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ENERGIEWIRTSCHAFT

Damit die Netze nicht
zusammenbrechen

Bundesnetzagentur dringt auf
schnellen Ausbau der Energienetze.
Seite 4

Vieles geht in die richtige
Richtung

ver.di nimmt den Koalitionsvertrag
unter die Lupe.
Seite 4
ABFALLWIRTSCHAFT

Weihnachtsgeld fällt
nicht vom Himmel

Weil Weihnachtsgeld eben nicht vom
Himmel fällt, sondern von den Beschäftigten und den Gewerkschaften lange erkämpft werden musste, stand Weihnachtsgeld im Zentrum der ver.di-Herbstaktionen.
Seite 5

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

„Wir lassen nicht locker“

Für ver.di darf Wasser nicht länger
im Fokus der Liberalisierer stehen.

Ohne Druck geht gar nichts
Tarifrunde 2014: ver.di-Mitglieder diskutieren über Höhe der Forderung
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ENERGIEWIRTSCHAFT

Rundum wenig durchdacht

Bundesnetzagentur zwingt regionalen Netzbetreiber Millionen zu
sparen.
Seite 7

Beschäftigte protestieren
gegen Tarifflucht

Stadtwerke flüchten aus dem Tarifvertrag. Nicht die Mütter, aber ihre Töchter. Zum Beispiel im Kreis Pinneberg, nördlich von Hamburg. Deshalb haben ver.di und die Beschäftigten dieser Stadtwerke-Töchter die
ver.di-Aktionswoche dafür genutzt,
gegen diese Entwicklung zu protestieren.
Seite 7

Den Beschäftigten der Ver- und Entsorgung steht tarifpolitisch ein schwieriges Jahr bevor. Ob Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft oder kommunale Abfallwirtschaft – die Kolleginnen und Kollegen sind davon überzeugt, dass 2014 sie
dran sind. Die Kolleginnen und Kollegen wollen eine deutliche Einkommensverbesserung sehen. Derweil zeichnet sich
bereits ab, dass die Arbeitgeber auch 2014 nichts verschenken werden. „Ohne Druck geht aller Voraussicht nach gar
nichts“, glaubt ver.di-Vorstandsmitglied Erhard Ott.
Die Vorbereitungen für die Tarifrunde 2014 im öffentlichen Dienst laufen auf Hochtouren. In den Bezirken
und Landesbezirken diskutieren die
ver.di-Mitglieder darüber, mit welcher
Forderung die Gewerkschaft in die Tarifrunde gehen soll. Keine Frage: Es
wird ums Geld gehen. Diese Tarifrunde steht im Zeichen von mehr Einkommen.
Die Termine stehen schon fest. Im
Februar wird die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTKöD)

über die Höhe der Forderung entscheiden. Die Tarifverhandlungen werden Anfang März beginnen. Bereits Ende Oktober hatte die Bundestarifkommission Öffentlicher Dienst beschlossen, die Entgelttabellen des TVöD
und des TV-V gekündigt.
In den kommenden Wochen wird
in den Betrieben, den Bezirken und Landesbezirken weiter über die Höhe der
Forderung diskutiert, die dann der Bundestarifkommission öffentlicher Dienst
empfohlen wird. Dabei ist klar: Die Bun-

destarifkommission wird sich am Votum der Mitglieder orientieren, die
Inhalte der Diskussionen und die Argumente der ver.di-Mitglieder vor Ort
nicht ignorieren. Aber die Forderung,
die dann beschlossen wird, muss die
Fachbereiche, Landesbezirke und Bezirke berücksichtigen. Die Verhandlungskommission kommunale Versorgungsbetriebe wird Anfang Februar
2014 die Ergebnisse der Forderungsdiskussion zum TV-V zusammenfassen und eine Empfehlung an die Bundestarifkommission beschließen. Ott
appelliert an alle Kolleginnen und Kollegen, die im Geltungsbereich des TVöD
und des TV-V beschäftigt sind, sich
an den Diskussionen zu beteiligen: „Nur
wenn so viele wie möglich mitdiskutieren, können wir eine Forderung finden, hinter der so viele Beschäftigte
wie möglich stehen.“
Und für die dann auch so viele Kolleginnen und Kollegen bereit sind zu
kämpfen. „Die vergangenen Tarifrunden haben gezeigt, dass die Arbeitgeber

erst eingelenkt haben, nachdem unsere ver.di-Mitglieder mit Warnstreiks und
Demonstrationen deutlich gemacht haben, dass sie es ernst meinen und voll
hinter den Forderungen ver.dis stehen.“
Jugend-Tarifkommission
Wie in den vergangenen Tarifrunden
des öffentlichen Dienstes wird es auch
2013/2014 eine Jugendtarifkommission geben. Damit soll sichergestellt sein,
dass die Anliegen der Auszubildenden
und der jungen Erwachsenen nicht unter den Tisch fallen. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt. So sehen das
nicht nur die Mitglieder der regulären
Tarifkommission, sondern auch die jungen Beschäftigten. Denn die JugendTarifkommission hat tatsächlich dazu
beigetragen, dass die Anliegen der jungen Beschäftigten in den Tarifrunden
mehr Gewicht bekamen – obwohl die
Jugend-Tarifkommission nur eine beratende Funktion innehat wie bei der
Forderung nach einer Tarifregelung zur
unbefristeten Übernahme. Seite 3

FRAUEN IM FACHBEREICH

Sich einbringen und
mitgestalten

Der Traum ist aus – Meereswindpark-Pionier Bard stellt Betrieb ein

Frauen des Fachbereichs Ver- und
Entsorgung treffen sich in Berlin:
„Frauen schaffen Veränderung“.
Seite 8

Der angeschlagene Offshore-Pionier
Bard stellt den Betrieb ein. Wegen
fehlender Aufträge will die Unternehmensgruppe (Emden/Bremen) im Januar 250 Beschäftigten kündigen. Weitere 300 Mitarbeiter sollen von der neuen Gesellschaft Offshore Wind Solutions (OWS) im ostfriesischen Emden
übernommen werden. Die Neugründung OWS solle Betrieb und Service
des größten deutschen Offshore-Wind-

parks Bard Offshore 1 sowie Schiffe
und Gebäude der Bard-Gruppe übernehmen. Als Offshore-Windenergie bezeichnet man Windenergie auf hoher
See. Zuletzt hatte das Unternehmen
gut 800 Millionen Euro Schulden in der
Bilanz. Die Suche nach Investoren blieb
erfolglos.
Das Projekt mit 80 Anlagen rund 100
Kilometer nördlich von Borkum war Ende August eröffnet worden. Die Leis-

tung von 400 Megawatt entspricht
rechnerisch dem Jahresstrombedarf
von mehr als 400 000 Haushalten. Mit
weit über zwei Milliarden Euro Investitionskosten wurde er jedoch deutlich
teurer als geplant. Bard hatte zudem
mit technischen Schwierigkeiten beim
Bau und mit schlechtem Wetter zu
kämpfen. Die Eröffnung wurde um
mehrere Jahre verschoben.
Mit dem Stocken der Energiewen-

de hatte Bard wegen fehlender Anschlussaufträge bereits im Sommer
2012 Teilverkäufe von Unternehmensteilen angekündigt. Danach wurde
die Rotorblattfertigung eingestellt.
Im Juni kam dort auch die Herstellung
von Maschinenhäusern für OffshoreWindkraftanlagen zum Erliegen. In Cuxhaven wurde zudem die Produktion
von Stahlkonstruktionen für OffshoreWindparks geschlossen.
dpa
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„Wir werden jeder weiteren Einschränkung der Daseinsvorsorge durch
die EU-Politik offensiv entgegenwirken“, heißt es im Koalitionsvertrag von
CDU/CSU und SPD vom 27. November. Das klingt wie ein Kommentar zu
dem gescheiterten Versuch des EU-Kommissars Michel Barnier, die europaweite
Ausschreibungspflicht für kommunale Wasserkonzessionen durch die EU-

Was die Koalitionäre
vereinbart haben, um die
Energiewende wieder flott
zu machen, ist verhalten
positiv zu werten.
Gremien zu pauken. Damit verspricht
die Koalition eine grundlegende Umkehr zur bisherigen Politik der abgewählten Koalition von CDU/CSU und
FDP. Die hatte unter der Federführung
des damaligen Wirtschaftsministers Philipp Rösler dem Kommissar bereits grünes Licht für sein Vorhaben signalisiert,
bevor sie – nicht zuletzt durch den Erfolg unserer europäischen Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“zum Zurückrudern genötigt wurde. Wir

werden in Zukunft genau beobachten, wie die Koalitionäre das „offensive Entgegenwirken“ gegen EU-Initiativen zur Einschränkung der Daseinsvorsorge in die Tat umsetzen werden.
Viel Arbeit kommt auf die Koalitionäre auch bei der Aufgabe zu, endlich
eine einheitliche Wertstofftonne durchzusetzen. Das wollen sie tun, doch haben sie sich um die überfällige Antwort auf die Frage gedrückt, wie das
derzeitige Entsorgungschaos mit dem
„Grünen Punkt“ beendet werden kann.
Ich meine, das geht nur, indem die Verantwortung für den Aufbau des Systems
der einheitlichen Wertstofferfassung in
die Hände derjenigen zurückgelegt wird,
in deren Hände es aus Gründen der
Daseinsvorsorge gehört: der Kommunen und Landkreise. „Offensives Entgegenwirken“ gegen Initiativen zur Einschränkung der Daseinsvorsorge, so
möchte man die Koalitionäre erinnern,
ist nicht nur bei EU-Projekten geboten, sondern ebenso bei nationalen Projekten wie der Wertstofftonne.
Verhalten positiv ist zu werten, was
die Koalitionäre vereinbart haben, um
die Energiewende wieder flott zu machen. Erneuerbare Energien sollen kontinuierlich weiter ausgebaut werden,
allerdings kosteneffizienter als in der
Vergangenheit, koordiniert mit dem
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ausbau der Netze und verbunden mit
der Übernahme von Verantwortung für
die Versorgungssicherheit. Das ist richtig – Verlässlichkeit muss vor Schnelligkeit gehen. Auch wurde die Einrichtung eines Kapazitätsmarktes prinzipiell beschlossen, notwendig, um die
zum Ausgleich der schwankenden Einspeisung von Wind- und Solarstrom
notwendigen fossilen Kraftwerke am
Leben zu erhalten. Hier ein Signal zu
setzen, ist angesichts der desolaten
wirtschaftlichen Lage vieler Kraftwerke dringend geboten. Einigkeit herrscht,

BEKANNTMACHUNG

dass der Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung auf ein Viertel der Stromproduktion ausgebaut werden soll. Auch der
Ausbau der Verteilnetze soll Fahrt aufnehmen, denn der ist notwendig, um
die Netze fit zu machen für die Einspeisung der dezentralen erneuerbaren Energien. Damit bestehen Chancen, dass der von ver.di eingeforderte verlässliche politische Rahmen für
die Energiewende ein gutes Stück weiter gezimmert wird – nicht zuletzt,
um den Beschäftigten eine Zukunftsperspektive zu erhalten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach langer Überlegung bin ich zu
der Entscheidung gekommen, als Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes und
Bundesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung zum 30. Juni 2014 meine Funktion aufzugeben. Hierfür sind für mich
ausschließlich persönlich-familiäre
Gründe ausschlaggebend. Nach dann
fast 14 Jahren als Vorstandsmitglied ist
auch die Zeit reif, die Verantwortung
in jüngere Hände zu geben. Gleichzeitig
möchte ich dazu beitragen, dass ein
geordneter Übergang auf meinen Nachfolger möglich ist. Auch deswegen
habe ich mich entschieden, nicht bis
zum nächsten Bundeskongress im September 2015 im Amt zu bleiben. Unser ehrenamtlicher Vorsitzender des

Bundesfachbereichsvorstandes, Kollege Andreas Scheidt, hat erklärt, dass
er sich als mein Nachfolger auf einer
außerordentlichen Bundesfachbereichskonferenz am 20. Februar 2014
zur Wahl stellen wird. Seine Kandidatur hat meine volle Unterstützung.
Die Wahl in den ver.di-Bundesvorstand
findet dann im April 2014 durch den
Gewerkschaftsrat statt.
Auch nach meinem Ausscheiden aus
dem Bundesvorstand werde ich noch
weiter Aufgaben für den Fachbereich
und ver.di wahrnehmen. So hat mich
der DGB-Bundesvorstand für die Atomendlagerkommission benannt. Ich werde weiterhin im Vorstand der Internationalen der Öffentlichen Dienste (IÖD)
mitarbeiten. Darüber hinaus bin ich Vorsitzender des Verwaltungsrats der Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder (VBL). Nicht zuletzt werde ich
für eine Übergangsphase den Bundesfachausschuss der E.ON SE betreuen.
Es ist also kein endgültiger Abschied
nach jahrzehntelanger gewerkschaftlicher Arbeit, also keine Zeit Tschüss zu
sagen. Trotzdem sage ich allen Kolleginnen und Kollegen, die mich in den
vergangenen Jahren unterstützt und
kritisch begleitet haben, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Euer Erhard Ott

STUDIE

Leistungserhöhung in Gundremmingen nicht
genehmigungsfähig

Einberufung der 1. außerordentlichen Bundesfachbereichskonferenz,
Fachbereich 02, Ver- und Entsorgung am 20. Februar 2014 in Berlin
Die 1. außerordentliche Bundesfachbereichskonferenz findet am 20. Februar 2014 in Berlin,
im NH-Hotel Friedrichstraße, Friedrichstraße 96, 10117 Berlin statt.
Der Bundesfachbereichsvorstand schlägt folgende vorläufige Tagesordnung vor:
TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

TOP 2

Konstituierung der Bundesfachbereichskonferenz
a.) Wahl des Konferenzleitung
b.) Beschluss über die ergänzende Geschäftsordnung
c.) Wahl der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission
d.) Beschluss über die Tagesordnung

TOP 3

Rede Frank Bsirske, Vorsitzender

TOP 4

Bericht der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission

TOP 5

Lage und aktuelle Entwicklungen im Fachbereich –
mündliche Erläuterungen durch Andreas Scheidt und Erhard Ott

TOP 6

Nominierung eines/einer Leiters/in des Bundesfachbereichs
als Mitglied des Bundesvorstandes durch Wahl

TOP 7

Schlusswort

Die beantragte Leistungserhöhung des schwäbischen Atomkraftwerks
Gundremmingen ist einer Studie zufolge nicht genehmigungsfähig. Das
Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für
Bodenkultur Wien hat Lücken im Sicherheitssystem des Kraftwerks – insbesondere bei Störfällen – festgestellt. So entspreche das Notkühlsystem
nicht den aktuellen Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerken und die
Konstruktion des Reaktordruckbehälters nicht dem Stand der Technik. Zudem seien Methoden, Berechnungsgrundlagen und Daten zu einem zu unterstellenden Erdbeben veraltet.
Die Bürgerinitiative „Forum – Gemeinsam gegen das Zwischenlager und
für eine verantwortbare Energiepolitik“ hat die Untersuchung in Auftrag
gegeben. Die Kernkraftwerksgesellschaft wies die Vorwürfe zurück und
betonte: „Die Überprüfung der Reaktorsicherheitskommission und die
Analysen im Rahmen des EU-Stresstests haben gezeigt, dass die beiden
Blöcke große Sicherheitsreserven ausweisen.“ Das Kernkraftwerk gehört
mehrheitlich dem Energiekonzern RWE; E.ON ist ebenfalls beteiligt. Die
Betreiber streben eine Ausweitung der Stromproduktion an. Die Leistung
könnte damit je Block um gut 20 Megawatt gesteigert werden. Das Genehmigungsverfahren beim bayerischen Umweltministerium läuft bereits
dpa
seit mehr als zehn Jahren.
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TERMINE

Energie- und tarifpolitische Arbeitstagung
Die Bundesfachgruppe Energie und Bergbau lädt für den 10. und 11. Februar zur der energie- und tarifpolitischen
Arbeitstagung nach Berlin ein. Die Tagung steht unter dem Motto „Weichenstellung in der Energiewende für Versorgungssicherung und Beschäftigung“.
Mehr zur Tagung steht unter www.ver-und-entsorgung.verdi.de

Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft 2014 in Rostock
Die nächste bundesweite Betriebs- und Personalrätekonferenz in der Wasserwirtschaft findet vom 24. bis 26. Juni
2014 in Rostock statt. Es werden wie immer viele aktuelle Themen der Wasserwirtschaft behandelt, deren Kenntnis für die Arbeit der betrieblichen Interessenvertreter und -vertreterinnen nötig ist. Tolle Referenten und eine
Fachexkursion erwarten euch. Bitte Termin vormerken.
Die Einladung wird rechtzeitig an alle früheren Teilnehmerinnen und Teilnehmer versandt. Wer noch nie teilgenommen
hat, sendet seine E-Mailadresse mit dem Teilnahmewunsch an Ingeborg.wanke@verdi.de
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Es gibt nichts
geschenkt

E N T W I C K LU N G D E R LO H N Q U OT E I N D E U T S C H LA N D

Entwicklung der Lohnquote
Anteil Arbeitnehmerentgelt am Volkseinkommen

Ob öffentlicher Dienst oder Wirtschaft:
Ver- und Entsorgung steht vor schwierigen
Tarifauseinandersetzungen
Es wird kein Spaziergang werden. Weder die bevorstehende
Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und
schon gar nicht die Tarifrunden für die private Energiewirtschaft oder die Abfallwirtschaft. Trotz der guten Konjunkturdaten und der sprudelnden Steuereinnahmen. Zum einen, weil
es bei Tarifverhandlungen wie im Fußball ist: Das nächste
Spiel ist immer unberechenbar, die bevorstehenden Tarifverhandlungen sind immer die Schwersten. Zum anderen, weil
die private Energie- wie die private Abfallwirtschaft sich derzeit in besonders schwierigen Situationen befinden, was sich
auch auf die kommunalen Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft niederschlägt. Zudem werden auch 2014 die öffentlichen Arbeitgeber angesichts der notorisch klammen öffentlichen Kassen nichts verschenken wollen.
Derweil wird in den Betrieben des
öffentlichen Dienstes längst heftig darüber diskutiert, mit welcher Forderung
ver.di in die Tarifrunde gehen wird. „Die
unteren Einkommensgruppen müssen
besser wegkommen“, das steht für
Wendelin Huber, Personalratsvorsitzender der Entsorgungsbetriebe Ulm,
außer Frage. Damit fasst er all das zusammen, was wohl in vielen Betrieben der kommunalen Abfallwirtschaft
auch diskutiert wird. Schon in der vergangenen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hatten sich gerade die Be-

deres. Aber die steigenden Preise sind
es nicht alleine, was für eine soziale
Komponente spricht, argumentieren
die Müllwerker. Sie erinnern daran, dass
es meist sie sind, die mit ihrem Einsatz auf der Straße den öffentlichen
Arbeitgebern zeigen, dass sie den Müll
zur Not auch liegen lassen können –
nämlich dann, wenn sich die Arbeitgeber am Verhandlungstisch stur und
unnachgiebig zeigen. Deshalb wurmt
es den einen oder anderen Müllwerker
enorm, dass die, die sich oft nicht am
Warnstreik beteiligen, in Euro und Cent

ÖFFENTLICHER DIENST

Fahrplan für die Tarifrunde
Bis Februar 2014: Beschäftigte in den Betrieben, Bezirken und Landesbezirken diskutieren über die Höhe der Forderung.
3. Februar 2014: Die Verhandlungskommission TV-V fasst die Diskussionsergebnisse in der kommunalen Versorgungswirtschaft zusammen
und beschließt eine Empfehlung an die BTKöD.
11. Februar 2014: Die Tarifkommission öD (Öffentlicher Dienst) und
Versorgung beschließt die Forderungen für die Tarifrunde 2014.
5. März 2014: Erster Verhandlungstermin um mehr Geld für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
Weitere Verhandlungstermine: 20./21. März und 31. März/1. April 2014.
schäftigten der kommunalen Abfallbetriebe für eine soziale Komponente
stark gemacht. Ohne Erfolg. Die öffentlichen Arbeitgeber stellten sich quer.
Entsprechend groß war die Enttäuschung unter den Beschäftigten der
Abfallwirtschaft. Aber verabschiedet
haben sie sich nicht von ihrem Anliegen. Deshalb muss – so meinen viele
Kolleginnen und Kollegen in der kommunalen Abfallwirtschaft - diese Forderung erneut auf die Agenda. Weil
es in der Abfallwirtschaft viele Arbeiter gibt, viele in den unteren Lohngruppen. Gerade sie trifft es hart, wenn
die Mieten steigen, die Energiepreise
nach oben gehen, wenn Lebensmittel und Sprit deutlich mehr kosten.
Sie hören es zwar, aber können es kaum
glauben, dass die offizielle Inflationsrate bei unter einem Prozent liegen soll.
Ihre Erfahrung sagt ihnen etwas an-

gemessen sogar mehr von einer Tarifrunde profitieren, als die, die am Streiktor kräftig frieren.
Hohe Erwartungen
„Die nächste Tarifrunde ist immer die
schwerste“, ist sich ver.di-Vorstandsmitglied Erhard Ott sicher. Er sitzt mit
in der Verhandlungskommission, wenn
ver.di mit den Arbeitgebern von Bund
und Gemeinden 2014 um höhere Einkommen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes streitet. Inflationsrate und Produktivitätszuwachs – das
sind die Zutaten, um die es bei Tarifverhandlungen geht, das ist der Verteilungsspielraum. Für diese Tarifrunde
liegt der bei drei Prozent. Hinzu kommt:
Die Steuereinnahmen sprudeln so kräftig wie schon lange nicht mehr. Auch
die Aussichten für 2014 sind nach Ansicht der Experten optimistisch zu be-
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werten. Ott weiß: „Das weckt Erwartungen.“ Und die Arbeitgeber? Es ist
wie immer. „Wir geben nichts. Wir haben nix.“ So oder so ähnlich positionieren sich Arbeitgeber eigentlich immer zu den Tarifrunden. Auch die öffentlichen. Oder gerade sie.
Dass die Kommunen notorisch klamm
sind, bestreitet niemand. Das aber ist
nicht die Schuld der Beschäftigten, sondern Resultat einer verfehlten Steuerpolitik, die auch auf Rot-Grün unter
Gerhard Schröder zurückgeht. ver.di
weist seit Jahren darauf hin, dass die
kommunalen Kassen wieder auf stabile Füße gestellt werden müssen. Passiert ist aber nichts. Die Kolleginnen
und Kollegen jedenfalls dürfen nicht
dafür büßen müssen, dass die Politik
die Kommunen in einen Dauerknauserzustand geschickt hat.
Hinzu kommt: Die Stadtwerke waren in der Vergangenheit Geldlieferant
der Kommunen. Die Städte rechnen damit, dass ihre Stadtwerke dazu beitragen, zum Beispiel den Nahverkehr
mitzufinanzieren. Dabei können nicht
alle Stadtwerke über einen Kamm geschoren werden. Stadtwerken, die keinen Strom erzeugen, sondern nur Strom
verteilen, geht es noch verhältnismäßig gut. Anders sieht es bei den Erzeugern aus.
„Die Energiewende ist auch bei den
Stadtwerken angekommen“, sagt Ott.
Das heißt, nicht nur bei den Konzernen stehen Anlagen still, sondern auch
bei Stadtwerken. Die Folge: Die Erträge sinken. Was bedeutet, dass gerade im Bereich Versorgung ver.di eine
ausgesprochen schwierige Tarifrunde
bevorsteht. Anders als im Tarifgebiet
öffentlicher Dienst wird aber in der Versorgung eine soziale Komponente vermutlich eine untergeordnete Rolle spielen. Denn in diesem Bereich geht es vor
allem um hochqualifizierte Beschäftigte, weniger als drei Prozent der Beschäftigten finden sich in den unteren Lohngruppen.
Ob die Rahmenbedingungen für die
Beschäftigten nun im Vorfeld der Tarifverhandlungen als gut oder weniger
gut eingeschätzt werden – die öf-

fentlichen Arbeitgeber werden aller Voraussicht nach nichts freiwillig anbieten wollen. In den vergangenen Tarifrunden haben sie sich immer erst bewegt, wenn die Beschäftigten „eine
starke Begleitmusik gespielt haben“,
wie Ott, der Bundesfachbereichsleiter der Ver- und Entsorgung, Warnstreiks und Demonstrationen umschreibt. Er vermutet: „Das wird auch
2014 nicht anders sein.“ Ein akzeptabler Abschluss wird auch in der kommenden Tarifrunde nur zu erreichen
sein, wenn die Kolleginnen und Kollegen der Branche für ihre Forderungen kämpfen, wenn sie auf die Straße gehen und wenn sie bereit sind,
auch für mehr Geld zu streiken.
Abfallwirtschaft:
Flächentarif verliert an Bindung
Doch nicht nur im öffentlichen Dienst
ist die Lage schwierig. Heikel ist die
Situation in der gesamten Ver- und Entsorgung. In der privaten Abfallwirtschaft steht der Flächentarifvertrag unter Druck. Er verliert an Bindungskraft. Die Antwort des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) lautet: Dauerhafte Absenkung des Tarifvertrages. Dabei haben frühere Absenkungen des Lohnniveaus nicht dazu geführt, dass der Flächentarif an Boden gewann. Stattdessen verlor der
Flächentarif weiter an Bedeutung.
Inzwischen macht sich ver.di daran,
Haustarifverträge zu vereinbaren. Mit
Erfolg. „Wir wollen das nicht“, sagt Ott.
Weil Haustarifverträge letztendlich nicht
zu gleichen Wettbewerbsbedingungen
in der Branche führen. Und weil Haustarifverträge die Tarifauseinandersetzung immer in die jeweiligen Häuser
tragen. ver.di macht keinen Hehl daraus, dass die Gewerkschaft den Flächentarif erhalten will. Auch weil das
Tarifniveau nicht auseinanderdriften
darf. Wobei die Beschäftigten der privaten Abfallwirtschaft näher an das Niveau der kommunalen Abfallwirtschaft
herangeführt werden soll. Wenn es nicht
anders geht, stellt ver.di sich auch verstärkt auf Häuserkämpfe ein.

Private Energiewirtschaft:
Beschäftigungssicherung im Fokus
Ob E.ON, RWE, Vattenfall oder EnBW
– die Situation der Beschäftigten bei
den Energiekonzernen ist gelinde gesagt schwierig. Die Konzerne werden
wieder mal umgebaut, Stellen gestrichen. RWE und E.ON haben jüngst angekündigt, dass erneut jede Menge
Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. In Folge der Energiewende erwägen die Konzerne, weitere konventionelle Anlagen abzuschalten,
denn sie verursachen nur Kosten, bringen keinen Ertrag. Derweil zögert die
Politik, mit dem Aufbau eines Kapazitätsmarktes den Unternehmen Planungssicherheit zurückzugeben. Ein
Ende dieses Schrumpfungsprozesses
bei der Beschäftigung ist derzeit nicht
in Sicht. „Die Energiewende wird auf
dem Rücken der Beschäftigten in der
Energiewirtschaft ausgetragen“, stellt
Peter Lafos fest, ver.di-Landesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung
Nordrhein-Westfalen. Eine Verlängerung des Tarifvertrages Beschäftigungssicherung ist deshalb das Wichtigste auf der RWE-Tarifagenda 2014,
wie Lafos betont.
ver.di-Vorstandsmitglied Ott wird
nicht müde, die Unternehmen wie die
Politik vor weiterem Personalabbau
zu warnen. „Es geht hier um qualifizierte Beschäftigte“, betont er. Und sie
werden gebraucht – speziell in der
dezentralen Erzeugung, für Anlagen
der Kraft-Wärme-Kopplung, auf die die
Politik als effiziente Energie setzt. Vermutlich schon in wenigen Jahren werden Energieunternehmen – Konzerne
wie Stadtwerke – die Fachkräfte händeringend suchen, die sie heute versuchen loszuwerden.
Dennoch: Dass das Jahr 2014 für
die Energiewirtschaft ein schwieriges
Jahr werden wird, kann und wird nicht
bedeuten, dass sich die Beschäftigten auf die Forderung der Arbeitgeber nach einer Nullrunde einlassen werden. Diesen Zahn zieht Lafos den Arbeitgebern der privaten Energiewirtschaft, bevor die Tarifrunde richtig losgeht.

Auch 2014 wird es ohne Aktionen wohl keinen Abschluss geben: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstrationen während der Tarifrunde 2012.
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Damit die Netze nicht zusammenbrechen
Bundesnetzagentur dringt auf schnellen Ausbau der Energienetze
Wenn auch in zehn Jahren der Strom immer dann aus der
Steckdose kommen soll, wenn Verbraucher, Industrie und
Handwerk die Energie brauchen, dann muss in die Netze investiert werden. Darüber ist sich die Politik mit den Experten einig. Dennoch kommt der Netzausbau bisher nur zögerlich voran. Warum es so wichtig ist, in die Netze zu investieren, hat Gregor Glasmacher von der Bundesnetzagentur vor den Mitgliedern des Bundesfachgruppenvorstandes
Energie und Bergbau Anfang November erläutert.
Die Energielandschaft verändert sich.
Der Anteil der Erneuerbaren an der
Energieversorgung steigt Jahr um Jahr
– und sogar schneller, als es die Politik und Wissenschaftler vor wenigen
Jahren noch für möglich hielten. Doch
damit entstehen auch neue Herausforderungen für die Netze. Denn bisher stehen die Kraftwerke in der Regel in den Regionen, in denen die Energie von der Wirtschaft und den Verbrauchern gebraucht wird. Die Kernkraftwerke sind bis 2023 auf jeden

Fall vom Netz. Und weil die fossilen
Kraftwerke alles andere als gewinnbringend laufen, erwägen die Erzeuger, auch etliche dieser Anlagen vom
Netz zu nehmen.
Die Erneuerbaren könnten sie ersetzen – vorausgesetzt der Wind weht und
die Sonne scheint. Und vorausgesetzt es
gibt die Netze, die den Strom zur Wirtschaft und zu den Verbrauchern transportieren. Es gibt nicht genügend Speicher und es hapert am Energietransport.
Warum der Transport so wichtig ist? Weil
in der Regel nur im Norden und den
Mittelgebirgen der Wind so heftig weht,
dass es sich für Windkraftbetreiber lohnt.
Hier aber leben wenige Verbraucher, hier
gibt es kaum energieintensive Unternehmen. Energie aus der Sonne wird am
besten im Süden Deutschlands produziert. Oder anders ausgedrückt: Weil in
Deutschland die Sonne dort viel scheint
und der Wind in den Gebieten viel weht,
in denen wenig Menschen leben. Doch
leider geht der Netzausbau langsamer
voran als erwartet. Die Folge: „Das Energienetz in Deutschland passt nicht mehr
zu Erzeugungslandschaft“, meint Glasmacher.
Um zu ermitteln, wo welche Netze
ausgebaut werden, arbeitet die Bundesnetzagentur bei der Netzplanung
mit drei Szenarien: Der Ausbau der
Erneuerbaren geht moderat voran; der
Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt
sich; vor allem der Anteil der Windenergie an der Strommenge vergrößert

sich. Diese Szenarien können überholt sein – dann nämlich, wenn die
Politik an der Schraube „Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft“
dreht und die Fakten sich damit ändern. Oder wenn sich immer mehr Energieerzeuger ihre unrentablen Anlagen abschalten, die sowieso nur wenige Wochen im Jahr laufen. „Dann
funktioniert der Netzbetrieb nicht
mehr“, sagt Glasmacher. Und er fügt
hinzu: „Es ist unmöglich, die Netze
ohne Back-Up-Anlagen zu betreiben.“
Den Modellrechnungen liegt dabei
folgende Frage zugrunde: Wer würde
wann wie viel Strom produzieren, wenn
es keine Beschränkungen durch die
Transportfähigkeit des Netzes gebe? Sie
schauen sich existierende Kraftwerkparks an, das Wetter und die Lastkurve des Jahres 2007 und versuchen daraus abzulesen, wie es 2023 aussehen
wird. Wobei sie Brennstoffpreise miteinbeziehen, die Stromnachfrage und
grenzüberschreitende Kapazitäten. Zudem wird eingerechnet, dass die Erneuerbaren immer noch Vorrang bei
der Einspeisung für sich verbuchen können und dass es Anlagen gibt, die laufen
müssen, weil sie netztechnisch unverzichtbar sind und zudem auch Wärme
produzieren. Aus all diesen Faktoren
wird für jede der 8760 Stunden eines
Jahres errechnet, wie die Situation im
Stromnetz aussieht. Das Ergebnis: es
gibt jede Menge kritischer Energiestrecken. Das heißt: Gemäß dem NOVA-Prinzip (Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau) müssen rund
2800 Kilometer neue Trassen gebaut
werden. Etwa 2900 Kilometer müssen optimiert beziehungsweise verstärkt
werden. Kosten: Zwischen 15 Milliarden und 22 Milliarden Euro. Ein Zehntel der Summe soll in die Netzentgelte kalkuliert werden können.
Versorgungssicherheit in Gefahr?
Die Versorgungssicherheit ist in Deutschland nicht in Gefahr. Allerdings müs-

Gregor Glasmacher von der Bundesnetzagentur

sen die Netze der neuen Energielandschaft angepasst werden. Einen großen
Schwachpunkt der Netze sehen die Experten im Transport der Energie von Norden nach Süden – vor allem im Verbindungstück sozusagen in der Mitte.
Weil die Energieströme bisher nicht von
Norden nach Süden mussten, sind sie
nicht für einen solchen starken Energieverkehr ausgelegt. Doch auch das ist
zu meistern, glauben Glasmacher und
seine Kollegen. Aber es braucht Regelungen für den Ernstfall. Das heißt: Wenn
zu viel Strom im Netz ankommt und
zu wenig Energie verbraucht wird – oder
auch umgekehrt – müssen Kraftwerke
schnell zugeschaltet oder abgeschal-

Vieles geht in die richtige Richtung
Die Koalition zur Energiewende – Erste Einschätzung von ver.di
„Die Energiewende zum Erfolg führen“, so ist das einschlägige Kapitel der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/CSU
und SPD betitelt, und es umfasst immerhin elf Seiten. „Viele
der Beschlüsse“, so urteilt ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Erhard Ott in einer ersten Analyse, „gehen schon in die richtige Richtung“. Sie könnten, schnell umgesetzt, die Energiewende für die Beschäftigten in den Stadtwerken und Konzernen berechenbarer machen, sprich Unsicherheit über die
Zukunft des Arbeitsplatzes verringern. Doch in fast ebensoviel Einzelpunkten ist noch eine deutliche Verbesserung notwendig, soll die Energiewende für die Beschäftigten rund
werden. „Da werden wir nicht locker lassen“, die Politik
weiter zu fordern. Im Folgenden betrachten wir einige aus
Sicht der Beschäftigten besonders wichtige Beschlüsse.
Konkret wird die Vereinbarung an
zwei für ver.di zentralen Punkten: an
der Novellierung des Erneuerbaren
Energien Gesetzes (EEG) und am Nachbesserungsbedarf bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Und hier geht der
Weg in die richtige Richtung.
Novellierung des EEG
Das EEG wird bis Mitte 2014 novelliert. Dabei bleibt es zunächst bei dem
bewährten technologiespezifischen Fördermechanismus mit garantierten Vergütungen, wobei Überförderungen abgebaut werden sollen und die technische und auch finanzielle Systemverantwortung der EE-Anlagen entscheidend verstärkt werden soll. Geprüft wer-

den soll, ob große EE-Erzeuger einen
Grundlastanteil ihrer Maximalerzeugung
garantieren müssen. Spätestens 2017
soll die Direktvermarktung für alle EE
gelten. Geprüft werden soll weiterhin
mit einem Modellprojekt ein alternativer Förderweg über Ausschreibungen.
Die gesamte Eigenstromerzeugung soll
prinzipiell an der EEG-Umlage beteiligt werden, wobei die Wirtschaftlichkeit von KWK und Kuppelgasen gewahrt
bleibt. Dies entspricht weitgehend den
Forderungen von ver.di. Es erleichtert
Stadtwerken und Energieversorgern, in
den neuen Märkten der Erneuerbaren
Fuß zu fassen.
Der in der Schlussphase der Verhandlungen gefundene Ausbaupfad

mit den Zielen bis 2025 (40 bis 45
Prozent) beziehungsweise 2035 (55 bis
60 Prozent) ist in der Lage, den Ausbau der Erneuerbaren zu verstetigen
und mit der Weiterentwicklung der
Strom-Infrastruktur (Netze, BackupKraftwerke, Speicher) zu synchronisieren. Dabei geht Verlässlichkeit vor
überstürzter Schnelligkeit, wie ver.di
das immer gefordert hat, ohne das Ziel
des Umstiegs auf die erneuerbaren
Energien selbst in Frage zu stellen.
Die Koalition ist noch in einem weiteren Punkt weitgehend den Vorstellungen ver.dis gefolgt. Sie will das Ziel
des bestehenden KWK-G, bis 2020 mindestens 25 Prozent des Stromes aus
hocheffizienten KWK-Anlagen zu gewinnen, aktiv umsetzen. Damit besteht
die Chance, 2014 zumindest die defizitären KWK-Bestandsanlagen abzusichern, die wir für die Energiewende
brauchen. Dies ist auch eine elemen-

tare Forderung insbesondere unserer
Stadtwerke-Kollegen.
Klar ist der Koalitionsvertrag bei der
Aussage, dass konventionelle, regelbare
Kraftwerke – nicht nur in KWK - auch
in Zukunft noch eine wesentliche Bedeutung im Strommix spielen werden,
auch und gerade zur Abregelung der
volatilen Anlagen, um jederzeit Versorgungssicherheit zu garantieren. Hierzu ist angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Schieflage dieser Kraftwerke nach ver.dis Ansicht nötig, dass
die Bereithaltung von Kapazität zukünftig einen Preis bekommen muss (Kapazitätsmarkt). Leider gibt es hier lediglich einen Formelkompromiss. Immerhin ist festgehalten, dass ein derartiger Kapazitätsmarkt mittelfristig zu
entwickeln sei, wobei Details offen gelassen sind. Ver.di fordert, dass möglichst noch im Jahr 2014 die Einigung
über die Ausgestaltung eines derarti-
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tet werden können. Glasmacher spricht
von Reservekraftwerken, die in den kommenden Jahren, bis die Netze ausgebaut sind, dringend gebraucht werden.
Langfristig sind seiner Ansicht nach
die Herausforderungen der Energiewende nur mit einem Kapazitätsmarkt
zu lösen: weil die Erträge aus der traditionellen Erzeugung immer unattraktiver werden. Deshalb brauche es
einen Mechanismus zur Vergütung
für die Vorhaltung einer Leistung –
ob sie gebraucht wird oder nicht. „Es
geht um einen bedarfsorientierten, kosteneffizienten Mechanismus“, betont
Glasmacher – nicht um eine „Subventionsmaschine“.

gen Kapazitätsmarktes erfolgt, der dann
in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts
greifen muss. Dies ist erforderlich, um
Kraftwerks-Investitionen rechtzeitig tätigen zu können. Ver.di will dabei aus
Kostengründen bestehende Kraftwerke einbeziehen, sofern sie den Anforderungen des Klimaschutzes entsprechen und effizient arbeiten.
Auch ver.dis Forderung nach einer
grundlegenden Novellierung der Regulierung der Netze unter den Bedingungen des erforderlichen Ausbaus im
Rahmen der Energiewende wird grundsätzlich entsprochen. Insbesondere die
notwendige Novellierung der Regulierung der Verteilernetze (als „Rückgrat der Energiewende“), um Investitionen in die Modernisierung zu ermöglichen, wird als erforderlich angesehen – hierzu sollen im Rahmen der
im Jahre 2014 erfolgenden Evaluierung
der bisherigen Gesetzgebung durch die
Bundesnetzagentur konkrete Punkte
erarbeitet werden. ver.di wird darauf
dringen, dass bei der anstehenden Novellierung der Anreizregulierungsverordnung die Personalkosten vollständig von der Verpflichtung zur Kostenreduktion ausgenommen werden. Dies
ist vor folgendem Hintergrund erforderlich: Wir werden in Zukunft zum
Ausbau und zur Modernisierung der
Netze auf allen Ebenen wieder mehr
Beschäftigte benötigen, sodass eine
weitere Reduzierung des Personalkostenbudgets der Netzbetreiber zu scharfen Eingriffen in die bestehenden Tarife führen könnte. Dies widerspräche aber der im Grundgesetz garantierten Tarifautonomie und wäre deshalb verfassungswidrig. Schade, dass
der Koalitionsvertrag hierzu gar nichts
Reinhard Klopfleisch
sagt.
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Weihnachtsgeld fällt nicht vom Himmel
ver.di-Aktion stellt Jahressonderzahlung in den Mittelpunkt – Viele Aktionen vor den Werkstoren und in den Fußgängerzonen
Weihnachtsgeld ist keine milde Gabe. Für das Weihnachtsgeld haben Kolleginnen und Kollegen gestreikt. Weihnachtsgeld gibt es nur im Tarif. Ein gesetzlicher Anspruch auf die
Jahressonderzahlung existiert bis heute nicht. Und weil
Weihnachtsgeld eben nicht vom Himmel fällt, sondern von
den Beschäftigten und den Gewerkschaften lange erkämpft
werden musste, stand Weihnachtsgeld im Zentrum der
ver.di-Herbstaktionen.
der nächsten Tarifrunde.“ Und es gab
was zu gewinnen – ein Festmenü nämlich bestehend aus Entenbraten mit
Klößen und Rotkohl. Viele der Kolleginnen und Kollegen, die die ver.diVertreter antrafen, hatten gar keine
besonderen Wünsche. Ausgenommen:
„Macht so weiter.“
„Wir haben versucht zu vermitteln,
dass Weihnachtsgeld nicht vom Himmel fällt“, betont Gerd Walter, in NRW
Landesbezirkssekretär für die Abfallwirtschaft. Und er betont: „Die Resonanz war gut.“ Und er bilanziert: Eine
gute Stimmung, viele neue Kollegin-

Betriebsräte müssen
arbeiten können
Tarifvertrag regelt Arbeitnehmervertretung bei EnBW
neu – Umstrukturierung gefährdete Betriebsratsarbeit
Die EnBW-Leitung hat Großes vor: Unter dem Motto „eine
EnBW“ will der Energiekonzern verschiedene Gesellschaften zurück unter das Dach der Holding holen. Die Arbeitnehmervertreter waren alles andere als begeistert. Der Grund: Die neuen
Strukturen hätten die betriebliche Interessenvertretung in nahezu sämtlichen Bereichen unmöglich gemacht. Kein Wunder,
dass sie sich wehrten. Zusammen mit ver.di kämpften sie dafür,
dass trotz der Umorganisation eine funktionierende Betriebsrätestruktur erhalten blieb.
Die EnBW strukturiert um. Damit
macht der Energiekonzern mit Sitz in
Baden-Württemberg derzeit das, was
alle großen Energiekonzerne tun. Nur:
Die EnBW als Kleinster der vier Großen in Deutschland ist auf Grund ihres Erzeugungsportfolios von der Energiewende am stärksten betroffen.
Vor ein paar Jahren noch wurde ausgegliedert. Weil die damalige Unternehmensleitung davon ausging, dass
dann die Verantwortlichen näher an
den Entscheidungen dran sind. Diese
Erwartungen wurden aus Sicht der Konzernlenker nur bedingt erfüllt. Deshalb
nahmen die Kontrollen der Leitungsorgane kräftig zu. Unternehmensnahe
Führung wurde zur Farce. Nun geht der
Zug wieder zurück: Weil ein umfangreicher Umbau wahrscheinlich mit
zentraler Lenkung reibungsloser verläuft, so die Ansagen aus der Konzernzentrale.
Dieser Schritt aber drohte, auch gewachsene Betriebsratsstrukturen nicht
nur komplett durcheinander zu wirbeln, sondern komplett zu zerschla-

gen. Deshalb schlugen die Betriebsräte Alarm. Weil es unmöglich ist, eine vernünftige Betriebsratsarbeit zu
machen, wenn die Betriebsräte ihren
Arbeitsplatz zu weit von den Beschäftigten haben Oder wenn ein Betriebsrat für die unterschiedlichsten Bereiche beziehungsweise zigtausende von
Beschäftigten zuständig ist. „Das geht
gar nicht“, sagt Bodo Moray, Leiter des
Landesfachbereichs Ver- und Entsorgung Baden-Württemberg. Und er fügt
hinzu: „Mitbestimmung setzt voraus,
dass die Kolleginnen und Kollegen vernünftig betreut werden können, aber
auch, dass auf der Unternehmensebene
verlässliche Ansprechpartner vorhan-

Die Zahlungen zum Jahresende
gibt es in vielen Varianten: Weihnachtszuwendung oder Weihnachtsgratifikation, 13. Monatsgehalt oder Monatsentgelt, Teuerungszulage oder schlicht Sonderzahlung. Die Namen mögen unterschiedlich sein. Aber in allen Fällen soll das zusätzliche Geld zum
Ausgleich der jährlichen Teuerung
beitragen. Die Zahlung zum Jahresende kommt gerade wegen
Weihnachten natürlich gelegen –
und prägt daher auch den gängigen Begriff „Weihnachtsgeld“.
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In Nordrhein-Westfalen baute ver.di
vor Betrieben der Abfallwirtschaft
weihnachtliche Infostände auf: Hier
wurden die Beschäftigten nicht nur
über die Geschichte des Weihnachtsgelds informiert. Sie konnten auch
Wünsche äußern nach dem Motto:
Was Du Dir schon immer von ver.di
zu Weihnachten gewünscht hast. Was
sich die Kolleginnen und Kollegen gewünscht haben? „Einen ver.di USBStick“, war einer der bescheidenen
Wünsche. Etwas umfangreicher wollte es ein anderer Kollege. Er schrieb
auf: „Spürbare Lohnerhöhungen bei

Weihnachtsgeld

nen und Kollegen kennengelernt und
viele interessante Gespräche.
Viele interessante Gespräche verzeichnen auch die Kolleginnen und Kollegen in Bremen. Nicht nur vor den
Werkstoren. Denn in Bremen organisierte ver.di eine Demonstration der
Weihnachtsmänner: 150 von ihnen
wurden in die Bremer Innenstadt gebracht und mit Schildern ausgestattet,
auf denen unter anderem stand: Tarifverträge fallen nicht vom Himmel.
Der Clou: Die Weihnachtsmänner waren aus Schokolade. Einige Passanten
schmunzelten, einige wunderten sich,
andere suchten das Gespräch mit den
ver.di-Vertretern, die sich in einiger Entfernung postiert hatten. Stefan Fischer,
beim Landesbezirk zuständig für die
Abfallwirtschaft, bilanziert: „Nicht wir
gingen auf die Leute zu, sie kamen zu
uns.“ Und fragten: Was macht ihr hier
eigentlich? Aus dieser Frage wurde
ein intensives Gespräch über das Weih-

den sind, die auch das notwendige Vertrauen der Betriebsräte besitzen.
ver.di war das klar. Den Betriebsräten auch. Die Unternehmensleitung
aber musste erst überzeugt werden.
Und deshalb wurde dann auch im Aufsichtsrat über Mitbestimmungskultur
und die Frage diskutiert: Wie gehen wir
in der EnBW miteinander um? Hintergrundgespräche wurden mit den Anteilseignern geführt. Langsam sickerte die Einsicht durch, dass es den Betriebsräten und ver.di eben nicht um
Mandate in den Aufsichtsratsgremien
ging, sondern um eine funktionierende Mitbestimmung, die gerade in Zeiten der Krise gebraucht wird und in denen sich ein Unternehmen neu erfinden will.
Was folgte, waren drei Wochen intensive Verhandlungen, berichtet Moray, an denen der Vorsitzende des Arbeitskreises Energie der EnBW, Dietrich
Herd, und sein Stellvertreter, Arne Messner, als Vertreter der Beschäftigten mit
dem Konzern am Verhandlungstisch
saßen. Das Ergebnis: Ein Tarifvertrag,
der die Beschäftigtenvertretung weitestgehend sichert. Für die wegfallenden Arbeitsdirektoren, werden Personalverantwortliche benannt. Das Unternehmen wird in vier Sparten unterteilt und hat vier Personalverantwortliche: Erzeugung, Netze, Markt
und in die Funktionaleinheit. „Die Betriebsratsstrukturen konnten im Wesentlichen erhalten werden. Mit dem
tarifvertraglichen Ausgestaltungsmodell „Eine EnBW“ der betrieblichen Mitbestimmung sei eine zeitgemäße Antwort auf die gestellten Fragen geben
worden, sagt Moray. Dadurch sei auch
sichergestellt worden, dass die Betriebsräte weiter vernünftig arbeiten
können und die Mitbestimmung qualitativ auf hohem Niveau erhalten bleibt.
Die Sparten garantierten, dass auch die
Kolleginnen und Kollegen in der Fläche betreut werden können.
Jana Bender

nachtsgeld, das kein Luxus ist, sondern
ein notwendiger Teil des Einkommens
der Kolleginnen und Kollegen. Das
Weihnachtsgeld wird eingeplant und
verplant. Und sie erfuhren, dass die Gewerkschaften zusammen mit den Beschäftigten über Jahre hinweg diese
tarifliche Absicherung erkämpft haben.
Mit dem tariflichen Anspruch sollte
auch Schluss sein mit der willkürlichen Verteilung des Weihnachtsgeldes
durch den Arbeitgeber. Denn ist die
Sonderzahlung nicht in den Tarifverträgen festgeschrieben, teilen die Arbeitgeber das Weihnachtsgeld nach
Gutdünken zu.
Übrigens: 1952 setzte die Gewerkschaft ÖTV erstmals einen Tarifvertrag über eine „Weihnachtszuwendung“ durch. Zwei Jahre später erstritt
die IG Metall eine solche Zuwendung
für die Metall- und Elektrobranche. Andere Branchen mussten noch Jahre warten, bis auch für sie das Weihnachts-

geld im Tarif stand. Im Einzelhandel gelang dies erst 1980. Auch die jeweilige Höhe des Weihnachtsgeldes wird
im Tarifvertrag festgelegt. Je nach Branche sind es zwischen 30 und 100 Prozent eines Monatseinkommens. Die
Zahlung des Weihnachtsgeldes ist oft
an die Betriebs- beziehungsweise Branchentreue gekoppelt. Wenn die Betriebs- und Branchentreue gilt, müssen
die Beschäftigten das ganze Jahr im
Betrieb sein und dürfen vor dem 1. April
des folgenden Jahres nicht aus dem Betrieb ausscheiden. Es gibt auch Regelungen, nach denen das Weihnachtsgeld auf das monatliche Entgelt umgelegt wird. Die Hans-Böckler-Stiftung
hat ermittelt, dass Gewerkschaftsmitglieder beim Weihnachtsgeld im Vorteil sind: Rund 66 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder bekommen regelmäßig Weihnachtsgeld, bei den
Nicht-Mitgliedern sind es nur 53 Prozent.

Mehr Geld für
Veolia-Beschäftigte
ver.di und Veolia-Süd einigen sich auf
Haustarifvertrag – „Einstieg geschafft“
Nach schwierigen und langwierigen Tarifverhandlungen haben sich
ver.di und Veolia-Umweltservice-Süd auf einen Haustarifvertrag geeinigt.
Von kommendem Jahr an erhalten die Beschäftigten in mehreren Stufen
insgesamt über drei Prozent mehr Geld. Der Manteltarifvertrag aber wurde erst mal zurückgestellt.
Veolia-Süd war Ende 2011 aus dem Geltungsbereich des BDE (Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft)
–Tarifvertrags ausgetreten. Seither galt der Tarifvertrag zwar für Altbeschäftigte nach. Tariferhöhungen aber werden nicht mehr übertragen.
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach dem Tarifaustritt eingestellt wurden, galt in den vergangenen zwei Jahren kein Tarifvertrag. Zu
Veolia-Süd gehören die Veolia-Beschäftigten in Baden-Württemberg
und Bayern.
Der Tarifvertrag, der nun ausgehandelt wurde, hat eine Laufzeit von 27
Monaten und gilt für Arbeiter, Angestellte und Auszubildende – aber nicht
für die verschiedenen Führungsebenen und den Außendienstbereich des
Entsorgungsunternehmens.
Der Tarifvertrag im Einzelnen
Zum Jahresbeginn 2014 erhalten die Beschäftigen für drei Monate einen Sachwert in Höhe von je 40 Euro netto. Von 1. April 2014 an steigen die Einkommen und Auszubildendenvergütungen um 1,9 Prozent.
Zum 1. Januar 2015 werden die Einkommen erneut um 1,2 Prozent angehoben.
Außerdem haben die Tarifparteien vereinbart, dass sie 2014 einen Demografietarifvertrag erarbeiten wollen. Zudem: Für die ver.di-Mitglieder unter den Veolia-Beschäftigten übernimmt der Arbeitgeber vom kommendem Jahr an den Beitrag zur GUV/FAKULTA. Das heißt: Der Arbeitgeber übernimmt die Kosten für den umfangreichen finanziellen Schutz
für verschiedene Unfälle oder die Folgen von Unachtsamkeit während
der Arbeit. „Damit ist uns erstmals in der Entsorgungswirtschaft gelungen, einen Bonus nur für ver.di-Mitglieder zu vereinbaren“, betonte
ver.di-Verhandlungsführer Stefan Hamm. Wichtig für Martin Marcinek
und Erich Brändle, die beiden stellvertretenden bayrischen Verhandlungsführer, ist vor allem, dass mit dem Tarifabschluss die Veolia-Beschäftigten im Lohnniveau den Anschluss an die private Entsorgungswirtschaft halten.
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„Wir lassen nicht locker“

Leiterin der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft:
Wasser darf nicht länger im Fokus der Liberalisierer stehen
Es ist ein Versprechen. Die Initiatoren der ersten Europäischen Bürgerinitiative wollen alles tun, damit die EU im
Sinne der Forderungen von „Wasser ist Menschenrecht“
handelt. „Wir lassen nicht locker“, betont denn auch Clivia
Conrad, Leiterin der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft. In Deutschland koordinierte ver.di das Bürgerbegehren. Conrad sieht nun, nachdem die Unterschriften vorliegen, die EU in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass in Europa
tatsächlich jeder Zugang zu sauberem Wasser und einer
adäquaten Abwasserversorgung hat. Und vor allem: Die EU
muss Wasserversorgung als eine öffentliche Aufgabe definieren. „Wasser darf nicht länger im Fokus der Liberalisierer
stehen“, so Conrad.
Die Unterschriften sind gesammelt,
das Bürgerbegehren ist aber noch längst
nicht abgeschlossen.
Conrad | Richtig! Abgeschlossen ist es
noch längst nicht. Derzeit werden die
vielen Unterschriften noch geprüft. Das
heißt, das Bundesverwaltungsamt in
Köln, das in Deutschland die Unterschriften prüfen muss, schaut sich nicht
jede einzelne Unterschrift an. Aber
sie machen Stichproben. Sie überprüfen dabei, ob die Unterschrift echt
ist, ob der Unterzeichner an der angegebenen Adresse wohnt. Es zeichnet sich ab, dass etwa zehn Prozent
der Unterschriften nicht gezählt werden – weil sich die Angaben nicht nachprüfen lassen oder auch weil die Unterzeichner einen Kommentar abgegeben haben. Denn dieser Kommentar könnte die Unterstützung des Bürgerbegehrens einschränken.
Steht damit das Bürgerbegehren auf
wackligen Füßen?
Conrad | Es sieht nicht danach aus.
Sieben Länder haben bereits ausge-

unklar, was passieren wird. Theoretisch
ist das Europäische Parlament nur verpflichtet, uns voraussichtlich im Februar 2014 anzuhören. Es kann dafür
wenige Minuten vorsehen oder mehrere Stunden. Wir wollen natürlich eine ausführliche Anhörung, damit wir
unsere Position und unsere Forderungen deutlich machen können: Dass
innerhalb der EU das Menschenrecht
auf Wasser umgesetzt wird, dass die
Liberalisierung der Wasserwirtschaft
nicht länger auf der Tagesordnung steht
und dass sich die EU auch weltweit
für die Realisierung des Menschenrechts auf Wasser einsetzt. Alle Menschen haben ein Recht auf sauberes
Wasser und sanitäre Grundversorgung.
Es darf nicht sein, dass Menschen, die
arm sind – wie unlängst in Ungarn
geschehen –, in einer Hitzewelle das
Wasser abgedreht wurde, damit für die
Reichen genügend Wasser vorhanden
war. Die Kommission muss darauf achten, dass alle Mitgliedsstaaten ihre Wasserversorgung verbessern,
damit alle Menschen immer Zugang zu sauberem
Wasser haben.

zählt, in insgesamt 13 Ländern wurde die Mindestanzahl an Unterschriften überschritten und vor allem in
Deutschland haben wir viel mehr Unterschriften gesammelt, als eigentlich
erforderlich gewesen wären. Dass einige Unterschriften ungültig sind, verändert das Ergebnis nicht:
„Wasser ist Menschenrecht“ ist die erste erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative. Wir hoffen,
dass die Prüfung der UnDie Liberalisierung der
terschriften Mitte DezemWasserversorgung – sie ist
ber abgeschlossen ist und
schon vom Tisch.
Conrad | Das kann man so
es endlich weitergehen
nicht sagen. Zwar wurde
kann.
Clivia Conrad
die Wasserwirtschaft aus
der Konzessionsrichtlinie
Und das heißt…
Conrad | Die Initiatoren der Bürgerherausgenommen. Das ist aber nur pasinitiative – die europäischen Gewerksiert, weil der Druck des laufenden Bürschaften für den öffentlichen Dienst gerbegehrens so groß war. Die Waswerden der EU-Kommission die Unserversorgung zu einem Teil des Binterschriften übergeben. Die EU muss
nenmarkts zu machen und das öfdann entscheiden, wie sie mit dem
fentliche Gut Wasser zu einer Ware –
Votum umgeht. Da dies unsere erste
diese Absicht ist damit nicht ad acta
erfolgreiche Bürgerinitiative ist, ist
gelegt, sondern nur aufgeschoben. Sie

kommt in steter Regelmäßigkeit immer
wieder auf den Tisch. Aktuell feiern wir
in Sachen Konzessionsrichtlinie einen
Erfolg. Aber da ist noch die Revisionsklausel, die zur Folge haben könnte,
dass die Wasserversorgung doch wieder der Konzessionsrichtlinie unterliegt.
Deshalb fordern wir: Die EU muss sich
dazu bekennen, dass Wasser ein öffentliches Gut ist, dass die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung hoheitliche Aufgaben sind, die in
kommunaler Hand am besten aufgehoben sind.
Derzeit wird über die EU-USA-Freihandelszone verhandelt. Welche Auswirkungen könnte ein solches Abkommen
für die Wasserwirtschaft haben?
Conrad | Wenn das Abkommen tatsächlich die Daseinsvorsorge umfasst,
wie es sich derzeit abzeichnet, dann
wird die Wasserwirtschaft über die Hintertür liberalisiert. Auch mit Blick auf
dieses und weitere mögliche Abkommen dringen wir darauf, dass die EU
sich zu einer öffentlichen Wasserversorgung und sanitären Versorgung bekennt. Wir müssen übrigens noch viel
mehr fürchten von diesem Abkommen.
Es hat ausschließlich Gewinne multinationaler Konzerne im Blick. Demo-

Arbeitsplätze in Gefahr
Workshop befasst sich mit geplanter Umstrukturierung der Wasserwirtschaft in Brandenburg
Die Wasserwirtschaft in Brandenburg steht vor einer gravierenden Umstrukturierung. „Vor allem der Druck auf die kleinen Wasserverbände, sich größeren anzuschließen, wird zunehmen“, sagte Lutz Modrow vor den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des ver.di-Workshops „Zukunft der Wasserwirtschaft in Berlin/Brandenburg“ Anfang Dezember in Cottbus.
Modrow befürchtet, dass infolge der Umstrukturierung Arbeitsplätze abgebaut werden.
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Zu dem Workshop waren Kolleginnen und Kollegen aus Wasserverbänden, Gewässerunterhaltungsverbänden und der Wasserversorgung in Berlin und Brandenburg nach Cottbus
gekommen. Neben den Auswirkungen
der politisch gewollten Strukturreform
befasste sich der Workshop mit der Europäischen Bürgerinitiative „Wasser ist
Menschenrecht“, mit Gewässerschutz
sowie mit der bevorstehenden Tarifrunde für die Beschäftigten des Bundes und der Gemeinden.
Der Hintergrund für die Strukturreform ist der demografische Wandel und
der Bevölkerungsrückgang vor allem in
den ländlichen Gebieten. Die Politik
im brandenburgischen Landtag sieht
im Zusammenschluss der vielen, teil-

weise kleinen Wasserverbände die Lösung der Probleme, die Wasserversorger und die Wasserverbände infolge
des Bevölkerungsrückgangs zu bewältigen haben. Deshalb beauftragte der
Landtag eine Enquetekommission, die
sich mit der Situation der Wasserverbände und der Lösung der Probleme
befasste. Diese Kommission empfiehlt
eine Reduzierung der derzeit 13 Landkreise und eine Veränderung des Zuschnitts der Landkreise. Außerdem plädierte die Kommission für eine deutliche Reduzierung der Wasserverbände. Die Politik hofft, dass die Strukturreform die Kosten der Verbände deutlich reduziert.
Allerdings kann die Landesregierung
nicht per Gesetz eine entsprechende

Strukturreform verordnen. Die Politik
wird nach der Einschätzung von Modrow, Bezirksfachbereichssekretär Verund Entsorgung in Cottbus, aber Druck
auf die Verbände und die Kommunen
ausüben, damit sie aktiv die Zusammenschlüsse vorantreiben, die die Politik präferiert. Er appellierte an die Kolleginnen und Kollegen der Wasserverbände in Berlin und Brandenburg,
sich in die politische Diskussion einzumischen und sich – zusammen mit
ver.di – zu wehren. „Wir müssen uns
einbringen und die Umstrukturierung
mitgestalten – wenn wir sie nicht verhindern können“, argumentiert Modrow.
Michela Schmitz vom BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) sieht Handlungsbedarf für
die Wasserwirtschaft unter anderem
beim Erneuerbare-Energien-Gesetz, bei
der IT-Sicherheit und beim Breitbandkabelausbau.
Denn die EU wolle die Wasserversorger zwingen, die Netze für Telekommunikationsunternehmen zu öffnen. Der Hintergrund: Telekommunikationsanbieter wollen Breitbandkabel in das Trinkwassernetz oder das

Abwassernetz oder aber das Fernwärmenetz legen, weil der Ausbau
so für sie kostengünstig möglich ist.
Die Wasserversorger und der BDEW
lehnen das strikt ab. „Wir haben argumentiert, dass das weder technisch,
chemisch noch hygienisch funktioniert“, sagte Schmitz. Der BDEW sorgt
sich einerseits um die Sicherheit der
Netze, weil bei einer Offenlegung der
Netzstruktur wie es die EU fordert, „jeder weiß, wo die sensiblen Stellen der
Verteilung“ zu finden sind. Außerdem
fürchtet der Verband hohe Regressansprüche, wenn die Breitbandkabel
infolge der normalen Wartungen der
Wasserrohre beschädigt werden. Speziell in Bezug auf die Trinkwasserrohre hat der Verband erhebliche hygienische Bedenken.
Heftig kritisierte Schmitz auch die
Pläne der EU, die Verwendung von Klärschlamm zur Düngung der Felder zu
beenden und gleichzeitig die Abwasserbetriebe zu zwingen, Phosphor aus
dem Klärschlamm herauszuholen. „Wir
lehnen es ab, Phosphor zurückzugewinnen“, betonte Schmitz. Sie verwies
darauf, dass eine solche Rückgewinnung erhebliche Kosten mit sich brin-

kratie, soziale und Gesundheitsstandards sowie die kommunale Selbstverwaltung werden dadurch massiv angegriffen.
Welche Pflichten hat die EU-Kommission angesichts der vielen Unterschriften?
Conrad | Die Kommission muss eine
formelle Mitteilung veröffentlichen –
mehr nicht. Diese kann ein freundliches Dankeschön enthalten – oder konkrete Gesetzgebungsvorhaben hinsichtlich unserer Forderungen ankündigen. Ich glaube aber nicht, dass es
sich die EU-Kommission politisch leisten kann, die erste erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative einfach so abzukanzeln und in den Schubladen verschwinden zu lassen. Man muss auch
sehen: Nächstes Jahr wird das Europäische Parlament neu gewählt. Wir
wollen möglichst alle Kandidatinnen
und Kandidaten für das Europäische
Parlament mit unseren Forderungen
konfrontieren. Wir wollen während des
Wahlkampfes dafür sorgen, dass unsere Anliegen beachtet werden. Denn:
Wir lassen nicht locker. Darüber sind
sich alle einig, die das Bürgerbegehren
unterstützt haben.
Fragen von Jana Bender

ge – was zu höheren Abwassergebühren führe.
Für die Leiterin der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, Clivia
Conrad, lehnt der Koalitionsvertrag der
schwarz-roten Bundesregierung das
umstrittene Fracking nicht endgültig
ab. Zwar werde das Verfahren zur
Gewinnung von Erdgas im Koalitionsvertrag als Technik mit Risikopotenzial eingestuft und dem Trinkwasser
Vorrang vor diesem Verfahren eingeräumt. Aber Erkundungen sollen weiterhin stattfinden. Conrad stellt deshalb fest: Die Formulierungen des Koalitionsvertrages „werden uns nicht auf
Dauer vor Fracking schützen“.
ver.di-Vorstandsmitglied und Leiter
des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung, Erhard Ott, verwies vor den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
Workshops darauf, dass in den neuen Bundesländern viele kommunale Betriebe der Ver- und Entsorgung nicht
Mitglied des kommunalen Arbeitgeberverbandes sind. Stattdessen gelten
Haustarifverträge. Für Ott sind Haustarifverträge immer nur die zweitbeste Lösung. „Besser sind Flächentarifverträge“, sagte er: „In wirtschaftlich
schwierigen Situationen können bei
Haustarifverträgen die Belegschaften
erpresst werden.“ Tarifliche Standards
werden infrage gestellt, der Druck
auf die Belegschaften steigt.
Jana Bender
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Rundum wenig durchdacht

Bundesnetzagentur zwingt regionalen Netzbetreiber Millionen zu sparen – Arbeitsplätze sollen gestrichen werden

Den Beschäftigten des regionalen Netzbetreibers SVO (CelleUelzen-Netz Gesellschaft), schwant nichts Gutes: Der regionale Netzbetreiber, der nördlich von Hannover tätig ist,
muss auf Geheiß der Bundesnetzagentur Millionen einsparen und hat deshalb Personalabbau ins Auge gefasst. Und
selbst wenn sozialverträglich eingespart wird, die Aufgaben
sind nicht weniger geworden. Wer somit seine Stelle behält,
oder verlängert bekommt, der weiß eines mit Sicherheit: Er
oder sie wird noch mehr arbeiten dürfen.

wird und ob man das überhaupt vergleichen kann, ist nicht klar“, weiß Benthaus. Mehr noch: Seiner Ansicht nach
ist bei der Bundesnetzagentur Transparenz ein Fremdwort.
So ist den Beschäftigten zum Beispiel
vollkommen unklar, ob bei diesem so
genannten Benchmark bei den kleinen
Übertragungsnetzbetreibern die gleichen Kriterien angelegt werden wie bei
den großen. Auf dem Tisch liegt nur
das Ergebnis des Vergleichs – und das
lautet: Die Kosten sind für die laufende Regulierungsperiode um fünf Millionen Euro zu hoch. Das Unternehmen
muss sparen – lautet die Vorgabe. 1,25
SVO oder Celle-Uelzen-Netz GmbH
ist ein regionaler Netzbetreiber. Zur
SVO-Holding gehört auch die SVO
Vertriebstochter. 50,1 Prozent der
Anteile gehören Avacon, die wiederum mehrheitlich E.ON gehört.
Ein Konsortium von Kommunen hält
49,9 Prozent der Anteile, hat aber
in den Verträgen festlegen lassen,
dass sie über 50 Prozent des Gewinns bekommen.

Millionen davon soll das Personal bringen. Die restlichen Viertel verteilen sich
u.a. auf Verringerung der Ergebnisausschüttung, Reduzierung der Fremddienstleistungen und Erhöhung von Erlösen aus Drittgeschäften. Das wiederum entspricht nach Ansicht der Celle-Uelzen-Netz Gesellschaft gerade Mal
zwölf Vollzeitstellen oder FTEs, also
„Full-time equivalent. Die Unternehmensleitung versucht damit zu sagen:
Das ist doch verkraftbar.
Ob es das wirklich ist, steht für Benthaus nicht zu Debatte. Weil er davon
ausgeht, dass es weit mehr Stellen
braucht, um die geforderten Einsparungen zu erreichen. Er befürchtet, dass
letztendlich 30 bis 35 Stellen gestrichen werden. Das wäre dann fast jede zehnte Stelle des kleinen Netzbetreibers. Und auch, dass das Unternehmen vor allem befristete Stellen
nicht verlängern will, beruhigt Benthaus nicht. Weil es auch hier um Kolleginnen und Kollegen geht, die ihren Job verlieren. Aber auch, weil die
Stellenstreichungen für die verbleibende Belegschaft nur eines bedeutet:
Arbeitsverdichtung. Denn die Aufgaben bleiben gleich.

„Wir sind schon ausgepresst wie eine Zitrone“, heißt es unter den Beschäftigten des Netzbetreibers. Denn
schon in den 90er Jahren gingen die
Unternehmensleitungen daran, Reserven zu heben. Das hieß: Stellen streichen. „Wir hatten nie einen Riesenüberschuss an Mitarbeitern“, sagt
ver.di-Vertrauensmann Benthaus. Und
das, was gestrichen werden konnte,
ist längst Geschichte.
Benthaus gefällt aber auch nicht,
dass das Unternehmen mit Fremd-

dienstleistungen sparen will. „Das ist
nicht auf die Zukunft ausgelegt“, sagt
er. Weil so die Servicequalität weiter
leidet und so möglicherweise in Zukunft mehr Kunden wechseln werden. Das wiederum bedeutet, dass auch
in Zukunft die Arbeitsplätze bei SVO
womöglich wieder zur Debatte stehen.
Kein Wunder, dass Benthaus sich vor
allem eines fragt – nämlich: Wie durchdacht ist das, was die Bundesnetzagentur im Auftrag der Bundesregierung macht?
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Dass diese Aussichten den Beschäftigten nicht schmecken, steht außer Frage. Um die Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam zu machen und
gleichzeitig der Unternehmensleitung
ihren Unmut über die Pläne deutlich zu
machen, haben die Beschäftigten jüngst
vor der Betriebsstelle Uelzen demonstriert. Sie wollten damit auch zeigen,
dass sie in die Überlegungen miteinbezogen und nicht nur über Entscheidungen informiert werden wollen. Doch bisher sieht es nicht danach aus, dass das
Unternehmen einlenkt. „Mitsprache ist
das Mindeste, was die Beschäftigten beanspruchen können“, betont Lars Benthaus, ver.di-Vertrauensmann in dem Unternehmen. Vor allem auch, weil für
die Kolleginnen und Kollegen das ganze Verfahren, die Forderungen und
Maßstäbe der Bundesnetzagentur alles andere als einleuchtend sind.
Für die Bundesnetzagentur dagegen
liegt der Fall offenbar auf der Hand.
Es geht um die Netzregulierung. Dabei nimmt die Agentur offenbar an,
dass eigentlich alle Netzbetriebe nicht
effizient arbeiten. Deshalb vergleicht
sie die Kosten der einzelnen Unternehmen. „Was genau dabei verglichen

Beschäftigte protestieren gegen Tarifflucht
Stadtwerke engagieren sich in Breitbandleitungen – Tarifverhandlungen in Aussicht
Stadtwerke flüchten aus dem Tarifvertrag. Nicht die Mütter,
aber ihre Töchter. Zum Beispiel im Kreis Pinneberg, nördlich
von Hamburg. Deshalb haben ver.di und die Beschäftigten
dieser Stadtwerke-Töchter die ver.di-Aktionswoche dafür
genutzt, gegen diese Entwicklung zu protestieren. Und
Druck zu machen, damit die Töchter es den Müttern gleichtun und in den Tarifverbund eintreten.
Die Hälfte der 40 kommunalen Energieversorger in Schleswig-Holstein engagiert sich seit Jahren in der Telekommunikation. Dass das so ist, hat einen
guten Grund: Die großen Städte sind flächendeckend verkabelt, am flachen Land
dagegen zeigten die Telekommunikationsunternehmen wenig Interesse. Vor
einigen Jahren begannen dann die Stadtwerke gerade in Schleswig-Holstein,
zu den Gas- und Stromleitungen auch
Breitbandkabel zu verlegen und entsprechende Dienste anzubieten. In Quickborn wurde die Breitbandkabelgesellschaft ausgegliedert. Barmstedt dagegen gründete den Vertrieb aus. Zunächst
waren diese Ausgründungen unscheinbar. Sie hatten kaum Beschäftigte, manche sprachen gar von leeren Hüllen.

Inzwischen sieht die Situation anders
aus. Die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen und könnte in den kommenden Jahren weiter steigen. Insbesondere das Breitbandgeschäft zieht in
Hamburgs Speckgürtel, der aber in
Schleswig-Holstein liegt, kräftig an.
Diese kommunalen Tochterunternehmen sind allerdings in der Regel
nicht an den Tarifvertrag-Versorgung
gebunden. Für sie gilt gar kein Tarif –
zum Leidwesen der Beschäftigten. Begründet wurde diese Vorgehensweise von den Geschäftsführern stets mit
der besonderen Situation: Die Gesellschaften befänden sich noch im Aufbau und müssten deshalb flexibler am
Markt reagieren können. Der Wettbewerbsdruck durch die private Kon-

kurrenz sei enorm groß, heißt es. Die
Betriebsräte dagegen befürchten eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ innerhalb der Belegschaft. Denn die Kolleginnen und Kollegen, die für Gas, Wasser und Strom zuständig seien, würden
anders bezahlt als die Beschäftigten,
die das schnelle Internet zu den Verbrauchern bringen oder kundennah im
Vertrieb arbeiten. Sie fordern „end-

lich klare Verhältnisse“. Und sie meinen: Für die Beschäftigten der ausgegliederten Unternehmen soll auch der
Tarifvertrag Versorgung (TV-V) gelten.
ver.di sieht das genauso: „Es kann
nicht sein, dass sich kommunale Unternehmen weigern, die Beschäftigten
angemessen zu bezahlen“, betonte
ver.di-Vorstandsmitglied Erhard Ott. Er

besuchte die Stadtwerke Quickborn
und kam zu einer Betriebsversammlung der Stadtwerke Barmstedt. Bei
beiden Stadtwerken gilt derzeit für
die Beschäftigten, die sich um das Breitband beziehungsweise den Vertrieb
kümmern, kein Tarifvertrag. Die Resonanz auf die Aktionen war groß, weiß
Landesfachbereichsleiterin Berit Jordan. Nahezu alle Beschäftigten nahmen teil. Auch das zeigt, dass sie es
leid sind, tarifpolitisch am Katzentisch
zu sitzen.
Ott appellierte während der Betriebsversammlung an die Stadtwerke, nicht nur die kurzfristigen Wettbewerbsvorteile Vorteile im Auge zu
haben, die ein tarifloser Zustand mit
sich bringt. „Wenn die unterbezahlten
Mitarbeiter in Rente gehen, und dann
eine zu niedrige Rente haben, müssen die Kommunen einspringen“, sagte er. Das wiederum bedeutet: Die
Soziallasten der Kommunen steigen.
Übrigens: Die Stadtwerke Quickborn
zeigten sich infolge der Aktion bereit, mit ver.di über eine Tarifbindung
beziehungsweise einen HaustarifverJana Bender
trag zu verhandeln.
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Sich einbringen und mitgestalten
Frauen des Fachbereichs Ver- und Entsorgung treffen sich in Berlin: „Frauen schaffen Veränderung“

Die Tagung stand unter dem Motto
„Frauen schaffen Veränderung“. Im
Mittelpunkt des Treffens: Einerseits die
ver.di-Forderungen zur Daseinsvorsorge, die auf die neue Bundesregierung zielen, und andererseits die Veränderungen, die im Zusammenhang
mit der Energiewende in den Konzernen und Stadtwerken nötig sind. „Welche Auswirkungen haben diese Auswirkungen auf die Frauen in der Energiewirtschaft?“, fragte die Tagung.
In drei Workshops gingen die Frauen der Frage nach, wie die Auswirkungen der Umstrukturierungen in den
Unternehmen gemeistert werden können. Sie diskutierten darüber, wie der
so genannte eg-check zur Entgeltgleichheit von Frauen und Männern genutzt werden kann. Eine weitere Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der
Frage, wie der Anteil der Frauen in
der Tarifpolitik erhöht werden kann.
Denn derzeit sind Frauen zum Beispiel
in den Tarifkommissionen nur unterproportional vertreten. „Frauen wol-
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Die Frauen im Fachbereich
Ver- und Entsorgung wollen
sich in Zukunft noch mehr
einmischen – zum Beispiel
in die Tarifarbeit. Mehr Teilhabe – das ist das Stichwort. Sie wollen Mindestanforderungen definieren, die
nicht verhandelbar sind.
Das wurde bei der Frauentagung des Fachbereichs
Ver- und Entsorgung deutlich, zu der Anfang Oktober
Frauen aus der Wasserwirtschaft, der Abfallwirtschaft
und der Energiewirtschaft
aus ganz Deutschland nach
Berlin gekommen waren.
Die Frauen wollen sich auch
noch besser vernetzen, damit ihre Anliegen in den
nach wie vor stark männerdominierten Branchen besser Gehör finden.

len tarifpolitisch mitgestalten, sie wollen sich einbringen und die Tarifpolitik beeinflussen“, sagte Kora Siebert,
zuständig für die Frauen- und Gleichstellungspolitik im Fachbereich. Doch
es gebe Rahmenbedingungen, die Frauen daran hindern, sich in der Tarifpolitik zu engagieren. So ist es für Frauen, die nicht als Betriebs- oder Personalrat freigestellt sind, schwierig, die
Termine der ver.di-Tarifkommission
wahrzunehmen.
Die Energiewende zwingt die Energieunternehmen, sich neu zu erfinden.

Die Stromerzeugung in traditionellen
Kraftwerken verliert an Bedeutung.
Stattdessen bauen die Unternehmen
auf Service und Handel. Energieberatung zum Beispiel wird als Geschäftsbereich in den Unternehmen immer
wichtiger. Diese neuen Arbeitsplätze
werden oft mit Frauen besetzt. ver.diVorstandsmitglied Erhard Ott verwies
darauf, dass zwischen 2007 und 2010
fast jede zweite neu geschaffene Stelle mit Frauen besetzt wurden. „Die Frauen konnten die Chancen der demografischen Entwicklung nutzen“, sag-

te Ott. Aber die Gewerkschaft müsse
leider auch sehen, dass diese Stellen
oft in Callcentern und in Servicebereichen entstanden – also in Bereichen,
die vergleichsweise niedrig bezahlt werden.
Dass der Anteil der Frauen gerade
in neu geschaffenen Stellen in der
Branche steigt, zeigt auch der Branchenreport „Die Situation von weiblichen Beschäftigten in der Ver- und
Entsorgung“, den ver.di mit Unterstützung unter anderem des Bundesarbeitsministeriums und der Bun-

desinitiative für Frauen in der Wirtschaft erstellte. „Das ist ermutigend“,
stellte Dr. Sandra Saeed von WertArbeit GmbH in Berlin fest. Dennoch
sehen die Verfasserinnen des Reports
erheblichen Handlungsbedarf – vor
allem bei der Gleichstellung, aber
auch beim Einkommen und beim Aufstieg.
Professor Claudia Kemfert, Leiterin
der Abteilung Energie, Verkehr und
Umwelt am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW), erläuterte vor den Frauen der Ver- und Entsorgung, warum ihrer Ansicht nach
die Energiewende weiterhin Unterstützer braucht. Denn in Deutschland
ist der Kampf um Strom nach Kemferts Analyse noch voll im Gange. Die
Professorin für Energieökonomie und
Nachhaltigkeit an der Hertie School
of Governance in Berlin ging auf angeblich drohende Blackouts, auf den
schleppenden Netzausbau ebenso ein
wie auf virtuelle Kraftwerke, Stromspeicher und den Börsenpreis. Und
sie prophezeite: Fossile Großkraftwerke werden weiter an Bedeutung
verlieren, stattdessen werden dezentrale Lösungen gefragt sein. Sie
ist sich zudem sicher: Der Stromüberschuss, der die Preise an der
Strombörse drückt, ist nur ein Übergangsphänomen. In wenigen Jahren
schon wird der Strompreis deutlich
steigen.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) sollte laut Kemfert nicht abgeschafft, aber weiterentwickelt werden.
Denn die Energiewende muss entschlossen zu Ende geführt werden.
Auch damit sich die Kosten im Rahmen halten. Denn nichts ist teurer als
ein Vor und Zurück. Dass das Umrüsten auf Erneuerbare Geld kostet, bestreitet Kemfert nicht. Doch sie verweist darauf, dass die Entwicklung neuer Technologien anfangs immer teuer ist, doch handelt es sich bei den Kosten um Ausgaben, die sich später wieder auszahlen.
Außerdem bietet die Energiewende
für Kemfert enorme wirtschaftliche
Chancen – auch für die Kommunen. Sie
verweist zudem auf die notwendigen
Investitionen in Milliardenhöhe. Es sei
eine Binsenweisheit, dass mit Investitionen auch immer Arbeitsplätze einJana Bender
hergehen.

Die Ver- und Entsorgung wird weiblicher
Frauen kommen bei neuen Stellen überproportional zum Zug – Handlungsbedarf bei der Bezahlung und bei Weiterbildung
Die Ver- und Entsorgung wird weiblicher. Das zeigen die Zahlen zur Beschäftigung und zu den Neueinstellungen. Und
dennoch: Es besteht Handlungsbedarf, sind die Autorinnen
des Branchenreports zur Situation von weiblichen Beschäftigen in der Ver- und Entsorgung überzeugt. Denn auch in der
Ver- und Entsorgung verdienen Frauen deutlich weniger als
Männer. Und auch in den Führungsetagen sind sie rar – wie
auch in vielen anderen Branchen.
Die Ver- und Entsorgung ist eine
Männerdomäne. Doch ganz so fest
in Männerhand wie in früheren Jahrzehnten ist die Branche nicht mehr:
Die Branche wird von Jahr zu Jahr
weiblicher. Zudem: Von den gut
15 000 Beschäftigten, die zwischen
2007 und 2010 eingestellt wurden,
war fast jeder zweite weiblich. Wenn
in der Branche, die in den vergangenen Jahren vor allem Stellen abgebaut hat, Arbeitsplätze geschaffen
wurden, dann wurden diese Stellen
überproportional oft mit Frauen besetzt. Dies zeigt: Die Branche wandelt sich. Die neuen Stellen sind nur
selten in der Energieerzeugung angesiedelt.

Allerdings: Die Frauen, die in der Verund Entsorgung arbeiten, sind meist im
kaufmännischen Bereich tätig. In gewerblich-technischen Berufen sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Obwohl sich gerade die gewerblich-technischen Berufe sehr dynamisch entwickeln, wie Sandra Saeed betont, die zusammen mit Ute Brutzki von der ver.diBundesverwaltung die Analyse erstellt
hat. Zudem: Als Technikerin oder Ingenieurin haben die Frauen auch außerordentlich gute Einkommens- und
Karrierechancen. Sowohl die Politik
als auch die Wirtschaft haben in den
vergangenen Jahren bei den Frauen dafür geworben, nicht nur die klassischen
Frauenberufe in die engere Berufs-

wahl zu nehmen, sondern auch den
Ingenieur und den Techniker. Leider
wird keine große Energie darauf verwendet, die Frauen auch in diesen Berufen zu halten. „Viele junge Frauen
wechseln nach der Ausbildung auf andere Felder, weil sich die betrieblichen
Rahmenbedingungen als ungünstig erweisen“, wissen die Autorinnen der Studie. Weil sich Arbeit und Familie schlecht
vereinbaren lassen. Wenn sich die Frauen nach der Ausbildung aber verabschiedeten, verlieren die Unternehmen
auch Fachkräfte, was sie sich angesichts
der demografischen Entwicklung eigentlich nicht leisten können.
Ungleich verteilt sind auch die Chancen auf berufliche Weiterbildung. Zwischen 2002 und 2005 sank der Anteil
der Frauen, die an Weiterbildungsmaßnahmen teilnahmen, um einen Prozentpunkt, während die Quote der
Männer bei solchen Maßnahmen um
sieben Prozentpunkte stieg. Die Studie
kommt zu dem Schluss: Es kann nicht
im Interesse der Unternehmen sein, die
Frauen von der Weiterbildung fernzuhalten. Denn je stärker die Nachfrage
nach Arbeitskräften wird, desto eher

erwägen Beschäftigte einen Wechsel.
Wer sich nicht wertgeschätzt fühlt –
was sich auch darin spiegelt, ob ein
Unternehmen den oder die Betreffende weiterbildet –, sieht sich nicht an
das Unternehmen gebunden und geht
eher.
Übrigens: Auch in der Ver- und Entsorgung bekommen die Frauen weniger Geld als ihre männlichen Kollegen – wobei die Spanne von fünf bis
19,5 Prozent weniger reicht. Dabei liegt
der Minderverdienst in Branchen mit
hohen Anteilen geringer Verdienste –
wie in der Abfallwirtschaft – bei fünf
Prozent. In der Energieversorgung, also einer Branchen, in der gut verdient
wird, beträgt die Lohnlücke gar über
19 Prozent. Keine Frage: Eine solche
Schlechterbezahlung der Frauen gegenüber den Männern treibt der Branche die Frauen als qualifizierte Arbeitskräfte nicht gerade zu. Dabei stellt
sich die Frage, inwieweit die Branche
es ernst mit dem Werben um weibliche Fachkräfte meint. Denn in den Führungspositionen der Ver- und Entsorgung sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert – nicht nur absolut, son-

dern auch gemessen am Anteil der Frauen an den Beschäftigten.
Was ist zu tun? Für die Autorinnen
der Studie liegt es auf der Hand: Gleichstellungsthemen müssen in den Betrieben noch stärker als bisher diskutiert werden – im Interesse der Frauen und der Betriebe. Denn so lange
kaum jemand bewusst ist, dass Frauen bei gleicher Qualifikation und gleicher Arbeit weniger verdienen oder
dass sie bei Weiterbildungen seltener
zum Zuge kommen, wird sich hier auch
nichts ändern. Außerdem müssen Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter darauf dringen, dass
vor Ort die Frauen die gleichen Chancen bekommen wie ihre männlichen
Kollegen. Und: Wenn entsprechende
Veränderungen stattgefunden haben,
müssen sie breit diskutiert werden, damit sich Nachahmer finden. Dass dabei gleiche Chancen für Frauen kein
Selbstzweck sind, versteht sich angesichts der alternden Gesellschaft von
selbst: Denn Gleichstellung ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der
Jana Bender
Branche.

