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die Fachbereichsbeilage

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung
und der Fachbereich Verkehr haben
künftig eine gemeinsame Ressortlei-
tung. Die Bundesfachbereichskonfe-
renzen von Ver- und Entsorgung sowie
von Verkehr gaben ihr Okay zu dieser
Umstrukturierung. Ganz klar auch:
Künftig wollen beide Fachbereiche eng
zusammenarbeiten. Leiter des neuen
Doppelressorts soll das ver.di-Vor-
standmitglied und bisheriger Leiter des
Bundesfachbereichs Ver- und Entsor-
gung, Erhard Ott, werden. 

Die Delegierten sprachen sich in bei-
den Fachbereichen mit klaren Mehr-
heiten für die Nominierung von Ott aus.
Von der künftigen engen Koopera-

tion unter einer Leitung versprechen
sich die beiden Fachbereiche Synergie-
effekte: So werde Doppelarbeit ver-
mieden und  die Bedeutung der eh-
renamtlichen Gremien gestärkt. Außer-
dem sehen die ver.dianer in einer en-
gen Kooperation die Möglichkeit, mehr
politische Kraft nach Außen und nach
Innen zu entwickeln. In den kom-
menden Monaten sollen nun die De-
tailfragen der Kooperation festgelegt
und die Bildung des gemeinsamen Res-
sorts vorbereitet werden, das dann
nach dem Bundeskongress und den
Wahlen Wirklichkeit werden kann. 

Einen Wechsel gab es beim Vorsit-
zenden des Bundesfachbereichsvorstand

Ver- und Entsorgung: Der Vorstand wähl-
te Andreas Scheidt aus Wuppertal zum
Nachfolger von Klaus Wefelmeier, der
zu Beginn der Konferenz seinen sofor-
tigen Rücktritt erklärt hatte. 

Mit jeweils großer Mehrheit bestä-
tigten die Delegierten ver.di-Grund-
sätze für ein Energiekonzept in Deutsch-
land. Statt die Energieunternehmen
weiter zu schwächen, sei ein Energie-
konzept vonnöten, das die Ziele Um-
welt- und Klimaschutz, Versorgungs-
sicherheit und Beschäftigung berück-
sichtigt. 

Erhard Ott mahnte klare politische
Rahmenbedingungen in der Energie-
politik an: „Diese Rahmenbedingun-

gen müssten langfristige Investitionen
in einen modernen Kraftwerksmix för-
dern statt sie zu gefährden“, sagte er
mit Blick auf die politische Praxis. In
diesem Mix müsse die Kohle ebenso
einbezogen sein wie erneuerbare Ener-
gien. Auch wenn die Bedeutung er-
neuerbarer Energien zunehmen, kön-
ne sie  den Energiebedarf der Bürge-
rinnen und Bürger sowie der Wirtschaft
in absehbarer Zeit nicht allein decken.
Ferner kritisierte Ott die Streichung der
Neu- und Ersatzanlagenregelung beim
Emissionshandel sowie den neuen Ent-
wurf des Wirtschaftsministers zur An-
reizregulierung der Netzentgelte.
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Mai 2007: Bundesfachbereichskonferenzen tagen in Berlin. FOTO: LÄSSIG

FACHBEREICH

Nötig ist ein
schlagkräftiges Team

Die Ver- 
und Ent-
sorgungs-
branche in
Deutsch-
land steckt 
mitten im
Umbruch:

Die Politik will regulieren, die Unter-
nehmen wollen Stellen abbauen und
Arbeitsbedingungen verschlechtern.
„Wenn alle an einem Strang ziehen“,
wird ver.di solche Begehrlichkeiten zu-
rückweisen, ist Andreas Scheidt über-
zeugt, der neue Vorsitzende des
Bundesfachbereichsvorstandes.
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WASSERWIRTSCHAFT

Große Sorge um Preis,
Qualität und Sicherheit 
Mitarbeiter der nordrhein-westfälischen
Wasserwirtschaftsverbände engagie-
ren sich seit Mai für „Wasser ist doch
keine Ware!“. Seite 5

ABFALLWIRTSCHAFT

Wettbewerb und Dumping 
Der Preiskampf in der Branche geht
weiter: Der Billigste erhält den Zuschlag
und die Beschäftigten müssen bluten.
Aktuelles Beispiel für Lohndumping,
um einen Müllauftrag zu erlangen, ist
Ostvorpommern, die Perle Mecklen-
burg-Vorpommerns. Seite 6 

ENERGIEWIRTSCHAFT

Pellworm: Solarzelle 
im Jungbrunnen
Am 10. August
2006 hat das So-
larzeitalter auf
der Nordseein-
sel Pellworm
zum zweiten
Mal begonnen:
Damals ging die
erste komplett recycelte Photovol-
taikanlage der Welt ans Netz. Seit-
dem speist  die Anlage auf einem sechs
Fußballplätze großen Feld nahe der
Nordseeküste Strom in das örtliche
Netz. Seite 7

Arbeitgeber rütteln an
Tarifstandards 
Derzeit ist die Ertrags- und Gewinnsi-
tuation der meisten Energieunterneh-
men außerordentlich positiv. Dennoch
rütteln die Arbeitgeber an den Tarif-
standards. Seite 7

EUROPA

Unabhängige sind keine
Alternative 
Die EU-Kom-
mission ist
mit ihrem
Vorstoß zum
Ownership
Unbundling
zunächst gescheitert. Doch damit ist
die eigentumsrechtliche Entflechtung
der Strom- und Gasnetze nicht vom
Tisch. Seite 8

Erstmal kein Kraftwerk 
Die Kölner RheinEnergie AG hat sich
vorerst von ihrem Plan verabschiedet,
im Niehler Hafen ein Kohlekraftwerk
mit einer Leistung von 800 Megawatt
bis zum Jahr 2012 zu bauen. „Die Prei-
se sind in den vergangenen sechs Mo-
naten um fast 30 Prozent gestiegen,
was nicht ohne Auswirkungen auf die
Wirtschaftlichkeit unseres Projektes
bleibt“, begründete Vorstandschef
Rolf Martin Schmitz auf der Bilanz-
pressekonferenz diesen Schritt.

Veolia expandiert weltweit
Der französische Versorger Veolia En-
vironnement hat für die kommenden
zwei Jahre Übernahmen mit einem Vo-
lumen von 15 bis 20 Milliarden Euro
angekündigt. Die Käufe sollen zum Teil
über eine Kapitalerhöhung finanziert
werden. Am 12. Juni hat der Konzern
neue Aktien für 2,6 Milliarden Euro aus-
gegeben, die ausschließlich in die zu-
künftige Expansion fließen sollen. Der
Jahresumsatz des Konzerns beträgt der-
zeit 28 Milliarden Euro.

Durch große Druckluftspeicher-Kraft-
werke wird die Energielieferung von
Windparks ähnlich planbar und regel-
bar wie bei konventionellen Kraft-
werken. Salzstöcke, die im windreichen
Norden Deutschlands weit verbreitet
sind, bieten ideale Voraussetzungen
für den Bau der dafür nötigen großen
Kavernen. Sie sind das Herzstück von
Druckluftspeicher-Kraftwerken. Bereits
fünf Prozent des in Deutschland er-

zeugten Stroms stammt aus der Wind-
energie. Erneuerbare Energiequellen
insgesamt sollen nach den Plänen der
Europäischen Union bis 2020 euro-
paweit 20 Prozent erreichen. Da Wind-
energieanlagen nicht bedarfsorientiert,
sondern witterungsabhängig produ-
zieren, sind Anpassungen von Strom-
netzen, Kraftwerkspark und Energie-
management erforderlich. Internet:
http://bine.info/index.php

Speicher-Kraftwerke veredeln Windstrom

Konferenzen stellen Weichen
für enge Kooperation
Fachbereiche Ver- und Entsorgung sowie Verkehr künftig unter einer Leitung



I M P R E S S U M

Der ver.di-Report 
Ver- und Entsorgung 
Nr. 2, Juni 2007

Herausgeber: 
Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di), 
Fachbereich Ver- und Entsorgung, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 
10179 Berlin, v. i. S. d. P.: Frank
Bsirske, Erhard Ott

Redaktion: 
Jana Bender, Sven Bergelin, 

Reinhard Klopfleisch, Reiner Koch

Internet: www.verdi.de

Herstellung+Druck: 
apm AG Darmstadt, 
Kleyerstraße 3, 
64295 Darmstadt

Layout:
apm AG (Sabrina Stamm)

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 02 • 2007F A C H B E R E I C H2

am 13. Juni 2007 stimmte das Bundes-
kabinett über die Verordnung zur An-
reizregulierung der Strom- und Gas-
entgelte ab. Damit hat die Anreizre-
gulierung, die ab 1. Januar 2009 die
jetzigen Genehmigungsverfahren ab-
lösen soll, die vorletzte Hürde über-
sprungen. In den Abstimmungsrunden
haben sich vor allem der Arbeits- und

der Umweltminister engagiert und teil-
weise deutliche Verbesserungen gegen-
über dem ursprünglichen Entwurf aus
dem Wirtschaftsministerium durch-
gesetzt. So werden die Regulierungs-
perioden verlängert und der Reduk-
tionspfad abgeflacht, Aus- und Weiter-
bildungskosten werden nicht angetas-
tet und die Netzbetreiber haben noch
bis Ende 2008 Zeit, Vorruhestands- und
Betriebsrentenprogramme auf den Weg
zu bringen, ohne die Kürzungswut
des Regulierers fürchten zu müssen. 

So weit, so gut. Doch diese partiel-
len Verbesserungen sind noch immer
deutlich von unseren Forderungen ent-
fernt – insbesondere der Forderung
nach Anerkennung der Tarifautono-

„Wir brauchen einen
gesetzlichen Mindest-
lohn von 7,50 Euro die
Stunde. Daran wird
ver.di festhalten.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mie. Wir haben – gemeinsam mit den
Verbänden der Energiewirtschaft – noch
über die Sommerpause Zeit, über die
Bundesländer weitere Änderungen in
unserem Sinne einzufordern. Denn der
Bundesrat wird voraussichtlich erst Mit-
te September entscheiden. 

So viel bleibt festzuhalten: Das er-
freuliche Engagement des Arbeits- und
des Umweltministers hat Spielräume ge-
schaffen, die kontinuierlichen Kosten-
senkungen der Anreizregulierung sozi-
al abzufedern. Doch wir werden und wir
müssen in den betrieblichen Diskussio-
nen um die Ausgestaltung der Kosten-
reduzierungsprogramme dafür sorgen,
dass die nach wie vor harten Vorgaben
der Anreizregulierung nicht einseitig zu-
lasten der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer umgesetzt werden. 

Derzeit sind wieder einige Kommu-
nen dabei, Anteile ihrer Stadtwerke
zu verkaufen. Interessenten gibt es nach
wie vor genug, denn das Energiege-
schäft wird auch künftig fette Rendi-
ten abwerfen, die – nach einem Ver-
kauf – allerdings nicht mehr in die Ta-
schen des kommunalen Kämmerers flie-
ßen, sondern an die Aktionäre der Käu-
fer ausgeschüttet werden. Kürzlich gin-
gen beispielsweise 16 Prozent der
Mannheimer MVV an die Kölner Rhein-
energie. Und in Leipzig buhlen nicht
weniger als 22 Interessenten um die
maximal 49,9 Prozent der Stadtwerke,
die die Ratsmehrheit aus SPD und CDU

zum Verkauf ausgeschrieben hat. Dar-
unter sind – erstmals in der deutschen
Energiewirtschaft – auch Finanzinves-
toren, die neudeutsch „Private Equi-
ty“ genannt werden oder besser „Heu-
schrecken“. Sie haben – so zeigen es
die Beispiele aus der deutschen Ent-
sorgungswirtschaft, vor allem beim Du-
alen System Deutschland – in der Re-
gel wenig Interesse an langfristigen In-

vestitionen. Sie wollen die schnelle Beu-
te. Das trägt sicher nicht zur Versor-
gungssicherheit in Deutschland bei,
das lässt vielmehr für die Beschäftig-
ten der Unternehmen nichts Gutes er-
warten. Wir müssen den Einstieg der
Finanzinvestoren in die deutsche Ener-
giewirtschaft verhindern! Umso be-
dauerlicher ist es, dass Initiativen zur
politischen Regulierung der Finanzin-
vestoren auf Deutschlands Märkten
dank des Widerstandes der Christde-
mokraten derzeit auf Eis liegen. 

Auf dem deutschen Entsorgungs-
markt tummelt sich immer stärker der
französische Weltkonzern Veolia: Er
hat jetzt Sulo gekauft, das zuvor Clean-
away geschluckt hatte, und ist zum
zweitgrößten Entsorger Deutschlands
aufgestiegen. Veolia, der weltgrößte
Wasserversorger und weltweit auch tä-
tig in den Bereichen Energie und Ver-
kehr, entwickelt sich damit auch in
Deutschland zum klassischen Multi-Uti-
lity-Unternehmen. Doch das Unter-
nehmen tut sich mit der deutschen Mit-
bestimmungskultur noch schwer. Al-
les nur Anpassungsschwierigkeiten
an die fremde Unternehmenskultur auf
der anderen Rheinseite?

Es wäre dem BDE (Bundesverband
Deutscher Entsorgungswirtschaft) zu
wünschen, dass Veolia – Mitglied des
BDE im Gegensatz zu Alba und Teilen
des Remondis-Konzerns – die Anpas-
sungsschwierigkeiten überwindet.

Dann bestünden auch Chancen, dass
der BDE seine derzeitige Schwindsucht
kuriert und wieder zum handlungs-
fähigen Arbeitgeberverband wird. Das
wäre auch notwendig, damit er seinen
Beitrag leisten kann, Tarifflucht und Ta-
rifdumping zu überwinden. Die Poli-
tik macht derzeit den Weg frei zur Auf-
nahme der Entsorgung in das Entsen-
degesetz, was uns ermöglicht, einen
Mindestlohntarifvertrag zu verhandeln
und verbindlich durchzusetzen. Das will
nicht nur ver.di, daran haben auch se-
riöse und langfristig planende Unter-
nehmen ein Interesse. 

Dabei dürfen wir eines nicht ver-
gessen: In vielen Dienstleistungsbe-
reichen wird es nicht möglich sein,
einen derartigen Mindesttarif festzu-
legen. Deshalb brauchen wir als Er-
gänzung zur Erweiterung des Entsen-
degesetzes einen gesetzlichen Min-
destlohn von 7,50 Euro die Stunde.
An dieser Forderung wird ver.di un-
verändert festhalten – auch gegen den
Widerstand von CDU und CSU. 

Die gleichzeitig tagenden Bundes-
fachbereichskonferenzen Ver- und Ent-
sorgung und Verkehr haben mich am
10. Mai 2007 mit großen Mehrheiten
zum Bundesfachbereichsleiter und zum
Vertreter im Bundesvorstand vorge-
schlagen. Ich möchte mich an dieser
Stelle für das in mich gesetzte Vertrauen
ganz herzlich bedanken. 

EUER ERHARD OTT

Die Betriebs- und Personalräte der Ve-
olia-Gruppe werden nicht locker las-
sen. Sie dringen weiter darauf, dass
im Konzern Mitbestimmung nach deut-
schen Normen eingeführt wird. Der-
zeit sieht die Konzernführung keinen
Handlungsbedarf. 

So beharrte Christophe Hug, der Vor-
sitzende der Geschäftsführung der Ve-
olia Wasser Gesellschaft, auf der ers-
ten bundesweiten Veolia-Betriebs- und
Personalrätekonferenz Mitte Juni in
Leipzig auf die Eigenständigkeit der

vier Sparten. Sie seien rechtlich voll-
kommen unabhängig. Damit könne
es kein gemeinsames Mitbestim-
mungsgremium geben. 

Die Betriebs- und Personalräte sehen
dies anders. Dabei gibt es durchaus Po-
sitives: Veolia Wasser hat funktionie-
rende Betriebsratsstrukturen, in Braun-
schweig wurde  ein Konzernbetriebs-
rat durchgesetzt. Auf tarifvertraglicher
Basis wurde für die Sparte zudem ei-
ne Arbeitsgemeinschaft der Betriebs-
räte geschaffen. Beim Verkehr existieren
ein Konzernbetriebsrat und zwei Teil-
konzernbetriebsräte, im Umweltser-
vice arbeitet ein Konzernbetriebsrat.
In Veolia Verkehr wurde im Herbst 2006
ein paritätischer Aufsichtsrat gewählt.
Im Herbst 2005 hat sich ein Eurobe-
triebsrat (EBR) konstituiert, dem zwei
deutsche Vertreter aus Wasser und Ver-
kehr angehören. Als nationales spar-
tenübergreifendes Bindeglied wurde
nach EBR-Vereinbarung die „Instanz
des Nationalen Dialogs“ eingerichtet.
Dieser gehören jeweils ein Arbeit-
nehmervertreter pro Sparte und die vier
Geschäftsführer an. 

Die Akzeptanz der Arbeit der Be-
triebsräte in den regionalen Einheiten
bei Verkehr und Umweltservice lässt ei-
niges zu wünschen übrig. So fühlen sich
Betriebsräte in ihrer Arbeit behindert.
Die Geschäftsführung dagegen lässt ih-
re Mitbestimmung vollmundig hoch-

leben. In der Diskussion mit dem Ple-
num räumte Ulrike Haber-Schilling,
Arbeitsdirektorin der Sparte Verkehr,
ein: die Mitglieder der „Instanz des
nationalen Dialogs“  bräuchten eine ge-
meinsame informelle Basis. 

Die Konferenzteilnehmer drangen ve-
hement auf eine stärkere Zusammen-
arbeit der Gewerkschaften, die in den
Bereichen Wasser und Verkehr die Be-

schäftigten organisieren. Sie waren sich
zudem darüber einig, dass die Struk-
turen der Betriebsräte in den einzel-
nen Sparten ausgebaut werden müs-
se. Auch sollte es für Veolia Verkehr nur
noch einen Konzernbetriebsrat für al-
le Bereiche (Schiene, Cargo, Nahver-
kehr) geben. Die Betriebsräte verein-
barten ferner einen besseren Informa-
tionsaustausch zwischen den Sparten. 

Unter der Führung von ver.di wer-
den die Gewerkschaften auf die Ge-
schäftsführer der Sparten zugehen. Das
Ziel: Verhandlungen über eine unge-
hinderte, institutionalisierte Kommu-
nikation zwischen den Arbeitneh-
mervertretungen der Sparten. Für 
Veolia Wasser dringt ver.di auf die Bil-
dung eines Aufsichtsrats.

MATHIAS LADSTÄTTER

Interkommunale Zusammenarbeit und
Wettbewerb stehen im Mittelpunkt der
10. Betriebs- und Personalrätekonfe-
renz der Bundesfachgruppe Wasser-
wirtschaft. Sie ist zwischen dem 12.
und 14. September in Hamburg ge-
plant. Während der Konferenz wird so-
wohl über die Chancen und Modelle
interkommunaler Zusammenarbeit di-
skutiert werden wie über die Dienst-
leistungsrichtlinie. Zudem stehen der

Ausschreibungszwang von Konzessio-
nen und eine Strukturanalyse der deut-
schen Wasserwirtschaft auf dem Pro-
gramm. Die Konferenz richtet sich in
erster Linie an die Vorsitzenden der Be-
triebs- und Personalräte sowie deren
Stellvertreter. Nähere Informationen
und Anmeldeformulare sind bei Ma-
thias Ladstätter, ver.di-Bundesvorstand,
Fachbereich 2, Paula Thiede Ufer 10,
10179 Berlin erhältlich.

P E R S O N A L I E N

Sven Bergelin leitet Fachgruppe Energiewirtschaft

Neuer Bundesfachgruppenleiter
Energiewirtschaft ist seit 1. Juni
2007 Sven Bergelin. Er wurde vom
Bundesvorstand auf Vorschlag des
Bundesfachgruppenvorstandes als
Nachfolger von Udo Bottländer be-
stellt.
Sven Bergelin war bisher Referatslei-
ter Europapolitik im Fachbereich
Ver- und Entsorgung. Die Neubeset-
zung dieser Stelle wird derzeit vor-
bereitet.
Bottländer war im Frühjahr in den
Vorstand der E.ON Hanse AG ge-
wechselt.

Die Gewerkschaften sollen besser kooperieren, so die Betriebs- und Personalräte. FOTO: VER.DI

Mitbestimmung nach deutschen Normen
Veolia-Betriebs- und Personalrätekonferenz pocht auf spartenübergreifende Arbeitnehmervertretung

T E R M I N E  W A S S E R W I R T S C H A F T  

Mehr kooperieren
Betriebs- und Personalrätekonferenz im September 

D E R  V E O L I A  K O N Z E R N . . .

. . . besteht aus vier Sparten: Veolia
Wasser ( 7600 Beschäftigte), Veolia
Verkehr ( 4600 Beschäftigte), Veolia
Umweltservice (1900 Beschäftigte)
und der Energieservice Dalkia (300
Beschäftigte). Veolia kaufte jüngst
Sulo, den zweitgrößten deutschen
Entsorger. Damit zählt der Konzern
rund 23 000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

FOTO: HERSCHELMANN



ten im internationalen Vergleich als un-
angemessen hoch“. 

Mindestgrößen für Aufsichtsräte
müssten gesetzlich geregelt werden.
Das Doppelstimmrecht des Aufsichts-
ratsvorsitzenden bei Aufsichtsräten nach
dem Mitbestimmungsgesetz 1976 sei
bei Fragen der inneren Ordnung zu strei-
chen. Arbeitsdirektoren dürften nicht
gegen die Stimmen der Arbeitneh-
merbank bestellt werden – wie jüngst
bei der Deutschen Telekom geschehen.
Und schließlich müsse im Zeitalter der
Globalisierung auch die Arbeitnehm-
erbank internationalisiert werden. 

Eine Kontroverse löste ein Antrag des
Landesbezirks Nordrhein-Westfalen
aus: Angesichts der schwierigen Fi-
nanzlage von ver.di und der beab-
sichtigten Neuordnung besonders der
Alterszusatzversorgung müssten die
Rechte der hauptamtlich Beschäftig-
ten in der ver.di-Organisation gestärkt
werden, indem ein Arbeitsdirektor be-
stellt wird und zwei stimmberechtig-
te Betriebsratsmitglieder in den Ge-
werkschaftsrat geschickt werden.
Mehrheitlich folgten die Delegierten
am Ende der Empfehlung der An-
tragskommission auf Ablehnung des
Antrags, allerdings vor allem aus for-
malen Gründen. ver.di sei kein von
der Mitbestimmung erfasstes Unter-
nehmen und deshalb könne kein Ar-
beitsdirektor bestellt werden. Ferner
müsse die Trennung von hauptamt-
lichen und ehrenamtlichen Gremien
aufrecht erhalten bleiben. Im Übrigen,
so ver.di-Chef Frank Bsirske in seinem
Beitrag, sei es ja bereits Praxis, dass Be-
triebsratsmitglieder an den Sitzungen
des Gewerkschaftsrates teilnehmen –
mit beratender Stimme.

REINER KOCH/REINHARD

KLOPFLEISCH

Kommunen erarbeitet und umgesetzt
werden. Private Unternehmen müssen
daraus erwachsende Vorgaben strikt
einhalten. 

Die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger müssen nach Ansicht der
Konferenz auch bei der Vergabe von
Dienstleistungen im Rahmen des Du-
alen Systems das letzte Wort erhal-
ten. Das Arbeitnehmerentsendegesetz
müsse auf die Entsorgungsbranche aus-
gedehnt werden. 

Unternehmensmitbestimmung
Weitere Beschlüsse bekräftigten die
Forderung nach Übernahme der Aus-
zubildenden in unbefristete Arbeits-
verhältnisse, die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes von mindes-
tens 7,50 Euro die Stunde, den Weg-
fall der Ein-Euro-Jobs sowie den Er-
halt der öffentlichen Daseinsvorsorge. 

Zur Weiterentwicklung der Unter-
nehmensmitbestimmung verabschie-
deten die Delegierten eine umfang-
reiche Entschließung. Damit ergreift
der Fachbereich eine Initiative, um
das Thema nach den Formelkompro-
missen und dem Scheitern der so ge-
nannten Biedenkopf-Kommission neue
Impulse zu geben. 

Die Gesetzgebung müsse sich den
geänderten Strukturen der Unterneh-
men anpassen, um nicht zum stump-
fen Schwert zu werden, wurde argu-
mentiert. So müssten vor dem Hinter-
grund der Aufspaltung und Zerglie-
derung vieler Betriebe, die der Mitbe-
stimmung unterliegen, und dem an-
haltenden Personalabbau die Gel-
tungsbereiche angepasst werden. Vor
allem im Geltungsbereich des Drittel-
beteiligungsgesetzes, „scheint der
Schwellenwert von 500 Beschäftig-
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Dass sich die Bundesfachbereichskon-
ferenz Ver- und Entsorgung am 10. und
11. Mai für eine enge Zusammenarbeit
und einer gemeinsamen Führungsspitze
mit dem Fachbereich Verkehr aus-
sprechen würde, war von vielen er-
wartet worden. Auch, dass Vor-
standsmitglied und bisheriger Leiter
des Bundesfachbereichs Ver- und Ent-
sorgung Erhard Ott, zum ersten ge-
meinsamen Ressortleiter nominiert wer-
den würde. Dass aber die Entscheidung
so deutlich ausfiel, mag den einen oder
anderen dann doch überrascht ha-
ben: Über 81 Prozent der Delegierten
des Bundesfachbereichs Ver- und Ent-
sorgung stimmten in einer geheimen
Wahl für Ott als neuen gemeinsamen
Bundesfachbereichsleiter. Bei der
Bundesfachbereichskonferenz Verkehr
waren es gar 99 Prozent. Es gilt als 
sicher, dass Ott im Oktober beim
Bundeskongress die Wahl für sich ent-
scheiden wird. 

Für eine Überraschung  zu Beginn
der Konferenz sorgte der bisherige
ehrenamtliche Vorsitzende des Bundes-
fachbereichsvorstandes Klaus Wefel-
meier. Er trat mit sofortiger Wirkung
zurück. Wefelmeier wird aber weiter
in ver.di-Gremien mitarbeiten – in der
Fachgruppe Energiewirtschaft, im
Bundesfachbereichsvorstand und im
Gewerkschaftsrat. Zum Nachfolger We-
felmeiers als Vorsitzender des Bundes-
fachbereichsvorstandes wählte der Vor-
stand Andreas Scheidt aus Wupper-
tal. (siehe Interview Seite 4).

Energiekonzept bestätigt 
Mehr als 50 Anträge sorgten für teil-
weise heftige Diskussionen – zu allen
für den Fachbereich relevanten politi-
schen und tarifpolitischen Themen. Mit
jeweils großer Mehrheit bestätigten
die Delegierten die ver.di-Grundsätze
für ein Energiekonzept in Deutschland.
Damit unterstrichen sie die ver.di-For-
derung an die Politik, die seit mehr
als zehn Jahren vorherrschenden Orien-
tierung auf immer weitergehende Li-
beralisierung zu beenden. 

Erhard Ott hob die Bedeutung die-
ser Positionierung für ver.di hervor:
„Wir brauchen endlich politische Rah-
menbedingungen, die langfristige
Investitionen in einen modernen Kraft-
werksmix fördern statt sie zu ge-
fährden – wie derzeit politische Pra-
xis ist.“ In diesem Mix müsse Kohle
ebenso ihren Platz haben wie erneu-
erbare Energien. Auch einen ent-

sprechenden Ausbau der Netze mahn-
te Ott an. Ferner kritisierte Ott die
Streichung der Neu- und Ersatzanla-
genregelung beim Emissionshandel
sowie den neuen Entwurf des Wirt-
schaftsministers zur Anreizregulierung
der Netzentgelte. 

Moderate Anreizregulierung 
Nachdrücklich sprachen sich die Dele-
gierten für eine moderate Anreizregu-
lierung aus. Sie forderten, die tariflich
gebundenen Kostenbestandteile und
besonders die Kosten für Aus- und
Weiterbildung unangetastet zu lassen. 

Weitere Beschlüsse hatten die Ta-
rifpolitik zum Inhalt: So forderten die
Delegierten die  Vereinheitlichung der
Tarife in der Energiewirtschaft und
begrüßten als einen ersten wichtigen
Schritt zu diesem Ziel, dass eine  Ver-
handlungskommission für den „Tarif-
vertrag kommunale Versorgung“ ein-
gerichtet wurde. In einem anderen Be-
schluss heißt es: „Die Mitglieder müs-
sen bei künftigen Tarifabschlüssen im
öffentlichen Dienst besser als bisher
einbezogen werden.“

Wasser nicht liberalisieren 
ver.di hält die Liberalisierung der Was-
serwirtschaft weiterhin für einen Irr-
weg – allen Tendenzen in diese Rich-
tung erteilt der Leitantrag zur Was-
serwirtschaft eine klare Absage. Nach-
drücklich sprachen sich die Delegier-
ten für den Erhalt der Steuerbefrei-
ung von kommunalen Betrieben der
Wasserwirtschaft aus. Die Begründung:
Eine Umsatzsteuerverpflichtung für die
Abwasserwirtschaft würde nach Aus-
sage eines Expertengremiums die Ge-
bühren für die Bürgerinnen und Bür-
ger bis zu 20 Prozent erhöhen. 

Im Mittelpunkt des Leitantrages zur
Entsorgungswirtschaft stand die For-
derung nach Stärkung des Gemein-
wohlauftrages auch für die Bereiche,
die derzeit dem Wettbewerb unter-
liegen wie die Wiederverwertung. Die-
se Wettbewerbsorientierung habe zu
zahlreichen Fehlentwicklungen geführt,
zu Lohn- und Umweltdumping vor al-
lem beim Dualen System. Die Dele-
gierten forderten deshalb die grund-
legende Novellierung des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes mit
dem Ziel, die Wertehierarchie – Ver-
meidung vor Verwertung vor Beseiti-
gung – auch umzusetzen. Verbindliche
kommunale und regionale Abfallpläne
müssten in der Verantwortung der

Die Weichen sind gestellt: Der Fachbereich Ver- und Entsorgung

sowie der Fachbereich Verkehr werden künftig nicht nur eng zu-

sammenarbeiten. Beide Fachbereiche werden künftig eine ge-

meinsame Ressortleitung haben – und das wird aller Voraussicht

nach Erhard Ott sein, bisher Leiter des Fachbereichs Ver- und Ent-

sorgung. Die Konferenzen der beiden Fachbereiche nominierten

Ott für die Wahl beim Bundeskongress mit beeindruckender

Mehrheit. Außerdem legte die Konferenz den politischen Kurs

des Fachbereichs für die kommenden Jahre fest. 

Die Liberalisierung ist ein Irrweg
Bundesfachbereichskonferenz legt politischen Kurs für Fachbereich fest – Delegierte bestätigen Grundsätze für Energiekonzept

V O R S T A N D

Der neue Bundesfachbereichsvor-
stand besteht aus 49 Mitgliedern.
Und: In dem Gremium sind deutlich
mehr Frauen als bisher vertreten.
Damit übertrifft der Fachbereich Ver-
und Entsorgung die geltende Frau-
enquote. Der gesamte Wahlvor-
schlag für den Bundesfachbereichs-
vorstand und seine Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter wurde ein-
stimmig beschlossen. Auch bei den
anderen Wahlvorschlägen und No-
minierungen gab es keine Kampfab-
stimmungen, sondern sehr klare Zu-
stimmung. So wurden zum Beispiel
als Fachbereichsvertreterinnen und
Fachbereichsvertreter im Gewerk-
schaftsrat Rolf Wiegand, Andrea
Pohl und Klaus Wefelmeier einstim-
mig nominiert.

N E U E S  S T A T U T

Der Fachbereich Ver- und Entsor-
gung hat sich ein neues Statut ge-
geben. Das Ziel: Offene und flexible
Arbeitsformen schaffen. Außerdem
wird die Fachgruppe Bergbau in 
die Energiewirtschaft integriert.
Dauerhaft eingerichtete Gremien
gibt es weiterhin da, wo sie notwen-
dig und sinnvoll sind. Arbeitskreise, 
Ausschüsse und Arbeitsgruppen
werden bei Bedarf eingerichtet 
und können so zeitnah sachbezo-
gene Lösungen entwickeln. Die
Wahrung der Interessen der Mitglie-
der, die berufliche und fachliche 
Betreuung sowie die Werbung neuer
Mitglieder sind die gemeinsame 
Verpflichtung aller Mandats- und
Funktionsträgerinnen sowie Funk-
tionsträger.

Diskutieren, abstimmen, auszählen: Augenblicke der Bundesfachbereichskonferenz FOTOS (5): LÄSSIG
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Wo liegen die Aufgaben, denen sich
der Fachbereich gegenübersieht? 
Scheidt | Die Ver- und Entsorgungs-
branche in Deutschland steckt mitten
in einem gravierenden Umbruch. Da-
bei gibt es zwei Konstanten: Perso-
nalabbau und wachsender  Druck auf
die Löhne und die Arbeitsbedingun-
gen. Wir stehen deshalb vor schwe-
ren Aufgaben – politisch wie in der Aus-
einandersetzung mit den Arbeitgebern.
Einer allein kann das nicht wuppen.
Diese Auseinandersetzungen lassen
sich nur dann erfolgreich führen, wenn
alle im Fachbereich an einem Strang
ziehen, und das kräftig und mit kon-
tinuierlichem Engagement wie schon
in der Vergangenheit.

Und was heißt das für Dich?
Scheidt | Meine Aufgabe als Vorsit-
zender des Bundesfachbereichsvor-
standes besteht vor allem in der Ko-
ordination. Was wir brauchen, ist ein
schlagkräftiges Team. Gemeinsam mit

rissen, was wir uns unter Daseinsvor-
sorge vorstellen und wie dies ver-
wirklicht werden kann. Beim Ener-
giekonzept, bei der Reform der Ver-
packungsverordnung und der Moder-
nisierung der Wasserwirtschaft ziehen
wir mit den Unternehmen in vielen
Punkten an einem Strang. 

Die Arbeitgeber liebäugeln mit Stel-
lenstreichungen.  
Scheidt | Jedenfalls befürchten wir,
dass die Unternehmen hingehen und
mit dem Hinweis auf die böse Politik
ein Rationalisierungsprogramm das an-
dere jagen lassen – allein um Perso-
nal abzubauen und Arbeit zu verdich-
ten. Das dürfen wir nicht zulassen. Das
wäre angesichts der nach wie vor gu-
ten Ertragslage unangemessen, das zer-
stört auch die notwendige Solidarität
zwischen Beschäftigten und Ge-
schäftsleitung und damit die Basis,
die man braucht, um gemeinsam er-
folgreich gegen die Zumutungen der
Politik angehen zu können. Da werden
wir die Vorstände und insbesondere

die Arbeitsdirektoren nicht aus der Ver-
antwortung entlassen. 

Welche Rolle wird Rekommunalisie-
rung in den kommenden Jahren spie-
len? 
Scheidt | Es wird immer wieder Kom-
munen geben, die Aufgaben wieder
zurückholen – vor allem, wenn sie
entdecken, dass sie es ebenso gün-
stig machen können. Aber wir dürfen
nicht zu viel erwarten. Den großen
Trend „Zurück unter das kommunale
Dach“ wird es aller Voraussicht nach
nicht geben. 

Auch im Verkehrsbereich geht es um
Liberalisierung, Kostendruck, Ratio-
nalisierung, Personalabbau...
Scheidt | ... und deshalb ist es wich-
tig, dass die Konferenz ein deutliches
Signal gegeben hat, unsere Kräfte mit
denjenigen des Fachbereichs Verkehr
zu bündeln. Beide Fachbereiche tag-
ten ja nicht von ungefähr zur gleichen
Zeit und am gleichen Ort. Beide Fach-
bereiche haben zeitgleich eine weit-

gehende Kooperation beschlossen. Die-
se Kooperation wird die beiden Fach-
bereiche stärken. Ein Beispiel: Wenn
die Anreizregulierung die Gewinne der
kommunalen Energieversorger dras-
tisch beschneidet, ist die Finanzie-
rung des öffentlichen Nahverkehrs ge-
fährdet. Als Folge der geringeren Quer-
subventionen werden Busse und Bah-
nen seltener fahren oder die Preise
für die Fahrten werden deutlich stei-
gen. Was das für die Arbeitsplätze
und  Arbeitsbedingungen der Kolle-
ginnen und Kollegen bedeutet, liegt
auf der Hand. Schon heute gibt es im
ÖPNV vielerorts unterschiedliche Ta-
rifniveaus. Doch es geht auch anders:
Ich komme aus Wuppertal – dort ha-
ben wir es gemeinsam durchgesetzt,
dass die Kolleginnen und Kollegen in
der Schwebebahn und im Bus nach TV-
V bezahlt werden – so wie die Kolle-
ginnen und Kollegen in der Energie-
und Wasserversorgung und übrigens
in der Entsorgung auch. 

FRAGEN VON REINHARD

KLOPFLEISCH

allen, die haupt- und ehrenamtlich im
Fachbereich auf Bundesebene Verant-
wortung tragen, möchte ich dafür sor-
gen, dass alle Einzelinitiativen gebün-
delt werden können und wir unsere
gemeinsame Schlagkraft erhalten und
ausbauen. 

Wo müssen die aktuellen Schwerpunkte
liegen? 
Scheidt | Die Konferenz hat mit ih-
ren Beschlüssen die richtigen Signale
gesetzt: Es geht tarifpolitisch darum,
die Arbeitsbedingungen und Löhne der-
jenigen, die gleiche Arbeit tun, ein-
ander anzugleichen. Aber nicht so, wie
es die Arbeitgeber möchten – näm-
lich auf dem niedrigsten Niveau und
möglichst noch darunter, sondern auf
einem vernünftigen und angemesse-
nen Level. Das heißt für den Energie-
und Wassersektor: Wir müssen Schritt
für Schritt eine Angleichung auf ein ho-
hes Niveau erreichen, das der hervor-
ragenden Ertragslage aller Unterneh-
men der Branche – privaten Energie-
versorgungsunternehmen wie Stadt-
werken – angemessen ist. In der Ent-
sorgungswirtschaft heißt dies: Wir
müssen gegen Sozialdumping vorge-
hen, wir müssen besonders die Tarif-
flucht im privaten Bereich stoppen. 

Die Arbeitgeber werden kontern: Die
Politik zwingt uns mit immer härte-
ren Vorgaben, Kosten zu sparen, und
das geht doch nur bei den Personal-
kosten.
Scheidt | Wir leisten als ver.di unse-
ren Beitrag, um gemeinsam mit den
Unternehmen und ihren Verbänden
die politisch vorangetriebene Libera-
lisierung in Grenzen zu halten und
die Voraussetzungen zu schaffen, das
die Aufgaben der Daseinsvorsorge im
Bereich Ver- und Entsorgung weiter-
hin angemessen und vernünftig er-
füllt werden können. 

ver.di hat schon mehrfach eindeu-
tig Stellung bezogen zur Anreizregu-
lierung, zum Emissionshandel, zur Li-
beralisierung der Wasserwirtschaft,
zur Reform der Verpackungsverord-
nung. Wir haben aber auch klar um-

Nötig ist ein schlagkräftiges Team
Neuer Vorsitzender des Bundesfachbereichsvorstandes, Andreas Scheidt, pocht auf Angleichung der Einkommen auf hohem Niveau 

führung bietet lediglich Gespräche
darüber an, wie die derzeit unter den
BDE-Tarifvertrag fallenden Kollegin-
nen und Kollegen übergeleitet wer-
den können. 

Doch die Folgen für die Beschäftig-
ten wären nicht hinnehmbar: Langfri-
stig würde es zu keiner Einkommens-
erhöhung mehr kommen, eine Ab-
kopplung von der Einkommensent-
wicklung wäre die Folge. Davon kön-
nen die Beschäftigten des Nahverkehrs,
der Sportstätten, Werkstatt und Fuhr-
park bereits ein Lied singen. 

ver.di fordert, den BDE-Tarif weiter-
hin anzuwenden oder einen Hausta-
rifvertrag zur Anwendung des BDE

Jetzt kommt der nächste Coup. Die Ge-
schäftsleitung gibt einseitig die Tarif-
bindung der Sparte Entsorgung an den
Landesverband Thüringer Omnibus-
unternehmer (LTO) vor und will die-
sen perspektivisch in der gesamten
Stadtwirtschaft anwenden. Einen Haus-
tarifvertrag – wie ihn Gewerkschaft
und Beschäftigte fordern – lehnt die
Geschäftsleitung ab. 

Am Freitag, 25. Mai, haben sich Mit-
glieder der Tarifkommissionen LTO und
BDE mit ver.di und der Geschäftsfüh-
rung der Stadtwirtschaft Weimar
GmbH getroffen, um die jeweiligen
Standpunkte zur künftigen Tarifbin-
dung auszutauschen. Die Geschäfts-

abzuschließen. Auch wird es in der
nächsten Zeit Gespräche mit den im
Stadtrat vertretenen Fraktionen CDU,
PDS, SPD, Weimar Werk und Grüne ge-
ben, um den verantwortlichen Politi-

Die Ver- und Entsorgungsbranche in Deutschland steckt mitten im

Umbruch: Die Politik will regulieren, die Unternehmen wollen Stel-

len abbauen und Arbeitsbedingungen verschlechtern. „Wenn alle an

einem Strang ziehen“ wird ver.di solche Begehrlichkeiten zurück-

weisen, ist Andreas Scheidt überzeugt, der neue Vorsitzende des

Bundesfachbereichsvorstandes. In einem Gespräch mit „Report“

geht er zudem auf die Anreizregulierung, auf Rekommunalisie-

rung und die Kooperation mit dem Fachbereich Verkehr ein. 

Auf der Bundesfachbereichskonferenz: Andreas Scheidt, Karin Harder, Erhard Ott. FOTO: LÄSSIG

kern die damit verbundenen Folgen für
die Unternehmensentwicklung und die
Beschäftigten darzulegen.

Übrigens: Fest steht, dass die Ge-
schäftsführung den Wechsel in den

Omnibustarifvertrag will. Bestätigt
werden kann nicht, dass künftig der
Müll auch in Omnibussen abtrans-
portiert werden soll.

ERICH MENDROCH

…wurde am 10. Mai zum neuen
Vorsitzenden des Bundesfachbe-
reichsvorstandes gewählt. Der 42-
Jährige ist gelernter Energieanlagen-
elektroniker. 1989 wechselte er als 
Leitstandsfahrer zu den Wuppertaler
Stadtwerken. Andreas Scheidt ist bei
den Stadtwerken als freigestellter
Betriebsrat tätig.

Andreas Scheidt …

P E R S O N A L I E N

ver.di: Für die Entsorger in Weimar muss weiter der BDE-Tarif gelten. FOTO: BENDER

Tarifpolitische Stilblüte
Stadtwirtschaft Weimar: Tarife für Busfahrer sollen auch für Entsorger gelten

Die Geschäftsführung der Stadtwirtschaft in Weimar will einen

weiteren Tarifwechsel in der Entsorgung. Nachdem jahrelang die

Tarifverträge für den öffentlichen Dienst gegolten hatten, wurden

2003 die Tarifverträge der privaten Entsorgungswirtschaft einge-

führt – verbunden mit der Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband

des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE).



dem Leipziger Mieterverein und ver.di.
Gegen einen erneuten Anteilsverkauf
sprechen aus Sicht von APRIL neben
den guten wirtschaftlichen Zahlen der
Stadtwerke vor allem die negativen Er-
fahrungen mit den bisherigen strate-
gischen Partnern, die schließlich zum
zweimaligen Rückkauf der Anteile führ-
ten. 

Verkaufen, Zurückkaufen, verkaufen
… Die bewegte Geschichte der Stadt-
werke begann 1992 mit der Gründung
der Stadtwerke Leipzig. Damals hielt
die Stadt 60 Prozent der Anteile, 40
Prozent die RWE. Aufgrund von Mei-
nungsverschiedenheiten über die stra-
tegische Ausrichtung trennte man sich
1995 von der RWE beziehungsweise
die Stadt kaufte die Anteile zurück.  

Im Juli 1998 stimmte der Stadtrat für
einen erneuten Verkauf von 40 Prozent
der Anteile. Diesmal erhielt die eben-
falls zum RWE-Konzern gehörende ME-
AG (Mitteldeutsche Energieversorgungs
AG) den Zuschlag. Im Zuge der Neu-
ordnung des RWE-Konzerns und der
Fusion der ostdeutschen RWE-Töch-
ter MEAG und ENVIA zur enviaM er-
folgte 2003 der zweite Rückkauf der
Anteile. Abermals führten Differen-
zen über die Geschäftspolitik zur Tren-
nung. 

Am 15. November 2006 beschloss
der Leipziger Stadtrat dann mit den
Stimmen von SPD und CDU bis zu 49,9
Prozent der Geschäftsanteile der Stadt-
werke Leipzig GmbH (SWL) zu ver-
kaufen. 

Darüber hinaus verständigten sich
SPD und CDU auch darauf, Anteile an
der Leipziger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft abzugeben, die als
Holding neben den Stadtwerken auch
die Kommunalen Wasserwerke (KWL)
und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)
vereint.

Das Bieterverfahren für die nunmehr
dritte Verkaufrunde startete am 23.
April.  Bis zum 14. Mai haben 22 Kon-
sortien ihr Interesse an den Stadtwer-
ken bekannt gegeben. Darunter sind
die großen deutschen Energieversor-
ger wie EnBW, MVV (Mannheimer Ver-
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft),
EWE in Oldenburg und VNG (Ver-
bundnetz Gas Aktiengesellschaft) in
Leipzig sowie internationale Größen
wie die französische Veolia und der rus-
sische Konzern Gazprom.

Gegenwind
Unter dem Motto „Kommunal ist op-
timal. Kommunale Daseinsvorsorge
nachhaltig sichern“ formierte sich die
Anti-Privatisierungs-Initiative Leipzig
(APRIL). Das Netzwerk umfasst Ver-
treterinnen und Vertreter von ATTAC,

Des weiteren wird auf die zu be-
fürchtenden Auswirkungen auf den kom-
munalen Querverbund verwiesen. Die
Gewinne aus den Wasserwerken und
den Verkehrsbetrieben verbleiben bis-
lang in der Stadt. Durch einen Anteils-
verkauf könnte die Stadt zwar kurzfris-
tig Einnahmen verbuchen, langfristig
gingen dem Querverbund jedoch er-

hebliche Summen verloren, mit denen
bisher die Verkehrsbetriebe unterstützt
wurden. Auch die Opposition im Stadt-
rat ist gegen einen erneuten Verkauf.
Der Antrag von Grünen und Linkspar-
tei auf einen Bürgerentscheid wurde
jedoch im Stadtrat am 18. April 2007
mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP
abgelehnt. TANJA PFLUG

Initiative gegen Privatisierung
APRIL: „Kommunal ist optimal“ – Verkauf der Stadtwerke hätte Auswirkungen auf Busse und Bahnen

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 02 • 2007 W A S S E R W I R T S C H A F T 5

Die Stadt Leipzig will die Stadtwerke versilbern. Die Verantwort-

lichen begründen diesen Schritt mit der prekären finanziellen La-

ge der Stadt. Außerdem bräuchten die Stadtwerke einen strategi-

schen Partner. Inzwischen aber formiert sich Widerstand gegen

den Verkauf – nicht nur im Stadtrat. Es wurde auch die Anti-Pri-

vatisierungs-Initiative Leipzig (APRIL) gegründet. 

Q U E L L E N  U N D  L I N K S

http://leipzig.softwiki.de/
index.php/APRIL

http://udo-leuschner.de/
energie-chronik

http://www.swl.de/de/main.htm

Im Leipziger Rathaus wird über die Zukunft der Stadtwerke gestritten. FOTO: LTS-SCHMIDT

K O M M E N T A R

Stümperhaft und oberflächlich 

Die erneut angefachte Diskussion, die
Preise der deutschen Wasserwirtschaft
seien Abzocke und Monopolmiss-
brauch, braucht die Branche nicht
zu fürchten. Neu ist daran allerdings,
dass Private und Öffentliche ge-
meinsam an den Pranger gestellt wer-
den. 
Ohne wissenschaftliche Analyse der
unterschiedlichen Bedingungen wird
ein Vergleich vorgenommen, den ver.di
als zuständige Wassergewerkschaft
schlicht als stümperhaft und ober-
flächlich einstuft. Neben der damit statt-

findenden Diskriminierung der hohen
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten
werden besonders staatliche Auflagen
unkritisch verschwiegen, die häufig die
Kosten in die Höhe treiben. 

Sicher gibt es schwarze Schafe. Aber
die weltweit anerkannte hohe Qualität
unseres Trinkwassers ist nicht zum
Schnäppchenpreis zu haben. Die Was-
serwerke brauchen sich nicht scheu-
en, ihre Preiskalkulationen und die Ver-
wendung der erwirtschafteten Mittel
offen zu legen.

MATHIAS LADSTÄTTER

Mitarbeiter der nordrhein-westfälischen
Wasserwirtschaftsverbände engagie-
ren sich seit Mai für „Wasser ist doch
keine Ware!“ – eine Initiative gegen die
geplanten Gesetzesänderungen der
wasserverbandsrechtlichen Vorschrif-
ten. Die Aktionen, die im gesamten
Ruhrgebiet stattfinden, sind ein vol-
ler Erfolg: Sie ziehen die Aufmerk-
samkeit der Bevölkerung auf sich, sie
informieren und überzeugen. 

„Privat vor Staat“
Die nordrhein-westfälische Landesre-
gierung plant unter der Parole „Privat
vor Staat“ eine umfassende Privatisie-
rung der kommunalen Daseinsvorsor-
ge. Auch die Wasserwirtschaft im Land
ist bedroht: Die Gesetzgebung soll da-
hingehend geändert werden, dass den
kommunalen Wasserwirtschaftsver-
bänden das Wasser abgedreht wird. 

„Wir sorgen uns um Preis, Qualität
und Sicherheit“, betont Peter Haustein,
Personalratsvorsitzender der Em-

schergenossenschaft/Lippeverband.
Diese Aspekte – Verschlechterung der
Qualität bei drastisch steigenden Prei-
sen – liegen im Zentrum der Kampag-
ne. 

Für private Unternehmen steht der
Profit im Fokus. Sie wollen mit Was-
ser Geschäfte machen. Öffentlich-
rechtliche Wasserverbände hingegen
arbeiten nicht gewinnorientiert, son-
dern kostendeckend. Sie sind gesetz-
lich verpflichtet, den Bürgerinnen und
Bürgern erstklassige Wasserqualität zu
liefern – und das zu einem günstigen
Preis. 

Wasserqualität sichern
Die Wasserqualität in Deutschland ist
im europäischen Vergleich mit am
höchsten. Dies belegen unabhängige
Studien. Die kurzfristige Gewinn-
orientierung einer Privatisierung ge-
fährdet langfristige Investitionen für
die Instandhaltung der Wassernetze.
Die Folge wäre eine deutlich schwin-

dende Wasserqualität. Auch Wasser-
knappheit ist in Deutschland unbe-
kannt. Grund dafür ist die bestens ge-
pflegte Infrastruktur durch die öffent-
lichen Wasserverbände. Zustände, wie
man sie aus London und den Mittel-
meerstaaten kennt, sind bei uns (noch)
nicht Realität. 

Rund acht Milliarden Euro investie-
ren die öffentlichen Wasserversorger
jährlich in die Sicherheit unserer Was-
sernetze! Das können private Unter-
nehmen nicht leisten. Nur die konti-
nuierliche Instandhaltung und Erneu-
erung der Netze kann langfristig die Si-
cherheit der Wasserversorgung ga-
rantieren. 

Den Angriff auf unseren Wasser-
schatz müssen wir, die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer der nord-
rhein-westfälischen Wasserwirtschafts-
verbände, verhindern. Deshalb werden
wir aktiv und sprechen die Öffentlich-
keit an. Laut und deutlich.                  

JULIANE STAHLKNECHT

„Wasser ist keine Ware“ – darauf macht eine Initiative mit Aktionen aufmerksam. FOTO: VER.DI

D A S E I N S V O R S O R G E

Große Sorge um Preis, Qualität und Sicherheit
ver.di erteilt Plänen von NRW klare Absage: „Wasser ist doch keine Ware“ 



nicht zum Tragen. Damit kann in der
Regel zumindest erreicht werden, dass
tariftreue Bieter in die engere Wahl
kommen. In diesem Fall geht die Ta-
riftreue in die so genannten Zu-
schlagsbedingungen ein. Dazu ist es
erforderlich, die Lohnkosten zu er-
mitteln, die sich ergeben, wenn ein
Durchschnittsstundenlohn zugrunde
gelegt wird. Dieser Durchschnitts-

stundenlohn wird dann allen Ange-
boten zugrunde gelegt. „Dies ist kei-
ne Garantie, dass ein tariftreuer Bie-
ter tatsächlich den Zuschlag bekommt“,
gibt Caroline von Bechtolsheim zu be-
denken. „Aber Tariftreue wird damit
zumindest nicht mehr bestraft.“

„Mit den konkreten Vorschlägen und
Textbausteinen zur Tariftreue kommen
wir dem Wunsch vieler kommunaler

Vertreter entgegen, Tariftreue als Ver-
gabekriterium rechtssicher verankern
zu können“, betont ver.di-Fachgrup-
penleiter Erich Mendroch. Umgekehrt
gelte freilich auch: Nun könne sich nie-
mand mehr aus der Verantwortung
stehlen, der früher auf angeblich „man-
gelnde Klarheit bei den rechtlichen
Möglichkeiten“ verwiesen habe. 

REINHARD KLOPFLEISCH

Das Interesse an diesem Gutachten
ist groß. Denn immer mehr Kommu-
nalpolitiker erkennen, dass mit Dum-
pingvergaben der hohe Standard in der
Entsorgung in Deutschland nicht ge-
währleistet werden kann. Im Juni 2007
haben die Rechtsanwältinnen Caroli-
ne von Bechtolsheim und Kora Betz
im Auftrag von ver.di ein weiteres Gut-
achten vorgelegt. Es macht konkrete
Vorschläge, wie die Tariftreue recht-
lich korrekt in die Ausschreibungsbe-
dingungen aufgenommen werden
kann. Zudem liefert es entsprechen-
de Textbausteine und Formulierungs-
vorschläge. 

Am eindeutigsten ist es, Tarifvor-
gaben – gleichsam auf der ersten Wer-
tungsebene – als Mindestanforderung
in der Ausschreibung festzulegen. Für
jeden Bieter ist dann klar, dass er sei-
ne Kalkulation entsprechend gestalten
muss. Tut er dies nicht, riskiert er, dass
sein Angebot von der weiteren Wer-
tung ausgeschlossen wird. Dies ist
rechtlich einwandfrei durch die Auf-
nahme einer entsprechenden Formu-
lierung in die besonderen Vertrags-
bedingungen möglich. Schon in der Be-

kanntmachung der Vergabe, so die Gut-
achterinnen, sollte ein entsprechender
Hinweis erfolgen. Der Bieter muss ei-
ne Einverständniserklärung unter-
zeichnen. 

Wichtig ist auch, dass die Zahl der
Arbeitnehmer, die für den Auftrag zur
Verfügung stehen, klar benannt wird
und diese den Vergütungsgruppen ein-
deutig zugeordnet werden. Die Gut-
achterinnen warnen indessen davor zu
verlangen, dass Bieter zusätzliche ge-
sonderte Erklärungen abgeben müs-
sen, die nicht eindeutig vorgegeben
werden. Dies könnte im Konfliktfall da-
zu führen, dass die Tarifbindung rechts-
unwirksam wird. 

Weniger eindeutig in der Wirkung,
aber ebenso rechtswirksam kann die
ausschreibende Stelle die Tariftreue
auch bei der nachträglichen Wertung
der Angebote berücksichtigen. Dann
werden die Anbieter, die Tarife nicht
einhalten, nicht von vorneherein aus-
geschlossen. Es wird aber nachträglich
beim Vergleich der Angebote eine Kor-
rektur vorgenommen.  Kostenvorteile,
die ein Bieter aus der Tarifflucht zieht,
kommen bei der Vergabeentscheidung

Es ist rechtlich möglich, Tariftreue in kommunalen Ausschreibun-

gen festzuschreiben. Zum Beispiel als Vergabekriterium beim

Müll. Das ist das Ergebnis des Gutachtens „Berücksichtigung von

Entlohnungskriterien bei Vergabekriterien“, das die Berliner

Rechtsanwaltskanzlei Gaßner, Groth, Siederer und Coll im No-

vember 2006 erstellte. 
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Mit einem im Bezug auf die Abwas-
serwirtschaft zweifelhaften Gutachten
über Produktivitätsuntersuchungen
in Netzwerkindustrien, heißt es nach
einem parlamentarischen Abend des
BDE in der veröffentlichten Schlag-
zeile: „Erhebliche Ineffizienzen der
öffentlichen Wassermonopole – Neue
Studie zeigt: 4,8 Prozent Effizienzstei-
gerung in der Abwasserwirtschaft sind
machbar durch Wettbewerb und An-
reizregulierung.” Der Autor, Wirt-
schaftswissenschaftler Mark Oelmann,
hatte diese Größe für andere nachge-
wiesen, nicht aber für die Abwasser-
wirtschaft. Hier hatte er wegen feh-
lenden Datenmaterials nur die Ver-
mutung geäußert, dass in der Bran-
che Steigerungen möglich wären – aber

nicht in dieser Größenordnung. Man
könnte da heran kommen, war seine
Aussage.

Der Hauptgeschäftsführer des Ver-
bandes, Dr. Stefan Harmeling, erklär-
te im einführenden Referat: „Eine ech-
te Modernisierung aber geht nur mit
privaten Unternehmen und privaten
Kapital.” Demnach hat es nach sei-
nen Ausführungen in der Wasserwirt-
schaft in den letzten 10 bis 15 Jahren
weder Strukturveränderungen noch
Modernisierungen gegeben.

Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker sind gut beraten, die-
sen Argumenten nicht auf den Leim
zu gehen. Sie sollten sich ihre Infor-
mationen in den Betrieben und bei den
Beschäftigten holen. Dort ist der Be-

weis dafür zu bekommen, wie mo-
dern und effizient die Unternehmen in-
zwischen arbeiten. Veranstaltungen
mit dem Niveau des jüngsten parla-
mentarischen Abends sind destruktiv
und irreführend.

Bei aller Wettbewerbseuphorie des
BDE, die Wasserwirtschaft wird eine
Monopolbranche bleiben, egal ob öf-
fentlich oder privat und die öffentliche
Wasserwirtschaft wird immer die trans-
parentere Variante für die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sein. Der
Ruf nach Privatisierung ist hier fehl
am Platz. Der BDE sollte sich um die
Probleme kümmern, die durch sein En-
gagement in der Abfallwirtschaft ent-
standen sind.

MATHIAS LADSTÄTTER

Bausteine zur Tariftreue
Gutachten zu kommunalen Ausschreibungen

Auftragsvergabe: Tariftreue kann Bedingung sein. FOTO: BENDER

ALBA Mecklenburg-Vorpommern hat
seine Beschäftigten ebenfalls auf die-
se Ausschreibung vorbereitet. Über die
Änderung der Arbeitsverträge wurden
die Bedingungen der Beschäftigten um
etwa 30 Prozent verschlechtert. Dass
ALBA damit gegen den Verkaufstarif-
vertrag aus dem RWE Umwelt Deal ver-
stößt, lässt das Unternehmen kalt.
Mit dem Kauf der ehemaligen RWE Um-
welt wurden die Bedingungen für die
Beschäftigten für zwei Jahre gesichert. 

Dem Landkreis scheinen soziale Fol-
gekosten dieser Auftragsvergabe egal
zu sein. Er verfolgte von Anfang an das
Ziel, mit der Ausschreibung den Preis-
druck auf die Entsorger zu erhöhen –
so bewertete der Nordkurier in einem
Artikel vom 5. Mai die Lage. 

Das Verhalten beider Entsorgungs-
unternehmen spiegelt den Zustand
im privaten Sektor der Branche wider
und unterstreicht erneut die fehlende
Bindungswirkung des BDE als Arbeit-
geberverband. Unter den Tarifvertrag
zwischen ver.di und BDE fallen un-
mittelbar und zwingend nur noch 30
Prozent der Beschäftigten, etwa 20 000.
Dem BDE schwebt derzeit eine Ab-

Der Preiskampf in der Branche geht wei-
ter: Der Billigste erhält den Zuschlag
und die Beschäftigten müssen bluten.
Aktuelles Beispiel für Lohndumping,
um einen Müllauftrag zu erlangen, ist
Ostvorpommern, die Perle Mecklen-
burg Vorpommerns. Die privaten Ent-
sorger ALBA und Smiton haben die
Remondis GmbH aus dem Rennen ge-
worfen, obwohl die Beschäftigten von
Remondis bereits Zugeständnisse ge-
macht haben. Um sich auf diese Aus-
schreibung vorzubereiten, hat Remondis
eine neue Gesellschaft gegründet – die
Remondis Vorpommern GmbH. In die-
se neue Gesellschaft sollten zehn Ar-
beitnehmer aus dem alten Betrieb wech-
seln, zu Bedingungen, die 20 Prozent
unter dem Niveau des Bundesverban-
des der Deutschen Entsorgungswirt-
schaft (BDE) liegen.

Wettbewerb und Dumping
ver.di: Arbeitgeberverband BDE zeigt Auflösungstendenzen

V E R B Ä N D E
senkung der Einkommen von etwa 15
Prozent vor. Damit verbunden ist die
Hoffnung, die ausgetretenen Unter-
nehmen wie Tönsmeier, Nehlsen, AL-
BA und andere wieder in das Netz des
Arbeitgeberverbandes einzufangen.
Den Ausgebüchsten ist das zu wenig,
sie wollen 20 bis 30 Prozent absenken. 

„Ohne einen Mindestlohntarifvertrag
ist der Unterbietungswettbewerb der
Betriebe nicht zu stoppen“, ist Erich
Mendroch überzeugt, der ver.di-Ver-
handlungsführer für Abfallwirtschaft. 

Geplant war, am 26. April die Ar-
beit der gemeinsamen Arbeitsgruppe
von BDE und ver.di zum Branchen-Min-
destlohn fortzusetzen. Dieser Termin
wurde vom BDE verschoben, um sich
intern abzustimmen, wie es hieß. Auch
nach dem 14. Mai, an diesem Tag traf
sich der BDE erneut, kam keine Nach-
richt vom BDE. Im Europäischen Wirt-
schaftsdienst (EUWID) war allerdings
zu lesen, dass der BDE mit ver.di ein
Verhandlungsergebnis bis Ende Juli er-
reichen möchte. Ein solches Verhal-
ten ist möglicherweise nichts anderes
als ein Indiz dafür, dass der BDE nicht
mehr handlungsfähig ist.

Seit einigen Monaten wildert der
Bundesverband der deutschen Ent-
sorgungswirtschaft (BDE) auf „frem-
dem” Terrain. In der Abfallwirtschaft,
nach wie vor das Hauptthemenfeld
des Tarif- und Fachverbandes der pri-
vaten Entsorgungswirtschaft, haben
die Verbandsmitglieder mit ihrem Pri-
vatisierungskurs dazu beigetragen,
dass sich die Lohn- und Sozialbedin-
gungen kontinuierlich verschlechtern.

Indem sie nun die deutsche Was-
serwirtschaft schlecht reden, meinen
diese Vertreter, sie könnten eine Wen-
de zu mehr Privatisierung in der Bran-
che erreichen. Soll die Wasserwirtschaft
reif für die Übernahme geschossen wer-
den? Mit den Realitäten und der Wahr-
heit nehmen sie es dabei nicht so ge-

nau. Da wird erneuter Liberalisie-
rungsdruck herbei diskutiert, obwohl
sich die meisten Fachleute  darüber
einig sind, dass Wasserwirtschaft und
Liberalisierung nicht zusammen pas-
sen. Da fordern diese Privatisierungs-
fanatiker die steuerliche Gleichbe-
handlung von Wasser und Abwasser,
wohl wissend, dass es keinen ermä-
ßigten Steuersatz für Abwasser ge-
ben wird. Noch 2005 versprachen sie
den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern, bei einer Privatisierung die steu-
erliche Mehrbelastung nicht weiter ge-
ben zu wollen. Das lasse sich alles durch
Effizienzsteigerung herausholen, wur-
de getönt. Doch Arbeitsplatzabbau und
Lohndrückerei wird nicht ausge-
schlossen. 

Liberalisierung passt nicht zur Wasserwirtschaft
Kommunalwirtschaftliche Phantasien des Bundesverbandes der deutschen Entsorgungswirtschaft
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Pellworm: Solarzelle im Jungbrunnen
Runderneuerte liefern rund 30 Prozent mehr Strom 
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Am 10. August 2006 begann das So-
larzeitalter auf der Nordseeinsel Pell-
worm zum zweiten Mal: Damals ging
die erste komplett recycelte Photovol-
taikanlage der Welt ans Netz. Seitdem
speist  die Anlage auf einem sechs Fuß-
ballplätze großen Feld nahe der Nord-
seeküste Schleswig-Holsteins in das ört-
liche Netz. Darauf ist Dieter Haack mäch-
tig stolz, der Projektleiter des Betrei-
bers E.ON-Hanse AG: „Die alten Module
aus dem Jahr 1983 hatten einen Wir-
kungsgrad von nur acht Prozent“, er-
zählt Haack. Die Untersuchungen von
E.ON ergaben, dass die Module aufgrund
von Alterserscheinungen tatsächlich nur
noch ein Drittel ihrer ursprünglichen Lei-
stung erbrachten. Es wäre deutlich bil-
liger gekommen, die alten Module ein-
fach auf den Müllhaufen zu werfen und
sie durch neue mit einem Wirkungs-
grad von 14 Prozent zu ersetzen. Doch
dabei wären hochwertige Rohstoffe ver-
loren gegangen. 

Der norddeutsche Stromversorger
nahm stattdessen insgesamt 3,7 Milli-
onen Euro in die Hand und baute die
Anlage aus. Damit ermöglichte er ei-
ne technische Pionierleistung, die für
den Ausbau der erneuerbaren Energien
große Bedeutung erlangen wird: Ge-
meinsam mit dem Solarhersteller So-

larworld AG wurde ein von diesem ent-
wickeltes Verfahren zum Photovoltaik-
Recycling erprobt: Der größte Teil des
wertvollen Siliziums wird wiederver-
wendet, anstatt gemeinsam mit den
anderen Rohstoffen im Sondermüll zu
landen.   „Nach und nach“, so Udo Bott-
länder vom Vorstand der E.ON Hanse
AG, „werden alle Solarmodule ihre
Lebensdauer von derzeit rund 20 Jah-
ren erreichen.“ Deshalb habe das Unter-
nehmen möglich gemacht, dass welt-
weit erstmals eine Recycling-Techno-
logie erprobt wird: „Das macht die
Photovoltaik umweltfreundlicher und
ressourcenschonender.“ Frank H. As-
beck, Vorstandssprecher der Solarworld
AG, sieht es genauso: „Die Wieder-
verwertung des  Solarkraftwerks ist
eine Demonstration der Nachhaltigkeit
der Solarenergie“, sagt er. „Das er-
folgreiche Recycling der mehr als 
20 Jahre alten Solarmodelle zeigt, dass
die Rohstoffe der solaren Strom-
erzeuger stets aufs Neue verwendet
werden können, um immer weitere Pro-
duktionszyklen zu durchlaufen.“ Somit
wird der Rohstoffmarkt entlastet.

Die alten Module wurden 2005 de-
montiert und zur Wiederaufarbeitung
zur Deutschen Solar AG in Freiberg in
Sachsen transportiert, der deutschen

Solarworld-Toch-
ter. Dort zerleg-
ten die Photovol-
taik-Techniker die
Module fachge-
recht in meh-
reren Schritten.
Sie trennten zu-
nächst Fremd-
stoffe ab, die
durch den Trans-
port entstanden,
befreiten an-
schließend – mit
Hilfe eines ther-
mischen Verfah-

rens – die betagten Solarmodule von
den Komponenten Glas, Kupfer, Alu-
minium und Stahl. Zuletzt unterzo-
gen die Spezialisten die Sonnenzellen
gleichsam einem chemischen Jung-
brunnen: In mehreren Reinigungsbä-
dern wurden Fehlstellen ausgebessert
und die gesamte Zelle auf den neue-
sten technischen Stand gebracht. Am
Ende der aufwändigen Ausbesserung
entstanden neuwertige Ausgangspro-
dukte für Solar-Siliziumzellen. Aus ih-
nen werden dann wieder Module her-
gestellt, deren Effizienz die der alten
Module um rund 50 Prozent übersteigt.
Mit einer Gesamtleistung von 780 Ki-
lowatt Photovoltaikstrom liefert die
runderneuerte Anlage auf gleicher Flä-
che rund 30 Prozent mehr Strom als
der Vorgänger aus dem Jahr 1983. 

Photovoltaikstrom kann indessen nur

dann erzeugt werden, wenn direkte
Sonnenstrahlung vorhanden ist. Das
ist auf der sonnenreichen Insel so oft
der Fall wie in Freiburg im Breisgau,
heißt es. Oder wie an der Ostsee. Hin-
zu kommen gute Windverhältnisse: Ein-
erseits kühlt der Wind die Solarmodule,
was zu höheren Erträgen führt. An-
dererseits wird der Wind durch eine
300-Kilowatt-Windkraftanlage am glei-
chen Standort optimal genutzt.

Strom aus Sonne und Wind ergän-
zen sich im Hybridkraftwerk, auch dies
einzigartig in Europa. „Wir haben lan-
ge Sonnenscheindauern im Sommer
und kräftigen Wind im Winterhalbjahr“,
freut sich Inselbürgermeister Jensen
über den Standortvorteil. „Das Hy-
bridkraftwerk trägt zu einem guten
Energiemix auf unserer Insel bei und
wird von vielen Urlaubsgästen gern be-

Erste runderneuerte Photovoltaik-Anlage steht in Pellworm. FOTOS: E.ON

sucht.“ Dieter Haack erläutert: „Durch
die Kombination von Wind und Son-
ne  können wir die Lastkurven ent-
scheidend glätten und teilweise den
Nachteil der erneuerbaren Energien
kompensieren, nur unstetig Strom ein-
speisen zu können.“ Insgesamt kann
die Hybridanlage 1,5 Millionen Kilo-
wattstunden Strom pro Jahr erzeugen,
soviel wie 500 Durchschnittshaushal-
te verbrauchen. 

Das Engagement für den Umwelt-
und Klimaschutz auf der Nordseein-
sel blieb nicht unbeachtet. Am 5. Juli
2007 werden Dieter Haack und seine
Mitarbeiter Danny Stieper, Matthias
Dau und Matthias Mahrt die Umwelt-
schutz-Nadel der Studien- und För-
dergesellschaft der Schleswig-Holstei-
nischen Wirtschaft e. V. entgegen-
nehmen. REINHARD KLOPFLEISCH

Pfiffe für Bremer Politiker: Beschäftigte protestieren

Etwa 1000 Beschäftigte des Energie-
versorgers swb Bremen (Foto: ver.di)
sind am 13. Juni zum Büro der Grünen-
Fraktion gezogen. Sie wollten mit der
spontanen Aktion ihren Unmut über
die Verhinderungsstrategie der SPD
und der Grünen zum geplanten Neu-
bau des 900-Megawatt-Kohlekraft-
werks Block 21 Ausdruck verleihen.
Aus der Presse hatten die Kollegin-
nen und Kollegen erfahren, dass die
Politik der Hansestadt Bremen inner-
halb der Koalitionsverhandlungen be-
reits eine Strategie entwickelt hatte,
um den Block 21 zu verhindern. Als Be-

gründung hierfür wurde die „zu er-
wartende langfristige negative CO2-
Entwicklung der Stadt Bremen“ ge-
nannt.

Anteilseigner, Vorstand sowie die Kol-
leginnen und Kollegen der swb verbin-
den mit dem Bau die Hoffnung, den Ener-
giestandort Bremen langfristig zu sichern
sowie die negativen personellen Aus-
wirkungen der Netzregulierung  zum Teil
auszugleichen. Es ist weder technisch
sinnvoll noch wirtschaftlich, die Ideen
der Grünen umzusetzen und auf GUD
Anlagen beziehungsweise dezentrale
Einheiten auszuweichen, heißt es.

Regulierung und Anreizregulierung, ei-
gentumsrechtliche Entflechtung, No-
velle des Kartellrechtes und die öf-
fentliche Auseinandersetzung über die
Energiepreise in Deutschland – diese
Stichworte charakterisieren das aktuelle
energiewirtschaftliche Umfeld, das
mittel- und längerfristig auch Auswir-
kungen auf die Situation der Unter-
nehmen haben wird. Derzeit aber ist
die Ertrags- und Gewinnsituation der
meisten Energieunternehmen außer-
ordentlich positiv. Dennoch rütteln die
Arbeitgeber an den Tarifstandards. 

RWE hat seine Dividendenzahlung
an die Aktionäre im Jahr 2007 gegen-
über dem Vorjahr verdoppelt, der Ak-
tienkurs hat sich in denvergangenen vier
Jahren verfünffacht. E.ON will seine In-
vestitionen deutlich steigern und in den
nächsten fünf Jahren 60 Milliarden Eu-
ro ausgeben, da es nur auf diesem We-
ge seine eigene Verschuldung wieder
steigern kann. Eine Begründung dafür:
E.ON hat zuviel Geld in den Kassen.

Auch andere Konzerne und Stadt-
werke haben die erste Regulierungs-
periode außerordentlich gut verkraftet
und steigerten ihre Gewinnausschüt-
tungen gegenüber den jeweiligen Vor-
jahren deutlich. Doch den Arbeitgebern
reicht das offensichtlich noch nicht. 

In vielen Tarifbereichen und Unter-
nehmen werden die ver.di-Tarifkom-
missionen mit Forderungen der Ar-
beitgeber konfrontiert, die uns an not-
leidende Branchen mit einer Vielzahl
von Unternehmen erinnern, die kurz
vor dem Bankrott stehen. 

Bei Vattenfall war zu Beginn dieses
Jahres der neue Konzerntarifvertrag

gerade vereinbart, die Unterschriften
darunter noch nicht trocken. Da wur-
de verkündet, dass für etwa 1600 Be-
schäftigte, die in eine neue Service-
gesellschaft wechseln sollen, dieser Ta-
rifvertrag viel zu teuer sei und Absen-
kungen nötig seien. Die Gewerk-
schaften haben sich mit Blick auf die
finanzielle Situation von Vattenfall Eu-
rope bis heute der Aufnahme von Ver-
handlungen zu diesem Themenkom-
plex verweigert.

Konzerntarifvertrag
Bei E.ON wurden wir mit dem Wunsch
des Arbeitgebers konfrontiert, die Ar-
beitszeit von jetzt 36 auf dann 38 Stun-
den pro Woche auszudehnen – ohne
Lohnausgleich. Die Tarifkommissionen
bei E.ON haben als Gegenstrategie nun-
mehr beschlossen, den gesamten Gel-

tungsbereich des E.ON-Konzerntarif-
vertrages zu verhandeln und diesen auf
die E.ON-Gesellschaften auszudehnen,
die bislang nicht davon erfasst sind.
In diesem Zusammenhang soll auch
über die längst überfällige Angleichung
Ost an West verhandelt werden. Eine
Angleichung der Arbeitsbedingungen
der ostdeutschen E.ON-Gesellschaften
an das Niveau des Konzerntarifver-
trages wird angestrebt.

Bei EWE haben die Kolleginnen und
Kollegen einer Verlängerung der wö-
chentlichen Arbeitszeit um eine Stun-
de, befristet für 13 Monate, zuge-
stimmt, dafür jedoch sowohl Elemen-
te der Beschäftigungssicherung wie
auch eines vollen Lohnausgleiches für
die verlängerte Arbeitszeit erreicht. 

Bei der ostdeutschen Energiewirt-
schaft war ver.di im Rahmen der Ver-

Arbeitgeber rütteln an Tarifstandards
Wettbewerb auf Energiemarkt zeigt Folgen – ver.di: Mit verstärkter Koordination Angriffe der Arbeitgeber abwehren

gütungstarifrunde mit der Forderung
des AVEU (Arbeitgeberverband ener-
gie- und versorgungswirtschaftlicher
Unternehmen) nach einer Verlänge-
rung der Arbeitszeit von 38 auf 40 Stun-
den und einer Absenkung der Vergü-
tungstabelle konfrontiert. 

Massive Warnstreiks
Erst nach massiven Warnstreiks konn-
ten diese Forderungen abgewehrt und
eine Vergütungserhöhung von 3,1 Pro-
zent für 13 Monate und alle Beschäf-
tigten und Auszubildenden erreicht wer-
den. Die tarifpolitische Gegenstrategie
von ver.di hat sich in vielen Diskussio-
nen der vergangenen Monate als rich-
tig erwiesen: ver.di wird die Tarifpoli-
tik in der Energiewirtschaft verstärkt
koordinieren, um dann gemeinsam An-
griffe der Arbeitgeber auf die beste-

henden Tarifniveaus abwehren zu kön-
nen. Diesem Zweck dient auch der in
diesem Jahr neu gebildete Tarifaus-
schuss der Fachgruppe Energie.

Gleichfalls muss es tarifpolitisches
Ziel sein, die Geltungsbereiche der
bestehenden Tarifverträge auszudeh-
nen. Nicht tarifgebundene Gesell-
schaften können so aufgenommen wer-
den, um dann mittelfristig zu Bran-
chenlösungen tarifvertraglicher Stan-
dards kommen zu können. Bisher gibt
es in der Energiewirtschaft keinen An-
lass, einzelnen Unternehmen über ei-
ne Verschlechterung tariflicher Stan-
dards Wettbewerbsvorteile zu ge-
währen, geschweige denn derartige
Verschlechterungen aus der „wirt-
schaftlichen Notsituation“ der Unter-
nehmen heraus zu begründen.

SVEN BERGELIN
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gige Netzbetreiber eine Alternative
zu einer Vorgabe der eigentumsrecht-
lichen Entflechtung sein soll, hat die
Kommission genaue Bedingungen da-
für definiert.

So soll der ISO rechtlich vollständig
selbstständig gegenüber dem vertikal
integrierten Energieversorgungs-
unternehmen sein und den komplet-
ten Betrieb, die Wartung, den Erhalt
und den Ausbau der Netze eigenver-
antwortlich führen. Personell, organi-
satorisch und funktionell soll der ISO
komplett vom vertikal integrierten Ener-
gieunternehmen getrennt sein und zu-
dem über keinerlei gemeinsame Auf-
sichts- oder Leitungsgremien mit dem
Energieunternehmen verfügen.

Darüber hinaus formuliert die EU-
Kommission auch Bedingungen mit
massiven arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen. So soll der ISO keinerlei Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigten, die arbeitsvertragliche Bin-
dungen mit dem vertikal integrierten
Energieunternehmen haben. Damit wä-
ren Modelle, wie sie ver.di beim Legal
Unbundling in vielen Unternehmen
noch durchsetzen konnte, also ar-
beitsvertragliche Bindung zum EVU er-
halten und per vertraglicher Gestaltung
für den Netzbetrieb arbeiten, auf kei-
nen Fall mehr möglich. Die Arbeits-
verträge der Beschäftigten im Netz-
betrieb müssten vollständig an den ISO
übergehen.

Darüber hinaus werden auch ge-

meinsame Mitbestimmungsgremien,
Betriebsräte oder auch Aufsichtsräte
nicht mehr möglich sein. Auch dieses
konnte ver.di bei Umsetzung des Legal
Unbundlings in der großen Mehrheit
der deutschen Energieversorgungs-
unternehmen noch sichern.

Im Ergebnis würde der ISO, der
manchmal auch RMO (Regional Mar-
ket Operator) genannt wird, die Funk-
tion der vertikal integrierten Energie-
versorgungsunternehmen auf die ei-
nes „stillen Teilhabers“ reduzieren.
Allein die Gesellschaftsanteile an den

ver.di hat gemeinsam mit dem Euro-
päischen Gewerkschaftsverband der
öffentlichen Dienste EGÖD und an-
deren Energiegewerkschaften in der
EU die Abgeordneten im Europäischen
Parlament nochmals eindringlich da-
zu aufgefordert, von diesen Plänen Ab-
stand zu nehmen. Eine Vorgabe zum
Ownership Unbundling würde die Ener-
gieversorgungsstrukturen in vielen Län-
dern der EU komplett in Frage stel-
len, Investitionen in den Erhalt und den
Ausbau der Netze verhindern und zu
einer massiven Verschlechterung der
Versorgungssicherheit in Europa füh-
ren.

Entflechtung
Es wird nun erwartet, dass die EU-Kom-
mission zum Ende des Jahres 2008 ih-
re Vorstellungen zum Ownership Un-
bundling konkretisiert. Zumindest für
die Übertragungs- und Transportnet-
ze in der Strom- und Gaswirtschaft wird
die EU-Kommission diese Vorstellun-
gen dann auch einfordern. Besonders
von den deutschen Energieunterneh-
men wird dabei die Bildung eines grenz-
überschreitenden, unabhängigen Netz-
betreibers (Independent System Ope-
rator – ISO) in die politische Diskussion
eingebracht werden. 

Diesen ISO hatte bereits die EU-Kom-
mission in ihrem Energiepaket vom 10.
Januar dieses Jahres als mögliche Al-
ternative zum Ownership Unbundling
beschrieben. Wenn dieser unabhän-

Kosten für Aus- und Weiterbildung
würden wirksam vor Streichungen ge-
schützt, empörte sich der Gewerk-
schafter. 

Jetzt hat das Bundeskabinett einen
geänderten Verordnungstext be-
schlossen. Vorausgegangen waren in-
tensive Beratungen des Wirtschafts-
ministeriums mit den anderen betrof-
fenen Ressorts. Besonders der Bundes-
minister für Arbeit und Soziales, Franz
Müntefering, aber auch Umweltminis-
ter Sigmar Gabriel (beide SPD) hatten
sich in die Abstimmungsgespräche ein-
geschaltet. „Herausgekommen ist ein
Ergebnis“, so Ott in einer ersten Stel-
lungnahme, „das in einzelnen Punkten
unseren Forderungen nach sozialer Ab-

Das Bundeskabinett hat am 13. Juni
den Beschluss für eine Verordnung
zur Anreizregulierung verabschiedet.
Der Beschluss ist als Kompromiss zwi-
schen dem Entwurf des Wirtschaft-
ministeriums einerseits und dem Vor-
stoß des Arbeits- und des Umweltmi-
nisters andererseits zu werten, die Vor-
ordnung in unserem Sinne sozial ab-
zufedern. 
Mehr als 25 000 Beschäftigte aus der
deutschen Energiewirtschaft hatten
im Februar 2007 in Berlin gegen eine
ruinöse Anreizregulierung demons-
triert, wie sie in den Vorschlägen der
Bundesnetzagentur und den Eck-
punkten vom Dezember 2007 aus dem
Bundeswirtschaftsministerium erkenn-

bar war. Der Entwurf, der damals be-
reits in der Schublade des Ministers
lag und zwei Monate später veröf-
fentlicht wurde, bestätigt unsere
schlimmsten Befürchtungen. Einzig
und allein die Betriebsratskosten und
die Kosten für  tarifvertragliche Ver-
einbarungen zu Lohnzusatzleistungen,
die vor dem 31. Dezember 2006 ent-
standen sind, sollen als „nicht beein-
flussbare Kosten“ aus der Anreizre-
gulierung ausgenommen werden. „Al-
le anderen tariflichen Vereinbarungen
unterliegen dagegen voll und ganz der
Anreizregulierung – ein klarer Verstoß
gegen die Tarifautonomie“,  kom-
mentierte ver.di-Bundesfachbereichs-
leiter Erhard Ott. Nicht einmal die

Die EU-Kommission ist mit ihrem Vorstoß zum Ownership Unbund-

ling zunächst gescheitert. Doch damit ist die eigentumsrechtliche

Entflechtung der Strom- und Gasnetze nicht vom Tisch. Noch vor

der Sommerpause ist im Plenum des Europäischen Parlamentes ei-

ne Debatte für die eigentumsrechtliche Entflechtung geplant, die

zu einem Beschluss des Parlamentes führen soll. Dann könnte

auch das Modell des ISO in die politische Diskussion eingebracht

werden – das Modell des Independent System Operators, des un-

abhängigen Netzbetreibers. 
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sicherung des Anreizregulierungskur-
ses entgegenkommt. Das Kabinett ist
jedoch auf halbem Wege dabei ste-
hen geblieben.“ 

Kosten für Soziales
Im Einzelnen sind folgende Verbesse-
rungen gegenüber dem Entwurf des
Wirtschaftsministeriums erreicht: Die
Dauer der beiden Regulierungsperio-
den wird verlängert. Sie betragen jetzt
jeweils fünf Jahre (statt vorher vier Jah-
re). Und die maximal in den beiden
Regulierungsperioden zu erreichende
individuelle Effizienzsteigerung eines
ineffizienten Netzbetreibers wird auf
40 Prozent gegenüber dem Besten
der jeweiligen Vergleichsgruppe be-
grenzt (vorher 50 Prozent). Dazu wird
der so genannte Allgemeine Effi-
zienzfaktor in der ersten Periode auf
1,25 Prozent festgelegt (vorher 1,5 Pro-
zent). Diesen Wert muss jedes, auch
das bereits beste Unternehmen jähr-
lich erreichen. 

Zusammen genommen dämpfen die-
se Faktoren den Reduktionspfad deut-
lich ab, den die Kosten eines Netzbe-
treibers durchlaufen müssen. War im
ursprünglichen Entwurf des Wirt-
schaftsministeriums für den Schlech-
testen einer Vergleichsgruppe eine jähr-
liche Reduktion von mehr als acht Pro-
zent der Kosten möglich, reduziert sich
dieser Wert jetzt im schlimmstmög-
lichen Fall auf 5,25 Prozent. Nicht durch-
zusetzen war unsere Forderung, für die
Benchmarkvergleiche nicht den jeweils
„Besten“ einer Vergleichsgruppe als

Maßstab zu setzen, sondern einen
Mittelwert. Hier konnte sich die SPD-
Bundestagsfraktion, die sich diese Po-
sition zu eigen gemacht hatte, nicht
gegen den Wirtschaftsminister durch-
setzen. 

Und was ist mit den Lohn- und Ar-
beitskosten? Hier klafften der Entwurf
des Wirtschaftsministers und die For-
derungen von ver.di (leider nicht unter-
stützt von den Energieversorgern) be-
sonders deutlich auseinander. 

Positiv bewertet ver.di, dass nun auch
die Kosten für Aus- und Weiterbil-
dung als „nicht beeinflussbar“ erfasst
sind. Auch die Frist für die Herausnahme
der tariflichen Verträge über soziale
Zusatzkosten ist bis Ende 2008 ver-
längert worden. Hinzu gekommen ist
auch eine Klausel, dass die Netzagen-
tur den Reduzierungspfad eines Netz-
betreibers abmildern muss, wenn er
nachweist, dass er die Vorgaben nur
bei „erheblicher Reduktion“ der Kosten
für Soziales einhalten kann. 

Weiter werden die unterschiedlichen
Tarifniveaus bei den Übertragungs-
netzbetreibern im Benchmark korri-
giert; das heisst, ein Unternehmen,
was gute Sozialbedingungen hat, wird
nicht gegenüber solchen benachtei-
ligt, die schlechtere Leistungen bie-
ten. 

Voraussichtlich im September wird
der Bundesrat endgültig entscheiden.
Es bleibt uns, durch intensive Gesprä-
che auf Länderebene weitere Verbes-
serungen im Bundesrat durchzusetzen.   

REINHARD KLOPFLEISCH

Netzgesellschaften könnten beim Ener-
gieversorgungsunternehmen verblei-
ben, die gesamte operative Ge-
schäftsführung müsste an den ISO über-
gehen.

Aus Sicht der Beschäftigten in den
Netzbetrieben ist weder ISO noch RMO
eine Alternative. Der einzige Unter-
schied zum Ownership Unbundling wä-
re, dass die Anteile und damit auch
die – wenn auch durch die Regulierung
deutliche reduzierten – Gewinnaus-
schüttungen bei den Energieversor-
gungsunternehmen verbleiben wür-

den. Die arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen aber wären mit denen einer
eigentumsrechtlichen Entflechtung ver-
gleichbar. 

ver.di und die Gewerkschaften Eu-
ropas werden daher weiterhin massiv
gegen jegliche Formen eigentums-
rechtlicher (oder auch betrieblich-ope-
rativer) Entflechtung der Netzbetrie-
be vorgehen, sofern diese Konse-
quenzen für Arbeitsverträge, Tarifver-
träge, Betriebsvereinbarungen und Mit-
bestimmungssysteme haben.

SVEN BERGELIN

Weiter im Blick der Regulierer: Strom- und Gasnetze FOTO: BENDER

G E S E T Z E

Unabhängige sind keine Alternative
Eigentumsrechtliche Entflechtung von Strom- und Gasnetzen: EU-Kommission will spätestens 2008 ihre Vorschläge vorlegen

Besuch bei e.on Hanse

Die Perspektiven der Energiewirt-
schaft standen im Mittelpunkt des
ver.di-Seminars „Entwicklung der
Energiewirtschaft in der Zukunft“,
das vom 21. bis 25. Mai in Hamburg
stattfand. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer diskutierten ferner über
die Tarifvertragssituation in der pri-
vaten und öffentlichen Energiewirt-
schaft und besuchten einen Gasspei-
cher der e.on Hanse. 
Beim Erfahrungsaustausch unter den
32 Vertrauensleuten sowie den Per-
sonal- und Betriebsräten ging es un-
ter anderem um Unbundling und
Anreizregulierung. FOTO: VER.DI

Bundesregierung bleibt auf halbem Wege stehen
Verordnung zur Anreizregulierung passiert Kabinett – Bundesrat entscheidet im September
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