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werden
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der ver.di-bundesfachbereich verund entsorgung will sich in den
kommenden Jahren noch stärker
dafür einsetzen, dass in der ver- und
entsorgung gute arbeit zur regel
wird.
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nur mitglieder bringen
Stärke
in einem interview mit dem rePort
fordern bundesfachbereichsleiter
andreas scheidt und der ehrenamtliche vorsitzende des fachbereichs
ver- und entsorgung, rolf Wiegand:
die Politik muss die energiewende
mit entsprechenden rahmenbedingungen flankieren.
Seite 5
jugend

mitmachen erwünscht –
Jugend braucht Zukunft

Fracking? Nein Danke

ver.di macht sich weiter gegen unkonventionelle erdgasförderung stark

ver.di lehnt Fracking, die unkonventionelle Erdgasförderung, ab. Auch
die vergangenen Monate, in denen erneut in der Öffentlichkeit und bei
Anhörungen über diese Methode zur Gasförderung diskutiert wurde,
hat sich an dieser Position nichts geändert. Weil sich an den Fakten
nichts geändert hat. „Fracking verursacht große Umweltprobleme“,
betont ver.di-Vorstandsmitglied Andreas Scheidt. Vor allem: Fracking
ist eine Gefahr für das Trinkwasser.
neues gremium, neue Köpfe, neue
inhalte, neue strukturen: der fachbereich nimmt die Jugendarbeit in
den fokus.
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Schikanen über Schikanen
der entsorger drekop versucht, die
Wahl eines betriebsrats zu be- und
zu verhindern.
Seite 7

Wer hat, dem wird gegeben
erste ausschreibung für Photovoltaik-freiflächenanlagen – Zuschlagswerte liegen über bisheriger
eeg-förderung.
Seite 7
energiewirtschaft

Halbherziges Bekenntnis
zur kraft-Wärme-kopplung

ver.di schlägt eine alternative zum
Klimabeitrag vor.
Seite 8

 Mit

dieser einschätzung steht ver.di
nicht allein da. Landauf, landab teilen
Wasserversorger diese einschätzung.
auch die aöW (allianz der öffentlichen
Wasserwirtschaft e.v.) beurteilt fracking nicht anders. die Wasserwirtschaft ist es auch, die seit Jahren auf
die gefahren dieser fördermethode
aufmerksam macht. und wie ver.di
auch immer wieder vehement auf die
gefahren hingewiesen hat – vor allem
für das grundwasser.
dennoch: in einem speziellen gesetz
hat die bundesregierung jetzt die
grundsatzfrage erst mal vertagt, ob
fracking erlaubt werden soll oder
nicht. das gesetz, das ende Juli verabschiedet werden soll, lässt fracking zu
– wenn auch nur zu Probezwecken
sowie für ausnahmen, in denen mit
nicht oder schwach wassergefährdenden stoffen gefrackt wird. für die erprobung fasst es die bedingungen
zudem eng. fracking soll in deutschland zunächst nur der forschung dienen. und: oberhalb von 3000 Metern
tiefe und in Wasserschutzgebieten
geht gar nichts. eine expertenkommission soll nicht nur darüber entscheiden,
ob in einem konkreten gebiet mit der
fracking-Methode gebohrt werden
kann. sie soll auch ab 2018 jährlich
erfahrungsberichte auswerten und
veröffentlichen.

die aöW ist zuversichtlich, dass es
diesem gesetz geht wie anderen gesetzen auch. sie verlassen den bundestag in der regel nicht so, wie sie
eingebracht wurden. an der einen oder
anderen stellschraube wird noch gedreht werden. vor allem, weil auch die
fracking-front in der union offenbar

bröckelt. „Wir kämpfen für den größtmöglichen schutz der Wasserressourcen“, betont aöW-geschäftsführerin
christa hecht.
Was die Wasserwirtschaft vor allem
aufbringt, ist der umstand, dass die
auswirkungen dieser erdgasfördermethode schlicht nicht bekannt sind,
schon gar nicht in einem dichtbesiedelten Land wie deutschland. und das
argument, dass fracking in niedersachsen längst angewandt wird, zieht wenig.
denn es geht um unterschiedliche
Methoden. die Methode, um die es nun
geht, arbeitet mit ganz anderen chemischen stoffen. Wobei es schlicht keine

studien gibt, die auskunft darüber geben können, was tief in der erde passiert,
wenn unterschiedliche chemikalien
reingepumpt werden. die aöW dringt
auf weitere forschung – bevor gebohrt
wird. Übrigens: die Wasserversorger
sehen sich inzwischen in einer bisher
ungewöhnlichen neuen allianz. auch
Lebensmittelproduzenten, bierbrauer,
die saftindustrie oder die Mineralwasserbranche sorgen sich. auch ihnen
können die Wasserschutzgebiete kaum
weit genug gehen. am allerliebsten
wäre ihnen allerdings – und damit stehen sie dicht bei ver.di –, wenn alle die
finger von fracking ließen. Seite 3!
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mindestlohn wird erhöht
Arbeitsministerium muss noch Allgemeinverbindlichkeit erklären
 ver.di

hat sich mit der vereinigung der kommunalen arbeitgeberverbände (vKa) und dem bundesverband der
deutschen entsorgungs-, Wasser- und rohstoffwirtschaft e.v. (bde) auf die verlängerung und die erhöhung des
Mindestlohns in der abfallwirtschaft geeinigt. danach wird der Mindestlohn ab 1. Juli 2015 auf 8,94 euro pro stunde sowie auf 9,10 euro pro stunde ab dem 1. Januar 2016 erhöht. die allgemeinverbindlichkeit wird umgehend
beim bundesministerium für arbeit und soziales beantragt.
„damit ist es uns nicht nur gelungen, für die beschäftigten der entsorgungsbranche weiterhin einen eigenständigen Mindestlohn zu erhalten“, betont ver.di-bundesvorstandsmitglied andreas scheidt. „Wir haben den stundenlohn
auch noch erhöhen können. das ist eine gute nachricht für die beschäftigten.“
vom Mindestlohn profitieren weiterhin rund 20 000 beschäftigte in der branche. „der Mindestlohn ist weiterhin
ein notwendiges instrument für die branche, in der immer noch zu viele unternehmen auf Lohndumping setzen, um
sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen“, so scheidt weiter. „um in der branche der privaten abfallwirtschaft
tatsächlich faire und vergleichbare bedingungen zu schaffen, ist eine steigerung der tarifbindung dringend notwendig.“ dabei sei insbesondere der bde aufgefordert zu handeln.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
erhalt, die Modernisierung und zudem
den ausbau der KWK erlauben, sind
die unternehmen stark gefordert. sie
müssen in den nächsten fünf Jahren
neue Projekte entwickeln und ihre
strategischen Ziele anpassen. dazu
gehört zwingend auch, auf weiteren
beschäftigungsabbau zu verzichten.
gabriel wiederum ist an anderer stelle ebenfalls gefordert. er muss einfluss
nehmen auf die eu, die derzeit mit den
usa (ttiP), Kanada (ceta) und 28 staaten weltweit (tisa) freihandelsabkommen vereinbaren will. Wir wollen diese
abkommen nicht. unsere Kritik richtet
sich nicht nur gegen die ominösen privaten schiedsgerichte, die ohne politische und öffentliche Kontrolle in
hinterzimmern über die beschwerden
der Multis gegen vermeindliche vertragsverletzungen einzelner staaten
verhandeln sollen. Wir kritisieren auch
die drohenden einschnitte in die kommunalen und regionalen selbstbestimmungsrechte. für ttiP und tisa liegen
ohnehin nur geheimentwürfe vor, aber
der bereits bekannt gewordene vertragsentwurf für ceta lässt ahnen, was
auf uns zukommt: da sollen dienstleistungen im abwasser- und abfallbereich
international ausgeschrieben werden,
und ebenso werden vermutlich Konzessionen für örtliche strom- und gasverteilernetze der globalen ausschreibung unterworfen werden. gleichzeitig
ist unklar, ob soziale und ökologische
bedingungen für ausschreibungen in
internationalen schiedsverfahren bestand haben werden. da ist es ganz
gleich, ob diese schiedsgerichte nun

Ein Klimabeitrag
kann das abrupte Aus
alter Braunkohlekraftwerke bedeuten.
Andreas Scheidt

politisch kontrolliert werden (wie gabriel es will) oder nicht: das ist für uns
unzumutbar.
rekommunalisierung ist keine garantie, um arbeitnehmerrechte zu
sichern. das zeigt exemplarisch der
energiekompromiss der berliner Koalition. Jetzt streiten sich die unternehmen und die bisherigen anteilseigner
mit dem Land berlin um einfluss und
eigentümerschaft. doch wo bleiben
die beschäftigten? Wir müssen grundsätzlich für unsere tarifverträge, arbeitsbedingungen und arbeitsplätze
kämpfen. derzeit laufen viele ausschreibungs- und rekommunalisierungsverfahren, vor allem im energiebereich. Zeit daran zu erinnern: um
in der Zukunft eine sichere energieversorgung zu garantieren und die
Klimaziele zu erreichen, fordern wir

n e u e F ü H r u n G i n Z W e i L A n d e S FA c H B e r e i c H e n
 in zwei Landesfachbereichen hat ein füh-

rungswechsel stattgefunden – in hamburg
und in rheinland-Pfalz/saarland. in beiden
Landesbezirken wechselten die Landesfachbereichsleiter/-in in die Landesbezirksleitung.

christopher Schmidt

christopher Schmidt

ist seit Juni Landesfachbereichsleiter verund entsorgung in hamburg. der gebürtige bremer kennt sich in der Materie aus.
denn bisher war der 34 Jahre alte Politikwissenschaftler in hannover im fachbereich ver- und entsorgung hauptsächlich
für die abfallwirtschaft und die energiewirtschaft zuständig.

Achim Jung

Achim Jung

heißt der neue Landesfachbereichsleiter
rheinland-Pfalz-saarland. der 54-Jährige
Jung ist seit 2010 ver.di-gewerkschaftssekretär – zuletzt zuständig für die abfallwirtschaft im fachbereich ver- und entsorgung. Zudem war er im Landesbezirk
rheinland-Pfalz-saarland verantwortlich
für die bedingungsgebundene tarifarbeit
im Landesbezirk und für den tarifvertrag
der versorgungsbetriebe.

der direkte draht zur report-redaktion:
redaktion.ver-und-entsorgung@verdi.org

rolf Wiegand

von denen, die den Zuschlag wollen,
folgendes:
1. zukunftsfähige energienetze
2. sicherung aller arbeitsplätze und
vereinbarung von langfristigen Kündigungsschutztarifverträgen
3. erhalt der ausbildungsplätze und
gute Übernahmechancen für junge
Menschen
4. das halten und fördern motivierter
und qualifizierter beschäftigter, die
das unternehmen für eine sichere
und zukunftsfähige versorgung
braucht
5. einhaltung und Weiterführung der
tarifverträge, damit unter anderem
auch ausreichende ökonomische
sicherung und auskömmliche altersversorgung
6. weitere und notwendige investitionen in den erhalt und ausbau der

netze, um die Leistungsfähigkeit
auch in Zeiten der energiewende zu
erhalten. die gewährleistung muss
im vordergrund stehen.
7. erhalt bzw. schaffung von ganzheitlichen energieversorgungsunternehmen mit ausreichender
handlungsfähigkeit. ausgliederungen und teilverkäufe werden abgelehnt.
der energiestandort deutschland
benötigt integrierte, handlungsfähige
und vollständige unternehmen. teilverkäufe und betriebsauslagerungen
werden und müssen abgelehnt werden. gerade betriebe der öffentlichen
daseinsvorsorge müssen sozial verantwortlich, ökologisch nachhaltig und
wirtschaftlich handeln.
das schaffen wir nur gemeinsam!
Andreas Scheidt und Rolf Wiegand

Ver-

Freihandel?VerSound
nicht!
Entsorgung

Bundesfachbereich erläutert die ver.di-position
 der bundesfachbereich ver- und ent-

sorgung hat einen flyer herausgebracht, der die ver.di-Position zu den
geplanten freihandelsabkommen bekräftigt. in dem flyer wird sowohl auf
die freihandelsabkommen selbst als
auch auf die möglichen auswirkungen
dieser abkommen eingegangen. ganz
klar: die abkommen sollen den handel
und die dienstleistungen zwischen den
staaten erleichtern. allerdings stehen
dabei die interessen der Konzerne und
nicht die der bürgerinnen und bürger
im Mittelpunkt.
und: viele der geplanten regelungen können unsere demokratie und
unsere Lebens- und arbeitsbedingungen nachhaltig beeinflussen. Zudem:
ein nutzen für die bevölkerung ist in
keinem der betroffenen staaten erkennbar. alle studien, die infolge der
abkommen mehr arbeitsplätze und
mehr Wohlstand für alle prognostizierten, wurden als nicht haltbar entlarvt. stattdessen enthalten die geplanten regelungen – soweit das
anhand der vorliegenden informationen beurteilt werden kann – jede
Menge risiken.
für ver.di liegt das Problem darin,
dass das selbstbestimmungsrecht der
Kommunen und auch die politische
handlungsfähigkeit der Länder durch

ein geflecht von Liberalisierungszusagen, investitionsschutz und privaten schiedsgerichten infrage gestellt
werden können. Weil in den abkommen begriffe verwendet werden wie
hoheitlich, daseinsvorsorge und gemeinwohl, die unterschiedlich definiert werden. die folge: die abkommen drohen einfallstore für eine
Liberalisierung zu werden, die ver.di
strikt ablehnt. denn die Leidtragenden einer solchen Liberalisierung wären die beschäftigten und die bürgerinnen und bürger. ver.di fürchtet,
dass nicht nur tariflöhne, sondern
auch Mindestlöhne von ausländ ischen bietern als diskriminierung
gewertet werden können und in den
– in den freihandelsabkommen vorgesehenen – schiedsverfahren gekippt werden. Zudem werde die förderung der regionalen Wirtschaft
ebenfalls riskant.
auf betreiben der eu ist in den verträgen die verletzung von Menschenrechten ferner nicht sanktioniert. das
heißt, das abkommen muss erfüllt
werden, auch wenn ein vertragspartner zum beispiel Kernarbeitsnormen
der internationalen arbeitsorganisation nicht einhält. tarifverhandlungen
und betriebliche Mitbestimmung sind
so nicht gesichert. deshalb ruft ver.di

FREIHANDEL?
SO NICHT!

VerEntsorgung

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
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alle Mitglieder dazu auf, sich weiterhin
gegen ceta, ttiP und tisa zu engagieren.
der flyer ist in den bezirken und
Landesbezirken erhältlich. hier zum
herunterladen:
!http://bit.ly/1M2rfMl
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politischen auseinandersetzungen um die Zukunft der ver- und entsorgung dauern unverändert an. Ziel
der bundesregierung ist es, spätestens
bis ende des Jahres die wesentlichen
Weichen gestellt zu haben. Wir werden
uns dabei mit unseren vorstellungen
ordentlich gehör verschaffen, um die
interessen der beschäftigten umfassend zu wahren.
das gilt auch für die debatte um den
Klimabeitrag, den bundeswirtschaftsund energieminister sigmar gabriel
(sPd) ins gespräch gebracht hat, um
die noch fehlende einsparung an Klimagasen im Kraftwerksbereich zu verwirklichen. bekanntlich hat sich
deutschland verpflichtet, bis 2020 gegenüber 1990 exakt 40 Prozent Kohlendioxid einzusparen, und dabei fehlen
noch jährlich 22 Millionen tonnen vom
Kraftwerksbereich. Klar ist: die verpflichtung muss eingehalten werden.
Weil der Klimabeitrag aber nach aussagen der betroffenen unternehmen
das abrupte aus alter braunkohlekraftwerke bedeuten könnte – und für die
dort beschäftigten und die braunkohleregionen unerträgliche einschnitten
mit sich bringen würde –, haben wir in
den gesprächen mit gabriel einen alternativvorschlag gemacht: zumindest
einen teil der einsparung durch erhalt,
Modernisierung und auch Zubau von
öffentlichen anlagen zur Kraft-WärmeKopplung (KWK) zu realisieren. es
scheint, dass diese Linie auch von gabriel aufgegriffen wird.
eins ist klar: sollten wir hier erfolg
haben und die KWK-förderung den

foto: herscheLMann
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mainova setzt auf Wind
 ein

klares bekenntnis zur Windkraft hat constantin alsheimer, vorstandsvorsitzender der Mainova ag, bei der
diesjährigen hauptversammlung abgelegt. allerdings mit einer einschränkung: es gilt im Moment nur für onshore.
gleichzeitig stellte alsheimer klar, dass der frankfurter energieversorger nicht um jeden Preis in neue Projekte einsteigen werde. Zahlreiche investoren seien derzeit mit relativ geringen renditeerwartungen auf der suche nach
anlagemöglichkeiten am Markt unterwegs. hier werde die Mainova nicht jeden Weg mitgehen. Mit den aktuellen
Projekten erreiche das unternehmen im durchschnitt immer eine mittlere einstellige rendite. eine klare absage
erteilte technik-vorstand Peter birkner der offshore-Windenergie. Zum jetzigen Zeitpunkt sei ein engagement in
diesem bereich kein thema. seit 2011 seien im rahmen der offshore Wind für hessen gmbh & co. Kg, einer gemeinsamen gesellschaft mit weiteren stadtwerken aus der region, drei Projekte intensiv untersucht worden. das
einhellige urteil der beteiligten: die risiken sind derzeit zu hoch. daher wurde auch die gesellschaft aufgelöst.
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Besser überhaupt nicht mehr bohren
ver.di geht der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zu Fracking nicht weit genug
Das Fracking-Gesetz ist auf der Zielgeraden. Noch vor der Sommerpause
soll es den Bundestag passieren. Es sieht vor, Fracking unter bestimmten
Bedingungen zu ermöglichen. ver.di hatte sich mehr erhofft – vor allem
aus Sorge um die Wasserressourcen. ver.di macht sich weiterhin dafür
stark, dass jede Form des Frackings verboten wird.
dreas Kahlert, sprecher der bundesfachgruppe Wasserwirtschaft. schon
früh schaltete sich die bundesfachgruppe in die diskussion um diese gasfördermethode ein und bezog Position.
gegen fracking. Weil für die Mitglieder
der bundesfachgruppe schnell unübersehbar war, welche auswirkungen
fracking auf die trinkwasserversorgung haben kann, mit welchen risiken
diese Methode behaftet ist.
an dieser ablehnenden Position änderte sich auch nichts, als deutlich
wurde, dass nicht nur die frackingbefürworter kräftig beschönigen. auch
die Kritiker schürten hier und da unnötigerweise angst. sie schoben vorkommnisse auf fracking, die auch
ohne fracking vorkommen. Zum beispiel, dass unter bestimmten bedingungen gas aus dem Wasserhahn
kommen kann.
„dennoch sind die risiken nicht
kalkulierbar“, ist sich Kahlert sicher.
vor allem, weil über die gefahren dieser technik bisher nur gemutmaßt
werden kann. es fehlt die entsprechende forschung. und selbst befürworter
müssen zugeben, dass es doch durchaus möglich ist, dass die zum teil giftigen stoffe, die in den boden gepresst
werden, sehr wohl im grundwasser
landen können – selbst dann, wenn
ganz korrekt gearbeitet wird. Weil zum
beispiel ein rohr undicht ist. es braucht
nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, was dies in einem dicht besiedelten Land wie deutschland bedeuten
würde.

ge fracking konzentriert sich auf sogenannte konventionelle Lagerstätten,
bei denen die gasförderung recht einfach ist – in niedersachsen zum beispiel. bestehende bohrlöcher sind vom
geplanten gesetz nicht betroffen. die
regelungen, die nun verabschiedet
werden, beziehen sich nur auf künftige bohrungen.
im blick sind nun zudem die sogenannten „unkonventionellen“ Lagerstätten – insbesondere schiefergas.

Jetzt geht es um Schiefergas
die fracking-befürworter verweisen
immer wieder darauf, dass auch in
deutschland längst gefrackt wird.
doch die verfahren, die hier angewandt werden, haben mit der unkonventionellen gasförderung, um die es
nun geht, wenig gemein. das bisheri-

 fracking

und regelmäßig während der förderung durchgeführt werden müssen.
für die fracking-befürworter sind die
gefahren nicht der rede wert. Mehr
noch: um öffentlichkeitswirksam die
ungefährlichkeit zu beweisen und die
Ängste vor einer verunreinigung des
grundwassers durch frackflüssigkeit
zu zerstreuen, tranken Mitarbeiter von
exxon Mobil, dem größten gasförderer
in deutschland, jüngst in einem fernsehbeitrag gar einen becher dieser
flüssigkeit. doch was beweist diese
Momentaufnahme? genau. nichts.
Fracking wird nicht gebraucht
ob diese geste bundesumweltministerin barbara hendricks (sPd) beeindruckt hat, ist nicht bekannt. es heißt,
sie hat das gesetz auf drängen ihres
Parteifreundes und energieministers
sigmar gabriel gemacht. und damit
muss sie ein gesetz und eine technologie rechtfertigen, für die sie nicht
steht. „ich bezweifle, dass es einen
bedarf für fracking in deutschland
gibt“, sagte sie jüngst in berlin.
ver.di sieht die Lage ähnlich. „es
besteht kein Zwang, diese technologie
zu nutzen“, betont Kahlert und spricht
damit für die ver.di-bundesfachgruppe
Wasserwirtschaft. nicht nur, weil es
mehr als schräg ist, sich auf eine technologie einzulassen, bei der man – übrigens wie beim atom – nicht weiß,
was dabei herauskommt. für Kahlert
ist die erdgasversorgung in deutschland gesichert. auch weil das Land
eben nicht nur auf einen Lieferanten
setzt. hinzu kommt: derzeit wird experimentiert, strom aus erneuerbaren,
der nicht gebraucht wird, in erdgas
umzuwandeln. Power-to-gas – so
heißt das ganze. „Wir haben andere
!

 „fracking ist nicht ohne“, betont an-

der unterschied liegt im gestein: bei
unkonventionellem fracking ist ein
größerer eingriff nötig – also auch
mehr frackflüssigkeit, mehr chemie.
hinzu kommt: auch die bisherigen
verfahren werden nur stichprobenhaft
überwacht. dabei spielen die gewässerbelastung und die umwelt keine
rolle. die dokumentation über die
einhaltung der betriebspläne machen
die unternehmen selbst, die bergbehörden machen inspektionen und
stichproben. die folge: im nachhinein
ist nicht nachprüfbar, welche belastungen durch fracking in der umwelt
entstanden sind, argumentieren die
öffentlichen Wasserversorger. denn
entsprechende Messungen hätten vor

Was ver.di fordert

Bergbauberechtigungen in
deutschland (= gelb, Stand:
31.12.2011) zur Aufsuchung
unkonventioneller kohlenwasserstoffvorkommen (ockerfarben =
regionen mit grundsätzlichen
geologischen Verhältnissen zur
Bildung von Schiefergas)
QueLLe: bgr 2012

birgt große risiken.
deshalb fordert ver.di von den
bundesländern, der bundesregierung und der europäischen union,
sämtliche formen von fracking zu
stoppen – gleichgültig, ob die
rissbildung mit oder ohne den
einsatz giftiger chemikalien, hydraulisch oder andersartig erzeugt
wird.
Zudem soll ein generelles import- und handelsverbot von gefrackten fossilen energieträgern
erlassen werden. ver.di fordert
ferner ein generelles verbot der
verpressung des rückflusses oder
der untertägigen ablagerung von
fluiden und Lagerstättenwasser.
außerdem muss für ver.di das
bergrecht novelliert werden, das
derzeit sozusagen über dem Wasserrecht steht. für ver.di müssen
im bergrecht die höchsten umweltstandards und beteiligungsrechte der Öffentlichkeit im fokus
der novellierung stehen.

Methoden, gas zu erzeugen, die die
umwelt weit weniger belasten“, sagt
Kahlert: „fracking wird nicht gebraucht.“
ver.di lässt deshalb nicht locker –
auch wenn das gesetz im Juli verabschiedet wird. und deshalb verweist
die gewerkschaft auch immer wieder
auf ein kleines, aber wichtiges, detail.
Wer bohrt, fällt unter bergrecht. das
Wasser und die Wasserressourcen spielen keine rolle. und: bergrecht bricht
Wasserrecht. das gilt nach wie vor für
den fall, dass zwei interessen kollidieren. diese rechtslage ist relikt aus
Zeiten, in denen umweltschutz in der
Politik noch keine rolle spielte, die
suche nach gold, silber oder Kohle
aber für die gesellschaft offenbar so
wichtig war, dass selbst das eigentumsrecht zurückstehen musste.
auch fracking fällt unter bergrecht.
deshalb dringt ver.di auch darauf, dass
das bergrecht geändert wird. damit
das Wasserrecht gleichzieht. dann gilt
das vorsorgeprinzip – dass alles unterlassen werden muss, was die WasserJana Bender
versorgung gefährdet.

AÖW nimmt ArGumente der FrAckinG-BeFürWorter unter die Lupe

Fracking – viel zu wenig erforscht
Die Befürworter von Fracking stellen das Verfahren immer wieder als
beherrschbar da. Eine mutige Aussage, findet der AÖW. Der Verband
hat die Aussagen der Fracking-Fans unter die Lupe genommen. Und er
kommt zu dem Schluss: Alles nur Legenden. Oder anders ausgedrückt:
Alles reine Beschwichtigungen.
 Legende

1: Fracking wird seit 30
Jahren problemlos in Deutschland
angewandt.
richtig ist, seit Jahrzehnten werden in
deutschland bei der erdöl- und erdgasförderung auch frackingverfahren
angewandt. es handelt sich dabei jedoch um andere verfahren als bei der
förderung der sogenannten unkonventionellen gasvorkommen, um die
es derzeit geht. für diese förderung
von schiefer-, Kohleflöz- und tightgas
gelten die neueren verfahren, die in
den usa angewendet werden, als
vorbild. diese förderung wurde in
deutschland und europa bisher noch
gar nicht großtechnisch betrieben.
 Legende

2: In den USA wird
Fracking weiträumig problemlos angewandt.
das ist falsch. denn es gibt auch in
den usa viele beschwerden von der
bevölkerung über umweltbelastungen und grundwasserverunreinigung
durch fracking. nach einer von der
us-umweltschutzagentur (ePa) veröffentlichten studie kann es beim

fracking zu unkontrollierten rissbildungen kommen, sodass ein anschluss des fracks an durchlässige
gesteinsschichten, störungen oder
altbohrungen entsteht. das kann zu
diffusen aufstiegen von gasen und
fluiden in das oberflächennahe
grundwasser führen. denn simulationen der rissbildung sind vorher
zwar möglich, aber genau vorhersehbar ist die rissausbreitung nicht.
richtig ist, dass in den usa fracking
weiträumig angewandt wird. die geologischen verhältnisse in den usa sind
jedoch anders als in deutschland. Zudem ist deutschland viel dichter besiedelt. auswirkungen kann fracking
auch auf die siedlungs- und verkehrsstruktur haben, auf die Land- und
forstwirtschaft, die heilquellen- und
Mineralwassergebiete, Überschwemmungsgebiete, erholungsgebiete, naturschutzgebiete, die freilebenden
arten und verbliebenen biotope, flora und fauna, das gesundheitswesen,
die nahrungsmittelindustrie und alle
Produktionsprozesse, für die sauberes
Wasser benötigt werden.

 Legende 3: Gefrackt wird nur noch

ohne gesundheits- und umweltschädliche Chemikalien.
in den usa werden bis zu 750 verschiedene chemikalien beim fracking
in unterschiedlicher Zusammensetzung (add itive) eingesetzt. in
deutschland wurde in einer studie
für das umweltbundesamt 2012 von
mindestens 112 additiven ausgegangen. darunter sind stoffe, die
sehr giftig und krebserregend sind.
einige additive weisen auch gefährdungsmerkmale für das Wasser auf,
drei nämlich sind stark wassergefährdend, 12 wassergefährdend,
22 schwach wassergefährdend,
10 nicht wassergefährdend. das bedeutet, dass diese inhaltsstoffe zum
schutz vor gesundheitsschäden
nicht in den boden und das Wasser
gelangen dürfen. es ist unwahrscheinlich, dass auf alle diese problematischen chemikalien verzichtet
werden kann. Problematisch ist, dass
der größte teil des frackfluids im
untergrund bleibt. bei den in
deutschland untersuchten bohrungen wurden nur 17 bis 27 Prozent
rückfluss des chemiecocktails festgestellt. das bedeutet, dass ein bleibendes risiko besteht, sogar auch
für die aquatische umwelt.

 Legende

4: Die Entsorgung des
anfallenden Abwassers ist problemlos
möglich.
beim fracking werden große Mengen
Wasser (pro bohrloch 10 bis 30 Millionen Liter) benutzt, das als sogenanntes flowback zusammen mit dem
frackfluid teilweise wieder an die
oberfläche zurückkommt. Zusätzlich
wird mit den bohrungen das in den
erdgas-Lagerstätten vorhandene tiefe
grundwasser an die oberfläche gefördert.
der flowback – bei der bohrung
verpresstes Wasser mit dem Lagerstättenwasser vermischt – ist stark
salzhaltig. Je nach beschaffenheit
des untergrundes enthält er zusätzlich hohe Konzentrationen von Kohlenwasserstoffen, eisen und Mangan. auch aluminium, ammonium,
bor, blei, cadmium, chrom, chrom at, eisen, Mo lybdän, n ickel,
Quecksilber und Zink sind darin in
höheren Konzentrationen als im
grundwasser natürlich vorkommend. es ist auch bisher nicht erforscht, welche stoffe tatsächlich
durch das frackfluid im untergrund
gelöst werden. die entsorgung des
beim fracking anfallenden flowback
stellt deshalb ein bisher unterschätztes risiko dar.

 Legende

5: Die Risiken beim
Fracking sind beherrschbar.
eine gezielte erfassung und Überwachung der umweltauswirkungen von
fracking in deutschland gibt es bisher
nicht. daher wurde vorgeschlagen,
weitergehende forschungen anzustellen. geschehen ist das nicht. umfassende neue forschungen sind aus
deutschland nicht bekannt. es wurde
zwar ein weiteres gutachten für das
umweltbundesamt erstellt und 2014
veröffentlicht. das stützt sich aber nur
auf nationale und internationale Literaturrecherchen sowie auf gespräche
mit experten, mit fach- und genehmigungsbehörden, mit verbänden
und den erdöl- und erdgasbetreiberfirmen.

die Allianz der öffentlichen
Wasserwirtschaft e.V. (AöW)
 die aöW ist die interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in deutschland. Zweck
des vereins ist die förderung der
öffentlichen Wasserwirtschaft
durch die bündelung der interessen und Kompetenzen der kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft.
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Gute Arbeit soll zur regel werden
Andreas Scheidt als Bundesfachbereichsleiter bestätigt

fotos: bender

Der ver.di-Bundesfachbereich
Ver- und Entsorgung will sich in
den kommenden Jahren noch
stärker dafür einsetzen, dass in
der Ver- und Entsorgung Gute
Arbeit zur Regel wird. Wobei der
Fachbereich unter Guter Arbeit
sowohl angemessene Löhne als
auch angemessene Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten
versteht. Einen entsprechenden
Antrag verabschiedeten die
Delegierten der vierten Bundesfachbereichskonferenz Mitte April
in Bad Neuenahr. Zugleich will der
Fachbereich unter anderem den
Fokus auf die Gewinnung von
Mitgliedern legen.
 andreas scheidt wurde von der Kon-

ferenz in seinem amt bestätigt: 93 der
95 delegierten stimmten für scheidt
als bundesfachbereichsleiter. Mit dieser Wahl nominierte die Konferenz
scheidt auch als ver.di-vorstandsmitglied für den ver.di-bundeskongress im
herbst in Leipzig. Zum ehrenamtlichen
vorsitzenden des fachbereichs wählte
der fachbereichsvorstand rolf Wiegand. der vorstand hatte sich noch
während der Konferenz konstituiert.

Gute Arbeit
arbeit in einer zentralen aufgabe der
öffentlichen daseinsvorsorge wie die
ver- und entsorgung muss gute arbeit
sein – mit angemessenen Lohn- und
arbeitsbedingungen für alle beschäftigten, postuliert der Leitantrag des
bundesfachbereichs ver- und entsorgung, dem die delegierten der bundesfachbereichskonferenz zustimmten. allerdings: gute arbeit lässt sich
nur mit einer starken gewerkschaft
durchsetzen. in vielen bereichen ist
ver.di stark und die beschäftigten sind
gut organisiert. in anderen bereichen
wiederum soll der organisationsgrad
deutlich erhöht werden, damit gute
arbeit Wirklichkeit werden kann. dazu
sollen die gewerkschaftlichen strukturen in den betrieben gestärkt werden.

das heißt: der fachbereich setzt auf
vertrauensleute. sie seien das „rückgrat der gewerkschaftlichen Mitgliedergewinnung und der Mitgliederbetreuung in den betrieben“, heißt es in
dem antrag. Ziel müsse es unter anderem sein, alle auszubildenden von
der Mitgliedschaft in der gewerkschaft
zu überzeugen.
Mit der Zustimmung zum Leitantrag
des bundesfachbereichs stellten sich
die delegierten auch hinter die strategie der bedingungsgebundenen tarifarbeit. nicht nur in der abfallwirtschaft nehme die tarifbindung ab,
heißt es hier. ein „Weiter so wie bisher“
könne es deshalb nicht geben. stellvertreter-strategien wie „Wir regeln
das für euch“ und tarifverhandlungen
ohne eine strategische ausrichtung auf
die erreichung und verbesserung der
durchsetzungskraft im betrieb führen
nicht zu langfristigen erfolgen. es müsse herausgefunden werden, unter welchen umständen arbeitnehmerinnen
und arbeitnehmer bereit sind, sich an
ver.di zu binden und wieder aktiv mit
der gewerkschaft bessere arbeits- und

einkommensbedingungen zu erkämpfen. Mit überzeugenden tarifabschlüssen sollen dann weitere beschäftigte
für die ver.di-Mitgliedschaft gewonnen
werden. „im fachbereich ver- und entsorgung werden aus der Position der
schwäche heraus keine tarifverträge
unterzeichnet. dann lieber keine tarifverträge“, betonte auch der alte und
neue bundesfachbereichsleiter scheidt.
außerdem will der fachbereich die
flucht aus den flächentarifverträgen
bekämpfen.
Gegen Ausnahmen beim
mindestlohn
ver.di-vorsitzender frank bsirske ging
vor den delegierten unter anderem auf
den nun geltenden gesetzlichen Mindestlohn ein, für dessen Zustandekommen ver.di sich in den vergangenen
Jahren vehement eingesetzt hat. er
verwies auf bundesarbeitsministerin
andrea nahles (sPd), nach deren Worten der Mindestlohn den arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern dabei
helfen soll, ihre Würde zu bewahren.
„Würde kennt aber keine ausnahmen“,

sagte er und kritisierte damit, dass das
gesetz gruppen vom geltungsbereich
des Mindestlohns ausschließt.
unter anderem forderte bsirske in
seiner rede vor den delegierten mehr
steuergerechtigkeit. ferner verwies der
ver.di-vorsitzende auf die herausforderungen, die die digitalisierung für
die arbeitsplätze mit sich bringt. einer
studie zufolge ist fast die hälfe von
700 derzeit gängigen berufsfeldern in
zehn bis 20 Jahren durch die computerisierung gefährdet. Wenn nicht gegengesteuert werde, habe diese entwicklung ein Massaker am arbeitsmarkt zur folge. die digitalisierung
eröffne auch spielräume, sagte er – wie
mehr autonomie. dies könne aber
auch zur selbstausbeutung und zur
entgrenzung führen: „der Zwang lässt
nach, der druck wird größer.“ die digitalisierung ist nach bsirskes Worten
kein selbstläufer zugunsten der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer. nötig
sei die gestaltung dieser entwicklung
durch die gewerkschaft, durch tarifverträge und die Politik.
nachhaltige energiewende
auch mit blick auf die situation in der
energiewirtschaft sprach bsirske von
großen herausforderungen. die energiepolitik hat seiner ansicht nach keine antworten auf den gravierenden
Wandel in der branche. der von ver.di
geforderte Kapazitätsmarkt sei kein
hartz iv für Kraftwerke. auch die feuerwehr werde nicht pro einsatz bezahlt, sondern dafür, dass sie da sei,
wenn sie gebraucht werde. auch in
der stromversorgung würden reservekapazitäten gebraucht, die entlohnt
werden müssten.
den vorstoß von bundesenergieminister sigmar gabriel (sPd) bei der
braunkohle kritisierte bsirske scharf.
sollte es tatsächlich zu strafzöllen für
braunkohle kommen, werde ver.di
flagge zeigen. ver.di stehe zur energiewende. aber sie müsse nachhaltig
sein. Mit den arbeitsplätzen dürfe nicht
roulette gespielt werden.
mitgliedergewinnung ist
zentrale Aufgabe
Jan Willem goudriaan vom europäischen gewerkschaftsbund (egÖd)
forderte in seinem grußwort ein ende
der sparpolitik in europa. er verwies
auf die in verschiedenen Ländern hohe
Jugendarbeitslosigkeit. „es fehlt das
geld für investitionen“, sagte er – investitionen in soziale dienste, in die
Wasserleitungen und den öffentlichen
dienst. das geld sei da, ist er sicher
– vor allem dann, wenn endlich steuerschlupflöcher für unternehmen geschlossen würden. nötig sei mehr
steuergerechtigkeit. vehement sprach
er sich auch gegen die geplanten freihandelsabkommen aus.
für goudriaan steht für alle gewerkschaften die Mitgliedergewinnung

ganz oben auf der agenda. „sie ist die
zentrale aufgabe unserer gewerkschaften“, betonte er. er verwies auf die derzeit meist sinkenden Mitgliederzahlen.
die arbeitgeber fragten bereits, ob die
gewerkschaften noch der richtige ansprechpartner für den sozialen dialog
seien. Weil es um die stärke der gewerkschaften und ihre rolle in den gesellschaften gehe, müssten die reihen
wieder dichter geschlossen sein. nur so
könnten gewerkschaften ihre Position
als ansprechpartner und einflussreiche
Jana Bender
tarifpartei bewahren.

Zusätzliche freie tage, mehr rechtsschutz und Gesundheitsprävention – Beschlüsse der Bundesfachbereichskonferenz
 der bundesfachbereichskonferenz

lagen anträge unter anderem zur
Politik, zur tarifpolitik, zur organisationspolitik, zum rechtsschutz
und zur gewerkschaftlichen bildung
vor.

nein zu geplanten
Freihandelsabkommen
der fachbereich ver- und entsorgung bekräftigt sein nein zu den
geplanten frei handelsabkommen
ttiP, ceta und tisa. die bundesfachbereichskonferenz fordert deshalb die ver.di-verantwortlichen auf,
gegenüber der bundesregierung,
den Länderregierungen und dem

deutschen gemeindetag diese ablehnende haltung deutlich zu machen. bei den geplanten freihandelsabkommen handle es sich um
eine neue generation von bi- und
multilateralen handelsverträgen.
diese verträge hätten Machtverschiebung zum Ziel – nämlich weg
von demokratisch gewählten Politikern und hin zu multinationalen
Konzernen. deshalb stellen diese art
von verträgen einen massiven eingriff in die kommunale gestaltungshoheit und die kommunale selbstverwaltung dar. Zudem gefährdeten
diese verträge die demokratische
grundordnung.

Berufskrankheitenverfahren
vereinfachen
ver.di soll sich dafür einsetzen, dass
die verfahren zur anerkennung von
berufskrankheiten vereinfacht werden. denn infolge der gesetzlichen
hürden sei die Quote der anerkannten berufskrankheiten erschreckend
niedrig, heißt es in der begründung
des antrages. dies würde zu einer
sozialpolitischen fehlstellung führen.
die Kosten für arbeitsbedingte erkrankungen müssten aber von denen getragen werden, die für die ursache
der Krankheit verantwortlich sind.
deshalb müsse unter anderem dafür
gesorgt werden, dass wissenschaftli-

che und arbeitsmedizinische erkenntnisse schneller in die anerkennung
von berufskrankheiten einfließen.
regelungen bei
Wechselschichtdienst
ver.di soll sich dafür einsetzen, dass es
beschäftigten, die im Wechselschichtdienst arbeiten, tariflich ermöglicht
wird, vorzeitig abschlagsfrei aus dem
aktiven erwerbsleben auszuscheiden.
in der begründung wird darauf verwiesen, dass beschäftigte im Wechselschichtdienst psychisch und physisch besonders belastet sind. dieser
belastung soll mit einer vorruhestandsregelung rechnung getragen werden.

Gesundheitsprävention im tVöd
ver.di soll sich dafür stark machen,
dass die gesundheitsprävention im
tarifvertrag öffentlicher dienst ausgeweitet wird. unter anderem soll ein
recht auf betriebliche untersuchungen in den tarifvertrag aufgenommen
und die anerkennung und Wertschätzung als Leitsatz aufgenommen werden. ferner sollen verbindlich Personalentwicklungskonzepte eingeführt
werden. für arbeitnehmerinnen und
arbeitnehmer, die gesundheitsgefährdende arbeiten oder arbeiten mit
starken belastungen ausführen, sollen
vier tage zusätzlicher urlaub vereinbart werden.
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nur mitglieder bringen Stärke

Fachbereichsführung fordert: politik muss energiewende mit entsprechenden rahmenbedingungen flankieren
Die Bundesfachbereichskonferenz
hat Andreas Scheidt als Leiter
des Fachbereichs und ver.di-Vorstandsmitglied bestätigt. Als
ehrenamtlichen Vorsitzenden hat
der Fachbereichsvorstand Rolf
Wiegand von der Berliner Stadtreinigung gewählt. Wo liegen die
politischen und die gewerkschaftlichen Schwerpunkte der nächsten
Jahre? Was erwarten die Kolleginnen und Kollegen? Wie sieht die
Zukunft des Fachbereichs aus?
REPORT sprach mit Scheidt und
mit Wiegend über die Agenda,
die in der gerade begonnenen
Legislatur gilt.
„Ver- und Entsorgung – ein Fachbereich mit Zukunft“, so heißt der Leitbeschluss der Bundesfachbereichskonferenz im April 2015. Den haben die
Delegierten einstimmig angenommen.
Was macht alle so optimistisch?
Scheidt: auch in Zukunft wird der
bereich der energie- und Wasserversorgung, der abwasser- und abfallentsorgung eine entscheidende infrastrukturaufgabe in deutschland darstellen. das ist doch gar keine frage,
trotz allen strukturwandels, dem
insbesondere die energieversorgung
in Zukunft noch verstärkt ausgesetzt
sein wird. entscheidend wird aber
sein, inwieweit es uns gelingt, den
bei uns organisierten beschäftigten
d iesen zentralen
zentralen bereichen
bereichen der öfin diesen
daseinsvorsorge auch unfentlichen daseinsvorsorge
bed ingungen eine
ter geänderten bedingungen
beruf liche Zukunft zu sichern.
berufliche
daran werden
werden wir auch in den
daran
ko mm end en vier
vi er Jahren
Jah r e n
kommenden
kontinuierlich arbeiten.
Wiegand: es muss eine
sichere berufliche Zukunft sein, d ie uns
gute Lohn- und arbeitsbed ingungen
garantiert und in
tarifverträgen ausbaut. das ist keine
selbstverständlichkeit. nur gemeinsam, in einer starken gewerkschaft
v e r. d i , l ä s s t s i c h
„gute arbeit“ durchsetzen. das wissen viele beschäftigte: in unsere n betrieben,
be t r i e b e n , insbesondein s b e s o n d e ren
re der öffentlichen verver- und
re
entsor gung, ist der organisaor ganisaentsorgung,
tionsgr ad hoch. die LiberalisieLiber alisietionsgrad
unseren ffachachrungspolitik hat auch unseren
bereich wie ein v
irus befal
len. dur
ch
bereich
virus
befallen.
durch
ausgliederung und Konkurrenzdruck
sinkt die Zahl der beschäftigten, die
tarifverträge und gute arbeitsbedingungen haben, kontinuierlich ab. in
der privaten abfallwirtschaft waren
lange Zeit hungerlöhne von rund vier
euro an der tagesordnung. hier hilft
nur, beschäftigte in ver.di zu organisieren und Zusammenhalt um den
arbeitgebern auf augenhöhe gegenübertreten und mit aussicht auf erfolg
einhalt bieten zu können. es gibt viel
zu tun!



Wie kann die Neuaufstellung der
ver.di mit der Perspektive 2015 helfen?
Scheidt: die Perspektive 2015 kann
uns hierbei neuen auftrieb geben. sie
muss so gelebt werden, dass die fachbereiche in ihrer fachbereichsspezifischen Politik- und tarifarbeit gestärkt
werden, um die wachsenden aufgaben meistern zu können. ver.di wird
im rahmen der Perspektive 2015 entsprechende Mittel und Kapazitäten zur
verfügung stellen, um die politische
und tarifpolitische arbeit im fachbereich ver- und entsorgung noch verstärken zu können. dies ist auch erforderlich, um die leider notwendige
auseinandersetzung mit konkurrierenden gewerkschaften erfolgreich bestehen zu können.

Ob der Fachbereich Zukunft hat, hängt
doch wesentlich davon ab, ob es gelingt, unsere jungen Kolleginnen und
Kollegen in die gewerkschaftliche Arbeit zu integrieren…
Scheidt: das ist ganz wichtig. natürlich haben wir nur eine chance, um
mittel- und langfristig unsere handlungsfähigkeit zu erhalten: Wir müssen die auszubildenden möglichst
vollständig von einer Mitgliedschaft
in der gewerkschaft ver.di überzeugen. das gelingt schon sehr gut. in
der Jugendarbeit sind wir im vergleich
der ver.di-fachbereiche sehr erfolgreich – der anteil Jugendlicher an den
Mitgliedern liegt im fachbereich fast
doppelt so hoch wie im durchschnitt.
doch bleibt noch viel zu tun. viele
beispiele „guter Praxis“ zeigen, wie
vorzugehen ist: durch gezielte, mehrfach wiederholte ansprache werden
auszubildende in den betrieben auf
die vorteile einer ver.di-Mitgliedschaft hingewiesen. dies gilt es flächendeckend in allen betrieben der
ver- und entsorgung zur gewohnheit
werden zu lassen. eine verantwortung sowohl für die Jugendvertretungen als auch die betriebs- und Personalräte und ver.di.
Wie sieht es denn aus mit den beruflichen Perspektiven der Jugendlichen
in den Unternehmen des Fachbereichs?

Wiegand: Wir sind mitten im demografischen Wandel. dieser könnte für
auszubildende heute gute voraussetzungen für eine verlässliche Lebensund arbeitsperspektive bieten. das
Qualifikationsniveau wird in Zukunft
eher steigen, durch die wachsenden
herausforderungen der energiewende, durch die steigenden anforderungen an umweltqualität, wie bei der
Wertstoffwirtschaft wegen der zunehmenden anforderungen bei der umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.
trotzdem setzen gerade die öffentlichen arbeitgeber immer noch auf befristete arbeitsverhältnisse und damit
prekäre beschäftigung. entsprechend
müssen die jungen Kolleginnen und
Kollegen in ver.di ihren einfluss geltend machen können, um die tarifsysteme den veränderten Qualifikationsniveaus gemäß weiter zu entwickeln
und Übernahme und unbefristete
beschäftigung wieder zur regel zu
machen. das können sie nur durch
Mitgliedschaft in ver.di erreichen.
Ob das alles so kommen kann, dabei
spielen die politischen Rahmenbedingungen eine große Rolle. Was tut
ver.di, um sie im Sinne der Beschäftigten zu beeinflussen?

Scheidt: Politische arbeit gibt es genug in allen bereichen der ver- und
entsorgung. Wir packen sie an. Wir
setzen in unserer politischen Lobbyarbeit an den Widersprüchen an – und
werden auch in den nächsten Jahren
die Politik zwingen, farbe zu bekennen.
Energiewende ist in aller Munde – für
die Beschäftigten sicherlich eine Herausforderung?
Wiegand: in der tat. doch nach wie
vor sträubt sich die Politik vor den
Konsequenzen, die die ohne frage
richtige grundsatzentscheidung über
die zukünftige energieerzeugung mit
sich bringt. die „to-do-Liste“ für die
Politik ist lang, sonst droht der energiewende eine schieflage. deshalb
fordern wir: einen funktionierenden
Kapazitätsmarkt und eine wirkungsvolle förderung der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung, anpassung der energienetze an die neuen
erzeugungsstrukturen und wirksame
förderung der energieeffizienz.
Scheidt: das können wir nicht hinnehmen. ver.di fordert klare politische
entscheidungen ein, um die energiewende intelligent zu flankieren und auf
Kurs zu halten – im interesse von umwelt- und Klimaschutz, aber auch im
interesse der beschäftigten in den
privaten und öffentlichen energieunternehmen, die eine klare berufliche
P
erspektive br
auchen. nicht zuletzt
Perspektive
brauchen.
geht d
ieses einher mit unser
er
dieses
unserer
sor
ge um und für eine adäquasorge
te v
ersor gungssicherheit
versorgungssicherheit
für das gemeinwesen
und d ie W
irtschaft
Wirtschaft
unserer gesellschaft.

der verantwortung zu stellen. Privatisierung der öffentlichen entsorgungsstrukturen galt in der vergangenheit
auch vielen als probates Mittel, verantwortung abzuschieben. die umfängliche rekommunalisierung der
öffentlichen abfallentsorgung ist eine
wichtige voraussetzung, um im falle
eines adäquaten Wertstoffgesetzes
dann auch tatsächlich praktische verantwortung beim umweltschutz übernehmen zu können. ver.di unterstützt
deshalb aktiv die rekommunalisierung
im bereich der abfallwirtschaft.
Wasserwirtschaft bleibt, so scheint es,
in der öffentlichen Verantwortung?
Wiegand: das kommt nicht von ungefähr. ver.di war wesentlich am erfolg
der europäischen bürgerinitiative
„Wasser ist Menschenrecht“ beteiligt,
die die chefliberalisierer in brüssel zum
rückzug zwang. Mehr als 1,8 Millionen
unterschriften haben die gewerkschaften und initiativen in ganz europa gesammelt, davon kamen mehr als
1,3 Millionen aus deutschland. somit
sind wir und die Kolleginnen
und K
ollegen es, d
ie
Kollegen
die
in deutschland

verwaltung oder im bereich der dienstleistungen. Weil hier Widerstand der
beschäftigten schwieriger zu organisieren ist, setzen interessierte arbeitgeber gern hier an, um die erosion der
tarifsysteme voranzutreiben. dem gilt
es durch konsequentes handeln auf
betrieblicher ebene gegenzusteuern.
Scheidt: Wir wollen nicht verschweigen: die private abfallwirtschaft ist das
tarifpolitische sorgenkind im bereich
der ver- und entsorgung. dumpinglöhne namentlich in den unternehmen
und subunternehmen, die mit den
aufgaben des dualen systems betraut
worden sind, drohen das tarifniveau
der branche insgesamt nach unten zu
ziehen. unzureichende bestrebungen
der verbände, die tarifbindung zu erhöhen, tun ihr Übriges dazu. gute
arbeit sieht anders aus.
Was also ist zu tun?
Scheidt: ein „Weiter so wie bisher“
kann es nicht geben. stellvertreterstrategien, wie „wir regeln das für

euch“ und tarifverhandlungen ohne
eine strategische ausrichtung mit dem
Ziel, die durchsetzungskraft im betrieb
zu stärken, führen nicht zu langfristigen erfolgen. daraus haben wir eine
Konsequenz gezogen: im fachbereich
ver- und entsorgung werden aus der
Position der schwäche heraus keine
tarifverträge unterzeichnet. dann lieber keine!

Und wie sieht es
aus in der Abfal
lpolitik?
Abfallpolitik?
Wiegand: auch in der abfallpolitik
sind die herausforderungen riesig. Wir
müssen die strukturen für ein effizientes und umweltverantwortliches Wertstoffrecycling neu festlegen. hier steht
die Politik in der verantwortung. das
haben lange leidvolle erfahrungen mit
dem grünen Punkt bewiesen. die
„selbstorganisation“ der privaten abfallentsorger hat nicht nur maßloses
Lohndumping hervorgerufen, sie hat
auch das Prinzip der Wertstofftrennung
bei den bürgerinnen und bürgern nachhaltig diskreditiert. doch die Politik
zögert ein Wertstoffgesetz hinaus, das
die neuordnung des Wertstoffrecyclings in der verantwortung der öffentlich-rechtlichen entsorgungsträger
festschreiben würde. das ist umweltwie sozialpolitisch unverantwortlich.
Scheidt: ver.di fordert umgekehrt die
Kommunen und Landkreise auf, sich

d ie öffentlichen
v
ersorgungsstrukturen
versorgungsstrukturen
und damit die gewohnte hohe Qualität
in der Wasserwirtschaft garantieren.
die geplanten freihandelsabkommen
mit den usa und Kanada bedrohen
diesen erfolg. deshalb mischen wir uns
aktiv ein.
Wie sehen die tarifpoltischen Ziele im
Fachbereich aus?
Wiegand: in der energie- und Wasserwirtschaft und auch in der öffentlichen entsorgungswirtschaft haben
wir ein gutes tarif- und beschäftigungsniveau. das Problem: die tarife
erodieren. Weil zunehmend aufgaben
ausgegliedert oder fremd vergeben
werden. immer weniger beschäftigte
kommen in den genuss dieser tarifsysteme. umgekehrt ist auch in gut
organisierten betrieben zu beobachten, dass bestimmte bereiche unterrepräsentiert sind, beispielsweise in der

Das klingt nach Resignation?
Wiegand: im gegenteil. Wir müssen
die drohende spirale zunehmender resignation durch eine spirale zunehmenden selbstbewusstseins und zunehmender stärke ersetzen. Wie das gehen
kann? Wir müssen nah an den interessen unserer Kolleginnen und Kollegen
sein und ihre bereitschaft stärken, sich
an ver.di zu binden und aktiv mit ihrer
gewerkschaft für bessere arbeits- und
einkommensbedingungen zu kämpfen.
Ziel zukünftiger tarifarbeit und gewerkschaftlicher betriebspolitik muss es sein,
gewerkschaftliche strukturen in mehr
betrieben zu etablieren bzw. zu stärken.
nur durch das gewinnen weiterer Mitglieder, können wir die handlungs- und
durchsetzungsfähigkeit soweit herstellen und stärken, um überzeugende
tarifabschlüsse herbeizuführen. das
verbessert dann spürbar die arbeitsund einkommensbedingungen der Kolleginnen und Kollegen. gute und bessere tarifverträge sind die besten gründe für den eintritt und das engagement
in ver.di!
Die Fragen stellte
Reinhard Klopfleisch

6 jugend/wasser
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mitmachen erwünscht!
Ju g e n d br a u c h t Zu k u n f t

neues Gremium, neue köpfe,
neue inhalte, neue Strukturen –
Fachbereich nimmt die
Jugendarbeit in den Fokus.

 dazu

ein paar fakten: das durchschnittsalter im fachbereich ver- und
entsorgung liegt derzeit bei 50,5 Jahren (Mai 2015); wir sind der drittgrößte fachbereich in der ver.di-Jugend.
gleichwohl gilt trotzdem: Wir haben
in allen drei branchen unseres fachbereichs nachholbedarf in puncto
nachwuchsentwicklung. der handlungsbedarf für die nächsten Jahre
ergibt sich von selbst. Wir müssen es
schaffen, deutlich mehr junge beschäftigte für ver.di und für unseren fachbereich zu begeistern. Jugendarbeit
muss fester bestandteil unserer zukünftigen fachbereichsarbeit werden.
Wie kann das gelingen? Wir sollten uns
beispiele erfolgreicher nachwuchsent-

wicklung im fachbereich 2 anschauen,
davon lernen und standards für unsere zukünftige arbeit definieren. Weiterhin gilt es, die voraussetzungen für
betriebliche nachwuchsförderung in
der ver- und entsorgung zu entwickeln
und zu etablieren. den Pool der ver.diJugend an instrumenten und Qualifizierungen für junge aktive sollten wir
zukünftig besser für uns als fachbereich zu nutzen wissen.
Was ändert sich formal? der ehemalige arbeitskreis Jugend des fachbereich 2 hat sich in einen bundesfachbereichs-Jugendfachkreis (buJa)
verwandelt. auf unserer bundesfachbereichsjugendkonferenz Mitte april
2015 in bad neuenahr ist thorsten

themen (unter anderem ttiP, tarifeinheitsgesetz, energiewende) mit einem
hauptaugenmerk jugendspezifischen
themen wie zum beispiel der novellierung des berufsbildungsgesetzes
(bbig), Jugendtarifarbeit und den themen ausbildungsqualität und Übernahmeregelungen in der ver- und
entsorgung. Weiterhin steht die frage
„Was haben wir als fachbereich für
junge beschäftigte zu bieten?“ im fokus. Ziel des buJa ist dazu die vernet-

in einem betrieb. Man könnte auch
sagen: sie sind das sprachrohr der
gewerkschaft in den betrieb hinein
aber auch hinaus. das heißt: sie tragen auch die stimmung in den betrieben in die ver.di-gremien.
und natürlich versuchen vertrauensleute, neue Mitglieder zu gewinnen. unter anderem, „in dem wir eine
überzeugende arbeit machen“, sagt
dominik. die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, wann immer diese
unterstützung notwendig ist. vor
allem aber ver.di-Mitglieder. Wernetshammer ist sich bewusst, dass er das
gesicht der gewerkschaft ist. ist er
im betrieb nicht ansprechbar, kommt
das bei den Kolleginnen und Kollegen
so an, als ob die gewerkschaft nicht
ansprechbar ist. das darf nicht sein.
denn wer will Mitglied einer gewerkschaft sein, die nicht ansprechbar ist.
dass Mitglieder werben auch zu den
aufgaben von vertrauensleuten gehört, steht für Wernetshammer außer
frage. auch er wirbt wann immer sich

eine gelegenheit bietet. Weil eine
gewerkschaft nur dann gute tarifverträge aushandeln kann, wenn viele in
ihren reihen sind. Je mehr, desto besser. und weil es für Wernetshammer
ohne eine mächtige gewerkschaft
nicht geht. das vermittelt er mit jedem
atemzug. Wenn dominik Wernetshammer um Mitglieder wirbt, dann
tut er es aus Überzeugung. das muss
er nicht sagen, das merken alle sofort.
und vielleicht fällt ihnen auch deshalb
die unterschrift unter dem eintrittsformular leicht. die Jugendvertretung
macht Jahr um Jahr veranstaltungen
für die neuen auszubildenden, somit
werden die neuen ins system betrieb
eingeführt und natürlich auch ins system vertrauensleute als ansprechpartner und gewerkschaften. in der
regel ist nach solchen veranstaltungen die eintrittsquote auch entsprechend hoch.
doch vertrauensleutearbeit geht
eigentlich noch weiter. Was da im
betrieb passiert, ist demokratie im

foto s: ver. di

50 Jahre alt sind, stehe n bitte
„Alle Kolle ginne n und Kolle gen, die über
ierte Fach berei chsju gend flank
t
rimen
Expe
en
mal auf.“ Mit diese m klein
zum Antra g „Juge nd im
sprecher Thor sten Vosse l die Absti mmu ng
enz 2015 . Das Ergeb nis war
Foku s“ auf der Bund esfachbere ichsk onfer
ierten stand en auf.
weni g überrasch end: drei Viert el aller Deleg

vossel von rhein energie einstimmig
zum buJa - sprecher für die nächsten
vier Jahre gewählt worden. vossel leitet damit die kommenden buJa -sitzungen, fungiert als ansprechpartner
und ist gleichzeitig unser vertreter im
bundesfachbereichsvorstand und im
ver.di-bundesjugendvorstand.
Warum eigentlich das ganze? der
arbeitskreis Jugend war jahrelang ausschließlich für die organisation der
jährlichen Jav-Konferenzen des bundesfachbereichs zuständig. Politische
einflussnahme auf die fachbereichsarbeit? fehlanzeige. dies soll und muss
sich ändern, soll doch insbesondere
das thema nachwuchsentwicklung ein
schwerpunkt der kommenden Jahre
sein. Mit dem buJa hat der fachbereich
dazu eine Plattform für junge beschäftigte aus der ver- und entsorgung
geschaffen; inhaltlich eng angebunden
an die arbeit der bundesfachgruppen
energie und bergbau, Wasserwirtschaft und abfallwirtschaft widmen
wir uns neben gesellschaftspolitischen

 Wer

fragen hat, wendet sich an
den neuen Jugendkoordinator:
!Ole.borgard@verdi.de

zung junger beschäftigter innerhalb
ihrer branche und darüber hinaus –
egal ob azubi, Jav oder dualstudierender. die ver.di-bundesjugend tritt
für eine enge verzahnung von Jugend
und tarifarbeit ein, auch hier wollen
wir als bundesweit vernetzte aktive
Jugendstruktur an der Zukunft unseres
fachbereichs mitgestalten. denn tarifarbeit ist auch Jugendarbeit!
Welcher Zeitaufwand steckt dahinter? Wie kann ich mitmachen? der
buJa trifft sich für drei bis maximal vier
sitzungen pro Jahr. Wir vernetzen uns,
wir qualifizieren uns, wir diskutieren,
wir gestalten unsere gewerkschaft.

AktiV in Ver.di

ich bin die Gewerkschaft
Fachkraft für Abwassertechnik
dominik Wernetshammer
ist Vertrauensmann in Augsburg
 Wenn

bei der stadtentwässerung
augsburg ein auszubildender fragen
zu seinem ausbildungsvertrag hat,
dann geht er zu dominik. auch wenn
der betrieb einen der auszubildenden
nicht übernehmen will, ist dominik
gefragt. und wenn tarifverhandlungen anstehen, aktionen geplant sind
oder wenn gar gestreikt wird – dominik Wernetshammer ist für die meisten
der erste ansprechpartner. dominik
stört das nicht. ganz im gegenteil.
dominik Wernetshammer ist nicht nur
gesamtjugend- und ausbildungsvertreter bei der stadtentwässerung,
sondern auch ver.di-vertrauensmann.
und er sagt von sich: „ich mach das
gern.“ Mit „das“ meint er: anderen
helfen, andere unterstützen, seinen
rücken für die anderen jungen Leute

breit machen. vor allem für jene, die
das nicht so gut können wie er.
dominik Wernetshammer ist 23
Jahre alt, hat eine ausbildung zur
fachkraft für abwassertechnik absolviert, wurde bald Jugendvertreter, und
ist inzwischen freigestellt. seit vier
Jahren hat er die funktion des vertrauensmanns. Meist wird er von den
auszubildenden oder den anderen
Jungen im unternehmen angesprochen. aber als vertrauensmann ist er
auch für die anderen ver.di-Mitglieder
in der stadtentwässerung da.
„vertrauensleute sind die Mittler“,
erklärt er seine funktion. die Mittler
zwischen gewerkschaft und Mitglied

Beschäftigte zahlen die Zeche
Ausflug in die meeresfischzucht kostet Stadtwerke Völklingen 20 Stellen
Skeptiker gab es viele. Warum sollte ausgerechnet im Saarland die erste
Aquafarm für Salzwasserfische entstehen? Wäre eine solche Anlage
nicht besser in Meeresnähe angesiedelt? Was hat das Saarland überhaupt mit der Züchtung von Meeresfischen zu tun? Solche Fragen waren
in den Wind geschossen. Doch schon wenige Jahre nach Eröffnung der
Anlage wird sie schon wieder geschlossen: Aus der Traum vom Meeresfisch aus Völklingen. Was nichts mit dem Standort an sich zu tun hat.
Es braucht kein Meer, um Meeresfische zu züchten. Aber es braucht
Weitsicht und unternehmerisches Können, damit der Steuerzahler nicht
Millionen abschreiben muss. Denn inzwischen geht es nicht nur um
die angeblich so innovative Farm und um Millionen Euro, die versenkt
wurden. Es geht um die Völklinger Stadtwerke und um Arbeitsplätze.
 vielleicht liegt alles nur daran, dass die
völklinger stadtwerke ein haus mit vielen Zimmern sind – mit viel zu vielen
Zimmern. denn unter dem dach der
stadtwerke ist nicht nur die energieversorgung untergebracht, die die bürgerinnen und bürger der knapp 40 000
einwohner-Kommune – und damit nach
saarbrücken zweitgrößte stadt des saarlandes – mit strom, gas und Wasser
versorgt. Zum Mischkonzern stadtwerke

völklingen gehören auch ein cateringservice, ein Parkhotel, die völklinger
verkehrsbetriebe, die vermarktung und
verwaltung von immobilien, ein Krematorium und eben die Meeresfischzucht.
2009 wurde beschlossen, dass die
anlage gebaut wird – 600 Kilometer
vom Meer entfernt. die Meeresferne
mag kurios für diese art der investition
sein, vermutlich hat sie den geringsten
anteil daran, dass das ganze nicht so

prosperierte, wie von den Machern gedacht. 2009 jedenfalls bekamen stadt
und stadtwerke glänzende augen,
wenn das Projekt zur sprache kam: auf
dem gelände einer ehemaligen Kokerei,
einem relikt der saarländischen bergbau-epoche, sollte die fischzucht entstehen. die Macher erinnerten an die
Überfischung der Meere und an die
Mengen fisch, die Jahr um Jahr verzehrt
werden. eine glänzende Zukunft schien
die anlage vor sich zu haben – was auch
der vom strukturwandel gebeutelten
region zugute gekommen wäre.
bei so viel Zukunft wurden auch bei
den gesetzen beide augen zugedrückt:
denn nach dem gesetz darf eine gemeinde ein wirtschaftliches unternehmen nur errichten oder sich an einem
solchen beteiligen, wenn der öffentliche
Zweck das unternehmen rechtfertigt,
das unternehmen nach art und umfang
in einem angemessenen verhältnis zu
der Leistungsfähigkeit der gemeinde

und zum voraussichtlichen bedarf steht.
Zudem darf kein Privater diese aufgabe
ebenso gut und wirtschaftlich erfüllen.
damit zeigte auch das gesetz völklingen
in sachen fischzucht eigentlich die rote Karte. die Landesregierung änderte
daraufhin das Kommunalrecht entsprechend und sorgte auch für die wissenschaftliche begleitung der anlage. und
so wurde gebaut.
die Krux: in völklingen war weder das
Personalfüreinesolcheanlagevorhanden
noch das Wissen, wie man sie wirtschaftlich betreibt. rund 20 Millionen kostete
die anlage mit den becken – zuzüglich
Zinsen für das darlehen. der betrieb der
anlage schlägt noch mal mit rund 3,6
Millionen euro für die fischzucht zu buche. und dann wurde deutlich: die stadtwerke haben sich nicht um den vertrieb
der fische gekümmert, sondern übertrugen diese aufgabe dem saarländischen
einzelhandelsverband. der wiederum
versäumte es, rechtzeitig ein schlüssiges
vertriebskonzept und ein entsprechendes
vertriebsnetz aufzubauen. und die anvisierten Preise für den fisch lagen um 30
bis40 Prozent höher als auf dembiomarkt.
da wurde auch den optimisten in
sachen aquafarm deutlich: „die haben

Kleinen. Wobei die vertrauensleute
diejenigen sind, die für die demokratischen spielregeln stehen. Was so viel
heißt wie: alle haben interessen. Wobei diese interessen unterschiedlich
sein können – auch unter gewerkschaftsmitgliedern. verständnis für
andere interessen aufbringen, die
eigenen Wünsche und Ziele dennoch
vertreten, aber eben auch zurückstecken, wenn es sein muss – dass das
system genau so läuft, auch das ist
aufgabe der vertrauensleute.
und noch was, was Wernetshammer nicht müde wird zu betonen:
eine gute arbeit für alle geht nur in
enger Zusammenarbeit mit dem betriebs- beziehungsweise Personalrat.
beide haben unterschiedliche aufgaben, aber „zusammen sind wir richtig
stark“, sagt dominik Wernetshammer.
ganz klar, wer von dieser stärke profitiert: die Kolleginnen und Kollegen
im betrieb. Weil nur eine starke vertretung arbeitsbedingungen verbesJana Bender
sern kann.

sich gewaltig verrechnet, mächtig verkalkuliert“, wie es achim Jung, Leiter
des fachbereichs ver- und entsorgung
rheinland-Pfalz/saar, zusammenfasst.
die anlage soll inzwischen verkauft,
die fischzucht ende Juni eingestellt
werden. einige der verantwortlichen
in den stadtwerken mussten gehen.
Klar ist aber allen: die summen, die
die anlage bisher verschlungen hat,
wird ein verkauf nicht einspielen –
höchstens bruchteile davon. einer der
zwei bieter hat 1,5 Millionen euro für
die anlage geboten, heißt es. gut fünf
Prozent der summe, die völklingen
über die stadtwerke für das vermeintliche Zukunftsprojekt investierte.
und damit scheint auch klar: der ausflug in die Meeresfischzucht hat weiter
folgen – für die stadtwerke. ihnen droht
nun die insolvenz. 20 stellen bei den
stadtwerken sollen gestrichen werden,
um diese insolvenz abzuwenden. „damit
zahlen nicht nur die steuerzahler das
fragwürdige engagement der Politik,
sondern vor allem die beschäftigten der
stadtwerke“, stellt Landesfachbereichsleiter Jung fest. und diese beschäftigten
hatten mit der fischzucht und dem drum
und dran nun wirklich gar nichts zu tun.
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 bei der Pilotausschreibung hatte die
bundesnetzagentur zunächst 150 Megawatt Leistung für Photovoltaikfreiflächenanlagen ausgeschrieben.
insgesamt sind 170 gebote eingegangen. damit war das ausschreibungsvolumen mehrfach überzeichnet. das
heißt, es gab deutlich mehr bewerber,
als letztlich gefördert werden konnten. fazit von rainer baake, staatssekretär im bundesministerium für Wirtschaft und energie: „Wir haben gezeigt, dass eine ausschreibung im
bereich erneuerbare energien funktionieren kann. die hohe beteiligung
spricht dafür, dass die akteure das
neue instrument für Photovoltaikfreiflächenanlagen annehmen und es
keine wesentlichen hemmnisse im
verfahren gibt.“
den Zuschlag bekamen die niedrigsten gebote – so lange, bis die ausgeschriebene Leistung erreicht war. so

Wer hat, dem wird gegeben

foto: enbW

erste Ausschreibung für photovoltaik-Freiflächenanlagen –
Zuschlagswerte liegen über bisheriger eeG-Förderung

kamen 25 gebote mit einem gebotsumfang von rund 157 Megawatt zum
Zug. die durchschnittliche größe dieser Projekte lag bei 6,3 Megawatt, die
durchschnittlich anzusetzende förderhöhe betrug maximal 9,17 cent pro
Kilowattstunde. vorab war die maximale gebotshöhe auf 11,29 cent pro
Kilowattstunde festgelegt worden. die
tatsächliche förderung liegt also deutlich unter diesem höchstwert.
andererseits: nach dem geltenden
eeg wären derartige freiflächenanlagen nur noch mit 9,02 cent pro Kilowattstunde förderungswürdig, als
anzulegender Wert für die verbindliche
direktvermarktung. Wertung rainer
baake: „die degression der fördersätze hat dazu geführt, dass freiflächenanlagen in vielen fällen kaum noch
wirtschaftlich betrieben werden können.“ Korrigiert also das ausschreibungsergebnis nur die übermäßige

Kostenreduktion bei der bisherigen
eeg-förderung?
Zum Zuge kamen, so die auswertung
der bundesnetzagentur, vor allem
großanlagen. solarparks in der rechtsform von gmbh und gmbh & co Kg.
sie dominieren vor allem bei den großen Projekten von mehr als zwei Megawatt gesamtleistung. viele der Projekte sind als erweiterung bestehender
solarparks konzipiert. nur eine anlage,
die den Zuschlag bekam, begnügte sich
mit einem umfang von nur einem Megawatt. doch auch hier ist unklar, ob
es sich nicht in Wirklichkeit um die
erweiterung eines bereits bestehenden
solarparks handelt. offenbar sind erweiterungen günstiger zu bewerkstelligen als gänzlich neue Projekte. da
gilt wohl eher das Prinzip: Wer hat,
dem wird gegeben.
nicht zu erschließen aus den angaben der bundesnetzagentur ist leider,

Schikanen über Schikanen
entsorger versucht, die Wahl eines Betriebsrats
zu be- und zu verhindern

Welches Jahr schreiben wir? 1925? Oder doch 2015? Die Ereignisse um
den Betriebsrat des Entsorgers Drekopf in Mönchengladbach lassen
diese Frage aufkommen – zumindest für einen Moment. Denn das, was
das Unternehmen hier anstellt, um keinen echten Betriebsrat zu bekommen, ist kaum zu glauben. Dabei zeigt die Geschichte nicht nur, dass
Unternehmen in der Regel gut mit einer Arbeitnehmervertretung leben
können. Untersuchungen zeigen gar, dass Betriebe mit Arbeitnehmervertretung stärker florieren als Unternehmen ohne. Zudem: Hinter der
Bildung eines Betriebsrates steht das Gesetz. Unternehmen, die einem
Betriebsrat Steine in den Weg legen, stehen auf verlorenem Posten.
 das

alles ist so. dennoch hält dies
unternehmen wie den entsorger drekopf nicht davon ab, phantasiereich
zu versuchen, die Wahl und die gründung eines betriebsrates zu verhindern. Was also ist genau passiert?
drekopf hat 20 niederlassungen und
das volle entsorger-Programm im Portfolio wie kommunale entsorgung, recycling, beseitigung von sondermüll
oder gewerbemüll. insgesamt zählt der
entsorger etwa 650 beschäftigte. in
Mönchengladbach arbeiten allein 160
Männer und frauen. Lax ist das unternehmen bei der arbeitszeit. und die
Löhne sind niedriger als bei der Konkurrenz. seit acht Jahren übrigens gab
es für manche beschäftigte auch keine
Lohnerhöhung mehr.
damit die arbeitsbedingungen sich
verbessern, wurde unter der belegschaft schon mehrfach erwogen, einen betriebsrat zu gründen. bisher
allerdings ohne erfolg. das unterneh-

men lässt sich den betriebsratlosen
Zustand auch einiges kosten. beispiel:
vor wenigen Monaten preschte ein
Kollege vor und machte der geschäftsführung deutlich, dass er dafür sorgen
werde, dass ein solches gremium gewählt wird. dieser Kollege arbeitet
nicht mehr bei drekopf. er soll eine
stattliche abfindung bekommen haben, zuzüglich wurde das gehalt monatelang weitergezahlt. nicht immer
öffnete das unternehmen die Kassen,
wenn es einen unliebsame Kollegin
oder einen zu selbstbewussten Kollegen loswerden wollte. Manchmal
werden sie auch einfach aus dem betrieb gedrängt. denn es ist kein betriebsrat da, der den chefs einhalt
gebietet.
doch mit dem Weggang des Kollegen
war der betriebsrat nicht vom tisch.
im gegenteil. nun schaltete die belegschaft ver.di ein. ver.di half. und das
unternehmen begann, der belegschaft

und dem ver.di-vertreter jede Menge
steine in den Weg zu legen. Mal gibt
es keinen raum für die betriebsversammlung, dann wird dem ver.di-vertreter der Zugang zum unternehmen
verweigert mit der begründung, er sei
nicht eingeladen. Zudem musste ver.di
nachweisen, dass es in der belegschaft
ver.di-Mitglieder gibt. notare wurden
gebraucht und richter. das Prozedere
zog sich. Wobei immer offensichtlicher
wurde, dass es sich um schikanen des
unternehmens handelte.
dann endlich: die betriebsversammlung fand statt. und sie sprach sich
auch für einen Wahlvorstand aus. obwohl das unternehmen versuchte,
auch das mit hanebüchenen schachzügen zu verhindern. Jetzt wird die
betriebsratswahl vorbereitet. neben
der ver.di-Liste gibt es nun auch eine
zweite. auf ihr tauchen die namen von
Kandidaten auf, die dem unternehmen
offenbar als genehm erscheinen. beziehungsweise: da die Wahl eines betriebsrates nicht verhindert werden
konnte, versucht die geschäftsführung
nun offenbar, Plan b durchzusetzen
– einen betriebsrat, der die entscheidungen des unternehmens kritiklos
abnickt. in der zweiten Junihälfte soll
gewählt werden.
eines ist aber jetzt schon klar: Wenn
die geschäftsleitung tatsächlich dachte, all die schikanen würden die be-

wem die solarparks, die den Zuschlag
erhielten, gehören. so bleibt unklar,
ob und in welchem umfang energieversorger zu den gewinnern gehören.
Klar dagegen ist: Mehr als zwei drittel
der unternehmen und mehr als zwei
drittel der bezuschussten Leistung entfielen auf die drei bundesländer brandenburg, sachsen-anhalt und Mecklenburg-vorpommern. sonnenreiche
bundesländer wie bayern und badenWürttemberg lagen weit abgeschlagen
am ende der Liste. und in nordrheinWestfalen und niedersachsen ist kein
einziges der Projekte beheimatet, die
den Zuschlag bekamen.
die erfolgreichen bieter müssen nun
eine bürgschaft hinterlegen, sonst erlischt der Zuschlag. Kommen sie dieser
Pflicht in größerem umfang nicht nach,
könnte die bundesnetzagentur noch
ein nachrückverfahren durchführen.
bieter, die in der ersten Pilotausschrei-

bung keinen Zuschlag erhalten haben,
können an den nächsten ausschreibungsrunden wieder teilnehmen: in
der zweiten runde (gebotsabgabe bis
zum 1. august 2015) werden 150 Megawatt ausgeschrieben, in der dritten
ausschreibungsrunde, bei der bis zum
1. dezember 2015 mitgeboten werden
kann, insgesamt 200 Megawatt.
die bundesnetzagentur hat angekündigt, die ergebnisse dieser Pilotausschreibung genau zu prüfen und
zu bewerten. aufbauend darauf wird
das bundesministerium für Wirtschaft
und energie dem deutschen bundestag
bis ende des Jahres einen evaluierungsbericht vorlegen. im zweiten schritt,
spätestens ab 2017, soll laut geltendem eeg die finanzielle förderung
grundsätzlich auch für die anderen
erneuerbare-energien-technologien
auf ausschreibungen umgestellt werReinhard Klopfleisch
den.

schäftigten einschüchtern, dann hat
sie sich getäuscht. der ganze hickhack
hat nur dazu geführt, dass nun auch
andere niederlassungen betriebsräte
gründen wollen. Wenn das unternehmen seine strategie beibehält, hat es
in den kommenden Monaten viel zu
tun – mit anwälten, gerichten und mit
der Korrespondenz mit der gewerkschaft. sicher, die Kolleginnen und
Kollegen sind auf ihren Job angewiesen. aber offenbar lassen sie sich nicht
soweit einschüchtern, dass sie auf
eine arbeitnehmervertretung verzichten wollen. derzeit jedenfalls sieht es
nicht danach aus. vielmehr sehen die
beschäftigten bei drekopf offenbar die
chance, dass sich mit einem betriebsrat endlich etwas dreht – dass die
arbeitsbedingungen verbessert werden. da gibt es genug zu tun: bei der
arbeitszeit, beim arbeitsschutz, bei
der ruhezeit. die Kolleginnen und

Kollegen bei drekopf arbeiten zum
beispiel mit kontaminierten stoffen.
und es stellt sich die frage: Wer bezahlt die vorsorge, nämlich die entsprechenden impfungen? „es ist
höchste Zeit, dass ein betriebsrat tätig
wird“, betont denn auch Jörg Koburg,
als ver.di-gewerkschaftssekretär in
nordrhein-Westfalen zuständig für
das unternehmen. „im interesse der
beschäftigten gibt es viel zu tun.“
Jana Bender

V e r . d i -A r B e i t StAG u n G

fotos: ver.di

Neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen – also alle ebenerdig
installierten Solarmodule, nicht
jedoch Anlagen auf Dächern oder
an Fassaden – werden künftig nur
noch dann nach dem ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) gefördert,
wenn die Betreiber erfolgreich an
einer Ausschreibung teilgenommen haben. In einem entsprechenden Verfahren erhielten Mitte April
erstmalig diejenigen Bieter den
Zuschlag, die mit der niedrigsten
Förderung kalkulieren. Das
Prinzip, so der Gesetzgeber: Wer
wenig fordert, wird gefördert.
Doch bei der Pilotausschreibung
lag der durchschnittliche Fördersatz im Mittel höher als im
derzeitigen EEG.
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die Arbeitsbedingungen verbessern
 im

Mai fand in halle/Peissen eine vom Landesfachbereich ver- und entsorgung sachsen-sachsen-anhalt und thüringen organisierte arbeitstagung
mit betriebsräten der veolia ost gmbh & co.Kg statt. im Mittelpunkt der
tagung stand unter anderem die künftige gemeinsame arbeitsgrundlage,
die gegenseitigen erwartungen an eine gute Zusammenarbeit. das gemeinsame Ziel ist klar: die arbeitsbedingungen für die beschäftigten zu verbessern. und jeder weiß: das ist nur mit einer starken gewerkschaft möglich.
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Ende März 2015 hat das EckpunktePapier Strommarkt aus dem Hause
Gabriel das Licht der Öffentlichkeit
erblickt. Darin zeigt der Bundeswirtschafts- und Energieminister
die Linien auf, denen er bei der
Anpassung der Strommarktregulierung in diesem Jahr folgen will.
An Kritik mangelt es nicht. Kritisch
vor allem: das nur halbherzige
Bekenntnis zur KWK.
„im vorletzten Jahr ist unser hochmodernisiertes gas-Kraftwerk im stadtteil Linden ans netz gegangen, und hat
bisher nur negative ergebnisse eingespielt“, ärgert sich Michael feist, chef
der stadtwerke hannover ag. „dabei
bin ich fest davon überzeugt, dass wir
die energiewende nur dann zum erfolg
führen werden, wenn ausreichend flexible und hocheffiziente gaskraftwerke
in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zur
verfügung stehen, um die wetterabhängigen erneuerbaren energien dann
zu unterstützen, wenn sie nicht liefern
können.“ so wie in hannover ist es
überall in der republik: Weil sich die
anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung in
den Kommunen, die gleichzeitig strom
und Wärme für die fernwärmenetze
liefern und deshalb kräftig Kohlendioxid einsparen, derzeit nicht rechnen,
droht einer hauptstütze der energiewende das aus.
bundesenergieminister sigmar gabriel (sPd) hatte hilfe versprochen. er
will für eine Übergangszeit von vier
Jahren bestehende öffentliche gaskraftwerke mit Wärmeauskoppelung
fördern, mit 1,2 cent pro Kilowattstunde gekoppeltem strom in den Jahren
2016 und 2017, mit 1,4 cent in den
darauffolgenden beiden Jahren, abhängig von einem Monitoring. danach,
so hofft er, wird sich der strompreis
wieder erholt haben, weil zunehmend
konkurrierende Kern- und Kohlekraftwerke vom netz gehen. das wertet
feist als schritt in die richtige richtung.
es werde aber nicht ausreichen, um
sein Kraftwerk vollständ ig in d ie
schwarzen Zahlen zu bringen. hilde-

Halbherziges Bekenntnis zur
kraft-Wärme-kopplung
ver.di schlägt Alternative zu klimabeitrag vor – Studie zeigt kWk-potenzial

gard Müller vom bundesverband der
energie- und Wasserwirtschaft (bdeW)
stimmt dem zu: „nicht leben und nicht
sterben“ könnten die öffentlichen
KWK-anlagen mit dem vorschlag des
bundeswirtschaftsministers. ver.di fordert eine konkrete nachbesserung: der
förderbetrag müsse auf 2 cent pro
Kilowattstunde für gasanlagen angehoben werden, und vor allem müssten
auch kohlebetriebene KWK-anlagen
mit 1 cent in die förderung aufgenommen werden. Mit einer derartigen förderung, die den sicheren Weiterbetrieb
der bestehenden KWK-Kraftwerke bei
den stadtwerken ermöglichte, würde
der strompreis für haushalte und gewerbebetriebe allenfalls um 0,5 cent
pro Kilowattstunde steigen.
das große Potenzial von KWK-anlagen zum Klimaschutz zeigt das gutachten zum Monitoring des KWK-

gesetzes, das federführend die Prognos ag im auftrag gabriels vergangenes Jahr erstellte. derzeit werden
danach – bei einem anteil des KWKstromes an der gesamten stromproduktion von nur 16 Prozent (entsprechend 96 terawattstunden pro Jahr)
– bereits 56 Millionen tonnen Kohlendioxid jährlich eingespart, verglichen
mit getrennter erzeugung von strom
und Wärme – die einsparmenge könnte bei einem ausbau auf 25 Prozent
und gleichzeitiger Modernisierung alter anlagen auf mindestens das doppelte steigen.
allein im bereich der allgemeinen
versorgung könnten in Zukunft bis zu
180 terawattstunden strom mit KWK
erzeugt werden – wenn in den großen
städten die wirtschaftlichen Potenziale
für KWK voll erschlossen würden. der
agfW, der effizienzverband für Wärme, Kälte und KWK hat eine fernwärme-strategie entwickelt, in den 70
einwohnergrößten städten deutschlands den anteil der fernwärme an der
Wärmeversorgung auf 70 Prozent zu
erhöhen. „Mit diesem ansatz“, so
agfW- geschäftsführer Werner Lutsch,
„lassen sich nicht nur die gesteckten
Langfristziele der städte zum Klimaschutz erreichen, sondern auch die
Ziele der bundesregierung.“ die will
bekanntlich bis 2050 den Kohlendioxidausstoß um mindestens 80 Prozent
vermindern. das geht nur, wenn in den
städten Ölheizungen vollständig durch
fern- und nahwärme ersetzt werden
und auch der anteil des erdgases deut-

lich reduziert wird. allein durch den
agfW-ansatz würden, so die analyse
des stuttgarter instituts für energiewirtschaft und rationelle energieanwendung (ier), 28 Millionen tonnen
Kohlendioxid jährlich eingespart, bezogen auf gesamtdeutschland wären
sogar 90 Millionen möglich.
allerdings will gabriel den Zubau von
KWK-anlagen in den nächsten Jahren
nicht gänzlich drosseln. für größere
neu- und Modernisierungsbauten der
öffentlichen KWK von mehr als zehn
Megawatt Leistung, die dem emissionshandel unterliegen, gilt im derzeitigen KWK-gesetz ein Zuschlag von
2,1 cent pro Kilowattstunde, gezahlt
für insgesamt 30 000 vollbenutzungsstunden. Klar ist: der reicht nicht aus,
um einen neubau zu ermöglichen.
gabriel will diesen Zuschlag moderat
um einen cent aufstocken, um zumindest einige großprojekte, die beispielsweise die stadtwerke in Köln und
düsseldorf und vattenfall in berlin in
Planung haben, doch noch zu ermöglichen. für kleine blockheizkraftwerke
mit einer Leistung von weniger als 50
Kilowatt soll der förderbetrag sogar
annähernd verdoppelt werden, auf
acht cent pro Kilowattstunde, sofern
sie ins öffentliche netz einspeisen. das
reicht nach ansicht des vereinigung
kommunaler unternehmen (vKu) nicht
aus: er fordert zusätzlich zur bestehenden förderung eine aufstockung von
zwei cent pro Kilowattstunde für neue
gas- und von einem cent für neue
Kohle-KWK-Kraftwerke der öffentli-
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chen versorgung.
dass die ehrgeizigen Ziele zur reduktion des Kohlendioxid-ausstoßes
– 2020 sollen bekanntlich 40 Prozent
weniger Kohlendioxid ausgestoßen
werden als 1990 – nur zu erreichen
sind, wenn in den nächsten Jahren
ineffiziente Kohlendioxid-schleudern
durch moderne effiziente Kraftwerke
ersetzt werden müssen, weiß auch der
Minister. geschieht nichts, so hat seine
behörde ausgerechnet, werden im Jahr
2020 von den deutschen Kraftwerken
22 Millionen tonnen Kohlendioxid zu
viel ausgestoßen werden. gabriel hat
deshalb in den eckpunkten einen vorschlag gemacht, wie die Lücke geschlossen werden soll. danach sollen
Kraftwerke, die älter als 20 Jahre sind
und damit abgeschrieben, künftig einen besonderen Klimabeitrag leisten.
das würde für viele braunkohlekraftwerke, die älter als 20 oder sogar 40
Jahre sind, möglicherweise das schnelle wirtschaftliche aus bedeuten. die
gewerkschaft ver.di hat deshalb einen
alternativvorschlag in die diskussion
gebracht: zumindest einen teil der
notwendigen reduktion des Kohlendioxidausstoßes durch ausreichende
förderung von Modernisierung und
Zubau von öffentlichen KWK-anlagen
zu erbringen. allein die Modernisierung alter anlagen, das hat das Ministerium inzwischen zugestanden, würde einen einspareffekt von jährlich vier
Millionen tonnen c02 bringen.
Reinhard Klopfleisch

netzausbau treibt energieunternehmen um
Hundert bayerische Betriebs- und Personalräte haben auf der energiepolitischen Konferenz im April in Regensburg in einem intensiven Austausch
mit einer Vertreterin des Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie, Ministerialdirektorin Ulrike Wolf, die Anforderungen an die bayerische Energiepolitik aus Sicht der Beschäftigten
formuliert. Vorgestellt wurden in diesem Rahmen auch die bayerischen
Positionen der Energiegewerkschaft ver.di an die Energiewende.
 die

tagung in regensburg, hauptsächlich vorbereitet von der Landesfachgruppe energie und bergbau, an
der auch die bayerische Landesleiterin
Luise Klemens teilnahm, setzte dabei
besonders akzente in den fragen der
integration erneuerbarer energien, des
netzausbaus auf allen ebenen und der
Kraft-Wärme-Kopplung.
Martin Marcinek, Landesfachbereichsleiter ver- und entsorgung, formulierte als fazit: „Wir haben mit
dieser veranstaltung gezeigt, dass wir
Konferenzen organisieren, die ein umfangreiches fachliches Wissen mit der
Position verbinden können, die be-

schäftigteninteressen in den vordergrund zu rücken.“ dies wurde auch in
den statements der Ministerialdirektorin deutlich, die unter anderem die
Positionen von ver.di im vorangegangenen energiedialog der staatsregierung heraushoben.
innerhalb der intensiven diskussion
mit ulrike Wolf wurde besondere das
thema der anreizregulierung beim
netzentgelt immer wieder aufgegriffen. hier wurde klar, dass die bayerischen ver.di-vertreterinnen und ver.divertreter die handelnden Personen
auffordern, den Zustand der tarifautonomie wieder herzustellen, indem

die einschränkung bei den nicht beeinflussbaren Personalkosten in form
der stichtagsregelung aufgehoben
wird. diverse betriebsräte und tarifkommissionsmitglieder wiesen darauf
hin, dass veränderungen in der momentanen tariflandschaft in der energiewirtschaft immer unter dem vorbehalt der Zustimmung der bundesnetzagentur stehen und verhandlungen mit
arbeitgebern dadurch teils groteske
formen annehmen würden.

fünf betriebs- und Personalräte formulierten im rahmen von auf die konkrete situation ihrer unternehmen
abgestellten statements weitere anforderungen an die staatsregierung.
insbesondere die frage der zukünftigen finanzierbarkeit von regelkraftwerken und der regionalen Kraft-Wärme-Kopplung ebenso wie des netzausbaus treibt regionalversorger ebenso
um wie lokale stadt- und Überlandwerke. die Kolleginnen und Kollegen
aus den bayerischen energieversorgungsunternehmen setzen hier auch
hoffnung in die ankündigung der
bayerischen staatsregierung, in den
kommenden Wochen, inspiriert durch
den energiedialog, konkrete Positionen festzulegen.
die bayerischen Positionen zur energiewende, die in den vergangenen
Monaten in einem intensiven dialog
innerhalb der gesamtorganisation und
insbesondere in den bezirks- und Lan-
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Bayerische Versorger formulieren in regensburg Anforderungen an die energiewende

desfachgruppen erarbeitet wurden,
liegen seit der energiekonferenz in
gedruckter und digitaler form vor. sie
sind in bayern in gedruckter form über
die bezirkssekretäre zu bestellen und
sollen in den kommenden Monaten
und Jahren grundlage der politischen
stellungnahme der Landesleitung und
des bayerischen Landesfachbereiches
werden. digital kann man sie unter
! www.bayern.verdi.de/branchenberufe/ver-und-entsorgung finden.
Florian Hofmann

