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die Fachbereichsbeilage

In der Genehmigungsrunde 2008 droht
die Bundesnetzagentur alles bisher ge-
wesene in den Schatten zu stellen. In
ersten Rückmeldungen auf die Anträ-
ge der Unternehmen haben die Bon-
ner Beamten bis zu 40 Prozent der
beantragten Kosten in Frage gestellt
– darunter erstmals auch detailliert Per-
sonal- und Personalzusatzkosten.
Stöhnten die Netzbetreiber anlässlich
der Reduzierungen zwischen zehn und
25 Prozent in der ersten Genehmi-
gungsrunde bereits auf, so könnte sich
diese erste Runde im Nachhinein nur
als Vorgeplänkel entpuppen. 

„Nicht beeinflussbar“
„Unter anderem bestand für Arbeit-
geber die Möglichkeit“, schrieb die
Netzagentur beispielsweise einem
kommunalen Unternehmen, „aus der
Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder (VBL) auszuscheiden und
die Altersversorgung selbst zu orga-
nisieren. Durch diese Maßnahmen hät-
ten die Personalzusatzkosten weiter
abgesenkt werden können. Wir bit-
ten Sie um Stellungnahme, welche
Maßnahmen von Ihnen unternommen
wurden, um Personalnebenkosten zu
senken.“ In einem anderen Fall wurde
ein größerer Stromversorger gebeten
darzulegen, warum seine Personalko-
sten deutlich höher seien als der Durch-
schnitt mehrerer kleinerer Stadtwerke. 

Die Beschäftigten sind alarmiert. In
der Genehmigungsrunde für 2007 wa-
ren Personal- und Personalzusatzko-
sten nicht beanstandet worden. Da-
für hatte ver.di gekämpft und auch po-
litischen Rückenwind erhalten. Damit
konnte die Tarifautonomie erfolgreich
verteidigt werden. Doch das alles soll
für 2008 nicht mehr gelten, obwohl
die Personalzusatzkosten (sofern bis
Ende 2008 betrieblich oder tariflich ver-
einbart) in der Anreizregulierung, die
ab 2009 die derzeitige Netzentgelt-
genehmigung ablösen soll, vom Ge-
setzgeber ausdrücklich als „dauerhaft
nicht beeinflussbar“ und damit als für
die Netzagentur tabu eingestuft wor-
den sind. 

Es drängt sich der Verdacht auf, ent-
gegen dem ausdrücklichen, in der An-
reizregulierungsverordnung festge-
schriebenen Willen des Gesetzgebers

Netzagentur macht ernst
2008 wird ein ungemütliches Jahr für die Beschäftigten in den Netzbetrieben
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Klares Nein zur 
Privatisierung der Bahn 
Der Wider-
stand gegen
die Privati-
sierung der
Deutschen
Bahn AG
wächst. Immer mehr Menschen und
Organisationen erkennen, dass der ein-
geschlagene Weg von Wettbewerb und
Gewinnorientierung in die verkehrs-
und gesellschaftspolitische Sackgas-
se führt. Seite 2 

Überleitungstarifvertrag
muss verlängert werden
Der Überleitungstarifvertag zum TVöD
(Tarifvertrag öffentlicher Dienst) ist in
den wesentlichen Teilen nicht mehr gül-
tig. Das heißt: Tätigkeits- und Bewäh-
rungsaufstiege nach dem BMT-G und
BAT sind nicht mehr möglich. Es sei
denn, der TV-Ü (Tarifvertrag – Über-
leitung) wird verlängert – und endet
erst dann, wenn die neue Entgeltord-
nung in Kraft ist. Genau das will ver.di
nun erreichen. Seite 4

WASSERWIRTSCHAFT

Neues Umweltgesetzbuch 
Noch in diesem Jahr werden voraus-
sichtlich die ersten beiden Teile des
neuen Umweltgesetzbuches als Refe-
rentenentwürfe veröffentlicht: Neben
dem allgemeinen Teil (Teil 1) wird dies
das Wassergesetzbuch (2. Teil) sein.
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ABFALLWIRTSCHAFT

Mit allen Mitteln die 
Lohnkosten senken 

Bernd Hoff-
mann macht
dieser Tage
vor allem 
eines: Der
Gebietsbe-
triebsrats-
vorsitzende
Ost-Sachsen

der Firma Fehr sammelt die Abmah-
nungen ein, die seine Kolleginnen und
Kollegen nahezu täglich kassieren.
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ENERGIEWIRTSCHAFT

Kunde und Erzeuger
optimal vernetzt 
In der Salzburger Stabauergasse ent-
steht das Stromnetz der Zukunft. In
einer unscheinbaren Häuserzeile hat
der örtliche Energieversorger, die Salz-
burg AG, ein Pilotprojekt gestartet und
mehrere Brennstoffzellen über ein
dezentrales Verteilnetz zu einem 
„virtuellen Kraftwerk“ verknüpft.
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Anreizregulierung – die Beschäftigten sind alarmiert. FOTO: ROETTGERS

will die Bundesnetzagentur „kurz vor
Toresschluss“ noch Fakten schaffen.
Denn Lohnnebenkosten, die für das
Jahr 2008 gestrichen wurden, tauchen
in den Kosten für 2009 gar nicht mehr
auf und können deshalb, weil nicht
mehr vorhanden, auch nicht mehr „dau-
erhaft nicht beeinflussbar“ von der An-
reizregulierung ausgenommen werden.
ver.di wird in den nächsten Wochen
und Monaten das weitere Vorgehen

der Bundesnetzagentur von den An-
kündigungen hin zu den Vorbeschei-
den sehr sorgfältig prüfen.

Ab 2009 wird dann die Anreizregu-
lierung die bisherige Kostenprüfung
ablösen. Das zweite Halbjahr 2008 wird
geprägt sein von der Auseinanderset-
zung darüber, von welchem Kosten-
bestand diese Anreizregulierung aus-
gehen wird. Zur Erinnerung: Den Netz-
betreibern wird ein Pfad zur jährlichen

Kostenreduktion  vorgegeben – bei
Nichteinhaltung drohen Gewinnein-
bußen. Und damit nicht genug: Ent-
scheiden wird sich 2008 wahrschein-
lich auch, ob der Vorstoß der Europä-
ischen Kommission, die eigentums-
rechtliche Entflechtung der Netze
vorzuschreiben, noch verhindert wer-
den kann. ver.di ist auf harte Ausein-
andersetzungen vorbereitet.             
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Um ihr Erzeugungsportfolio abzurun-
den, überlegen die Stadtwerke Bochum,
sich an einem Offshore-Windpark vor
der deutschen Nordseeküste zu be-
teiligen. „Wir können uns eine eigen-
ständige Beteiligung, aber auch ein En-
gagement über das neue Tochter-
unternehmen der Trianel-Gruppe für
erneuerbare Energien vorstellen, wenn
nicht sogar beide Wege“, bestätigte
Geschäftsführer Bernd Wilmert. 

Ins Auge gefasst haben die Bochu-
mer Stadtwerke ein Engagement beim

noch nicht genehmigten Offshore-
Windpark „Borkum West 2“. Die Wahl
ist kein Zufall. Das 400 Megawatt-Vor-
haben wird von der Prokon-Nord-Grup-
pe entwickelt. Die Prokon Nord Ener-
giesysteme Gesellschaft mit Sitz in Leer
betreibt auch das 20 Megawatt-Alt-
holzkraftwerk in Papenburg, an dem
sich die Bochumer im Jahr 2003 mit
42,4 Prozent beteiligt haben. Über
die Größe einer möglichen Offshore-
Windparkscheibe wollte Wilmert  kei-
ne Angaben machen.

Das Vorhaben „Borkum West 2“ ge-
hört zu den Offshore-Projekten, die
kein Problem haben dürften, Wind-
turbinen geliefert zu bekommen. Pro-
kon Nord hat in den vergangenen
Jahren über sein Tochterunternehmen
Multibrid Entwicklungsgesellschaft ei-
ne eigene Offshore-Windturbine mit
fünf Megawatt Leistung weiterent-
wickelt und erprobt. Am Standort
Bremerhaven hat für die M5000, so der
Modellname, eine erste kleinere Se-
rienproduktion begonnen.

Stadtwerke wollen sich an Windpark beteiligen Strom aus Skandinavien 
Die Städtischen Werke AG in Kassel
versorgen seit dem 30. Oktober alle
Tarifkunden mit Strom aus skandi-
navischer Wasserkraft. In diesem Jahr
bezieht die Städtische Werke AG von
dem schwedischen Vattenfall-Kon-
zern voraussichtlich rund 430 Milli-
onen Kilowattstunden Strom, der vom
Freiburger Öko-Institut zertifiziert
wird. 

Die rund 97 000 Kasseler Haushal-
te und Gewerbekunden, die von der
Umstellung profitieren, zahlen für den
Ökostrom keinen Aufpreis.



zu wenig auf mehr Verkehr auf der
Schiene ausgerichtete Infrastruktur-
politik zu beseitigen, wird seit der zwei-
ten Amtszeit der rot-grünen Bundes-
regierung von 2002 bis 2005 auf dem
Berliner Parkett die Kapitalprivatisie-
rung der Bahn vorangetrieben. Die Ge-
schäftspolitik wird immer mehr auf Ge-
winn ausgerichtet, um sie für private
Investoren attraktiv zu machen.

Seit 2006 wächst der Widerstand
gegen diese Pläne. Mehrere Organi-
sationen haben sich Mitte 2006 zum
Bündnis „Bahn für Alle“ zusammen ge-
schlossen. Ziel dieses Bündnisses ist,
die Kapitalprivatisierung der Bahn zu
verhindern, eine Verkehrswende zu
verwirklichen, eine konsequente Po-
litik für die Schiene und damit eine
Bahn für Alle zu ermöglichen.

Diesem Bündnis ist ver.di im Januar
2007 beigetreten. Vorausgegangen
war der Beschluss des ver.di-Bundes-
vorstands gegen die Kapitalprivatisie-
rung der Bahn. Darin spricht sich ver.di
für eine integrierte Bahn AG mit den
Infrastruktur- und Transportbereichen
im vollständigen öffentlichen Eigentum
aus. Der DGB-Bundesvorstand folgte
dieser politischen Linie. Der ver.di-
Bundeskongress hat im Oktober 2007
diese Haltung bestätigt und eine In-
tensivierung der Kampagne gegen die
Bahnprivatisierung beschlossen.

Inzwischen sind 15 Organisationen
Mitglied des Bündnisses „Bahn für Al-
le“. Neben ver.di sind dies unter an-
deren die IG Metall, die Initiative „Bahn
von unten“ in der TRANSNET, Attac,
der BUND, Robin Wood, die Bahn-
expertengruppe „Bürgerbahn statt
Börsenbahn“. 

Das Bündnis hat zahlreiche Aktionen
gegen die Bahnprivatisierung durch-
geführt, bei denen auch ver.di, insbe-
sondere die ver.di-Jugend, beteiligt war.
Auf zahlreichen Pressekonferenzen
wurden die Positionen des Bündnis-
ses dargelegt, zuletzt vor dem SPD-
Bundesparteitag mit dem Juso-Bundes-
vorsitzenden Björn Böhning. Höhe-
punkt war die Konferenz „Die Bahn

ist keine Ware“, auf der der Film „Bahn
unterm Hammer“ uraufgeführt wurde. 

Wo steht die Bahnkampagne heute?
Ein wichtiger Meilenstein war der SPD-
Bundesparteitag Ende Oktober 2007.
In einem Beschluss hat die SPD sich
für ein so genanntes Volksaktienmodell
entschieden. Private Investoren sol-
len kein Stimmrecht und damit kei-
nen Einfluss bekommen. Klar wurde
sich zur öffentlichen Daseinsvorsorge
bekannt.

Die Stimmung auf dem Parteitag war
jedoch eine andere: Minutenlangen
Applaus gab es für den ehemaligen
Bundestagsabgeordneten Peter Con-
radi, der den Stopp der Kapitalpriva-
tisierung forderte. Auch an der SPD-
Parteibasis besteht eine breite Ableh-
nung gegen die Bahnprivatisierung.
Inzwischen haben sich acht SPD-
Landesverbände gegen die Bahnpri-
vatisierung positioniert.

Die Kampagne von „Bahn für Alle“,
die Aktivitäten des DGB, die breite und

kritische Diskussion in der SPD, die gra-
vierenden Einwände der Bundesländer
gegen den Gesetzentwurf der Bundes-
regierung und die Aufklärungsarbeit
der Oppositionsfraktionen im Deut-
schen Bundestag haben dazu geführt,
dass der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung vom Juli 2007 vom Tisch
ist, der auf eine faktische Kapitalpri-
vatisierung von Infrastruktur und Trans-
port hinausgelaufen wäre.

Ziel der Kampagne ist es nun, trick-
reiche Varianten zu verhindern, die
eine Kapitalprivatisierung doch noch
in dieser Legislaturperiode ermöglichen
sollen. Die Kampagne soll nach dem
Willen der Bündnispartner bis zur
Bundestagswahl 2009 weiter geführt
werden. ver.di geht es dabei um die

öffentliche Daseinsvorsorge, das Auf-
zeigen von Alternativen zur Privati-
sierung und die Schaffung von Bedin-
gungen für gute Arbeit. Damit erge-
ben sich inhaltlich auch zahlreiche
Anknüpfungspunkte mit der Initiative
Öffentliche Dienste von ver.di und des
Deutschen Beamtenbundes unter dem
Motto „Genug gespart!“.

Die Bahnkampagne wird vor allem
über private Spenden finanziert. Wer
spenden oder weitere Informationen
über die Bahnkampagne erhalten und
sich aktiv beteiligen möchte, kann
sich auf der Internetseite der Bahn-
kampagne www.DeineBahn.de sowie
unter (0 30) 69 56-10 16 oder armin.
duttine@verdi.de informieren.

ARMIN DUTTINE

Klares Nein zur Privatisierung der Deutschen Bahn  
„Bahn für Alle“ pocht auf Verkehrswende und fordert Politik für die Schiene 
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die Tarifrunde 2008 im öffentlichen
Dienst steht unmittelbar bevor. An-
gesichts der guten Entwicklung der
Konjunktur mit erheblichen Mehrein-
nahmen der öffentlichen Hand aus Steu-
ern und Abgaben erwarten die Kolle-
ginnen und Kollegen zu Recht eine deut-

liche Erhöhung ihrer Einkommen. Es
gibt wieder etwas zu verteilen. Das
macht die Verhandlungen nicht ein-
facher, aber interessanter. 

Interessant werden auch die Ver-
handlungen zur Vergütungsrunde im
Tarifbereich des TV-V. Wir haben hier
eine Verhandlungskommission gebil-

Abfallwirtschaft und
Straßenreinigung sind in
Deutschland öffentliche
Dienstleistungen für alle.
Die Beschäftigten der
Branche wollen und
können ihre Arbeit nicht
zum Billigtarif erbringen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

FOTO: HERSCHELMANN

det. Trotz drohender  Anreizregulie-
rung und entsprechender Alarmstim-
mung in den Unternehmen  bleibt fest-
zustellen: Die Stadtwerke haben eine
hervorragende Ertragslage. Entspre-
chend hoch ist die Erwartungshaltung.
Ich sage: zu Recht. Und ich bin fel-
senfest davon überzeugt, dass es uns
gelingen wird, ein ordentliches Ergebnis
durchzusetzen, wenn alle an einem
Strang ziehen. 

Der Bundesverband der Deutschen
Entsorgungswirtschaft e. V. ist indes-
sen weiter auf Krawall gebürstet. Es
scheint, er weiß sich nicht mehr anders
zu helfen. Er hat Ende November den
Bundes-Manteltarifvertrag (BMTV) zum
31. Dezember 2007 gekündigt. Der
BDE will die Entgeltverhandlungen mit
der Reduzierung der BMTV-Bedingun-
gen verknüpfen. Nach der Kündigung
des Entgelttarifvertrages ist dieser
Schritt des Rumpfarbeitgeberverban-
des eine weitere Provokation. Wir wer-
den uns auf harte Verhandlungen ein-
stellen müssen, um die Entgeltrunde
2007, die bevorstehenden Verhand-
lungen zum Manteltarifvertrag und zur
Entgeltrunde 2008 aus ver.di-Sicht er-

folgreich abschließen zu können. – „BIL-
LIG; BILLIGER; BDE“ ist mit uns nicht
zu machen.

Auf der Betriebs- und Personalräte-
konferenz der Entsorgungswirtschaft
am 27. und 28. November in Halle/
Saale gab es ein klares Bekenntnis der
Beschäftigten zum tarifpolitischen
Schulterschluss zwischen kommuna-
lem und privatem Sektor. Abfallwirt-
schaft und Straßenreinigung sind in
Deutschland öffentliche Dienstleis-
tungen für alle Bürgerinnen, Bürger
und die Umwelt. Die Branche leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zum Umwelt-
und Gesundheitsschutz, sie ist ein wich-
tiger Baustein der Infrastruktur in die-
sem Land. Die Beschäftigten in der Bran-
che wollen und können ihre Arbeit nicht
zum Billigtarif erbringen. Die beiden
Tarifverträge (BDE und TVöD) bieten
eine gute Grundlage. Wir werden in
den anstehenden Tarifrunden beide Ta-
rifbereiche zeitgleich verhandeln, um
ein weiteres Auseinanderdriften zu ver-
hindern und gleichzeitig unsere Hand-
lungsfähigkeit in diesem zentralen Be-
reich der Entsorgung zu optimieren.
Denn auch im 21. Jahrhundert gilt:
Gemeinsam sind wir stark. Private und
öffentliche Entsorger lassen sich nicht
auseinander dividieren. 

Das Klimaschutzprogramm der
Bundesregierung, beschlossen im Au-
gust 2007 in der Kabinettsklausur in
Meseberg, erfährt jetzt eine erste Um-
setzungsrunde. Das Gesetz zur För-
derung der Kraft-Wärme-Kopplung, die
Novellierung des Erneuerbare Energien-
Gesetzes und das Regenerative Wär-
megesetz befinden sich auf der Ziel-
geraden. Es scheint, dass das Bundes-
wirtschaftsministerium hier seine tra-
ditionelle Bremserrolle zurückgenom-
men hat. Die Kanzlerin hat den Kli-
maschutz schließlich zur Chefsache ge-
macht – weltweit. Und das ist gut so.
Kaum auszudenken, wie es vor der
Weltöffentlichkeit ankäme, wenn be-
reits der erste und vielleicht wichtigs-
te Programmpunkt der insgesamt ver-
einbarten 29 Punkte zum Klimaschutz,
die Verdoppelung des Anteils der KWK
an der Stromerzeugung auf 25 Prozent
im Jahr 2020, schon in den Anfängen
scheitern würde!

Ein schönes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins vielfach interessan-
te Jahr 2008 wünscht Euch

EUER ERHARD OTT
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Zur Erinnerung: Mit der Bahnreform
1994 wurden die Deutsche Bundes-
bahn und die Deutsche Reichsbahn ver-
schmolzen und zu einer Aktiengesell-
schaft umgestaltet. Die Bahn ist seit-
dem ein Wirtschaftsunternehmen, das
dem Bund gehört. Gleichzeitig wurde
Wettbewerb auf der Schiene zugelas-
sen. Ein verkehrspolitisches Ziel der
Bahnreform war es, mehr Verkehr auf
die Schiene zu holen. Dieses Ziel ist nur
im öffentlich geförderten Schienen-
personennahverkehr erreicht worden.
Gleichzeitig wurde die Zahl der Ar-
beitsplätze um die Hälfte auf rund
180 000 Stellen reduziert. Mehr als
5000 Kilometer des Schienennetzes
wurden stillgelegt.

Statt die Ursachen für die beschei-
dene verkehrspolitische Bilanz der
Bahnreform wie ungleiche Wettbe-
werbsbedingungen der Schiene gegen-
über anderen Verkehrsträgern und die

Der Widerstand gegen die Privatisierung der Bahn wächst. FOTO: VON POLENTZI M P R E S S U M

Der Widerstand gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn AG

wächst. Immer mehr Menschen und Organisationen erkennen,

dass der eingeschlagene Weg von Wettbewerb und Gewinnorien-

tierung in die verkehrs- und gesellschaftspolitische Sackgasse

führt. Dies zeigen auch zahlreiche internationale Beispiele in

Großbritannien, Südamerika oder Neuseeland.



Bundesvorstandmitglied Erhard Ott.
Dies sagten die Vertreter der Bundes-
netzagentur zu.   

Deutliche Einschnitte 
In der Genehmigungsrunde für 2007
waren Personal- und Personalzusatz-
kosten nicht beanstandet worden. Da-
für hatte ver.di gekämpft und auch po-
litischen Rückenwind erhalten. Damit
konnte die Tarifautonomie erfolgreich
verteidigt werden. Doch das alles soll
für 2008 nicht mehr gelten. Obwohl
die Personalzusatzkosten (sofern bis
Ende 2008 betrieblich oder tariflich ver-
einbart) in der Anreizregulierung, die
ab 2009 die derzeitige Netzentgelt-
genehmigung ablösen soll, vom Ge-
setzgeber ausdrücklich als „dauerhaft
nicht beeinflussbar“ eingestuft wor-
den sind. Will die Bundesnetzagentur
kurz vor Toresschluss noch Fakten schaf-
fen? 

Denn Lohnnebenkosten, die für das
Jahr 2008 gestrichen wurden, tauchen
in den Kosten für 2009 gar nicht mehr
auf und können deshalb, weil nicht
mehr vorhanden, auch nicht mehr als
„dauerhaft nicht beeinflussbar“ von
der Anreizregulierung ausgenommen

werden. 
In den Ankündi-

gungsbriefen stell-
te die Bundesnetz-
agentur deutliche
Einschnitte sowohl
bei den Personalko-
sten als auch bei den
Personalzusatzko-
sten in Aussicht. Im
Gespräch stellten die
ver.di-Vertreter dar,
dass der geforderte
Ausstieg aus der Ver-
sorgungsanstalt des
Bundes und der Län-
der (VBL) die Unter-
nehmen sehr teuer
käme. Ferner führten
die Vergleiche der
Lohnkosten ver-
schiedener Netzbe-
treiber ins Leere,
denn sie berücksich-

tigten die geltenden unterschiedlichen
Tarifverträge in der Energiebranche
nicht. Einschnitte in tariflich abge-
sicherte Lohnbestandteile mit der Be-
gründung vorzunehmen, andere gel-
tende Tarife sähen diese Kosten nicht
vor, ist für ver.di mit der Tarifautono-
mie nicht vereinbar. 

Personalzusatzkosten
Bei den Personalzusatzkosten hat die
Bundesnetzagentur eine aus ver.di-Sicht
nicht nachvollziehende Prüfgrenze beim
Überschreiten von 30 Prozent der Lohn-
kosten eingezogen, die den derzeitigen
Mittelwert von 51,6 Prozent (Stat. BA,
Arbeitskostenerhebung 2004, Fachserie
16 ,Heft 1, 2007, S. 94/5) deutlich unter-
schreitet. Die ver.di-Vertreter forder-
ten den Präsidenten der Bundesnetz-
agentur auf, belegte tariflich und be-
trieblich vereinbarte Lohn- und Lohn-
nebenkosten ohne Kürzung zu geneh-
migen. Eine derartige Zusage konnte in-
dessen nicht erreicht werden. 

Auf Nachfrage kam es aber zu der
Klarstellung, dass bei der Genehmi-
gungsrunde 2008 (die sich auf das
Basisjahr 2006 bezieht)  die im Jahr
2006 tariflich oder betrieblich verein-
barten Verträge über Lohnzusatzkos-
ten als zusätzliche Kosten anerkannt
werden. Dadurch wird dem in der An-
reizregulierungsverordnung erklärten
politischen Willen entsprochen, der-
artige Kosten (sofern sie vor dem 31.
Dezember 2008 anfallen) dauerhaft als
nicht beeinflussbar zu kategorisieren.
„Wir gehen davon aus“, sagte ver.di-
Bundesfachgruppenleiter Sven Ber-
gelin, „dass Rückstellungen für diese
Kosten, die zum überwiegenden Teil
erst in Zukunft anfallen werden, den
üblichen Regeln entsprechend  be-
handelt werden.“ 

In einem Brief vom 19. November
2007 an Präsident Kurth hat Erhard Ott
die Gesprächsergebnisse aus seiner
Sicht festgehalten. ver.di wird in den
nächsten Wochen das weitere Vorge-
hen der Bundesnetzagentur von den
Ankündigungen hin zu den Vorbe-
scheiden sehr sorgfältig prüfen.

REINHARD KLOPFLEISCH

In den letzten Wochen häufen sich
die alarmierenden Informationen aus
den Netzbetrieben. Danach plant die
Bundesnetzagentur, bei der anlaufen-
den Genehmigungsrunde für 2008 bis
zu 40 Prozent der beantragten Ko-
sten nicht anzuerkennen und vor allem
auch massiv in die Personal- und Per-
sonalzusatzkosten einzugreifen. „Un-
ter anderem bestand für Arbeitgeber
die Möglichkeit“, heißt es beispiels-
weise in einer Rückfrage der Referen-
tin Nicole Bruse vom Energiereferat 612
der Netzagentur an ein kommunales
Unternehmen, „aus der Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder (VBL)
auszuscheiden und die Altersversor-
gung selbst zu organisieren. Durch die-
se Maßnahmen hätten die Personal-
zusatzkosten weiter abgesenkt wer-
den können. Wir bitten Sie um Stel-
lungnahme,
welche Maß-
nahmen von Ih-
nen … unter-
nommen wur-
den, um Perso-
nalnebenkosten
zu senken.“ In
einem anderen
Fall wurde ein
größerer Strom-
versorger gebe-
ten darzulegen,
warum seine
Personalkosten
deutlich höher
seien als der
Durchschnitt
mehrerer kleine-
rer Stadtwerke. Einzelne Ausrutscher
übereifriger Mitarbeiter der Agentur
oder Methode?

Kosten kräftig gestutzt
Zur Erinnerung: In der ersten Geneh-
migungsrunde für 2007 hatte die
Bundesnetzagentur  den Netzbetreibern
die Kosten bereits kräftig gestutzt –
auf zwischen zehn und 25 Prozent be-
liefen sich die Reduktionsvorgaben –
von einem Jahr zum anderen. Kämen
jetzt noch einmal ähnliche – oder so-
gar noch weit höhere – Vorgaben für
2008 hinzu, müssten einzelne Unter-
nehmen ihre Kosten innerhalb von zwei
Jahren um mehr als die Hälfte verrin-

gern – eine Rosskur ohnegleichen. Oder
anders ausgedrückt: schlicht nicht mach-
bar. Und dies alles noch bevor die An-
reizregulierung überhaupt beginnt, die
die Kosten maximal um bis zu 40 Pro-
zent in den nächsten zehn Jahren drü-
cken darf. Wird der Ruin einzelner Netz-
betreiber in Kauf genommen? 

Fragen über Fragen und Gründe ge-
nug für ver.di, beim Chef der Bundes-
netzagentur, Matthias Kurth, um Auf-
klärung zu bitten. Das Gespräch mit
Kurth und dem Leiter der Spruchkam-
mer für Stromnetzentgelte, Alfred Feu-
erborn, fand am 12. November 2007
statt. Einige Fragen wurden dabei be-
antwortet, andere blieben offen. Im
Einzelnen ergab sich folgender Dis-
kussionsstand: 

Kurth legte dar: Die Ankündigungen
der Bundesnetzagentur hinsichtlich Re-

duktionsvor-
gaben von bis
zu 40 Prozent
stellten keine
Vorbescheide
dar. Sie dien-
ten lediglich
dazu, präzise-
re Kostenauf-
stellungen
und Begrün-
dungen von
den Unter-
nehmen zu
bekommen.
Einige Unter-
nehmen hät-
ten Kosten

nicht plausibel
begründet. In solchen Fällen arbeite
die Bundesnetzagentur wie das Fi-
nanzamt und setze diese Kosten bis auf
Weiteres auf Null. Auch hätten einzelne
Netzbetreiber deutlich höhere Kosten
als für 2007 genehmigt angegeben –
teils um bestehende Rechtspositio-
nen zu wahren. 

Die ver.di-Vertreter sicherten zu, sich
bei den Netzbetreibern dafür einzu-
setzen, dass die beantragten Kosten
ausreichend transparent dargestellt
werden. „Ich gehe dann aber auch
davon aus, dass die Klärung fraglicher
Kostenpositionen im gegenseitigen
konstruktiven und zielgerichteten Di-
alog erfolgen wird“, sagte ver.di-

Bis Mitte des Jahres mussten die Stromnetzbetreiber die Netzent-

gelte für 2008 bei der Bonner Bundesnetzagentur (BNetzA) bean-

tragen. Die ersten Rückmeldungen aus dem Hause Kurth ließen in

den Unternehmen die Alarmglocken schrillen: Bis zu 40 Prozent

der beantragten Kosten wurden in Frage gestellt – die Beamten

forderten weitere Erläuterungen. Besonders alarmierend für die

Beschäftigten war, dass auch Personal- und Personalzusatzkos-

ten, die bei der ersten Genehmigungsrunde 2007 noch tabu wa-

ren, in Frage gestellt wurden. In einem Gespräch mit ver.di-Ver-

tretern war Netzagenturchef Matthias Kurth bemüht, die Wogen

zu glätten. Ob mit Erfolg, werden erst die in Kürze zu erwarten-

den ersten Vorabgenehmigungen zeigen. 

Regulierung der 
Netzentgelte

● 12. Juli 2005 – tritt das neue Ener-
giewirtschaftsgesetz in Kraft – darin
sind Vorschriften zur rechtlichen Ent-
flechtung und zur Netzentgeltregu-
lierung aufgeführt; die bisherige Ver-
bändevereinbarung wird durch Ge-
nehmigung der Netzentgelte durch die
Bundesbehörde ersetzt; Anreizregu-
lierung soll Effizienz- und Qualitäts-
kriterien haben.
● 28. Juli 2005 – Inkrafttreten der
Verordnungen zur Netzentgeltgeneh-
migung und zum Netzzugang.
● ab Mitte 2006 – Netzentgeltge-
nehmigungen für die Strom- und 
Gasnetzbetreiber für 2007 mit Kür-
zungen in der Regel zwischen zehn und
20 Prozent (gegenüber den bean-
tragten Kosten). Für größere Stadt-
werke bedeutet dies Einbußen in zwei-
stelliger Millionenhöhe; keine Kür-
zungen bei den Personalkosten. 
● 30. Juni 2006 – Bericht der Bundes-
netzagentur zur Anreizregulierung;
ver.di-Stellungnahme kritisiert Vor-
schläge als „Ruin der Netzbetreiber“.
● 2006 – Initiativen der EU-Wettbe-
werbskommission und des EU-Parla-
mentes zur eigentumsrechtlichen Ent-
flechtung der Netze (Ownership-Un-
bundling).
● Anfang 2007 – Starke Minderheit
von zehn Mitgliedsstaaten im EU-Rat
gegen Ownership-Unbundling (Frank-
reich, Deutschland, Österreich unter
anderen). 
● 7. Februar 2007 – Demonstra-
tion von 25 000 Beschäftigten aus
der Energiewirtschaft gegen die Vor-
gaben zur Anreizregulierung in Berlin;
Bundeswirtschaftsministerium ver-
schiebt die am gleichen Tag geplan-
te Vorstellung des Referentenent-
wurfes.
● Ostern 2007 – Referentenentwurf
des Bundeswirtschaftsministeriums
zur Anreizregulierung wird veröf-
fentlicht, der im Wesentlichen den Vor-
stellungen der Bundesnetzagentur ent-
spricht.
● 26. Juni 2007– Kabinettsbeschluss;
einzelne Verbesserungen durch Inter-
vention des Sozialministers; auf Initi-
ative von ver.di werden Personalzu-
satzkosten, die vor Ende 2008 ver-
einbart werden, als „dauerhaft nicht
beeinflussbar“ eingestuft und unter-
liegen damit nicht der Anreizregulie-
rung; Reduzierungspfad wird etwas
entschärft.
● 1. Juli 2007 – rechtliche Entflech-
tung der Netze muss abgeschlossen
sein.
● 21. September 2007 – Verab-
schiedung der Verordnung zur An-
reizregulierung durch den Bundesrat;
Anträge insbesondere des Landes
Nordrhein-Westfalen, die Vorgaben
weiter zu entschärfen, werden abge-
lehnt.
● Ab Mitte 2007 – Neue Genehmi-
gungsrunde für die Netzentgelte im
Jahr 2008: bis zu 40 Prozent der be-
antragten Kosten werden in Zweifel
gezogen, darunter auch zahlreiche Per-
sonal- und Personalzusatzkosten.
● Mitte 2007 – Vorlage eines Richt-
linienentwurfes der Kommission, der
Ownership-Unbundling für die Über-
tragungsnetze vorsieht. 
● 1. Januar 2009 – Inkrafttreten der
Anreizregulierung.

Die alarmierenden Informationen aus den Netzbetrieben 
häufen sich. FOTO: BENDER

Im Februar gingen über 25 000 Beschäftigte der Energiewirtschaft 
auf die Straße. FOTO: HERSCHELMANN
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Noch viele Fragen offen
Chef der Bundesnetzagentur Matthias Kurth im Gespräch mit Vertretern des Fachbereichs
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Die Fachbereiche Ver- und Entsorgung
sowie Verkehr haben bisher schon zu-
sammengearbeitet. In welchen Be-
reichen wurde das deutlich? 
Scheidt | Sicht-
bar war diese Zu-
sammenarbeit in
einzelnen Lan-
desbezirken: So
waren mehrere
Sekretäre für bei-
de Fachbereiche
zuständig – für
Beschäftigte des Verkehrs wie für Be-
schäftigte, die in dem Bereichen Ab-
fall-, Energie- und Wasserwirtschaft
arbeiten. Das heißt: Einzelne Sekre-
täre waren zu 50 Prozent ihrer Ar-
beitszeit für den Fachbereiche 2 – al-
so Ver- und Entsorgung – und die an-
deren 50 Prozent für den Fachbe-
reich 11 – somit für Verkehr – zu-
ständig. 
Eichler | Und wir
haben schon bei
den Tarifverträ-
gen zusammen-
gearbeitet. Denn
teilweise sind
Verkehrsbetriebe
und Unterneh-
men der Ver- und
Entsorgung unter einem kommuna-
len Dach. Inzwischen gelten Sparten-
tarifverträge und dennoch haben wir
weiterhin viele Gemeinsamkeiten.
Schon deshalb wollen wir noch enger
kooperieren. Dann gab und gibt es

stärkere Zusammenarbeit der beiden
Fachbereiche hegen. Andererseits sa-
gen diese Ergebnisse auch: Die Kolle-
ginnen und Kollegen wollen, dass wir
Strukturen ändern, dass wir genau
schauen, was wir zusammenlegen kön-
nen und was nicht. 

Vor allem zentrale Abteilungen sol-
len kooperieren. Was ist damit ge-
meint?
Scheidt | Dabei werden alle Berei-
che unter die Lupe genommen – die
Verwaltung, die Abteilungen in Ber-
lin, die Landesbezirke und die Bezir-
ke. Aber man muss auch ganz klar sa-
gen: Niemand hat eine Kooperation im
Blick, die nur um der Kooperation willen
vorangetrieben wird. Eine Kooperation
muss Vorteile bringen, Vorteile für die
Beschäftigten. 
Eichler | Genauso sehen wir es auch.
Und bezogen auf die Themen heißt das:
Uns drückt der gleiche Schuh – je-
denfalls oft. Mindestlohn, Vergabe-
politik, das sind Themen, die uns auch
in den kommenden Jahren beschäf-
tigten – und zwar beide Fachberei-
che. 

Zusammenarbeit heißt auch immer Rei-
bereien. 
Scheidt | Das ist menschlich. Aber der
Nutzen der Kooperation muss größer
sein als die negativen Folgen – zum Bei-
spiel in Form von Reibereien. Und klar
ist auch: Wenn Menschen zusam-
menarbeiten, die zuvor ihren Bereich
eigenständig bearbeiteten, dann wird
es immer Abgrenzungsfragen geben.
Die Arbeit muss sich einspielen – die-
se Probleme können sich somit von
alleine lösen, andere wird man aktiv
lösen müssen. 

Gibt es Grenzen der Kooperation? 
Scheidt | Die Fachbereiche haben sich
für eine gemeinsame Leitung ent-
schieden und für Kooperation. Nicht

für eine Fusion. Daraus ergeben sich
die Grenzen: Wir wollen da zusam-
menarbeiten, wo Synergieeffekte ge-
nutzt werden können. Wir werden nicht
verschmelzen. Die Fachbereiche haben
sich in den vergangenen Jahren defi-
niert, sie sehen sich als Einheit. An
dieser Einheit wird nicht gerüttelt.
Gemeinsam, wenn es Gemeinsamkei-
ten gibt, und  separat, wo diese Ge-
meinsamkeiten eben weniger oder
gar nicht vorhanden sind. Im Mittel-
punkt steht der Nutzen für das Mit-
glied. Und damit ist dieses Kriterium
auch Maßstab für eine erfolgreiche Ko-
operation. 
Eichler | Die Fachbereiche, die Fach-
gruppen bleiben eigenständig. Das
heißt: Wir haben uns bewusst für ei-
ne Kooperation entschieden. Wir wol-
len eine enge Zusammenarbeit, aber
nicht verschmelzen. Wobei der Maß-
stab immer sein muss: Wie können
wir die Arbeit für die Mitglieder ver-
bessern? Eines muss uns allen klar sein:
Die Mitglieder verstehen nicht, wenn
wir uns mit uns selbst beschäftigten.

Da was umstrukturieren, dort was ver-
ändern – nur um einer Kooperation
willen, die keinen weiteren Nutzen
für die Mitglieder hat. Das darf nicht
sein. 

Was die Kooperation angeht – wann
wird Bilanz gezogen?
Eichler | Spätestens in vier Jahren wer-
den wir fragen müssen, was die Ko-
operation gebracht hat. Wurde die Be-
treuung verbessert? Das muss die zen-
trale Frage sein. Wir haben deshalb
auch schon erste Schritte eingeleitet.
So sollen die Sekretäre vor Ort geschult
werden, damit sie Fragen aus beiden
Bereichen beantworten können. Nichts
ist frustrierender für ein Mitglied als
ein Sekretär, der für mich zuständig ist,
der aber die speziellen Probleme mei-
nes Bereiches nicht kennt. 
Scheidt | In vier Jahren können wir sa-
gen, was noch getan werden muss,
was noch aussteht, wo es hapert und
wo ganz bewusst auch jeder seinen
eigenen Weg gehen muss. 

FRAGEN VON JANA BENDER

natürlich gemeinsame Sekretäre vor
Ort – wie Andreas sagt. Zum Beispiel
in Nordrhein-Westfalen. Das alles wol-
len wir künftig verstärken. 

Solche Zusammenarbeit spart noch
kein Geld. 
Eichler | Das stimmt – jedenfalls sind
die Einsparungen nicht sofort sichtbar.
Aber eine bessere Zusammenarbeit hat
eine bessere gewerkschaftliche Ar-
beit zur Folge, eine bessere Betreu-
ung der Mitglieder. Das führt letz-
tendlich zu mehr Mitgliedern und da-
mit zu mehr Geld, das wiederum in
eine noch bessere Gewerkschaftsar-
beit investiert werden kann. Das wol-
len wir nutzen. Sofort Geld gespart
wird aber durch die Zusammenlegung
der Fachbereiche, der Ressortleitun-
gen. Die Führung wurde nicht nur auf
Bundesebene zusammengelegt, das
setzt sich in den Landesbezirken und
Bezirken fort. 
Scheidt | Wir wollen auch Syner-
gieeffekte nutzen. Das geht am bes-
ten bei der Verwaltung. Eine enge
Zusammenarbeit ist auch bei der
Tarifpolitik denkbar oder bei der Eu-
ropapolitik. 
Eichler | Derzeit werden Arbeiten hier
doppelt erledigt. Ich denke, da wer-
den wir als erstes ansetzen. Dass die
beiden Fachbereiche die Ressortleitung
mit einer solchen deutlichen Mehr-
heit Erhard Ott anvertraut haben, zeigt
einerseits, dass die Kolleginnen und
Kollegen große Erwartungen in eine

Mitglieder müssen profitieren   
Vorsitzende von Verkehr und Ver- und Entsorgung im Gespräch mit REPORT

März 2006 vereinbarten Verhandlun-
gen ab. 

Die vorhandenen Eingruppierungs-
vorschriften des BAT und BMT-G ha-
ben ihre Wurzeln in den alten Tarif-
ordnungen aus den dreißiger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts. Der
erste BAT zum Beispiel wurde im Feb-
ruar 1961 abgeschlossen, der BMT-G
II im Januar 1962. Die dazu gehören-
den Eingruppierungsvorschriften wur-
den in mehreren Verhandlungen zu-
letzt Anfang der neunziger Jahre grund-
legend überarbeitet. Die bisher vor-
handenen Systeme sind schwer nach-
zuvollziehen und ebenso schwer zu
durchschauen. Sie berücksichtigen vie-
le neuere Entwicklungen bei den Be-
rufsbildern entweder gar nicht oder
unzureichend. Da der TVöD keine Unter-
scheidung zwischen Arbeitern und 
Angestellten kennt, müssen die un-
terschiedlichen Eingruppierungsvor-
schriften für Arbeiterinnen und Ar-
beiter sowie für  Angestellte durch
eine einheitliche Regelung abgelöst
werden. 

ver.di hat ein komplett neues Modell
der Eingruppierung entwickelt, das die
Basis für künftige Eingruppierungen
darstellen soll. Die Bundestarifkom-
mission für den öffentlichen Dienst hat

Seit Oktober 2005 gelten der TVöD so-
wie das Übergangsrecht aus dem bis-
herigen Tarifrecht. Neue Eingruppie-
rungsregelungen konnten noch nicht
vereinbart werden. 

Unmittelbar nach der Unterzeich-
nung des TVöD sollten Verhandlun-
gen aufgenommen und im Herbst
2006 abgeschlossen werden. Von Ja-
nuar 2007 an sollte die neue Entgelt-
ordnung in Kraft sein. Doch aus die-
sem Zeitplan wurde nichts. Wegen der
Streiks in Baden-Württemberg, Ham-
burg und Niedersachsen Anfang 2006
sagte die Vereinigung Kommunaler
Arbeitgeberverbände (VKA) die für

Die Fachbereiche Verkehr sowie Ver- und Entsorgung haben nun

nicht nur eine gemeinsame Leitung, sie wollen auch stärker ko-

operieren. Wie die engere Zusammenarbeit in der Praxis aussehen

kann, schildern die Vorsitzenden der beiden Fachbereiche, Andre-

as Scheidt (Fachbereich Ver- und Entsorgung) und Rudi Eichler (Fach-

bereich Verkehr) in einem Gespräch mit REPORT. Sie sind sich ei-

nig: Es geht nicht um eine Kooperation um der Kooperation willen.

Die Zusammenarbeit muss auch immer dazu beitragen, dass die

Mitglieder besser betreut werden. 
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Überleitungstarifvertrag muss verlängert werden 
Fachbereich dringt auf Funktionsmerkmale 

ver.di will Synergieeffekte noch stärker nutzen. FOTO: BENDER

Der Überleitungstarifvertag zum TVöD (Tarifvertrag öffentlicher

Dienst) ist in den wesentlichen Teilen nicht mehr gültig. Das

heißt: Tätigkeits- und Bewährungsaufstiege nach dem BMT-G und

BAT sind nicht mehr möglich. Es sei denn, der TV-Ü (Tarifvertrag

– Überleitung) wird verlängert – und endet erst dann, wenn die

neue Entgeltordnung in Kraft ist. Genau das will ver.di erreichen. 

Neben den Regelungen zur Arbeits-
zeit und anderen Rahmenbedingun-
gen des Arbeitsverhältnisses ist die
Bezahlung der Beschäftigten ein we-
sentliches Element eines jeden Tarif-
werks. Sie ergibt sich aus der Ein-
gruppierung und der Entgelttabelle.
Bisher gibt es im Tarifvertrag öffent-
licher Dienst (TVöD) nur die Einigung
auf eine neue Entgelttabelle. Die
neuen Eingruppierungsbestimmun-
gen fehlen aber noch. Sie werden in
der Entgeltordnung (EGO) geregelt.

E N T G E L T O R D N U N G

nung wird als wichtig angesehen. Ne-
ben dem zwingend vorgegebenen
bundesweiten Rahmen muss es Öff-
nungsklauseln für landesbezirkliche Re-
gelungen geben. Darüber hinaus muss
im Geltungsbereich festgelegt werden,
welche Betriebe, Einrichtungen oder
Zweckverbände unter diesen beson-
deren Teil fallen. Über die Notwen-
digkeit von Funktionsmerkmalen in der
neuen EGO besteht inzwischen Kon-
sens mit dem Arbeitsstab und der
Bundestarifkommission. 

Im September wurden die Gesprä-
che mit den Arbeitgebern wieder auf-
genommen. Hierbei zeigte sich, dass
die Überlegungen der Arbeitgeber noch
in einem Diskussionsstadium befinden.
Die Arbeitgeber wollen eine Leis-
tungsorientierung und Öffnungsmög-
lichkeiten für spartenspezifische oder
betriebliche und arbeitsvertragliche Re-
gelungen. Sie wollen auch eine aus-
bildungsbezogene Ausgestaltung und
würden damit ein modernes diskrimi-
nierungsfreies Modell und die Durch-
lässigkeit zwischen den Entgeltgrup-
pen verhindern.

Die Arbeitgeber sahen sich nicht in
der Lage, die erforderlichen Anpas-
sungen des Übergangsrechts mit ver.di
zu verhandeln. Eine Anpassung des
Übergangsrechts ist jedoch aus unse-
rer Sicht die Voraussetzung dafür, um
Nachteile für die Kolleginnen und Kol-
legen zu vermeiden, die aus der Un-
tätigkeit der Arbeitgeber entstanden
sind. REINER KOCH

Aktuelle Informationen zur Entgelt-
ordnung sind unter www.verdi.de/
tarifpolitik zu finden.

dieses Modell im März 2007 als Ver-
handlungsgrundlage beschlossen.
Hauptziel: Die Beschäftigten sollen
für professionelle Arbeit angemessen
bezahlt werden. Das bisherige Bezah-
lungsniveau soll dabei nicht angetas-
tet werden. Bei der Erarbeitung des
neuen Eingruppierungsmodells nah-
men auch die Fachbereiche Stellung
und machten Änderungsvorschläge.  

Die betroffenen Fachgruppen (Was-
serwirtschaft und Abfallwirtschaft) un-
seres Fachbereichs hatten diese Gele-
genheit genutzt und vor der Sommer-
pause eine detaillierte Stellungnah-
me vorbereitet. Auch die Landesbe-

zirksfachbereiche hatten Gelegenheit,
ihre Änderungsvorschläge einzubrin-
gen. Der Bundesfachbereichsvorstand
hat dann in seiner letzten Sitzung am
6. September die Stellungnahme des
Fachbereichs Ver- und Entsorgung ein-

stimmig beschlossen und an die Bundes-
tarifkommission weitergeleitet. 

Der Bundesfachbereichsvorstand
sieht in den Grund- und Zusatzmerk-
malen alleine keine ausreichende Ba-
sis zur Neuregelung der Eingruppie-
rung. Aus seiner Sicht sind durchge-
hende Funktionsmerkmale zur Be-
schreibung von konkreten Tätigkei-
ten in unserem Fachbereich wie zum
Beispiel Straßenreinigerinnen und Stra-
ßenreiniger, Fahrerinnen und Fahrer
von Spezialfahrzeugen, Fachkraft für
Recycling- und Abfallwirtschaft so-
wie Fachkraft für Umwelttechnik zwin-
gend notwendig. Auch bei den Eck-

eingruppierungen der Entgeltgruppen
5 und 9 wurde Veränderungsbedarf ge-
sehen. 

Die Zuordnung der fachbereichs-
spezifischen Funktionsmerkmale in ei-
nen besonderen Teil der Entgeltord-

FOTO: BENDER



befürworter wie dem Bundesverband
der Entsorgungswirtschaft, dass damit
eine Verstaatlichung der Abwasser-
beseitigung festgeschrieben wird, ent-
behrt jeder Grundlage. Nach wie vor
wird es möglich sein, die Aufgaben zur
Abwasserbeseitigung auf private Ent-

Noch in diesem Jahr werden voraus-
sichtlich die ersten beiden Teile des
neuen Umweltgesetzbuches als Refe-
rentenentwürfe veröffentlicht: Neben
dem allgemeinen Teil (Teil 1) wird dies
das Wassergesetzbuch (2.Teil) sein. Vie-

le Regelungen, für die der Bund bis-
her Rahmengesetzgebungskompetenz,
inne hatte, werden nun in Vollrege-
lungen überführt. Damit wird die Aus-
führungsgesetzgebung der Länder in
wesentlichen Teilen auf die Bundes-
ebene verlagert. Das betrifft zum Bei-
spiel die Umsetzung von EU-Vorga-
ben wie die Grundwasserrichtlinie und
Bestimmungen für Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdeten Stoffen.

Änderungen sind auch im Hinblick
auf den ver.di-Forderungskatalog für
das Abwasser zu erwarten. So wird
es nicht mehr die Privatisierungsoption
für die Übertragung der Abwasserbe-
seitigungspflicht an Dritte geben. Da-
mit wird einer Entwicklung Rechnung
getragen, die sich seit Jahren ab-
zeichnete: Nur in drei Ländern ist §
18 Abs. 2a versuchsweise in den Lan-
deswassergesetzen umgesetzt worden.
Durch fehlende Rechtssicherheit sind
die Verordnungen aber nicht in Kraft
getreten. Somit ist es zu keiner voll-
ständigen Umsetzung in der gesamten
Bundesrepublik gekommen. 

Der Aufschrei der Privatisierungs-

sorgungsunternehmen zu übertragen.
Ein Wermutstropfen bleibt. Denn die
Länder können nach der Föderalis-
musreform auch ohne eine ausdrück-
liche Ermächtigung durch den Bundes-
gesetzgeber von der Option der vol-
len Privatisierung Gebrauch machen.

Positiv bewertet ver.di, dass  Rege-
lungen zur Durchgängigkeit und Min-
destwasserführung von Gewässern zu
Gewässerrandstreifen sowie zum Um-
gang mit Wasser gefährdenden Stof-
fen nun bundeseinheitlich geregelt wer-
den. MATHIAS LADSTÄTTER

Das von der Bundesregierung ge-
plante Umweltgesetzbuch soll das
zersplitterte Umweltrecht zusam-
menführen und vereinfachen. Die
Bereiche Wasser und Naturschutz
sind im Zuge der Föderalismusre-
form aus der bisherigen Rahmen-
gesetzgebungskompetenz des Bun-
des in die konkurrierende Gesetz-
gebung überführt worden. Aus-
schließlich zuständig ist der Bund
auf Grund der Verfassungsänderung
künftig für alle Regelungen zu Anla-
gen und Stoffen im Bereich Wasser.
Dies betrifft die Zulassung von Anla-
gen ebenso wie die Festlegung von
Anforderungen an den Betrieb der
Anlagen. (Quelle: EUWID WA Nr. 44
vom 30. Oktober 2007)

ver.di und der Europäische Gewerk-
schaftsbund öffentliche Dienste
(EGÖD), vertreten durch die General-
sekretärin Carola Fischbach-Pyttel, ha-
ben den Münchner Daseinsvorsorge-
tag für die Stärkung der Kampagne
„Qualitativ hochwertige Dienstleis-
tungen in und für Europa!“ genutzt.
Das Ziel dieser Kampagne: Das Sam-
meln von einer Million Unterschrif-
ten, um Druck auf die Entscheidungs-
ebenen in Europa auszuüben, damit sie
die öffentlichen Dienstleistungen in das
europäische Gefüge rechtlich absichern. 

Fischbach-Pyttel: „Wir fordern eine
europäische Rahmenrichtlinie, die den
europäischen Bürgern das Grundrecht
auf Zugang zu so elementaren Dienst-
leistungen, wie Energie, Wasser, Ge-
sundheitsversorgung, Bildung, Trans-
port zusichert.“ Die Gewerkschaften
wollen, dass das öffentliche Interesse

Vorrang vor privater Gewinnerzielung
hat. 

Selbstbewusst, engagiert, witzig und
ideenreich nutzten die Münchner Be-
triebe und Einrichtungen die öffent-
liche Präsentationsplattform „Münch-
ner Daseinsvorsorgetag“ vor und rund

um das Münchner Rathaus. Dieser Tag,
der durch ver.di-Personalräte und ver.di-
Betriebsräte initiiert wurde und dessen
Schirmherr der Städtetagspräsident und
Münchner Oberbürgermeister Chris-
tian Ude ist, stellt europaweit die größ-
te Veranstaltung dieser Art dar. ver.di

beteiligt sich seit dem 1. Aktionstag
an dieser Veranstaltung. Inzwischen
beteiligen sich am Daseinsvorsorgetag
die unterschiedlichen Bereiche der öf-
fentlichen Dienstleistungen: die städ-
tische Bestattung, die Wohnbauge-
sellschaften, die Krankenhäuser, der
Gartenbau, die Volkshochschule, die
Stadtwerke und der Münchner Stadt-
entwässerung – somit nahezu alle. 

2007 ist es gelungen, dass sich am
gleichen Tag auch in Augsburg und Nürn-
berg die Dienstleister der kommuna-
len Wirtschaft präsentierten. Nürnbergs
Oberbürgermeister Ulrich Maly: „Wir
wollen darauf aufmerksam machen, wie
wichtig die städtischen Unternehmen
für unser Gemeinwesen sind.“ Augs-
burgs Oberbürgermeister Paul Wengert:
„Wir stellen das Gemeinwohl in den
Mittelpunkt, nicht den größtmöglichen
wirtschaftlichen Gewinn.“

Der Lobgesang auf die Privatisierung
wird mittlerweile leiser. Der Grund: Die
Erfahrungen, die die Kommunen mit
der Privatisierung öffentlicher Aufga-
ben gemacht haben, sind oft ernüch-
ternd. Die versprochenen Effekte tra-
fen in der Regel nicht ein, die kurzfris-
tig erzielten Privatisierungserlöse wa-
ren oft auch kurzfristig verfrühstückt.

Auch der Schirmherr der Münchner
Aktion, Münchens Oberbürgermeister
Christian Ude, stellt fest: „Die Stadt-
werke tragen mit ihren Gewinnen da-
zu bei, den öffentlichen Nahverkehr zu
finanzieren und attraktiv zu gestal-
ten, was der wirksamste Umweltschutz
ist.“ Die verbleibenden Gewinne führ-
ten die Unternehmen ins Stadtsäckel
ab, so dass damit der Ausbau der Kin-
derbetreuung und die Sanierung der
Schulen bezahlt werden könne. 

MATHIAS LADSTÄTTERGroßer Andrang beim Tag der Daseinsvorsorge. FOTO: VER.DI 
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Bekenntnis zu öffentlichen Einrichtungen
Gewerkschaften fordern europäische Rahmenrichtlinie zur Daseinsvorsorge – „hochwertige Dienstleistungen“

Daseinsvorsorge gestärkt  
Verhandlungen über den neuen EU-Reformvertrag erfolgreich abgeschlossen 

Der EU-Gipfel hat sich auf einen eu-
ropäischen Reformvertrag geeinigt. Da-
mit ist abzusehen, dass die Debatte
über die Daseinsvorsorge und die kom-
munale Selbstverwaltung eine neue
Qualität erreichen wird: Das Recht zur
kommunalen Selbstverwaltung wird
anerkannt und den Kommunen wird
ein weiter Ermessensspielraum bei der
Daseinsvorsorge eingeräumt werden.
Dies wird sich auch auf EU-Entschei-
dungen auswirken – zum Beispiel beim
europäischen Vergaberecht. 

Schon vor zwei Jahren hatte die EU-
Kommission eine allgemeine Mittei-
lung zum Thema Daseinsvorsorge an-
gekündigt. Diese Mitteilung wird noch
in diesem Jahr erwartet. Hierin wird al-
ler Voraussicht nach die Zuständig-
keit der Mitgliedsstaaten bei der Aus-
gestaltung ihrer Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Inter-
esse gestärkt werden. 

Dennoch besteht die Befürchtung,
dass die EU-Gremien sich nicht her-
aushalten werden. Denn in dem Re-
formvertrag ist ein Artikel aufgenom-
men worden, der der Europäischen
Union die Gesetzgebungszuständig-
keit für Dienstleistungen von allge-

meinem wirtschaftlichem Interesse zu-
weist.

Einige Vertreter der Wasserwirtschaft
befürchten nun, dass damit die Dis-
kussion um eine europäische Rah-
menrichtlinie zur Daseinsvorsorge wie-
der angefacht wird. ver.di dagegen for-
dert diese Richtlinie. Hintergrund: Nach
ver.dis Ansicht ist eine Rahmenricht-
linie mit klaren Kriterien zum öffent-
lichen Auftragswesen besser als wenn
Urteile des Europäischen Gerichtsho-
fes Fakten schaffen. Zumal noch zwei
Initiativen der Europäischen Kommis-
sion ausstehen, die sich auf die Was-
serwirtschaft auswirken könnten: Eine
Mitteilung zu öffentlich-privaten Part-
nerschaften (ÖPP) und der Erlass eu-
ropaweiter Regelungen zu Dienstleis-
tungskonzessionen. Letzteres könnte
sogar in einen Richtlinienvorschlag
münden. Das würde zum Beispiel klä-
ren, wie Konzessionen und öffent-
liche Aufträge klar voneinander ab-
gegrenzt werden. Aber dieser Richt-
linienvorschlag könnte auch in das
Selbstverwaltungsrecht der Kommu-
nen eingreifen. 

Durch die verschiedenen Urteile des
Europäischen Gerichtshofes zu Inhouse-

Vergaben werden ÖPP erschwert. Die
Kommission plant dazu eine Mitteilung,
um mehr Rechtssicherheit und Attrak-
tivität zu schaffen. Die Bundesregie-
rung hat sich zum Ziel gesetzt, dass
bis zu einer Beteiligung von 20 Pro-
zent durch Private vergaberechtfreie In-
house-Geschäfte möglich sein sollen. 

Auf ein wichtiges Feld der Branche
wird die Kommission voraussichtlich
nicht eingehen – die Zusammenarbeit
in Zweckverbänden oder Kooperatio-
nen öffentlicher kommunaler Unter-

nehmen, gerade in der deutschen Was-
serwirtschaft üblich. 

ver.dis Anstrengungen zur Stärkung
der Positionen der kommunalen Da-
seinsvorsorge tragen erste Früchte. Den-
noch wird es für die Arbeits- und Ver-
gütungsbedingungen in der Branche
weiter wichtig sein, die laufenden Pro-
zesse in Brüssel, kritisch zu begleiten.
Lohn-, Öko- und Sozialdumping wird
ver.di in der Wasserwirtschaft wie in
anderen Branchen nicht akzeptieren. 

Fazit: Die EU-Politik hat sich gerade
bei den Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse vom
Ziel einer reinen Binnenmarkt-  und
Wettbewerbsorientierung abgewen-
det.  So heißt es im Protokoll zum Re-

formvertrag: „Zu den Werten der Union
(…) zählen insbesondere die wichtige
Rolle und der weite Ermessensspiel-
raum der nationalen, regionalen und
lokalen Behörden in der Frage, wie
Dienste von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse auf eine den Bedürf-
nissen der Nutzer so gut wie möglich
entsprechende Weise zu erbringen,
in Auftrag zu geben und zu organi-
sieren sind; (…).“ 

Die Daseinsvorsorge ist für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher da, 
sie darf nicht Spielball europäischer
oder globaler Ansprüche werden. Der 
Reformvertrag ist da ein Schritt in die
richtige Richtung.                               

MATHIAS LADSTÄTTER

K E R N P U N K T E

Im Mittelpunkt des Seminars Wasser-
wirtschaft II (12. bis 16. November in
Saalfeld) standen die europäischen
Strukturen. Außerdem besichtigten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Seminars die Stadtwerke Erfurt. Das Se-
minar habe wichtige Informationen für
die Gewerkschaftsarbeit vor Ort ver-
mittelt, hieß es. Außerdem habe es den
Kolleginnen und Kollegen bei konkre-
ten Auseinandersetzungen im Betrieb
den Rücken gestärkt. FOTO: VER.DI

EU steht im Mittelpunkt

S E M I N A R

FOTO: VER.DI

Neues Umweltgesetzbuch
Kompetenzen beim Wasser ändern sich
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ungssekretär des Kreises Herford-Min-
den-Lübbecke hat den Kollegen aus Por-
ta den „Zieleinlauf überhaupt erst er-
möglicht“, wie Jürgen Stockmann er-
zählt. Sein damaliger Rat: „Egal, was
passiert, haltet Euch immer an Recht
und Gesetz. Dann seid ihr auf der rich-
tigen Seite, und die Mitarbeiter wer-
den euch verstehen.“ Damit auch in
Rechtsfragen nichts schief geht, hat sich
der Betriebsrat einen „ordentlichen An-
walt aus Bochum genommen, der nicht
mit der Firmenleitung verbandelt ist“. 

Leistung soll sich lohnen – das ist
für die Tönsmeier-Personalvertreter kei-
ne leere Floskel. „Im letzten Jahr ha-
ben wir 750 Euro Einmalzahlung für je-
den Mitarbeiter rausgeholt“, berichtet
Jürgen Stockmann selbstbewusst. Wie
das funktionierte? „Wir haben ganz
einfach den Anspruch gestellt und ge-
sagt: Passt auf, wir sind durch dick
und dünn gegangen, haben viel dazu
gewonnen. Manche schuften seit 35,

40 Jahren hier, andere erst ein Jahr.
Da muss auch mal was extra rüber-
kommen.“ 

Wie sehr um jeden Auftrag des DSD
oder kommunaler Auftraggeber ge-
pokert wird, haben die Beschäftigten
von Tönsmeier in Porta am eigenen Lei-
be erfahren. „Auch wir haben große
Aufträge verloren“, rechtfertigt Jürgen
Stockmann den Lauf der Dinge. „Wir
sind nicht diejenigen, die etwas kaputt
machen, schon gar nicht Holtmeyer.
Klar wollen wir, dass unser Chef inves-
tiert in dieses Unternehmen, um vorn
zu bleiben. Doch wir können nicht
abwarten, was passiert, Alba und Co.
das Feld überlassen.“ 

Als der Firmenchef verkündete, dass
Alba den Papierauftrag im Kreis Lüb-
becke weggeschnappt hat, dachte Jür-
gen Stockmann „uns erschlägt einer
mit dem Hammer“. Mit Schrecken er-
innert sich der Betriebsratschef an 2004,
als die „alte Stinkeranlage in Porta  dicht

machen musste“. 40 Arbeitsplätze gin-
gen damals verloren. 

„Wir müssen anpassungsfähig sein.
Das ist genauso wichtig wie die hohe
Sortierqualität“, argumentiert Klaus
Kuhlenbrock, Abteilungsleiter Zentra-
le Planung und Anlagenbau bei Töns-
meier. Der Chef selbst schwört auf „Kos-
tenführerschaft“, will das Thema „stär-
ker beleuchten“. Stockmann ist froh, in
der Firma fest etabliert zu sein. „Wir
mussten noch nie auf unser Geld war-
ten. Ein Blick über den Tellerrand ge-
nügt. Es zählt, dass unsere Leute Arbeit
haben und wir immer wieder darauf
pochen, dass sich gute Arbeit bezahlt
machen muss.“ RENATE STIEBITZ

Weitere Informationen: Jürgen Stock-
mann, Tönsmeier Entsorgung GmbH,
An der Pforte 2, 32457 Porta Westfa-
lica, Telefon (05 71) 9 74 41 85, E-Mail:
browl@toensmeier.de, www.toens
meier.de, www.gruener-punkt.de

Sie ackern wie Roboter, reden kaum. Ihr
Blick – aufs Fließband gerichtet. Tetra-
packs, Joghurtbecher und PET-Flaschen
landen in Extrabehältern. Unmengen an
Folien rauschen vorbei. Sortierkräfte der
Firma Tönsmeier in Porta Westfalica müs-
sen hart ran. 7,5 Stunden täglich, im
Drei-Schicht-System. „Wir kriegen im-
mer mehr Sortieraufträge“, staunt Jür-
gen Stockmann, Betriebsratsvorsitzen-
der des Regional Centers Ostwestfalen.
„Ohne vierte Schicht schaffen wir das
alles nicht.“ Von 1. Januar an stehen
die Frauen und Männer auch sonn-
abends am Band. Sonntags gibt es die
„Reinigerschicht“. Die Vorarbeiten da-
zu laufen auf Hochtouren.

Seit das nordrhein-westfälische Fa-
milienunternehmen Anfang dieses Jah-
res seine neue Sortieranlage in Be-
trieb genommen hat, geht es mit dem
Standort Porta Westfalica wieder auf-
wärts. „Die Anlage ist das Beste, was
wir gegenwärtig in Deutschland ha-
ben“, schwärmt Peter Berlekamp, der
dortige Leiter. 40 Arbeitskräfte wur-
den extra eingestellt, weitere kommen
hinzu, etwa 13. Drei Leute von einer
Zeitarbeitsfirma. Das Geschäft brummt.
Mit dem Slogan „Der Zukunft ver-
pflichtet“ hält der Betrieb seine Be-
schäftigten auf Erfolgskurs. „Immer auf
dem Weg zu sein“, ist im Hause Töns-
meier Prinzip. Auf seine Belegschaft
in Porta Westfalica kann sich Jürgen
Tönsmeier, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Tönsmeier-Gruppe, ver-
lassen. „Das Arbeitsklima stimmt. Al-
le ziehen an einem Strang“, freut sich
Jürgen Stockmann. 

Auch Christoph-Oliver Grätz hält
wacker die Stange, hat vor einigen Mo-
naten als Sortierkraft in Porta ange-
fangen. Der 27 Jahre alte gelernte
Kfz-Techniker ist „auf jeden Fall zu-
frieden“, hat er doch auch mit mo-
dernster Technik zu tun. Auch Schicht-

führer Waldemar Broshinski hat an sei-
nem Job nichts auszusetzen. „Ich bin
jeden Tag gefordert, muss die Leute
motivieren, dass die Arbeit läuft.“ 

Neu eingestellte Beschäftigte an der
Sortieranlage gehen im Schnitt mit 1200
Euro netto nach Hause. Kraftfahrer, die
neu eingestellt werden, erhalten 9,80
Euro brutto die Stunde. Stimmt die Leis-
tung, wird mit der Zeit aufgestockt.
„Ein knüppelharter Job. Unsere Leute
müssen sich hoch konzentrieren, ar-
beiten im Wechsel, sind jeweils vier
Stunden als Lader oder Fahrer im Ein-
satz“, umreißt Jürgen Stockmann das
Feld der Müllwerker. „Alte Hasen“,
die schon lange dabei sind, sind bes-
ser dran, kriegen 20 bis 30 Prozent
mehr. Bezahlt wird nach Haustarif –
marktüblich. Weihnachts- und Ur-
laubsgeld inklusive. 

Wie knapp so mancher Kollege bei
Kasse ist, weiß Jürgen Stockmann ge-
nau: „Ich bin ihr gewählter Vertreter
und sage: Da ist nichts mehr, um zu spa-
ren. Wenn in unserer Branche darü-
ber nachgedacht wird, 20 oder 30 Pro-
zent mit dem Lohn nach unten zu ge-
hen, kriege ich ´nen Anfall.“ Wie ein
Baum steht der 39-Jährige hinter den
Beschäftigten, gemeinsam mit seinem
Betriebsratsteam. 

Grenze ist erreicht
Mit ihrem Wahlspruch „Nichts ver-
schenken – Gute Arbeit muss sich be-
zahlt machen“, hat die zehnköpfige
ver.di-Gruppe 2004 das Vertrauen der
Belegschaft erworben. „Mit uns wird
es keinen Euro weniger geben“, ver-
sichert Jürgen Stockmann geradeher-
aus. „Nur nicht unterbuttern lassen“
- lautet sein Rezept. „Die Grenze ist ge-
setzt. Dabei bleibe ich.“

Dass die Gewerkschafter ans Ruder
gekommen sind, verdanken sie Hans
Meissner. Der ehemalige ver.di-Betreu-

dungen vorangegangen: So wurden
Entsorgungsaufträge, die bisher in Cott-
bus erledigt wurden, nun von der Kon-
zernleitung in Alba-Betriebe verlagert,
die keinem Tarifvertrag unterliegen und
bei denen entsprechend niedrigere Löh-
ne gezahlt werden. „Den Beschäftig-
ten wurde die Arbeit quasi wegge-
nommen; dann hieß es, es gebe nicht
genug Aufträge“, erzählt Modrow. Die
Beschäftigten waren gar bereit, vom
TVöD auf den BDE (Bund Deutscher Ent-
sorgungsunternehmen), den Tarifver-

trag für die privaten Entsorger zu wech-
seln, obwohl er deutlich niedrigere Löh-
ne vorsieht. Zudem hatten die Müll-
werker zugestimmt, auf weitere zehn
Prozent der Löhne zu verzichten – um
ihre Arbeitsplätze zu sichern. „Das hät-
te einen Einkommensverlust von über
30 Prozent bedeutet“, rechnet Modrow
vor. Doch den Arbeitgebern war das
zu wenig – sie wollten die Löhne um
die Hälfte kürzen. Das wiederum mach-
ten die Beschäftigten nicht mit. 

Daraufhin strich das Unternehmen
55 Stellen – einige der Müllwerker ka-
men zu neuen, teilweise schlechteren
Bedingungen in anderen Betrieben des
Konzerns unter, andere mussten die
Firma verlassen. Kaum nötig zu er-
wähnen, dass alle Mitarbeiter in Cott-
bus nicht mehr zum Nachwuchs ge-
hören, denn neue Leute wurden schon
nicht mehr eingestellt, als die Gesell-
schaft noch kommunal war. Entspre-
chend schwer werden die Entlasse-
nen neue Stellen finden. Dass für die
anderen 200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zumindest vorläufig nun wei-
ter der TVöD gilt – das ist für Lutz Mo-
drow nur ein schwacher Trost. Denn
allen ist klar: Die Arbeitgeber haben
die nächste Abwärtsrunde schon im
Blick. JANA BENDER

„Wir haben nichts zu verschenken“
Tönsmeier-Betriebsrat in Porta Westfalica setzt auf angemessene Bezahlung

Dass er einmal in der Stadt eine Art
Beschützer sehen wird, wäre Lutz Mod-
row vor einigen Jahren noch nicht in
den Sinn gekommen. Denn die Stadt
war es, die die Müllwerker sozusagen
fallen ließ. Doch nun droht Cottbus,
die Summen für die Müllentsorgung zu
kürzen. Und argumentiert: Wenn die
Arbeitgeber die Lohnkosten senken,
und damit weniger Kosten tragen müs-
sen als in der Ausschreibung einst zu-
grunde gelegt, dann darf die Stadt auch
spitz rechnen. 

Doch der Reihe nach. Noch bis vor
wenigen Jahren wurde der Müll der
80 000 Cottbuser und der Einwohner
des angrenzenden Spree-Neiße-Krei-
ses von kommunalen Müllwerkern ab-
geholt. Das Unternehmen hieß zwar
Costar und war eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung. Aber sie gehörte
der Stadt. Anfang dieses Jahrhunderts

geriet die Gesellschaft in finanzielle
Schwierigkeiten, sie machte keinen
Überschuss mehr, sondern brauchte
Zuschüsse. Was der Stadt nicht ge-
fiel. Kurzerhand verkaufte die Kom-
mune die Gesellschaft Ende 2004 an
die Stadtwerke Cottbus. Das war kein
echter Verkauf, sondern eher eine Um-
buchung. Denn auch die Stadtwerke
gehören der Stadt. Die Folge: Die Stadt
hatte in ihren Büchern ein kleines Plus
stehen statt einen Zuschuss zahlen zu
müssen. 

Schon Mitte 2005 änderte sich die
Situation: Die Stadtwerke verkauften
zunächst 49 Prozent der Gesellschaft
an den Entsorgungskonzern Alba, dann
die restlichen 51 Prozent. Seither geht
es für die Beschäftigten immer wie-
der um das gleiche Problem: Die Ar-
beitgeber wollen die Einkommen sen-
ken. Auch wenn sie damit geltende Ta-

rifverträge umgehen beziehungsweise
fragwürdig auslegen müssen. Denn zu-
nächst galt Kündigungsschutz: Die Be-
schäftigten hatten sich – als sie noch
kommunal waren – auf einen Notla-
gentarifvertrag eingelassen. 7,5 Pro-
zent weniger Geld und weniger Arbeit,
dafür wollte die Unternehmensleitung
die geplante Streichung von 91 der 250
Stellen vergessen. 

Doch Alba meinte, sie müsste trotz
Tarifvertrag Stellen abbauen. Dem wa-
ren merkwürdige Auftragsentschei-

Die Stimmung bei Alba ist gedrückt. FOTO: VER.DI

Die Stimmung unter den Müllwerkern in Cottbus ist gedrückt.

Und das ist kein Wunder. „Es fehlt die Perspektive“, sagt ver.di-

Vertreter Lutz Modrow. Er meint: eine erfreuliche Perspektive.

Denn das, was sich in bei der Abfallwirtschaft in Cottbus ab-

zeichnet, ist alles andere als erfreulich: Die Müllwerker fürchten

um ihren Job, sind deshalb zähneknirschend bereit, auf Einkom-

men zu verzichten. Doch für die Arbeitgeber ist die Spirale noch

nicht tief genug angekommen – sie wollen mehr. 

Gute Arbeit muss sich lohnen, fordern die Beschäftigten. FOTO: STIEBITZ
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Löhne kennen nur eine Richtung – nach unten  
Cottbus: Alba Abfallwirtschaft will ein Drittel weniger zahlen – Beschäftigte bangen um ihre Stellen

E I N K O M M E N

Das Geschäft brummt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ackern. Doch zum Überleben reicht es kaum. Neu eingestellte 

Beschäftigte gehen mit 1200 Euro nach Hause, alte Hasen be-

kommen etwas mehr. Kein Wunder, dass der Betriebsrat vieles

sieht – nur keinen weiteren Spielraum nach unten. 



Mit allen Mitteln Lohnkosten senken
Fehr Umwelt Ost setzt auf Schikanen und Abmahnungen – „Wir streiten uns um jeden Handgriff“
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Als RWE Umwelt das Unternehmen vor
gut zwei Jahren an Fehr verkaufte, zähl-
te das Unternehmen etwa 830 Ent-
sorger – beschäftigt in Niederlassun-
gen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen und Berlin-Brandenburg. Beim
Verkauf des Unternehmens galt Kün-
digungsschutz für zwei Jahre. Doch of-
fenbar wollte Fehr nur eines – sich
von den bisherigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern trennen. Es wurden
Kündigungen ausgesprochen und Ab-
findungen mussten langwierig vor Ge-
richt erkämpft werden.

Inzwischen zählt das Unternehmen
noch etwa 530 Beschäftigte. Für die
Geschäftsleitung möglicherweise im-
mer noch zu viele. Denn vor einigen
Wochen änderte sich die Politik der
Unternehmensleitung gegenüber den
Beschäftigten. Nun schauen die Chefs
übergenau hin  – vieles wird geahndet,
ob es nun eine echte Verfehlung ist
oder auch nicht. Es hagelt Abmah-
nungen: So fand ein Kollege ein sol-
ches Schreiben im Briefkasten, weil
er es angeblich versäumt hatte, einen
Vorlegekeil zur Sicherheit unter das Rad
eines Hängers zu schieben; ein ande-
rer hatte sein Fahrtschreiberblatt nicht
in den Unterlagen; der dritte soll eine
pornografische Zeitschrift – oder war
es nur eine Illustrierte? – im Führerhaus
eines Lastwagens liegen gelassen ha-

ben; der vierte wird beschuldigt, eine
leere Getränkekiste ungesichert be-
fördert zu haben; Mitglieder des Be-
triebsrates werden aufgefordert, sich
nicht nur abzumelden, wenn sie zu
anderen Standorten des Unternehmens
fahren, sondern sich diese Dienstrei-
se vorher genehmigen zu lassen. „Das
ist rechtswidrig“, sind sich Juristen si-
cher. Notwendige Betriebsratszeit
außerhalb der regulären Sollarbeitszeit
wird einfach abgezogen und nicht ver-
gütet.

Das Unternehmen wird nicht mü-
de, Abmahnung um Abmahnung zu
verfassen. Auch fristlose Kündigungen
gegen Betriebsratsmitglieder kommen
schon mal vor. Dem Gebietsbetriebs-
rat Berlin/Brandenburg wurden bereits
zwei Anhörungen zur fristlosen Kün-
digungen der Betriebsratsvorsitzenden
zugestellt und ein Amtsenthebungs-
verfahren von der Geschäftsführung
eingeleitet. Die Folge: Anwälte und Ge-
richte haben gut zu tun. Dass bisher
keine der Abmahnungen, keine Kün-
digung vor Gericht Erfolg hatte, stört
das Unternehmen allem Anschein nach
wenig. Dass für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein normales Arbeiten
kaum noch möglich ist, versteht sich
von selbst. „Wir streiten uns um je-
den Handgriff, der gemacht werden
muss“, stellt der Gebietsbetriebsrats-

Bei den Tarifverhandlungen für die
Beschäftigten der privaten Abfallwirt-
schaft ist keine Einigung in Sicht. ver.di
hat Arbeitgeber erneut aufgefordert,
in der nächsten Verhandlung ein kon-
kretes Angebot zur tarifvertraglich
bereits zugesagten Einmalzahlung für
das Jahr 2007 auf den Tisch zu legen.
Die nächsten Verhandlungen sind für
den 10. Januar 2008 geplant. 

„Die Beschäftigten der privaten Ab-
fallwirtschaft wollen endlich Geld se-
hen“, sagte ver.di-Verhandlungsführer
Erich Mendroch: „Die Stimmung in den
Unternehmern ist gereizt, die Be-
schäftigten sauer und geladen.“ Ob die
Tarifampel auf Rot schaltet, hängt vom
Angebot der Arbeitgeber ab. Bisher
hätten die Arbeitgeber nur ihre längst

bekannte Argumentation präsentiert,
die da lautet: Die Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten müssten sich ver-
schlechtern, damit die Tarifbindung
verbessert werden könne. „Eine solche
Argumentation ist in keiner Weise ak-
zeptabel“, kontert Mendroch. „Unse-
re Mitglieder sind nicht bereit, den Kon-
zentrationsprozess im privaten Sek-
tor zu bezahlen.“ Der Bundesverband
der Deutschen Entsorgungswirtschaft
(BDE) werde mit seiner Forderung ge-
gen die Wand fahren. 

„Nicht hinnehmbar“
Der BDE will bei den Manteltarifver-
handlungen das Tarifvertragsniveau um
20 Prozent senken. Die Arbeitgeber
wollen die Wochenarbeitszeit um drei

Stunden verlängern – im Westen sol-
len dann statt bisher 37 Stunden die
Woche 40 Stunden gearbeitet werden,
im Osten statt bisher 40 künftig 43 Stun-
den. Ein Lohnausgleich soll es nach dem
Willen der Arbeitgeber nicht geben. Das
Weihnachtsgeld in  Höhe von 150 Eu-
ro sollen die Beschäftigten nur dann
bekommen, wenn sie mindestens zwölf
Monate beschäftigt waren und im ent-
sprechenden Kalenderjahr mindestens
eine Arbeitsleistung von 75 Prozent
erbracht haben. Der Urlaub soll von der-
zeit 30 Tagen im Jahr auf 20 vermin-
dert werden. 

„Diese Forderungen sind für ver.di
nicht hinnehmbar“, sagt Erich Mend-
roch, im Bundesfachbereich Ver- und
Entsorgung zuständig für die Abfall-

wirtschaft. Wer die Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich verlängern, die Jahres-
sonderzahlung um 90 Prozent und den
Urlaub um ein Drittel, nämlich zwei
Wochen, kürzen wolle, der zeige, dass
er schlicht auf Konfrontation aus sei. 

ver.di sei nicht bereit, den privaten
Tarifvertrag billig zu machen. Der BDE
dürfe nicht hoffen, ver.di helfe ihnen
dabei, sich auf Kosten der Beschäf-
tigten gegenüber der Kommunen und
dem Dualen System zum „billigen Ja-
kob“ zu machen. 

ver.di hatte bei diesen Manteltarif-
verhandlungen angeboten, die Ent-
gelttabelle neu zu strukturieren. Dabei
sollten auch die Regelungen für die Ein-
stiegsentgelte verändert werden. ver.dis
Vorschlag hätte zur Folge, dass neu

Dresden – Bernd Hoffmann macht dieser Tage vor allem eines:

Der Gebietsbetriebsratsvorsitzende Ost-Sachsen der Firma Fehr

sammelt die Abmahnungen ein, die seine Kolleginnen und Kolle-

gen nahezu täglich kassieren. Abmahnungen wegen Nichtigkei-

ten, fast könnte man darüber lachen, dass sich ein Unternehmen

die Mühe macht, alle diese Abmahnungen überhaupt auszuspre-

chen. Doch es lacht niemand – viel zu ernst ist die Lage. Offenbar

versucht Fehr Umwelt Ost über die Abmahnungspolitik sein Per-

sonal zu reduzieren. 

eingestellte Arbeitnehmer mit der neu-
en Entgeltstufe 1 starten – das heißt
mit 85 Prozent der derzeitigen Ein-
stiegseinkommen. Erst vom 7. Be-
schäftigungsjahr an wären sie in Stu-
fe 4 und damit bei 100 Prozent. Die
nun geltende Stufe eins soll nach dem
ver.di-Vorschlag ersatzlos gestrichen
werden. Doch dies reichte dem BDE
nicht. 

„In der von ver.di vorgeschlagenen
Tabelle sehen wir auch einen Beitrag,
die Tarifkonkurrenz zwischen den pri-
vaten Unternehmen und den öffent-
lichen einzudämmen“, betont Men-
droch. Die Angleichung der beiden Ent-
gelttabellen wäre zudem ein Schritt
in Richtung Mindestlohntarifvertrag.

JANA BENDER

T A R I F E

Arbeitgeber sollen endlich Angebot vorlegen 
ver.di-Mitglieder in der privaten Abfallwirtschaft wollen Geld sehen / Arbeitgeber pochen auf längere Arbeitszeit

vorsitzende Hoffmann fest. So sollten
zum Beispiel Beschäftigte ihre Müll-
wagen in der Freizeit putzen, obwohl
eigentlich jedem klar ist, dass solche
Tätigkeiten zur Arbeitszeit gehören. 

Stichwort Betriebsversammlungen:
Nein, die Betriebsleiter, die Prokuristen
von Fehr verhindern sie nicht. Jeden-
falls sprechen sie kein Verbot aus, je-
denfalls sagen sie nicht klipp und klar:
Nein, bei uns nicht – was Grund da-
für böte, eine Betriebsversammlung
vor Gericht einzuklagen. Betriebsver-
sammlungen erfahren eher viel Auf-
merksamkeit wie in Wanzleben: Der

Prokurist herrschte jeden an, der den
ver.di-Vertreter, der zur Betriebsver-
sammlung auf das Werksgelände ge-
kommen war, auch nur grüßte, er-
zählt Landesbezirksfachbereichsleiter
Johannes Stiehler. Die Versammlung
sollte in einem Raum stattfinden, der
noch zu Beginn der Veranstaltung na-
hezu vollkommen zugestellt war. Und
der Prokurist ließ es sich nicht nehmen,
die Eingangstür fast zu bewachen. „Kein
Wunder, dass nicht ein Beschäftigter
den Versammlungsraum betrat“, sagt
Stiehler. Der Betriebsratsvorsitzende
Wanzleben ist fristlos gekündigt wor-

den und kämpft nun um sein Recht
auf Weiterbeschäftigung.

Für ver.di ist die Lage offensicht-
lich: Mit Schikanen will das Unter-
nehmen die Beschäftigten rausdrän-
gen. Statt der regulären Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter verrichten Leih-
arbeiter oder Fremdfirmen die Arbeit.
„Mit allen Mitteln will Fehr die Lohn-
kosten senken“, mutmaßt ver.di über
die Vorgehensweise des Unternehmens.
Die Leidtragenden sind die Beschäf-
tigten. Sie bekommen tagein, tagaus
nicht nur den Druck zu spüren, sie fürch-
ten um ihre Jobs. JANA BENDER

Die Beschäftigten bei Fehr fürchten um ihre Jobs. FOTO: VER.DI

Nur gute Arbeit ist in der Lage, eine
gute Umwelt zu schaffen. Deshalb muss
nach den Worten von ver.di-Chef Frank
Bsirske ein gesellschaftlicher Konsens
herbeigeführt werden, dass eines kei-
ne Zukunft hat – nämlich Arbeit um je-
den Preis. „Ob in der Zementindustrie
oder im Bereich der Umweltdienstleis-
tungen – ein Arbeitsplatz, der nicht an-
gemessenen Standards entspricht, ist
keiner guter Arbeitsplatz“, sagte Bsirs-
ke im Dezember in Berlin vor den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern der ge-
meinsamen Veranstaltung von ver.di und

dem Bundesumweltministerium mit dem
Titel „Umweltdienstleistungen – gute
Arbeit für die Zukunft“. 

Die Umweltwirtschaft in Deutsch-
land ist mit 1,5 Millionen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter zu einem wich-
tigen Beschäftigungsfaktor geworden.
Die Energiewirtschaft, die Wasser-
wirtschaft, die Entsorgungs- und Re-
cyclingwirtschaft sowie der öffentliche
Personennahverkehr und der Güter-
verkehr sind Bereiche, in denen das Zu-
sammenspiel von Umwelt- und Dienst-
leistungssektor besonders eng ist. Auf

diesen Feldern wird sich entscheiden,
wie unsere Gesellschaft mit ihren na-
türlichen Ressourcen umgeht, ist ver.di
überzeugt. Dies sei nicht nur im Hin-
blick auf den Klimawandel entschei-
dend, sondern auch wirtschaftlich ei-
ne Schlüsselfrage. 

Die Tagung Anfang Dezember in Ber-
lin, zu der Experten und Praktiker, Be-
troffene und Interessierte gekommen
waren, ging der Frage nach, vor wel-
chen  Herausforderungen der Dienst-
leistungssektor in diesen Märkten steht.
Wie gestalten wir Arbeitsplätze so, dass

Arbeit für eine gute Umwelt nicht nur
einen krisenfesten Arbeitsplatz be-
deutet, sondern auch gute Arbeit ist?

Vernüftige Standards 
Nach den Worten von Bsirske ist gu-
te Arbeit gleichzusetzen mit vernünf-
tigen Standards für Arbeits- und Ent-
lohnungsbedingungen, mit vernünf-
tigen Arbeitszeiten, mit guter Ausbil-
dung oder auch mit positiver Unter-
nehmenskultur. Zugleich appellierte
der  ver.di-Vorsitzende dafür, ein Bünd-
nis für gute Arbeit für eine gute Um-

welt zu entwerfen. An diesem Bünd-
nis sollen sich Umweltverbände und
Beschäftigte, Politik und Gewerk-
schaften, Industrie und Dienstleis-
tungsunternehmen beteiligen. Dies be-
deute, dass die Politik einen eindeu-
tigen und verlässlichen Rahmen für
die Förderung von Umweltdienstleis-
tungen setzen müsse. Diese Förde-
rung müsse die Politik binden an Ta-
riftreue und guten Arbeitsschutz, an
Ausbildung und Qualifikation, an ho-
he Qualität und soziale Verantwor-
tung. 

Dienstleistungen: Gute Arbeit schafft gute Umwelt   
Gemeinsame Tagung von ver.di und Bundesumweltministerium – ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske plädiert für Bündnis
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ten. Die Netze müssen an die neuen
Herausforderungen angepasst werden
– zu „Smart Grids“ umgebaut, mit neu-
artigen elektronischen Installationen
zur Verbesserung des Stromflusses
bei den Übertragungsnetzen verse-
hen werden. Die Folge: Hohe Investi-
tionen in den Neu- und Umbau der
bestehenden Netze sind nötig. 

Doch diese Investitionen steigen der-
zeit nicht, sie sinken. Wurden zwischen
1993 bis 1997 noch 18,1 Milliarden
Euro in die deutschen Stromnetze in-
vestiert, waren es in der Zeit zwischen
1998 und 2002 nur noch 14,5 Milli-
arden und damit 20 Prozent weniger.
Zudem fehlen in der nun vom Bundes-
rat verabschiedeten Anreizregulie-
rungsverordnung wirksame Anreize,
diesen Trend umzukehren. 

In der Forderung, die Anreizregu-
lierungsverordnung nachzubessern,
sind sich die unterschiedlichen Ak-
teure denn auch einig. Der Saarbrücker
Energiewissenschaftler Professor Uwe
Leprich hat im Auftrag von acht Stadt-
werke (darunter die Stawag Aachen

und die Flensburger Stadtwerke, die
MVV Mannheim und die Stadtwerke
Leipzig) untersucht, wie ein Rechts-
rahmen aussehen müsste, der Inves-
titionen in „Smart Grids“ befördern
könnte. Er meint: Nicht nur Anreize zur
Effizienzsteigerung wären nötig, son-
dern auch Anreize zur Aufrechterhal-
tung eines definierten Standards an
Versorgungsqualität, Anreize zur Stei-
gerung der Servicequalität gegenüber
allen Netznutzern und Anreize zur Op-
timierung der künftigen Netzinves-
titionen unter volkswirtschaftlichen
Aspekten (Systemoptimierung). Da-
durch könnten auch zahlreiche Ar-
beitsplätze in den Netzbetrieben ge-
sichert werden. Einen anderen Aspekt
stellt Werner Brinker heraus, der BDEW-
Präsident und Chef des Oldenburger
EWE-Konzerns. Seiner Ansicht nach
muss die Optimierung der Energie-
einsparung das Ziel sein. „Eine deut-
lich bessere Auslastung und damit ei-
ne bessere Verzinsung des Anlagever-
mögens wäre die Folge“, ist sich Brin-
ker sicher. REINHARD KLOPFLEISCH

Und wie steht es um das überre-
gionale, bundes- und zunehmend eu-
ropaweite Übertragungsnetz? Auch
hier steigt der Bedarf an intelligenter
Vernetzung rapide. Das Netz wird in
Zukunft größere Strommengen über
immer größere Entfernungen trans-
portieren müssen. 

In der Vergangenheit war seine Ka-
pazität dagegen begrenzt, weil Netz-
und Erzeugungsausbau in integrier-
ten Unternehmen gleichsam unter ei-
nem Dach geplant und damit eng auf-
einander abgestimmt werden konn-
ten. Doch zunehmend treten neue
Anbieter von Strom mit eigenen Er-
zeugungskapazitäten auf den Markt.
Bis 2020 werden neue Großkraftwer-
ke mit einer Leistung von zusammen
31 400 Megawatt ans Netz gehen,
davon rund die Hälfte von neuen An-
bietern an neuen Standorten.  Das al-
les verlangt den Übertragungsnetz-
betreibern Investitionen. Dabei könn-
ten neue technische Systeme wie die
Hochspannungs-Gleichstromübertra-
gung HGÜ zum Einsatz kommen. 

Die derzeitige
Regulierung der
Netzentgelte hat
auf diese Heraus-
forderungen noch
keine überzeu-
gende Antwort.
Die Verordnung
zur Anreizregulie-
rung, die ab 2009
gelten soll, setzt
einseitig auf Kos-
tenreduktion.
Doch wer einsei-
tig auf die Reduk-
tion der Netzkos-
ten schaut, sieht
nicht weit genug.
Wer die Energie-
kosten stärker ver-
ringern will, muss
das Gesamtsys-
tem von Erzeu-
gung, Netzen und
Vertrieb betrach-

dert werden. Große Anlagen, die zwi-
schen dem 1. Januar 2009 und dem
31. Dezember 2014 in Betrieb gehen,
werden mit 1,5 Cent pro Kilowattstunde
(größer 2 Megawatt) beziehungsweise

Die Ablehnung war eindeutig. Die Ex-
perten ließen am Entwurf des Bundes-
wirtschaftsministeriums für ein neues
Gesetz zur Förderung der Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) vom 9. Oktober
2007 kein gutes Haar. Der Vorwurf: Der
Gesetzentwurf erfülle zwar formal die
Bedingungen, auf die sich die Bundes-
regierung auf der Klausur in Mese-
berg geeinigt habe, die Ausgestal-
tung gestatte allerdings allenfalls Mit-
nahmeeffekte und nicht, wie inten-
diert, einen Ausbau der Kraft-Wär-
me-Kopplung. Am 16. November hat
das Ministerium reagiert und einen neu-
en, verbesserten Entwurf vorgelegt. 

Entwurf nimmt Kritik auf
„Drei Kardinalfehler und fünf bizarre
Punkte“ enthalte der alte Gesetzent-
wurf, kritisierte der Energieexperte des
Ökoinstitutes, Felix-Christian Matthes.
Und auch ver.di war in einer Stellung-
nahme deutlich: Der Gesetzentwurf
enthalte derart restriktive Förderbe-
dingungen, dass er nicht einmal ei-
nen kleinen Anteil leisten könne, um
das bei der Kabinettsklausur in Mese-
berg festgelegte Ziel, den Anteil der
Kraft-Wärme-Kopplung bis 2020 auf
25 Prozent der Stromerzeugung zu stei-
gern, auch tatsächlich zu erreichen. 

Der neue Entwurf vom 16. Novem-
ber 2007 kann sich dagegen sehen las-
sen. Er nimmt die Kritik auf und ent-

spricht ihr in fast allen wesentlichen
Punkten. Ab Anfang 2009 soll danach
der Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung
durch Ausbau und Modernisierung von
großen wie kleinen Anlagen geför-

Nur die kostengünstigste und effi-
zienteste Kombination der Erzeu-
gungsanlagen sind in Betrieb. „Mit un-
serem interaktiven Netz können wir un-
sere Kunden effizient und umwelt-
freundlich versorgen, zu garantierten
Preisen und mit hoher Betriebssicher-
heit“, sagt Michael Strebl, Geschäfts-
feldleiter Netze bei der Salzburg AG. 

Das dezentrale System kann schritt-
weise erweitert werden, durch Block-
heizkraftwerke, Solar- und Windkraft-
anlagen. Damit steigt die Komplexität.
Kommen beispielsweise wetterabhän-
gige Anlagen mit fluktuierender Ein-
speisung wie Wind- und Sonnenkraft-
werke hinzu, müssen Wetterprogno-
sen in das elektronische System inte-
griert werden, die zeigen, wann diese
Erzeuger voraussichtlich Strom pro-
duzieren. Umgekehrt gilt: Je mehr unter-
schiedliche Anlagen an die Steuerung
angeschlossen sind, desto genauer kön-
nen sie die so genannte Lastkurve, al-
so die gebündelte Kundennachfrage
über den Tag abbilden. Am Ende ent-
steht ein „Smart Grid“, ein interakti-
ves Netz, das Kundennachfrage und de-
zentrale Erzeugung optimal vernetzt.

Umweltpolitisch ist es sinnvoll: Im-
mer mehr dezentrale erneuerbare Ener-
gien und kleine Kraft-Wärme-Kop-
plungs-Einheiten gehen ans Netz. Doch
dafür sind die installierten Netze aber
nicht ausgelegt. Deshalb werden auch
immer mehr Reserven und Regelener-
gie gebraucht, die einspringen, um –
wetter- oder verbrauchsbedingte – Leis-
tungsschwankungen auszugleichen. 

Bis zum Jahr 2020, so die Schät-
zung des Bundesverbandes der deut-

schen Energieerzeuger (BDEW), wer-
den kleinere Anlagen und Kraftwerke
auf Basis erneuerbarer Energien mit ei-
ner gesamten Leistung von 12 000 Me-
gawatt zusätzlich in Betrieb gehen. Die
regenerativen Kleinanlagen werden
dann insgesamt etwa ein Viertel der
deutschen Stromerzeugung beisteu-
ern. Neue Anbieter kommen zum Zu-
ge, vielfach sind sie mit den bisheri-
gen Kunden identisch. Ein neuer An-
satz ist notwendig. 

Lebendige Infrastruktur 
Die Experten sind sich einig: „Smart
Grids“ wie in Salzburg getestet müs-
sen in Zukunft die eindimensionalen,
heute vorherrschenden Netzstruktu-
ren ablösen. Denn diese sind nur auf
den traditionellen Stromtransport von
der zentralen Erzeugung in Groß-
kraftwerken zu den Verbrauchern aus-
gerichtet, erlauben aber nicht die Rück-
kopplung zu den Nutzern und dezen-
tralen Netzeinspeisern. 

Auf die Verteilerunternehmen, also
die Stadtwerke und Regionalversorger,
kommen damit neue Aufgaben zu. Die
Netzbetriebe müssen ihr Netz zum um-
fassenden „Smart Grid“ umbauen. In-
vestitionen in Milliardenhöhe sind not-
wendig. „Generell bedeutet die Evo-
lution zum Smart Grid“, heißt es in ei-
nem Forschungsbericht des Zentral-
verbandes Elektrotechnik- und Elektro-
nikindustrie vom April, „dass ein Para-
digmenwechsel stattfindet: Aus der sta-
tischen Konzeption der Infrastruktur zu
einer dynamisch sich anpassenden le-
bendigen Infrastruktur mit einem pro-
aktiven Management des Betriebes.“
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Kunde und Erzeuger optimal vernetzt
Smart Grid – das Stromnetz der Zukunft / Die Energienetze müssen an die neuen Herausforderungen angepasst werden

In der Salzburger Stabauergasse entsteht das Stromnetz der Zu-

kunft. In einer unscheinbaren Häuserzeile hat der örtliche Ener-

gieversorger, die Salzburg AG, ein Pilotprojekt gestartet und

mehrere Brennstoffzellen der Firma Vaillant über ein dezentrales

Verteilnetz zu einem „virtuellen Kraftwerk“ verknüpft. Hochmo-

derne Elektronik schaltet die Aggregate ein und aus, passgenau

so viel Strom und Wärme, wie der Kunde über den Tag oder als

Folge der Jahreszeit braucht. 

von 2,1 Cent pro Kilowattstunde (0,5
bis 2 Megawatt) gefördert. Anlagen
der Industrie werden – anders als im
bisherigen Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetz – einbezogen. Sie müssen aller-
dings mit einer Degression von jährlich
0,2 Cent im Laufe der Förderdauer aus-
kommen. Die Förderdauer wurde auf
30 000 Benutzungsstunden (statt ur-
sprünglich 20 000) angehoben. Die ur-
sprünglich vorgesehene Bindung an
den Strompreis ist entfallen.

Ausbau der Wärmenetze
Förderhöhe und Förderdauer entspre-
chen damit der Forderung des ge-
meinsamen Papieres der Arbeitsge-
meinschaft für Fernwärme (AGFW), des
Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopp-
lung (BKWK), von ver.di und vom Ver-
band kommunaler Unternehmen (VKU)
von 2006. „Wird das Gesetz wie zu
erwarten ist am 5. Dezember so im
Bundeskabinett verabschiedet, kann es
einen wesentlichen Beitrag zur KWK-
Förderung und damit zum Umwelt- und
Klimaschutz leisten“, sagte Erhard Ott
vom ver.di-Bundesvorstand. 

Wie in Meseburg beschlossen soll
auch der Neu- und Ausbau der Wär-
menetze gefördert werden. Der Zu-
schlag soll sich jetzt an der zugebau-
ten Trassenlänge orientieren. Der Zu-
schlag für ein Bauvorhaben darf fünf
Millionen Euro nicht überschreiten und

nicht mehr als 20 Prozent der Investi-
tionskosten insgesamt ausmachen. 

Geblieben ist auch die Deckelung der
gesamten jährlichen Fördersumme auf
750 Millionen Euro, davon maximal
150 Millionen für die Förderung der
Wärmenetze. Das Verfahren wird aller-
dings flexibler gehandhabt als im ur-
sprünglichen Entwurf. Jetzt wird der
restliche Anspruch eines Betreibers bei
Erreichen des Deckels auf das nächs-
te Jahr übertragen und ausgezahlt –
damit bleibt der Rechtsanspruch auf
vollständige Förderung erhalten und
kann als feste Größe in die Investi-
tionsplanungen einfließen. Das ur-
sprünglich gewählte Verfahren einer
so genannten anteiligen Kürzung hät-
te dagegen eine Minderförderung zur
Folge gehabt. Die Unternehmen hät-
ten das Risiko tragen müssen, dass
eine Investitionsentscheidung auf Ba-
sis der gesetzlichen Fördersumme un-
sicher gewesen wäre.  

Entsprechend den Eckpunkten von
Meseberg enthält der Gesetzentwurf
auch das Ziel, bis 2020 rund ein Vier-
tel der Stromerzeugung aus Kraft-Wär-
me-Kopplung zu liefern – allerdings nur
in der Begründung. Immerhin soll ei-
ne Zwischenüberprüfung Ende 2012
Auskunft darüber geben, ob dieses an-
spruchsvolle Ziel mit den neuen För-
derungsmodalitäten auch erreichbar
scheint. REINHARD KLOPFLEISCH
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Dezentrale Anlagen sind umweltpolitisch sinnvoll. FOTO: E.ON
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Kraft-Wärme-Kopplung wird ausgebaut
Bundeswirtschaftsministerium legt neuen Gesetzesentwurf vor: Große und kleine Anlagen werden gefördert 


