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Mit Erdkabeln die Energiewende beschleunigen

Wie teuer werden die neuen StromÜbertragungsnetze? Die Energiekunden zahlen die Zeche. Seite 3

„Wo bleiben die
Beschäftigten“
Die energie- und tarifpolitische
Tagung in Berlin: Die Kolleginnen
und Kollegen vermissen Antworten
nach der Zukunft ihrer Arbeitsplätze.
Seite 4

ver.di geht zur Jugend

Trainingsreihe will jungen Leuten
das Handwerkszeug für die betriebliche Arbeit an die Hand geben.
Seite 5
WasserWirtschaft

Schritt für Schritt zum
TV-V-Niveau
Der Firmentarifvertrag für Beschäftigte der Erzgebirge Trinkwasser
GmbH ist perfekt: Zusammenstehen
und am Ball bleiben.
Seite 6
abfallWirtschaft

Wertstofftonne: Die Politik
schwenkt um
Der Bundesrat spricht sich für die
kommunale Zuständigkeit bei der
Wertstofftonne aus.
Seite 6
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Die Forderung steht: Sechs Prozent mehr
Geld will ver.di für die Mitglieder im
öffentlichen Dienst in der Tarifrunde 2016
erreichen. Die Verhandlungskommission für
den TV-V (Tarifvertrag Versorgung) sieht
die Lage ähnlich. Deshalb verlangen auch
die TV-V-Kolleginnen und Kollegen sechs
Prozent mehr. Derweil bereitet sich ver.di
auf den Start der Tarifverhandlungen vor.
Der erste Verhandlungstermin ist für den
21. März in Potsdam vereinbart.
 Wochenlang war in den Betrieben und

Verwaltungen über die Höhe der Forderung gestritten worden, mit der
ver.di in die bevorstehende Tarifrunde
für den öffentlichen Dienst und für die
Beschäftigten in der Versorgung gehen
soll. Im Rahmen des Flächentarifs TVöD
finden separate Tarifverhandlungen für
den Versorgungsbereich statt. Zwar orientieren sich TVöD und TV-V aneinander,
dennoch wurden in den vergangenen
Jahren in wichtigen Details unterschiedliche Vereinbarungen getroffen.
Sechs Prozent mehr Geld und 100
Euro mehr für Auszubildende – so lautet
die Forderung für die 2,14 Millionen
Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die
Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTKöD) sprach sich zudem
dafür aus, dass der Tarifvertrag eine
Laufzeit von zwölf Monaten haben soll.
Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske
begründet die Höhe der Forderung mit
der Notwendigkeit, den privaten Konsum zu stärken. „Der private Konsum
ist der Motor der guten Konjunkturentwicklung“, sagt er. Zudem verweist
er auf die steigenden Steuereinnahmen: Die Forderung sei somit durchaus
realisierbar.
Der private Konsum aber ist es nicht
alleine, betont auch der Sprecher der
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TV-V-Verhandlungskommission,
Wolfgang
Scharnagl. Er
verweist darauf, dass die
Tariflohnentwicklung im
öffentlichen
Dienst im Vergleich zum
Durchschnitt der
Gesamtwirtschaft weiter zurückliegt. Gleichzeitig wird es
angesichts der
demografischen
Entwicklung
für den öffentlichen Dienst immer
schwieriger, Fachkräfte zu bekommen. In den nächsten
20 Jahren aber gehen
zudem mehr als 30 Prozent der Beschäftigten in
Rente – in manchen Branchen gar über
40 Prozent. „Wir müssen für die Fachkräfte attraktiv bleiben“, sagt Scharnagl.
Auch deshalb gilt es, beim Einkommen

MaRSchRoUTE...

…für die Tarifrunde öffentlicher Dienst 2016
 21.

März – Erste Verhandlungsrunde/Potsdam

 11.

bis 12. april – Zweite Verhandlungsrunde/Potsdam

 28.

bis 29. april – Dritte Verhandlungsrunde/Potsdam

bildung erfolgreich
abgeschlossen haben. Außerdem müsse künftig auf sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverträgen verzichtet
werden.

nicht zurückzubleiben. Ingenieure zum
Beispiel ziehe es in die private Wirtschaft, weil hier höhere Einkommen
erzielt werden könnten als im öffentlichen Dienst.
Der Leiter des Bundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung, Andreas Scheidt,
stößt ins gleiche Horn. „Angesichts
dieser demografischen Entwicklung
müssen Bund und Kommunen konkurrenzfähig sein. Wir wollen, dass der
öffentliche Dienst im Wettbewerb um
die besten Fachkräfte mithalten kann“,
so Scheidt.
Die demografische Entwicklung ist
auch der Hintergrund für die ver.diForderung nach unbefristeter Über-

Zusatzversorgung
Die BTKöD warnt
die Arbeitgeber
davor, in das
Leistungsrecht
der betrieblichen Altersversorgung einzugreifen. Auch
Bsirske hebt die
Bedeutung der sogenannten Zusatzversorgung hervor: „Ein Eingriff in das Leistungsrecht
der betrieblichen Altersversorgung
kommt angesichts des sinkenden Rentenniveaus unter keinen Umständen
in Frage“, so Bsirske. Nach Scharnagls
Worten empfinden die Beschäftigten
Eingriffe in die Zusatzversorgung als
einen massiven Angriff. „Die Zusatzversorgung ist für die Kolleginnen und
Kollegen ein elementarer Bestandteil
ihrer Altersvorsorge“, ist er sich sicher.
Kein Wunder, dass alle hellhörig würden, sobald die Arbeitgeber diese betriebliche Altersvorsorge auf die Agenda der Tarifrunde setzen. Er ist sich
auch sicher: Eine Kürzung der Leistungen werden die Beschäftigten nicht
mittragen.

recht

Nur mal kurz nicht
aufgepasst

Viele Stadtwerke sind hoch verschuldet – Studie meint: Ursachen sind vielfältig
 In

GUV/FAKULTA hilft bei beruflichen
Regressansprüchen – damit die Existenz nicht auf dem Spiel steht.
Seite 7
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Jugend sieht Vetorecht für
betroffene Regionen kritisch
Kommission zur Endlagersuche ist
mit ihrer Arbeit auf der Zielgeraden
– im Juni soll der Bericht vorliegen.
Seite 8

23 der 93 größten Kommunen
bundesweit ist laut einer Studie die
finanzielle Lage des Stadtwerks vor
Ort angespannt. Dies ist das Ergebnis
einer Studie des Instituts für den öffentlichen Sektor, in der die Haushaltslage von insgesamt 93 kommunalen Unternehmen der größten
Städte Deutschlands − mehr als
80 000 Einwohner − sowie die wirtschaftliche Lage des dazugehörigen
Stadtwerks analysiert worden sind.
Kommunen und Unternehmen wurden nach einer Ampel-Wertung mit
den Kategorien „Rot“ für eine angespannte, „Gelb“ für eine eher unbefriedigende und „Grün“ für eine gute
wirtschaftliche Lage eingestuft. Das
Ergebnis: Ein Viertel der untersuchten
kommunalen Konzerne fällt in die

Kategorie „Rot-Rot“, das heißt, die
finanzielle Lage von Kernhaushalt und
Stadtwerke-Konzern ist angespannt.
Nach der Studie sind viele der untersuchten Kommunen hoch verschuldet
und die dazugehörigen Stadtwerke
stehen vor ähnlichen Problemen wie
Gera im Sommer 2014: StadtwerkeKonzerne könnten sich nicht mehr darauf verlassen, im akuten Krisenfall von
ihrer Eigentümerin gestützt zu werden.
Gera wollte zwar das Unternehmen
durch den Kauf von Anteilen an der
Wohnungsgesellschaft stützen, doch
die Kommunalaufsicht untersagte ihr
damals die dafür notwendige Kreditaufnahme, weil die Stadt selbst hoch
verschuldet ist. Damit musste erstmals
ein kommunales Unternehmen einer
Großstadt Insolvenz anmelden.

Gera blieb nicht das einzige kommunale Unternehmen in Finanznöten:
Im August 2014 folgte die Insolvenz
der Stadtwerke Wanzleben, die Stadtwerke Duisburg mussten laut Medienbericht jüngst mit einem Kredit der
Stadt in Höhe von 200 Millionen Euro gerettet werden und die Stadtwerke Völklingen wendeten durch ein
Rettungspaket der Stadt in Millionenhöhe Ende 2014 eine Insolvenz nur
in letzter Minute ab. Auch in Städten
wie Ulm oder Darmstadt werden unrentable konventionelle Kraftwerke
und rückläufige Erträge zum Nachteil
für die Stadtwerke: Die Verschuldung
steigt und somit auch die Unsicherheit
für die kommunalen Gesellschafter,
die im Zweifel für Verluste einspringen
müssen.

Die Ursachen für das schlechte Abschneiden (Einstufung in die Kategorie „Rot“) von fast 40 Prozent der
untersuchten Stadtwerke-Konzerne
sind nach Aussagen der Studie vielfältig. Dies allein auf Folgewirkungen
der Energiewende zurückzuführen,
wäre zu kurz gegriffen, hieß es. Zu
den weiteren Gründen zählt unter
anderem auch der Querverbund. Eine
Analyse der Stadtwerke nach Sparten
zeigt: „Rote“ Stadtwerke besitzen in
höherer Zahl (89 Prozent) die klassisch
defizitäre Sparte „Verkehr“ als mit
„Grün“ bewertete Stadtwerke (59
Prozent). Letztere besitzen dafür häufiger die insgesamt profitablere Sparte „(Fern-)Wärme“ (100 Prozent im
Vergleich zu 81 Prozent bei den „roten“ Stadtwerken).
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Deutsche Hydro 2.0 AG, München, hat eine Niederlassung im kanadischen Toronto gegründet. Zukünftig
soll die dort registrierte Hydro 2.0 Ltd.
die Geschäfte in Deutschland führen.
Der Wasserkonzern mit zahlreichen
Konzessionen in Deutschland hofft, mit
der Ortsveränderung von den Regelungen des Freihandelsabkommens
cETA zwischen der EU und Kanada
profitieren zu können. Das nur auf dem
Papier kanadische Unternehmen kann
so vor anonymen Schiedsgerichten
gegen die Umwelt- und Arbeitsgesetzgebung in Deutschland klagen, sofern
diese ihre Investitionen beeinträchtigt.“ Eine Meldung, wie sie künftig in
der deutschen Presse auftauchen
könnte, sollte das cETA-FreihandelsAbkommen wie geplant in Kraft treten.
ver.di steht an vorderster Front, um
zu verhindern, dass cETA sowie die
internationalen Abkommen TTIP und
TISA mit den USA verabschiedet werden. Den Menschen hierzulande ist klar,
dass mit diesen Abkommen weniger
der Handel sozial und ökologisch fair
hergestellter Waren über den Atlantik
erleichtert werden soll. Da gibt es in
der Tat noch hohe Zölle auf einzelne
Produkte, die abgebaut gehören! Nein,
hier geht es um eine neue Spirale im
Kampf der internationalen Großkonzerne gegen sozial und ökologisch

verantwortungsvolle Industrie- und
Dienstleistungsgesetzgebung in einzelnen Ländern. Da sind wir uns im Übrigen ganz einig mit den Gewerkschaften
in Kanada und den USA. Wie wir befürchten auch sie, dass über globale
Ausschreibungsverpflichtungen ohne
soziale und ökologische Kriterien und
undurchsichtige Schiedsgerichte vielfältig und systematisch Sozial- und
Umweltstandards ausgehebelt werden
könnten. Die Folgen wären weltweit
vermehrte Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und Massenarmut. Einen Vorgeschmack bietet die in Washington
vor einem derartigen Schiedsgericht
anhängige Milliarden-Klage des schwedischen Konzerns Vattenfall gegen die
deutsche Bundesregierung wegen entgangener Gewinne durch den Atomausstieg.
So ist es auch unser Erfolg, dass für
cETA neue Anforderungen formuliert
wurden und mit der neu gewählten
kanadischen Regierung die bisherigen
Regelungen aufgebrochen und jetzt
verhandelt werden.
Nach wie vor widersprüchlich sind
d ie Rahmenbed ingungen für d ie
Energiewende – das machte auch der
Vortrag des Staatssekretärs im Wirtschafts- und Energieministerium,
Rainer Baake, bei der Energie- und
Tarifpolitischen Tagung des ver.di-

ver.di steht an vorderster
Front, wenn es darum geht
zu verhindern, dass CETA,
aber auch die internationalen
Abkommen TTIP und TISA
FOTO: BENDER

 „Die

mit den USA verabschiedet
Rolf Wiegand

Fachbereiches Mitte Februar in Berlin
deutlich. Zwar hat das am 1. Januar in
Kraft getretene, veränderte Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (vorbehaltlich
der Ratifizierung durch die EU, die zum
Redaktionsschluss noch aussteht) die
Bedingungen für den Erhalt und Ausbau dieser Effizienztechnologie verbessert. Doch für manche Anlagen
kommt die Regelung zu spät. Diese
Hängepartie bei der KWK verschlechtert auch langfristig die wirtschaftliche
Situation vor allem der Stadtwerke
weiter. Obwohl die Modernisierung,
der Aus- und Umbau und die Digitali-

werden.

sierung der Stromnetze entscheidend
für den Erfolg der Energiewende ist,
liegt nach mehr als einem Jahr kontroverser Diskussion immer noch kein
überzeugender Entwurf einer Anreizregulierungsverordnung vor, die den
Netzbetreibern ausreichend Anreize
geben würde, in diese Zukunftstechnologien zu investieren und damit auch
zahlreiche Arbeitsplätze zu erhalten.
Nur gut, dass der Bundesrat jetzt hier
zur Eile und Klarheit drängt.
Erheblichen Widerstand von allen
Seiten hat der Entwurf des Wertstoffgesetzes durch das Bundesumweltmi-

nisterium hervorgerufen. Ministerin
Barbara Hendricks (SPD) ist aufgerufen,
ihre Ministerialbeamten anzuweisen,
endlich einen angemessenen Gesetzentwurf vorzulegen. Sonst endet auch
diese Legislaturperiode wieder ohne
einheitliche Regelung und der Recyclinggedanke bei den Menschen gerät
noch weiter in Misskredit.
Jetzt hat der Bundesrat mit seiner
Entschließung vom 19. Januar 2016
Bewegung in den seit Jahren andauernden Stellungskrieg um die Ausgestaltung des Wertstoffgesetzes gebracht. Der Vorschlag ist geeignet,
endlich Ordnung in das lang beklagte
chaos um den privatwirtschaftlich
organisierten Grünen Punkt zu bringen. Nach der Bundesratsentschließung sind, wie von ver.di gefordert,
die Städte und Gemeinden verantwortlich für die Organisation der Wertstofferfassung und Wertstoffsammlung als
zentrale Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Wir mischen uns aktiv und erfolgreich in diese wichtigen Entscheidungen ein. Es lohnt sich, die Stimme zu
erheben. Mit gemeinsamer Kraft arbeiten wir für die Interessen unserer
Mitglieder.
Euer Rolf Wiegand,
Vorsitzender des Bundesfachbereichsvorstands Ver- und Entsorgung
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Streit um Zuständigkeit beigelegt
ver.di und IG BcE schließen Vereinbarung – ver.di grundsätzlich für Wasserwirtschaft zuständig
ver.di und die IG BCE haben ihren Streit um die Zuständigkeit für die
Beschäftigten der Wasserwirtschaft beigelegt. In einer Vereinbarung
vom Januar wurden konkrete Festlegungen getroffen. Danach ist es die
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die im gesamten Bundesgebiet für die Wasserwirtschaft zuständig ist. Allerdings gibt es Ausnahmen in den ostdeutschen Bundesländern: In einigen wenigen Unternehmen werden hier die Beschäftigten weiterhin von der IG BCE betreut.
 Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske

begrüßte die Einigung als Element der
Stärkung gewerkschaftlicher Strukturen insgesamt. „Das ist das Interesse
aller Beschäftigten, die sich in allen
Betrieben der Wasserwirtschaft auf
die starke gewerkschaftliche Vertre-

tung verlassen können.“ Der IG BcEVorsitzende Michael Vassiliadis betonte: „Nach sehr intensiven und konstruktiven Gesprächen ist es gelungen, einen Schlussstrich unter
jahrelange Auseinandersetzungen zu
ziehen. Das ist ermutigend auch ge-

rade im Hinblick auf die Fortentwicklung der innergewerkschaftlichen
Zusammenarbeit.“
In der Vergangenheit war es gerade
in den ostdeutschen Bundesländern
immer wieder zu unterschiedlichen
Auffassungen über die Zuständigkeit
der Gewerkschaften gekommen. ver.di
hatte deshalb das DGB-Schiedsgericht
gebeten, den Streit zu schlichten.
In der Vereinbarung wird auf die
Entscheidung des DGB-Schiedsgerichts
aus dem Jahre 1991 und auf eine Vereinbarung zwischen ver.di und der IG
BcE aus dem Jahre 2009 verwiesen.

Beide Regelungen seien aber in der
Vergangenheit nicht in ihrer grundlegenden Bedeutung umgesetzt worden.
In der neuen Vereinbarung nun erkennt
die IG BcE an, dass ver.di für die Wasserwirtschaft zuständig ist. Abgesehen
von einigen vereinbarten Ausnahmen
will die IG BcE in diesen Betrieben auch
nicht mehr tätig sein. Unter diese Ausnahmen fallen die Betriebe, die aktuell einen hohen IG BcE-Organisationsgrad aufweisen. Sie werden auch in
Zukunft von der IG BcE betreut – dortige ver.di-Mitglieder im Auftrag von
ver.di.

Generell aber erklärt sich die IG
BcE bereit, i hre organisatorischen
und tarifpolitischen Aktivitäten in
den Unternehmen der Wasserwirtschaft einzustellen. Von den Ausnahmebetrieben abgesehen verpflichtet
sich die IG BcE zudem, keine Tarifverträge für die Beschäftigten der
Wasserwirtschaft mehr abzuschließen. Sollte es trotz dieser Vereinbarung zu Unstimmigkeiten kommen,
so wollen beide Gewerkschaften
diese Fragen einvernehmlich klären,
heißt es in der Vereinbarung.
Jana Bender

TERMINE
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ver.di-TV-V-anwendertagung 2016

Neu im Fachbereich – Wechsel in der Funktion

Rechtsprechung, Tarifentwicklung und Tarifpraxis

Personeller Wechsel beim Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung

Die ver.di-TV-V-Anwendertagung befasst sich mit dem Ergebnis der Tarifrunde 2016. Zudem ist geplant, dass
in Arbeitsgruppen Vorschläge für die betriebliche Umsetzung erarbeitet werden. Auch Eingruppierungsfragen
werden ein wichtiges Thema der Tagung sein, die am 5. und 6. Juli in Frankfurt am Main stattfinden wird.
Anmeldungen bitte an andrea.riegler@verdi.de
19. Betriebs-, Personalräte- und JaV-Konferenz Wasserwirtschaft 2016

Freihandelsabkommen, Fracking und Fachkräftegewinnung
Gibt es in der Wasserwirtschaft eine kritische Infrastruktur? Und wenn ja – was bedeutet das für die Beschäftigten? Welche Verantwortung müssen sie übernehmen und welche Qualifikationen brauchen sie? Das ist eines der
Themen, mit denen sich die 19. Betriebs-, Personalräte- und JAV-Konferenz auseinandersetzen wird. Die Konferenz soll zwischen dem 28. und 30. Juni in München stattfinden. Freihandelsabkommen, Fracking und Fachkräftegewinnung – das sind weitere Themen der Konferenz.
Anmeldungen bitte an andrea.riegler@verdi.de

Katrin Büttner-hoppe leitet seit 1. Januar die Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft und ist damit Nachfolgerin
von Ellen Naumann, die im vergangenen Jahr als Leiterin
des Fachbereichs Ver- und Entsorgung in den Landesbezirk Berlin-Brandenburg wechselte. Katrin Büttner-Hoppe
war seit 2013 als Tarifsekretärin für die private Abfallwirtschaft tätig, zudem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Ferner war sie Jugendkoordinatorin für den Fachbereich 2.
Neu im Fachbereich ist Gewerkschaftssekretär Stefan
Najda. Der 32-Jährige ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit/Neue Medien, für Mitbestimmung, Bildungsarbeit
sowie für die Sozialwahlen und die Berufsgenossenschaften im Fachbereich. Najda hat Kaufmann gelernt und
kommt vom Fachbereich Handel.
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Mit Erdkabeln
die Energiewende
beschleunigen
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Wie teuer werden die neuen Strom-Übertragungsnetze?
Energiekunden zahlen die Zeche
Die Bundesregierung hat sich mit dem Ende 2015 verabschiedeten
novellierten Bundesbedarfsplanungsgesetz (BBPlG) auf Initiative Bayerns
darauf geeinigt, die erforderlichen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsnetze von Nord nach Süd als Erdkabel zu verlegen. Das kommt
den Menschen, die entlang der Trassen wohnen, entgegen, verteuert
aber den Leitungsausbau deutlich. In der Zwischenzeit wächst der
Druck: Der Leitungszubau muss beschleunigt werden, soll die Energiewende nicht ausgebremst werden.
verändert“, schwärmt Gaby Bischop.
Die Mitbegründerin der Bürgerinitiative „Pro Erdkabel NRW“ im münsterländischen Raesfeld hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass der
Netzbetreiber Amprion die 3,4 Kilometer lange Höchstspannungsleitung
in ihrem Ort unterirdisch verlegen
musste – als erste in Deutschland. Die
Trasse ist bereits mit Rotklee überwachsen. Und die 70 Meter hohen
Masten sind vom Erdboden verschwunden. Amprion-Sprecher Andreas Preuß
ist weniger begeistert. Er verweist darauf, dass auf der Trasse, 42 Meter
breit, dauerhaft keine Bäume mehr
wachsen dürfen. Und wie sich Vegetation und Tierwelt auf die Wärmeentwicklung einstellen werden, ist noch
ungewiss. Schließlich wird das Erdkabel 35 Grad celsius heiß. Preuß verweist auch darauf, dass beim Bau eine
wichtige Bundesstraße und ein Bach
aufwändig unterquert werden mussten, was die Kosten in die Höhe trieb
– 30 Millionen Euro habe das Kabel
gekostet, sechsmal mehr als eine vergleichbare Überlandleitung.

hohe Kosten
Nicht nur im Münsterland wird heftig
gestritten. Seit klar ist, dass die Energiewende nur machbar ist, wenn landauf, landab zahlreiche neue Höchstspannungsleitungen gebaut werden,
fordern immer mehr Anwohner die
Erdverkabelung ein. Und verhindern
bis heute mit ihren Klagen den erforderlichen Ausbau an vielen Orten. Hinzu kommen Unstimmigkeiten zwischen
den Ländern, die bisher weitgehend
für die Planungs- und Genehmigungsverfahren auch der länderübergreifenden Leitungen zuständig sind.
Darüber klagt der Präsident der Bundesnetzagentur (BNetzA) Jochen Homann. „Von den insgesamt 1876 Kilometern neuen Überland-Übertragungsleitungen, die allein nach dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) aus
dem Jahr 2009 gebaut werden sollten,
sind bis Ende 2015 lediglich 558 Kilometer, also rund 30 Prozent, realisiert“,
lautet seine Bilanz. Das sei „enttäuschend“. Homann verweist auf die
zunehmenden Kosten, die durch das
Fehler wichtiger Höchstspannungsleitungen heute schon durch sogenannte
„Redispatch-Maßnahmen“ entstehen
– rund eine Milliarde Euro waren es
bereits 2015: Einerseits kann Strom aus
erneuerbaren Anlagen nicht zu den
Verbrauchern gelangen. Deshalb müssen zum Beispiel Windanlagen an der
Küste häufig abgeregelt werden. Andererseits aber müssen konventionelle
Kraftwerke angeworfen werden, um
anderen Ortes einen Stromausfall zu
verhindern. Und die Kosten werden
weiter steigen. Das zeigt ein Vergleich
der Jahre 2014 und 2015 beim norddeutschen Netzbetreiber Tennet. Allein
700 Millionen Euro musste er im Jahr
2015 aufwenden, um den Blackout zu
verhindern – 2014 waren es noch rund
300 Millionen gewesen.
Die Übertragungsnetzbetreiber rechnen immerhin damit, dass bis Ende

2016 rund 40 Prozent der EnLAGLeitungskilometer fertig gestellt sein
könnten. Dazu gehört dem aktuellen
Monitoringbericht der Bundesnetzagentur zufolge auch die für die Stromübertragung von Nord nach Süd wichtige „Thüringer Strombrücke“, von der
Teile bereits am 17. Dezember 2015
in Betrieb gegangen sind.
Inzwischen ist der Bedarf an neuen
Übertragungsleitungen noch einmal
deutlich gestiegen – schließlich hat sich
der Anteil der erneuerbaren Energien
seit 2009 an der Bruttostromerzeugung mehr als verdreifacht, auf rund
30 Prozent im Jahr 2015. Und weitere
Steigerungen sind fest eingeplant. Der
derzeit gültige Netzentwicklungsplan
2024, den die vier großen Übertragungsnetzbetreiber entwickelten und
den die Bundesnetzagentur nach einem öffentlichen Anhörungsverfahren
bestätigen musste, sieht zusätzlich zu
den 22 Leitungen nach dem Energieleitungsausbaugesetz 43 Projekte vor, die
bis zum Jahr 2024 verwirklicht werden
sollen, Gesamtlänge rund 2750 Kilometer. Dazu kommen noch Netzverstärkungen von 3050 Kilometer Gesamtlänge.
Mit dem Bundesbedarfsplanungsgesetz (BBPlG) hat der Gesetzgeber im
Juli 2013 eine einheitliche rechtliche
Grundlage geschaffen, um basierend
auf dem jährlich fortzuschreibenden
Netzentwicklungsplan den Bau derjenigen Trassen zu sichern, für die „die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit
und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs als Bundesbedarfsplan gemäß Paragraf 12e des
Energiewirtschaftsgesetzes“ festgestellt wird (Paragraf 1 BBPlG). Die Trassen wurden im Anhang des Gesetzes
im groben Verlauf skizziert, darunter

auch drei Nord-Süd-Verbindungen, die
aufgrund der langen Strecken statt in
der üblichen Wechsel- oder Drehstromübertragung (HDÜ) in verlustärmerer
Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) errichtet werden sollen.
Die Zuständigkeit für länderübergreifende Leitungen, derzeit 16, wird auf
die Bundesnetzagentur übertragen,
und die Genehmigungsverfahren werden gestrafft. Damit, so hoffte der
Gesetzgeber damals, sei eine solide
Grundlage geschaffen, um die festgestellten notwendigen Trassen rechtzeitig fertigstellen zu können.
Die Freude war verfrüht. Das Jahr
2015 brachte hitzige Diskussionen,
weil der bayerische Ministerpräsident
Horst Seehofer den im Gesetz vorgesehen Verlauf der HGÜ-Nord-SüdTrassen in seinem Bundesland nachträglich in Frage stellte und überdies
die Erdverkabelung als Regel forderte.
Der „bayerische Energiedialog“, den
Seehofer ins Leben rief, kam im Februar 2015 sogar zu dem Ergebnis, dass
aus Sicht der bayerischen Landesregierung von den drei vorgesehenen NordSüd-Trassen nur „zwei minus x“ notwendig seien – also maximal eine. Und:

Leitungsvorhaben im Strom-Übertragungsnetz

QUELLE: BNETZA 2015

 „Das Landschaftsbild hat sich positiv

Auch nach Abschalten der letzten
Kernkraftwerke in Bayern im Jahr 2022
könne man die bayerische Stromversorgung durch eigene Gaskraftwerke
sicher stellen – benötige mithin gar
keinen Windstrom aus Norddeutschland, der über die neuen Trassen herangeführt werden soll. Da war die
Überraschung allgemein, hatte doch
Bayern im Bundesrat dem BBPlG widerspruchslos zugestimmt.
Verbindliche Festlegung
Ein Sturm im Wasserglas, geschuldet
vermeintlichen Wählerinteressen von
Bürgern, die entlang der möglichen
Trassenführung Stimmung gegen die
Höchstspannungsmasten machten? Im
Dezember 2015 war der Kompromiss
mit den Bayern endlich unter Dach und
Fach. Das BBPlG wurde geändert. Die
östliche Nord-Süd-Trasse, d ie ursprünglich von Wolmirstedt bei Magdeburg bis ins schwäbische Gundremmingen führen sollte und damit dichtbesiedelte nordbayerische Regionen
berührt hätte, wird jetzt weiter östlich
bis zum Standort des bisherigen Kernkraftwerkes Isar bei Landshut geführt.
Grünes Licht für diese bayerische Sonderregelung hatte die BNetzA bereits
im September 2015 gegeben, als sie
bei der Vorstellung des Netzentwicklungsplanes 2024, der die alte Trassenführung vorschlug, die prinzipielle
technische Machbarkeit der von Bayern vorgeschlagenen Änderung feststellte. „Es ist Sache des Gesetzgebers“, so Jochen Homann in einer
Pressemeldung vom 4. September
2015, „inwieweit er bei der verbindlichen Festlegung des Netzausbaubedarfs im Bundesbedarfsplanungsgesetz zusätzliche Aspekte in die Abwägung einbezieht oder bestimmte Aspekte anders gewichtet. In diesem
Sinne kann der Gesetzgeber auch die
alternative Maßnahme von Wolmirstedt nach Isar/Landshut einschließlich der ergänzend erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahme im
Drehstromnetz für vorzugswürd ig
erachten.“ Begeisterung klingt anders.
Auf eine Quantifizierung der erforderlichen Mehrkosten des Lex Bavaria
verzichtete der chef der Bundesnetzagentur allerdings in diesem Zusammenhang.
Die zweite bayerninduzierte Neuregelung im Paragraf 3 des neuen BBPlG
wird die Netznutzer noch wesentlich
teurer kommen. Sie sieht vor: Alle
HGÜ-Leitungen werden grundsätzlich

als Erdkabel ausgeführt. Nur in Ausnahmefällen ist noch eine Freileitung
mit Masten zulässig, wenn Belange des
Naturschutzes dafür sprechen oder
Gemeinden, über deren Gebiet die
Leitung führt, dies ausdrücklich verlangen und ein Abstand von 400 Metern von Wohngebieten eingehalten
wird.
Auch die Möglichkeiten, Erdkabel
bei einigen besonders genannten, in
bisheriger Wechsel- oder Drehstromtechnik (HDÜ) errichteten Höchstspannungsleitungen einzusetzen, werden,
wie es in einer Meldung der Bundesnetzagentur heißt, maßvoll erweitert.
Die Regelung ist gleichsam spiegelverkehrt zur Regelung bei Gleichstrom.
„Auf technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten“ kann nach
Paragraf 4 BBPlG ein Neubau von Drehstromleitungen als Erdkabel erfolgen,
wenn Naturschutzgründe dafür sprechen oder die Leitung in einem Abstand von weniger als 400 Metern zu
Wohngebäuden errichtet wird.
Die Bundesnetzagentur wertet die
neuen Regelungen zur Erdverkabelung
von Höchstspannungstrassen als vernünftig: „Bei der Stromübertragung
über größere Entfernungen mittels
HGÜ weist die Erdverkabelung weniger
Risiken hinsichtlich der technischen
Umsetzung und der Kosten auf als eine vergleichsweise Erdverkabelung von
HDÜ-Leitungen über lange Strecken.
Zudem liegen mehr Erfahrungen mit
Gleichstrom-Erdkabeln über längere
Strecken als mit Wechselstrom-Erdkabeln vor.“
Derzeit läuft bereits die Anhörung
der Bundesnetzagentur für den Netzentwicklungsplan 2025 – er enthält
gegenüber dem Plan für 2024 kaum
Änderungen, sieht man von der Einarbeitung der Dezember-Beschlüsse des
BBPlG ab. Interessant ist allerdings
eine vorläufige Kostenabschätzung.
Das Gesamtvolumen der Investitionen
in die erforderlichen Höchstspannungstrassen liegt danach „in den
nächsten zehn Jahren je nach Szenario
in einer Bandbreite von 22 bis 25 Milliarden Euro bei einer Ausführung als
Freileitung. Werden die HGÜ-Leitungen zu 100 Prozent als Erdkabel ausgeführt, liegen die Schätzkosten zwischen 31 und 36 Milliarden Euro.“ Die
Bundesnetzagentur plädiert dafür,
diese Kosten für die Übertragungsnetze gleichmäßig auf alle bundesdeutschen Netznutzer zu verteilen.
Reinhard Klopfleisch
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„Wo bleiben die Beschäftigten“
Energie- und tarifpolitische Tagung: Kolleginnen und Kollegen vermissen antworten
Das Thema ist gesetzt: Treffen sich
in diesen Jahren Beschäftigte der
Energiewirtschaft zu einer Arbeitstagung, dann steht die Energiewende und ihre Auswirkungen auf
die Branche auf der Agenda. Ob
Beschäftigte, Vertreter der Politik
oder der Verbände, alle bekunden,
dass sie hinter der Energiewende
stehen. Das heißt aber noch lange
nicht, dass sie am gleichen Strang
ziehen. Der Staatssekretär im
SPD-geführten Energieministerium,
der Grünen-Politiker Rainer Baake,
hat sich aufgemacht, die Energiewende auf die seiner Ansicht nach
zukunftsweisenden Gleise zu setzen.
Der Zug aber, der auf diesen Gleisen
fährt, nimmt viele der heute in der
Energiewirtschaft Beschäftigten
nicht mit. Die Kolleginnen und
Kollegen sehen sich auf dem
Abstellgleis.
 „Wo

bleiben die Beschäftigten? Was
macht die Politik, um die Mitarbeiter zu
schützen, die gebraucht werden, weil
sie unter anderem die Netze stabil halten?“, wird denn auch Thorsten Pfirmann, Vorsitzender der Landesfachbereichs Ver- und Entsorgung Baden-Württemberg, nicht müde zu fragen – auch
bei der energie- und tarifpolitischen
Tagung der ver.di-Bundesfachgruppe
Energie und Bergbau Mitte Februar in
Berlin. Die Antworten der Politik befriedigen die Kolleginnen und Kollegen
kaum. Es interessiert sie weniger, was in
20 oder 30 Jahren ist. Sie wollen Antworten auf die Fragen, die sie heute
umtreiben. Was aus ihrem Arbeitsplatz
wird, zum Beispiel.
Den Verweis, dass die Energiewende
Arbeitsplätze schafft, mögen sie kaum
noch hören. Sicher schafft die Energiewende Arbeitsplätze – bei den Herstel-

lern von Windkraftanlagen, bei den
Firmen, die Solaranlagen bauen. Es werden Monteure gebraucht, die die Anlagen errichten, und der eine oder andere,
der die Anlagen wartet.
Brauchen Jahrhundertvertrag
Und sicher: Bei den Netzen braucht es
Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass der Strom kontinuierlich fließt
und es somit zu keinen Ausfällen kommt.
Dem stehen aber Stellen gegenüber, die
bei den traditionellen Energieerzeugern
wegfallen. Wenn immer mehr Anlagen
stillgelegt werden, fallen immer mehr
Arbeitsplätze weg. Das ist eine Binsenweisheit. Kein Wunder, dass die Beschäftigten der Energiewirtschaft versuchen,
sich dagegen zu stemmen und gleichzeitig Regelungen einfordern, mit denen
die Entwicklung sozial abgefedert werden kann. So haben sich in Bremen Kolleginnen und Kollegen zur Bremer Runde www.bremer-runde.de zusammengeschlossen. Im Blick haben sie
dabei vor allem die Arbeitsplätze: Die
Kolleginnen und Kollegen fordern nicht
nur nationale und internationale Konzepte, mit denen sichergestellt wird, dass
immer genügend Strom vorhanden ist,
und einen kalkulierbaren Planungskorridor, in dessen Rahmen konventionelle
Anlagen stillgelegt werden können. Sie
dringen auch auf einen Jahrhundertvertrag, vergleichbar mit der Steinkohleförderpolitik des vergangenen Jahrhunderts. Die Politik müsse ausreichend
Mittel zur Verfügung stellen, damit die
Folgen der Energiewende für die Beschäftigten der Energiewirtschaft abgefedert und die Umstrukturierung finanziert werden können.
Doch auch diese Diskussion verläuft
in bekannten Bahnen: Staatssekretär
Baake sieht die Politik bei den Rahmenbedingungen gefragt. Der Markt ist da-

Erneuerbaren haben – im Stromsektor – alle anderen Energien überholt.
Für Baake ist es deshalb an der Zeit, dass
sie sich dem Wettbewerb stellen. „Die
Zeit der Technologieförderung ist für die
Erneuerbaren vorbei“, sagt er. Oder anders ausgedrückt: Die Erneuerbaren sind
längst erwachsen, sie müssen endlich auf
eigenen Füßen stehen. Für sie muss
Schluss mit dem Schutz durch die Politik.
Baake verweist darauf, dass bereits mit
der Änderung des Erneuerbare-EnergienGesetzes (EEG) 2014 für alle neuen Anlagen im Bereich erneuerbare Energien
die Direktvermarktung Pflicht ist. Schon
mit dieser EEG-Reform sei festgezurrt
worden, dass es nicht mehr geht, einfach
mit Wind oder Strom zu produzieren und
anderen die Sorge zu überlassen, diesen
Strom zu vermarkten. „2014 hörte ich
viel Skepsis“, erinnert Baake. Doch diese Befürchtungen seien nicht eingetre-

ten. Alle, die Strom produzieren, hätten
einen Direktvermarkter gefunden.
Auch jetzt, da es nach Baakes Worten
darum geht, die Vergütung für den Strom
aus Erneuerbarer Energie auf Wettbewerb
umzustellen, hört er jede Menge Befürchtungen. Drei dieser Ausschreibungen, die
bereits 2015 erfolgten, seien aber „gut
gelaufen“. Der Markt habe gelernt, die
Solarenergie aus großen Freiflächen günstig anzubieten. Er räumt ein, dass sich
die Erfahrungen aus den Projekten nicht
ohne Weiteres auf Windenergie übertragen ließen. Aber er ist zuversichtlich, dass
ein entsprechend wirkungsvolles Ausschreibungsdesign gefunden werde. „Die
Zeit der politisch festgesetzten Preise ist
vorbei“, betont er.
Was aber muss passieren, damit der
Markt den Strom aus erneuerbaren Energien aufnehmen kann? Auch hier verweist Baake darauf, dass längst Entschei-

Wer investiert, verliert
„Der Kohle-Ausstieg ist beschlossen“,
betont Staatsekretär Baake. Aber wo
sind die Konzepte für diesen Ausstieg?
fragt Michael Wübbels, Geschäftsführer
der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (VKU). Er verweist darauf, dass 35
Jahre für die Energiewirtschaft nicht
wirklich lang sind. Und bis in 35 Jahren
soll die Energiewirtschaft nahezu vollständig auf die Kohle verzichten. „Wir
brauchen Investitions- und Planungssicherheit“, betont er in Richtung Politik.
Er ist besorgt über fehlende Verteilnetze,
über die mangelnde Effizienz bestehender moderner Anlagen. „Wer investiert,
verliert“, dieser Spruch dürfe in der Energiewirtschaft nicht Wirklichkeit werden“, mahnt er und fordert endlich Signale, dass die Politik nachbessert.

Tilmann Schwencke, Geschäftsbereichsleiter Strategie und Politik beim
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), bringt die Anreizregulierung in die Diskussion ein. Wie
auch ver.di beklagt er, dass die Kosten
für die tarifvertraglichen Vereinbarungen
untern Tisch fallen. Mit Blick auf die
Kohle rät er „allen, die ganz hektisch
vom Kohleausstieg sprechen“, zu „Augenmaß“: „Es ist wichtig, dass wir das
mit den Regionen und den Beschäftigten
hinbekommen.“ Noch vor wenigen Jahren arbeitete in der Lausitz 100 000 Beschäftigte in der Kohle – heute sind es
noch 10 000. „Wer jetzt von einem nötigen Strukturwandel in der Lausitz
spricht, der hat die vergangenen 20 Jahre verschlafen“, sagt Schwencke. Auch
er verweist darauf, dass der Kohleausstieg gesetzt ist. Jetzt aber müsse es um
die Regionen gehen, die bisher von der
Kohle lebten. Und es muss nach seinen
Worten um die Beschäftigten in der Kohle und die Unternehmen gehen: „Die
Unternehmen brauchen Luft zum Atmen
und zum Investieren – in die Erneuerbaren und in die Digitalisierung.“ Auch
Schwencke ist sich sicher, dass nach und
nach Kohlekraftwerke vom Netz gehen
– schlicht weil sie angesichts der Überkapazitäten auf dem Strommarkt Ver-

Die Politik setzt auf de

Rainer Baake, der grüne Staatsekretär im SPD-geführten Energieministerium, sieht derzeit drei Baustellen in der Energiepolitik in Deutschland: Die
Heranführung der erneuerbaren Energien an den Markt, die Vorbereitung
des Marktes für die Aufnahme der erneuerbaren Energien und den Ausbau
der Infrastruktur. Alle drei Baustellen hat Baake im Blick, an allen drei
Baustellen ist die Politik dran. Das Ziel: Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Gleichzeitig geht es Baake um den Klimaschutz, wie er vor den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der energie- und tarifpolitischen Arbeitstagung Mitte Februar in Berlin erläuterte.
 Die

für zuständig, dass die Manager ihre
Unternehmen innerhalb dieser Bedingungen auszurichten. Außerdem: Die
Unternehmen hätten die Zeit seit dem
ersten Ausstiegsbeschluss der rot-grünen Bundesregierung nicht genutzt und
stattdessen weiter auf den Ausstieg der
dem Ausstieg gesetzt. Dass es so war,
bestreitet niemand. Nur: Was bringt es
den Beschäftigten heute, wenn sie an
die Management-Fehler früherer Jahre
erinnert werden?
Es bestreitet auch niemand, dass die
Politik vieles im Blick haben muss: die
Energiewende, die Versorgungssicherheit, den Klimaschutz und natürlich auch
die Stromkunden – also die Wirtschaft
und die Verbraucherinnen und Verbraucher. Für die Beschäftigten bleibt dabei
nur höchstens ein viertel Auge. Aber
genau das fordern die Beschäftigten ein.
Dass auch sie bei der Energiewende eine
Rolle spielen, dass ihre Sorgen und Nöte nicht einfach so vom Tisch gewischt
werden.

Rainer Baake, Staatssekretär im Bundeswirtschafts- und Ener
sieht drei Baustellen in der Energiepolitik

Rainer Baake

dendes passiert ist: Im Juni vergangenen
Jahres habe sich die Bundesregierung
mit zehn Nachbarländern darüber verständigt, dass ein funktionierender
Strommarkt bestimmte Prämissen brauche. Das bedeutet: Diese Länder haben
sich auf eine freie Preisbildung beim
Strom verpflichtet. Und das heißt: Auch
wenn die Preise auf extreme Werte zusteuern, wollen sie nicht eingreifen. Und
sie geloben auch: Finger weg vom Stromhandel zwischen den Ländern. Damit sei
die Flexibilisierung möglich, die das Zusammenspiel zwischen den Akteuren auf

dem Strommarkt erst möglich macht.
„Wir schauen durch die europäische und
nicht mehr durch die nationale Brille“,
sagt Baake. Die Folge: Nicht jedes Land
müsse die maximale notwendige Kapazität vorhalten.
Für Baake ist es keine Frage: Die Erneuerbaren werden die traditionellen Energieproduzenten verdrängen. Zudem würden künftig noch größere Energiemengen
als heute über die jeweiligen nationalen
Grenzen fließen. Eines aber sei heute bereits deutlich: Deutschland werde auch
künftig mehr Strom exportieren als zu
bestimmten Zeiten importieren.
Baake: „Wir haben beschlossen, dass
wir den Strommarkt 2.0 wollen und nicht
den sogenannten Kapazitätsmarkt.“ Wobei unter Strommarkt 2.0 das verstanden
wird, was Baake nun als vereinbart skizziert: die Politik schafft nur die Rahmenbedingungen, der Markt regelt alles
Weitere – vorausgesetzt die Politik hält
sich in der Praxis raus, vorausgesetzt sie

greift nicht in die Preismechanismen ein.
„Wir wollten diese Lösung, weil wir überzeugt sind, dass der Stromkunde über
die Nachfrage entscheidet und nicht die
Politik festlegt, wie viele Anlagen laufen.“ Er sehe keinen überzeugenden
Grund, warum das nicht funktionieren
solle, wenn es richtig organisiert werde.
Zu dieser richtigen Organisation gehört
nach Baakes Worten auch, dass kein
Stromhändler Energie verkaufen darf, die
er nicht gerade vorhält. Der Stromhändler muss sicherstellen, dass er so viel
Strom ins Netz einspeist, wie er gerade
verkauft hat beziehungsweise wie gerade verbraucht wird.
Und die Infrastruktur? Auch sie ist nach
Baakes Worten auf dem Weg. Drei
Stromautobahnen, d ie den Norden
Deutschlands mit dem Süden verbinden,
seien jetzt auf den Weg gebracht. Ohne
diese Energieautobahnen mache es keinen Sinn bei einheitlichen Preisen Strom
zu verkaufen, der nicht geliefert werden
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Eine Reihe von Unbekannten
Stichwort Kapazitätsmarkt: ver.di und die
VKU hatten sich für einen solchen Markt
stark gemacht. Baake dagegen hat keines
der Argumente überzeugt, das für einen
Kapazitätsmarkt ins Feld geführt wurde.
Er und die Bundesregierung setzen auf
den Markt, weil es seiner Ansicht nach
darum geht, wie der Strommarkt am
konsequentesten organisiert werden
kann. Dass es in Frankreich einen Kapazitätsmarkt gibt, ist für den Staatsekretär
ein Grund mehr, es den Franzosen nicht
gleichzutun: „Die Bürger Frankreichs zahlen für den Kapazitätsmarkt, doch die
Kapazität steht auch den Nachbarländern
zur Verfügung“, erläutert er. Frankreich
zeige aber, dass ein Kapazitätsmarkt
nichts mit den Erneuerbaren zu tun habe.
Dennoch: Für den VKU-Geschäftsführer Wübbels ist in Sachen Kapazitätsmarkt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Er sieht in der Energiepolitik des
Bundes noch eine Reihe von Unbekannten. Und er schätzt: In der kommenden
Legislaturperiode steht ein Kapazitätsmarkt wieder auf der Tagesordnung.
Und wie sieht die EU die Lage? „Kohle hat keine Zukunft“– für claude Turmes,
der für die Grünen im europäischen Parlament sitzt, ist eine solche Aussage nur
eines: ehrlich nämlich. Frankreich habe
die Energiewende verschlafen, unter

anderem, weil französische Energiekonzerne viel zu lange auf die Kernenergie
setzten. Und Großbritannien: In der
Energiepolitik habe sich das Land eine
Reihe teurer Fehler erlaubt. Das Ergebnis:
In Deutschland sind die Strompreise trotz
oder wegen der Energiewende die günstigsten in Europa.
Soziale Marktwirtschaft
Die Energiewende schafft nach seinen
Worten mehr Arbeitsplätze, als sie vernichtet. „Wo?“, lautet die Gegenfrage der
Kolleginnen und Kollegen. Und welche
Art Arbeitsplätze sind das? Sie entstehen
– wenn überhaupt – nicht in der klassischen Energiewirtschaft, und meist sind
es prekäre Arbeitsplätze. Turmes räumt
ein, dass die neuen Arbeitsplätze meist
nicht da entstehen, wo „supergute Tarifverträge“ existieren. Seine Schlussfolgerung lautet: Alle haben daran zu arbeiten,
dass der Organisationsgrad in den neuen
Bereichen höher wird, damit gute Tarifverträge ausgehandelt werden können.
Doch selbst bei guten Tarifverträgen werden die neuen Arbeitsplätze qualitativ
wohl nicht mit denen in der klassischen
Energieerzeugung mithalten können.
Auch Andreas Scheidt, Leiter des Fachbereichs Ver- und Entsorgung, kann die
Rechnung Turmes‘, was die Zahl der neu
entstandenen Arbeitsplätze bei den Erneuerbaren betrifft, nicht nachvollziehen.
„Wir schaffen tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze ab, und schaffen neue
prekäre Arbeitsplätze.“ ver.di und die
Beschäftigten hätten die Energiewende
von Anfang an unterstützt – ein Kahlschlag bei den konventionellen Erzeugern
habe nie zur Diskussion gestanden.
„Wir fordern keine Marktwirtschaft“,
hält Andreas Scheidt dem Plädoyer Baakes für den Markt entgegen, der im Bereich Energie das Verhältnis zwischen
Kunde und Anbieter regeln soll. „Der
Markt bringt reichere Reiche und ärmere
Arme“, sagt Scheidt: „Mit dem Neoliberalismus werden Probleme eben nicht
gelöst werden.“ Und er fordert: „Wir
brauchen eine soziale Marktwirtschaft.“
Jana Bender

en Markt

rgieministerium,

kann. Und er verteidigt, dass die Politik
mehr Erdkabel abgesegnet hat als zunächst geplant. Ohne diese – zugegeben
teureren – Erdkabel hätte sich der Bau
der neuen Netze in Folge von fehlender
Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern verzögert und wäre deshalb unterm
Strich am Ende noch viel teurer geworden. „Es ist keine Leitung so teuer wie
die Leitung, die nicht gebaut wird, weil
die Akzeptanz dafür fehlt“, sagt Baake.
Noch drei weitere Themen sind dem
Staatssekretär wichtig: Digitalisierung,
Versorgungssicherheit und Klimaschutz.
In Sachen Digitalisierung geht es Baake
vor allem um den Datenschutz. Ohne
einen sicheren Datenschutz werden es
so genannte Smart Meter, die intelligenten Stromzähler, schwer haben. Sie sollen die Wirtschaft und letztendlich auch
die Verbraucher dazu bringen, dann
Strom zu nutzen, wenn viel davon vorhanden und die Energie damit günstig
ist. Doch wer weiß, wann die Menschen

Strom verbrauchen, weiß, was sie tun.
Deshalb ist der Datenschutz in diesem
Bereich so wichtig.
Baake wird nicht müde zu betonen,
wie wichtig ihm ist, dass immer Strom
aus den Steckdosen kommt. Im Interesse der Wirtschaft und der Verbraucherinnen und Verbraucher müsse das auch
so bleiben. Er verweist darauf, dass in
den USA zum Beispiel weit häufiger und
weit länger der Strom ausfällt als in
Deutschland. „Das ist auch das Verdienst
der Beschäftigten“, kommt Baake auch
mal auf die Kolleginnen und Kollegen
zu sprechen, die in der Energiewirtschaft
arbeiten. Versorgungssicherheit sei für
ihn ein hohes Gut, beteuert er und ist
sich gleichzeitig sicher: „Wir schaffen
das.“
Bleibt noch der Klimaschutz. Eigentlich
bleibt da alles beim Alten. Die Ziele sind
auf dem Tisch, es geht darum, sie einzuhalten. Und das heißt: Reduzierung
der Treibhausgase gegenüber 1990 um
20 Prozent bis 2020, Reduzierung um
55 Prozent bis 2040 und bis 2050 um
80 bis 95 Prozent. Deutschland müsse
nicht die Ziele verändern. Es gehe darum
festzulegen, wie diese Ziele erreicht werden. Dass dabei die Kohlkraftwerke eine
entscheidende Rolle spielen, steht für
Jana Bender
Baake außer Frage.

 Die

ver.di-Jugend hat diese Reihe
speziell für junge Leute konzipiert –
für Auszubildende, Jugend- und Auszubildenden-Vertretungen (JAVen),
junge Vertrauensleute und betriebliche Jugendgruppen. Die Reihe besteht
aus sechs Seminaren, die vor Ort stattfinden. Fachbereiche, Landesbezirke
und Bezirke können Seminartermine
mit dem Bereich Jugend bei ver.di
vereinbaren. Um einen optimalen
Lernerfolg zu gewährleisten, sollten
das jeweilige Seminar höchstens 15
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorsehen. Die Kosten für die Seminare
werden vom Bereich Jugend bezuschusst.
In Berlin und in Nordrhein-Westfalen
haben solche Trainings bereits stattgefunden. „Das Interesse war groß“, weiß
Robin Marks, der die Empower-Reihe
für den Fachbereich 02 Berlin/Brandenburg koordiniert. Der Bezirk organisierte die Seminare, die gezielt Auszubildende und Jugendvertretungen von
Vattenfall ansprachen. Dennoch wurde
das Seminar in einer Jugendbildungseinrichtung abgehalten – „auch um
räumlich Abstand zum Ausbildungsalltag zu schaffen“, so Marks. Ähnlich
angetan zeigt sich Henning Brust, ehrenamtlicher Vorsitzender des NRWLandesjugendfachkreises Ver- und

Entsorgung, der gemeinsam mit dem
Fachbereich 02 ein Training zur Mitgliedergewinnung beim Jugendtarifkreis RWE organisiert hat. Er fasst zusammen: „absolut praxistaugliches
Training und super Handwerkszeug für
die ehrenamtliche
Gewerkschaftsarbeit im Betrieb“.
Die Inhalte der
S e m i n a re : „ W i r
wollen dem Nachwuchs das Handwerkszeug für die
tägliche betriebliche Arbeit in die
Hand geben“, sagt
der
Gewerkschaftssekretär.
Weil eben niemand
von Geburt an
weiß, wie betriebliche Öffentlichkeitsarbeit funktioniert, was dabei
beachtet werden
muss, welche Aktionen anderen vorgezogen werden müssen. Oder Beispiel
kreative Aktionen: Hier gilt es herauszufinden, welche Aktionen welche
Wirkung haben. Oder welche Prozesse
der Ideenfindung es gibt – für den Fall,
dass dem gesamten jungen Organisa-

Seminare auch dazu dienen, sich über
den Ausbildungsalltag auszutauschen,
versteht sich von selbst. Übrigens: An
den Seminaren können auch (Noch-)
Nicht-Mitglieder teilnehmen
Zentrale Koordination und Anmeldung: ole.borgard@verdi.de

aKTIV IN VER.DI

„Nur wenn wir viele sind,
können wir verändern“
Miriam Fischer ist eine Stimme der Jugend in der RWE-Tarifkommission
 Sich engagieren, sich einsetzen für die

eigenen Interessen, zusammenstehen
– für Miriam Fischer ist das alles selbstverständlich. „Nur wenn wir uns einsetzen, verbessern sich die Rahmenbedingungen“, ist sie überzeugt. Und sie
wird auch nicht müde, das auch ihren
Kolleginnen und Kollegen zu erzählen.
Denn sie weiß auch: „Wenn wir uns auf
unseren Lorbeeren ausruhen, wird nicht
nur nichts mehr besser. Langsam, peu
á peu verlieren wir auch das wieder,
wofür wir einst gekämpft haben.“ Des-
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luste schreiben. Sobald der Markt weniger Überschüsse registriert, werde die
Diskussion über die Kraftwerke aber
womöglich wieder eröffnet.

tionsteam doch mal die Ideen ausgegangen sind.
„Wir wollen die jungen Kolleginnen
und Kollegen vor Ort stärken“, sagt
Marks. Ihnen praktische Instrumente an
die Hand geben und mögliche Vorgehensweisen zur Ansprache von NochNicht-Mitgliedern erläutern. Das Ziel:
Die Auszubildenden und Jugendvertreter sollen in die Lage versetzt werden,
ihre Interessen zu formulieren, deutlich
zu machen und durchzusetzen. Dass die
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Wie funktioniert eigentlich eine betriebliche Kampagne? Wie muss sie
geplant sein? Und wie wird sie umgesetzt? Und was genau sind Organizing-Instrumente? Und wo werden sie eingesetzt? Keine Ahnung? Dann
sind die Seminare aus der Trainingsreihe „Empower!“ genau das Richtige. Wobei Empower heißt so viel wie „mach dich stark“.

halb gibt es für sie keine Alternative
zum Engagement in der Gewerkschaft.
Miriam Fischer ist 25 Jahre alt, lebt
in Dortmund, ist Kauffrau für Bürokommunikation und arbeitet im Betriebsratsteam bei RWE. Und das heißt: Sie
sitzt in der RWE-Tarifkommission als
Stimme der Jugend, hat ein Jugendmandat in der Verhandlungskommission
und ist Mitglied im RWE-Betriebsrat
Group Business Services GmbH in Essen.
Dass das viele Treffen und Sitzungen
beinhaltet, stört sie nicht. Sich abstimmen gehört dazu. Ohne Diskussionen
kein Ergebnis. Und wer sich nicht ein-

bringt, vergibt seine chance – nämlich
die chance, dass seine Anliegen gehört,
seine Probleme gelöst werden.
Was sie stört? Dass sich viele nicht
engagieren, dass sich viele – gerade
unter den jungen Beschäftigten – nicht
einbringen. Dass sie abwinken, wenn
sie sie darauf anspricht, dass sie andere die Arbeit machen lassen und sich
letztendlich darauf verlassen, dass die
anderen das auch tun. „Wir müssen
viele sein, wenn wir gehört werden
wollen“, betont Fischer. Manchmal mit
Erfolg.
Als Mitglied der Tarifkommission ist
Miriam Fischer dabei, wenn die Forderungen aufgestellt werden. Ihre Rolle:
Sie bringt den Blick der Jugend ein.
Damit die spezielle Situation der Auszubildenden, der jungen Beschäftigen
nicht vergessen wird.
Sie klagt nicht über lange Sitzungen,
nicht über Veranstaltungen, in denen
sich Vortrag an Vortrag reiht. Stattdessen verweist sie darauf, dass sie bei
solchen Veranstaltungen Gleichgesinnte aus ganz Deutschland trifft – auch
Auszubildende. Nicht nur die Informationen aus den Vorträgen sind für sie
ein Grund anzureisen. Ihr geht es auch
um den Austausch – um die Gespräche
in den Pausen. Und sie weiß: „Da nehme ich immer etwas mit.“ Keiner muss
das Rad ständig neu erfinden. Vielmehr
geht es auch darum, aus Erfahrungen
anderer zu lernen. Aber natürlich könnten die Veranstaltungen auch jugendgerechter gestaltet sein. Was sie damit
meint? Eben weniger Frontalvorträge,
mehr Workshops, mehr Diskussionen,

an denen sich alle einbringen können,
mehr Aktionen.
Dass gerade junge Leute offenbar
schwer bei der Stange gehalten werden
können, macht ihr Sorge. Denn: Wer
das Alter der Jugend- und Auszubildendenvertretung verlassen hat, macht sich
oft dünn. Vielleicht, weil dann die Familiengründung im Vordergrund steht,
weil die Zeit noch knapper wird. Oftmals
pausiert dann nicht nur das betriebliche,
sondern auch das ver.di-Engagement.
Schade, meint Fischer. Denn die Kolleginnen und Kollegen werden nach wie
vor gebraucht. Weil es auch für die Zeit
der Familiengründung bessere Rahmenbedingungen braucht, um beides unter
einen Hut zu bekommen – die junge
Familie und den Beruf. „Jeder sollte dabei sein“, sagt sie und wirbt schon wieder für mehr Engagement: „Wir sind die
Kraft, die dahintersteckt.“ Und: „Nur die
Masse macht es – nur wenn es viele sind,
die Interessen artikulieren, besteht die
chance, dass sich was ändert.“
Miriam Fischer weiß, dass sie Recht
hat. Dennoch freut es sie, wenn der eine oder andere sich überzeugen lässt.
Wer das nicht einsieht oder sich wider
besseres Wissen nicht engagiert und sich
lieber weiter raushält, der soll sich auch
nicht beschweren, wenn seine Interessen
nicht zum Zuge kommen, meint sie. Sie
jedenfalls will nicht mit dem zufrieden
sein, was ist – sondern sich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen
sich verbessern. Und wenn die Forderungen im ersten Anlauf nicht Wirklichkeit werden, „dann muss man es eben
immer wieder probieren“. Jana Bender
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Schritt für Schritt zum TV-V-Niveau

 Zum Schluss ging alles recht schnell.

Die Geschäftsführung, die sich monatelang quergelegt und auf dem alten
Tarifvertrag beharrt hatte, lenkte ein
und erkannte ver.di als Tarifpartner an.
Vereinbart wurde nun, dass der Haustarifvertrag, der seit Dezember vergangenen Jahres gilt, Schritt für Schritt
zum TV-V aufschließt. Künftig werden
die prozentualen Abschlüsse des TVöD
(Tarifvertrag öffentlicher Dienst) übernommen. Damit die Tabellenbezüge
langsam das TV-V-Niveau erreichen,
wurden die Entgelte zum Januar 2016
generell um 50 Euro angehoben, 2017
steigen sie um weitere 40 Euro, 2018
um zusätzlich 20 Euro. In drei Jahren
wird weiterverhandelt. Zudem wurde
das Weihnachtsgeld von mindestens
65 Prozent auf 80 Prozent eines Monatsgehalts angehoben. Ferner gilt
unter anderem die Altersvorsorge des
öffentlichen Dienstes.
Der Hintergrund dieses Tarifvertrages: Nach der Wende wurde der Wasserbetrieb von der IG BcE betreut –
obwohl die Wasserwirtschaft zum
Aufgabenbereich der damaligen ÖTV
gehörte, der Gewerkschaft öffentliche
Dienste, Transport und Verkehr, die in
ver.di aufging. Warum das damals so
geregelt wurde, lässt sich nur noch
schwer nachvollziehen. „Das war his-

torisch bedingt“, meint Jens Krause,
der Betriebsratsvorsitzende der Erzgebirge Trinkwasser GmbH. Der Umstand, dass in Ostdeutschland verschiedene Wasserbetriebe von der IG BcE
betreut werden und nicht – wie innerhalb des DGB festgelegt – von ver.di,
hat in der Vergangenheit verschiedentlich zu Irritationen unter den beiden
DGB-Gewerkschaften geführt, die nun
allerdings beigelegt wurden.
Krause erinnert sich noch, dass zu
Beginn der Jahrtausendwende das Tarifniveau der IG BcE deutlich über dem
des öffentlichen Dienstes lag. Dann
aber schmolz diese Differenz Jahr um
Jahr zusammen. „Schließlich hat uns
der öffentliche Dienst überholt“, sagt
er. Als dann der Betrieb auch den
Arbeitgeberanteil für die Altersvorsorge halbierte, wuchs der Unmut – nicht
nur bei Krause, sondern auch bei einigen seiner Kollegen. Der Zufall wollte
es, dass sie am Tag des Wassers
ver.di-Vertreter trafen, zu einem Gespräch eingeladen wurden. Das Unternehmen genehmigte für dieses Gespräch keine Freistellung. So nahmen
sie Urlaub, fuhren nach Berlin und
informierten sich über die Situation
– auch darüber, welche Möglichkeiten
sie nun hatten. Dass die Geschäftsführung sich zunächst verweigerte und auf
die bestehenden Tarife der IG BcE verwies, hatte eigentlich nur einen Effekt:
Die Kolleginnen und Kollegen wurden
entschlossener. Nach und nach wechselten sie die Gewerkschaft und traten
in ver.di ein. Inzwischen ist fast jeder
zweite Beschäftigte der Erzgebirge
Trinkwasser GmbH Mitglied in ver.di.
Die Beschäftigten ließen nicht locker: Dreimal organisierten sie 2014
Warnstreiks. Doch das Unternehmen
blieb stur. Keine neuen Verhandlungen.
Dann hatten die Beschäftigten eine
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Es ist geschafft: Für die knapp
100 Beschäftigten der Erzgebirge
Trinkwasser Gesellschaft mit Sitz
in Annaberg-Buchholz in Sachsen
gilt wieder ein Tarifvertrag, der
mit ver.di abgeschlossen wurde.
Ende Dezember 2015 wurde der
Haustarifvertrag abgeschlossen,
der sich am TV-V (Tarifvertrag
Versorgung) orientiert. Kein
Wunder, dass Beschäftigte und
Betriebsrat sich zufrieden zeigen.

FOTOS: VER.DI

Firmentarifvertrag für Beschäftigte der Erzgebirge Trinkwasser Gmbh – Zusammenstehen und am Ball bleiben

Idee: Sie mieteten einen Bus und machten vor den Rathäusern der Gemeinden, die zum Zweckverband gehörten,
auf ihre Situation und ihre Forderungen aufmerksam. Plötzlich änderte sich
die Lage, die Geschäftsführung war
nun zu Gesprächen bereit. Dann ging
alles recht schnell.

Dass die Einkommen nicht sofort auf
das TV-V-Niveau angehoben werden
können, war Krause klar. „Das hätte das
Unternehmen nicht gepackt“, meint er.
Die Anpassung musste in mehreren
Schritten erfolgen. Wichtig für ihn: Dass
die Anpassung nun begonnen hat. Denn:
„Man kann nicht dauernd verzichten.“

Aber das ist nur die eine Erkenntnis der
Beschäftigten der Erzgebirge Trinkwasser GmbH. Die andere lautet: „Man muss
für seine Interessen kämpfen, darf sich
nicht kleinkriegen lassen, muss zusammenstehen, muss am Ball bleiben.“ Dann
kommt der Erfolg auch – früher oder
Jana Bender
später.

Wertstofftonne:
Politik schwenkt um
Bundesrat für kommunale Zuständigkeit bei der Wertstofftonne
Der Bundesrat hat auf seiner Sitzung am 29. Januar 2016 mit überraschend großer Mehrheit einem Entschließungsantrag für ein Wertstoffgesetz zugestimmt. Die Bundesländer votierten damit gegen die Pläne
des Bundesumweltministeriums für ein Wertstoffgesetz, das die Verantwortung für Sammlung und Verwertung von Verpackungen und künftig
stoffgleichen Nichtverpackungen weiter den dualen Systemen überlassen
will. Zentrale Forderung der Länder ist die Übertragung der Organisationsverantwortung für die Sammlung von Wertstoffen auf die Kommunen. Die Gewerkschaft ver.di begrüßt diesen Vorstoß und fordert die
Bundesregierung auf, unverzüglich ein entsprechendes Wertstoffgesetz
vorzulegen.
 Sortierung und Verwertung der Wert-

stoffe sollen dann in bundesweit rund
500 definierten Gebieten über eine
neue Zentrale Stelle ausgeschrieben
und vergeben werden. Die Lizenzierung soll nach dem Ländermodell
ebenfalls über die zu gründende Zentrale Stelle vorgenommen werden.
In der Sitzung konnte der ursprünglich nur von Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Bremen und Schleswig-Holstein eingebrachte Antrag überraschenderweise
insgesamt 40 Stimmen auf sich vereinen. Brandenburg, Rheinland-Pfalz,
Hamburg und Thüringen schlossen sich
an.
Vor der Entscheidung des Bundesrats hatte sich die Entsorgungs- und
Recyclingbranche wochenlang eine
erbitterte Auseinandersetzung geliefert: Während der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und die
Gemeinschaftsinitiative zur Abschaffung der dualen Systeme (GemIni) sich
wie die Gewerkschaft ver.di für den
rot-grünen Antrag und eine öffentliche

Verantwortung für die Wertstofferfassung einsetzten, malte die Privatwirtschaft für diesen Fall den Teufel an die
Wand.
Insbesondere der Bundesverband
der Deutschen Entsorgungs-, Wasserund Rohstoffwirtschaft (BDE) machte
sich gegen den Antrag stark. BDEPräsident Peter Kurth: „Wollen wir
Deutschlands führende Rolle beim
Recycling verteidigen, brauchen wir…
keine Politik, die etablierte Wertschöpfungsketten durchtrennt, Planungsund Investitionssicherheit erschwert.“
Eine aus Sicht der Gewerkschaft ver.di
„kühne Ansage“, angesichts des organisatorischen Wirrwarrs um den „Grünen Punkt“ in den letzten Jahren, verbunden mit sinkenden Recyclingraten
durch die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger.
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßt das Votum der
Länder mit Nachdruck. Denn die Organisationsverantwortung über die
Wertstofferfassung gebe den Kommunen die Möglichkeit, den Bürgern Ab-

fallentsorgung aus einer Hand anzubieten. Sie bedeute nicht, wie in den
vergangenen Tagen oft behauptet
wurde, dass es zu einer „Verstaatlichung“ der Abfallentsorgung käme.
Wie bisher würden viele Kommunen
ihre Entsorgungsleistungen ausschreiben und in einem fairen Wettbewerb
an private Entsorger vergeben. Der
Bundesrat hat sich darüber hinaus dafür ausgesprochen, Papier, Pappe und
Kartonagen (PPK) aus der bisherigen
Systematik der Produkt- und Finanzverantwortung herauszulösen. Auch
diesen Vorschlag unterstützt der VKU.
Weit vorgewagt gegen eine Regelung, wie sie der Bundesrat jetzt vorschlägt, hatte sich der Berichterstatter
der cDU/cSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag, Thomas Gebhart, am Vortag der Abstimmung: „Der Ländervorschlag ist ein ökologischer Rückschritt,“
ließ er verlautbaren. „Eine Kommunalisierung führt nicht zu mehr Ressourcenschutz.“ Bleibt zu hoffen, dass
Gebhart seine damit angedeutete Blockadehaltung nach dem eindeutigen
Votum des Bundesrates noch einmal
überdenkt – und damit seiner sozialen
Verantwortung für gute und faire Arbeitsplätze in einer erfolgreichen und
ökologisch verantwortlichen Recyclingwirtschaft nachkommen kann.
„Nur der Weg, wie ihn der Bundesrat
fordert“, so Andreas Scheidt vom
ver.di-Bundesvorstand, „führt zu einem gleichermaßen sozialen wie ökologisch erfolgreichen Ergebnis.“
Reinhard Klopfleisch
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Nur mal kurz nicht aufgepasst

GUV/FAKULTA hilft bei beruflichen Regressansprüchen – damit die Existenz nicht auf dem Spiel steht

 ein

beschäftigter muss arbeiten, der
arbeitgeber für diese arbeit bezahlen.
das sind kurz gefasst die hauptpflichten eines arbeitsvertrages. doch es
gibt nicht nur hauptpflichten, die sich
aus dem arbeitsvertrag ergeben, sondern auch sogenannte nebenpflichten.
nach diesen nebenpflichten muss der
arbeitgeber unter anderem für die
arbeitssicherheit und für die entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sorgen.
Zudem hat der arbeitgeber eine fürsorgepflicht. der arbeitnehmer wiederum muss unbestechlich sein, verschwiegen und er muss sorgfältig arbeiten. verletzt der arbeitnehmer
diese nebenpflichten und hat deshalb
ein dritter beziehungsweise der arbeitgeber einen schaden, können regressansprüche die folge sein.
beispiel: bei der suche nach einem
bestimmten Papier kommt die volle
Kaffeetasse zu fall. der Kaffee ergießt
sich über den computer. es kommt zu
einem Kurzschluss, der rechner muss

repariert werden. der arbeitgeber fordert 200 euro in regress vom Kollegen.
solche Missgeschicke können immer
passieren. Mehr noch: „es gibt fast
nichts, was es nicht gibt“, weiß Markus
delnef, guv/faKulta regionalbeauftragter region Mitte. besonders wenn
es schnell gehen muss, wenn hektik
herrscht, leidet die sorgfalt. er kennt
fälle, in denen der beschäftigte den
laptop kurz auf dem autodach abstellte, um den Wagen aufzuschließen.
dann wird er oder sie abgelenkt, steigt
in den Wagen ein, fährt weg und das
gerät fliegt in einem hohen bogen auf
die straße. schaden: 1600 euro. Kommt
der dienstschlüssel abhanden, müssen
oft die schlösser der gesamten anlage
ausgetauscht werden. das kann unterm
strich einen schaden von weit über
10 000 euro ausmachen. doch es kann
noch schlimmer kommen: da entgleiste gar ein ice, weil ein Müllwagen von
der straße auf das gleisbett der bahn
rutschte. Millionenschaden kann auch

TERmiN

„Jugend macht Zukunft“
Bundesweite JAV-Konferenz am 30. und 31. mai in Berlin
Wir vernetzen uns in der energiewirtschaft,
Wasserwirtschaft und abfallwirtschaft und
lernen gemeinsam handlungsmöglichkeiten für
die Praxis kennen, um (noch) konsequenter die
interessen der Jugendlichen und auszubildenden im betrieb durchzusetzen. in zwei Workshop-Phasen wollen wir mit euch über verschiedene aktuelle themen der ausbildungen in der ver- und entsorgungswirtschaft
diskutieren und handlungsmöglichkeiten für Javen erarbeiten.
Anmeldeschluss ist der 30. märz 2016.
Jetzt anmelden unterwww.ver-und-entsorgung.verdi.de
rückfragen anole.borgard@verdi.de
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Es kann schnell passieren: Eine kurze Unachtsamkeit des Fahrers und der
Müllwagen reißt den Außenspiegel des Autos ab, das am Straßenrand
geparkt war. Oder der Schlüsselbund geht verloren, an dem auch der
Generalschlüssel für die Werkshalle samt dem Verwaltungsgebäude
hing. Wohl dem, der bei solchen Fällen auf die GUV/FAkUltA setzen
kann – auf die Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung. Sie steht
nur Gewerkschaftsmitgliedern offen und übernimmt in bestimmten
Fällen den Großteil des Schadens.

entstehen, wenn Monteure fehler machen – schrauben nicht fest genug
anziehen oder schlicht nicht sorgfältig
genug arbeiten. und schon kann die
existenz auf dem spiel stehen.
dass in solchen fällen oftmals weder
die versicherung des arbeitgebers
noch die private haftpflichtversicherung in die bresche springt, sei vielen
Zeitgenossen nicht bewusst, so delnef.
dass diese nebenpflichten nicht in
gesetzen festgehalten sind, sondern
sich auf richterrecht gründen, bedeutet aber: die rechtsprechung kann sich
ändern und damit auch die rechtslage.
im Mittelpunkt dabei stehen vorsatz
und fahrlässigkeit – in beiden fällen
kann der arbeitnehmer schaden ersetzen müssen. bei vorsatz allerdings
winken auch alle versicherungen ab.
bleibt noch die fahrlässigkeit – und
zwar von leicht bis grob. unter leicht
fahrlässig fällt, wenn wir zum beispiel
während der autofahrt von einem insekt gestochen werden, dabei vom
fahren etwas abgelenkt sind und deshalb ein unfall passiert. Mittel fahrlässig wäre eventuell einen unfall zu

verursachen, weil trotz der zulässigen
der höchstgeschwindigkeit von 80
stundenkilometern 90 gefahren wurden. Wer allerdings alkohol getrunken
hat, sich trotzdem ans steuer setzt und
dann einen unfall baut, handelt grob
fahrlässig. als grob fahrlässig wird
auch eingereiht, wenn ein Müllfahrer
ohne einweiser rückwärts und dann
auf eine Mauer oder ein auto fährt.
Weil ein einweiser vorgeschrieben ist.
das gleiche gilt, wenn der unfall dadurch entstand, dass ein Müllfahrer
die rote ampel rot sein lässt und gas
gibt. bei grober fahrlässigkeit haftet
der arbeitnehmer.
Was aber tun, wenn es passiert? der
beschäftigte muss eine unfallmeldung
abgeben – und zwar unverzüglich, was
nicht gleichbedeutend mit sofort ist.
der beschäftigte kann sich sogar die
Zeit nehmen, einen anwalt oder den
betriebsrat und einen ver.di-vertreter
einzuschalten. dennoch: so schnell wie
möglich sollte diese Meldung schon
erfolgen. allerdings darf sie dürftig
ausfallen und nur nennen was, wo und
wann passiert ist. aber die beteiligten

sollen in der Meldung stehen. es muss
und sollte auch nicht sofort niedergeschrieben werden, wie es passiert ist.
„Man muss sich nicht selbst belasten“,
betont delnef. für die beantwortung
der frage nach dem Wie des unfalls
bleiben zwei Wochen Zeit. außerdem:
der beschäftigte sollte nie eine schuldanerkennung unterschreiben. Wichtig:
erst mal ruhe bewahren. dass ver.diMitglieder immer auch den ver.di-arbeitsrechtsschutz in anspruch nehmen
können, versteht sich von selbst.
und dann ist da auch noch die guv/
faKulta. sie übernimmt für ihre Mitglieder ein großteil der regressforderungen, die der beschäftigte bezahlen
müsste. vorausgesetzt die summe
wurde in einem offiziellen verfahren
ermittelt. und vorausgesetzt, der oder
die betreffende ist Mitglied der guv/
faKulta, was nur gewerkschaftsmitglieder sein können. Was genau die
guv/faKulta bietet, was die Mitgliedschaft pro Jahr kostet, was bei einem
schadensfall beachtet werden muss
– das alles steht unter www.guvJana Bender
fakulta.de

„Wir machen unsere Arbeitsplätze besser“
Psychische Gefährdungsbeurteilungen sind seit zwei Jahren Pflicht – doch längst nicht überall wurden sie bisher durchgeführt

 noch

ist nichts passiert. Zwar war
bereits ein starttermin für die psychische gefährdungsbeurteilung festgesetzt. doch der termin wurde von der
geschäftsleitung wegen anderweitiger
Problemstellungen verschoben. für den
betriebsratsvorsitzenden timo Polk ist
das kein beinbruch: „dann haben wir
mehr Zeit, die Kolleginnen und Kollegen auf das Prozedere vorzubereiten“,
sagte er sich. dass eine gefährdungsbeurteilung sich nicht nur auf die stühle, die tischhöhe, das Werkzeug und
die geräte beziehen darf, steht für Polk
außer frage. denn die beste ausstattung kann stress oder permanent hohe
anspannung nicht verhindern. er verweist auf studien, wonach die Zahl der
Krankheitstage wegen psychischer
belastungen seit Jahren steigt. und der
betriebsrat will nicht warten, bis auch
im stadtwerk die Zahl dieser Krankheitstage in die höhe schnellt.
hinzu kommt: auch in der energiewirtschaft wird seit Jahren gespart. die

folge: Weniger Personal muss konstant
gebliebene oder gar gestiegene aufgaben bewältigen. vor allem all jene,
die nicht gelernt haben, auch mal ein
auge zuzudrücken, oder bei deren arbeit es schon immer auf ein sehr hohes
Maß an gewissenhaftigkeit ankam, tun
sich schwer. Kein Wunder, dass die
Klagen über hohe belastungen zunehmen. vor allem, weil auch die Zeiten,
in denen das unternehmen spitze
fährt, Jahr um Jahr länger werden.
nach beobachtungen des betriebsrates
gab es vor zehn Jahren noch mehr
Phasen, in denen nicht so viel los war.
ruhige tage aber werden immer seltener. Polk: heute ist bei vielen schon
im Januar und februar der terminkalender nahezu voll. die folge: es bleibt
kaum Zeit zum durchatmen. „das belastet enorm“, sind sich die beschäftigten sicher.
die beschäftigten der stadtwerke
Wolfenbüttel haben aber noch ein
spezielles Problem: das verwaltungs-

gebäude wurde anfang der 90er-Jahre für circa 90 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter konzipiert. „damals waren
wir gut ausgestattet“, erinnert sich
Polk. um eben die gestiegene aufgabenfülle zu bewältigen, arbeiten heute 125 beschäftigte für die stadtwerke.
Zwar ist ein großer teil der Mitarbeiter/innen auch im außendienst
tätig und die technischen regeln für
arbeitsstätten wurden eingehalten.
dennoch hieß es für die im büro tätigen Mitarbeiterinnen: sie mussten
zusammenrücken. oder anders ausgedrückt: es wurde mit den Jahren
immer enger, die schreibtische stehen
näher beieinander. früher gab es zwei
großraumbüros, mittlerweile wurden
verschiedene büros eingerichtet, in
denen sich sechs bis acht Kolleginnen
und Kollegen einen raum teilen müssen. gut kommt die beengte situation
bei den beschäftigten nicht an. „immer
häufiger klagten die Kolleginnen und
Kollegen über psychische belastungen
– auch als folge der raumsituation“,
sagt Polk.
Was erwartet der betriebsrat nun
von einer psychischen gefährdungsbeurteilung? dass die situation analysiert und anerkannt wird – die raumsituation, der gestiegene arbeitsumfang, der stress und die möglichen
folgen für die arbeitsqualität.

eine externe firma wurde eingeschaltet, die das Prozedere festlegt, die
einzelnen gesprächsrunden moderiert
und die analyse übernimmt. das Ziel:
die stadtwerke sollen Maßnahmen
ergreifen, damit sich die situation ändert. Übrigens: das ist auch der sinn
von gefährdungsanalysen. es geht
nicht nur darum, etwas aufzuschreiben
und was auch immer festzustellen.
Wenn gefährdungen erkannt werden, muss der arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, die
gefährdung zu verringern. dabei spielt
es keine rolle, ob es sich um körperliche oder um psychische gefährdungen handelt. Kein Wunder, dass Polk

deshalb seinen Kolleginnen und Kollegen die psychischen gefährdungsbeurteilungen, die seit zwei Jahren gesetzlich vorgeschrieben sind, mit dem
argument schmackhaft zu machen
versucht: „damit werden unsere arbeitsplätze besser.“ oder: „damit verändern wir unsere rahmenbedingungen – zum Positiven“. denn eines steht
für ihn fest: ohne die beschäftigten,
ohne ihre Mitarbeit, ohne ihren sachverstand werden die ergebnisse nicht
das bringen, was beschäftigte und
geschäftsleitung sich erhoffen. das
geht nur, wenn die Kolleginnen und
Kollegen auch mitziehen.
Jana Bender

foto: stadtWerKe WolfenbÜttel

Jeder Arbeitsplatz muss einer Gefährdungsbeurteilung unterzogen
werden. Das verlangt das Gesetz seit Jahren und das geschieht inzwischen in den meisten Betrieben auch. Allerdings werden dabei vor allem
die körperlichen Gefahren in den Fokus genommen, die psychischen
Gefahren bleiben oft genug noch außen vor. Damit soll Schluss sein –
zumindest bei den Stadtwerken Wolfenbüttel. Der Betriebsrat und die
Geschäftsführung sind sich einig, dass die Arbeitsplätze einer psychischen Gefährdungsbeurteilung unterzogen werden.
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Jugend sieht Vetorecht für
betroffene Regionen kritisch
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Kommission zur Endlagersuche ist auf der Zielgeraden – im Juni soll der abschlussbericht vorliegen

 Nein,

die Kommission sucht kein
Endlager. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Sie bekennt sich aber dazu, dass
ein solches Lager dringend gebraucht
wird. Die Aufgabe dieser Endlagerkommission ist es, Kriterien aufzustellen,
nach denen ein Endlager in Deutschland gesucht werden soll. Fünf Arbeitsgruppen wurden eingerichtet. Eine
davon trägt zusammen, was die Wissenschaft inzwischen über die Gesteinsvoraussetzungen für Endlager
herausgefunden hat. Auch internationale Erfahrungen werden einbezogen.
Eine andere kümmert sich darum, welche Mitsprache- und Einflussmöglich-

keiten der Bevölkerung eingeräumt
würden müssen, die in der Region
eines künftigen Endlagers wohnen.
Was den Ort eines Endlagers betrifft,
so ist es inzwischen vom Tisch, die Abfälle in den Weltraum zu schießen. Doch
– es gab solche Überlegungen, weiß
Ott. Und sie spuken immer noch in den
Köpfen des einen oder anderen Zeitgenossen als die Lösung schlechthin herum. Manche glauben auch, die strahlenden Abfälle in die Tiefsee zu kippen
oder sie in die Arktis zu verbringen,
habe Zukunft. Solchen Gedankenspielen erteilen die Kommissionsmitglieder
eine Absage. Nicht nur weil es viel zu

Wie setzt sich die Kommission zusammen?
Die Kommission besteht aus zwei Vorsitzenden, acht Vertretern der Wissenschaft, acht Vertretern gesellschaftlicher Gruppen (zwei Vertretern der
Umweltverbände, zwei Vertretern von Religionsgemeinschaften, zwei Vertretern aus der Industrie, zwei Vertretern der Gewerkschaften) sowie aus
acht Mitgliedern des Bundestages und acht Mitgliedern von Landesregierungen. Die Vorsitzenden und alle Mitglieder der Landesregierungen und
des Bundestages haben bei der abschließenden Beschlussfassung über den
Abschlussbericht der Kommission kein Stimmrecht.

Ein historischer
Durchbruch?

teuer wäre, den Abfall in einer Rakete
ins All zu schicken. Auch weil hier erst
recht niemand die Risiken eines solchen
Verfahrens abschätzen kann. Was passiert, wenn eine solch bestückte Rakete abstürzt und das radioaktive Material wie ein Bumerang auf die Erde
zurückkommt? Nein, eine ernsthafte
Suche nach einem Endlager kann nicht
auf solchen Überlegungen basieren.
„Es gibt drei Optionen für das Gestein, das castoren aufnehmen könnte“, fasst Ott die Ergebnisse zusammen
– nämlich Salz, Tongestein, Granit.
Allerdings gebe es mittlerweile Zweifel,
inwieweit Salz tatsächlich als Lagerungsgestein geeignet sei, so Ott.
Die Kommission ist sich noch nicht
darüber einig, wie die Entsorgungspfade aussehen werden. Durchaus
möglich, dass letztendlich im Abschlussbericht auch Varianten beschrieben werden, ohne dass sich die
Kommission auf eine dieser Varianten
festlegt. Dennoch stehen bereits die
Termine fest, an denen die Kommission über den Entwurf des Abschlussberichts diskutieren wird. Bis Mitte
April soll es soweit sein. Bis Juni soll
entschieden sein, was letztendlich in
den Abschlussbericht aufgenommen
wird und was nicht. Sowohl die verschiedenen Entsorgungspfade als auch
die Begründung für die Aufnahme von
Vorschlägen oder deren Ablehnung
sind ausführlich im Internet nachzulesen. Getreu dem obersten Gebot, das
sich die Kommission von Anfang an
setzte – und das heißt: Transparenz.
„Transparenz und ein offenes und faires Verfahren sind die entscheidenden
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Sie sind auf der Zielgeraden. Bis zum Sommer soll die Arbeit der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“, umgangssprachlich
kurz Endlagerkommission genannt, in einem Bericht zusammengefasst
sein. Ein Teil des Berichts ist fast unter Dach und Fach, über andere Teile
wird noch kontrovers diskutiert, sie werden geändert und es wird wieder
diskutiert. Das Ziel: Ein breiter Konsens. Der frühere Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung, Erhard Ott, einer der zwei Gewerkschaftsvertreter in der Kommission, ist zuversichtlich, dass dieser
Konsens bis zum Sommer gefunden wird.

Internationaler Gewerkschaftsbund bewertet den
Vertrag von Paris „verhalten optimistisch“
Beim Weltklimagipfel in Paris Ende
2015 haben 195 Staaten ein neues
Abkommen gegen die Erderwärmung beschlossen. Der Vertrag
verpflichtet erstmals alle Länder
zum Klimaschutz und tritt 2020 in
Kraft. Nur am Rande erwähnt:
Es gilt, den Übergang für die
Beschäftigten in der Energiewirtschaft ohne soziale Einbußen zu
gestalten.
 Laurent

Fabius war sichtlich bewegt.
„Dieser Text ist der bestmögliche Kompromiss für alle Seiten“, sagte Frankreichs Außenminister, als er am Morgen
des 12. Dezember letzten Jahres das
Ergebnis der einundzwanzigsten Weltklimakonferenz (conference of the Parties, cOP21) in Paris der Weltöffentlichkeit vorstellte. Das Abkommen enthalte wichtige Fortschritte, die viele vorher
kaum für möglich gehalten hätten.
Ein ganzes Jahr lang war der französische chefdiplomat um die Welt
gejettet, um die Staatschefs davon zu

überzeugen, dass sie liefern müssen,
was sie auf der vorangegangenen Klimakonferenz 2014 in Lima beschlossen
hatten. Alle 195 Vertragsstaaten sollten danach bis zur Paris-Folgekonferenz selbstgesetzte nationale Klimaschutzpläne, die sogenannten Intended Nationally Determined contributions (INDcs) aufstellen. Und das war
unbestritten „historisch“: Kurz vor der
Konferenz hatten alle Staaten ausnahmslos geliefert und sich damit erstmals darauf verständigt, dass jeder
einzelne Verantwortung für die Verminderung der Treibhausgase hat,
ganz gleich ob Industriestaat, Schwellenland oder ob er zu den armen Staaten der Welt gehört. Im bisher geltenden Kioto-Abkommen hatten sich nur
bestimmte Industriestaaten auf Reduktionspflichten geeinigt, nicht dabei
waren damals selbst die Hauptemittenten china und USA.
Der Vertrag gibt zudem ein ehrgeiziges Ziel vor, an dem die Selbstverpflichtungen der Staaten, die INDcs,

künftig gemessen werden können: Die
durchschnittliche Erderwärmung soll
auf deutlich weniger als zwei Grad
celsius gegenüber der vorindustriellen
Zeit begrenzt werden. Anzustreben ist,
sogar unter der 1,5-Grad-Marke zu
bleiben. Der Wermutstropfen: Die
INDcs bleiben in nationaler Verantwortung, und während die Europäische
Union und andere ehrgeizige Vertragsstaaten bereits deutliche Reduktionsschritte verpflichtend festgelegt haben, reichen die protokollierten Maßnahmen in den meisten Staaten mit
Sicherheit noch nicht einmal aus, um
gemeinsam das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Vor allem die großen Emittenten,

Punkte schlechthin“, betont denn auch
Erhard Ott. Er ist unter anderem Mitglied der Arbeitsgruppe „Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsarbeit und
Transparenz“.
Gerade diese Arbeitsgruppe hat verschiedene Workshops veranstaltet, bei
denen Vertreter aus den Regionen,
Umweltverbände, gesellschaftliche
Gruppen – vor allem auch junge Leute
– zu Wort kamen. In diesen Workshops
ging es vor allem um ein Thema: Wie
muss die Kommunikation zwischen der
Politik und den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet sein, wie müssen und
können die Bürgerinnen und Bürger
so in den Entscheidungsprozess eingebunden und deren Bedenken und
Anregungen berücksichtigt werden,
dass letztlich ein Standort akzeptiert
wird? „Wir brauchen eine überschaubaren Zeit der Planung und der Umsetzung“, weiß auch Ott. Denn je mehr
Zeit zwischen diesen beiden Schritten
vergeht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, die bei einem
Partizipationsverfahren mitgeredet,
sich miteingebracht haben, beim Bau
der Anlage nicht mehr dabei sein werden. Oder umgekehrt: Diejenigen, die
den Bau erleben, waren bei den Diskussion Kinder oder noch gar nicht
geboren. Ihre Argumente konnten
somit nicht einbezogen werden.
Was Ott erstaunte: Bei einem solchen
Workshop wurde darüber diskutiert,
ob den Bürgerinnen und Bürgern der
Regionen, in deren Nähe das Endlager
für hochradioaktiven Abfall gebaut
werden soll, ein Vetorecht eingeräumt
werden soll. Die jungen Erwachsenen,

china und USA an der Spitze, werden
noch nachbessern müssen.
Was bis zuletzt umstritten war und
den Erfolg bis zum Schluss infrage stellte: Wird es einen wirksamen Mechanismus geben, um zu überprüfen, ob die
Vertragsstaaten ihre Selbstverpflichtungen auch einhalten? Das war der Lackmustest auf die Ernsthaftigkeit der Verpflichtungen. Das Ergebnis: Die Vertragsstaaten werden ab 2023 die selbstgesteckten Ziele im Fünfjahresrhythmus
überprüfen und die Daten an die UN
übermitteln. Die UN wird die Daten auswerten. Alle Staaten haben sich verpflichtet, gegebenenfalls nachzubessern
– ein Zurückfallen bei den INDcs ist
dagegen ausgeschlossen. Die Industriestaaten sollen arme Länder beim Klimaschutz und bei der Anpassung an die
Erderwärmung unterstützen.
Mit dem Slogan „Keine Arbeitsplätze
auf einem toten Planeten“ hatte sich
der Internationale Gewerkschaftsbund
(IGB) frühzeitig für einen Erfolg der Konferenz eingesetzt. IGB-Generalsekretärin Sharan Burrow wertet den Vertrag
„verhalten optimistisch.“ Der IGB hatte
vor der Konferenz drei wesentliche Kriterien aufgestellt, um das Ergebnis beurteilen zu können: ehrgeizige Klimaschutzziele der Staaten, um das 2 GradZiel zu erreichen und entsprechende
Reduktionsverpflichtungen, eine klare
Regelung zur Finanzierung sowie ein
sozial gerechter Übergang zu einer kli-

Fahrplan für den
abschlussbericht
Bis Mitte April soll der Entwurf des
Abschlussberichts vorliegen. Geplant ist, den Bericht in einer Veranstaltung vorzustellen. Er wird im
Internet veröffentlicht. Kritikpunkte, Vorschläge und Anmerkungen
sollen dann in den Bericht eingearbeitet werden oder begründet
werden, warum sie nicht aufgenommen werden. Bis zum 30.
Juni soll der Abschlussbericht stehen. Ursprünglich hatte der Gesetzgeber der Kommission einen
Zeitrahmen bis Ende 2015 gesetzt,
der aber durch Beschluss der Kommission um ein halbes Jahr verlängert werden konnte und verlängert wurde.
Sobald der Bericht vorliegt, ist
die Politik an der Reihe. Sie muss
die Vorschläge der Kommission in
einem Gesetzgebungsverfahren in
eine Gesetzesnovelle zur Endlagersuche einbringen. Dann geht das
Gesetz den üblichen Gang, das
heißt Kabinett, Bundestag, Bundesrat. Nach den derzeitigen Planungen soll das Gesetz bis zum
Frühjahr 2017 verabschiedet sein.

die sich an der Diskussion beteiligten,
sprachen sich weit überwiegend gegen
ein solches Veto aus. Weil, „wenn es
transparentes Verfahren war, am Ende
kein Veto stehen darf“, das alles wieder
auf „Start setzt“, waren sie der Meinung. Vielleicht auch, weil sie befürchten, dass es sonst nie zu einem Ergebnis kommt, sondern die Politik immer
neue Schleifen dreht.
Die Beteiligungskultur, auf die die
Kommission setzt, könnte Beispiel geben für die künftige Planung und den
Bau von Großprojekten, zeigt sich Ott
optimistisch. Wobei sich gegenseitig
zuhören, sich gegenseitig ernstnehmen Voraussetzung der Beteiligungskultur ist. Es gehe nicht darum, herauszufinden, wie solche Projekte
durchgedrückt werden können, sondern darum Konflikte auch als chance
zu verstehen. Die Möglichkeit für die
Bürgerinnen und Bürger, echten Einfluss auf die Prozesse zu nehmen, könne aber dazu beitragen, dass die Entscheidung für einen Standort akzepJana Bender
tiert wird, betont Ott.

maverträglichen Weltwirtschaft („just
transition“). Insbesondere bei letzter
Forderung blieb das Abkommen jedoch
hinter den Erwartungen zurück. Am
Ende wurde die für die Gewerkschaften
essenzielle Forderung in die Präambel
gleichsam als unverbindliche Empfehlung verschoben.
Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks zeigte sich nach der erfolgreichen Annahme des Paris-Agreements
erleichtert: „Wir haben ein anspruchsvolles und wirksames Abkommen erreicht, auf das nun alle Länder ihre
nationale Klimapolitik aufbauen können“, sagte Hendricks. Sie verweist
dabei auch auf d ie Bringeschuld
Deutschlands: So müsse der deutsche
Ausstieg aus der Kohleverbrennung
zügig auf den Weg gebracht werden,
um das für 2050 festgelegte nationale
Ziel, den cO2-Ausstoß Deutschlands um
80 Prozent gegenüber 2008 zu senken,
auch zu erreichen. Die Bundesregierung
will hierzu einen runden Tisch aller Beteiligten einrichten, um diesen Prozess
möglichst im Konsens zu konkretisieren.
Die Gewerkschaft ver.di wird an diesem
runden Tisch energisch das einfordern,
was die Präambel des Paris-Abkommens
verheißt: einen sozial verantwortlichen,
„gerechten“ Übergang für die zahlreichen betroffenen Beschäftigten ohne
soziale Einbußen und mit befriedigenden Berufsaussichten für jeden.
Reinhard Klopfleisch

