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Kisten voll mit Unterschriften

Die erste Europäische Bürgerinitiative hat eine weitere wichtige Etappe zurückgelegt. Am 13. September übergaben die Initiatoren des
Bürgerbegehrens die Unterschriftenlisten den jeweils zuständigen
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Behörden.
ENERGIEWIRTSCHAFT

Ein Stützpfeiler
der Energiewende
Die Prognos-Studie untersucht die
Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung im Strom- und Wärmemix.
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ABFALLWIRTSCHAFT

Alle wieder unter einem
Tarifvertrag

Energiewende neu justieren
ver.di wird die neue Bundesregierung auffordern, schnell aktiv zu werden
ver.di schließt einen modernen Tarifvertrag mit dem Entsorger SchönSeite 5
mackers ab.

Es braucht den Wettbewerb
der besten Leistung
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.
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Beschäftigte sind
Niedrigstlöhne leid

Die Mitarbeiter der Abfall Logistik
Leipzig GmbH kämpfen für einen Tarifvertrag.
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ARBEITER/-INNEN

Schluss mit Ausbeutung

Eine Petition soll den Mindestlohn
endlich auf die Spur bringen.
Seite 7

ver.di wird die neue Bundesregierung auffordern, die Energiewende politisch schnell auf eine solide Basis zu stellen.
„Die Energiewende muss zu einem Erfolg werden“, betont
ver.di-Vorstandsmitglied Erhard Ott. Längst sei überdeutlich, warum die Energiewende nicht rund läuft. Doch die
notwendigen politischen Rahmenbedingungen seien nicht
entsprechend verändert worden. Die Folge: Die Energiewende befinde sich in einer Krise.
„Es ist höchste Zeit, dass gehandelt
wird“, sagt Ott. Er fordert alle Parteien auf, im Interesse der Bürgerinnen
und Bürger, der Wirtschaft und im Interesse der Beschäftigten in der Energiewirtschaft endlich die notwendigen
Weichen zu stellen. Ott: „Die Politik hat
die Verpflichtung, die Energiewende
auf die richtigen Gleise zu setzen.“
Gebraucht werde Versorgungssicherheit – 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 Energiewende spricht, die Arbeitsplätze und
die Beschäftigten in steter Regelmäßigkeit vernachlässige. Zugleich kündigt Ott an, die Gewerkschaft werde
sich in die Koalitionsverhandlungen
einmischen, werde Mitsprache einfordern.
Die Energiewende hat die Energiewirtschaft in Deutschland durchgeschüttelt. Dabei sind nicht nur die großen Energiekonzerne auf der Suche

nach einem neuen Geschäftsmodell.
Auch die Stadtwerke sehen sich vor
großen Herausforderungen – vor allem, wenn sie in der Energieerzeugung
tätig sind. Denn ihre modernen Gaskraftwerke zum Beispiel stehen – kaum
in Betrieb genommen – in Folge des
Umstandes, dass Strom aus Erneuerbaren bei der Einspeisung ins Netz Vorrang hat, die meisten Tage des Jahres
still.
„Die Beschäftigten der Energiewirtschaft sind keine Verweigerer“, betont
ver.di immer wieder. Aber die Beschäftigten fordern das Recht, dass
sie mitgenommen werden. Derzeit aber
ist die Skepsis unter den Beschäftigten 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 politischen Ordnungsrahmen der Energiewende neu einzuziehen. Dabei müssen

die Versorgungssicherheit, die Arbeitsplätze und die Bezahlbarkeit der
Energie im Mittelpunkt stehen. Dass
die Energiewende Fehlanreize setzt,
die die Bürgerinnen und Bürger teuer
kommen und die Arbeitsplätze gefährden, wurmt die Beschäftigten besonders. Vor allem, weil diese Fehlanreize längst bekannt sind, aber bisher nicht konsequent angegangen werden. Statt Lösungen zu präsentieren,
würden sich die Parteien gegenseitig
die Schuld an steigenden Strompreisen und fehlenden Stromnetzen zuschieben. „Damit muss endlich Schluss
sein“, fordert Ott. Und er fügt hinzu:
„Wir haben keine Zeit mehr zu verplempern. Die Energiewende muss auf
neue Gleise gesetzt werden. Wir brauchen Versorgungssicherheit, wir müssen unseren Beitrag zum Klimaschutz
leisten und wir müssen dafür sorgen,
dass die qualifizierten Arbeitsplätze
in der Energiewirtschaft erhalten bleiSeite 3
ben.“

Vattenfall baut Windposition aus

Weiter Gezerre um Biokraftstoff-Quote

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 stehen rund um den Hafen Eemshaven
in der Provinz Groningen mehr Windturbinen, im Gegensatz zu Zuidlob
gehören diese Windturbinen aber mehreren Investoren wie beispielsweise der

Der Anteil herkömmlicher Biokraftstoffe am gesamten Kraftstoffverbrauch
in der EU soll nach dem Willen des Europäischen 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 Wettbewerb mit Nahrungsmitteln erfolgt. Das
EU-Parlament sprach Anfang September sich außerdem dafür aus, bei der
Bewertung von Biokraftstoffen ab 2020

niederländischen RWE-Tochter Essent.
Dank Zuidlob baute Vattenfall zusammen mit dem niederländischen Tochterunternehmen Nuon seinen Anteil an
der gesamten holländischen Windstromproduktion auf 15 Prozent aus.
Von diesem Anteil ist Vattenfall in
Deutschland noch weit entfernt. Bislang verfügt der schwedische Staatskonzern mit dem Windpark Jänschwalde bei Cottbus nur über ein Projekt,
das in Betrieb ist.

die Änderung der Landnutzung zu berücksichtigen. Die EU-Kommission hatte zuvor eine Begrenzung konventionellen Biosprits auf 5 Prozent vorgeschlagen, der aktuellen Gesetzeslage
nach sollten die EU-Mitgliedsstaaten
jedoch darauf abzielen, mindestens
10 Prozent erneuerbare Energien im
Verkehrssektor einzusetzen. Mit knapper Mehrheit entschieden sich die Abgeordneten gegen direkte Verhandlungen mit dem Ministerrat.
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Deutschland hat gewählt. Die neue
Bundesregierung aber hat keine Wahl:
Sie muss die Energiewende zum Erfolg führen. Hier knirscht es bekanntlich an allen Ecken und Enden im Gebälk. Kein Zweifel, in den nächsten vier
Jahren muss der politische Rahmen der
Energiewende runderneuert werden,
damit sie bezahlbar bleibt und gleichzeitig die Ziele der erneuerbaren Ener-

Damit bei der Energiewende
nichts schiefgeht, sollten in
den nächsten Monaten die
größten Stolpersteine für die
Energiewende aus dem Weg
geräumt werden.
gien erreicht, ausreichend fossile Backup-Kraftwerke und Speicher errichtet
und die Netze entsprechend den Erfordernissen aus- und umgebaut werden können. Hierzu hat ver.di umfangreiche Vorschläge gemacht.
Gut Ding will Weile haben – der
große Wurf ist nicht in den ersten
hundert Tagen der neuen Bundesregierung zu erwarten. Damit dennoch
bei der Energiewende nichts schiefgeht
sollten in den nächsten Monaten schon
mal die größten Stolpersteine für die

Energiewende aus dem Weg geräumt
werden. Sie sind bekannt, und vielfach
sind auch einfache Lösungen möglich. So könnte in einem Energiewende-Vorschaltgesetz kurz nach der Wahl
beispielsweise die Mehrwertsteuer 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 grundlegende Novellierung der Erneuerbaren-Förderung entspannter führen zu
können. Und weil bestehende, aus
der Förderung heraus gefallene KraftWärme-Kopplungsanlagen (KWK) derzeit akut von Stilllegung bedroht sind,
wäre es notwendig, diese hocheffizienten und klimafreundlichen Anlagen im KWK-Gesetz wieder zu fördern,
jedenfalls solange, wie es noch keinen umfassenden Kapazitätsmarkt gibt,
um die Strompreise auf einem Niveau
zu stabilisieren, damit Kraftwerksbetrieb sich generell wieder lohnt. Sonst
ist das eng mit der Energiewende verknüpfte Ziel des Ausbaus des KWKStroms auf 25 Prozent bis 2020 nicht
mehr zu erreichen. Und – drittes Beispiel – natürlich lässt sich auch die
Anreizregulierungsverordnung schnell
derart novellieren, dass auch der dringend notwendige Ausbau der Niederund Mittelspannungs-Stromleitungen
flott gemacht werden könnte. Mit ei-

TERMINE

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 Trinkwasser mit hoher Qualität erzeugt. Dienstleistungen werden dabei auf hohem
Qualitätsniveau durch Wasserver- und Abwasserentsorgung in öffentlicher Verantwortung erbracht. Damit dieser Status quo erhalten bleibt, müssen Arbeitsplätze verteidigt, soziale und ökologische Standards gesichert
werden. Das wiederum bedarf der betrieblichen und wirtschaftlichen Mitbestimmung.
ver.di tritt für eine Wasserwirtschaft ein, in der Vorsorge- und Verursacherprinzip eine entscheidende Rolle spielen. Überwachung und Kontrolle
von Schadstoffeinleitern sind Aufgaben der öffentlichen Institutionen. Kooperationen von Behörden, Wasserwirtschaftsunternehmen, Landwirtschaft
und anderen Einleitern beim Gewässerschutz müssen verstärkt werden –
auch in Berlin und Brandenburg. Dem steht politische Veränderung seitens der Enquetekommission des Landes Brandenburg „Kommunal- und
Landesverwaltung Brandenburg“ gegenüber. Der Workshop beleuchtet
die künftigen Herausforderungen für die Beschäftigen in der Wasserwirtschaft 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? Rechtliche Rahmenbedingungen regeln schon lange nicht mehr nur die Qualität
des Trinkwassers oder die Sicherheit der Abwasserbehandlung. Auf Länder- 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 Brannenburg – 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 Arbeitsplatzsicherung und gute Arbeit zu erreichen.
Wasserwirtschaft – Demografie auf allen Ebenen
Die demografische Entwicklung hat große Bedeutung für die Wasserwirtschaft. Das hohe Durchschnittsalter der Beschäftigten in den meisten Unternehmen kann zum Problem werden. Wie können alters- und alternsgerechte Arbeitsbedingungen aussehen und geschaffen werden? Wie gelingt 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 Folgen wie wachsende Städte und schrumpfende Dörfer haben erhebliche Auswirkungen auf die für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung nötige Infrastruktur. Was bedeutet das für die Beschäftigten in der Wasserwirtschaft in Hinblick auf Qualifikationsanforderungen, Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzsicherheit? Diesen Fragen widmet sich das Seminar,
das vom 20. bis 24. Oktober 2014 in Lage-Hörste – LH 11 141020 11
geplant ist.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nem derartigen Paket der unbedingt
erforderlichen Maßnahmen würde die
neue Bundesregierung ihre Handlungsfähigkeit beweisen und wir bekämen Zeit, damit der große Wurf eines wirklich durchdachten, stimmigen Rahmens für die Energiewende gelingen kann.
Am 13. September 2013 haben wir
dem Bundesverwaltungsamt die in
Deutschland gesammelten Unterschriften zum Europäischen Bürgerbegehren „Wasser ist Menschenrecht“
übergeben – es war eine Herkulesarbeit. Allein die papierenen Listen –
mehr als 200 000 Unterstützer – füll-

ten ganze Regalwände, und dazu kamen allein in Deutschland noch 1,2 Millionen elektronische Signaturen. Weil
auch in insgesamt zwölf weiteren Staaten das notwendige Quorum erreicht
wurde, muss sich – nach Kontrolle der
Listen durch die jeweiligen nationalen Verwaltungämter – jetzt der europäische Gesetzgeber mit unseren Forderungen befassen. Ein großer Erfolg
für die europäische Gewerkschaftsbewegung der öffentlichen Dienste,
zumal bereits während der Unterschriftensammlung durchgesetzt wurde, dass die Wasserwirtschaft von der
Anwendung der EU-Konzessionsrichtlinie ausgenommen ist.
Öffentlich ist besser – das zeigt sich
besonders deutlich in der Abfallwirtschaft, und da insbesondere bei der
Situation der Beschäftigten. Immer weniger der privaten Abfallunternehmen
wenden den Tarifvertrag des Bundesverbandes der Entsorgungswirtschaft
(BDE) an – er wird damit zunehmend
zur Makulatur. Wir werden uns darauf einrichten müssen, zukünftig mit
den meisten privaten Entsorgern individuelle Tarifabschlüsse anzustreben –
es scheint, dass die andere Seite sportlichen Ehrgeiz entwickelt, in einem
„Häuserkampf“ zu ermitteln, wer denn
den billigsten Beschäftigten vorzuweisen habe. Das ist Beutekapitalismus. Diesem zynischen Ansinnen gilt

es, unsere Kampfkraft entgegenzusetzen. Erträgliche Ergebnisse diesseits
des Mindestlohns werden aber nur dort
gelingen, wo wir stark sind. Deshalb
appelliere ich an alle Kolleginnen und
Kollegen in der privaten Abfallwirtschaft, sich in ver.di zu organisieren,
um dem menschenverachtenden Treiben der von jeglicher sozialer Verantwortung sich frei fühlenden Manager
etwas entgegensetzen zu können.
Mit unserer Jugendarbeit können wir
uns sehen lassen. 240 Jugend- und Auszubildendenvertreter/-innen trafen sich
Mitte September zur jährlichen Jugendkonferenz der Fachbereiche Verund Entsorgung und Verkehr – davon
190 aus unserem Fachbereich. Sie diskutierten die Zukunftschancen ihrer Arbeitsplätze in Zeiten von Energiewende und Wertstofftonne, und dass die
Unternehmen endlich auf die Herausforderungen des demografischen Wandels antworten und die Ausbildungsund Übernahmebedingungen drastisch
verbessern müssen. Die Botschaft, dass
unser Fachbereich den Jugendlichen
eine geeignete Plattform für ihre Interessen bietet, scheint angekommen:
Bereits neun Prozent aller Organisierten im Fachbereich Ver- und Entsorgung sind Jugendliche – verglichen mit
nur fünf Prozent in der gesamten ver.diOrganisation. Wir sind auf dem richEuer Erhard Ott
tigen Weg.

PERSONALIEN

Neu in der Ver- und Entsorgung
Armin Duttine und Ole Borgard verstärken Fachbereich in der Bundesverwaltung
Neue Gesichter im Fachbereich: Armin Duttine und Ole
Borgard verstärken in der
Bundesverwaltung den Fachbereich Ver- und Entsorgung.
Duttine betreut als Tarifsekretär die private Energiewirtschaft, Borgard engagiert
sich im Sonderfondsprojekt
Stadtwerke Nord-Ost.
Borgard arbeitet seit Juli im Fachbereich. Er übernahm die Aufgaben von
Clivia Conrad im Sonderfondsprojekt
Stadtwerke Nord-Ost im Fachbereich
2, die nun die Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft leitet. Borgard arbeitet
schwerpunktmäßig an der Mitgliederentwicklung in der Energie- und Wasserwirtschaft im Osten der Republik.
Die Ansprache und Aktivierung junger Menschen ist dabei ein Hauptziel
seiner Gewerkschaftsarbeit. Nachhaltige Gewerkschaftsstrukturen zu etablieren bedeutet vor allem, auch Ge-

@

Ole Borgard

werkschaft für, mit und durch junge
Menschen erfahrbar zu machen. „Ich
möchte das Projekt auch in diese Richtung vorantreiben, um nachhaltige
Strukturen aufzubauen, die über das
Projektende hinaus funktionieren und
tragen können“, betont Borgard. Bisher hat der Politikwissenschaftler im

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

EU-Verbindungsbüro der Gewerkschaft
gearbeitet.
Zum 1. Oktober startet Armin Duttine 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 vergangenen Jahren war Duttine für ver.di
im EU-Verbindungsbüro tätig, zunächst zuständig für die Weitergabe
und Vertretung von politischen Positionen gegenüber den Entscheidungsträgern vor allem in Brüssel und
später mehr konzentriert auf den Organisationsbereich des Europäischen
Gewerkschaftsverbandes für den öffentlichen Dienst (EGÖD), dem auch
der ver.di-Fachbereich Ver- und Entsorgung zugeordnet ist. Seit 2009
ist Duttine auch Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) für ver.di. Er war unter anderem Berichterstatter zum Thema Projektbonds und initiierte einen
Bericht über die soziale Dimension
des Binnenmarkts federführend mit.
Sein Engagement galt ferner den Themen Konzessionen und öffentliche
Auftragsvergabe, die besonders beim
Wasser, bei der Energie sowie den Hafen- und Rettungsdiensten eine wichtige Rolle spielen.
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Höchste Zeit für neue
Rahmenbedingungen
Fehlanreize und Fehlentwicklungen gefährden Energiewende
Die Erwartungen an die neue Bundesregierung sind groß:
Kein Wunder. Denn die Fehlentwicklungen bei der Energiewende 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 dauert, bis die Weichen neu gestellt werden, desto teurer wird
die Energiewende.

schen existiert ein Ausbauplan, doch
der Ausbau selbst zieht sich.
Aber die fehlenden Stromnetze sind
nur eines der Defizite, die offenbar wurden, je schneller Windräder und die
Sonnenkollektoren aufgestellt wurden:
Es gibt keine Stromspeicher, die den
Strom aufnehmen können. Und so landet der Stromüberschuss, verkauft an
der Strombörse, zum Beispiel in den
Niederlanden.

Die Konturen der künftigen Energiewirtschaft werden zunehmend klarer. 2022, der Zeitpunkt, zu dem das
letzte deutsche Kernkraftwerk abgeschaltet wird, werden die Erneuerbaren Energien vermutlich die entscheidende Säule der Stromversorgung in Deutschland übernehmen.
Wobei der Ausbau der Erneuerbaren
Energien weit schneller voranschreitet, als Optimisten vor einigen Jahren noch zu träumen wagten: Im Jahr
2000 betrug der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung in
Deutschland weniger als zehn Prozent.
Seither stieg dieser Anteil auf 23,5
Prozent. Und der Anteil soll in den

Apropos Strombörse: Eingeführt in Zeiten, in denen viel billiger Strom aus abgeschriebenen Kraftwerken vorhanden
war, scheint die Preisbildung auf dem
liberalisierten Strommarkt immer weniger in der Lage zu sein, Investoren
die richtigen Signale zu senden. Dennoch: Auch wenn die Unzulänglichkeiten der Strombörse immer offener
zutage treten, auch wenn sich viele
jene Jahre zurückwünschen, in denen
es noch keine Strombörse gab – die
deutsche Stromwirtschaft wird mit der
Börse und ihren Folgen leben müssen. So jedenfalls sehen es Vertreter
der Politik und dämpfen damit die Hoffnungen, es könnte bald wieder eine
Zeit ohne Strombörse geben.
Auch in der Vergangenheit galt, dass
der Markt nicht alles regelt. Deshalb
wurde der liberalisierte Kilowattstundenpreis von einem ordnungsrechtlichen Gerüst flankiert, das strenge Netzregulierung und Einzelförderung neuer Energien umfasste. Inzwischen ist es
aber höchste Zeit, den ordnungsrechtlichen Rahmen grundlegend zu
sanieren. Dabei darf es kein Tabu geben – 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 Erfordernissen der Energiewende ausgerichtet ist. Denn nur mit einem solchen

WAS VER.DI IN DER ENERGIEPOLITIK FORDERT

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) reformieren
Auch die Betreiber von Anlagen erneuerbarer Energien müssen Verantwortung für das
Gesamtsystem tragen. Ein EEG muss deshalb angemessene Regelungen enthalten, wie die Betreiber von erneuerbaren Energien an den Kosten für die Systemeinbindung der volatilen Energien Wind und Solar beteiligt werden – entweder
indem Betreiber von großen Wind- und Solarparks selbst Systemverantwortung übernehmen
oder diese an Betreiber von regelbaren Kraftwerken 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 Energiesteuern und Energieabgaben zu leisten.
Den Kapazitätsmarkt einführen
Derzeit stockt der Zubau von neuen Kraftwerksanlagen. Bestehenden Kraftwerken
droht die Abschaltung. Voraussetzung dafür, dass
auch in Zukunft ausreichend Kraftwerke – und damit Arbeitsplätze – zur Verfügung stehen werden,
ist, dass ein „Markt für gesicherte Leistung“ oder
ein Kapazitätsmarkt geschaffen werden.
Teilnahmebedingung am Kapazitätsmarkt muss
die Fähigkeit eines Anbieters sein, im vorgesehenen Zeitraum gesicherte Leistung vorzuhalten und bei Bedarf bereitstellen zu können. Allerdings: Als Voraussetzung für die Teilnahme
am Kapazitätsmarkt sollten hohe ökologische
und soziale Qualitätskriterien festgelegt werden, beispielsweise für Arbeitssicherheit, für die
Arbeitsbedingungen oder die Einhaltung der Tariftreue des sich beteiligenden Unternehmens.

Kraft-Wärme-Kopplung verstärkt
fördern
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist Effizienz pur: Konventionelle Kraftwerke sollten wenn immer möglich – in KWK betrieben werden. Dies gilt auch für die neuen Bedingungen
auf dem Kapazitätsmarkt. Mit Kohle und Erdgas betriebene Regel- und Ausgleichskraftwerke in Kraft-Wärme-Kopplung zu fahren, erfordert Wärmespeicher. Denn Wärme muss geliefert 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 bisher gefördert werden.
Netzausbau anreizen
Die Stromnetze sind das Nadelöhr der
Energiewende. Der Bundesnetzentwicklungsplan sieht zusätzliche Höchstspannungsleitungen von bis zu 4000 Kilometern vor (entsprechend mindestens zehn Prozent des Bestandes), insbesondere neue Nord-Süd-Trassen,
um Windstrom in die Ballungszentren zu transportieren. Hinzu kommt die Anbindung der geplanten Offshore-Windparks in der Nord- und
Ostsee. ver.di betont: Die Aufrechterhaltung
der Versorgungssicherheit durch den rechtzeitigen Zubau der Übertragungsnetze ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.
Die Kostensenkungspotenziale zu erschließen,
stand bisher im Mittelpunkt der Anreizregulierung. Doch diese Potenziale sind ausgereizt. Vielmehr müssen gerade in den Netzen neue Stellen geschaffen werden, damit die zunehmend
komplexeren Aufgaben der Netze wahrgenommen werden können. Deshalb muss die Netzentgeltregulierung grundlegend novelliert werden. In den Mittelpunkt müssen Investitionsanreize rücken, um die vorhandene Netzinfrastruktur entsprechend den Erfordernissen der
Energiewende aus- und umzubauen.
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kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen.
Doch es geht um mehr als nur um
einen Austausch der Energieträger. Die
Infrastruktur muss gravierend umgebaut werden – einerseits, weil die wichtigsten erneuerbaren Energieträger
Wind und Sonne nicht immer zur Verfügung stehen, anderseits, weil der
Strom aus diesen Energien meist nicht
da entsteht, wo er gebraucht wird. In
der Folge muss er transportiert werden, das heißt: Das Netz muss ausgebaut werden. Nicht nur die Stromautobahnen, sondern auch die Bundesund Landstraßen. Hier hakt es. Milliardeninvestitionen sind nötig. Inzwi-

Markt wird nichts regeln

Marktdesign können die einzelnen Bausteine des neuen Energiesystems miteinander verzahnt werden. Das neue
Marktdesign muss in der Lage sein, die
Fördermaßnahmen aufeinander abzustimmen, mit dem Ziel, ein volkswirtschaftliches Optimum zu erreichen.
Ohne ein solches Marktdesign besteht
die Gefahr, dass einzelne Zukunftsenergien zu stark gefördert werden.
Die Folge: An anderer Stelle muss mit
viel Geld nachgesteuert werden, was
letztendlich die Verbraucherinnen und
Verbraucher bezahlen werden müssen.
Oder die Beschäftigten müssen bluten,
weil die Unternehmen versuchen, Geld
über niedrigere Löhne wieder herein
zu holen, das zuvor verprasst wurde.
Die Beschäftigten der Energiewirtschaft kennen Umstrukturierungen.
Vor allem die Älteren unter den Kolleginnen und Kollegen haben zu ihrem

Speicher entwickeln und fördern
Mit dem weiteren Ausbau von Wind und
Sonne werden Stromspeicher zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage perspektivisch immer wichtiger. Speichertechnologien
müssen weiter intensiv erforscht werden und
aussichtsreiche Technologien bei der Markteinführung gefördert werden.
Energieeffizienz endlich
ernst nehmen
Um die Klimaschutzziele zu erreichen,
aber auch die Energiewende für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbar zu halten, hat die Verbesserung der Energieeffizienz eine Schlüsselrolle. Deshalb muss Deutschland die EU-Energieeffizenzrichtlinie zügig und vollständig umsetzen; dabei ist der Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung als Effizienzmaßnahme vollständig anzuerkennen. Zur Finanzierung nicht rentabler, aber aus Gründen der
Energieeffizienz sinnvoller Maßnahmen ist ein
Energieeffizienzfonds in ausreichender Höhe
vorzuhalten; dazu sind wie in der Emissionshandelsrichtlinie vorgesehen die Einnahmen aus
der Versteigerung aus dem Zertifikatehandel vorrangig 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 Ausstiegsbeschluss. Im Energiewirtschaftsgesetz muss der
direkte Rückbau stillgelegter Kernkraftwerke als
alleiniger Entsorgungsweg verbindlich festgeschrieben werden. Dies sichert die Arbeitsplätze der betroffenen Beschäftigten und ist auch
aus Gründen der Risikominimierung notwendig.
Zudem: Die Diskussion um ein optimal geeignetes Endlager für hochradioaktiven Abfall in
Deutschland muss offen, aber ergebnisorientiert
geführt werden.

Berufsleben viele Veränderungen mitgemacht. Aber so gravierend wie es
die Energiewende tun wird, haben die
bisherigen Umstrukturierungen die Arbeitsplätze nicht verändert – vor allem für die Beschäftigten der Energieerzeugung. Die Beschäftigten wissen, dass viel auf sie zukommt. Die
Geschäftsfelder werden sich verändern
und mit ihnen die Arbeitsplätze. Die
Beschäftigten haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie die
Veränderungen mittragen, dass sie bereit sind, sich weiterzubilden und zu
qualifizieren. Aber sowohl die Politik
als auch die Unternehmen müssen bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen,
damit weiterqualifiziert werden kann.
Und ver.di wird Tarifverträge vereinbaren, die den Umstrukturierungsprozess begleiten.
Jana Bender/Reinhard Klopfleisch

Klimaschutz neu justieren
Im Bereich der Klimagasreduktion hat
die Einführung des Emissionshandels positive Anfangsimpulse gesetzt, die allerdings
durch den langandauernden Verfall der Zertifikatspreise in Gefahr sind. Die Bundesregierung
muss deshalb darauf dringen, dass die EU schnell
das C0 2-Reduktionsziel für 2020 anpasst und
die Ausgabe von Zertifikaten verknappt. Deutschland muss sich zu einem C02-Reduktionsziel von
40 Prozent bis zum Jahr 2020 bereit erklären.
Sozialverträgliche Gestaltung
der Energiewende
In die Energiewende muss in den nächsten Jahren kräftig investiert werden. Es werden jährlich zweistellige Milliardenbeträge fällig 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 Kundengruppen zu verteilen. Eigenverbraucher von
Anlagen erneuerbarer Energien dürfen nicht länger von Energieumlagen, Energiesteuern und
Energieabgaben befreit werden. Sie müssen sich
angemessen an den Kosten der Netzanbindung
beteiligen, sofern sie diese aus Gründen der Versorgungssicherheit für notwendig erachten.
Energiewende politisch besser
koordinieren
Die politische Steuerung der Energiewende muss deutlich verbessert werden. Die bislang vielfach festzustellende Konkurrenz der zuständigen Ministerien auf Bundesebene, aber
auch zwischen Bund und Ländern, die mitunter zur Verzögerung oder gar zur Blockierung
notwendiger Entscheidungen führte, muss durch
eine zielorientierte Zusammenarbeit ersetzt werden. Das Kanzleramt muss seiner Koordinierungsaufgabe zwischen den Bundesministerien im Bereich der Energiepolitik gerecht werden.

4 WAS S E R / E N E R G I E

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 03 · 2013

Kisten voll mit
Unterschriften
Bürgerbegehen „Wasser ist Menschenrecht“:
Initiatoren wollen konkrete Gesetzesvorschläge
präsentieren
Die erste Europäische Bürgerinitiative hat eine weitere
wichtige Etappe zurückgelegt. Am 13. September übergaben die Initiatoren des Bürgerbegehrens die Unterschriftenlisten den jeweils zuständigen Behörden. In Deutschland
ist das Bundesverwaltungsamt in Köln zuständig. Hier werden nun die Unterschriften geprüft. Das quasi amtliche Endergebnis 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.
20 Umzugskisten mit 100 Ordnern,
prall gefüllt mit Listen voller Unterschriften. Insgesamt über 180 000 Frauen und Männer haben mit ihrer Teilnahme am Bürgerbegehren gezeigt,
dass ihnen das Wasser wichtig ist und,
dass alle Menschen in Europa nicht nur
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben sollen, sondern auch teilhaben sollen an Hygiene-Mindeststandards. Und
das bedeutet: Eine vernünftige Abwasserentsorgung. Doch die 20 Kisten
dokumentieren für das Auge eindrucksvoll das Ausmaß des Engagements der Bürgerinnen und Bürger. Wo-

bei die weit größere Anzahl an Unterschriften online gesammelt wurde –
in Deutschland allein 1,2 Millionen. All
diese Unterschriften passen auf eine
DVD.
„Das Bürgerbegehren ist ein Riesenerfolg“, bilanziert Clivia Conrad, Leiterin der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft. Noch bevor die Initiative abgeschlossen wurde, hat die EU
reagiert und die Wasserwirtschaft aus
der Konzessionsrichtlinie genommen.
„Aber dabei darf es nicht bleiben“,
betont Conrad. Denn früher oder später – das zeigt die Erfahrung – wür-

Kisten und eine DVD voller Unterschriftenlisten wurden
dem Bundesverwaltungsamt übergeben

den die Brüsseler Wettbewerbsfans erneut versuchen, die Wasserwirtschaft
zu liberalisieren. Deshalb müsse es nun
darum gehen, die Hürden für eine solche Liberalisierung so hoch wie möglich zu stellen. Zudem: „In Sachen Menschenrecht auf Wasser ist noch nichts
erreicht“, so Conrad.
Allerdings: Die Kommission hat das
Bürgerbegehren und dessen Ziel nicht
mehr einfach vom Tisch wischen können. Bis Anfang Dezember werden in
den einzelnen Ländern die Unterschriften geprüft. Danach wird offiziell bescheinigt, dass das Bürgerbegehren erfolgreich war. Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission müssen daraufhin
die Initiatorinnen und Initiatoren des
Bürgerbegehrens zu einer Anhörung
einladen. Conrad: „Wir tragen dann
sehr konkrete Vorschläge für die EUGesetzgebung vor, die das Menschenrecht auf Wasser vom Papier
in die Realität bringen können und
das öffentliche Gut Wasser dauerhaft
schützen.“ Die EU-Kommission muss
zu den Vorschlägen der Initiatorinnen und Initiatoren des Bürgerbegehrens in einer Mitteilung Stellung
nehmen. „Wir werden nicht locker
lassen bis die EU-Kommission den Anliegen der Bürgerinitiative mit Gesetzgebungsmaßnahmen Geltung verschafft hat.“
Was wollen die Initiatorinnen und Ini-

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 Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) noch ins Bild, die
derzeit vor allem mit fossilem Erdgas betrieben wird? Antwort gibt eine aktuelle Prognos-Studie, die die Potenziale
der KWK im deutschen Strom- und Wärmemix der Energiewende bis 2050 untersucht und zugleich Wege aufzeigt,
diese Potenziale systematisch zu erschließen.
„Auch in einem zunehmend von fluktuierenden erneuerbaren Energien geprägten Stromsystem besteht langfristig
ein großes Potenzial für die gekoppelte
Erzeugung von Strom und Wärme“,
lautet die Quintessenz der Studie „Maßnahmen zur nachhaltigen Integration
von Systemen zur gekoppelten Stromund Wärmebereitstellung in das neue
Energieversorgungssystem“, die Prognos 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 ansteigen, und im Jahr 2050 sind dann immer noch bis zu 107 TWh erreichbar.
Voraussetzung dafür: Die KWK-Anlagen müssen deutlich flexibler eingesetzt werden als heute, um immer dann
einzuspringen, wenn die nicht regelbaren, wetterabhängigen Wind- und
Solaranlagen nicht liefern können.
Wie kann das gehen? Schließlich werden traditionell KWK-Anlagen „wärmegeführt“ betrieben. Die Antwort: Sie müssen umgestellt werden. Allerdings geht
die Rechnung nur dann auf, wenn die

KWK-Anlagen flächendeckend mit ausreichenden Wärmespeichern ausgestattet werden. Und auch dann wird das maximale Potenzial nicht erreicht. Erst wenn
zusätzlich noch Elektroheizer zur Verfügung stehen, die die Wärmespeicher auf
Temperatur halten, wenn die Anlage
im Winter längere Zeit zur Stromproduktion nicht benötigt wird, kann das
maximale Potenzial ausgeschöpft werden. Gleichzeitig müssen auch noch die
KWK-Leistung und –Stromkennzahl der
neuen Anlagen erhöht werden.
Das Geheimnis, warum diese Elektroheizer die Klima- und Umweltverträglichkeit des Systems nicht beeinträchtigen: Sie werden mit den Strom-Überschüssen betrieben, die in Zukunft bei
steigendem Anteil von Wind und Solar
immer häufiger anfallen werden. Derzeit werden derartige Überschüsse, die
den aktuellen Strombedarf überschreiten, einfach dadurch vermieden, dass sukzessive Wind- oder Solaranlagen abgeschaltet werden, weil nicht ausreichend
Stromspeicher vorhanden sind, die diese Überschüsse für wind- und solararme Zeiten speichern können. Da ist es
allemal wirtschaftlicher und auch umwelt- und klimaverträglicher, diese Überschüsse als Zusatzheizung in den Wärmespeichern der KWK-Anlagen zu nut-
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tiatoren erreichen? Es muss darum gehen, dass das Recht auf Zugang zu Trinkwasser nicht nur festgeschrieben, sondern auch Realität wird. Und das muss
dann auch für Obdachlose gelten. In
Europa ist die Wasserversorgung und
sind sanitäre Anlagen an eine Wohnung
gebunden. Obdachlose haben oftmals
somit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Im Blick der Initiatorinnen und
Initiatoren des Bürgerbegehrens ist aber
auch Griechenland. Denn im Zusammenhang mit der Euro-Krise versucht
die Troika (Vertreter der Europäischen
Zentralbank, des Internationalen Wäh-

rungsfonds und der EU-Kommission),
die griechische Regierung zu zwingen,
die Wasserversorgung zu privatisieren.
„Das darf nicht sein. Die Wasserversorgung muss öffentlich bleiben“, sagt
Conrad.
Eine weitere Forderung: Das Freihandelsabkommen, das derzeit erarbeitet wird, darf die öffentliche Wasserversorgung nicht gefährden – auch
nicht durch die Hintertür. Conrad:
„Sonst wäre der Erfolg, der bei der Konzessionsrichtlinie erreicht wurde, sofort wieder zunichte gemacht.“
Jana Bender

Die Europäische Bürgerinitiative für das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser und sanitärer Grundversorgung ist von Mitgliedern des Europäischen Gewerkschaftsverbandes für den öffentlichen Dienst
(EGÖD) initiiert und koordiniert worden. In Deutschland war ver.di federführend. Die Ziele der Initiative: Realisierung des in der UN-Grundrechtecharta garantierte Menschenrecht auf Wasser und ein Ende der wiederholten Liberalisierungsversuche der EU-Kommission im Wassersektor. 1,82
Millionen Menschen haben sich an der Bürgerinitiative europaweit beteiligt, in 13 Ländern wurde die geforderte Mindestzahl an Unterschriften
weit überschritten, unter anderem in Deutschland, Österreich, Belgien, Griechenland und Italien. Die starke Unterstützung für das Europäische Bürgerbegehren hat viele Kommunalparlamente, Länderparlamente, den Bundestag und den Bundesrat dazu gebracht, das Thema „Wasser als öffentliches 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 interessiert, wie ihre Wasserversorgung organisiert ist. Viele fordern nun engagiert, die gute öffentliche Wasserversorgung in Deutschland zu schützen.

zen. Das ist nicht nur Theorie: Im windund fernwärmereichen Dänemark sind
derartige Systeme bereits häufig, und
auch die Stadtwerke Flensburg mit ihrem
flächendeckenden Fernwärmenetz haben vor kurzem einen ersten Elektroheizer in Betrieb genommen.
Derart ausgestattete KWK kann in
Zukunft zunehmend die Aufgabe übernehmen, die bei einem weitgehend auf
fluktuierenden, wetterabhängigen
erneuerbaren Energien basierenden
Stromsystem für die konventionellen
Stromkraftwerke noch verbleibt: Regelnd einzuspringen, wenn Wind und
Sonne nicht liefern können und damit die Versorgungssicherheit jederzeit aufrechtzuerhalten. So kann laut
Studie der Anteil der KWK-Anlagen
an dieser regelbaren Erzeugung von
heute 19 auf zwischen 30 und 46 Prozent im Jahr 2030 ansteigen.
Wenn Wärmespeicher flächendeckend zugebaut werden, kann trotz
stromgeführter Fahrweise der Wärmebedarf der angeschlossenen Abnehmer
im Jahr 2030 immerhin noch zu 88 Prozent aus der KWK bezogen werden, im
Jahr 2050 wird dieser Anteil allerdings
auf 77 Prozent fallen. Kommen zunehmend Elektroheizer hinzu, ist die Wärmeversorgung jederzeit sicher gestellt.
Sollen die Potenziale erreicht werden,
muss die Politik allerdings die Rahmenbedingungen für KWK deutlich verbessern – auch daran lässt die Studie
keinen Zweifel. Derzeit stagniert nicht
nur der Zubau der KWK-Anlagen, im Ge-

genteil sind zahlreiche Bestandsanlagen
gefährdet. KWK läuft vor allem mit
Erdgas, und Erdgaskraftwerke sind beim
derzeitigen Strompreis wirtschaftlich
nicht mehr zu betreiben. Damit wieder zugebaut werden kann, müssen
die Zuschlagssätze des KWK-G (KraftWärme-Kopplungsgesetzes) überprüft
und den Erfordernissen angepasst werden, so die Forscher. Darüber hinaus
sollte in einem verbesserten KWK-G
künftig neben dem weiteren Leitungsausbau und dem Zubau von Wärmespeichern auch „die thermische Nutzung des überschüssigen Erneuerbare-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 Verluste aus der Stromerzeugung mit
Gas zu kompensieren. Will man das Abschalten vermeiden, ergibt sich eine
weitere logische Forderung, die die Forscher denn auch ziehen: „Auch große, mit Gas befeuerte KWK-Bestandsanlagen müssen zur Bestandserhaltung
aus heutiger Sicht finanziell unterstützt
werden.“ Aufgaben genug für die neue
Bundesregierung, spätestens Ende
2014 nach Vorliegen des gesetzlich vorgeschriebenen Monitorings das KWKG den neuen Bedingungen auf dem
Strom- und Wärmemarkt anzupassen.
Die Studie kann unter www.agfw.de
bezogen werden. Reinhard Klopfleisch
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Alle wieder unter einem Tarifvertrag
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ver.di schließt modernen Tarifvertrag mit Entsorger Schönmackers ab

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 Tarifwerk, das auch die neuen Berufe berücksichtigt. Und damit
ein Tarifwerk, das in der Branche Schule machen kann.
Mit dem Abschluss gehen auch tarifpolitisch stürmische Zeiten zu Ende, in denen manche Beschäftigte nach
dem Tarifvertrag Logistik bezahlt wurden, andere nach dem Tarifvertrag Entsorgung. Dann wieder hatte sich Schönmackers ganz aus dem Tarifverbund
des Bundesverbandes der deutschen
Entsorgungswirtschaft (BDE) verabschiedet. Dabei ist es noch nicht lange her, als alle Beschäftigten der Schönmackers-Betriebe, die sich nach der

grünen Farbe der Müllfahrzeuge auch
die Grünen-Jungs nennen, unter Tarif
fielen. Das Familienunternehmen expandiert: 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 ausschließlich in Nordrhein-Westfalen tätig ist – vor allem, aber längst nicht
nur linksrheinisch. Und das seit den

50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Schönmackers holte lange
Jahre vor allem den Hausmüll ab, später kam auch die gelbe Tonne dazu und
Gewerbemüll. Schönmackers stand
plötzlich nicht mehr nur für grüngelbe Müllwagen, sondern auch für Containerfahrzeuge, Saugwagen und Anlagentechnik. Es wurden Firmentöchter gegründet und Bereiche ausgelagert. Die Folge: Teile des Unternehmens sahen sich nun im Speditionstarif oder in Haustarifverträgen.
2010 kam die Wende. Schönmackers
war nicht mehr Teil des BDE-Tarifvertrages, wollte aber die Firmenteile wieder 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 Logistikbranche, andere nach der Ent-

sorgung ein zu kategorisieren. Es war
teilweise auch schlicht nicht möglich.
Denn gerade für moderne Berufe fehlen die Eingruppierungsmöglichkeiten wie für den Mechantroniker, beschreibt Gerd Walter, bei ver.di in Nordrhein-Westfalen zuständig für die Abfallwirtschaft und ver.di-Verhandlungsführer bei den Tarifverhandlungen um den neuen Haustarif für die
1300 Beschäftigten bei Schönmackers.
Was wurde nun erreicht? Erstmal gehören alle Beschäftigten des Unternehmens, die unter dem SchönmackersDach angesiedelt sind, einem Tarifvertrag an. Damit wird durch die Eingruppierung die Arbeit vergleichbar.
Außerdem übernimmt Schönmackers
alle Kosten, die Berufskraftfahrer zahlen müssen, etwa für regelmäßige Weiterbildung. Des Weiteren wurde die
interne Leiharbeit abgeschafft. Die

Beschäftigten in die Stammbelegschaft
integriert.
Allerdings: Die Überleitung der bisher 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 Kürze in Luft auflöst – was nicht zu erwarten ist –, wird Schönmackers nicht
nur die Löhne anheben müssen. „Dann
müssen wir uns etwas einfallen lassen,
um Berufskraftfahrer und Fachkräfte
insgesamt für die Branche werben und
halten zu können“, so Walter. Mit dem
Haustarifvertrag verfügt das Unternehmen Schönmackers allerdings über
ein gutes Steuerungsinstrument, um
Antworten auf den FachkräftemanJana Bender
gel zu finden.

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 Weihnachtsgeld 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.
Betrieben ohne Tarifbindung sieht die
Situation leider anders aus: Viele Beschäftigte bekommen weiterhin weniger Urlaub und häufig keine Sonderzahlungen. Und häufig werden sogar die gesetzlichen Mindestansprüche missachtet. Gegen solche Missstände hilft nur eines: Eintreten in die
Gewerkschaft und für seine Rechte
kämpfen.
Doch die Aktionswoche lief nicht immer wie geplant. Beispiel Halle. Hier
fiel die ver-di-Urlaubswoche ins Wasser, ins Hochwasser nämlich. Und weil
während solcher Tage immer helfende Hände gebraucht werden, wurde
die Urlaubsaktion vertagt. Zusammen
mit Schülerinnen und Schülern, mit
Rentnerinnen und Rentnern, mit Kolleginnen und Kollegen der Stadtwerke und der Feuerwehr Halle befüllten
die ver.di-Kolleginnen und ver.di-Kollegen Sandsäcke gegen die Fluten.
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Eine Plastikpalme, ein Liegestuhl, badende ver.di-Kampfenten, exotische
Früchte – ver.di-Nordrhein-Westfalen
zauberte einen Hauch Urlaubsstimmung für alle jene, die während der
Aktionstage zehn ausgewählte Müllverbrennungsanlagen ansteuern mussten. Umso erstaunter waren die Müllfahrer, weiß Gerd Walter, beim Landesbezirk in Düsseldorf zuständig für
die Abfallwirtschaft. Einen solchen Anblick hatten die Kolleginnen und Kollegen nicht erwartet.
Die Aktion sollte verdeutlichen, dass
es sich lohnt, Gewerkschaftsmitglied
zu sein. Denn ohne die Gewerkschaften, ohne das Engagement unserer
Großväter und Großmütter wäre es
nichts mit dem bezahlten Jahresurlaub.
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
hatten die Beschäftigten überhaupt
keinen Urlaubsanspruch. Erstritten wurde er durch gewerkschaftliche Tarifverträge, oft nach heftigen Auseinandersetzungen. Erst nach dem zweiten
Weltkrieg gibt es in Deutschland einen
gesetzlichen Mindestanspruch von zunächst zwei, seit 1963 drei, seit 1995
vier Wochen bezahltem Urlaub im Jahr.
Die meisten Beschäftigten bekommen
mehr Urlaub, meist sechs Wochen. Ein
Erfolg der Gewerkschaften, geregelt
in Tarifverträgen. Zugute kommt das
in der Regel allen Beschäftigten. Einen
gesicherten Anspruch darauf haben aber
im Zweifelsfall nur die Mitglieder.
Vor allem im Niedriglohnbereich, in
Minijobs, in kleineren Betrieben und in
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zupressen, und damit selbst die Großen der Branche an die Wand drückt.
Hinzu kommt: Leider stehen nicht einmal alle Mitglieder des BDE-Vorstandes zur Einhaltung des Flächentarifvertrages. So gesehen wundert es wenig, dass der BDE als Tarifverbund seine Leitfunktion einbüßt.

Es braucht den Wettbewerb
der besten Leistung
Private Abfallwirtschaft: Bedeutung des Flächentarifvertrags sinkt
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 Hintergründe dieser Entwicklung.
Haustarifverträge gehören für ver.di
in der Abfallwirtschaft derzeit zum täglichen Geschäft. Heißt das, dass der Tarif in die Abfallwirtschaft zurückkehrt?
Naumann | Nach wie vor ist die Lage
in der Abfallwirtschaft alles andere als
erfreulich. Denn in den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Unternehmen vom Flächentarif verabschiedet, den
ver.di mit dem Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) aushandelt. Das heißt: Die Tarifaufgaben des
BDE schrumpften innerhalb weniger Jahre 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 kleine Unternehmen, die den großen – be-

sonders jenen, die auf faire Tariflöhne
setzen – das Leben schwer machen. Denn
diese Firmen versuchen, die Billigheimer beim Niedriglohn noch zu übertreffen. ver.di setzt derzeit alles daran,
über Haustarifverträge die Abwärtsspirale zu stoppen. Das gelingt. Doch nur
dann, wenn die Beschäftigten aktiv werden, wenn sie eine Tarifkommission gründen, wenn sie gegebenenfalls auch für
einen Haustarifvertrag streiken.
Diese Haustarifverträge werden für
Unternehmen abgeschlossen, die bisher keinen Tarifvertrag hatten?
Naumann | Genau. Meist haben sie keinen gültigen Tarifvertrag, weil die Unternehmen vor Jahren aus dem BDETarifverbund ausgetreten sind. Ein Haus-

tarifvertrag ist der erste Schritt beziehungsweise die Lösung, damit die Kolleginnen und Kollegen nicht länger Bittsteller bei ihrem Arbeitgeber sind. Unser Ziel ist aber der Flächentarifvertrag
mit dem BDE, also ein Flächentarifvertrag für die Beschäftigten der privaten
Abfallwirtschaft.
Wie konnte es zu der Situation kommen, wie sie sich heute zeigt?
Naumann | Der Hintergrund dieser
Entwicklung lautet: Wettbewerb über
die Löhne. Die Unternehmen versuchten, nicht über die Qualität ihrer Leistung, sondern einzig über den Preis
zu punkten. Über Sonderkonditionen
wollten sie sich gegenüber ihren Konkurrenten bessere Wettbewerbschancen verschaffen – und traten aus dem
Tarifverbund BDE aus. Das ging nicht
lange gut, denn die Konkurrenten versuchten die gleiche Masche – was letztendlich Billigstlöhne zur Folge hatte.
Und ein Gutsherrengebaren der Arbeitgeber. Allerdings hat dieses Vorgehen die Branche nicht befriedet. Ganz
im Gegenteil. Denn es gibt immer irgendein Unternehmen, das versucht,
seine Beschäftigten noch mehr aus-

Nach innen aber wollen sie weiterhin
so schlecht zahlen wie bisher? 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 Flächentarif. Das hat ver.di immer betont und
Was müsste passieren, damit der Flädaran hat sich nichts geändert. Aber
chentarifvertag wieder den Stellenwert
letztendlich ist der BDE, sind die Areinnimmt, der ihm gebührt?
beitgeber gefragt. Ein FlächentarifNaumann | Eigentlich liegen die Arguvertrag sorgt für gleiche Bedingungen.
mente für einen Flächentarifvertrag auf
Angesichts der demografischen Entder Hand. Die Abfallwirtschaft ist eine
wicklung, angesichts des FachkräfteDienstleistung, die Hälfte der Kosten in
mangels, der sich gerade bei den Fahdieser Branche werden durch Personalrern schon bemerkbar macht, müssten
kosten verursacht. Ein Wettbewerb allein
die Arbeitgeber ein großes Interesse
über die Löhne hat keine Zukunft. Der
an einem funktionierenden FlächenWettbewerb muss die beste Leistung zum
tarifvertrag haben. Denn er garantiert
Ziel haben – schon gar, da es in der BranStabilität und Verlässlichkeit.
che inzwischen einen Mindestlohn gibt.
Für ver.di ist aber längst klar: Wir
Hinzu kommt, dass viele Unternehmen
schließen auch weiterhin Haustarifnun auch Schwierigkeiten haben, Fachverträge ab. Denn die vergangenen Mokräfte wie Fahrer zu bekommen. Leider
nate haben eines gezeigt. Die Behat sich diese Erkenntnis,
schäftigten in den tariflodass die Qualität der Leissen Unternehmen sind ihtung im Mittelpunkt stehen
re Situation leid. Sie wolmuss, immer noch nicht
len nicht mehr betteln müsüberall herumgesprochen.
sen für eine Lohnerhöhung, die unter der InflaWelche Rolle spielt die
tionsrate bleibt – wenn ihPolitik des BDE?
nen die Arbeitgeber überNaumann | Im Gegensatz
haupt mehr Geld zugestezu früher ist seit einigen Jahhen. Deshalb ist die StimEllen Naumann
ren im BDE eine Mitgliedmung in den meisten Beschaft im Wirtschaftsvertrieben so, dass die Beband möglich, ohne gleichzeitig im Arschäftigten Forderungen formulieren
beitgeberverband zu sein. Diese Mögund bereit sind, sich aktiv Tarifverträlichkeit nutzen viele Unternehmen mit
ge zu erkämpfen.
der Folge, dass die Bedeutung des Tarifverbundes immer weiter schwindet.
Die Arbeitgeber klagen immer wieder
Austritte aus dem Tarifverbund versuchte
über die schlechte wirtschaftliche
der BDE damit zu verhindern, dass auch
Situation in der Branche.
er die Lohnspirale versucht nach unten
Naumann | Es wird viel geklagt, das
zu drehen. Letztendlich hat das aber den
stimmt. Aber in der Branche wird nach
Tarifverbund nicht gestärkt, sondern eher
wie vor Geld verdient. Es werden nicht
noch zusätzlich geschwächt. Inzwischen
nur kleine Unternehmen gegründet –
arbeitet der BDE daran, wieder Unterwas nicht geschehen würde, wenn alnehmen in den Arbeitgeberverband zu
le nur draufzahlen. Auch Große der
bekommen. Es scheint aber so zu sein,
Branche expandieren. Das ist ein Zeidass er mit Sonderkonditionen lockt.
chen, dass die Branche nach wie vor
Ganz nach dem Motto: herbei, herbei,
lukrativ ist. Was auf Dauer nicht funkmacht alle mit, egal wie. Damit holen
tioniert und auch nicht funktionieren
sie sich die Billigkonkurrenz in den Arkann, das ist ein Wettbewerb, der auf
beitgeberverband. Die Konkurrenz kann
dem Rücken der Beschäftigten der Brannach außen damit glänzen, dass sie ein
che ausgetragen wird.
Fragen von Jana Bender
tarifgebundenes Unternehmen sind.

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

Ende August ging einen Tag lang
gar nichts: Fast die komplette Mannschaft der BEG Logistik/Richard Bauer in Bremerhaven legte die Arbeit nieder. Die Beschäftigten wollten damit erreichen, dass die Tarifverhandlungen endlich vorankommen. Das
Ziel: Für die Beschäftigten soll end-

lich ein Tarifvertrag gelten. Fünf Verhandlungen waren dem Warnstreik
vorausgegangen – alle ohne Ergebnis, teilweise ohne Bewegung in den
Gesprächen.
BEG Logistik wurde 2003 gegründet
– als privates-öffentliches Mischunternehmen, das in Bremerhaven und

im Umland der Stadt den Restmüll,
die gelben Säcke und das Papier einsammelt. Vor der Auslagerung der Müllentsorgung war dieser Bereich Teil
der EBB, des Entsorgungsbetriebes Bremerhaven. 75,9 Prozent der BEG-Logistik gehören Remondis, der Rest der
Anteile ist Eigentum der Stadt Bremerhaven. Vor diesem Deal war das
Unternehmen kommunal. Seit der Gründung des Unternehmens gilt für die etwa 90 Beschäftigten kein Tarifvertrag.
Das bedeutet: Es gibt Beschäftigte,
für die der Tarifvertrag öffentlicher
Dienst nachwirkt (Dienstüberlassene),
für alle, die seit 2003 eingestellt wurden, gilt nur das, was sie in den Einzeltarifverträgen mit den Arbeitgebern
ausgehandelt haben.

Es gab seit 2003 auch Lohnerhöhungen. Dabei lehnte sich der Betrieb an
das BEG-Mutterunternehmen an, das
mit knapp 130 Beschäftigten Müllverbrennungsanlagen und Müllheizkraftanlagen in Bremerhaven betreibt.
Für diese Beschäftigten gilt ein Haustarifvertrag. Lohnerhöhungen, die
für die Beschäftigten des Mutterunternehmens vereinbart wurden, wurden auch auf die Beschäftigten der BEGLogistik/Richard Bauer übertragen. Allerdings nicht alles. „Für die Beschäftigten gelten Schmalspurregelungen“,
betont der ver.di-Verhandlungsführer
für diese Tarifverhandlungen, Immo
Schlepper. So werden Überstunden derzeit nicht bezahlt und die Beschäftigten bekommen eine weit geringere Jah-

ressonderzahlung als die Kolleginnen
und Kollegen des Mutterkonzerns. Vor
allem aber: „Ohne Tarifvertrag sind die
Kolleginnen und Kollegen vom guten
Willen des Arbeitgebers abhängig“,
sagt Christian de Jonge, Gewerkschaftssekretär Ver- und Entsorgung
in Bremerhaven.
Kein Wunder, 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 Beschäftigten der beiden BEG-Tochterunternehmen wollen teilhaben an der
Entwicklung der Branche. Vor allem
aber: Sie wollen ernst genommen werden. Ein Gebaren nach Gutsherrenart
hat mit Ernstnehmen nichts zu tun.

FOTOS: VER.DI

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 längerem nicht von der Stelle gekommen waren. Aber ein
Abschluss ist noch nicht in Sicht.
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Schluss mit Ausbeutung
Für die Arbeiterinnen und Arbeiter in ver.di steht seit langem fest: „Der gesetzliche Mindestlohn muss endlich kommen.“ 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.
Noch in diesem Jahr soll die Petition an den neuen Bundestag übergeben werden. Das Ziel: Eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss.
Denn dann müssen die Politikerinnen
und Politiker Farbe bekennen und zeigen, ob ihre Äußerungen pro Mindestlohn 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 runter diskutiert, kein Argument für und
wider blieb unerwähnt. ver.di macht
sich seit zehn Jahren für einen gesetzlichen Mindestlohn stark. „Wir haben
viel erreicht“, betont Ralf Nix, Arbeitersekretär bei der ver.di-Bundesverwaltung. Die Menschen in Deutschland
wurden für das Thema interessiert und
sensibilisiert. Neben viel Zustimmung
hat ver.di aber auch viel Stimmungsmache erlebt – gegen ver.di und gegen den Mindestlohn. Konservative und

Liberale haben die Freiheit des Marktes propagiert, den Wettbewerb eingeschränkt gesehen und Massenarbeitslosigkeit voraus gesagt, wenn der
Mindestlohn eingeführt würde. Argumente aus der Mottenkiste und Stimmungsmache neoliberaler Kräfte. Ge-

Wir stehen für einen
Mindestlohn, der diesen
Namen auch verdient.“
ver.di-Arbeitersekretär Ralf Nix

treu dem Motto: „Lieber Ausbeutung
zulassen als gesetzlich regulieren.“
Inzwischen zeigen Umfragen ganz
klar: Die Bürgerinnen und Bürger stellen sich hinter einen gesetzlichen Mindestlohn. Und auch keine Partei traut
sich mehr – zumindest während der
Sonntagsreden und während des Wahl-

kampfes –, sich gegen einen Mindestlohn zu stellen. Allein, es passiert nichts.
Stattdessen wird Etikettenschwindel
betrieben. „Wir wollen einen echten
Mindestlohn“, betont Nix: Mindestlohn
meine nicht Lohnuntergrenze, Mindestlohn meine nicht branchenspezifisch 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 und überall. Denn
Lohnarmut unterscheidet nicht zwischen Ost und West, Mann oder Frau,
ungelernt oder gelernt.
Für die Arbeiterinnen und Arbeiter
ist die Frage des Mindestlohns ein gesellschaftliches Problem und nicht ein
Problem einzelner Branchen. „Es darf
nicht sein, dass wir Lohndumping mit
Steuergeldern subventionieren“, sagt
Nix. Weil die Billigheimer den Beschäftigten nur Dumpinglöhne bezahlen, können sie ohne aufstockende Leistungen nicht überleben. Damit müsse endlich Schluss sein.
Hinzu kommt: Dass in Deutschland
derzeit Mindestlöhne nur unter bestimmten Voraussetzungen festgesetzt
werden dürfen, benachteiligt Beschäftigte, die nicht zu diesen Branchen gehören und dennoch für ihre Arbeit weniger Geld mit nach Hause bringen, als ihnen nach dem so genann-

FOTOS: VER.DI

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

ten Hartz IV zustehen würde, wenn
sie nicht arbeiten. Und: Die geltenden Branchen-Mindestlöhne sind
schwer zu kontrollieren.
Dass vor allem im Bewachungsgewerbe
und im Dienstleistungsbereich teilweise Billigstlöhne bezahlt werden, ist bekannt. Es geht somit nicht nur um die Friseurinnen in Ostdeutschland, wissen
Experten. Stundenlöhne von nur vier oder
fünf Euro sind auch für das Sicherheitspersonal an Flughäfen keine Seltenheit.
Keine Frage: Es geht um prekäre Arbeitsverhältnisse. Um Stellen, in denen
sich die Beschäftigten gegen Lohndumping kaum wehren können, weil die Arbeitgeber die Not der Kolleginnen und
Kollegen ausnutzen. Für die Beschäftigten in diesen Bereichen wäre ein gesetzlicher 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 diskutieren. 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. Dieser Mindestlohn müsse schnell angehoben werden. Das Ziel: Zehn Euro
die Stunde.
Und: Ein gesetzlicher Mindestlohn ist
nur eine Etappe. Es muss dann darum
gehen, die Kolleginnen und Kollegen zu
organisieren, weiß Nix. Damit tatsächlich dann tarifliche Lohnuntergrenzen
und faire Löhne zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern vereinbart
Jana Bender
werden können.

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. Bisher aber haben die Tarifverhandlungen noch zu keinem Ergebnis geführt. Mehr noch: Die Positionen scheinen verhärtet.
Seit Anfang des Jahres zieht sich
der Tarifkonflikt schon hin. Es gab Gespräche, die offiziell keine Verhandlungen waren. Es gab aber auch Verhandlungen. Derzeit ist kein weiterer
Gesprächstermin in Sicht.
Im Sommer haben die ALL-Beschäftigten gezeigt, dass sie es ernst meinen: Zwei Tage lang haben sie gestreikt.
Fast alle Beschäftigten machten mit.
Die Folge: Nur wenige Lastwagen verließen das Gelände, der Müll blieb liegen. 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 Prozent ALBA. Doch während die Stadtreiniger nach den Regeln des Tarifver-

trages öffentlicher Dienst (TVöD) bezahlt werden, bekommen die ALL-Beschäftigten, die die gelben und blauen
Tonnen leeren sowie das Altglas einsammeln, magerste Löhne – Mindestlohn eben. Immerhin bekommen die
Fahrer 0,97 Cent mehr. ver.di stellt deshalb fest: ALBA und die Stadt teilen
sich die Gewinne, die die Beschäftigten 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 Lohn wiederum durch Ergänzungsleistungen nach
Hartz IV aufzustocken. „Dieses Geschäft
ist ein Minusgeschäft für die Stadt Leipzig“, 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 Verhandlungen auch durch den Umstand, dass die
ALL ihre Bilanzen der vergangenen Jahre nicht in dem Maße offenlegt, wie
dies für konstruktive Tarifverhandlungen 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 verdienen deutlich weniger als die Kollegen
der Stadtreinigung. Und sie fordern
nichts Utopisches. Sie wollen ein Einkommen auf dem Niveau des Tarifvertrages, der für die Unternehmen des Tarifverbundes des Bundesverbandes der
deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)
gilt. Und damit hätten sie immer noch
weniger als die Kolleginnen und Kollegen, die nach TVöD bezahlt werden.
Und den ALL-Beschäftigten ist auch klar,

dass sie das
BDE-Niveau
nicht in einem
Schritt erreichen werden,
sondern dass
es dafür mehrere Schritte braucht. „Aber
die Beschäftigten wollen sehen, dass
ihre Anliegen ernst genommen werden“, sagt Sebastian Viecenz, in Leipzig-Nordsachsen zuständig für die Verund Entsorgung. Ernst genommen werden 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 Perspektive zum BDE-Tarif. Die Arbeitgeber aber haben ver.di in den Verhandlungen ein weit magereres Angebot unterbreitet.
Zwischenzeitlich hat der Arbeitgeber
den Beschäftigten eine Absichtserklärung vorgelegt. So haben sie die Löhne rückwirkend zum 1. Juli 2013 um 20

Cent pro Stunde erhöht. Ein nächster
Schritt soll dann zum 1. Januar 2014
folgen. Dann steigen die Löhne um weitere 60 Cent pro Stunde. Und in 2014
soll es vielleicht dann noch eine Erhöhung geben. Dies alles erfolgt natürlich 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 Aufsichtsratsvorsitzende ein. Und wenn die Arbeitgeber weiter auf ihrer starren Haltung beharren? „Die Beschäftigten sind
bereit, für faire Löhne zu streiken“,
weiß Viecenz. Das werde in den Gesprächen mit den Männern immer wieJana Bender
der deutlich.

Nehlsen verlangt Billigkonditionen
Belegschaft des norddeutschen Entsorgers rüstet sich für harte Tarifauseinandersetzung
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.
Die Situation ist schwierig. Der Grund:
Nehlsen ist vor einigen Jahren aus dem
Tarifverbund des Bundesverbandes der
deutschen Entsorgungswirtschaft ausgetreten. Seither sind die Beschäftigten ohne Tarifvertrag. Der Arbeitgeber
hätte einerseits nichts dagegen, in
der Öffentlichkeit wieder als tarifgebundenes Unternehmen wahrgenommen zu werden. So scheint es zumindest. 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: Nehlsen muss sich besser darstellen, um seine Chancen zu wahren.
Eigentlich müsste Nehlsen nur eine
Beitrittserklärung des BDE ausfüllen.
Doch das will Nehlsen nicht. Jedenfalls nicht ohne Sonderkonditionen.
Nehlsen zahlt nach eigenen Angaben
etwa ein Viertel bis ein Drittel der Beschäftigten 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 Bezahlung soll sich nichts ändern. Alle
Beschäftigten sollen in die Eingangsstufe des BDE eingruppiert werden, egal
ob sie ein Jahr oder 25 Jahre bei Nehlsen beschäftigt sind. Eingangsstufe
heißt 80 Prozent des Tariflohnes.
Alles, was die Kollegen aktuell über
diesem Betrag verdienen, soll in eine Besitzstandszulage gepackt werden. Keiner hätte weniger als vorher. Aber da
es nach Vorstellung von Nehlsen keine
weiteren Stufensteigerungen geben soll,
würde ein Lohnsteigerung nur noch über
Entgeltverhandlungen erreicht werden.
Das bedeutet: Nach außen Mitglied im
Arbeitgeberverband und Zahlung nach
Flächentarifvertrag; nach innen bleibt
es aber beim Lohndumping. „Ein Schlag

ins Gesicht. Zum
einen gegenüber den Beschäftigten von
Nehlsen. Zum
anderen aber
auch gegenüber den Unternehmen, die
seit Jahren nach BDE Tarifvertrag zahlen“, sagt Ellen Naumann, Leiterin der
Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft und
Verhandlungsführerin im Tarifkonflikt
bei Nehlsen.
Dass bei solchen Konditionen sofort die Begehrlichkeiten anderer Unternehmen wachsen, 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 gesamte Branche – weil sich über kurz
oder lang das Gefüge des Flächentarifvertrages verändert. „Das Verhalten des BDE hierbei ist nicht nachvollziehbar und befremdlich“, so Naumann,
„so positiv wie das Streben des BDEPräsidiums nach mehr Tarifbindung
auch zu werten ist, aber an einem
Freibrief für Unternehmen hinsichtlich der Gestaltung des dann geltenden Tarifvertrages kann auch dem Verband nicht gelegen sein“.
Jana Bender
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Engagiert euch!
ver.di-Chef Bsirske plädiert leidenschaftlich für
gewerkschaftliches Engagement der Jugendlichen
und Auszubildenden

Zwar, so ergab die Bestandsaufnahme, ist ein derartiger Personalabbau in
den Stadtwerken derzeit nicht geplant.
Doch auch von den Stadtwerken berichteten die jungen Kolleginnen und
Kollegen, dass besonders im kaufmännischen Bereich die Anforderungen wachsen – wenn beispielsweise
Beschäftigte in der Kundenwerbung
jetzt auch über technische Zusammenhänge Bescheid wissen müssen.
Dabei sind die Berufsaussichten für
junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Energiewirtschaft
im Prinzip ausgezeichnet, so Workshop-Leiter Robin Marks, Chef der JAV
von Vattenfall in Berlin. Denn die Energiewende 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 Beschäftigung sei das Thema, sondern bessere Aus- und Weiterbildung, um den
Aufgaben gewachsen zu sein. Und weil
das Durchschnittsalter der Energiebeschäftigten sehr hoch und in Zeiten des demografischen Wandels Nachwuchs rar sei, müssten sich die Auszubildenden ihren Job im Unternehmen eigentlich nach bestandener Prüfung aussuchen können. Doch weil die
politischen Rahmenbedingungen der
Energiewende und damit die Zukunft
der Unternehmen nach wie vor unklar sind, zögern Stadtwerke wie Konzerne mit der Übernahme der Auszubildenden und bauen die Konzerne sogar weiter Beschäftigung ab. Deshalb
fordern die Jugendlichen: Die Politik
muss endlich einen verlässlichen Rahmen bauen, damit Investitionen in
die Energiewirtschaft wieder mög-

lich werden und damit auch die Beschäftigten eine Perspektive erhalten.
Die gute Laune ließen sich die angereisten 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“ entdeckte denn auch ver.di-Bundesvorstandsmitglied und Bundesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung, Erhard Ott, beim Blick in die Runde der
240, und er fuhr fort: „Das ist auch
gut so. Denn beim Kampf um Ausbildung und Übernahme brauchen wir
Euch.“
Das gelte nicht nur für den Bereich
der Energiewirtschaft, wo endlich
Anreize geschaffen werden müssten,
damit in die notwendige Infrastruktur für die Energiewende investiert
werden kann, in die Kraftwerke mit
gesicherter Leistung, in die Netze und
Speicher, und damit auch die erforderlichen Arbeitsplätze geschaffen
werden können. Das gelte auch für die
Abfallwirtschaft, wo vor allem im privaten Bereich die Tarifbindung drastisch abnehme und „zunehmender
Häuserkampf um tarifliche Arbeitsund Ausbildungsbedingungen“ gesicherte Arbeitsverhältnisse ablöse. Welche Erfolge möglich sind, wenn die Beschäftigten politisch an einem Strang
in ver.di ziehen, zeigte Ott am Beispiel der Wasserwirtschaft auf. Dort
sei es den Kolleginnen und Kollegen
gelungen, europaweit fast 1,9 Millionen Unterschriften unter die Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist
Menschenrecht“ zu sammeln und die
Initiative damit zum Erfolg zu führen.
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E.on 2.0 und das entsprechende Personalreduzierungsprogramm 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. September 2013 in Berlin mit der Bedeutung der Energiewende
für Ausbildung und Übernahme beschäftigte.

Binnenmarktkommissar Barnier musste daraufhin sein Vorhaben einer
Zwangsausschreibung der Wasserkonzessionen aufgeben. Damit sind
auch alle Hoffnungen interessierter
Wirtschaftskreise, in der Wasserwirtschaft Billigkonkurrenz und Lohndruck
einzuführen, erst einmal dahin.
In insgesamt mehr als zehn Workshops diskutierten die jungen Gewerkschafter Themen der betrieblichen
Arbeit, beispielsweise wie JAVen die
bestehenden Tarifverträge durchschauen und dabei auf die Interessen
der Auszubildenden achten können,
wie eine Übernahme im Betrieb nach

bestandener Ausbildung möglich ist,
und wie die zunehmende Arbeitsverdichtung die Anforderungen an das
betriebliche Gesundheitsmanagement
in Zeiten des demografischen Wandels
verändert. Ein spezieller Workshop gab
Hinweise, wie die JAVen ihre innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit verbessern können, um im Konzert der
Beschäftigten mehr Gehör zu finden.
Die JAV-Konferenz der beiden Fachbereiche 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 durchzusetzen!“ Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender, plädierte leidenschaftlich für
ein gewerkschaftliches Engagement
der Jugendlichen und Auszubildenden.
Es scheint, dass sein Plädoyer zumindest im Fachbereich Ver- und Entsorgung 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
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Deutsche Gewerkschafter erinnern
sich gern an die 80er-Jahre. Die Gewerkschaften galten als stark, durchsetzungsfähig und kampfstark. An die
zweite Hälfte der 90er-Jahre oder an
die ersten Jahre nach der Jahrtausendwende blicken Gewerkschafter weniger
gern zurück. Der Grund: In jenen Jahren fühlten sich die Gewerkschaften in
Deutschland schwach. Die Deregulierung des Arbeitsmarktes und Veränderungen in der Wirtschaft hatten zu dieser Schwäche geführt. Die Gewerkschaften sahen sich in der Defensive.
Was ihnen blieb, war der Versuch, das
Erreichte zu verteidigen. Was sie auch
mit viel Engagement taten. Doch es

Tarifverträge fallen nicht vom Himmel. Gute Tarifverträge
schon gar nicht. Betriebs- und Personalräte wissen das, Gewerkschafter sowieso. Gute Tarifverträge sind nicht nur eine
Frage des Verhandlungsgeschicks. Weit wichtiger als gewiefte 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.
gelang ihnen nicht, zu verhindern, dass
die Tariflandschaft bröckelte und der
Niedriglohnsektor wuchs.
Inzwischen scheint die Talsohle überwunden. Die Mitgliederzahlen steigen,
die Durchsetzungsfähigkeit hat sich
verbessert. Mit Kampagnen wie der
Mindestlohninitiative oder der ersten
europäische Bürgerinitiative „Wasser
ist Menschenrecht“ haben Gewerkschaften in der öffentlichen Wahrnehmung wieder an Ansehen und Einfluss gewonnen. Daneben hat ver.di
in den vergangenen Jahren große
Anstrengungen unternommen, um wieder größer, um wieder mächtiger werden – im Interesse der Beschäftigten.

Das Ergebnis: Die Entwicklung der Mitgliederzahlen 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 Strategie, sind sich die Autoren von „Organisieren 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 Mitgliedergewinnung. Wobei Organisierung und
bedingungsgebundene Tarifarbeit Teile 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
im Handel in Nordrhein-Westfalen oder
die Tarifauseinandersetzung beim Callcenter-Dienstleister walter services. Grischa Hochsieder, Gewerkschaftssekretär im ver.di-Bezirk Uckermark/Barnim,
berichtet darüber, wie die Belegschaft
zusammen mit ver.di den Mindestlohn
durchsetzte und wie dadurch letztendlich Mitglieder gewonnen wurden.
Von den 72 Beschäftigten sind inzwischen 64 ver.di-Mitglieder. „Es existiert
zudem ein geschulter und engagierter Betriebsrat, dem es gelang, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die
Arbeitsplätze konnten zudem weitgehend erhalten und mittelfristig gesichert werden“, schreibt Hochsieder in
seinem Buchbeitrag „Für existenzsichernde Arbeit und Menschenwürde.“
Der Band zeigt Beispiele, dass sich
Betriebsarbeit sehr wohl auszahlen kann,
selbst wenn in einem Betrieb zunächst
nur wenige auf der ver.di-Seite stehen.
„Wichtig ist nicht die Ausgangssituation, sondern eine positive Einschätzung
unserer Möglichkeiten und damit des

Ergebnisses“, weiß Stefan Thyroke, Gewerkschaftssekretär in der Fachgruppe Krankenkassen im ver.di-Fachbereich
Sozialversicherung. Allerdings ging es
während der Tarifauseinandersetzung
mit dem BKK Landesverband BadenWürttemberg dann darum, mehr zu werden. Denn „mit vielen Mitgliedern lassen sich einfach besser Tarife aushandeln“, schreibt er. Der Sammelband geht
auch darauf ein, was bedingungsgebunde Tarifarbeit bedeutet. Und was
eben nicht. Es geht auch darum, welche Rolle Transparenz, Glaubwürdigkeit
und Verlässlichkeit spielen. Und: Die Autoren zeigen auch auf, wie Mitgliederorientierte Tarifpolitik und Mitgliedergewinnung während einer Tarifrunde
aussehen können.
Jana Bender
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