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Energ ie

Wasser

Abfa l l

die Fachbereichsbeilage

ENERGIEWIRTSCHAFT

Für Arbeitsplätze und
Versorgungssicherheit 

Wie sieht die Zukunft der Energiewirt-
schaft, der Energieerzeugung sowie
der Energieversorgung und die Zukunft
der Beschäftigung in dieser Branche
aus? Diese Frage stand im Mittelpunkt
der Betriebs- und Personalrätekonfe-
renz Energiewirtschaft am 24. Oktober
in Niederaußem bei Köln. Seite 4 

CO2 soll unter die Erde 
Derzeit wird die Technik der C02-Ab-

scheidung
und CO2-
Lagerung
(Carbon
Capture
and Stora-
ge, CCS) in
mehreren

Modellprojekten erprobt und soll be-
reits 2020 zur Verfügung stehen.

Seite 5 

ABFALLWIRTSCHAFT 

Leiharbeit steigt
Der Mindestlohn, die Situation beim
Dualen System Deutschland, die Lage
der ein-
zelnen
Firmen –
auch
2009
müssen
sich die
Beschäf-
tigten der Abfallwirtschaft und ver.di
dafür einsetzen, dass die Spirale nach
unten gestoppt wird. Und dass Leih-
arbeiter besser bezahlt werden.

Seite 6

EUROPA

Dritter Weg nicht
akzeptabel 
Der EU-Ministerrat hat eine Alternati-
ve zum Zwangsverkauf der Übertra-
gungsnetze beschlossen. Doch auch
bei dieser Lösung ist die Mitbestim-
mung in Gefahr. Seite 7

WASSERWIRTSCHAFT

Auf dem Weg ins Neue
Emschertal 
Seit den 90er Jahren wird die „Cloaca
Maxima“ in einem auf Jahrzehnte an-

gelegten Generationenprojekt umge-
baut – eine Jahrhundertchance für die
Region. Die Emscher ist zentrales Ele-
ment des Strukturwandels und zugleich
ein Stück Industriegeschichte.

Seite 7

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
kommunalen Wasserwirtschaftsver-
bände in Nordrhein-Westfalen haben
im Oktober den Verein „Unser Was-
ser e.V.“ gegründet. Sie positionieren
sich so gegen das von der nordrhein-
westfälischen Landesregierung aus CDU
und FDP proklamierte Motto „Privat
vor Staat“, welches Preiserhöhungen
und den Verlust von Arbeitsplätzen in
der öffentlichen Wasserwirtschaft zur
Folge hätte. 

Der Verein verweist auf den Leitsatz
der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die den

rechtlichen Rahmen für die Wasser-
politik innerhalb der EU bildet: „Was-
ser ist kein Handelsgut, sondern ein
Erbe, das geschützt und verteidigt wer-
den muss“, heißt es da. Damit bekennt
sich die EU zu dem hohen Stellenwert
des Wassers und der Tatsache, dass
Wasser keine beliebige Ware ist. Was-
serwirtschaftsverbände sind das Erfolgs-
modell für das Meistern von Herausfor-
derungen, wie der in der Wasserrah-
menrichtlinie geforderten Verbesserung
der ökologischen Gewässergüte. „Un-
ser Wasser e. V.“ ist auf den Schutz

Wasser darf keine Ware sein – Verein „Unser Wasser e.V.“ gegründet

Mindestens 40 deutsche Kommunen,
Stadtwerke oder Zweckverbände ha-
ben im Bereich der Ver- und Entsor-
gung hochriskante Karussell-Verträge
abgeschlossen. Sie verkauften Müllver-
brennungsanlagen, Trink- und Abwas-
seranlagen sowie Klärwerke im Wert
von rund 18 Milliarden US-Dollar an
US-amerikanische Investoren und ha-
ben sie gleichzeitig wieder zurück-
gemietet. Jetzt drohen den Kommu-
nen Millionen-Schäden. Denn die ame-
rikanische Steuerbehörde sieht in den
Cross-Border-Leasing (CBL) genannten
Finanzgeschäften eine „missbräuch-
liche Steuerumgehung“. Zudem sind

etliche der beteiligten Banken mitt-
lerweile in eine Schieflage geraten. 

Viele Oberbürgermeister, Stadtkäm-
merer und die Chefs von Zweckverbän-
den und Kommunalunternehmen ha-
ben das Tafelsilber ihrer Städte zu Mark-
te getragen. In New York unterzeich-
neten sie in vornehmen Anwaltsbü-
ros in der Fifth Avenue über tausend
Seiten starke Verträge, die sie nie in
Gänze gelesen, geschweige denn ver-
standen haben, denn sie lagen meist
nur in Juristenenglisch vor. Neben Müll-
verbrennungsanlagen, Kraftwerken
und Einrichtungen der Wasserversor-
gung wechselten so Schienennetze,

Busse und Straßenbahnen, Schwimm-
bäder, Messehallen (Köln), ja sogar Rat-
häuser und Schulen (Gelsenkirchen) fik-
tiv den Eigentümer. 

Dass sich die Oberbürgermeister und
die Mehrheit ihrer Gemeinderäte bei
dem angestrebten Steuersparmodell
auf Kosten des amerikanischen Staa-
tes zu Komplizen windiger Finanz-
jongleure machten, interessierte we-
nig. Hauptsache die Investoren ga-
ben ihnen von ihrer Steuerersparnis 
einen kleinen Teil ab. Und tatsächlich
konnte so der Stadt- oder Zweckver-
bandshaushalt kurzfristig leicht ge-
schönt werden. 

Doch mittlerweile schmelzen die 
Gewinne dahin. Und schon jetzt ist klar,
dass die hochriskanten Karussell-
Geschäfte der Oberbürgermeister und
ihrer Gemeinderäte in einigen Regionen
zu Preissteigerungen führen werden.
Mathias Ladstätter und Roland Groß
von der ver.di-Bundsfachgruppe Was-
serwirtschaft fordern deshalb einen
möglichst raschen Ausstieg aus den ver-
hängnisvollen Geschäften. Um größe-
ren Schaden zu vermeiden, sollten die
Bundes- und die US-Regierung Regeln
festlegen, die für alle Seiten einen halb-
wegs fairen und möglichst raschen 
Ausstieg ermöglichen. Seite 3

Vom Märchen zum Alptraum
Immer mehr Cross-Border-Leasing-Geschäfte wackeln

der Umwelt, insbesondere der Wasser-
ressourcen als ein herausragendes Gut
der Allgemeinheit sowie auf die Stär-
kung der öffentlichen Daseinsvorsorge
im Bewusstsein der Bevölkerung aus-
gerichtet. Zum einen soll dies durch en-
ge Kooperationen mit anderen Verei-
nen und Interessengemeinschaften, die
ähnliche Zielsetzung vertreten, erfol-
gen und zum anderen durch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit. Zentral ist dabei
auch der Austausch mit allen Interes-
sensvertretungen wie politischen Man-
datsträgern, Personalräten, Betriebsrä-

ten etc. Die Beteiligung an Fachmessen
und Ausstellungen rund um das The-
ma Wasser steht ebenfalls auf dem Pro-
gramm des Vereins.

Der Verein bedarf der Mitgliedschaft
und des Engagements vieler Mitar-
beiter der Wasserwirtschaft Nordrhein-
Westfalens. Ziel des Vereins ist neben
dem Schutz der Umwelt durch die kom-
munale Wasserwirtschaft die Siche-
rung der Arbeitsplätze bei den Verbän-
den. Weitere Informationen: „Unser
Wasser e. V.“, Kronprinzenstr. 30, 45128
Essen.
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Wenn Frauen Erfolg haben wollen, dann
dürfen sie sich nicht verstecken, dann
müssen sie sich was trauen, dann müs-
sen sie beharrlich ihren Weg gehen,
Hindernisse dabei wegräumen und
Schritt für Schritt nach vorne gehen.
Dass Frauen genauso erfolgreich sein
können wie Männer – das steht für Hof-
mann außer Frage. 

Der Vortrag der Managerin war ei-
ner der „Erfolgsbausteine“, die das
zwölfte Frauenforum des Bundesfach-
bereichs Ver- und Entsorgung 2008 be-
leuchtete. Dass die Erfolgsbausteine
auf der Agenda standen, hat einen
guten Grund: Nach wie vor sind in
den Bereichen Abfall, Versorgung und
Entsorgung vor allem Männer tätig.
Frauen stellen die Minderheit. Schon
gar in den Führungsriegen, weiß Kar-
la Hense-Brosig, die das Forum mit-
organisierte. Auch im e.on-Konzern
sind nur zehn Prozent der Führungs-
positionen von Frauen besetzt – ob-
wohl fast ein Drittel der Beschäftig-

ten Frauen sind, wie Sandra Deimel und
Monika Wertheim von der e.on-Per-
sonalentwicklung berichteten. Wie aber
sollen sich die Frauen durchsetzen, wie
sich Gehör verschaffen in diesem zupa-
ckenden, traditionell von Männern do-
minierten Bereich? Das wollten nicht
nur Frauen aus dem
Bundesfachbe-
reich Ver- und
Entsorgung
wissen. Unter
den etwa 70
Frauen des Fo-
rums waren
auch Beschäftig-
te der Stuttgarter
Straßenbahnen. 

In sechs Work-
shops gingen die
Frauen verschie-
denen Aspekten
auf den Grund, die
eine entscheiden-
de Rolle beim Erfolg
im Beruf spielen.
Die Themen reich-
ten von „Frauen spinnen anders“ (Kre-
atives Denken), „Schmeiß den Frosch
an die Wand“ (Selbstcoaching), „Oh-
ne Worte. Signale. Wirken. Immer“ (Mit
Körpersprache gewinnen) über „Kar-

riere und Erfolg mit Leichtigkeit und
Humor“(Männersprache – Frauen-
sprache) bis zu „Ich bin mir selbst die
Nächste“ (Selbstmanagement-Techni-
ken) und „Jedes Wort wirkt“ (Die Kraft
der Sprache). „Männerflüsterer“ (Kar-
riere und Erfolg mit Leichtigkeit und
Humor). Über Business-Etikette und
Styling gab es Tipps der Trainerin Re-
nate Sperber. Anita Danieluk brachte
den Teilnehmerinnen mit praktischen
Beispielen Muntermacher für den Bü-
ro- und Besprechungsalltag bei. 

Frauen sollten sich
darüber im Klaren sein,
dass Männer und Frau-
en eigene Sprechstile
haben, meint die Eth-
nologin und Buchau-
torin Margit Hertlein.
Aber was macht den
typisch weiblichen
Sprechstil aus? Und
welche Auswirkun-
gen hat dies? „Wenn
Männer sprechen,
ist das wie Stufen
klimmen. Frauen
dagegen springen
Trampolin.“ Was
will sie mit diesem

Bild verdeutlichen?
Ganz klar: Männer verwenden eher
direkte Sprachmuster, Frauen indirek-
te. Wenn Frauen bei der Bewerbung
gefragt werden, ob sie eine bestimm-
te Fähigkeit beherrsche, wird sie wahr-
scheinlich antworten: „Ich denke, ich
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die Arbeitgeberverbände der öffent-
lichen und privaten Abfallwirtschaft
(VKA, BDE) sind nicht bereit, einen
angemessenen Mindestlohn für ihre
Beschäftigten zu akzeptieren. 8,02 be-
ziehungsweise 8,35 Euro Mindestlohn
unterschiedslos für Fahrer, Lader und
Sortierer, das war das letzte Angebot

bei den Verhandlungen am 1. Dezem-
ber. Hätte ver.di dies akzeptiert, hät-
ten die privaten Entsorgungsunterneh-
men die letzten Hemmungen zum Dum-
ping der deutlich höheren Tariflöhne
verloren. Besonders pikant: Am Ver-
handlungstisch saß für die privaten Ar-
beitgeber Peter Kurth, der neue Prä-
sident des Bundesverbandes der deut-
schen Entsorgungswirtschaft BDE und
im Hauptjob Finanzchef bei Alba. 

Doch Alba wendet den BDE-Tarif gar
nicht an. Für mich ist unverständlich,

„Die Zeche zahlen die
Bürgerinnen und Bürger –
mit steigenden Gebühren
und Abgaben.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

FOTO: HERSCHELMANN

warum die Vereinigung der kommuna-
len Arbeitgeberverbände (VKA) diese
Spielchen der privaten Konkurrenz zu
ihren eigenen machte. Hoffen die öf-
fentlichen Arbeitgeber ernsthaft, durch
Druck auf die Tarife die zu erwarten-
de verschärfte Konkurrenz um Lohn-
dumping gewinnen zu können? Dann
haben sie die Rechnung ohne den Wirt
gemacht. In jedem Fall erfordert dies
für uns größte Wachsamkeit bei der
nächste Tarifrunde im öffentlichen
Dienst. Soviel ist gewiss: Wer nicht
die Chance nutzt, für die gesamte Bran-
che einen angemessenen Mindestlohn
verbindlich zu vereinbaren, soll in den
künftigen Tarifverhandlungen mit ver.di
ein in der Vergangenheit gern benutz-
tes Argument gar nicht erst auf den
Tisch bringen: dass man im Wettbe-
werb mit Niedriglöhnen zahlenden Pri-
vaten leider kein besseres Angebot ma-
chen könne.  

Soviel zum Raubtierkapitalismus in
der Entsorgung. Solange nicht we-
nigstens Kommunen und kommunale
Arbeitgeber einen erkennbaren Gegen-
part setzen, kann ich – Finanzkrise hin,
drohende Rezession her – jedenfalls

keine Korrektur am System des scham-
losen Abzockens in dieser Gesellschaft
erkennen. Dabei sollten die Erfahrun-
gen der Vergangenheit den Kommu-
nen eine Lehre sein. Viele Kommunen
hofften, sich bei den Zockereien der

Banker eine Scheibe abschneiden zu
können, und sind dabei auf eines der
obskursten Finanzprodukte hereinge-
fallen: das „Cross Border Leasing“. Mehr
als 40 Kommunen und kommunale
Unternehmen haben den anrüchigen
Verlockungen des globalen Finanzkar-
tells nicht widerstanden und zum Schein
ihre Kanalnetze und Müllverbrennungs-
anlagen, Busse und sogar Rathäuser
an amerikanische Investoren verkauft
und gleichzeitig zurückgeleast. Das
brachte unter Ausnutzung eines ame-
rikanischen Steuerschlupfloches schnel-
les Geld in die Kassen der Banken –
ein paar Brocken davon fielen auch
für die Kommunen ab. 

Doch seit der Fastpleite der ameri-
kanischen Rückversicherer ist klar, dass
das „dicke Ende“ schneller noch kommt
als erwartet: Die Suche nach einer neu-
en Rückversicherung der windigen Ge-
schäfte, zu der die Kommunen im
„Kleingedruckten“ verpflichtet sind,
kommt sie bereits heute vielfach teu-
rer als der vor Jahren eingespielte – und
längst ausgegebene- „Barwertvorteil“. 

Die Banker lachen sich ins Fäustchen,
wie leicht es doch war, die Kommu-

nen zu übertölpeln, die Zeche wer-
den die Bürgerinnen und Bürger zah-
len – sie müssen mit steigenden Ge-
bühren und Abgaben rechnen. 

Die Zeche zahlen ohnehin die Sozi-
al Schwachen. Wenn die Finanzkrise
die beginnende Rezession verstärkt,
worauf alles hindeutet, stehen zu al-
lererst diejenigen vor dem Nichts, die
– begünstigt von der Hartz IV-Gesetz-
gebung – in prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse gedrängt wurden: die Zeit-
und Leiharbeiter. 

Die Automobilbranche macht es vor,
andere werden folgen: Heute geheu-
ert zu Billiglöhnen – nicht zuletzt um
den Druck auf die Tariflöhne in Zei-
ten guter Konjunktur aufrecht erhal-
ten zu können – werden sie als 
erste, weil schutzlos, gefeuert. Vor
150 Jahren nannte einer, dessen 
Namen man lange Zeit nicht im Mun-
de geführt hat, diese Beschäftigten
„industrielle Reservearmee“. Er hieß
Karl Marx.  

Ich wünsche Euch allen ein ruhiges
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
und ein erfolgreiches Jahr 2009.

EUER ERHARD OTT
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I M P R E S S U M

kann es ganz gut.“ Und sie denkt da-
bei: Jetzt habe ich mich aber ganz schön
gelobt. Der Chef aber wird diese Frau
nicht einstellen. Denn bei ihm ist an-
gekommen: Oh, sie kann es nicht wirk-
lich. 

Die Krux bei der Sache: Im Geschäfts-
leben werden direkte Sprachmuster ho-
noriert, im Privatleben gelten sie als
unweiblich. Doch wer gewohnt ist, Tag
für Tag sehr direkt zu sprechen, über-
nimmt diesen Ton auch im Privatleben.
Dies gilt für Frauen wie für Männer.
„Deshalb erhalten viele beruflich er-
folgreiche Frauen den Stempel Eman-
ze aufgedrückt oder man behauptet,

Frauen dürfen fast alles tun. Nur eines nicht – nämlich auf den Er-

folg warten. „Frauen müssen ihren Erfolg verursachen“, sagt Mana-

gerin Ingrid Hofmann. Beim Frauenforum des Bundesfachbereichs

Mitte November in Düsseldorf lässt sie daran keinen Zweifel.

sie hätten Haare auf den Zähnen“, weiß
Hertlein. 

Doch die Zeiten ändern sich auch.
Wenn es um Teambildung geht, sind
indirekte Sprachmuster wieder gefragt.
Das heißt: Frauen müssen sich nicht ei-
nen anderen Sprachstil angewöhnen.
In den neuen Managementmodellen
werden die Werte, die hinter indirek-
ten Sprachmustern stecken, wieder ver-
stärkt aufgenommen. Womit auch
sprachlich begründet wäre, warum
Frauen so häufig im Personalwesen ein-
gesetzt werden. 

CHRISTIANE POHLMANN, 

SILVIA HEINEMANN

T E R M I N E  D E S  F A C H B E R E I C H E S

Wasserwirtschaft
Arbeits- und Gesundheitsschutz – Strukturwandel
15.06. – 19.06.2009 in Mosbach
Wasserwirtschaft und Gesetzgebung – Europa bis Kommune
02.11. – 06.11.2009 in Saalfeld

Abfallwirtschaft
Umsetzung des TVöD in kommunalen Entsorgungsbetrieben
27.04. – 30.04.2009 in Mosbach
Zukunft der Abfallwirtschaft
11.05. – 15.05.2009 in Mosbach
Arbeitsschutz in der Abfallwirtschaft
12.10. – 16.10.2009 in Mosbach
Umsetzung der Tarifverträge der privaten Entsorgungswirtschaft
in den Betrieben
09.11. – 13.11.2009 in Mosbach

Diese Seminare sind im zentralen ver.di-Bildungsprogramm.
Noch mehr Seminare stehen unter www.ver-und-entsorgung.verdi.de

Expertinnen raten: Selbstbewusst die Frau stehen
Zwölftes Frauenforum des Fachbereichs diskutiert über „Erfolgsbausteine“

Nicht warten, sondern aktiv werden ... FOTO: VER.DI

... ist das Motto des zwölften Frauenforums. FOTO: VER.DI



ben das Karussell-Geschäft bei Bürger-
begehren abgelehnt. Und in Frank-
furt hat eine Unterschriftenaktion da-
zu geführt, dass die Grünen ihre posi-
tive Haltung zu Cross-Border änderten.
In mehreren Städten haben die Ober-
bürgermeister und Ratsmehrheiten
allerdings Bürgerentscheide unterlau-
fen. Da das Verfahren zeitaufwendig
ist, schafften sie mit Eilentscheidun-
gen vollendete Tatsachen. Zum Beispiel
in Bochum und Recklinghausen.

Roland Groß und Mathias Ladstät-
ter empfehlen den Kollegen in den
Cross-Border-Unternehmen, jetzt Aus-
stiegsszenarien zu entwickeln. „Denn
ein Ende mit Schrecken ist besser als
ein Schrecken ohne Ende“, so Groß.
Tatsächlich wird nach Informationen
von ver.di in einigen Fällen unter dem
Siegel der Verschwiegenheit bereits
über einen Ausstieg verhandelt. An-
geblich gibt es Investoren, die daran
wegen ihrer Verluste im Zuge der Fi-
nanzkrise und der steuerlichen Unwäg-
barkeiten in den USA ein großes Inter-
esse haben. 

Bekannt ist, dass Wuppertal mit sei-
ner Müllverbrennungsanlage aus dem
CBL-Geschäft aussteigen will. Und der
Stuttgarter Oberbürgermeister Wolf-
gang Schuster hat angekündigt, dass
die Bodensee- und die Landeswasser-
versorgung in Baden-Württemberg die
Leasing-Verträge beenden will. Derzeit
lehne der US-Investor dies allerdings
ab. 

Mathias Ladstätter von ver.di warnt
jedoch vor Schnellschüssen. „Wenn ein
Ausstieg finanziell vertretbar ist und
wenn die Kosten-Nutzen-Rechnung
stimmt, sollten wir ihn jetzt schon for-
dern“, meint er. Ansonsten müsse man
sich gedulden. Um größeren Schaden
zu vermeiden sollten die Bundes- und
die US-Regierung Regeln festlegen, die
für alle Seiten einen halbwegs fairen
und möglichst raschen Ausstieg ermög-
lichen, fordern Ladstätter und Groß.
Auf keinen Fall aber dürfe es zu wei-
teren Privatisierungen im Bereich der
Daseinsvorsorge kommen. 

Literaturhinweis: Werner Rügemer,
„Cross-Border-Leasing“, Verlag West-
fälisches Dampfboot, 19,90 Euro

„Von den Beschäftigten der Münch-
ner Stadtentwässerung sprachen sich
ohnehin nur zwei für den Verkauf aus“,
berichtet Roland Groß. Und nach und
nach sei auch die Zahl der Befürwor-
ter unter den Stadträten gebröckelt.
Münchens Oberbürgermeister Chris-
tian Ude sah sich schließlich gezwun-
gen, das Thema CBL für die Münch-
ner Klärwerke, Regenrückhaltebecken
und Kanäle bei der entscheidenden
Ratssitzung von der Tagesordnung zu
nehmen.

Für die bayerischen Gewerkschafter
ging der Kampf innerhalb ihrer eige-
nen Organisation weiter. Denn nicht
wenige Betriebs- und Personalräte hoff-
ten, dass von dem US-Geld-Segen et-
was für die Beschäftigten hängen
bleibt. Mathias Ladstätter, Leiter der
ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirt-
schaft, stellte das Thema CBL des-
halb 2001 bei einer Betriebs- und Per-
sonalrätekonferenz in Bremen zur Di-

skussion. Doch die Positionen der Per-
sonalräte blieben sehr unterschiedlich.
Bei nur zwei Gegenstimmen lehnte
dann zwei Jahre später die Bundes-
fachgruppenkonferenz Ver- und Ent-
sorgung Cross-Border-Leasing als
„höchst fragwürdige Risiko-Finanzie-
rungsgeschäfte“ ab. Auch der Bundes-
kongress, das höchste Organ der 
Gewerkschaft, sprach sich gegen die
riskanten Karussell-Geschäfte aus. Und
dann untersagte auch der Gesetz-
geber in den USA weitere Verträge

noch ausdrücklich. Doch mittlerwei-
le gab es in Deutschland bereits rund
200 Verträge.

Über 200 Verträge 
Glücklich können jetzt nur die Bürger
und die betreffenden Beschäftigten
in den Städten sein, die sich auf das
CBL-Abenteuer nicht eingelassen hat-
ten. Bedanken sollten sich die Stadt-
oberen dabei vor allem bei Kritikern
wie den vielen örtlichen und überört-
lichen Initiativen, an denen auch Ge-
werkschaftsmitglieder beteiligt waren.
Zum Beispiel in Bergisch Gladbach, wo
das Abwasserwerk einschließlich des
Kanalnetzes über einen grenzübergrei-
fenden Leasingvertrag verscherbelt
werden sollte. Auch Bernd Golimows-
ki, der Personalratsvorsitzende der
Stadtverwaltung, hat damals Unter-
schriften gesammelt. Die Bürgeriniti-
ative, ver.di, der DGB, der BUND, die
Grünen und die SPD haben zusam-
men gearbeitet. Schließlich stimmten
bei einem Bürgerbegehren im Septem-
ber 2003 rund 96,5 Prozent der Wäh-
ler gegen den CBL-Deal.

Auch die Bürger von Kulmbach in
Bayern und Münster in Westfalen ha-
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Roland Groß, der ehrenamtliche Vor-
sitzende der ver.di-Bundesfachgruppe
Wasserwirtschaft, denkt strategisch.
„Falls bei Cross-Border-Leasing der GAU
für die Kommunen kommt, wird es
einen verschärften Privatisierungsschub
geben“, befürchtet der Münchner, der
schon Ende der 90er Jahre vor den win-
digen Karussell-Geschäften gewarnt
hatte. Warum ein weiterer Privatisie-
rungsschub? „Die Kosten, die auf die
betroffenen Kommunen zu kommen,
werden so groß sein, dass den Politi-
kern vermutlich als Lösung nur noch
eine weitere Privatisierung einfällt“,
sagt Groß, bei der Münchner Stadtent-
wässerung stellvertretender Personal-
ratsvorsitzender. Und das wolle ver.di
auf jeden Fall verhindern, ergänzt Ma-
thias Ladstätter, der Leiter der Bundes-
fachgruppe. 

Der größte anzunehmende Unfall ist
bei der Bodensee- und der Landeswas-
serversorgung in Baden-Württemberg,
denen fast 300 Städte und Gemeinden
angehören, zwar noch nicht einge-
treten. Doch Ende November musste
Stuttgarts Oberbürgermeister Wolf-
gang Schuster, der auch Vorsitzender
der beiden Zweckverbände ist, dann
doch einräumen, dass die Verbände
mehr als 50 Millionen Euro für die
Umstrukturierung ihrer Karussell-Ver-
träge aufwenden müssen. Auch der Es-
sener Ruhrverband muss umstruktu-
rieren. Der Schaden liegt dort bei 4,5
Millionen Euro. 

Zweifelhafte Rettungsaktion 
Der Grund für die Umstrukturierung
in Baden-Württemberg ist die Krise des
amerikanischen Versicherungsriesen
AIG, der Teil der Karussell-Geschäfte
war (siehe Grafik). Anstelle der AIG soll
jetzt die Deutsche Bank treten. Um
eine Zinsbesteuerung zu umgehen,
gründen Schuster und die baden-würt-
tembergischen Bürgermeister eine Stif-
tung in Amsterdam. Abwickeln soll das
Geschäft dann eine Tochter der Deut-
schen Bank in Luxemburg. Während
die Bürgermeister bisher vor allem den
amerikanischen Steuerzahlern in die
Tasche gegriffen haben, übergehen sie
mit ihrer Rettungsaktion jetzt die deut-
schen Finanzämter. Wieder geht es um
zig Millionen Euro. 

ver.di-Vorgänger ÖTV und Perso-
nalräte hatten in Baden-Württemberg
schon 2001 vor den Gefahren von
Cross-Border-Leasing (CBL) im Bereich
der Wasserwirtschaft gewarnt. „Wir
haben dies auch öffentlich kund ge-
tan“, berichtet Landesfachbereichslei-

ter Werner Vorderwülbecke. Doch lei-
der ohne Erfolg. „Jetzt werden für Milli-
onen Bürger deshalb die Preise stei-
gen“, empört er sich.

Das Wasserforum hatte damals den
lächerlichen „Barwertvorteil“ entlarvt,
mit dem die Politiker in Baden-Würt-
temberg ihre riskanten Geschäfte be-
gründet hatten. Für die Landeswasser-
versorgung ergab sich einmaliger Be-
trag von 2,35 Euro pro Einwohner in
Baden-Württemberg, für die Boden-
see-Wasserversorgung ein einmaliger
Betrag von 3,31 Euro. Doch auch die-
ser „Gewinn“ wird sich nach den jüngs-
ten Beschlüssen in Wohlgefallen auf-
lösen. 

Geld ohne Gegenleistung 
Auch der Personalratsvorsitzende der
Münchner Stadtentwässerung Heinz
Harbeck und sein Stellvertreter Roland
Groß ließen sich 1999 nicht beirren, als
der Stadtrat eine Machbarkeitsstudie
zu CBL in Auftrag gab. Auf allen Ebe-
nen warnten sie vor den enormen Ri-
siken. Unterstützt hat sie dabei Ulrich
Gammel von der Münchner ÖTV (heu-
te ver.di). Groß und Harbeck hatten da-
mals einen Katalog mit 21 ungeklärten
Risiken aufgestellt. Sie rechneten vor,
dass aus dem US-Steuersäckel zwischen
20 und 25 Millionen Euro nach Mün-
chen geflossen wären. Groß: „Geld oh-
ne tatsächliche Gegenleistung.“ Doch
dem sei ein Risiko von 150 Millionen
Euro gegenübergestanden. Beraten hat
die Münchner Werner Rügemer, der als
erster und lange Jahre einziger Publi-
zist in mühevoller Kleinarbeit die Zu-
sammenhänge der Karussell-Verträge
erforscht und veröffentlicht hat. 

„Die öffentliche Hand darf von den
Bürgern nichts anderes verlangen, als
sie selber praktiziert“, argumentierte
Roland Groß damals. Das gelte auch für
die Steuerehrlichkeit. Es könne deshalb
nicht sein, dass eine Stadt wie Mün-
chen mit dem CBL-Steuerspartrick den
Steuerzahler in den USA schädigt. 

Groß, Harbeck und Gammel sollten
auch mit dieser Warnung Recht be-
halten. Die amerikanische Steuerbe-
hörde erklärte, dass bei den CBL-Ge-
schäften der Verkauf vorgetäuscht wer-
de. Mittlerweile hat auch ein Gericht
in Ohio dies bestätigt. Es erklärte für
den Fall des CBL-Verkaufs der Müll-
verbrennungsanlage durch die Stadt
Wuppertal, der Wechsel der Eigentü-
mer sei vorgetäuscht. Dem US-Investor
entgeht damit allein für die Jahre 1999
bis 2003 eine Steuerersparnis von 88
Millionen Dollar. 

Mathias Ladstätter und Roland Groß von der ver.di-Bundesfach-

gruppe Wasserwirtschaft fordern einen möglichst raschen Aus-

stieg aus den Cross-Border-Leasing-Geschäften im Bereich der

Ver- und Entsorgungswirtschaft. Der von den Politikern immer

wieder genannte „Barwertvorteil“ von vielen Millionen Euro

schmelze dahin und drohe zu einem Verlustgeschäft zu werden.

Aus dem Märchen sei ein Alptraum geworden. Schon jetzt sei

klar, dass das hochriskante grenzübergreifende (cross-border)

Karussell-Geschäft der Oberbürgermeister und ihrer Gemeinderä-

te in einigen Regionen zu Preissteigerungen führen werde. 

Mindestens 40 deutsche Kommunen,
Stadtwerke oder Zweckverbände ha-
ben im Bereich der Ver- und Endsor-
gungswirtschaft hochgefährliche Cross-
Border-Leasing-Verträge abgeschlos-
sen. ver.di hat eine Liste der Verträge
zusammengestellt. Sie steht unter
www.ver-und-entsorgung.verdi.de

A L A R M S T I M M U N G

3  leitet 80 Prozent des
Verkaufspreises weiter

3  leitet 15 Prozent zum
Ansparen weiter

1  verkauft z. B.
Klärwerke an

2  zahlt 100 Prozent
des Verkaufspreises

4  zahlt 30 Jahre lang
die Leasingraten

5  zahlt nach 30 Jahren
den Verkaufspreis zurück

85 Prozent
Darlehen

15 Prozent
Eigenkapital

Gefährliche Karussell-Geschäfte

Stadt oder
kommunuales
Unternehmen

Schuld-
übernahme-

bank

US-Trust*

Depotbank

US-Investor

 
  

* Briefkastenfirma im US-Steuerparadies Daleware

Das Wasserforum Stuttgart protestierte gegen Cross-Border-Leasing-Verträge. FOTO: WASSERFORUM

Vereinfachtes Modell der Cross-Border-Leasing-Geschäfte
deutscher Kommunen. NACH WERNER RÜGEMER

Wenn Millionen versickern 
Die Cross-Border-Leasing-Blase droht zu platzen – ver.di fordert einen möglichst raschen Ausstieg

Kommunen, Stadtwerken und Zweckverbänden drohen Millionenschäden. 
FOTO: BODENSEEWASSERVERSORGUNG
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ver.di peilt Branchentarifvertrag

für die Energiewirtschaft an

Der Druck der Arbeitgeber auf die Tarif-
verträge in der Energiewirtschaft hat in
den vergangenen fünf Jahren beständig
zugenommen. Als Antwort auf diese Ent-
wicklung peilt ver.di einen Branchentarif-
vertrag für die Energiewirtschaft an. 

Verlängerung von Arbeitszeiten und
Absenkung der bestehenden Vergütungs-
strukturen waren die erklärten Ziele der
Arbeitgeber. Auch die Kündigung der Ta-
rifverträge und die offene Drohung mit
Verbandsaustritt und Tarifflucht aus den
Tarifbereichen sind keine Einzelfälle mehr.
Neue Konzernstrukturen und die Aus-
gründung neuer Gesellschaften – sowie
Verkauf oder Tausch von Unternehmen
einschließlich der Beschäftigten – wer-
den ebenso von den Arbeitgebern ge-
nutzt, um den Druck auf die materiel-
len Tarifregelungen zu verstärken.

Da hört man häufig: „Entweder Tari-
fe runter oder Abbau von Beschäftigung“.
Auch mit Verkauf wird gedroht. Zur Er-
reichung nicht selten maßloser Rendi-
teziele sind die Arbeitgeber offenbar be-
reit, den sozialen Frieden aufs Spiel zu
setzen. Vor dem Hintergrund der Viel-
zahl unterschiedlicher Tarifverträge in
der Energiewirtschaft ist das Durchhal-
ten einer verlässlichen Linie schwierig.
Die Arbeitgeber setzen mit ihrer Strate-
gie der Absenkung des tarifvertraglichen
Niveaus in den schwach organisierten
Bereichen an. Ist dann eine Verlänge-
rung der Arbeitszeit und/oder eine Ab-
senkung der materiellen Tarifregelungen
erreicht, nehmen sie andere Tarifberei-
che ins Visier. 

Immer häufiger ist ver.di gezwungen,
zum Erhalt angemessener Tarifverträge
auf die Straße zu gehen. Deshalb ist die
Vereinheitlichung der Tarifverträge der
richtige Weg – der Branchentarifvertrag
für die Energiewirtschaft das wichtige Ziel. 

Am 20. Oktober 2008 diskutierten über
200 Mitglieder aus Tarifkommissionen
über einen Branchentarifvertrag. Befür-
worter des Weges hin zu einem Bran-
chentarifvertrag machten deutlich, dass
ein Tarifvertrag für alle Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in der Ener-
giewirtschaft materiell die Basis beste-
hender Konzerntarifverträge erreichen
soll. Es wurden aber auch deutliche Vor-
behalte gegen einen Branchentarifver-
trag vorgetragen. So wurden Befürch-
tungen laut, bestehende Tarifniveaus
könnten verschlechtert werden, die Iden-
tifikation der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer mit einem solchen Branchen-
tarifvertrag würde leiden und regionale
oder unternehmensspezifische Sachzu-
sammenhänge würden nicht hinreichend
berücksichtigt werden können. Alle Teil-
nehmer erklärten, dass die Debatte weiter-
geführt werden muss. Zudem wurde ein
entsprechendes Argumentationspapier
zum Branchentarifvertrag gefordert. Die
Fachgruppe Energie/Bergbau und der Ta-
rifausschuss werden die weiteren Maß-
nahmen auf dem Weg zu einem Bran-
chentarifvertrag für die Energiewirtschaft
koordinieren. VOLKER STÜBER

Sicherheit durch
Solidarität 

Für Arbeitsplätze und Versorgu
Betriebs- und Personalrätekonferenz: Deutschland muss Energiestandort bleiben 

Die Beschäftigten der Energiewirtschaft sind besorgt. Sie konstatie-

ren: Für die Energiewirtschaft und damit für ihre Stellen ist das Kli-

ma in Deutschland rauer geworden. Bürgerinnen und Bürger wehren

sich gegen neue Anlagen, die Politik will die Branche straff an die

Zügel nehmen, die Konzerne wiederum geben den Druck an die Be-

schäftigten weiter. Wie sieht die Zukunft der Energiewirtschaft, der

Energieerzeugung sowie der Energieversorgung und die Zukunft der

Beschäftigung in dieser Branche aus? Diese Frage stand im Mittel-

punkt der Betriebs- und Personalrätekonferenz Energiewirtschaft am

24. Oktober in Niederaußem bei Köln. 

Beschäftigte der Energiewirtschaft pa-
cken die Gelegenheit beim Schopf. Über-
pünktlich hatten sie sich vor der Kanti-
ne des RWE Kraftwerks in Niederaußem
die Plätze gesichert. Denn in der Kanti-
ne sollte die ver.di-Betriebs- und Perso-
nalrätekonferenz Energiewirtschaft statt-
finden. Und erwartet wurde nicht nur der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. Den De-
monstranten ging es vor allem um den
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel.
Für ihn haben sie Plakate dabei, ihm zei-
gen sie, was sie umtreibt, ihm wollen
sie ihre Botschaft mit auf den Weg ge-
ben. Und sie heißt: Deutschland braucht
einen vernünftigen Energiemix. Und zu
diesem Energiemix gehört für die Kolle-
ginnen und Kollegen vor der Kantine in
Niederaußem bei Köln vor allem auch die
Kohle. 

Dabei liegt den Beschäftigten der Ener-
giewirtschaft eine ideologische Diskus-
sion fern. Sie fürchten um ihre Arbeits-
plätze. Immer öfter sehen sie sich in der
Gesellschaft in einer undankbaren Rol-
le: Nicht nur die Konzern-Chefs, auch
sie sind in der Bevölkerung Vertreter ei-
ner Branche, die die Preise erhöht, das

Klima schädigt und beängstigendes nu-
kleares Erbe hinterlässt. Kein neues Koh-
lekraftwerk, gegen das sich keine Bür-
gerinitiative gründet. Kohle wird gleich-
gesetzt mit klimaschädlichen Emissionen.
Doch die Bürger machen nicht nur gegen
Kohlekraftwerke mobil. Jede neue An-
lage wird skeptisch beäugt, selbst in struk-
turschwachen Gebieten, die vor Jahren
noch dankbar gewesen wären für sol-
che Anlagen.  

Konzerne investieren im Ausland 
Dass ein neues Kohlekraftwerk unterm
Strich die Emissionen nicht erhöhen kann,
weil sich Deutschland am Emissionhan-
del beteiligt, dieser wiederum den Emis-
sionsausstoß deckelt – das wird in der Re-
gel kaum oder gar nicht zur Kenntnis
genommen. Doch es geht nicht nur um
die fossilen Energieträger, auch gegen
Windkraftparks regt sich inzwischen
Widerstand. Die Folge: Die Konzerne in-
vestieren im benachbarten Ausland – in
den Niederlanden, in Polen, in Tschechien.
Und sie bereiten alles vor, den Strom nach
Deutschland zu importieren. 

Und die Beschäftigten fürchten, dass

sie bald ihren Arbeitsplätzen hinterher
schauen. Aus dem Stromexporteur
Deutschland könnte bald ein Stromim-
porteur werden.

Der Umweltminister gibt sich vor den
Betriebs- und Personalräten eindeutig:
Es bleibt beim Ausstieg aus der Kernener-
gie. Solang die Frage eines Endlagers nicht
geklärt ist, gibt es kein Zurück, bekräf-
tigt Gabriel. Den Befürwortern von Lauf-
zeitverlängerung wirft er Ignoranz und
Blindheit vor. Wer auf längere Laufzeiten
setze, steigt quasi in ein Flugzeug, oh-
ne zu wissen, ob es je landet. Mit ihm,
mit der Bundesregierung gibt es keinen
Ausstieg vom Ausstieg. Gabriel verweist
auf die Gesetzeslage und auf die in der
erneuerbaren Energie geschaffenen Ar-
beitsplätze: 250 000 sollen hier in den
vergangenen Jahren entstanden sein, Ten-
denz steigend. In der Kernerenergie ar-
beiten nur 30 000. Bei der Grundlastsi-
cherung setzt Gabriel auf Kohle – und auf
neue Anlagen. 

Standort für Energieerzeugung 
Dieses Bekenntnis für die Kohle beru-
higt die Beschäftigten nur bedingt. Der
Grund: Es geht um die Details. Wer wird
wieviel Strom wo produzieren? Wenn die
Bedeutung Deutschlands als Stromerzeu-
ger sinkt, geht es auch mit den Arbeits-
plätzen in der Branche bergab. Und vor
allem: Was sind die Bekenntnisse wert,
wenn es darauf ankommt? Viele Beschäf-
tigte machen ein dickes Fragezeichen hin-
ter Aussagen von Politikern. „Die Politik
hat uns immer wieder beschwichtigt.
Doch letztendlich ist in den vergangenen
20 Jahren das eingetroffen, was wir be-
fürchtet haben“, stellt ein Teilnehmer fest.
Deutschland muss für ihn wie für seine
Kollegen ein Standort der Energieerzeu-
gung bleiben. Nur dann gibt es Arbeits-
plätze. 

Derweil streiten sich Politik und Wirt-
schaft darüber, welche Erfordernisse die
Zukunft mit sich bringt. Konkret: Wie-
viel Strom werden die Deutschen in 20,
30 oder 50 Jahren verbrauchen und wie
kann dieser Bedarf gedeckt werden? Und
zwar klimafreundlich. 

Gabriels Rechnung: 2020 wird das letz-
te Kernkraftwerk vom Netz gehen. Bis
dahin werden Schätzungen zufolge 30
Prozent des Strombedarfs durch rege-
nerative Energien erzeugt. Effizienzstei-
gerung ist das nächste Stichwort – Effi-
zienz bei der Erzeugung, Sparsamkeit
beim Verbrauch. Deutsche Kraftwerke
können sich was die Effizienz angeht,
heute schon sehen lassen, aber sie sol-
len noch besser werden. Und Haushalte
und Industrie sollen weniger verbrau-

chen. Dennoch werden neue Anlagen ge-
braucht, weiß Gabriel. Da sie aber effi-
zienter arbeiten, werden es weniger sein,
als viele meinen – vielleicht zehn bis 15.
Es sollen hoch moderne Anlagen sein –
Braun- und Steinkohleanlangen. Dafür
sollen alte vom Netz. Gas soll in der
Stromerzeugung keine größere Rolle spie-
len. Würden statt Kohle Gasanlagen er-
stellt – wie zum Teil von den Bürgerini-
tiativen und auch von der Politik vor Ort
gefordert – würde der Strompreis in die
Höhe gehen. 

Effiziente Kohlekraftwerke 
Dass mehr Gaskraftwerke keine Alter-
native sind, das bestreiten die Konzerne
nicht. Gas ist kostspielig, mit Gas macht

sich Deutschland von Russland abhängig,
Gaskraftwerke verteuern Strom drastisch.
Aber die Konzerne machen ein Frage-
zeichen hinter die Bedarfsrechnung.
Unterm Strich meinen sie: Der Bedarf wird
drastisch steigen – bei der Wirtschaft
wie den Verbrauchern, trotz sparsame-
ren Verbrauchs. Die Folge: Selbst wenn
das ambitionierte Ziel erreicht wird, 2020
rund 30 Prozent des Strombedarfs über
regenerative Energien zu decken, wird
damit nur dem steigenden Bedarf Rech-
nung getragen. Nötig seien neue effizien-
te Kohlekraftwerke und eine Verlänge-
rung der Laufzeiten der Kernkraftwer-
ke. Aber die von Gabriel genannten 10
– 15 neuen Kohlekraftwerke werden da-
für vermutlich nicht reichen: „Wie soll das
gehen?“ fragt Bernhard Fischer, Vorstands-
mitglied der E.ON Energie AG. Auch Jo-
hannes Lambertz, Vorstandsvorsitzender
der RWE Power AG, zeigt auf die – nach
seiner Rechnung - 60 bis 70 Prozent des
Strombedarfs, die 2020 aus nicht er-
neuerbaren Energien noch gedeckt wer-
den müssen: Mit Kohle, mit Erdgas oder
mit Kernenergie – oder mit allen dreien? 

Lambertz macht sich zum Fürsprecher
der Kohle. Gebraucht würden neue ef-
fiziente Anlagen, die den derzeit schon
hohen Wirkungsgrad solcher Anlagen
in Deutschland noch übertreffen. Hinzu
kommt: Derzeit wird geforscht, was mit

ver.di hat eine Dokumentation über die
Betriebs- und Personalrätekonferenz
vom 24. Oktober 2008 in Niederau-
ßem erstellt. Einzelexemplare von die-
ser Dokumentation können beim 
Bundesfachbereich Ver- und Entsor-
gung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179
Berlin bestellt werden.

D O K U M E N T A T I O N

Beschäftigte der Energiewirtschaft demonstrieren in Niederaußem. FOTOS: BENDER
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Im brandenburgischen Ketzin wird die Er-
de angebohrt, um das Klima zu schüt-
zen. Durch das Bohrloch pumpen die Geo-
logen des Potsdamer Geoforschungs-
instituts seit Ende Juni 2008 Kohlendio-
xid in 750 Meter Tiefe. Dort nimmt ein
sogenanntes salinares Aquifer das Klima-
gas auf. Salinares Aquifer ist eine Sand-
steinschicht, deren Poren mit einer Salz-
lauge gefüllt sind. Gips- und Tonschich-
ten über dem Sandstein verhindern, dass
das Kohlendioxid nach oben entweichen
kann. 

Insgesamt sollen höchstens 60 000 Ton-
nen CO2 in Ketzin gespeichert werden,
„homöopatische Dosen“, gibt Projektlei-
ter Frank Schilling zu. Doch soll das For-
schungsprojekt Aufschluss geben, ob die
langfristig sichere Lagerung im Boden
auch in großem Maßstab möglich ist.
Eine Gefahr könnte darin bestehen, dass
durch die CO2-Injektion verdrängte Was-
ser unter Umständen die Deckschichten
durchdringen und so in flachere Grund-
wasserleiter gelangen.

Wenn CO2 eines Tages in industriel-
lem Maßstab abgeschieden werden soll,
werden jährlich Millionen Tonnen an-
fallen. Neben salinaren Aquiferen bie-
ten sich auch ausgediente Erdgaslager-
stätten an, wie sie in Norddeutschland
und unter der Nordsee zu finden sind. 

Es klingt einfach und bestechend: Wenn
Kohlendioxid in der Atmosphäre die 
Erde zu erwärmen droht, warum es nicht
in den Kraftwerken und Industrieanla-
gen abtrennen und unterirdisch lagern?
Die Beschlüsse der Bundesregierung von 
Meseberg zum Klimaschutz sehen als ei-
ne der 29 Maßnahmen auch eine entspre-
chende Förderung von Projekten zur Koh-
lendioxid-Abscheidung und Kohlendioxid-
Lagerung vor. Das Ziel: 2020 sollen alle
neuen fossilen Kraftwerksprojekte nur
noch mit CCS genehmigt werden, und be-
reits in Kürze soll in der EU ein „capture
ready“-Standard Voraussetzung für die
Genehmigung neuer Anlagen werden. 

Und wie kann das Kohlendioxid im
Kraftwerk abgetrennt werden? Hierfür
gibt es mehrere vielversprechende Ver-
fahren, die allesamt die Kraftwerkstech-
nik revolutionieren könnten. Die deut-
sche Stromwirtschaft entwickelt derzeit
Pilotprojekte, die die technische Mach-
barkeit dieser Techniken klären sollen. 

Vorgelegt hat die Vattenfall Europe AG.
Am Standort „Schwarze Pumpe“ in der
Lausitz ging 2008 eine Pilotanlage mit
dem sogenannten Oxyfuel-Verfahren in
Betrieb. Dabei wird Kohle in reinem Sau-

erstoff verbrannt, weshalb deutlich we-
niger Abgas aus Kohlendioxid und Was-
ser entsteht. Der Wasserdampf wird aus-
kondensiert, übrig bleibt ein bis zu 90
Prozent konzentriertes Kohlendioxid-Gas.
Ab 2014 soll im benachbarten Jänsch-
walde ein erstes 500-Megawatt-Groß-
kraftwerk mit dieser Technik entstehen. 

Rückgang beim Wirkungsgrad 
Die Konkurrentin RWE Power AG plant
in Hürth bei Köln bis 2014 eine 450 MW-
Großanlage mit vorgeschalteter Kohle-
vergasung mit anschließender Abtren-
nung des Kohlendioxids von den dann
gasförmig vorliegenden Brennstoffen
(IGCC-CCS). Gemeinsam mit der Stadt-
werke Duisburg AG will RWE eine wei-
tere Großanlage errichten, die mit einer
Kraft-Wärme-Kopplung den Wirkungs-
grad der Anlage deutlich erhöht. 

Doch lohnt sich CCS wirklich für das
Klima? Der wichtigste Einwand: Alle be-
kannten Abscheide-Techniken zur Koh-
lendioxid-Abscheidung haben einen deut-
lichen Rückgang des Kraftwerks-Wir-
kungsgrades um derzeit mehr als zehn
Prozentpunkte zur Folge. Damit aber wer-
den die Wirkungsgradsteigerungen der
letzten Jahrzehnte beim Kraftwerksbau,
die wesentlich zur Brennstoffeinsparung
und Kohlendioxidreduzierung beigetra-

gen haben, zum größten Teil wieder zu-
nichte gemacht. Doch Fortschritte sind
möglich, den Verlust zu begrenzen. „Mit
entsprechendem technologischen Fort-
schritt erscheint es heute möglich, die
CCS bedingten Wirkungsgradverluste
künftig bis auf unter zehn Prozentpunk-
te und für spezielle Technologielinien so-
gar bis auf etwa sechs Prozentpunkte
zu reduzieren“, urteilt die Bundesregie-
rung in ihrem Bericht über den Entwick-
lungsstand von CCS-Technologien vom
September 2007. 

Die Effizienz der C02-Abscheidung könn-
te beispielsweise gesteigert werden, wenn
Membrantechnologien zur Luftzerlegung
und zur C02-Abtrennung zum Einsatz kom-
men. Und auch für IGCC-CCS-Anlagen
gilt: Hohe Wirkungsgrade erfordern ei-
nen Betrieb in Kraft-Wärme-Kopplung.
Von daher kann vielleicht die geplante
Modellanlage in Duisburg auf besonders
hohe Akzeptanz hoffen. 

Transport über die Pipeline
Klar ist: Ein Transport mit Lkw, wie noch
beim Pilotprojekt „Schwarze Pumpe“
praktiziert, ist großtechnisch nicht sinn-
voll zu organisieren. Bleibt der Pipeline-

CO2 soll unter die Erde 
Energieunternehmen erproben in mehreren Projekten die CCS-Technik

ungssicherheit 

dem CO2 geschehen soll, das solche Kraft-
werke ausscheiden. Zudem setzt Lam-
bertz auf die CCS-Technik in der Kohle-
verstromung, das heißt: CO2 wird dabei
verflüssigt und in der Erde gespeichert.
Auch weil die Forschung zur klimascho-
nenden Verstromung von Braunkohle der-
zeit auf Hochtouren läuft, ist für Lam-
bertz Stein- und auch Braunkohle ein
Zukunftsrohstoff. Obwohl noch nicht ge-
klärt ist, welche Technik zur CO2-Redu-
zierung letztendlich das Rennen ma-
chen wird. 

Eines will Lambertz aber nicht wegdis-
kutieren: Er vergleicht die Stromerzeu-
gung mit einer Medizin. Wie Pillen und
Pasten, so hat für ihn auch jede Art von
Stromerzeugung „Risiken und Nebenwir-
kungen“. Doch „nehmen wir die Medi-
zin nicht, sind die Nebenwirkungen noch
größer“. 

Strombedarf und Stromlücke 
Wird der Strombedarf steigen und wenn
ja, wie stark? Droht Deutschland wirklich
eine Stromlücke? Oder versucht die Wirt-
schaft, Ängste zu schüren? Damit die
Politik – mit Unterstützung der Bevöl-
kerung – den Interessen der Konzerne
entgegenkommt? 

ver.di beteiligt sich nicht an solchen
Diskussionen. ver.di steht hinter den 
Klimazielen der Bundesregierung, setzt
auf höhere Effizienz und neue moder-
ne Kohlekraftwerke. Die Gasverstromung
sieht ver.di skeptisch. „Weil es eine
Verschwendung ist, diesen knappen Roh-
stoff für die Verstromung zu verfeuern“,
betont ver.di-Vorstandsmitglied Erhard
Ott, der auch Leiter der Bundesfach-

bereiche Ver- und Entsorgung und Ver-
kehr ist. 

Aber für ver.di steht außer Frage: Ener-
gieerzeugung und Energieversorgung sind
Teil der Daseinsvorsorge. Und: Energie-
politik ist immer auch Industriepolitik. Die
Energieversorgung sollte jederzeit eine
sichere Versorgung gewährleisten, die
Umwelt und das Klima schonen, effizient
sein sowie bestehende Arbeitsplätze si-
chern und neue Stellen schaffen. Deshalb
mahnt Ott die Politik, sich für den Er-
halt des Energiestandortes Deutschland
stark zu machen. Er hat allen Grund: So
sollen stromintensive Industrien bei der
Umsetzung der CO2-Minderungsziele be-
vorzugt behandelt werden, während die
Energiewirtschaft voll einbezogen wird
und ihren Minderungsanteil bringen muss.
Ott: „Alle, die an den Emissionen betei-
ligt sind, müssen ihren Anteil leisten.“ Da-
für, dass er auf diese politische Schiefla-
ge zeigt, erntet Ott heftigen Beifall der
Konferenz. 

Kritisch sieht ver.di auch die geplan-
te Vollauktionierung der Zertifikate beim
Emissionshandel. Werden die Pläne um-
gesetzt, lohnt es sich nicht, neue Anla-
gen zu bauen, argumentiert der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske. Neue Anla-
gen werden dringend gebraucht, sol-
len die Klimaschutzziele umgesetzt wer-
den. Außerdem: Eine Vollauktionierung
verschärft den Verlagerungswettbewerb
– das heißt, Arbeitsabbau in Deutsch-
land. Gabriel sieht das anders. Er traut
den Konzernen offenbar nicht und will
über die Förderung Einfluss auf die Mo-
dernisierung der Kraftwerke nehmen. 50
Prozent der Einnahmen aus der Vollauk-
tionierung sollen wieder an die Unter-
nehmen fließen – in Form von Förde-
rungen der Neuanlagen.

Die Betriebs- und Personalräte hören
Gabriels Äußerungen, doch sie bleiben
skeptisch. Sie sehen, dass in China jede
Woche ein neues Kohlkraftwerk ans Netz
geht, das längst nicht so modern, so
klimafreundlich ist wie eine Anlage in
Deutschland. Und sie sehen zugleich
Knüppel, die ihrer Ansicht nach der Ener-
gieerzeugung um die Beine fliegen. Es
wurmt sie, dass sich die Politik teilweise
hinter Bürgerinitiativen versteckt. Das Re-
sultat: Keine neue Anlage, obwohl sie kli-
mafreundlicher wäre als die alte. Und
sie werden den Eindruck nicht los, dass
ihre Sorgen um die Stellen in der Bran-
che bei der Politik auf keine offenen Oh-
ren stoßen. Oder wie es Andreas Scheidt,
Sprecher der Fachgruppe Energie und
Bergbau, zusammenfasst: „Keiner ist
schuld, doch wir verlieren unsere Arbeits-
plätze.“ JANA BENDER 

transport, der auch für alle geplanten
großtechnischen Projekte vorgesehen ist.
Doch auch dabei ist sicher zu stellen, dass
das CO2 selbst bei Leckagen nicht in grö-
ßerem Maße in die Umwelt entweicht
und sich, weil schwerer als Luft, auf
dem Boden zu lebensgefährlichen Kon-
zentrationen anreichern kann. 

Leckagen müssen auch bei den La-
gerstätten vermieden werden. An ord-
nungsgemäß ausgewählte und betriebe-
ne Speicher sollte nach einem Vorschlag
des Weltklimarates IPCC die Anforderung
gestellt werden, dass eine Dichte von
99 Prozent bezogen auf 100 Jahre als
sehr wahrscheinlich angenommen wer-
den kann und eine Dichte von 99 Prozent
über 1000 Jahre anzunehmen ist. Bei
einer angenommenen Leckagerate von
0,01 Prozent, so die Bundesregierung
in ihrem Bericht vom September 2007,
verblieben 90 Prozent des gespeicherten
C02 nach 1000 Jahren und 40 Prozent
nach 10 000 Jahren im Speicher. „Da-
mit werden Zeithorizonte erreicht, die an
die natürlichen Schwankungen zwischen
Kalt- und Warmzeiten in Europa heran-
reichen“, heißt es in dem Bericht.

Der Weltklimarat IPCC besteht in sei-
nem Sonderbericht zu CCS darauf: CCS
muss auch für industrielle Prozesse nutz-
bar gemacht werden. Wer wie die In-
dustrie bei der Diskussion um die Belas-
tungen des Emissionshandels darauf hin-
weist, dass seine Emissionen „prozess-
bedingt“ seien, also gleichsam nicht be-
einflussbar, und deshalb um Ausnahmen
vom dem Emissionshandel nachkommt,
sollte umso entschiedener nach Wegen
suchen, dieses „prozessbedingt notwen-
dig anfallende“ C02 abzuscheiden, um es

lagern zu können. „Die entsprechenden
Industrien, allen voran die Zement-, Stahl-
und Chemieindustrie, müssen baldmög-
lichst entsprechende Konzepte vorlegen,
um damit ihren Beitrag zum Klimaschutz
zu leisten“, stimmt ver.di-Vorstandsmit-
glied Erhard Ott zu. Denn Klimaschutz sei
mehr als Energiepolitik. 

Ist CCS also die Zukunft? Sicherlich nicht
allein. Denn selbst wenn alle technischen
Probleme geklärt wären, bliebe das Ka-
pazitätsproblem. Experten schätzen der-
zeit, dass es in Deutschland Endlager-
kapazitäten für etwa 30 Milliarden Ton-
nen Kohlendioxid gibt, Platz immerhin
für 50 bis 100 Jahre Kohlendioxid aus
deutschen Kraftwerken und Industriean-
lagen. Mit CCS kann die Zeit gestreckt
werden, die für den grundlegenden Wan-
del des Energiesystems von fossilen Leit-
energien hin zu erneuerbaren Energien
und Energieeffizienz noch zur Verfügung
steht. CCS wird also Bedeutung erlangen
als ergänzende Technik des Klimaschut-
zes, die ein ambitioniertes Klimaschutz-
programm absichern und bereichern kann
– und zugleich der Nutzung der heimi-
schen Kohle eine Chance lässt.               

REINHARD KLOPFLEISCH

CCS Technologie: Montage der CO2-Tanks auf der Pilotanlage „Schwarze Pumpe“. FOTO: VATTENFALL

Kohlenutzung ist mit hohen Kohlendioxidemissionen verbunden.

Wenn es gelingt, das C02 abzutrennen und zu lagern, können Kohle-

nutzung und Klimaschutz für eine Übergangszeit in Einklang ge-

bracht werden. Die Technik der C02-Abscheidung und CO2-Lagerung

(Carbon Capture and Storage, CCS) wird derzeit in mehreren Modell-

projekten erprobt und soll bereits 2020 zur Verfügung stehen. Der-

zeit sind noch offene Fragen zu klären.
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gung zu münden. Dies widerspricht der
vom Gesetzgeber gewünschten und
aus ökologischer Perspektive notwen-
digen Qualität in der Abfallwirtschaft.
Deshalb macht sich ver.di auch weiter-
hin für einen branchenspezifischen Min-
destlohn stark. Klar ist auch, dass ver.di
für einen flächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohn kämpfen wird. „Die
Beschäftigten müssen von ihrem Ein-
kommen leben können“, bekräftigte
Naumann. 

Das Duale System Deutschland (DSD)
bleibt auch 2009 das Sorgenkind
schlechthin. Mehrere Unternehmen
liebäugelten damit, die DSD-Verpa-
ckungen einzusammeln. Die Vergabe
der Aufträge will das DSD auch weiter-
hin selbst machen, heißt es. Dass die
Unternehmen, die die Aufträge vom
DSD bekommen, auch 2009 wieder
versuchen werden, bei den Kosten zu
sparen, würde nicht wundern. Nau-
mann: „In der Vergangenheit sollten
immer die Beschäftigten für den Pro-
fit sorgen. Wir befürchten, dass auch
bei diesen Ausschreibungen die Unter-
nehmen bei den Löhnen ansetzen wer-
den.“ Dass das nicht gelingt, dafür müs-
sen auch die Beschäftigten mit Sorge
tragen. 

Besser noch, dass es sowohl beim Ein-
kommen als auch bei den Arbeitsbe-
dingungen nach oben geht. „Das aber
können nur die Beschäftigten gemein-
sam erreichen“, ist Ellen Naumann,
ver.di-Bundesfachgruppenleiterin Ab-
fallwirtschaft, überzeugt. Nur eine gut
organisierte und entschlossene Be-
legschaft kann der Lohndrückerei der
Arbeitgeber etwas entgegensetzen. 

Gute Leute – Gute Arbeit – Gutes
Geld. Für ver.di ist das auch 2009 das
Leitmotiv. Denn das Ringen um Markt-
anteile, um die „Schätze“ im Müll und
der Preiskampf bei den Aufträgen ge-
hen zu Lasten der Beschäftigten. Der
Flächentarifvertrag als Spielregel im
Wettbewerb ist gefährdeter denn je.
Selbst große Entsorgungsunternehmen
entziehen sich ihrer sozialen Verant-
wortung und zahlen Löhne unterhalb
des Tarifniveaus. Tarifgebundene Unter-
nehmen konterkarieren ihre selbst im
Arbeitgeberverband abgeschlossenen
Tarifverträge, indem sie eigene Leih-
arbeitsfirmen gründen, um so ihren Be-
schäftigten vielfach niedrigere Löhne
zahlen zu können. 

Dieser Unterbietungswettbewerb zu
Lasten der Entgelte droht in einem Qua-
litätsverlust der Dienstleistungserbrin-

Ein Mindest-
lohn wäre auch
ein erster effekti-
ver Schritt gegen
Leiharbeit, denn
er würde eine
Untergrenze ein-
ziehen. Ausrei-
chen würde er
nicht, betont 
Naumann. ver.di
pocht auf gleiche
Bezahlung. Leih-
arbeiter sind die Hauptleidtragenden
des derzeitigen Abschwungs: Sie ver-
dienen nicht nur deutlich weniger als
die Stammbelegschaft, sie werden auch
als erste gekündigt. Und meist verlieren
sie nicht nur ihre Arbeit bei dem Unter-
nehmen, das sie von der Verleihfirma
ausgeliehen hat. Sondern auch die Ver-
leihfirma kündigt den Männern und Frau-
en, weil sie „jetzt keine Arbeit mehr
für sie haben“, wie es heißt. 

Beschäftigungssicherung 
Die Abfallwirtschaft ist auch in die ver.di-
Studie „Leiharbeit“ einbezogen, die im
kommenden Jahr veröffentlicht werden
soll. Mit dieser Studie sollen die Betriebs-
und Personalräte für die Probleme der

Der Mindestlohn, die Situation beim Dualen System Deutschland, die Lage der

einzelnen Firmen – auch 2009 müssen sich die Beschäftigten der Abfallwirtschaft

und ver.di dafür einsetzen, dass die Spirale nach unten gestoppt wird.
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Leiharbeit sensibilisiert werden. Zugleich
sollen ihnen Möglichkeiten eröffnet wer-
den, Leiharbeit zu vermeiden. Die Chan-
cen der Mitbestimmung müssen dabei
genutzt werden. „Es muss darum ge-
hen, reguläre Arbeitsplätze zu schaf-
fen“, sagte Naumann. Zudem will ver.di
2009 gezielt auf Beschäftigte von Zeit-
arbeitsfirmen zugehen und Leiharbei-
ter noch stärker organisieren als bis-
her. Das Ziel: Equal Pay – gleiche Be-
zahlung für gleiche Arbeit. Naumann:
„Es kann nicht angehen, dass zwei Men-
schen am gleichen Arbeitsplatz, die
die gleiche Arbeit machen, unterschied-
lich bezahlt werden.“ 

Einen neuen Beschäftigungssiche-
rungstarifvertrag mit den Unternehmen

Was lange währt, soll nun doch zum
Abschluss kommen. Noch in diesem
Jahr wollen das Europaparlament und
der EU-Ministerrat die Richtlinie ver-
abschieden. 

Schon 1999 sollte die Richtlinie zum
Euro-Betriebsrat überarbeitet werden.
Denn die Realität in den Eurobetriebs-
räten der Unternehmen, die europa-
weit agieren, hat die Richtlinie über-
holt. Doch erst 2004 leitete die Kom-
mission ein Revisionsverfahren ein. Seit-
her wird an der Richtlinie zum Euro-
Betriebsrat gefeilt. Im November 2005
bestätigte eine Studie der Universität
Manchester die Forderungen der Ge-
werkschaften. Denn auch die Befra-
gung unter 400 Mitgliedern europäi-
scher Betriebsräte kam zu dem Ergeb-
nis: Es besteht Handlungsbedarf. 

Der Hintergrund: Die Unternehmen
agieren zunehmend international, vor
allem im EU-Raum. Die Gesetze zur
Arbeitnehmervertretung wie das Be-
triebsverfassungsgesetz fußen auf na-
tionalen Regelungen. Zwar kennt je-

des EU-Land Arbeitnehmervertretun-
gen in den Konzernen. Deren Rechte
aber sind von Land zu Land unterschied-
lich ausgestaltet. Dass dies die EU-wei-
te Arbeitnehmervertretung erschwert,
steht außer Frage. In den bestehenden
Regelungen hatte sich die EU auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner geei-
nigt. So haben Europäische Betriebs-
räte im Gegensatz zu deutschen Be-
triebsräten kein Mitbestimmungsrecht.
Sie müssen nur informiert und ange-
hört werden. 

Dass es dennoch zu keiner schnellen
Lösung kam, ist auch in den unterschied-
lichen Positionen bedingt: Während die
Gewerkschaften eine Erweiterung der
Informations- und Konsultationsrech-
te verlangen, blockieren die Arbeitge-
ber jegliche Änderung. Neuere EBR-
Vereinbarungen gehen zwar zunehmend
über die gesetzlichen Mindestvorschrif-
ten hinaus, aber es gibt immer noch 
viele Unternehmen, die an den ursprüng-
lichen, bis 1996 getroffenen sogenann-
ten freiwilligen Regelungen nicht rüt-

teln wollen. Die EU-Kommission unter-
breitete zur Jahresmitte nun Vorschlä-
ge zur Revision der EBR-Richtlinie – im
Rahmen der Vorstellung ihres Sozial-
pakets „Chancen – Zugangsmöglich-
keiten – Solidarität im Europa des 
21. Jahrhunderts“. Doch die Vorschlä-
ge waren enttäuschend und wenig 
substantiell. In Kernbereichen wurden
entweder gar keine oder nur halbher-
zige Verbesserungen vorgeschlagen. 

Der Europäische Gewerkschaftsbund
(EGB) und die Europäischen Arbeitge-
berverbände Business Europe (BE), die
zunächst keine gemeinsame Position
erreicht hatten, einigten sich dann in
etlichen strittigen Fragen und präsen-
tierten im August eine gemeinsame
Empfehlung zur Novellierung der Richt-
linie mit acht konkret formulierten Vor-
schlägen. Zu den Änderungsempfeh-
lungen gehören die Definition der Be-
griffe Unterrichtung und Anhörung,
das Teilnahmerecht von anerkannten
europäischen Gewerkschaftsorganisa-
tionen auf Gemeinschaftsebene als

Sachverständige im besonderen Ver-
handlungsgremium (BVG) oder das Kol-
lektivmandat der EBR-Mitglieder zur
Vertretung der Interessen der Beschäf-
tigten. Geeinigt haben sich die Sozi-
alpartner auch bei der Neuverhand-
lungs- beziehungsweise Anpassungs-
klausel und bei den Übergangsbestim-
mungen für die Nichtanwendung der
revidierten Richtlinie. 

Keine Einigung wurde erzielt bei der
Streichung des Schwellenwertes von
50 Personen, ab deren Erreichen erst
ein Mandat im besonderen Verhand-
lungsgremium und im Europäischen
Betriebsrat kraft Gesetzes zugespro-
chen werden soll sowie hinsichtlich der
Definition des länderübergreifenden
Charakters einer Maßnahme und der
Einführung von Sanktionen, wenn die
Richtlinie durch die Arbeitgeber nicht
eingehalten wird. Der DGB Bundesvor-
stand dringt darauf, dass die Mitglie-
der des Sozialausschusses auf Nach-
besserungen pochen.

SUSANNE SENICA

ver.di hat die Kritik der privaten Ent-
sorgungswirtschaft an den geplanten
Änderungen des Berliner Abfallgeset-
zes als unhaltbar zurückgewiesen. Mit
der Teilübertragung von Aufgaben des
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers auf die Berliner Stadtreinigung
(BSR) will der Senat unter anderem
eine Abfallberatung aus einer Hand
sicherstellen. Die private Entsorgungs-
wirtschaft behauptet, als Folge der Neu-
regelung würden die Gebühren stei-
gen. Doch die Teilübertragung von Auf-
gaben an die Berliner Stadtreinigung
haben keine Auswirkungen auf die Ab-
fallgebühren. 
Offenbar versuchten die Verbände der
privaten Entsorgungswirtschaft im
Schlepptau des Unternehmens Alba,
die geplante Aufgabenübertragung
in Misskredit zu bringen, mutmaßt
ver.di. Dabei schielen die privaten Ent-
sorger nur auf die Millionenbeträge für
die Abfallberatung und für die Bereit-
stellung und Sauberhaltung von Flä-
chen für die Aufstellung von Sammel-
großbehältern. Doch diese Summen
stehen laut Verpackungsverordnung
dem öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger zu.

M I S S K R E D I T

Abfall-Wirrwar in Berlin

der Abfallwirtschaft wird es nicht ge-
ben, betont ver.di. Der Grund: Die Unter-
nehmen haben die Zugeständnisse der
Arbeitnehmer gerne mitgenommen,
haben aber ihre Verpflichtungen aus
diesem Vertrag nicht eingehalten. „Es
kann nicht sein, dass die Beschäftig-
ten ihren Beitrag leisten und die Arbeit-
geber am Ende des Tages ankommen
und immer wieder neue Einsparungen
verlangen, selbst aber nichts dazu tun,
dass das Unternehmen letztlich bes-
ser da steht.“, stellt Naumann fest. Des-
halb sei der Rahmentarifvertrag zur Be-
schäftigungssicherung gekündigt wor-
den und ver.di sei zukünftig nur noch
bereit, bei echten Notlagen von Unter-
nehmen zu verhandeln.

Auch in der Abfallwirtschaft nimmt die Leiharbeit zu. FOTO: ROETTGERS

Die Einführung eines Mindestlohns
für die Abfallwirtschaft steht auf der
Kippe. Für ver.di ist die starre Haltung
der Arbeitgeber dafür verantwortlich,
dass es bisher zu keinem Ergebnis kam
(Redaktionsschluss 10. Dezember
2008). 

Die Arbeitgeber der privaten und der
kommunalen Abfallwirtschaft hatten
für alle Tätigkeitsfelder nur einen Min-
destlohn in Höhe von 8,02 Euro an-
geboten. ver.di dagegen wollte zwei
Lohngruppen vereinbaren. Das letzte
Angebot der Gewerkschaft lautete: Tä-
tigkeiten wie bei Sortierkräften sollten
mit mindestens 8,02 Euro bezahlt wer-
den; der Mindestlohn für Müllwerker
und Straßenreiniger sollte nicht unter
9,97 Euro liegen.

Der Ärger in der Verhandlungs- und
Tarifkommission von ver.di ist entspre-
chend groß. Ellen Naumann wirft den
beiden Arbeitgeberverbänden vor, ih-
ren Verhandlungskommissionen be-
wusst nicht das nötige Verhandlungs-
mandat gegeben zu haben. 

Peter Kurth, der neue Präsident des
Bundesverband der Deutschen Entsor-
gungswirtschaft (BDE), und Manfred
Hoffmann von der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA), so die Leiterin der ver.di-Bundes-
fachgruppe Abfallwirtschaft, hätten
bei den Gesprächen in Frankfurt kei-
nerlei Bereitschaft gezeigt, „ihre Po-
sition auch nur geringfügig zu ändern“.
Beide, die privaten wie die kommu-
nalen, Arbeitgeber hätten sich schon

zuvor ultimativ darauf festgelegt, nur
einen Mindestlohn für alle zu akzep-
tieren. 

Besonders empört ist Naumann über
den neuen BDE-Präsidenten Peter Kurth.
„Da saß ein Mann am Verhandlungs-
tisch, der sich in seinem Unterneh-
men an keinerlei Tarifvertrag hält.“
Kurth ist Vorstandmitglied der ALBA
AG, einer der größten privaten Ent-
sorgungsunternehmen in Deutschland.
„Nach dem Kauf der EnBW-Tochter
U-Plus war Alba zuletzt auch für die-
se Unternehmen aus dem Arbeitgeber-
verband des BDE ausgetreten“, berich-
tet Naumann. Und ALBA heuere mitt-
lerweile viele seiner Beschäftigten über
die eigene Verleihtochter EURES an,
die miserable Löhne zahle. 

Der Mindestlohn steht auf der Kippe 
ver.di: Arbeitgeber zeigen starre Haltung – nur Mindestlohn kann Tarifflucht eindämmen 

Leiharbeit steigt
Ringen um Marktanteile geht zu Lasten der Beschäftigten

Mehr Rechte für Euro-Betriebsräte 
EU will noch 2008 neue Richtlinie verabschieden – Änderungen in acht Punkten
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„Die Arbeitgeber beharren darauf,
ein bestimmtes, nur für die Sortierer
vorgesehenes Mindestlohnniveau für
mehrere Lohngruppen in der Abfall-
wirtschaft einzuführen“, kritisiert Er-
hard Ott. Doch die Tariflöhne der Müll-
werker lägen „schon jetzt um vier bis
fünf Euro höher“, sagt das ver.di-
Bundesvorstandsmitglied. Das Ange-
bot der Gegenseite lasse vermuten,
dass die Arbeitgeberverbände in Wirk-
lichkeit nicht am Abschluss eines Min-
destlohntarifvertrags interessiert seien.
„Damit nehmen die Arbeitgeber in Kauf,
dass sich der Dumpingwettbewerb auf-
grund der bevorstehenden Ausschrei-
bungen weiter verschärft“, betont Ott.
Nur mit einem Mindestlohn könne die
Tarifflucht eingedämmt werden.

E U R O P A



Auf dem Weg ins Neue Emschertal
Von der Köttelbecke zum grünen Herzen der Region 
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Über ein Jahrhundert lang fungierte die
Emscher als offene Abwasserleitung ei-
ner durch rapiden Bevölkerungszuwachs
und die Schwerindustrie geprägten Zo-
ne. Seit den 90er Jahren wird die „Clo-
aca Maxima“ in einem auf Jahrzehnte
angelegten Generationenprojekt um-
gebaut – eine Jahrhundertchance für
die Region. Die Emscher ist zentrales
Element des Strukturwandels und zu-
gleich ein Stück Industriegeschichte. 

Der Umbau der Emscher und ihrer
Nebenläufe legt den Grundstein für
die Entstehung des Neuen Emschertals.
Oder, wie es Jochen Stemplewski, Vor-
standsvorsitzender der Emschergenos-
senschaft, formulierte: „Die neue, re-
naturierte Emscher hat das Potenzial zur
Stiftung eines neuen Bewusstseins für
die Region. Zukünftig wird die blaue
Emscher die Hauptschlagader im grü-
nen Herzen des Reviers und den Bewoh-
nern der Region das Gefühl vermitteln:
Im Emschertal – das ist unsere Heimat,
da sind wir gerne zu Hause!“

Ein Generationenprojekt 
Seit Anfang der 1990er Jahre der Ab-
schied von der „schwatten Emscher“
beschlossen wurde, treibt die Emscher-

genossenschaft Schritt für Schritt die-
ses gewaltige Generationenprojekt
voran. Zunächst mit dem Bau bezie-
hungsweise der Erweiterung von vier
biologisch arbeitenden Großkläran-
lagen. Der Umbau der Nebenläufe des
so genannten Emscher-Systems ist in
vollem Gange: Mittlerweile sind rund
200 von 400 Kanalkilometern in der
Region unterirdisch verlegt und über
50 Kilometer naturnah umgestaltet.
Untersuchungen zeigen, dass die neu-
en Lebensräume bereits erfolgreich
von Pflanzen und Tieren zurückerobert
sind. Über zwei Milliarden der insge-
samt 4,4 Milliarden Euro hat die Em-
schergenossenschaft bereits investiert.
Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die
Region – so hängen direkt am Emscher-
umbau rund 5000 Arbeitsplätze, wie
die Wirtschaftswissenschaftler der Uni-
versität Essen-Duisburg in einer Stu-
die ermittelten.

An vielen Orten lassen sich die re-
naturierten Wasserläufe schon heute
per Fahrrad oder zu Fuß erleben, wie
etwa der Läppkes Mühlenbach im Städ-
tedreieck Essen/Oberhausen/Mülheim
oder der Deininghauser Bach in Ca-
strop-Rauxel. Fußgänger, Familien und

Eigentlich müsste das Ruhrgebiet Emscherregion heißen. Denn in

der Mitte dieser Region entspringt ein Fluss, der sich quer durch

die Kernzone des weltbekannten Ballungsraumes schlängelt: die

Emscher. Sie entspringt in Holzwickede bei Dortmund und fließt

rund 80 Kilometer weiter westlich bei Dinslaken in den Rhein. Sie

ist das verbindende Element zwischen den Metropolen Dortmund

und Essen, sie fließt durch Bottrop, Castrop-Rauxel, Recklinghau-

sen, Oberhausen – durch insgesamt zwölf Städte.

Seit die EU-Kommission im Septem-
ber 2007 das dritte Liberalisierungspa-
ket für die Strom- und Gasmärkte vor-
gelegt hatte, steht die Forderung nach
einer eigentumsrechtlichen Entflech-
tung (Ownership Unbundling) für die
Übertragungs- und Transportnetze auf
der Tagesordnung. Alternativ schlug
die Kommission die Einrichtung eines
sogenannten „Independent System
Operators“ (ISO) vor, der die Möglich-
keiten der Einflussnahme der vertikal
integrierten Energieversorger auf die

Netzbetreiber auf die Rolle eines „stil-
len Teilhabers“ vermindern würde.

Abweichend dazu haben die Regie-
rungen Deutschlands, Frankreichs und
Österreichs einen sogenannten dritten
Weg vorgeschlagen, eine Art abge-
schwächter ISO, der den Energiever-
sorgern jedoch mehr Einflussnahme bei
Investitionsentscheidungen des Netz-
betreibers einräumen würde. Dieser
wird als Independent Transmission Ope-
rator (ITO) nach dem Beschluss des Mi-
nisterrats vom 10. Oktober als Alter-

Radfahrer freuen sich über die neu
geschaffenen Wegebeziehungen und
das lang vermisste Grün vor der eige-
nen Haustür. In Dortmund, hinsichtlich
des Emscher-Umbaus an vorderster
Stelle, da bereits 2010 hier die 20 Ki-
lometer von der Mündung in Holzwik-
kede bis in den Dortmunder Norden
abwasserfrei und grün sind, ist die re-
naturierte Emscher bereits zum Grei-
fen nah. Nächster herausragender Mei-

lenstein des für Europa einmaligen was-
serwirtschaftlichen Infrastrukturpro-
jekts ist der Spatenstich für den 51
Kilometer langen Emscher-Kanal. 

Die Mitglieder der Emschergenos-
senschaft (Kommunen, Industrie, Berg-
bau) bestimmen gemeinsam den Takt
des Emscher-Umbaus: Der Konsens
sieht vor, dass bei einem Gesamtbud-
get von 4,4 Milliarden Euro über die
Laufzeit von rund 30 Jahren alle Ab-

wasserkänale bis Ende des Jahres 2017
unter der Erde verlegt sind. Die voll-
ständige Umgestaltung der Gewässer
erfolgt bis 2020. Besonders die kom-
munalen Mitglieder der Emschergenos-
senschaft, die Städte entlang der Em-
scher von Holzwickede bis Dinslaken,
versprechen sich eine deutliche Auf-
wertung ihrer Stadtareale durch die Er-
lebbarkeit von sauberen und attrakti-
ven Gewässern. RÜDIGER BRAND

Die gute Nachricht zuerst: Der EU-Ministerrat hat am 10. Oktober

auf Betreiben Frankreichs, Deutschlands und Österreichs eine Al-

ternative zum Zwangsverkauf der Übertragungsnetze beschlos-

sen. Damit entfällt für e.on, RWE, EnBW und Vattenfall die ge-

setzliche Verpflichtung, ihre Strom- und Gasnetze zu verkaufen.

Die schlechte Nachricht: Auch die alternativ zugelassene Lösung

des „Independent Transmission Operators“ (ITO) droht, die Mit-

bestimmung zu zerschlagen.

native zur eigentumsrechtlichen Ent-
flechtung möglich werden. Bis Ende
2008, so will es die derzeitige franzö-
sische Ratspräsidentschaft, soll der
Kompromiss jetzt unter Dach und Fach
gebracht werden: Zwar hat das Euro-
päische Parlament, das gegen den „drit-
ten Weg“ plädiert hatte, noch ein Mit-
spracherecht – es wird aber das grund-
sätzliche Votum des Ministerrates
höchstwahrscheinlich nicht mehr über-
stimmen können, sondern allenfalls
noch verschärfte Bestimmungen für
den ITO durchsetzen. 

In der Zwischenzeit haben die Ener-
gieversorger in Deutschland Fakten ge-
schaffen. So hat Vattenfall sein Strom-
netz bereits ausgeschrieben, e.on und
RWE haben sich gegenüber der Kom-
mission zum Verkauf des Strom- bezie-
hungsweise Gasnetzes innerhalb von
zwei Jahren bereit erklären müssen. 

ver.di hat sich frühzeitig und kon-
sequent gegen das Ownership Unbund-
ling als grundsätzlich falschen Weg in
der Energiepolitik ausgesprochen, aber
auch die Diskussion um die Alternati-
ven sehr kritisch begleitet. Den Nach-
weis für ihre These, dass vertikal inte-
grierte Energieversorger ihre Übertra-
gungsnetze zur Diskriminierung von
Wettbewerbern nutzen würden, ist die
Kommission bis heute schuldig ge-
blieben. Auch der Bericht über die Wett-
bewerbsuntersuchung im Strom- und
Gassektor („Sector Inquiry“) vom Ja-
nuar 2007 enthält keinerlei konkrete
Belege für diese These. 

Demgegenüber stehen große Risi-
ken und Nachteile für die betroffe-
nen Beschäftigten in den Übertragungs-
netzgesellschaften und ihren Dienst-
leistern, die bei einem Zwangsverkauf
der Netze beispielsweise an Investment-
oder Pensionsfonds unmittelbar ein-
treten würden. Die Konsequenzen die-
ser Vorschläge für die Sicherheit der
Arbeitsplätze, für tarifliche Leistungen,

Dritter Weg nicht akzeptabel
ver.di kritisiert: EU-Vorschlag ist keine Alternative zum Zwangsverkauf

Altersversorgung, betriebliche Mitbe-
stimmung und Unternehmensmitbe-
stimmung wären in jedem Fall sehr
weitreichend. 

Und wie ist die Alternative des ITO
zu werten? Zwar braucht kein Energie-
versorger sein Netz zwangsweise zu
verkaufen. Doch sind die Konsequen-
zen für die Mitbestimmung und die Ar-
beitnehmerrechte vermutlich ähnlich
gravierend.

Zum heutigen Zeitpunkt ist noch nicht
zu beurteilen, wie der dritte Weg im
Detail ausgestaltet werden wird. Zu-
mindest aber ist eine Vorgabe an die
Übertragungsnetzbetreiber zu erwar-
ten, nach der sie darauf verzichten müs-
sen, auf den operativen Betrieb der
Netze Einfluss zu nehmen. Schon da-
mit müssen die Arbeitsverträge der
Netzbeschäftigten neu gestaltet wer-

den, und die Mitbestimmung im Über-
tragungsnetz wird vom Rest des Unter-
nehmens abgekoppelt.

Der ver.di-Bundesfachgruppenvor-
stand Energie und Bergbau hat am
14. November in einer Entschließung
die Aushebelung der Mitbestimmung
bei den Energieversorgern und Netz-
betrieben scharf kritisiert. Er fordert
die Bundesregierung auf, nach Inkraft-
treten des Energiepaketes den dann
erkennbaren Spielraum zu nutzen, um
den ITO in Deutschland so auszugestal-
ten, dass die Mitbestimmungsrechte
der Beschäftigten in vollem Umfang er-
halten bleiben. Diese Forderungen rich-
ten sich in gleicher Weise auch an die-
jenigen Energieversorger, die die Über-
tragungsnetze aus unternehmerischen
Gründen veräußern wollen.                

REINHARD KLOPFLEISCH

N E U G E S T A L T U N G  D E R  N E T Z E

Was ver.di will

ver.di tritt dafür ein, dass die zukünftige Struktur im Bereich der Übertragungs-
netze die öffentlichen Interessen als wesentlichen Teil der Daseinsvorsorge 
erfüllt. Die eigentumsrechtlichen und unternehmerischen Interessen sind zu 
wahren. 
Für den Fall einer gesetzlich/politisch erzwungenen Änderung der 
heute bestehenden Strukturen im Übertragungsnetz fordert ver.di:
1. Die energiepolitischen Einflussmöglichkeiten des Bundes, der Länder 

und der Kommunen müssen gewahrt werden.
2. Der Einstieg von Finanzinvestoren, die ein allein renditeorientiertes 

Interesse haben, muss verhindert werden.
3. Notwendig ist die Absicherung des operativen Netzbetriebes in der 

Fläche und in den Regionen.
4. Die Arbeitsplätze zum Erhalt des notwendigen Know-how der Beschäf-

tigten in den Regionen müssen gesichert werden.
5. Die Aus- und Fortbildungskapazitäten müssen bestehen bleiben, um die

Qualifikation der Beschäftigten zu entwickeln beziehungsweise zu erhalten.
6. Die heute bestehenden Standorte der vier Übertragungsnetzbetreiber

müssen erhalten bleiben.
7. Die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen müssen fortgelten und sie

müssen auf dem üblichen Niveau der privaten Energiewirtschaft
weiterentwickelt werden.

8. Die betriebliche Altersversorgung muss erhalten beziehungsweise
mindestens auf dem bisherigen Niveau fortgeführt werden.

9. Die betrieblichen Mitbestimmungsstrukturen müssen durch eine tarifvertrag-
lich zu vereinbarende Betriebsrätestruktur frühzeitig abgesichert werden.

10. Die paritätische Mitbestimmung in zu bildenden Aufsichtsräten der neuen
Gesellschaften muss vereinbart werden. 

(aus dem Beschluss des Bundesfachgruppenvorstandes Energie und Bergbau
vom 14. November 2008)
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Markus Schlomski ist seit
2007 Arbeitsdirektor und
Vorstand der WSW Ener-
gie und Wasser AG sowie
Arbeitsdirektor und Ge-
schäftsführer der WSW
GmbH und der WSW mo-
bil GmbH.

Mit der Anreizregulie-
rung will der Gesetzge-

ber dazu beitragen, dass die Strom- und Gas-
kunden entlastet werden. Kann die Anreizre-
gulierung das leisten?
Markus Schlomski | Auf die Netzentgelte ent-
fällt nur ungefähr ein Drittel des Strom- und Gas-
preises. Dieses eine Drittel wird reguliert, und
hier sind die vorgeschriebenen Erlössenkun-
gen in der Tat gravierend. Sie werden an die Kun-
den weitergegeben. Demgegenüber stehen deut-
lich gestiegene Kosten bei der Brennstoffbe-
schaffung und beim Kraftwerksbau. In der Sum-
me sind die Preiserhöhungen der letzten Mo-
nate durch die Netzentgeltregulierung gemil-
dert worden.

WSW war bis 2007 ein integriertes Unterneh-
men der Versorgungs- und Verkehrsbranche.

erte Barmener HKW jährlich rund 400
Gigawattstunden Fernwärme für Haus-
halte und Industriebetriebe entlang der
Wupper. Das Müllheizkraftwerk der
in der Holding integrierten Abfallwirt-
schaftsgesellschaft AWG erschließt ein
zusätzliches Fernwärmeversorgungs-
gebiet mit zahlreichen Industriebetrie-
ben und Teilen der Universität. Das Pro-
blem bei der Fernwärme: Der Wär-
meverbrauch pro Einwohner sinkt ste-
tig, weil Energiesparmaßnahmen grei-
fen. 

Seit Mitte 2008 ist klar, wer als stra-
tegischer Partner in Zukunft mit der
WSW Energie und Wasser eng zu-

sammenarbeiten wird. Den Zuschlag
für einen 33,1-Prozent-Anteil erhielt die
Electrabel Deutschland AG, Tochter des
gleichnamigen belgischen Konzerns und
Enkelin des französischen Suez-GDF-
Konzerns. „Ausschlaggebend war das
Kooperationskonzept in Erzeugung und
Energie-Dienstleistungen, das für WSW
Energie und Wasser Wachstumschan-
cen eröffnet“, begründet Stadtdirektor
und Aufsichtsratsvorsitzender Johan-
nes Slawig die Wahl. 

Electrabel beteiligt die WSW mit fünf
Prozent an dem neuen, im Bau be-
findlichen Steinkohlekraftwerk in Wil-
helmshaven, eröffnet dazu Optionen
für eine Beteiligung an einem weite-
ren geplanten Steinkohlekraftwerk und
einem Gas- und Dampf-Kraftwerk. Zu-
dem bietet Electrabel auch eine Schei-
be an einem später möglichen Off-
shore-Windenergiepark an. Mit der Ko-
operation schafft es WSW, in Zukunft
mehr Strom zu erzeugen, als die Wup-
pertaler Haushalte und Betriebe ver-
brauchen können. Gegründet wurden
gleichzeitig zwei Contracting-Gesell-
schaften, eine für den gesamten Markt
Nordrhein-Westfalen (Electrabel-Betei-
ligung 25,1 Prozent) und eine ohne
regionales Limit, an der WSW und die
Electrabel-Tochter Axima jeweils mit
50 Prozent beteiligt sind. Axima gilt als
ein bundesweit führender Anbieter auf
dem Gebiet des Anlagen-Contracting.
„Wichtig war dabei“, so WSW-Arbeits-
direktor Markus Schlomski, „dass bei-
de Partner vom Know-how des ande-
ren profitieren und neue Arbeitsplät-
ze im WSW-Konzern entstehen.“ 

REINHARD KLOPFLEISCH

in die Zukunft investiert. 2005 ging be-
reits das modernisierte Heizkraftwerk
(HKW) im Stadtteil Barmen in Betrieb,
das Strom und Wärme in Kraft-Wär-
me-Kopplung liefert. „Das wurde mög-
lich durch die Förderung der Moder-
nisierung von Heizkraftwerken im Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz“, berichtet
Betriebsrat und Kraftwerker Andreas
Scheidt. Mehr als 800 WSW-Beschäf-
tigte hatten im Jahr 1999 zum Erfolg
einer zentralen ver.di-Demonstration
in Berlin entscheidend beigetragen, die
schließlich zur KWK-Förderung führte.
Gemeinsam mit dem älteren Heizkraft-
werk in Elberfeld liefert das runderneu-

Die Wuppertaler Membrana GmbH hat
im Jahr 2004 die Kosten für Druckluft
um rund 17 Prozent gesenkt. In die-
sem Jahr konzipierte die WSW dem
weltweit führenden Hersteller von me-
dizinischen Membranen, wie sie bei-
spielsweise in Dialysegeräten benötigt
werden, eine neue Druckluftanlage.
„Wir haben die über das Unternehmen
verstreuten, veralteten Kompresso-
ren abgeschaltet und durch eine neue,
leistungsfähige Anlage ersetzt“, be-
richtet Ulrich Rieke, WSW-Abteilungs-
leiter Produktpolitik. Die maßgeschnei-
derte, von WSW konzipierte und be-
triebene Anlage garantiert dem Mittel-
ständler eine deutlich verringerte Druk-
kluftkennzahl und verbessert zugleich
die Versorgungssicherheit. „Mit der
neuen Anlage“, so Rieke, „sank der
Energiever-
brauch deut-
lich. Das ist
auch ein Bei-
trag zum Kli-
maschutz.“
Den Gewinn
aus den ein-
gesparten
Energie-
kosten teilen
sich Membra-
na und WSW
– ein gutes
Geschäft für
beide. 

Mit derartigen Referenzen haben es
die Wuppertaler Stadtwerke in den ver-
gangenen Jahren geschafft, auf dem
heiß umkämpften Markt des Druckluft-
Contracting in Deutschland den zwei-
ten Platz zu erobern – auch über die
Stadtgrenzen der 360 000 Einwohner-
Stadt hinaus. Damit nicht genug: WSW
will künftig auch in anderen Bereichen
des Energiespar-Contracting einen Platz
unter den deutschen Marktführern er-
obern. Mehr als fünf Millionen Euro sol-
len jährlich in derartige Projekte fließen
für Kälte- und Wärmeanlagen, Druck-
luft und Lüftungssysteme. Damit wer-
den auch zahlreiche Arbeitsplätze im
Unternehmen gehalten. 

Die Regulierung der Netzentgelte für
Strom und Gas hat auch die WSW hart
getroffen. Um mehr als 20 Prozent muss-
ten die Netzentgelte seit 2006 gesenkt
werden, und die Anreizregulierung wird
die Kosten der WSW Netz AG weiter
Jahr für Jahr um bis zu zwei Prozent sen-
ken. WSW hat reagiert wie die ande-
ren Energieversorger auch: mit einem
Kostensenkungsprogramm, das das Per-
sonal kräftig ausdünnte. Die Zahl der
Beschäftigten ist seit Beginn der Libe-
ralisierung deutlich gesunken. „Das
haben wir sozialverträglich hinbekom-
men“, erzählt Rüdiger Funk, der Be-
triebsratsvorsitzende, „aber das war kein
einfacher Prozess.“ Dabei haben es Funk
und seine Betriebsratskollegen auch
noch erreicht, allen WSW-Beschäftig-
ten den Übergang in den Tarifvertrag

Versorgung
(TVV) zu er-
öffnen, ganz
gleich ob sie
im Kraftwerk
oder in der
Schwebe-
bahn, in der
Wasserver-
sorgung oder
im Kanalnetz
tätig sind.
Funk konnte
sich bei den
Verhandlun-
gen auf sei-

ne Kolleginnen und Kollegen hundert-
prozentig verlassen – sie sind bis auf
wenige Ausnahmen alle in der Gewerk-
schaft ver.di organisiert. Umso mehr
freut sich Funk jetzt darüber, dass das
Unternehmen unkonventionelle We-
ge einschlägt, um mit energienahen
Diensten wie dem Contracting auch wie-
der für mehr Beschäftigung zu sorgen. 

„Energie-Contracting wird von uns
als Wachstumsmarkt im Energiebereich
eingeschätzt – und damit als ein Schlüs-
selbereich für die Entwicklung unseres
Unternehmens“, bestätigt Unterneh-
mensvorstand Andreas Feicht. 

Zweiter Wachstumsbereich: die Er-
zeugung. Entsprechend wird auch hier

Die Wuppertaler Stadtwerke sind ein moderner Dienstleister geworden. FOTO: WSW

Wer kennt sie nicht, die Wuppertaler Schwebebahn? Das Unikat,

das die Talstadt der Länge nach durchzieht, hat den Service der

kommunalen Holding Wuppertaler Stadtwerke GmbH (WSW) be-

kannt gemacht. Die WSW hat sich auch bei der Ver- und Entsor-

gung von den klassischen Stadtwerken zum modernen Dienstleis-

ter entwickelt. Mit dem Mitte 2008 gefundenen neuen strategi-

schen Partner, der Electrabel Deutschland AG, setzt sich die Ener-

gie- und Wassersparte jetzt ehrgeizige Ziele. 

Dann wurde eine Holdingstruktur beschlos-
sen. Wie konnten die umfassenden Mitbestim-
mungsrechte der Beschäftigten gewahrt wer-
den?
Markus Schlomski | Wir haben eine Holding-
struktur eingeführt, ohne die bewährten Gre-
mien und Strukturen der Mitbestimmung in 
Frage zu stellen. Das heißt, es gibt weiterhin
einen einheitlichen Betriebsrat, und die Auf-
sichtsräte sind arbeitnehmerseitig mit den glei-
chen Personen bestückt.

Die WSW Energie und Wasser AG haben mit
Electrabel Deutschland einen neuen strategi-
schen Partner. Welche Erwartungen hat das
Unternehmen an diesen neuen Partner?
Markus Schlomski | Wir haben mit dem neu-
en Partner verbindliche Wachstumsstrategien in
den Kernbereichen Erzeugung und Energiedienst-
leistungen vereinbart. Diese Projekte werden
bereits mit Leben erfüllt. Das wird WSW deut-
lich nach vorne bringen und im Unternehmen neue
und zukunftsträchtige Arbeitsplätze schaffen. 

Was meinst Du, wird es die WSW im Jahr 2020
noch geben?
Markus Schlomski | Auf jeden Fall, und zwar
stärker als je zuvor.

„Bewährte Gremien erhalten“

Vier Energiekonzerne bestimmen 

neben den Stadtwerken die 

Energielandschaft in Deutschland. 

REPORT stellt in dieser und in 

den folgenden Ausgaben die vier 

Energiekonzerne vor und geht 

auf die Rolle der Stadtwerke ein. 

E N E R G I E KO N Z E R N E
A U F  D E M  P R Ü F S TA N D

Rüdiger Funk ist seit 2007
Betriebsratsvorsitzender
der WSW GmbH, der WSW
Energie und Wasser AG und
der WSW mobil GmbH.

Umstrukturierungen und
der Wechsel des strategi-
schen Partners bieten
Chancen, stellen aber auch
Gewohntes in Frage. Wie

kommen die Beschäftigten mit den steigenden
Anforderungen zurecht? 
Rüdiger Funk | Die Beschäftigten haben in der
Vergangenheit die Zeche dafür bezahlt, dass sich
die WSW heute auf liberalisierten Märkten eben-
so gut behaupten wie früher – vielleicht sogar
besser als früher. Das ist sozialverträglich gesche-
hen, keinem wurde gekündigt, die Beschäftigungs-
garantie gilt. Doch Arbeitsverdichtung und Arbeits-
intensität haben ein Ausmaß angenommen, das oh-
ne Gesundheitsrisiken nicht mehr steigerbar ist.

Im gesamten WSW-Konzern gilt der TV-V. Wie habt
Ihr dies erreicht? 
Rüdiger Funk | Für uns war die Überführung
aller Beschäftigten inklusive der festangestellten
Kollegen aus dem Verkehr Bedingung für die Zu-

stimmung zur neuen Unternehmensstruktur. Und
mit einem gewerkschaftlichen Organisations-
grad von fast 90 Prozent hatten wir auch gute Vor-
aussetzungen, uns in die Diskussionen mit Vor-
stand und Anteilseignern einzubringen. 

Mit Electrabel Deutschland ist eine enge Koope-
ration geplant. Wie klappt die Zusammenarbeit
des Betriebsrats mit dem neuen strategischen
Partner?
Rüdiger Funk | Wir haben keineswegs die Kat-
ze im Sack gekauft, sondern uns im Vorfeld der
Entscheidung über den neuen strategischen Part-
ner informiert. Die Erfahrungen der Kolleginnen
und Kollegen in Saarbrücken und Gera, wo Elec-
trabel bereits seit Jahren Partner ist, stimmen
uns positiv. Entscheidend wird sein, dass wir
auch in Entscheidungen des Partners, die die WSW
direkt oder indirekt betreffen, in angemessener
Weise eingebunden werden. 

Was meinst Du, wird es die WSW im Jahr 2020
noch geben?
Rüdiger Funk | Aber sicher – als kommunales,
der Daseinsvorsorge verpflichtetes Unterneh-
men für Wuppertal und darüber hinaus. Und ich
habe die leise Hoffnung, auch wieder mit mehr
Beschäftigten als heute.

„Keinem wurde gekündigt“
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Stadtwerk besetzt Zukunftsmärkte
Wuppertal: Vom klassischen Stadtwerk zum modernen Dienstleister 

Zukunft und Bedeutung der Stadtwerke 
Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) waren vom 10. bis 12. November Gast-
geber der Norddeutschen Betriebsrätekonferenz zum Thema „Zukunft und
Bedeutung der Stadtwerke“. Mehr als 100 Betriebsräte aus den kommunalen
Unternehmen diskutierten, wie Stadtwerke eine „Chance als umweltorien-
tierter, wirtschaftlich handelnder Arbeitgeber vor Ort“ bekommen können –
auch am Beispiel der WSW. FOTO: PRIVAT


