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fachb er e i ch

„Wir müssen mehr werden“

Für den Leiter des Fachbereichs Ver-

Entsorgung sind die Themen für

2016 gesetzt: Die Tarifrunde für den

öffentlichen Dienst, die Situation in

der Energiewirtschaft, bedingungs-

gebundene Tarifarbeit – aber vor

allem: Der Fachbereich will noch

stärker werden. Seite 3

ab fa l lw i rt s cha f t

„Zurück auf Start und
neu nachgedacht!“

Das Bundesumweltministerium legt

einen grenzwertigen Entwurf eines

Wertstoffgesetzes vor. Seite 5

wass erw i rt s cha f t

Wasser darf keine Ware
werden

Die Betriebs- und Personalrätekon-

ferenzWasserwirtschaft macht sich

weiter gegen Freihandelsabkom-

men stark. Seite 6

Schutzklauseln sind
voller Löcher
Thomas Fritz: Das Freihandelsab-

kommenCETA kenntweder Arbeits-

standards noch echten Schutz der

Daseinsvorsorge Seite 7

Gut e arb e i t

Damit der Stress ein
Ende hat

Die SAT-BR/PR/JAV-Konferenz fragt:

Geht’s noch? Oder geht’s schon an

die Substanz? Seite 8

Vorbereitungen für die Tarifrunde laufen auf Hochtouren – Erster Verhandlungstermin ist für März angesetzt

Die Vorbereitungen der Tarifrunde 2016 für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes laufen auf Hochtouren. In den Betrieben und
Verwaltungen diskutieren die ver.di-Mitglieder bereits darüber, mit
welcher Forderung ver.di in diese Tarifrunde gehen soll. Der Fahrplan
steht: Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst wird am
18. Februar die offizielle Forderung beschließen. Die TV-V-Tarifkommis-
sion berät über die TV-V-Forderung bereits am 18. Januar. Der erste
Verhandlungstermin ist für den 21. März angesetzt.

�Am 19. November hat die Bundes-
tarifkommission nicht nur beschlos-
sen, die Entgelttabellen für die Tarif-
vertrag öffentlicher Dienst (TVöD) zu
kündigen, der auch für viele kommu-
nale Abfallbetriebe und für viele Was-
serbetriebe gilt. Gekündigt wurden
auch die Entgelttabellen des Tarifver-
trages Versorgung (TV-V). Hierunter
fallen viele Betriebe der kommunalen
Energiewirtschaft. Das Ziel: Entgelt-

steigerungen für die ver.di-Mitglieder
zum 1. März 2016.
ver.di verweist auf die schwierigen

Rahmenbedingungen dieser Tarifrun-
de und appelliert an die ver.di-Mit-
glieder, bei der Forderung für die
Tarifrunde keinen Forderungsstrauß
mit allem Wünschenswerten zu bin-
den, sondern „das gemeinsam Wich-
tige in eine Hauptforderung“ zu gie-
ßen.

Der Appell hat einen guten Grund:
Zwar rechnen Experten auch für 2016
mit einem stabilen Wirtschaftswachs-
tumundmit einemPreisanstiegvonüber
einem Prozentpunkt – woraus sich ein
verteilungsneutraler Spielraum von bis
zu drei Prozent ergibt. Ferner steigen
die Steuereinnahmenweiter. Allerdings
gibt es erhebliche Unterschiede bei der
Finanzlage der Unternehmen und Kom-
munen. Hinzu kommt: Die Arbeitgeber
wollen offensichtlich die Zusatzversor-
gung, die Betriebsrentedesöffentlichen
Dienstes, mit auf den Tariftisch legen.
Sprich: Sie liebäugeln damit, die Leis-
tungender Zusatzversorgungzukürzen.
„Die Kolleginnen und Kollegen brau-

chen mehr Geld in der Tasche“, heißt
es aus der Tarifkommission. Im TV-V-
Bereich wird zudem 2016 um einen

Demografie-Tarifvertrag gerungen.
Das Ziel: Gute Arbeit soll in allen Be-
trieben möglich sein.
Dass auch die Tarifrunde nur erfolg-

reich sein kann, wenn die Kolleginnen
und Kollegen hinter ver.di, hinter ihrer
Tarifkommission stehen, ist eine Bin-
senweisheit. Weil nur eine starke Ge-
werkschaft gute Tarifergebnisse erzie-
len kann. Nur wenn viele Kolleginnen
und Kollegen mit ihrer Mitgliedschaft
in ver.di und mit ihren Aktionen den
Arbeitgebern signalisieren, dass es ih-
nen ernst ist mit ihren Forderungen,
haben wir eine Chance. Deshalb muss
es im Vorfeld der Tarifverhandlungen
gelingen, für einen guten Tarifab-
schluss noch mehr Kolleginnen und
Kollegen zu überzeugen, sich ver.di
anzuschließen. Seite 3

Hannover setzt noch mehr auf Windkraft – Stadtwerke kaufen einen der größten Windparks

�Mit dem Kauf des Windparks Groß
Eilstorf beiWalsrodemit einer Leistung
von rund 52 Megawatt gehören die
StadtwerkeHannover nun zu den größ-
ten kommunalenWindparkbetreibern.
Der Kommunalversorger von der Leine
verfügt mittlerweile über ein Wind-
kraft-Portfolio von rund 93Megawatt.

Über den Kaufpreis haben die Stadt-
werke sowie die bisherigen Betreiber
Heiner Meyer und Fritz Laabs keine
Angaben gemacht. Für den Bau der 17
Vestas-Turbinenmit einer Leistung von
jeweils drei Megawatt plus eines Um-
spannwerkes dürften die beiden Pri-
vatinvestoren im Jahr 2011 nach in der

Windbranche üblichen Preisen rund 75
Millionen Euro bezahlt haben. Da der
Windpark seit gut vier Jahren am Netz
ist, dürfte der Kaufpreis um einiges
unter dieser Summe liegen. Dennoch:
Die Übernahme von Groß Eilstorf zählt
in diesem Jahr unbestritten zu den
größten Transaktionen auf dem deut-

schen Windmarkt. Mit Groß Eilstorf
kommen die Stadtwerke ihrem Ziel, bis
2020 alle Privatkunden mit erneuer-
barem Strom versorgen zu können,
einen Schritt näher. Etwa die Hälfte
des dafür benötigten Stroms, also rund
500Millionen Kilowattstunden, soll die
Windenergie beisteuern.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
�es ist leider wahr: Die Energieversor-
ger, ganz gleich ob Konzerne oder
Stadtwerke, haben den Trend hin zu
den Erneuerbaren unterschätzt. Nur
knapp 15 Prozent der erneuerbaren
Energieleistung sind in ihrem Besitz.
Dagegen gehört ihnen der weit über-
wiegende Teil der Fossilenenergie. Und
die werden immer weniger gebraucht,
künftig zunehmend zur Abdeckung der
sogenannten Residuallast, wennWind
und Sonne nicht liefern können. Wir
alle wissen: Das hat gravierende Aus-
wirkungen auf die Wirtschaftlichkeit.
Das scheint politisch so gewollt. So
gesehen waren die Auseinanderset-
zungen um die Klimaabgabe in diesem
Jahr nur ein erstes Vorgeplänkel.
Natürlich sind die Kolleginnen und

Kollegen unruhig. Ausgeliefert dem
Diktat der Strombörsen, hat kaum ei-
ne, hat kaum einer in der konventio-
nellen Erzeugungmehr Sicherheit über
die Zukunft des Arbeitsplatzes. Das
aber heißt für uns als Gewerkschafter:
Wir müssen versuchen, Lösungen zu
erarbeiten, die ihnen die Sicherheit
geben, dass sie – unabhängig von der
politischen und unternehmerischen
Entscheidung über ihr Kraftwerk – ih-
ren Lebensstandard erhalten können.
Schon richtig. Für einige haben wir

politisch eine gute Lösung erzielt. In
den Verhandlungen um die Klimaab-
gabe haben wir erreicht, dass die un-
mittelbar drohende Stilllegung der al-
ten Braunkohlekraftwerke verhindert

werden konnte und diejenigen, die in
den Anlagen der Kraftwerksreserve
arbeiten, eine Perspektive für die nächs-
ten Jahre behalten. Und die Anlagen
der Kraftwärmekopplung, die ohnehin
unverzichtbar sind zur Aufrechterhal-
tung der Versorgungssicherheit, haben
wir mit der Novelle des KWKG wohl
hoffentlich endgültig vor der Stillle-
gung bewahrt. Doch alle? Alle konnten
wir nicht absichern. Für viele bleibt die
Unsicherheit:Wann ist Schlussmitmei-
nem Kraftwerk – und was dann?
Kurz nach demöffentlichen Streit um

die Klimaabgabe hatte die BDEW-Ge-
schäftsführung einen Vorstoß zur Ver-
nunft gemacht. Der Vorstoß besagte:
Wir brauchen einen langfristig ange-
legten, verlässlichen nationalen Kon-
sens über die Umgestaltung der Erzeu-
gungslandschaft. Ich halte diesen An-
satz für den einzig Richtigen. Jetzt sind
die Unternehmen im BDEW gefragt,
diesen Ball der Geschäftsführung auf-
zunehmen und den weiteren Prozess
verantwortungsvoll zu gestalten. Dar-
an muss auch die Politik ein Interesse
haben – denn so eine Diskussion wie
um die Klimaabgabe schadet auch der
politischen Glaubwürdigkeit und ge-
fährdet die Klimaschutzziele. Daran
müssen auch die Umweltverbände ein
Interesse haben – denn klar ist auch
ihnen geworden, dass ein Ausstieg aus
der Kohle mit der Brechstange nicht zu
machen ist. Und natürlich haben auch
wir als ver.di, haben auch die Beschäf-

tigten ein elementares Interesse an
einer derartigenKonsensfindung. Denn
nur so ist Sicherheit über die Zukunft
zu erreichen. Das wird die Aufgabe der
nächsten Monate und Jahre sein.
Szenenwechsel. Da hat die Bundes-

umweltministerin den Entwurf eines
Wertstoffgesetzes vorgelegt, dasbeimir
nurnochKopfschüttelnerzeugt.Gewiss,
die Einführung der Wertstofftonne ist
überfällig.Wir haben aus dennegativen
Erfahrungen mit den Dualen Systemen
frühzeitig die Konsequenz gezogenund
gesagt, dass die Wertstofftonne nur in
derVerantwortungder öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger vernünftig zu
organisieren ist.Nur sokönnteTariftreue
eine Chance bekommen. Aberwas Frau

Hendricks da jetzt vorgelegt hat, ist kei-
ne Reform jenes unhaltbaren Systems,
nicht einmal ein Reförmchen, es ist viel
schlimmer: Jetzt soll in der Quintessenz
nicht nur derVerpackungsmüll unter die
Ägide eines ein wenig umgebauten Du-
alen Systems fallen, sondern auch der
wiederverwertbare Restmüll, dessen
Entsorgungbislang in der Zuständigkeit
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger lag. Ich denke, auch Unterneh-
men der privaten Entsorgungswirt-
schaft, die sich ihrer ökologischen und
sozialenVerantwortung stellen,müssen
diesen Gesetzentwurf dahin werfen,
wohin er gehört: in den Papiermüll.
Zeit, daran zu erinnern: Mit der Euro-

päischen Bürgerinitiative haben wir ei-

nen großen Erfolg eingefahren, der
dazu geführt hat, dass die öffentliche
Aufgabe Wasserversorgung weiterhin
in kommunaler Verantwortung betrie-
ben werden kann. Und darauf sind wir
auch ein bisschen stolz. Doch weil die
Liberalisierungsideologen in Brüssel
nicht weiter kamen, zogen sie eben auf
die globale Spielwiese weiter. Der
Schlachtruf heißt jetzt: Freihandel. Will
sagen, die sogenannten Freihandelsab-
kommen TTIP, CETA und TISA sollen uns
jetzt doch noch in die Knie zwingen.
FürCETA, alsodenkanadischenAbleger,
liegt der Vertragstext teilweise vor. Da-
nach scheint die Sektorausnahme für
Trinkwasser zwar geschützt zu sein, die
Konzession für Abwasser wäre aller-
dingsmöglicherweise, genauweißman
es noch nicht, auszuschreiben. Soll die
Willenskundgebung des demokrati-
schen Europa gegen die Ausschrei-
bungsverpflichtung für die Wasserver-
sorgung also am Ende mittels Geheim-
abkommen aufgeweicht werden? Und,
gänzlich unerträglich: Im Streitfall ent-
scheiden dann durch nichts demokra-
tisch legitimierte Schiedsgerichte, ge-
gebenenfalls zum Vorteil der ausländi-
schen Investoren.
Es gibt viel zu tun in 2016. Ich wün-

sche Euch, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Euer Andreas Kahlert,
Sprecher der Bundesfachgruppe

Wasserwirtschaft
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Die Bundesumweltministerin

hat den Entwurf eines

Wertstoffgesetzes vorgelegt,

der bei mir nur noch

Kopfschütteln erzeugt.
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Andreas kahlert

klimapolitik leistet Beitrag gegen Armut
DGB-resolution: klimawandel ist zentrale Herausforderung dieses Jahrhunderts

Die Positionen der Gewerkschaften in Sachen Weltklima sind klar – und
das waren sie auch, bevor die Experten sich in Paris zum 21. Weltklima-
gipfel trafen. Für den DGB und die Gewerkschaften unter seinem Dach
ist der Kampf gegen den Klimawandel eine der zentralen Herausforde-
rungen dieses Jahrhunderts. Und weil das so ist, braucht es ein konzer-
tiertes Handeln aller Staaten. So heißt es in der Resolution des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes zum Weltklimagipfel in Paris.

�Vorrangiges Ziel müsse es sein, dass
dieWeltgemeinschaft ein neues, welt-
weit verbindliches Klimaabkommen
verabschiedet, mit dem die Einhaltung
des Zwei-Grad-Zieles gewährleistet
wird. Innovationen sollen daran aus-
gerichtet sein, Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungen im Sinne einer nach-
haltigenWirtschaftsweise umzugestal-

ten. Für den DGB ist Klimapolitik weit
mehr als Umweltpolitik. Klimapolitik
müsse immer Friedens-, Entwicklungs-
undWirtschaftspolitik sein. Damit leis-
te Klimapolitik einenwichtigen Beitrag
im Kampf gegen weltweite Armut und
Fluchtursachen.
Der DGB formulierte fünf Forderun-

gen.Adressat:DieBundesregierungund

die Weltgemeinschaft. Sie sollen sich in
Paris für ein gerechtes, ehrgeiziges und
allgemein anerkanntes Abkommen ein-
setzen. Ein solches Abkommen werde
gebraucht, damit die Belastungen ge-
recht verteilt werden und es nicht zu
Wettbewerbsverzerrungen kommt.
Zudem dringt der DGB auf eine an-

gemessene Finanzierung der globalen
Anpassung an den Klimawandel. Denn
nachDGB-Einschätzung reicht es nicht,
die Emissionen zumindern. Gerade die
EntwicklungsländermüsstenMaßnah-
men ergreifen, um sich vor den Folgen
des Klimawandels zu schützen. Außer-
dem müsse vor allem in den Entwick-
lungsländern die Entwicklung einer

kohlenstoffarmen Wirtschaft unter-
stützt werden.
Auch die Industrienationen stellt der

Strukturwandel vor enorme Herausfor-
derungen. Damit dieser Strukturwandel
erfolgreich wird, müsse der Prozess mit-
tel- und langfristig geplant und durch-
geführt werden. Dazu würden verbind-
liche Zwischenziele gebraucht, die mit-
einander verzahnt sind. Dass dabei auch
das Ziel eines gerechten Übergangs für
die Beschäftigten in eine kohlenstoffar-
me Wirtschaft festgeschrieben werden
muss, steht für den DGB außer Frage.
Denn Klimaschutz dürfe nicht zu einer
einseitigen Belastung und zum unkont-
rolliertenAbbau vonBeschäftigung füh-

ren. „Dort, wo Arbeitsplätze wegfallen,
müssenverbindlicheÜbergangsregelun-
gen vereinbart werden“, heißt es in der
Resolution.
Und: Es muss sichergestellt werden,

dass Gute Arbeit ein Leitmotiv des ge-
sellschaftlichenWandels darstellt.Weil
gerade in vielen der neuen grünen
Branchen vonQualität der Arbeitsplät-
ze nicht die Rede sein könne, weil
schlechte Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen, fehlende soziale Absicherung und
Ausgrenzung von Gewerkschaften in
den neuen grünenWirtschaftszweigen
keine Seltenheit sind, sind betriebliche
Mitbestimmung und Unternehmens-
mitbestimmung unerlässlich.

Auswirkungen der Energiewende auf Unternehmen

und Beschäftigte

Bundesfachgruppe Energie und Bergbau lädt zur

energie- und tarifpolitischen Arbeitstagung

Die Bundesfachgruppe Energiewirtschaft lädt für den 17. und 18. Februar
zur Energie- und tarifpolitischen Arbeitstagung nach Berlin ein. Das Motto
der Tagung: Die Energiewende in Deutschland – Auswirkungen auf Unter-
nehmen und Beschäftigte.

Zu dieser Arbeitstagung wird Rainer Baake, Staatsekretär im Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie, erwartet. Sein Thema: „Die 10-Punkte-
Energieagenda des Bundesenergieministeriums – Halbzeitbilanz und Weg
nach vorn“. Vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung wird
auch Claude Turmes sprechen, Mitglied im europäischen Parlament.

Die zweitägige Tagung befasst sich aber nicht nurmit den energiepolitischen
Rahmenbedingungen, die für ein Gelingen der Energiewende notwendig
sind. Die Tagung informiert sich auch über bereits existierende Tarifverträ-
ge zur Demografie und diskutiert überMöglichkeiten undGrenzen tariflicher
Gestaltung von Rentenübergängen. Ferner steht die aktuelle tarifpolitische
Situation in der Energiewirtschaft zur Debatte.

Weitere Informationen und Anmeldung zur Tagung:
susan.strube@verdi.de

T E rM In E E r ZG E B I r G E T r I n kWAS S E r

Haustarifvertrag ausgehandelt
Nach harten und langen Auseinandersetzungen hat ver.di für die Beschäf-
tigten der Erzgebirge Trinkwasser GmbH (ETW) einen Haustarifvertrag aus-
gehandelt. Dieser Tarifvertrag sieht eine Angleichung der Einkommen an den
Tarifvertrag Versorgung (TV-V) vor. Damit bringt die Vereinbarung deutliche
materielle Verbesserungen für die ver.di-Mitglieder. Außerdem wurde eine
Mitgliedervorteilsregelung vereinbart. Die Tarifparteien haben eine Erklä-
rungsfrist bis Ende des Jahres vereinbart.

P LAnUnG S S I C H E rH E I T

Ausbauziele für Erneuerbare
Frankreichwill den Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch
bis 2030 auf 32 Prozent steigern. Gegenüber dem aktuellen Stand bedeutet
dies etwa eine Verdoppelung. Beim Strom soll der Erneuerbaren-Anteil bis
dahin 40 Prozent betragen. Diese Ausbauziele wurden im Rahmen der mehr-
jährigen staatlichen Energie-Planung (PPE – Programmation Pluriannuelle de
l’Energie) vorgeschlagen.
Demnach soll die installierte Leistung der Windenergie an Land wie auch für
die Photovoltaik von 14 700 Megawatt Ende 2014 bis 2018 auf 24 000
Megawatt gesteigert werden. Bis 2023 sollen zwischen 36 000 und 43 000
Megawatt erreicht werden.
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Die Themen sind klar: Die Tarifrun-
de für den öffentlichen Dienst, die
Situation in der Energiewirtschaft,
bedingungsgebundene Tarifarbeit
– aber vor allem: Der Fachbereich
will noch stärker werden. Der
Leiter des Fachbereichs Ver- und
Entsorgung, Andreas Scheidt, hat
nicht nur, aber auch die Jugend
dabei im Blick. Der Fachbereich
habe hier viel Potenzial, rechnet
er vor. Was genau im kommenden
Jahr noch auf der Agenda des
Fachbereichs steht, erläutert
Scheidt in einem Gespräch mit
dem REPORT.

�2016 – Was werden die Haupt-
themen sein, die den Fachbereich be-
schäftigen werden?
Scheidt: Die meisten Themen, die uns
2015 beschäftigten, werden wir mit
ins neue Jahr nehmen. Das heißt, die
alten Themen werden die neuen sein.
Wir müssen das Projekt 2015 voran-
treiben, wir werden die bedingungs-
gebundene Tarifarbeit verstärken und
wir werden uns um den gewerkschaft-
lichen Nachwuchs kümmern müssen.
Gleichzeitig müssen wir generell wie-
der mehr werden. Denn nur eine star-
ke Gewerkschaft ist auch eine erfolg-
reiche Gewerkschaft. Es muss wieder
Aufgabe von uns allen werden – den
Hauptamtlichen wie den Ehrenamt-
lichen –, wieder mehr Kolleginnen und
Kollegen davon zu überzeugen, wie
wichtig Gewerkschaftsarbeit ist.
Dass wir stark sind, ist schon zu Be-

ginn 2016 von Bedeutung. Wir berei-
ten derzeit die Tarifrunde für den öf-
fentlichen Dienst vor, für die Beschäf-
tigten beim Bund und den Kommunen.
Die Arbeitgeber werden uns 2016
nichts schenken. Im Gegenteil: Auch
diese Tarifrunde wird schwierig. Die
Arbeitgeber rütteln an der Zusatzver-
sorgung, der Betriebsrente für den
öffentlichen Dienst. Wir lehnen Leis-
tungskürzungen strikt ab, weil ange-
sichts der Rentenentwicklung die Kol-
leginnen und Kollegen die Betriebs-
rente dringend brauchen, um ihren
Lebensstandard im Alter zu sichern.
Gleichzeitig deutet vieles darauf hin,
dass sich die Arbeitgeber auch in die-
ser Tarifrunde wieder arm rechnen.
Dabei sprudeln die Steuereinnahmen
so kräftig wie schon lange nicht mehr.

Stichwort Freihandelsabkommen. Die
EU verhandelt weiter.
Scheidt: Auch die Freihandelsabkom-
men werden uns weiter beschäftigen,
das ist ganz klar. Denn sie sind längst
nicht vom Tisch. Ob sie CETA, TTIP oder
TISA genannt werden, sie alle verhei-
ßen für die Beschäftigten mehr Nach-
teile als Vorteile. Denn wir befürchten,
dass bei diesen Freihandelsabkommen
die Arbeitsstandards unter die Räder
kommen. Wir haben für diese Stan-
dards gekämpft, wir haben mit nied-
rigeren Lohnabschlüssen für diese
Standards bezahlt. Deshalbwerdenwir
nicht nachlassen, uns zusammen mit
den Beschäftigten gegen dieseAbkom-
men eindeutig zu positionieren. Wir
wollen nicht, dass Abkommen so ab-
geschlossen werden, wie es derzeit
vorgesehen ist. Wobei wir feststellen:
Die Zahl der Kritiker dieser Abkommen
werden immer mehr.
Wir unterstützen zudem die Kampa-

gne des DeutschenGewerkschaftsbun-

des gegen Altersarmut. Und dass wir
prekäre Beschäftigungweiter im Fokus
haben, versteht sich von selbst. Wir
sind es den Kolleginnen und Kollegen
schuldig, es nicht zuzulassen, dass Be-
triebe Tochterunternehmen um Toch-
terunternehmen gründen, in der Hoff-
nung, dass wir irgendwann nicht mehr
hinschauen. Diesen Gefallen werden
wir niemandem tun. Werkverträge
brauchen klare Regeln. Derzeit miss-
brauchen Unternehmen oftmals die
Werkverträge. Beschäftigte werden
unterschiedlich bezahlt, obwohl sie die
gleiche Arbeit machen. Das darf nicht
so weitergehen.

Der Fachbereich hat bereits Erfahrun-
gen mit der bedingungsgebundenen
Tarifarbeit gemacht.
Scheidt: Wir stehen bei der bedin-
gungsgebundenen Tarifarbeit noch am
Anfang. Aber die Erfahrungen, die wir
bisher gesammelt haben, sind erfolg-
versprechend. Wobei ich immer fest-
halte: Die bedingungsgebundene Ta-
rifarbeit ist nicht der Königsweg
schlechthin. Es ist eine von verschie-
denen Möglichkeiten, die Arbeitsbe-
dingungen der Kolleginnen und Kolle-
gen zu verbessern. Es wird aber nie die
einzige Strategie sein.

Warumwird die bedingungsgebunde-
ne Tarifarbeit gebraucht?
Scheidt: Wir haben Bereiche, da sind
wir nicht gut in den Betrieben vertre-
ten. Wir haben dennoch Tarifverträge
abgeschlossen – meist mit gehörigem
Bauchgrimmen. Ichmuss kaum erwäh-
nen, dass auch die Beschäftigten un-
zufrieden mit dem waren, was wir
erreicht haben. Jeder muss klar sehen:
Wenn wir schwach sind, können wir
keine guten Tarifverträge abschließen.
Bedingungsgebunde Tarifarbeit be-
deutet: Die Beschäftigten müssen in
den Betrieben erst stark werden, dabei
helfen wir. Dann, wenn diese Stärke
erreicht ist, setzen wir uns zusammen
mit den Beschäftigten für bessere Ar-
beitsbedingungen ein. Wobei sich die
Beschäftigten immer auch selbst ein-
bringenmüssen. Die Arbeitgeber müs-
sen sehen, dass die Beschäftigten
hinter den Forderungen stehen, dass
sie sie mittragen, dass sie für die For-
derungen kämpfen. Ver.di will, dass in

den Betrieben bessere Arbeitsbedin-
gungen herrschen. Das schaffen wir
nur, wenn die Beschäftigten klar for-
mulieren, was sie wollen, für was sie
bereit sind, sich einzusetzen. Und sich
dann auch engagieren, wenn sie für
ihre Forderungen kämpfen. Aber die
Erfahrungen, die wir bisher gemacht
haben, zeigen, dass die Beschäftigten
sehr wohl bereit sind, für ihre Forde-
rungen zu kämpfen.

Inwiefern zielt diese Art der Tarifarbeit
vor allem darauf ab, Mitglieder zu
gewinnen?
Scheidt: Unser Ziel lautet: Wir wollen
organisationsmächtiger werden. Denn
wenn wir das nicht sind, können wir
keine guten Tarifverträge abschließen.
Dass wir dazu mehr Mitglieder brau-
chen, liegt auf der Hand. Aber die Zahl
allein macht es nicht. Wir brauchen
aktive Mitglieder. Mitglieder, die nicht
warten, bis eineOrganisation etwas tut.
Die Mitglieder sind die Organisation.
Sie müssen herausfinden, was ihren
Kolleginnen und Kollegen in ihrem Be-
trieb so wichtig ist, dass sie dafür auf
die Straße gehen. Ver.di als Organisa-
tion hilft dann bei Dienstvereinbarun-
gen oder auch bei Tarifverhandlungen.
Es sind unbestreitbar mehr Mitglieder

notwendig – vor allem wenn der Orga-
nisationsgrad in einem Unternehmen
sehr niedrig ist. Aber wie gesagt: Wir
brauchen aktiveMitglieder, die wissen,
was sie wollen, und sich einbringen.

Seit Jahren wird über die Wertstoff-
tonne diskutiert. Kommt sie endlich?
Scheidt: Es stimmt. Seit Jahren geht
es in Sachen Wertstofftonne hin und
her.Wobei die Verbände darüber strei-
ten, wer bei der Sammlung den Hut
auf hat. Leiderwird nichtmehr darüber
diskutiert, ob dieWertstofftonne über-
haupt sinnvoll ist. Die Idee, die dahin-
tersteckt, lautet: Wiederverwertung.
Außerdem soll es den Bürgerinnen und
Bürgern leichter gemacht werden,
Wertstoffe zu sammeln. Ich bin nicht
sicher, ob diese Zielemit derWertstoff-
tonne erreicht werden. Womöglich
wäre es sinnvoller, weiter Elektro-
schrott zu sammeln wie es heute auch
geschieht, um all die Stoffe wieder
herauszuholen, die recycelt werden

können und die endlich sind. In der
Wertstofftonne werden Kunststoffe
landen. Dabei wissen wir alle, dass nur
sortenrein gut wiederverwertet wer-
den kann. Mischstoffe – und die meis-
ten Kunststoffe, die in der Tonne lan-
den, sind solche Mischstoffe – werden
höchstens down-recycelt, wie es heißt.
Das bedeutet: Es entsteht ein minder-
wertigerer Stoff als der Ausgangsstoff.

Was wäre die Alternative?
Scheidt: StrikteMüllvermeidung. Und
der Rest könnte in den Restmüll und
in die Verbrennung. Dabei würde dann
auch – in entsprechenden Anlagen –
noch Strom erzeugt oder Wärme er-
zeugt. Wir müssen darüber nachden-
ken, ob das, was derzeit in der Politik
ausgeklüngelt wird, wirklich Sinn
macht. Ich setze hinter das, was derzeit
als Entwurf für das Wertstoffgesetz
vorliegt, ein dickes Fragezeichen.

Wie ist die Stimmung derzeit in der
Energiewirtschaft?
Scheidt: Die Stimmung ist nicht son-
derlich gut. Wir haben die bekannten
Probleme in der klassischen Stromer-
zeugung. Die Netzregulierung ist in der
Warteschleife. Mehr noch: Es zeichnet
sich ab, dass die Politik unsere Argu-

mente ignoriert und die Lohnneben-
kosten eben nicht aus der Regulierung
herausnimmt. Bei den erneuerbaren
Energien werden weiter jede Menge
Kapazitäten aufgebaut – zu Lasten der
traditionellen Energieerzeugung. Und
vor allem: Die Erneuerbaren müssen
nach wie vor keine Verantwortung für
die Versorgungssicherheit überneh-
men. Die Leidtragenden sind die Be-
schäftigten. Wir pochen darauf, dass
das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
nachjustiert wird. Aber derzeit stellt
sich die Politik noch taub. Auch hier
werden wir nicht nachlassen. Die Er-
neuerbarenmüssen endlich Systemver-
antwortung übernehmen. Das heißt:
Sie müssen sicherstellen, dass auch
dann, wenn die Sonne nicht scheint
und der Wind nicht weht, überall in
Deutschland genügend Energie vor-
handen ist. Das geht nur, indem sie mit
den klassischen, wetterunabhängigen
Energieerzeugern gekoppelt werden
– oder aber mit Speichern. Jeder neue

Windpark, der entsteht, sollte zu ent-
sprechenden Systemdienstleistungen
verpflichtet werden. Wer Gewinne mit
der Energieerzeugung erzielt, muss
auch Verantwortung für die Versor-
gungssicherheit übernehmen.

Stichwort Jugend. Nicht nur die Betrie-
be spüren die demografische Entwick-
lung. Auch der Fachbereich.
Scheidt: So ist es. Das fällt auch bei
Konferenzen an den grauen Schläfen
auf: Viele von uns haben viel Erfahrung.
Aber Spaß beiseite. Ja, wir brauchen
mehr Junge. Das heißt, wir müssen sie
ansprechen. Dabei muss man sich mal
folgende Zahlen vergegenwärtigen:
4 200 unserer Mitglieder fallen in die
Kategorie Auszubildende. Insgesamt
zählt die Ver- und Entsorgung aber
20 000 Auszubildende. Da haben wir
Potenzial. Und gerade sie müssen Ak-
tive werden. Da liegt eine große Auf-
gabe vor uns.
Aber selbstverständlich geht es auch

darum, andere Kolleginnen und Kolle-
gen, die nicht Mitglied sind, von einer
Mitgliedschaft zu überzeugen. Wir
brauchen auch noch mehr aktive Frau-
en. Weil es einfach stimmt: Nur eine
starkeGewerkschaftmit vielenMitglie-
dern ist in der Lage, gute Arbeitsbe-

dingungen auszuhandeln. Wobei wir
uns auch immer vergegenwärtigen
müssen: Wer ist ver.di? Die Mitglieder
sind ver.di. Alle zusammen bilden sie
die Gewerkschaft. Wie können wir die
Kolleginnen undKollegen überzeugen?
Indem wir eine gute fachliche Arbeit
machen, indem wir alle – die Haupt-
amtlichen wie die Ehrenamtlichen –
immer wieder darauf hinweisen, dass
wir von den Arbeitgebern nichts ge-
schenkt kriegen. Dass wir deshalb jede
Frau und jeden Mann brauchen.
Aber ich möchte nicht nur hervor-

heben, was wir alles noch machen
müssen, sondern auch das, was wir
geschafft haben. Dafür danke ich allen,
die sich mit mir engagierten – ob bei
den ver.di-Aktionswochen, bei Tarif-
verhandlungen, bei Infoständen oder
tagein, tagaus als Vertrauensfrau oder
Vertrauensmann. Alles Gute. Frohe
Weihnachten, auf ein vermutlich ar-
beitsreiches, aber gutes Jahr 2016.

Fragen von Jana Bender
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Andreas Scheidt

„Wir müssen mehr werden“
Mitgliedergewinnung bleibt weiter ganz oben auf der Agenda des Fachbereichs Ver- und Entsorgung
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Schon wenn der Flieger sich der Bundeshauptstadt nähert, weiß der
Besucher, dass sich die Zeiten geändert haben: Rund um die Stadt
rücken die Windrotoren immer näher an die Peripherie. Ist die Stadt-
grenze erreicht, ändert sich das Bild. Von tausenden von Dächern
blinken und blitzen jetzt zahllose Sonnenstromagregate. Mehr als die
Hälfte des in Berlin per Saldo verbrauchten Stroms wird heute, im Jahr
2050, direkt aus erneuerbaren Energien erzeugt, bei Überschuss zwi-
schengelagert in dezentralen Speichersystemen für sonnen- und wind-
arme Zeiten.

�Da fallen im Stadtbild von oben die
kleinen, effizienten Gas-Heizkraftwer-
ke gar nicht weiter auf: Doch produ-
zieren sie, über die Stadt verteilt, den
restlichen Strom. Dazu heizen sie, in
eff izienter Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) betrieben, mehr als 60 Prozent
der Berliner Stuben, über ein ausge-
klügeltes, unterirdisch vernetztes Fern-
undNahwärmesystem. Immerweniger
Erdgas kommt zum Einsatz, denn über
die Stadt verteilt erzeugen Elektroly-
segeräte brennbaren Wasserstoff aus
überschüssigem Strom, der aus den
Windrotoren des Landes Brandenburg
in die Stadt geleitet wird. „Power-to-
gas“ heißt das Verfahren, das fort-
schrittliche Ingenieure in den zwanzi-
ger Jahren zur Marktreife entwickelt
hatten. Ergebnis: Heute, im Jahr 2050,
hat Berlin das ehrgeizige Ziel, das sich
die Hauptstadtbewohner im Jahr 2015
gesetzt hatten, erreicht: Berlin ist na-
hezu klimaneutralmit Energie versorgt.

Zurück in die Gegenwart. Was vor
zehn Jahren noch als sympatische, aber
unrealistischeUtopie belächelt worden
wäre, ist heute, 2015, politischerMain-
stream. Einstimmig hat die 16-köpfige
Enquete-Kommission des Berliner Ab-
geordnetenhauses „Neue Energie für
Berlin – Zukunft der energiewirtschaft-
lichen Strukturen“ jetzt ein derartiges
Szenario konzipiert und Wege aufge-
zeigt, es in den nächsten 35 Jahren
sicher zu erreichen. Denn noch ist es
nicht so weit: Nur weniger als ein Pro-
zent des in der Stadt benötigten Stroms
wird derzeit von Photovoltaikanlagen
auf den Stadtdächern eingespeist –
und noch verbrennen rund 20 Prozent
der Berliner klimazerstörendes Heizöl
in ihren Kellern. Zwar dominiert bereits
heute, im Jahr 2015, KWK die Strom-
erzeugung, doch neben modernen
Gasanlagen betreibt der Vattenfall-
Konzern auch noch veraltete Stein- und
sogar Braunkohleanlagen, die die

Klimabilanz trotz KWK-Effizienz weit-
gehend verhageln. „Wir brauchen jetzt
eine konsequente Energiewende,“
so der Kommissionsvorsitzende Jörg
Stroedter (SPD) bei der Vorstellung des
Berichts Mitte November 2015, „eine
dauerhafte Abkehr von herkömmli-
chen Energieträgern, wie Kernenergie,
Erdöl und Kohle und eine umfassende
Energieversorgung durch erneuerbare
Energien, damit wir unsere hochent-
wickelte Industriegesellschaft zu-
kunftsfähig absichern und Wohlstand
und wirtschaftliche Prosperität für
zukünftige Generationen ermögli-
chen.“
Die elf Parteienvertreter aus allen im

Abgeordnetenhaus vertretenen Frak-
tionen, dazu fünf Experten aus der
Wissenschaft, der Gewerkschaft
ver.di und von Umwelt- und Klima-
schutzverbänden haben sich derMam-
mutaufgabe gestellt. Bereits 2020 soll
Schluss sein in Berlin mit Braunkohle
und Erdöl, 2030 dann auch mit Stein-
kohle. Und mit einem Energiewende-
gesetz soll endlich bei der energeti-
schen Sanierung der Wohngebäude
der Durchbruch gelingen. Denn ohne
kontinuierlichen deutlichen Rückgang
des Wärmeverbrauchs ist das Ziel der
Klimaneutralität nicht zu erreichen.
Das ist besonders im prosperierenden
Berlin mit seinem hohen Anteil von

Menschen mit geringem Einkommen
in Mietwohnungen sehr ehrgeizig: Die
Kommission fordert denn auch vom
Senat besondere Anstrengungen,
energetische Sanierung auch für Men-
schen mit geringem Einkommen zu
ermöglichen, ohne dass diese durch
Mietsteigerungen aus ihren Wohnun-
gen vertriebenwerden. Vorgeschlagen
wird neben einer konsequenten Nut-
zung der Bundesförderung auch die
Prüfung, ob Berlin einen speziellen
Fonds zur Förderung von Energie-
effizienz in sozialen Problemgebieten
einrichten kann.
Was auch klar ist: Die Vernetzung

der Strom-, Gas- und Fernwärmelei-
tungssysteme wird immer wichtiger.
Heute werden in Berlin die Netze weit-
gehend parallel und unkoordiniert be-
trieben, noch dazu – anders als bei den
meisten anderenGroßstädtenmit ihren
wenigstens organisatorisch integrier-
ten Stadtwerken – von unterschied-
lichenUnternehmen.Dochwenn Strom
und Wärme aus vielen dezentralen
Quellen zusammengeführt und in
KWK-, Speicher und Power-to-Gas-
Anlagen immer neu kombiniertwerden
müssen, ist eine aufeinander abge-
stimmte Netzstruktur unerlässlich.
Auch das ist ein Ergebnis der Enquete:
Sie fordert die gemeinsame Betriebs-
führung der Netze in einem Stadtwerk.

Nur folgerichtig: „Die Enquete-Kom-
mission hat sich nach umfangreichen
Anhörungen von Sachverständigen
und intensiver Abwägung entschlos-
sen“, so Stroedter, ein klares Bekennt-
nis auch zur Eigentümerstruktur abzu-
geben.“ Sie empfiehlt dem Land Ber-
l in d ie Rekommunalisierung des
Strom-, Gas- und Fernwärmenetzes –
als Voraussetzung, um die Netze ab-
gestimmt betreiben zu können. Nicht
einstimmig hier, aber mit deutlicher
Mehrheit, muss eingeschränkt werden
– denn die CDU-Vertreter gaben an
diesem einen Punkt ein Minderheiten-
votum ab. Entsprechend hat – fast
zeitgleichmit der Veröffentlichung des
Enquete-Berichtes, auch der Senat aus
SPD und CDU einen sogenannten
„Kompromissvorschlag“ vorgelegt,
nach dem die Stadt sich nur hälftig an
den beiden Netzbetreibern Vattenfall
(Strom, Fernwärme) und Gasag (Erd-
gas) beteiligen soll, noch dazu mit
unterschiedlichen „strategischen Part-
nern.“ Da klafft noch eine deutliche
Lücke zwischen Senat und der Emp-
fehlung des Gesetzgebers, des Abge-
ordnetenhauses.
So oder so –wahrscheinlich ist jeden-

falls, dass es zu Veränderungen in den
Unternehmensstrukturen in der Berliner
Energielandschaft kommen wird –
schon in nächster Zeit. Wo bleiben da
die Beschäftigten? „Die Enquete-Kom-
mission schlägt vor,“ so heißt es kurz
aber klar im Bericht, „dass sich der Se-
nat in einerAbsichtserklärung verpflich-
tet, dafür Sorge zu tragen, dass bei
allen im Rahmen der Neuausrichtung
erforderlichen institutionellen und ei-
gentumsrechtlichen Veränderungen in
der Berliner Energiewirtschaft die Inte-
ressen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer angemessen gewahrt wer-
den. Basis sind dabei die Energie-Tarif-
vertragswerke für den Geltungsbereich
des Landes Berlin. Diese Senatsver-
pflichtung gilt insbesondere für den Fall
einer Rekommunalisierung oder Teilre-
kommunalisierung der betreffenden
BetriebseinheitenoderGesellschaften.“
„Just transition“, also fairer, gerech-

ter Übergang hin zu einer klimaver-
träglichen Zukunft, das fordern die
internationalenGewerkschaftsverbän-
de in allen Verlautbarungen zum Kli-
maschutz. Folgt der Senat der Emp-
fehlung der Enquete-Kommission des
Berliner Abgeordnetenhauses, kann
der Berliner Weg auch in dieser Hin-
sicht beispielhaft gestaltet werden.

Reinhard Klopfleisch

Strukturen werden dezentraler
Ostbayerisches Energieforum regensburg diskutiert über Folgen der Energiewende

Die Energiewende und ihre Folgen für die kommunale und private
Energiewirtschaft – das stand im Mittelpunkt des ostbayerischen Energie-
forums Ende Oktober in Regensburg. Deutlich wurde dabei Folgendes:
Aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Energiewende
möglich. Als zentrale Bausteine werden dabei die Windenergie und die
Photovoltaik gebraucht, Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmespeicher, der
Ausbau der Übertragungsnetze, Stromspeicher, eine Steigerung der
Effizienz sowie ausreichend konventionelle Kraftwerke für die Regel-
und Ausgleichsenergie. Das alles bedeutet aber vor allem eines: Die
Strukturen der Energiewirtschaft werden dezentraler.

� Für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Energieforums kommt
diese Entwicklung den kommunalen
wie den privaten Energieversorgungs-
unternehmen entgegen. Allerdings
haben sie die Chancen, die sich aus
der Energiewende ergeben, bislang
nur teilweise genutzt. Für ver.di muss
deshalb verstärkt in Wind- und in
Photovoltaik-Anlagen investiert wer-
den, Kraft-Wärme-Kopplung sowohl
zentral als dezentral ausgebaut wer-
den müssen, mehr Speicherkapazitä-
ten, intelligente Netze sowie virtuelle
Kraftwerke entwickelt werden. Effizi-
enzdienstleistungen könnten zu ei-
nem neuen Geschäftsfeld für die Ener-
gieunternehmen werden. Für Investi-
tionen in diese Bereiche brauchen die
Unternehmen aber verlässliche Rah-

menbedingungen. „Und daran hapert
es“, hieß es.
Kritisiert wurde, dass das Bundes-

wirtschaftsministeriums statt auf einen
Kapazitätsmarkt auf den so genannten
Strommarkt 2.0 setzt. Damit sei die

Versorgungssicherheit in Gefahr, ist
sich das Energieforum sicher. Noch
immer folge das Ministerium der anti-
quierten Liberalisierungsideologie der
90er-Jahre. Damit seien aber die Prob-
leme der Energiewende nicht zu lösen.
Mit Blick auf die Übertragungs- und

Verteilnetze betonten die Redner des
Forums: Sowohl die Personal- wie auch
die Personalzusatzkosten müssten als
„nicht beeinflussbar“ festgeschrieben
werden. Es seien mehr als 3 000 Kilo-
meter zusätzlicher Übertragungsnetze
nötig, um den Onshore-Strom und
den Offshore-Strom, der im Norden
Deutschlands erzeugt wird, in den Sü-
den und Westen zu bringen. Bisher

seien davon nur 100 Kilometer gebaut.
Dass beschlossen wurde, den Anteil
der Erdverkabelung deutlich zu erhö-
hen,mache die Sache zwar teurer, aber
nicht wirklich besser, sagte Hartmut
Veitengruber, Geschäftsführer ver.di
Bezirk Niederbayern.
Nach dem gesellschaftlichen Kon-

sens des Kernenergieausstiegs ist es
für ver.di zudem dringend geboten,
den geordneten Rückbau der Anlagen
zu organisieren. Deshalb müsse der
direkte Rückbau vorgeschrieben wer-
den. Damit könnte auch die Unsicher-
heit für die Beschäftigten in der Kern-
energie über die Sicherheit ihrer Ar-
beitsplätze endlich beendet werden.
Für Stefan Graf vom Bayerischen

Gemeindetag ist beim Thema Energie-
wende in den Kommunen die anfäng-
liche Begeisterung geschwunden. Als
Indikator dafür nannte er das verhal-
tene Interesse an den Energienut-

zungsplänen. Aber auch kommunale
Windräder werden praktisch nicht
mehr realisiert. Es bleibe aber Anliegen
der Kommunen, dass die Energiewen-
de das energiepolitische Zieldreieck
(Versorgungssicherheit, Preisgünstig-
keit, Umweltfreundlichkeit) nicht aus
den Augen verliert.
Olaf Hermes, Vorstandsvorsitzender

der REWAG in Regensburg, betonte,
die Energiewende folge keinen physi-
kalischen, sondern ordnungspolitisch
fragmentierten Zielstellungen. Daraus
könne kein unter energetischen Ge-
sichtspunkten stimmiges System er-
wachsen. Bundes- und landespoliti-
sche Fehlentwicklungen würden aller-
dings durch kommunalpolitische Ak-
tivitäten abgefedert. Jana Bender

klimaneutral in die Zukunft
Berliner Energielandschaft 2050:
Enquete-kommission des Abgeordnetenhauses legt Abschlussbericht vor
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Wird Sonnenenergie die Energiequelle der Zukunft schlechthin? FOTO: VATTENFALL
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„Zurück auf Start und neu nachgedacht!“
Umweltministerium legt grenzwertigen Entwurf eines Wertstoffgesetzes vor

Seit Anfang Oktober liegt ein
erster Arbeitsentwurf für ein
Wertstoffgesetz vor. Ziel ist es,
mehr Wertstoffe für das Recyc-
ling zu gewinnen, indem neben
Verpackungen auch sonstige beim
privaten Endverbraucher anfal-
lende Kunststoffe und Metalle
gemeinsam erfasst werden. Der
Entwurf von Bundesumweltminis-
terin Barbara Hendricks (SPD) will
die Sammlung, Sortierung und
Verwertung all dieser Stoffe dem
privatwirtschaftlichen Dualen
System überantworten – und
damit die bislang zuständigen
öffentlichen Unternehmen ausboo-
ten. Das stößt auf massive Kritik
– auch der Gewerkschaft ver.di.

� So weit sind sich alle einig: Das bis-
herige Chaos bei der Entsorgung und
Verwertung von Kunststoffen undMe-
tallenmuss beendetwerden.Mülltren-
nung von stoffgleichem Müll in Ver-
packungsmüll (mit demgrünen Punkt),
der in die gelbe Tonne oder den gelben
Sack gehört, und in Restmüll, der mit
der öffentlichen Müllabfuhr abgefah-
ren wird, wie alte Kleiderbügel oder
Plastikspielzeug. Das kann den Ver-
brauchern nicht einleuchten. Das führt
immer wieder zu sogenannten Fehl-
würfen, und auch zu entsprechender
Frustration beim gutwilligen, an sich
recycelfreudigen Zeitgenossen. Da ist
eine einheitliche Wertstofftonne ei-
gentlich überfällig – als Voraussetzung,
dass wieder mehrMenschenMülltren-
nung ernst nehmen und die Recyc-
lingquoten insgesamt wieder steigen.
Umstritten ist jedoch, wer die Ver-

antwortung für die Wertstofftonne
übernimmt – und vor allem für das
Einsammeln der Wertstoffe verant-
wortlich ist. Da hat sich Ministerin
Hendricks eindeutig festgelegt: Es sol-
len die privatwirtschaftlichen Dualen
Systeme sein, koordiniert durch eine
Zentrale Stelle in weitgehender Eigen-
verantwortung der Privaten. Damit
würde im Umkehrschluss die Verant-
wortung der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger, nämlich der Ge-

meinden und Landkreise, weiter aus-
gehöhlt – sie verlören die Zuständigkeit
für einen weiteren Teil des bisherigen
Restmüllaufkommens.
Die Kommunen sollen lediglich über

die Struktur der privatwirtschaftlichen
Sammlung mitbestimmen dürfen. Also
ob sie mittels Tonnen oder Säcken or-
ganisiert wird. Der Deutsche Städte-
und Gemeindebund ist entsetzt ob der
„Placebo-Maßnahmen“, wie er dies
nennt. Stattdessen fordert er, „die Er-
fassung von Verpackungen und sons-
tigen Wertstoffen in die alleinige Ver-
antwortung der Kommunen“ zu geben,
„die die Erfassungsleistungenentweder
im Wettbewerb ausschreiben oder an
eigene Unternehmen vergeben kön-
nen“.Dabei sollten dieAusschreibungs-
bedingungen des öffentlichen Verga-
berechts zur Anwendung kommen.

„Nichtmit uns zumachen“, kommen-
tiert auch Andreas Scheidt vom ver.di-
Bundesvorstand den Gesetzesentwurf.
Und er geht noch einen Schritt weiter:
Bei einer etwaigen Ausschreibung der
Wertstofftonne soll auch Tariftreue ein-
gehaltenwerdenmüssen. Scheidt: „Das
bisher mit dem Namen Duales System
verbundene Lohndumping muss in je-
dem Fall beendet werden. Schon aus
diesemGrundemussdieVerantwortung
für die Wertstofftonne in die Hände der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger gelegt werden.“ Auch der Verband
derkommunalenEntsorgungswirtschaft
(VkU) kündigtWiderstand an. Selbst die
dürftigsten Versprechungen seien nicht
eingelöst worden. Das Papier aus dem
HauseHendricks sei „völligunzureichend
und nicht geeignet als Basis für ein Ge-
setzgebungsverfahren“.

Privat oder öffentlich-rechtlich, mit
Hungerlöhnen oder tariftreu – wie soll
die Wertstofftonne organisiert wer-
den? Der Konflikt ist nicht zu über-
brücken, doch die sozialdemokratische
Ministerin hat sich festgelegt. Die Aus-
schreibung soll nicht einmal den – aus
ver.di-Sicht unzureichenden – Vorga-
ben des Vergaberechtes verpflichtet
sein, sondern allein dem Gutdünken
der privaten Selbstverwaltung in der
Zentralen Stelle. „Damit wären zahl-
reiche nach Tarif bezahlte Arbeitsplät-
ze vernichtet, und die Kosten der Rest-
müllentsorgung, die dann allein in
öffentlicher Verantwortung zurück
bliebe, würden steigen,“ prophezeit
Scheidt die Folgen.
Kommunen und Gewerkschaft ver.di

stehen nicht allein. Scheidtweist darauf
hin, dass ein Rechtsgutachten im Auf-

trag des Landes Baden-Württemberg
die Forderung nach kommunaler Orga-
nisationsverantwortung in der gemein-
samen Erfassung vonWertstoffen stär-
ke und die Einwände der sozialdemo-
kratischenBundesministerin gegeneine
von kommunalerHandgeführtenWert-
stofftonne widerlege. „Die Gutachter
stellen fest, dass Wertstoffe durch die
kommunale Sammelverantwortungkei-
nesfalls der Warenverkehrsfreiheit ent-
zogen werden, da Sortierung und Re-
cycling weiterhin ausgeschrieben wer-
den,“ betont derGewerkschafter. Damit
werde das Argument der Ministerin
widerlegt, die kommunale Verantwor-
tung sei nicht mit dem Europarecht
vereinbar. Bliebe, so Scheidt, für die
Ministerin nur die Aufforderung: „Zu-
rück auf Start und neu nachgedacht!“

Reinhard Klopfleisch

Entwurf fällt hinter Eckpunktpapier zurück
Ob private oder kommunale
Abfallwirtschaft – die Kolleginnen
und Kollegen sind nicht begeistert
über das, was nun als Entwurf
zum Wertstoffgesetz auf dem
Tisch liegt.

Marcus Drewes,
Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Der Widerstand wächst

„Wir hatten
uns mehr von
dem Gesetz
versprochen.
Das, was hier
vom Umwelt-
ministerium als
Entwurf vor-
liegt, ist weit
wen iger a l s
bisher d isku-

tiert wurde. Und diese Diskussionen
waren schon kein großerWurf. Unterm
Strich wird es nicht nur für die öffent-
liche Daseinsvorsorge zu einer Ver-
schlechterung kommen! Dazu wäre
kein neues Gesetz notwendig gewe-
sen. Kein Wunder, dass alle geschlos-
sen Front gegen das Gesetz machen
– neben den in ver.di organisierten
Arbeitnehmervertretern nicht nur die
kommunalen Entsorger, sondern auch
die privaten. Wobei ich davon ausge-
he, dass der Widerstand noch größer
wird, sobald breiter bekannt wird, was

genau in dem Entwurf steht und wel-
che negativen Auswirkungen auf alle
zukommen. So, wie der Entwurf jetzt
aussieht, darf er nicht Gesetz werden.
Das wäre ein Rückschritt auf breiter
Front.“

Thomas Sonnabend,
aha Region Hannover
So darf es nicht Wirklichkeit
werden

„Der Entwurf
z um We r t -
stoffgesetz be-
schreibt das
duale System
mit anderen
Worten. Das
kann es nicht
sein. Es waren
sich alle einig,
dass das duale

System gescheitert war. Es kann doch
nicht sein, dass wir jetzt ein Gesetz
machen, das das duale System am
Leben erhalten soll. Deshalb bin ich
sehr enttäuscht. Dieser Entwurf fällt
hinter das Eckpunktepapier zurück,
über das die ganze Zeit geredet wur-
de. Deshalb wundert es mich auch
nicht, dass es Kritik von allen Seiten
hagelt. Nach dem Entwurf soll eine
Stiftung, die vomHandel geprägtwird,
die Entsorgungswirtschaft bestim-
men.Wenn dasWirklichkeit wird, sind

kommunale Arbeitsplätze bedroht und
in der privaten Abfallwirtschaft ver-
schlechtern sich die Tarifbedingungen.
Es bleibt nur noch der Staubsauger-
beutel als Restabfall, alles andere kann
als Wertstoff eingestuft werden. Die
Wertstofftonne sollte unter die kom-
munale Regie, die Kommune entschei-
det, ob sie selbst leert und sortiert oder
ob sie einen privaten Anbieter damit
betraut.“

Matthias Krämer, Remondis
Brauchen faire Vergaben

„Generell ha-
ben wir nichts
dagegen, dass
die Wertstoff-
tonne kommt.
W i r h a b e n
auch nichts da-
gegen, dass
dieKommunen
den Hut aufha-
ben. Aber wir

befürchten, dass es bei der Wertstoff-
tonne dann so läuftwie beimHausmüll:
Die Städte und Kreise nehmen den
billigen Jakob – den Anbieter, der am
wenigsten kosten und damit aber auch
den Beschäftigten am wenigsten be-
zahlt. Das kann aber nicht das Ziel sein.
Die Kommunen müssen endlich das
machen,was imGesetz steht – nämlich
bei Vergaben den Wirtschaftlichsten

heraussuchen. Und es sollten qualifi-
zierte Ausschreibungen sein. Aber ich
glaube, es wird noch etwas dauern,
bis dieWertstofftonnewirklich kommt.
Denn das Gesetz, so wie es jetzt vor-
liegt, sorgt bei den Privaten wie den
Kommunalen für Entsetzen.“

Frank Görner,
Stadtreinigung Dresden
Bürgerinnen und Bürger
wollen die Wertstofftonne

„D i e We r t -
stofftonne ist
überfällig. Die
Bürge r innen
und Bürge r
wol len das .
Denn es ist
nicht einseh-
bar, warumdie
Plastiktüte in
den ge lben

Sack kommt, die Plastikschüssel aber
nicht. Sie sollte so verwirklicht werden,
wie es die ganze Zeit besprochen wur-
de: Die Kommunen haben den Hut auf
und können, wenn sie wollen, die Auf-
gabe an Private geben. Die Ausschrei-
bung muss vernünftig sein und sozia-
le Kriterien miteinbeziehen. Das ist
keine Frage. Nur eines sollte nicht
passieren – dass sozusagen das duale
System neu installiert wird. Es sieht so
aus, als wenn wir genau auf diesem

Weg wären. Dann waren die ganzen
Mühen, die ganzen Debatten um-
sonst.“

Hartmut Dettmann,
Veolia Umweltservice
Vergaben müssen sich ändern

„Wir kritisieren
se i t J ah ren
die Vergaben.
Denn wenn
d i e L a n d -
kreise oder die
Städte wieder
neu vergeben,
dann geht das
Gerechne los.
Das heißt: Je-

der will der Billigste sein. Weil die
Kommunen eben nicht demwirtschaft-
lichsten Anbieter den Zuschlag geben,
sondern immer dem billigsten. Wenn
dieWertstofftonne unter die Regie der
Kommunen kommt, wird sich dieses
Prozedere wiederholen. Das Nachse-
hen haben die Beschäftigten der pri-
vaten Abfallwirtschaft. Auf ihrem Rü-
cken wird gespart – auch wenn die
Kommunen anschließend den Lohn
aufstocken müssen, weil eine Familie
nicht vom Mindestlohn leben kann.
Dass aber das duale System neu justiert
werden muss, weil es gravierende
Schwächen hat, das müsste bekannt
sein.“

WAS SAG En D I E kO L L E G En ?

Die Wertstofftonne soll die gelben Säcke ablösen. Doch der Gesetzesentwurf stößt auf heftige kritik. FOTO: BENDER
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Wasser darf keine Ware werden
Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft macht sich weiter stark gegen Freihandelsabkommen

TTIP, TISA oder CETA – die geplanten Freihandelsabkommen treiben die
Beschäftigten der Wasserwirtschaft um. Kein Wunder: Mit diesen Abkom-
men drohen weitere Schritte in Richtung Ökonomisierung des Wassers.
Also genau das, wogegen die ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft
seit Jahren mobil macht. Für die Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft darf
an dem Grundsatz „Wasser ist ein öffentliches Gut, keine Ware“ nicht
gerüttelt werden. Das Engagement gegen die Abkommen geht deshalb
unvermindert weiter. Das wurde auch bei der Betriebs- und Personalräte-
konferenz Wasserwirtschaft deutlich, die Anfang November in Frankfurt/
Main tagte.

�Die geplanten Abkommen, die die EU
vorantreibt, sind ein wichtiges Thema
für dieWasserwirtschaft, aber nicht das
einzige, das die Kolleginnen und Kolle-
gen beschäftigt: Im Frühjahr 2016 star-
tet die Tarifrunde für die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes und damit
auch für die meisten Beschäftigten der
Wasserwirtschaft in Deutschland. Die
Fracking-Befürworter ziehen weiter al-

le Register, was zur Folge hat, dass auch
dieses Thema nicht von der Agenda der
Wasserwirtschaft verschwindet. Denn
die Beschäftigten und ver.di befürchten
wie die Unternehmen in der Wasser-
wirtschaft, dass die Chemikalien, die
beim Fracking eingesetzt wird, das
Grundwasser verschmutzen könnte.
Auch in den Workshops war das The-

menspektrum breit: Überlastungsanzei-

gen, Fachkräftegewinnung, Fort- und
Weiterbildung, Gute Arbeit und Nach-
haltigkeit in der Wasserwirtschaft. Und
wie können Betriebsräte und Vertrau-
ensleute dafür sorgen, dass sich die
Belegschaften für Betriebsratswahlen
begeistern? Indem sie mit pfiffigen Ide-
en dafür sorgen, dass in den Betrieben
wieder über die Probleme und die In-
teressen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer geredet wird. Unter an-
derem schlägt der Kommunikations-
berater Wolfgang Nafroth vor, Zettel
auf dem Boden zu verteilen, auf denen
auf der einen Seite steht: „Lass mich
liegen.“ Er ist sich sicher: Wer das liest,
greift zu, nimmt den Zettel vom Boden
und schaut auch auf die Rückseite, auf
der dann Infos zu den Wahlen stehen
können: „Da stand doch liegen lassen!
Aber wenn du es jetzt schon in der Hand

hast: Es stehen Betriebsratswahlen an.
Geh hin.“ Wetten, dass die oder der
Betreffende dieses Erlebnis mit den
Kolleginnen und Kollegen diskutieren
wird?
Der Leiter des Bundesfachbereichs

Ver- und Entsorgung, Andreas Scheidt,
hebt vor den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Betriebs- und Personal-
rätekonferenz die Aufgaben hervor, die
sich der Fachbereich für die nächsten
vier Jahre gegeben hat: Stärkung der
Aktiven und der Vertrauensleute. Der
Hintergrund: Bei Betriebs- und Perso-
nalratswahlen sei ver.di teilweise nicht
mehr der Ansprechpartner. Das soll sich
wieder ändern. Scheidt erläutert zu-
dem die bedingungsgebundene Tarif-
arbeit, die dafür sorgen soll, dass die
Beschäftigten in verschiedenen Teil-
bereichen der Ver- und Entsorgung

wieder auf Augenhöhe mit den Arbeit-
gebern verhandeln statt „kollektiv zu
betteln“.
Mit Blick auf Vorteilsregelungen für

ver.di-Mitglieder stellt Scheidt erneut
klar: Bei Flächentarifverträgen wie dem
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
oder den Tarifvertrag Versorgung (TV-V)
sind solche Regelungen nicht möglich
– im Gegensatz zu Haustarifverträgen.
Seiner Ansicht nach muss in den Betrie-
ben aber immerwieder deutlich gemacht
werden, dass nur ver.di-Mitglieder einen
Rechtsanspruch auf die tariflichen Re-
gelungen haben.
Der ehrenamtliche Vorsitzende des

Fachbereichs, RolfWiegand, hebt vor der
Konferenz erneut die Bedeutung von
„Wasser ist Menschenrecht“, der ersten
erfolgreichen Europäischen Bürgeriniti-
ative, hervor. In Deutschland wurde die
Initiative vor allem von der ver.di-Bun-
desfachgruppe Wasserwirtschaft getra-
gen. Dieser Einsatz der Kolleginnen und
Kollegen habe zu einem großen Teil des
Erfolges der Bürgerinitiative beigetra-
gen, ist Wiegand sicher.

Der Fahrplan für CETA, das Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Kanada, steht. Wenn alles so läuft
wie geplant, könnte das Ratifizierungsverfahren
bereits im kommenden Jahr starten. Derweil wächst
die Kritik an CETA. Um was es genau dabei geht,
erklärt Thomas Fritz. Er hat eine Studie zu CETA
erstellt. Und er betont: So, wie es derzeit ausgehandelt
ist, darf das Abkommen nicht unterschrieben werden.

�Um was geht es bei CETA?
Fritz: Die EU möchte ein Freihandelsab-
kommen mit Kanada abschließen. Denn
Kanada ist für die Europäische Union
eine wichtige Handelsregion. Es geht
unter anderem darum, Zölle für Produk-
te zu senken und den Handel noch wei-
ter in Schwung zu bringen. Die erklärte
Absicht lautet, Handelshemmnisse zu
beseitigen.

Aber dabei geht es wohl nicht nur um
Zölle.
Fritz: Nein, sonst wäre die Aufregung
nicht so groß. Denn es kann durchaus
sinnvoll sein, manche sehr hohen Zölle
zu beseitigen. Aber es geht bei diesem
Vertrag – wie bei anderen Freihandels-
abkommen auch – neben den Zöllen um
alles Mögliche, was in den Augen der
Wirtschaft als Hemmnis für den freien
Handel eingestuft wird –wie das Arbeits-
recht, die staatliche Regulierung, die
Beschränkungen bei öffentlichen Verga-
ben –, also um das, was als nichttarifä-
re Handelshemmnisse bezeichnet wird.

Doch sind diese staatlichen Regelungen
zum Schutz von Mensch und Umwelt
überaus wichtig. Denn entfällt dieser
Schutz, können in der Folge enorme
Kosten entstehen. Für diese Kosten wie-
derum muss dann die Allgemeinheit,
also der Steuerzahler, aufkommen.

CETA ist somit TTIP in klein?
Fritz: CETA ist eine Blaupause für TTIP,
das geplante Freihandelsabkommenmit
den USA. Es geht bei CETA um ähnliche
Punkte wie bei TTIP. Nur hat sich die
Öffentlichkeit bisher eher auf TTIP kon-
zentriert.

Die EU argumentiert mit Arbeitsplätzen.
Fritz:Die These von den Beschäftigungs-
gewinnen ist gewagt. Es gibt zwar man-
che Studien, die lassen den Schluss zu,
den EU-Vertreter immerwieder vorbeten
– nach dem Motto: Freihandelsabkom-
men stärken die Wirtschaft, eine starke
Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, Arbeits-
plätze bringen Wohlstand. Es gibt aber
auch andere ernst zu nehmende Studien,

wass erw i rt s cha f t FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 04·2015

�Schwerbehinderte brauchen keinMitleid. Siewollen keinen
besonderen Schutz. Sie wollen arbeiten. Und sie brauchen
eine Stelle, die sie ausfüllt. Sie wollen ihren Beitrag zum
Unternehmen leisten. Wie andere Beschäftigte auch. Sicher,
manchmal brauchen sie auch Unterstützung. Bei der Em-
schergenossenschaft/Lippeverband macht das Monika
Schneck. Als Schwerbehindertenvertreterin sieht sie sich aber
nicht nur als Unterstützerin und Anwältin der Schwerbehin-
derten im Unternehmen, sondern manchmal auch als dieje-
nige, bei der Schwerbehinderte ihr Herz ausschütten und
sich ihre Sorgen von der Seele reden können.
Wie das ver.di-Mitglied Schneck zur Schwerbehinderten-

verteterin wurde? Wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen
durch eigene Erfahrung. Zuvor verband auch die inzwischen
62 Jahre alte kaufmännischeAngestellte Schwerbehinderung
mit Alter, mit Gebrechlichkeit. Sie dachte an Rollstuhl und
Handicap.
Vor 13 Jahrenwurde dannbei ihr selbst Krebs diagnostiziert

– unddas veränderte auch ihre Einstellunggegenüber Schwer-
behinderten. Sie wusste jetzt: Es kann jeden, jeden Tag tref-
fen: Auslöser mag eine Krankheit sein oder auch ein Unfall.
Von einer Minute auf die andere ist eine Kollegin oder ein
Kollege schwerbehindert – obwohl niemand ihr oder ihm das
ansieht. Schneck sagt: „Wenn ich berate, weiß ich, wovon
ich rede.“ Und das ist für sie der Pluspunkt schlechthin. Sie
weiß, wie sich jemand vor der Chemo fühlt und wie es ihm
in den Wochen danach geht.
Schon bevor sie Schwerbehindertenvertreterin wurde,

war Schneck Personalrätin. Dabei setzte sie sich besonders
für soziale Belange ein. Später hat sie gelernt, dass Schwer-

behinderte andere Wünsche, andere Bedürfnisse haben.
Von wegen Schonung. „Viele Kolleginnen und Kollegen
überwinden ihre Krankheit, indem sie arbeiten“, sagt
Schneck und nennt sich selbst als Beispiel. Sicher, das ist
nicht der Weg aller. Aber für manche ist Arbeit die Mög-
lichkeit, für einen bestimmten Zeitraum die Krankheit zur
Seite zu schieben, sich zu entspannen. Weil der Betreffen-
de nur so in der Lage ist, sich am Abend wieder mit ihr
auseinanderzusetzen.
Schneck versucht zu ergründen, was die einzelnen Kolle-

ginnen und Kollegen brauchen, die zu ihr kommen. Manch-
mal hilft eine neue Büroausstattung, manchmal wird auch
ein neuer Arbeitsplatz gebraucht. Oder sie gibt Tipps, welche
Anträge nun anstehen. „Manchmal höre ich auch einfach
nur zu“, sagt Schneck. Weil es gut tun kann, alles einfach
zu erzählen, einer Person, die nicht zur Familie gehört, nicht
zum Freundeskreis, einer Person, die nur da ist.
Dass Schneck Durchsetzungskraft besitzt, versteht sich

von selbst. Sie setzt sich dafür ein, dass sich die Schwerbe-
hinderten wieder eine Perspektive erarbeiten können. Wa-
rum sie das kann? Weil sie davon überzeugt ist, dass es
immer eine Lösung gibt – „vorausgesetzt, der Wille dafür
ist da“, sagt sie. Wurde eine akzeptable Lösung gefunden,
sind viele der Kolleginnen und Kollegen „nicht mehr ein Tag
krank“, weiß Schneck aus Erfahrung. Aber klar ist auch: Es
ist nicht immer einfach, solche passgenauen Lösungen zu
finden. „Aber es lohnt sich“, weiß sie – für das Unternehmen
und den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin.
Kontakt zu ver.di zu halten, ist übrigens für Schneck All-

tag. Auch weil sich ver.di intensiv mit der Situation von
Schwerbehinderten auseinandersetzt. Tipps, Informationen
holt sich Schneck ebenso von ver.di wie auch Rückende-
ckung. ver.di ist zudem Teil ihres Netzwerks, das Schneck
dabei hilft, den Schwerbehinderten zu helfen. Jana Bender

Thomas Fritz

CETA und mehr: Der Zeitplan ist noch vage
Der EU-Rat hat sich vorgenommen, den Entwurf für CETA noch 2016 dem EU-
Parlament vorzulegen. Das Ratifizierungsverfahren könnte 2016 starten und
2017 abgeschlossen sein. TTIP ist noch nicht soweit. Hier liegt noch kein offi-
zieller Text vor. Die EU allerdings ist bestrebt, noch während der Regierungszeit
von Barack Obama das Abkommen abzuschließen. Ob das gelingt, ist fraglich.
Obamas Regierungszeit endet 2017. Denn damit bleibt wenig Zeit, das Ver-
tragswerk auszuhandeln – vermutlich zu wenig Zeit.

AkT I V I n V Er . D I

Es kann jeden
treffen
Monika Schneck ist Schwerbehinderten-

vertreterin bei Emschergenossenschaft/

Lippeverband
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Vertrauens-Check

Christa Hecht, Geschäftsführerin der
AöW (Allianz öffentliche Wasserwirt-
schaft e. V.), geht auf die Frage ein, die
die öffentlichenWasserversorger immer
wieder gestellt bekommen und die heißt:
Arbeiten öffentliche Dienstleister effizi-
ent? Sie verweist auf Studien, die bele-

gen, dass öffentliche Unternehmen öko-
logische Standardswirksamer sicherstel-
len und kontrollieren als private. Der
Hintergrund: Öffentliche Unternehmen
sollen zwar auchwirtschaftlich handeln.
Aber im Gegensatz zur Privatwirtschaft
steht die bestmögliche Aufgabenerledi-
gung vor dem Gewinnstreben.

Doch wie wird das beurteilt? Die
AöW hat den Vertrauenscheck „Nach-
haltige und transparente Wasserwirt-
schaft“ erarbeitet, mit dem die AöW-
Mitglieder im Selbsttest überprüfen
können, ob sie die Ziele der Nachhal-
tigkeit erfüllen. Aus diesem Ergebnis
können Schritte festgelegt werden, um

dem Ziel Nachhaltigkeit noch näher-
zukommen. Der Vertrauenscheck kann
aber auch zur Präsentation des eigenen
Handelns vor der Kommunalpolitik,
den Bürgerinnen und Bürgern genutzt
werden.
Unter den gut 100 Kolleginnen und

Kollegen waren erstmals auch zahlrei-

che Jugend- und Auszubildendenver-
treterInnen. Bei der nächsten Konfe-
renz – vom 28. bis 30. Juni 2016 – wird
es deshalb einen eigenen Workshop
für Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen geben. Themenvorschläge
sind ab sofort willkommen, betont
Clivia Conrad. Jana Bender

die vomGegenteil ausgehen und die EU-
Sicht grundsätzlich in Frage stellen. In
diesen Studien, die die Abkommen kri-
tisch sehen, wird gar von einem Verlust
von Arbeitsplätzen ausgegangen. Denn
es wird vermutet, dass sich durch die
Freihandelsabkommen der Wettbewerb
verschärft. Alle Unternehmen, die auf
den Binnenmarkt angewiesen sind, ha-
ben dann das Nachsehen. Es wird davon
ausgegangen, dass vor allem große,
international tätige Unternehmen von
einem Freihandelsabkommen profitie-
ren. Aus Perspektive der Beschäftigten
ist kritisch, dass durch denWettbewerbs-
druck prekäre Arbeitsverhältnisse und
Werkverträge zunehmen könnten – auch
in der Exportwirtschaft.

Welche Auswirkungen werden für die
Ver- und Entsorgung befürchtet?
Fritz: Generell heißt es immer, für die
öffentliche Daseinsvorsorge werden
Schutzklauseln in die Verträge aufge-
nommen. Doch dieser Schutz ist löchrig.
Sie bieten weder für den Abfallbereich,
noch für die Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung oder für die Energie-
versorgung einen wirklichen Schutz.
Denn der in CETA vorgesehene Investi-
tionsschutz gilt trotz der Schutzklauseln.
So könnte es etwa beim Grund- und
Trinkwasserschutz zu Konfliktenmit aus-
ländischen Investoren kommen. Denn
sobald eine Regierung Regelungen ver-
schärft, um die Umwelt zu schützen,
können auf Investoren zusätzliche Kos-
ten zukommen, die ihre Gewinne schmä-
lern.

Es gibt bereits Fälle, bei denen Unter-
nehmen gegen den Staat klagen.
Fritz:Genau. ZumBeispiel der Fall Moor-
burg. Da klagte Vattenfall gegen
Deutschland wegen Umweltauflagen in

Hamburg. Die Hansestadt hatte Vatten-
fall untersagt, zur Kühlung ihres Kohle-
kraftwerks zu viel Wasser aus der Elbe
zu nehmen. Denn Vattenfall leitet das
erwärmte Wasser wieder zurück in die
Elbe,was dazu führt, dass Fische sterben.
Während Hamburg einen Verstoß gegen
die Wasserrahmenrichtlinie sah, wollte
Vattenfall 1,4 Milliarden Euro von der
Hansestadt, weil die Entscheidung der
Stadt die Investitionserwartungen zu-
nichtemachte. Es kam zu einem Ver-
gleich. Dass Vattenfallmit einemSchieds-
verfahren und Schadensersatz drohte,
hat gewirkt. Hamburg verzichtete auf
die Umweltauflagen. Und der Fischmuss
schauen, wo er bleibt. Weil die Umwelt-
auflagen im Widerspruch zum Investi-
tionsschutzrecht stehen. Später aber hat
die EU, die den Investitionsschutz nun
in alle Handelsverträge integrieren will,
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen
Hamburg angestrengt, weil es die Um-
weltauflagen für Moorburg gelockert
hat. Das ist völlig paradox.

CETA-Kritikern missfallen vor allem die
Schiedsgerichte.
Fritz: Und das zu Recht. Weil hier An-
wälte hinter verschlossen Türen die Ur-
teile fällen, und nicht unabhängige Rich-
ter. Da ist keine Öffentlichkeit, keine
Kontrolle. Und weil dadurch Staaten
unter Druck gesetzt werden können.

Was aber ist zudem bedenklich an den
Verträgen?
Fritz: Es gibt keine verpflichtenden Ar-
beitsstandards zum Beispiel. Verstöße
gegenArbeitsstandards könnennichtmit
Sanktionen geahndet werden. Bei Ver-
stößen gegen das Handelsrecht aber
geht das sehr wohl. Und es gibt keine
Sozialklauseln. Sobald der Mindestlohn
zum Beispiel erhöht wird, verändern sich

die Gewinnerwartungen und die Inves-
toren können vor ein Schiedstribunal
ziehen, um entgangene Gewinne einzu-
klagen.
Hinzu kommt: Mit den Freihandelsab-

kommen müssen Aufträge von einem
bestimmten Volumen an nicht nur euro-
paweit, sondern transatlantisch ausge-
schrieben werden. Dadurch wird nicht
nur die Konkurrenz unter den Firmen
noch größer. Auf die Kommunen, die
die Aufträge ausschreiben müssen,
kommt ein riesiger Berg an Bürokratie
zu.

Trifft das auch auf Abwasser zu?
Fritz: Das ist etwas komplizierter. Ab-
wasser ist in Deutschland eine hoheit-
liche Aufgabe. CETA enthält zwar einen
Vorbehalt für hoheitliche Aufgaben, der
greift aber nur, wenn es keinen Wettbe-
werb gibt. Da auch im Abwasserbereich
private Anbieter am Markt sind, wird
daher bezweifelt, dass dieser Vorbehalt
greift. Daneben hat Deutschland einen
Marktzugangsvorbehalt für Abwasser-

und Abfallentsorgung in CETA aufneh-
men lassen, dieser greift aber nicht beim
Investitionsschutz. Das heißt: Beide
Schutzklauseln sind mehr als löchrig.

Wie lautet das Fazit? Brauchenwir CETA?
Fritz: Solche Abkommen können sinn-
voll sein, wenn sie sich auf manche sehr
hohen Zölle beschränken würden. Bei
dem geplanten Abbau der nichttarifären
Handelshemmnisse jedoch überwiegen
die Nachteile bei weitem. Nach allem,
was bisher bekannt ist, steigt bei CETA
der Wettbewerbsdruck. Und zwar nicht
nur auf die Unternehmen der unmittel-
bar betroffenen Branchen, sondern auch
auf die Betriebe in deren Umfeld. Es kann
dadurch zu mehr Arbeitslosigkeit kom-
men,waswiederumZusatzkosten für die
Allgemeinheit also den Abgaben- oder
Steuerzahler mit sich bringt.

Wasmüsste Inhalt eines solchen Abkom-
mens sein, damit die Bilanz günstiger
ausfällt?
Fritz: Es braucht verbindliche Sozial-
standards, und alles, was unter Daseins-
vorsorge fällt, darf nicht Teil eines sol-
chen Abkommens sein. Auch dürfen die
Schutzmechanismen nicht löchrig sein,
sondern müssen eine rote Linie darstel-
len. Wird das nicht erreicht, darf ein

solcher Vertrag nicht unterschrieben
werden. Ein weiterer sehr kritischer
Punkt sind die Schiedstribunale. Dass
die problematisch sind, ist schon länger
bekannt. Denn es gibt sie bereits – al-
lerdings bisher meist in bilateralen In-
vestitionsschutzabkommen, nicht als
Teil der EU-Handelsverträge. Aber die
bilateralen Abkommen geben einen Vor-
geschmack auf das, was drohen kann.
Kein einzigeswesteuropäisches Land hat
ein solches bilaterales Investitions-
schutzabkommen mit den USA oder mit
Kanada. Da kann eine Lawine an
Schiedsverfahren auf uns zukommen.
Wobei mit CETA auch TTIP teilweise
schon durch die Hintertür kommt. Dabei
muss man wissen, dass 80 Prozent der
US-amerikanischen Unternehmen in Eu-
ropa auch Niederlassungen in Kanada
haben. Über das kanadische Freihan-
delsabkommen wird TTIP zumindest
beim Investitionsschutz schon zum Teil
vorweggenommen.

Und wie sehen die Kanadier CETA?
Fritz: Der Widerstand wächst. Die Ge-
werkschaften in Kanada lehnen das Ab-
kommen ab. Sie fürchten nicht nur den
Wettbewerbsdruck und fehlende Sozial-
standards, sondern auch das Vergabeka-
pitel, dasLänderundKommunenverpflich-
tet, öffentliche Aufträge transatlantisch
auszuschreiben. Auch vielen Kommunen
in der EU gefällt diese Ausschreibungs-
pflicht nicht. Sie müssen bereits oberhalb
bestimmter Schwellenwerte europaweit
ausschreiben und leiden unter den auf-
wändigen Verfahren. Nun auch noch
transatlantisch ausschreiben zu müssen,
erhöhtdenAufwandabermals, zumal dies
auch schon für relativ kleine Aufträge gilt.
Aber für die Kanadier ist die mit CETA
verbundene Ausschreibungspraxis Neu-
land. Denn bisher unterlagen die dortigen
Kommunen und Provinzen noch keiner
internationalen Ausschreibungspflicht.
Entsprechend fürchten die Gewerkschaf-
ten in Kanada, dass die lokalen Anbieter
wirtschaftlich unter CETA leiden werden.

Fragen von Jana Bender
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Branchenanalyse: Dem Schmuddelimage entgegentreten
Fachkräftegewinnung, Transparenz und
IT-Sicherheit – das sind die Themen der
Zukunft für die Wasserwirtschaft. So
jedenfalls sehen es die Wissenschaftler
Katrin Nicke undMounaim Rhozyel, die
im Auftrag des Fachbereichs eine Bran-
chenanalyse vorgenommen haben. Da-
bei wurde einerseits die Unternehmens-
struktur in der Wasserwirtschaft in
Deutschland genauer angeschaut und
andererseits auch versucht, die Aufga-

ben herauszuarbeiten, die die Branche
bestimmen werden.
Insgesamt registrierten die Wissen-

schaftler 875 Betriebe mit mehr als 20
Mitarbeiterinnen undMitarbeitern. Das
Gros der Unternehmen hat zwischen 20
und 100 Beschäftigte, große Betriebe
sind in der Wasserwirtschaft selten.
Wobei auffällt, dass die Branchenstruk-
tur je nach Bundesland sehr unter-
schiedlich ausfällt. In Hessen zum Bei-

spiel existieren viele kleine Stadtwerke
und wenig Zweckverbände. In den
neuen Bundesländern dagegen gibt es
viele Zweckverbände.
Weil sich auch in der Wasserwirt-

schaft die Arbeit wandelt, weil auch hier
die Automatisierung voranschreitet,
werden in Zukunft nochmehr Fachkräf-
te gebraucht. „Der Anteil der Akademi-
ker unter den Beschäftigtenwirdweiter
wachsen“, so die Wissenschaftler. Es

brauche zudem eine Strategie, die da-
rauf abziele, junge Menschen für die
Branche zu begeistern. In diesem Zu-
sammenhangmüsse auch demSchmud-
delimage der Abwasserentsorgung,
entgegengetretenwerden. Die Branche
müsse sich zudem verstärkt für weib-
liche Fachkräfte und für Menschen mit
Behinderungen öffnen.
In Sachen Transparenz pläd ieren

die Wissenschaftler dafür, die Preise

und die Gebühren noch gläserner zu
gestalten und entsprechend zu kom-
munizieren. Was d ie IT-Sicherheit
angeht: Gerade die Wasserwirtschaft
ist für die Wissenschaftler eine sen-
sible Branche. Deshalb plädierten sie
dafür, noch mehr Wert auf IT-Sicher-
heit zu legen als bisher – damit die
Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung auch vor Hackern geschützt
ist.

Schutzklauseln sind voller Löcher
CETA kennt weder Arbeitsstandards noch echten Schutz der Daseinsvorsorge

„STOP TTIP/CETA“ fordern Beschäftigte bei der
großen Demo im Oktober 2015 in Berlin. FOTO: VER.DI
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Damit der Stress ein Ende hat
Die SAT-Br/Pr/JAV-konferenz fragt: Geht’s noch? Oder geht’s schon an die Substanz?

Ist es der unwirsche Chef? Oder
die vielen Aufgaben? Ist es das
schlechte Arbeitsklima? Oder
vielleicht die fehlende Wertschät-
zung? Psychologen schütteln
den Kopf: Nein, es gibt nicht den
Faktor schlechthin, der krank
macht. Aber dass all das die
Beschäftigten belastet, wurde
auch bei der Betriebs- und
Personalräte sowie JAV (Jugend-
und Auszubildendenvertretung)-
Konferenz in Erfurt deutlich. Klar
auch: Soll der Krankenstand nicht
noch weiter steigen, muss bei den
Belastungen angesetzt werden,
muss all das, was stresst, redu-
ziert werden.

�Viele Menschen gewöhnen sich an
Stress, der eigentlich nur eine Aus-
nahme sein sollte. Die Folgen können
fatal sein. Psychische Belastungen in
der Arbeitswelt haben ein Besorgnis
erregendes Ausmaß angenommen.
Arbeits- und Zeitdruck sind allgegen-
wärtig, Arbeitszeiten laufen aus dem
Ruder, Restrukturierungen werden
zum Dauerzustand, prekäre Beschäf-
tigung mit all ihren Unsicherheiten
und Diskriminierungen verdrängt re-
guläre Arbeitsverhältnisse. Viele Be-
schäftigte klagen über schlechtes
Betriebsklima und defizitäres Füh-
rungsverhalten.
Die Folgen sind deutlich sichtbar und

vielfach belegt. Psychische Erkrankun-
gen nehmen zu. Sie sind inzwischen

auch die häufigste Ursache für Früh-
verrentungen. Verschärft wird das
Problem durch alternde Belegschaften
und den demografisch bedingt zu er-
wartenden Fachkräftemangel in
Deutschland. Dringend benötigte Pro-
dukt- und Prozessinnovationen entste-
hen letztlich durch Kreativität und
Ideenreichtum von Mitarbeitern. Der
Erhalt und die Förderung ihrer Gesund-
heit sind daher unabdingbar. Es müs-
sen Zusammenhänge zwischen Ar-
beitsmerkmalen und Mitarbeiterge-
sundheit verstanden werden und
Wissen um eine gesundheitsförder-
liche Arbeitsgestaltung verfügbar sein.
Was muss passieren? Es geht um

Gute Arbeit, betont Nadine Absenger
von der Hans-Böckler-Stiftung. Dass es
mit Guter Arbeit meist nicht zum Bes-
ten steht, bestätigen die Analysen, die
nach dem DGB-Index Gute Arbeit in
verschiedenen Branchen durchgeführt
wurden. Dabei sind es ausschließlich
die Beschäftigten, die ihre Arbeit be-
noten. Oft klagen sie über mangelnde
Anerkennung – sowohl in Form von
Lob als auch von Geld. Sie bemängeln
ein schlechtes Betriebsklima,mangeln-
de Transparenz und schlechte Führung.
Dass die Betriebe viel Geld sparen

könnten, wenn sie Gute Arbeit groß
schreiben würden, liegt für viele Exper-
ten auf der Hand. Die Verhältnisse müs-
sen sich ändern, damit der Stress redu-
ziertwird, damit dieBelastungen sinken.
Doch auch der Einzelne kann was

tun, damit die Umstände ihn weniger

belasten. Kai Rappenecker vom Team
Gesundheit in Essen zeigte den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern bei
seinem Vortrag, wie die Kopfarbeit am
Schreibtisch die körperliche Arbeit ab-
löste. Doch was zunächst als Erleich-
terung empfunden wurde, wurde zum
Bumerang: Vor 100 Jahren ging der
Durchschnittsmensch täglich zehn Ki-

lometer zu Fuß, heute sind es in der
Regel 400 bis 700 Meter. Das Gros des
Tages verbringt der Mensch mit ge-
beugtem Rücken sitzend. Bewegung
verbessere die Lebensqualität, stärke
körpereigene Krebsabwehr und ver-
langsame den Alterungsprozess.
Dennoch: Es muss um beides gehen

– umdieArbeitsbedingungenund auch

das eigene Verhalten. Der Betriebmuss
auf gute Arbeit setzen, darauf, dass
der Stress nicht zu-, sondern abnimmt,
dass die geleistete Arbeit anerkannt
wird, dass keine und keiner über-, aber
auch nicht unterfordert wird. Denn
beides stresst. Doch bei Guter Arbeit
geht’s noch. Da geht’s nicht an die
Substanz. Jana Bender

Fakten statt Populismus
ver.di und DGB Sachsen werben mit Seminar um mehr Verständnis für die Flüchtlinge

Sie verlassen ihre Heimat, gehen tausende Kilometer zu Fuß – bei Wind
und Wetter. Und sie steigen in seeuntüchtige Boote. Bestimmt nicht aus
Spaß. Warum fliehen Männer, Frauen und Kinder, Alte wie Junge aus
ihrer Heimat? Wo liegen die Gründe, all die Strapazen auf sich zu
nehmen? Die JAV-Schulung, die ver.di-SAT (Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen) zusammen mit dem DGB Sachsen am 23. und 24. Oktober
anbot, setzte auf Fakten. Diese Fakten stellte sie dem Populismus
entgegen, der immer wieder auftaucht.

� In Arbeitsgruppen und im Plenum
gingen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Fragen nach wie „Warum mi-
grieren Menschen?“, „Wann würdest
du dein Heimatland verlassen?“, „Gibt
es in deiner Familie Fluchtbiographi-
en?“ Und siehe da, Migrations- und
Fluchtbiographien sind vor allem eines
– ziemlich häufig. „Jede zweite Teil-
nehmerin und jeder zweite Teilnehmer
hatte jemanden, der geflüchtet war,
in der Familie“, berichtetMarcus Borck,
Leiter des Fachbereichs Ver- und Ent-
sorgung in Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen. Eine Erkenntnis, die bei
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
zu einen Aha-Moment führte – und
das Verständnis für die Menschen, die
derzeit ihre Heimat verlassen, wachsen
ließ.
Doch das war nicht alles: Im Seminar

wurde genau erläutert, wie ein Asyl-
verfahren abläuft. Und es wurde er-
läutert, was es für die Betreffenden

bedeutet, wenn ihre Heimat als siche-
res Herkunftsland eingestuft wird.Was
es damit auf sich hat, anerkannt oder
nur geduldet zu werden. Und es wur-
de über die Sozialleistungen gespro-
chen, die die Menschen bekommen,
sowie über Residenzpflicht. Wann
dürfen Asylbewerber welchen Job aus-
führen? Welche medizinische Versor-
gung können sie in Anspruch nehmen?
All das waren Fragen, über die die

jungen Leute informiert wurden und
über die diskutiert wurde.
Das Fazit für Borck: „Populismus

müssen und können wir mit Fakten
begegnen.“ Weil dann, wenn die Fak-
ten auf dem Tisch liegen, Populisten
keine Chance haben. ver.di und DGB
gehen davon aus, dass die Jugend-
lichen die Fakten in die Betriebe tragen
und dazu beitragen, dass das Verständ-
nis für die Flüchtlinge wächst.

ver.di-Jugend spielt
Volleyball
2015 waren es 16 Mannschaften,
die beim 10. ver.di-Jugendvolley-
ballturnier in Dresden um den Sieg
kämpften. Mit dabei waren Teams
der ENSO, der DREWAG, der Stadt-
werke Weimar, der Energieversor-
gung Gera, der enviaM Gruppe, der
eins Energie für Chemnitz, der
Stadtreinigung Leipzig und der
Stadtentwässerung Dresden. Die
Stimmung in der Halle war klasse,
auch viele Fans waren angereist.
Platz 1 ging an das Team der
DREWAG, Zweiter wurde eins Ener-
gie für Chemnitz und Dritter das
Team der ENSO.
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