter anderem den Themen Entgeltgleichheit, Europa, Umstrukturierungen in Betrieben und Tarifarbeit widmen. „Wie können wir uns aktiv einbringen, die Geschehnisse in unserem Sinne beeinflussen? Diese Frage steht immer im Mittelpunkt“, sagt Kora Siebert, die im Fachbereich die Frauenarbeit betreut.
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Energiewende – jetzt gilt’s
Das Ziel der Reise ist klar: Die Erneuerbaren sollen zu den
Haupt-Stromlieferanten in Deutschland werden. Der Zug
„Energiewende“ hat in Deutschland eine eindeutige Richtung und er hat Fahrt aufgenommen. Gestritten wird aber
weiterhin über die Rahmenbedingungen, die gebraucht
werden, um zum Ziel zu kommen. Ist der direkte Weg der
bessere, oder kommt der Zug mit ein paar Umwegen vielleicht bequemer und vor allem günstiger ans Ziel?
„Wie geht es weiter mit der Energiewende?“, fragt denn auch die ver.diEnergiekonferenz, zu der über 200 Kolleginnen und Kollegen aus ganz
Deutschland nach Magdeburg gekommen sind. Und auch hier wird wieder eines deutlich: Die Beschäftigten
der Energiewirtschaft sind besorgt. Bei
den Energiekonzernen geht der Stellenabbau unvermindert weiter. Die Kolleginnen und Kollegen wollen deshalb vor allem eines wissen – nämlich
wie die Zukunft ihrer Stellen aussieht.
Doch davon haben Interessenverbände und die Politik nur wenig zu sagen. Das zeigt auch eine Analyse der
Programme zur Bundestagswahl, die
Reinhard Klopfleisch von der ver.diBundesverwaltung unter die Lupe genommen hat, um zu sehen, mit welchen Vorstellungen die Parteien in
den Bundestagswahlkampf starten. Das
Ergebnis: In den Ausführungen zur Energiewende kommt Beschäftigung eigentlich nicht vor.
Umso wichtiger ist es für Erhard
Ott, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand
und Leiter des ver.di-Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung, dass sich
ver.di auf Bundesebene, in den Landesbezirken und Bezirken in den Bundestagswahlkampf einmischt, die künftigen Abgeordneten danach abklopft,
welche Rahmenbedingungen sie für
notwendig halten. Und natürlich: sie
für die Anliegen der Beschäftigten zu
sensibilisieren. „Es ist entscheidend,

leistungen –, um die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten. Und
damit brauchen wir auch die Arbeitsplätze.“ Dass die bestehende Infrastruktur – der Stadtwerke, der Regionalversorger und der Energiekonzer-

„Grüne Kapitalisten sind
nicht besser als schwarze.“
Claude Turmes, stellvertretender
Vorsitzender der Grünen-Fraktion
im europäischen Parlament
ne – dabei angepasst werden muss, bestreitet Ott nicht. Aber: Er meine Umgestaltung und nicht Abschaffung.
Für Ulrich Kelber, stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, braucht die Energiewende vor
allem eines: Verlässlichkeit in der Energiepolitik: „Es kann nicht sein, dass sich
alle drei Monate die Rahmenbedingungen ändern.“ Wenn Förderungen
gekürzt, gestrichen, wieder eingeführt
und gestrichen würden, werde kein Unternehmer investieren und Arbeitsplätze
schaffen. Er kritisiert das Kompetenzwirrwarr zwischen Bundeswirtschaftsund Bundesumweltministerium und

wünschte Ergebnis gebracht“, spricht
er vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Energietagung aus der Seele. Weil Liberalisierung von der Substanz
lebt, ist sie schon gar in Zeiten, in denen große Investitionen notwendig sind,
kein gangbarer Weg. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss weiterentwickelt und es muss ein Marktdesign kreiert werden, damit die Versorgung gesichert ist. Kelber hat weniger
die Konzerne, eher die Stadtwerke im
Blick. Denn sie seien bei den Bürgerinnen und Bürgern besser akzeptiert als
die Konzerne. Dass diese Investitionen
und Umstrukturierungen viel Geld kosten, bestreitet Kelber nicht. „Viele Dinge, die zunächst Geld kosten, werden
nach einer gewissen Zeit preisgünstiger“, stellt er fest und spricht zugleich
von der nötigen sozialen Abfederung.
Netze sind Daseinsvorsorge
Claude Turmes, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen-Fraktion
im europäischen Parlament, geht es
nicht nur um die Energiewende in
Deutschland, sondern in der gesamten
EU. Er erinnert an die 400 Milliarden
Euro, die die 27 EU-Staaten Jahr um
Jahr für Energie ausgeben. Diesen
Reichtum will er mit den Erneuerbaren zurückholen. Was muss dazu passieren? Die Erneuerbaren müssen in das
Energiesystem integriert, die Netze ausgebaut werden. Dabei betont er: Die
Netze sind Daseinsvorsorge. Sie sind
die Plattform, auf der der Wettbewerb entsteht. Und deshalb gehören
sie nicht in private, sondern in öffentliche Hände. Die Netze sind für ihn ganz
klar ein Beispiel, dass eine „überzogene

die Stromautobahnen
als auch die Energiebundes- und Landstraßen im Blick. Zudem:
Das Thema darf in seinen Augen nicht nur auf
die Stromnetze beschränkt werden, sondern man müsse Wärmenetze miteinbeziehen und auch die Gasleitungen. Denn sie entpuppen sich vielleicht in
ein paar Jahren als die
billigsten Stromspeicher.
Nicht nur mit Blick auf
die Bundesnetzagentur,
generell erteilt Turmes
in Sachen Energiewende dem Markt eine Absage: „Energiewende ist
mit Neoliberalismus
nicht hinzukriegen.“
Vielmehr plädiert er dafür, Ziele zu definieren
und dann festzulegen,
wie sie am klügsten und
günstigsten zu erreichen sind. Dass der
Zertifikathandel belebt werden muss,
steht für Turmes außer Frage. Denn ohne einen funktionierenden Zertifikathandel werden Gaskraftwerke ins Aus
manövriert. Aber Turmes macht auch
klar: Letztendlich wird nur ein Teil der
bestehenden fossilen Anlagen künftig noch gebraucht, um dann einzuspringen, wenn die Sonne nicht scheint,
der Wind nicht weht und nicht genügend volle Speicher vorhanden sind.
Man könne nicht den Klimaschutz groß
schreiben und die Kohlekraftwerke weiter laufen lassen, stellt er klar. Für Tur-

Claude Turmes

„Die Energiewende wird
auf dem Rücken der
Beschäftigten ausgetragen
und von den Bürgerinnen
und Bürgern bezahlt.“
Thies Hansen, Gesamtbetriebsratsvorsitzender E.ON Hanse
wie die Energiewende weiter ausgestaltet wird“, betont er. Ott hat vor
allem die Fehlanreize im Blick. Bis zur
Bundestagswahl aber wird sich nicht
viel daran ändern. Bis dahin wird diskutiert, aber nichts mehr entschieden. Erst in den Koalitionsverhandlungen – wer immer daran auch teilnimmt – wird sich zeigen, wie es mit
der Energiewende weitergeht. Ob sie
beschleunigt oder gebremst wird, ob
die Effizienzsteigerung ernst genommen wird, welche Rolle die Kohleverstromung künftig spielen wird. Es wird
sich entscheiden, ob die Konzerne zum
Rückbau der Atomkraftwerke verpflichtet werden, was Stellen sichert.
Oder sie weiterhin das Kraftwerk auch
schlicht zubetonieren können.
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ver.di-Energiekonferenz: „Wir brauchen eine Runderneuerung des politischen Ordnungsrahmens“

entschleunigen ist für BDEW-Hauptgeschäftsführerin Hildegard Müller das
Stichwort. Wenn aus der Kernenergie
und nahezu gleichzeitig aus der Kohleenergie ausgestiegen werden, komme die Energiewende die Gesellschaft
nicht nur sehr teuer. Es wäre die Versorgungssicherheit in Gefahr. Sie fürchtet, dass der Zug Energiewende zu
schnell fährt, dass keine Zeit bleibt, die
Technik zu optimieren. Und weil die
Energiewende scheitern muss, wenn
jedes Bundesland seine eigene Energieversorgungssuppe kocht, braucht
es ein gemeinsames Rezept, bei dem
jedes Bundesland das beisteuert, was
es leisten kann und was gebraucht wird.
Wichtig ist für Müller: Es braucht
eine grundlegende Reform des EEG.
Sie will Systemverantwortung auf die
Produzenten der erneuerbaren Energien übertragen. Weitere Windparks
oder Solaranlagen sollen nur noch entstehen, wenn sie auch ins Netz angebunden werden können, wobei es
selbstverständlich ist, dass ohne den
zügigen Ausbau der Netze die Energiewende auf wackligen Füßen steht.
Generell aber sieht sie vor allem Chancen: Dass die Vorreiterrolle letztendlich zu innovativen Produkten führt,
die dann weltweit gefragt sind.
Maßgebliche Akteure

Hildegard Müller auf der Energiekonferenz
FOTOS: BENDER
in Magdeburg

dass in Sachen Energiewende in der
Regel über Strom geredet wird, obwohl
Mobilität, Effizienz und Wärme einbezogen werden müssten.
Kelber plädiert für klare Vorgaben der
EU bei der Effizienzsteigerung, für eine klare Marschroute bei der Netzmodernisierung und für eine Deutschland
Netz-AG mit öffentlicher Beteiligung.
„Die Liberalisierung hat nicht das ge-

Privatisierung das System implodieren lassen wird“.
Apropos Regulierung: Für Turmes ist
die Bundesnetzagentur noch viel
zu sehr der Regulierungsidee der ersten Ära verhaftet, als es darum ging,
die Sparmöglichkeiten auszuschöpfen.
Inzwischen sind diese Reserven gehoben. „Es muss in die Netze investiert
werden“, sagt er und hat dabei sowohl

mes gibt es eindeutige Wachstumsmärkte: Die Erneuerbaren Energien, die
Netze und die Effizienz – wobei er in
Sachen Effizienz nicht beim Verbraucher ansetzen will, sondern bei der
Industrie. Hier sieht er besonders hohe Einsparpotenziale.
Und wie beurteilt der Bundesverband
der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) die Situation? Nicht be-, eher

So ganz zufrieden sind die Beschäftigten mit den Ausführungen der Politik und Wirtschaft nicht. „Die Energiewende wird auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen und von den
Bürgerinnen und Bürgern bezahlt“,
stellt Thies Hansen, Gesamtbetriebsratsvorsitzender E.ON Hanse, fest. Hansen kritisiert die Fehlsteuerungen, die
dazu führen, dass nicht nur bestimmte Personengruppen reich werden, sondern dass hocheffiziente Kraftwerke
nicht laufen. Und ihn wurmt, dass die
Politik die Energiewende rauf und runter dekliniert: „Doch die Beschäftigten
als maßgebliche Akteure der Energiewende fühlen sich absolut allein geJana Bender
lassen“.

Kraftwerke, Netze, Service
Ott macht die richtigen Rahmenbedingungen für die weitere Ausgestaltung der Energiewende an zwei Faktoren fest: an der Versorgungssicherheit und der Beschäftigung. Wobei das
eine mit dem anderen zusammenhängt.
Weil Versorgungssicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher wie
für die Wirtschaft ein Muss darstellt,
wird es auch in Zukunft traditionelle,
fossile Kraftwerke geben müssen, was
für Beschäftigung in der Energiewirtschaft sorgt. Ott lässt keinen Zweifel
daran: „Wind hin, Solar her, wir brauchen die bisherige Infrastruktur – also Kraftwerke, Netze, Energiedienst-

EU-Parlament für Fortschreibung der Ausbauziele
Das Europäische Parlament hat sich
mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die EU auch nach 2020
an einem verbindlichen Ziel für den
Anteil der erneuerbaren Energien am
Energiemix festhält.
339 Abgeordnete stimmten am 21.
Mai für einen Änderungsantrag, mit
dem die Kommission aufgefordert
wird, einen solchen Zielwert für 2030
vorzuschlagen. 336 sprachen sich dagegen aus. Ein Antrag, diesen Ziel-

wert auf 40 bis 45 Prozent festzulegen, fand keine Mehrheit. In der Resolution spricht sich das Parlament
für eine bessere Integration der erneuerbaren Energien in den Energiebinnenmarkt und eine weitere Förderung aus.
Die EU müsse nach 2020 sicherstellen, dass die regenerativen Energien langfristig ohne Subventionen
auskommen und dabei den unterschiedlichen regionalen und geogra-

phischen Voraussetzungen Rechnung
getragen werde. Eine „sichere, erschwingliche und nachhaltige" Energieversorgung sei unverzichtbar für
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, heißt es. Gleichzeitig weist das Parlament darauf hin,
dass der Ausbau der Erneuerbaren
nicht ohne Zugang zum Kapitalmarkt
möglich sei. Dieser Zugang werde derzeit durch die Finanzkrise eingeschränkt.

Die Mitgliedsstaaten werden in der
Resolution des Parlamentes aufgefordert, den Energiebinnenmarkt zügig auszubauen und dabei enger als
bisher, zusammenzuarbeiten. Ein funktionierender Binnenmarkt gebe potenziellen Investoren die richtigen Anreize. Stabile und kosteneffiziente Vorgaben für die Zeit nach 2020 seien
eine wichtige Voraussetzung für Investitionen in den langfristigen Ausbau der erneuerbaren Energien.
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Wasserversorgung muss
öffentlich bleiben
Betriebs- und Personalrätekonferenz diskutiert über Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, Kartellämter und die Herausforderungen des demografischen Wandels
Die geplante Dienstleistungskonzessionsrichtlinie der EU treibt
die Beschäftigten der Wasserwirtschaft um. Das wurde auch
bei der Betriebs- und Personalrätekonferenz 2013 der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft deutlich, zu der über 160 Kolleginnen und Kollegen im Mai nach Berlin gekommen waren.
ver.di lehnt die Richtlinie als „unnötig“ ab. ver.di befürchtet,
die Richtlinie soll ein Türöffner für die Privatisierung der Wasserwirtschaft sein. Immer wieder für heftigen Diskussionsstoff
sorgen auch die Kartellverfahren gegen Unternehmen der Wasserwirtschaft.
Mit der Kritik an der geplanten Dienstleistungskonzessionsrichtlinie steht ver.di
nicht alleine da. Auch die AöW (Allianz
der öffentlichen Wasserwirtschaft) und
der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lehnen die Richtlinie vehement ab. Bisher zeigte sich die
EU von den Bedenken der Gewerkschaften
und der Verbände wenig beeindruckt.
Derzeit wird zwar noch an den Details

der Richtlinie gefeilt, Beobachter erwarten aber nicht, dass sie gänzlich in den
Schubladen verschwindet.
So befürchtet der AöW, dass die EU mit
der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie auf die Kommerzialisierung des Wassers zielt – womit die EU und ihre Organe zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würden: Einerseits mehr Wettbewerb
bei der Wasserversorgung, anderseits

mehr Zuständigkeiten für die EU. Davon ist Dumus Ünlü, stellvertretender Vorsitzender der AöW, überzeugt: „Es wird
einfach hingenommen, dass der Bereich
Wasser den Marktregeln unterworfen
sein muss.“ Dadurch weite die EU ihre
Kompetenzen im Bereich Markt- und
Wettbewerb auf die Wasserwirtschaft
aus.
Dass auch die Blueprint-Strategie dazu genutzt werden soll, Wasserhandelsmärkte zu etablieren, unterstützt diese
Argumentation. Zwar spricht die EU bei
Blueprint von Nachhaltigkeit, vom Schutz
der europäischen Wasserreserven und
von Wassersparen. Die Idee, die hinter
Blueprint steckt, bedeutet aber, dass derjenige das Wasser bekommen soll, der
am meisten dafür bezahlt. Die Umweltverbände schütteln bei dieser Argumentation nur den Kopf. Wasser fließt dann
dahin, wo am meisten damit verdient
wird, wird befürchtet. In Südeuropa vermutlich in den Tourismus. In Dürrezei-

ten schlagen sich die Landwirte um das
Wasser. Und da Weinbauern in der Regel mit ihrem Produkt mehr verdienen
und damit mehr für das Wasser bezahlen können als Schafzüchter, wird die
Wasservergabe an den Zahlungskräftigsten die Struktur einer Landschaft gravierend verändern.
Ob Dienstleistungskonzessionsrichtlinie oder Blueprint-Strategie – ver.di macht
gegen alle Tendenzen mobil, die die öffentliche Wasserversorgung in Frage stellen. „Die Wasserversorgung ist eine originäre Aufgabe der Kommunen“, wird
Mathias Ladstätter nicht müde zu betonen. Wasser ist Daseinsvorsorge, Wasser
ist Menschenrecht. Wasser ist keine Ware wie jede andere, Wasser darf kein Spekulationsobjekt sein, Wasser ist Allgemeingut. Schon aus diesen Leitsätzen ergibt sich, was ver.di von der BlueprintStrategie hält – nämlich nichts. Auch
die AöW will nicht, dass an der Wasser-

versorgung in Deutschland gerüttelt wird.
Weil die Wasserqualität in Europa ihresgleichen sucht, weil die – meist öffentliche – Struktur der Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung sich bewährt
hat. Auch deshalb wehrt sich die AöW
gegen Tendenzen aus Brüssel, die Wasserversorgung umkrempeln zu wollen.
Keine Privatisierungstendenzen
Niemand will die Wasserversorgung in
Deutschland privatisieren – lautet denn
auch der Tenor der Politikerrunde. Die
FDP sieht keine Notwendigkeit, an der
Struktur der deutschen Wasserwirtschaft
zu rütteln. Da nach der derzeitigen Fassung die Dienstleistungskonzessionsrichtlinie zwar auf Südeuropa ziele, aber
gravierende Auswirkungen auf die Wasserversorgung in Deutschland hätte, müsse nachverhandelt werden. Auch die CDU
setzt auf Änderungen in der Richtlinie.
„Wir müssen dafür sorgen, dass das kom-
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Warum ist von Zwangsprivatisierung die Rede?
Die Petition „Right2Water“ richtet sich gegen die „Zwangsprivatisierung“
aus Brüssel. Jetzt frage ich mich jedoch, warum in diesem Zusammenhang von
einem „Zwang“ gesprochen wird. Schließlich greift diese nur, wenn tatsächlich privatisiert wird und wenn weniger als 80 Prozent des Umsatzes des Wasserbetriebes aus der Heimatkommune stammen. Inwiefern führt die Durchsetzung der Konzessionsrichtlinie zur einer „Zwangsprivatisierung“?
ver.di antwortet:

Kommunen werden ihrer Selbstbestimmung beraubt
Unsere Europäische Bürgerinitiative für ein Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung hat drei Hauptziele:
1. Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass alle Bürger und Bürgerinnen das Recht auf Wasser und sanitäre
Grundversorgung haben.
2. Die Versorgung mit Trinkwasser und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen
darf nicht den Binnenmarktregeln unterworfen werden. Die Wasserwirtschaft
ist von der Liberalisierungsagenda auszuschließen.
3. Die EU verstärkt ihre Initiativen, einen universellen Zugang zu Wasser und
sanitärer Grundversorgung zu erreichen. Diese Forderungen unterstützen inzwischen fast 1,6 Millionen Menschen EU-weit.
Im Entwurf der EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie ist festgehalten,
dass alle Konzessionen in den Wirtschaftsbereichen, die von der Richtlinie
erfasst werden, europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das hält
ver.di für falsch. Da Wasser keine Handelsware ist, sondern ein öffentliches
Gut, darf die Wasserwirtschaft nicht in den Binnenmarkt hineingezogen werden.
Wenn dies doch geschieht, hat das die Liberalisierung der Wasserwirtschaft zur
Folge.
Die konkreten Regeln der Richtlinie würden die Kommunen zunehmend ihrer
Selbstbestimmung berauben. Das gilt besonders für folgende Fälle:
Stadtwerke mit privater Beteiligung, wie gering auch immer diese ausfällt:
Erst werden die Stadtwerke in öffentlich-private Partnerschaften hineingetrieben, und jetzt sollen sie dafür bestraft werden. Nur eine Ausgliederung der
Wasserversorgung, die Kosten verursacht und Synergien vernichtet, wäre eine
Möglichkeit, der Richtlinie zu entkommen.
Wasserversorger, die auch Umlandgemeinden versorgen: Wenn der Wasserversorger weniger als 80 Prozent der Leistung im eigenen Einzugsgebiet erbringt,
bewegt er sich angeblich auf dem Markt. Dass es eine hochsinnvolle und im
Interesse der Haushalte kostengünstige Struktur ist, wird dabei nicht beachtet.
Interkommunale Zusammenarbeit wie Zweckverbände: Nur wenn alle Kommunen tatsächlich Leistungen in die Zusammenarbeit einbringen, findet kein
Marktgeschehen statt. Sehr kleine Kommunen können das oft nicht, deshalb
suchen sie ja die Kooperation und zahlen einfach ihren Anteil.
In all diesen Fällen wären europaweite Ausschreibungen zwingend. Solche
Ausschreibungen rechtssicher zu gestalten und zu gewinnen, ist höchst problematisch. Kleinere Kommunen und Stadtwerke können das nicht meistern.
Im Ergebnis würde ein ständig größer werdender Teil der Wasserversorgung
von den privaten Konzernen wahrgenommen.
Das ist keine Zwangsprivatisierung. Das hat ver.di so auch nie gesagt. Aber es
ist eine zwangsläufige Entwicklung. Da damit keine guten Erfahrungen gemacht wurden – höhere Preise und schlechtere Qualität –, lehnen wir das
nicht nur aus grundsätzlichen, sondern auch aus praktischen Gründen ab.
Was klar ist: Die deutsche Wasserversorgung funktioniert einwandfrei. 82 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind mit der öffentlichen Wasserversorgung
hochzufrieden. Es gibt also keinen Grund – und keine Berechtigung – für die
EU-Kommission, in das System einzugreifen. Wenn in anderen Mitgliedsstaaten Regelungen nötig oder gewünscht sind, sollen diese getroffen werden.
Dafür braucht es aber keine EU-Richtlinie. ver.di befürchtet, dass die derzeit
diskutierten Ausnahmeregelungen für Deutschland zu Verunsicherung und eben
nicht zur Klärung führen. ver.di fordert deshalb: Die Wasserwirtschaft muss
raus aus der Richtlinie.

Ist Wasser raus
aus der Richtlinie?
Im Streit um die Dienstleistungskonzessionsrichtlinie
der EU deutet sich ein Kompromiss an
„Wahrscheinlich gibt es Leute,
die Interesse daran haben, falsche Informationen zu verbreiten.“ EU-Kommissar Michel
Barnier war sichtlich indigniert, als er im Interview mit
der österreichischen Zeitung
„Standard“ im Februar 2013
gefragt wurde, ob er die Privatisierung der europäischen
Wasserversorgung vorbereite.
Die Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen wolle lediglich sicherstellen,
dass die Vergabe derartiger Dienstleistungskonzessionen diskriminierungsfrei
und wettbewerbskonform für alle von
statten gehe. Die Vorschrift, die Vergabe der Konzessionen an Dritte strengen
Ausschreibungskriterien zu unterziehen,
greife nicht in das Recht der Kommunen ein, Dienstleistungen anzubieten.
Entscheidet sich die Kommune für eine
„Inhouse-Lösung“, müsse auch nicht ausgeschrieben werden.
Erhard Ott vom ver.di-Bundesvorstand
hält dagegen. „Die überwiegende Zahl der
Konzessionen in der Wasserwirtschaft wird
in Deutschland an eigene Mehrspartenunternehmen, sprich Stadtwerke, an de-

nen oft auch private Minderheitseigner
beteiligt sind, vergeben, oder aber mehrere Kommunen oder Landkreise tun sich
zusammen und gründen Wasserzweckverbände. Und hier griffe nach dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission
gerade die Ausschreibungspflicht.“ Schließlich habe eine Ausnahme, nach der die
Kommune ausschreibungsfrei an ein „verbundenes Unternehmen“ vergeben kann,
die strenge Vorschrift, dass mindestens
80 Prozent des Umsatzes auch wirklich
vor Ort in dieser Kommune stattfinden
muss. Und das wäre sowohl für Mehrspartenunternehmen, die auch Wettbewerbsbranchen wie Energie umfassen, als
auch für Wasserverbände, an denen mehrere Kommunen beteiligt sind, in der Regel nicht der Fall.
ver.di und die kommunalen Verbände
drängten deshalb auf eine Ausnahme der
Wasserwirtschaft aus der Konzessionsrichtlinie – doch drangen sie bis heute
nicht durch. Weil aber das Parlament insgesamt großen Veränderungsbedarf am
Richtlinienentwurf sah, hat es bereits vor
einer Schlussabstimmung die sogenannten Trilog-Verhandlungen einberufen, in denen Spitzenpolitiker des Ministerrats, der Kommission und des Parlaments einen Kompromiss ausarbeiten
sollen. Mitte Juni 2013 soll die Entscheidung fallen.

Werden also Kommunen, die Stadtwerke oder Wasserverbände beauftragen wollen, europaweit ausschreiben
oder müssen sie nicht? Barnier hatte im
Februar hierzu einen Klärungsvorschlag
angekündigt: „Ich bin bereit“, so sagte
er vor den Europaparlamentariern, „dass
sich die 80-Prozent-Regelung bei Mehrspartenunternehmen nur auf den Wasserbereich bezieht, sofern er in der Rechnungslegung klar von den anderen Bereichen getrennt ist.“ Das würde Stadtwerken helfen, die vollständig im Eigenbesitz der Kommunen sind. Denn
ihre Wassersparte allein betrachtet, wird
in der Regel mehr als 80 Prozent des
Umsatzes in der Kommune erwirtschaftet, auch wenn die Energiesparte im liberalisierten Markt auch über die Grenzen der Stadt anbietet. Inzwischen ist Barnier bereit, einen Kompromiss vorzuschlagen, der Mehrspartenunternehmen
helfen könnte.
Auch für die Wasserverbände hat Barnier einen Kompromissvorschlag vorgelegt, durch Anpassung der Definition des
„verbundenen Unternehmens“: Als Ausnahme aus der Richtlinie sollen neben
Inhouse-Geschäften auch interkommunale Kooperationen gelten, „allerdings
grundsätzlich nur bei Ausschluss jeglicher
privater Beteiligung an den kommunalen Unternehmen“, wie der VKU feststellt.
Unklar war lange Zeit, ob die Formulierungen der Richtlinie ausreichen, um
private Minderheitsbeteiligungen ohne
Ausschreibung zu erlauben. Auch in diese Diskussion ist Bewegung gekommen.
Grundlage für die Ausnahme eines verbundenen Unternehmens aus der Ausschreibungsverpflichtung soll inzwischen
die Feststellung eines „dominierenden Einflusses“ des öffentlichen Auftraggebers
sein. Ergänzend schlägt Barnier vor, den
dominierenden Einfluss auch darüber zu
definieren, dass „der oder die Auftraggeber das Recht haben, Entscheidungen
des Unternehmens zu blockieren“.
Stimmen die Trilog-Partner dem neuen Paragrafen zu, dürfte Rechtsklarheit
herrschen: Die Kommunen können die
Konzessionen an die Wassersparten aller Stadtwerke, die sich mehrheitlich in
kommunalem Besitz befinden, ohne Ausschreibungsverpflichtung vergeben. Denn
dann können sie mit ihrer Mehrheit im
Aufsichtsrat jederzeit die Entscheidungen
des Unternehmens blockieren. Das Gleiche gilt auch für die Wasserverbände. „Das
wäre ein Erfolg für die deutsche Wasserwirtschaft und ihre Beschäftigten“, so
Erhard Ott, „auch wenn es an unserer prinzipiellen Ablehnung der Richtlinie nichts
ändert“.
Reinhard Klopfleisch

richtlich geeinigt. Nordrhein-Westfalen
setzt auf Benchmarking. Noch im diesem
Jahr müssen die Richter darüber entscheiden, ob die Preissenkungsverfügung
des Bundeskartellamtes gegenüber den
Berliner Wasserwerken rechtens war. Derweil haben die Berliner Wasserwerke unter Vorbehalt die Preissenkung vorgenommen. Das Unternehmen spart, stellt
weniger Personal ein als geplant und weiß
dennoch: Es wird alleine die Last nicht
stemmen können.
ver.di-Vorstandsmitglied Erhard Ott kritisierte erneut das Vorgehen der Kartellämter. Wer Wasserpreise vergleicht,
vergleicht Äpfel mit Birnen. Topografie,
Versorgungsdichte, Bodenklassen, nachhaltige Instandhaltung – das alles verursacht von Region zu Region unterschiedlich hohe Kosten und schlägt sich
im Wasserpreis nieder. Ott fordert deshalb die Abkehr vom Vergleichsmarktprinzip. Wenn schon Vergleiche, dann

„Wir machen weiter“
ver.di sammelt weiter Unterschriften für das Bürgerbegehren
„Wasser ist Menschenrecht“
Schon Monate vor dem Abgabetermin tragen weit mehr Bürgerinnen und Bürger das Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“
mit als eigentlich erforderlich. Dennoch werden auch in Deutschland weiter Unterschriften gesammelt: „Je mehr Unterschriften,
desto höher der politische Druck auf die Gremien der EU, entsprechend dem Bürgerbegehren zu handeln“, sagte Mathias Ladstätter, bei ver.di zuständig für das Bürgerbegehren. Deshalb lautet
das Motto: „Wir machen weiter.“ REPORT sprach mit Mathias Ladstätter über den Verlauf des Bürgerbegehrens.
Das Bürgerbegehren steht, die notwendige Zahl der Unterschriften wurde erreicht. Ein voller Erfolg, oder?
Ladstätter | Ja, ein voller Erfolg, den
man nicht hoch genug einschätzen kann.
Vor allem: Zu Beginn der Unterschriftensammlung war das Bürgerbegehren
kein Selbstläufer. Recht zäh stieg die
Zahl der Unterschriften, so dass ich schon
befürchtete, dass wir es nicht schaffen. Das wäre umso schlimmer gewesen, als in der öffentlichen Wahrnehmung auch die Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften mit zur Abstimmung stand.
Nun aber steht fest: Die Bürgerinnen
und Bürger in Deutschland und in anderen europäischen Staaten sehen Wasser als ein Menschenrecht an. Sie wollen nicht, dass die Wasserversorgung
in private Regie kommt, sie wollen, dass
die Wasserversorgung Teil der Daseinsvorsorge ist und bleibt. Mit dieser großen Zustimmung für das Bürgerbegehren haben wir vor der EU-Kommission

auch ein schönes Pfund. So viele Unterschriften kann die EU nicht einfach
vom Tisch wischen.
Dennoch: Nach wie vor ist Deutschland das einzige große EU-Land, das die
notwendige Zahl der Mindestunterschriften zusammen hat.
Ladstätter | Neben Deutschland sind
es Belgien, Österreich, Slowenien, die
Slowakei, Luxemburg, Finnland und Litauen, in denen die Mindestunterschriftenzahl erreicht wurde – also ein
Land mehr, als eigentlich nötig gewesen wäre. Damit steht das Bürgerbegehren. In Deutschland allein unterschrieben weit über eine Million Menschen. Aber leider fehlen noch andere
große Länder wie Spanien, Italien oder
Griechenland. Ich bin zuversichtlich, dass
auch sie sich noch bis Herbst in die Zahl
der Länder einreihen, die nicht nur die
Mindestunterschriftenzahl erreichen,
sondern weit darüber hinaus. Aber es

Benchmarking. Denn hier könne den
unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort
Rechnung getragen werden. Ott räumt
ein, dass die Wasserpreise in Deutschland – verglichen mit anderen EU-Ländern – hoch sind. Allerdings sei auch
die Wasserqualität entsprechend hoch.
„Wer an der Preisschraube dreht, wird
gleichzeitig erklären müssen, wie er die
Qualität und die Versorgungssicherheit
in Zukunft gewährleisten will“, so Ott.
Alter macht nichts
Dass sich auch die Wasserversorger den
Herausforderungen des demografischen
Wandels stellen, liegt auf der Hand. Denn
auch hier ist ein Trend deutlich: Die Belegschaften werden älter. Allerdings hat
dieser Umstand nichts Bedrohliches –
jedenfalls nicht für die Emsergenossenschaft/Lippeverband. „Alter macht nichts“
– lautet hier die Devise. Das heißt aber
nicht, dass sich das Unternehmen keine

braucht noch einige Anstrengungen.
Denn es liegt auf der Hand: Der politische Druck ist umso höher, je mehr EUStaaten, je mehr große EU-Staaten die
geforderte Mindestzahl an Unterschriften sammeln.
Was passiert im Herbst, wenn das Bürgerbegehren endet und die Unterschriften übergeben werden?
Ladstätter | Die EU-Kommission muss
uns anhören. Das ist zugegeben erstmal nicht viel. Aber da ist – so hoffe
ich – der enorme politische Druck der
Länder, die weit mehr als die Mindestzahl an Unterschriften gesammelt haben. Deshalb werden wir uns dafür engagieren, dass weitere große, bevölkerungsstarke Länder die Mindestzahl
erreichen und wir in Deutschland werden weiter kräftig Unterschriften sammeln.
Wasser ist Menschenrecht – betonte das
Bürgerbegehren. Welche Rolle kommt
dem Wasser im 21. Jahrhundert zu?
Ladstätter | Das Bürgerbegehren hat
zwei Stoßrichtungen: Einerseits geht
es uns darum, darauf hinzuweisen, dass
es auch in Europa unterschiedliche Standards in der Wasserversorgung gibt und
auch etwa zwei Millionen Menschen, die
keinen Zugang zu sauberem Wasser haben und keine hygienische Abwasserversorgung nutzen können. Die Wasserversorgung ist immer wieder unterbrochen, Hygieneprobleme bringen viele Krankheiten mit sich, führen zu einer
erhöhten Sterblichkeit und einer schlechten Lebensqualität. Wasser ist überlebenswichtig. Wasser wird sich zum Öl
des 21. Jahrhunderts entwickeln – und
erinnern wir uns: Um Öl wurden Kriege
geführt. Wasser birgt Konfliktstoff, vor

Gedanken über Personalplanung macht.
Im Gegenteil: Personalplanung wird groß
geschrieben. Aber Personalvorstand Raimund Echterhoff meint: All die Maßnahmen, die ergriffen wurden, seien genauso notwendig und gut, wenn sie nicht
mit dem Stichwort „Demografie“ versehen würden.
Zu den Maßnahmen gehören unter anderen ein gezielte Ausbildung, umfassende Weiterbildungsangebote, Gesundheitsschutz und bessere Personalführung. Weil das Unternehmen weiß,
dass schlechte Personalführung dazu
führt, dass gerade ältere Beschäftigte Unternehmen vorzeitig verlassen. Damit gehen aber – auch das zeigen Studien –
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem
Unternehmen verloren, die am effektivsten arbeiten. Mitarbeiter im Unternehmen halten, das ist der Schluss, der
aus diesen Studien gezogen wird. Übrigens: Die Wasserversorger in Nordrhein-

allem wenn es knapp ist, wenn der eine Staat dem anderen das Wasser abgräbt.
Das Bürgerbegehren hat aber auch die
Privatisierung im Blick.
Ladstätter | Das war die zweite Stoßrichtung. Mit dem Bürgerbegehren wollten wir deutlich machen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Wasserversorgung als Teil der Daseinsvorsorge sehen.
Für sie ist Wasser keine Ware wie jede
andere und deshalb wollen sie die Wasserversorgung in öffentlicher Hand wissen und sind sie dagegen, dass Private
die Wasserversorgung übernehmen.
Denn die Bürgerinnen und Bürger fürchten, die kleinen, öffentlich orientieren
Wasserversorger sollen von großen, überregionalen Privatunternehmen abgelöst
werden. Sie fürchten, dass die Wasserqualität sinkt, dass die sichere Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, dass
die Preise steigen und die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten sich
gleichzeitig verschlechtern. Diese Befürchtungen teilt auch ver.di. Denn mit
der Wasserversorgung kann richtig Geld
verdient werden, kein Wunder, dass große Unternehmen ihre Hände nach der
Wasserversorgung ausstrecken. Mit dem
Bürgerbegehen, mit ihrer Unterschrift
haben die Bürgerinnen und Bürger gezeigt, dass sie das so nicht wollen.
Wobei die Unternehmen wohl kaum die
Wasserversorgung in Afrika aufbauen
wollen.
Ladstätter | Das werden sie wohl nicht,
obwohl das gerade in den ländlichen afrikanischen Gebieten gebraucht würde.
Aber hier müsste erstmal viel Geld investiert werden. Ganz klar: Wenn es
darum geht, Geld zu verdienen, ist Afri-

Westfalen haben sich mit ver.di auf einen Tarifvertrag „Arbeit und Demografie“ verständigt. Dieser Tarifvertrag listet
Qualifizierungsmaßnahmen auf, sichert
den Beschäftigten den Anspruch auf ein
regelmäßiges Personalgespräch in Sachen Qualifizierungsbedarf, räumt dem
Arbeits- und Gesundheitsschutz großen
Raum ein und ermöglicht es dem Unternehmen, Anreize zu schaffen – für
einen flexiblen Übergang in den RuheJana Bender
stand zum Beispiel.

Umfrage: Fracking
stößt auf große Bedenken
Das umstrittene Fracking zur Gasgewinnung aus tiefen Gesteinsschichten stößt einer Umfrage zufolge bei vielen Deutschen auf Bedenken. Demnach befürchten 78 Prozent der Befragten, beim Fracking
könnten giftige Flüssigkeiten in das
Grundwasser gelangen. 90 Prozent
meinten, Fracking sollte nur unter
strengen Umweltauflagen gestattet werden. Das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor.
Auftraggeber der Studie war die
Bonner Akademie für Forschung und
Lehre praktischer Politik, die zur Frage der Akzeptanzkrise industrieller
Großprojekte forscht. Beim Fracking
wird mit Hilfe eines Chemiecocktails
unter hohem Druck Gestein in großer Tiefe aufgebrochen, damit das
Gas aus Zwischenräumen entweichen kann. Mit den in Deutschland
vermuteten Vorkommen könnte der
Gasbedarf Schätzungen zufolge 13
Jahre lang gedeckt werden.
dpa

ka keine gute Region. Die Unternehmen schielen auf die europäischen Ballungsräume, die eine gut ausgebaute
Wasserversorgung haben. Hier gibt es
gut zahlende Kunden. Mit dem Bürgerbegehren haben die Menschen deutlich gemacht, dass mit Wasser nicht spekuliert werden darf, dass Wasser raus
muss aus der Rubrik Gewinn. Mehr noch:
Wasserversorger sollen zu Paten werden
und in anderen Kontinenten wie in Afrika die Wasserversorgung mitaufbauen.
Ein solches Engagement sind wir alle den
Menschen dort schuldig.
Fragen von Jana Bender/Mai 2013

Das Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“…
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munale Selbstverwaltungsrecht erhalten
bleibt“, betont Ingbert Liebing (CDU).
Auch Martin Schwanholz (SPD) kritisiert
die Richtlinie. „Wir müssen eine Lösung
hinbekommen, die der deutschen Situation Rechnung trägt“, betont er. Auch
Caren Lay (Linke) und Nicole Maisch (Grünen) sparen nicht mit Kritik an den EUPlänen. Maisch wertet die Richtlinie nicht
nur als „Knebelvertrag“, sondern auch
als einen „Generalangriff auf die Art, wie
die Wasserversorgung in Deutschland organisiert wird“. Für Lay ist es keine Frage: Wasser muss öffentlich bleiben. „Privatisierung ist der falsche Weg“, sagt
sie – auch, weil Wasser keine Ware wie
jede andere, sondern ein Menschenrecht
ist.
Und wie steht es mit den Kartellverfahren gegen Wasserunternehmen? Einige Verfahren laufen noch, teilweise haben sich die Kartellämter in den Ländern und die Wasserversorger außerge-

…wurde im Juni 2012 auf die Spur gesetzt. Es ist das erste europäische Bürgerbegehren. Damit es erfolgreich ist, waren bestimmte Vorgaben zu erfüllen.
Insgesamt wurden mindestens eine Million Unterstützerunterschriften gebraucht.
Die Krux: Es ist genau festgelegt, wie viele Unterschriften in den einzelnen
Ländern mindestens gesammelt werden müssen – je größer das Land, desto
mehr Unterschriften werden gebraucht. Zudem muss in mindestens sieben
Ländern die Mindestzahl erreicht werden.
Bis Dezember 2012 stieg die Zahl der Unterschriften zwar stetig, aber nur sehr
langsam. Dann wurde erneut in verschiedenen Sendungen und in den sozialen
Netzwerken über das Bürgerbegehren berichtet und die Zahl der Unterschriften
schnellte in die Höhe. Bereits im Februar wurden allein in Deutschland eine Million Unterschriften gezählt, im Mai war die Mindestzahl an Unterschriften in insgesamt neun Ländern erreicht. Es ist allerdings noch nicht sicher, ob alle Unterschriften anerkannt werden. Denn Unterschriften werden nicht gezählt, wenn
die Formalien nicht eingehalten und nicht alle Angaben gemacht wurden.
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Auszubildende brauchen eine Perspektive
Konferenz der Jugend- und Auszubildendenvertretung von RWE informiert über bevorstehende Tarifverhandlungen zur Übernahme

Derzeit verhandelt ver.di und mit dem
Arbeitgeberverband AGWE für die Tarifgruppe RWE über einen Tarifvertrag Übernahme. Ende Mai sollen die
Verhandlungen starten, bereits für Juni sind zwei weitere Termine angesetzt.
Bei den Tarifverhandlungen für RWE
war im Februar vereinbart worden, den
alten Tarifvertrag mit der unbefristeten Übernahme der Auszubildenden
dem Sinne nach bis zum 30. Juni zu verlängern. Dann sollte der Vertrag ohne Nachwirkung enden. Für das erste
Halbjahr sollten 90 Auszubildende übernommen werden. Der neue Tarifvertrag soll Regelungen zur Ausbildungsquote, Angebote für Zwölf-Monatsverträge und eine neue Vereinbarung zur befristeten Übernahme von
Auszubildenden von 2013 an enthalten. Warum den jungen Leuten ein solcher Tarifvertrag so wichtig ist? „Weil
wir eine Perspektive brauchen“, heißt
es unter den jungen Leuten unisono.
Wie andere Energiekonzerne setzt
auch RWE derzeit aufs Sparen. Kostensenkungsprogramme wurden ausgearbeitet und dem Konzern verordnet. Programme zur Kostensenkung bedeuten
für die Beschäftigten in der Regel einen Abbau von Stellen – frei werdende
Arbeitsplätze werden zum Beispiel nicht

wieder besetzt. Für die Auszubildenden verringern sich so aber die Chancen auf einen Arbeitsplatz nach der
Prüfung. 2800 junge Leute sind bei RWE
derzeit in Ausbildung, das entspricht sieben Prozent der Beschäftigten. Die Ausbildungen dauern bis zu vier Jahre.
Neben der Übernahme treibt die
JAV’en auch die Qualität der Ausbildung
um. Während der Konferenz sollten auch
2013 die jungen Kolleginnen und Kollegen wieder darüber Auskunft geben,
wie sie die Ausbildung einschätzen. Meist
bekommen die Ausbilder von Auszubildenden gute Noten. Aber immer wieder wird auch deutlich, dass es in der
einen oder anderen Abteilung Ausbilder
gibt, deren Methoden umstritten oder
gar nicht akzeptabel sind. So berichtete ein Auszubildender auf der Konferenz,
dass sich junge Leute, die einen Fehler
gemacht hatten, auf einen Stuhl stellen mussten. Oder zu 20 Liegestützen
verdonnert wurden. Die JAV’en wissen: Man muss immer genau hinschauen,
damit die Ausbildungsqualität nicht sinkt,
sondern zumindest stabil bleibt. Besser
wäre es, die Ausbildung würde stetig
besser werden.
Meinhard Vester, Leiter der Berufsbildung RWE Deutschland AG, erklärte, RWE wolle auch bei der Ausbildung
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Die Übernahme nach der Ausbildung treibt die Auszubildenden bei RWE um. Deshalb waren die Übernahme und der
Übernahmetarifvertrag auch eines der Hauptthemen der Konferenz der Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) im
RWE-Konzern. Etwa 120 Auszubildende und junge Beschäftigte waren zu der Konferenz nach Willingen im Sauerland
gekommen, die RWE zusammen mit ver.di und dem DGB nun
schon zum vierten Mal organisierte.

die Kosten senken, die Qualität der Ausbildung aber solle beibehalten werden.
Die JAV’en bemängelten, dass sie – in
einzelnen Abteilungen – leider oft nicht
gut genug eingearbeitet werden und
dass oft Ansprechpartner fehlen. Eine Situation, die nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für das Unternehmen nachteilig ist. Denn wer gut
eingearbeitet ist, wer gut betreut wird,
ist in den Arbeitsprozess einzusetzen.

Für Unmut unter den Auszubildenden
sorgt auch der Umstand, dass andere
Energiekonzerne in Deutschland beim
Entgelt großzügiger sind als RWE.
Die ver.di-Vertreter verwiesen auf der
Konferenz auf das breite Seminar- und
Weiterbildungsprogramm der Gewerkschaft, das speziell für Jugend- und Auszubildendenvertretungen zugeschnitten ist. Denn wer in die Jugend- und
Ausbildungsvertretung gewählt wird,

ist selbstverständlich kein Experte darin, welche Rechte dieses Gremium hat,
welche Möglichkeiten ihm offenstehen,
die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen der Auszubildenden zu verbessern. Bei diesen Seminaren wird auch
auf Tarifverträge eingegangen: Wie
kommt er zustande, was kann in einem Tarifvertrag geregelt werden oder
was ist in Tarifverträgen festgeschrieBeate Weber
ben?

Damit immer Strom aus der Steckdose kommt
Das VKU-Gutachten zum Strommarktdesign – Zwischenbilanz der Diskussion
Die Berliner enervis und das Aachener BET Büro für Energiewirtschaft haben „Ein Energiemarktdesign für Deutschland“
ausgearbeitet. Bei diesem Modell, das der VKU (Verband
kommunaler Unternehmen) jüngst in Berlin vorstellte, existieren konventionelle und erneuerbare Energien nebeneinander. „Ich wäre begeistert, wenn das VKU-Modell funktionieren würde“, kommentiert Christof Maurer von der
Energieberatungsfirma Consentec. „Sie müssen aber die Politik überzeugen, dass sie mit Ihrem Modell die wichtigste
Herausforderung lösen, nämlich die Unsicherheit für Investoren wesentlich zu reduzieren.“
Sven Becker schlägt Alarm. „Die Energiewirtschaft lebt derzeit von der Substanz.“ Die Großhandelspreise könnten nur so niedrig sein, weil die bestehenden Großkraftwerke entwertet würden, meint der Geschäftsführer der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Trianel. „Wir müssen die Politik davon überzeugen, dass wir zusätzliches Geld in die
Hand nehmen müssen, wenn wir alle ein
langfristiges Modell haben wollen, in
dem konventionelle und erneuerbare
Energien gemeinsam existieren können.“
Sprich: Gebraucht wird ein neues Marktdesign für die Energieversorgung.
Das Problem ist so bekannt wie die
Lösung umstritten: Im Strommarkt, der
sich allein auf die abgenommene elektrische Arbeit (also die Kilowattstunde)
aus bestehenden Kraftwerken bezieht,
werden Investitionen in neue Kraftwerke
zunehmend zum Risiko. Durch das wachsende Angebot wetterabhängiger erneuerbarer Energien sinkt der mittlere
Strompreis an der Börse, und vor allem
Gaskraftwerke mit ihren relativ hohen
Brennstoffkosten werden immer häufiger aus dem Markt gedrängt. Insbesondere noch nicht abgeschriebene mo-

dernste Gaskraftwerke schreiben rote
Zahlen – und keiner investiert mehr in
neue Anlagen. Doch gerade zusätzliche Gaskraftwerke werden benötigt,
weil sie flexibel einsetzbar sind und einspringen müssen zu Zeiten, wenn die
wetterabhängigen erneuerbaren Energien nicht ausreichend liefern können.
Kaum jemand zweifelt mehr daran,
dass die Energiewende nur funktionieren kann, wenn der bisherige Kilowattstunden-Markt („Energy-Only“Markt) durch einen Markt für gesicherte
Leistung (Kapazitätsmarkt) ergänzt
wird, die immer dann in Reserve bereit steht, wenn sie benötigt wird. Der
ver.di-Fachbereich Ver- und Entsorgung
hat bereits im September 2012 Eckpunkte für einen derartigen Kapazitätsmarkt vorgelegt und insbesondere darauf bestanden, dass die in den
Markt aufgenommenen Kraftwerke effizient sind und den Beschäftigten gute soziale Standards bieten.
Zahlreiche Modelle für einen derartigen Kapazitätsmarkt sind in den letzten Jahren entwickelt worden. Sie gingen bislang vorwiegend im Kern von
einem zentralen, staatlichen Ausschrei-

bungsmodell aus: Entsprechend einer
Bedarfsplanung wird für Deutschland
oder eine Region wie Bayern eine bestimmte Kapazität an Leistung ausgeschrieben, die sicher in Reserve bereit
stehen muss. Der Preis für diese gesicherte Leistung wird dann auf die Stromkunden umgelegt, möglicherweise über
die Netzentgelte. Die Modelle unterschieden sich bislang im wesentlichen
dadurch, ob die Ausschreibung nur neue
(und noch nicht abgeschriebene) Kraftwerke umfassen soll („fokussierter Kapazitätsmarkt“), oder ob sich auch alle
bereits vorhandenen Kraftwerke beteiligen können („umfassender Kapazitätsmarkt“), die bei Zuschlag natürlich
ihre Fahrweise ändern müssen. ver.di
spricht sich für ein Modell aus, mit dem
sich alle Kraftwerke beteiligen können,
sofern sie die sozialen und ökologischen
Standards einhalten.
Das VKU-Modell ermöglicht allen Kraftwerken die Teilnahme. Und es kommt ohne staatliche Planungsvorgaben aus und
rückt die Verbraucher in den Mittelpunkt.
Große Industrie- und Gewerbekunden,
aber auch die Einzelverbraucher, vermittelt durch die Vertriebe der Stadtwerke

und Regionalunternehmen, sollen künftig im Vorhinein entscheiden, wie viel gesicherte Leistung sie für Zeiten bestellen, in denen Windflaute herrscht oder
die Sonne nicht scheint. Für diese Leistung beschaffen sie sich Zertifikate, die
von den Betreibern von geeigneten Kraftwerken, aber auch von Speichern oder
regelbaren Lasten ausgegeben werden.
Es bildet sich ein Marktpreis für die Zertifikate, mit dem die Betreiber ihre Anlagen finanzieren können – oder Großkunden ihren Bedarf an gesicherter Leistung drosseln können.
Doch reicht das Zertifikatemodell aus,
bei den Investoren Sicherheit zu schaffen? Christof Maurer bezweifelt dies.
Es drohe erstens „eine enorme Volatilität für den Leistungspreis“. Der werde
zwischen null und der festgelegten Pönale springen. Zweitens gebe es keine
Planung für die tatsächlich notwendigen Kapazitäten. Knappheit könne entstehen, ohne dass man in dem Modell
darauf reagieren könne. Und es gebe
keine Gewissheit, dass sich getätigte
Investitionen amortisierten.
Auch Felix-Christian Matthes vom
Öko-Institut in Berlin hält das VKU-Mo-

Ein Energiemarktdesign soll Versorgungssicherheit
FOTO: BENDER
gewährleisten.

dell, „nach dem die Nachfrage nach
Kraftwerkskapazitäten scheinbar ohne regulatorischen Eingriff entstehen
soll“, für einen „vor allem politisch (und
vordergründig) extrem charmanten Vorschlag“. Er bezweifelt jedoch, ob dieser Anspruch eingelöst werden kann.
Matthes verweist darauf, dass die Letztverantwortung für Versorgungssicherheit als öffentliches Gut immer bei
staatlichen Regulierungsinstanzen angesiedelt sein müsse – und dies bisher auch sei. Das spiegele sich darin,
dass eine „strategische Reserve“ an
Kraftwerkskapazität für extremen Bedarf immer durch staatliche Intervention am Leben gehalten werde – und
auch im VKU-Modell weiter Berücksichtigung finden soll. Damit würden
im VKU-Modell „zwar in erheblichem
Umfang Kraftwerkskapazitäten bepreist
(und den Kunden in Rechnung gestellt),
für die Versorgungssicherheit zuständig bleibt dann am Ende doch der zusätzlich tätig werdende Regulierer“.
Sind mithin Ausschreibungsmodelle,
die diese Vorgaben des Regulierers von
vorneherein beinhalten, vorzuziehen?
Ganz gleich, ob es 1:1 umgesetzt
wird oder nicht, eines hat das VKU-Modell in jedem Fall geleistet: Es hat die
Diskussion um das Strommarktdesign
der Zukunft stark geöffnet. Denkblockaden wurden aufgelöst und in der
Diskussion treten Vor- und Nachteile
der verschiedenen Modelle klarer hervor. Und weil die regulatorischen Ungereimtheiten, an denen die Energiewende heute krankt, schärfer artikuliert werden, bezweifeln immer weniger Akteure, dass eine grundlegende
Reform des Ordnungsrahmens notwendig ist, um die Energiewende wieder flott zu machen.
Reinhard Klopfleisch
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Trittbrettfahrer sollen
keine Chance mehr haben
Experten kritisieren Duale Entsorgung als intransparent und teuer

TA R I F I N F O R M AT I O N E N

ALBA

Mehr Geld für ALBA-Beschäftigte
Der Tarifabschluss für die Beschäftigten der
ALBA-SÜD ist unter Dach und Fach: ver.di und
ALBA SÜD einigten sich auf einen neuen Tarifvertrag, der neben einer Einmalzahlung je nach
Einkommen unterschiedlich hohe Einkommenszuwächse vorsieht. Die Einkommen steigen in zwei Schritten. Der Tarifvertrag hat eine
Laufzeit von 24 Monaten.
Für die Monate Januar bis April 2013 erhalten alle Beschäftigten eine Einmalzahlung in
Höhe von 100 Euro. Für die Monate Mai bis Dezember 2013 wurden prozentuale Erhöhungen
der Einkommen vereinbart. Allerdings bekommen nicht alle die gleiche prozentuale Erhöhung: Je höher das Einkommen, desto niedriger fällt die prozentuale Erhöhung aus. Wer
weniger verdient als 3000 Euro, bekommt zwei
Prozent mehr Geld. Wer mehr als 3000 Euro,
aber weniger als 4000 Euro verdient, bekommt
1,4 Prozent mehr Geld, Einkommen über 4000
Euro steigen um 1,1 Prozent. Zum 1. Januar
2014 werden die Löhne und Gehälter erneut
angehoben: Wer bis 3000 Euro verdient, bekommt dann nochmal 2,3 Prozent mehr Geld,
Einkommen über 3000 Euro im Monat steigen um weitere 1,6 Prozent, Einkommen über
4000 Euro werden um 1,1 Prozent erhöht.
Der Tarifvertrag läuft zum 31. Dezember 2014
aus.
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Ein Supergeschäft
Auf 820 Millionen Euro beziffert die
VKU die Entsorgungskosten, die durch
die Dualen Systeme – denn inzwischen
sind zehn dieser Systeme auf dem Markt
– entstehen. 920 Millionen Euro Umsatz verzeichnen diese Systeme an Lizenzumsatz. Das macht 120 Millionen Euro mehr, als sie ausgeben – und
damit ein gutes Geschäft.
Von Anfang an gab es beim Dualen
System immer wieder Pannen – was
nicht allein Schuld der Dualen Systeme
war, aber meist auf sie zurückfiel: Bürgerinnen und Bürger stellen Flaschen
zum Beispiel neben die Container. Es
wurden aber auch Säcke nicht abgeholt, abgelegte Säcke platzten auf und
die Leichtverpackungen lagen auf den
Bürgersteigen. Glascontainer quollen
nach Feiertagen über. Die Bürgerinnen
und Bürger beschwerten sich und die
Kommunen mussten reagieren und einspringen. Mehrfach wurde die Verpackungsverordnung nachgebessert – das
grundlegende Dilemma des Systems
aber nicht beseitigt, schimpfen die Kommunen. Als Dilemma sehen sie vor allem, dass die Kommunen kein wirksames Instrument in der Hand haben,
eine schlechte Entsorgungsleistung zu
sanktionieren. Die Systembetreiber seien schlicht nicht greifbar. Die Bürgerinnen und Bürger würden sich an die
Kommune wenden.
Inzwischen sind es aber nicht nur die
Kommunen, die klagen. Auch die Entsorgungswirtschaft, die von Systembetreibern die Entsorgungsaufträge erhält, zeigt sich mehr und mehr unzufrieden. Der Hintergrund: Schon als das
System startete, machten nicht alle Hersteller oder Händler mit. Sie erklären
zum Beispiel, dass sie Verkaufsverpackungen selbst zurücknehmen. Dafür

Auf dem Rücken der Beschäftigten
Der Händler zahlt dann nichts für die
Entsorgung, sondern profitiert davon,
dass der Müll entweder in der gelben
Tonne, dem gelben Sack oder dem
Hausmüll abtransportiert wird. Was
diejenigen bezahlen, die noch im System sind. Und Jahr für Jahr werden das
weniger. „Das ist eine Pervertierung
der Produktverantwortung“, schimpft
Peter Kurth, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE).
Er fordert, den Mengenschwund zu
stoppen – vor allem weil die Mengen
nicht wirklich weniger werden. Die bundesweiten Kosten für die Rücknahme
und Entsorgung von Verkaufsverpackungen lagen zu Monopolzeiten des
Dualen Systems bei über zwei Milliarden Euro pro Jahr – inzwischen sind
es weniger als die Hälfte, sondern besagte 920 Millionen Euro. Die Auswirkungen dieser Trittbrettfahrerei sind
beträchtlich: Weil rein rechnerisch weniger Verpackungsmüll anfällt, ist in
den Töpfen des Dualen Systems weniger Geld. Umso härter geht es bei der
Vergabe der Abholungsaufträge zu.
Für die Entsorger heißt das: Die offizielle Menge sinkt, die tatsächliche
steigt. Oder anders ausgedrückt: Mehr
Müll, mehr Säcke für weniger Geld. Die
Folge ist ein Wettbewerb um die niedrigsten Löhne und die schlechtesten
Arbeitsbedingungen. Walter: „Die Trittbrettfahrerei wird auf dem Rücken

Die Ausbildungsvergütungen steigen zunächst
um 2 Prozent und vom 1. Januar 2014 um weitere 2,3 Prozent. Auszubildende, die übernommen werden, bekommen einen unbefristeten
Vertrag. Alle anderen werden sechs Monate lang
beschäftigt. Sie sollen diese Zeit nutzen, um sich
zu orientieren.
I N T E R S E R O H F R A N K E N R O H S TO F F

BDE-Tarif ist Referenztabelle
Für die Beschäftigten der Interseroh Franken Rohstoff GmbH ist Anfang April ein Tarifvertrag abgeschlossen worden. Allerdings waren dem Abschluss Streiks vorausgegangen. Mit dem Tarifvertrag wurden wesentliche Forderungen aufgenommen, die sonst Bestandteile von Manteltarifverträgen sind. So wurde für die Betriebe
Schweinfurt, Sennfeld und Bamberg die durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden
festgeschrieben, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Marktredwitz verbleibt bei 40 Stunden in der Woche. Das Weihnachtsgeld wurde
in bisheriger Höhe gesichert. Fehltage in Folge
von Krankheit führen zu keiner Kürzung mehr.
Das Urlaubsgeld beträgt für alle Beschäftigten 60 Prozent der individuellen Monatsvergü-
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Die Bürgerinnen und Bürger nehmen die Trennung ernst. Das war schon
1991 so, als das Duale System startete. Ob gelbe Tonnen aufgestellt oder
gelbe Säcke ausgegeben wurden –
die Tonnen sind voll, die gefüllten Säcke stapeln sich vor der Haustür: Joghurtbecher, Plastikflaschen, Styropor,
Metalldosen – teilweise ausgespült füllen sie die Behälter. Meist wird Glas,
Papier und Pappe zudem separat gesammelt. Was aus dem Ganzen wird?
Neue Joghurtbecher, vielleicht Bänke
oder neue Verpackung – jedenfalls wiederverwertet. Davon gehen die Bürgerinnen und Bürger aus, die den Müll
trennen und die Kosten des Systems
über die Produktpreise teuer bezahlen.
Weniger Müll war auch das Ziel, das
1991 mit der Mülltrennung verknüpft
war. Und – weil sortenreiner getrennt
– eine bessere Verwertung. Denn die
Deponien platzten aus allen Nähten,
Verbrennung war noch nicht Pflicht.
Und die Politik stand auf dem Standpunkt, der Verursacher – also der Hersteller von Verpackung – sollte in die
Pflicht genommen werden.
Doch die Wirklichkeit sieht nicht so
aus, wie es die Verbraucherinnen und
Verbraucher sich vorstellen. Das war
schon vor der Pflicht zur Müllverbrennung so und danach sowieso. Die ökologischen Vorteile des Dualen Systems
sind überschaubar, argumentiert die
VKU (Vereinigung kommunaler Unternehmen). So sei der Mehrweganteil von
70 Prozent 2004 auf inzwischen 50 Prozent zurückgegangen. Wiederverwertet werde nur dann, wenn es dringend
notwendig ist, damit die Quote erfüllt
wird. Zwei Drittel der Leichtverpackungen, die die Bürgerinnen und Bürger teilweise sogar sorgsam ausgewaschen haben, werden verbrannt.

stellen sie in den Filialen Behälter auf.
Dass die Verbraucher in der Regel
höchstens einen Bruchteil der Verpackungen im Geschäft lassen, stört nicht
nur wenig, die Händler spekulieren
sogar darauf. Zudem wird schlicht anders etikettiert: Aus einer echten Verpackung, für die bezahlt werden müsste, wird angeblicher Transportschutz,
der nicht unter die Verpackungsregelung fällt. Oder es wird erbittert darum
gekämpft, dass Klopapierhülsen keine Verpackung, sondern „Teil des Produkts“ sind. „Und weil es richtig ums
Geld geht“, wie Gerd Walter, ver.di-Sekretär im Landesbezirk Nordrhein-Westfalen feststellt, „sind Händler wie Hersteller oft außerordentlich kreativ im
Umdefinieren“.

der Beschäftigten ausgetragen.“ Und
er fügt hinzu: „Erst der Mindestlohn,
aktuell aus der Branche nicht wegzudenken, hat Stundenlöhne von vier
bis sechs Euro, die jahrelang Realität
in der Branche waren, aus der Abfallwirtschaft verbannt.“
Wie sieht die Zukunft aus? Wird mit
der Wertstofftonne alles besser? Experten in den Kommunen runzeln die
Stirn. Die Situation werde sich nur dann
positiv verändern, wenn die Fehler im
Konstrukt behoben werden. Das heißt:
Transparenz muss her. Bei den Kosten
und vor allem bei der Verwertung. Heute kann keine Kommune nachvollziehen, was mit den Verpackungen geschieht, die auf ihrem Gebiet gesammelt werden. Und die Abfallwirtschaft
fordert immer lauter eine Erhöhung der
Recycling-Quote. „Derzeit gibt es keine ernsthaften Recyclingziele und keine konsequente Umsetzung der Abfallhierarchie“, kritisiert BDE-Präsident
Kurth. Nötig seien konkretere und ambitioniertere Vorgaben.
Wobei auch klar sein muss: Thermische Verwertung hat nur bedingt mit

tung. Alle Beschäftigten erhalten 30 Tage Urlaub! Als Referenztabelle wurde die BDE-Gehaltstabelle vereinbart. Alle Beschäftigten werden entsprechend Ihrer bisherigen Vergütung
übergeleitet. Für Beschäftigte, die bei der Überleitung weniger Entgelt erhalten als in der Referenztabelle vorgesehen ist, wird das Entgelt
in zwei Schritten bis 2014 an das neue Tabellenentgelt angepasst, Beschäftigte, die mit ihrem Entgelt darüber liegen, werden mit ihrem
bisherigen Entgelt übergeleitet.

Verwertung zu tun. Es wird verbrannt.
Wobei kaum was dagegen einzuwenden ist, dass aus Material, das nicht
recycelt werden kann, der Hochofen
beheizt oder Strom und Wärme wird.
Doch offenbar wird aufgrund der niedrigen Verbrennungspreise weit mehr
verbrannt als nötig wäre.
Debattiert werden muss auch, was
und wo gesammelt wird. Vielleicht muss
nicht jeder Plastiktüte hinterhergehechelt, vielleicht nicht in jeder noch so
dünn besiedelten Region eine weitere Tonne aufgestellt werden. Möglicherweise sollte der Grundsatz gelten:
Was nicht hochwertig verwertbar ist,
muss nicht teuer separat erfasst werden, meint Heinz Georg Baum, Professor für Betriebswirtschaftslehre an
der Hochschule Fulda.
Vor allem aber muss eines geklärt
werden: Wo fließt das Geld hin, das
derzeit über die Produkte von den
Verbraucherinnen und Verbrauchern
eingesammelt wird? „Es ist nicht geklärt, wer das Geld bei der Einführung einer Wertstofftonne bekommt“,
kritisiert der Gewerkschafter Walter.
Und wie muss das Wertstoffgesetz
gestaltet sein, damit auch alle bezahlen und nicht einzelne sich drücken –
auf dass andere für sie mitbezahlen?
Jana Bender

bandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft
(BDE) an. ver.di-Verhandlungsführer Johannes
Stiehler ist mit dem erzielten Ergebnis zufrieden.
Für ihn und für die Beschäftigten stand von
Anfang an fest, dass die Einkommen deutlich
steigen müssen. „Da bisher kein Tarifvertrag galt,
waren die Einkommen jahrelang nicht gestiegen. Die Kolleginnen und Kollegen hatten einen hohen Nachholbedarf.“
VEOLIA SÜD

Tarifverhandlungen gestartet

NORDHARZ

Erst nach Warnstreik lenken
Arbeitgeber ein
Es brauchte einen Warnstreik, damit die Arbeitgeber einlenkten und einem Manteltarifvertrag, einem Entgelttarifvertrag und einem
Entgeltrahmenvertrag zustimmten. Die Beschäftigten der Abfallwirtschaft Nordharz Gesellschaft und der Nordharz Entsorgungsgesellschaft bekommen nun vom 1. Juni an zehn
Prozent mehr Geld. Zum 1. November 2014 steigen die Einkommen erneut um 2,1 Prozent.
Der Manteltarif und der Entgeltrahmentarif
lehnen sich an das Tarifniveau des BundesverFOTO: VER.DI

„Intransparent“, „für den Verbraucher teuer“. Kritiker, die
so über das Duale System Deutschland urteilen, geben sich
noch milde. Andere gehen einen Schritt weiter und prophezeien dem System sowieso ein baldiges Ende. Der Grund:
Die steigende Zahl der schwarzen Schafe führt dazu, dass
das System vor einer finanziellen Auszehrung steht. Kein
Wunder, dass Abfallentsorger wie Kommunen eine Reform
der Verpackungsordnung fordern.

Für die Beschäftigten der Veolia Süd (Bayern und
Baden-Württemberg) sind Tarifverhandlungen
aufgenommen worden. ver.di und die Beschäftigten verlangen 6,5 Prozent mehr Geld, einen
Manteltarifvertrag auf dem Niveau des geltenden BDE-Manteltarifs und Arbeitsplatzsicherheit
für die Beschäftigten. Die erste Verhandlungsrunde verlief nach Angaben der ver.di-Verhandlungsmitglieder in einer konstruktiven Atmosphäre.
Veolia Süd ist Ende 2011 aus dem Geltungsbereich des BDE (Bundesverband der Deutschen
Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft)
– Tarifvertrags ausgetreten. Der Tarifvertrag
gilt zwar für Altbeschäftigte nach. Tariferhöhungen aber werden nicht mehr übertragen. Für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach dem
Tarifaustritt eingestellt wurden, gilt derzeit
kein Tarifvertrag. Mit dem Austritt aus dem BDETarifverbund hat Veolia das Entgelt der Beschäftigten und den Manteltarifvertrag zur Disposition gestellt.
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Kälte, die aus Wärme kommt
Bedarf an technischer Kälte nimmt zu – Fernwärmenetze werden besser ausgelastet
Mitten in Chemnitz kann man auch in der schlimmsten Hitzewelle einen kühlen Kopf behalten. Dafür sorgt „Eins Energie in Sachsen“, der örtliche Energieversorger, der dort den
ersten großen Kältespeicher in Deutschland betreibt. Bis zu
4500 Kubikmeter Wasser, in dem gigantischen High-TechWassertank auf sechs Grad Celsius abgekühlt, können auch
bei größter Hitze den Bedarf aller Klimaanlagen und Kühlaggregate abdecken, die an das mittlerweile fünf Kilometer
lange Fernkältenetz in der Innenstadt der sächsischen Metropole angeschlossen sind.
Die Fernkälte kommt aus dem zentralen Heizkraftwerk, das in Kraft-Wärme/Kälte-Kopplung Strom, Wärme und
eben auch Kälte für die Stadt bereit
hält. „Mit dem Speicher“, so Professor Thorsten Urbanek von der Technischen Universität Chemnitz, „können
wir die Grundlastmaschinen zur Kälteerzeugung viel besser auslasten und
damit die Wirtschaftlichkeit des Kältenetzes deutlich erhöhen.“
3,9 Megawatt Kälteleistung können die Maschinen im Heizkraftwerk
maximal zur Verfügung stellen. Das
ist weit mehr als genug, um die technische Kälte für die angeschlossenen
Computer, Kühltruhen oder medizinischen Anlagen bereit zu stellen, die
übers Jahr benötigt wird – doch in
den Hundstagen, wenn die Klimaanlagen der Büros und Wohngebäude auf
Hochtouren brummen, sind sie überfordert. Dann steigt mittags der Kältebedarf schnell auf Spitzen von über
fünf Megawatt – und der wurde bisher über teure Spitzen-Kompressionsanlagen abgedeckt, die reichlich Strom
fressen.
Seit 2007 ist der Chemnitzer Speicher im Einsatz und wird seither laufend technisch optimiert. Denn kaltes
Wasser über den Tag zu speichern, ist
alles andere als trivial. Schon die Dämmung des Tanks muss speziell auf die
Bedürfnisse der Kälteversorgung ausgerichtet sein. Doch zu einem Speicher
wird der Tank erst, wenn ein eigens
entwickeltes Be- und Entladesystem

verhindert, dass sich das frisch nachströmende kalte Wasser aus der Kältemaschine mit dem wärmeren Wasser aus dem Rücklauf mischt. Seit 2011
liegen die Ergebnisse der Pilotphase
vor – sie waren derart erfolgreich, dass
bereits eine zweite Speicheranlage in
Betrieb ging.
Wärme wird Kälte
Bereits 1973 hatten sie mit dem Aufbau ihres Fernkältenetzes begonnen.
Die Kälte wurde allerdings in Kompressionsanlagen mittels Strom erzeugt
– klimaschonend war das nicht. 1993
ging das neue städtische Heizkraftwerk
ans Netz. Das erzeugt reichlich Wärme. Der Löwenanteil beschickt das städtische Fernwärmenetz – ein Teil jedoch
wird für das Kältesystem abgezweigt.
Das ergänzt sich ideal: Wärme wird vor
allem im Winter benötigt, im Sommer
laufen viele Heizkraftwerke nur im Kondensationsbetrieb oder stehen still. Gelingt es, im Sommer mit überschüssiger Wärme Kälte zu erzeugen, kann
das Fernwärmesystem rund ums Jahr
viel besser ausgelastet werden.
Wie die Wärme in Kälte umgewandelt wird? Das leisten in Chemnitz drei
sogenannte Absorptionskälteanlagen.
Zunächst wird Wasser, das Kältemittel,
in einen Behälter mit starkem Unterdruck eingesprüht. Bei diesem Druck
verdampft es schon bei vier Grad und
entzieht dabei seiner Umgebung Wärme. So entsteht der Kühleffekt. Eine
Lithium-Bromid-Lösung absorbiert

Links sind die Wärmespeicher, rechts der Kältespeicher des Versorgers im Chemnitzer
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Zentrum. Beide nutzen die Wärme des Heizkraftwerks Chemnitz.

(„Absorptionskälteanlage“) den Dampf
und wird in einen zweiten Behälter
gepumpt, wo es der 120 Grad heißen
Kraftwerksabwärme ausgesetzt wird.
Die Wärme destilliert das Wasser aus
der Lösung. Dabei erhöht es den Druck
im Kühlkreislauf, der Wasserdampf gelangt in einen Kondensator, der ihn
wieder verflüssigt. Dann wird das Wasser erneut dem Verdampfer zugeführt,
und der Kreislauf beginnt von vorne.
Der Kältebedarf nimmt zu – auch in
anderen deutschen Städten. Immer
wenn im Sommer neue Hitzerekorde
drohen, werfen die Menschen ihre
Klimaanlagen an. Dann ist es günstiger, diesen zusätzlichen, saisonalen Bedarf über ein System von Wärmeanlagen und Wärmespeichern zu bedienen
als herkömmlich über Stromaggregate.
Fernkältenetze wie in Chemnitz sind
in Deutschlands Städten indessen noch
die Ausnahme. Der Grund: die hohen
Netzkosten, die ähnlich wie bei Fernwärmenetzen den Zubau teuer machen. Da scheint es günstiger zu sein,
den Punkt, an dem aus Wärme Kälte
wird, näher an den Verbraucher heran zu bringen. So zum Beispiel in Gießen. In der Innenstadt betreiben die
Stadtwerke ein umfangreiches Fernwärmenetz und beliefern damit auch
ein 13-stöckiges Hochhaus im Zentrum.
Das oberste Geschoss des Wohn- und
Geschäftshauses ziert ein Dach-Cafe
mit hohem Kühl- und Klimatisierungsbedarf. Hinzu kommt eine Arzt-

praxis. Deren gemeinsamen Kältebedarf befriedigt seit 2009 eine vor Ort
zugeschaltete Mini-Absorptionskälteanlage mit 105 Kilowatt Leistung, direkt angeschlossen an das Fernwärmenetz.
Warum auch dezentrale Modelle in
Fernwärmegebieten eher noch die Ausnahme sind? Derartige Mini-Absorptionsaggregate verursachen hohe Investitionskosten, denen allerdings gegenüber vergleichbaren Stromaggregaten deutlich niedrigere Betriebskosten gegenüber stehen. Die Stadtwerke Gießen setzen deshalb auf eine Contracting-Lösung. Sie bieten ihren Kunden Kälte als Dienstleistung an,
sie finanzieren die Investition vor und
berechnen dem Kunden die verbrauchten Kilowattstunden. „Damit
entsteht eine Win-Win-Situation“, sagt
Matthias Funk, Abteilungsleiter Wärmeversorgung der Stadtwerke Gießen.
„Wir können unsere Fernwärme übers
Jahr besser auslasten, und der Kunde
kann Kälte beziehen, ohne investieren zu müssen oder sich um die Anlage kümmern zu müssen.“
Doch ein Nachteil der dezentralen
Anlagen bleibt: Sie brauchen viel Platz,
und der ist beispielsweise im Münchener Zentrum rar. Dort setzen die
Stadtwerke deshalb auf den langsamen, aber systematischen Aufbau eines neuen Kältenetzes in der Münchner Innenstadt. Dort konnten Kälteanlagen mit einer Leistung mit acht
Megawatt untergebracht werden – sie

waren sofort ausverkauft. Die Stadtwerke nutzen natürliche Kältereservoirs, an erster Stelle den Stadtbach,
der sich unter dem Zentrum Münchens
in einem engen Betonkorsett dahinzieht. Er kommt von der Isar, und er
ist übers Jahr so kühl, dass es zur Fernkälteproduktion genutzt werden kann.
Im Winter ist das völlig ausreichend,
um die Kälte-Grundlast für Maschinen und technische Kühlsysteme bereit zu stellen, im Sommer reicht das
immerhin noch zur Rückkühlung der
Kältemaschinen. Das spart Kosten.
Für Stephan Schwarz ist die „Fernkälteinsel Stachus“ erst der Anfang. Als
in den letzten Jahren in der Münchener Innenstadt neue Leitungen für die
Fernwärme gelegt wurden, hat er vorsorglich gleich parallele Kälteleitungen
legen lassen. Sie könnten Basis für einen umfassenden Altstadt-Fernkältering sein.
Fernkälte statt Strom-Klimageräte,
diese Rechnung könnte für die Stadtwerke auch aus folgender Überlegung
aufgehen: Waren früher die Stromspitzen im Winter zu verzeichnen, verschiebt sich das Lastgefüge durch den
stetigen Zubau von stromgestützter
Klimatisierung zunehmend auf die
Sommermonate. Da wird es für Stadtwerke in Zukunft immer attraktiver,
Fernkälte aufzubereiten und in ein
eigenes Netz einzuspeisen, als in Zukunft gezwungen zu sein, neue StromKraftwerke für die Sommerspitze zu
Reinhard Klopfleisch
bauen.

Kraftfahrer dringend gesucht
Experten raten zu mehr Ausbildung – Führerschein kostet bis zu 8000 Euro
Lastwagenfahrer sind gefragt. Das ist für die Unternehmen
der Abfallwirtschaft nichts Neues. Schon seit mehreren Jahren suchen sie teilweise händeringend nach Fachkräften.
Dennoch halten die Unternehmen nicht nach einer Strategie
Ausschau, diesem Fachkräftemangel zu begegnen.
Industrie- und Handelskammern –
wie die der Region Stuttgart – animieren
die Unternehmen, selbst aktiv zu werden und mehr Kraftfahrer auszubilden.
Der Hintergrund: Eine Analyse des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) zeigt: Mehr als zwei
von fünf Arbeitgebern in der Bus- und
Transportbranche finden nur schwer
oder gar keine Fahrer. Vier von fünf Unternehmen mussten Aufträge ablehnen, weil sie nicht genügend Fahrer
hatten. Und noch ein Umstand weist
darauf hin, dass Kraftfahrer derzeit gute Karten haben: Die Einkommen bei
den Kraftfahrern steigen. Und die Unternehmen versuchen, sich mit zusätzlichen Leistungen interessant für
die Bewerber zu machen, die als Fahrer in Frage kommen. So bietet jedes
dritte Unternehmen „nicht-monetäre
Leistungen“ an – wie Dienstkleidung,
fahrerfreundliche Freizeitregelungen
oder Weiterbildungen.
Doch wer in dem Fachkräftemangel bei den Fahrern schon die ersten
Auswirkungen der demografischen Entwicklung sieht und noch rosigere Zei-

ten auf all jene zukommen sieht, die
einen Lastwagenführerschein haben,
der irrt möglicherweise. Denn die Gründe für den Fachkräftemangel bei den
Kraftfahrern sehen Experten in einer
Reihe von Ursachen.
Die Hauptursache sind die hohen
Kosten von 7000 bis 8000 Euro, die für
den Lastwagenführerschein auf den
Tisch gelegt werden müssen. Schon
bisher waren es in der Regel nicht die
Beschäftigten, die den Führerschein
bezahlten. Vielmehr machte das Gros
der Lastwagenfahrer den LKW-Führerschein bei der Bundeswehr oder
als Beschäftigte der Post. Mit dem Ende der Wehrpflicht fällt die Bundeswehr als Hauptausbilder für den Lastwagenfahrer aus.
Hinzu kommt: Die EU hat die Einstiegsvoraussetzungen in den Kraftfahrerberuf neu definiert. Bisher brauchte ein Fahrer oder eine Fahrerin nur
einen Lastwagenführerschein. Künftig
sind alle fünf Jahre regelmäßige Weiterbildungen nötig.
Was aber schlagen die Experten nun
vor? Ausbildung, heißt für sie das gro-

ße Stichwort. Leider haben die Unternehmen diesen Ausweg aus der
Misere auf dem Kraftfahrerarbeitsmarkt
noch nicht für sich entdeckt. Nur sieben Prozent der Unternehmen setzen
laut IHK Region Stuttgart auf die Ausbildung von Berufskraftfahrern, um
ihre freien Stellen zu besetzen. Und das
sind vor allem die großen Unternehmen. Die kleinen Unternehmen warten ab.
Aber die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen, reicht für die Experten nicht aus. Denn auch auf dem Ausbildungsmarkt konkurrieren die verschiedenen Berufe um einen Auszubildenden. Deshalb fordert die IHK
auch: „Das Image des Berufs muss
verbessert werden.“ Der Fahrer und
sein Brummi werden für Staus, Lärm
und Luftverschmutzung verantwortlich
gemacht. Auch an der Rampe steht das
Image, das Ansehen des Fahrers oft
im Widerspruch zu seiner verantwortungsvollen Tätigkeit. Denn nicht selten lenkt er Fahrzeuge, die mehrere
hunderttausend Euro wert sind.
Einen Ausweg aus dem Fachkräftemangel sollten die Unternehmen auch
in der Weiterbildung der eigenen Leute sehen. Junge Leute, die heute im Lager arbeiten oder als Sortierer, könnten zu Kraftfahrern ausgebildet werden – was wiederum die Bindung der
Beschäftigten an das Unternehmen
stärkt.

Kraftfahrer haben derzeit gute Jobchancen

Und die Müllentsorger müssen –
um attraktiv für Bewerber zu werden
– ihre Tourenplanung und ihren Umgang mit den Beschäftigten überdenken. So sollte es Schule machen, dass
einige Unternehmen dazu zurückkehren und den Kraftfahrern die Wagen
fest zuweisen – was den Wünschen der
Kraftfahrer weit mehr entgegenkommt,
als wenn ihnen morgens das jeweilige Fahrzeug zugeteilt wird.
Dennoch: Da der Kraftfahrermangel nicht allein Folge des demografischen Wandels ist, könnte sich die Situation auch schnell ändern. Weil zum
Beispiel die Unternehmen aufwachen
und alles dafür tun, das Image des
Berufs zu verbessern. Oder weil sie
jede Menge Kolleginnen und Kollegen ausbilden. Oder sich Fachkräfte
aus der gesamten EU suchen. Niemand
kann sagen, ob die Prognosen der Fach-
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leute in der Folge dann nicht Schnee
von gestern sind.
„Wir müssen die Arbeitsbedingungen in der Abfallwirtschaft verbessern“,
betont Stefan Hamm, bei ver.di-BadenWürttemberg zuständig für die Abfallwirtschaft. Die Arbeitgeber hätten
nichts zu verschenken. Dass die Arbeitsbedingungen – ob es um das Geld,
um Urlaub oder um Arbeits- und Gesundheitsschutz geht – verbessert werden, ohne dass die Beschäftigten darauf dringen, ist unwahrscheinlich. Keine Frage: Wenn die Arbeitgeber Arbeitskräfte brauchen, werden sie auch
ungewöhnliche Wege gehen – wie
die Suche nach Bewerbern in Süd- oder
Osteuropa. Das heißt für die Beschäftigten hier: Fachkräftemangel bedeutet auf Dauer noch längst nicht, dass
die Einkommen und die ArbeitsbedinJana Bender
gungen steigen.

