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die Fachbereichsbeilage

Die sieben vom Moratorium betrof-
fenen Altanlagen und Krümmel ge-
hen nicht mehr ans Netz. Das redu-
ziert den Anteil der Kernenergie an
der deutschen Stromerzeugung von
mehr als 20 auf rund 13 Prozent. Er
sinkt dann kontinuierlich weiter, bis
2022 der Ausstieg erreicht ist. Alles
in allem ein Szenario, das nicht all
zu weit von der Vereinbarung zwi-
schen der rot-grünen Bundesregie-
rung und der Energiewirtschaft aus
dem Jahr 2001 entfernt ist. Doch neu
ist, dass jetzt alle relevanten politi-

schen Parteien dieser Vereinbarung
zustimmen – dasWechselspiel der letz-
ten zehn Jahre mit unterschiedlichen
politischen Mehrheiten dürfte damit
beendet sein.
Das schafft Planungssicherheit für

die Energiewirtschaft, für Investitio-
nen in die Zeit nach der Kernener-
gie. Und die ist bitter nötig. Von ei-
ner „Herkulesaufgabe – ohne Wenn
und Aber“ sprach die Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) in ihrer Rede im
Bundestag am 9. Juni. Bis 2050 soll
der Umstieg auf die erneuerbaren Ener-

gien beendet sein. Doch wie die „Brü-
cke“ dorthin gestalten, ohne dass
die Versorgungssicherheit leidet und
die Strompreise übermäßig in die Hö-
he klettern?
Klar ist: Unter den erneuerbaren Ener-

gien werden vor allem die wetterab-
hängigen Wind- und Solarkraftwerke
das Rennen machen. Sie speisen ent-
sprechend fluktuierend ein. Um die
Lastkurven zu glätten und die Grund-
lastkraftwerke auf der Basis der Kern-
energie und Kohle sicher ersetzen zu
können, müssen die Energienetze neu
ausgelegt werden, müssen Speicher
gebaut und Ausgleichs- und Regel-
kraftwerke bereit gehalten werden.
Doch können die Energieunternehmen
die notwendigen Milliardeninvestitio-
nen wuppen?
Die Bundesregierung legt zeitgleich

mit der Änderung des Atomgesetzes
ein Gesetzespaket vor, das die Rah-
menbedingungen für die Investitionen

in die Energiezukunft bestimmen soll.
Doch dieses Gesetzespaket, so die Kri-
tik von ver.di, ist „mit der heißen Na-
del gestrickt“. Zwar sollen Investitio-
nen in neue, regelbare Kraftwerke ge-
fördert werden – doch die hocheffi-
ziente Kraft-Wärme-Kopplung gilt je-
denfalls dem federführenden Wirt-
schaftsministerium nach wie vor als
Stiefkind, das man am besten verges-
senmöchte. DieWindenergie an Land,
Arbeitspferd bei den erneuerbaren Ener-
gien und insbesondere im Süden aus-
baufähig, soll mit der Novelle des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes schlech-
ter gestellt werden als vorher. Und:Wer
soll den milliardenschweren Netzaus-
bau finanzieren, wenn die Anreiz-
regulierung nach wie vor einzig auf
Kostensenkung im Netzbereich fixiert
ist? Nur drei von vielen Fragen, die ver.di
in ihren Stellungnahmen zu dem Ge-
setzespaket fixiert hat. Die Antwor-
ten sind offen. Seite 3

FACHBEREICH

Mitgliederentwicklung
bleibt auf der Agenda

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung
rüstet sich für die Herausforderungen
der kommenden vier Jahre. Dabei wer-
den ein höhererMindestlohn in der Ab-
fallwirtschaft, die Konzessionsricht-
linie bei der Wasserwirtschaft und die
Umwälzungen in der Energiewirtschaft
im Vordergrund stehen. Seite 4

ABFALL

Wertstofftonne:
Entwurf bevorzugt Tariflose
Nicht nur ver.di, auch dem Verband
kommunaler Unternehmen schwant

Übles, sollte
die Bundesre-
gierung an ih-
ren Plänen
zur Wert-
stofftonne
festhalten.
Der Grund:
Nach dem

derzeitigen Entwurf des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzeswerden pri-
vate Entsorger zu Lasten der Kommu-
nalen bevorzugt. Seite 5

ENERGIE

Mehr Geld für
Energiebeschäftigte
Die rund 30 000 Beschäftigten der Ta-
rifgemeinschaft Energie bekommen
rückwirkend zum 1.Juni 3,2 Prozent
mehr Geld. Eine weitere Anhebung um
1,7 Prozent folgt am 1. Juni 2012.

Seite 6

Weil sie dem Klima guttut
Fernwärme hat derzeit Konjunktur. Es
wäre eine Konjunktur für den Klima-

schutz. Jedenfalls wenn sie umwelt-
und klimaverträglich in Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) erzeugt wird.

Seite 6

„Mit uns
und nicht
gegen uns“
Beschäftigte des
Energiekonzerns
EnBW sind be-
sorgt – so besorgt,
dass sie Ende Mai
nach einer Be-
triebsversamm-
lung vor das Stuttgarter Rathaus zo-
gen. Der Grund: Stuttgart gründet ein
neues Stadtwerk. Seite 7

Im Jahr 2022 wird in Deutschland das letzte Kernkraftwerk vom
Netz gehen. Das Gesetz, das der Deutsche Bundestag drei Mona-
te nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Juni 2011 be-
schlossen hat, geht von einem detaillierten Fahrplan für das stu-
fenweise Abschalten der deutschen Reaktoren aus. Doch wie
sieht der Energiemix der Zukunft aus? Die Debatte darüber ist
erst jetzt richtig entbrannt. Mitten drin der Fachbereich Ver- und
Entsorgung der Gewerkschaft ver.di.

Der Energiekonzern E.ON erkennt nach
eigener Darstellung den „mehrheit-
lichen politischenWillen zum früheren
Ausstieg aus der Kernenergie an“. Aller-
dings erwarte der Konzern auch den
gebotenen Ausgleich für den mit dem
Austieg verbundenen „Vermögens-
schäden in Milliardenhöhe“, teilte das
Unternehmen mit. E.ON kündigte an,

die entstehenden Schäden durch die
Brennelementesteuer zu beziffern, der
Bundesregierung darzulegen und zu-
nächst Gespräche führen zu wollen,
um eine juristische Auseinanderset-
zung zu vermeiden.
Bereits bei der Vereinbarung zur Lauf-

zeitverlängerung der deutschen Kern-
kraftwerke im vergangenenHerbst und

Energiekonzern E.ON wehrt sich gegen die Brennelementesteuer

der dabei beschlossenen Kernbrenn-
stoffsteuer hatte E.ON die Brennele-
mentesteuer aus verfassungs- und eu-
roparechtlichen Gründen als rechts-
widrig eingestuft. Auch die Gewerk-
schaft ver.di hat sich gegen die Brenn-
elementesteuer ausgesprochen.
Nachdem die Bundesregierung nun

die Laufzeiten reduzieren und gleich-

zeitig die Steuer beibehalten will, wer-
fe dieses Vorgehen zusätzliche Rechts-
probleme auf, betont der Energiekon-
zern E.ON. Zudem sei die Steuer für
die Energiewende „kontraproduktiv“,
da sie Milliardensummen abschöpfe,
die dann nicht mehr für den Umbau
des Energiesystems zur Verfügung
stehen.

Energiewende
gestalten
ver.di: Gesetz ist mit heißer Nadel gestrickt –
noch viele Fragen offen
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drei Monate nach der Atomkatastro-
phe von Fukushima-Daiichi hat Deutsch-
land den Ausstieg aus der Kernener-
gie bis 2022 beschlossen – im weit-
gehenden Konsens aller relevanten po-
litischen Kräfte. Nach demVerzicht der
Schweiz auf Kernenergieneubauten
und dem eindeutigen Referendum der
Italiener gegen den Wiedereinstieg in

die Kernenergie wird es in Europa al-
lenfalls noch eine begrenzte Anzahl
von neuen Kernenergieprojekten ge-
ben. Die Energieunternehmen wer-
den sich schneller umorientieren müs-
sen als bisher angenommen – hin zu
einem Energiesystem, das auf erneu-
erbaren Energien, Energieeffizienz und
einerweiterenGeneration fossiler Kraft-
werke, wennmöglich in Kraft-Wärme-
Kopplung beruht. Hierfür gibt es jetzt

in Deutschland Investitionssicherheit.
Nicht zu vergessen: Auch viele Stadt-
werke haben speziell in Punkto er-
neuerbare Energien noch Nachholbe-
darf. Diese Umorientierungwird für die
Beschäftigten der Energiewirtschaft
große Belastungen bringen – sie bie-
tet aber auch große Chancen auf ei-
nen sicheren, qualifizierten Arbeits-
platz. Viel wird darauf ankommen, dass
die Unternehmen ausreichend in Aus-
und Weiterbildung investieren, um ih-
re Beschäftigten fit zu machen für die
neuen Aufgaben.
Das Energiepaket der Bundesregie-

rung umfasst ein halbes Dutzend Ge-
setzesvorlagen, um die Bedingungen
für Investitionen in das neue Energie-
system zu verbessern. Doch diesem Pa-
ket merkt man leider an vielen Stellen
an, dass es mit der heißen Nadel ge-
strickt ist. Mit Verlaub, Frau Kanzle-
rin: Etwas mehr Zeit und Sorgfalt wä-
ren besser gewesen. Nur ein paar Bei-
spiele: Die Novelle des Erneuerbaren-
Energien-Gesetzes soll die Bedingun-
gen für Offshore-Windanlagen ver-
bessern – doch ob die gefundenen
Regelungen ausreichen, um dasWind-
Dorado auf Nord- und Ostsee endlich

erschließen zu können, ist umstritten.
Und die Bedingungen für das bisheri-
ge Arbeitspferd der Erneuerbaren,
Wind-Onshore, sollen gar verschlech-
tert werden, jetzt, wo die süddeutschen
Länder gerade ehrgeizige Ausbauplä-

ne vorlegen. Weiter: Dem traditionel-
len Stiefkind des Bundeswirtschafts-
ministeriums, der Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK), widmet die Bundesregie-
rung, im mehrere tausend Seiten um-
fassenden Gesetzespaket gerade mal
eine dreiviertel Seite. Dabei ist klar, dass
strommarktorientierte KWK-Anlagen
die ideale Ergänzung sind, um denwet-
terabhängig einspeisendenWind- und
Solarstrom auszuregeln.
Dem Netzausbau andererseits stif-

tet die Regierung berechtigterweise
ein eigenes Gesetz, doch ohne den
Kern der Probleme, die einseitig auf
Kostensenkung orientierte Anreiz-
regulierung durch eine investitions-
fördernde Regulierung zu ersetzen.
ver.di nimmt derzeit in den anste-
henden Gesetzesberatungen vielfach
Stellung.
Das Kreislaufwirtschafts- und Ab-

fallgesetz soll novelliert werden – geht
es nach dem Willen von Bundesum-
weltminister Norbert Röttgen (CDU),
allein zu Gunsten der privaten Entsor-
ger. Die sollen sich, so sieht es die
Novelle der Regierung vor, in Zukunft
verstärkt die Rosinen aus dem Müll
picken können, durch die Einrichtung

von eigenen Sammelsystemen für Ab-
fallfraktionen, die Profit versprechen,
vor allem aber durch das Recht, die
Wertstofftonne flächendeckend auf-
zustellen. Käme es so, blieben die öf-
fentlichen Unternehmen zuständig für
den teuer zu entsorgenden Restmüll,
ohne Entwicklungschancen undmit im-
mer höheren Kosten. Gut, dass das Ge-
setz zustimmungspflichtig ist. Die Bun-
desländer haben bereits weitgehen-
de Korrekturen zugunsten der Kom-
munen eingefordert. Die ver.di-Lan-
desbezirkewerden in den nächstenMo-
naten die Länder weiter dabei unter-
stützen, im Bundesrat hart zu bleiben
und die kommunalen Rechte zu ver-
teidigen.
Anfang Mai hat die ver.di-Bundes-

fachbereichskonferenz Ver- und Ent-
sorgung die Weichen für die Zukunft
gestellt – inzwischen haben die neu-
besetzten Gremien ihre Arbeit aufge-
nommen. Ich danke allen, die ausge-
schieden sind, für die hervorragende
Zusammenarbeit der letzten vier Jah-
re. Und allen, die neu dazugekom-
men sind, wünsche ich viel Erfolg für
die vor uns stehenden gemeinsamen
Aufgaben. EUER ERHARD OTT

Dem Energiepaket der
Bundesregierung merkt
man leider an vielen
Stellen an, dass es mit der
heißen Nadel gestrickt ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der ver.di-Report
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Noch schneller als erwartet hat China
die USA als weltweit größten Ener-
gieverbraucher im Jahr 2010 überholt.
Das stellt der britische Ölkonzern BP
in seinem jüngsten Energie-Report he-
raus. Mit dem weltweit schnell wach-
senden Verbrauch fossiler Energieträ-
ger geht, so der 60. „BP Stastistical
Review of World Energy”, ein kräfti-
ger Anstieg der CO2-Emissionen ein-
her. Die klimarelevanten Spurengase
nahmen danach so schnell zu wie zu-
letzt 1969.
Verantwortlich für den Anstieg sind,

nach Darstellung von BP, der deutli-
che konjunkturelle Aufschwung nach
der Wirtschaftskrise in den meisten
OECD-Ländern und das generelle
Wachstum in den Entwicklungs- und
Schwellenländern. Weltweit stieg die
Wachstumskurve beim Energiever-
brauch um 5,6 Prozent – und damit
so steil wie zuletzt 1973. Der Ener-
gieverbrauch stieg demnach in den
OECD-Ländern um 3,5 Prozent, in den
Nicht-OECD-Ländern um 7,5 Prozent
und in China allein um 11,2 Prozent.
Damit hat das Reich derMitte sich erst-
mals als größter Energieverbraucher
vor die USA an die Weltspitze gesetzt.
Insgesamt bliebÖl nochmit 33,6 Pro-

zent der am meisten genutzte Ener-

gieträger − aber sein Anteil sinkt ten-
denziell weiter – wie schon seit elf
Jahren. In absoluten Zahlen stieg der
Ölverbrauch weltweit aber noch um
3,1 Prozent − laut Rühl doppelt so stark
wie im Durchschnitt der zurücklie-
genden zehn Jahre. Am steilsten fiel
der Verbrauchszuwachs mit plus 10,4
Prozent wiederum in China aus. Al-
lerdings stand, so der BP-Report, dem
Verbrauchszuwachs auch eine starke
Steigerung der Ölförderung gegenüber:
Unter den OPEC-Staaten erhöhten Ni-
geria undQatar ihre Fördermengen be-
sonders stark, bei den Nicht-OPEC-Län-
dern stach Chinamit der höchsten Stei-
gerung hervor. Norwegen dagegen er-
lebte den stärksten Rückgang in der
Ölförderung weltweit.
Bei Erdgas erreichte die Steige-

rungsrate beim Verbrauch mit plus
7,4 Prozent den bisher höchsten Stand,
wobei die Förderungweltweit mit plus
7,3 Prozent fast um den gleichen Pro-
zentsatz wuchs. Das meiste Gas kam
aus Russland und in zweiter Linie aus
dem Nahen Osten. Nach BP-Darstel-
lung sorgen „die Schiefergas-Revolu-
tion in den USA und der massive Wan-
del in den Märkten für LNG“ (Liqui-
fied Natural Gas, verflüssigtes Erdgas)
für eine vollkommen veränderte Gas-
welt.
Obwohl die zurWasserkraft erstmals

im BP-Report enthaltenen anderen er-
neuerbaren Energien hohe Wachs-
tumsraten zeigen, bleibt der Anteil der
gesamten Regenerativen an der De-
ckung des Energiebedarfs weltweit mit
1,8 Prozent vorerst noch klein. Dabei
stieg die Produktion von Bio-Treib-
stoffenmit 13,8 Prozent stark, dies be-
sonders in den USA und in Brasilien.
Bei der Stromerzeugung kam 2010mit
plus 15,5 Prozent mehr aus regenera-
tiven Quellen als je zuvor. Das liegt zum
einen an China, dasmit 75 Prozent Plus
nach den USA zum zweitgrößten Er-
zeuger der Welt von Strom aus er-
neuerbaren Energien aufstieg. Aber
auch Kohle und Kernenergie erreich-
ten 2010 überdurchschnittlicheWachs-
tumsraten. Der Kohleverbrauch stieg
weltweit um 7,6 Prozent und erreich-
te mit 29,6 Prozent den höchsten An-
teil an der Deckung des Welt-Ener-
giebedarfs seit 1970. Allein China ver-
brauchte 48,2 Prozent der weltweit ge-
förderten Kohle.

Es hat doch länger gedauert, als eigentlich geplant war. Aber jetzt ist er fertig-
gestellt: Der neue ver.di-Kommentar zum TV-V (Tarifvertrag Versorgung) wird zur-
zeit gedruckt. Im letzten Herbst hat sich das Autorenteam an die Arbeit ge-
macht, den nunmehr zehn Jahre alten Tarifvertrag für die ver.di-Mitglieder so-
wie Betriebs- und Personalräte in verständlicher Form neu zu kommentieren.
Der Berliner Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dr. Axel Görg, hat dabei den Löwen-
anteil erledigt und wurde von Wolfgang Paul aus dem Tarifsekretariat Öffentli-
cher Dienst und Sabine Müller-Unland als Tarifkoordinatorin des Bundesfachbe-
reichs Ver- und Entsorgung unterstützt. Herausgekommen ist ein Werk, das die
aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt und auch Bezüge herstellt zu Urteilen
aus dem Bereich des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes TVöD, da es sich
zum Teil um inhaltsgleiche Bestimmungen handelt. Anhand von Beispielen wer-
den komplizierte Sachverhalte verständlich erklärt. Im Anhang finden sich wei-
tere wichtige Informationen für die Beschäftigten in TV-V-Betrieben wie eine
Auflistung der im Text genannten Urteile. Der Kommentar soll die Arbeit der
Betriebs- und Personalräte in den TV-V-Betrieben unterstützen und erleichtern.

Der Kommentar zum TV-V kann nur über die ver.di-Bezirke und Landesfachbereiche
Ver- und Entsorgung bestellt werden.

Komplizierte Sachverhalte –
verständlich erklärt
Kommentar zum Tarifvertrag Versorgungsbetriebe TV-V kann bestellt werden

Ver- und Entsorgung

arifveTTarifvertrag Versorgertrag VVersorgungsbetriebeersorgungsbetriebeersorgungsbetriebe

(Stand: 1. Oktober 2010)

vom 2. Juli 2010
in der Fassung des 8. Änderungstarifvertrages

mit Kommentar

-V)(TVV-V) vom 5. Oktober 2000

(Stand: 1. Oktober 2010)

vom 2. Juli 2010
in der Fassung des 8. Änderungstarifvertrages

mit Kommentar

-V) vom 5. Oktober 2000

in der Fassung des 8. Änderungstarifvertrages

-V) vom 5. Oktober 2000

und Entsorgungr-Ve und Entsorgung

gewerkschaft

Dienstleistungs-

einterVe

Dienstleistungs-

Energieverbrauch steigt weltweit
China verbrauchte erstmals mehr Energie als die USA

Moderne Technik soll dabei helfen, sparsam mit der Energie umzugehen. FOTO: ENBW
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Der Zeitdruck ist hausgemacht: Das
Moratorium für die sieben alten Kern-
kraftwerke lief Mitte Juni 2011 aus,
und bis dahin, so die Kanzlerin Ange-
la Merkel, müssten die wesentlichen
Fragen der Energiewende entschieden
sein. Das war nachvollziehbar, jeden-
falls in Bezug auf die Änderung des
Atomgesetzes. Schließlichmussten die
Betreiber wissen, ob sie die unmittel-
bar nach der Fukushima-Katastrophe
abgeschalteten sieben Altmeiler wie-
der ans Netz bringen sollen oder nicht.
Rechtssicherheit herstellen war hier
oberstes Gebot. Undwichtig war auch,
dass so schnell wie möglich Klarheit
über den Ausstiegsfahrplan aus der
Kernenergie insgesamt erzielt wird –
als Voraussetzung für Planungen von
Investitionen in die Zukunftsenergien.
Das war, nach der Übereinkunft mit
denMinisterpräsidenten absehbar, kon-
sensfähig. Die Debatte im Parlament
drehte sich denn auch hauptsächlich
um die Frage, ob die Bestimmungen
der Gesetzesnovelle zukünftigen recht-
lichen Anfechtungen und Schadens-
ersatzforderungen
der Betreiber
standhalten
können.
Anders dage-

gen die Situati-
on bei der No-
vellierung des Er-
neuerbare-Ener-
gien-Gesetzes,
das zeitgleich
durch die Ge-
setzgebungs-
gremien gejagt
wird. Schon klar,
dass Ausstieg
aus der Kern-
kraft und der Ein-
stieg in die erneuerbaren Energien in-
haltlich zusammenhängen. Doch exis-
tiert ein gültiges Gesetz, das auch in
seinen Grundbausteinen bestehen blei-
ben soll. Es geht hier nur um die gleich-
sam routinemäßige Überprüfung der
Förderbedingungen für die einzelnen
erneuerbaren Energien, die ohnehin
für 2011 anstand. Unverständlich, dass
die Novelle, unter Zeitdruck im Um-
weltministerium bis Ende Mai zusam-
mengestellt, dann bereits am 6. Juni
im Kabinett verabschiedet wurde. Da
blieb für die Stellungnahme der Ver-
bände lediglich ein Wochenende –
zu wenig für umfassende, fundierte
Vorschläge. Dennoch hat ver.di die

Mit einem umfangreichen Gesetzespaket hat die Bundesregie-
rung die Energiewende eingeläutet. Doch den Anspruch, einen
konsistenten Rahmen für den Weg in die Energiezukunft zu set-
zen, hat sie allenfalls in Ansätzen erfüllen können. Denn Kernfra-
gen bleiben unbeantwortet: Wie wird die tragfähige Brücke zu
den erneuerbaren Energien aussehen? Wie soll der notwendige
Netzausbau finanziert werden? Und welche Rolle sollen Effizienz-
technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung zukünftig spielen? So-
viel steht für ver.di fest: Nachbesserungen sind nötig. ver.di hat
in ihren Stellungnahmen zu den einzelnen Bestandteilen des Ge-
setzespaketes konkrete Vorschläge gemacht.

In einem Brief vom 30. Mai 2011 ha-
ben Frank Bsirske und Erhard Ott die
Bundeskanzlerin aufgefordert, um-
fassende Eckpunkte für die Novellie-
rung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Ge-
setzes in das Gesetzespaket zur Ener-
giewende aufzunehmen, die dann zu
einer Novellierung noch in diesem Jahr
führen müssen. Sie schrieben:
„Die in den letzten Jahren trotz Ver-

abschiedung des KWK-G 2009 wider-
sprüchlichen politischen Signale be-
züglich der KWK, beispielsweise durch
Einbeziehung der KWK-Wärme in den
Emissionshandel und die Energiebe-
steuerung der KWK-Wärme im Jahr
2010, haben wesentlich zu der nach
wie vor anhaltenden Investitionszu-
rückhaltung industrieller Betriebe wie
öffentlicher Energieversorger bei der
Modernisierung und dem Ausbau der
KWK geführt. Hinzu kommen anhal-
tend hohe Erdgaspreise, die nicht aus-
reichend durch Strompreiserhöhungen
kompensiert werden können (Gas-
Strompreis-Spread reduziert sich).
Um diese Investitionshemmnisse zu

überwinden, schlagenwir vor, den För-
dermechanismus des KWK-G 2009 im
Wesentlichen beizubehalten, indessen
einzelne Parameter anzupassen, um In-
vestitionen in die Modernisierung und
den Ausbau von KWK-Anlagen, ent-
sprechend den heutigen Bedingungen,
wirtschaftlich zu ermöglichen. Im Ein-
zelnen sollten der Zeitraum der dau-
erhaften Inbetriebnahme einer geför-
derten KWK-Anlage bis mindestens
2020 erweitert werden, und die Mo-
dernisierung sollte auch dann geför-
dert werden, wenn fünfzig Prozent der
Kosten für eine Neuanlage nicht über-
schrittenwerden. Die verschlechterten
Bedingungen amGasmarkt und die ge-
nannten Nachteile durch Regulierung
erfordern desWeiteren eine Erhöhung
der Boni um mindestens 0,5 Cent pro
Kilowattstunde KWK-Strom. Auch der
Ausbau der Fern- und Nahwärmenet-
ze sollte effizienter und umfangreicher
als bisher unterstützt werden.
Die durch die Kombination mit vola-

tilen erneuerbaren Energien zur Strom-
erzeugungerforderlichegeänderte Fahr-
weise lässt keine gesicherten Anga-
ben mehr über die jährlich erreichten
Volllaststunden zu. Dies erfordert, dass
die Begrenzungdes Förderzeitraums zu-
künftig sinnvoll nichtmehr auf Jahre be-
zogenwerden sollte, sondern nur noch
auf Volllaststunden. Hier könnte eine
Staffelung zweckmäßig sein, die je nach
Einsatzweise und erreichter Effizienz der
Anlage zwischen, wie bisher 30 000,
und 60 000Volllaststunden variiert, um
einen zusätzlichen Effizienzanreiz zu set-
zen. Die zur Ausregelung volatiler Ein-
speiser erforderliche strommarktori-
entierte Fahrweise setzt zur kontinu-
ierlichen Aufrechterhaltung der Wär-
meversorgung zudem den Bau von zu-
sätzlichenWärmespeichern voraus – de-
ren Förderung sollte neu in das Gesetz
aufgenommen werden.“
Was Tage darauf im Gesetzespaket

vorgelegt wurde, wird keine wesent-
lichen Investitionsimpulse für die KWK
auslösen: Das Gesetz wird von 2016
auf 2020 verlängert, und die Begren-
zung der Förderung auf Betriebsjahre
wird gestrichen. Anders die Oppositi-
on: Die SPD hat einen Antrag im Bun-
destag eingebracht mit dem Titel „Die
Energiewende gelingt nur mit KWK“,
der unseren Forderungen weitgehend
entgegen kommt. So fordert auch die
SPD die Erhöhung des Bonus um 0,5
Cent pro Kilowattstunde. Ob ein dau-
erhafter Energiekonsens zustande
kommt, wird sich nicht zuletzt auch da-
bei entscheiden, inwieweit die Regie-
rungsmehrheit unsere Forderungen
übernimmt.

Kraft-Wärme-Kopplung:
Eckstein des Konzeptes

Chance wahrgenommen und auf ei-
nige Widersprüche hingewiesen: So
sollte die Förderung von Windener-
gie an Land deutlich zurückgenommen
werden, obwohl die süddeutschen Län-
der gerade erst mit dem Ausbau be-
ginnen. Auch viele Energieversorger
sind beim Wind erst jetzt richtig „auf
denGeschmack gekommen“. Gut, dass
dieMinisterpräsidenten der Länder dem
Vorschlag den schärfsten Zahn zie-
hen und durchsetzen konnten, dass die
Regelungen wenigstens zum Teil zu-
rückgenommenwerden. So besteht die
Chance, dass das Ziel der Bundesre-
gierung, bis 2020 mehr als 35 Pro-
zent des Stromsmit erneuerbaren Ener-
gien zu produzieren, erreicht wird und
durch dezentrale Produktion nahe am
Verbraucher gleichzeitig die Netze ent-
lastet werden.
Etwasmehr Zeit gelassen hat die Bun-

desregierung für die Diskussion der
restlichen Vorhaben, die dieWende zu
den erneuerbaren Energien flankie-
ren sollen. So sollen die Novellierung
des Energiewirtschaftsgesetzes und das

Netzausbaube-
schleuni-
gungsgesetz
(NABEG) erst
Ende Juni ins
Parlament.
Wesentliches
Ziel: den Aus-
bau der
Stromnetze,
der für die
Energiewende
unverzichtbar
ist, voranbrin-
gen. Da hol-
pert es be-
kanntlich ge-

waltig: Kaum ei-
ne der großen neuen Hochspan-
nungstrassen, die zur Einbindung von
Offshore-Wind gebraucht wird, ist ge-
baut. Und die Regionalversorger äch-
zen unter der Aufgabe, die dezentra-
len Netze fit zu machen für die mas-
senhafte Einspeisung insbesondere aus
Photovoltaik.
Doch was die Bundesregierung hier

vorgelegt hat, ist nicht viel mehr als ein

Torso. Im NABEG soll der Spagat ge-
lingen, einerseits die Planungsverant-
wortung für den Ausbau der Hoch-
spannungsnetze zu zentralisieren und
die Prozesse zu beschleunigen und
andererseits die Bürgerbeteiligung zu
verbessern – die betroffenen Länder
haben zu zahlreichen Einzelbestim-
mungen bereits Widerspruch einge-
legt. Und das Energiewirtschaftsgesetz
sieht zwar eine verbindliche Netzaus-
bauplanung vor, schweigt aber weit-
gehend zum entscheidenden Punkt:
Wie die Investitionsbedingungen der
Netzbetreiber für die Milliardeninves-
titionen zu verbessern wären.
Dies erfordert, darauf hat ver.di wie-

derholt hingewiesen, die umfassende
Novellierung der Anreizregulierung,
weg von der Kostensenkung hin zur In-
vestitionsförderung. Und das nicht nur
für die Übertragungsnetze, sondern
auch für die Verteilnetze. Ihr Umbau
zu „intelligenten“ Netzen ist eben-
falls unverzichtbar, umdezentrale Ener-
gieeinspeisung und Lastregelung zu er-
möglichen. Doch darum drückt sich die
Bundesregierung: Dann wäre die Illu-
sion, mittels Reduzierung der Netz-
entgelte den Strompreis zu drücken,

nicht mehr aufrecht zu erhalten. Auch
die vorgeschlagene Minimal-Verbes-
serung der KWK-Förderung, die zeit-
gleich mitverhandelt werden soll, ist
kaum geeignet, Investitionseuphorie
in neue effiziente Kraftwerke auszu-
lösen (siehe Kasten). Immerhin: Ener-
giespeicher, gleichfalls unverzichtbar
zur Lastglättung, sollen von den bis-
her anfallenden Netzentgelten befreit
werden. ver.di bezweifelt, dass das aus-
reicht, hierzulande einen Bauboom bei
Pump- oder Druckluftspeichern aus-
zulösen.
Was hat die Bundesregierung sonst

noch im Köcher? Die Förderung der
Energieeffizienz, soviel ist klar, ge-
hört unverzichtbar zur Energiewen-
de. Deshalb sindwenigstens Eckpunkte
hierfür erforderlich. Und die legt die
Regierung auch vor. Darin wird im-
merhin der Ausbau der Förderung für
Gebäudesanierung angekündigt: auf
1,5 Milliarden Euro jährlich. Was nicht
gesagt wird: Die derzeitige Bundesre-
gierung hatte die im Jahr 2009 hier-
für zur Verfügung stehenden Gelder
von 2,5 Milliarden in den Nachfolge-
jahren auf derzeit 0,5 Milliarden ge-
kürzt. Da scheint es ein eher beschei-
dener Durchbruch zum angestrebten
Nullenergiehausstandard, diese Kür-
zung jetzt unter dem Eindruck von Fu-
kushima teilweise wieder zurück zu
nehmen, meint der DGB in seiner Stel-
lungnahme zu diesen Eckpunkten, und
fordert, dieMittel schrittweise auf fünf
Milliarden jährlich zu erhöhen.

REINHARD KLOPFLEISCH

Den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. FOTOS: VATTENFALL
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Energiewende bislang nur ein Torso
Beim Gesetzespaket der Bundesregierung sind Nachbesserungen nötig



Ott will den Negativtrend umdrehen.
Es soll Schluss damit sein, dass Jahr
um Jahr die Zahl der Mitglieder
schrumpft. Schon vor vier Jahren stand
die Mitgliederentwicklung ganz oben
auf der Agenda. Wobei alle wussten:
Einfach wird das nicht. Die wirtschaft-
liche Entwicklung samt Personalabbau,
gerade in der Energiewirtschaft und der
Wasserwirtschaft, standdagegen, eben-
so der gesellschaftliche Trend. Auch
in den vergangenen vier Jahren verlor
der Fachbereich mehr Mitglieder, als
er gewinnen konnte: Der Fachbereich
Ver- und Entsorgung zählt rund 146 000
Mitglieder – vor vier Jahren waren es
noch 153 000. Das sind 4,34 Prozent
weniger als 2007. Dass die Gesamtor-
ganisationmit 6,8 Prozent deutlichmehr
Mitglieder verlor, ist kein Grund auf-
zuatmen.
Dennoch – auch das

zeigt die Statistik: Die
jungen Leute kehren in
die Gewerkschaft zu-
rück. Nicht nur, aber be-
sonders in der Ener-
giewirtschaft. 7,3 Pro-
zent der Mitglieder im
Fachbereich Ver- und
Entsorgung sind unter
27 Jahren und zählen
deshalb zur Jugend. In
ver.di insgesamt liegt
dieser Anteil bei 4,9
Prozent. Bei der Jugend
vor allem will der Fach-
bereich in Sachen Mit-
gliederwerbung auch
in Zukunft ansetzen.
Die Hauptfrage lautet
deshalb: Wie kann der
Fachbereich die jungen
Leute für die Arbeit im
Fachbereich gewinnen?
Weil junge Delegierte,
junge Aktive auch jun-
ge Leute anziehen.
Der Einstieg in den Mindestlohn ist

geschafft – die Höhe hat noch Poten-

zial. Vor allem aber: Es muss differen-
zierte Mindestlöhne geben – je nach
Tätigkeit unterschiedlich hohe Min-
destlöhne. Nur eine solche Differen-
zierung trägt zu fairen Wettbewerbs-
bedingungen in der Branche bei, be-
tonte Ott. Daneben hat ver.di weiter
den gesetzlichenMindestlohn im Blick
– wissend, dass er mit Schwarz-Gelb
nicht durchsetzbar ist.
Die Pläne der EU-Kommission zur

Dienstleistungskonzessionsrichtlinie
sind für ver.di kein Grund zur Freude.
Im Gegenteil. ver.di prophezeit: Wenn
sich die EU durchsetzt, werden Was-
serunternehmen vom Markt ver-
schwinden. Und die Wasserqualität
wird leiden. Eine solche Richtlinie ist
für ver.di „vollkommen unnötig“. Doch
die EUwird aller Voraussicht nach nicht

ohneWeiteres zurückrudern. „Wir wer-
den wieder auf die Straße gehen müs-
sen“, zeigte sich Ott sicher.

Erneuerbare Energie
Die Energiewirtschaft steht vor gra-
vierenden Umwälzungen: Die Redu-
zierung des CO2- Ausstoßes, der Aus-
bau der erneuerbaren Energien, der
Ausstieg aus der Atomkraft, der nun
nach Fukushima vermutlich schneller
erfolgt, als 2001 von Rot-Grün geplant.
„Wir stehen zu den Kolleginnen und
Kollegen, die in den Kernkraftwerken
arbeiten“, betonte Ott vor den Dele-
gierten der Bundesfachbereichskon-
ferenz: „Deren Arbeit – wie teilweise
geschehen –mit der militärischen Nut-
zung der Kernenergie gleichzusetzen,
ist nicht akzeptabel.“
Stichwort Investitionen: Die Ener-

giewende wird Milliarden, wenn nicht
gar eine Billion Euro kosten. Es braucht
neue Gaskraftwerke und vor allem ei-
nen Aus- und einen Umbau der Strom-
netze. Und Ott warnte: „Wer vor die-
semHintergrund den Eindruck erweckt,
die Energiepreise könnten sinken, der
macht den Menschen was vor.“
Auch ver.di-Chef Frank Bsirske hat-

te die Energiewende im Blick. Als neue
Brückentechnologiewürden neue Gas-

kraftwerke und
neue Kohlekraft-
werke mit Kraft-
Wärme-Kopplung
gebraucht. Die Kraft-Wärme-Kopplung
werde im Energiekonzept der Bun-
desregierung aber mit keinemWort er-
wähnt. Auch die Instrumente zu Effi-
zienzsteigerung habe die Bundesre-
gierung zurückgefahren. „Da gibt es
vieles nachzuholen“, sagte Bsirske.Mit
Blick auf den notwendigen Um- und
Ausbau der Netze prophezeite er: Das
berge jede Menge Stoff für Konflikte
mit der Bevölkerung.
Neben der Situation in der Energie-

wirtschaft ging Bsirske in seiner ein-
einhalbstündigen Rede vor den Dele-
gierten der Bundesfachbereiche Ver-
kehr sowie Ver- und Entsorgung auf
die Herausforderungen ein, denen ver.di
in den vergangenen zehn Jahren seit
ihrer Gründung begegnenmusste: Auf
die nach wie vor negative Mitglieder-
entwicklung ebenso auf die jüngste
Kampagne „Gerecht geht anders“ oder
auf die drohende Spaltung des Ar-
beitsmarktes, weil nachwie vor ein ge-
setzlicher Mindestlohn fehlt. Bsirske
warf der Bundesregierung vor, ange-
sichts der Zuwanderung aus den neu-
en EU-Ländern ihre Hausaufgaben nicht

gemacht zu haben.
Er machte unmissver-
ständlich klar, dass ver.di

weiter für einen gesetzlichen Min-
destlohn kämpfen wird: „Der Min-
destlohn ist erst vom Tisch, wenn wir
ihn haben.“

ver.dis Zukunft entscheidet
sich im Betrieb
Mindestlohn ist die eine Baustelle, auf
der es die Lohnspirale nach unten zu
stoppen gilt, Leiharbeit eine andere.
Leiharbeit kann ein Instrument sein,
um Auftragsspitzen abzufedern. „Sie
ist aber nicht akzeptabel als ein In-
strument der Lohndrückerei“, so Bsirs-
ke. ver.di fordert deshalb: Gleiche Be-
zahlung für gleiche Arbeit, vom ers-
ten Tag an. Aber unter das Stichwort
prekäre Beschäftigung gehören auch
Minijobs und Endlosbefristungen. Mi-
nijobs sind ein Fass ohne Boden der
Lohnsubvention. Jahr um Jahr unter-
stützt der Steuerzahler diese Beschäf-
tigungen mit Milliarden – weil das
Einkommen aufgestockt werdenmuss,
weil für Minijobs nur pauschal Beiträ-
ge zur Sozialversicherung abgeführt
werden. Den Jungen brennen die Be-
fristungen auf den Nägeln.Weil die Be-
fristungen verhindern, dass sie ihr Le-
ben planen können, weil Befristun-
gen gleichbedeutend sindmit der Rück-
kehr zur Unsicherheit. Deshalb müsse
Schluss sein mit den sachgrundfrem-
den Befristungen.
Das sind die neuen und das waren

die alten Aufgaben. Auch in den ver-
gangenen zehn Jahren machte sich
ver.di gegen prekäre Arbeitsverhält-
nisse stark, ging auf die Straße, um Po-
sition gegen die Entsicherung der Ar-
beit zu beziehen und pochte auf eine
Aufwertung der Dienstleistungsberu-
fe. Und „weil nicht alles mit den Mit-
teln der Tarifpolitik gelöst werden
kann“, versuchte ver.di laut Bsirske im-
mer wieder, die Politik zu beeinflus-
sen. Auch künftig will ver.di, wenn nö-
tig, auf die Straße gehen – beson-
ders, wenn es um Fragen der sozia-
len Gerechtigkeit geht. Dennochmach-
te Bsirske vor den Delegierten aber
auch daraus keinen Hehl: „Die Zukunft
der Gewerkschaft entscheidet sich
im Betrieb.“ Wenn es um Gesund-
heitsförderung, um Gefährdungsbe-
urteilung, um Datenschutz, um ge-
genseitigen Respekt und um Würde
geht. JANA BENDER

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung rüstet sich für die Heraus-
forderungen der kommenden vier Jahre. Dabei werden ein höhe-
rer Mindestlohn in der Abfallwirtschaft, die Konzessionsrichtlinie
bei der Wasserwirtschaft und die Umwälzungen in der Energie-
wirtschaft im Vordergrund stehen. Und noch was wurde bei der
Bundesfachbereichskonferenz Ver- und Entsorgung am 2. und
3. Mai deutlich: Bei der Mitgliederentwicklung ist zwar ein Licht-
schimmer am Ende des Tunnels zu sehen. Aber „das kann uns
nicht beruhigen“, betonte der bisherige Leiter der beiden Bun-
desfachbereiche Verkehr und Ver- und Entsorgung, Erhard Ott.

Der Fachbereich Verkehr hat Erhard Ott
nicht erneut für das Amt des Fachbe-
reichsleiters nominiert. Damit beendet
der Fachbereich die Kooperation mit
dem Fachbereich Ver- und Entsorgung.
„Wir bedauern diesen Schritt“, sagt An-
dreas Scheidt, der ehrenamtliche Vor-
sitzende des Fachbereichs Ver- und Ent-
sorgung. „Aber der Fachbereich Ver-
kehr hat die Weichen gestellt – die

Züge fahren nun wieder auf unter-
schiedlichen Gleisen.“

Was sind die Hintergründe dieser Ent-
wicklung?
Scheidt | Das ist schwierig. Der Fach-
bereich Verkehr hat sich mehrheitlich
für eine andere Fachbereichsleitung
ausgesprochen. Weit über 90 Prozent
der Delegierten der Bundesfachbe-
reichskonferenz Ver- und Entsorgung
dagegen haben sich hinter die Lei-
tung von ErhardOtt gestellt. Diese Kon-
troversen machen die Schwächen der
Fachbereichs-Kooperationen deutlich.
Waswir in den vergangenen Jahren zu-
sammengeflochten haben,müssenwir
nun wieder auseinanderbinden.

Es gab Kritik an der Kooperation?
Scheidt | Sicher. Von Anfang an wur-
de kritisiert. Auch weil die Anknüp-

fungspunkte zwischen Verkehr auf der
einen und der Ver- und Entsorgung auf
der anderen Seite nicht so zwingend
sind, wie es vor vier Jahren schien. Der
Schienenpersonennahverkehr hat einen
Spartentarifvertrag, die Versorgung
auch.Wir hofften, Synergieeffekte nut-
zen zu können. Aber es braucht län-
ger als vier Jahre, bis sich eine solche
Zusammenarbeit einspielt. In verschie-
denen Bereichen hat sich die Koopera-
tion ja auch bewährt. Sowohl die Ju-
gend als auch die Frauen wollen auf
jeden Fall weiter zusammenarbeiten –
also gemeinsame Gremien bilden, ge-
meinsameTagungen veranstalten.Denn
hier sind auch die Themen ähnlich, die
beide Fachbereiche beackern müssen.

Ziel der Kooperation war es auch, die
BetreuungderMitglieder zu verbessern.
Ist das gelungen?

Scheidt | Teils, teils. Man kann das
nicht pauschal sagen. Aber bestimmt
haben sich – im Fachbereich Verkehr
und im Fachbereich Ver- und Entsor-
gung – viele mehr von der Kooperati-
on versprochen, mehr erhofft als das,
was sie in der Realität erlebten. Aber
wie gesagt, es braucht länger als vier
Jahre, um effektive gemeinsame Struk-
turen aufzubauen.
Ich hätte mir gewünscht, wir hät-

ten länger Zeit gehabt. Aber nun hat
der Fachbereich Verkehr diese Zusam-
menarbeit aufgekündigt, die zugege-
benermaßen noch nicht ausgereift war.
Sie hatte bestimmt noch Potenzial. Nun
müssen wir uns aber die Frage stel-
len, ob Verkehr und Ver- und Entsor-
gung tatsächlich gut zusammenpassen,
ob es hier tatsächliche oder nicht eher
vermeintliche Berührungspunkte gibt.
Ich denke, das Thema der besseren

Zusammenarbeit ist mit dieser Ent-
wicklung nicht vomTisch. Aberwirmüs-
sen sehen, wo eine Zusammenarbeit
wirklich sinnvoll ist.

Das Ende der Kooperation – welche
Auswirkungen hat das für die Mit-
glieder?
Scheidt | Für die Mitglieder bleibt al-
les wie gehabt. Es gab vor der Ko-
operation schon Bezirke, in denen die
Mitglieder verschiedener Fachbereiche
von einem Sekretär betreut wurden.
Das war während der Kooperation so
und wird auch in Zukunft so sein. Von
einer engeren Kooperation hatten wir
uns erhofft, dass die Mitglieder bes-
ser betreut werden können. Nun wer-
den wir Wege finden müssen, mit de-
nen eine bessere Betreuung auch oh-
ne Kooperation funktioniert.

FRAGEN VON JANA BENDER

Die Züge fahren auf unterschiedlichen Gleisen
Andreas Scheidt, Vorsitzender des Fachbereichs Ver- und Entsorgung, zum Ende der Kooperation mit dem Fachbereich Verkehr
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Mitgliederentwicklung bleibt ganz
oben auf der Agenda
Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung: Junge Leute kehren in Gewerkschaft zurück Der Fachbereich Ver- und Entsorgung hat Erhard Ott

als Fachbereichsleiter bestätigt: Mit rund 96 Prozent der
gültigen Stimmen erreichte Ott sein bisher bestes Er-
gebnis bei einer Wahl zum Fachbereichsleiter. Damit
ist Ott auch für den Bundeskongress im Herbst als
Vorstandsmitglied nominiert.

Ver- und Entsorgung bestätigt Ott
als Fachbereichsleiter

Bundesfachbereichs-
konferenz: Erhard Ott
wurde mit rund
96 Prozent der Stimmen
als Leiter des Fach-
bereichs bestätigt.
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Dass die Wertstofftonne den gelben
Sack und die gelbe Tonne ersetzen
muss, das bestreitet niemand. Denn
die Bürgerinnen und Bürger sind es leid,
dass die Plastik-Verpackung in den gel-
ben Sack (Tonne) darf, die defekte Plas-
tik-Ente aber nicht. Mit der Wert-
stofftonne sollen alle Wertstoffe ge-
sammelt werden – Kleinelektro-Gerä-
te, Metall, Kleidung und eben Kunst-
stoffe –, ob es nun Verpackungen sind
oder Kunststoffgegenstände. Die Po-
litik verspricht sich von der Wertstoff-
tonne eine deutliche Steigerung der
Recycling-Quote. Oder anders ausge-
drückt: „Das ist einMilliardengeschäft“,
weiß Michael Ludwig, Personalrats-
vorsitzender des kommunalen Entsor-
gers aha in Hannover.
Dieses Geschäft haben die kommu-

nalenwie die privaten Entsorger im Au-
ge. aha startete vor wenigen Mona-
ten ein Pilotprojekt O-Tonne. Hier tes-
tet der kommunale Entsorger, wie die

Wertstofftonne von der Bevölkerung
angenommenwird.Mit dem neuen Be-
reich will aha nicht nur Arbeitsplätze
sichern, sondern mit den Gewinnen
aus der O-Tonne sollen auch die Kos-
ten für die Hausmüllentsorgung sta-
bil gehaltenwerden. Hinzu kommt: Die
Politik hatte mehrfach signalisiert, sie
wolle – wie auch von ver.di und den
Kommunen gefordert – die geplante
Wertstofftonne unter die Regie der
Kommunen stellen. Die Kommunewie-
derum sollte entscheiden, ob sie ihr
kommunales Entsorgungsunternehmen
oder einen Privaten mit der Aufgabe
betraut.
Doch der Gesetzentwurf kommt an-

ders daher: Er bevorzugt die Privaten.
1. Schon heute lassen große Woh-
nungsbaugesellschaften denHausmüll,
der in ihren Anlagen anfällt, von pri-
vaten Entsorgern nach Wertstoffen
durchwühlen –mit dem Ergebnis, dass
der Hausmüll, der den Kommunen über-

lassen werden muss, sinkt. Entspre-
chende Öffnungsklauseln im neuen
Kreislaufwirtschaftsgesetz werden al-
ler Wahrscheinlichkeit dazu führen,
dass bei den großen Wohnungsbau-
gesellschaften künftig Private allein das
Sagen haben werden.
2. Bis 2020 soll der Hausmüll deutlich
schrumpfen – weil Wertstoffe in der
Wertstofftonne landen und wieder-
verwertet werden sollen. Auch das
heißt: Das Hausmüllaufkommen wird
sinken. Und damit auch die Zahl der
Arbeitsplätze – wenn es Wirklichkeit
wird, dass die Privaten die Wertstoff-
tonne leeren, die Wertstoffe sortie-
ren und verkaufen.
3. Statt der kommunalen Regie sollen
Neutralitätsstellen eingerichtetwerden.
Sie sollen dafür zuständig sein, dass die
Aufträge zur Wertstoffsammlung und
Wertstoffverwertung ausgeschrieben
und vergeben werden. Dabei könnten
sich auch die Kommunalen beteiligen.
„Reine Augenwischerei“, meint Lud-
wig. Der Grund: Die Kommunalen zah-
len Tariflöhne. Entsorger mit solch fai-
ren Löhnen gehen bei Ausschreibun-
gen aber meist leer aus – das zeigt die
Erfahrung. Den Zuschlag bekommen
meist die Billiglöhner, die so wenig
bezahlen, dass ihre Beschäftigten ihre
Einkommen teilweise gar von den Job-
centern aufstocken lassen müssen.
Kein Wunder, dass die aha-Beschäf-

tigten in dem Gesetzesentwurf nur ei-
nes sehen – einen „klaren Angriff auf
die kommunale Daseinsvorsorge“, mit

allen Konsequenzen. Und damit stehen
sie nicht allein. Auch der Verband kom-
munaler Unternehmen betont: „Die
im Entwurf der Bundesregierung vor-
geschlagenen Änderungenwürden die
Abfallwirtschaft massiv beeinträchti-
gen – zu Lasten der Kommunen, Bür-
gerinnen und Bürgern, Wirtschaft und
Umwelt.“ Auch der Bundesrat mag das
Gesetz so nicht mittragen. Ende Mai
lehnte er wesentliche Regelungen im
Entwurf ab. Für den VKU (Vereinigung
kommunaler Unternehmen) steht fest:
Der Bundesrat habe erkannt, dass die
Kommunen anders als private Entsor-
ger Aufgaben von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse erfüllen und be-
sondere Rahmenbedingungen bräuch-
ten. Bisher schlägt sich das im Gesetz
nicht nieder. Im Gegenteil. Wenn der
Entwurf Gesetzwird, könnten 1000 der
1600 aha-Arbeitsplätze der Vergan-
genheit angehören. Und bei anderen
kommunalen Entsorgern dürfte die La-
ge ähnlich sein. KeinWunder, dass auch
CDU-Regional- und Kommunalpolitiker
den Kopf schüt-
teln angesichts der
Passagen im Ent-
wurf, die die Pri-
vaten begünsti-
gen. „Nonsens“
heißt es, sei das,
was Berlin in ein
Gesetz gegossen
habe.
Rosinen-

pickerei befürch-
ten Gewerkschaf-
ter, kommunale
Entsorger und Po-
litiker. Denn nach
demGesetzesent-
wurf ist es zuläs-
sig, dass sich Private die werthaltigen
Stoffe aus demAbfall fischen,während
die teure Restmüllentsorgung bei den
Kommunen bleibt. Vor allem, weil al-
len noch der Häuserkampf ums Altpa-
pier gegenwärtig ist. Als die Papier-
preise hoch waren, platzierten private
Entsorger ihre Tonnen, wo es nur ir-
gend ging. Als die Preise fielen, wa-
ren die Privaten nicht mehr gesehen.
Entsorgungssicherheit sieht anders aus.
Entsorgungssicherheit konnten bisher
nur die Kommunalen gewährleisten.

Mit dem geplanten Kreislaufwirt-
schaftsgesetz spielt die Bundesregie-
rung aber mit der Existenz der kom-
munalen Unternehmen. Mit der Wert-
stofftonne hofften die Kommunalen,
sich zumindest ein Stück des lukrati-
ven Geschäfts sichern zu können – im
Interesse der Bürgerinnen und Bür-
ger. Denn der Gewinn aus demVerkauf
der Rohstoffe könnte die Abfallge-
bühren stabilisieren und damit den
Geldbeutel der Bürgerinnen und Bür-
ger schonen. Übrigens: Auch an den
Privaten, die Tariflöhne bezahlen, wird
das Geschäft mit denWertstoffen vor-
bei gehen – denn auch sie können mit
den Billigheimern nicht konkurrieren.
Es sei denn, der Entwurf wird überar-
beitet. Aktionen sind geplant, um noch
mehr Politiker und Bürgerinnen und
Bürger zu sensibilisieren.
DieWertstofftonne soll unter die Re-

gie der Kommunen, darauf pocht die
ver.di-Bundesfachgruppe Abfallwirt-
schaft seit Monaten. Im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger sollen die

Kommunen von den Wertstoffen, die
in den Tonnen landen, profitieren kön-
nen. Das bedeutet nicht, dass jede
Kommune die Wertstofftonne immer
in die Obhut der kommunalen Ent-
sorger gibt. Aber es geht um faire Kon-
kurrenz. Das bedeutet: Entsorgung
zumMindestlohn, Entsorgungmit Leih-
arbeitern darf nicht Standard wer-
den. Soziale Kriterien wie die Tarif-
bindung müssen Bestandteil der Aus-
schreibung sein, betonen Personalrä-
te und auch ver.di.

aha testet bereits die Wertstofftonne.

Nahezu die gesamte Belegschaft des kommunalen Entsorgers aha (Hannover) kam zur
Personalversammlung zum Thema Wertstofftonne. FOTOS: PERSONALRAT AHA
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Nicht nur ver.di, auch dem Verband kommunaler Unternehmen
schwant Übles, sollte die Bundesregierung an ihren Plänen zur
Wertstofftonne festhalten. Der Grund: Nach dem derzeitigen Ent-
wurf des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes werden private
Entsorger zu Lasten der Kommunalen bevorzugt. Würde das Ge-
setz so verabschiedet, wären die Folgen gravierend: Arbeitsplät-
ze gingen verloren – bei den kommunalen und den tarifgebunde-
nen privaten Entsorgern. Deshalb machen sich der Verband kom-
munaler Unternehmen, Entsorgungsunternehmen und auch ver.di
dafür stark, dass der Entwurf nachgebessert wird. Er wird der-
zeit in den Ausschüssen diskutiert. Nach der Sommerpause sind
die weiteren Beratungen im Bundestag geplant.

„Mit diesem Buch geht es uns …um
einen Brückenschlag zwischen den bei-
den Konzepten der ZENTRALITÄT und
der DEZENTRALITÄT“, schrei-
ben die beiden Herausgeber
Sven Becker und BerndWil-
mert – Trianel-Geschäfts-
führer der eine, Stadt-
werkechef in Bochum der
andere. Ihnen sei klar,
dass derWeg in die Ener-
giezukunft ohne zentrale
Player nicht zu bewäl-
tigen sei, sie „halten
es aber auch für einen
Trugschluss zu glau-
ben, dass die ange-
strebten C02-Reduk-
tionen alleinmit zen-
tralen Strukturen er-
reicht werden können“. Nurmit Off-
shore-Windparks undDesertec in Nord-
afrika werden wir, so die Prognose
der Herausgeber, unsere ambitionier-
ten Klimaschutzziele nicht erreichen

und die heimische Energieversorgung
vor Ort nicht leisten können.
Die angestrebte Kombination von

zentralen und dezentralen Elementen
wird in den Beiträgen

zahlreicher energie-
wirtschaftlicher Fach-
leute dann im Detail
entfaltet. Effektivität,
Effizienz und Koope-
ration seien die Schlüs-
selbegriffe für energie-
wirtschaftliches Handeln,
ist die These, und sie wird
anhand der Schwerpunk-
te „Europa als Herausfor-
derung und Chance für
kommunales Handeln“,
Wettbewerb, Energieeffi-
zienz und erneuerbare Ener-
gien ausgeführt. Beachtens-

wert für Gewerkschafter ist, dass auch
der „Faktor Mensch“ als eigener
Schwerpunkt beleuchtet wird: In ei-
nem Beitrag erläutert Boris Palmer,

Tübingens Oberbürgermeister, die
Triebfedern bürgerlichen Widerstan-
des gegen technische Projekte, und
Reinhard Klopfleisch, Referatsleiter Ver-
und Entsorgungspolitik bei ver.di, be-
schreibt die innerbetrieblichen Vo-
raussetzungen, damit Mitarbeiter aus-
reichend für die Zukunftsaufgabenmo-
tiviert sein können.
Das Buch wird abgerundet durch

Statements der fünf energiepolitischen
Sprecher der Bundestagsfraktionen. Es
bietet einen guten Überblick über die
kommunalwirtschaftlich bedeutenden
Fragen – ohne allerdings eine ab-
schließende Wertung zu wagen, was
besser zentral und was besser dezen-
tral zu bewerkstelligen sei im Energie-
mix der Zukunft. Daswäre auch zu früh.
Sven Becker/Bernd Wilmert (Hrsg.),

D-ZENTRAL, verantwortlich und effi-
zient – für die Energiezukunft einer
offenen Gesellschaft, wesentlich.
verlag, Aachen 2011 (ISBN 978-3-
9814449-0-2), Preis: 12,90 Euro

wesentlich. verlag

VERANTWORTLICH UND EFFIZIENT –FÜR DIE ENERGIE-ZUKUNFTEINER OFFENEN GESELLSCHAFT

Sven Becker / Bernd Wilmert (Hrsg.)
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D-ZENTRAL – in die Zukunft
CO2-Reduktion allein mit zentralen Strukturen nicht zu schaffen

Wertstofftonne:
Entwurf bevorzugt Tariflose
ver.di fordert Nachbesserungen – Kommunen sollen Regie übernehmen

B U C H T I P P

Nach Jahren der Vorbereitung sind in
der Schweiz die Planung und der Bau
neuer Pumpspeicherkraftwerke in ei-
ne entscheidende Phase getreten: Ne-
ben Anstrengungen in Österreich, Ita-
lien, aber auch imhohenNorden, inNor-
wegenund Schweden, liegt die Schweiz
gut im Rennen zur Bereitstellung von,
einerseits, „Super-Spitzenenergie“,wie
sie Alpiq-Aufsichtsratspräsident Hans E.
Schweickardt nennt. Und andererseits
bietet sie Speicherkapazitäten für den
überschüssigen Strom aus dem erwar-
teten Bau von 300 Gigawatt Wind-
energie in Nordeuropa, falls mal der
Wind mehr bläst, als die Verbraucher
abzunehmenbereit sind. Nicht nur Nor-
wegen, auch die Schweiz könnte
„Europas Batterie“werden. Die Schweiz
sei prädestiniert für die Rolle der „Bat-
terie Europas“, sagt Swissgrid-Chef
Pierre-AlainGraf. SeinUnternehmenbe-
treibt das nationale Verbundnetz.

Die Schweiz ist mit diesem Netz als
eines der wenigen Länder Europas be-
reits engmaschig mit den Verbundnet-
zen der Nachbarländer verknüpft. Dank
ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im
Stromhandel können die Schweizer
Händler bis heute die größten elektri-
schen Handelsflüsse (im Vergleich zum
Landesverbrauch) über ihr Netz verbu-
chen – vor allem von Frankreich und
Deutschland in Richtung Italien. Die Ver-
sorgung des südlichen Nachbarlandes
hängt, je nach Rechnung, bis zu einem
Fünftel von Importen via Schweiz ab.
Nach Grafs Ansicht ist Swissgrid da-

für prädestiniert, sich zu einem „Trans-
missionsriemen“ für Solarstrom aus
dem Süden und von Windenergie aus
dem Norden zu entwickeln. Deshalb
treibt man für etwa acht bis zwölf
Milliarden Euro Pläne für den Ausbau
der einheimischen Pumpspeicher-Kraft-
werke voran.

Schweiz will Batterie
Europas werden
Energieversorger planen den Ausbau der Pump-
speicherkapazitäten von 4000 auf 6000 Megawatt

5



Die rund 30 000 Beschäftigten der Ta-
rifgemeinschaft Energie bekommen
rückwirkend zum 1. Juni 3,2 Prozent
mehr Geld. Eine weitere Anhebung um
1,7 Prozent folgt am 1. Juni 2012. Die
Gesamtlaufzeit des Tarifvertrages be-
trägt 19 Monate. Die Erhöhungen gel-
ten auch für Auszubildende. ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Erhard Ott wer-
tete das Ergebnis als respektabel und
demBranchenniveau angemessen. Der
Tarifgemeinschaft Energie gehören

maßgeblich dieMitarbeiter desMünch-
ner Konzerns E.ON-Energie an.
Das Tarifergebnis war in der dritten

Verhandlungsrunde erzielt worden –
nach einem ausgesprochen harten und
schwierigen Verhandlungstag. Die Ta-
rifkommission folgte der Empfehlung
der Verhandlungskommission und ak-
zeptierte den 19-Monate-Abschluss.
Er sieht neben den Tabellenerhöhun-
gen zudem Folgendes vor: Für das Ge-
schäftsjahr 2011 und damit für die 2012

zu zahlende erfolgsabhängige Vergü-
tungwurde eine Absicherung auf min-
destens 80 Prozent der Tabellenver-
gütung für die EON Energie als Über-
gangsregelung vereinbart. Zudemwer-
den die Tarifparteien bis zum 31. De-
zember diesen Jahres eine Neurege-
lung der künftigen Kennziffer zur Be-
messung der erfolgsabhängigen Ver-
gütung vereinbaren.
ver.di-Verhandlungsführer Volker Stü-

ber verwies auf die unnachgiebige Hal-

tung der Arbeitgeber. Erst als ver.di auf
einen möglichen Streik hinwies, öff-
nete sich der Weg für ein Verhand-
lungsergebnis. Die Unterstützung der
Beschäftigten habe es möglich ge-
macht, dass dieses Ergebnis erreicht
worden sei und dass die Arbeitgeber
ihr Ziel nicht erreicht hätten – näm-
lich die Abkoppelung von der Vergü-
tungsentwicklung der Energiebranche.
Stüber betonte: „Das Ergebnis ent-

spricht dem Niveau der anderen Ab-

schlüsse in der Branche.“ Die Arbeit-
geber hätten auf eine lange Laufzeit
gepocht. Es sei nicht gelungen, die-
ses Ansinnen vollständig abzuwehren.
„Die Arbeitgeber wollten deutlich län-
gere Laufzeiten, konnten sich aber auch
nicht durchsetzen“, so Stüber. Und er
betonte: Voraussichtlich werde 2012
für die Energiebranche ein Jahr der sin-
kenden Erträge. Vor diesem Hinter-
grund seien 1,7 Prozent bei einer Lauf-
zeit von sieben Monaten akzeptabel.
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Mehr Geld für Energiebeschäftigte
ver.di: Branchenniveau gesichert – Arbeitgeber hatten extrem lange Laufzeit im Blick

Das eine soll das 135 Grad heiße Was-
ser aus den überwiegend gas- und koh-
lebefeuerten Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen der Stadt zum Kunden brin-
gen, das andere das erkaltete Wasser
zurück ins Kraftwerk. Vattenfall hat
in den vergangenen Jahren sein Fern-
wärmenetz kontinuierlich ausgebaut
und färbtmit demAnschluss des Prenz-
lauer Bergs eines der letzten „weißen
Flecken“ auf der Fernwärmekarte der
dichtbesiedelten Berliner Innenstadt.
Die Erschließung soll 2017 abge-
schlossen sein – dann könnten 13 000
Wohnungen umweltfreundlich beheizt
werden.
Anfang Juni 2010 fiel der Start-

schuss für die Fernwärme-Versorgung
von Süderbrarup. Die Stadtwerke
Flensburg, die in ihrer Stadt bundes-
weit einmalig die Wärmeversorgung
nahezu ausschließlich mit Fernwär-
me sichern, wollen in der kleinen
schleswig-holsteinischen Nachbar-
gemeinde in den nächsten Jahren suk-
zessive ein neues Fernwärmenetz auf-
bauen, das die bislang ungenutzte
Abwärme des örtlichen Biogas-Strom-
kraftwerks nutzt und gleichzeitig des-
sen weiteren Ausbau sichern soll.
Zunächst wurde die Abnahme von
2,2 Megawatt Wärme vereinbart, zum
Anschluss der öffentlichen Einrich-
tungen und einzelner Privatkunden.
Mittelfristig sollen auch Gewerbe-
gebiete und das in unmittelbarer Nä-
he der Biogasanlage befindliche Neu-
baugebiet „Pleistruper Park“ ange-
schlossen werden.

Oft nur in Ballungsräumen
Fernwärme, so könnte es scheinen, hat
derzeit Konjunktur. Es wäre eine Kon-
junktur für den Klimaschutz. Jedenfalls
wenn sie umwelt- und klimaverträg-
lich in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
erzeugt wird. Verglichen mit dem der-
zeitigen Stromerzeugungsmix spart ein
erdgasbetriebenesmodernes Gas- und
Dampfkraftwerk (GuD) deutlich mehr
als 30 Prozent CO2 ein, und selbst wenn
man die jeweils technisch optimalen
Anlagen (Gas-Brennwertkessel und
GuD-Stromkraftwerk mit 57 Prozent
Wirkungsgrad) miteinander vergleicht,
kommen bei hocheffizienter KWKnoch
Einsparraten von rund 20 Prozent zu-
stande. Das ergeben die Analysen, wie
sie von Energiewissenschaftlern imAuf-
trag des Bundeswirtschaftsministeri-
ums („Pluralistische Wärmeversor-
gung“) und des Bundesumweltminis-
teriums (Leitstudie 2009) erstellt wur-
den. Entsprechend günstig schneidet
Nah-/Fernwärme auch bei der Ermitt-
lung des Primärenergiebedarfs im Ver-
gleich zu anderen Heizungsarten ab:
Berechnet nach der relevanten DIN-
Norm V 4701-10 beträgt der soge-
nannte Primärenergiefaktor für Nah-/
Fernwärme aus fossil betriebenen KWK-
Anlagen 0,7. Für die Hauptkonkur-
renten Heizöl und Erdgas beträgt er da-
gegen 1,1, für Stromheizungen auf-
grund der geringenWirkungsgrade so-
gar 3. De Facto liegt der Wert bei vie-
lenmodernen KWK-Anlagen noch deut-
lich niedriger. Der Primärenergiefaktor
ist das wesentliche Kriterium, um die

energetische Qualität der Bauten nach
der Energieeinsparverordnung (EnEV)
zu bewerten. Fernwärme aus KWK
spielte deshalb im Klimaschutzpaket
der früheren Bundesregierung aus dem
Jahr 2008 eine zentrale Rolle.

Die aktuellen Zahlen fallen demge-
genüber ernüchternd aus. Insgesamt
werden derzeit in Deutschland nur rund
13 Prozent der Wohnungen mit Fern-
wärme versorgt, überwiegend in den
Ballungsgebieten und aus dort betrie-
benen großen Anlagen in Kraft-Wär-
me-Kopplung. Damit liegt Deutschland
im europäischen Vergleich eher imMit-
telfeld. Nachbarländer wie Dänemark
oder Schweden, die Tschechische Re-
publik oder Polen weisen allesamt ei-
nen mehr als doppelt so hohen Pro-
zentsatz aus – dort beheizt Fernwär-
me mehr als ein Viertel aller Woh-
nungen.

Anteil etwa ein Drittel
Fernwärme wird aufgrund der hohen
Leitungskosten vor allem in stark ver-
dichteten Siedlungsgebieten einge-
setzt, wo pro Kilometer Leitungslän-
ge eine hohe Abnahme zu erwarten
ist. Entsprechend liegt der durch-
schnittliche Anteil der Fernwärme in
den Großstädtenmit mehr als 100 000
Einwohnern etwa bei 30 Prozent. Da-
bei gibt es leuchtende Beispiele à la
Flensburg mit nahe 100 Prozent, doch
in den meisten anderen Großstädten
dominiert das Gas. Gasleitungen sind
billiger, entsprechend höhere Kurz-
fristrenditen können erzielt werden.
Weil viele Städte heute flächende-

ckend für Erdgas erschlossen sind,muss
die Fernwärme von vorneherein gegen
den mittelfristig günstigeren Konkur-
renten Gas bestehen. Hinzu kommt:
In Zeiten von Niedrigenergiehaus und
optimaler Wärmedämmung geht der
spezifische Wärmeverbrauch der Kun-
den stetig zurück. Entsprechend mehr

Kunden müssen ge-
wonnen werden,
um eine bestimmte
Wärmemenge zu
vermarkten. Die Di-
gitale Wärmebe-
darfsanalyse, die
Markus Blesl vom
Stuttgarter Uni-In-
stitut für Energie-
wirtschaft und Ra-
tionelle Energiean-
wendung (IER) er-
stellt hat, geht da-
von aus, dass der
2005 verzeichnete
Nutzenergiebedarf
im Fernwärmebe-
stand von 127,7 Pe-
tajoule pro Jahr sum-
ma summarum auf
104,8 im Jahr 2020
und sogar 79,9 Pe-
tajoule im Jahr 2030
zurückgehen wird.
Soll das Ziel von
2009, bis zum Jahr

2020 den Anteil der
KWK am Stromver-
brauch von derzeit
12,5 Prozent auf 25
Prozent zu verdop-
peln, erreicht wer-
den, heißt das, dass
der Anschlusswert
von Fern- und In-
dustriewärme in
den nächsten zehn
Jahren um mindes-
tens 30 000 Mega-
watt gesteigert
werden müsste.

Konkurrenz-
kampf auf dem
Strommarkt
Lange Jahre sta-
gnierte der Ausbau
im Westen wie im
Osten. Erst jetzt ist
eine vorsichtige Re-
naissance des Fern-
wärmeausbaus im
Zuge der klimapo-
litischen Beschlüs-
se der Bundesre-
gierung zu ver-
zeichnen. Als Fol-
ge wird der Ausbau
der Fernwärmewie-
der moderat geför-
dert, mit Zuschüs-
sen in einer jährli-
chen Gesamthöhe
von maximal 150 Millionen Euro im
Rahmen des 2009 novellierten Geset-
zes zur Förderung der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK-G). Noch sind diemeis-
ten Stadtwerke vorsichtig: Im Zentrum
steht in Bremen oder Stuttgart, in Karls-
ruhe oder Köln die Verdichtung der be-
stehenden Fernwärmegebiete – imGe-
genzug sollen Erdgasleitungen in die-
sen Fernwärmegebieten nicht mehr er-
neuert werden. Das Ziel: Die Erdgas-
versorgung soll dort deutlich zurück-
gefahrenwerden.Mit der Verdichtung
soll aber im Wesentlichen der Absatz-
rückgang kompensiert werden. Am-
bitionierter dagegen beispielsweise das
Fernwärmekonzept der N-Ergie in Nürn-
berg. Jährlich soll in der fränkischen
Metropole bis 2020 rund 14Megawatt
Anschlussleistung hinzukommen. Pa-
rallel werden mit dem Bau eines Bio-
massekraftwerks die Bedingungen da-
für geschaffen, dass sich der ohnehin
hervorragende Primärenergiefaktor der
Nürnberger Fernwärme von bereits an-
nähernd Null noch weiter verbessern
wird.
Ein deutlicher Zubau wird nötig sein

– er ist aber auchmöglich. Durch Netz-
verdichtung, so die Digitale Wärme-
bedarfsanalyse des IER, könnten die
zu erwartenden Absatzverluste allen-
falls bis 2020 ausgeglichen werden.
Die wirtschaftlichen Potenziale, auch
das haben die IER-Forscher um Mar-
kus Blesl ausgerechnet, für einen mas-
siven Ausbau sind vorhanden. Danach
können innerstädtische Netzerweite-

rungen (Beispiel Prenzlauer Berg) be-
reits bis 2020 dazu führen, dass sich
der Nutzenergiebedarf der Haushal-
te von 127,7 Petajoule im Jahr 2005
auf knapp 250 Petajoule pro Jahr an-
nähernd verdoppeln könnte. Er-
schließung neuer Gemeinden und von
Neubausiedlungen (Beispiel Süder-
brarup) können weitere 30 Petajoule
beitragen. Alles in allem wären dann
auch die Klimaschutzziele der Bun-
desregierung nicht nur zu erreichen,
sondern sogar zu übertreffen. Und dies
umso mehr, wenn zunehmend Bio-
gas und Biomasse als Brennstoff für
die KWK-Anlagen eingesetzt werden.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt
eine Studie des Bremer Energieinsti-
tuts im Auftrag des Bundeswirt-
schaftsministeriums, die systematisch
die Potenziale für Fernwärme auf-
summierte, die in bundesdeutschen
Haushalten schlummern. Danach be-
trägt das wirtschaftlich für Fern-/Nah-
wärme erschließbare Wärmepotenzi-
al sogar 32 Prozent des gesamten Nutz-
wärmeverbrauchs – damit wäre um-
gekehrt 57 Prozent der derzeitigen
Bruttostromerzeugung in KWK er-
zeugt. Ohne zusätzliche Mehrkosten
würde so der CO2-Ausstoß Deutsch-
lands um 54Millionen Tonnen jährlich
reduziert. Doch die bisherige zurück-
haltende Förderung des Fernwärme-
ausbaus durch das KWK-G reicht nicht
aus, um diese Ziele anzusteuern (sie-
he auch Seite 3).

REINHARD KLOPFLEISCH
Vor allem in den Ballungsräumen werden Gebäude mit Fernwärme beheizt.

FOTOS: VATTENFALL

Weil sie dem Klima guttut
Fernwärme in Deutschland: Zum Stand des Ausbaus und zu ihren Perspektiven

Unter dem Berliner Szene-Kiez Prenzlauer Berg frisst sich ein Rie-
senmaulwurf seine Bahn. Die „Tunnelvortriebsmaschine“, so der
offizielle Name des Ungetüms, soll den Stadtteil an das größte
Fernwärmenetz Mitteleuropas anschließen, das der Berliner Ener-
gieversorger Vattenfall in der Metropole betreibt. Die Maschine
buddelt den Weg frei für ein knapp 1,50 Meter dickes Betonrohr,
äußere Umhüllung für zwei Stahlmantelrohre.



Landauf, landab sollen neue Stadtwerke
gegründet werden. ver.di ist grund-
sätzlich für Rekommunalisierung. Für
ver.di gehören die Energie- und die
Wasserversorgung zur Basis-Daseins-
vorsorge und deshalb unter staatli-
che oder kommunale Regie. Dennoch:
Blind will ver.di keine Rekommunali-
sierung mittragen. Jedes einzelne Vor-
habenmüsse genau unter die Lupe ge-
nommen werden.
Rekommunalisierung darf kein Selbst-

zweck sein und vielleicht mehr Pro-
bleme aufwerfen als sie löst, ist Im-
mo Schlepper, ver.di-Fachbereichslei-
ter im Landesbezirk Niedersachsen-Bre-
men, überzeugt. Wer ein neues Stadt-
werk ins Leben ruft, geht Risiken ein.
Besonders dann, wenn der Energie-
versorger bisher seine Aufgabe gut ge-
macht hat, wenn eigentlich nichts ver-
bessert werden muss. Wenn die Ver-
sorgung stimmt, wenn investiert wird,
wenn die Beschäftigten fair bezahlt

werden. Schlepper macht deshalb ein
dickes Fragezeichen hinter die Re-
kommunalisierungs-Fantasien in der
Region Weser-Ems. Denn er sieht hier
mehr Risiken denn Chancen. Diesmach-
te er auch jüngst bei einer ver.di-Ver-
anstaltung in Moormerland (Kreis
Leer/Ostfriesland) deutlich.
Der Hintergrund: Bisher liefert der

norddeutsche Energieversorger EWE
Strom und Gas. Und das macht er gut
– jedenfalls wenn es nach den Stö-
rungsminuten geht. Die Region kommt
auf vier Minuten pro Kunde und Jahr,
in Deutschland sind es im Durchschnitt
15 Minuten, europaweit gar bis zu 25
Minuten. Zudem muss in den kom-
menden Jahren investiert werden, da-
mit stärker als bisher Strom aus er-
neuerbaren Energien ins Netz einge-
speist werden kann. Schlepper be-
zweifelt, ob dieser Umstand den Ver-
antwortlichen in den Kommunen prä-
sent ist. Und: Nach Schleppers An-

sicht werden den Kommunen unrea-
listisch hohe Renditen dafür verspro-
chen, dass sie neue Stadtwerke bau-
en. „Selbst bei optimistischen Annah-
men werden Renditen allenfalls in ei-
ner Größenordnung von fünf Prozent
erzielbar sein“, weiß er. Versprochen
aberwerden teilweise zweistellige Ren-
diten.

Aber das ist noch nicht alles, was
nach Schleppers Ansicht dagegen
spricht, aus der EWEwichtige Teile des
Netzes herauszubrechen und in neue
Gemeinde- bzw. Stadtwerke einzu-
gliedern. „Die EWE gehört den Kom-
munen“, betont Schlepper: Sie ist ein
kommunales und komplett öffentliches
Unternehmen, das als Aktiengesell-

schaft aufgebaut ist. Wenn die Eigen-
tümer sich die EWE anders wünschen,
wenn sie Kritik an ihrem Gebaren ha-
ben, dann sollen sie die Kritik dort plat-
zieren, wo sie hingehört, meint Schlep-
per – in den Gremien der Aktienge-
sellschaft. Denn dort sitzen die Ver-
treter der Kommunen im Aufsichts-
rat.
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„Ein historischer Fehler wird korri-
giert.“ So sehen es die Befürworter
der Stadtwerkegründung wie Vertre-
ter des Wasserforums. Mit „histori-
scher Fehler“ meinen sie den Verkauf
der gesamten Wasser- und Energie-
versorgung. Damals in den 90er-Jah-
ren war Stuttgart nur eine von vielen
Städten, die in der Privatisierung die
Zukunft sahen. Technische Werke
Stuttgart und die Neckarwerke gin-
gen auf in der neuen Energie Baden-
Württemberg. Satte Erlöse verspra-
chen sich Verwaltung und Kommu-
nalpolitik, die sie auch in Höhe von
2,35 Milliarden Euro bekamen. In-
zwischen fährt der Zug in die andere
Richtung. Sobald die Konzessionen
auslaufen, überlegen die Städte, die
einst ihre Stadtwerke verkauften, er-
neut welche zu gründen. Auch weil
nun offenbar wieder Berater unter-
wegs sind, die den Verantwortlichen
der Kommunen nun satte Gewinne
versprechen – für die eigenen Stadt-
werke. „Da sieht man bei den Ge-
meinderäten die Dollarzeichen in den
Augen“, wollen Kritiker der Neu-
gründungen beobachtet haben.
Aber es geht eben nicht nur ums

Geld. Auch um Grundsätzliches. SPD-
Kommunalpolitiker in Stuttgart zum
Beispiel wollen Aufgaben der Da-
seinsvorsorge in öffentlicher Hand
wissen. Weil Wasser keine Ware ist,
weil die Stromversorgung gesichert
sein muss, und natürlich auch, weil
mit den Gewinnen aus der Energie-
wirtschaft quer subventioniert wer-
den kann. Der Nahverkehr zum Bei-

spiel braucht derzeit jedes Jahr et-
wa 25 Millionen. Sie kamen auch in
Stuttgart früher aus den Gewinnen
der Stadtwerke und das soll auch in
Zukunft wieder so sein. Zwar war auch
die EnBW immer ein weitgehend staat-
liches Unternehmen. Und seitdem das
Land im Dezember 2010 seine Anteile
vom französischen Staatskonzern zu-
rückgekauft hat, ist die EnBW zu fast
98 Prozent wieder in deutscher öf-
fentlicher Hand. Und damit füllen
die Gewinne der EnBW die Kassen des
Landes und der Kommunen.
Doch klar ist auch: Die Kommunen

können leichter in das Geschäft des
Eigenbetriebes Stadtwerk oder der Ge-
sellschaft eingreifen, wenn die GmbH
zu 100 Prozent der Stadt gehört, als
in einer Aktiengesellschaft.Wie damals
Anfang der 90er-Jahre, als Stuttgart so
klamm war. Da wurde die Entnahme
aus den Stadtwerken ruckzuck von
80 Millionen pro Jahr auf 200 Millio-
nen erhöht. Das Ergebnis: Investitio-
nen wurden zurückgestellt. Die EnBW
habe diese ausgebliebenen Investitio-
nen in die Wasserversorgung in den
vergangenen Jahren nachholen müs-
sen, heißt es von Seiten der EnBW. Und
dies wird auch von den Arbeitneh-
mervertreterinnen in den Aufsichtsrä-
ten so bestätigt.
Dass dem Geldregen, der erwartet

wird, vermutlich eine Hauptrolle bei
der Stadtwerks-Gründung zukommt,
ärgert die EnBW-Beschäftigten. Und
zwar nicht nur die etwa 3000 direkt
Betroffenen, die derzeit das Geschäft
rund um Stuttgart erledigen. Denn
wenn die neuen Stuttgarter Stadtwerke
ihr Geschäft solo durchziehen, wird das
Folgen auf die anderen 700 Konzes-
sionen haben, die die EnBW derzeit
innehat. „Das kommt einer Zerschla-
gung der EnBWgleich“, und schwäche
die ländlichen Regionen, die eben-
falls mit Energie versorgt werden müs-
sen, meint EnBW-Betriebsrat Achim
Binder. Und das könnte sich in eini-
gen Jahren als der wirkliche historische
Fehler erweisen – dann nämlich, wenn
die Pessimisten Recht behalten und
es nur Verlierer gibt: Die EnBW, weil
ihr ein Bein amputiert wurde, und die
kommunalen Stadtwerke, weil sie auf
dem neuen Markt nie richtig auf die
Beine kommen.

Doch von einer Zerschlagung ist die
EnBWnochweit entfernt, und das Pro-
jekt Stadtwerk könnte auch zu einer
Erfolgsgeschichte werden. Denn noch
ist jedenfalls nicht klar, wie die neuen
Stuttgarter Stadtwerke im Detail auf-
gebaut seinwerden. Versuchen die neu-
en Stadtwerke, das Geschäft wirklich
alleine zu machen? Beim Wasser wie
beim Strom? Werden sie eigene Kun-
den suchen?Wollen sie mit einem Part-
ner arbeiten? Das könnte, müsste aber
nicht die EnBW sein. Und auch den hei-
ßesten Befürwortern der Rekommu-
nalisierungmuss klar sein, dass sie nicht
nur Fachkräfte brauchen, sondern Spe-
zialisten – bei den Indianern wie bei
den Häuptlingen. Sie brauchen Be-
schäftigte, die die Gegend kennen,
beim Wasser
wie beim
Strom. Und
vor allem: In
den vergan-
genen 20 Jah-
ren ist gerade
bei der Ver-
und Entsor-
gung die Zeit
gerast. Nichts
ist mehr wie
damals. Struk-
turen zurück-
drehen – das
geht gar nicht.
„Wir sichern

euer Netz?
Wer sichert
uns?“, stand auf den Plakaten der Be-
schäftigten-Demo. Und: „Ihr nehmt un-
serer Zukunft das Zuhause.“ Die Be-
schäftigten haben Angst um ihre Jobs,
also vor Entlassungen. Oder – wenn
sie in das Stadtwerk eingegliedert wer-
den – dass sich ihre Arbeitsbedingun-
gen verschlechtern. Heidi Holzhay, Vor-
sitzende des Betriebsrates der EnBW-
Regional AG,Netzgebiet Stuttgart, fasst
es so zusammen: „Die Beschäftigten
sind bei der EnBWangekommen, sie ha-
ben sichere Arbeitsplätze und eine gu-
te finanzielle Grundlage.“ Das sehen
sie nun in Gefahr, wenn das Sahne-
häubchen – nämlich die Region Stutt-
gart – herausgebrochen wird.
Hinzu kommt: Die EnBW-ler fürch-

ten um die Versorgungssicherheit,
wenn jeder nur bis zur Stadtgrenze

denkt.Wer küm-
mert sich dann

darum, dass die Netze halten und der
Strom auch aus regenerativer Erzeu-
gung zum Verbraucher kommt. Denn
beides kann dazu führen, dass die Lich-
ter ausgehen. Stadtverwaltung undGe-
meinderäte hörten die Bedenken – und
stimmten für die neuen Stadtwerke.
Bis zum Sommer soll der Gesellschaf-
tervertrag der Stadtwerke fertig sein,
im zweiten Halbjahr will die Stadt die
Vertriebspartner für Stuttgart Strom
und Stuttgart Gas auswählen. Zum
1. Januar 2014 sollen die neuen Kon-
zessionsverträge abgeschlossen wer-
den – und zwar für Gas, Strom, Was-
ser und Fernwärme.

„Mit uns und nicht gegen uns“,
fordert Arbeitnehmervertreterin Holz-
hay. Sie pocht darauf, dass gemeinsam
nach Lösungen gesucht wird. Initiiert

von den Beschäftigten rund um Heidi
Holzhay, wollen die Betroffenen nun
einen Verein gründen. „Ziel dieses Ver-
eins soll sein, die Bürgerinteressen und
die Interessen der Beschäftigten sinn-
voll zueinander zu bringen und nicht
durch utopische Vorstellungen einMil-
liardengrab zu schaufeln, an dem letzt-
lich die Bürger die Trauerreden halten
und die Beschäftigten beerdigt wer-
den“, so Holzhay

Auch Bodo Moray, Landesfachbe-
reichsleiter Ver- und Entsorgung Ba-
den-Württemberg, fordert die Politik
dazu auf, „zusammen mit den Be-
schäftigten ein energiepolitisches Kon-
sensmodell“ für das Land Baden-Würt-
temberg und für die Stadt Stuttgart
zu suchen: „Denn es geht um Men-
schen – um deren Arbeitsplätze und
deren Entlohnungsbedingungen.“

JANA BENDER
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Beschäftigte des Energiekon-
zerns EnBW sind besorgt – so
besorgt, dass sie Ende Mai
nach einer Betriebsversamm-
lung vor das Stuttgarter Rat-
haus zogen. Der Grund: Stutt-
gart gründet ein neues Stadt-
werk. Wie das alles genau lau-
fen soll, darüber sind sich Ver-
waltung und Gemeinderäte
noch nicht bis ins Detail im
Klaren. Auswirkungen auf die
EnBW und damit auf die Be-
schäftigten des Energiekon-
zerns wird der Schritt der
Stadt aber allemal haben.

Zurück zur Kommune: Chancen und Risiken prüfen
Rekommunalisierung im Trend/ver.di: Nachhaltige Beschäftigungssicherung statt kurzfristiger Gewinne

Der Energiewirtschaft steht ein mittleres Beben bevor. Der
Grund: Tausende Konzessionen laufen in den kommenden Jahren
aus. Viele Kommunen überlegen nun, die Konzessionen zurückzu-
holen. Strom, Gas, Wasser sollen wieder bei den Kommunen di-
rekt bezogen werden können.

R E K O M M U N A L I S I E R U N G

Rekommunalisierung wirft auch Pro-
bleme auf. Diese Problemfelder dürfen
im Eifer der Rekommunalisierung nicht
vergessen werden.
Versorgungssicherheit: Aus dem be-
stehenden Netz soll ein Teil heraus-
getrennt und ein Inselnetz gebildetwer-
den. Inselnetze aber sind erheblich be-
lastungsanfälliger als ein großes Ma-
schennetz, in dem sich die Belastun-
gen aufteilen können. Durch die Ein-
speisung von Wind- und Sonnenener-
gie ergeben sich starke Netzspannun-
gen, die nur übergeordnet beeinfluss-
bar sind.
Intelligente Netze: In Zukunft braucht
es intelligente Netze, die Versor-

gungsspitzen ausgleichen können. Des-
halb muss in die Netze investiert wer-
den, denn bisher sind sie als Versor-
gungsnetz und nicht als Einspei-
sungsnetz angelegt. Intelligente Net-
ze setzen eine moderne Telekommu-
nikationsstruktur voraus. Diese Lei-
tungen sind aber nicht Inhalt der Kon-
zessionsverträge im Versorgungsge-
biet der EWE.
Bundesnetzagentur: Die Netzbe-
treiber müssen bei der Bundesnetz-
agentur ihre Erlöse beantragen – und
zwar alle fünf Jahre. Für die Bundes-
netzagentur ist Kostenoptimierung ein
wichtiges Kriterium. Die Erlösober-
grenze sinkt, wenn nicht in die Netze

investiert wird. DennNetzbetreiber, die
nurwenig investieren, sollen nicht noch
durch hohe Erlöse belohnt werden. Zu-
dem deckelt die Bundesnetzagentur
die Erlöse jedes einzelnen Unterneh-
mens. Ob das mögliche neue Stadt-
werk die Erlösobergrenze der EWEüber-
nehmen kann, ist nicht klar. Dies birgt
ein erhebliches Finanzierungsrisiko.
Beschäftigte: Werden Beschäftigte
aus der EWE übernommen, dann gel-
ten mindestens ein Jahr lang die be-
stehenden Arbeitsbedingungen fort.
Aber was passiert dann? Werden Ta-
rifverhandlungenmit dem Ziel geführt,
die Abstriche durchzudrücken? Oder
droht gar eine Kündigungswelle?

Die Problemfelder im Versorgungsgebiet der EWE

„Mit uns und nicht gegen uns“
Stuttgart gründet Stadtwerk – EnBW-Beschäftigte demonstrieren vor dem Rathaus
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„So kann es nicht weiter gehen“, stellt
Rolf Gillé, Betriebsratsvorsitzender der
ALBA Stuttgart, fest. Seit vier Jahren
haben die ALBA-Beschäftigten keine
reguläre Lohnerhöhungmehr gesehen.
Und weil die Inflation keine Pause
macht, heißt das: Die Einkommen der
ALBA-Beschäftigten sinken und sinken.
„Die Stimmung unter den Kollegin-
nen und Kollegen ist entsprechend
schlecht“, wissen die ALBA-Betriebs-
räte und betonen: „Wir sind am Ende
unserer Geduld.“
Dass die Geschäftsleitung jüngst ver-

kündete, eine Einmalzahlung von 150
Euro zu leisten und die Einkommen um
1,1 Prozent zu erhöhen, löste bei den
Beschäftigen eher Wut denn Freude
aus. 1,1 Prozent mehr Geld „ist ange-
sichts des Umstandes, dass es seit vier
Jahren keine Erhöhung gab, blanker
Hohn“, sagt Gillé. Die Beschäftigten
stört aber auch, dass keine Tarifver-
handlungen stattfanden. Die Ge-
schäftsleitung gewährt die Mini-Er-
höhung nach Gutsherrenart. Ganz ab-
gesehen davon, dass nicht alle Glie-
derungen von ALBA-SÜD diese Erhö-
hung bekommen sollten – Heilbronn
zum Beispiel wurde diese Zuwendung
nicht offeriert. Zudem lässt die ALBA-
Geschäftsleitung immer wieder durch-
blicken, dass ihrer Ansicht nach die Ein-

kommen der ALBA-Beschäftigten eh
zu hoch sind. Statt auf ordentliche
Tariflöhne setzt ALBA auf das „Leis-
tungsprinzip“. Die Krux an der Prä-
mie: Die Beschäftigten haben keinen
Einfluss darauf, ob das Ziel erreicht
wird, für das es die kleine Prämie ge-
ben soll.
Die Betriebsteile, die zu ALBA-SÜD

gehören, haben eine wechselvolle Ge-
schichte und verschiedene Besitzer hin-
ter sich. Im April 2001 kaufte ALBA von
der EnBW das Entsorgungsunterneh-
men U-Plus. Die EnBW hatte sich Jah-
re zuvor breiter aufstellen wollen und
sich in die Entsorgung eingekauft. Bei
U-Plus waren die Beschäftigten nach
einem Haustarif bezahlt worden, der
sich am Tarif des Bundesverbandes der
Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)
anlehnte. Wenige Monate nach dem
Kauf von U-Plus trat ALBA aus der Ta-
rifvereinigung des BDE aus. Die bis
dahin geltenden Tarife wirken nach.
Das heißt: Für Beschäftigte, die schon
bei U-Plus arbeiteten, gelten die bis da-
hin vereinbarten Tarife. Tariferhöhun-
gen, die nach August 2007 vereinbart
wurden, muss ALBA nicht mehr be-
zahlen. Für neu eingestellte Mitarbei-
ter gilt das, was der jeweilige Be-
schäftigte im Arbeitsvertrag mit AL-
BA aushandelt.

ALBA hält allem Anschein nach nicht
nur wenig von Tariflöhnen, sondern
auch von Betriebsräten und Konzern-
betriebsräten. Möglicherweise fürch-
tet das Unternehmen, starke Be-
triebsräte und ein Konzernbetriebsrat
könnten der beschäftigtenfeindlichen
Politik des Unternehmens einen Strich
durch die Rechnungmachen. Somuss-
te 2010 das Gericht entscheiden. Die
Richter gaben den klagenden Arbeit-
nehmern Recht undwollten einen Kon-
zernbetriebsrat bei der ALBA AG an-
gesiedelt wissen. Kurz darauf grün-
dete ALBA eine europäische Aktien-
gesellschaft und unterwarf sich da-
mit dem europäischen Aktienrecht. Die
Folge: Der Konzernbetriebsrat, der nun
gebildetwerden kann, ist – imVergleich
zu einer deutschen Aktiengesellschaft
– ein zahnloser Tiger. Denn das euro-
päische Aktienrecht sieht keinen Auf-
sichtsrat vor.
Die Betriebsräte der ALBA-SÜD und

ver.di wollen diese Situation nicht län-
ger hinnehmen. Die Betriebe ent-
sandten Vertreter in die neu gegrün-

dete Tarifkom-
mission. Noch
bei der Konsti-
tuierung der
Kommission
wurden Tarif-
forderungen
aufgestellt:
Zehn Prozent
mehr Geld ver-
langt die Tarif-
kommission,
Regelungen zur
Altersteilzeit
und Vereinba-
rungen zum demografischen Wandel.
„Regelungen zur Altersteilzeit und

Vereinbarungen, die die Folgen des de-
mografischen Wandels abschwächen,
liegen im Interesse des Unternehmens“,
betont Gillé. Denn wenn ALBA auch
in Zukunft noch Fachkräfte habenwill,
müsse das Unternehmen heute dieWei-
chen dafür stellen – und das heißt:
Die Gesundheitsvorsorge muss ver-
bessert werden. Angesichts des hohen
Durchschnittsalters in der Belegschaft

braucht es zudem attraktive Alters-
teilzeitregelungen. Und esmüssenmehr
junge Leute eingestellt werden. Stefan
Hamm, bei ver.di-Baden-Württemberg
zuständig für die Abfallwirtschaft, un-
terstreicht: „ALBA-Beschäftigte haben
ein Recht auf bessere Arbeitsbedin-
gungen.“ Es gehe um Verhandlungen
auf Augenhöhe. „Es kann nicht sein,
dass ALBA-Beschäftigte von der Lohn-
entwicklung abgekoppelt werden.“

JANA BENDER
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Die Stadtwerke München (SWM) sind
der sechstgrößte Energieversorger in
Deutschland. Das kommunale Unter-
nehmen hat ehrgeizige Ziele für den
Ausbau der erneuerbaren Energien: Ge-
plant ist, bis 2015 so viel Ökostrom
in eigenen Anlagen zu erzeugen, dass
damit der Bedarf aller Münchner Haus-
halte gedecktwerden könnte,was rund
zwei Terawattstunden ausmacht. Bis
2025 soll sogar Ökostrom für den Be-
darf ganz Münchens erzeugt werden
können (7,5 Terawattstunden). Zu-
sätzlich wird Strom auch auf konven-
tionelle Art erzeugt werden. Zum Ver-
gleich: Das Energiekonzept der Bun-
desregierung strebt einen Anteil von
35 Prozent bis 2020 an.

Sonne, Wind und Wasserkraft
Wie der komplette Strombedarf aus er-
neuerbaren Quellen gedeckt werden
soll, ist noch völlig offen. Das kleine-
re Zwischenziel – Ökostrom für die
privaten Haushalte – ist schon in Sicht:
Aktuell betreiben die Stadtwerke elf
Wasserkraftanlagen ganz unter-
schiedlichen Alters. Die größten von
ihnen liegen außerhalb der Stadt an
der Isar oder ihren Zuflüssen. Zusam-
men erzeugen sie rund 360 Giga-
wattstunden. Onshore-Windparks in
mehreren Bundesländern und zwei klei-
nere Solarparks in Bayern und Sachsen
haben den Anteil der erneuerbaren
Energien mittlerweile verdoppelt. Ei-

nen weiteren Beitrag werden das Geo-
thermie-Heizkraftwerk in Sauerlach (40
Gigawattstunden) und die Beteiligung
am Solarkraftwerk Andasol 3 (83 Gi-
gawattstunden) in Südspanien leisten,
die voraussichtlich 2011 in Betrieb
gehen werden.
Den gewichtigsten Anteil werden Be-

teiligungen an Offshore-Windparks
in der deutschen Nordsee sowie vor
der walisischen Küste beisteuern. Sie
sollen zwischen 2012 und 2014 ans
Netz gehen und zusammen rund 1,55
Terawattstunden bringen. Ebenfalls an
den Windparks beteiligt sind Vatten-

fall, RWE Innogy und die kommuna-
len UnternehmenMainova, HEAG (Süd-
hessen) und andere. Die Investitions-
kosten für Windenergie offshore sind
zwar höher als für Windenergie on-
shore, doch Offshore-Windstromwird
im Erneuerbare-Energien-Gesetz stär-
ker gefördert.

Windenergie mit Hindernissen
Eigentlich bezeichnen die SWM In-
vestitionen inMünchen undUmgebung
als ihre oberste Priorität. In Sachen
Windenergie ist derzeit nur das sym-
bolträchtige Windrad auf dem Müll-

berg in Betrieb. Demnächst wird noch
ein zweites hinzukommen, außerdem
sollen die SWM ein Auge auf die Frött-
maninger Heide an der nördlichen
Stadtgrenze geworfen haben. In Bay-
ern ist es gar nicht so einfach, ganze
Windparks zu verwirklichen: Ober- und
Niederbayern sind relativ dicht besie-
delt, und in Nordbayern gibt es hart-
näckige planerische Hindernisse. In dor-
tigen Regionalplänen sind nämlich
Windkraftflächen explizit ausgewiesen
– allerdings viel zu wenige und sehr
kleine Flächen, die verbleibenden Flä-
chen sind für Windräder gesperrt. Der
RegionalplanOberpfalz-Nord, derwind-
kräftigsten Region Bayerns, wurde al-
lerdings vom bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu Fall gebracht. Au-
ßerdemmacht die Staatsregierung neu-
erdings Druck, die Windkraft im Land
stärker auszubauen.
Wenig bekannt ist, dass die SWM

zu 25 Prozent am Atomkraftwerk
Isar II beteiligt sind, dem leistungs-
stärksten Reaktor in Deutschland. Es
gibt zwar einen Stadtratsbeschluss aus
den Neunzigern, diese Beteiligung zu
wirtschaftlichen Konditionen zu ver-
kaufen, doch so weit kam es nie. Nach
dem unter Rot-Grün ausgehandelten
Atomkonsens sollte Isar II eigentlich
2020 vom Netz gehen, dann war ei-
ne Laufzeit bis 2034 vorgesehen. Nach
den neuesten Plänen wird Isar II 2022
als eines der letzten Atomkraftwerke

in Deutschland abgeschaltet. „Die SWM
haben sich immer gegen eine Lauf-
zeitverlängerung für Atomkraftwerke
ausgesprochen.Wir befürchteten, dass
dadurch der Ausbau der regenerativen
Energien gebremst wird“, betonen die
Stadtwerke.

Kraft-Wärme-Kopplung
Der SWM-Betriebsratsvorsitzende Ben-
no Angermeier nennt ein Beispiel aus
München: Eine Gasturbinenanlage, die
schon in wenigen Jahren betriebsbe-
reit gewesen wäre und etwa 100 Ar-
beitsplätze gesichert hätte, wird auf
unbestimmte Zeit verschoben. Doch
die Anlage müsste bis 2016 ans Netz
gehen, um noch in den Genuss der
Kraft-Wärme-Kopplung-Förderung zu
kommen, sodass es fraglich ist, ob
der Bau noch zustande kommen wird.
Derzeit werden rund 70 Prozent des

Münchner Strombedarfs in Kraft-Wär-
me-Kopplung erzeugt. Als Brennstoff
dient vor allem Erdgas, aber auch Stein-
kohle undMüll. Die Heizkraftwerke der
SWM werden auch über 2025 hinaus
erhalten bleiben und teilweise fossil
befeuert werden, so lange die Anlagen
wirtschaftlich sind. Allerdings soll die
Geothermie in Zukunft mehr Heiß-
wasser ins ausgedehnte Fernwärme-
netz einleiten als bisher, und eine bes-
sere Dämmung könnte den Wärme-
bedarf in Zukunft senken.

IRENE GRONEGGER

Die Beschäftigten von ALBA-SÜD sind den tariflosen Zustand
leid. Sie pochen auf echte Tarifverhandlungen und auf mehr Geld.
Im Mai 2011 gründeten sie deshalb eine Tarifkommission, formu-
lierten ihre Ziele – nämlich unter anderem zehn Prozent mehr
Geld – und forderten den Arbeitgeber auf, mit ver.di über einen
Haustarifvertrag zu verhandeln.

„Wir sind am Ende unserer Geduld“
ALBA-Beschäftigte wollen nicht von der Lohnentwicklung abgehängt werden

Allein Sonne, Wind und Wasser? Ja bitte
Stadtwerke München haben sich ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2025 alles öko

ALBA zählt bundesweit rund 7000 Be-
schäftigte. Etwa 1700 von ihnen ar-
beiten im Südwesten für das Entsor-
gungsunternehmen.ALBA sammeltMüll
ein und sortiert nach Wertstoffen. AL-
BA-SÜD besteht aus sieben Niederlas-
sungen: Stuttgart,Nordbaden, Schwarz-
wald, Heilbronn-Franken, Neckar-Alb,
Oberschwaben, Nordschwarzwald. Zu-
dem setzt ALBA auf kleine Einheiten.
Das bedeutet: In der Regel sind die Be-

triebsräte nicht freigestellt und kön-
nen sich nur bedingt für die Interessen
der Kolleginnen und Kollegen einset-
zen. Beschäftigte und Betriebsräte be-
obachten zudem immer wieder, dass
Betriebsräte gegeneinander ausgespielt
werden. Ein gemeinsames Vorgehen,
ein Bündeln der Kräfte auf Seiten der
Arbeitnehmervertreterinnen und Ar-
beitnehmervertreter will die Unterneh-
mensleitung damit verhindern.

Die Beschäftigten der ALBA-SÜD wollen zehn Prozent mehr Geld durchsetzen. FOTOS: ALBA / BENDER

Die Stadtwerke München setzen auf Ökostrom. FOTO: SWM


