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Doch auf derartige Spitzen ist das Netz
nicht ausgelegt. Waren es 2007 noch
fünf „vorübergehende Engpässe“ im
Verteilernetz, so wuchs ihre Anzahl
im darauffolgenden Jahr bereits auf 34
– bei weiter steigender Tendenz.

Bereits im Jahr 2003 hatte die Deut-
sche Energieagentur (dena) mit ihrer
Netzstudie – gemeinsam erstellt mit
den Übertragungsnetzbetreibern – vor-
geschlagen, bestimmte Netzabschnit-
te überwiegend in Norddeutschland zu
verstärken und auszubauen. Bis 2010
sollten 366 Kilometer Trassenlänge ver-
stärkt und 460 Kilometer neu gebaut
werden. Doch der Ausbau hinkt dem
Zeitplan längst hinterher. Laut Moni-
toringbericht der Bundesnetzagentur
waren Mitte 2009 mehr als ein Drittel
der Ausbaumaßnahmen verzögert. An-

lieger klagen gegen neue Freileitun-
gen. Deshalb ziehen sich Genehmi-
gungsverfahrenmitunter 15 Jahre hin.
Doch die Mehrkosten für weniger um-
strittene Erdkabel hat die Bundes-
netzagentur bislang meist nicht aner-
kannt – die Netzbetreiber würden dann
auf diesen Kosten sitzenbleiben.

Die Verzögerungen könnten sich zu-
nehmend als Nadelöhr für die ehrgei-
zigen politischen Ziele zumAusbau der
erneuerbaren Energien erweisen. Nach
dem Willen der Bundesregierung soll
bis 2020 mindestens 30 Prozent des
Stroms durch erneuerbare Energien er-
zeugt werden, derzeit sind es knapp
18 Prozent. Den Zuwachs sollen vor al-
lem Offshore-Windanlagen in Nord-
und Ostsee bringen. Doch deren Er-
richtung ist an den Bau neuer Strom-

trassen gekoppelt. Für den Bundes-
verband der deutschen Energiewirt-
schaft müssen „rund 40 Milliarden
Euro“ in die Netze investiert werden.

Für die Zeit nach 2020 will die Eu-
ropäischeUnion sogar ein europaweites
„Supergrid“ verwirklichen, eine Netz-
verbindung, die im ersten Schritt die
Nordseeanrainerstaaten miteinander
verkoppeln soll. Das Ziel: Die einzelnen
Standorte der Windparks miteinan-
der und mit verschiedenen Speicher-
systemen (beispielsweise in Norwegen)
zu vernetzen, um den Nachteil der
Windenergie, dieWetterabhängigkeit,
zu kompensieren und den Regelener-
giebedarf zu verringern. Planungen des
Investorenkonsortiums „Desertec“ se-
hen vor, in einemweiteren Schritt auch
Südeuropa mit seinen großen Poten-
zialen an Solar- und Windenergie an-
zuschließen. Sicher ist, dass der In-
vestitionsbedarf für die Netzinfra-
struktur um ein Vielfaches steigenwird.

Bislang lässt die geltende Anreizre-
gulierung der Bundesnetzagentur nur
einen eingeschränkten Spielraum, die

Kosten für den erforderlichen Netz-
ausbau anzuerkennen. Doch der In-
vestitionsbedarf ist gewaltig. Netzbe-
treiber, die die notwendigenMilliarden
für den Ausbau aufbringen, müssen
deshalb sicher sein, dass der derzeiti-
ge Druck auf die Entgelte ein Ende hat.
Die Gewerkschaft ver.di hat bereits bei
der Diskussion um die Anreizregulie-
rung eine Qualitätskomponente vor-
geschlagen, die denjenigen Netzbe-
treibern, die besonders leistungsfähi-
ge Netze betreiben, Vorteile bringen
soll. Dies sollte auch für den erforder-
lichen Netzausbau gelten.

Eine Novellierung der Anreizregu-
lierung ist auch erforderlich, um die
Personalkosten von den Reduzie-
rungsvorgaben zu entlasten. Denn der
Aufbau und die Wartung und Erhal-
tung der neuen, den neuen Anforde-
rungen genügenden komplexen Netz-
strukturen erfordern ausreichend qua-
lifiziertes Personal. Das bekommen die
Netzbetreiber aber nur bei angemes-
senen Arbeitsbedingungen und Löh-
nen. Seite 3

FACHBEREICH

Das Ziel heißt
Branchentarifvertrag
In diesem Jahr ist es zum wiederholten
Mal gelungen, ein vomTVöD-Abschluss
abgekoppeltes besseres Tarifergebnis

zu erzielen. Auch hat erstmalig eine
eigene Verhandlungsrunde für den
TV-V stattgefunden. Seite 2

WASSERWIRTSCHAFT

Wasser: Eben kein normales
Handelsgut
Neben den Regulierern droht derWas-
serbranche durch die demografische
EntwicklungUngemach. Nicht nur, weil
das Durchschnittsalter der Beschäf-
tigten steigt und die Branche auf qua-
lifizierte Fachkräfte angewiesen ist.
Vielmehr weil die demografische Ent-
wicklung dafür sorgt, dass Städte
schrumpfen. Seiten 4/5

Verbraucher werden
die Zeche zahlen müssen
Auf Drängen derWirtschaft ändert Bre-
men sein Wassergesetz. Mit der Fol-
ge, dass künftig eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Bremen für
die Abrechnung der Abwassermengen
als Entgelt zuständig ist. Dass damit
bundesweit Weichen gestellt werden,
ignorieren die Genossen im Senat be-
flissentlich. Seite 5

ABFALLWIRTSCHAFT

Rosinenpickerei
darf es nicht geben
Im Februar 2010 erblickte der Ar-
beitsentwurf eines Gesetzes zur Neu-
ordnung des Kreislaufwirtschafts- und

Abfallrechts das Licht der Welt. Da-
mit soll die Abfallrahmenrichtlinie der
EU in das deutsche Recht umgesetzt
werden. Seite 6

Vergabe muss sich ändern
Die Vergabe-
praxis der Kom-
munen muss
sich ändern.
Davon sind Be-
triebsräte der
Abfallwirtschaft
überzeugt.Weil
bisher einzig
der Preis zählt,
gehen weiter
die Billigheimer

bei neuen Ausschreibungen als Sie-
ger hervor. Seite 7

Weil der Netzausbau stockt
Ehrgeizige Ziele der Bundesregierung – Anlieger wehren sich gegen Freileitungen

Rechtsgutachten bestätigt die Position von ver.di
Viele Energieversorger haben sich da-
zu entschlossen, nur die Leitungsper-
sonen in die Netzgesellschaft zu über-
führen (so genannte kleine oder schlan-
ke Netzgesellschaft). Alle anderen Be-
schäftigten, die für die Netzgesellschaft
arbeiten, bleiben bei der Mutterge-
sellschaft und werden mittels Über-
lassungsverträgen dem Netzbetreiber

zur Verfügung gestellt. Dies ist nach
demEnergiewirtschaftsgesetzmöglich.
Das bestreitet die Bundesnetzagentur
auch gar nicht, will sich aber für den
Zeitraum nach 2013 weigern, die Per-
sonalzusatzkosten nur noch für dieje-
nigen Beschäftigten als „dauerhaft nicht
beeinflussbar“ anzuerkennen, die ei-
nen Arbeitsvertrag mit dem Netzbe-

treiber haben. Diese Praxis ist recht-
lich nicht zulässig, diskriminiert sie doch
den schlankenNetzbetreiber und zwingt
die Unternehmen zu neuen Umstruk-
turierungen. Diese Einschätzung von
ver.di wird jetzt mit einem Rechtsgut-
achten bestätigt, das die Berliner Rechts-
anwälte Ralf Trümner und Lars Wein-
brenner jetzt vorgelegt haben: Recht-

mäßigkeit der Anreizregulierung
(ARegV) unter besonderer Berücksich-
tigung der Kosten aus betrieblichen und
tariflichen Vereinbarungen zu Lohn-
zusatz- undVersorgungsleistungengem.
§ 11 Abs 2 Nr. 9 AregV.“ Das Gutachten
wurde gefördert von der Hans-Böckler-
Stiftung und ist ab sofort zu beziehen
bei: martina.kupek@verdi.de.

Die Hochspannungsnetze in Deutschlands Norden stoßen immer
häufiger an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Grund: Wenn der Wind
an Nord- und Ostseeküste weht, drehen sich immer mehr Wind-
generatoren mit Vollgas und liefern Strom an die Verbraucher in
der Mitte und im Süden der Republik. Zudem sind mehrere neue
Steinkohlekraftwerke an der Küste geplant oder im Bau.

Die Verzögerungen
im Netzausbau
bremsen den Boom
bei den erneuerbaren
Energien. FOTO: ENBW



Der Tarifvertrag Versorgung TV-V wird in diesem Herbst
zehn Jahre alt. Erst im Jahr 2006 stimmte die Bundes-
tarifkommission (BTK) für den öffentlichen Dienst der
Bildung einer eigenen, dem Fachbereich Ver- und Ent-
sorgung zugehörigen Bundesverhandlungskommission
TV-V zu, die in der Vergangenheit eine erfolgreiche
Arbeit geleistet hat.

In diesem Jahr ist es zum wiederhol-
ten Mal gelungen, ein vom TVöD-Ab-
schluss abgekoppeltes besseres Tarif-
ergebnis zu erzielen. Auch hat erst-
malig eine eigene Verhandlungsrun-
de für denn TV-V von ver.di und der
Arbeitgeberseite VKA (Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände)
stattgefunden.

Die beiden Verhandlungsführer Frank
Bsirske für ver.di und Thomas Böhle für
die VKA eröffneten diese persönlich
und hoben damit die Bedeutung der
TV-V-Runde deutlich hervor. Damit
wurde ein weiterer wichtiger Schritt
hin zur Anerkennung des TV-V als ei-
nem eigenständigen Tarifwerk sowie
seiner Trennung aus den gemeinsa-
men Verhandlungen mit dem TVöD
erreicht.

Das ist ver.di jedoch noch nicht ge-
nug: Bereits 2009 hatte der Tarifaus-

schuss Energiewirtschaft im
Bundesfachbereich Ver- und
Entsorgung die Verselb-
ständigung des TV-V auf-
gegriffen und die Loslösung
dieses (kommunalen) Ener-
gietarifvertrages aus den ge-
meinsamen Tarifverhand-
lungen für den öffentlichen
Dienst verlangt. Dieser
nächste Schritt ist erfor-
derlich auf dem weiteren
Weg hin zu einem Bran-
chentarifvertrag für die ge-
samte (private und öffent-
liche) Energiewirtschaft, wie
er bereits seit Jahren von der
Bundesfachgruppe Energie
und Bergbau gefordertwird.

Hintergrund für diesenAn-
spruch auf ein einheitliches
Tarifwerk für die gesamte
Energiebranche ist der zu-
nehmendeWettbewerbmit
starken Privatisierungsten-
denzen. Neben alteingeses-
senen Unternehmen drän-
gen vermehrt neue Unter-
nehmen auf den deutschen Markt, im-
mer mehr Bereiche werden umstruk-
turiert oder ausgegründet. Die markt-
wirtschaftliche Ausrichtung der Bran-
che setzt für alle Beteiligten dieselben
Maßstäbe. Dennoch lassen sich zwi-
schen dem Tarifvertrag für die kom-
munalen Stadtwerke TV-V und den Ta-
rifverträgen der privaten Energiever-

sorger mehr oder weniger große Un-
terschiede feststellen. Auch beobach-
tet ver.di vermehrt die Neigung der
Arbeitgeber der privaten Energiewirt-
schaft, den TV-V als Vorlage für ihre
eigenen Absenkungsfantasien ver-
wenden zuwollen. Umdiese Absichten
zügig zu beenden,müssen auf demWeg
zu einem Branchentarifvertrag Ener-

giewirtschaft weitere Schritte folgen.
So ist zum Beispiel der Angleich der
Arbeitszeiten im TV-V an die der priva-
ten Energieversorger ein wichtiger
Punkt, denwir anpackenmüssen. Auch
sollten die Entgelte des TV-V zügig an
das Niveau der Privaten angepasstwer-
den, denn die wirtschaftliche Situa-
tion der kommunalen Energieversorger

ist durchweg positiv. Und das sieht für
die kommenden Jahre nicht anders aus.
Hinzu kommen alsweitere Aspekte eine
Angleichung der Jahressonderzahlun-
gen, der Wechselschicht- und Schicht-
zulagen sowie weiterer tarifvertragli-
cher Regelungen aus den Tarifwerken
der privaten Energieversorgung.

SABINE MÜLLER-UNLAND

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 02 • 2010FA C H B E R E I C H2

die Bundesregierung hatmit der Brenn-
elementesteuer die Katze aus dem Sack
gelassen. Der Beschluss, sie somal eben
einzuführen, bedeutet im Klartext, dass
das Stopfen der Haushaltslöcher Vor-
rang hat vor energiepolitischen Kon-
zepten. Unbestritten ist, dass die Ener-
giekonzerne aus abgeschriebenenKern-

kraftwerken kräftig Gewinne ziehen
– doch sollten diese Gewinne dazu
benutzt werden, um die energie- und
klimapolitisch notwendige Moderni-
sierung der deutschen Energiewirt-
schaft zu finanzieren – und damit auch
die Arbeitsplätze der Beschäftigten in
dieser Branche.

Die Konzepte sind seit langem be-
kannt. Da müssen Milliardeninvesti-
tionen gestemmt werden in neue Er-

zeugungsanlagen, sei es in erneuer-
bare Energien, Kraft-Wärme-Kopplung
oder fossile Kraftwerke, sei es in die
Umstrukturierung der Netze, in Strom-
speicher und den Aufbau von Ener-
giedienstleistungen zur Steigerung der
Effizienz. Aufgabe der Bundesregie-
rung wäre es, mit einem Energiekon-
zept endlich verlässliche Rahmenbe-
dingungen festzuzurren, die diese In-
vestitionen ermöglichen. Dochmit der
Brennelementesteuer kappt der Fi-
nanzminister per Handstreich einen
Großteil der für diese Investitionen drin-
gend notwendigen Mittel.

Die zarten energiepolitischen An-
sätze des Regierungsprogramms von
Schwarz-Gelb, so unzureichend und
kritikwürdig sie ohnehin waren, wer-
den dadurch vollends zur Makulatur.
Es ist nicht einmal mehr die Rede da-
von, Zusatzgewinne aus dem Betrieb
abgeschriebener Kernkraftwerke in
einen Fonds zu geben, aus dem In-
vestitionen in ein modernes, klima-
freundliches Energiesystem unterstützt
werden. Dafür ist jetzt auch kein fi-
nanzieller Spielraum mehr.

Was soll das für den Herbst ange-
kündigte Energiekonzept der Bundes-
regierung denn bringen? Energiekon-

zerne, die europaweit aufgestellt sind,
werden vorwiegend dort Anlagen be-
treiben und investieren, wo die Ren-
dite stimmt, und den kommunalen
Unternehmen, die hierzulande inves-
tierenwollen und können, wirdmit der
wachsenden Unsicherheit über die
künftigen Rahmenbedingungen eine

sichere und langfristige Investitions-
planung erschwert. Da bleibt nur noch,
mit Interesse abzuwarten, wie die als
„Klimakanzlerin“ hoch gelobte Ange-
la Merkel ihren fälligen energie- und
klimapolitischen Offenbarungseid im
Herbst formulieren wird – und sich
für ein vernünftiges Energiekonzept,
wie es ver.di formuliert hat, einzu-
setzen und damit gegen die Bundes-
regierung zu arbeiten.

Vernunft sollte auch bei der Bundes-
netzagentur Einzug halten. Dafür plä-
diert das Gutachten, das die Juristen
Ralf Trümner und Lars Weinbrenner zu
der Frage vorgelegt haben, ob die ver-
kündete Absicht rechtlich zulässig ist,
Personalzusatzkosten ab 2013nur noch
als dauerhaft nicht beeinflussbar an-
zuerkennen,wenn die Beschäftigten ei-
nendirektenArbeitsvertragmit derNetz-
gesellschaft haben. Die klare Antwort:
nein. Eine derartige Praxis würde dem
Energiewirtschaftsgesetz widerspre-
chen, das ausdrücklich die so genann-
te „kleine Netzgesellschaft“ mit Ar-
beitnehmerüberlassung aus der Mut-
tergesellschaft zulässt. Ein Rat an Netz-
agenturchef Matthias Kurth an dieser
Stelle sei erlaubt: Angesagt ist nicht, die
Auseinandersetzungen vongestern ver-

bissen weiterzuführen. Vielmehr ist es
höchste Zeit, konstruktive Vorschläge
zu erarbeiten, wie die milliardenteu-
ren Investitionen in die intelligentenNet-
ze der Zukunft politisch flankiert wer-
den können.

Die private Entsorgungswirtschaft
hemmt derzeit eineWeiterentwicklung
des Mindestlohnes für die Beschäf-
tigten der Entsorgungswirtschaft. Der
Verhandlungsführer der Privaten, Pe-
ter Kurth, stemmt sich bei den aktu-
ellen Verhandlungen vehement ge-
gen eine Anpassung an die steigenden
Lebenshaltungskosten ebensowie ge-
gen die notwendige Differenzierung
nach Tätigkeiten. Damit würde in Zu-
kunft die Schere zwischen Tariflöh-
nen und dem stagnierenden Mindest-
lohn wieder steigen – und Lohndum-
ping wieder lohnender. Wie, so fra-
ge ich Ex-Alba-Vorstand Peter Kurth,
ist dasmit der Position seines Verbandes
zu vereinbaren, mit dem Ja zum Min-
destlohn den unlauteren Wettbewerb
über Lohndumping verhindern zuwol-
len? ver.di jedenfalls wird sich nicht
mit einem Mindestlohn in der Abfall-
wirtschaft abspeisen lassen, der Ge-
fahr läuft, zum Almosen zu verkom-
men. EUER ERHARD OTT

Die private Entsorgungs-

wirtschaft hemmt eine

Weiterentwicklung des

Mindestlohnes für die

Beschäftigten der

Entsorgungswirtschaft.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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I M P R E S S U M

Deutschland ist im Vergleich mit an-
deren Ländern im Rückstand bei der
Erwerbsbeteiligung und beim Be-
schäftigungsniveau von Frauen. Das
hängt vor allem mit der geringen In-
tegration von Frauen mit Familien-
pflichten in den Arbeitsmarkt zusam-
men. Im internationalen Vergleich ist
in Deutschland die Beschäftigung hoch-

qualifizierter Mütter sehr gering. Das
Arbeitskräftepotenzial der Frauen gilt
es zu fördern, meint ver.di. Nur mit
einer höheren Frauenerwerbsquote lau-
fen die Folgen des demografischen
Wandels nicht aus dem Ruder. Es wer-
den aber nur dann mehr Frauen er-
werbstätig sein, wenn Familie und Be-
ruf besser miteinander vereinbar sind.

Klar ist auch: Nicht nur dann, wenn
die Kinder klein sind, sondern in al-
len Lebenslagen müssen die unter-
schiedlichen Lebensbereiche einen an-
gemessenen Platz finden.

Weil die Balance zwischen Er-
werbsarbeit und Privatleben alle an-
geht, ist sie Thema des 13. Frauen-
Forums der Energie-/Abfall- und

Wasserwirtschaft 2010: „Familie und
Beruf – Der Wandel als Chance“, lau-
tet das Motto des Forums. Es ist für
den 4. und 5. Oktober in Stuttgart
geplant.
Die Vorankündigung des Forums steht
unter:
www.ver-und entsorgung.verdi.de/
frauen_und_gleichstellung

4 . U N D 5 . O K T O B E R :

13. Frauen-Forum: Familie und Beruf – Der Wandel als Chance

Das Ziel heißt Branchentarifvertrag
Wichtiger Schritt zur Anerkennung des Tarifvertrages Versorgung gelungen

Mitglieder der Bundesverhandlungskommission Versorgung bei den Tarifverhandlungen 2010 in Potsdam.
FOTO: HERSCHELMANN



Der Ausbau der Netze, um
dezentrale Einspeiser anzu-
schließen, ist in Dänemark in
vollem Gange: Inzwischen ist
das Land zwischen Nord- und
Ostsee übersät von hunderten
von Windparks und kleinen
und mittleren Gas- oder Bio-
masse-Heizkraftwerken in
Kraft-Wärme-Kopplung, die
einen wesentlichen Teil der
Stromversorgung übernommen
haben. Entsprechend mussten
die Netze umgebaut werden.

Wo die wenigen Haushalte in dünnbe-
siedeltenGegenden an der Küste durch
bescheidene Niedrig- oder Mittelspan-
nungsleitungen sicher versorgtwurden,
müssen heute 110-Kilovolt Hochspan-
nungsleitungen den Strom der Wind-
parks in die Verbrauchszentren abfah-
ren. Und viele einsameGehöfte sindmit
ihrem Biomasseheizkraftwerk zu Net-
to-Stromversorgern avanciert – ihrÜber-
schussstrom wird ins – entsprechend
verstärkte – „intelligente Netz“ (eng-
lisch: Smart grid) eingespeist.

Wind- und Solarenergie, dezentra-
le Energieformen per se, die in Zukunft
einen zunehmenden Teil auch der deut-
schen und europäischen Stromversor-
gung sichern sollen, stellen das Netz
zudem noch aus einem anderen Grund
vor große Herausforderungen. Sie sind
abhängig vom Wetter. Ihr Einsatz ist
zwar planbar, weil verlässliche Wet-
terprognosen bereits heute verfüg-
bar sind, doch nicht beeinflussbar und
steuerbar durch den Verbrauch. Doch
Strom ist als solcher nicht speicher-
bar, möglichst ist allenfalls die teure
Umwandlung in andere Energieformen,
die erlauben, den Strombei Bedarf wie-
der zurückzugewinnen; ansonstenmuss
es immer einen Ausgleich zwischen An-
gebot und Nachfrage geben.

Ausbau der Netze
Bereits heute wird an windreichen Ta-
gen imNordenDeutschlandsmehr Strom
produziert, als abgesetzt werden kann,
während in Zeiten großflächiger Flau-
te der größte Teil des Stromes aus fle-
xibel zu- und abschaltbaren Gas- oder
Biomassekraftwerken gewonnen wer-
den muss. Dringend nötig sind zusätz-
liche teure Speicherkapazitäten – bei-
spielsweise Batterien, aber auch zen-
trale Pumpspeicherwerke oder Gas-
druckanlagen – und eine flexible elek-
tronische Steuerung, um Angebot und
Bedarf aufeinander abzustimmen. Der
Ausbau – dezentraler wie zentraler –
Netze wird damit immer mehr zur Be-
dingung, damit die ehrgeizigen Ziele,
den Anteil der klimaneutralen erneuer-
baren Energien schnell zu steigern, auch
in die Tat umgesetzt werden können.

Dezentrale Vernetzung vieler Erzeu-
ger und Verbraucher ist eine Seite der
Anpassung an die neuen Strukturen –
der Ausbau der Hochspannungsnetze
hin zu einem europaweiten Verbund

die andere, noch weit kostspieligere.
Ein Schritt, der die europäische Strom-
versorgung revolutionieren könnte,
ist das geplante Nordseenetz. In den
nächsten Jahrzehnten müssen tausen-
de Kilometer Stromkabel auf demMee-
resboden verlegtwerden, vorrangig um
die Offshore-Windparks auf hoher See
mit den Küstennetzen zu verbinden.

Gigantische Pumpspeicherwerke
Bei der Europäischen Union und der
Vereinigung der Europäischen Netz-
betreiber gibt es aber auch konkrete
Pläne, das Netzweiterzuführen, um die
unterschiedlichen Quellen erneuer-
barer Energien rund um die Nordsee
miteinander zu verknüpfen – Gezei-
tenkraftwerke an den Küsten und vor
allem auch norwegische Wasserkraft-
werke. Dann könnte zusätzlich Was-
serkraftstrom, der anders alsWind- und
Solarstrom relativ kontinuierlich er-
zeugt werden kann, in die mittel- und
westeuropäischen Verbrauchszentren
fließen. Die StauseenNorwegens könn-
ten aber auch als Speicher für über-
schüssigenWindstromdienen, derWas-
ser hochpumpen könnte, das dann
bei Flaute zur Stromgewinnung ein-
gesetzt würde – gigantische Pump-
speicherwerke, wie sie bereits heute

zumAusgleich in begrenztem
Umfang eingesetzt werden.

Komplexer nochwerdendie
Systeme, wenn auch der Ver-
kehr einbezogen wird. Der-
zeit laufen Pilotprojekte mit
Elektroautos, die künftig im-
mer mehr die auf teure Im-
portenergie angewiesenen
Benziner ersetzen könnten –
emissionsneutral. Deren Ak-
kus müssen in Stromtank-
stellen nachgeladen werden.
Weil aber Autos im Schnitt
mehr als 90 Prozent der Zeit
in der Garage stehen, ist es
denkbar, dieses Auftanken
nach dem aktuellen Strom-
angebot zu steuern. Zu Zei-
ten starker Windkraftliefe-
rungen wären alle Akkus
wohlgefüllt, zu Zeiten der

Flaute gäbe die Fahrzeugflotte nicht
benötigten Strom an das Netz ab. Mil-
lionen von Autos würden so nebenbei
zu Stromspeichern für Wind- und So-
larstrom.

Doch bis diese VisionWirklichkeit ist,
ist es noch ein weiter Weg. Selbst der
relativ bescheidene Ausbau der Hoch-
spannungsnetze in Deutschland, wie
ihn die dena-Studie aus dem Jahr 2003
– inzwischen aktualisiert durch eine
Nachfolgestudie – vorschlägt, stockt.
Vor allem Widerstände von Bürgerin-
nen und Bürgern gegen die Freilei-
tungen verzögern den Ausbau. Erst mit
dem Energieleitungsausbaugesetz von
2009 hat der Gesetzgeber reagiert und
der Bundesnetzagentur die Möglich-
keit eingeräumt, auch die Mehrkos-
ten für Erdkabel, wenn erforderlich, als
notwendige Kosten bei der Netzent-
geltermittlung anzuerkennen. Die Fol-
ge der Stagnation: Kommt es zu einem
Engpass, werden die Windparks, de-
ren Stromabnahme die Netzstabilität
gefährden würde, abgeschaltet. Hier-
für steht ihnen nach Paragraf 12 des
Erneuerbaren-Energien-Gesetzes ei-
ne ausreichende Entschädigung zu.
Beispiel Nordfriesland. E.ONNetz rech-
net dort für 2010 mit einer installier-
tenWindkraftleistung, die um 670Me-
gawatt über der Kapazität der vor-
handenen 110-Kilovolt-Leitungen liegt.
Bei Starkwindwerden bestimmteWind-
anlagen gedrosselt. E.ONNetzwill eine
27 Kilometer lange Freileitung zwischen
Breklum und Flensburg bauen – und
hofft, diesewenigstens 2011 fertig stel-
len zu können, sofern nicht Einsprüche
gegen das Planfeststellungsverfahren
noch einen Strich durch die Rechnung
machen. Eine Entlastung würde, so
Joachim Zerres von der Bundesnetz-
agentur, der die Netzausbauplanungen
begleitet, wohl nur eine Entschlackung
der Raumordnungs- und Planfeststel-
lungsverfahren bringen.

Netzausbau mit erhöhten Speicher-
kapazitäten ist der eine erfolgver-
sprechende Weg, um Angebot und
Nachfrage nach Strom in Zeiten er-
neuerbarer Energien im Lot zu halten
– Netzregelung der andere. „Letztlich

geht es darum, künftig den Verbrauch
zunehmend der Erzeugung anzupas-
sen“, sagt Stefan Kohler, Chef der Deut-
schen Energieagentur dena, „denn nur
so lassen sich die Kosten für Speiche-
rung und Ersatzkraftwerke in Gren-
zen halten“.

Bereits heute verfügen viele Groß-
verbraucher über eine intelligente Re-
gelungstechnik, die es erlauben, bei-
spielsweise Kühlgeräte oder Pumpen
dann zu betreiben,wenn die allgemeine
Stromnachfrage gering ist, wie in der
Nacht. Damit wird heute teure „Spit-
zenlast“ vermieden, die die Netzbe-
treiber ansonsten zur Verfügung stel-
len müssten. Wer dazu bereit ist, be-
kommt vom Netzbetreiber einen er-
heblichen Preisnachlass. Auch bei Klein-

verbrauchern, kleinen Gewerbebe-
trieben oder Haushalten,wäre eine der-
artige Laststeuerung vielfachmöglich,
beispielsweise beim Betrieb von Kühl-
schränken. Sie könnten in einem zu-
künftigen Stromnetz dann in Betrieb
gehen, wenn ausreichend Wind- oder
Solarstrom zur Verfügung steht.

Netzintelligenz
Damit derartige Verbrauchssteuerun-
gen in großem Umfang möglich wer-
den, braucht es neben dem traditio-
nellen Netzausbau auch elektronische
Mess- und Regelungstechnik, kurz
„Netzintelligenz“, die allen Beteiligten
signalisiert, wie sie sich im verästel-
ten Netz am besten zurechtfinden kön-

nen, um die Kosten zu optimieren –
also den Netzbetreibern, den dezen-
tralen Einspeisern und auch den Ver-
brauchern. Voraussetzung: Jeder Ver-
braucher kann seinen Stromverbrauch
kontinuierlich überwachen, und je-
der dezentrale Erzeuger kontinuier-
lich seine Produktion überschauen.

Intelligente Zähler sollen hier den
Durchbruch schaffen – als für die End-
kunden erkennbare, offensichtliche
Neuerung, die das Stromnetz der Zu-
kunft mit sich bringt. Die traditionel-
len schwarzen Stromzähler, einmal im
Jahr abgelesen und ansonsten übers
Jahr vergessen, werden bald der Ver-
gangenheit angehören. Gerät für Ge-
rät muss nach einer EU-Richtlinie bis
2022 durch so genannte Smart Meter

ersetzt werden, also mit Elektro-
nik vollgestopfte Messapparatu-
ren, die den Verbrauch von Strom
– und auch von Gas – ständig er-
fassen. Neue Gebäude müssen be-
reits seit Januar 2010 damit aus-
gestattet sein. Erwartet wird ein
Doppelnutzen: Den Energiever-
sorgern werden die erfassten Da-
ten über Telefon oder Internet wei-
tergeleitet, sie können dadurch die
Stromerzeugung dem Verbrauch
besser und flexibler anpassen. Die
Verbraucher bekommen ihrerseits
damit ein über den Tag, die Wo-
che oder den Monat angelegtes
Nutzungsprofil, das sie, so die Hoff-

nung, dazu anleiten wird, bewusster
und effizienter mit der teuren Energie
umzugehen.

Italien ist bei der Einführung elek-
tronischerMessapparaturen in Europa
führend – dort ist bereits die Mehr-
zahl der Haushalte damit ausgestattet.
Belastbare Aussagen darüber, ob der
Verbrauch tatsächlich durch intelli-
genteres Verhalten der Kunden ver-
ringert wurde, liegen indessen auch
aus Italien noch nicht vor. Doch einen
Vorteil hat die innovative Technik dort
unbestritten bereits gebracht: Die Zahl
der Stromdiebstähle ist auf dem Stie-
fel überall dort, wo die neuen Zähler
installiert worden sind, deutlich zurück-
gegangen. REINHARD KLOPFLEISCH

Eckstein für das Energiekonzept
Das Netz muss ausgebaut und die Speicherkapazität erhöht werden
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DieRegulierungunddieDemografiewa-
ren deshalb auch die zentralen The-
men der Betriebs- und Personalräte-
konferenz derWasserwirtschaft Anfang
Mai in Oberhausen, zu der weit über
100 Beschäftigte aus der kommunalen
und der privaten Wasserwirtschaft ge-
kommen waren. Mathias Ladstätter,
Bundesfachgruppenleiter, betonte:
„ver.di wird sich der Regulierung ganz
besonders widmen müssen, weil diese
Politik sich schnell auf die Personal-
wirtschaft derUnternehmenundauf die
Entlohnungsbedingungen niederschla-
gen könnte. Dies hat die Netzregulie-
rung in der Stromwirtschaft uns deut-
lich vor Augen geführt.“ Roland Groß,
fügt hinzu: „Wasser ist keineWare.Was-
ser ist deshalb eben kein x-beliebiges
Handelsgut – das hätten die Menschen
auch nicht verdient.“ Seine Kollegin-
nen und Kollegen der Betriebs- und
Personalratskonferenz sehen das ge-
nauso. Sie tun sich deshalb schwer mit
demUrteil des Bundesgerichtshofes, das
die hessische ENWAG zu einer Kosten-
senkung von 30 Prozent verdonnerte
– so wie es die Kartellbehörden vorsa-
hen.Die Kartellbehördenwiederumver-
gleichen einfach die Wasserpreise.

Niedrige Wasserpreise
Genau das ist aber nicht möglich, sind
sichWasserversorger,Wissenschaftler
und Beschäftigte einig. Denn – wie
es Professor Robert Holländer von der

Universität Leipzig auf den Punkt brach-
te – „es gibt keine Kostenstelle Berg“.
Wasserpreise resultierten aus regio-
nal unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen. „Der eine VersorgermussWas-
ser aufbereiten, der andere nicht.“ Nied-
rigeWasserpreise sagten deshalb nichts
darüber aus, wie effizient ein Unter-
nehmen arbeite. Seiner Ansicht nach
muss es den Unternehmen in Zukunft
noch besser gelingen, ihren Kunden
den Einfluss dieser Rahmenbedingun-
gen auf die Preise darzulegen.

Professor HansMehlhorn von der Bo-
denseewasserversorgung sieht es ge-
nauso.Mehr noch. Seiner Ansicht nach
verhindert das Prinzip „Kosten runter,
koste es, was es wolle“ nachhaltiges
Wirtschaften. Denn ein rein gewinn-
orientiertes unternehmerisches Han-
deln kann für ihn niemals nachhaltig
sein. Trinkwasserversorgung ist zu-
dem eindeutig Teil der öffentlichen Da-
seinsvorsorge. Das wiederum erforde-
re klare Handlungsregeln, betontMehl-
horn. Denn: Da Trinkwasser lebens-
notwendig ist,muss seineQualität eben-
so wie die Versorgung stimmen; es
braucht Nachhaltigkeit und das Was-
ser muss zu sozialverträglichen Prei-
sen abgegeben werden. Eine Politik,
die sich nur auf niedrige Wasserpreise
und damit allein auf die Kostenstruk-
tur konzentriere, gefährde die Versor-
gungssicherheit und die Trinkwasser-
qualität, betont er.

Erhard Ott
(links)

und Mathias
Ladstätter
bei der

Betriebs- und
Personalräte-
konferenz

2010.
FOTOS: BENDER

Wasser: Eben kei
Über 120 Betriebs- und Personalräte bei der Konferenz in O

Junge besser fördern, Ältere weiterbilden
Mit Personalplanung will Veolia Wasser den Folgen der Demografie begegnen

Unternehmen, die hoffen, so schlimm
werde es wohl nicht werden, und sich
nicht auf den Fachkräftemangel ein-
stellen, werden das Nachsehen ha-
ben – sind Experten überzeugt.

Veolia Wasser will nicht zu diesen
Unternehmen gehören. Es hat sich
längst auf den Weg gemacht, den Fol-
gen der demografischen Entwicklung
bei der Belegschaft zu begegnen, be-
tontMalte Peer Hansen von VeoliaWas-
ser. Weil das Unternehmen vor allem
in den neuen Bundesländern aktiv ist,
sind die Auswirkungen der Demogra-
fie schon zu spüren: Denn 2008 er-
reichte der Geburtenrückgang denAus-
bildungsmarkt. Von 2010 an wird die
Lage sich auch auf dem Arbeitsmarkt
niederschlagen. Die Prognose: Bis 2015
wird das Erwerbspotenzial in den neu-
en Bundesländern um 15 bis 30 Pro-
zent sinken. Das heißt, dass der An-
teil der älteren Mitarbeiter in einem
Unternehmen zunehmenwird und zwar
deutlich: Vor allem der Anteil der Be-
schäftigten zwischen 50 und 64 Jah-
ren wird bis 2020 auf 39 Prozent
steigen. 2000 waren nur 30 Prozent
der Belegschaft zwischen 50 und 64
Jahre alt.

Derzeit liegt das Durchschnittsalter
der Beschäftigten bei Veolia Wasser

bei jungen 42,4 Jahren. Doch Hansen
weiß: „Das Durchschnittsalter wird stei-
gen.“ Denn das Erwerbspotenzial der
Jungen nimmt stark ab, der Anteil der
über 50-Jährigen dagegen stark zu. Die
Kommunen können längst ein Lied
davon singen. In vielen öffentlichen
Verwaltungen liegt das Durch-
schnittsalter als Folge des Einstel-
lungsstopps der vergangenen Jahre
schon bei knapp 50 Jahren. Für Han-
sen steht fest: Ohne Zuwanderung von
EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern wird
das Erwerbspotenzial bis 2040 stark
abfallen. Und: Trotz aller Zuwanderung
wird es für die Unternehmen einerseits
darum gehen, sich um Nachwuchs zu
bemühen, und andererseits darum, die
Älteren zu halten. Ergo: Es geht um
Ausbildung und um Weiterbildung.
Denn, davon ist Hansen überzeugt, nur
wenige Arbeitslose werden qualifiziert
genug sein, um Stellen für Spezialisten
zu besetzen.

„Tuewas für deine Arbeitsfähigkeit“,
appelliert Hansen deshalb an die Be-
schäftigten. Beide – Mitarbeiter wie
Unternehmen – dürften Bildung nicht
länger als Kostenfaktor sehen, sondern
als Investition.

Wie reagiert Veolia auf die längst ab-
sehbaren Folgen der Demografie? Es

geht um Personalarbeit, um Zu-
kunftskonzepte, um das Werben um
geeignete Auszubildende und darum,
ältere Beschäftigte zu halten und
weiterzubilden. Und es geht darum,
Familie und Beruf noch besser mitei-
nander zu vereinbaren. Nicht nur, wenn
Kinder erzogenwerden, sondern auch,
wenn Berufstätige ihre Eltern pflegen
wollen. „Das sind keine Einmalaktio-
nen“, sagt Hansen. Es gehe darum, das
Unternehmen langfristig aufzustellen.

Beispiel Ausbildung: Veolia strebt
eine Ausbildungsquote von acht Pro-
zent an. Damit dafür genügend ge-
eignete Bewerbungen vorliegen, geht
Veolia in die Offensive. Das heißt,
das Unternehmen ist auf Ausbil-
dungsmessen vertreten, auf entspre-
chenden Foren im Internet und es be-
treibt Hochschulmarketing. Zudem
setzt es auf die Eltern. Der Grund: Der-
zeit springen drei von zehn Bewerbern,
die bereits einen Ausbildungsvertrag
unterschrieben haben, wieder ab. Veo-
lia hofft, dass diese Quote sinkt, so-
bald die Eltern besser einbezogenwer-
den. Denn die Eltern sind nach wie
vor wichtige Ratgeber für die Ju-
gendlichen.

Beispiel Weiterbildung: 2,4 Pro-
zent der Personalkosten in Deutsch-
land werden in Weiterbildung inves-
tiert. Leider gilt meist das Gießkan-
nenprinzip. „Doch das funktioniert
nicht“, weiß Hansen. Veolia hat sich
folgendes Ziel gesteckt:Weiterbildung
soll im Jahr mindestens zwei Prozent
der Lohnsumme ausmachen; jederMit-
arbeiter soll pro Jahr mindestens eine
Fortbildung absolvieren. Wobei nicht

die Personalabteilung bestimmt, wel-
cher Kurs besucht wird, sondern der
Mitarbeiter zusammenmit seinemChef.
Bei Veolia sollen übrigens nicht nur
die Beschäftigten sich weiterbilden,
sondern auch die Chefs.

Dass auch Gesundheitsmanagement
ein Thema ist, liegt für Hansen auf
der Hand. Denn die Vitalität des Mit-
arbeiters soll nicht zu früh, nicht zu
stark abfallen.Wobei eines klar scheint:
„Wir können anregen“, schränkt er ein.
Gesund leben, sich gesund ernähren,
Sport treiben – das muss jeder selbst
machen. Gleichzeitig brütet das Un-
ternehmen nach Hansens Darstellung
über Lebensarbeitszeiten und darüber,

wie ideale Projektteams aufgestellt sind.
Wobei die Antwort auf der Hand liegt:
Es sollten Junge im Team sein wie
auch Ältere, Frauen wie Männer. Die
Personalplanung denkt aber auch über
Schonarbeitsplätze nach und darü-
ber, wie die Nachfolge der Stellen ge-
regelt werden muss.

Übrigens: Personalplanung und Per-
sonalentwicklung sind bei Veolia
nicht nur der Demografie geschuldet.
Veolia Wasser weiß viel mehr: Eine
familienbewusste und unterneh-
mensgerechte Personalpolitik erzielt
positive betriebswirtschaftliche Effek-
te und Wettbewerbsvorteile.

JANA BENDER

Der Wind weht derzeit der Wasserwirtschaft mächtig ins Gesicht:
Die Regulierer haben bisher private Wasserversorger im Visier.
Noch. Doch möglicherweise schielen sie auch schon auf die kom-
munalen Versorger. Neben den Regulierern droht der Branche
durch die demografische Entwicklung Ungemach. Nicht nur, weil
das Durchschnittsalter der Beschäftigten steigt und die Branche
auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen ist. Vielmehr, weil die
demografische Entwicklung dafür sorgt, dass Städte schrumpfen.
Hinzu kommt: Vielerorts steckt die Industrie in einem Struktur-
wandel. Für die Wasserversorger heißt auch das: Sie werden
weniger Wasser verkaufen als früher prognostiziert.

Wenn in einer Karikatur ein Älterer zu einem noch Älteren sagt,

„Altern ist ein Megatrend“, weiß jeder, was damit gemeint ist:

Die Folgen der demografische Entwicklung sind weder wegzudis-

kutieren noch irgendwann in die Zukunft zu verlagern. Die Baby-

Boomer sind inzwischen grau und werden in 15 Jahren ihre Rente

antreten. Gleichzeitig verlassen extrem geburtenschwache Jahr-

gänge die Schulen.
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Es gibt Überkapazitäten
Wer die Kostenstruktur von Wasser-
versorgern nach Schema F vergleicht,
vergleicht Äpfel mit Birnen, sind sich
die Wasserversorger sicher. Das heißt
nicht, dass sie sich nicht messen las-
sen wollen. Benchmarking heißt des-
halb für viele das Zauberwort. Weil
es hier um Effizienz geht und den-
noch die individuellen Begebenhei-
ten berücksichtigt werden – etwa, dass
Oberflächenwasser in einem mehr-
stufigen Prozess aufbereitet werden
muss, dass hohe Entgelte für die Was-
serentnahme anfallen oder dass die An-
lagen verkleinert, also rückgebautwer-
den müssen, betont Manfred Kossack
von der Dortmunder Energie- undWas-
serversorgung 21.

Denn für viele Regionen gilt: Es gibt
Überkapazitäten. In Dortmund zumBei-
spiel gibt es „Rohre, da kannst du durch-
laufen“, erzählt Kossack. Dass es so ist,
hat einen guten Grund: In der Zeit,
als Nordrhein-Westfalen noch der In-
dustriemotor Deutschlands war, wur-
den diese Rohre gebraucht. Als dann
der Strukturwandel einsetzte, wurde
eines überdeutlich: Auch die Wasser-
und Abwasserkanäle sind überdimen-
sioniert. Denn auch die Privathaushalte
verbrauchen viel weniger Wasser als
früher und auch weniger als prognos-
tiziert. 1979 gab die Dortmunder Ener-
gie- und Wasserversorgung noch 100
Millionen KubikmeterWasser ab. 2010
werden es noch 44 Millionen Kubik-
meter sein. Zwei der neunWasserwerke
des Unternehmens wurden bereits ge-
schlossen. Kossack: „Wir werden den
Weg weitergehen müssen.“ Das heißt
Kapazitäten und auch Personal ab-
bauen. Und vielleicht auch neue We-
ge der Zusammenarbeit finden. „Wa-
rum muss jeder sein Wasser produ-
zieren?“ fragt Kossack.

Allerdings: Auch in der Wasserwirt-
schaft sind bereits erste Anzeichen des
demografischen Wandels sichtbar –

nämlich: Das Durchschnittsalter steigt.
Bereits heute ist absehbar, wann die
Unternehmen händeringend Personal
suchen werden. Beispiel Emscherge-
nossenschaft/Lippeverband: Bis 2023
werden dort Schätzungen zufolge 500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das
Unternehmen verlassen, weiß Perso-
nalratsvorsitzender Peter Haustein.
Selbst wenn die Effizienz wie geplant
deutlich steigt und generell weniger
Personal gebraucht wird, weil die In-
vestitionen geringer sein werden –
unterm Strich muss das Unternehmen
300 Menschen neu einstellen.

Demografische Entwicklung
Ausbildung, Weiterbildung, Gesund-
heitsmanagement – das sind Baustei-
ne, mit denen Veolia Wasser versucht,
dem Fachkräftemangel als Folge der
demografischen Entwicklung zu be-
gegnen. Und vor allem: mit Personal-
planung. Weil Veolia nicht mehr da-
rauf vertrauen will, in zehn, fünfzehn
Jahren auf dem Arbeitsmarkt noch
aus dem Vollen schöpfen zu können.
In Zukunft „wird es für die Unter-
nehmen darum gehen, sich einerseits
um Nachwuchs zu bemühen und an-
dererseits die Älteren zu halten“,
meint Malte Peer Hansen von Veolia
Wasser.

Vor dem Hintergrund des steigen-
den Altersdurchschnitts bei den Be-
legschaften mahnte Erhard Ott, Lei-
ter des Bundesfachbereichs Ver- und
Entsorgung, eine nachhaltige Perso-
nalentwicklung an. Es müsse darum
gehen, noch mehr junge Leute noch
besser auszubilden. Im Interesse der
älteren Beschäftigtenmüsse aber auch
die Altersteilzeit fortgeschrieben wer-
den. Denn gerade in den gewerblichen
Betrieben werden viele Beschäftigte
auch in Zukunft vor dem regulären Ren-
teneintritt ihren Job nicht mehr be-
wältigen können. Es müsse deshalb
auch weiterhin Möglichkeiten für ei-

nen gleitenden Übergang in die Ren-
te geben.

Stichwort Rekommunalisierung. Of-
fenbar liegt es voll im Trend, dass Kom-
munen versuchen, Privatisierungen
rückgängig zu machen. Die auslau-
fenden Koalitionsverträge bieten da-
für laut Ott auch gute Chancen. ver.di
befürwortet diese Entwicklung. Ott:
„Wasser ist Teil der Daseinsvorsorge.
Und die Daseinsvorsorge darf nicht der
Gewinnmaximierung geopfertwerden.“
Im Vordergrund müsse der Schutz der
Verbraucher und der Beschäftigten ste-
hen, sowie die Versorgungssicherheit
und effizientes Arbeiten.

Aber ver.di sagt auch klar: Es darf
nicht um jeden Preis rekommunali-
siert werden. Der Beifall der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Konfe-
renz zeigt, dass sie die Lage ähnlich se-
hen. Nach Otts Worten dürfen die Be-
schäftigten sich Rekommunalisierung
nicht schlechter stellen – weder beim
Einkommen noch bei den Arbeitsbe-
dingungen. Außerdem pocht ver.di auf
Transparenz und nachhaltigem Wirt-
schaften. Zudem dürfen die Gewinne
nicht dazu verwendet werden, die ma-
roden Haushalte zu senken, sondern
müssen wieder investiert werden.

JANA BENDER

n normales Handelsgut
Oberhausen

5

Über 120 Betriebs-
und Personalräte

informierten sich über
den Stand des

Emscher-Umbaus,
diskutierten über
die Folgen der

Regulierung und
des demografischen

Wandels.

Immo Schlepper, Fachbereichsleiter
Ver- und Entsorgung schüttelt nur den
Kopf. Bei aller Mühe kann er nicht
verstehen, was den Bremer Senator für
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa an-
treibt, die Wassergesetze der Hanse-
stadt so zu ändern: „Das hat gravie-
rende Folgen“, befürchtet Schlepper
– nämlich bundesweit deutlich höhe-
re Kosten für die Verbraucherinnen und
Verbraucher.

Der Hintergrund: Die Bremer Wirt-
schaft liegt dem Senator seit längerem
in den Ohren. Sie will, dass beim Ab-
wasser Mehrwertsteuer ausgewiesen
wird. Denn Unternehmen können die
Mehrwertsteuer, die sie bezahlen, mit
derMehrwertsteuer verrechnen, die sie
auf ihre Produkte und Dienstleistun-
gen erheben müssen. Dadurch würde
sich der Preis für das Abwasser um 19
Prozent vermindern – glaubt die Wirt-
schaft. Weil es sich nach dem gelten-
den Recht aber um Gebühren handelt,
gibt es keine Mehrwertsteuer und kei-
nen Vorsteuerabzug – wie es im Steu-
er-Deutsch richtig heißt. Deshalb dringt
die Wirtschaft schon seit Jahren da-
rauf, dass eine GmbH die Abrechnun-
gen macht. Denn sie könnte statt Ge-
bühren Entgelte erheben, auf die wie-
derum Mehrwertsteuer fällig wäre.

Nunhat der Senat das FlehenderWirt-
schaft erhört und ein Gesetz zur Er-

richtung einer privaten „Kommunalen
Abwasser BremenGmbH“ auf denWeg
gebracht. Bremen fühlt sich als Mus-
terschüler. Denn nach dem Gesetz blei-
ben die Gesellschaftsanteile weiterhin
zu 100 Prozent in kommunaler Hand.
Und damit büßt die Stadt – nach Lese-
art Bremens – ihren Einfluss auf die
Abrechnung auch nicht ein, wenn zum
1. Januar 2011 die Gesellschaft in Ak-
tion tritt.Weil die Abwasserentsorgung
eindeutig Teil der Daseinsvorsorge ist,
ist sie von der Körperschaft- und der
Umsatzsteuer befreit. Bisher noch.

Für ver.diwie für Verbraucherschützer
ist die Sichtweise der Verantwortlichen
Bremens reichlich blauäugig. Sie wer-
fen dem Land vor, der Mehrwertsteu-
erpflicht beim Abwasser den Weg zu
bereiten. Denn sobald das BremerMo-
dell gilt, hätte vor dem Europäischen
Gerichtshof die Befreiung von derMehr-
wertsteuer für öffentlich-rechtlich or-
ganisierte Abwasserbeseitigung kei-
nen Bestandmehr. Und das Gleiche gilt
für den Bundesfinanzhof.

Die Leidtragenden wären die Bür-
gerinnen und Bürger bundesweit. Für
sie würden die Abwassergebühren um
15 bis 20 Prozent steigen, wobei sie
nichts verrechnen könnten. ver.di wie
die Verbraucherschützer fordern des-
halb, dass Bremen unverzüglich zu-
rückrudert. Zumindest aber soll Bre-

men das Bundesfinanzministeriumüber
die geplante Rechtskonstruktion in-
formieren beziehungsweise das Pro-
jekt der Bund-Länder-Kommission vor-
stellen, bevor der Senat weitere Ent-
scheidungen trifft.

Das Kalkül der Kritiker: Die Innen-
minister werden Druck ausüben und
das Projekt kassieren. Denn die Kon-
struktion verstößt laut ver.di gegen
einen Beschluss der Bundesinnenmi-
nisterkonferenz aus dem Jahr 2003,
wonach es keine Privatisierung der Ab-
wasserbeseitigungspflicht in Deutsch-
land geben soll. Die Kritiker der Bremer
Regelung befürchten: Gilt erstmal die
Mehrwertsteuer in Bremen, gilt sie bald
überall. Denn dass sich das Steuerrisi-
ko auf das Land Bremen beschränkt
lässt, ist nicht nachvollziehbar. Eben-
so wenig die Auffasssung des Bremer
Senats, wonach dieses Risiko in Kauf
genommenwerden kann. ImmoSchlep-
per: „Nicht auszudenken, welche Pri-
vatisierungswelle auf alle öffentlich-
rechtlichen Entsorger zukommenwird,
wenn der Preisvorteil der Befreiung von
der Mehrwertsteuer wegfällt.“

Bremen zeigt sich bisher uneinsich-
tig. Und sogarmehr noch: Das Land rea-
giert nicht. Noch vor der Sommerpau-
sewill der Senat endgültig grünes Licht
für das Vorhaben geben. Doch ver.di
gibt nicht auf: „Wir werden weiter die
Öffentlichkeit und die Politik sensibili-
sieren“, betont Schlepper.Weil es nicht
nur um Bremen, sondern um alle Ver-
braucherinnen und Verbraucher in
Deutschland und auch um den Erhalt
einer öffentlich-rechtlichen Abwasser-
beseitigung geht. JANA BENDER

Auf Drängen der Wirtschaft ändert Bremen sein Wassergesetz.

Mit der Folge, dass künftig eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung in Bremen für die Abrechnung der Abwassermengen als

Entgelt zuständig ist. Dass damit bundesweit Weichen gestellt

werden, ignorieren die Genossen im Senat beflissentlich.

Das Bremer Wassergesetz soll so bleiben, wie es ist,
fordert ver.di. FOTO: BREMEN

Verbraucher werden die Zeche zahlen müssen
ver.di: Bremen soll Pläne zurückziehen – Senat will Gebühren statt Entgelt für das Abwasser einführen
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Dass das bisherige System der ge-
trennten Entsorgung von Verpa-
ckungsmüll nicht sinnvoll ist, darüber
herrscht Einigkeit. Bisher wird im Rah-
men des Dualen Systems Verpa-
ckungsmüll privat entsorgt, stofflich
gleichartiger Abfall aber auch von der
öffentlichenMüllabfuhr verwertet. An-
ders gesagt: Das Quietscheentchen ge-
hört nach Gebrauch in den Hausmüll,
die stoffgleiche Verpackung aber in den
gelben Sack. Das führt zur Verwirrung
der Verbraucher und lässt viele am En-
de resignieren. Im Prinzip zieht der Ge-
setzentwurf darausden richtigenSchluss
und schlägt die Einführung einer ein-
heitlichen Wertstofftonne vor, in der
sich Quietscheentchen und seine Ver-

packung einträchtig wiedersehenwür-
den. Allerdings drückt sich der Ent-
wurf um die Frage, wer denn für die-
ses lukrative Geschäft zuständig sein
soll: die privatenUnternehmenoder der
kommunale Müllentsorger. Diese Fra-
ge soll in einer späteren Verordnung
entschieden werden – von der Bun-
desregierung,mit Zustimmungdes Bun-
desrates, aber nicht des Bundestages.

Auch ver.di ist der Ansicht, dass die
einheitliche Wertstofftonne kommen
muss, „zumal das Duale System auf-
grund zahlreicher ungelöster Zustän-
digkeitsfragen widersprüchlich arbei-
tet“. Einen gesetzlichen Blankoscheck
für die Ausgestaltung dieser Wert-
stofftonne könne es aber nicht geben,
ohne wenigstens die Verantwortlich-
keiten geklärt zu haben.

Da aber die öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger (örE), also die Kom-
munen, bereits für die Haushaltsabfälle
zuständig sind, sollen auch die in ei-
ner Wertstofftonne „erfassten Wert-
stoffe der Überlassungspflicht an die
örE unterliegen“. Notwendig sei dazu
eine Novellierung der Verpackungs-
verordnung, wie von ver.di seit langem
gefordert. Ohne eine derartige Klar-
stellung aber lehnt ver.di die Einfüh-
rung einer Wertstofftonne ab. „Eine
Wertstofftonne, die durch Herausbre-
chenwesentlicher Abfallfraktionen der
Erosion der festgelegten Überlassungs-
pflichten an die örE Vorschub leisten
könnte,wäre entsorgungspolitisch kon-
traproduktiv, würde zu einer Steigerung
der Müllgebühren führen und nicht
zuletzt zahlreiche Arbeitsplätze in der
Entsorgungswirtschaft gefährden“,
heißt es in der ver.di-Stellungnahme.

Generell begrüßt ver.di dagegen die
neue, fünfstufige Abfallhierarchie, auch
weil Abfallvermeidung verbindlich vor-
geschriebenwird. Nicht nur, weil Müll-
vermeidung dazu beiträgt, die Umwelt-

und Klimaschutzzielen zu erreichen,
die die Bundesregierung festgeschrie-
ben hat. Es könnten hier auch eine Viel-
zahl von qualifizierten Arbeitsplätzen
geschaffenwerden. Überrascht ist ver.di
aber, dass bei der Aufzählung der Aus-
wirkungen auf Mensch und Umwelt
keinerlei Bezug auf den Gesundheits-
und Arbeitsschutz der Beschäftigten
genommen wird.

Positv beurteilt ver.di, dass Haus-
haltsabfälle undAbfälle zur Beseitigung
weiter den Kommunen gegeben wer-
den müssen. Problematisch ist für die
Gewerkschaft aber eine wesentliche
Ausnahme von dieser Überlassungs-
pflicht: So sollen zum Beispiel Papier
oder Glas immer dann gewerblich ge-

sammelt werden, wenn „überwiegen-
de öffentliche Interessen dieser Samm-
lung nicht entgegen stehen“.

Diese Regelung entspreche zwar der
geltenden Bestimmung. Dennoch ist
das nichts anderes als Rosinenpicken
durch spezifische private Sammlungen.
ver.di meint: Die Neuregelung sollte
die Kriterien berücksichtigen, die vom
Bundesverwaltungsgericht 2009 dar-
gelegt wurden. Danach muss ein pri-
vates Unternehmen bei einer gewerb-
lichen Sammlung die gleichen Risiken
und Chancen tragenwie ein öffentlich-
rechtliches. Nur dann ist der Rosinen-
pickerei ein Riegel vorgeschoben.

Denn die Praxis der vergangenen Jah-
re hat gezeigt, dass Zahl und Umfang

der gewerblichen Sammlungen kon-
junkturabhängig schwanken – je
nachdem, ob für den gewonnenen
Wertstoff am Markt ein hoher, gut
auskömmlicher Preis erzielt werden
konnte oder nicht. Dann blieben die
Kommunen – und mit ihnen die Ge-
bührenzahler – bei einem niedrigen
Wertstoffpreis auf ihrer Aufgabe
sitzen.

Der Entwurfwird voraussichtlich noch
vor der Sommerpause in der Bundes-
regierung abgestimmt wird und dann
dem Bundesrat vorgelegt werden soll.
ver.di wird bei den dann fälligen offi-
ziellen Anhörungen darauf achten, dass
ihre Position berücksichtigt wird.

REINHARD KLOPFLEISCH

Was ist passiert in dieser ersten Ver-
handlungsrunde über den zum 1. Ja-
nuar in Kraft getretenen Mindestlohn
für die Abfallwirtschaft? ver.di hat den
Arbeitgebern – dem Bundesverband
der deutschen Entsorgungswirtschaft
(BDE) und der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA)
– an diesem 29. Juni den Vorschlag un-
terbreitet, der einen deutlich höhe-
ren Mindestlohn für Ungelernte und
einen separaten Mindestlohn für La-
der und Fahrer vorsieht. Eine schnelle
Einigung könnte garantieren, dass ein
Mindestlohn noch vor dem 31. Okto-
ber vom Bundesarbeitsministerium für
allgemeinverbindlich erklärt und da-
durch wirksam wird. Denn es braucht

immer eine gewisse Zeit, bis diese Hür-
de genommen ist.

ver.di schlägt weiter vor, dass dann
die Zeit genutzt wird, um in aller Ru-
he über unterschiedlich hohe Min-
destlöhne für die Branche zu verhan-
deln. ver.dis Vorschlag wäre inner-
halb der bestehenden Lohntabellen
möglich – das ist notwendig, um zu
einer schnellen Lösung zu kommen.

„Der Mindestlohn muss steigen, da-
mit tarifgebundene Unternehmen bei
der Auftragsvergabe wieder tatsäch-
lich im Rennen sind“, betonte der Lei-
ter des Bundesfachbereichs Ver- und
Entsorgung, Erhard Ott.

In der Vergangenheit hatten Billig-
heimer, also nicht-tarifgebundene Un-

ternehmen, bei der Auftragsvergabe
oft die Nase vorn – weil der Wettbe-
werb nur über die Löhne und nicht über
die bessere Leistung ausgetragenwur-
de. Wer faire Löhne bezahlte, wurde

bestraft. Mindest-
löhne können aber
nur dann dieser
Praxis ein Ende
machen, wenn sie
hoch genug ange-
setzt werden. Der
derzeit geltende
Mindestlohn für die
Abfallwirtschaft,
der im Januar 2009
ausgehandelt wur-
de, aber erst ein
Jahr später in Kraft
trat, stoppte die
Lohnspirale nach
unten. Für Fairness
bei der Vertrags-
vergabe kann er
nicht sorgen. Dafür
ist er zu niedrig.

ver.di hatte in
den laufenden Ta-
rifverhandlungen
um ein höheres

Entgelt für die Beschäftigten der Ab-
fallwirtschaft gefordert, die beiden un-
teren Einkommensgruppen zu strei-
chen und den Beschäftigten eine Lohn-
erhöhung von drei Prozent zu zahlen.

Ein solcher Schritt würde die tarifge-
bundenen Betriebe kaum was kos-
ten, weil sie nur wenige Beschäftigte
haben, die entsprechend diesen Lohn-
gruppen bezahlt werden, es würde
aber die Chance bieten, den Min-
destlohn deutlich erhöhen zu kön-
nen. Die Arbeitgeber wollen bei die-
sen Verhandlungen ein neues, deut-
lich niedrigeres Lohnniveau durchset-
zen. Sie haben ein höheres Entgelt
für alle an die Bedingung geknüpft,
dass ver.di einem solchen niedrige-
ren Lohnniveau für Neueingestellte zu-
stimmt. Derzeit treten diese Verhand-
lungen auf der Stelle.

Beim Mindestlohn wollen die Ar-
beitgeber die bestehende Regelung nur
festschreiben – auch weiterhin soll
der Mindestlohn für alle Beschäftigten
der Branche, also auch für Zeitarbei-
ter, bei 8,02 Euro liegen. Nachdem
ver.di den Vorschlag für einen höhe-
ren Mindestlohn unterbreitet hatte,
nahmen sich die Arbeitgeber eine Aus-
zeit. Sie wollen die Vorschläge erst
gründlich in ihren Gremien debattie-
ren. Die nächste Verhandlungsrunde
für den Mindestlohn ist für den 6. Au-
gust geplant. JANA BENDER

Bei den Tarifverhandlungen um den Mindestlohn für die Beschäf-

tigten der Abfallwirtschaft zeichnet sich keine schnelle Lösung

ab: Während ver.di auf eine zukunftsfeste Regelung dringt, wol-

len die Arbeitgeber lediglich den Status quo festzurren. Eine Er-

höhung des Mindestlohns wollen sie auf die lange Bank schieben.

„Leider“, kommentiert der Leiter des Bundesfachbereiches Ver-

und Entsorgung, Erhard Ott, die Strategie der Arbeitgeber: „Im

Interesse der Branche müssen wir bald eine tragfähige Lösung

schaffen – damit tarifgebundene Unternehmen eine echte Chance

im Wettbewerb haben.“

Rosinenpickerei darf es nicht geben
ver.di fordert eindeutiges Bekenntnis der Politik zur kommunalen Verantwortung bei der Wertstofftonne

Die Wertstofftonne muss unter kommunale Regie. FOTO: DSD

ver.di pocht auf höheren Mindestlohn
Arbeitgeber der Abfallwirtschaft haben nur kleinsten gemeinsamen Nenner im Blick

Demografie im
Mittelpunkt
Experten wissen längst: Auch in der
Abfallwirtschaft werden die Unter-
nehmen bald Fachkräfte händerin-
gend suchen. Was aber muss passie-
ren, damit die Branche in Zukunft
nicht wegen Personalmangel den
Müll stehen lassen muss? Die Be-
triebs- und Personalrätekonferenz
Abfallwirtschaft, die für den 21. und
22. September geplant ist, steht ganz
im Zeichen der demografischen Ent-
wicklung. Und sie fragt: Was muss
Gesundheitsschutz leisten, damit die
Kolleginnen und Kollegen gesund
und in Arbeit älter werden? Wie müs-
sen Konzepte aussehen, damit all je-
ne, die dennoch nicht mehr können,
früher als eigentlich vorgesehen, in
Rente gehen können? Und wie kann
die Branche genügend Nachwuchs-
kräfte finden? Die Einladung und die
Details zur Planung der Konferenz
sind in Kürze im Internet unter
www.abfall.verdi.de zu finden.

Im Februar 2010 erblickte der Arbeitsentwurf eines Gesetzes zur
Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts das Licht
der Welt. Damit soll die Abfallrahmenrichtlinie der EU in das
deutsche Recht umgesetzt werden. Der Gesetzentwurf will im
Prinzip die Strukturen und Elemente des bestehenden Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes erhalten, gleichzeitig aber auch
die Ressourceneffizienz der Kreislaufwirtschaft verbessern. Vage
allerdings bleibt der Gesetzentwurf bei der Frage, ob die geplan-
te Wertstofftonne in öffentlicher oder privater Regie betrieben
werden soll. Leider, meint ver.di und fordert ein eindeutiges
Bekenntnis der Politik zur kommunalen Letztverantwortung.

Für ver.di steht fest: Der Mindestlohn muss
steigen. FOTO: RÖTTGERS
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Jürgen Geyer ist zuversichtlich. Nicht
was den Gütetermin in den kommen-
den Tagen betrifft. Davon verspricht er
sichwenig. Aber seine Chancen bei der
Klage gegen die fristlose Kündigung
schätzen die ver.di-Anwälte ziemlich
hoch ein. Zu offensichtlich die Vorge-
schichte, zu durchsichtig die Vorge-
hensweise der Verantwortlichen der
Rhein-Main-Deponie, seines bisheri-
gen Arbeitgebers.

Was ist passiert? Es geht um Arbeit,
die ein Mann alleine gar nicht erledi-
gen kann, um Mobbing und um Will-
kür. Doch der Reihe nach. Geyer macht
sich schon seit Jahren für die Rechte
der Arbeitnehmer stark. Unter ande-
rem pochte er auf eindeutige Arbeits-
platzbeschreibungen, damit die Kol-
leginnen und Kollegen auch wissen,
was von ihnen erwartet wird. Nun
stehen Verhandlungen mit dem Un-
ternehmen an, in denen vermutlich

Geyer – wäre er denn Betriebsrat ge-
worden – im Interesse der Kollegin-
nen und Kollegen der Betriebsleitung
unbequem geworden wäre. Das
schwante auch der Betriebsleitung.
Wahrscheinlich deswegen bot sie wohl
Geyer im November vergangenen Jah-
res eine Abfindung an – sollte er das
kommunale Unternehmen freiwillig
zum 1. März verlassen, also rechtzei-
tig vor der Betriebsratswahl. Geyer lehn-
te ab – wunderte sich aber über das
Angebot. Inzwischen zählt Geyer eins
und eins zusammen, das Angebot passt
ins Puzzle.

Im Februar dann bekam Geyer eine
lange Liste mit all den Aufgaben, die
nun zu seiner Stelle gehören sollten.
Fachlich hätte Geyer das Pensum ge-
schafft, doch dieMenge der Aufgaben
reichte mindestens für zwei Beschäf-
tigte, abgesehen davon, dass Geyer
keine Personalverantwortung innehat

– dies aber gebraucht
hätte, um die Aufga-
ben zu erledigen. Die
Liste bekam er zwei
Tage vor seinem Ur-
laub. Mit seinem di-
rekten Vorgesetzen
sollte die Liste be-
sprochen werden –
wennGeyerwieder im
Dienst ist. Dazu kam
es aber nicht, denn
dann war der Vorge-
setzte im Urlaub. Nun
ging es Schlag auf
Schlag. Denn der Prokurist machte
die Stellenbeschreibung Geyers zu sei-
ner Angelegenheit. Geyers direkter Vor-
gesetzter durfte nicht mehr mit dem
Betriebsratskandidaten reden.

Übrigens: Weil der Prokurist schon
vor einigen Jahren meinte, er müsse
Geyer zeigen, wer der Stärkere ist,

wechselte der inzwi-
schen 46 Jahre alte
technische Angestellte
die Abteilung.Mit dem
Prokuristen war kein
Gespräch über die über-
lange Aufgabenliste
mehr möglich – statt-
dessen hatte Geyerwö-
chentlich in Berichten
aufzulisten, womit sei-
ne Arbeitstage ange-
füllt waren. Doch es
war in den Augen des
Prokuristen nie genug.
Deshalb schickte er
Geyer eine Abmahnung
nach der anderen, dann

am 10. Mai die fristlose Kündigung.
Daswar an einemMontag. Geyermuss-
te dem Prokuristen die Schlüssel aus-
händigen, durfte in dessen Begleitung
gerade noch seine wenigen persönli-
chen Sachen zusammenpacken und
musste dann gehen. Und obwohl ver.di
mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung

erreicht hat, dass Geyer bei der Be-
triebsratswahl kandidieren konnte, ver-
passte er den Einzug in den Betriebs-
rat um zwei Stimmen. Die Ausgren-
zungspolitik des Unternehmens zeig-
te Früchte.

Wie geht es weiter? Das Ziel der
Geschäftsleitung liegt für ver.di auf der
Hand: Es ging nicht darum, eine Stel-
le zu beschreiben, es ging darum, Geyer
loszuwerden. Das Mittel: Mit den Ab-
mahnungen sollte gezeigtwerden, dass
der technische Angestellte seinen Job
nicht im Griff hat. Das liegt auch für
Frank Haindl von ver.di-Hessen auf
der Hand. Und weil Geyer im Job en-
gagiert und als Arbeitnehmervertre-
ter hartnäckig ist, wurden schwere Ge-
schütze aufgefahren.

„SolcheMachenschaften dürfen nicht
funktionieren“, betont Haindl. Vor Ge-
richt wollen Geyer und ver.di durch-
setzen, dass der 46-Jährige seinen Job
wieder bekommt. Wann das Gericht
darüber entscheidet, ist noch offen. Es
kann Herbst werden. JANA BENDER
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Die Vergabepraxis der Kommu-
nen muss sich ändern. Davon
sind Betriebsräte der Abfall-
wirtschaft überzeugt. Weil
bisher einzig der Preis zählt,
gehen weiter die Billigheimer
bei neuen Ausschreibungen als
Sieger hervor – also jene An-
bieter, die nicht in der Tarif-
gemeinschaft des Bundesver-
bandes der deutschen Entsor-
gungswirtschaft (BDE) organi-
siert sind und keine entspre-
chenden Tariflöhne zahlen. Die
Kommunen sind selbst äußerst
klamm und setzen auf den
billigsten statt auf den wirt-
schaftlichsten Anbieter. Nur
wenigen schwant, dass diese
Praxis sie letztendlich extrem
teuer kommt.

Dass sie sich sorgen, ist gelinde aus-
gedrückt. Vielmehr sehen die Be-
schäftigten der AbfallunternehmenVer-
gabeverfahren inzwischen mit Be-
klemmungen entgegen. Denn sie wis-
sen: Die Bäumchen-Wechsle-Dich-
Praxis wird auf ihrem Rücken ausge-
tragen. Entlassungen, Arbeitslosigkeit
undwenn überhaupt einen neuen Job,
dann nur zu schlechteren Bedingun-
gen – das sind die Folgen der Verga-
bepraxis die Beschäftigten. Ob Baden-
Württemberg oder Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen oder Berlin-Bran-
denburg – der Wettbewerb wird über
die Lohnkosten ausgetragen. DerMin-
destlohn zog eine Untergrenze ein.
Doch an der Situation an sich hat er
nichts geändert. Wie sollte er auch –
liegt doch der Mindestlohn nach wie
vor etwa 30 Prozent unter den Lohn-
gruppen der Tarifeinkommen.

In den Stadt- und Landkreisen geht
es deshalb so weiter wie bisher auch,
klagt Hartmut Dettmann, Konzern-
Betriebsratsvorsitzender bei Veolia.
Und das heißt: Die Unternehmen drü-
cken die Löhne. Das ist die Masche,
mit der sie auch die Beschäftigten un-
ter Druck setzen. Oft genugmit Erfolg.

Preise gingen in den Keller
„Das geht schon seit Jahren so“, weiß
Dettmann. Nur noch vage erinnert er
sich an die 90er-Jahre, als „die Kom-
munen noch mehr Entscheidungsfrei-
heit hatten und die Preise noch nicht
dermaßen im Keller waren“. Dann aber
glaubten die Energieunternehmen, die
Branche aufmischen zu müssen. Ob
RWE oder EnBW– „sie wollten die Kon-
kurrenz über die Preise aus demMarkt
drängen“, meint der Arbeitnehmer-
vertreter. Fortan galten Kampfpreise.
Neue Konzepte, die diese Preise ge-
rechtfertigt hätten, suchte man ver-
geblich. Nach fünf Jahrenwar aber den
Chefs der Energieunternehmen klar:
Diese Rechnung geht nicht auf. Bei die-
sen Kalkulationen zahlen sie nur drauf.

Das Ergebnis: Die Energiekonzerne ver-
abschiedeten sich wieder vom Experi-
ment Müllmarkt. Und hinterließen ei-
nen Scherbenhaufen: Viele kleine und
mittlere Entsorgungsunternehmenwa-
ren vom Markt verschwunden, die
großen Entsorger teilten sich nun das
Geschäft. Remonidis zumBeispiel über-
nahm 70 Prozent von RWE Umwelt.
Und die Preise blieben unten.

Billig, billiger, am billigsten
Unterdessen verschlechterte sich die Fi-
nanzlage in den Kommunen. Und zwar

stetig. „Wir haben kein Geld, wir müs-
sen den Billigsten nehmen“, betonen
die Verantwortlichen in den Kommu-
nen immer wieder. Dettmann lässt das
nicht gelten. Denn die Entsorgungs-
kostenwerden per Umlage von den Bür-
gerinnen und Bürgern bezahlt.

Seither aber dreht sich das Karussell.
Veolia beziehungsweise die Firmen, die
früher oder später zu Veolia wurden,
sammelten in den 90er-Jahren in ei-
nemGroßteil Baden-Württembergs den
Müll ein. Jahr um Jahr gingen Aufträ-
ge an die Billigkonkurrenz. Dann er-

wiesen sich die Arbeitgeber auch noch
einen Bärendienst, als sie auf Biegen
und Brechen auf die 20-Prozent-
Reglung pochten: Sie besagt, dass Un-
ternehmen, die erstmals einen Ent-
sorgungsauftrag bekommen, die Löh-
ne um 20 Prozent absenken dürfen. Al-
lerdings gilt dies nur zeitlich befris-
tet. Innerhalb von sieben Jahren müs-
sen die Löhne an das Tarifniveau an-
gepasst werden, das der Bundesver-
band der deutschen Entsorgungswirt-
schaft mit ver.di vereinbart hat.

ver.di hatte sich vergeblich gegen
diese Regelung gestemmt. Die Ar-
beitgeber wollten nicht wahrhaben,
dass diese 20-Prozent-Regelung letzt-
endlich die tariftreuen Unternehmen
und vor allem die Beschäftigten be-
straft. Doch genau so ist es gekom-
men. Ob Nord- oder Süddeutschland,
ob Osten oder Westen – die Lage ist
überall gleich. Unternehmen A sam-
melt und sortiert seit Jahren in einem
bestimmten Stadt- oder Landkreis den
Müll. Nun läuft der Auftrag aus und
muss neu vergeben werden. Neben
demUnternehmenA bewirbt sich auch
der Konkurrent B. Selbst wenn dieses
Unternehmen Tariflöhne bezahlt – da
es der Neuling in dieser Region ist, kann
es 20 Prozent weniger Löhne bezah-
len als das Unternehmen, das diesen
Auftrag seit Jahren verantwortungs-
voll und zuverlässig ausführt. Ergo: Un-
ternehmen A kann noch so gut ge-
arbeitet haben, es ist den Auftrag
höchstwahrscheinlich los. Und seine
Beschäftigten stehen erstmal auf der
Straße.

Eigene Leiharbeitsunternehmen
„Wenn sieGlück haben, übernimmt das
neue Unternehmen die Männer und
Frauen“,weißMatthias Krämer von Re-
mondis Brunsbüttel. Sie machen dann
die gleiche Arbeit wie die Jahre zuvor
– nur eben für ein anderes Unterneh-
men und für deutlich weniger Geld.
Wenn sie Pech haben,will das neueUn-
ternehmen sie nicht. Weil es auf Leih-
arbeiter setzt. Und da Leiharbeiter auf
dem freien Markt das Unternehmen
letztendlich teuer kommen, haben na-
hezu alle Entsorgungsunternehmen ei-
gene Leiharbeitsfirmen gegründet. Die
Vermittlungsentgelte bleiben damit im
Unternehmen. Und: Neueinstellungen
sind für dieAuftragsdauer befristet. Dass
gerade ältere Beschäftigte dabei leicht
auf der Strecke bleiben, liegt auf der
Hand.

Wird dann einige Jahre später der
Auftrag erneut ausgeschrieben, hat
nun das Unternehmen A gute Chan-
cen, den Auftrag zurückzuholen. Zu-
mindest für eine Vergabeperiode. Denn
nun ist es selbst das Unternehmen, das
– im Gegensatz zu Unternehmen B –
mit niedrigeren Löhnen kalkulieren
kann. Übrigens: Auch die Gewinn-
margen in der Branche sind gesun-
ken, heißt es jedenfalls. Anfang der
90er-Jahre soll die Entsorgung einen

Umsatzgewinn von etwa 15 Prozent
eingefahren haben. Doch auch heute
arbeiten die Unternehmen nicht um-
sonst. Etwa sieben Prozent Gewinn sol-
len es nach wie vor sein – vor allem,
weil die Unternehmen sich bei den
Investitionen zurückhalten.

Und die Rechnung der Kommunen?
Sie geht nicht auf – auch wenn sich
das bei den Verantwortlichen in der
Verwaltung noch nicht herumgespro-
chen hat. Die Spirale kommt die Kom-
munen letztendlich teuer – vor allem,
wenn die Sozialkosten mit einkalku-
liert werden, die sich aus dieser
Spirale ergeben. Dass diese Rechnung
oft nicht aufgemacht wird, hat einfa-
che Gründe: Um jedem Verdacht auf
Korruption zu entgehen, haben viele
Städte und Kreise das Vergabever-
fahren privaten Ingenieurbüros über-
tragen. Entscheidend für sie sind nicht
mögliche Folgekosten, sondern schlicht
der Preis unter dem Auftragsange-
bot.

Mindestlohn muss steigen
„Nicht der Billigste, sondern der Wirt-
schaftlichste muss den Auftrag be-
kommen“, fordern Betriebsräte wie
Dettmann und Krämer. Sie verweisen
auf das Vergabegesetz, das auch nicht
vom Billigsten, sondern vom Wirt-
schaftlichsten spricht.

Ellen Naumann, die Leiterin der Bun-
desfachgruppe Abfallwirtschaft, geht
noch einen Schritt weiter: „Die Kom-
munen dürfen sich nicht hinter Inge-
nieurbüros verstecken“, betont sie.
Und: „Es braucht klare Vorgaben in den
Ausschreibungen zum Beispiel auf Ta-
riftreue.“ Allerdingsmüssen solche Vor-
gaben dann auch entscheidend für
die Vergabe sein.

Das ist aber noch nicht alles: „Wir
brauchen einen Mindestlohn, der tat-
sächlich demWettbewerb umdie nied-
rigsten Löhne ein Ende setzt“, betont
Naumann. Sie weiß, dass deshalb der
Mindestlohn, der derzeit bei 8,02 Euro
liegt, deutlich steigen muss. Doch die
Arbeitgeber zieren sich. „Wir müssen
mehr werden und wir alle müssen uns
dafür stark machen, dass der Min-
destlohn schnell steigt“, appelliert Nau-
mann an die Beschäftigten der Ab-
fallwirtschaft, an die Stammbeleg-
schaften und die Leiharbeitnehmer:
„Geschenkt bekommen wir einen hö-
heren Mindestlohn nicht.“

Doch es gilt, nicht nur die Unter-
nehmen in den Fokus zu nehmen. „Wir
müssen uns wieder mehr in der Kom-
munalpolitik engagieren“, betonten
ver.di und die Betriebsräte vor Ort.
„In den Kommunen wird über die Ent-
sorgungsaufträge entschieden“, sagt
Dettmann. Für ihn steht außer Frage:
„Wir alle sind gefragt: Wir müssen die
Kommunalpolitiker für unsere Sorgen
sensibilisieren und gleichzeitig auf-
zeigen, dass der Billigste die Kommu-
nen unterm Strich sehr teuer kommt.“

JANA BENDER

Vergabe muss
sich ändern
Betriebsräte fordern: Kommunalpolitik
über Folgen der Billigvergabe sensibilisieren
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Damit er nicht Betriebsrat wird



Im Mai 2010 ging Irsching 5
ans Netz – und setzt seitdem
Maßstäbe für Energieeffizienz.
Mit einem Wirkungsgrad von
59,7 Prozent gilt das 860-Me-
gawatt-Gaskraftwerk, südlich
von Nürnberg an der Donau
gelegen, als eine der weltweit
effizientesten und leistungs-
stärksten Anlagen ihrer Art.
Darauf ist Herbert Dombrow-
sky, Chef des Nürnberger
Regionalversorgers N-Ergie,
stolz.

N-Ergie ist mit 25,2 Prozent an dem
Zukunftskraftwerk beteiligt – zweit-
stärkster Anteilseigner im Konsortium,
das von der E.ON AG angeführt wird.
„Damit kommen wir unserem Ziel“,
erzählt Dombrowsky, „mittelfristig 1000
Megawatt Strom in eigenen, umwelt-
und klimaverträglichen Anlagen zu er-
zeugen, einen großen Schritt näher.“
Mit dieser Strategie will der fränkische
Versorger, an demdie StädtischenWer-
ke Nürnberg GmbH mit 59,19 Prozent
die Mehrheit hält (der Rest gehört der
seit Ende 2009 im kommunalen Ge-
meinschaftsbesitz befindlichen Thüga
AG), zukünftigmehr Geld verdienen als
bisher als reiner Stromhändler undNetz-
betreiber.

Mit ihrer 100 Millionen Euro schwe-
renBeteiligung andemoberbayerischen
Gemeinschaftskraftwerk verdoppelt die
N-Ergie ihre Strom-Eigenproduktion in
einem Schritt von knapp 200 auf nun
400 Megawatt. Zwar verzichtet das
Kraftpaket an der Donau auf eine Aus-
kopplung der anfallenden Wärme, wie
es im bisherigen Stromstandbein Num-
mer eins, dem in der Nürnberger City
gelegenen Heizkraftwerk Sandreuth,
gang und gäbe ist, doch hat dies ei-
nen einfachen Grund: Im dünnbesie-
delten Irsching fehlen – anders als in der
Stadt – schlicht die Abnehmer für die
Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK). Doch Irsching 5 passt dennoch
in den zukünftigen Erzeugungsmix: Das
Kraftwerk kann sehr schnell hoch- und
heruntergefahren werden und so fle-
xibel die Schwankungen ausgleichen,
die bei der Nutzung regenerativer Ener-
gien auftreten, etwa, wenn der Wind
nicht weht und die Windkraftanlagen
keinen Strom liefern können.

Erneuerbare Energien sollen imNürn-
berger Strommix der Zukunft eine tra-
gende Rolle spielen. 25 Prozent der
geplanten 1000 Megawatt Eigener-
zeugung sollen zukünftig mit Biomas-
se, Wasser- und Windkraft sowie Son-
nenenergie beigesteuert werden. Ein
erstes konkretes Projekt wird derzeit
am traditionsreichenKWK-Standort San-
dreuth realisiert: der Bau eines Bio-
masse-Heizkraftwerks mit einer elek-
trischen Leistung von sechs Megawatt
und einer thermischen Leistung von
14 Megawatt. Dort, mitten im feinge-
webten Fernwärmenetz der Stadt mit
bisher rund 950 Megawatt Anschluss-
leistung, werden künftig Holzhack-
schnitzel aus der regionalen Forstwirt-
schaft als Brennstoff eingesetzt. Die An-
lage soll erstmals Ende 2011 Stromund
Wärme in die N-Ergie Netze einspeisen.
Und das nächste regionale Projekt ist
schon in der Pipeline: Im fränkischen
Gollhofen, noch im regionalen Ver-
sorgungsgebiet, soll eine Bioerdgas-
Anlage gebautwerden. Das Biogaswird
dann, weil vor Ort kein Wärmebedarf
vorhanden ist, in das Erdgasnetz der
N-Ergie eingespeist und kann bei-
spielsweise als Brennstoff für Block-
heizkraftwerkeoptimal genutztwerden.

Klimaschutz spielt in Nürnberg ei-
ne große Rolle – und die N-Ergie als
städtisches Unternehmen ist vorne da-
bei. Mehr als die Hälfte der C02-Re-
duzierung, die zwischen 1990 und
2010 im Stadtgebiet erreicht wurde,
steuerte die N-Ergie durch ihre Akti-
vitäten bei. Dabei belief sich der An-
teil der Fernwärme allein auf 42,4
Prozent. Jeder vierte Nürnberger Haus-
halt wird derzeit mit klimaneutraler
Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung be-
liefert. In den nächsten Jahren soll
der Anteil noch höher werden, die
Anschlussleistung wird auf dannmehr
als 1000 Megawatt steigen. In der In-
nenstadt wird das Netz verdichtet und
werden neue Kunden angeschlossen,
dazu werden neue Stadtteile wie Jo-
hannis und Nordbahnhof als Fern-
wärmevorranggebiete ausgewiesen.
Dort werden dann bestehende Gas-
leitungen zurückgebaut. Hinzu kom-
men dezentrale Blockheizkraftwerke
im ländlichen Versorgungsgebiet, um
die Biogasproduktion abzunehmen.
Ein kommunales Energiekonzept aus
einem Guss.

Personal abgebaut
Die N-Ergie wurde 2000 gegründet, als
Fusion der regionalen Unternehmen
EWAG Energie und Wasserversorgung
AG (den traditionellen Nürnberger
Stadtwerken), Fränkisches Überland-
werk AG (FÜW) und Mittelfränkische
Erdgas GmbH. Im Netzgebiet, das sich
über große Teile Mittelfrankens er-
streckt und auch Teile der anliegenden
Regierungsbezirke umfasst, werden
insgesamt rund 650 000 Kunden be-
liefert. Hinzu kommen zahlreiche Fir-
menkunden im Bundesgebiet, über die
im Jahr 2009 bereits 41 Prozent des
Stromumsatzes erwirtschaftet wur-
de. Der Konzernumsatz stieg im Jahr
2009 auf knapp 2,4 Milliarden Euro,
damit wurden 21,6 Millionen Euro er-
wirtschaftet.

„Das gute Ergebnis ist wesentlich auf
die motivierte und qualifizierte Beleg-
schaft zurückzuführen“, weiß Be-
triebsratschef Karlheinz Kratzer. Durch-
schnittlich 2580Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter waren 2009 im N-Ergie-
Konzern beschäftigt. Das waren 57
weniger als im Vorjahr. „Natürlich ha-
ben wir“, so Personalchef und Ar-
beitsdirektor Karlheinz Pöverlein, „den
Abbau über die Instrumente Alters-
teilzeit und natürliche Fluktuation so-
zialverträglich gestaltet.“ Die Reduk-
tionwäre noch deutlicher ausgefallen,
wären nicht in einzelnen Wachstums-
bereichen Neueinstellungen vorge-
nommen worden. Einige der Neuein-

stellungen kamen aus demHause selbst:
Acht Auszubildenden mit herausra-
genden Leistungen konnte Pöverlein
2009 ein unbefristetes Arbeitsverhält-
nis anbieten.

„Ausbildung wird bei N-Ergie groß
geschrieben“, betont Karlheinz Krat-
zer, „darauf achtet schon der Be-
triebsrat.“ In Zahlen: Insgesamt wa-
ren Ende September letzten Jahres 175
jungeMenschen bei der N-Ergie in Aus-
bildung. 43 Auszubildende kamen im
Jahr 2009 hinzu, davon 17 im kauf-
männischen und 26 im gewerblich-
technischen Bereich. Das Programm
START soll zudem hochqualifizierte
Jugendliche und junge Arbeitnehmer
während ihrer Ausbildung auch au-
ßerhalb des Unternehmens begleiten,
beispielsweise während des Studiums,
und sie so langfristig an das Unter-
nehmen binden.

Mit dem Projekt GenerationeN will
das Unternehmen auch die schwieri-
ge demografische Situation langfristig
angehen: die Tatsache, dass die Ge-
burtenrate stetig sinkt, die Lebenser-
wartung gleichzeitig kontinuierlich zu-
nimmt. Mit dem logischen Ergebnis,
dass auch das Durchschnittsalter der
Belegschaft steigt, das Angebot an Ar-
beitskräften aber abnimmt. 2018 be-
reits werden voraussichtlich zwei von
dreiMitarbeitern älter als 50 Jahre sein.
Das Projekt, im Jahr 2009 durchgeführt,
hat bewirkt, dass sich die Führungs-
kräfte in ihrem jeweiligen Verantwor-

tungsbereich erst einmal intensiv mit
der Altersstruktur auseinandersetzen
mussten – und erste Lösungsansätze
entwickelten. „Die Ergebnisse liefen im
Personalbereich zusammen und wur-
den von uns zu einem Handlungsplan
verdichtet“, berichtet Personalchef Pö-
verlein. Dieser wird nun vor Ort um-
gesetzt – sei es durch die Einführung
eines Gesundheitszirkels oder die Ge-
staltung eines systematischen Wis-
senstransfers. Ein betriebliches Ge-
sundheitsmanagement wurde einge-
führt, mit systematischen Gesund-
heitsscreenings und Vorbeugepro-
grammen.

Bereits rund 400 Beschäftigte ar-
beiten in einem Tochterunternehmen,
der impleaPlus GmbH, an der die N-
Ergie zu 74,9 Prozent und die städti-
sche Wohnungsbaugesellschaft wbg
Nürnberg GmbH mit 25,1 Prozent be-
teiligt sind. Dort sind die Geschäfts-
felder Contracting und Gebäude-
management (Facility Management)
untergebracht, dazu Energie- und
Umweltmanagement, Messdienstleis-
tungen sowie Architektur und Fuhr-
parkleistungen. Neben den N-Ergie-
Arealenwerden derzeitmehr als 18 000
Wohneinheiten und Gewerbeflächen
der wbg energetisch effizient beheizt
und betreut.

Positive Effekte
N-Ergiewill weiterwachsen – auch über
die Grenzen der Region hinaus. Das
ist nur möglich in Kooperation mit an-
deren. So wurde die Münchener Ener-
giehandelsbesellschaft Syneco, die
wesentlich für die Strom- und Gasbe-
schaffung der N-Ergie verantwortlich
schreibt, gemeinsammit der Thüga AG
und der Frankfurter Mainova AG ge-
gründet. Und die Leipziger Clevergy,
ein Gemeinschaftsunternehmen mit
der Stadtwerke Hannover AG, akqui-
riert seit 2009 Strom-Haushaltskunden
bundesweit. Im Dezember 2009 wur-
den diese bewährten Kooperationen
auf eine noch viel solidere Grundlage
gestellt: durch den Kauf wesentlicher
Anteile der Thüga AG in einem Kon-
sortium gemeinsam mit Mainova und
den Stadtwerken Hannover. Über ei-
ne Erwerbsgemeinschaft mit diesen
beiden Unternehmen kaufte die N-Er-
gie dembisherigen Eigner E.ONAGmit-
telbar 20,53 Prozent der Thüga ab –
der gleiche Anteil ging jeweils an die
beiden anderen Konsorten. Die Stadt-
werkegruppe KOM9, in der sich mehr
als 45 kommunale Versorgungsunter-
nehmen aus ganz Deutschland zu-
sammengeschlossen haben, hält den
Rest von 38, 41 Prozent. „Mit dem
Erwerb“, so N-Ergie- Vorstandchef Her-
bert Dombrowsky, „nutzen wir die
Chance, die Thüga als strategische und
operative Holding fürmehrheitlich kom-
munale Versorgungsunternehmen zu
erhalten. Mittel- und langfristig er-
warten wir positive Effekte auf allen
Wertschöpfungsstufen.“ Die Koopera-
tion scheint ausbaufähig. Mit der neu-
en Eigentümerstruktur im Rücken war
es der Thüga AG bereits im Januar 2010
möglich, einen bedeutenden Anteil
an der mecklenburgischenWemag AG
zu erwerben und die Geschäftsführung
zu übernehmen.

REINHARD KLOPFLEISCH

Die Wirtschaftskraft muss sich auch in
Krisenzeiten im Abschluss nieder-
schlagen. E.ON ist ein wirtschaftlich
Starker der Branche, E.ONmacht statt-
liche Gewinne. „Die Beschäftigten er-
warteten deshalb auch einenAbschluss,
der sich sehen lassen kann“, betont
ver.di-Verhandlungsführer Volker Stü-
ber. Das trifft auf den 2010 erzielten
Abschluss zu:Mit 2,8 ProzentmehrGeld
bei einer Laufzeit von zwölf Monaten
sowie einer Einmalzahlung von350 Euro
für Mai. Auch Auszubildende bekom-
men 2,8 Prozent mehr Geld. Die Aus-
zubildenden bekommen aber keine Ein-
malzahlung. Stattdessen gilt die Erhö-
hung bereits von Mai an.

„Auch in der Tarifrunde 2010 für die
Tarifgemeinschaft Energie ist es uns ge-
meinsam gelungen, einen Zuwachs bei
denRealeinkommen zu erreichen“, stellt
Stüber fest. Allerdings sei das nur mög-
lich gewesen, da die Beschäftigten dem
Arbeitgeber deutlich gemacht haben,
dass sie hinter den Forderungen stehen
und notfalls auch bereit sind, ver.di
mit Aktionen zu unterstützen. „Die Kol-
leginnen und Kollegen haben den Ar-
beitgebern klar gezeigt, dass sie es ernst
meinen“, so Stüber.

DieVerhandlungen selbstwaren lang-
wierig und ausgesprochen schwierig,
hieß es aus Verhandlungskreisen. Die
Arbeitgeber hätten bis zuletzt versucht,

umZehntelprozentpunkte zu feilschen.
Außerdem wollten sie die Einmalzah-
lung komplett streichen. Für ver.di da-
gegen war die Rechnung klar: 0,9 Pro-
zentpunkte Inflationsrate, 1,5 Prozent
erwartetesWirtschaftswachstum – das
war das Minimum, das die Wirt-
schaftskraft der Energieindustrie noch
gar nicht berücksichtigte. Stüber lässt
aber auch keinen Zweifel an der Rolle
der Beschäftigten bei Tarifverhandlun-
gen. „Diejenigen, die letztendlich am
Verhandlungstisch sitzen, sind nur stark,
wenndie Beschäftigten klar Position be-
zogen haben“, sagt der ver.di-Ver-
handlungsführer. Positionbeziehenheißt
Mitglied sein, heißt hinter ver.di stehen.
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Wirtschaftskraft schlägt sich im Abschluss nieder

Kooperieren und wachsen
N-ERGIE – ein klimaverträglicher Regionalversorger im fränkischen Ballungsraum
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Im Nürnberger Heizkraftwerk
kommen moderne Turbinen
zum Einsatz.
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