
Die Entsorgungswirtschaft sieht sich schon als Opfer der Krise. FOTO: ROETTGERS
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Energ ie

Wasser

Abfa l l

die Fachbereichsbeilage

ENERGIEWIRTSCHAFT

„Wir sind one E.ON“

Über 5500 E.ON-Beschäftigte sind ei-

nem ver.di-Aufruf gefolgt und haben

am 18. Juni für den Erhalt ihrer Jobs

demonstriert. Seite 4

WASSERWIRTSCHAFT

Damit Nachtschicht
erträglicher wird

Moderne

Schichtpläne

machen

Schichtarbeit

erträglicher.

Statt fünf oder

gar sieben

Nachtschich-

ten hinterei-

nander setzen sie auf einen schnelle-

renWechsel.Wer das neue System aus-

probiert, will nicht wieder zurück, be-

tonen Mitarbeiter der Wasserwerke

Westfalen. Seite 5

Abgeführt, verhört und
abgeschoben
Siewollten auf die

Risiken hinweisen,

die mit dem Bau

großer Staudäm-

me verbunden

sind. Es sollte eine

kleine, aber ef-

fektive Demons-

tration werden. Doch dann sahen sie

sich wie Kriminelle behandelt.

Seite 6

ENERGIEWIRTSCHAFT

Bremer Monopoly
Der oldenburgische EWE-Konzern soll

künftig bei der swb AG (Stadtwerke

Bremen) das Sagen haben. Seite 6

ABFALLWIRTSCHAFT

Arbeitgeber wollen
Tariferhöhung streichen

Die Arbeitgeber der Abfallwirtschaft

wollen sich über Tarifverträge hin-

wegsetzen. Der Bundesverband der

Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)

kündigte an, die mit ver.di ausgehan-

delte Tariferhöhung nicht auszuzahlen.

Seite 7

Gutes Geld für gute Arbeit
Abspecken auf Kosten der Beschäf-

tigten? Das kann nicht sein, sagen

sich die Kolleginnen und Kollegen der

AWISTAGmbHDüsseldorf undmachen

gegen die Lohndumping-Pläne des Un-

ternehmens mobil. Seite 7

Geht es nach den Unternehmen der pri-

vaten Entsorgungsbranche,müssen die

Beschäftigten für die Finanz- undWirt-

schaftskrise aufkommen. In einer Um-

frage des Bundesverbandes der Deut-

schen Entsorgungswirtschaft (BDE) vom

März 2009 gaben fast zwei Drittel der

im BDE organisierten Firmen an, im lau-

fenden Jahr Arbeitsplätze abbauen zu

müssen. Und rund die Hälfte wollen ih-

re Investitionen drosseln. Der Grund

für das Gejammer der Branche: Die

Wertstoffpreise, die in den vergange-

nen Jahren in ungeahnte Höhen ge-

klettert waren, sind in Folge der Krise

eingebrochen. Entsprechend stark lässt

der Appetit der Privaten nach, den kom-

munalen Unternehmen Konkurrenz

zu machen. Kurzarbeit ist bereits viel-

fach verbreitet, Entlassungen werden

angedroht, um die Profite auch in Kri-

senzeiten zu sichern. Und natürlich

Lohnverzicht.

Lohnverzicht, Investitionsstopp und

Gebührenerhöhungen sind die pro-

batenMittel, um in Zeiten der Krise die

Profite zu sichern. Doch sind sie auch

angemessen, um die Konjunktur wie-

der anzukurbeln? „Nein“, ist sich der

wissenschaftliche Direktor des Instituts

für Makroökonomie und Konjunktur-

forschung (IMK) in der Hans-Böckler-

Stiftung ,Professor Gustav A. Horn,

sicher. Er warnt davor, beim Krisen-

management die Ursachen der Finanz-

und Wirtschaftskrise nicht zu berück-

sichtigen. „Der Weg in die Krise war

geprägt durch die teilweise dramati-

sche Zunahme der ökonomischen Un-

gleichheit: Die hohen Einkommen leg-

ten zu, die mittleren und niedrigeren

erodierten. Das hat sich nicht nur als

Gerechtigkeitsproblem erwiesen, son-

dern auch als ökonomisch schädlich.“

Das IMK plädiert zudem dafür, die

öffentlichen Investitionen nicht zu-

rückzufahren, sondern die Kommunen

mit einemdritten Konjunkturprogramm

in die Lage zu versetzen, ihre Investi-

tionen in die öffentliche Infrastruktur

auszuweiten. ver.di hat hierzu einen For-

derungskatalog vorgelegt. Insgesamt

müssten in den nächsten Jahren zu-

sätzlich rund 100 Milliarden Euro öf-

fentlicheGelder investiertwerden. ver.di

sieht vor allem Investitionsbedarf in

der öffentlichen Ver- und Entsorgung:

Für Maßnahmen wie den Ausbau der

Stromnetze, die Förderung der effi-

zienten und klimafreundlichen Kraft-

Wärme-Kopplung, energetische Ge-

bäudesanierung oder Sanierung der

Wasser- und Abwasserleitungen sieht

der ver.di-Masterplan zur Konjunktur-

ankurbelung insgesamt rund 20 Milli-

arden Euro vor. Mit dabei auch Inves-

titionen der öffentlichen Entsorgungs-

betriebe in die Wertstoffaufbereitung

von Papier, Altmetallen und Kunststof-

fen. Denn wenn die privaten Unter-

nehmen der Entsorgungsbranche der

Krise mit Investitionsstopp und Entlas-

sungen begegnen und sich damit aus

der Verantwortung stehlen,müssendie-

se notwendigen öffentlichenAufgaben

wieder in öffentlicheVerantwortungder

Kommunen und Landkreise zurückge-

holt werden – zu den einvernehmlich

ausgehandelten Tarifen der öffentlichen

Wirtschaft Seite 3

ver.di: Nachfrage stärken
Drittes Konjunkturprogramm soll Investitionen in Infrastruktur beschleunigen

Die schwedische Regierungwill den hei-

mischenVattenfall-Konzern zumehr In-

vestitionen in erneuerbare Energien

zwingen. SchwedensWirtschaftsminis-

terin Maud Olofsson kündigte an, dass

der Staat als alleiniger Vattenfall-Eigner

neueDirektiven vorgebenwolle. Sie be-

gründete diese Pläne mit den massi-

ven Aktivitäten des Konzerns bei dem

fossilen Energieträger Kohle imAusland,

die „nicht legitim" seien. Deshalb solle

Die Stadtwerke Bielefeld haben im Ju-

ni erstmals zweiWindturbinen vom Typ

Vestas V90-105 mit jeweils zwei Me-

gawatt Leistung in Betrieb genommen.

Die beiden Windturbinen sollen jähr-

lich 7,4 Millionen Kilowattstunden

Strom ins Stadtwerke-Netz einspeisen.

Der Bau der beiden rund sechs Millio-

nen Euro teuren Propeller ist Teil des

im Frühjahr 2008 vorgestellten Klima-

schutzkonzeptes des Kommunalver-

sorgers. „DieWindräder sind ein wich-

tiger Teil unseres Programms, erneu-

erbare Energien stärker zur Strom- und

Wärmeversorgung einzusetzen. Wir

wollen in den nächsten Jahren insge-

samt 23,5 Millionen Euro in Anlagen

für regenerative Energieerzeugung in-

vestieren", sagte GeschäftsführerWolf-

gang Brinkmann. An der Finanzierung

beteiligen sich auch Haushaltskunden

der Stadtwerke Bielefeld.

Erste Windturbinen in Bielefeld
es neueAnweisungender Regierung für

„die Umstellung auf umweltfreundliche

Technik, die Wertschöpfung sowie ei-

nen besseren Schutz von Vattenfall als

Markenname“ geben. Nach Medien-

berichten teilte Vattenfall als Reaktion

auf die Kritik mit, dass das Unterneh-

mendie klimaneutrale Stromerzeugung

bis 2050 anstrebe. Die Umstellung auf

C02-freie Energiequellen könne jedoch

nicht über Nacht vollzogen werden.

Vattenfall soll klimafreundlicher werden
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Die Teilnehmer der Konferenz for-

derten zudem, den Ordnungsrahmen

so zu gestalten, dass eine effiziente

demokratische Kontrolle einen Miss-

brauch der Monopolstellung verhin-

dert. Außerdem dürfe die Wasser-

wirtschaft nicht zu einem Flicken-

teppich von Ländergesetzen verkom-

men, sondern müsse einheitlich durch

Bundesgesetzgebung geregelt wer-

den. Dass der öffentlichen Wasser-

wirtschaft Vorrang vor jedem priva-

ten Betreiber eingeräumt werden

muss, steht für die Beschäftigten zu-

dem außer Frage.

Zeitgleich zur Konferenz fand in Ber-

lin die „Wasser Berlin“ statt, die größ-

te Wassermesse der Welt. Die Fach-

gruppeWasserwirtschaft beteiligte sich

mit einem Stand. Die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer nutzten einen Kon-

ferenztag zum gemeinsamen Besuch

der Messe und führten an verschie-

denen Unternehmensständen Ge-

spräche.

Wassergesetzgebung
Nach wie vor treibt die Beschäftigten

der Wasserwirtschaft das nationale

Wasserrecht und das Vergaberechtmit

der damit einhergehenden Problema-

tik interkommunaler Zusammenarbeit

um. Gestritten wird ferner um die Ge-

staltung des Ordnungsrahmens. Ak-

tuell kristallisiert sich die Frage um

die Rechtmäßigkeit der erhobenen Ge-

bühren und Entgelte für die Dienst-

leistungen der Wasserwirtschaft he-

raus.

Der Hintergrund. Die Kartellbehörde

in Hessen hat Verfahren gegen eini-

ge Wasserversorger eingeleitet und

fordert, die Gebühren und Entgelte

um etwa 30 bis 40 Prozent abzu-

senken. Eine solche Preissenkung hät-

te vermutlich auch Auswirkungen auf

Personalkosten und den Personalbe-

stand. Das Verfahren wird inzwischen

bundesweit zwischen den Kartellbe-

hörden abgestimmt.

Noch auf der Münchner Konferenz

hatte Helge Wendenburg vom Bun-

desumweltministeriumeuphorisch über

die Einführung des Umweltgesetzbu-

ches und damit über das zweite Buch

Wasser berichtet. Dies ist an der un-

FA C H B E R E I C H2

umLohndumping zu erreichen, schreckt

der Bundesverband der deutschen Ent-

sorgungswirtschaft offenbar nicht ein-

mal mehr vor Vertragsbruch zurück.

Geht es nach dem BDE, soll die mit

ver.di vereinbarte Tariferhöhung von

drei Prozent ab Mai 2009 nicht aus-

gezahlt werden. Michael Röttger, Per-

sonalchef bei der deutschen Filiale

des französischen Weltkonzerns Veo-

lia und neuer BDE-Verhandlungsfüh-

rer, erdreistet sich ver.di vorzuschla-

gen, den Tarifabschluss nur dann um-

zusetzen, wenn die Altpapier- und

Schrottpreise wieder steigen. Die sei-

en aufgrund der Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise in den letztenMonaten dras-

tisch gesunken.

Ich sage dazu ganz klar: Tarifpolitik

nach Gutsherrenart ist mit ver.di nicht

zu machen. Wer einmal abgeschlos-

sene Verträge nicht einhält, begeht

in einem Rechtsstaat Rechtsbruch.Wer

„Tarifpolitik nach Guts-
herrenart ist mit ver.di
nicht zu machen.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

FOTO: HERSCHELMANN

sich wie die privaten Entsorgungs-

konzerne in den Markt für Altpapier

und Schrott gedrängt hat und sich dort

zu Zeiten der Hochkonjunktur eine gol-

dene Nase verdient hat, muss auch das

Risiko tragen, dass die Geschäfte ein-

mal nicht so gut gehen. Im Übrigen: So

ganz glaubt der BDE wohl nicht da-

ran, dass wir auf sein rechtswidriges

Angebot eingehen könnten. Für die-

sen Fall gibt es ja noch einen weite-

ren Dukatenesel, den Gebührenzahler:

BDE-Hauptgeschäftsführer Matthias

Raith kündigte kürzlich in der Presse

schon mal an, dass bei anhaltender

Flaute auf dem Sekundärstoffmarkt

„die mit den Städten und Gemeinden

vereinbarten Preise nicht mehr gehal-

ten werden“ können.

Kaum berührt von den Folgen der

Finanz- und Wirtschaftskrise ist dage-

gen die öffentliche Entsorgungswirt-

schaft. Hausmüll fällt immer an, und

die Gebühren liegen fest. Doch auch

die öffentlichen Entsorgungsunter-

nehmen schrecken vor Tarifflucht nicht

zurück – das zeigt das Beispiel der Düs-

seldorfer Awista. Dort sollte das Un-

ternehmen jetzt fit gemacht werden

für das Jahr 2018. Dann läuft der Kon-

zessionsvertrag mit der Stadt Düssel-

dorf aus, und man müsse doch wett-

bewerbsfähig sein. Doch eingefallen

ist den Unternehmensvorständen in

Wirklichkeit bislang nur wenig Visio-

näres: Der Tarifvertrag öffentlicher

Dienst sei zu teuer, mit Organisa-

tionstricks wollte man davonweg zum

billigeren Tarifvertrag für Speditio-

nen. Dass dies jetzt misslungen ist, ist

einzig und allein der Entschlossenheit

der Kollegen und der guten gewerk-

schaftlichen Organisation und der pa-

ritätischenMitbestimmung beimMut-

terunternehmen Düsseldorfer Stadt-

werke zu verdanken.

Gut durch die Krise gekommen ist

bislang auch die Energiewirtschaft –

allen voran derWeltkonzern E.ON. Dort

betrug 2008 das Ergebnis (EBIT) fast

10 Milliarden Euro, rund 7,5 Prozent

mehr als im Vorjahr. Das hindert den

Vorstand nicht daran, „Effizienzstei-

gerungen“ vor allem in einem Bereich

zu suchen: bei den Beschäftigten. „Per-

form towin“ heißt das Programm, und

6000 Arbeitsplätze sind in Gefahr, da-

von 4000 in Deutschland. Erstmals

schließt der Vorstand dabei auch be-

triebsbedingte Kündigungen nicht aus,

um das zweistellige Milliardenergeb-

nis dauerhaft zu sichern. Wer ande-

rerseits seinen Arbeitsplatz behalten

will, müsse schon bereit sein, in out-

gesourcten Tochtergesellschaften mit

Tarifen unter E.ON-Tarifniveau zu schuf-

ten. Kein Wunder, dass den E.ON-Be-

schäftigten der Kragen platzt. 5500

Menschen aus allen E.ON-Betriebstei-

len in Deutschland sind am 18. Juni

dem ver.di-Aufruf gefolgt und haben

gegen diese Vorhaben demonstriert.

Mit dabei waren auch Delegationen

aus E.ON-Beteiligungen aus diversen

europäischen Ländern. Es hat sich ge-

zeigt, dass ver.di für die kommenden

Auseinandersetzungen im E.ON-Kon-

zern gut aufgestellt ist.

Was in den Zeiten der Finanz- und

Wirtschaftskrise notwendig ist, ist klar:

Stärkung der Kaufkraft durch an-

ständige Löhne und Gehälter – und

angemessene Lohnerhöhungen. Da

haben die Konzerne ihre gesell-

schaftliche Verantwortung, ganz

gleich, ob die Krise ihnen eine Delle

in den Profiten beschert oder nicht.

Doch nur mit einem guten Organisa-

tionsgrad und funktionierender Mit-

bestimmung können die Gewerk-

schaften erreichen, dass die Unter-

nehmen dieser Verantwortung auch

nachkommen – und es ihnen nicht ge-

lingt, mit Lohndrückerei und Raus-

schmiss von Beschäftigten die Aus-

wirkungen der Krise noch zu ver-

schlimmern. EUER ERHARD OTT
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Eckpfeiler kommunaler Daseinsvorsorge
Betriebs- und Personalräte der Wasserwirtschaft diskutierten Forderungen an die Parteien vor den Wahlen

I M P R E S S U M

DieWasserwirtschaft darf nicht von privaten Gewinninteressen be-

stimmt werden. Darüber waren sich die 140 Betriebs- und Perso-

nalräte aus 80 Unternehmen der Wasserwirtschaft einig, die zur

ver.di-Betriebs- und Personalrätekonferenz Anfang April nach

Berlin gekommen waren. Denn: Wenn nur Gewinn zählt, werden

Nachhaltigkeit und der Aufbau einer lebenswerten Infrastruktur

ausgebremst oder zerstört.

einheitlichen Haltung der Länder ge-

scheitert. Auf der Konferenz erläuter-

te Wendenburg nun das neue Was-

sergesetz. Allerdings hat das Gesetz of-

fenbar in den parlamentarischen Gre-

mien des Bundes und der Länder kei-

ne Chance auf Verwirklichung, obwohl

es ein wichtiger Bestandteil der Föde-

ralismusreform ist.

Karl Ernst Kappel, Rechtsanwalt und

Steuerberater aus Stuttgart, ging auf

der Konferenz auf mögliche und wün-

schenswerte Tendenzen in der Was-

serwirtschaft ein. Die Kommunenmüs-

sen sich seiner Ansicht nach jetzt für

die nächsten 20 Jahre neu positionie-

ren, denn in den nächsten Jahren lie-

fen etliche Konzessionsverträge aus.

Zugleich warnte er die Kommunen, die

Wasserversorgung aus der Hand zu ge-

ben, weil dann die Kompetenzen für

das Betreiben der Anlagen verloren gin-

gen.

Der Präsident der Allianz der öf-

fentlichen Wasserwirtschaft, Jochen

Stemplewski, beschäftigte sich in sei-

nem Beitrag mit interkommunaler Zu-

sammenarbeit. Eine gute interkom-

munale Zusammenarbeit brauche kei-

ne ständig neuen Initiativen und auch

keine Zwangsjacke, sondern rechtli-

chen Schutz.

MATHIAS LADSTÄTTER

ver.di war mit einem Stand auf der weltgrößten Wassermesse „Wasser Berlin“ vertreten. FOTO: VER.DI

Das Internet ist für viele zum festen Bestandteil unseres Alltags gewor-

den. Mit diesem Trend ist auch die Nutzung von interaktiven Angebo-

ten verbunden, sei es you tube oder die so genannten „communities“,

soziale Netzwerke im Internet. ver.di will sich diesem Trend nicht ver-

schließen und hatmit demMitgliedernetz ein eigenes Angebot geschaffen,

mit dem die Mitglieder auch im Internet zu einer Community zusammen wachsen können. Anfang Dezember ist das

neue Angebot an den Start gegangen und bis heute haben sich über 10 000 Mitglieder registriert. Das Mitgliedernetz

bietet neben Tarifinformationen und Serviceangeboten, auch Funktionen zum Kommentieren, bewerten und abstim-

men. In Zukunft werden weitere Funktionen hinzukommen. Dann wird man ein eigenes Profil eingeben können, über

das mit anderen Mitgliedern direkt in den Austausch getreten werden kann – sei es über die eigene Arbeit, gewerk-

schaftliches Engagement oder soziale Fragen. Und dies alles, ohne zu befürchten, dass die Daten ungeschützt weiter-

gegeben und kommerziell genutzt werden.

Mit dem Mitgliedernetz kann eine Plattform entstehen, die gewerkschaftliches Engagement auch im Internet mit Leben

füllt, es können Fragen aufgeworfen und diskutiert werden wie: Welche Strategien gibt es im Umgang mit der Leihar-

beit? Wie betrifft die Wirtschaftskrise unser Leben und was muss getan werden? Daher: registrieren, informieren, mit-

diskutieren unter https://mitgliedernetz.verdi.de ROMIN KHAN

ver.di 2.0 – Der Anfang ist gemacht

I N T E R N E T FOTO: VER.DI



nehin erforderliche Investitionen bei-

spielsweise in die energetische Infra-

struktur oder die Sanierung der Was-

serleitungen vorgezogen undmit kurz-

fristiger Stabilisierungspolitik verknüpft.

Wichtig ist auch, das Kon-

junkturprogrammdurch In-

vestitionen in Köpfe zu er-

gänzen, also in mehr Per-

sonal. Da sind vor allem im

Bildungsbereich und im Be-

reich sozialer Berufe ohne-

hin Nachbesserungen er-

forderlich, um beispiels-

weise auf das Niveau der

nordischen Länder zu kom-

men.

Kritiker wenden ein, dass mit einem
weiteren Konjunkturpaket die Staats-
verschuldungweiter zunimmt.Wer soll
das mal zurückzahlen?
Horn | Erst wenn die Konjunktur an
Fahrt gewinnt, können undmüssen die

öffentlichen Haushalte ihre Defizite zu-

rückfahren. Gefährlich ist die – politisch

derzeit gewollte – automatische Schul-

denbremse. Denn mechanische ge-

setzliche Regelungen können niemals

aktuellen wirtschaftlichen Gegeben-

heiten gerecht werden. Ich

schlage stattdessendasKon-

zept eines mittelfristigen,

am Trend des Wirtschafts-

wachstums orientierten

Ausgabenpfades vor. Die

US-Regierung Clinton hat

mit einem derartigen Kon-

zept in den neunziger Jah-

ren den Haushalt konsoli-

diert. Zu diesemKonzept ge-

hört auch, dass in der Auf-

schwungphase nicht nur öf-

fentliche Ausgaben auf den Prüfstand

gestellt werden, sondern auch gezielt

einige Steuern erhöht oder neu einge-

führt werden. Neben einer stärkeren

Besteuerung großer Vermögen denke

ich dabei auch an die Einführung ei-

ner Finanztransaktionssteuer.

Massive Einkommens- und Vermö-

gensverluste wären die Folge; die Bin-

nennachfrage würde dramatisch ge-

schwächt. Ich schlage deshalb vor, das

Arbeitslosengeld I für die Zeit der Kri-

se auf einheitlich zwei Jahre zu ver-

längern.

Reichen die bisherigen Konjunkturpro-
gramme aus, um das Blatt zu wenden?
Horn | Mit den schon beschlossenen
Konjunkturhilfen wird es möglicher-

weise gelingen, dieWirtschaft im kom-

menden Jahr in Richtung Stagnation

zu stabilisieren. Ein Aufschwung ist da-

mit aber kaum zu erreichen. Deshalb

müssen die öffentlichen Investitionen

noch einmal deutlich erhöht werden.

Auf dieseWeise werden langfristig oh-

zu erwartende Konjunkturprogramm

III sollte den Fokus auf Infrastruktur-

verbesserungen legen, die umwelt- und

klimapolitisch geboten sind, und die

Wirtschaft in den Regionen ankurbeln.

Bei der Ver- und Entsorgung schlägt

ver.di vor, in den nächsten zwei Jah-

ren insgesamt rund 20 Milliarden Euro

für solche Maßnahmen zur Verfügung

zu stellen. Im einzelnen sollte das lau-

fende Konjunkturprogramm zur ener-

getischen Gebäudesanierung im öf-

fentlichen Bereich noch einmal auf-

gestockt, das KfW-Programm zur ener-

getischen Gebäudesanierung um Zu-

schüsse für sozial Schwache erwei-

tert werden. Außerdem dringt ver.di

darauf, den Ausbau der Fernwärme-

leitungen mit Zuschüssen zu fördern,

die Anbindung der Offshore-Anlagen

an das Strom-Übertragungsnetz zu fi-

nanzieren, einen Energiesparfonds ein-

zurichten und die Sanierung der Was-

ser- und Abwassernetze zu unterstüt-

zen. REINHARD KLOPFLEISCH

ben vielfältige Rückstellungen gebil-

det, um künftige Belastungen und In-

vestitionen finanzieren zu können. Es

ist noch nicht abzusehen, welche Ri-

siken noch dadurch entstehen, dass die

Geldanlagen durch die Krise mögli-

cherweise anWert verloren haben. Dies

kann auch die betriebliche Altersver-

sorgung betreffen.

Schwieriger wird es in der Krise zu-

dem, selbst für hochrentierliche In-

vestitionen günstige Kredite zu be-

kommen. Zwar sind die Unternehmen

der Ver- und Entsorgungswirtschaft an-

ders als beispielsweise Newcomer im

Bereich erneuerbare Energien vomder-

zeitigen „Kreditboykott“ der Banken

kaum betroffen. Doch verschlechtern

sich die Finanzierungskonditionen. Der

derzeitigen Einkaufstour von RWE und

Vattenfall in den Niederlanden zum

Trotz werden derartige Mega-Deals

in der Energiewirtschaft durch die Kri-

se eher schwieriger zu bewerkstelligen,

meinen die Spezialisten der Unter-

nehmensberatungsfirma A.T. Kearney.

Denn auch Strom- und Gasversorger

werden gezwungen sein, Übernahmen

„in stärkerem Maße mit eigenem Ka-

pital zu finanzieren“. Dies könnte die

„Großen Vier“ daran hindern, weite-

reMega-Deals im Ausland anzupeilen,

dies könnte aber vor allem auch die

laufenden Expansionsbestrebungen

von Stadtwerken beinträchtigen. Denn

sie sind darauf angewiesen, größere

Aufkäufe vorwiegend fremd zu finan-

zieren.

Was tut die Politik in Zeiten der

Krise? Nicht immer das Richtige. Die

Regulierung der Netzentgelte droht,

die derzeitigen Probleme und Risi-

ken erheblich zu verstärken. Ange-

sichts der Krise, so meint ver.di, müs-

sen die politischen Vorgaben zur Kos-

tensenkung so angepasst werden, dass

Beschäftigung gehalten und Investi-

tionen angereizt werden. Eine No-

vellierung der Anreizregulierungsver-

ordnung ist dringend geboten. Nur so

könnten Anreize nicht allein für Kos-

tensenkungen, sondern für Investi-

tionen in die Netze geschaffen wer-

den. Insbesondere aber müsse auf die

Mehrerlösabschöpfung verzichtet wer-

den, die derzeit Millionenlöcher in die

Versorgeretats bohrt.

Konjunkturkrisen sind die Zeit für zu-

sätzliche Investitionen in die öffentli-

che Infrastruktur. Das ist Standard-

wissen unter den Ökonomen. Das Kon-

junkturpaket II sieht insgesamt 16Mil-

liarden Euro für die Verbesserung der

Infrastruktur vor. Insbesondere bei der

energetischen Sanierung von öffent-

lichen Gebäuden können örtliche und

regionale Energieversorger auf zu-

sätzliche Aufträge hoffen – und dies

zum Aufbau neuer Geschäftsfelder im

Markt für Energieeffizienz nutzen. Das
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In der Tat: Im Bereich Haushaltskun-

den machen sich konjunkturelle Ab-

satzeinbußen in der Energiewirtschaft

oder der Restmüllentsorgung bislang

kaumbemerkbar. Und der relativ stren-

geWinter hat dazu geführt, dass Stadt-

werke und Regionalversorger im Wär-

memarkt sogar mehr abgesetzt ha-

ben als im Vorjahr. Warum die Krise

dennoch zu einer Erlösdelle der Stadt-

werke oder kommunalen Abfallunter-

nehmen führen kann? Die Märkte für

Industriekunden, und hier vor allem die

Automobil- und Metallindustrie, sind

deutlich eingebrochen. Wer weniger

Autos oder Maschinen absetzen kann,

braucht auch weniger Strom.

„Lohnverzicht oder Massenentlas-

sungen sollten im Bereich der Ver- und

Entsorgung ausgeschlossen sein –

nicht nur, weil sie volkswirtschaft-

lich ohnehin das falsche Mittel zur Kri-

senbewältigung sind. Es besteht auch

kein betriebswirtschaftlicher Anlass,

darüber nachzudenken“, stellt ver.di-

Bundesvorstandsmitglied Erhard Ott

klar. Es werde vielmehr darauf an-

kommen, in diesem Bereich der öf-

fentlichen Daseinsvorsorge durch Ver-

zicht auf Kündigungen und durch an-

gemessene Lohnerhöhungen dazu bei-

zutragen, dass die Kaufkraft der Be-

völkerung wieder wächst – das bes-

te Mittel, um die Konjunktur wieder

anzukurbeln.

Preise für Altpapier im Keller
Wiederverwertung ist das Zauberwort

der ökologischen Entsorgungswirt-

schaft – und ausgerechnet hier gilt

die Entwarnung nicht. Denn Wieder-

verwertung von Wertstoffen bedingt,

dass auch die Märkte für diese Stoffe

funktionieren. Und die sind stark kon-

junkturabhängig. Weil Altpapier und

Altmetalle in der Krise immer weni-

ger gefragt sind, sind die Preise zum

Teil auf zehn Prozent der Werte von

Mitte 2008 gefallen.Wer aber, someint

die Gewerkschaft ver.di, in Zeiten des

Booms von Altpapier und Schrott hor-

rende Extragewinne abgeschöpft hat,

muss auch Durst-

strecken überwinden

können. Sollten sich

die privaten Unter-

nehmen aus demGe-

schäft der Wertstof-

fentsorgung stehlen,

müssen die öffentli-

chen Entsorgungs-

unternehmen diese

Aufgaben wieder

übernehmen. Hierzu

wären hohe Investi-

tionen in Recycling-

anlagen notwendig,

was die Müllgebüh-

ren erhöhen würde.

Die Krise stellt aber

auch Stadtwerke und

Regionalversorger

vor neue Probleme.

Die Strom- und Gas-

preise hängen in li-

beralisierten Märk-

ten zunehmend von

den Rohstoffpreisen

ab. Sie sind 2008 auf-

grund der steigenden Nachfrage auf

den Weltmärkten zunächst steil an-

gestiegen, in Folge derWirtschaftskrise

Ende 2008 dann aber rasant gesunken.

Viele Energieversorgerwaren auf die-

ses Auf-und-Ab nicht richtig eingestellt.

Sie haben in der Hochpreisphase Gas-

und Strommengen gekauft, auch be-

reits für die Jahre 2009 und 2010.

Diese Mengen werden in vielen Fäl-

len nichtmehr kostendeckend verkauft

werden können.

Ein weiteres Problem: Die Unter-

nehmen der Ver- und Entsorgung ha-

Die Wirtschaftskrise schlägt mit bislang ungekannter Härte zu.

Und die Konjunkturforscher sind ziemlich sicher, dass das Tal der

Tränen noch nicht erreicht ist. Die Krise? Was für eine Krise,

könnte man im Ver- und Entsorgungsbereich fragen. Strom, Was-

ser und Wärme, Müllabfuhr und Abwasserreinigung brauchen die

Menschen, ganz gleich, ob die Konjunktur fröhliche Urständ fei-

ert oder darniederliegt.

Die Märkte für Industriekunden sind deutlich eingebrochen. FOTO: VATTENFALL
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Yom Kippur Krieg
OPEC-Embargo

Iranische
Revolution

Krieg
Iran-Irak

Überfall Irak
auf Kuwait

Unruhen in Venezuela
Militäraktionen im Irak

Net-Back-Preise eingeführt Asien-Krise Bedarf < Angebot

Geringer Puffer bei Produktionskapazitäten;
Nachfrageanstieg; Konfliktpotenzial Nahost

Verstärkte Nachfrage Finanz-
investoren auf Rohstoffmärkten

Lieferstörungen Irak/Nigeria
Nachfrageanstieg, insb. China

Hurrikans im Golf von Mexiko

Konflikt Libanon/Israel;
Pipeline-Leckagen Alaska

Finanzkrise:
Abschwächung Nachfrage

Rezession

Der Wirtschaftswissenschaftler Profes-

sor Gustav A. Horn, Direktor des Insti-

tuts für Makroökonomie und Konjunk-

turforschung (IMK) in derHans-Böckler-

Stiftung,warnt vor Lohnverzicht. Volks-

wirtschaftlich gesehen sei Lohnverzicht

die schlechteste Medizin gegen die Kri-

se. Warum das so ist, erläutert Horn in

einem Gespräch mit dem „Report“.

Den Unternehmen fällt zur Bewälti-
gung der Auswirkungen der Krise oft-
mals nur der Lohnverzicht ein – an-
sonsten drohe der Verlust der Ar-
beitsplätze. Sollen sich Gewerkschaf-
ten und Beschäftigte auf derartige
Arrangements einlassen?
Horn | Volkswirtschaftlich ist Lohn-
verzicht die schlechteste Medizin ge-

gen die Krise. Im Gegenteil: Die Stär-

kung der Binnennachfrage gerade in

den unteren und mittleren Einkom-

mensgruppen notwendig, weil sie di-

rekt konjunkturwirksam wird. Statt

Lohnverzicht ist es also gerade in Zei-

ten der Krise notwendig, die Löhne

deutlich zu erhöhen.

Und wie soll man mit denjenigen ver-
fahren, die ihre Arbeit bereits verlo-
ren haben? Sie haben in Zeiten der
Krise keine Chance bald wieder Ar-
beit zu finden.
Horn | Ab dem Sommer werden die
Arbeitslosenzahlen sogar rasant stei-

gen, ohne dass es schnell neue Jobs

gebenwird. Damit könnten 2010 Hun-

derttausende in Hartz IV abrutschen.

„Löhne müssen steigen“
Wirtschaftswissenschaftler dringt auf Stärkung der Binnennachfrage
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Tal der Tränen noch nicht erreicht
Konjunkturkrisen sind die Zeit für zusätzliche Investitionen in die öffentliche Infrastruktur



Der Tag und das Motto waren be-

wusst gewählt. In den vergangenen

Jahren hat das Unternehmen mit ver-

schiedenen Veranstaltungen für die Be-

schäftigten den „One E.ON Day“ am

18. Juni, dem Gründungstag des Kon-

zerns, proklamiert, um so das Gefühl

der Konzernzugehörigkeit zu verdeut-

lichen. Angesichts der aktuellen Ver-

änderungen, den Anteilsverkäufen und

Umstrukturierungen im Konzern hat

das Management in diesem Jahr be-

wusst darauf verzichtet.

Die E.ONAG hat im vergangenenGe-

schäftsjahr das Ergebnis (EBIT) noch-

mals um etwa 7,5 Prozent auf fast zehn

Milliarden Euro gesteigert. Die Divi-

dende an die Aktionärewurde um zehn

Prozent erhöht. UmdieseGewinne auch

in Zukunft sichern zu können, hat der

Vorstand ein Programm zur Effizienz-

steigerung unter demNamen „Perform-

to-Win“ beschlossen, das in über 150

Teilprojekten in allen Bereichen des

Konzerns Möglichkeiten zur Kosten-

senkung untersucht. Als Folge des Pro-

gramms befürchtet ver.di den Verlust

von 6000 Arbeitsplätzen, davon 4000

in Deutschland. Dabei hat der Vorstand

Konfliktes: Nach seinen Worten ist es

„schlicht unverschämt, wenn ein Vor-

stand, der selbst Millionengehälter be-

kommt, jetzt die Wirtschaftskrise und

die damit verbundenen Ängste der

Menschen um ihre Arbeitsplätze und

damit nun ihre Existenzgrundlage nutzt,

um seine Ziele zur Gewinnmaximi-

mierung durchzusetzen“. ver.di wer-

de es nicht zulassen, dass in diesem

Konzern Kündigungenmöglich und Ta-

rifverträgemassenhaft unterlaufenwür-

den: „Wir fordern eine andere Unter-

nehmenspolitik bei E.ON, die nach-

haltig der sozialen Verantwortung des

Konzerns gerecht wird, die Arbeits-

plätze und Ausbildung sichert, die Be-

triebsräte und ver.di als Partner ak-

zeptiert und den Menschen eine Zu-

kunftsperspektive gibt! Wir sind one

E.ON – und wollen es auch bleiben!“

Weitere Redner auf der Kundgebung

waren die Konzernbetriebsratsvorsit-

zenden Hans Prüfer, E.ON AG, Klaus-

Dieter Raschke, E.ON Energie AG,Wer-

ner Bartoschek, E.ON Ruhrgas, der Vor-

sitzende der Konzern Jugend- und Aus-

zubildendenvertretung, Christian Han-

nika, der Gesamtbetriebsratsvorsit-

zende der E.ON IS (des IT-Dienstleis-

ters von E.ON), Michael Mittmann,

sowie der Gesamtbetriebsratsvorsit-

zende von E.ON Bayern, Hans Wollit-

zer.

Zusammen mit dem Konzernbe-

triebsrat versucht ver.di nun, die For-

derungen zum Ausschluss von Kündi-

gungen, zur Sicherung der Tarifverträge

auch bei Ausgliederungen, zur Siche-

rung von Standorten und der Ausbil-

dung in einem Eckpunktepapier zu bün-

deln undmit E.ON zu verhandeln. Soll-

te dieses nicht möglich sein, wird ver.di

einen Tarifvertrag Sozialschutz zur Ab-

sicherung der E.ON-Beschäftigten ein-

fordern. Damit wären dann auchWarn-

streiks und Streiks nach der Sommer-

pause möglich.

– und dieses gleicht einem Tabubruch

bei E.ON und in der Energiewirtschaft

insgesamt – auch erstmalig die Mög-

lichkeit von betriebsbedingten Kündi-

gungen nicht ausgeschlossen.

Bis zu 3000 weitere Beschäftigte sol-

len in neue Gesellschaften ausgeglie-

dert oder deren Arbeitsgebiete an an-

dere Dienstleister outgesourct wer-

den. Dabei sollen nach den Vorstellun-

gen von E.ON andere, schlechtere Ta-

rifregelungen per Haustarifvertrag ver-

einbart werden können. Nach den Vor-

stellungen des E.ON-Vorstandes sollen

diese dann auch mit einer beliebigen

DGB-Gewerkschaft verhandelt werden

können. Das heißt, unabhängig von der

Anzahl der Mitglieder im Unterneh-

men würde sich der Arbeitgeber selbst

die Gewerkschaft aussuchen,mit der er

künftig diese Tarifverträge verhandelt.

5500 E.ON-Beschäftigte unterstütz-

ten mit Trillerpfeifen und lautstarkem

Beifall die von den Kundgebungsred-

nern dargestellten Forderungen von

ver.di und den Betriebsräten im Kon-

zern. Sven Bergelin, ver.di-Konzern-

betreuer für E.ON, warnte den Vor-

stand vor einer weiteren Eskalation des
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Etwa 5500 E.ON Beschäftigte demonstrierten für den Erhalt ihrer Jobs. FOTO: VER.DI

Ein sonniger Tag in Düsseldorf – die roten E.ON-Fahnen wehen im

Wind vor dem Hauptsitz (dem Corporate Center) der E.ON AG am

E.ON Platz. Immer mehr werden die E.ON-Fahnen jedoch von ro-

ten ver.di Fahnen umrahmt – über 5500 Beschäftigte sind einem

Aufruf ihrer Gewerkschaft ver.di gefolgt und am 18. Juni zur De-

monstration gegen den E.ON-Vorstand nach Düsseldorf gekom-

men. Das gab es noch nie in der Geschichte des Konzerns.

den Arbeitgebern zu: Es geht darum,

Arbeitsplätze abzusichern, Kündigun-

gen auszuschließen sowie dafür zu sor-

gen, dass für die Beschäftigten, die von

Qutsourcing betroffen sind, die Tarif-

verträge weiter gelten.

Dabei nimmt auch die Leiharbeit in

der Energiewirtschaft eine immer grö-

ßere Rolle ein. Nach einer Umfrage der

Fachgruppe im Herbst 2008 liegt die

Gesamtquote des Einsatzes von Leih-

arbeit in den Unternehmen bei etwa

fünf Prozent. Allerdings gibt es einige

Bereiche mit bis zu 45 Prozent Leihar-

beitern. Die Bundesfachgruppe fordert

daher die Einführung von „Equal Pay“

(Gleiche Bezahlung). Damit Leiharbeit

nicht mehr dazu missbraucht werden

kann, Personalkosten zu senken.

Reinhard Klopfleisch, Referatsleiter

für Ver- und Entsorgungspolitik in der

ver.di-Bundesverwaltung, ging auf die

Entwicklungen bei der Anreizregulie-

rung und die Positionen der Bundes-

netzagentur (BNA) ein. Seiner Ansicht

nach kann die Netzagentur angesichts

Das oftmals geforderte Dreieck der

Energiepolitik aus Nachhaltigkeit, Ver-

sorgungssicherheit und Effizienz muss

für ver.di zu einemViereckwerden. Der

Bundesfachgruppenleiter Energie und

Bergbau, Sven Bergelin, betonte vor

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

der Konferenz von Betriebs- und Per-

sonalräten aus Stadtwerken: „Wirmüs-

sen das Dreieck um die soziale Di-

mension erweitern.“

Etwa 140 Betriebs- und Personalrä-

te aus Stadtwerken waren zur Konfe-

renz der Bundesfachgruppe Energie und

Bergbau für die Anwenderbetriebe des

TV-V (TarifvertragVersorgungsbetriebe)

nach Düsseldorf (11-12. Mai) gekom-

men. Im Zentrum der Tagung standen

die Entwicklung der Branche, die Per-

spektiven undVeränderungsprozesse in

den Stadtwerken und die Weiterent-

wicklung des TV-V. Zudem wurde über

Outsourcing, Umstrukturierungen, Ta-

rifbindung und Leiharbeit diskutiert.

Nach BergelinsWorten bezahlten bis-

her immer die Beschäftigten der Ener-

giewirtschaft für falsche energiepoli-

tische Weichenstellungen die Zeche.

Allein seit der Liberalisierung 1998 sind

nach seinen Angaben in Deutschland

etwa 80 000 Arbeitsplätze verloren ge-

gangen: „ver.di muss daher die Inte-

ressen der Beschäftigten und die so-

zialen Folgen der Energiepolitik ver-

stärkt in die energiepolitische Debat-

te einbringen.“ Dabei stehe für ver.di

fest: Auch um die politischen Ziele

der C02-Minderung bis 2020 erreichen

zu können, müssen neue Kohlekraft-

werke gebaut werden.

Die aktuelle Situation der Energie-

wirtschaft ist von den Folgen der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise gekenn-

zeichnet, und der Wettbewerb ver-

schärft sich. Ferner lässt die europäi-

sche und deutsche Energiepolitik die

Unternehmen in vielerlei Hinsicht im

Ungewissen. Die Unternehmen und

Stadtwerke reagieren darauf mit im-

mer schnelleren Veränderungsprozes-

sen und Umstrukturierungen. Dabei

nehmen die Auseinandersetzungenmit

der Vorgaben des Energiewirtschafts-

gesetzes (EnWG) ihre Position bei den

Personalnebenkosten nicht aufrecht-

erhalten. Die Netzagentur weigert sich

bisher, ab 2013 die Personalneben-

kosten für Beschäftigte als nicht be-

einflussbare Kosten im Sinne der An-

reizregulierungsverordnung anzuer-

kennen, wenn die Beschäftigten über

Dienstleistungsverträge für den Netz-

betrieb arbeiten.

Franz JosefDüwell, Vorsitzender Rich-

ter am Bundesarbeitsgereicht (BAG),

stellte die jüngste BAG-Rechtsprechung

zu den ThemenfeldernOutsourcing, Be-

triebsübergang und Leiharbeit vor. Er

verdeutlichte dabei die strengen Vor-

gaben des Bundesarbeitsgerichts, ins-

besondere bei der Gewährleistung des

Widerspruchsrechtes der Beschäftigten

bei Betriebsübergängen (Paragraf 613 a

BGB). Zudem diskutierten die Betriebs-

undPersonalräte dieWeiterentwicklung

der tarifvertraglichen Regelungen in der

Energiewirtschaft und die Perspektive

eines einheitlichen Branchentarifver-

trages. Dabei wurde die weitere, ei-

genständige Entwicklung des TV-V ge-

genüber demTarifrecht des öffentlichen

Dienstes, dem TVöD, gefordert.

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske hat

mit Blick auf die bevorstehende Tarif-

runde im Bereich des Tarifvertrages Ver-

sorgung (TV-V) Einmalzahlungen kri-

tisiert: Einmalzahlungen seien der fal-

sche Weg, „denn sie erhöhen die Ge-

fahr einer Deflation“. Nach Bsirskes

Worten wollen die Arbeitgeber bei

der nächsten Tarifrundemöglichst gro-

ße Entgeltbestandteile disponibel ge-

stalten und am liebsten alle Forde-

rungen über Einmalzahlungen beglei-

chen.

Bsirske war auf Einladung der Ver-

trauensleute der BS|Energy-Gruppe An-

fang Mai nach Braunschweig gekom-

men, um mit dem Vorstand, dem Be-

triebsrat und den Beschäftigten der

BS|Energy-Gruppe zu diskutieren. An-

lass des Treffens war ein offener Brief,

in demdie Vertrauensleute der BS|Ener-

gy Gruppe die Erhöhung der Arbeits-

zeit kritisiert hatten, die in der Tarif-

runde 2007/2008 vereinbart worden

war.

„Euer Brief fand Beachtung“, versi-

cherte Frank Bsirske, „aber 100 Pro-

zent der Tarifforderung sind nie er-

reichbar.“ Die Kolleginnen und Kolle-

gen hätten sich gegen eine Verlänge-

rung der Wochenarbeitszeit stark ge-

macht. „Trotzdemhabenwir uns in die-

sem Punkt nicht durchsetzen können.“

„Die aktuelleWirtschaftslage ist ernst

und nicht zu verharmlosen“, betonte

auch Uwe Lagosky, Mitglied der Ver-

handlungskommission TV-V, „aber we-

gen der zurückliegenden Konzerner-

gebnisse gibt es keinen Grund, bei

gewerkschaftlichen Forderungen zu-

rückhaltend zu sein.“

Für Bsirske bleibt ein Branchenta-

rifvertrag eine große Chance, die Ar-

beitsbedingungen in der Energiebran-

che zu vereinheitlichen und eine brei-

te Solidarisierung zu erreichen. Der

Lohnunterscheid zwischen privaten und

öffentlichen Energieversorgern beträgt

nach Bsirskes Worten bis zu 30 Pro-

zent. Die Arbeitgeber lehnen derzeit

einen Branchentarifvertrag ab.
ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske bei Vertrauensleuten der
BS/Energy-Gruppe in Braunschweig. FOTO: VER.DI

Einmalzahlungen? Nein Danke!
Bsirske sieht Branchentarifvertrag als Chance für breite Solidarität

„Wir sind one E.ON“
5500 Beschäftigte demonstrieren gegen E.ON-Vorstand

Betriebs- und Personalräte trafen sich in Düsseldorf. FOTO: VER.DI

Soziale Folgen in den Fokus
Stadtwerke-Betriebsräte diskutieren über Veränderungsprozesse



Nachtwesen ist. Menschen wollen

nachts schlafen, nicht tagsüber. Kon-

zentration fällt in der Nacht schwer.

Der Schlaf am Tag ist weniger lang und

vor allem weniger erholsam.

Roberto Bernardinello ahnte dies

längst. Er suchte nach Möglichkeiten,

die Nachtschichten erträglicher zuma-

chen. Und er warb bei den Kollegen

und seinem Vorgesetzten darum, neue

Schichtpläne einzuführen. „Zuerst wa-

ren sie skeptisch“, erzählt der Ma-

schinenbautechniker. Doch vor allem

die Jüngerenwollten es zumindest mal

probieren. Zusammen mit der Ar-

beitspsychologin und Arbeitszeitbe-

raterin beim Zeitbüro Nordrhein-West-

falen Ulrike Hellert wird ein Schicht-

plan erarbeitet, der allen dreien ge-

recht wird – den Belangen des Unter-

nehmens, den Wünschen der Schicht-

arbeiter und den arbeitsmedizinischen

Erkenntnissen. Nun gibt es nie mehr

als zwei Nachtschichten hintereinan-

der. „Ein schnell rotierendes Schicht-

system mit nur wenigen Tagen in der

gleichen Schicht ist besser zu bewäl-

tigen als ein Schichtwechsel im Wo-

chenrhythmus“, weiß Hellert.

System hat viele Vorteile
Seit 2001 gilt bei den Wasserwerken

der neue Schichtplan. Keiner in Ber-

nardinellos Team will mehr zurück zu

dem alten System. Auch die beiden Kol-

legen nicht, die damals bei der Ein-

führung die Nase rümpften, weil sie

glaubten, sich an die langen Schich-

ten gewöhnt zu haben. „Das neue

System hat viele Vorteile“, weiß Ber-

nardinello: Er sei längst nicht mehr so

gereizt, sagt er. Auch die körperlichen

Beschwerden seienweniger geworden.

Das Team hat auch versucht, den Start

der Schicht zu verschieben – statt um

6 Uhr sollte die Schicht um 7 Uhr be-

ginnen. Der spätere Schichtbeginn soll-

te das Schlafdefizit der Kollegen re-

duzieren. Doch die Rechnung ging nicht

auf. Weil einerseits die Frühschichtler

mitten in die Hauptverkehrszeit kamen

und von der Stunde mehr Schlaf nur

träumen konnten. Und weil zwischen

6 und 7 Uhr die Arbeit noch mal rich-

tig losgeht, Übergaben zum Beispiel,

denn viele aus den anderen Abteilun-

gen beginnen um 6 Uhr mit der Ar-

beit. Nach einer Nachtschicht kam die-

ser Arbeitsanfall kurz vor Feierabend

nicht gut an. Nun gilt wieder der alte

Schichtbeginn.

Dennoch: Ganz optimal sind die

Schichtpläne noch nicht, meint Ber-

nardinello. Und er räumt ein: Wirk-

lich optimal werden sie auch nie sein.

Das heißt: es gibt immer was zu ver-

ändern, was anzupassen. Bernardinello

informiert sich weiter und tüftelt wei-

ter nach neuen Regelungen. Und er ap-

pelliert an all jene, die auch Nacht-

schicht arbeiten müssen: „Solche Plä-

ne sind keine Naturereignisse“, sagt er:

„Wir können sie verändern. Und das

sollten wir auch tun, wenn es bessere

Lösungen gibt.“ JANA BENDER

Wenn Roberto Bernardinello an die Jah-

re mit den alten Schichtplänen denkt,

fällt ihm immer nur eines ein: „Ich war

dauerndmüde.“Wer Nachtschicht hat-

te, musste sieben Tage hintereinan-

der ran. Vor allem die ersten Nächte

waren schlimm: „Weil ich wusste, wie

viele Nächte ich dann vor mir hatte.“

Bernardinello war oft gereizt und ihn

plagte Migräne, er konnte schlecht

schlafen und hatte Magen-Darm-

Beschwerden. Gründe genug, über bes-

sere Schichtpläne zu grübeln.

Dabei wurde ihm aber auch eines be-

wusst: Nicht nur er konnte sich nur

schlecht mit der Nachtarbeit anfreun-

den. Doch sie gehört nun mal mit dazu.

DerMaschinenbautechniker arbeitet bei

denWasserwerkenWestfalen.Hierüber-

wacht er in der Zentralen Leitstelle die

Trinkwasserversorgungdurch insgesamt

achtWasserwerke inderRegion rundum

Dortmund. Und ganz klar: Auch nachts

muss dieWasserversorgung kontrolliert

werden.Abermussesbei diesenSchicht-

plänen bleiben?, fragt er sich.

Inzwischen weiß er: Nein, muss es

nicht. Bernardinello hat in anderen Be-

Damit Nachtschicht erträglicher wird
Moderne Schichtpläne können Belastungen von Wechselschichtarbeit vermindern

Moderne Schichtpläne machen Schichtarbeit erträglicher. Statt

fünf oder gar sieben Nachtschichten hintereinander setzen sie

auf einen schnelleren Wechsel. Wer das neue System ausprobiert,

will nicht wieder zurück, betonen Mitarbeiter der Wasserwerke

Westfalen. Das Team hat auf moderne Schichtpläne umgestellt.

Auch jene, die anfangs skeptisch waren, sind inzwischen vom

neuen System überzeugt.

trieben nachgefragt, in denen eben-

falls nachts gearbeitet werden muss.

„Es gibt die unterschiedlichsten Mo-

delle“, lautet die Erkenntnis. Aber im-

mer noch fahren viele Betriebe die

traditionellen Schichten fünf bis sieben

Nächte in Folge. Dabei sind sich Wis-

senschaftler inzwischen einig: Fünf oder

gar sieben Nachschichten hinterei-

nander können sie nicht gutheißen.

Niemand gewöhnt sich an
Nachtarbeit
Dennoch gibt es nach wie vor Firmen,

in denen weiterhin solche Schichtplä-

ne aufgestellt werden. Weil die Kolle-

ginnen und Kollegen dies angeblich

so wollen; weil sie keine anderen

Schichtmodelle kennen, weil sie ihre

Freizeit auf diese Schichtmodelle ge-

eicht haben. Dass viele Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter auch bekunden,

sich so besser an die Nachtschichten

„gewöhnen“ zu können, lässt Ar-

beitspsychologin Ulrike Hellert nicht

gelten. „Niemand gewöhnt sich an

die Arbeit in der Nacht“, ist sie sich

sicher. Einfach, weil der Mensch kein

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 02 • 2009 WAS S E R / A B FA L L 5

Die Zahl der Schichtarbeiter steigt.

In jedem zehnten deutschen Betrieb

wird inzwischen in Schicht gearbei-

tet.

Allein in Nordrhein-Westfalen stieg

der Anteil der Nachtarbeiter zwischen

2000 und 2005 von 7,7 auf 8,6 Pro-

zent der Beschäftigten. Viele von ih-

nen arbeiten fünf bis sieben Nächte

in Folge.

Von solchen Schichtplänen raten

Experten inzwischen ab. Ihre Tipps

für Schichtpläne lauten stattdessen:

1. Es sollten nicht mehr als drei Nacht-
schichten in Folge anfallen.

2. Einer Nachtschichtphase sollte ei-
ne Ruhepause vonmindestens 24 Stun-

den folgen.

3. Die Schichtpläne sollten vorwärts
rotieren, also Früh-, Spät-, Nachtschicht.

4. Schichtpläne sollten verlässlich und
planbar sein. IndividuelleWünsche soll-

ten bei der Schichtplangestaltung be-

rücksichtigt werden.

Mehr Informationen zu Schichtarbeit:

www.zeitbueronrw.de

Tipps für Schichtpläne

Nachtarbeit ist in Leitstellen meist unumgänglich. Aber moderne Schichtpläne machen
Nachtschichten erträglicher. FOTO: WASSERWERKE WESTFALEN

teil enthalten ist. Das ganze Dilemma

um Petra Fischer, einschließlich Rück-

nahme der Kündigung und Vergleich

hat sich Sita einiges kosten lassen.

Der ursprüngliche Vorwurf, unbe-

rechtigt und ohne Einwilligung den Ar-

beitsvertrag eines Sita-Kollegen an den

Mitteldeutschen Rundfunk gefaxt zu

haben, landete am 5. Mai 2009 erst

gar nicht auf dem Tisch der Richter-

riege. Wurde doch der betroffene Ar-

beitskollege schon im Oktober 2008

aufgrund der Zeugenaussage eines

MDR-Journalisten der Lüge überführt

und zu zehn Monaten auf Bewährung

durch das Amtsgericht Gera verur-

teilt. Stattdessen monierte Geschäfts-

führerin Beate Ibis, dass auch die Sita

Ost GmbH von der Wirtschaftskrise

schwer getroffen sei, Umstrukturie-

rungen fällig würden. Informationen

beispielsweise darüber, welcher Lohn

gezahlt werde, hätten Wettbewerbs-

nachteile zur Folge, argumentierte die

ziemlich blasswirkendeManagerin, um

den nunmehr gescheiterten Raus-

schmiss ihrer Angestellten Petra Fischer

noch einmal zu rechtfertigen.

Akribisch schilderte der Vorsitzen-

de Richter zu Beginn der Verhand-

lung, was sich im Streitfall Fischer –

Sita abgespielt hat. Possengleich. Die-

sen Eindruck hatten auch 13 Be-

triebsräte aus Niedersachsen, die im

Rahmen eines Seminars mit im Ver-

handlungssaal saßen. Dass die Preise

„nirgendwo so transparent“ sind „wie

in der Abfallwirtschaft“,weiß auchHan-

nes Döhring. Der freigestellte Be-

triebsratsvorsitzende der SWE Stadt-

wirtschaft GmbH in Erfurt ließ einen

wichtigen Termin sausen, um bis zur

letzten Verhandlungsminutemit dabei

zu sein. Als ver.di-Fachbereichsmitglied

trat der 54-jährige mit dafür ein, Pe-

tra Fischer während des laufenden Ver-

fahrens zu unterstützen.

Nur ungern erinnert sich die Ge-

werkschafterin an die letzten Jahre

im Betrieb. „Ich wurde gemobbt, schi-

kaniert. Man hat versucht, mich zum

Sündenbock abzustempeln.“

Vieles hätte der gelernten Chemie-

laborantin erspart bleiben können. Da-

von geht der DGB Rechtssekretär Her-

mann Keilhauer aus. „Betriebsräte soll-

ten gemeinsam mit ihren Kollegen zu-

sammenhalten, sich für eine gemein-

same Sache stark machen. Und sich

nicht auseinander dividieren lassen. So

schnell findet kein Arbeitnehmer qua-

lifizierten Ersatz auf demArbeitsmarkt.“

Stolz berichtet Petra Fischer, dass sie

in ihrem Entsorgungsunternehmen, ei-

nem reinen Männerbetrieb, die meis-

ten Stimmen bei der Betriebsratswahl

2003 erhalten habe. Sie wurde sogar

in den Sita-Konzernbetriebsrat dele-

giert und war in der ver.di-Tarifkom-

mission von Sita Deutschland aktiv.

„Dort wollte der Arbeitgebermich raus-

haben“, meint Petra Fischer kopf-

schüttelnd und blickt nach vorn. End-

lichmal Urlaubmachen, verreisen, Kur-

se besuchen, alles Schlechte, Nerven-

aufreibende hinter sich lassen. Petra

Fischer ist sich sicher: „Ohne ver.di hät-

te ich keine Chance gehabt.“

RENATE STIEBITZ

„Die fristloseKündigung istweg.DieVor-

würfe sind weg. Es wird gezahlt für die

ganze ‚Amtszeit’ vonMai 2006 bis 2011

inklusiveNachwirkungszeitraumplus ei-

ne vernünftigeAbfindung.Waswillman

mehr?“ Hermann Keil-

hauer, DGB-Prozessver-

treter ausErfurt, atmet tief

durch und freut sich mit

seinerMandantinüberdas

Verhandlungsergebnis.

„Ich bin zufrieden, ha-

be, was ich wollte“, äu-

ßert Petra Fischer völlig

entspannt. „Vonmir ist ei-

ne Zentnerlast gefallen,

auchweilmanmir glaubt,

dass ich die Wahrheit ge-

sagt und mir nichts vor-

zuwerfen habe.“Mit dem

Vergleich wurde die Be-

rufung von Arbeitgeberseite gegen die

Entscheidung des Arbeitsgerichts Ge-

ra vom 14. März 2008 hinfällig. Da-

mals hatte dasGericht entschieden, dass

die fristloseKündigung vonPetra Fischer

wegen falscher Betriebsratsanhörung

unwirksam sei.

Sechs Aktenordner, gefüllt mit eini-

gen hundert Blatt Papier, können nun

in die Archive gelegt werden. Auch der

Vorsitzende Richter zeigte sich erleich-

tert, bemerkte lapidar: „Kein schlech-

ter Vergleich.“AlsGegenleistung für das

großzügige Angebot forderte der Sita-

Rechtsvertreter Petra

Fischer auf, sämtliche

Betriebsratsarbeit ein-

zustellen, ihr Mandat

dafür zurückzugeben.

Für einen kurzen

Moment hielt die

ehemalige Betriebs-

rätin inne, hat sie sich

doch seit ihrer Wahl

2003mit ganzer Kraft

für die Interessen ih-

rer Kolleginnen und

Kollegen eingesetzt.

Seit ihrer fristlosen

Kündigung am 17.

Mai 2006 war es aus damit. Es folg-

ten harte Zeiten.

Noch bisMai 2011 zählt nunmehr die

geschasste Sachbearbeiterin zum Si-

ta-Unternehmen, ohne dafür eine Ar-

beitsleistung erbringen zumüssen. Sum-

ma summarum ergibt sich aus demVer-

gleich, eine Summe von rund 350 000

Euro, in der auch der Arbeitgeberan-

Fünf nach 12 Uhr war Schluss. Heraus kam ein Vergleich. Damit

wurde am 5. Mai 2009 im Thüringer Landesarbeitsgericht in Erfurt

das endgültige Ende eines jahrelangen Rechtsstreits zwischen Be-

triebsrätin Petra Fischer und der Firma Sita Kommunal Service Ost

GmbH & Co. KG Niederlassung Neunhofen besiegelt.

„Ohne ver.di hätte ich keine Chance gehabt“
Vergleich im Rechtsstreit zwischen Petra Fischer und Sita Ost GmbH
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Petra Fischer ließ sich nicht einschüchtern. Jetzt musste Sita Ost
die Kündigung zurückziehen. FOTOS: STIEBITZ

Roberto Bernardinello
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Die Beschäftigten der Bremer Stadt-

werke fürchten Arbeitsplatzabbau und

fordern, dass EWE die Stadtwerke nicht

vollständig schluckt und zumindest

eine Sperrminorität an unabhängige

Käufer geht. Die Beschäftigten der

Stadtwerke Bielefeld, an denen swb zu

49 Prozent beteiligt ist, fordern den

Rückkauf der swb-Anteile durch die

Stadt.

Für einen kurzen Moment schien

es, als ob das Parlament der nieder-

ländischen Provinz Nordbrabant Ener-

giegeschichte schreibenwürde. Es hat-

te Anfang Mai 2009 den Verkauf der

kommunalen Essent NV, des größten

niederländischen Energieversorgers,

an RWE abgelehnt. Damit hätte der

Deal nichtmehr die nötige Zustimmung

in den betroffenen Regionalparla-

menten der Niederlande gehabt. Doch

nur zweiWochen späterwaren offenbar

alle offenen Fragen gelöst. Das Parla-

ment segnete in einer neuen Abstim-

mung das 9,3 Milliarden Euro schwe-

re Geschäft ab. Damit ist der lang ge-

plante Deal perfekt: RWE kauft Essent

und erweitert sein Versorgungsgebiet

über die Staatsgrenzen aus.

Die Elefantenhochzeit lässt auch die

Partnerbeziehungen der kleineren Tie-

re nicht unberührt. Essent muss, da-

mit RWE den transnationalen Mega-

Deal beim deutschen Kartellamt ge-

nehmigt bekommt, im Gegenzug sei-

ne 51-Prozent-Beteiligung an der swb

AG abgeben. Bremen hat für diesen

Fall das Vorkaufsrecht. Rund 680 Mil-

lionen Euro soll die 51-Prozent-

Mehrheit an den swb Wert sein – ei-

ne rentierliche Investition angesichts

der Ertragslage des Konzerns. Doch für

Bremen, das die Anteile zurückkau-

fen und damit die Entscheidung für

den Totalverkauf der Stadtwerke von

1999 korrigieren könnte, ist die Sum-

me zu hoch. Deshalb entschied der Se-

nat Anfang April 2009, gemeinsammit

dem bisherigen Minderheitsaktionär

EWE, dem benachbarten Oldenburger

Regionalversorger für die Anteile zu

bieten – mit der klaren Maßgabe, zu-

mindest 25,9 Prozent direkt an die EWE

weiterzureichen. Dann hätte EWE in

Bremen mit 74,9 Prozent das Sagen.

Nur die Sperrminorität von 25,1 Pro-

zent bliebe zunächst in der Hand des

Landes. Hierfür soll ein Käufer gefun-

den werden, der „strategisch zu den

unternehmerischen Zielen der swb

passt und diese ergänzt“, wie es im Se-

natsbeschluss heißt. Gelingt dies nicht,

muss die EWE gemäß den Verträgen

das komplette Anteilspaket überneh-

men.

Starker Partner gesucht
Genau an diesem Eckpunkt der Ver-

träge setzt die Kritik der swb-Be-

schäftigten an. Ihnen ist nur eines klar:

Schon die Aufstockung von 49,0 auf

74,9 Prozent bedeutet faktisch die

Übernahme der unternehmerischen

Macht durch den direkten Nachbarn

EWE. Damit werden, allen mittelfris-

tigen Vereinbarungen um Beschäfti-

gungserhalt in Bremen zum Trotz, Sy-

nergien freigesetzt und langfristig Ar-

beitsplätze in Bremen gefährdet. Die

swb-Beschäftigten hätten deshalb ei-

ne Rekommunalisierung befürwor-

tet. Eine vollständige Eingliederung

der swb in den EWE-Konzern aber ge-

fährde über kurz oder lang die eigen-

ständige Entwicklung des Unterneh-

mens. „Wir werden unsere Zustimmung

zu dem Vertragswerk so lange nicht

geben“, sagt denn auch Uli Meyer, Be-

triebsratsvorsitzender des swb-Kon-

zerns, „so lange nicht für die verblei-

benden 25,1 Prozent ein starker, ei-

genständiger Partner gefunden ist“.

Die Stadt Bremen sei in der Pflicht –

bevorzugt im Bereich kommunaler

Stadtwerke oder Stadtwerkeverbün-

de – einen derartigen Partner zu fin-

den. Doch bis heute erfolglos. Insider

meinen, dies könnte angesichts der

bereits feststehenden faktischen Do-

minanz der EWE und angesichts des

hohen Kaufpreises auch zukünftig

schwierig werden.

Auswirkungen hat der Bremer Deal

zudem auf die Stadtwerke im 150 Ki-

lometer entfernten Bielefeld. Dort hält

die swb eine Minderheitsbeteiligung

von 49,9 Prozent (Mehrheit Stadt Bie-

lefeld). Diese Beteiligung ist im 680-

Millionen-Angebot eingerechnet, ob-

wohl die Stadt Bielefeld für den Fall,

dass die Kontrolle über die swb sich än-

dert, ihrerseits ein Rückkaufrecht hat.

Der Rat der Stadt Bielefeld hat am 14.

April 2009 den Rückkauf, soweit wirt-

schaftlich darstellbar, beschlossen –

und zwar einstimmig. Derzeit prüft

die Stadt denWert der Beteiligung und

ob sich die 320 000-Einwohner-Stadt

bei dem Rückkauf nicht übernimmt.

Für Wolfgang Gottschlich, den Biele-

felder Betriebsratsvorsitzenden, ist die

Sache schon klar: „Bielefeld muss die

Anteile eins zu eins zurückkaufen, um

die kommunale Eigenständigkeit zu er-

halten und die Arbeitsplätze bei den

Stadtwerken dauerhaft zu sichern.“ Na-

türlich rechne sich ein Rückkauf des

prosperierenden Unternehmens auch

für die Bielefelder Stadtkasse, weil je-

des Jahr ordentlich Gewinne einge-

fahren werden. Die Beschäftigten in

Bielefeld wissen ihre Interessen durch-

zusetzen: Sie haben bereits vor einigen

Jahren den drohenden Verkauf der

Mehrheit der Stadtwerkemit einem er-

folgreichen Bürgerbegehren zu Fall ge-

bracht. REINHARD KLOPFLEISCH

EWE darf die Stadtwerke nicht schlucken, fordern die Beschäftigten. FOTO: STADTWERKE BREMEN

Der oldenburgische EWE-Konzern, fünftgrößter Energieversorger

Deutschlands und bislang schon Minderheitsaktionär, soll künftig

bei der swb AG (Stadtwerke Bremen) das Sagen haben. So will es

der rot-grüne Senat der Stadt.

Ann-Kathrin Schneider ist weder naiv

noch notorisch provokativ. Und sie ist

auf internationalem Parkett auch kein

Greenhorn. Doch nie hätte sie damit

gerechnet, dass sie für das Hochhalten

eines Plakates und das Rufen eines Slo-

gans 24 Stunden auf einer türkischen

Polizeiwache verbringenmuss, umdann

schnellst möglichst außer Landes ge-

bracht zu werden. Doch genau so war

es im März dieses Jahres, als Ann-Ka-

thrin Schneider und ihre amerikanische

Kollegin Payal Parekh beim Wasserfo-

rum ihre kleine Demonstration insze-

nierten.

Warum wurden die beiden Frauen

so rüde behandelt? Warum wurde so

unverhältnismäßig reagiert? „Die Ver-

antwortlichen desWasserforumswoll-

ten eine harmonische Veranstaltung“,

meint Schneider, und waren offenbar

fest entschlossen, jede Kritik im Keim

zu ersticken. Schon eine kleine De-

monstration erschien so als Bedrohung.

Denn das Weltwasserforum setzt auf

Staudämme – auch auf große. 2000

dieser Projekte sind derzeit weltweit

geplant – viele davon in China, aber

auch in Nepal, Laos und in der Türkei.

Ann-Kathrin Schneider kennt diese Pro-

jekte. Denn sie ist bei der Nicht-Re-

gierungsorganisation „International Ri-

vers“ Referentin für Südasien. Inter-

national Rivers ist nicht grundsätzlich

gegen Staudämme. Kleinere Projekte

könnten sehr wohl dazu beitragen, das

Leben der Menschen in diesen Regio-

nen zu erleichtern. Mammutvorha-

ben aber, ist sich Schneider sicher, ha-

ben weit größere Schäden denn Nut-

zen. Schäden sowohl für dieMenschen

der Region als auch für die Umwelt.

Weil bei den großen Projekten massiv

eingegriffen wird, weil Menschen um-

gesiedelt werdenmüssen,weil dieWas-

sermenge der Flüsse verändert wird

und dies erhebliche Folgen auf riesi-

ge Gebiete hat.

Weil auch die Türkei einen solchen

Riesen-Staudamm plant, kam ihr die

Mini-Demonstration nicht zupass. Es

geht um den Ilisu-Staudamm, der im

SüdostenAnatoliens an der Grenze zum

Irak und zu Syrien entstehen soll, ein

Staudamm am Fluss Tigris. Es wird ein

riesiger Staudamm werden mit eben-

so riesigen Folgen: Er wird eine Klein-

stadt verschlingen, etwa 10 000 Men-

schenmüssen umgesiedelt werden.Mit

diesem Städtchen versinken auch Höh-

len und Ruinen im Wasser, die von der

reichen Geschichte des Städtchens er-

zählen. Doch das ist noch nicht alles:

Ein Riesen-Staudammverändert immer

die gesamte Region – nicht nur denOrt,

an dem er gebaut wird, sondern über

den gesamtenweiterenVerlauf des Flus-

ses. Wird Wasser hier gestaut, fehlt es

flussabwärts. Der Staudamm gräbt so-

mit denAnrainerstaaten dasWasser ab.

Kein Wunder, dass sowohl der Irak als

auch Syrien den türkischen Plänen we-

nig abgewinnen können. Dass die Ira-

ker nicht offiziell protestieren, ist al-

lein der instabilen politischen Situa-

tion im Land geschuldet.

Für die türkische Regierung ist der

Staudamm ein wichtiges Infrastruk-

turprojekt im unruhi-

gen Ostanatolien. In-

frastruktur bringt Ar-

beitsplätze und damit

Wohlstand, wenn

auch nur einen be-

scheidenen. Mit der

Folge, dass die kur-

dische Arbeiterpartei

PKK an Einfluss und

Unterstützung in der

Region verliert – mag

die türkische Regie-

rung denken. Dass

viele Staudamm-Kritiker bezweifeln,

dass die wirtschaftliche und politische

Rechnung aufgeht, kümmert die Re-

gierung nicht. Denn in der Wasserpo-

litik war die türkische Regierung noch

nie zimperlich. Auch nicht mit De-

monstranten, die die türkische Politik

kritisieren. Dass die beiden Frauen beim

Weltwasserforum auf den Zuschauer-

rängen ein Plakat hochhielten, auf dem

„No Risky Dams“, also „keine riskan-

ten Staudämme“, stand, und dass sie

den Wortlaut des Plakats skandier-

ten, war schon zuviel. Zumal die Ak-

tion der beiden Frauen einen Tag lang

die türkischen Medien beherrschte –

obwohl sie nur wenige Minuten dau-

erte.

Die Frauen wurden von Sicherheits-

kräften aus dem Saal geführt, auf die

Polizeistation von Istanbul gebracht und

dort festgehalten. Von der Polizei be-

kamen sie nichts zu trinken, nichts zu

essen, keine Decken, keine Schlaf-

möglichkeit, dafür ihre Pässe abge-

nommen. Allerdings durften sie ihre

Handys behalten und so ihre Istanbu-

ler Unterstützer informieren, die wie-

derum türkischeAnwälte organisierten.

Denn auf der Polizeistation taten plötz-

lich alle so, als könnten sie nicht mal

ein paar Brocken Englisch verstehen.

„Wir saßen im Verhörraum und muss-

ten warten“, erzählt Schneider: „Wir

wurden behandelt wie Kriminelle.“

Ihre Anwälte erklärten dann, was

sich der Staat ausgedacht hatte: Ent-

weder sie verließen sofort das Land

oder sie warteten die Gerichtsver-

handlung ab. Dann aber drohten ihnen

eineinhalb Jahre Gefängnis. Weil sie

gegen das Versammlungsrecht ver-

stoßen hätten, weil ihre kleine De-

monstration nicht angemeldet gewe-

sen war. Angesichts dieser Alternati-

ve stimmten die beiden Frauen einer

Ausreise zu und wurden von der Poli-

zei – ebenwie Schwerverbrecher – zum

Flughafen gebracht und in dieMaschine

gesetzt. Freunde gingen ins Hotel und

packten die Koffer der beiden.

Schneider spricht von dem mulmi-

gen Gefühl, das sie auf der Polizeiwa-

che nicht losließ, vomAusgeliefertsein

– auch weil keiner mit ihnen sprach,

sie zunächst nicht wussten, was man

ihnen vorwarf, weil ihnen durch Nicht-

beachtung vermittelt wurde: „Ihr habt

gar nichts zu wollen.“ Dass es den tür-

kischen politischen Freunden auf der

Polizeiwache noch schlechter ging, dass

sie nicht mal Stühle bekamen, sondern

stehen oder auf demBoden sitzenmuss-

ten, relativiert ihre Eindrücke letzt-

endlich nicht.

Dass Ann-Kathrin Schneider nun erst-

mal zwei Jahre lang nicht mehr in die

Türkei reisen darf, nimmt sie gelas-

sen. Doch dasmulmigeGefühl, die Gän-

sehaut ist hartnäckig. Es ist das, was

bleibt – auch Wochen danach. Auch

weil sie mit einer solch heftigen Re-

aktion auf ein bisschen Kritik nicht

gerechnet hatte. Aufgebenwerden die

Kritiker der Riesen-Staudämme den-

noch nicht. Sie wollen die Staudamm-

Lobby dazu bringen, die Standards

derWeltstaudammkommission bei dem

Bau von Staudämmen zu berücksich-

tigen, da nur so Lösungen gefunden

werden können, bei denen die be-

troffenen Menschen ein Mitsprache-

recht haben und der Schutz der Um-

welt Priorität hat. Übrigens: Das nächs-

te Weltwasserforum, somit die Stau-

damm-Lobby, tagt in drei Jahren in Süd-

afrika. JANA BENDER

Sie wussten eigentlich, was sie taten. Und warum sie es taten: Sie wollten auf die

Risiken hinweisen, die mit dem Bau großer Staudämme verbunden sind. Es sollte ei-

ne kleine, aber effektive Demonstration werden. Doch dann sahen sie sich wie Kri-

minelle behandelt: Abgeführt, verhört, abgeschoben.

Abgeführt, verhört und abgeschoben
Weltwasserforum macht Demonstranten zu Kriminellen

Bremer Monopoly
Beschäftigte fürchten um ihre Arbeitsplätze

L I N K

Mehr Informationen über die Arbeit von

International Rivers stehen unter:

www.internationalrivers.org

Ann-Kathrin Schneider protestierte gegen riskante Staudämme. FOTO: PRIVAT



Gutes Geld für gute Arbeit
Belegschaft von AWISTA Düsseldorf macht sich gegen Lohndumping stark
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Damals hörte sich alles ganz vernünf-

tig an. Als 1999 aus dem Eigenbetrieb

Abfallwirtschaft eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wurde. Zuerst

mit RWE-Umwelt und nunmehr mit

Remondis als Gesellschafter, hattenwe-

der ver.di noch die Beschäftigten Ein-

wände. Es klang vernünftig: EineGmbH

könne den Entwicklungen besser trot-

zen, indem sie schneller auf Begeben-

heiten reagiert als ein Eigenbetrieb,weil

die verschiedenen Aktivitäten in der

Düsseldorfer Abfallwirtschaft besser

gebündelt werden. Ca. 1200 Beschäf-

tigte zählte das Unternehmen damals.

Der Betriebsrat, Vertrauensleute und

ver.di begleiteten die Umwandlung des

Eigenbetriebs in die GmbH konstruk-

tiv und dennoch kritisch. Dazu schloss

ver.di einenÜberleitungstarifvertrag ab,

der u.a. betriebsbedingte Kündigungen

ausschließt.

Zehn Jahre später weht ein anderer

Wind. Umetwa 150 Beschäftigte, weiß

Udo Vogtländer, der zuständige Ge-

werkschaftssekretär von ver.di Düs-

seldorf, ist die Belegschaft inzwischen

geschrumpft, weil frei werdende Stel-

len nicht mehr

besetzt werden.

Stattdessen

gründete AWIS-

TA eine eigene

Leiharbeitsfirma,

die seither AWIS-

TA im Rahmen

der Arbeitneh-

merüberlassung

mit Arbeitskräf-

ten versorgt – zu

prekären Bedin-

gungen. Denn

für diese Be-

schäftigen gilt

der Tarifvertrag

für Leiharbeitnehmer (IGZ), dermit 7,31

Euro Einstiegsentgelt pro Stunde ein

deutlich niedrigeres Niveau hat als der

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD),

der für die Stammbelegschaft gilt. Das

Ziel: Das Unternehmenwill sich schlank

machen für die Zukunft. Und das hieß,

so wenig Beschäftigte wie möglich in

gesicherten Arbeitsverhältnissen.

Doch das reichte den Verantwortli-

chen nicht. Ende vergangenen Jahres

sickerten die neuen Pläne durch. Das

Unternehmen wollte nicht nur fit sein,

sondern noch fitter werden. Klar das

Datum 2018 vor Augen, runzelten die

Verantwortlichen die Stirn ob der gel-

tenden Tarifverträge. Denn 2018 läuft

der Entsorgungsvertrag mit der Stadt

Düsseldorf aus. Damit das Unteneh-

men bei den Nachfolgeverträgen nicht

den Kürzeren zieht, so die Argumen-

tation der Geschäftsführung, müss-

ten die Lohnkosten sinken. Und das be-

deutet: Der Tarifvertrag öffentlicher

Dienst (TVöD) samt den hier geltenden

Regelungen zur Altersvorsorge sollte

nicht mehr gelten. Stattdessen hat-

ten die Verantwortlichen die Gründung

einer Logistik-Tochter im Blick, und den

Tarifvertrag für Speditionen. Neu ein-

gestellte Beschäftigte sollten zur AWIS-

TA Logistik GmbH gehören – mit deut-

lich geringeren Einkommen.

Kein Lohndumping
Während die Arbeitgeber von dahin

schmelzenden Personalkosten träum-

ten, waren die Beschäftigten alarmiert.

„Wir haben keine Angst vor 2018“ –

bekundeten sie gegenüber der Öf-

fentlichkeit und gegenüber der Düs-

seldorfer Kommunalpolitik. Die For-

derung: Kein Lohndumping bei AWIS-

TA. „Wir sind aber keine Betonköp-

fe“, betont Vogtländer. Und meint da-

mit, dass ver.di und die Belegschaf-

ten Lösungen suchen, wenn es für die

Unternehmen eng wird. Aber Lohn-

dumping? Das geht nicht.

Inzwischen sinddiese Pläne auchwie-

der in den Schubladen verschwunden.

Der Grund: Laut Satzung für den Auf-

sichtsrat der Stadtwerke Düsseldorf AG

kann eine solche Tochter-Gesellschaft

nur mit dem Segen des Stadtwerke-

Aufsichtsrats erfolgen. Was aber ha-

ben die Stadtwerkemit AWISTA zu tun?

Die StadtwerkeDüsseldorf AGalsMehr-

heitsgesellschafter ist mit 51 Prozent

andemEntsorgungsunternehmenAWIS-

TA beteiligt. Der Aufsichtsrat der Stadt-

werke setzt sich paritätisch zusammen:

Zehn Vertreter stellen die Gesellschaf-

ter, weitere zehn die Arbeitnehmerin-

nenundArbeitnehmer –wobei alle zehn

Vertreter der Beschäftigten in ver.di or-

ganisiert sind. Und damit ist klar: Eine

neueGesellschaft kannnurmit demEin-

verständnis der ver.di-Vertreterinnenund

Vertreter imAufsichtsrat gegründetwer-

den. Seitens des Vorstandes der Stadt-

werke wurde aufgrund der vielfältigen

Aktionengegendasbeabsichtigte Lohn-

dumping zugesagt, dass die Pläne der

Gründung einer Speditionsgesellschaft

erst dann imAufsichtsrat der Stadtwerke

behandelt werden, wenn es eine Eini-

gung mit ver.di gibt.

„Hungerlöhne kommen nicht in Fra-

ge“, betonte Vogtländer: Auch der

AWISTA-Geschäftsführungmüsste klar

sein, dass gute Arbeits- und Einkom-

mensbedingungen die besten Moti-

vationsspritzen sind: „Für gute Arbeit

muss es auch gutes Geld geben.“ Es ha-

be sich wieder einmal gezeigt, „wer

kämpft kann verlieren,wer nicht kämpft

hat bereits verloren“. JANA BENDER

ver.di kritisierte dieses Verhalten scharf:

Es zeuge nicht von Seriosität, sich über

Tarifverträge hinwegzusetzen. ver.di

verweist ferner darauf, dass Michael

Röttger, der neue Verhandlungsfüh-

rer des BDE und Personalchef bei Veo-

lia, zuvor schon versuchte, den Veo-

lia-Beschäftigten die Tariferhöhung

zu verweigern. Offenbar gehe Rött-

ger nach dem Motto vor: „Was küm-

mert mich die Tariferhöhung von ges-

tern?“ Nach dem Rasenmäherprinzip

wolle der BDE allen Beschäftigten die

Lohnerhöhung verweigern. Gleichgül-

tig wie die einzelnen Firmen wirt-

schaftlich dastehen. Aber: „Allgemei-

ner Lohnverzicht ist keine Lösung“,

so ver.di.

Für ver.di gibt es nicht zu deuteln:

Tarifverträgemüssen eingehaltenwer-

den. Und deshalb müssen die Be-

schäftigten auch die vereinbarte Lohn-

erhöhung bekommen. Für Betriebe, die

von der Insolvenz bedroht seien, müss-

ten individuelle Lösungen gefunden

werden.

Übrigens: Als Personalchef von Veo-

lia drohte Röttger bereits, aus demBDE

auszutreten, falls die Absenkung der

Löhne von ver.di nicht akzeptiert wer-

de. Bisher ist der Austritt aus dem

Arbeitgeberverband noch nicht erfolgt.

Doch selbst wenn Veolia aus dem BDE

austreten würde, die Lohnerhöhung

bleibt –weil der Tarifvertrag nachwirkt.

Anspruch auf mehr Geld
Was ist zu tun, wenn der Arbeitgeber

die Tariferhöhung nicht auszahlt? Die

Beschäftigen können sich beim Be-

triebsrat oder dem ver.di-Bezirk ein Ta-

rifkärtchen holen, auf dem exakt auf-

gelistet ist, welcher Lohn bezahlt wer-

den muss. Wurde nicht gezahlt, dann

müssen die Beschäftigten die Tarifer-

höhung schriftlich geltend machen.

Die Arbeitgeber der Abfallwirtschaft wollen sich über Tarifverträ-

ge hinwegsetzen. Der Bundesverband der Deutschen Entsor-

gungswirtschaft (BDE) kündigte an, die mit ver.di ausgehandelte

Tariferhöhung von drei Prozent ab Mai nicht auszuzahlen. Tarif-

gespräche mit ver.di wartete er dabei nicht ab.

Abspecken auf Kosten der Beschäftigten? Das

kann nicht sein, sagen sich die Kolleginnen und

Kollegen der AWISTA GmbH Düsseldorf und

machen gegen die Lohndumping-Pläne des Un-

ternehmens mobil. Mit Erfolg. Und sie stellen

eindeutig klar: Die Belegschaft lässt sich nicht

spalten.

Die nächste BR/PR-Konferenz Abfall-

wirtschaft ist für den 21./22. Oktober

in Bad Neuenahr geplant. Details zur

Konferenz und die Einladung werden

rechtzeitig verschickt undkönnen inKür-

ze auch von den Seiten www.abfall.
verdi.de heruntergeladen werden.

BR/PR-Konferenz im
Oktober in Bad Neuenahr

Wenn es nach den Arbeitgebern in der

privatenAbfallwirtschaft geht, dann ver-

kommen Beschäftigungssicherungsta-

rifverträge zu reinen Absenkungstarif-

verträgen, ohne dass tatsächlich eine

Sicherungder Beschäftigten stattfindet.

Die Arbeitgeber wollen auf Kosten der

Beschäftigten immer billiger und billi-

ger anAufträge rankommen, undwenn

es dann mit den Gewinnen doch nicht

so läuft, wie sie es sich vorgestellt ha-

ben, dann werden Beschäftigte eben

entlassen. Und dabei ist es den Arbeit-

gebern völlig egal, ob genau diese Kol-

leginnen undKollegen vorhermit einem

Verzicht auf Lohn zur Sicherung desUn-

ternehmens beigetragen haben. Geht

es später wieder bergauf, dann wird

nicht die Stammbelegschaft wieder er-

höht, nein, dann werden billigere Leih-

arbeitnehmer eingestellt, um zukünf-

tig nochmehr einzusparen.Dann schaut

die alte Stammbelegschaft das zweite

Mal in die Röhre.

Noch mieser wird es, wenn Arbeit-

geber meinen, sie könnten die Be-

triebsräte ihrer Unternehmen unter

Druck setzen, indem sie ihnen Tarif-

vertragsentwürfe für eine Beschäfti-

gungssicherung vorlegen und offen

drohen: Sollten die Betriebsräte nicht

bei ver.di für eine Unterschrift sor-

gen, dann werde der Laden dicht ge-

macht. Die Vertragsentwürfe enthal-

ten alles, von der Senkung des Stun-

denlohns über Verzicht auf Urlaub und

Weihnachtsgeld bis hin zur völlig un-

sinnigen Arbeitszeiterhöhung. Abge-

sehen von der Überschrift im Ver-

tragstext enthalten sie nur eines nicht

– Beschäftigungssicherung nämlich.

Dafür ist ver.di nicht zu haben. Das

macht ver.di nicht mit. Wenn Be-

schäftigungssicherung drauf steht,

muss auch Beschäftigungssicherung

drin sein. Zur Sicherung von Beschäf-

tigten bei insolvenzbedrohten Betrie-

benmüssen individuelle Lösungen her.

Doch das geht nur, wenn die Arbeit-

geber vorher alle wirtschaftlichen Fak-

ten auf den Tisch legen. Dann sind

gute Lösungen im Sinne der Beschäf-

tigten und des Unternehmensmöglich.

Beschäftigte dürfen sich von den Dro-

hungen ihrer Arbeitgeber nicht Ban-

ge machen lassen. Je mehr Beschäf-

tigte in der Gewerkschaft sind, desto

stärker ist ver.di bei Auseinanderset-

zungen mit den Arbeitgebern.

ELLEN NAUMANN

Keine Absenkungstarifverträge mit ver.di

ver.di-Mitglieder bekommen eine Mus-

ter-Geltendmachung in ihren ver.di-Be-

zirken. Zahlt der Arbeitgeber trotzdem

nicht,wird der LohnbeimArbeitsgericht

eingeklagt. ver.di-Mitglieder haben An-

K O M M E N T A R FOTO: DIE HOFBERICHTERSTATTER

spruchauf Rechtsvertretung vor demAr-

beitsgericht. Deshalb: Rechtsschutz bei

ver.di beantragen!Die Rechtsvertretung

und die entstehenden Kosten werden

für ver.di-Mitglieder übernommen.

Arbeitgeber wollen die Tariferhöhung streichen
ver.di: Beschäftigte der Abfallwirtschaft haben Anspruch auf mehr Geld

E N T S O R G U N G

Ellen
Naumann



Situation gegenüber den bisherigen Pla-

nungenwird die Anreizregulierung“, so

der Geschäftsbericht 2008, „das Er-

gebnis des Mainova-Konzerns weiter-

hin maßgeblich beeinflussen und so

auch auf Arbeitsplätze, Einkommenund

Wertschöpfung in der Rhein-Main-

Region ausstrahlen.“

Der Mainova-Betriebsratsvorsitzen-

de Peter Arnold sieht allerdings kei-

nen Spielraum mehr für weiteren Per-

sonalabbau. „Allein seit 2005 ist die

Zahl der Beschäftigten noch einmal um

rund 140 auf derzeit 2869 gefallen. Die

Arbeitsintensität hat in allen Bereichen

des Unternehmens extrem zugenom-

men. Damit ist jetzt die Belastungs-

grenze für jeden einzelnen erreicht“,

stellt Arnold fest. Er setzt auf eine

Wachstumsstrategie des Unterneh-

mens, um in Zukunft wieder mehr Be-

schäftigten eine Perspektive bieten

zu können. Dem stimmt Arbeitsdirek-

tor Lothar Herbst zu. Und verweist

auf das vorbildliche Ausbildungspro-

grammdes Konzerns. „Die Zahl der bei

Mainova beschäftigten Auszubilden-

den ist 2008 noch einmal auf jetzt 96

gestiegen“, sagt er. Die jungen Leute

werden nach erfolgreichem Abschluss

zunächst für ein Jahr übernommen.

„Ziel ist es, diesen Mitarbeitern ein

unbefristetes Arbeitsverhältnis anzu-

bieten“, bekräftigt Herbst. Das ist bis-

lang immer gelungen.

Plattform für Projekte
Die veränderten Rahmenbedingungen

und ihre Auswirkungen auf die Be-

schäftigten belasten die Betriebskul-

tur. „Deshalb haben Betriebsrat und

Vorstand das Projekt „Unternehmens-

kultur“ ins Leben gerufen. In zahlrei-

chenWorkshops werden die Probleme

diskutiert.

Eine Chance für rasches Wachstum

könnte sich in naher Zukunft ergeben.

Mit 24,4 Prozent ist die Münchener

Thüga AG an der Mainova AG betei-

ligt, derzeit eine hundertprozentige

Tochter von E.ON. Die Thüga AG ist

mit über 100 Minderheitsbeteiligun-

gen an deutschen Stadtwerken die

weitaus größte Gesellschaft dieser Art.

Doch E.ON prüft den Verkauf der Thü-

ga AG. Mainova hat sich deshalb ge-

meinsam mit der Nürnberger N-ER-

GIE AG und den Hannoveraner Stadt-

werken (beide ebenfalls mehrheitlich

kommunal und mit Minderheitsbe-

teiligungen der Thüga AG) zu einem

Konsortium zusammengeschlossen,

um ihrerseits rund 45 Prozent der An-

teile an der Thüga AG von E.ON zu

erwerben.

Ein anderes Stadtwerke-Konsortium

unter Führung der Freiburger Badeno-

va AG ist an weiteren mindestens 20

Prozent der Thüga interessiert. Gelingt

der Transfer, könnte die Thüga AG als

mehrheitlich kommunales Unterneh-

men Plattform für gemeinsame Pro-

jekte werden, die den Finanzrahmen

einzelner Stadtwerkederzeit noch spren-

gen.

Bereits heute ist die Zusammenar-

beit eng: Thüga, Mainova und N-ER-

GIE betreiben beispielsweise gemein-

sam die Münchener Syneco GmbH und

wickeln über diese Gesellschaft ihren

Energieeinkauf ab, N-ERGIE und Stadt-

werke Hannover haben Ende 2008 ei-

ne bundesweit tätige Vertriebsgesell-

schaft für StromundGas an Endkunden

gegründet. Gemeinsam mit sieben an-

deren großen Stadtwerken rief Maino-

va kürzlich die 8KU Renewables GmbH

ins Leben, um zukunftsträchtige über-

regionale Projekte in Erneuerbaren Ener-

gien auszukundschaften, an denen sich

die Stadtwerke dannbeteiligen können,

beispielsweise Offshore-Windanlagen

oder große Biomassekraftwerke.

REINHARD KLOPFLEISCH

Zientek. „Dies wollen wir vor allem

durch Projekte bei den erneuerbaren

Energien, aber auch durch Beteili-

gungen an hocheffizienten Kraftwer-

ken erreichen.“ Bereits Ende 2009

soll das hocheffiziente Gas- und

Dampfturbinenkraftwerk im bayeri-

schen Irsching in Betrieb gehen, an

dem dieMainova einen Anteil von 15,6

Prozent hält.

Sorgebereitet demMainova-Vorstand

vor allem die Regulierung. Bei der An-

reizregulierung wurden die Effizienz-

werte für das Netzgebiet Frankfurt am

Main für StromundGas auf jeweils rund

94 Prozent festgelegt, für das gleich-

falls versorgte Gebiet Hanau undMain-

Spessart sogar auf weniger als 90 Pro-

zent. Das bedeutet, dass in den nächs-

ten Jahren insgesamt noch einmal ei-

ne Reduzierung der Netzentgelte im

zweistelligen Millionenbereich zu ver-

kraften sein wird. „Trotz der absehba-

ren Verbesserung der wirtschaftlichen

Alsheimer ist stolz darauf, dass bei der

Erzeugung einer Kilowattstunde Strom

bei der zu 75,2 Prozent im Besitz der

Stadtwerke Frankfurt amMain Holding

GmbH (alleiniger Eigner Stadt Frank-

furt) befindlichen Mainova AG durch-

schnittlich nur 407 Gramm C02 ausge-

stoßenwerden, im Bundesdurchschnitt

dagegen 541Gramm.Weitere Beispiele

für klima-

freundliches

Verhalten:

Die bereits

mehr als 300

Mainova-

Erdgasfahr-

zeuge sind

wichtiger

Kristallisati-

onspunkt für

den Aufbau

eines Erd-

gastankstel-

lennetzes in

der Region.

Für den Bau von effizienten, sparsamen

und umweltfreundlichen Energieanla-

gen bei den Kunden aus Industrie,Woh-

nungswirtschaft und Kommunen hat

dieMainovaAG eine eigene Tochter ge-

gründet: die Mainova EnergieDienste.

Rund eine Million Menschen vor-

wiegend im Rhein-Main-Gebiet wer-

den derzeit von der Mainova AG mit

Energie und Wasser versorgt – der

Frankfurter Konzern gehört damit zu

den acht größten kommunalen Ener-

gieversorgern der Republik. Dabei

macht die Mainova AG kräftigen Ge-

winn – nicht trotz, sondern geradewe-

gen ihres Umwelt- und Klimaschutz-

engagements, meint der Vorstands-

vorsitzende. In Zahlen: Die Umsatzer-

löse lagen 2008 mit 1,72 Milliarden

Euro um 14,5 Prozent über dem Vor-

jahr. Erdgas machte mit 46,2 Prozent

fast die Hälfte der Umsatzerlöse aus,

gefolgt von Strom mit 34,5 Prozent.

Weil dieMarktpreise für Gas Ende 2008

kräftig purzelten, mussten auch Fi-

nanzinstrumente zur Strom-, Kohle-

und Gaspreissicherung neu bewertet

werden. Das führte zu einem deut-

lich niedrigeren operativen Ergebnis

von 90,8 Millionen Euro. Immerhin

erhielten die Stadtwerke Frankfurt am

Main Holding GmbH für ihre Dreivier-

telbeteiligung im Jahr 2008 eine na-

hezu unveränderte Gewinnabführung

von 88,9 Millionen Euro – Basis zur

Finanzierung

von öffentli-

chen Aufga-

ben.

Für 2009

erwartet Als-

heimerweiter

steigende Er-

träge. Denn

der unge-

wöhnlich kal-

teWinter ließ

den Gas- und

Wärmeabsatz

Anfang des

Jahres nach

oben schnellen, gleichzeitig wurden

zahlreiche neue Kunden gewonnen.

Steigende Erträge
Demwird auch die schlechte Konjunktur

nichts anhaben können. „Die kon-

junkturelle Schwäche macht sich zwar

auch bei uns bemerkbar, insbesonde-

re bei den Industriekunden“, so der

Vorstandsvorsitzende. „Allerdings liegt

unser Hauptgeschäft im Privat- undGe-

werbekundensegment. Hier fällt der

Rückgangwesentlich geringer aus. Die

konjunkturell bedingten Absatzrück-

gänge sind durch die kühlere Witte-

rung und neue Kunden mehr als aus-

geglichen worden.“

Alsheimer rechnet denn auch 2009

mit einem besseren Ergebnis als 2008.

Um die Risiken der Strombeschaffung

zu begrenzen, soll der verkaufte Strom

künftig möglichst vollständig in ei-

genen Anlagen erzeugt werden. „Lang-

fristig planen wir einen Eigenerzeu-

gungsanteil von 100 Prozent“, un-

terstreicht Technikvorstand Joachim

Klima- und Umweltschutz stehen in der Geschäftspolitik der Frankfurter Mainova AG seit langem

im Zentrum der Unternehmensentwicklung – mit innovativen Konzepten wird die Kraft-Wärme-

Kopplung in eigenen Anlagen ausgebaut und werden die Erneuerbaren Energien in der Region

erschlossen. „Bei uns steht nicht die kurzfristige Gewinnoptimierung, sondern nachhaltiges Wirt-

schaften im Vordergrund“, stellt auch Constantin H. Alsheimer, der neue Vorstandsvorsitzende,

heraus. „Darin unterscheiden wir uns deutlich von anderen Wirtschaftsbranchen.“
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Mit dem Blick der Nachhaltigkeit
Mainova versorgt rund eine Million Menschen mit Energie und Wasser

Für 2009 erwartet Mainova weiter steigende Erträge. FOTOS (2) MAINOVA AG

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.

ENERG I EKONZERNE
AUF DEM PRÜFSTAND

M A I N O V A A G I N V E S T I E R T I N D I E Z U K U N F T

� Der Frankfurter Flughafen expan-
diert – und entsprechend nimmt auch

der Energiebedarf stetig zu. Auch für

Kälte. Die wird seit 1994 umwelt-

freundlich erzeugt, statt mit Strom in

Kraft-Kälte-Kopplung. Undweil der Be-

darf stetig zunimmt, ersetzt die Mai-

nova AG derzeit die alten, seit 1994

betriebenen Absorptionskältemaschi-

nen durch leistungsstärkere Turbokäl-

temaschinen. Dadurch kann – ohne

dass die Fläche des Betriebsgebäudes

erweitert werden muss – die Kälte-

leistung auf den zukünftigen Bedarf

von 65 Megawatt angepasst werden.

� Das Fernwärmenetz in Frankfurtwird
ständig ausgebaut – und die Wärme

vollständig in Kraft-Wärme-Kopplung

(KWK) erzeugt. Letzte ineffiziente Heiz-

werke ohne Stromauskoppelung ver-

schwinden. Demnächst baut die Mai-

nova AG beispielsweise eine sechs Ki-

lometer lange Verbindungsleitung vom

Müllheizkraftwerk Nordweststadt zum

ehemaligen Heizwerk in der Lübecker

Straße. Das kann dann stillgelegt wer-

den, die Kundenwerden zukünftig vom

Müllheizkraftwerk beliefert. Allein die-

se Umstellung der Wärmeversorgung

auf KWK spart jährlich über 20 000 Ton-

nen C02, und zusätzlich können neue

Kunden auf dem derzeit entstehenden

Universitätsgelände Campus Westend

angeschlossen werden. Insgesamt gab

die Mainova AG in den letzten drei Jah-

ren 77 Millionen Euro für die Moderni-

sierungder fünf KWK-Anlagen imStadt-

gebiet aus. Derzeit werden bereits 38

Prozent der an Endkunden verkauften

Strommengen aus KWK gewonnen.

� Zentrale Lage im Industriegebiet und
gleichzeitig kurze Wege zu den Holz-

lieferanten – der Standort Fechenheim

eignet sich geradezu ideal für den Bau

einesBiomasse-Heizkraftwerks.Das fand

auch die Mainova AG und nahm be-

reits auf dem Gelände der Allessa Che-

mie gemeinsam mit einem Partner aus

der Holzentsorgungsbranche ein mo-

dernes, fast C02-neutrales Biomasse-

Heizkraftwerk in Betrieb. Es spart der

Umwelt jährlich 70 000 Tonnen Koh-

lendioxid und hat mit zu der Auszeich-

nung „Climate Star 2004“ der Stadt

Frankfurt undderMainova beigetragen.


