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Kisten voll mit Unterschriften

Die erste Europäische Bürgerinitia-

tive hat eine weitere wichtige Etap-

pe zurückgelegt. Am 13. Septem-

ber übergaben die Initiatoren des

Bürgerbegehrens die Unterschrif-

tenlisten den jeweils zuständigen

Behörden. Seite 4

ENERG I EW I RT S CHAF T

Ein Stützpfeiler
der Energiewende
Die Prognos-Studie untersucht die

Potenziale der Kraft-Wärme-Kopp-

lung im Strom- und Wärmemix.

Seite 4

AB FA L LW I RT S CHAF T

Alle wieder unter einem
Tarifvertrag

ver.di schließt einen modernen Ta-

rifvertragmit dem Entsorger Schön-

mackers ab. Seite 5

Es braucht den Wettbewerb
der besten Leistung
Ob neue Bundesländer, im Süden

oder im Norden Deutschlands, bis-

her tariflose Unternehmen schlie-

ßen mit ver.di einen Haustarifver-

trag ab. Derweil nimmt die Bedeu-

tung des Flächentarifs weiter ab.

Seite 6

Beschäftigte sind
Niedrigstlöhne leid

Die Mitarbeiter der Abfall Logistik

Leipzig GmbH kämpfen für einen Ta-

rifvertrag. Seite 7
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Schluss mit Ausbeutung

Eine Petition soll den Mindestlohn

endlich auf die Spur bringen.
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„Es ist höchste Zeit, dass gehandelt

wird“, sagt Ott. Er fordert alle Partei-

en auf, im Interesse der Bürgerinnen

und Bürger, der Wirtschaft und im In-

teresse der Beschäftigten in der Ener-

giewirtschaft endlich die notwendigen

Weichen zu stellen. Ott: „Die Politik hat

die Verpflichtung, die Energiewende

auf die richtigen Gleise zu setzen.“

Gebraucht werde Versorgungssicher-

heit – von der Wirtschaft wie von den

Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Und: „Es geht um qualifizierte Ar-

beitsplätze“, betont Ott, auch wenn

die Politik, wenn sie von der Energie-

wende spricht, die Arbeitsplätze und

die Beschäftigten in steter Regel-

mäßigkeit vernachlässige. Zugleich kün-

digt Ott an, die Gewerkschaft werde

sich in die Koalitionsverhandlungen

einmischen, werde Mitsprache ein-

fordern.

Die Energiewende hat die Energie-

wirtschaft in Deutschland durchge-

schüttelt. Dabei sind nicht nur die gro-

ßen Energiekonzerne auf der Suche

nach einem neuen Geschäftsmodell.

Auch die Stadtwerke sehen sich vor

großen Herausforderungen – vor al-

lem, wenn sie in der Energieerzeugung

tätig sind. Denn ihre modernen Gas-

kraftwerke zum Beispiel stehen – kaum

in Betrieb genommen – in Folge des

Umstandes, dass Strom aus Erneuer-

baren bei der Einspeisung ins Netz Vor-

rang hat, die meisten Tage des Jahres

still.

„Die Beschäftigten der Energiewirt-

schaft sind keine Verweigerer“, betont

ver.di immer wieder. Aber die Be-

schäftigten fordern das Recht, dass

siemitgenommenwerden. Derzeit aber

ist die Skepsis unter den Beschäftig-

ten der Energiewirtschaft groß. Denn

sie werden den Eindruck nicht los, dass

die Energiewende auf ihrem Rücken

ausgetragen wird.

Vehement fordern die Beschäftigten

denn auch immer wieder, den politi-

schen Ordnungsrahmen der Energie-

wende neu einzuziehen. Dabei müssen

die Versorgungssicherheit, die Ar-

beitsplätze und die Bezahlbarkeit der

Energie im Mittelpunkt stehen. Dass

die Energiewende Fehlanreize setzt,

die die Bürgerinnen und Bürger teuer

kommen und die Arbeitsplätze ge-

fährden, wurmt die Beschäftigten be-

sonders. Vor allem, weil diese Fehl-

anreize längst bekannt sind, aber bis-

her nicht konsequent angegangenwer-

den. Statt Lösungen zu präsentieren,

würden sich die Parteien gegenseitig

die Schuld an steigenden Stromprei-

sen und fehlenden Stromnetzen zu-

schieben. „Damit muss endlich Schluss

sein“, fordert Ott. Und er fügt hinzu:

„Wir haben keine Zeit mehr zu ver-

plempern. Die Energiewendemuss auf

neue Gleise gesetzt werden. Wir brau-

chen Versorgungssicherheit, wir müs-

sen unseren Beitrag zum Klimaschutz

leisten und wir müssen dafür sorgen,

dass die qualifizierten Arbeitsplätze

in der Energiewirtschaft erhalten blei-

ben.“

ver.di wird die neue Bundesregierung auffordern, die Ener-
giewende politisch schnell auf eine solide Basis zu stellen.
„Die Energiewende muss zu einem Erfolg werden“, betont
ver.di-Vorstandsmitglied Erhard Ott. Längst sei überdeut-
lich, warum die Energiewende nicht rund läuft. Doch die
notwendigen politischen Rahmenbedingungen seien nicht
entsprechend verändert worden. Die Folge: Die Energie-
wende befinde sich in einer Krise.

Der Vattenfall-Konzern hat gut 50

Kilometer östlich von Amsterdam das

größte Onshore-Windprojekt in den

Niederlanden mit einer Leistung von

122 Megawatt eröffnet. Im Windpark

Zuidlob sind 36 Repower-Maschinen

vom Typ 3,4M104 in Betrieb. Zwar ste-

hen rund um den Hafen Eemshaven

in der Provinz Groningen mehr Wind-

turbinen, im Gegensatz zu Zuidlob

gehören dieseWindturbinen abermeh-

reren Investorenwie beispielsweise der

niederländischen RWE-Tochter Essent.

Dank Zuidlob baute Vattenfall zusam-

men mit dem niederländischen Toch-

terunternehmenNuon seinen Anteil an

der gesamten holländischen Wind-

stromproduktion auf 15 Prozent aus.

Von diesem Anteil ist Vattenfall in

Deutschland noch weit entfernt. Bis-

lang verfügt der schwedische Staats-

konzern mit dem Windpark Jänsch-

walde bei Cottbus nur über ein Projekt,

das in Betrieb ist.

Der Anteil herkömmlicher Biokraft-

stoffe amgesamtenKraftstoffverbrauch

in der EU soll nach dem Willen des Eu-

ropäischen Parlamentes auf 6 Prozent

begrenzt werden. Darüber hinaus soll

nur noch die Beimischung von Biosprit

aus Abfällen oder Algen möglich sein,

dessen Produktion nicht im Wettbe-

werbmit Nahrungsmitteln erfolgt. Das

EU-Parlament sprach Anfang Septem-

ber sich außerdem dafür aus, bei der

Bewertung von Biokraftstoffen ab 2020

Vattenfall baut Windposition aus Weiter Gezerre um Biokraftstoff-Quote

die Änderung der Landnutzung zu be-

rücksichtigen. Die EU-Kommission hat-

te zuvor eine Begrenzung konventio-

nellen Biosprits auf 5 Prozent vorge-

schlagen, der aktuellen Gesetzeslage

nach sollten die EU-Mitgliedsstaaten

jedoch darauf abzielen, mindestens

10 Prozent erneuerbare Energien im

Verkehrssektor einzusetzen. Mit knap-

per Mehrheit entschieden sich die Ab-

geordneten gegen direkte Verhand-

lungen mit dem Ministerrat.
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Energiewende neu justieren
ver.di wird die neue Bundesregierung auffordern, schnell aktiv zu werden
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Borgard arbeitet seit Juli im Fachbe-

reich. Er übernahm die Aufgaben von

Clivia Conrad im Sonderfondsprojekt

Stadtwerke Nord-Ost im Fachbereich

2, die nun die BundesfachgruppeWas-

serwirtschaft leitet. Borgard arbeitet

schwerpunktmäßig an der Mitglieder-

entwicklung in der Energie- und Was-

serwirtschaft im Osten der Republik.

Die Ansprache und Aktivierung jun-

ger Menschen ist dabei ein Hauptziel

seiner Gewerkschaftsarbeit. Nachhal-

tige Gewerkschaftsstrukturen zu etab-

lieren bedeutet vor allem, auch Ge-

werkschaft für, mit und durch junge

Menschen erfahrbar zu machen. „Ich

möchte das Projekt auch in diese Rich-

tung vorantreiben, um nachhaltige

Strukturen aufzubauen, die über das

Projektende hinaus funktionieren und

tragen können“, betont Borgard. Bis-

her hat der Politikwissenschaftler im

EU-Verbindungsbüro der Gewerkschaft

gearbeitet.

Zum 1. Oktober startet Armin Dut-

tine als Tarifsekretär für die private

Energiewirtschaft und tritt damit die

Nachfolge von Volker Stüber an, der

inzwischen die Bundesfachgruppe

Energie und Bergbau leitet. In den ver-

gangenen Jahren war Duttine für ver.di

im EU-Verbindungsbüro tätig, zu-

nächst zuständig für die Weitergabe

und Vertretung von politischen Po-

sitionen gegenüber den Entschei-

dungsträgern vor allem in Brüssel und

später mehr konzentriert auf den Or-

ganisationsbereich des Europäischen

Gewerkschaftsverbandes für den öf-

fentlichen Dienst (EGÖD), dem auch

der ver.di-Fachbereich Ver- und Ent-

sorgung zugeordnet ist. Seit 2009

ist Duttine auch Mitglied des Euro-

päischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schusses (EWSA) für ver.di. Er war un-

ter anderem Berichterstatter zum The-

ma Projektbonds und initiierte einen

Bericht über die soziale Dimension

des Binnenmarkts federführend mit.

Sein Engagement galt ferner den The-

men Konzessionen und öffentliche

Auftragsvergabe, die besonders beim

Wasser, bei der Energie sowie den Ha-

fen- und Rettungsdiensten eine wich-

tige Rolle spielen.
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Deutschland hat gewählt. Die neue

Bundesregierung aber hat keineWahl:

Sie muss die Energiewende zum Er-

folg führen. Hier knirscht es bekannt-

lich an allen Ecken und Enden im Ge-

bälk. Kein Zweifel, in den nächsten vier

Jahrenmuss der politische Rahmen der

Energiewende runderneuert werden,

damit sie bezahlbar bleibt und gleich-

zeitig die Ziele der erneuerbaren Ener-

gien erreicht, ausreichend fossile Back-

up-Kraftwerke und Speicher errichtet

und die Netze entsprechend den Er-

fordernissen aus- und umgebaut wer-

den können. Hierzu hat ver.di um-

fangreiche Vorschläge gemacht.

Gut Ding will Weile haben – der

große Wurf ist nicht in den ersten

hundert Tagen der neuen Bundesre-

gierung zu erwarten. Damit dennoch

bei der Energiewende nichts schiefgeht

sollten in den nächstenMonaten schon

mal die größten Stolpersteine für die

Energiewende aus dem Weg geräumt

werden. Sie sind bekannt, und vielfach

sind auch einfache Lösungen mög-

lich. So könnte in einem Energiewen-

de-Vorschaltgesetz kurz nach derWahl

beispielsweise dieMehrwertsteuer auf

die EEG-Umlage abgeschafft werden –

das brächte kurzfristig Entlastung für

die Haushaltskunden von rund einem

Cent pro Kilowattstunde und könnte

helfen, die Diskussion um eine grund-

legende Novellierung der Erneuerba-

ren-Förderung entspannter führen zu

können. Und weil bestehende, aus

der Förderung heraus gefallene Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) der-

zeit akut von Stilllegung bedroht sind,

wäre es notwendig, diese hocheffi-

zienten und klimafreundlichen Anla-

gen im KWK-Gesetz wieder zu fördern,

jedenfalls solange, wie es noch kei-

nen umfassenden Kapazitätsmarkt gibt,

um die Strompreise auf einem Niveau

zu stabilisieren, damit Kraftwerksbe-

trieb sich generell wieder lohnt. Sonst

ist das eng mit der Energiewende ver-

knüpfte Ziel des Ausbaus des KWK-

Stroms auf 25 Prozent bis 2020 nicht

mehr zu erreichen. Und – drittes Bei-

spiel – natürlich lässt sich auch die

Anreizregulierungsverordnung schnell

derart novellieren, dass auch der drin-

gend notwendige Ausbau der Nieder-

und Mittelspannungs-Stromleitungen

flott gemacht werden könnte. Mit ei-

nem derartigen Paket der unbedingt

erforderlichenMaßnahmen würde die

neue Bundesregierung ihre Hand-

lungsfähigkeit beweisen und wir be-

kämen Zeit, damit der große Wurf ei-

nes wirklich durchdachten, stimmi-

gen Rahmens für die Energiewende ge-

lingen kann.

Am 13. September 2013 haben wir

dem Bundesverwaltungsamt die in

Deutschland gesammelten Unter-

schriften zum Europäischen Bürger-

begehren „Wasser ist Menschenrecht“

übergeben – es war eine Herkules-

arbeit. Allein die papierenen Listen –

mehr als 200 000 Unterstützer – füll-

ten ganze Regalwände, und dazu ka-

men allein in Deutschland noch 1,2Mil-

lionen elektronische Signaturen. Weil

auch in insgesamt zwölf weiteren Staa-

ten das notwendige Quorum erreicht

wurde, muss sich – nach Kontrolle der

Listen durch die jeweiligen nationa-

len Verwaltungämter – jetzt der eu-

ropäischeGesetzgebermit unseren For-

derungen befassen. Ein großer Erfolg

für die europäische Gewerkschafts-

bewegung der öffentlichen Dienste,

zumal bereits während der Unter-

schriftensammlung durchgesetzt wur-

de, dass die Wasserwirtschaft von der

Anwendung der EU-Konzessionsricht-

linie ausgenommen ist.

Öffentlich ist besser – das zeigt sich

besonders deutlich in der Abfallwirt-

schaft, und da insbesondere bei der

Situation der Beschäftigten. Immerwe-

niger der privaten Abfallunternehmen

wenden den Tarifvertrag des Bundes-

verbandes der Entsorgungswirtschaft

(BDE) an – er wird damit zunehmend

zur Makulatur. Wir werden uns da-

rauf einrichten müssen, zukünftig mit

den meisten privaten Entsorgern indi-

viduelle Tarifabschlüsse anzustreben –

es scheint, dass die andere Seite sport-

lichen Ehrgeiz entwickelt, in einem

„Häuserkampf“ zu ermitteln, wer denn

den billigsten Beschäftigten vorzu-

weisen habe. Das ist Beutekapitalis-

mus. Diesem zynischen Ansinnen gilt

es, unsere Kampfkraft entgegenzu-

setzen. Erträgliche Ergebnisse diesseits

desMindestlohnswerden aber nur dort

gelingen, wo wir stark sind. Deshalb

appelliere ich an alle Kolleginnen und

Kollegen in der privaten Abfallwirt-

schaft, sich in ver.di zu organisieren,

um dem menschenverachtenden Trei-

ben der von jeglicher sozialer Verant-

wortung sich frei fühlenden Manager

etwas entgegensetzen zu können.

Mit unserer Jugendarbeit könnenwir

uns sehen lassen. 240 Jugend- undAus-

zubildendenvertreter/-innen trafen sich

Mitte September zur jährlichen Ju-

gendkonferenz der Fachbereiche Ver-

und Entsorgung und Verkehr – davon

190 aus unserem Fachbereich. Sie dis-

kutierten die Zukunftschancen ihrer Ar-

beitsplätze in Zeiten von Energiewen-

de und Wertstofftonne, und dass die

Unternehmen endlich auf die Heraus-

forderungen des demografischenWan-

dels antworten und die Ausbildungs-

undÜbernahmebedingungen drastisch

verbessernmüssen. Die Botschaft, dass

unser Fachbereich den Jugendlichen

eine geeignete Plattform für ihre In-

teressen bietet, scheint angekommen:

Bereits neun Prozent aller Organisier-

ten im Fachbereich Ver- und Entsor-

gung sind Jugendliche – verglichenmit

nur fünf Prozent in der gesamten ver.di-

Organisation. Wir sind auf dem rich-

tigen Weg. Euer Erhard Ott

Damit bei der Energiewende
nichts schiefgeht, sollten in
den nächsten Monaten die
größten Stolpersteine für die
Energiewende aus dem Weg
geräumt werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

F
O
T
O
:
D
IE

H
O
F
F
O
T
O
G
R
A
F
E
N

P ER SONAL I EN

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

@

Neue Gesichter im Fachbe-
reich: Armin Duttine und Ole
Borgard verstärken in der
Bundesverwaltung den Fach-
bereich Ver- und Entsorgung.
Duttine betreut als Tarifsekre-
tär die private Energiewirt-
schaft, Borgard engagiert
sich im Sonderfondsprojekt
Stadtwerke Nord-Ost.

Armin DuttineOle Borgard
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Veranstaltungen

Workshop Zukunft der Wasserwirtschaft in Berlin und
Brandenburg (2. bis 3. Dezember 2013 in Cottbus)
Unabhängig von der jeweiligen Organisationsform der Wasserver- und

Abwasserentsorgungsunternehmen wird in der Bundesrepublik Trinkwas-

ser mit hoher Qualität erzeugt. Dienstleistungen werden dabei auf hohem

Qualitätsniveau durch Wasserver- und Abwasserentsorgung in öffent-

licher Verantwortung erbracht. Damit dieser Status quo erhalten bleibt, müs-

sen Arbeitsplätze verteidigt, soziale und ökologische Standards gesichert

werden. Das wiederum bedarf der betrieblichen und wirtschaftlichen Mit-

bestimmung.

ver.di tritt für eine Wasserwirtschaft ein, in der Vorsorge- und Verursa-

cherprinzip eine entscheidende Rolle spielen. Überwachung und Kontrolle

von Schadstoffeinleitern sind Aufgaben der öffentlichen Institutionen. Ko-

operationen von Behörden,Wasserwirtschaftsunternehmen, Landwirtschaft

und anderen Einleitern beim Gewässerschutz müssen verstärkt werden –

auch in Berlin und Brandenburg. Dem steht politische Veränderung sei-

tens der Enquetekommission des Landes Brandenburg „Kommunal- und

Landesverwaltung Brandenburg“ gegenüber. Der Workshop beleuchtet

die künftigen Herausforderungen für die Beschäftigen in der Wasserwirt-

schaft im Land Brandenburg und Berlin.

Anmeldungen zum Workshop bitte an Ingeborg.Wanke@verdi.de

Seminare

Wasserwirtschaft – regional oder europäisch?
Wo kommt die deutsche Wasserwirtschaft her und wo geht sie hin? Recht-

liche Rahmenbedingungen regeln schon lange nicht mehr nur die Qualität

des Trinkwassers oder die Sicherheit der Abwasserbehandlung. Auf Län-

der- und Bundesebene wie in Europa werden vielfältige Anforderungen

gestellt: Von der Wasserrahmenrichtlinie über die Konzessionsrichtlinie

und den Blueprint Wasser, von Kartellverfahren über Benchmarking bis

Fracking. Jedes dieser Themen hat Bedeutung für die Arbeitsbedingungen

in der Wasserwirtschaft. Das Seminar (19. bis 23. Mai 2014 in Brannen-
burg – BA 05 140510 05) will klären, wie die Rahmenbedingungen im

Einzelnen aussehen, welche Auswirkungen sie haben und welches hier die

geeigneten Mittel der betrieblichen Mitbestimmung sind, um Arbeits-

platzsicherung und gute Arbeit zu erreichen.

Wasserwirtschaft – Demografie auf allen Ebenen
Die demografische Entwicklung hat große Bedeutung für die Wasserwirt-

schaft. Das hohe Durchschnittsalter der Beschäftigten in den meisten Un-

ternehmen kann zum Problem werden. Wie können alters- und alterns-

gerechte Arbeitsbedingungen aussehen und geschaffen werden? Wie ge-

lingt der Wissenstransfer? Zwischen „Alter macht nichts!“ und „Wie halte

ich durch bis zur Rente?“ liegt eine weite Spanne, in der wir betriebliche

Handlungsmöglichkeiten suchen.

Die demografische Entwicklung in der Gesamtbevölkerung und deren Fol-

genwie wachsende Städte und schrumpfende Dörfer haben erhebliche Aus-

wirkungen auf die für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung nöti-

ge Infrastruktur. Was bedeutet das für die Beschäftigten in der Wasser-

wirtschaft in Hinblick auf Qualifikationsanforderungen, Arbeitsbedingun-

gen und Arbeitsplatzsicherheit? Diesen Fragen widmet sich das Seminar,

das vom 20. bis 24. Oktober 2014 in Lage-Hörste – LH 11 141020 11
geplant ist.

T ERM INE

Neu in der Ver- und Entsorgung
Armin Duttine und Ole Borgard verstärken Fachbereich in der Bundesverwaltung



Die Konturen der künftigen Ener-

giewirtschaft werden zunehmend kla-

rer. 2022, der Zeitpunkt, zu dem das

letzte deutsche Kernkraftwerk abge-

schaltet wird, werden die Erneuer-

baren Energien vermutlich die ent-

scheidende Säule der Stromversor-

gung in Deutschland übernehmen.

Wobei der Ausbau der Erneuerbaren

Energien weit schneller voranschrei-

tet, als Optimisten vor einigen Jah-

ren noch zu träumen wagten: Im Jahr

2000 betrug der Anteil der Erneuer-

baren an der Stromerzeugung in

Deutschland weniger als zehn Prozent.

Seither stieg dieser Anteil auf 23,5

Prozent. Und der Anteil soll in den

kommenden Jahren kontinuierlich wei-

ter steigen.

Doch es geht um mehr als nur um

einen Austausch der Energieträger. Die

Infrastruktur muss gravierend umge-

bautwerden – einerseits, weil die wich-

tigsten erneuerbaren Energieträger

Wind und Sonne nicht immer zur Ver-

fügung stehen, anderseits, weil der

Strom aus diesen Energien meist nicht

da entsteht, wo er gebraucht wird. In

der Folge muss er transportiert wer-

den, das heißt: Das Netz muss ausge-

baut werden. Nicht nur die Stromau-

tobahnen, sondern auch die Bundes-

und Landstraßen. Hier hakt es. Milli-

ardeninvestitionen sind nötig. Inzwi-

schen existiert ein Ausbauplan, doch

der Ausbau selbst zieht sich.

Aber die fehlenden Stromnetze sind

nur eines der Defizite, die offenbarwur-

den, je schneller Windräder und die

Sonnenkollektoren aufgestellt wurden:

Es gibt keine Stromspeicher, die den

Strom aufnehmen können. Und so lan-

det der Stromüberschuss, verkauft an

der Strombörse, zum Beispiel in den

Niederlanden.

Markt wird nichts regeln

Apropos Strombörse: Eingeführt in Zei-

ten, in denen viel billiger Strom aus ab-

geschriebenen Kraftwerken vorhanden

war, scheint die Preisbildung auf dem

liberalisierten Strommarkt immer we-

niger in der Lage zu sein, Investoren

die richtigen Signale zu senden. Den-

noch: Auch wenn die Unzulänglich-

keiten der Strombörse immer offener

zutage treten, auch wenn sich viele

jene Jahre zurückwünschen, in denen

es noch keine Strombörse gab – die

deutsche Stromwirtschaft wirdmit der

Börse und ihren Folgen leben müs-

sen. So jedenfalls sehen es Vertreter

der Politik und dämpfen damit die Hoff-

nungen, es könnte bald wieder eine

Zeit ohne Strombörse geben.

Auch in der Vergangenheit galt, dass

der Markt nicht alles regelt. Deshalb

wurde der liberalisierte Kilowattstun-

denpreis von einem ordnungsrecht-

lichenGerüst flankiert, das strengeNetz-

regulierung und Einzelförderung neu-

er Energien umfasste. Inzwischen ist es

aber höchste Zeit, den ordnungs-

rechtlichen Rahmen grundlegend zu

sanieren. Dabei darf es kein Tabu ge-

ben – schon gar nicht das der reinen

Marktwirtschaft, ist sich ver.di sicher.

Für ver.di steht fest: Es braucht ein

neues Marktdesign, das an den Erfor-

dernissen der Energiewende ausge-

richtet ist. Denn nur mit einem solchen

Marktdesign können die einzelnen Bau-

steine des neuen Energiesystems mit-

einander verzahnt werden. Das neue

Marktdesignmuss in der Lage sein, die

Fördermaßnahmen aufeinander ab-

zustimmen, mit dem Ziel, ein volks-

wirtschaftliches Optimum zu erreichen.

Ohne ein solchesMarktdesign besteht

die Gefahr, dass einzelne Zukunfts-

energien zu stark gefördert werden.

Die Folge: An anderer Stelle muss mit

viel Geld nachgesteuert werden, was

letztendlich die Verbraucherinnen und

Verbraucher bezahlenwerdenmüssen.

Oder die Beschäftigtenmüssen bluten,

weil die Unternehmen versuchen, Geld

über niedrigere Löhne wieder herein

zu holen, das zuvor verprasst wurde.

Die Beschäftigten der Energiewirt-

schaft kennen Umstrukturierungen.

Vor allem die Älteren unter den Kolle-

ginnen und Kollegen haben zu ihrem

Berufsleben viele Veränderungen mit-

gemacht. Aber so gravierend wie es

die Energiewende tun wird, haben die

bisherigen Umstrukturierungen die Ar-

beitsplätze nicht verändert – vor al-

lem für die Beschäftigten der Ener-

gieerzeugung. Die Beschäftigten wis-

sen, dass viel auf sie zukommt. Die

Geschäftsfelder werden sich verändern

und mit ihnen die Arbeitsplätze. Die

Beschäftigten haben in den vergan-

genen Jahren gezeigt, dass sie die

Veränderungenmittragen, dass sie be-

reit sind, sich weiterzubilden und zu

qualifizieren. Aber sowohl die Politik

als auch die Unternehmen müssen be-

reit sein, Geld in die Hand zu nehmen,

damit weiterqualifiziert werden kann.

Und ver.di wird Tarifverträge verein-

baren, die den Umstrukturierungspro-

zess begleiten.

Jana Bender/Reinhard Klopfleisch

Die Erwartungen an die neue Bundesregierung sind groß:
Kein Wunder. Denn die Fehlentwicklungen bei der Energie-
wende sind offensichtlich. Die Fehlentwicklungen tragen
dazu bei, dass die Zustimmung unter den Bürgerinnen und
Bürgern schwindet. Vor allem aber: Die Fehlentwicklungen
gefährden die Versorgungssicherheit und die Arbeitsplätze
in der Energiewirtschaft. Experten wissen: Je länger es dau-
ert, bis die Weichen neu gestellt werden, desto teurer wird
die Energiewende.

Höchste Zeit für neue
Rahmenbedingungen
Fehlanreize und Fehlentwicklungen gefährden Energiewende
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Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) reformieren
Auch die Betreiber von Anlagen erneu-

erbarer Energienmüssen Verantwortung für das

Gesamtsystem tragen. Ein EEGmuss deshalb an-

gemessene Regelungen enthalten, wie die Be-

treiber von erneuerbaren Energien an den Kos-

ten für die Systemeinbindung der volatilen Ener-

gienWind und Solar beteiligt werden – entweder

indem Betreiber von großen Wind- und Solar-

parks selbst Systemverantwortung übernehmen

oder diese an Betreiber von regelbaren Kraft-

werken übertragen.

Zudem müssen die Ziele des Ausbaus der

erneuerbaren Energien zwischen Bund und

Ländern in einem abgestimmten Gesamtplan

regional verbindlich konkretisiert werden. Der

Eigenverbrauch von erneuerbarem Strom muss

– wenn die Netzanbindung bestehen bleibt –

an die Verpflichtung gekoppelt werden, einen

angemessenen Beitrag zu den Systemkosten der

Netzanbindung sowie der Umlagen und Ener-

giesteuern und Energieabgaben zu leisten.

Den Kapazitätsmarkt einführen
Derzeit stockt der Zubau vonneuenKraft-

werksanlagen. BestehendenKraftwerken

droht dieAbschaltung. Voraussetzungdafür, dass

auch in Zukunft ausreichendKraftwerke – undda-

mit Arbeitsplätze – zur Verfügung stehenwerden,

ist, dass ein „Markt für gesicherte Leistung“ oder

ein Kapazitätsmarkt geschaffen werden.

Teilnahmebedingung amKapazitätsmarktmuss

die Fähigkeit eines Anbieters sein, im vorgese-

henen Zeitraum gesicherte Leistung vorzuhal-

ten und bei Bedarf bereitstellen zu können. Al-

lerdings: Als Voraussetzung für die Teilnahme

am Kapazitätsmarkt sollten hohe ökologische

und soziale Qualitätskriterien festgelegt wer-

den, beispielsweise für Arbeitssicherheit, für die

Arbeitsbedingungen oder die Einhaltung der Ta-

riftreue des sich beteiligenden Unternehmens.

Kraft-Wärme-Kopplung verstärkt
fördern
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist Effi-

zienz pur: Konventionelle Kraftwerke sollten -

wenn immer möglich – in KWK betrieben wer-

den. Dies gilt auch für die neuen Bedingungen

auf dem Kapazitätsmarkt. Mit Kohle und Erd-

gas betriebene Regel- und Ausgleichskraftwer-

ke in Kraft-Wärme-Kopplung zu fahren, erfor-

dert Wärmespeicher. Denn Wärme muss gelie-

fert werden, wann immer es kalt genug ist,

und unabhängig davon, ob der Wind weht

oder die Sonne scheint. Der Zubau von Fern- und

Nahwärmenetzen muss deshalb stärker als bis-

her gefördert werden.

Netzausbau anreizen
Die Stromnetze sind das Nadelöhr der

Energiewende. Der Bundesnetzentwick-

lungsplan sieht zusätzliche Höchstspannungs-

leitungen von bis zu 4000 Kilometern vor (ent-

sprechend mindestens zehn Prozent des Be-

standes), insbesondere neue Nord-Süd-Trassen,

um Windstrom in die Ballungszentren zu trans-

portieren. Hinzu kommt die Anbindung der ge-

planten Offshore-Windparks in der Nord- und

Ostsee. ver.di betont: Die Aufrechterhaltung

der Versorgungssicherheit durch den rechtzei-

tigen Zubau der Übertragungsnetze ist eine Auf-

gabe der Daseinsvorsorge.

Die Kostensenkungspotenziale zu erschließen,

stand bisher im Mittelpunkt der Anreizregulie-

rung. Doch diese Potenziale sind ausgereizt. Viel-

mehr müssen gerade in den Netzen neue Stel-

len geschaffen werden, damit die zunehmend

komplexeren Aufgaben der Netze wahrge-

nommenwerden können. Deshalbmuss die Netz-

entgeltregulierung grundlegend novelliert wer-

den. In den Mittelpunkt müssen Investitions-

anreize rücken, um die vorhandene Netzinfra-

struktur entsprechend den Erfordernissen der

Energiewende aus- und umzubauen.

Speicher entwickeln und fördern
Mit demweiteren Ausbau vonWind und

Sonne werden Stromspeicher zum Aus-

gleich von Angebot und Nachfrage perspekti-

visch immer wichtiger. Speichertechnologien

müssen weiter intensiv erforscht werden und

aussichtsreiche Technologien bei der Markt-

einführung gefördert werden.

Energieeffizienz endlich
ernst nehmen
Um die Klimaschutzziele zu erreichen,

aber auch die Energiewende für die Bürgerin-

nen und Bürger bezahlbar zu halten, hat die Ver-

besserung der Energieeffizienz eine Schlüssel-

rolle. Deshalb muss Deutschland die EU-Ener-

gieeffizenzrichtlinie zügig und vollständig um-

setzen; dabei ist der Ausbau der hocheffizien-

ten Kraft-Wärme-Kopplung als Effizienzmaß-

nahme vollständig anzuerkennen. Zur Finan-

zierung nicht rentabler, aber aus Gründen der

Energieeffizienz sinnvoller Maßnahmen ist ein

Energieeffizienzfonds in ausreichender Höhe

vorzuhalten; dazu sind wie in der Emissions-

handelsrichtlinie vorgesehen die Einnahmen aus

der Versteigerung aus dem Zertifikatehandel vor-

rangig zu verwenden.

Kernenergieausstieg
verantwortungsvoll durchführen
Die Entsorgung des radioaktiven Abfalls

aus den Kernkraftwerken und der Rückbau der

stillgelegten Kernkraftwerke bleibt dauernde

Aufgabe der deutschen Industriegesellschaft –

auch nach dem grundlegenden Ausstiegsbe-

schluss. Im Energiewirtschaftsgesetz muss der

direkte Rückbau stillgelegter Kernkraftwerke als

alleiniger Entsorgungsweg verbindlich festge-

schrieben werden. Dies sichert die Arbeitsplät-

ze der betroffenen Beschäftigten und ist auch

aus Gründen der Risikominimierung notwendig.

Zudem: Die Diskussion um ein optimal geeig-

netes Endlager für hochradioaktiven Abfall in

Deutschlandmuss offen, aber ergebnisorientiert

geführt werden.

Klimaschutz neu justieren
Im Bereich der Klimagasreduktion hat

die Einführung des Emissionshandels po-

sitive Anfangsimpulse gesetzt, die allerdings

durch den langandauernden Verfall der Zertifi-

katspreise in Gefahr sind. Die Bundesregierung

muss deshalb darauf dringen, dass die EU schnell

das C02-Reduktionsziel für 2020 anpasst und

die Ausgabe von Zertifikaten verknappt. Deutsch-

land muss sich zu einem C02-Reduktionsziel von

40 Prozent bis zum Jahr 2020 bereit erklären.

Sozialverträgliche Gestaltung
der Energiewende
In die Energiewendemuss in den nächs-

ten Jahren kräftig investiert werden. Es wer-

den jährlich zweistellige Milliardenbeträge fäl-

lig zu investieren, in die zusätzlichen Anlagen

der erneuerbaren Energien, aber auch in die

Infrastruktur der fossilen Back-up-Kraftwerke,

der Netze, Speicher und in die Energieeffizienz.

Es wird deshalb in Zukunft umso mehr darum

gehen, die Zusatzkosten gerecht auf alle Kun-

dengruppen zu verteilen. Eigenverbraucher von

Anlagen erneuerbarer Energien dürfen nicht län-

ger von Energieumlagen, Energiesteuern und

Energieabgaben befreit werden. Siemüssen sich

angemessen an den Kosten der Netzanbindung

beteiligen, sofern sie diese aus Gründen der Ver-

sorgungssicherheit für notwendig erachten.

Energiewende politisch besser
koordinieren
Die politische Steuerung der Energie-

wendemuss deutlich verbessert werden. Die bis-

lang vielfach festzustellende Konkurrenz der zu-

ständigen Ministerien auf Bundesebene, aber

auch zwischen Bund und Ländern, die mitun-

ter zur Verzögerung oder gar zur Blockierung

notwendiger Entscheidungen führte, muss durch

eine zielorientierte Zusammenarbeit ersetzt wer-

den. Das Kanzleramt muss seiner Koordinie-

rungsaufgabe zwischen den Bundesministe-

rien im Bereich der Energiepolitik gerecht wer-

den.
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20 Umzugskisten mit 100 Ordnern,

prall gefüllt mit Listen voller Unter-

schriften. Insgesamt über 180 000 Frau-

en und Männer haben mit ihrer Teil-

nahme am Bürgerbegehren gezeigt,

dass ihnen das Wasser wichtig ist und,

dass alleMenschen in Europa nicht nur

Zugang zu sauberem Trinkwasser ha-

ben sollen, sondern auch teilhaben sol-

len an Hygiene-Mindeststandards. Und

das bedeutet: Eine vernünftige Ab-

wasserentsorgung. Doch die 20 Kisten

dokumentieren für das Auge ein-

drucksvoll das Ausmaß des Engage-

ments der Bürgerinnen und Bürger.Wo-

bei die weit größere Anzahl an Unter-

schriften online gesammelt wurde –

in Deutschland allein 1,2Millionen. All

diese Unterschriften passen auf eine

DVD.

„Das Bürgerbegehren ist ein Rie-

senerfolg“, bilanziert Clivia Conrad, Lei-

terin der ver.di-BundesfachgruppeWas-

serwirtschaft. Noch bevor die Initiati-

ve abgeschlossen wurde, hat die EU

reagiert und die Wasserwirtschaft aus

der Konzessionsrichtlinie genommen.

„Aber dabei darf es nicht bleiben“,

betont Conrad. Denn früher oder spä-

ter – das zeigt die Erfahrung – wür-

den die BrüsselerWettbewerbsfans er-

neut versuchen, die Wasserwirtschaft

zu liberalisieren. Deshalbmüsse es nun

darum gehen, die Hürden für eine sol-

che Liberalisierung so hoch wie mög-

lich zu stellen. Zudem: „In SachenMen-

schenrecht auf Wasser ist noch nichts

erreicht“, so Conrad.

Allerdings: Die Kommission hat das

Bürgerbegehren und dessen Ziel nicht

mehr einfach vom Tisch wischen kön-

nen. Bis Anfang Dezember werden in

den einzelnen Ländern die Unter-

schriften geprüft. Danach wird offi-

ziell bescheinigt, dass das Bürger-

begehren erfolgreich war. Das Euro-

päische Parlament und die Europäi-

sche Kommission müssen daraufhin

die Initiatorinnen und Initiatoren des

Bürgerbegehrens zu einer Anhörung

einladen. Conrad: „Wir tragen dann

sehr konkrete Vorschläge für die EU-

Gesetzgebung vor, die das Men-

schenrecht auf Wasser vom Papier

in die Realität bringen können und

das öffentliche Gut Wasser dauerhaft

schützen.“ Die EU-Kommission muss

zu den Vorschlägen der Initiatorin-

nen und Initiatoren des Bürgerbe-

gehrens in einer Mitteilung Stellung

nehmen. „Wir werden nicht locker

lassen bis die EU-Kommission den An-

liegen der Bürgerinitiative mit Ge-

setzgebungsmaßnahmen Geltung ver-

schafft hat.“

Waswollen die Initiatorinnen und Ini-

tiatoren erreichen? Es muss darum ge-

hen, dass das Recht auf Zugang zu Trink-

wasser nicht nur festgeschrieben, son-

dern auch Realität wird. Und das muss

dann auch für Obdachlose gelten. In

Europa ist die Wasserversorgung und

sind sanitäre Anlagen an eineWohnung

gebunden. Obdachlose haben oftmals

somit keinen Zugang zu sauberemTrink-

wasser. Im Blick der Initiatorinnen und

Initiatoren des Bürgerbegehrens ist aber

auch Griechenland. Denn im Zusam-

menhang mit der Euro-Krise versucht

die Troika (Vertreter der Europäischen

Zentralbank, des InternationalenWäh-

rungsfonds und der EU-Kommission),

die griechische Regierung zu zwingen,

dieWasserversorgung zu privatisieren.

„Das darf nicht sein. Die Wasserver-

sorgungmuss öffentlich bleiben“, sagt

Conrad.

Eine weitere Forderung: Das Frei-

handelsabkommen, das derzeit erar-

beitet wird, darf die öffentliche Was-

serversorgung nicht gefährden – auch

nicht durch die Hintertür. Conrad:

„Sonst wäre der Erfolg, der bei der Kon-

zessionsrichtlinie erreicht wurde, so-

fort wieder zunichte gemacht.“

Jana Bender

Die erste Europäische Bürgerinitiative hat eine weitere
wichtige Etappe zurückgelegt. Am 13. September überga-
ben die Initiatoren des Bürgerbegehrens die Unterschriften-
listen den jeweils zuständigen Behörden. In Deutschland
ist das Bundesverwaltungsamt in Köln zuständig. Hier wer-
den nun die Unterschriften geprüft. Das quasi amtliche End-
ergebnis des Bürgerbegehrens wird für Anfang Dezember
erwartet. Doch auch wenn die offiziellen Zahlen noch etwas
auf sich warten lassen – es ist längst klar, dass die EU an
den vielen Unterschriften nicht mehr vorbei kann.

Kisten voll mit
Unterschriften
Bürgerbegehen „Wasser ist Menschenrecht“:
Initiatoren wollen konkrete Gesetzesvorschläge
präsentieren

„Auch in einem zunehmend von fluk-

tuierenden erneuerbaren Energien ge-

prägten Stromsystembesteht langfristig

ein großes Potenzial für die gekoppelte

Erzeugung von Strom und Wärme“,

lautet die Quintessenz der Studie „Maß-

nahmen zur nachhaltigen Integration

von Systemen zur gekoppelten Strom-

und Wärmebereitstellung in das neue

Energieversorgungssystem“, die Prog-

nos im Juli im Auftrag der Verbände

BDEW und AGFW vorgelegt hat. So

kann die KWK-Stromerzeugung von

heute 88 Terawattstunden (TWh) auf

bis zu 140 TWh im Jahr 2030 anstei-

gen, und im Jahr 2050 sind dann im-

mer noch bis zu 107 TWh erreichbar.

Voraussetzung dafür: Die KWK-Anla-

gen müssen deutlich flexibler einge-

setzt werden als heute, um immer dann

einzuspringen, wenn die nicht regel-

baren, wetterabhängigen Wind- und

Solaranlagen nicht liefern können.

Wie kann das gehen? Schließlich wer-

den traditionell KWK-Anlagen „wärme-

geführt“betrieben.DieAntwort: Siemüs-

sen umgestellt werden. Allerdings geht

die Rechnung nur dann auf, wenn die

KWK-Anlagen flächendeckend mit aus-

reichendenWärmespeichern ausgestat-

tetwerden.Undauchdannwirddasma-

ximalePotenzial nicht erreicht. Erstwenn

zusätzlich noch Elektroheizer zur Verfü-

gung stehen, die dieWärmespeicher auf

Temperatur halten, wenn die Anlage

im Winter längere Zeit zur Strompro-

duktion nicht benötigt wird, kann das

maximale Potenzial ausgeschöpft wer-

den. Gleichzeitig müssen auch noch die

KWK-Leistung und –Stromkennzahl der

neuen Anlagen erhöht werden.

Das Geheimnis, warum diese Elektro-

heizer die Klima- und Umweltverträg-

lichkeit des Systems nicht beeinträchti-

gen: Sie werden mit den Strom-Über-

schüssen betrieben, die in Zukunft bei

steigendem Anteil von Wind und Solar

immer häufiger anfallen werden. Der-

zeit werden derartige Überschüsse, die

den aktuellen Strombedarf überschrei-

ten,einfachdadurchvermieden,dasssuk-

zessive Wind- oder Solaranlagen abge-

schaltet werden, weil nicht ausreichend

Stromspeicher vorhanden sind, die die-

se Überschüsse für wind- und solarar-

me Zeiten speichern können. Da ist es

allemal wirtschaftlicher und auch um-

welt- undklimaverträglicher, dieseÜber-

schüsse als Zusatzheizung in den Wär-

mespeichern der KWK-Anlagen zu nut-

zen. Das ist nicht nur Theorie: Im wind-

und fernwärmereichen Dänemark sind

derartige Systeme bereits häufig, und

auchdieStadtwerkeFlensburgmit ihrem

flächendeckenden Fernwärmenetz ha-

ben vor kurzem einen ersten Elektrohei-

zer in Betrieb genommen.

Derart ausgestattete KWK kann in

Zukunft zunehmend die Aufgabe über-

nehmen, die bei einemweitgehend auf

fluktuierenden, wetterabhängigen

erneuerbaren Energien basierenden

Stromsystem für die konventionellen

Stromkraftwerke noch verbleibt: Re-

gelnd einzuspringen, wenn Wind und

Sonne nicht liefern können und da-

mit die Versorgungssicherheit jeder-

zeit aufrechtzuerhalten. So kann laut

Studie der Anteil der KWK-Anlagen

an dieser regelbaren Erzeugung von

heute 19 auf zwischen 30 und 46 Pro-

zent im Jahr 2030 ansteigen.

Wenn Wärmespeicher flächen-

deckend zugebaut werden, kann trotz

stromgeführter Fahrweise der Wärme-

bedarf der angeschlossenen Abnehmer

im Jahr 2030 immerhin noch zu 88 Pro-

zent aus der KWK bezogen werden, im

Jahr 2050 wird dieser Anteil allerdings

auf 77 Prozent fallen. Kommen zuneh-

mend Elektroheizer hinzu, ist die Wär-

meversorgung jederzeit sicher gestellt.

Sollen die Potenziale erreichtwerden,

muss die Politik allerdings die Rah-

menbedingungen für KWKdeutlich ver-

bessern – auch daran lässt die Studie

keinen Zweifel. Derzeit stagniert nicht

nur der Zubauder KWK-Anlagen, imGe-

genteil sind zahlreiche Bestandsanlagen

gefährdet. KWK läuft vor allem mit

Erdgas, und Erdgaskraftwerke sind beim

derzeitigen Strompreis wirtschaftlich

nicht mehr zu betreiben. Damit wie-

der zugebaut werden kann, müssen

die Zuschlagssätze des KWK-G (Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetzes) überprüft

und den Erfordernissen angepasst wer-

den, so die Forscher. Darüber hinaus

sollte in einem verbesserten KWK-G

künftig neben dem weiteren Leitungs-

ausbau und dem Zubau von Wärme-

speichern auch „die thermische Nut-

zung des überschüssigen Erneuerba-

re-Energien-Stroms in allen Speichern

mit Elektroheizern“ gefördert werden.

Das KWK-G sieht bisher vor, dass

die Zuschläge für KWK-Strom für ältere

Anlagen allmählich entfallen. Doch die

Gutschrift aus der Wärmeerzeugung

genügt längst nicht mehr, um die Ver-

luste aus der Stromerzeugung mit

Gas zu kompensieren.Will man das Ab-

schalten vermeiden, ergibt sich eine

weitere logische Forderung, die die For-

scher denn auch ziehen: „Auch gro-

ße, mit Gas befeuerte KWK-Bestands-

anlagenmüssen zur Bestandserhaltung

aus heutiger Sicht finanziell unterstützt

werden.“ Aufgaben genug für die neue

Bundesregierung, spätestens Ende

2014 nach Vorliegen des gesetzlich vor-

geschriebenen Monitorings das KWK-

G den neuen Bedingungen auf dem

Strom- und Wärmemarkt anzupassen.

Die Studie kannunterwww.agfw.de
bezogen werden. Reinhard Klopfleisch

Ein Stützpfeiler der Energiewende
Prognos-Studie untersucht Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung

Die erneuerbaren Energien sollen Stück für Stück bis 2050
mehr als 80 Prozent der Stromversorgung in Deutschland
übernehmen – schon 2020 soll ihr Anteil auf mindestens
35 Prozent ansteigen. Heute sind es knapp 25 Prozent, vor
allem die wetterabhängigen und deshalb nicht verlässlichen
Wind- und Photovoltaikanlagen haben sich durchgesetzt.
Biogas dagegen ist kaum noch ausbaufähig. Passt der Aus-
bau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) noch ins Bild, die
derzeit vor allem mit fossilem Erdgas betrieben wird? Ant-
wort gibt eine aktuelle Prognos-Studie, die die Potenziale
der KWK im deutschen Strom- und Wärmemix der Energie-
wende bis 2050 untersucht und zugleich Wege aufzeigt,
diese Potenziale systematisch zu erschließen.
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Die Europäische Bürgerinitiative für das Menschenrecht auf Zu-
gang zu sauberem Wasser und sanitärer Grundversorgung ist von Mitglie-

dern des Europäischen Gewerkschaftsverbandes für den öffentlichen Dienst

(EGÖD) initiiert und koordiniert worden. In Deutschland war ver.di feder-

führend. Die Ziele der Initiative: Realisierung des in der UN-Grundrechte-

charta garantierte Menschenrecht auf Wasser und ein Ende der wieder-

holten Liberalisierungsversuche der EU-Kommission im Wassersektor. 1,82

Millionen Menschen haben sich an der Bürgerinitiative europaweit betei-

ligt, in 13 Ländern wurde die geforderte Mindestzahl an Unterschriften

weit überschritten, unter anderem in Deutschland, Österreich, Belgien, Grie-

chenland und Italien. Die starke Unterstützung für das Europäische Bür-

gerbegehren hat viele Kommunalparlamente, Länderparlamente, den Bun-

destag und den Bundesrat dazu gebracht, das Thema „Wasser als öffent-

liches Gut“ auf die Tagesordnung zu setzen. Außer dem Bundestag haben

alle das Anliegen des Bürgerbegehrens durch Beschlüsse unterstützt. Und:

Die Bürgerinnen und Bürger haben sich vielerorts erstmals dafür interes-

siert, wie ihre Wasserversorgung organisiert ist. Viele fordern nun enga-

giert, die gute öffentliche Wasserversorgung in Deutschland zu schützen.

Kisten und eine DVD voller Unterschriftenlisten wurden
dem Bundesverwaltungsamt übergeben FOTOS: VER.DI



Eine Plastikpalme, ein Liegestuhl, ba-

dende ver.di-Kampfenten, exotische

Früchte – ver.di-Nordrhein-Westfalen

zauberte einen Hauch Urlaubsstim-

mung für alle jene, die während der

Aktionstage zehn ausgewählte Müll-

verbrennungsanlagen ansteuernmuss-

ten. Umso erstaunter waren die Müll-

fahrer, weiß Gerd Walter, beim Lan-

desbezirk in Düsseldorf zuständig für

die Abfallwirtschaft. Einen solchen An-

blick hatten die Kolleginnen und Kol-

legen nicht erwartet.

Die Aktion sollte verdeutlichen, dass

es sich lohnt, Gewerkschaftsmitglied

zu sein. Denn ohne die Gewerkschaf-

ten, ohne das Engagement unserer

Großväter und Großmütter wäre es

nichtsmit dem bezahlten Jahresurlaub.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts

hatten die Beschäftigten überhaupt

keinenUrlaubsanspruch. Erstrittenwur-

de er durch gewerkschaftliche Tarif-

verträge, oft nach heftigen Auseinan-

dersetzungen. Erst nach dem zweiten

Weltkrieg gibt es in Deutschland einen

gesetzlichenMindestanspruch von zu-

nächst zwei, seit 1963 drei, seit 1995

vierWochen bezahltemUrlaub im Jahr.

DiemeistenBeschäftigtenbekommen

mehr Urlaub, meist sechs Wochen. Ein

Erfolg der Gewerkschaften, geregelt

in Tarifverträgen. Zugute kommt das

in der Regel allen Beschäftigten. Einen

gesichertenAnspruchdarauf habenaber

im Zweifelsfall nur die Mitglieder.

Vor allem im Niedriglohnbereich, in

Minijobs, in kleineren Betrieben und in

Betrieben ohne Tarifbindung sieht die

Situation leider anders aus: Viele Be-

schäftigte bekommen weiterhin we-

niger Urlaub und häufig keine Son-

derzahlungen. Und häufig werden so-

gar die gesetzlichen Mindestansprü-

che missachtet. Gegen solche Miss-

stände hilft nur eines: Eintreten in die

Gewerkschaft und für seine Rechte

kämpfen.

Doch die Aktionswoche lief nicht im-

mer wie geplant. Beispiel Halle. Hier

fiel die ver-di-Urlaubswoche ins Was-

ser, ins Hochwasser nämlich. Und weil

während solcher Tage immer helfen-

de Hände gebraucht werden, wurde

die Urlaubsaktion vertagt. Zusammen

mit Schülerinnen und Schülern, mit

Rentnerinnen und Rentnern, mit Kol-

leginnen und Kollegen der Stadtwer-

ke und der Feuerwehr Halle befüllten

die ver.di-Kolleginnen und ver.di-Kol-

legen Sandsäcke gegen die Fluten.

Mit dem Abschluss gehen auch ta-

rifpolitisch stürmische Zeiten zu En-

de, in denenmanche Beschäftigte nach

dem Tarifvertrag Logistik bezahlt wur-

den, andere nach dem Tarifvertrag Ent-

sorgung. Dannwieder hatte sich Schön-

mackers ganz aus dem Tarifverbund

des Bundesverbandes der deutschen

Entsorgungswirtschaft (BDE) verab-

schiedet. Dabei ist es noch nicht lan-

ge her, als alle Beschäftigten der Schön-

mackers-Betriebe, die sich nach der

grünen Farbe der Müllfahrzeuge auch

die Grünen-Jungs nennen, unter Tarif

fielen. Das Familienunternehmen ex-

pandiert: Es hat die Alba-West gekauft,

das Unternehmen, das vor wenigen

Jahren versuchte, sich in Schönmackers

Gebiet breit zu machen.

Etwa 1300 Beschäftigte zählt das

Entsorgungsunternehmen, das aus-

schließlich in Nordrhein-Westfalen tä-

tig ist – vor allem, aber längst nicht

nur linksrheinisch. Und das seit den

50er-Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts. Schönmackers holte lange

Jahre vor allem den Hausmüll ab, spä-

ter kam auch die gelbe Tonne dazu und

Gewerbemüll. Schönmackers stand

plötzlich nicht mehr nur für grüngel-

be Müllwagen, sondern auch für Con-

tainerfahrzeuge, Saugwagen und An-

lagentechnik. Es wurden Firmentöch-

ter gegründet und Bereiche ausgela-

gert. Die Folge: Teile des Unterneh-

mens sahen sich nun im Speditions-

tarif oder in Haustarifverträgen.

2010 kamdieWende. Schönmackers

war nicht mehr Teil des BDE-Tarifver-

trages, wollte aber die Firmenteile wie-

der zusammenführen. Dies nahm ver.di

zum Anlass, auch die Tarife wieder

zusammenzuführen. Der Hintergrund:

Es war nicht nur nicht mehr zeitgemäß,

Teile des Unternehmens nach der Lo-

gistikbranche, andere nach der Ent-

sorgung ein zu kategorisieren. Es war

teilweise auch schlicht nicht möglich.

Denn gerade für moderne Berufe feh-

len die Eingruppierungsmöglichkei-

ten wie für den Mechantroniker, be-

schreibt GerdWalter, bei ver.di in Nord-

rhein-Westfalen zuständig für die Ab-

fallwirtschaft und ver.di-Verhand-

lungsführer bei den Tarifverhandlun-

gen um den neuen Haustarif für die

1300 Beschäftigten bei Schönmackers.

Waswurde nun erreicht? Erstmal ge-

hören alle Beschäftigten des Unter-

nehmens, die unter demSchönmackers-

Dach angesiedelt sind, einem Tarif-

vertrag an. Damit wird durch die Ein-

gruppierung die Arbeit vergleichbar.

Außerdem übernimmt Schönmackers

alle Kosten, die Berufskraftfahrer zah-

lenmüssen, etwa für regelmäßigeWei-

terbildung. Des Weiteren wurde die

interne Leiharbeit abgeschafft. Die

Beschäftigten in die Stammbelegschaft

integriert.

Allerdings: Die Überleitung der bis-

her geltenden Tarifverträge in das neue

System steht noch aus. „Wir wollten

zunächst ein System erarbeiten, das

klar und überschaubar ist“, erläutert

Walter. Nun geht es an die Überleitung.

Wobei eines außer Frage steht:Wenn

der Kraftfahrermangel sich nicht in Kür-

ze in Luft auflöst – was nicht zu er-

warten ist –, wird Schönmackers nicht

nur die Löhne anhebenmüssen. „Dann

müssenwir uns etwas einfallen lassen,

um Berufskraftfahrer und Fachkräfte

insgesamt für die Branchewerben und

halten zu können“, soWalter. Mit dem

Haustarifvertrag verfügt das Unter-

nehmen Schönmackers allerdings über

ein gutes Steuerungsinstrument, um

Antworten auf den Fachkräfteman-

gel zu finden. Jana Bender

Über drei Jahre haben sich die Verhandlungen hingezogen.
Nun liegt das Ergebnis auf dem Tisch: Ein Tarifvertrag, der
für alle Beschäftigten bei Schönmackers gilt. Gewerkschaft,
Beschäftigte und Arbeitgeber zeigen sich hoch zufrieden
über das, was hier geschafft wurde – ein modernes Tarif-
werk, das auch die neuen Berufe berücksichtigt. Und damit
ein Tarifwerk, das in der Branche Schule machen kann.
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Alle wieder unter einem Tarifvertrag
ver.di schließt modernen Tarifvertrag mit Entsorger Schönmackers ab

Weil Urlaub nicht von ungefähr kommt
ver.di-Sommeraktion feiert Urlaubsanspruch – Im Mittelpunkt der ver.di-Herbstaktion steht das Weihnachtsgeld

Bezahlter Urlaub ist nicht selbstverständlich – ebenso wenig
wie Lohnfortzahlung bei Krankheit, Urlaubs- und Weihnachts-
geld oder Lohnerhöhungen. Diese sozialen Errungenschaften
haben die Arbeitnehmer erkämpft. Die ver.di-Sommeraktion
„Urlaub kommt nicht von ungefähr“ feierte den Anspruch der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf bezahlten Urlaub.
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Haustarifverträge gehören für ver.di

in der Abfallwirtschaft derzeit zum täg-

lichenGeschäft. Heißt das, dass der Ta-

rif in die Abfallwirtschaft zurückkehrt?

Naumann | Nach wie vor ist die Lage

in der Abfallwirtschaft alles andere als

erfreulich.Denn indenvergangenen Jah-

ren haben sich immer mehr Unterneh-

menvomFlächentarif verabschiedet, den

ver.dimit demBundesverbandderDeut-

schen Entsorgungswirtschaft (BDE) aus-

handelt.Dasheißt:DieTarifaufgabendes

BDE schrumpften innerhalbweniger Jah-

re drastisch zusammen und gleichzeitig

gibt es immer mehr Unternehmen, bei

denen der Tarif nur nachwirkt, für die

aber kein gültiger Tarifvertrag existiert.

Gleichzeitig gibt es in jeder Region klei-

ne Unternehmen, die den großen – be-

sonders jenen, die auf faire Tariflöhne

setzen–dasLebenschwermachen.Denn

diese Firmen versuchen, die Billighei-

mer beim Niedriglohn noch zu über-

treffen. ver.di setzt derzeit alles daran,

über Haustarifverträge die Abwärtsspi-

rale zu stoppen. Das gelingt. Doch nur

dann,wenndieBeschäftigtenaktivwer-

den,wennsieeineTarifkommissiongrün-

den, wenn sie gegebenenfalls auch für

einen Haustarifvertrag streiken.

Diese Haustarifverträge werden für

Unternehmen abgeschlossen, die bis-

her keinen Tarifvertrag hatten?

Naumann | Genau.Meist haben sie kei-

nen gültigen Tarifvertrag, weil die Un-

ternehmen vor Jahren aus dem BDE-

Tarifverbundausgetreten sind. EinHaus-

tarifvertrag ist der erste Schritt bezie-

hungsweise die Lösung, damit die Kol-

leginnen undKollegen nicht länger Bitt-

steller bei ihrem Arbeitgeber sind. Un-

ser Ziel ist aber der Flächentarifvertrag

mit dem BDE, also ein Flächentarifver-

trag für die Beschäftigten der privaten

Abfallwirtschaft.

Wie konnte es zu der Situation kom-

men, wie sie sich heute zeigt?

Naumann | Der Hintergrund dieser

Entwicklung lautet: Wettbewerb über

die Löhne. Die Unternehmen versuch-

ten, nicht über die Qualität ihrer Leis-

tung, sondern einzig über den Preis

zu punkten. Über Sonderkonditionen

wollten sie sich gegenüber ihren Kon-

kurrenten bessere Wettbewerbschan-

cen verschaffen – und traten aus dem

Tarifverbund BDE aus. Das ging nicht

lange gut, denn die Konkurrenten ver-

suchten die gleicheMasche –was letzt-

endlich Billigstlöhne zur Folge hatte.

Und ein Gutsherrengebaren der Ar-

beitgeber. Allerdings hat dieses Vor-

gehen die Branche nicht befriedet. Ganz

im Gegenteil. Denn es gibt immer ir-

gendein Unternehmen, das versucht,

seine Beschäftigten noch mehr aus-

zupressen, und damit selbst die Gro-

ßen der Branche an die Wand drückt.

Hinzu kommt: Leider stehen nicht ein-

mal alle Mitglieder des BDE-Vorstan-

des zur Einhaltung des Flächentarif-

vertrages. So gesehen wundert es we-

nig, dass der BDE als Tarifverbund sei-

ne Leitfunktion einbüßt.

Was müsste passieren, damit der Flä-

chentarifvertagwieder den Stellenwert

einnimmt, der ihm gebührt?

Naumann | Eigentlich liegen die Argu-
mente für einen Flächentarifvertrag auf

der Hand. Die Abfallwirtschaft ist eine

Dienstleistung, die Hälfte der Kosten in

dieser Branche werden durch Personal-

kostenverursacht. EinWettbewerballein

über die Löhne hat keine Zukunft. Der

WettbewerbmussdiebesteLeistungzum

Ziel haben – schon gar, da es in der Bran-

che inzwischen einen Mindestlohn gibt.

Hinzu kommt, dass viele Unternehmen

nun auch Schwierigkeiten haben, Fach-

kräfte wie Fahrer zu bekommen. Leider

hat sich diese Erkenntnis,

dass die Qualität der Leis-

tung imMittelpunkt stehen

muss, immer noch nicht

überall herumgesprochen.

Welche Rolle spielt die

Politik des BDE?

Naumann | ImGegensatz

zu früher ist seit einigen Jah-

ren im BDE eine Mitglied-

schaft im Wirtschaftsver-

band möglich, ohne gleichzeitig im Ar-

beitgeberverband zu sein. Diese Mög-

lichkeit nutzen viele Unternehmen mit

der Folge, dass die Bedeutung des Ta-

rifverbundes immer weiter schwindet.

Austritte ausdemTarifverbundversuchte

der BDE damit zu verhindern, dass auch

er die Lohnspirale versucht nach unten

zudrehen. Letztendlich hat das aber den

Tarifverbundnichtgestärkt, sonderneher

noch zusätzlichgeschwächt. Inzwischen

arbeitet der BDE daran, wieder Unter-

nehmen in den Arbeitgeberverband zu

bekommen. Es scheint aber so zu sein,

dass er mit Sonderkonditionen lockt.

Ganz nach dem Motto: herbei, herbei,

macht alle mit, egal wie. Damit holen

sie sich die Billigkonkurrenz in den Ar-

beitgeberverband.DieKonkurrenz kann

nach außen damit glänzen, dass sie ein

tarifgebundenes Unternehmen sind.

Nach innen aber wollen sie weiterhin

so schlecht zahlenwiebisher? Ein Schlag

ins Gesicht der Unternehmen, die seit

Jahren nach Tarif bezahlen. So etwas

ist mit ver.di nicht zu haben.

Wie geht es nun weiter?

Naumann | Wir wollen den Flächen-

tarif. Das hat ver.di immer betont und

daran hat sich nichts geändert. Aber

letztendlich ist der BDE, sind die Ar-

beitgeber gefragt. Ein Flächentarif-

vertrag sorgt für gleiche Bedingungen.

Angesichts der demografischen Ent-

wicklung, angesichts des Fachkräfte-

mangels, der sich gerade bei den Fah-

rern schon bemerkbar macht, müssten

die Arbeitgeber ein großes Interesse

an einem funktionierenden Flächen-

tarifvertrag haben. Denn er garantiert

Stabilität und Verlässlichkeit.

Für ver.di ist aber längst klar: Wir

schließen auch weiterhin Haustarif-

verträge ab. Denn die vergangenenMo-

nate haben eines gezeigt. Die Be-

schäftigten in den tariflo-

sen Unternehmen sind ih-

re Situation leid. Sie wol-

len nichtmehr bettelnmüs-

sen für eine Lohnerhö-

hung, die unter der Infla-

tionsrate bleibt – wenn ih-

nen die Arbeitgeber über-

haupt mehr Geld zugeste-

hen. Deshalb ist die Stim-

mung in den meisten Be-

trieben so, dass die Be-

schäftigten Forderungen formulieren

und bereit sind, sich aktiv Tarifverträ-

ge zu erkämpfen.

Die Arbeitgeber klagen immer wieder

über die schlechte wirtschaftliche

Situation in der Branche.

Naumann | Es wird viel geklagt, das

stimmt. Aber in der Branche wird nach

wie vor Geld verdient. Es werden nicht

nur kleine Unternehmen gegründet –

was nicht geschehen würde, wenn al-

le nur draufzahlen. Auch Große der

Branche expandieren. Das ist ein Zei-

chen, dass die Branche nach wie vor

lukrativ ist. Was auf Dauer nicht funk-

tioniert und auch nicht funktionieren

kann, das ist ein Wettbewerb, der auf

demRücken der Beschäftigten der Bran-

che ausgetragen wird.

Fragen von Jana Bender
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Es braucht den Wettbewerb
der besten Leistung
Private Abfallwirtschaft: Bedeutung des Flächentarifvertrags sinkt

Ende August ging einen Tag lang

gar nichts: Fast die komplette Mann-

schaft der BEG Logistik/Richard Bau-

er in Bremerhaven legte die Arbeit nie-

der. Die Beschäftigten wollten da-

mit erreichen, dass die Tarifverhand-

lungen endlich vorankommen. Das

Ziel: Für die Beschäftigten soll end-

lich ein Tarifvertrag gelten. Fünf Ver-

handlungen waren dem Warnstreik

vorausgegangen – alle ohne Ergeb-

nis, teilweise ohne Bewegung in den

Gesprächen.

BEG Logistik wurde 2003 gegründet

– als privates-öffentliches Mischun-

ternehmen, das in Bremerhaven und

im Umland der Stadt den Restmüll,

die gelben Säcke und das Papier ein-

sammelt. Vor der Auslagerung derMüll-

entsorgung war dieser Bereich Teil

der EBB, des Entsorgungsbetriebes Bre-

merhaven. 75,9 Prozent der BEG-Lo-

gistik gehören Remondis, der Rest der

Anteile ist Eigentum der Stadt Bre-

merhaven. Vor diesem Deal war das

Unternehmen kommunal. Seit der Grün-

dung des Unternehmens gilt für die et-

wa 90 Beschäftigten kein Tarifvertrag.

Das bedeutet: Es gibt Beschäftigte,

für die der Tarifvertrag öffentlicher

Dienst nachwirkt (Dienstüberlassene),

für alle, die seit 2003 eingestellt wur-

den, gilt nur das, was sie in den Ein-

zeltarifverträgenmit den Arbeitgebern

ausgehandelt haben.

Es gab seit 2003 auch Lohnerhöhun-

gen. Dabei lehnte sich der Betrieb an

das BEG-Mutterunternehmen an, das

mit knapp 130 Beschäftigten Müll-

verbrennungsanlagen und Müllheiz-

kraftanlagen in Bremerhaven betreibt.

Für diese Beschäftigten gilt ein Haus-

tarifvertrag. Lohnerhöhungen, die

für die Beschäftigten des Mutterun-

ternehmens vereinbart wurden, wur-

den auch auf die Beschäftigten der BEG-

Logistik/Richard Bauer übertragen. Al-

lerdings nicht alles. „Für die Beschäf-

tigten gelten Schmalspurregelungen“,

betont der ver.di-Verhandlungsführer

für diese Tarifverhandlungen, Immo

Schlepper. SowerdenÜberstunden der-

zeit nicht bezahlt und die Beschäftig-

ten bekommen eineweit geringere Jah-

ressonderzahlung als die Kolleginnen

und Kollegen desMutterkonzerns. Vor

allem aber: „Ohne Tarifvertrag sind die

Kolleginnen und Kollegen vom guten

Willen des Arbeitgebers abhängig“,

sagt Christian de Jonge, Gewerk-

schaftssekretär Ver- und Entsorgung

in Bremerhaven.

KeinWunder, dass die Kolleginnen und

Kollegen diesen Zustand leid sind. „Es

ist Zeit für klare Regelungen“ – das war

denn auch der Tenor während des

Warnstreiktages Ende August. Die Be-

schäftigten der beiden BEG-Tochter-

unternehmen wollen teilhaben an der

Entwicklung der Branche. Vor allem

aber: Sie wollen ernst genommenwer-

den. Ein Gebaren nach Gutsherrenart

hat mit Ernstnehmen nichts zu tun.

Müllwerker wollen keine Bittsteller mehr sein
Bremerhaven: Beschäftigte der BEG-Tochterunternehmen streiken für Tarifvertrag

Haustarifverträge – das ist das große Stichwort in der
privaten Abfallwirtschaft. Ob neue Bundesländer, im Süden
oder im Norden Deutschlands, bisher tariflose Unternehmen
schließen mit ver.di einen Haustarifvertrag ab. Derweil
nimmt die Bedeutung des Flächentarifs weiter ab. Ellen
Naumann, Leiterin der Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft,
erläutert in einem Gespräch mit dem REPORT die Hinter-
gründe dieser Entwicklung.

Ellen Naumann
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Nicht mehr Bittsteller sein, sondern auf Augenhöhe um
Lohnerhöhungen verhandeln. Das haben die Kolleginnen
und Kollegen der beiden BEG-Tochterunternehmen BEG
Logistik und Richard Bauer in Bremerhaven vor Augen.
Dafür haben sie gestreikt. Dieser ganztägige Streik brachte
auch Bewegung in die Tarifverhandlungen, die seit länge-
rem nicht von der Stelle gekommen waren. Aber ein
Abschluss ist noch nicht in Sicht.
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Noch in diesem Jahr soll die Peti-

tion an den neuen Bundestag über-

geben werden. Das Ziel: Eine öffent-

liche Anhörung im Petitionsausschuss.

Denn dann müssen die Politikerinnen

und Politiker Farbe bekennen und zei-

gen, ob ihre Äußerungen pro Min-

destlohn nur Wahlkampfgetöse und

Stimmenfang waren oder ob es ihnen

ernst in der Sache ist.

Eigentlich ist es längst genug: Über

den Mindestlohn wurde rauf und run-

ter diskutiert, kein Argument für und

wider blieb unerwähnt. ver.di macht

sich seit zehn Jahren für einen gesetz-

lichen Mindestlohn stark. „Wir haben

viel erreicht“, betont Ralf Nix, Arbei-

tersekretär bei der ver.di-Bundesver-

waltung. DieMenschen in Deutschland

wurden für das Thema interessiert und

sensibilisiert. Neben viel Zustimmung

hat ver.di aber auch viel Stimmungs-

mache erlebt – gegen ver.di und ge-

gen denMindestlohn. Konservative und

Liberale haben die Freiheit des Mark-

tes propagiert, den Wettbewerb ein-

geschränkt gesehen und Massenar-

beitslosigkeit voraus gesagt, wenn der

Mindestlohn eingeführt würde. Argu-

mente aus der Mottenkiste und Stim-

mungsmache neoliberaler Kräfte. Ge-

treu dem Motto: „Lieber Ausbeutung

zulassen als gesetzlich regulieren.“

Inzwischen zeigen Umfragen ganz

klar: Die Bürgerinnen und Bürger stel-

len sich hinter einen gesetzlichen Min-

destlohn. Und auch keine Partei traut

sich mehr – zumindest während der

Sonntagsreden undwährend desWahl-

kampfes –, sich gegen einen Mindest-

lohn zu stellen. Allein, es passiert nichts.

Stattdessen wird Etikettenschwindel

betrieben. „Wir wollen einen echten

Mindestlohn“, betont Nix:Mindestlohn

meine nicht Lohnuntergrenze, Min-

destlohn meine nicht branchenspezi-

fisch oder regional. „Wir stehen für

einen Mindestlohn, der diesen Namen

auch verdient.“ Und das bedeutet: Ein

Mindestlohn von 8,50 Euro brutto pro

Stunde, für alle Berufe undüberall. Denn

Lohnarmut unterscheidet nicht zwi-

schen Ost und West, Mann oder Frau,

ungelernt oder gelernt.

Für die Arbeiterinnen und Arbeiter

ist die Frage des Mindestlohns ein ge-

sellschaftliches Problem und nicht ein

Problem einzelner Branchen. „Es darf

nicht sein, dass wir Lohndumping mit

Steuergeldern subventionieren“, sagt

Nix. Weil die Billigheimer den Be-

schäftigten nur Dumpinglöhne be-

zahlen, können sie ohne aufstocken-

de Leistungen nicht überleben. Da-

mit müsse endlich Schluss sein.

Hinzu kommt: Dass in Deutschland

derzeit Mindestlöhne nur unter be-

stimmten Voraussetzungen festgesetzt

werden dürfen, benachteiligt Be-

schäftigte, die nicht zu diesen Bran-

chen gehören und dennoch für ihre Ar-

beit weniger Geldmit nach Hause brin-

gen, als ihnen nach dem so genann-

ten Hartz IV zustehen würde, wenn

sie nicht arbeiten. Und: Die gelten-

den Branchen-Mindestlöhne sind

schwer zu kontrollieren.

DassvorallemimBewachungsgewerbe

und im Dienstleistungsbereich teilwei-

se Billigstlöhne bezahlt werden, ist be-

kannt. Es geht somit nicht nur umdie Fri-

seurinnen in Ostdeutschland, wissen

Experten. Stundenlöhnevonnurvieroder

fünf Euro sind auch für das Sicherheits-

personal an Flughäfen keine Seltenheit.

Keine Frage: Es geht um prekäre Ar-

beitsverhältnisse. Um Stellen, in denen

sich die Beschäftigten gegen Lohndum-

ping kaum wehren können, weil die Ar-

beitgeber die Not der Kolleginnen und

Kollegen ausnutzen. Für die Beschäf-

tigten in diesen Bereichen wäre ein ge-

setzlicher Mindestlohn eine deutliche

Verbesserung ihrer Einkommen.

„Jeder, der Vollzeit arbeitet, muss

von seinem Verdienst leben können.“

Darüber lassen die Arbeiterinnen und

Arbeiter auch nicht mit sich diskutie-

ren. 8,50 Euro die Stunde macht bei

Vollzeit ein Bruttolohn, der über Hartz

IV liegt, wenn auch nur leicht. Eine

Familie lässt sich mit diesem Verdienst

nicht ernähren. Deshalb sollen 8,50

Euro auch nur der Einstieg sein. Die-

ser Mindestlohn müsse schnell ange-

hoben werden. Das Ziel: Zehn Euro

die Stunde.

Und: Ein gesetzlicherMindestlohn ist

nur eine Etappe. Es muss dann darum

gehen, die Kolleginnen undKollegen zu

organisieren, weiß Nix. Damit tatsäch-

lich dann tarifliche Lohnuntergrenzen

und faire Löhne zwischen der Gewerk-

schaft und denArbeitgebern vereinbart

werden können. Jana Bender

Für die Arbeiterinnen und Arbeiter in ver.di steht seit lan-
gem fest: „Der gesetzliche Mindestlohn muss endlich kom-
men.“ Deshalb haben sie eine Petition an den deutschen
Bundestag gestartet. Seit Anfang des Jahres sammeln die
Arbeiterinnen und Arbeiter Unterschriften für diese Petition.
Gefordert wird ein Mindestlohn von 8,50 Euro, der schnell
auf zehn Euro angehoben werden muss.

Seit Anfang des Jahres zieht sich

der Tarifkonflikt schon hin. Es gab Ge-

spräche, die offiziell keine Verhand-

lungen waren. Es gab aber auch Ver-

handlungen. Derzeit ist kein weiterer

Gesprächstermin in Sicht.

Im Sommer haben die ALL-Beschäf-

tigten gezeigt, dass sie es ernst mei-

nen: Zwei Tage lang haben sie gestreikt.

Fast alle Beschäftigten machten mit.

Die Folge: Nur wenige Lastwagen ver-

ließen das Gelände, der Müll blieb lie-

gen. Es könnte wieder so kommen.

Denn die Beschäftigten wollen nicht

locker lassen.

Worum geht es? ALL gehört zu 51

Prozent der Stadt Leipzig und zu 49 Pro-

zent ALBA. Doch während die Stadt-

reiniger nach den Regeln des Tarifver-

trages öffentlicher Dienst (TVöD) be-

zahlt werden, bekommen die ALL-Be-

schäftigten, die die gelben und blauen

Tonnen leeren sowie das Altglas ein-

sammeln, magerste Löhne – Mindest-

lohn eben. Immerhin bekommen die

Fahrer 0,97 Cent mehr. ver.di stellt des-

halb fest: ALBA und die Stadt teilen

sich die Gewinne, die die Beschäftig-

ten erwirtschaften. Doch während die

Gewinne der ALBA Leipzig über einen

Gewinnabführungsvertraq zu ALBA

Deutschland verschwinden, braucht die

Stadt Leipzig dieses Geld auch, um den

Beschäftigten ihren knappen Lohnwie-

derumdurchErgänzungsleistungennach

Hartz IV aufzustocken. „DiesesGeschäft

ist einMinusgeschäft für die Stadt Leip-

zig“, betont ver.di deshalb. Übrigens:

Dieses Minusgeschäft wird von Heiko

Rosenthal (Die Linke) mitgetragen. Er

ist Ordnungsbürgermeister in Leipzig

und ALL-Aufsichtsratsvorsitzender.

Erschwert werden die Verhandlun-

gen auch durch den Umstand, dass die

ALL ihre Bilanzen der vergangenen Jah-

re nicht in dem Maße offenlegt, wie

dies für konstruktive Tarifverhandlun-

gen nötig wäre. ver.di fragt deshalb

auch: „Haben die Stadt Leipzig oder

ALBA etwas zu verbergen?“

Die Situation der ALL-Beschäftigten

ist für alle offensichtlich: Sie verdie-

nen deutlich weniger als die Kollegen

der Stadtreinigung. Und sie fordern

nichts Utopisches. Sie wollen ein Ein-

kommen auf dem Niveau des Tarifver-

trages, der für die Unternehmen des Ta-

rifverbundes des Bundesverbandes der

deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)

gilt. Und damit hätten sie immer noch

weniger als die Kolleginnen und Kol-

legen, die nach TVöD bezahlt werden.

UnddenALL-Beschäftigten ist auch klar,

dass sie das

BDE-Niveau

nicht in einem

Schritt errei-

chen werden,

sondern dass

es dafürmehrere Schritte braucht. „Aber

die Beschäftigten wollen sehen, dass

ihre Anliegen ernst genommen wer-

den“, sagt Sebastian Viecenz, in Leip-

zig-Nordsachsen zuständig für die Ver-

und Entsorgung. Ernst genommenwer-

den heißt: Es müssen erste Schritte in

Richtung BDE-Tarifvertrag erfolgen –

und das heißt: Einen Euro pro Stunde

mehr sollte es im ersten Schritt schon

sein. Und es braucht eine zeitnahe Per-

spektive zum BDE-Tarif. Die Arbeitge-

ber aber haben ver.di in den Verhand-

lungen einweitmagereres Angebot un-

terbreitet.

Zwischenzeitlich hat der Arbeitgeber

den Beschäftigten eine Absichtserklä-

rung vorgelegt. So haben sie die Löh-

ne rückwirkend zum1. Juli 2013 um20

Cent pro Stunde erhöht. Ein nächster

Schritt soll dann zum 1. Januar 2014

folgen. Dann steigen die Löhne umwei-

tere 60 Cent pro Stunde. Und in 2014

soll es vielleicht dann noch eine Erhö-

hung geben. Dies alles erfolgt natür-

lich auf rein freiwilliger Basis.

Die Mitarbeiter von ALL sind guten

Mutes, dass der Arbeitgeber sich noch

besinnt und endlich Bewegung in die

Tarifverhandlung kommt. Vielleicht

schaltet sich auch mal der Aufsichts-

ratsvorsitzende ein. Und wenn die Ar-

beitgeber weiter auf ihrer starren Hal-

tung beharren? „Die Beschäftigten sind

bereit, für faire Löhne zu streiken“,

weiß Viecenz. Das werde in den Ge-

sprächenmit denMännern immer wie-

der deutlich. Jana Bender

Beschäftigte sind Niedrigstlöhne leid
Mitarbeiter der Abfall Logistik Leipzig GmbH kämpfen für einen Tarifvertrag

Kein Tarifvertrag? Die Beschäftigten der ALL (Abfall Logistik
Leipzig GmbH) haben genug von der tariflosen Situation. Bis-
her aber haben die Tarifverhandlungen noch zu keinem Ergeb-
nis geführt. Mehr noch: Die Positionen scheinen verhärtet.

Schluss mit Ausbeutung
Petition soll Mindestlohn endlich auf die Spur bringen –
8,50 Euro als Anfangsstundenlohn

Die Situation ist schwierig. Der Grund:

Nehlsen ist vor einigen Jahren aus dem

Tarifverbund des Bundesverbandes der

deutschen Entsorgungswirtschaft aus-

getreten. Seither sind die Beschäftig-

ten ohne Tarifvertrag. Der Arbeitgeber

hätte einerseits nichts dagegen, in

der Öffentlichkeit wieder als tarifge-

bundenes Unternehmen wahrgenom-

men zu werden. So scheint es zumin-

dest. Denn 2018 läuft der Vertrag über

die Entsorgung der Stadt Bremen aus.

Und Bremen fordert Tarifverträge für

kommunale Aufträge. Politisch pfeifen

es die Spatzen von den Dächern: Nehl-

senmuss sich besser darstellen, um sei-

ne Chancen zu wahren.

Eigentlich müsste Nehlsen nur eine

Beitrittserklärung des BDE ausfüllen.

Doch das will Nehlsen nicht. Jeden-

falls nicht ohne Sonderkonditionen.

Nehlsen zahlt nach eigenen Angaben

etwa ein Viertel bis ein Drittel der Be-

schäftigten Löhne, die etwa 24 Prozent

unter BDE-Niveau liegen. Und wenn

es nach den Verantwortlichen vor Ort

geht, dann hätten sie am liebsten die

BDE-Mitgliedschaft, aber bei der Be-

zahlung soll sich nichts ändern. Alle

Beschäftigten sollen in die Eingangs-

stufe des BDE eingruppiertwerden, egal

ob sie ein Jahr oder 25 Jahre bei Nehl-

sen beschäftigt sind. Eingangsstufe

heißt 80 Prozent des Tariflohnes.

Alles, was die Kollegen aktuell über

diesemBetrag verdienen, soll in eine Be-

sitzstandszulage gepackt werden. Kei-

ner hätte weniger als vorher. Aber da

es nach Vorstellung von Nehlsen keine

weiteren Stufensteigerungengeben soll,

würde ein Lohnsteigerungnur nochüber

Entgeltverhandlungen erreichtwerden.

Das bedeutet: Nach außen Mitglied im

Arbeitgeberverband und Zahlung nach

Flächentarifvertrag; nach innen bleibt

es aber beim Lohndumping. „Ein Schlag

insGesicht. Zum

einen gegen-

über den Be-

schäftigten von

Nehlsen. Zum

anderen aber

auch gegenüber denUnternehmen, die

seit Jahren nach BDE Tarifvertrag zah-

len“, sagt Ellen Naumann, Leiterin der

BundesfachgruppeAbfallwirtschaft und

Verhandlungsführerin im Tarifkonflikt

bei Nehlsen.

Dass bei solchen Konditionen so-

fort die Begehrlichkeiten anderer Un-

ternehmenwachsen, liegt auf der Hand.

Und die Lohnspirale ginge weiter nach

unten. Naumann: „Dies ist mit ver.di

nicht zu machen.“

Von den Nehlsen-Tarifvorstellungen

sind etwa 1000 Beschäftigte betrof-

fen. Letztlich aber geht es um die ge-

samte Branche – weil sich über kurz

oder lang das Gefüge des Flächenta-

rifvertrages verändert. „Das Verhal-

ten des BDE hierbei ist nicht nachvoll-

ziehbar und befremdlich“, soNaumann,

„so positiv wie das Streben des BDE-

Präsidiums nach mehr Tarifbindung

auch zu werten ist, aber an einem

Freibrief für Unternehmen hinsicht-

lich der Gestaltung des dann gelten-

den Tarifvertrages kann auch dem Ver-

band nicht gelegen sein“.

Jana Bender

Es geht um einen Tarifvertrag. Es soll Schluss sein bei Nehlsen
mit dem tariflosen Zustand. Deshalb dringen die Beschäftigten
des Entsorgers aus Norddeutschland auf Tarifverhandlungen.
Das Ziel: Für die Belegschaft soll ein Tarifvertrag gelten, der dem
Niveau des Tarifvertrages der privaten Entsorger entspricht.
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Nehlsen verlangt Billigkonditionen
Belegschaft des norddeutschen Entsorgers rüstet sich für harte Tarifauseinandersetzung

Wir stehen für einen
Mindestlohn, der diesen
Namen auch verdient.“

ver.di-Arbeitersekretär Ralf Nix
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Zwar, so ergab die Bestandsaufnah-

me, ist ein derartiger Personalabbau in

den Stadtwerken derzeit nicht geplant.

Doch auch von den Stadtwerken be-

richteten die jungen Kolleginnen und

Kollegen, dass besonders im kauf-

männischen Bereich die Anforderun-

gen wachsen – wenn beispielsweise

Beschäftigte in der Kundenwerbung

jetzt auch über technische Zusam-

menhänge Bescheid wissen müssen.

Dabei sind die Berufsaussichten für

junge Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer in der Energiewirtschaft

im Prinzip ausgezeichnet, so Work-

shop-Leiter RobinMarks, Chef der JAV

von Vattenfall in Berlin. Denn die Ener-

giewende stellt hohe Anforderungen

an die Beschäftigten. Die Aufgaben

in den Netzen, den Kraftwerken oder

dem Vertrieb werden komplexer und

anspruchsvoller. Nicht mehr wie in der

Vergangenheit Abbau von Beschäfti-

gung sei das Thema, sondern besse-

re Aus- und Weiterbildung, um den

Aufgaben gewachsen zu sein. Undweil

das Durchschnittsalter der Energie-

beschäftigten sehr hoch und in Zei-

ten des demografischenWandels Nach-

wuchs rar sei, müssten sich die Aus-

zubildenden ihren Job im Unterneh-

men eigentlich nach bestandener Prü-

fung aussuchen können. Dochweil die

politischen Rahmenbedingungen der

Energiewende und damit die Zukunft

der Unternehmen nach wie vor un-

klar sind, zögern Stadtwerke wie Kon-

zerne mit der Übernahme der Auszu-

bildenden und bauen die Konzerne so-

gar weiter Beschäftigung ab. Deshalb

fordern die Jugendlichen: Die Politik

muss endlich einen verlässlichen Rah-

men bauen, damit Investitionen in

die Energiewirtschaft wieder mög-

lich werden und damit auch die Be-

schäftigten eine Perspektive erhalten.

Die gute Laune ließen sich die an-

gereisten 240 JAV-Mitglieder, davon

190 aus dem Fachbereich Ver- und

Entsorgung, von den durchwachsenen

Zukunftsaussichten dennoch nicht

nehmen – geschweige denn die Lust

am weiteren Engagement. „Von

Politikverdrossenheit keine Spur“ ent-

deckte denn auch ver.di-Bundesvor-

standsmitglied und Bundesfachbe-

reichsleiter Ver- und Entsorgung, Er-

hard Ott, beim Blick in die Runde der

240, und er fuhr fort: „Das ist auch

gut so. Denn beim Kampf um Ausbil-

dung und Übernahme brauchen wir

Euch.“

Das gelte nicht nur für den Bereich

der Energiewirtschaft, wo endlich

Anreize geschaffen werden müssten,

damit in die notwendige Infrastruk-

tur für die Energiewende investiert

werden kann, in die Kraftwerke mit

gesicherter Leistung, in die Netze und

Speicher, und damit auch die erfor-

derlichen Arbeitsplätze geschaffen

werden können. Das gelte auch für die

Abfallwirtschaft, wo vor allem im pri-

vaten Bereich die Tarifbindung dras-

tisch abnehme und „zunehmender

Häuserkampf um tarifliche Arbeits-

und Ausbildungsbedingungen“ gesi-

cherte Arbeitsverhältnisse ablöse.Wel-

che Erfolge möglich sind, wenn die Be-

schäftigten politisch an einem Strang

in ver.di ziehen, zeigte Ott am Bei-

spiel der Wasserwirtschaft auf. Dort

sei es den Kolleginnen und Kollegen

gelungen, europaweit fast 1,9 Mil-

lionen Unterschriften unter die Euro-

päische Bürgerinitiative „Wasser ist

Menschenrecht“ zu sammeln und die

Initiative damit zum Erfolg zu führen.

Binnenmarktkommissar Barnier muss-

te daraufhin sein Vorhaben einer

Zwangsausschreibung der Wasser-

konzessionen aufgeben. Damit sind

auch alle Hoffnungen interessierter

Wirtschaftskreise, in der Wasserwirt-

schaft Billigkonkurrenz und Lohndruck

einzuführen, erst einmal dahin.

In insgesamt mehr als zehn Work-

shops diskutierten die jungen Ge-

werkschafter Themen der betrieblichen

Arbeit, beispielsweise wie JAVen die

bestehenden Tarifverträge durch-

schauen und dabei auf die Interessen

der Auszubildenden achten können,

wie eine Übernahme im Betrieb nach

bestandener Ausbildung möglich ist,

und wie die zunehmende Arbeitsver-

dichtung die Anforderungen an das

betriebliche Gesundheitsmanagement

in Zeiten des demografischenWandels

verändert. Ein speziellerWorkshop gab

Hinweise, wie die JAVen ihre inner-

betriebliche Öffentlichkeitsarbeit ver-

bessern können, um im Konzert der

Beschäftigten mehr Gehör zu finden.

Die JAV-Konferenz der beiden Fach-

bereiche hatte Katrin Büttner-Hoppe

organisiert, beim ver.di-Fachbereich

Ver- und Entsorgung zuständig für

die private Abfallwirtschaft und die

Jugend.

„Engagiert Euch, denn nur wenn

Ihr Eure Interessen in die eigene Hand

nehmt, habt Ihr Chancen, sie durch-

zusetzen!“ Frank Bsirske, ver.di-Vor-

sitzender, plädierte leidenschaftlich für

ein gewerkschaftliches Engagement

der Jugendlichen und Auszubildenden.

Es scheint, dass sein Plädoyer zumin-

dest im Fachbereich Ver- und Entsor-

gung auf fruchtbaren Boden fällt. Hier

liegt der Anteil der Jugendlichen an

den organisierten Beschäftigten mit

neun Prozent deutlich höher als in

der Gesamtorganisation. Dort sind es

derzeit nur rund fünf Prozent.

Reinhard Klopfleisch

E.on 2.0 und das entsprechende Personalreduzierungspro-
gramm von RWE hingen als dunkle Schatten über dem
Workshop, der sich auf der Konferenz der Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (JAV) der ver.di-Fachbereiche
Ver- und Entsorgung und Verkehr am 16. und 17. Septem-
ber 2013 in Berlin mit der Bedeutung der Energiewende
für Ausbildung und Übernahme beschäftigte.

Deutsche Gewerkschafter erinnern

sich gern an die 80er-Jahre. Die Ge-

werkschaften galten als stark, durch-

setzungsfähig und kampfstark. An die

zweite Hälfte der 90er-Jahre oder an

die ersten Jahre nach der Jahrtausend-

wendeblickenGewerkschafterweniger

gern zurück. Der Grund: In jenen Jah-

ren fühlten sich die Gewerkschaften in

Deutschland schwach. Die Deregulie-

rung des Arbeitsmarktes und Verände-

rungen in der Wirtschaft hatten zu die-

ser Schwäche geführt. Die Gewerk-

schaften sahen sich in der Defensive.

Was ihnen blieb, war der Versuch, das

Erreichte zu verteidigen. Was sie auch

mit viel Engagement taten. Doch es

gelang ihnen nicht, zu verhindern, dass

die Tariflandschaft bröckelte und der

Niedriglohnsektor wuchs.

Inzwischen scheint die Talsohle über-

wunden. DieMitgliederzahlen steigen,

die Durchsetzungsfähigkeit hat sich

verbessert. Mit Kampagnen wie der

Mindestlohninitiative oder der ersten

europäische Bürgerinitiative „Wasser

ist Menschenrecht“ haben Gewerk-

schaften in der öffentlichen Wahr-

nehmung wieder an Ansehen und Ein-

fluss gewonnen. Daneben hat ver.di

in den vergangenen Jahren große

Anstrengungen unternommen, umwie-

der größer, um wieder mächtiger wer-

den – im Interesse der Beschäftigten.

Das Ergebnis: Die Entwicklung derMit-

gliederzahlen stimmt optimistisch.

Was ist in den vergangenen Jahren

passiert? Was hat dazu beigetragen,

dass gerade ver.di Schritt für Schritt

Wege aus der Defensive gefunden hat?

Es war keine grundsätzlich neue Stra-

tegie, sind sich die Autoren von „Or-

ganisieren am Konflikt“ sicher. Aber es

waren grundlegende Erkenntnisse der

Tarif- und Betriebspolitik, die in den

Jahren zuvor verschüttet waren. Und

das heißt: ver.di legte noch mehr als

zuvor den Fokus auf Mitgliederge-

winnung. Wobei Organisierung und

bedingungsgebundene Tarifarbeit Tei-

le dieser Strategie waren und sind.

„Organisieren am Konflikt“ belässt

es aber nicht bei der Theorie und der

Analyse. Der Band geht detailliert auf

jüngste Tarifauseinandersetzungen ein –

wie auf die Mobilisierungskampagne

imHandel in Nordrhein-Westfalen oder

die Tarifauseinandersetzung beim Call-

center-Dienstleisterwalter services. Gri-

scha Hochsieder, Gewerkschaftssekre-

tär im ver.di-Bezirk Uckermark/Barnim,

berichtet darüber, wie die Belegschaft

zusammen mit ver.di den Mindestlohn

durchsetzte und wie dadurch letzt-

endlich Mitglieder gewonnen wurden.

Von den 72 Beschäftigten sind inzwi-

schen 64 ver.di-Mitglieder. „Es existiert

zudem ein geschulter und engagier-

ter Betriebsrat, dem es gelang, die Ar-

beitsbedingungen zu verbessern. Die

Arbeitsplätze konnten zudem weitge-

hend erhalten und mittelfristig gesi-

chert werden“, schreibt Hochsieder in

seinem Buchbeitrag „Für existenzsi-

chernde Arbeit und Menschenwürde.“

Der Band zeigt Beispiele, dass sich

Betriebsarbeit sehrwohl auszahlen kann,

selbst wenn in einem Betrieb zunächst

nur wenige auf der ver.di-Seite stehen.

„Wichtig ist nicht die Ausgangssitua-

tion, sondern eine positive Einschätzung

unserer Möglichkeiten und damit des

Ergebnisses“, weiß Stefan Thyroke, Ge-

werkschaftssekretär in der Fachgrup-

peKrankenkassen im ver.di-Fachbereich

Sozialversicherung. Allerdings ging es

während der Tarifauseinandersetzung

mit dem BKK Landesverband Baden-

Württembergdanndarum,mehr zuwer-

den. Denn „mit vielen Mitgliedern las-

sen sich einfach besser Tarife aushan-

deln“, schreibt er. Der Sammelbandgeht

auch darauf ein, was bedingungsge-

bunde Tarifarbeit bedeutet. Und was

eben nicht. Es geht auch darum, wel-

che Rolle Transparenz, Glaubwürdigkeit

undVerlässlichkeit spielen. Und:DieAu-

toren zeigen auch auf, wie Mitglieder-

orientierte Tarifpolitik und Mitglieder-

gewinnung während einer Tarifrunde

aussehen können. Jana Bender

Organisieren am Konflikt
Beiträge untersuchen neue Ansätze zur Tarifpolitik und zur Mitgliederentwicklung

Tarifverträge fallen nicht vom Himmel. Gute Tarifverträge
schon gar nicht. Betriebs- und Personalräte wissen das, Ge-
werkschafter sowieso. Gute Tarifverträge sind nicht nur eine
Frage des Verhandlungsgeschicks. Weit wichtiger als gewief-
te Verhandlungen ist es, mächtig zu sein. Mächtig wiederum
ist eine Gewerkschaft nur dann, wenn sie viele engagierte
und aktionsbereite Mitglieder in der jeweiligen Branche hat.
Wie aber ist das zu schaffen? Dieser Frage geht „Organisieren
am Konflikt“ nach. Untertitel: Tarifauseinandersetzungen und
Mitgliederentwicklung im Dienstleistungssektor.
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Engagiert euch!
ver.di-Chef Bsirske plädiert leidenschaftlich für
gewerkschaftliches Engagement der Jugendlichen
und Auszubildenden
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