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aLLes, was recht ist

Altersteilzeit bleibt
Altersteilzeit

rente mit 63: arbeitgeber drängen
altersteilzeitbeschäftigte aus dem
betrieb
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Stichtagsregelung ersatzlos
streichen

der evaluierungsbericht der bundesregierung zur anreizregulierung
liegt vor. und was nun?
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Das Ziel heißt:
Rekommunalisierung

bremer senat will anstalt öffentlichen rechts einrichten, ist aber auf
halbem Weg stehen geblieben
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Keine Einigung in Sicht

die beschäftigten der privaten abfallwirtschaft haben beim einkommen einen hohen nachholbedarf
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Energiewende – und ich?

Beschäftigte, ver.di und Vertreter der Unternehmen diskutieren über die Lage in der Energiewirtschaft

Das Ziel: Kapazitätsmarkt
Staatssekretär Baake beteuert: Entscheidung ist noch nicht gefallen
ver.di lässt beim Kapazitätsmarkt nicht locker. Der Versorgungssicherheit
und der Beschäftigung in der Energiewirtschaft wegen „brauchen wir in
Deutschland einen Kapazitätsmarkt“, wird der Leiter des Bundesfachbe
reichs Ver und Entsorgung, Andreas Scheidt, nicht müde zu betonen. In
den kommenden Monaten will der Bundesfachbereich sich bei Vertretern
der Bundespolitik weiter für die Schaffung eines Kapazitätsmarktes stark
machen. Die Beschäftigten wiederum wollen wie bereits im Herbst mit
Aktionen auf ihre Situation hinweisen und einen Kapazitätsmarkt
einfordern.
 das

Jav-tagung in halle (saale) stand
unter dem Motto: „Jung und erneuerbar?“
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bundeswirtschaftsministerium
legte ende vergangenen Jahres das
grünbuch zur energieversorgung vor.
hier werden die Probleme der energiewende und die Lösungsvorschläge
dargestellt. der staatssekretär im sPdregierten bundeswirtschaftsministerium, rainer baake (bündnis 90/die
grünen), bewertet das grünbuch als
eine bestandsaufnahme und diskussionsgrundlage. es stelle keine fest-

legung auf einen bestimmten Weg
dar.
nach baakes Worten gibt es zwei
Möglichkeiten, die versorgungssicherheit bei der energie sicherzustellen:
einerseits die schaffung eines Kapazitätsmarktes, der beinhaltet, dass einzelne energieerzeuger für die bereitstellung von Kapazitäten bezahlt werden, damit sie dann einspringen, wenn
die sonne nicht scheint und der Wind

nicht weht – gleichzeitig aber energie
gebraucht wird.
die versorgung könne auch ohne
einen Kapazitätsmarkt gesichert werden. Was bedeutet, dass bei stromengpässen der Preis an der strombörse
steigt. soll dieses system funktionieren, darf die Politik nicht in die strompreise eingreifen – auch dann nicht,
wenn in Phasen der energieknappheit
die Preise exorbitant in die höhe schießen. denn die rentabilität der anlagen
baut auf Zeiten, in denen die energie
knapp ist und dadurch sehr hohe Preise erzielt werden können.
bisher ist nach baakes Worten noch
keine entscheidung gefallen. erst mit
dem Weißbuch, in das die diskussionen und stellungnahmen zum grünbuch einfließen sollen, will das bundeswirtschaftsministerium die Marsch-

route für die rahmenbedingungen der
künftigen energieversorgung festlegen.
die beschäftigten in der energiewirtschaft dagegen drängen auf eine
schnelle entscheidung. „immer mehr
traditionelle anlagen rentieren sich
nicht mehr und werden stillgelegt“,
heißt es aus den belegschaften. Mit
jedem Monat, in dem keine entscheidung für einen Kapazitätsmarkt fällt,
gehen qualifizierte arbeitsplätze verloren. diese entwicklung könne nur ein
Kapazitätsmarkt stoppen.
hinzu kommt: nach ansicht der beschäftigten in der energiewirtschaft
werden auch künftig traditionelle anlagen gebraucht, um die energieversorgung sicherzustellen. Jedenfalls so
lange es nicht möglich ist, energie
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effizient zu speichern.

Falsche Politik, falsches
Management

Sonnenenergie wird in vielen Teilen der Welt günstigste Stromquelle
 solarenergieanlagen

insolvenz der stadtwerke gera:
Politik sieht sich nicht in der verantwortung – insolvenzverwalter:
Weniger stellen, weniger Leistung
Seite 8

werden in wenigen Jahren in vielen teilen der Welt
den günstigsten strom liefern. bis 2025
werden sich die erzeugungskosten in
Mittel- und südeuropa auf 4 bis 6 cent
pro Kilowattstunde verringern, bis
2050 sogar auf 2 bis 4 cent. das ist
das ergebnis einer studie des fraunhofer-instituts für solare energiesysteme, die von agora energiewende in
auftrag gegeben worden war. Zugrunde liegen konservative annahmen zur
technologischen Weiterentwicklung
von solaranlagen. Mögliche technologische durchbrüche könnten den
strom noch günstiger machen, diese
wurden jedoch nicht betrachtet.

bereits heute ist solarstrom kostengünstig: so ist in dem sonnigen Wüstenstaat dubai vor wenigen Wochen
ein langfristiger solar-stromvertrag für
5 cent pro Kilowattstunde abgeschlossen worden, in deutschland können
große solarkraftwerke strom für weniger als 9 cent pro Kilowattstunde
liefern. Zum vergleich: strom aus neuen Kohle- und gaskraftwerken kostet
heute zwischen 5 bis 10 cent pro Kilowattstunde, strom aus neuen atomkraftwerken bis zu 11 cent.
die studie zeigt aber auch, dass die
stromgestehungskosten von solarstrom aufgrund der Kapitalkostenintensität von Photovoltaik-anlagen

wesentlich von den finanziellen und
regulatorischen rahmenbedingungen abhängen. schlechte regulierung
und hohe risikoaufschläge bei den
Zinsen können die Kosten von solaranlagen um bis zu 50 Prozent erhöhen. dieser effekt ist so stark, dass
er sogar die vorteile höherer sonneneinstrahlung üb erw iegen kann.
„günstige finanzierungsbedingungen und stabile gesetzliche rahmenbedingungen sind daher unersetzbare voraussetzungen dafür, günstigen
und sauberen strom aus solaranlagen
zu erhalten. es liegt in der hand der
Politik, diese zu schaffen und zu erhalten.“, hieß es.

Software vermindert
Störungen
 beim

bau neuer Windturbinen
hofft die Windbranche auf eine
bessere Kooperation mit der bundeswehr, insbesondere mit der
Luftwaffe. der grund: Jüngst wurde ein Pilotprojekt abgeschlossen,
bei dem eine „freischaltung der
Lufträume“ an bundeswehrflugplätzen getestet worden ist. dank
einer optimierten software konnten dort in der nähe errichtete
Windturbinen immer dann abgeschaltet werden, wenn sich Maschinen der Luftwaffe den flugplätzen näherten.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
2005 mit dem verlust von mehr als
80 000 arbeitsplätzen deutlich verlangsamt, doch weil die politischen
rahmenbedingungen nach wie vor
unausgegoren sind, können die unternehmen die chancen, die die energiewende für den erhalt und die schaffung von Zukunftsarbeitsplätzen bietet, bislang nur unzureichend wahrnehmen. Weil ohne funktionierenden
Kapazitätsmarkt und ohne wirksame
KWK-förderung moderne, flexible
Kraftwerke akut bedroht sind, obwohl
sie zur aufrechterhaltung der versorgungssicherheit auch bei weiterem
vordringen der wetterabhängigen erneuerbaren energien unbedingt notwendig sind, werden wir den druck
auf den bundeswirtschaftsminister
weiter erhöhen müssen. der aktionstag anfang oktober, an dem sich rund
30 000 beschäftigte an mehr als 20
standorten beteiligten, hat eindrucksvoll gezeigt, dass wir hierzu in der
Lage sind. und auch die netzregulierung muss den erfordernissen der energiewende angepasst werden. nicht
mehr Kostensenkung ist hier gefragt,
sondern anreiz für investitionen in die
umstrukturierung der netze mit der
schaffung zusätzlicher arbeitsplätze.
Wir wurden in den letzten vier Jahren nicht müde, es zu wiederholen, und
wir werden auch in Zukunft nicht müde werden, es zu wiederholen: das
duale system zur sammlung und verwertung von verpackungsmüll ist gescheitert. nirgends sonst hat private
gier zu Lasten von Qualität und zugleich zu Lasten der beschäftigten in
den letzten Jahren fröhlichere urständ
gefeiert als in diesem Wirtschaftssektor. Jetzt muss bundesumweltministerin hendricks endlich handeln und
eine neuorganisation in die Wege
leiten, die die verantwortung für den

Das Duale System
zur Sammlung und
Verwertung von
Verpackungsmüll
ist gescheitert.
Andreas Scheidt

verpackungsmüll in die hände derjenigen legt, die dafür zuständig sind:
der öffentlich-rechtlichen entsorgungsträger. da lassen wir nicht mit
uns diskutieren, das fordern wir ein.
trotz des starken gegenwindes, den
wir nach wie vor spüren: es ist uns
gelungen, im fachbereich den anschluss an die allgemeine Lohn- und
einkommensentwicklung zu halten.
Mit dem abschluss eines branchenspezifischen Mindestlohnes haben wir
elementare verbesserungen für die
beschäftigten in der privaten entsorgungswirtschaft erreicht, für diejenigen, die bislang tariflos und unterhalb
des existenzminimums beispielsweise
für die dualen systeme schuften mussten. und wir haben durchweg gute
tarifabschlüsse erreicht. das gilt für
den tarifbereich öffentlicher dienst mit
dem für viele im fachbereich gültigen
tvv, das gilt auch für die private energiewirtschaft, ungeachtet der tatsache, dass die Konzerne derzeit noch
nie erlebte turbulenzen durchmachen.
doch klar ist: unternehmerische ver-
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einem Monat findet die bundesfachbereichskonferenz ver- und entsorgung der gewerkschaft ver.di statt,
auf der die delegierten die tarif- und
allgemeinpolitischen grundsätze der
fachbereichsarbeit für die nächsten
vier Jahre diskutieren und beschließen
werden. Zeit, innezuhalten. und sich
klar zu werden über die ergebnisse der
arbeit der letzten vier Jahre – erfolge
zu feiern und gleichzeitig die themen
festzulegen, wo wir unsere anstrengungen in den nächsten Jahren verstärken müssen.
Zu feiern gilt es ohne Zweifel den
überwältigenden erfolg der europäischen bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“. an zwei Millionen unterschriften aus ganz europa, darunter
1,38 Millionen aus deutschland, konnte auch der Wettbewerbskommissar
barnier nicht vorbeigehen. er nahm die
Wasserwirtschaft von den bestimmungen der Konzessionsrichtlinie aus.
Wasser ist und bleibt ein öffentliches
gut und von den ausschreibungsverpflichtungen verschont. doch vorsicht:
Kommen ttiP und im schlepptau dessen kleine böse schwestern ceta und
tisa, die die öffentlichen güter dem
globalen freihandel unterwerfen wollen, könnten sich internationale Wasserkonzerne den Zugang zu den lukrativen europäischen Märkten quasi
durch die hintertür erschleichen. umso wichtiger zu wiederholen: ver.di
lehnt ttiP, ceta und tisa entschieden
ab und wird auch weiterhin dagegen
mobilisieren. die bundesregierung darf
hier nicht einknicken.
die beschäftigten der energiebranche werden durch die energiewende
nach wie vor kräftig durchgeschüttelt.
Zwar hat sich der drastische beschäftigtenrückgang aus der hochzeit der
Liberalisierung zwischen 1995 und
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Andreas Kahlert

säumnisse der vergangenheit, namentlich die langjährige Weigerung, sich
mit der neuen energiewelt konstruktiv
auseinanderzusetzen, dürfen jetzt
nicht dazu führen, dass die beschäftigten die Zeche zahlen. Mutige schritte sind notwendig, um den anschluss
in der energiewende wieder zu gewinnen, doch das wird nur erfolgreich sein
mit den beschäftigten, nicht gegen sie.
die erfolgreichen urabstimmungen in
den tarifverhandlungen beispielsweise
bei e.on haben gezeigt, dass wir in
der Lage sind, dies erfolgreich einzufordern.
um unsere berechtigten forderungen auch in Zukunft durchsetzen zu
können, ist eines notwendig: Wir brauchen Mitgliederzuwachs vor allem in
den bereichen, in denen wir schwach
organisiert sind. Wir haben uns auf die
fahne geschrieben, nur noch dort tarifverträge zu verhandeln, wo unsere
durchsetzungsfähigkeit groß genug
ist. und das heißt dort, wo wir genügend Mitglieder haben, um chancen
zu haben, unsere forderungen auch

durchzusetzen. denn ein „tarifvertrag“, diktiert nach gutsherrenart, ist
schlechter als ein tarifloser Zustand.
dann muss jeder beschäftigte selbst
entscheiden, ob er bereit ist, in ver.di
einzutreten und für gute Lohn- und
arbeitsbedingungen zu kämpfen. erst
wenn ausreichend beschäftigte diese
entscheidung getroffen haben, können
wir uns auf augenhöhe mit dem arbeitgeber zusammensetzen und einen
guten tarifvertrag durchsetzen. das ist
erfolgreiche, „bedingungsgebundene“
tarifarbeit.
Wir haben in den letzten vier Jahren
viel erreicht, in der auseinandersetzung mit den arbeitgebern wie der
Politik. darauf können wir stolz sein.
dafür danken wir allen ganz herzlich,
die sich an der arbeit im fachbereich
beteiligt haben. doch bleibt noch viel
zu tun, auch für die nächsten Jahre.
hierfür wünschen wir uns allen ausreichend Kraft, ausdauer und Mut. dann
werden wir auch in Zukunft erfolgreich
sein.
Andreas Kahlert und Andreas Scheidt
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Altersteilzeit bleibt Altersteilzeit
Rente mit 63: Arbeitgeber drängen Altersteilzeitbeschäftigte aus dem Betrieb
 der

brief der Kommune traf Klaus
Müller wie aus heiterem himmel. in
dem schreiben ging der arbeitgeber
davon aus, dass Müller seinen arbeitsplatz räumt und in rente geht. der
grund: Müller ist seit 45 Jahren im
beruf und erfüllt so die voraussetzungen für die rente ab 63. nur: der
Müllwerker will gar nicht gehen – jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, den
die Kommune im blick hat. Müller hat
einen altersteilzeitvertrag unterschrieben. derzeit ist er in der freistellungsphase. sie dauert noch exakt 17 Monate bis zu seinem 65. geburtstag.
Müller will daran auch gar nichts ändern. Muss er auch nicht, betont ver.
di. im „ts berichtet“ nr. 019/2014 rät
ver.di, sich in entsprechenden fällen
mit der gewerkschaft in verbindung

zu setzen. das „ts berichtet“ steht
allen Mitgliedern im Mitgliedernetz zur
verfügung ! http://bit.ly/1gkkycv
der hintergrund: generell muss altersteilzeit zu dem Zeitpunkt enden, von
dem an der oder die beschäftigte eine
rente wegen alters beanspruchen
kann. endet das altersteilzeitarbeitsverhältnis vorzeitig, tritt beim blockmodell
ein so genannter störfall ein. und das
heißt: die altersteilzeit muss rückabgewickelt werden. dabei steht der oder
dem beschäftigten für die arbeitsphase
das ungekürzte gehalt zu, für die freistellungsphase dagegen bekommt er
nichts. so jedenfalls sieht es das bundesarbeitsgericht. die folge: eine rückabwicklung kann für die beschäftigten
nachteilig sein. aber auch bei einem
altersteilzeitmodell, bei dem über die

gesamte Laufzeit die arbeitszeit und das
einkommen vermindert wurde, ergeben
sich ﬁnanzielle nachteile, wenn statt der
altersteilzeit das beschäftigungsverhältnis beendet wird. denn die rente ist
immer niedriger als das altersteilzeitentgelt. die arbeitgeber, die beschäftigte
aus der altersteilzeit in die rente drängen, argumentieren, dass mit der rente mit 63 der erstmögliche renteneintritt vorgezogen wurde und damit die
altersteilzeit früher endet.
Weil es absehbar war, dass es in
dieser frage unterschiedliche auffassungen gibt, hat ver.di die beteiligten
arbeitgeber und die arbeitgeberverbände aufgefordert, mit der gewerkschaft eine klare regelung zu vereinbaren. dazu waren der bund, die tdL
(tarifgemeinschaft der Länder) und die

vKa (vereinigung kommunaler arbeitgeberverbände) nicht bereit. Mehr
noch: sie interpretieren die geltenden
regelungen auch unterschiedlich. im
gegensatz zu bund und der vKa wertet die tdL die rente mit 63 nicht als
eine rente, die die altersteilzeit beendet. allerdings hat sich der bund bereit
erklärt, in entsprechenden fällen die
altersteilzeitarbeitsverhältnisse fortzusetzen – jedoch nur übertariflich. die
vKa erhebt nach eigenen aussagen
keine einwände, wenn die arbeitsverhältnisse – in Übereinstimmung zwischen arbeitgeber und arbeitnehmer
– fortgesetzt werden. allerdings empﬁehlt die vKa, in entsprechenden fällen die arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer, die in altersteilzeit sind, anzuschreiben und sie darauf aufmerk-

sam zu machen, dass sie eigentlich
unter die regelung der vorzeitigen
rente fallen.
Übrigens: arbeitnehmerinnen und
arbeitnehmer müssen den arbeitgeber nicht darüber informieren, dass
sie die voraussetzungen für die vorzeitige rente mit 63 erfüllen. der
rentenversicherungsträger darf zudem dem arbeitgeber keine entsprechenden auskünfte geben. diese
daten unterliegen dem sozialgeheimnis. ver.di ist zudem der ansicht, dass
arbeitgeber, die darauf dringen, das
arbeitsverhältnis vorzeitig zu beenden, gegen die grundsätze von treu
und glauben verstoßen. denn der
altersteilzeitvertrag wurde abgeschlossen, als es die rente mit 63 noch
gar nicht gab. sollte der arbeitgeber
die beschäftigten auf eine beendigung des altersteilzeitarbeitsverhältnisses drängen, gewährt ver.di ihren
Mitgliedern rechtsschutz.
Jana Bender
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Marcus Borck leitet
Fachbereich in SAT
 der neue Landesbezirksfachbereichsleiter

ver- und entsorgung sachsen, sachsenanhalt, thüringen (sat) heißt Marcus
borck. der 45-Jährige ist seit 1. Januar im
amt. bisher war borck Landesbezirksfachbereichsleiter besondere dienstleistungen
in baden-Württemberg. borck ist zudem
ver.di-verhandlungsführer im tarifbereich
aveu.

Wie umgehen mit Überlastung?
Bundesfachgruppe erwartet über 130 Kolleginnen und Kollegen zur 18. Betriebs- und
Personalrätekonferenz in Frankfurt/Main
 die bundesfachgruppe Wasserwirtschaft lädt für den 3. bis 5. november zur 18. bundesweiten betriebs- und Personalrätekonferenz ein. unter anderem wird die Konferenz über die umstrittenen freihandelsabkommen debattieren und antworten auf die herausforderungen der demografischen entwicklung suchen. außerdem wird die Konferenz fragen, wie gute arbeit geht und wie mit Überlastung umgegangen werden muss.
dass auch austausch und die netzwerkpflege während der Konferenz nicht zu kurz kommen, versteht sich von
selbst. insgesamt werden in frankfurt am Main wieder über 130 Kolleginnen und Kollegen aus der Wasserversorgung und der abwasserentsorgung erwartet. einladungen werden an den üblichen verteiler versandt und sind
voraussichtlich ab april hier zu finden: ! http://bit.ly/1DJJfVP
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Anreizregulierung: Der Evaluierungsbericht
der Bundesregierung liegt vor – und was nun?

Anfang 2015 hat die Bundesnetzagentur ihren „Evaluierungsbericht
nach § 33 Anreizregulierungsverordnung (ARegV)“ vorgelegt. Darin
werden die bisherigen Ergebnisse der Anreizregulierung bewertet.
Der Bericht trifft aber gleichzeitig auch „Aussagen dazu, welche Regu
lierungsbedingungen notwendig sind, um die Verteilernetze auf die
Anforderungen der Energiewende einzustellen“. Er soll damit auch
Grundlage sein „für die im Koalitionsvertrag vorgesehene investitions
freundliche Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für Verteilernetze“.
 im

Prinzip, so der vorherrschende
tenor des berichts, habe sich die bisherige form der anreizregulierung
auch für die verteilernetze bewährt.
als erste option zur novellierung der
aregv schlägt der bericht denn auch
eine „aregv 2.0“ vor, basierend auf
dem bisherigen Modell und angereichert mit einer reform des sogenannten erweiterungsfaktors, der schon
bisher erlaubte, zusätzliche investitionen anzuerkennen. auch sollen
langfristige innovationsanreize geschaffen werden, um die notwendige
anpassung der netze an die energiewende zu fördern, entweder über
einen sogenannten „efficiency-carryover“-Mechanismus, der bewirkt, dass
ein teil der effizienzgewinne in die

nachfolgende regulierungsperiode
übertragen werden kann, oder über
ein bonus-system, das besonders innovativen netzbetreibern vorteile
verschafft.
und was ist mit den investitionen in
die verteilernetze, die durch den anschlusszwang der erneuerbaren energien entstehen? für diejenigen unter
den mehr als 600 verteilernetzbetreibern, für die sich der investitionsbedarf
im netzausbau konzentriert, soll eine
Zusatzoption gelten. statt des bislang
flächendeckend für alle geltenden erweiterungsfaktors sollen diese netzbetreiber – und nur diese – die Möglichkeit erhalten, „die Kosten des
netzausbaus unmittelbar auf Plankostenbasis“ abbilden zu können.

das heißt: die von der energiewende besonders belasteten verteilernetzbetreiber sollen die gleichen Möglichkeiten erhalten, die schon die eigentümer der Übertragungsnetze haben.
sie sollen somit mit der anmeldung
einer geplanten investitionsmaßnahme bei der bundesnetzagentur deren
Plankosten sofort und ohne Zeitverzug
in einer erhöhung der erlösobergrenze
abbilden und damit das netzentgelt
erhöhen können. voraussetzung für
diese sonderbehandlung ist, dass der
jeweilige verteilernetzbetreiber aufgrund der zusätzlichen anschlüsse von
erneuerbarer energien in seinem gebiet einen „erheblichen netzausbaubedarf“ hat.
andreas scheidt vom ver.di-bundesvorstand reicht diese Möglichkeiten
nicht aus: in einer ersten stellungnahme betont er: „nicht nur die verteilernetzbetreiber, die besonders viel erneuerbare energien aufnehmen müssen, werden infolge der energiewende
einen hohen investitionsbedarf haben,
sondern auch die stadt- und gemeindewerke, die den umbau ihrer verteilernetze in sogenannte ‚intelligente
netze‘ vorantreiben müssen.“ für sie
aber soll sich gar nichts ändern. „das
ist mit uns nicht zu machen“, betont
scheidt. denn auch in den städten wird

im rahmen der energiewende die dezentrale einspeisung beispielsweise
durch blockheizkraftwerke zunehmen,
und der umbau der städtischen netze
mit einer vielzahl unterschiedlicher
einspeiser und aktiver verbraucher, die
ihr Lastverhalten an das stromangebot
anpassen, verschlingt ebenfalls hohe
investitionen.
die kommunalen unternehmen hatten mit dem Modell der „investitionskostendifferenz“ (iKd) ein eigenes
Modell vorgeschlagen, wie ein jährlicher Plankostenabgleich aller verteilernetz-investitionen den Zeitverzug
bei der anerkennung der investitionen
in der erlösobergrenze beheben könnte. doch dieses Modell wird im bericht
vom tisch gefegt.
und wie ist es mit den anderen themen der bisherigen anreizregulierung,
die in der vergangenheit stark in der
Kritik standen? auch hier gilt offenbar
die devise: „Keine experimente.“ besonders stark kritisiert ver.di den zusätzlich zum effizienzvergleich erhobenen „generellen sektoralen Produktivitätsfaktor“, den alle netzbetreiber
unabhängig von ihrer effizienz erfüllen
müssen. der soll laut netzagentur, weil
„sachlich gerechtfertigt“, bleiben. nur
die berechnungsmethoden sollen neu
justiert werden.

Probleme könnte zudem der vorschlag bringen, bei kleineren netzbetreibern, die im vereinfachten verfahren
sind, die bisherige Pauschale für dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten deutlich zu reduzieren. und was die bisher
festgeschriebene anerkennung der
Personalzusatzkosten als nicht beeinflussbar angeht, so lässt die bundesnetzagentur erkennen, dass sie eigentlich von dieser regelung gar nichts hält.
die vorgeschlagene „umwidmung der
heute als dauerhaft nicht beeinflussbar
geltenden Lohnzusatz- und versorgungsleistungen in beeinflussbare Kosten“ aber, so wird zugegeben, sei politisch wohl gegen den Widerstand von
ver.di schwer durchsetzbar. doch auch
die alternativvorschläge „Pauschalierung“ und „einfrieren der summen und
eine langfristige umwandlung der nicht
beeinflussbaren Kosten“ bieten für
scheidt keine Lösung für das derzeitige
Problem. denn zahlreiche aktuelle verträge zwischen netzbetreibern und
beschäftigten mussten im rahmen von
unternehmensumstrukturierungen angepasst werden und fallen deshalb aus
dem für derartige verträge geltenden
stichtag dezember 2008 heraus. „da
hilft nur“, so der gewerkschafter, „ die
ersatzlose streichung des datums.“
Reinhard Klopfleisch

Ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag
DGB verteidigt Gesetz zur Tarifeinheit, verlangt aber Korrekturen / Unterschriftenaktion gegen das geplante Gesetz unter: www.verdi.de
 stephan

Körzell vom dgb hat das
von bundesarbeitsministerin andrea
nahles (sPd) erarbeitete gesetz zur
tarifeinheit im betrieb verteidigt. in
einzelnen Punkten sieht er aber noch
Korrekturbedarf. ver.di steht dem gesetz sehr kritisch gegenüber, denn die
dienstleistungsgewerkschaft befürchtet, dass mit dem gesetz ins streikrecht eingegriffen wird. Zusammen
mit anderen gewerkschaften hat ver.
di eine initiative gegen das geplante
gesetz gestartet.
dgb-vorstandsmitglied Körzell verweist darauf, dass der scharfe Kostendruck in den betrieben in den vergangenen Jahren dazu führte, dass verteilungskämpfe härter wurden und tarifgemeinschaften zerbrachen. Zugleich
warnt er vor unterschiedlichen tarifverträgen für eine tätigkeit in einem
betrieb. „dann gibt es keine verteilungsgerechtigkeit im betrieb“, betont

er. dann existiere kein transparentes
und abgestuftes system von Können
und Leistung mehr, weder innerhalb
einer berufsgruppe, noch untereinander. unterschiedliche arbeitsbedingungen und unterschiedliche bezahlung
bei gleicher arbeit seien für die beschäftigten nicht zufriedenstellend.
Mehrere tarifverträge in einem betrieb
erhöhen nach Körzells ansicht die auseinandersetzung in einer belegschaft,
fördern Konkurrenz und können eine
spaltung zementieren. „gerade dann,
wenn es eng wird und beschäftigungssicherungskonzepte notwendig werden, die alle betreffen, kommen weniger kampfstarke arbeitnehmergruppen besonders schlecht weg“, prophezeit er. doch das ist nicht alles: in
Körzells augen spielt eine gespaltene
arbeitnehmerschaft dem arbeitgeber
in die hände. das aber „ist nicht sinn
der tarifautonomie“.

doch Körzell stellt auch klar, was
das gesetz nicht leisten kann und
auch gar nicht leisten will: es kann
nicht die streitigkeiten unter den
dgb-gewerkschaften klären. das
brauche es auch nicht. „das klären
wir selbst“, betont der gewerkschafter. und das gesetz will nichts daran
ändern, dass bei tarifgemeinschaften
mehrere tarifverträge gleichzeitig
existieren. das gesetz sehe auch keine direkte regelung des streikrechts
vor, gewerkschaften behalten grundsätzlich das recht zu streiken.
um was geht es also? es geht um
tarifkollisionen – wenn sich geltungsbereiche und regelungsnormen verschiedener tarifverträge überschneiden oder sich inhalte widersprechen.
diese Kollision kann nach dem gesetzesentwurf zugunsten eines tarifvertrages aufgelöst werden. in diesem
fall, so das gesetz, stelle sich die

frage, welche gewerkschaft die relative Mehrheit im betrieb hat oder, falls
der tarifvertrag erst noch abgeschlossen wird, haben wird. der tarifvertrag
der Mehrheitsgewerkschaft soll zur
anwendung kommen. für Körzell ist
das Mehrheitsprinzip demokratisch,
denn es fördert seiner ansicht nach
das solidarische eintreten aller beschäftigtengruppen füreinander. „es
entscheidet die betriebliche stärke,
die stärke unserer Mitgliedschaft.“,
sagt er und verweist darauf, dass als
ausgleich für den Wegfall des verdrängten tarifvertrages ein nachzeichnungsrecht geplant ist. die Minderheitsgewerkschaft könne so mit
dem arbeitgeber den Mehrheitstarifvertrag inhaltsgleich vereinbaren.
nein, nach Körzells darstellung
sieht der gesetzentwurf ausdrücklich
keinen eingriff in das streikrecht vor.
gegen solche eingriffe verwahrt sich

der dgb auch. allerdings könne nach
dem vorliegenden gesetzentwurf die
Kollisionsregelung im einzelfall tatsächlich dazu führen, dass das streikrecht durch eine entsprechende gerichtsentscheidung eingeschränkt
wird. auf diese Möglichkeit verweisen
ver.di, die gewerkschaft nahrunggenuss-gaststätten (ngg) und die
gewerkschaft erziehung und Wissenschaft (geW). der dgb ist der ansicht,
dass solche entscheidungen erst dann
bewertet werden können, wenn es
zu solchen entscheidungen gekommen ist.
Was will der dgb noch geändert
wissen? die definition des Mehrheitsprinzips zum beispiel. derzeit sei die
definition zu wenig handhabbar. Zudem müsse sichergestellt werden,
dass die regelungen zur tarifeinheit
allgemeinverbindliche tarifverträge
Jana Bender
nicht aushebeln.
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Rainer Baake sieht keinen Grund zur Eile. Der Staatsekretär im Bundeswirt
schaftsministerium und Fachmann für die Energiewende verweist regelmä
ßig auf die Überkapazitäten. Nach wie vor wird in Deutschland mehr Strom
produziert als verbraucht wird. Er lässt sich deshalb Zeit für die Entschei
dung, wie das Stromdesign in Deutschland künftig aussehen soll. Das
Grünbuch, sozusagen die Bestandsaufnehme, die auch unterschiedliche
Lösungsvorschläge aufzeigt, soll ausgiebig von Experten, den Verantwort
lichen der Energiewirtschaft und auch den Beschäftigten sowie ihren
Vertreterinnen und Vertretern diskutiert werden. Wie das Stromdesign in
Deutschland aussehen soll, wird nach den Diskussionen entschieden und
im Weißbuch veröffentlicht werden.
 derweil

sind sich die beschäftigten
sicher, dass ihnen die Zeit davonrennt.
denn die schlagzeilen über stilllegungen von anlagen reißen nicht ab. Wird
eine anlage dicht gemacht, sind auch
stets arbeitsplätze weg – und zwar für
immer. „Wir haben keine Zeit mehr“,
versucht gerd Meyer, sprecher der beschäftigten in kommunalen unternehmen, dem staatssekretär die sorgen der
Kolleginnen und Kollegen zu verdeut-

lichen. Wenn nicht schnell ein Kapazitätsmarkt kommt und wenn nicht
schnell die rahmenbedingungen für
effiziente anlagen der Kraft-WärmeKopplung verbessert werden, stehen
immer mehr beschäftigte der klassischen energieerzeugung auf der straße.
denn die Misere trifft alle erzeuger:
Kohle- und gasanlagen, auch neue und
moderne, alte wie ineffiziente und auch
die noch vor wenigen Jahren als Modell

ver.di-Tagung zur Situation in der Energiewirtschaft

Staatssekretär Baake beteuert: Die Entscheidung ist noch nicht gefallen
er will, dass sie ein erfolg wird. damit
sie das wird, muss sie bezahlbar bleiben. das betont rainer baake, staatssekretär im bundeswirtschaftsministerium, immer wieder. Mit elan arbeitet
er deshalb daran, das, was in den vergangenen Jahren aus den fugen geraten ist, wieder zurechtzubiegen. eins
nach dem anderen. und im Konsens
zwischen dem bund und den Ländern.
Zunächst war es für ihn wichtig, das
erneuerbare-energien-gesetz (eeg)
wieder in die spur zu setzen. nun geht
es um das energiedesign, das künftig
in deutschland dafür sorgen soll, dass
immer dann strom aus der steckdose
kommt, wenn er gebraucht wird – ob

nun von der industrie oder den Privathaushalten.
derzeit ist immer genügend strom
da – sogar mehr als genug. Mit dem
ergebnis, dass in deutschland produzierter strom in den nachbarländern
verschleudert wird, und dass die Preise an der strombörse so niedrig sind.
und der folge, dass der verbraucher
um so mehr über die eeg-umlage an
die betreiber von solar- und Windenergieanlagen bezahlen musste. baakes
erster erfolg: Mit der novellierung des
eeg sank auch die eeg-umlage etwas.
aber vor allem: Künftig ist der betreiber einer Wind- oder solarenergieanlage auch dafür verantwortlich, den
produzierten strom zu vermarkten.

Das Ziel der in der Bundesrepublik ist, unabhängiger von Energieimporten
zu sein und eine bezahlbare Versorgung zu behalten. Aber welche Verände
rungen auf dem Strommarkt beeinflussen dieses Ziel? Die Kernenergie war
für die Bundesregierung die Lösung, um unabhängiger zu werden. Diesen
Weg sind die Konzerne mitgegangen und haben in die Kernenergie inves
tiert. Die friedliche Nutzung der Kernenergie in Deutschland hat für die
sichersten Kernkraftwerke der Welt gesorgt. E.ON hat sogar Technik und
Sicherheitskonzepte exportiert. Die erfolglose Suche nach einem geeigneten
Endlager und die Errichtung einer Vielzahl von
Zwischenlagern hat jedoch das Vertrauen
in diese Technik schwinden lassen. Und
die Fahrlässigkeit in anderen Ländern
hat dazu geführt, dass das Vertrau
en gänzlich
dahin ist.

fotos: e.on

Beschäftigte und Unternehmen: Brauchen vernünftige Rahmenbedingungen –
Ohne Kapazitätsmarkt gehen noch mehr Kraftwerker nach Hause
der Zukunft gepriesene KWK-anlagen.
KWK hat Wärme und energie im Portfolio, kann den jeweiligen anteil rauf
und runterschrauben und galt deshalb
bisher immer als unverzichtbar für das
gelingen der energiewende.
doch nun zeigt die Politik wenig interesse an KWK, noch längst ist nicht sicher, ob diese energiegewinnung künftig weiter gefördert wird. doch die betreiber – meist Kommunen – haben viel
geld investiert in der erwartung, dass
den effizienten KWK-anlagen die dezentrale Zukunft gehört.

dass die Zeit drängt, glauben nicht nur
die beschäftigten, die um ihre arbeitsplätze fürchten und lieber heute als morgen bessere rahmenbedingungen für die
traditionelle energieerzeugung sähen.
auch die arbeitgeber drängen zur eile:
„die Kolleginnen und Kollegen sitzen in an
anlagen und
wollen arbeiten“, betont
auch Markus
schlomski, ar-

fotos: herscheLMann

Es gibt mehr als eine Antwort
 er sieht die energiewende als ganzes.

Die Zeit spielt gegen die

anlage hinstellen und kassieren – das
geht nicht mehr.
Jetzt steht das strommarktdesign
ganz oben auf baakes agenda. Wie
ver.di hat auch baake die versorgungssicherheit im visier. im gegensatz zu
ver.di, aber nicht die beschäftigten.
umso leichter fällt ihm der satz: „es
besteht kein grund zur eile.“ und er
meint: stromknappheit ist in den nächsten Jahren nicht zu befürchten. deshalb
braucht es keine schnellschüsse. es
kann ausgiebig darüber diskutiert werden, ob eher ein Kapazitätsmarkt die
Lösung des Problems ist oder ein strommarkt 2.0. beides hat für baake vor- und
nachteile. der Kapazitätsmarkt ist nicht
nur Lösung, sondern auch Problem. und
er verweist auf bestehende Kapazitätsmärkte in den usa, großbritannien und
frankreich. in keinem Land ging es um

eine energiewende. die unternehmen
arbeiteten in diesen Ländern nie unter
Marktbedingungen. Mit der Liberalisierung des strommarktes sollte dann ein
Kapazitätsmarkt dazu führen, dass die
unternehmen wieder investieren, weiß
baake. die folge: frankreich zum beispiel hält nun Kapazitäten vor, die auch
von anderen Ländern genutzt werden.
ein Kapazitätsmarkt erfordert großen
regelungsaufwand, warnt baake.
gleichgültig wie dieser Kapazitätsmarkt
letztendlich ausgestaltet ist. regularien
werden immer nötig sein, so lange er
existiert. der Politiker ist sich sicher: ein
Kapazitätsmarkt regelt sich nie von alleine. Weil das so ist, fragt baake: „brauchen wir dieses instrument – oder gibt
es eine alternative?“
die alternative heißt für baake:
strommarkt 2.0 – ohne einen Kapazi-

beitsdirektor der Wuppertaler stadtwerke. Was dahintersteckt, ist kein geheimnis: die erneuerbaren haben keine grenzkosten, ergo werden sie zuerst ins netz
eingespeist. die traditionellen erzeuger
erzeugen kaum noch – wenige tage im
Jahr werfen sie
die anlagen an.
strom aus traditioneller Produktion, strom
aus fossilen anlagen kostet die
betreiber nur
noch, er bringt
nichts mehr ein.
gebraucht werden die anlagen
aber nach wie
vor – sind sich
die betreiber, die beschäftigten und
ver.di sicher. Weil ohne effiziente speicher – und sie wird es auf absehbare Zeit
aller voraussicht nach nicht geben –
braucht es anlagen, die dann liefern,
wenn die erneuerbaren nicht dazu in der
Lage sind.
die betreiber traditioneller anlagen,
die beschäftigten und ver.di machen sich
deshalb für einen Kapazitätsmarkt stark,
der honoriert, dass eine bestimmte energiemenge bereitgestellt wird. ein Kapazitätsmarkt stellt sicher, dass immer
dann strom aus der steckdose kommt,
wenn er gebraucht wird, gleichgültig,
ob das Wetter günstig für die erneuerbaren ist oder nicht. und: ein Kapazitätsmarkt sichert hochqualifizierte ar-

tätsmarkt. baake ist sich sicher: ein
solcher Markt regelt sich von alleine.
vorausgesetzt: die Politik ist stark genug und hält sich raus. auch wenn in
Zeiten großer stromknappheit der
strompreis auf über 3000 euro pro Megawattstunde an der strombörse steigt.
„das ist die gretchenfrage“, meint er.
die Politik muss sich klar dazu bekennen, von staatlicher seite nicht in den
Preismechanismus einzugreifen. sonst
kann es nicht funktionieren.“ dieses
Modell basiert darauf, dass die nachfrager verantwortung übernehmen und
vorzusorgen, indem sie langfristige
verträge abschließen, was für die energieerzeuger Planungssicherheit bedeutet. vor einem aber warnt baake: sich
von beiden Modellen einzelne teile
herauszupicken. „das wird nicht funktionieren.

Erzeugung wird vom
Netz getrennt

Die neue Strategie bei E.ON als Reaktion auf die Energiewende
 Mit

dem endgültigen aus der Kernkraftwerke wurde ein neues paralleles
system mit energieerzeugung aus Wind,
solar, biomasse vorangetrieben. dieses
system wird über viele Jahre gefördert
und genießt vorrangeinspeisung. die
investoren werden ausschließlich auf
rendite getrimmt. das bisherige konventionelle system muss aber nach wie vor
für die richtige frequenz sorgen, auch
noch sehr geringe spannungsschwankungen ausgleichen und für die bereitschaft und regelleistung zur verfügung
stehen. das vorhandene vergütungssystem im strommarkt sieht für diese art
der verfügbarkeit keine ausgleichszahlungen vor. das führt dazu, dass mit den

konventionellen Kraftwerken kaum noch
geld verdient werden kann. selbst stadtwerke – die bisher immer noch eine
Quersubventionierung betreiben konnten – müssen neue Wege gehen. und
wir als versorger – die bisher ausschließlich anwender von technik waren – müssen neue strategien entwickeln.
e.on hat bereits im vergangen Jahr
damit begonnen und verschiedene sze-

narien durchdacht. bei diesen Überlegungen waren wir als arbeitnehmervertretungen einbezogen und am ende hat
sich ein szenario durchgesetzt. e.on
wird an der bisherigen strategie „cleaner & better energy“ festhalten, jedoch
wird die erzeugung vom netz getrennt.
Ziel ist es, zwei eigenständige unternehmen aufzustellen. bei e.on verbleiben das gesamte netz, das gesamte
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Kraftwerker
beitsplätze. Übrigens arbeitsplätze, die
es in anderen bereichen nicht gibt. das
heißt: es ist nicht einfach, den Kolleginnen und Kollegen aus den stillgelegten
Kraftwerken andere arbeitsplätze anzubieten. „das sind hochqualifizierte truppen“, weiß Peter arnold, betriebsratsvorsitzender der Mainova: „Wir können
da keine alternativen aus dem Ärmel
schütteln.“
auch volker stüber, Leiter der bundesfachgruppe energie und bergbau,
betont: „die energiewende ist ein sozialpolitisches thema.“ und weil das so
ist, ist ver.di im schulterschluss mit den
unternehmen. Wie geht es weiter mit
den arbeitsplätzen, wie sieht die Zukunft der beschäftigten aus? es geht
dabei nicht nur um Ältere. auch junge
energiewerker, kaum ausgebildet, werden nicht mehr gebraucht, wenn die
anlagen stillstehen. es geht um Qualifizierung und um die frage: Was passiert
mit diesen Menschen, die wir relativ
kurzfristig in den anlagen nicht mehr
brauchen? und er weiß: „in erster Linie
werden wir in Zukunft die Kolleginnen

und Kollegen in den Kraftwerken absichern müssen.“
Wie dramatisch die situation ist, fasst
theis hansen von hanseWerk zusammen: e.on baute in den vergangenen
zwei Jahren 23 Prozent der stellen ab.
das Problem: „die Politik schafft keine
vernünftigen rahmenbedingungen.“ bei
den anderen energieversorgern ist die
Lage ähnlich. hansen ärgert sich: da
werden im rahmen des erneuerbareenergien-gesetzes (eeg) 22 Milliarden
euro für technologieförderung ausgegeben, wie er vorrechnet. und nun ist
für andere notwendigkeiten nichts mehr
da, weil sonst die verbraucherinnen und
verbraucher zu sehr belastet sind.
in den unternehmen hat nüchternheit
den optimismus verdrängt. vor wenigen
Jahren noch war oft die rede von neuen
geschäftsfeldern. inzwischen scheint
vielen bewusst: Mögliche neue felder
sind schon besetzt. Zum beispiel das
facility Management, auf das viele hoffnungen ruhten, weiß arnold von der
Mainova. dass dennoch weiter nach
neuen geschäftsfeldern gesucht wird,

Atomstrom importieren? Das kann es nicht sein
ver.di wirbt weiter auf eine schnelle Schaffung eines Kapazitätsmarktes
 ver.di

dringt weiter darauf, dass der
strommarkt 2.0 einen Kapazitätsmarkt
beinhalten muss. nur mit einem Kapazitätsmarkt, ist ver.di überzeugt, könne
auch in Zukunft die energieversorgung
gesichert und hochwertige arbeitsplätze in der energiewirtschaft gesichert
werden.
der hintergrund: derzeit sind zahlreiche moderne und effiziente Kraftwerke nicht mehr in der Lage, ihre betriebskosten zu decken. der grund dafür liegt
im niedrigen Preis und in den Konditionen, zu denen strom an der strombörse gehandelt wird. die folge: immer
mehr erzeuger beantragen, anlagen still
zu legen. auch neue und effiziente anlagen sind darunter, die gerade gebaut

Kundengeschäft und die regenerative
erzeugung in europa und der türkei mit
etwa 38 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. in das neue unternehmen werden die Kernkraftwerke, die Kohlekraftwerke, die Wasserkraftwerke, der Windpark, der globale handel mit dem
gesamten gasgeschäft und die engineering-Kompetenzen in europa und russland mit etwa 16 000 Mitarbeitern über-

wurden und bisher kaum am netz waren. Mit den stilllegungen gehen arbeitsplätze verloren. dabei war stellenabbau in der energiewirtschaft im
vergangenen Jahrzehnt schon gang und
gäbe.
ver.di widerspricht auch staatssekretär baakes einschätzung, dass Knappheitspreise, zu investitionen führen.
Knappheitspreise wirken kurzfristig.
nicht die erzeuger, allenfalls die stromhändler werden von Knappheitspreisen
profitieren.
die gewerkschaft erinnert zudem
daran, dass in der diskussion um den
strommarkt 2.0 auch auf den Kapazitätsmarkt in frankreich verwiesen wird.
Wobei der tenor davon ausgeht, dass

führt. die rückstellungen für die Kernenergie werden ausfinanziert. die
aufstellung in zwei eigenständige unternehmen erfolgt in form eines spinoffs. das neue unternehmen wird eine
börsennotierte europäische gesellschaft
(se) mit sitz in deutschland. die e.on
se bleibt für einige Zeit der Minderheitsaktionär im neuen unternehmen und die
übrigen anteile werden automatisch auf

Von links: Frank Bsirske, Andreas Scheidt, Rainer Baake

steht außer frage. Klar scheint aber inzwischen: diese neuen felder sind rar
– schon gar, wenn sie hochqualifizierte
arbeitsplätze sichern sollen. „Wir brauchen eine Personalstrategie, die der unternehmensstrategie folgt“, fordert ein

beschäftigter. er weiß: „Wir haben nicht
zu viele beschäftigte, wir haben zu wenig beschäftigung.“
Übrigens: Was die förderung der KraftWärme-Kopplung angeht, der technik,
die von der Politik noch vor wenigen

mit den dort vorgehaltenen Kapazitäten auch engpässe in deutschland behoben werden können. ver.di wertet
dies als eine verquere argumentation.
denn einerseits ist nicht sicher, dass
bei engpässen in deutschland in frankreich genügend reserven für den
stromexport vorhanden sind. andererseits wären die deutschen Kernkraftwerke stillgelegt worden, um strom
aus fessenheim und cattenom zu importieren. „das darf doch nicht wahr
sein!“, heißt es bei der energiegewerkschaft.
für die gewerkschaft führt deshalb
kein Weg an einem Kapazitätsmarkt
vorbei. so will sie weiter vehement bei
der Politik für die schaffung eines solchen Marktes werben, bei dem der
erzeuger geld dafür bekommt, dass er
Kapazitäten für den fall bereithält, dass

die sonne nicht scheint und der Wind
nicht weht. für Zeiten somit, in denen
mit erneuerbaren energien die Wirtschaft und die verbraucher in deutschland nicht mit ausreichend strom versorgt werden können.
ver.d i räumt ein, dass es Zeit
braucht, um einen funktionierenden
und optimierten Kapazitätsmarkt zu
schaffen. und auch nach der etablierung eines solchen Mechanismus,
wird einige Zeit vergehen, bis sich ein
adäquater Preis für gesicherte Leistung einstellen wird, der in der Lage
wäre, zu investitionen zu reizen. deshalb ist es umso wichtiger, nicht länger zu warten, sondern möglichst
noch 2015 eine entsprechende gesetzliche regelung zu etablieren. für
die Übergangszeit braucht es kurzfristig eine Kapazitätsreserve.

die e.on-aktionäre übertragen. Wir
konnten vereinbaren, dass während des
spin-offs eine gleichbleibende dividende von 50 cent gezahlt wird und die
Kolleginnen und Kollegen eine garantierte erfolgsabhängige vergütung in
höhe von 60 Prozent erhalten. schon
vor der veröffentlichung des spin-offs
konnten wir gemeinsam mit dem vorstand in einer gemeinsamen erklärung

für beide unternehmen einige wichtige
sicherungsmechanismen festschreiben.
so werden die rahmentarifverträge gesichert und die bisherigen sanierungstarifverträge inklusive der regelungen
für abfindungen, vorruhestand, beschäftigungs-, Qualifizierungs- und
transfergesellschaft werden bis 2018
fortgeschrieben.
diese fortschreibung ist mit der Maßgabe verbunden, dass bei weiteren notwendigen Personalanpassungsmaßnahmen rechtzeitig verhandlungen im sinne
der bisherigen regelungen aufgenommen werden. darüber hinaus gelten in
beiden unternehmen dieselben regeln
zur altersversorgung, wobei für alle Kolleginnen und Kollegen auch nach dem
spin-off die Jahre der betriebszugehörigkeit erhalten bleiben. außerdem
konnten wir erreichen, dass wir als arbeitnehmervertreter rechtzeitig in das
Projekt zum spin-off eingebunden werden. so können wir vor der endgültigen
entscheidung und verkündung wichtige
und notwendige vorschläge und hinwei-

Jahren als höchst efﬁzient gepriesen wurde und in die vor allem die stadtwerke
investierten – das energieministerium
und das grünbuch geben sich verhalten.
Was aus der KWK wird, wird erst das
Jana Bender
Weißbuch zeigen.

Was ver.di auch am herzen liegt:
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). diese
effiziente energie soll weiter ausgebaut
werden. Weil nur mit einem höheren
KWK-anteil die Klimaziele erreicht werden können. es ist deshalb nötig, das
KWK-förderdesign beizubehalten.
Mit blick auf d ie netze stimmt
ver.di in der stellungnahme zum grünbuch des bundeswirtschaftsministeriums mit den vorschlägen überein.
die energienetze in deutschland müssen ausgebaut und optimiert werden.
dabei erinnert die gewerkschaft auch
daran, dass dazu die netzbetreiber mit
ausreichend Personal arbeiten müssen. das aber ist nur möglich, wenn
die Personalkosten von der netzagentur in vollem umfang als „nicht beeinflussbare Kosten“ eingestuft werden.

se im sinne unserer Kolleginnen und
Kollegen einbringen. sehr wichtig ist für
uns auch gewesen, dass die hohe Qualität und Quantität der ausbildung in
beiden unternehmen gehalten wird.
außerdem entwickeln wir gemeinsam
zukunftsfähige Perspektiven für unsere
auszubildenden, damit der alternden
belegschaft qualifizierte fachkräfte aus
den eigenen reihen folgen können. Mit
diesen wichtigen Meilensteinen in der
gemeinsamen erklärung konnten wir
rechtzeitig einen guten grundstein für
beide unternehmen legen. so können
sich beide unternehmen auf ihre Kompetenzen konzentrieren und neue Wege
in eine sichere Zukunft gehen. es gibt
immer noch risiken, die sich auch durch
den spin-off nicht auflösen lassen. und
wir sind nach wie vor von politischen
entscheidungen abhängig. deswegen
setzen wir uns auch über den spin-off
hinaus für unsere Kolleginnen und Kollegen ein und werden den Kontakt zur
Politik noch intensivieren.
Eberhard Schomburg, E.ON
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Keine Einigung
in Sicht
Beschäftigte der privaten
Abfallwirtschaft haben
beim Einkommen hohen
Nachholbedarf
 bei

den tarifverhandlungen um
mehr geld für die beschäftigten
der privaten abfallwirtschaft ist
keine einigung in sicht. auch bei
der zweiten verhandlungsrunde
im februar war bei den gesprächen kein deutlicher schritt nach
vorn erkennbar. für ende März ist
nun eine dritte und möglicherweise entscheidende verhandlungsrunde angesetzt.
ver.di will bei dieser verhandlungsrunde eine spürbare einkommenserhöhung für die beschäftigten der privaten abfallwirtschaft durchsetzen und fordert sieben Prozent mehr geld.
die forderung ergibt sich vor
allem aus dem erheblichen nachholbedarf. denn in den vergangenen Jahren lagen die abschlüsse, die für die beschäftigten der
privaten abfallwirtschaft vereinbart wurden, erheblich unter denen der anderen branchen in
deutschland.
Mit dieser tarifpolitischen Zurückhaltung trugen ver.di und die
beschäftigten der schwierigen
Lage in der branche und des arbeitgeberverbandes (bundesverband der deutschen entsorgungswirtschaft – bde) rechnung. so
wurde in der vorigen tarifrunde
2014 nur ein urlaubsgeld als eine
einmalzahlung verabredet. gleichzeitig aber sollte der bde die Zeit
nutzen und seine tarifbindung
stärken, indem wieder mehr unternehmen nicht nur bde-Mitglied
sind, sondern auch dem bde-tarifverbund angehören. dies ist
aber offenbar bisher nicht gelungen. Jetzt muss der bde zeigen,
dass er gegenüber den beschäftigten der branche ein verantwortungsvoller tarifpartner ist. tut er
das nicht, stellt er sich als tarifpartner in frage.
für ver.di steht fest: die tarifZurückhaltung in der privaten abfallwirtschaft kann so nicht weiter
gehen. Zu hoch sei inzwischen der
nachholbedarf. schon in den vergangenen Jahren habe das tarifniveau in der abfallwirtschaft mit
allgemeinen Lohnentwicklung
nicht mitgehalten. die arbeitgeber haben bisher eine erhöhung
der einkommen von 1,1 Prozent
für 2015 und 1,4 Prozent für 2016
geboten. ver.di bewertete dies als
„viel zu wenig“.
neben einer deutlichen einkommenserhöhung müssen die tarifparteien in dieser tarifrunde auch
über ausbildungsvergütungen vor
allem für Kraftfahrer diskutieren.
denn hier sind die auszubildenden
oft keine teenager mehr. oft haben die frauen und Männer schon
familien gegründet. die derzeit
geltende ausbildungsvergütung
und die einstiegseinkommen für
Kraftfahrer sind nach den Worten
von ver.di-verhandlungsführerin
ellen naumann kein anreiz, eine
solche ausbildung zu beginnen,
sondern verhindern sie eher. oft
brechen die frauen und Männer
die ausbildung ab, sobald sie den
Kraftfahrer-führerschein in der
tasche haben und wechseln zu
branchen wie den großhandel
oder die Logistik, die besser bezahlen.

Das Ziel heißt: Rekommunalisierung
Senat will Anstalt öffentlichen Rechts einrichten, ist aber auf halbem Weg stehen geblieben

Mit seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2014 hat der Bremer Senat
eine erste wichtige Weiche für die Zukunft der Bremischen Abfallwirt
schaft gestellt: Unter dem Dach einer neu zu gründenden Anstalt
öffentlichen Rechts (AöR) sollen ab 2018 die Bremische Müllabfuhr,
die Straßenreinigung und die Recyclinghöfe zusammengefasst werden.
Offen bleibt aber, wie groß der kommunale Einfluss in dieser Konstel
lation zukünftig sein wird.

 „es

ist ein erfolg für uns, dass der
senat endlich erkannt hat, dass die
einrichtung einer aör das richtige Zeichen für die Zukunft der bremischen
abfallwirtschaft darstellt. Leider ist der
senat aber bei seiner entscheidung auf
halbem Wege stehen geblieben“, zeigt
sich ver.di-bezirksgeschäftsführer
rainer Kuhn vom
senatsbeschluss
enttäuscht.
hintergrund hierfür ist, dass der senat zwar beschlossen hat, die bremer
recyclinghöfe 2018
zu rekommunalisieren, aber gleichzeitig hinsichtlich der
Zukunft der Müllabfuhr und der straßenreinigung keine
konkreten aussagen getroffen hat.
angedeutet wird
eine mögliche rekommunalisierung
der straßenreinigung bis 2023 und
der Müllabfuhr für
das Jahr 2028. bis
dahin sollen d ie
Müllabfuhr und die
straßenreinigung
mit einem privaten
Partner organisiert
werden, ohne dass
geklärt ist, ob die
stadt bremen eine
Minderheits- oder
Mehrheitsbeteiligung an einer gemeinsamen PPPgesellschaft halten
soll.
„es kann doch
nicht sein, dass die
bremer Politik imm er no ch nicht
sagt, wohin die reise eigentlich gehen
soll! Wir haben bereits überzeugend
dargelegt, dass zum
Wohle der bremer
bürgerinnen und
bürger nur eine vollständ ige rekommunalisierung von
Müllabfuhr, stra-

Mitreden und mitbestimmen
Impulspapier Wirtschaftsdemokratie: Mitsprache darf nicht an den Werkstoren enden
 alle

paar Jahre das Kreuzchen machen? das allein kann es nicht sein.
demokratie bedeutet mehr. demokratie heißt auch teilhabe, mitbestimmen
– nicht nur darüber, wer im bundestag,
in den Landtagen oder in den Kommunalparlamenten sitzt. Parlamentarische
demokratie ist für ver.di so lange eine
halbe demokratie, wie sie vor den toren der betriebe und verwaltungen
endet. demokratie muss auch Wirtschaftsdemokratie sein. doch wie sieht
eine solche Wirtschaftsdemokratie
aus? Was muss sie beinhalten? Was
darf sie nicht sein? Wie lauten die einzelnen schritte hin zu einer solchen
Wirtschaftsdemokratie?
seit es in deutschland gewerkschaften gibt, wird nicht nur immer wieder
darüber diskutiert. Mit dem betriebsverfassungsgesetz gelang es, d ie
Machtstrukturen in den betrieben zu
gunsten der beschäftigten zu verändern. doch echte Mitwirkung wie die
Kontrolle wirtschaftlicher Macht zum
beispiel über arbeiter und Wirtschaftsräte wurden nicht erreicht. das be-

triebsverfassungsgesetz von 1952 war
hinter den erwartungen der gewerkschaften zurückgeblieben.
Kein Wunder, dass das thema Wirtschaftsdemokratie deshalb auch nie
ganz von der agenda der gewerkschaften verschwand. und auch kein Wunder, dass es verstärkt dann in den fokus kommt, wenn Krisen das system
durchschütteln, wenn entstaatlichung
die Politik bestimmt und so auch die
grenzen der parlamentarischen demokratie deutlich werden.
auf dem 4. ver.di-bundeskongress
2011 kam Wirtschaftsdemokratie wieder verstärkt in das blickfeld. der hintergrund: trotz der sozialen verwerfungen, die der finanzmarktkapitalismus produziert, wurde über grundlegende alternativen nicht diskutiert. für
ver.di war klar, dass eine demokratisierung aller gesellschaftlichen bereiche – einschließlich der Wirtschaft –
ein möglicher anknüpfungspunkt ist.
allerdings zeigte sich damals beim
ver.di-bundeskongress auch: die Meinungen, wie diese Wirtschaftsdemo-

kratie aussehen könnte, gehen weit
auseinander.
in der folge berief der gewerkschaftsrat 2012 die arbeitsgruppe
Wirtschaftsdemokratie ein. sie setzte
sich aus expertinnen und experten der
Wissenschaft, Publizistik und gewerkschaften, aus vertreterinnen und vertretern des ver.di-bundesvorstandes
und des gewerkschaftsrates zusammen. das Papier, auf das sich diese
arbeitsgruppe verständigte, liegt nun
vor. es befasst sich sowohl mit der seit
Jahren andauernden Krise und den
grenzen derzeitiger demokratie als
auch mit der demokratisierung der ar-

 Kontakt

ßenreinigung und recyclinghöfen bereits 2018 in frage kommt. aber für
diesen schritt fehlt der bremer Politik
offensichtlich der notwendige Mut und
das verstehen wir nicht“, fordert Kuhn
den senat auf, längst überfällige klare
Zeichen zu setzen.
bewegung in dieser frage kann der
von der bremer sPd angestoßene und
mittlerweile vom senat übernommene
Prozess zur beteiligung der gewerkschaft ver.di bei der Lösung der frage
der Zukunft der bremischen abfallwirtschaft darstellen. dieser beteiligungsprozess kann die notwendigen Weichenstellungen vorbereiten, aber auch
hier ist unklar, was der senat mit diesem beteiligungsprozess verknüpft:
„Wir begrüßen den angestrebten beteiligungsprozess ausdrücklich, denn
zu gesprächen mit dem bremer senat
waren und sind wir immer bereit. aber
es muss dem senat klar sein, dass wir
eine hohe verbindlichkeit von diesem
Prozess erwarten, denn unser Ziel der
vollständigen rekommunalisierung
von Müllabfuhr, straßenreinigung und
recyclinghöfen haben wir nicht aus
den augen verloren“, macht Kuhn
deutlich.
unabhängig von diesem beteiligungsprozess werden wir aber unser
Ziel der 100-prozentige rekommunalisierung der bremischen Müllabfuhr,
straßenreinigung und recyclinghöfe
weiter verfolgen. es ist für uns zentrales thema im bevorstehenden Wahlkampf zur bremischen bürgerschaft
und es ist für uns der entscheidende
Lackmus-test, ob es die bremer sPd
mit ihrem slogan, für „eine stadt der
fairen arbeit“ zu stehen, ernst meint.
„Wie wir das thema der rekommunalisierung in den Wahlkampf einbringen, werden wir kurzfristig entscheiden. aber eines ist klar: Wir werden
den druck auf dem Kessel halten, und
die vollständige rekommunalisierung
von Müllabfuhr, straßenreinigung und
recyclinghöfen ist zu wichtig, als dass
wir uns mit halbgaren Kompromissen
abspeisen lassen würden“, zeigt sich
Kuhn entschlossen.
ver.di bleibt dabei: die 100-prozentige rekommunalisierung der bremischen Müllabfuhr, der straßenreinigung und der recyclinghöfe ist unser
Ziel! nur so können wir eine faire,
transparente und tarifgebundene entsorgung in bremen erreichen.
Stefan Schubert

beitswelt, mit beteiligungsorientierter
gewerkschaftsarbeit, entstaatlichung,
mit der bedeutung von öffentlichem
eigentum und der rolle von genossenschaften, mit der regulierung der finanzmärkte und der gesamteuropäischen steuerung. ein wichtiger faktor
dieser Überlegungen sind die öffentlichen unternehmen und die rolle, die
sie als beispiele gelungener Wirtschaftsdemokratie spielen können.
nicht nur für die beschäftigten, sondern auch für ihre eigentümer – die
bürgerinnen und bürger, die transparenz und Mitbestimmung wollen.
der ver.di-bundesvorstand will auf
der basis dieses impulspapiers für den
5. bundeskongress einen Leitantrag
Wirtschaftsdemokratie formulieren.
Zuvor aber sind die ver.di-Mitglieder
eingeladen, über die Positionen zu
diskutieren und sich einzubringen.

für diskussionsbeiträge:!wirtschaftsdemokratie@verdi.de
Positionspapier steht hier: ! https://mitgliedernetz.verdi.de/
informativ/++co++583d7bb6-9bf7-11e4-7f2e-52540059119e/@@index.html
 im Mitgliedernetz wird hier über das Papier diskutiert: ! https://
mitgliedernetz.verdi.de/interaktiv/foren/thema?topicPortlet.detail=45
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Ohne den Betrieb geht gar nichts

AKTIV IN VER.DI

Vertrauensleute bei Hamburger Wasserwerke GmbH haben sich neu aufgestellt

 „Wir

haben uns als vertrauensleute
neu aufgestellt und verstehen uns als
ein gesamtes team, welches sich gegenseitig unterstützt“, betont Paulick.
auf augenhöhe mit dem betriebsrat.
Weil vertrauensleute und betriebsrat
unterschiedliche aufgaben haben, was
vielen Mitarbeitern gar nicht klar war
oder ist: der betriebsrat vertritt alle
beschäftigten des unternehmens, vertrauensleute sind das bindeglied zwischen dem ver.di-Mitglied und der
gewerkschaft. dass das vertrauensleuteteam bei den hamburger Wasserwerken mit dem betriebsrat zusammenarbeitet, ist keine frage. dennoch ging
es ihnen darum, klarzustellen, wer
welche aufgaben hat. „vertrauensleute sind politische akteure“, sagt
Paulick. das zeigt sich nicht nur bei
aktionen, sondern auch, wenn es um
die besetzung der tarifkommission

geht. „Wir werden schon anders wahrgenommen“, hat Paulick beobachtet.
das allein zeigt für sie, dass die klare
trennung zwischen betriebsrat und
vertrauensleuten richtig ist.
Worin sie ihre hauptaufgabe als vertrauensleutesprecherin sieht? „die
gewerkschaft im betrieb zu vertreten.“
und das heißt: immer wieder bei den
Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen, wie wichtig eine aktive gewerkschaft im betrieb ist, dass alle
dazu gebraucht werden, dass eine
gewerkschaft nur so stark ist, wie ihre Mitglieder aktiv sind. neue Mitglieder zu gewinnen, gehört dabei selbstverständlich mit dazu. „gewerkschaft
ist doof“, „gewerkschaft brauch ich
nicht, ich kriege das doch auch so“ –
das vertrauensleutesprecherteam
kennt all diese sprüche, die angeführt
werden, wenn es um eine Mitglied-

foto: haMburg Wasser

Für Petra Paulick, erste ver.diVertrauensleutesprecherin bei den Hambur
ger Wasserwerken GmbH, ist ver.di nicht die Bundesverwaltung in Berlin,
der Landesbezirk oder der Bezirk, nicht der Gewerkschaftssekretär vor
Ort oder der Bundesfachbereich. Jedenfalls nicht allein. „ver.di sind wir
alle“, sagt sie und meint: Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den
Betrieben. Oder anders ausgedrückt: Ohne den Betrieb geht gar nichts.
Genau das ist es auch, was Petra Paulick und die zwei anderen im
VertrauensleutesprecherTeam, Antje Werkmeister und Joachim Steggel,
immer wieder vermitteln: Die Gewerkschaft, das sind wir, die ver.
diMitglieder in den Betrieben und die Vertrauensleute vor Ort. Je mehr
sie sich engagieren, je mehr sie sich einsetzen, desto besser das Standing
der Gewerkschaft und desto besser sind die Arbeitsbedingungen.

schaft in der gewerkschaft geht. ganz
klar: Paulick und die beiden anderen
im vertrauensleutesprecherteam lassen das nicht gelten. im gegenteil:
solche sprüche animieren sie geradezu dazu, im detail darauf einzugehen,
warum gewerkschaft so wichtig ist
beziehungsweise aufzuzeigen, wie die
Lage in den betrieben aller Wahrscheinlichkeit nach aussehen würde,
wenn es die aktiven Kolleginnen und
Kollegen und die gewerkschaft nicht
gäbe.
Was Paulick beim Werben für eine
gewerkschaftsmitgliedschaft auffällt?
„die jungen Leute nehmen gewerkschaft anders wahr als wir früher“, sagt
sie: „bei uns wurde in der familie und
in der schule über gewerkschaften
gesprochen, wir wussten, warum wir

am 1. Mai demonstrieren.“
der gewerkschaftsstrukheute sei das anders. Weder
turen zu übernehmen.
in der schule noch in vielen
„tandem “ heißt d as
familien sei gewerkschaft
stichwort bei den hamoffenbar ein thema. Leider.
burger Wasserwerken.
umso mehr müssen die verdamit ist gemeint, dass
trauensleute in den betriedie vertrauensleute intePetra Paulick
ben erklären, auf Zusamressierte Kolleginnen und
menhänge hinweisen, die
Kollegen an die hand
politischen auswirkungen erläutern.
nehmen und sie schritt für schritt in
neue Mitglieder werben, aktionen
ihre neue rolle hineinwachsen lassen.
organisieren, gewerkschaftspolitik erdas bedeutet nicht, den neuen alles
klären und ihren vertretern die stimabzunehmen oder sie gar zu bevormung in den betrieben erläutern – das
munden. die beste idee soll umgesetzt
ist das eine, was vertrauensarbeit auswerden. und sie kann durchaus von
macht. doch es geht um mehr, weiß
den neuen kommen, die die strukturen
Paulick. nämlich auch darum, interesnoch nicht verinnerlicht haben und
sierten Kolleginnen und Kollegen dabei
deshalb vielleicht unvoreingenommezu helfen, eine noch aktivere rolle
ner und frischer an eine sache rangeJana Bender
innerhalb des betriebes und innerhalb
hen.

Energiewende – und ich?

foto: ver.di

JAV-Tagung „Jung und erneuerbar?“ in Halle (Saale)

Zum Abschluss des Sonder
fondsprojekts Stadtwerke Nord
Ost trafen sich Anfang Dezember
2014 in Halle (Saale) 35 junge
Kolleginnen und Kollegen aus der
Energiewirtschaft zur JAVFach
tagung „Jung und erneuerbar?
Kommunale Energieversorger im
Zeichen der Energiewende“.
 fragend schritten wir voran: Wie starte ich erfolgreich in meine zukünftige
Jav-arbeit? Wo und wie werde ich dabei von meiner gewerkschaft unterstützt? Was haben ein barockkomponist und ein ehemaliger außenminister
mit der händelstadt an der saale zu
tun? Was steckt hinter einem demografie-tarifvertrag? Welche unterschiedlichen Übernahmemodelle gibt’s
es in meiner branche? Wie entstehen
eigentlich tarifverträge? Was hat die
energiewende mit mir und meiner ausbildung bzw. meinem zukünftigen arbeitsplatz zu tun? Wo liegen diese
green Jobs der Zukunft? Was hat das
thema energiepolitik mit dem transatlantischen frei handelsabkommen
(ttiP) zu tun? Wie verbringe ich mit 34
mir vollkommen unbekannten Kolleginnen und Kollegen einen interaktiven

und musikalischen abend in einer mir
fremden stadt? und wie sieht eigentlich
erfolgreiche gewerkschaftsarbeit von
ver.di auf all diesen ebenen aus?
viele frisch gewählte Javerinnen und
Javer nutzten die tagung für einen
intensiven austausch mit jungen branchenverwandten Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten bundesgebiet. neben dem ver.di-bundesfachbereichsleiter andreas scheidt stellte
sich auch der arbeitgeberverbandsvertreter stefan schmoll den fragen der
jungen beschäftigten und berichtete
über die anstehenden verhandlungen
zum tarifvertrag arbeitgeberverband
energie- und versorgungswirtschaftlicher unternehmen (aveu). die dabei
aufflammende kontroverse diskussion
hat einmal mehr verdeutlicht: die energiewende hat direkte auswirkungen
auf die ausbildungsqualität und auch
auf die Übernahmesituation vieler junger beschäftigter.
die neuen green Jobs der Zukunft
bedeuten ein umdenken – sowohl
in der gesellschaft als auch in den
betrieben und dienststellen der energiewirtschaft. ein solch tiefgreifendes Zukunftsprojekt wie der radikale umbau der energiewirtschaft darf

junge beschäftigte nicht links liegen
lassen – im gegenteil: sie sind wichtige akteure der energiewende, die
entscheidend zum gelingen dieses
Prozesses beitragen.

für die damit verbundenen großen
tarif- und beschäftigungspolitischen
herausforderungen braucht es eine starke gewerkschaft. die tagung hat einmal
mehr das positive bild von ver.di als der

fachlich zuständigen und kompetenten
gewerkschaft für die leitungsgebundene energiewirtschaft geschärft, die junge Kolleginnen und Kollegen aktiv einbindet – sowohl in betrieblichen gremien- als auch in tarifarbeit. denn junge
Mitglieder erwarten mehr als offene
ohren; sie wollen einbezogen werden
und ihre gewerkschaft aktiv mitgestalten. große herausforderungen für die
zukünftige fachbereichsarbeit. eine
teilnehmerin fasst zusammen: Mir hat
es großen spaß gemacht. ich bekomme
hier ein bild von einer kreativen gewerkschaft mit jungen Köpfen, die sich sowohl auf betrieblicher als auch auf politischer ebene für die großen und kleinen räder einsetzt.
Ole Borgard und Katrin BüttnerHoppe

 die ver.di Jugend im fachbereich

ver- und entsorgung jetzt neu auf
facebook – gefällt mir!
!https://www.facebook.com/
jugendimfachbereich2?ref=aymt_
homepage_panel
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Falsche Politik, falsches Management

Insolvenz der Stadtwerke Gera: Politik sieht sich nicht in der Verantwortung – Insolvenzverwalter: Weniger Stellen, weniger Leistung

oder ein verkehrsbetrieb zahlungsunfähig war, so was hatte es vor gera
nicht gegeben. dabei hängen stadtwerke und verkehrsbetriebe nahezu
überall eng zusammen, werden die
verkehrsbetriebe über die gewinne
der stadtwerke subventioniert. doch
in gera scheint die Lage dann doch
speziell – besonders im nachhinein
betrachtet. von vielen falschen entscheidungen der stadtverwaltung und
der Kommunalpolitiker ist die rede.
und als die situation heikel wurde, ließ
die Politik die betriebe im regen stehen, die Kommunalpolitik und die
Landespolitik.
dabei hatten die stadtwerke ihr geschäft nach der Wende zwar klein, aber
vielversprechend begonnen: die stadtwerke waren nur für die Wärmeversorgung in gera zuständig. dann kam
die gesamte energieversorgung dazu,
ein Kraftwerk, die netze, und die
stadtwerke wurden zum regionalversorger. das war auch die Zeit, in der
die Kommunen oft auf eine private
beteiligung setzten. so auch in gera.
die Kommune hielt weiter 50,1 Prozent
der anteile, so dass die stadt auch
letztendlich immer das sagen hatte.
doch die Zusammenarbeit zwischen
Kommunal und Privat war nie reibungslos, erinnert sich Mario birkenfeld, stellvertretender betriebsratsvor-

sitzender der energieversorgung gera.
Letztendlich gingen die anteile des
Privaten an gdf suez, die sie auch
heute noch halten.
1998 wurde die stadtwerke holding
gegründet: energieversorger, verkehrsbetriebe und flugplatz waren nun
unter einem dach. Wobei der energieversorger das geld verdiente, das in
den verkehrsbetrieben gebraucht wurde – nicht nur für den laufenden betrieb, sondern auch für investitionen.
„der deal sah vor, dass unsere gewinne nicht an die stadt flossen, sondern
direkt in die stadtwerke“, weiß birkenfeld. Übrigens: die Mitgift, die die
verkehrsbetriebe in die beziehung
einbrachten, beliefen sich auf 16 Millionen Mark schulden, die nun die
stadtwerke mittragen mussten.
an die verkehrsbetriebe gingen Jahr
um Jahr zwei bis fünf Millionen euro.
die folge: der energieversorger sah
sich im Würgegriff seiner besitzer,
konnte aber den verkehrsbetrieben
nicht aus der Patsche helfen. Weiter
schoben die verkehrsbetriebe einen
schuldenberg von acht bis zwölf Millionen euro schulden vor sich her.
2013 rebellierte der vorstand der
stadtwerke und drang darauf, dass die
stadt einspringt. doch die verantwortlichen winkten ab. ihr rezept: Preise
erhöhen, stellen streichen. damit wäre
der gewinn höher, mit dem die verkehrsbetriebe saniert werden könnten.
dass damit die bevölkerung und die
beschäftigten belastet werden, war
kaum einen gedanken wert. stattdessen musste der vorstand gehen, der die
schlechte nachrichten überbracht und
die stadt in die Pflicht nehmen wollte.
dann überschlugen sich die ereignisse: erst war der stadt ein gutachten

zu teuer, dann engagierte sie viel kostspieligere berater. erst war die holding
insolvent, dann auch die verkehrsbetriebe. das stadtwerkegebäude, das
für 5 Millionen Mark gekauft und für
weitere 20 Millionen umgebaut worden war, ging für 3,5 Millionen euro
weg – für en appel und nen ei, wie es
heißt.
dass es so kommen musste, war absehbar. ein unternehmen, das die gesamten gewinne abgibt, das keine
rücklagen bilden kann, braucht nur
einen etwas raueren Wind, um zu straucheln. auf Kante geht es aber erstmal
weiter. auch der insolvenzverwalter
setzt auf eine straffe Personalkonsolidierung und stellt investitionen weiterhin zurück. dass keine neuen beschäftigten eingestellt werden, wundert
nicht. sollen doch in den kommenden
Jahren stellen abgebaut werden.
„die Politik hätte die insolvenz verhindern können“, sagt ver.di-gewerkschaftssekretär rainer Kuhrt. diese
chance hat sie nicht ergriffen. Weder
die stadt noch das Land. aus dem
stadtrat war angesichts der situation
gar erleichterung zu hören nach dem
Motto: der insolvenzverwalter soll es
jetzt richten. das, was die Politik jahrelang nicht richten wollte. obwohl die
Kommunalpolitik und die stadtverwaltung die Lage der stadtwerke durch
falsche Politik, falsches Management,
fatale verträge maßgeblich mitverursacht hatten. das interesse der stadt
galt allein den gewinnen, die sie aus
dem energieversorger herausholen
wollte. unklar ist, ob den verantwortlichen in der stadt und beim Land inzwischen dämmert, dass man eine Kuh,
die man melken will, auch füttern
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muss.

schäftigten dieser Lohngruppen finanziell ruin bedeutet.
das unternehmen hat darauf bestanden, eine obergrenze in die regelungen aufzunehmen. Maximal 15 Prozent
oder 390 beschäftigte können teil
dieser vereinbarung sein. der arbeitgeber bestand aufgrund der notwendigen rückstellungen auf dieser deckelung.
Übrigens: für alle, der mehr als 3500
euro im Monat verdienen, bleibt die
alte regelung erhalten. das bedeutet:
sie arbeiten 50 Prozent, doch ihr net-

toeinkommen wird vom unternehmen
auf 80 Prozent des letzten nettogehaltes aufgestockt.
Warum das unternehmen mitmacht?
auch die hamburger stadtreinigung
proﬁtiert. denn mit steigendem alter
– gerade bei berufen, in denen schwere körperliche arbeit zum alltag gehört
–, nimmt auch die Zahl der Krankheitstage zu. das heißt nicht, dass ältere
beschäftigte öfter krank sind. Wenn sie
aber krank werden, fehlen sie in der
regel länger als jüngere beschäftigte.
altersteilzeitregelungen federn auch

belastungen ab, vor allem, wenn es sich
tatsächlich um teilzeit handelt. das
unternehmen geht deshalb davon aus,
dass künftig weniger Krankheitstage
registriert werden. hinzu kommt: die
älteren Kolleginnen und Kollegen erhalten nach wie vor Zuschläge, die für
die neu eingestellten jüngeren beschäftigten wegfallen. die Jüngeren arbeiten
für den nackten tabellenlohn. auch die
so eingesparten summen setzt die
hamburger stadtreinigung für die verbesserten altersteilzeitregelungen ein.

Die Aussichten sind düster, keine Spur von frühlingshaftem Aufbruch.
Wenn es gut läuft, wenn der Insolvenzverwalter der Stadtwerke Gera
gute Arbeit abliefert, gehen Verkehrsbetriebe und Energieversorger
abgemagert aus dem Prozess – mit deutlich weniger Beschäftigten und
einem eingeschränkten Leistungsangebot. Doch ob sie danach tatsäch
lich auf soliden finanziellen Füßen stehen, ist fraglich. Aber weder die
Stadt noch das Land sehen sich in der Pflicht.
 so was war neu. dass ein stadtwerk

Rathaus der Stadt Gera
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Hamburger Stadtreinigung:
Bessere Altersteilzeitregelungen für untere Lohngruppen
Der Personalrat und die Geschäftsleitung der Hamburger Stadtreinigung
haben sich auf eine neue Dienstvereinbarung zur Altersteilzeit geeinigt.
Sie sieht vor, dass Kolleginnen und Kollegen, die weniger als 3500 Euro
brutto im Monat verdienen bei Altersteilzeit 90 Prozent ihres letzten
NettoGehaltes erhalten.
 „eine gute regelung“ sei erzielt worden, ist sich rainer hahn, Personalratsvorsitzender der hamburger stadtreinigung sicher. denn nun werde altersteilzeit auch wieder für die beschäftigten der Müllabfuhr und der
straßenreinigung interessant. der
hintergrund: als die gesetzliche regelung zur altersteilzeit auslief, die über
90 Prozent des letzten netto-gehaltes
vorsah, brach die Zahl derjenigen ein,
die altersteilzeit in betracht zogen.
Zwar sah eine dienstvereinbarung
vor, die einkünfte während der arbeitsund der ruhephase auf 80 Prozent des
netto-einkommens aufzustocken.

doch für viele beschäftigte war die
altersteilzeit damit vom tisch. einen
solchen finanziellen abschlag konnten
sie sich nicht leisten. Kein Wunder, dass
nur vereinzelt orange-beschäftigte in
altersteilzeit gehen wollten. Zudem
wurde vereinbart, dass die beschäftigten dieser altersteilzeitgruppe die
Lohnfortzahlung bei Krankheit pro tag
um 20 euro aufgestockt bekommen.
denn das Krankentagegeld orientiert
sich am regulären teilzeiteinkommen –
also nur die hälfte des normalen entgelts. Mit dieser regelung wollte der
Personalrat verhindern, dass eine längere Krankheit für die altersteilzeitbe-

Angebot ist völlig unzureichend
Müllwerker der Karl Meyer Kommunal Entsorgung GmbH dringen auf deutliche Lohnerhöhung
 die tarifverhandlungen zum neuen

hausentgelttarifvertrag für die 48
beschäftigten bei der Karl Meyer
Kommunal entsorgung gmbh kommen nur schleppend voran. Zum 31.
dezember vergangenen Jahres lief der
hausentgelttarifvertrag bei der Karl
Meyer Kommunal entsorgung gmbh
aus. nach zwei verhandlungsrunden
zu einem neuen hausentgelttarifver-

trag ist eine einigung immer noch in
weiter ferne.
auf die ver.di-forderung von 5,3
Prozent Lohnerhöhung bei einer Laufzeit von 12 Monaten reagierten die
arbeitgeber mit völligem unverständnis. die Karl Meyer Kommunal entsorgung gmbh sah sich in der ersten
verhandlungsrunde nur zu einem
angebot von jeweils 0,8 Prozent für

die Jahre 2015 und 2016 bereit. dies
wurde von der tarifkommission als
völlig unzureichend zurückgewiesen
und man forderte die arbeitgeberseite auf, ein verbessertes angebot auf
den tisch zu legen.
die zweite verhandlungsrunde
brachte auch nicht den gewünschten
durchbruch. Zwar wurde das angebot von seiten der arbeitgeber auf

1,5 Prozent für 2015 und 1,0 Prozent
für 2016 verbessert, aber auch mit
diesem angebot blieb die arbeitgeberseite weit hinter den erwartungen
der ver.di-tarifkommission zurück.
„diese angebote der arbeitgeber
stehen in keinem verhältnis zu der
täglich harten arbeit, die die Kollegen bei Wind und Wetter leisten“,
so ver.di-verhandlungsführer christian de Jonge. der betrieb, der zur
Karl Meyer ag gehört, ist für die
sammlung und den transport des
hausmülls sowie des biomülls und
sperrmülls in der stadt stade sowie
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im Landkreis stade zuständig. er ist
derzeit der einzige betrieb der Karl
Meyer ag mit einer tarifbindung mit
der vereinten dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).
es wird nun auf die dritte verhandlungsrunde ankommen, ob eine Lösung noch am verhandlungstisch
erzielt werden kann. dies ist aber
nur möglich, wenn die arbeitgeberseite ein verhandlungsfähiges angebot auf den tisch legt. für die beschäftigten ist eins klar, der abschluss muss für sie im Portemonnaie
spürbar sein.

