
Chaotische Zustände bei Dualen Systemen – VKU fordert Kommunalisierung 

 �Mit der Kündigung der clearingver-
einbarung der dualen systeme durch 
die duales system deutschland gmbh 
(dsd) hat sich nach ansicht der verei-
nigung Kommunaler unternehmen 
(vKu) die Krise der dualen verpa-
ckungsentsorgung dramatisch zuge-
spitzt. vKu-hauptgeschäftsführer 
hans-Joachim reck: „ohne das Men-
genclearing im rahmen der gemein-
samen stelle drohen chaotische ver-
hältnisse.“ nun werde jeder der inzwi-
schen zehn systembetreiber seinen 
vermeintlichen Mengen- und damit 
Kostenanteil selbst gegenüber den 

Leistungserbringern bestimmen. aller 
voraussicht nach würden die system-
betreiber ihre Mengenanteile weiter 
herunter rechnen, um geld zu sparen. 
entsorger und Kommunen könnten 
dann ihrem geld hinterherlaufen.

aufgabe der clearingvereinbarung 
in der gemeinsamen stelle der dualen 
systeme ist es, die jeweiligen Lizenz-
mengenanteile der systembetreiber zu 
ermitteln. auf der basis der so festge-
stellten Mengenanteile werden die 
operativ tätigen entsorgungsunterneh-
men sowie die Kommunen für ihre 
Leistungen bezahlt.

aus sicht des verbandes kommuna-
ler unternehmen (vKu) zeigen sich nun 
die gravierenden fehlkonstruktionen 
der verpackungsverordnungen in aller 
schärfe. insbesondere wird deutlich, 
dass ein wettbewerbliches system oh-
ne scharfe hoheitliche steuerungsins-
trumente nicht funktioniert. die dua-
len systeme erweisen sich als unfähig, 
verantwortungsvoll mit den ihnen 
übertragenen entsorgungsaufgaben 
umzugehen. für reck ist für oberfläch-
liche reparaturmaßnahmen, wie sie 
aktuell in gestalt der 7. novelle der 
verpackungsverordnung diskutiert 

werden, die Zeit abgelaufen: „Wir 
brauchen einen grundlegenden sys-
temwechsel, der die verantwortung 
für sämtliche haushaltsabfälle den 
Kommunen überträgt. die Zockerei der 
systembetreiber unterminiert den ein-
satz der bürgerinnen und bürger für 
abfalltrennung und recycling und ge-
fährdet die verlässliche entsorgung von 
gelben säcken und tonnen.“ 

der vKu rechnet damit, dass es nun 
auch kurzfristig zu Leistungseinschrän-
kungen bei der verpackungsentsorgung 
kommen kann, da die 100-prozentige 
bezahlung nicht mehr gesichert ist.
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Im Zeichen der Kontinuität
die außerordentliche bundesfach-

bereichstagung nominiert andreas 

scheidt als künftigen fachbereichs-

leiter. Seite 4
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Für die Beschäftigten 
und die Stadt
ver.di macht sich für eine rekom-

munalisierung der bremer abfall-

entsorgung stark. Seite 5 

e n e r g i e w i r t s c h a f t

Biogasanlagen: 
Ausgereiztes Marktsegment?

biogasanlagen können die rolle der 

Kohlekraftwerke übernehmen, 

doch förderbedingungen müssen 

nachgebessert werden. Seite 6

wa s s e r w i r t s c h a f t

Weil Wasser Leben ist
ein historischer Moment: erstmals 

erläutert eine bürgerinitiative ihre 

forderungen in brüssel. Seite 7 

An der Quelle ansetzen

spurenstoffe im Wasserkreislauf 

sollen verringert werden. emscher-

genossenschaft/Lippeverband tes-

tet deshalb unterschiedliche verfah-

ren. Seite 7 

ta r i f e

Beschäftigte wollen 
deutlich mehr Geld 

gerechtigkeitskomponente be-

stimmt die tarifrunde für den öf-

fentlichen dienst. Seite 8

Lies diesen Text bloß nicht 
der Kommunikationsberater Wolf-

gang nafroth rät zu aktionen, die 

überraschen und auf emotionen 

setzen. Seite 8

In Deutschland wird ein Kapazitätsmarkt wohl doch früher Wirklichkeit, 
als die Koalitionsvereinbarung es vorsieht. Bundeswirtschafts- und 
Energieminister Sigmar Gabriel (SPD) kündigte vor den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der energie- und tarifpolitischen Arbeitstagung Anfang 
Februar in Berlin an, dass sich Experten und Vertreter des Ministeriums 
vom Sommer an mit der Frage eines Kapazitätsmarktes befassen. 

 � in den Koalitionsvereinbarungen 
wird zwar auch ein möglicher Kapazi-
tätsmarkt erwähnt, allerdings glaubte 
die Politik zunächst, eine solche Lösung 
werde erst gegen ende der gerade 
begonnenen Legislaturperiode ge-
braucht. ver.di hatte dieser einschät-
zung heftig widersprochen und darauf 
verwiesen, dass sowohl Konzerne wie 
stadtwerke immer mehr traditionelle 
anlagen stilllegen, weil sie sich ange-
sichts der Wind- und solaranlagen 
nicht mehr rechnen. Mit der stilllegung 
gehen auch arbeitsplätze in der ener-
gieerzeugung verloren. 

solange aber nicht genügend strom-
speicher zur verfügung stehen, werden 
traditionelle anlagen gebraucht, die 
dann strom liefern, wenn die sonne 
nicht scheint und der Wind nicht weht. 
ein – wie auch immer – ausgestalteter 
Kapazitätsmarkt soll dafür sorgen, dass 
die versorgung immer gesichert ist. Mit 
einem Kapazitätsmarkt werden unter-
nehmen dafür entschädigt, dass sie ein 
bestimmtes stromkontingent bereit-
stellen. 

vor der energie- und tarifpolitischen 
ver.di-tagung, zu der mehr als 500 
Kolleginnen und Kollegen aus ganz 

deutschland nach berlin gekommen 
waren, verteidigte gabriel seine vor-
schläge zur reformierung des erneu-
erbaren energien-gesetzes (eeg). eine 
neuordnung sei dringend nötig: „Wir 
müssen dafür sorge tragen, dass 
stromkosten für die Wirtschaft wie für 
die verbraucher planbar sind.“ Mit der 
reform des eeg wolle er versuchen, 
die entwicklung der energiepreise 
schritt für schritt wieder berechenbar 
zu machen. 

Konventionelle Anlagen müssen 
rentabel bleiben

in folge des weiteren ausbaus von strom 
aus erneuerbaren energien liegt es nach 
gabriels Worten auf der hand, dass der 
anteil des Kohlestroms in deutschland 
zurückgehen wird. dennoch werde das 
Land nicht auf konventionelle anlagen 
verzichten können. es müsse deshalb 

sichergestellt werden, dass diese anla-
gen auch in Zukunft rentabel sind. er 
habe derzeit noch keine antwort darauf, 
wie das funktionieren könne. vom som-
mer an solle damit begonnen werden, 
Modelle zu entwickeln, wie eine bereit-
stellung von strom funktionieren könne, 
ob ein solcher Markt gebraucht wird 
oder ob andere Mechanismen zu ähnli-
chen ergebnissen führen. Klar sei für ihn 
aber, dass ein solches instrument sich 
nicht als Kostentreiber entpuppen dürfe, 
der das eeg in den schatten stelle. 

gabriel zeigte großes verständnis für 
die sorge der beschäftigten in der tra-
ditionellen energieerzeugung um ihre 
arbeitsstellen. aber die bilderbuchlö-
sung liege derzeit nicht vor. deshalb 
müsse intensiv über die beste Lösung 
debattiert werden – die beste Lösung 
für die verbraucher, die Wirtschaft und 
die beschäftigten. Seite 3

Energieminister Sigmar Gabriel kündigt Gespräche über Bereitstellung von Stromkontingenten für Sommer an

Kapazitätsmarkt auf der Agenda 

Sigmar Gabriel sagte bei der ver.di-
Tagung in Berlin: Von Sommer an 
befasst sich sein Ministerium mit den 
Details eines Kapazitätsmarktes.
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Mobilisieren und Organisieren sind 
die Begrifflichkeiten, um die sich 
auf der Betriebs- und Personalräte 
Konferenz Abfallwirtschaft alles 
drehte. Wie schaffen wir den 
Wendepunkt zur Steigerung der 
Durchsetzungskraft der Mitglieder 
in der Abfallwirtschaft? Wie kann 
es uns gelingen, in der Tarif- und 
Betreuungsarbeit mehr Kraft 
umzusetzen, um so das Beste für 
unsere Mitglieder erreichen zu 
können? 

 � in diesem Jahr nahmen über 130 Kol-
leginnen und Kollegen aus ganz deutsch-
land an der betriebs- und Personalräte-
konferenz abfallwirtschaft teil. gestartet 

wurde mit einem allseits bekannten, aber 
immer wieder aktuellen thema, dem 
demografi schen Wandel. die teilneh-
merinnen und teilnehmer erhielten aus-
führliche informationen aus sicht der 
berufsgenossenschaft verkehr. 

Wann muss ein arbeitnehmer für 
verursachte schäden haften? und 
wenn, in welcher höhe? an praktischen 
beispielen aus der abfallwirtschaft wur-
den die tücken der arbeitnehmerhaf-
tung erläutert. außerdem erhielten die 
Kolleginnen und Kollegen einen kurz-
weiligen Überblick über die aktuelle 
rechtsprechung im arbeitsrecht.

der schwerpunkt der tagung lag auf 
der tarifpolitik 2014. der ver.di-vor-
sitzende frank bsirske erläuterte den 

teilnehmern die rahmenbedingungen 
und entwicklungen der tarifarbeit der 
kommunalen und privaten abfallwirt-
schaft. in der anschließenden lebhaf-
ten diskussion zeigte sich wieder ein-
mal deutlich, dass die Kolleginnen und 
Kollegen von Müllabfuhr und straßen-
reinigung bereit sind, aktiv für ihre 
forderungen einzutreten. 

abschließend wurde mit Witz und 
ironie die Öffentlichkeitsarbeit von 
betriebs- und Personalratsgremien be-
leuchtet. Wolfgang nafroth schulte die 
teilnehmer darin, wie ihre bisherige 
arbeit wirkt und wie mit einfachen 
Mitteln bessere Wirkungen erzielt wer-
den können. 

Ellen Naumann/Katrin Büttner-Hoppe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 �die hürden für ein demokratisches 

europa sind bewusst hoch gesetzt – 
mehr als eine Million unterschriften, 
verbunden mit zu erfüllenden Quoren 
in mindestens sieben Mitgliedsstaaten, 
müssen gesammelt werden, damit sich 
Parlament und Kommission mit einem 
politischen bürgeranliegen beschäftigen 
müssen. Mit unserer bürgerinitiative 
„Wasser ist Menschenrecht“ haben wir 
diese hürden zum allerersten Mal über-
haupt gemeistert und damit geschichte 
geschrieben für ein anderes, ein demo-
kratischeres europa. darauf können wir, 
die europäischen dienstleistungsge-
werkschaften, stolz sein. das anliegen 
ist im wahrsten sinne des Wortes ele-
mentar – trinkwasser ist bekanntlich 
Lebensmittel nummer eins für jede und 
jeden. rund 60 abgeordnete waren 
denn auch erschienen zur anhörung im 
eu-Parlament am 17. februar 2014, 
dazu der zuständige vizepräsident der 
eu-Kommission sefkovic, und ihnen 
haben wir unser anliegen erklärt: keine 
Liberalisierung des öffentlichen gutes 
trinkwasser, fl ächendeckende versor-
gung mit Wasser- und abwassersyste-
men für alle eu-bürger, initiativen der 
eu zur verbesserung der globalen Was-
sersituation – wir sind gespannt, welche 
konkreten vorschläge die Kommission 
in den nächsten Monaten ausarbeiten 
wird, um diese unsere initiative mit ge-
zielten Maßnahmen umzusetzen.

bewegung ist auch wieder möglich 
im – für die beschäftigten lebenswich-

tigen – spiel um einen angemessenen 
branchenspezifischen Mindestlohn in 
der abfallwirtschaft. der liegt mit der-
zeit 8,68 euro pro stunde nur unwe-
sentlich über dem von der neuen bun-
desregierung jetzt avisierten allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 
euro und spiegelt insbesondere für die 
qualifizierten, hohe verantwortung 
tragenden fahrer keineswegs ein an-
gemessenes niveau. initiativen, zusätz-
lich einen zweiten Mindestlohn für 
fahrer, der dann deutlich höher liegen 
muss, zu vereinbaren, sind an der ab-
lehnenden haltung der bundesverei-
nigung der deutschen arbeitgeberver-
bände (bda) im tarifausschuss beim 
bundesarbeitsministerium gescheitert. 
das bundeskabinett in seiner gesamt-
heit hätte einer derartigen regelung 
zustimmen müssen. und das sei nicht 
zu erwarten gewesen, weil die fdP-
Minister, an der spitze der damalige 
Wirtschaftsminister, dies durch ihr 
veto hätten verhindern können. so-
zialpolitischer stillstand klassisch, wür-
dig der „Partei der besserverdienen-
den“. nun gibt es bekanntlich keine 
fdP-bundesminister mehr. Jetzt reicht 
die Zustimmung der arbeits- und so-
zialministerin, damit ein branchenspe-
zifischer differenzierter Mindestlohn 
in Kraft treten kann. andrea nahles 
(sPd) wird ihre Zustimmung am ende 
nicht versagen – der ball, um beim 
zweiten Mindestlohn für fahrer in der 
abfallwirtschaft das tor ins volle zu 

treffen, liegt mithin einzig und allein 
bei den arbeitgebern. sie sollten, um 
im bild zu bleiben, ihren freischuss so 
schnell als möglich ausführen, denn 
nur so wird es ihnen in Zukunft gelin-
gen, ausreichend qualifiziertes Perso-
nal rekrutieren zu können und den 
unterbietungswettbewerb in der ab-
fallwirtschaft weiter einzudämmen. 

aller guten dinge sind drei: im letz-
ten Jahr hat ver.di die Wende geschafft 
und zum ersten Mal seit gründung 
wieder an Mitgliedern gewonnen. da-
mit dieser trend auch in Zukunft an-
halten und sich noch verstärken kann, 
wollen wir mit der „Perspektive 2015“ 
wesentlich professioneller und damit 
effektiver werden. Kern des reform-

konzeptes, wie es im eckpunktepapier 
vom 20. dezember 2013 dargestellt 
ist, ist die neugestaltung des verhält-
nisses von kollektiver betrieb- und 
tarifarbeit und der bearbeitung von 
einzelmitgliederanliegen. diese beiden 
bereiche sollen personell, organisato-
risch und inhaltlich entkoppelt werden, 
was mit der grundlegenden trennung 
der tätigkeitsbereiche der mit den je-
weiligen aufgaben betrauten haupt-
amtlichen verbunden werden soll. 

viele fragen: Welche rolle kommt 
dann noch den fachbereichen zu, also 
auch unserem fachbereich ver- und 
entsorgung? in den fachbereichen 
konzentriert werden kann im neuen 
betreuungsmodell mehr denn je die 

betriebliche gewerkschaftliche arbeit, 
und der kommt aus meiner sicht für 
die erfolgreiche Mitgliederwerbung, 
-haltung und gegebenenfalls -rückge-
winnung überragende bedeutung zu. 
diese tatsache stand bisher vielleicht 
ein wenig im schatten der diskussion, 
sie sollte mehr als bisher in der gestal-
tung der neuorganisation der ver.di 
im rahmen von „Perspektive 2015“ 
berücksichtigt werden. 

es ist jedenfalls meine tiefste Über-
zeugung: nur wenn die Präsenz enga-
gierter ehrenamtlicher und fachlich 
ausreichend qualif izierter fachbe-
reichssekretärinnen und -sekretäre vor 
ort in den betrieben sicher gestellt ist, 
kann den beschäftigten ausreichend 
die bedeutung der gewerkschaftlichen 
Mitgliedschaft für ihre berufs- und 
Lebenssituation vermittelt werden. 
dies betrifft sowohl die innerbetrieb-
lichen belange, als auch die damit in 
unmittelbarem Zusammenhang ste-
hende branchenspezifische berufs-
fachliche arbeit, die fachspezifische 
politische Lobbyarbeit als auch die 
branchenspezifische tarifarbeit. sor-
gen wir mit unserem engagement in 
der debatte um „Perspektive 2015“ 
gemeinsam dafür, dass im rahmen der 
„Perspektive 2015“ für diese fachspe-
zifische arbeit auf hohem Qualitätsni-
veau auch tatsächlich ausreichende 
Kapazitäten bereit gestellt werden 
können, personell und finanziell.

Euer Erhard Ott
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Wir wollen mit der 

„Perspektive 2015“ 

wesentlich professioneller 

und effektiver werden. 

»
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600 Euro Urlaubsgeld für 2014

 � für die beschäftigten in abfallbetrieben, die unter den 
bde-tarifvertrages fallen, ist erstmals ein urlaubsgeld ta-
riflich fixiert worden. demnach bekommen alle vollzeit-
beschäftigten  ver.di-Mitglieder 600 euro für das Jahr 
2014. auszubildende erhalten 320 euro urlaubsgeld. die 
summe wird mit der Mai-abrechnung ausbezahlt. 

beschäftigte, die erst ab Juni 2014 eingestellt werden, 
erhalten das urlaubsgeld mit der dezember-abrechnung.   
beschäftigte, die im Laufe des Jahres eingestellt werden, 
erhalten das urlaubsgeld anteilig (Zwölftelung). der ta-
rifvertrag gilt bis zum 31. dezember 2014 und hat keine 
nachwirkung. 

die ver.di-verhandlungskommission hatte aufgrund 
der immer weiter sinkenden tarifbindung beim bundes-
verband der deutschen entsorgungswirtschaft (bde) 

besch lossen,  für 
2014 keine prozen-
tuale entgeltforde-
rung zu stel len. 
denn ein gekün-

digter entgelttarifver-
trag hätte den arbeit-

gebern tür und tor ge-
öffnet, verschlechterungen für neue arbeitsverträge 
durchzudrücken. die ver.di-verhandlungskommission 
forderte den bde aber in den verhandlungen auf, mehr 
tarifbindung bei seinen unternehmen herzustellen. es 
müsse zudem klar sein, dass die beschäftigten ein ge-
haltszuwachs verdient haben, so die ver.di-verhand-
lungskommission. 

A B F A L LW I R T S C H A F T

Mobilisieren und organisieren
Im Mittelpunkt der Betriebs- und Personalrätekonferenz stand die Tarifrunde 2014

W I N D E N E R G I E

Riesenpropeller soll Kosten senken 
Dong setzt V-164 des Turbinenherstellers Vestas ein 

 �dong energy wird für die erweite-
rung seines offshore-Windparks 
burbo bank in der Liverpool bay erst-
mals die neue 8-MW-Windturbine 
von vestas einsetzen. für den Wind-
turbinenhesteller vestas, der seit 
dem vergangenen Jahr mit dem ja-
panischen Maschinenbauer Mitsubi-
shi heavy industries bei seinen off-
shore-aktivitäten kooperiert, wäre 
das der erste verkauf seiner brand-
neuen v-164. von dem riesen-Pro-
peller sind bislang drei Prototypen 
auf dem testfeld Østerild in norddä-
nemark errichtet. die v-164 ist die 
derzeit leistungsstärkste offshore-
Windenergieanlage weltweit.

dong energy verspricht sich vom 
einsatz des riesenpropellers die Kos-
ten für die auf see erzeugte Kilo-

wattstunde senken zu können. „Was 
wir bislang von der neuen vestas 
8-MW-Windturbine gesehen haben, 
ist vielversprechend“, wird samuel 
Leupold, executive vice President, 
in einer Pressemitteilung von dong 
energy zitiert. Wenn dong energy 
wirklich die ersten v-164 kauft, wä-
re das für vestas ein wichtiges sig-
nal: in den vergangenen Jahren 
hatte der einstmals weltweit größte 
Windturbinenhersteller beim ge-
schäft auf see ständig Marktanteile 
verloren, weil eine große Maschine 
im Portfolio fehlt. nach vorliegenden 
auswertungen hat der siemens-
Konzern derzeit mit einem Marktan-
teil von 61 Prozent den spitzenplatz 
auf dem europäischen offshore-
Windmarkt.
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 foto: fotoLia – Marco santi
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Die Energiewirtschaft dringt darauf, ver.di und die Beschäftigten 
ebenso: Für die Energiewende müssen die Weichen neu gestellt werden. 
Einig sind sie sich auch in der Einschätzung, dass die Politik bald 
handeln muss, will sie nicht dazu beitragen, dass der Karren Energie-
wende noch dichter an die Wand heran fährt. Und die Beschäftigten der 
traditionellen Erzeugung? Besorgt um ihre Arbeitsplätze, schauen sie 
genau hin, wohin die Reise geht. Weil die Rahmenbedingungen, die die 
neue Bundesregierung nun austüftelt, darüber entscheiden, ob die 
Beschäftigten der Gas- und Kohlekraftwerke mitreisen und wie lange. 

 �hildegard Müller, hauptgeschäfts-
führerin des bundesverbandes der 
energie- und Wasserwirtschaft (bdeW), 
sieht in sachen energiewende viele 
baustellen. es müsse nun darum gehen, 
die Prioritäten richtig zu setzen, sagte 
sie vor den teilnehmerinnen und teil-
nehmern der energie- und tarifpoliti-
schen ver.di-tagung der energiewirt-
schaft in berlin. Wobei Müller das 
hauptproblem in der fehlenden Koor-
dination zwischen dem bund und den 
Ländern ausmacht. der Leiter des  
ver.di-fachbereichs ver- und entsor-
gung, erhard ott, sieht die Lage ähn-
lich. das Land sei auf dem Weg zur 
Kleinstaaterei, kritisiert ott. dass bay-
erns Ministerpräsident horst seehofer 
(csu) gar die notwendigkeit des tras-
senausbaus in frage stellte, kommt ott 
einer „geisterfahrerei“ gleich. 

vieles von dem, was bundesenergie-
minister sigmar gabriel (sPd) auf den 
Weg gebracht hat, geht für Müller in 
die richtige richtung. doch sie weiß 

auch: nicht alle bewerten gabriels 
vorschläge wie sie. vor allem nicht die, 
die vom geltenden erneuerbaren-ener-
gien-gesetz (eeg) profitieren oder von 
den garantieerlösen in Zukunft profi-
tieren wollen. um all den gegnern, 
skeptikern und bisherigen Profiteuren 
den Wind aus den segeln zu nehmen. 
und sie warnt: „Wenn sich die gegner 
der neuordnung durchsetzen, dann 
geht das schief.“ Mit „das“ meint sie 
die energiewende. 

Das will keiner bezahlen

es ist die Überproduktion, die ihr sor-
gen macht. Wenn alles gebaut wird, 
was bisher geplant ist, produziert 
deutschland 160 Prozent des stroms, 
der im Land gebraucht und verbraucht 
wird. das heißt: an der börse geht der 
strompreis noch weiter in den Keller, 
für den verbraucher und die industrie 
wird die differenz zwischen garantier-
tem Preis und börsenpreis noch größer. 
„das will keiner mehr bezahlen“, be-

fürchtet Müller. derzeit stehen die 
Menschen weiter hinter der energie-
wende, weiß sie aus dem energiemo-
nitor des bdeW. aber sie stellen zu-
nehmend fragen. noch höhere strom-
preise werden die akzeptanz weiter 
sinken lassen, befürchtet Müller und 
plädiert vehement dafür, dieses grum-
meln ob der immer weiter steigenden 
strompreise ernst zu nehmen. gleich-
zeitig richtet sie den blick auf die ver-
sorgungsicherheit. bei einem Kapazi-
tätsmarkt darf es ihrer ansicht nach 

nicht um subventionen gehen, sondern 
um die absicherung der versorgung. 

auch hans-Joachim reck vom ver-
band Kommunaler unternehmen (vKu), 
der 1400 unternehmen mit insgesamt 
250 000 beschäftigten vertritt, sieht 
gabriels vorschläge zur neuordnung 
des eeg mit Wohlwollen. der vKu un-
terstütze die art, wie gabriel den Koa-
litionsvertrag mit Leben fülle. hoff-

nungsfroh stimmt reck, dass die ge-
samtverantwortung nun in einer hand 
ist. es brauche ein integriertes energie-
marktdesign, das die erneuerbaren und 
traditionelle energieerzeugung zusam-
menbringt, was der größte fehler der 
vergangenheit war? dass die Politik 
weder die netze noch einen Kapazitäts-
markt ausreichend gut im blick hatte. 

auch ver.di-vorstandsmitglied ott 
zeigt sich mit dem, was im Koalitions-
vertrag zur energiewende steht, durch-
aus zufrieden. gleichzeitig weiß er: 

Über den zu schaffenden Kapazitäts-
markt wird noch heftig diskutiert wer-
den müssen. für die beschäftigten von 
anlagen, die bereits stillgelegt sind oder 
werden sollen, bringt die information, 
dass sich die Politik schon in den kom-
menden Monaten mit dem Kapazitäts-
markt befasst, hoffnung. ott erinnert 
daran, dass in der klassischen energie-
erzeugung seit 1998 über 120 000 ar-

beitsplätze verloren gingen, wobei 
dieser arbeitsplatzabbau allen anzei-
chen nach noch nicht abgeschlossen 
ist. und reck fügt hinzu: „Wenn die 
branchen keine investitionssicherheit 
haben, gehen arbeitsplätze verloren.“ 

Ökologisch und ökonomisch 

unbestritten sind bei den erneuerbaren 
auch arbeitsplätze entstanden. aber 
diese arbeitsplätze sind sozial oft nicht 
abgesichert, zudem fehlt nicht selten 
die Mitbestimmung. hinzu kommt: 
viele experten machen hinter die an-
geblich 300 000 beschäftigten in den 
erneuerbaren energien ein dickes fra-
gezeichen. so auch bdeW-chefin hil-
degard Müller. sie ist enttäuscht dar-
über, wie die verbände der erneuer-
baren energien derzeit agieren und die 
geltenden förderrahmenbedingungen 
nicht angetastet sehen wollen. „das, 
was man ökologisch will, muss man 
auch ökonomisch machen“, fordert sie. 

neben dem eeg und dem Kapazi-
tätsmarkt ist es die anreizregulierung, 
die ott umtreibt. denn die anreizre-
gulierung hat arbeitsplatzabbau zur 
folge. und weniger stellen heißt immer 
auch arbeitsverdichtung. dass das bei 
allen unternehmen der energiewirt-
schaft zutrifft, zeigt der applaus, mit 
dem die teilnehmerinnen und teilneh-
mer der tagung otts ausführungen 
quittieren.  Jana Bender

Energiewende muss ein Erfolg werden
ver.di-Tagung sieht EEG-Neuordnung auf dem richtigen Weg – Fehlende Bund-Länder-Koordination kann Energiewende zum Scheitern bringen

Energiekosten müssen berechenbar bleiben 
Gabriel verteidigt Neuordnung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

Bundesenergieminister Sigmar 
Gabriel hat seine Vorschläge zur 
Neuordnung des Erneuerbaren-
Energien-Gesetze (EEG) verteidigt. 
„Wir brauchen dringend eine 
Neuordnung“, betonte Gabriel, 
damit Energiekosten für alle – Ver-
braucher und die Industrie – bere-
chenbar bleiben. Die Neuordnung 
des EEG soll Anfang April vom 
Bundeskabinett beschlossen 
werden. 

 �gabriel wies zugleich vorwürfe zu-
rück, er habe das eeg zu heftig ge-
stutzt. das gesetz sei kreiert worden, 
als erneuerbare energien eine nischen-
technologie darstellten. viele der Kri-
tiker des eeg, aber auch viele unter 
seinen befürwortern hätten so heftig 
für oder gegen das gesetz gekämpft, 
dass sie übersahen, wie die erneuer-
baren aus dem nischendasein heraus-
wuchsen. 

für gabriel ist es nun höchste Zeit, 
an verschiedenen stellen zu korrigie-
ren. auch weil die eu in sachen eeg-
befreiung ein verfahren gegen 
deutschland eingeleitet hat. es müsse 
auch darum gehen, das eeg europa-
konform zu machen. 

Was will der Minister nun erreichen? 
er will mehr Kosteneffizienz in die aus-
bauziele manifestieren – auch indem 
die erneuerbaren in den Markt integ-
riert werden. ausgleichsregelungen, 
also die teilweise oder gänzliche be-
freiung von der eeg-umlage, sollen 
ausschließlich für jene unternehmen 
gelten, die tatsächlich im internatio-

nalen Wettbewerb stehen. vorausset-
zung dafür, dass neue Wind- oder 
solaranlagen entstehen, soll künftig 
das vorhandensein entsprechender 
netze sein. „erst die netze, dann der 
ausbau“, fasste gabriel die devise zu-
sammen. als ausbauziel nannte er 40 
bis 45 Prozent strom aus erneuerbaren 
bis zum Jahr 2025 und 45 bis 60 Pro-
zent bis zum Jahr 2035. 

Entsolidarisierung stoppen 

gabriel will auch die entsolidarisierung 
unter den unternehmen stoppen. er 
spielt dabei darauf an, dass manche 
unternehmen zum erzeuger des eigenen 
stroms werden – nicht weil diese anla-
gen effizient sind, sondern weil sie mit 
ihnen bisher die eeg-umlage umgehen 
konnten. Mit der folge, dass nachbar-
unternehmen und die verbraucher eine 
entsprechend höhere eeg-umlage be-
zahlen mussten. gabriel will deshalb 
Änderungen zumindest für neuanlagen. 
und er kündigte an, noch 2014 die rah-
menbedingungen für Kraft-Wärme-
kopplung, die als eine sehr effiziente 
energieform gilt, zu überprüfen. 

der sPd-Politiker erinnerte auch da-
ran, warum deutschland den ausbau 
der erneuerbaren energien fördert: 
Weil deutschland aus der atomenergie 
aussteigen und gleichzeitig die abhän-
gigkeit des Landes von Öl- und gas-
importen verringern wolle. „Wir leben 
auf einem Planeten, auf dem diese 
stoffe nicht unbegrenzt vorhanden 
sind“, sagte er. es gehe deshalb darum, 
neue technologien zu fördern, um ar-
beitsplätze zu schaffen, den Klima-
schutz zu verbessern und um nachah-
mer zu finden. „hier liegt der hase im 
Pfeffer“, zeigte sich gabriel überzeugt. 
nachahmer werde die deutsche ener-
giewende nur dann finden, „wenn wir 
die Kosten im griff haben und die ver-
sorgung gesichert ist“. 

nach gabriels Worten kostet die 
energie in deutschland derzeit doppelt 
so viel wie in den usa. und er fragte: 
„Wie soll das gutgehen?“ noch höhe-
re energiepreise haben seiner ansicht 
eine deindustrialisierung des Landes 
zur folge. „ich will nicht dramatisieren, 
ab er es muss jedem klar sein, worum 
es geht“, sagte er. die energiewende 
sei eine große chance, aber „wir dür-
fen die belastungen nicht immer wei-
ter in die höhe treiben“, so gabriel. 
auch, weil seiner ansicht nach mit den 
steigenden energiepreisen auch die 
akzeptanz der energiewende schwin-
det. er kritisierte, dass sich bei der 
energiewende viele einzelinteressen 
artikulieren. die summe dieser einzel-
interessen sei aber nicht identisch mit 
dem großen allgemeininteresse. 

 Jana Bender

D i e  r i c h t u n g  s t i m m t

Damit die Energiewende aus der Krise kommt –
Bsirske sieht noch viele Unklarheiten 

 �der von bundesenergieminister sig-
mar gabriel (sPd) eingeschlagene 
Weg in der energiepolitik ist für den 
ver.di-vorsitzenden frank bsirske rich-
tig. „dennoch bleiben fragen offen“, 
sagte bsirske vor den teilnehmerinnen 
und teilnehmern der energie- und 
tarifpolitischen ver.di-tagung in berlin. 

bsirske nannte acht Punkte, die die 
gewerkschaft umtreiben. denn die-
se aspekte entscheiden nach seiner 
ansicht nach über den erfolg oder 
Misserfolg der energiewende und 
damit über die Zukunft der beschäf-
tigten in der energiewirtschaft. 
 1  Positiv beurteilt er den in den eck-
punkten zur eeg-novelle vorgeschla-
genen Zielkorridor, der fehlentwicklun-
gen im ausbaupfad der erneuerbaren 
korrigieren soll. auch den gleitenden 
Übergang der fördersystematik über 
die direktvermarktung bis hin zur aus-
schreibung trägt der ver.di-chef mit. 
aber wie sieht die Zukunft der Kraft-
Wärme-Kopplung aus?, fragt er. Was 
geschieht, wenn sich die Länder nicht 
an die ausbaukorridore für erneuerba-
re energien halten. und wie sollen 
Wind- und solaranlagen ins das ener-
giesystem integriert werden? 
 2  stichwort versorgungssicherheit. 
immer mehr Kraftwerke schreiben 
rote Zahlen und sollen abgeschaltet 
werden. damit sind arbeitsplätze 
ebenso in gefahr wie die versor-
gungssicherheit. denn was passiert, 
wenn die sonne nicht scheint, der 
Wind nicht weht und konventionel-
le Kraftwerke stillgelegt sind? bsirske 
dringt deshalb auf die schaffung 
eines Kapazitätsmarktes. 

 3  alle sind sich einig: es müsse net-
ze gebaut werden. aber reichen die 
regelungen aus, damit in den neu-
bau von Übertragungsleitungen wie 
in den bau von verteilnetzen inves-
tiert wird? und ist eine anreizregu-
lierung noch zeitgemäß, die statt auf 
mehr beschäftigte weiterhin auf den 
stellenabbau setzt? 
4  niemand bestreitet, dass strom-
speicher gebraucht werden. doch 
Pumpspeicher oder druckluftspei-
cheranlagen können nur im rahmen 
eines Kapazitätsmarktes sinnvoll 
betrieben werden. 
 5  immer wieder wird über energie-
effizienz debattiert. doch es passiert 
zu wenig. ver.di erwartet, dass die 
effizienzrichtlinie der eu auch um-
gesetzt wird – schon gar, weil es für 
deutschland teuer werden wird, 
wenn dies nicht passiert. 
 6  Was die entsorgung und endlage-
rung von radioaktivem abfall betrifft, 
so muss letztendlich – wo auch im-
mer – einvernehmlich ein endlager 
gefunden werden. 
 7  im Koalitionsvertrag geht schwarz-
rot davon aus, dass in der eu ein 
wirksamer emissionshandel aufge-
baut werden muss. doch wie soll das 
aussehen? derzeit liegt der emis-
sionshandel am boden. Muss er nicht 
an haupt und gliedern erneuert und 
umstrukturiert werden, damit er 
wirksam werden kann? 
 8  bisher war die Koordinierung der 
energiepolitik ein trauerspiel. Wer-
den diese Mängel in Zukunft besei-
tigt? und wie sieht die Koordinierung 
mit den Ländern aus? 
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Der Fachbereich Ver- und Entsor-
gung hat die Weichen für die 
Zukunft gestellt und er setzt auf 
Kontinuität: Mit überwältigender 
Mehrheit hat sich der Fachbereich 
bei einer außerordentlichen 
Bundesfachbereichskonferenz 
dafür ausgesprochen, dem 
Gewerkschaftsrat den bisherigen 
ehrenamtlichen Vorsitzenden des 
Fachbereichs, Andreas Scheidt, als 
Nachfolger vor Erhard Ott in der 
Position des Fachbereichsleiters 
vorzuschlagen. 

 �der fachbereich ver- und entsorgung 
steht hinter ihm: fast 98 Prozent der 
delegierten sprachen sich für andreas 
scheidt als künftigen Leiter des fach-
bereichs ver- und entsorgung aus. ein 
ergebnis, das sich scheidt wohl ge-
wünscht, aber in dieser deutlichkeit 
nicht erwartet hatte. vor der abstim-
mung hatten die vertreter der drei 
fachgruppen – energie und bergbau, 
abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft 
– das votum der fachgruppen vor den 
delegierten bekanntgegeben: Jede der 
drei fachgruppen hatte sich für scheidt 
als nachfolger in der fachbereichslei-
tung ausgesprochen. 

das votum der bundesfachbereichs-
konferenz ist nur eine nominierung. die 
Wahl selbst kann nur der gewerkschafts-
kongress oder der gewerkschaftsrat, das 
höchste gremium zwischen den Kon-
gressen, vornehmen. in der regel folgt 
der gewerkschaftsrat dem votum der 
bundesfachbereichskonferenz, so dass 
scheidt die nachfolge von erhard ott 
zum 1. Juli antreten könnte. die Wahl 
des Leiters des bundesfachbereichs ver- 
und entsorgung ist zudem mit der Wahl 
als Mitglied des ver.di-vorstandes ver-
bunden. der gewerkschaftsrat soll die-
se Wahl im april vornehmen. 

Erste erfolgreiche europäische 
Bürgerinitiative 

der langjährige Leiter des bundesfach-
bereichs ver- und entsorgung scheidet 
zum 30. Juni aus persönlichen gründen 
vorzeitig aus dem amt aus. ott hatte 
seit beginn der ver.di-gründung vor 
13 Jahren den fachbereich geleitet. vor 
den delegierten sprach ott unter an-
derem davon, dass es dem fachbereich 
bei der frage der Kraft-Wärme-Kopp-
lung gelungen sei, die privaten und 
die kommunalen arbeitgeber an einen 
tisch zu bekommen. es sei dadurch 
nicht nur gelungen, eine effi ziente 
technik auf den Weg zu bringen, son-
dern mit der KWK-technik seien auch 
viele arbeitsplätze gesichert worden. 
dass die delegierten dies auch so se-
hen, machten sie mit minutenlangem 
stehenden applaus für ihren langjäh-
rigen fachbereichsleiter deutlich. 

die energiewende hatte nach otts 
Worten massive arbeitsplatzverluste 
zur folge. umso wichtiger für die ver-

sorgungssicherheit und die traditionel-
le energiewirtschaft sei deshalb die 
schaffung eines Kapazitätsmarktes. 
dass die bundesregierung diesen Ka-
pazitätsmarkt, der zunächst ganz unten 
auf der agenda stand, nun im sommer 
dieses Jahres anpacken will, wertet ott 
als ein Zeichen, dass die dringlichkeit 
des Problems erkannt wurde. 

ver.di-chef frank bsirske ging in sei-
ner rede vor den delegierten der au-
ßerordentlichen bundesfachbereichs-
konferenz auf die entwicklungen des 
fachbereichs und die herausforderun-
gen ein, denen sich die ver- und ent-
sorgung seit der ver.di-gründung ge-
genüber sieht. so habe der fachbereich 
manchen sturm zu überstehen gehabt 
und manche untiefen umschiffen müs-
sen. bsirske sprach von gewaltigen 
umbrüchen in der energiebranche und 
von großen herausforderungen in der 
abfall- und Wasserwirtschaft. der 
fachbereich sei mit den auswirkungen 
der Privatisierungswelle konfrontiert 
worden, die auf die 90er-Jahre zurück-
ging, als „die Politik das hohe Lied der 
Privatwirtschaft sang“, die die aufga-
ben angeblich besser und billiger er-
ledige. damals lautete die Losung 
„Privat vor staat“. inzwischen ist die 
Privatisierungseuphorie abgeschwol-
len, die eine oder andere stadt, die in 
den 90er-Jahren ihre stadtwerke ver-
kauft hat, versucht nun, wieder ein 
stadtwerk zu gründen. 

bsirske ging auf die situation in der 
energiebranche ein, die in folge der 
energiewende mitten in einem gewal-
tigen umbruch steht. und er verwies 
auf die schwierige situation der be-
schäftigten in diesem bereich. die fol-
ge: sowohl bei e.on als auch bei rWe 
kam es in den vergangenen Jahren im 
Zusammenhang mit Lohnverhandlun-
gen erstmals zu streiks. schwierig ist 
die situation auch in der privaten ab-
fallwirtschaft, wobei die arbeitgeber 
nicht nur auf senkung des Lohnniveaus 
beziehungsweise Lohndumping setzen. 
darüber hinaus verliert der bundesver-

band der deutschen entsorgungswirt-
schaft (bde) als tarifverbund auch 
immer mehr an bindungskraft. 

der ver.di-vorsitzende erinnerte aber 
auch an die erfolge, die der fachbe-
reich sich auf die fahnen schreiben 
kann wie die erste europäische bür-
gerinitiative „Wasser ist Menschen-
recht“. in deutschland war ver.di – 
speziell der fachbereich ver- und ent-
sorgung – für die durchführung der 
bürgerinitiative verantwortlich. gerade 
in deutschland kamen weit mehr un-
terschriften zusammen als nötig wa-
ren. aufgrund der vielen unterschriften 
nahm die eu das Wasser aus dem gel-
tungsbereich der Konzessionsrichtlinie 
heraus. „das war ein großer erfolg für 
den fachbereich und ein großer erfolg 
für den Leiter des fachbereichs, für 
erhard“, sagte bsirske. 

Was sind die schwerpunkte, die bei 
andreas scheidt ganz oben auf der 
agenda stehen? natürlich die energie-
wirtschaft und die herausforderungen, 
die die energiewende mit sich bringt, 
ebenso die tarifsituation in der abfall-
wirtschaft wie auch die gefahren, die 
dem trinkwasser durch das so genann-
te fracking drohen. ferner nannte er 
die bedingungsgebundene tarifarbeit 
als einen Punkt, der künftig eine noch 
größere rolle spielen soll. Zudem sol-
len die vertrauensleute in den betrie-

ben wieder die rolle einnehmen, die 
ihnen gebührt. 

 darüber hinaus braucht es nach sei-
nen Worten Lösungen für die folgen 
des demografischen Wandels. auch in 
Zusammenhang mit dem fachbereich 
selbst. denn auch unter den aktiven 
steigt das durchschnittsalter. scheidt 
will deshalb die Jugendarbeit noch 

weiter verstärken. die nachwuchsar-
beit müsse im haupt- wie im ehrenamt 
noch größer geschrieben werden als 
bisher. Mentoring zum beispiel ist für 
ihn ein bereich, der schule machen 
könnte. die förderung der Jugend müs-
se immer einhergehen mit haltearbeit 
der Älteren: „Wir müssen die Jungen 
gewinnen und dürfen die Älteren nicht 
verlieren“, sagte er. Jana Bender

Mehr Geld für Beschäftigte von E.ON, Tennet und Verbund
ver.di erzielt Kompromiss in der 3. Verhandlungsrunde – Vorruhestand ausgedehnt 
 �die 30 000 beschäftigten des ener-

giekonzerns e.on, des netzbetrei- 
bers tennet in deutschland und des 
verbundes bekommen mehr geld.  
die gehälter und die vergütungen  
der auszubildenden steigen rück-
wirkend zum 1. februar 2014 um  
2,4 Prozent und dann zum 1. febru-
ar 2015 um weitere 2,1 Prozent.  

die gesamtlaufzeit beträgt 24 Mo-
nate. 

„trotz des erheblichen Widerstan-
des der arbeitgeber ist uns mit diesem 
vergütungsabschluss eine steigerung 
der realeinkommen gelungen“, be-
tonte ver.di-verhandlungsführer vol-
ker stüber. damit liege der vergü-
tungsabschluss auf höhe der tarifab-

schlüsse in der energiebranche. die 
schwierige wirtschaftliche Lage der 
energiewirtschaft, hervorgerufen 
durch die politischen rahmenbedin-
gungen, engten den spielraum für 
höhere abschlüsse ein. 

ergänzend zu den bestehenden re-
gelungen wurde die Möglichkeit zum 
vorruhestand für die Jahrgänge bis 

1961 geöffnet. dies gilt für unmittelbar 
betroffene Mitarbeiterinnen im Über-
hang in betrieben mit erheblichem 
Personalabbau. die umsetzung dieser 
tarifvertragsregelung wird betrieblich 
geregelt. damit wird die soziale ab-
sicherung für von betriebsschließung 
und arbeitsplatzabbau betroffene ar-
beitnehmerinnen erheblich verbessert. 

die Möglichkeit, in den vorruhestand 
bei vorliegen der voraussetzungen 
einzutreten, gab es bislang in der regel 
für die Jahrgänge bis 1958. ferner 
werden alle auszubildenden, die zwi-
schen Januar 2015 und dezember 2015 
ihre ausbildung erfolgreich beenden, 
für mindestens zwölf Monate über-
nommen. Jana Bender

Außerordentliche 
Bundesfachbereichs-

tagung nominiert  
Andreas Scheidt (rechts)  

als künftigen  
Fachbereichsleiter 

Im Zeichen der Kontinuität 

Andreas Scheidt kennt ver.di und er kennt den 
fachbereich: der im august 1964 geborene Wup-
pertaler ist seit sieben Jahren ehrenamtlicher vor-
sitzender des ver.di-fachbereichs ver- und entsor-
gung. als Mitglied der tarifkommission öffentlicher 
dienst hat er die tarifpolitik mitbestimmt. ob ver-
sorgung oder entsorgung, ob energie, Wasser oder 
abfall – kein thema, das den fachbereich umtreibt, 
ist scheidt fremd. 

als sprecher der fachgruppe energie und bergbau 
weiß er nicht nur um die sorgen der beschäftigten der stadtwerke, wobei 
er selbst als energie-anlagenelektroniker und elekroanlagen-installateur bei 
den Wuppertaler stadtwerken beschäftigt ist. scheidt kennt auch die her-
ausforderungen, denen die beschäftigten der großen energieversorger und 
der netze gegenüberstehen. 

dass die Mitbestimmung eines seiner Leib- und Magenthemen ist, ist ein 
offenes geheimnis. immer wieder hat andreas scheidt hierzu stellung be-
zogen und sich gegen jeden versuch gewandt, Mitbestimmung auszuhöh-
len. seit 2012 ist er nun auch referent für angelegenheiten der Mitbestim-
mung.
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2018 laufen die Leistungsverträge 
der Stadt Bremen mit dem priva-
ten Entsorger des Bremer Haus-
mülls, der Firma Nehlsen, ab. 
ver.di und die Beschäftigten, die 
in Bremen den Hausmüll einsam-
meln, hätten nichts dagegen, 
wenn danach die Entsorgung 
wieder kommunal organisiert 
würde. Und sie haben inzwischen 
Rückendeckung bekommen. Ein 
von ver.di in Auftrag gegebenes 
Gutachten kommt zu dem Ergeb-
nis: Rekommunalisieren würde 
sich für Bremen auszahlen. 

 �Kurt abeler, betriebsratsvorsitzender 
der eno (entsorgung nord gmbh) in 
bremen, spricht das gutachten aus der 
seele. er sehe es lieber heute als mor-
gen, dass Müllabfuhr und straßenrei-
nigung wieder zurückkehren unter das 
kommunale dach. denn damit gehö-
ren alle beschäftigten wieder zum ta-
rifvertrag öffentlicher dienst. dann 
wäre endlich schluss mit dem gezerre 
um die beschäftigten, endlich schluss 
mit der Zweiteilung der belegschaft 
und damit, dass die altbeschäftigten, 
die noch nach dem tvöd bezahlt wer-
den, sich hinausgeschoben fühlen. und 

dass die eigentliche arbeit zumeist von 
arbeitnehmern einer schwesterfirma 
erledigt wird. 

abeler und die eno-beschäftigten 
fühlen sich von dem gutachten bestä-
tigt. es bescheinigt ver.di und den 
beschäftigten, dass die stadtgemein-
de bremen mit der Privatisierung ein 
schlechtes geschäft gemacht hat und 
plädiert dafür, diesen schritt rückgän-
gig zu machen – nicht wirklich auf 
anfang. statt eines eigenbetriebes soll 
eine anstalt des öffentlichen rechts 
gegründet werden. 

bremen hatte 1998 die Müllabfuhr, 
die straßenreinigung und den Winter-
dienst privatisiert – mit der auflage, 
dass die übergeleiteten beschäftigten 
nach tvöd bezahlt werden. damals 
waren in diesen drei bereichen über 
700 frauen und Männer beschäftigt. 
„in den vergangenen 16 Jahren wurde 
nicht ein Kollege, nicht eine Kollegin 
eingestellt“, berichtet abeler. inzwi-
schen zählt die nehlsen-tochter eno 
(entsorgung nord gmbh) noch 345 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. der 
altersdurchschnitt der beschäftigten 
liegt bei gut 53 Jahren. da der tvöd 
für den arbeitgeber teurer ist als die 

üblicherweise in der privaten abfall-
wirtschaft bezahlten Löhne, übertrug 
nehlsen immer mehr aufgaben der 
eno an die Muttergesellschaft und 
verzichtete auf neueinstellungen. „die 
eno blutete aus“, beschreibt abeler 
die Lage. etwa 100 nehlsen-beschäf-
tigte arbeiten für die eno – für unter 
neun bis 13 euro die stunde.

angesichts dieser sozialpolitischen 
bilanz unterstützt ver.di eine rekom-
munalisierung der bremischen abfall-
wirtschaft. aber ver.di wollte auch 
wissen, ob es für die stadt wirtschaft-
lich vernünftig wäre, einen solchen 
schritt zu tun, und gab deshalb bei 
dem bremer Professor für volkswirt-
schaft, erich Mönnich, ein gutachten 
in auftrag. Übrigens: auch in der bür-
gerschaft wird über eine rekommuna-
lisierung der Müllabfuhr diskutiert. der 
umweltsenator sollte auch ein entspre-
chendes gutachten erstellen lassen. 
doch bisher ist offenbar nichts passiert. 

der volkswirtschaftler Mönnich 
kommt zu dem schluss, dass die Pri-
vatisierung ein schlag ins Wasser war. 
denn die erlöse aus dem verkauf der 

abfallwirtschaft in höhe von 107 Mil-
lionen euro sind schlicht im gesamt-
haushalt der stadt verschwunden. 
regelmäßige einnahmen: fehlanzeige.

und wie soll es nach Mönnich in 
Zukunft weitergehen? er plädiert für 
eine anstalt des öffentlichen rechts. 
dafür müssten 150 frauen und Männer 
zusätzlich eingestellt werden, was zu-
sätzliche Kosten in höhe von 1,3 Mil-
lionen bedeuten würde. demgegen-
über fällt bei einer öffentlichen Müll-
abfuhr die Mehrwertsteuer weg, zu-
dem entfällt eine betreiberrendite, 
also die gewinnmarge, weil ein öffent-
liches unternehmen im gegensatz zu 
einem privaten keinen gewinn erzielen 
müsste. allein die Mehrwertsteuer 
setzt Mönnich mit über fünf Millionen 
euro an. unterm strich bleibt eine 
Überkompensation von 3,7 Millionen 
euro – die kalkulierte gewinnmarge 
nicht mitgerechnet, denn sie ist nicht 
bekannt. eine gebührenerhöhung ist 
somit kein thema. Zudem meint Mön-
nich: investitionen können über Kre-
dite finanziert werden, weil die abfall-
entsorgung und die straßenreinigung 

zu über 50 Prozent aus gebühren fi-
nanziert werden. 

„das sind gute gründe dafür, diesen 
bereich wieder zurückzuholen“, betont 
auch der Landesfachbereichsleiter ver- 
und entsorgung nordniedersachsen-
bremen, immo schlepper. ver.di will 
deshalb nun in der bürgerschaft und 
in der Öffentlichkeit offensiv für einen 
solchen schritt werben. und er betont: 
„Wir werden nichts unversucht lassen, 
die Politik und die bürgerinnen und 
bürger davon zu überzeugen, dass ei-
ne kommunale abfallwirtschaft mehr 
in ihrem interesse agieren kann als ein 
Privatunternehmen.“ 

das heißt: ver.di und die eno-be-
schäftigten planen ein bürgerbegehren, 
erläutert stefan schubert, bei ver.di-
bremen zuständig für das unterneh-
men. die bürgerinnen und bürger sollen 
darüber abstimmen, unter welcher 
regie sie ihre Müllabfuhr sehen wollen. 
dass ver.di und die beschäftigten den 
sommer dazu nutzen wollen, bei den 
bremerinnen und bremern für eine re-
kommunalisierung zu werben, versteht 
sich von selbst. Jana Bender

Zurück unter das kommunale Dach 
– wenn auch in Form einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts. Das ist 
der Rat, den das Gutachten von 
Ernst Mönnich, Professor für 
Volkswirtschaft an der Hochschule 
Bremen, der Stadt Bremen im 
Zusammenhang mit der Entsor-
gung des Hausmülls gibt. Das 
Gutachten war von ver.di in 
Auftrag gegeben worden. Warum 
Mönnich der Stadt empfiehlt zu 
rekommunalisieren, erläutert er in 
einem Gespräch mit REPORT. 

 � Sie plädieren in Ihrem Gutachten für 
die Rekommunalisierung der Entsor-
gung in Bremen. Was spricht für einen 
solchen Schritt? 
Mönnich: für rekommunalisierung 
spricht, dass aller voraussicht nach ein 
solcher schritt positive folgen hätte 
– für die verbraucherinnen und ver-
braucher, für den haushalt der stadt 
bremen und für die beschäftigten. 

Das heißt: Die Privatisierung hat sich 
nicht ausgezahlt?

Mönnich: im gegenteil. die Privati-
sierung war für die stadt bremen ein 
schlechtes geschäft – und zwar in 
mehrerlei hinsicht. Zum beispiel im 
hinblick auf die eigenkapitalverzin-
sung, die die stadt aus den gebühren 
bekommen hätte. Wenn man sie in 
beziehung setzt zu dem erlösen aus 
dem verkauf des kommunalen vermö-
gens, sieht es unterm strich nicht gut 
für bremen aus. und was die arbeits-
bedingungen der beschäftigten an-
geht – auch da macht die Kommune 
als arbeitgeber das rennen. aber es 
ist müßig zurückzuschauen. die Priva-
tisierung ist passiert. nun muss es da-
rum gehen, nach vorne zu schauen und 
zu prüfen, wie die situation wieder so 
geändert werden kann, dass die stadt, 
die bürgerinnen und bürger wie auch 
die beschäftigten profitieren.

Welche negativen Auswirkungen hat-
te die Privatisierung auf die Beschäf-
tigung?
Mönnich: bei der Privatisierung waren 
besitzstandsregelungen für die be-
schäftigten festgelegt worden. daran 
hat sich das private unternehmen auch 
gehalten. aber immer mehr aufgaben 
wurden von beschäftigten erledigt, die 
aus anderen betriebsteilen des unter-
nehmens kamen und die deutlich 
schlechter bezahlt wurden. so wurde 
die belegschaft gespalten. die vorher 
bei der stadt beschäftigten Mitarbeiter 
wurden nicht integriert. vielmehr ging 
das unternehmen daran, das Lohn-
niveau über neue beschäftigte zu drü-
cken und so letztendlich auch die ver-
pflichtung, den tarifvertrag öffentli-

cher dienst (tvöd) anzuwenden, aus-
zuhöhlen. 

Wie zufrieden waren die Bürgerinnen 
und Bürger mit der Privatisierung?
Mönnich: Zunächst gab es beschwer-
den, vor allem bei der straßenreini-
gung. aber dann hat es sich zurecht-
geruckelt – zumal es auch keine ge-
waltigen Qualitätsunterschiede beim 
Mülleinsammeln gab. 

Nun soll die Müllabfuhr wieder unter 
das kommunale Dach. Warum emp-
fehlen Sie das?
Mönnich: es würde sich für die stadt 
auszahlen – zumal die stadt bei ge-
bühren keine Mehrwertsteuer bezah-
len muss. außerdem ist in die Kalku-
lationen bisher eine betreiberrendite 
eingepreist. 

in dem gutachten werden verschie-
dene varianten für die organisation 
von abfallwirtschaft und straßenreini-
gung unter die Lupe genommen: die 
fremdvergabe, eine gmbh-Lösung mit 
städtischer Minderheitsbeteiligung 
und die anstalt des öffentlichen rechts 
als kommunales unternehmen. als 
wesentliche Prüfkriterien wurden iden-
tifiziert und bewertet: soziale, wirt-
schaftliche und ökologische nachhal-
tigkeit, rückkehrerproblematik, haus-
haltsfragen aufgrund von investitionen 
und Personalaufbau, personelle und 
sächliche synergieeffekte, Manage-
mentaspekte und formen von bürger-
partizipation. im ergebnis ist bei be-
trachtung aller Prüfkriterien die ein-
richtung einer anstalt öffentlichen 
rechts die deutlich beste variante zur 

organisation der bremischen abfall-
wirtschaft und straßenreinigung. die 
Mehrkosten, die für das Personal an-
fallen würden, werden kompensiert, 
weil die Mehrwertsteuer und die be-
treiberrend ite wegfal len. hinzu 
kommt: die rahmenbedingungen für 
die beschäftigten würden sich verbes-
sern, weil alle dann wieder unter den 
tarifvertrag öffentlicher dienst fallen.

Sie empfehlen der Stadt aber nicht, 
einen neuen Eigenbetrieb zu gründen.
Mönnich: nein, das gutachten plä-
diert für eine anstalt des öffentlichen 
rechts. der hintergrund für diese aus-
sage sind die erfahrungen der 90er-
Jahre. damals war die entsorgung in 
der regel im eigenbetrieb organisiert. 
Mit der folge, dass die Politik in einem 
starken Maße eingegriffen hat. es ging 
nicht nur darum, dass die Politik die 
entsorger kontrollierte und die vorga-
ben machte. das ist die aufgabe der 
Politik. vielmehr wurde auch gezielt 
eingegriffen und dem entsorger ge-
sagt, was er wann zu tun hatte. Mit 
einer anstalt des öffentlichen rechts 
behält die Politik die Kontrolle und sie 
kann vorgaben machen, also steuern, 
aber nicht mehr ins tagesgeschäft ein-
greifen. außerdem besteht die chance, 
dass die bürgerinnen und bürger stär-
ker beteiligt werden können, als es bei 
einem eigenbetrieb der fall ist. die 
erfahrung hat gezeigt, dass eine an-
stalt des öffentlichen rechts eine Kon-
struktion ist, die sehr gut funktioniert. 

Ist Rekommunalisierung generell die 
bessere Lösung? Empfehlen Sie auch 

anderen Kommunen, die Entsorgung 
wieder zurückzuholen?
Mönnich: das kann man so nicht sa-
gen. Jeder fall muss für sich betrachtet 
werden. bremen war eine der wenigen 
großstädte, die ihre entsorgung pri-
vatisiert haben. die meisten anderen 
großen städte sind nicht diesen Weg 
gegangen. Privatisiert haben vor allem 
die Landkreise, bei denen es darum 
ging, in die fläche zu gehen und den 
hausmüll abzuholen. einige Kommu-
nen sahen es auch nicht als lohnend 
an, Müll zu sammeln und zu sortieren. 

Wenn nun die vergabe von neuen 
aufträgen ansteht, müssen die Kom-
munen genau prüfen, ob sie die auf-
gabe stemmen können. ob sie in der 
Lage sind – und vor allem, ob sie es 
wollen –, eine neue entsorgung auf-
zubauen oder ob sie weiter lieber einen 
dritten damit beauftragen. Letztend-
lich ist ein schlichtes rechenexempel. 

Dann spielen die Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten eine untergeordne-
te Rolle?
Mönnich: nein. aber wenn eine stadt 
sich für die vergabe entscheidet und 
dennoch die arbeitsbedingungen der 
beschäftigten im auge hat, dann muss 
die Kommune anders vorgehen. sie 
muss zum beispiel bei der vergabe des 
auftrages entsprechende vorgaben 
machen, soweit diese vergaberechtlich 
möglich sind. eines muss man sehen: 
die Privaten können weder billiger 
noch besser entsorgen als die öffent-
lichen. ich glaube, man muss sich von 
dem ideologischen schwarz-Weiß-
denken verabschieden. es muss darum 
gehen, was letztendlich für alle betei-
ligten das beste ist – für die bürgerin-
nen und bürger, die Kommune und die 
beschäftigten. 

Fragen von Jana Bender

Es zahlt sich für die Kommune aus 
Gutachten empfi ehlt: Bremen soll Entsorgung und Straßenreinigung rekommunalisieren

Für die Beschäftigten und die Stadt
ver.di macht sich für eine Rekommunalisierung der 
Bremer Abfallentsorgung stark
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Biogasanlagen erzeugen mit rund 
23 Terawattstunden (TWh) pro 
Jahr knapp vier Prozent des in 
Deutschland verbrauchten Stroms 
und tragen damit zum Erfolg der 
Energiewende bei. Eine Erfolgs-
story. Doch kann sie ungebremst 
weitergehen?

 � „Jährlich sparen wir mit unserer bio-
gasanlage 4000 tonnen Kohlendioxid 
ein und leisten damit unseren beitrag 
zum Klimaschutz.“ bauer herbert Kö-
nigs vom schelmrather hof im nieder-
rheinischen neuss ist stolz auf seine 
hocheffiziente biogasanlage. damit 
erzeugt er stündlich rund 300 Kubik-
meter rohbiogas – aus hähnchenmist 
und aus angebautem Mais, grünrog-
gen und sonnenblumen. das gas speist 
er in das netz der stadtwerke ein. die 
beteiligten sich mit 400 000 euro an 
der rund 1,4 Millionen euro teuren 
nachrüstung, um das rohbiogas zu 
erdgasqualität aufzubereiten und an 
das erdgasnetz anzukoppeln. 

„von anfang an war mir wichtig“, 
so Königs, „dass unsere anlage hoch-
effizient in Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) betrieben wird, also die abwär-
me der stromerzeugung nicht sinnlos 
verpufft, sondern zu heizzwecken ver-
wandt wird.“ er selbst konnte die Wär-
me auf seinem hof nicht nutzen. auch 
der Wärmebedarf der nahen grund-
schule erwies sich als zu gering. blieb 
die für eine kleine anlage eher unge-
wöhnliche, weil teure netzanbindung. 
Jetzt können die stadtwerke das bio-
gas vom schelmrather hof den stadt-
eigenen bädern und einem unterneh-

men im neusser hafen zur strom- und 
Wärmeproduktion zur verfügung stel-
len – der gesamtwirkungsgrad liegt bei 
80,7 Prozent. 

seit im Jahr 2000 das erneuerbare-
energien-gesetz (eeg) für die einspei-
sung von biogas-strom eine abnah-
megarantie mit fester vergütung fest-
gelegt hatte, stieg die Zahl der biogas-
anlagen von damals rund 1000 auf 
7515 im Jahr 2012 steil an. Weil die 
durchschnittliche anlagengröße zu-
dem deutlich zunahm, kletterte die 
gesamte in deutschland installierte 
Leistung noch stärker nach oben, von 
damals kaum wahrnehmbaren 100 auf 
3352 Megawatt im Jahr 2012. seit mit 
der novellierung des eeg im Jahr 2012 
die stetig wachsende förderung der 
biogasverbrennung mit immer neuen 
boni auf die garantierte grundvergü-
tung wieder zurückgefahren wurde, 
stockt der Zubau. Kamen 2011 noch 
insgesamt 1270 aggregate hinzu, sank 
die Zahl im Jahr 2012 auf 340 ab. War 
der hype des biogases mithin nur von 
kurzer dauer, künstlich angefeuert 
durch überbordende gülle-, KWK- oder 
Luftreinhalteboni des eeg? 

die biogasanlagen sind mittlerwei-
le technisch ausgereift, die derzeit 
noch zugebauten anlagen kommen 
mit der abgeschmolzenen förderung 
des eeg deutlich in die schwarzen 
Zahlen und laufen zuverlässig. Wa-
rum dennoch immer weniger Land-
wirte den schritt zum biogas-ener-
giewirt wagen? sie sind verunsichert, 
stel lt claud ius da costa gomez, 
hauptgeschäftsführer des fachver-
bandes biogas fest, nicht zuletzt, 

nachdem das bundesumweltministe-
rium Mitte 2013 den biogas-ausbau 
für im wesentlichen beendet erklärt 
hatte. der grund: der biogasboom 
sei der tatsache zu verdanken, dass 
die Landwirte auf immer mehr flä-
chen energiepflanzen anbauen. doch 
flächen, auf denen energiepflanzen 
für biogas erzeugt werden, stehen 
nicht mehr für nahrungsmittelpro-
duktion zur verfügung oder werden, 
weil weitgehend in intensivlandwirt-
schaft bestellt, dem naturschutz ent-
zogen. 

energiewissenschaftler Kaltschmitt 
hat die umfassende treibhausgasbilanz 
der biogasanlagen errechnet und 
kommt zu einem eindeutigen ergebnis: 
Zwar sind gegenüber dem deutschen 
strommix mit einem ausstoß von rund 
0,6 Kilogramm co2-Äqivalent pro Ki-
lowattstunde alle arten der biogasnut-
zung im vorteil. Wird überwiegend (zu 
60 Prozent) gülle eingesetzt und Mais 
oder andere energiepflanzen nur zu 
40 Prozent zugegeben, wird per saldo 
praktisch gar kein treibhausgas in die 
Welt gesetzt. fazit: Je mehr reststoffe 
aus der Landwirtschaft – neben gülle 
auch pflanzliche reststoffe wie bei-
spielsweise stroh – eingesetzt werden, 
desto besser der Klimaeffekt, während 
mit zunehmendem einsatz von ener-
giepflanzen sich der Klimaeffekt ver-
schlechtert. 

costa gomez sieht ein hohes Poten-
zial für den künftigen ausbau der bio-
gasnutzung. nur etwa 20 Prozent der 
in deutschland anfallenden gülle wer-
den heute in biogasanlagen verwen-
det. und er nennt eine weitere option, 

die heute noch zu wenig genutzt wer-
de: die vergärung biogener abfälle, 
beispielsweise aus der biotonne, in 
biogasanlagen. energiewissenschaft-
ler Kaltschmitt ist skeptischer. in seiner 
systematischen Potenzialanalyse für 
das bundesumweltministerium kommt 
er zu dem ergebnis, dass bereits im 
Jahr 2007 rund 42 Prozent des von 
ihm errechneten biogaspotenzials aus-
geschöpft wurde, wenn der einsatz von 
energiepflanzen auf eine anbaufläche 
von 0,55 Millionen hektar begrenzt 
bleiben soll. Kaltschmitt sieht denn 
auch die Zukunft der biogas-nutzung 
weniger in der quantitativen steige-
rung, sondern in der steigerung der 
Qualität der nutzung. vor allem da-
durch, dass die anfallende Wärme zur 
heizung eingesetzt wird, die anlagen 
also in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
gefahren werden. 

Laut bundesnetzagentur speisen nur 
108 der über 7500 biogasanlagen ihr 
gas in das erdgasnetz ein, um die voll-
ständige nutzung des wertvollen bio-
gases in blockheizkraftwerken in Kraft-
Wärme-Kopplung an anderer stelle im 
netz zu ermöglichen. allerdings: bei 
kleineren anlagen lohnt sich die um-
rüstung oft nicht. 

die bundesnetzagentur stellt nüch-
tern fest, dass 2012 ein „Zielerrei-
chungsgrad von 6,88 Prozent“ zu 
verzeichnen war. sorgen macht der 
netzagentur auch, dass die herstel-
lungskosten für aufbereitetes biogas 
in erdgasqualität „eine sehr breite 
streubreite“ zeigen: sie liegen zwi-
schen 1,8 cent pro Kilowattstunde 
(das ist deutlich günstiger als der erd-

gaspreis) und 8,3 cent. entsprechend 
lag der verkaufspreis für biogas im 
durchschnitt bei 7 cent pro Kilowatt-
stunde und damit deutlich über dem 
erdgaspreis. die Mehrkosten tragen 
die netznutzer, denn sie können auf 
die netzentgelte umgelegt werden. im 
Jahr 2012 waren es bereits 107 Mil-
lionen euro. 

fazit: nutzbare Potenziale sind weit-
gehend ausgeschöpft, und die besse-
re nutzung des biogases durch Wär-
meauskoppelung stößt an grenzen. 
Warum der fachverband biogas den-
noch „die flinte nicht ins Korn“ werfen 
will: biogas ist speicherbar und flexibel 
einsatzfähig und damit wie erdgas in 
der Lage, die versorgungssicherheit 
aufrechtzuerhalten, wenn der Wind 
nicht weht und die sonne nicht scheint. 
ein kontinuierlicher Zubau von biogas-
anlagen muss auf diese fähigkeit grün-
den. das aber heiße auch: die förde-
rungsbedingungen müssen angepasst 
werden. 

entsprechend hat costa gomez ei-
nen detaillierten 11-Punkte-Plan aus-
gearbeitet, um das derzeitige förder-
system anzupassen. der Plan deckt sich 
weitgehend mit den forderungen, die 
auch in die Koalitionsvereinbarungen 
einzug gehalten haben: Wir brauchen 
die direktvermarktung der erneuerba-
ren energien, und wir brauchen „Märk-
te zur honorierung von systemdienst-
leistungen und gesicherter Leistung“, 
sprich Kapazitätsmärkte – allerdings 
mit einem wichtigen Zusatz: diese 
Märkte müssen einen vorrang für er-
neuerbare energien erhalten.

Reinhard Klopfleisch

 Biogasanlagen:  

Ausgereiztes Marktsegment?
Biogasanlagen können Rolle der Kohlekraftwerke übernehmen –  
Förderbedingungen müssen nachgebessert werden 

Will die EU-Kommission die Energiewende kassieren?
 �Mit zwei Paukenschlägen versucht 

die eu-Kommission derzeit, massiv 
einfluss auf die energiepolitik der 
Mitgliedstaaten zu nehmen: am 22. 
Januar 2014 verkündete Kommis-
sionspräsident Jose Manuel barroso 
die vorstellungen der Kommission 
für Ziele der eu-Klimaschutz- und 
energiepolitik bis zum Jahr 2030. 
danach soll es nach 2020 keinerlei 
verbindliche nationale Zielvereinba-
rungen für treibhausgasreduktion, 
ausbau der erneuerbaren energien 
und energieeffizienz mehr geben, 
lediglich ein gemeinsames Ziel von 
40 Prozent treibhausgasminderung 
gegenüber 1990 sowie einen für 
2030 avisierten anteil von 27 Pro-
zent erneuerbaren energien an der 
energieversorgung. ursprünglich 
hatte barroso sogar nur mit einem 
Klimaschutzziel von 35 Prozent ge-
liebäugelt, war indessen durch einen 
gemeinsamen brief der umwelt- und 
Wirtschaftsminister deutschlands, 
frankreichs, großbritanniens und 
italiens zur geringfügigen aufsto-
ckung gedrängt worden. 

im dezember vergangenen Jahres 
hat die eu formell bereits das beihil-
feverfahren gegen das eeg eröffnet. 

die vorprüfung habe ergeben, „dass 
das eeg 2012 elemente einer gemein-
schaftsrechtswidrigen verbotenen 
staatlichen beihilfe“ enthalte, wird 
argumentiert. 

die Kontroverse spiegelte sich be-
reits wider in dem Konsultationsver-
fahren der Kommission zur erstellung 
des grünbuchs 2030 im vergangenen 
Jahr. darin stellte die Kommission die 
Kernfrage: (Wie) sollen die Ziele für 
Klimaschutz, erneuerbare energien 
und energieeffizienz bis 2030 verlän-
gert werden? und hatte sich wohl 
schon entschieden – entgegen dem 
votum von ver.di und dem dgb, die 
sich für die beibehaltung von ehrgei-
zigen, national verbindlichen Zielen 
für Klimaschutz, ee-ausbau und ener-
gieeffizienzsteigerung ausgesprochen 
hatten. Mit dem vorschlag vom 22. 
Januar 2014 hat barroso jeden Zwei-
fel ausgeräumt: entsprechend dem 
Widerstand, besonders aus großbri-
tannien und Polen, gibt es keine ver-
bindlichen nationalen Ziele mehr für 
erneuerbare energien und für effi-
zienz. 

doch barroso muss mit Widerstand 
rechnen. denn das europäische Par-
lament zeigt Zähne. es hat am 5. 

februar 2014 mit einer Mehrheit von 
über 60 Prozent beschlossen, an ehr-
geizigen Zielen und ihrer verbindli-
chen Konkretisierung für alle Mit-
gliedstaaten festzuhalten. im einzel-
nen soll danach – wie auch von  
ver.di und dem dgb empfohlen – ei-
ne allgemeine Zielsetzung von 40 
Prozent für Klimagasreduktion flan-
kiert werden von einem 35- Prozent-
anteil der erneuerbaren energien und 
einem 30-Prozent-Ziel für die ener-
gieeffizienz, jeweils verbindlich ver-
einbart mit den Mitgliedstaaten. der 
vorsitzende des umweltausschusses, 
Matthias groote, von den sozialde-
mokraten: „beim Klimaschutz müs-
sen wir bisherige grenzen überschrei-
ten. das heißt politisches vorwärts-
denken. und die Kommission hat 
wieder einmal gezeigt, dass sie un-
fähig ist, das Problem ernsthaft an-
zugehen.“ 

Mit einem derartigen ansatz ließe 
sich eine zukunftsgerichtete energie-
politik der eu vielleicht noch retten, 
vorausgesetzt im Ministerrat findet 
sich gleichfalls eine Mehrheit. gelingt 
es, besonders ehrgeizige Ziele für die 
erneuerbaren energien festzuziehen, 
dann würde es der Kommission sehr 

viel schwerer fallen, mit weiteren ein-
griffen in die neugestaltung des deut-
schen gesetzgebungsvorgangs der 
eeg-novelle die deutsche energie-
wende zu torpedieren. entsprechend 
bedeutsam wird es, mit welcher ent-
schiedenheit sich die bundesregie-
rung im Ministerrat für derartige kla-
re und ehrgeizige Ziele zum ausbau 
von erneuerbaren energien und ener-
gieeffizienz bis 2030 positioniert und 
für entsprechende Mehrheiten unter 
den Mitgliedstaaten wirbt. 

so gesehen, entscheidet die bun-
desregierung im eu-Ministerrat auch 
über die Zukunft der energiewende. 
denn wenn es hier keine verbindlichen 
Ziele gibt, wird es schwerfallen, die 
auswirkungen des beihilfeverfahrens 
gegen das eeg in grenzen zu halten. 
ginge es nur, wie vordergründig ar-
gumentiert wird, um das Zurückfah-
ren der ausnahmetatbestände von der 
eeg-umlage, könnte ein sanfter po-
litischer druck der eu hier sogar hilf-
reich sein. es gehe jedoch um viel 
mehr, ist der ver.di-vorsitzende frank 
bsirske überzeugt. 

Mit dieser einschätzung steht er 
nicht allein. „vor allem dürfte der 
vorliegende eröffnungsbeschluss“, so 

die fachanwälte der Kanzlei clifford 
chance, „auch für die künftige aus-
gestaltung des fördersystems der 
erneuerbaren energien in deutsch-
land richtungsweisend sein und da-
mit d ie anstehende eeg-novelle 
maßgeblich prägen. denn jede ab-
senkung eines vergütungssatzes, der 
Markt- oder Managementprämie 
oder eine etwaige neugestaltung der 
besonderen ausgleichsregelung, wä-
re künftig von der Kommission abzu-
segnen.“ und: „die entscheidungs-
hoheit über die gestaltung und das 
ausmaß der finanziellen förderung 
der  erneuerbaren energien in 
deutschland läge damit – wenn sich 
die auffassung der Kommission be-
stätigen sollte – maßgeblich in brüs-
sel.“ damit würde, so bsirske, das  
Ziel der eu, den binnenmarkt wett-
bewerbsfrei zu garantieren, miss-
braucht, um eine umwelt- und klima-
politisch verantwortungsvolle Politik 
in einem Mitgliedstaat zu verhindern. 
ein absurder gedanke, der wie wenig 
anderes geeignet erscheint, Zweifel 
zu schüren an der politischen Zu-
kunftsfähigkeit der verantwortlichen 
in der europäischen Kommission.

Reinhard Klopfleisch
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Es war ein historischer Moment: Erstmals in der Geschichte der Europäi-
schen Union trugen Vertreterinnen und Vertreter einer Europäischen 
Bürgerinitiative ihr Anliegen direkt der EU-Kommission und den Aus-
schüssen des Europäischen Parlaments vor. „Fast auf Augenhöhe“, wie 
Beobachter die Situation schilderten, die als Zuschauer auf den Rängen 
saßen. Doch damit ist die Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“ 
noch nicht am Ziel. In der Sache ist die Anhörung aber ein Meilenstein. 
Nun geht es darum, wie die EU auf die Forderungen reagiert, die von 
fast zwei Millionen Menschen in der EU mitgetragen werden. 

 �clivia conrad, Leiterin der ver.di-
bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, 
und ver.di-vorstandsmitglied erhard 
ott waren Mitglieder der delegation, 
die vor den eu-vertretern die Ziele der 
bürgerinitiative „Wasser ist Menschen-
recht“ erläuterte: in einem ausführli-
chen gespräch mit vertreterinnen und 
vertretern der eu-Kommission und auf 
einer gemeinsamen Pressekonferenz 
von vertretern der eu und Mitgliedern 
der delegation der bürgerinitiative. 

als erfolgreiche bürgerinitiative hat-
ten die initiatoren von „Wasser ist 
Menschenrecht“ zudem die Möglich-
keit, ihr anliegen ausführlich vor vier 
ausschüssen des eu-Parlaments (um-
welt, binnenmarkt, entwicklung und 
Petitionen darzulegen. der Plenarsaal 

war gut besucht, ca. 60 ausschussmit-
glieder ließen es sich nicht nehmen, 
die argumente der bürgerinitiative 
anzuhören. Mehr noch: etwa 300 in-
teressierte folgten den erläuterungen 
der bürgerinitiative von den Zuschau-
errängen. 

„Wir haben deutlich gemacht, was 
wir von der eu erwarten“, sagte con-
rad. nämlich, dass die eu angesichts 
der erfolgreichen bürgerinitiative nicht 
einfach zur tagesordnung übergeht, 
sondern dass sie dafür sorgt, dass alle 
Menschen in der eu Zugang zu saube-
rem Wasser und einer sanitären grund-
versorgung bekommen. Weil das noch 
längst nicht überall in europa der fall 
ist, wurde die initiative gestartet. das 
Menschenrecht auf Wasser und sani-

täre grundversorgung muss im euro-
päischen recht verankert werden. aber 
das ist nicht die einzige forderung, die 
mit der ersten erfolgreichen europäi-
schen bürgerinitiative an die europäi-
sche Politik herangetragen wird. es 
geht den initiatoren auch darum, dass 
endlich festgeschrieben wird, dass 
Wasser keine Ware wie jede andere 
ist. Wasser ist existenziell, Wasser ist 
daseinsvorsorge, betonten die initia-
toren immer wieder. die Wasserver-
sorgung muss deshalb in öffentlicher 
verantwortung bleiben, sie darf nicht 
Marktregeln unterworfen werden. und 
zudem soll die eu mit ihrer außenpo-
litik dazu beitragen, dass alle Men-
schen auf der Welt Zugang zu saube-
rem Wasser und zu einer sanitären 
grundversorgung bekommen. 

Wie geht es nun weiter? für ver.di 
und die anderen initiatoren steht fest: 
nun ist die eu am Zug. die nächste 
etappe ist der 20. März. bis zu diesem 
Zeitpunkt hat die eu-Kommission Zeit, 
offiziell stellung zu den erläuterungen 
der bürgerinitiative zu nehmen. eines 
ist aber jetzt schon klar: Wenn die eu 

nicht auf die forderungen der bürger-
initiative eingeht, wollen die initiato-
ren – unter anderem der europäische 
gewerkschaftsverband des öffentli-
chen dienstes, ver.di und verschiedene 
organisationen – den druck auf die 
eu verstärken. dabei haben sie gute 
Karten. denn für die eu-Parlamenta-
rier ist Wahlkampf, im Mai wird das 

europäische Parlament neu gewählt. 
und in Wahlkampfzeiten ist es schwer, 
den Willen von fast zwei Millionen eu-
bürgerinnen und bürgern zu ignorie-
ren. in der anhörung hielten aus-
nahmslos alle das Menschenrecht auf 
Wasser für unverzichtbar. dann kann 
das ja kein Problem sein: nix wie ran!

Jana Bender

die Europäische Bürgerinitiative für das Menschenrecht auf Zugang zu 
sauberem Wasser und sanitärer grundversorgung ist von Mitgliedern des 
europäischen gewerkschaftsverbandes für den öffentlichen dienst (egÖd) 
initiiert und koordiniert worden. in deutschland war ver.di federführend. 
insgesamt sammelte die bürgerinitiative fast zwei Millionen unterschriften 
– auf Listen und vor allem online. die große unterstützung der bürgerini-
tiative durch die bürgerinnen und bürger hat viele Kommunalparlamente 
und Länderparlamente veranlasst, das thema „Wasser als öffentliches gut“ 
auf die tagesordnung zu setzen. und: die bürgerinnen und bürger haben 
sich vielerorts erstmals dafür interessiert, wie ihre Wasserversorgung orga-
nisiert ist.

So klein sie sind, es wird heftig 
über sie diskutiert. Weil es 
Experten gibt, die sich dafür stark 
machen, dass diese Stoffe aus 
dem Abwasser herausgefiltert 
werden müssen. Dazu aber 
brauchen die Kläranlagen die 
vierte Reinigungsstufe. Die Folge: 
höhere Kosten für die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher. Doch das 
ist nicht der einzige Grund, warum 
die Wasserwirtschaft hinter die 
vierte Reinigungsstufe ein Frage-
zeichen macht. Der andere Grund 
lautet: die Verfahren. Die sind 
längst nicht so effektiv, wie viele 
meinen. Deshalb fragt die Wasser-
wirtschaft: Wäre es billiger und 
einfacher, diese Stoffe erst gar 
nicht ins Abwasser zu leiten? 

 �Michael steinbach von der emscher-
genossenschaft/Lippeverband kennt 
die tücken der spurenstoffe und der 
vierten reinigungsstufe. der grund: 
der Lippeverband testet an drei stand-
orten, wie den spurenstoffen zu Leibe 
gerückt werden kann: Mit einer ozo-
nierung, mit Membranfilter oder mit 
aktivkohlefilter. teuer sind alle drei 
verfahren. der Lippeverband geht von 
Mehrkosten von mindestens 20 bis 30 

Prozent aus – eher mehr, heißt es. Weil 
diese vierten reinigungsstufen jede 
Menge energie verbrauchen und so die 
betriebskosten der Kläranlagen in die 
höhe schnellen lassen. 

die Krux: Jeder der drei filter hat 
seine vorteile, jeder der drei filtert un-
terschiedliche stoffe heraus. Keiner der 
drei ist sozusagen das universalgenie. 
die frage, die sich die Wasserentsorger 
deshalb immer lauter stellen, heißt: 
brauchen wir die vierte reinigungsstu-
fe wirklich? Weil das so ist, testet der 
verband erstmal alle drei – und er geht 
an die Quelle der verschmutzung. so 
testet der verband, ob der gezielte 
einsatz bestimmter kleiner filteranla-
gen, die dort ansetzen, wo die ver-
schmutzung entsteht, effektiver und 
günstiger ist als große filter in den 
Kläranlagen. 

um welche stoffe geht es dabei? 
experten sprechen von anthropogenen 
spurenstoffen und sie meinen: arznei-
mittelrückstände aus human- und ve-
terinärpharmaka wie antidepressiva, 
hormonen und antibiotika oder rönt-
genkontrastmittel, industriechemika-
lien, rückstände von Kosmetika, dün-
gemittel, Pflanzenbehandlungsmittel 
und vieles mehr. nicht, dass diese 
stoffe neu im abwasser sind. vermut-

lich sind sie seit Jahren da, ohne dass 
sie in den Kläranlagen herausgefischt 
werden. vielleicht sind heute auch 
mehr von ihnen im abwasser. da die-
se stoffe bis vor wenigen Jahren gar 
nicht nachgewiesen werden konnten, 
lässt sich diese frage nicht klären. es 
spricht aber einiges dafür, dass diese 
stoffe sich negativ auf die umwelt 
auswirken – auf die algen in den ge-
wässern und die fische. deshalb soll-
ten weniger von ihnen in die gewässer 
gelangen – in die flüsse, die seen und 
ins grundwasser. 

doch warum schaut alles auf die 
Kläranlagen? fragt nicht nur der bdeW 
(bundesverband der energie- und Was-
serwirtschaft) und der vKu (verband 
kommunaler unternehmen), sondern 
auch der aÖW (allianz der öffentlichen 
Wasserwirtschaft). Warum steht nicht 
Prävention an erster stelle? Warum 
wird nicht alles versucht, zu verhin-
dern, dass diese stoffe ins abwasser 
kommen? beispiel Medikamente: nach 
wie vor landen arzneimittel im Klo – 
nicht nur als rückstände in den 
menschlichen ausscheidungen, son-
dern weil sie ins Klo gekippt werden. 
für issa nafo von der emschergenos-
senschaft/Lippeverband fällt ein sol-
ches verhalten unter die rubrik „gut 
gemeint ist das gegenteil von gut“. 
Weil das glasfläschchen, das die Me-
dizin enthielt, in die Wiederverwertung 
soll, spülten allzu eifrige Zeitgenossen 
das fläschchen aus – zuvor aber kippen 
sie den verbliebenen inhalt ins Klo. 
Wobei Wasserexperten auch hinter 
salben ein dickes fragezeichen ma-

chen. Weil ein großteil des Wirkstoffes 
durch die Kleidung abgetragen wird 
oder während der dusche. Wobei jeder 
Patient, jede Patientin selbstverständ-
lich die Wirkstoffe bekommen soll, die 
ihr Leiden mindern oder heilen, stellt 
aÖW-geschäftsführerin christa hecht 
klar. aber die Medikamente sollten 
gezielter eingesetzt werden. es geht 
darum, die Ärzte zu sensibilisieren und 
vor allem die bürgerinnen und bürger, 
sind sich Wasserexperten einig. auch 
noch kleinere Medikamentenpackun-
gen könnten dazu beitragen, dass we-
niger arznei übrig bleibt und letztend-
lich dann im abwasser landet.

Mit sensibilisierung allein aber wer-
den die spurenstoffe nicht verschwin-
den, im besten falle etwas reduziert. 
eine strategie der emschergenossen-
schaft/Lippeverband heißt deshalb: an 
der Quelle der spurenstoffe ansetzen. 
bei den unternehmen, bei den einrich-
tungen, die jede Menge dieser spu-
renstoffe ins abwasser leiten. beispiel 
Marienhospital in gelsenkirchen: hier 
hat die emschergenossenschaft einen 
aktivkohlefilter eingebaut und filtert 
damit zum beispiel die arzneimittel-
rückstände, die durch die ausschei-
dungen der Patientinnen und Patienten 
naturgemäß ins Klinikabwasser gelan-
gen. 

die Kosten dieser reinigung sind 
immens, weiß Michael steinbach, spre-
cher von emschergenossenschaft/Lip-
peverband. die Kosten wären aber 
noch höher, wenn diese stoffe ins nor-
male abwasser gelangen würden und 
dann mit einem viel größeren und leis-

tungsstärkeren filter an der Kläranlage 
herausgefiltert werden müssen. 

der Lippeverband testet an weiteren 
kleineren Kläranlagen, wie sich Mem-
branfilter oder eine ozonierung aus-
wirken. in der Modellkommune dül-
men geht der verband aber einen 
anderen Weg: hier setzt der verband 
auf sensibilisierung der bürgerinnen 
und bürger, der apotheker, der Ärzte. 
„Was ist mit vermeidung zu errei-
chen?“, lautet hier die frage. 

bei all diesen tests geht es den Prak-
tikern auch darum, mögliche „Kinder-
krankheiten“ dieser zusätzlichen rei-
nigungsverfahren auf die spur zu 
kommen und zu kurieren. abschließen-
de ergebnisse liegen noch nicht vor. 
aber es deutet vieles darauf hin, dass 
die rechnung aufgeht: es kommt die 
betreiber und damit die bürgerinnen 
und bürger weit günstiger, so viele 
diese stoffe wie möglich an der Quel-
le abzufangen und nicht erst mit einer 
vierten reinigungsstufe in der klassi-
schen Kläranlage.  Jana Bender

Weil Wasser Leben ist 
Ein historischer Moment: Erstmals erläutert eine 
Bürgerinitiative ihre Forderungen in Brüssel

An der Quelle ansetzen
Das Ziel: Spurenstoffe im Wasserkreislauf verringern 
– Verband testet unterschiedliche Verfahren
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Die Forderung, mit der ver.di in die bevorstehende Tarifrunde für die 
Beschäftigten des Bundes und der Kommunen geht, steht fest. Als erster 
Verhandlungstermin ist der 13. März festgelegt worden, zwei weitere 
Termine wurden bereits vereinbart. Dass die Tarifrunde 2014 schnell 
beendet sein wird, glaubt dennoch kaum einer, der sich mit Tarifrunden 
auskennt. Im Gegenteil: Die vergangenen Tarifrunden haben gezeigt, 
dass erst der Druck der Beschäftigten die öffentlichen Arbeitgeber zum 
Einlenken brachte. 

 �Wer ist wirklich wichtig? Wer gehört 
wirklich auf den roten teppich? genau. 
nicht die vielen sternchen, sondern die 
bürgerinnen und bürger, die tagein, 
tagaus wertvolle dienstleistungen er-
bringen. beschäftigte der straßenrei-
nigung zum beispiel, der Müllabfuhr, 
der Wasserversorgung und Wasserent-
sorgung oder der stadtwerke. in ver-
schiedenen städten ließ ver.di beschäf-
tigte dieser branchen über einen roten 
teppich laufen – als startschuss für die 
tarifrunde für die beschäftigten beim 
bund und bei den gemeinden. und um 
den öffentlichen arbeitgebern zweier-
lei deutlich zu machen: 1. diese be-
schäftigten sind mehr wert, haben 
mehr verdient. 2. diese beschäftigten 
lassen sich nicht abspeisen. sie werden 
für mehr geld kämpfen. 

ob tarifvertag versorgung oder ta-
rifvertrag öffentlicher dienst – die Kol-
leginnen und Kollegen gehen mit einer 
forderung in die tarifrunde: nämlich 
100 euro grunderhöhung und zudem 
3,5 Prozent mehr geld. Wobei die so-

ziale Komponente, die viele Kollegin-
nen und Kollegen auch gerechtigkeits-
komponente nennen, im bereich des 
tarifvertrages öffentlicher dienst eine 
besondere rolle spielt. die Kolleginnen 
und Kollegen der abfallwirtschaft und 
der straßenreinigung haben sich wäh-
rend der diskussionen um die höhe der 
ver.di-forderung zu dieser tarifrunde 
vehement für eine solche grunderhö-
hung stark gemacht. „sie verweisen 
zurecht darauf, dass die offizielle infla-
tionsrate die situation vieler Kollegin-
nen und Kollegen nicht trifft“, sagt auch 
ver.di-vorstandsmitglied erhard ott. 
denn Mieten, Lebensmittel oder ener-
gie sind überproportional gestiegen – 
was die unteren einkommen stärker 
trifft als die mittleren und die höheren. 

dass für die beschäftigten des tarif-
vertrages versorgung (tv-v) separat 
verhandelt werden wird, steht fest. 
auch, dass ihre erwartungen in bezug 
auf die höhe des abschlusses nicht 
niedriger sind als die der Kolleginnen 
und Kollegen der abfallwirtschaft und 

der verwaltung. die stadtwerker ver-
weisen auf die gute Lage der unterneh-
men, von denen viele reine netzbetrie-
be sind. sie produzieren selbst keinen 
strom und sind deshalb von den stür-
men, die die energieerzeugung derzeit 
durchschütteln, nicht betroffen. auch 
ott stellt fest: „vielen stadtwerken geht 
es nach wie vor sehr gut. sie sind auch 
angesichts der energiewende auf einem 
guten Weg.“ davon wollen auch die 
beschäftigten profitieren – in form von 
einem guten tarifergebnis. Wenn nötig, 
wollen sie dafür auch auf die straße. 

das werden sie womöglich auch müs-
sen. denn die arbeitgeber haben auf 
die ver.di-forderung klassisch reagiert. 
das heißt: Wie immer in den vergange-
nen Jahren haben sie die forderung mit 
markigen Worten zurückgewiesen. ob 
bei den stadtwerken, bei der Müllab-
fuhr, den Wasserbetrieben oder der 
verwaltung – auch 2014 werden die 
beschäftigten zeigen müssen, dass sie 
hinter der ver.di-verhandlungskommis-
sion stehen, indem sie sich an demons-
trationen beteiligen, indem sie aktionen 
organisieren und in der Öffentlichkeit 
für ihre forderungen werben. und im-
mer wieder deutlich machen, dass sie 
es sind, die tagein, tagaus dafür sorgen, 
dass das Licht brennt, die straßen sau-
ber sind, die verwaltung klappt und die 
Kindergärten geöffnet haben. und dass 
sie deshalb auch die echten stars sind. 

Was ver.di fordert:

 �  grunderhöhung um 100 euro, sowie zusätzliche erhöhung um 3,5 Prozent
 �  30 tage urlaub altersunabhängig für alle auch im tvöd
 �  verbindliche Übernahmeregelung für auszubildende 

Beschäftigte wollen deutlich mehr Geld 
Gerechtigkeitskomponente bestimmt die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 

Doch. Es geht. Gut besuchte 
Personal- oder Betriebsver-
sammlungen sind kein 
Widerspruch in sich. Und die 
Schwarzen Bretter der 
Personal- oder Betriebsräte 
müssen nicht vor Langeweile 
strotzen. „Es geht darum, dass 
die Beschäftigten miteinander 
reden“, ist sich Wolfgang 
Nafroth sicher. Er ist Kommuni-
kationsberater und davon 
überzeugt: Aktionen dürfen 
witzig sein, sollen auf Emotionen 
setzen und vor allem überra-
schen. Was er genau damit meint, 
erläutert er in einem Gespräch mit 
dem REPORT. 

 � Es ist schwer, Kolleginnen und 
 Kollegen für Tarifthemen zu interes-
sieren, haben Personalräte beobach-
tet. Stimmt das?
Nafroth: ich glaube, die beschäftigten 
interessieren sich sehr wohl für tarif-
fragen wie auch für Personal- und 
betriebsversammlungen. aber mal 
ehrlich: Wer geht auf eine veranstal-
tung, zu der völlig inhaltsleer eingela-
den wird und bei der die tagesordnung 
lautet: 1. bericht des Personalrats,  
2. bericht der obrigkeit. 3. verschie-
denes? genau: Kaum einer. bereits 
tagesordnungspunkte in frageform, 
würden bei den Kolleginnen und Kol-
legen interesse wecken. 

Was stört die Kolleginnen und Kolle-
gen an den Personalversammlungen? 
Nafroth: viele fühlen sich nicht ange-
messen beteiligt. sicher, jeder kann sich 
zu Wort melden. doch wir wissen alle, 
dass bei jedem normalen Mitarbeiter 
der blutdruck bereits steigt, wenn er 
nur an eine Wortmeldung denkt. eine 
solche art der beteiligung ist fast un-
menschlich und beteiligt immer die 
gleichen Leute. hier müssen Änderun-
gen her, damit die Leute spüren, dass 
sie gefragt sind, dass es sinn macht, 
mitzumischen. Man kennt heute auch 
viele andere formen wie gruppenar-
beit. sogar das lässt sich in Personal-

versammlungen in-
tegrieren. es muss immer darum 

gehen, situationen zu schaffen, die 
dafür sorgen, dass die beschäftigten 
miteinander reden, durchaus ganz ein-
fach mal schnell mit dem sitznachbarn. 

Warum gibt es so viele Veranstaltungen 
nach dem eher langweiligen Muster?
Nafroth: Weil diese versammlungen 
schon immer so abgelaufen sind. das 
gleiche trifft auf flugblätter zu. sie 
wurden schon immer so geschrieben, 
also werden sie heute auch so ge-
schrieben. Man macht es so, wie man 
es eben macht. Meist sind die in einer 
trockenen verwaltungssprache ver-
fasst. oft ähneln sich die schwarzen 
bretter des Personalrates und die ver-
lautbarungen der stadtverwaltung – 
sowohl bei der sprache wie bei der 
gestaltung. bei neuen, frechen ideen, 
bei locker und emotional geschriebe-
nen infos fragen sich viele Personalrä-
te: Was wird wohl der oberbürger-
meister dazu sagen? das ergebnis: die 
infos werden weiterhin hinreichend 
gediegen verfasst. denn sie zielen we-
niger auf die Kolleginnen und Kolle-
gen, eher auf vorgesetzte, deren Kri-
tik man scheut. hinzu kommt: Wollen 
wir eigentlich wirklich, dass aLLe Kol-

leginnen und Kollegen über 
uns und unsere themen re-
den? erst kürzlich meinte ein 
Personalrat, das brächte 
mächtig unruhe im eigenen 
Laden. 

Kommunikation muss im-
mer im Mittelpunkt ste-
hen?
Nafroth: genau. Kom-
munikation ist das Ziel. 
es geht um die Kollegin-
nen und Kollegen. des-
halb muss eine sprache 
verwendet werden, die 
jeder versteht. und es 
geht um die emotiona-
le Komponente. inhal-
te und emotion gilt es 

zu verbinden. ein teil der 
eingesetzten instrumente muss die 
Kolleginnen und Kollegen emotional 
ansprechen, sonst entsteht keine dy-
namik. aber oft werden die Leser mit 
fakten und Zahlen erschlagen. dabei 
ist längst bekannt: emotionale anspra-
che, auch mal ein Perspektivwechsel 
wirken nachhaltig. Wir wissen, dass 
sich Menschen eher engagieren, wenn 
die sache spaß macht und man die 
anderen akteure für sympathisch hält. 
Meiner ansicht nach wird es auf dau-
er nicht gelingen, die Leute allein bei 
ihrer betroffenheit abzuholen. 

Das bedeutet aber: Es genügt nicht, 
vor der Tarifrunde eine Aktion zu ma-
chen.
Nafroth: nein, das genügt nicht. be-
reits Kinder würden in stufen vorge-
hen, wenn sie was wollen. aber ak-
tionen und pfiffige Medien sind ge-
nerell das a und o. Zwischen, vor und 
während den tarifrunden – denn sie 
sind der schlüssel, dass in der ver-
waltung und in den einrichtungen 
miteinander geredet wird. die akti-
onen dürfen auch mal frech, ironisch 
sein. 

Wie könnte das aussehen? 
Nafroth: Warum nicht mal hier und 
da im haus einige wenige Zettel ver-
lieren auf der treppe, auf dem Park-
platz, im Wc. auf der vorderseite 
steht: Lässt du das wohl liegen! ich 
brauche kaum zu erwähnen, dass na-
hezu jeder, der den Zettel sieht, ihn 
auch aufheben wird. auf der rücksei-
te kann dann stehen: ich habe doch 
gesagt, du sollst das liegen lassen. 
aber es ist ja auch wichtig. Pass auf, 
das steht nämlich bei uns an ..., und 
dann erzählt die rückseite von der 
tarifrunde, um was es geht, was das 
für die Leserin und den Leser bedeu-
tet. 

Welche Rolle spielen Flugblätter und 
die Einbeziehung der Presse? 
Nafroth: die auflagen von lokalen 
Zeitungen gehen deutlich nach unten. 
deshalb müssen wir uns fragen, ob 
ein Presseartikel wirklich die Men-
schen erreicht, ob es für uns alterna-
tiven gibt, um hunderttausende zu 

informieren. stehen an einigen 
hauptverkehrsstraßen der großstäd-
te zur hauptverkehrszeit zum beispiel 
vier oder fünf akteure mit großflä-
chigen fragen: auf dem ersten steht: 
eine bürgernahe verwaltung ist schon 
was feines. auf dem zweiten steht: 
finden sie das nicht auch? dann ni-
cken sie mal. auf dem dritten: des-
wegen sind wir für …. . ist doch ver-
nünftig – oder? unsere erfahrung hat 
gezeigt, dass bei solchen aktionen 
bis zu 90 Prozent der autofahrer zu-
stimmend hupen und nicken. Zudem: 
der effekt nutzt sich auch bei Wie-
derholung nicht ab. 

Es dürfen keine Info-Stände sein.
Nafroth: Klassische info-stände mit 
sicherheit nicht. Über 80 Prozent der 
bevölkerung mögen keine infotische, 
egal von wem. es müssen aktionen 
sein, die locker und witzig sind, die 
emotional sind, unsere inhalte an-
schaulich vorstellen, auch in ihrer Kom-
plexität und die die akteure sympa-
thisch rüberkommen lassen und die vor 
allem eines erzeugen – nämlich auf-
merksamkeit. info-stände können das 
in den seltensten fällen leisten.

Fragen von Jana Bender 

Wolfgang Nafroth berät als 
Kommunikationsfachmann ge-
werkschaften, Personal- und be-
triebsräte.
http://www.nafroth.com
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Lies diesen Text bloß nicht! 
Kommunikationsberater Wolfgang Nafroth rät zu Aktionen, die überraschen


