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Chefs behindern

Betriebsräte

Nur knapp 60 Prozent beurteilen

Verhältnis zu den Betriebsverant-

wortlichen als gut. Seite 2

WASS ERW I RT S CHA F T

Digitalisierung darf kein

Selbstzweck sein

21. Konferenz der ver.di-Bundes-

fachgruppe Wasserwirtschaft dis-

kutiert über Digitalisierung in der

Wasserwirtschaft. Seite 4

AB FA L LW I RT S CHA F T

Beschäftigte bei Tönsmeier

schöpfen Hoffnung

Bedingungsgebundene Tarifarbeit

soll dem Entsorger Haustarifvertrag

bringen. Seite 5

EN ERG I EW I RT S CHA F T

Ein Anreiz für den

Klimaschutz

Die neue Emissionhandelsrichtlinie

treibt Preis der CO2-Zertifikate in die

Höhe. Seite 6

Die Zukunft der

Kraft-Wärme-Kopplung

heißt Flexibilität

KWK sichert die Energieversorgung

– Integration von Wasserstoff- und

KWK-Erzeugung. Seite 7

AB FA L LW I RT S CHA F T

Dresden kauft Stadt-

reinigung zurück

Die Dresdner Stadtreinigung wird

rekommunalisiert. Seite 8

Arbeitszeit rückt in den Blick
Die Digitalisierung macht es möglich und die Beschäftigten wollen es: mehr Freizeit

Die Arbeitszeit wird in künftigen Tarifrunden wieder in den Vordergrund
rücken. Dies werde in den Diskussionen in den Betrieben immer deut
licher. Dabei werde es nicht vorrangig um eine generelle Arbeitszeit
verkürzung gehen, sondern es müssten bei diesen Diskussionen alle
Möglichkeiten einbezogen werden, die Arbeitszeit zu verkürzen und
gegebenenfalls auch flexibler zu gestalten.

�Andreas Scheidt, ver.di-Vorstandsmit-
gliedundLeiter desBundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung, geht davon aus,
dass die Arbeitszeit in den kommenden
Jahren wieder in den Fokus rückt. Er
fordert die Kolleginnen und Kollegen
auf, schon jetzt in den Betrieben, Ein-
richtungen und Verwaltungen darüber
zu diskutieren,wie die Arbeitszeit künf-
tig gestaltet und geregeltwerden kann.
Auch unter den Beschäftigten im

öffentlichen Dienst und in der Ver- und
Entsorgung sei eine Entwicklung hin
zu Work-Life-Balance zu beobachten.
Junge Mütter und junge Väter wollten

mehr Zeit mit der Familie verbringen,
mehr Zeit haben für ein Hobby oder
soziales Engagement. Für sie müssten
Möglichkeiten geschaffen werden,
Berufskarriere und Leben besser unter
einen Hut zu bekommen.
Dass die Arbeitszeit wieder in den

Blick rückt, steht auch in Zusammen-
hang mit dem Fortschreiten der Digi-
talisierung. Mit der Digitalisierung
gehe ein Produktivitätsschub einher,
dieser Schub könne und müsse für die
Reduzierung der Arbeitszeit genutzt
werden, argumentieren Arbeitszeit-
experten und Gewerkschafter.

Die Digitalisierung zu gestalten, bedeu-
te deshalb nicht nur, Betriebs- oder
Personalvereinbarungen unter ande-
rem zu Beschäftigtendatenschutz oder
zur Qualifizierung und Weiterbildung
festzuzurren. Das alles sind wichtige
Aspekte, die in den Betrieben dringend
geregelt werden müssen. Aber die Ge-
staltung der Digitalisierung schließt
auch eine neue Sicht auf die Arbeitszeit
mit ein – schon gar, weil viele Kolle-
ginnen und Kollegen durch die Digita-
lisierung auch die Möglichkeit haben,
flexibler zu arbeiten.
Hinzu kommt: Immer öfter dringen

auch die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer selbst auf Änderungen bei
der Arbeitszeit. Vor diesem Hinter-
grund schloss die IG Metall einen Ta-
rifvertrag ab, der den Beschäftigten
eine Wahlmöglichkeit eröffnete: Wol-
len sie lieber mehr Geld oder mehr

Freizeittage. Zudem sieht die Kollek-
tivregelung eine sogenannte verkürz-
te Vollzeit vor. Eine erste Auswertung
der Anträge zeigt nun das Interesse
an der Freizeitoption. Vor allem bei
Schichtarbeitern ist die Arbeitszeitver-
kürzung beliebt. Die Zustimmungs-
quote liegt hier zwischen 70 und 80
Prozent. Auch rund 50 000 Eltern jun-
ger Kinder und Beschäftigte, die zu
Hause Angehörige pflegen, wählten
die Freizeitoption. Sie verzichten im
Gegenzug für mehr Freizeit auf ein
höheres Entgelt, das neben den nor-
malen Tariferhöhungen in Form einer
Sonderzahlung im kommenden Jahr
fällig würde. Bei diesen Gruppen ist
allerdings die Gesamtzahl der An-
spruchsberechtigten unklar. Insge-
samt sind in der Metall- und Elektro-
industrie rund 3,9MillionenMenschen
beschäftigt. Seite 3

E.ON baut großen Windpark in Schweden

�Zusammenmit einemSchweizer Part-
ner investiert der Essener Energiekon-
zern gut 500 Millionen Euro für das
475-Megawatt-Vorhaben, dessen
Strom mit einem PPA vermarktet wird.
Der E.ON-Konzern baut in Mittel-

schweden mit einer Leistung von 475
Megawatt einen der größten Wind-
parks in Europa. Partner bei dem Pro-
jektmit einem Investitionsvolumen von

rund 500Millionen Euro ist das Schwei-
zer Investmentunternehmen Credit
Suisse Energy Infrastructure Partner,
das 80 Prozent des Joint Ventures über-
nimmt. Der Bau desWindparks Nysäter
(so die offizielle Bezeichnung), bei dem
E.ON insgesamt 114Windturbinen des
deutschen Windturbinenherstellers
Nordex einsetzt, soll bis Ende 2021
abgeschlossen sein.

Den erzeugten Ökostrom liefert E.ON
via eines Power Purchase Agreements
an ein „internationales Energieunter-
nehmen“. Über Namen, Volumia und
Laufzeit machte E.ON in einer Presse-
mitteilung keine Angaben.
Nach eigenen Angaben bringt E.ON

in diesem JahrWindprojektemit einem
Volumen von rund 1000Megawatt ans
Netz – und zwar in der Ostsee (der

Offshore-Windpark Arkona mit 385
Megawatt), der Nordsee (der britische
Offshore-Windpark Rampion mit 400
Megawatt), in Italien und den USA.
Freuen darüber kann sich der RWE-

Konzern: Im Rahmen des vereinbarten
Deals zwischen RWE und E.ON zur
Aufteilung der Innogy-Geschäfte wird
E.ONs grüne Stromerzeugung in ab-
sehbarer Zeit im RWE-Portfolio landen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
�DieMinisterpräsidenten der Bundes-
länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Brandenburg haben im November in
die Arbeit der KommissionWachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung
eingegriffen – sie haben angeregt, dass
die Bundesregierung den Zeitplan der
Kommission bis in das nächste Jahr
verlängert. In dieser Zeit wollen sie
versuchen, Zusagen des Finanzminis-
ters über zusätzliche Finanzmittel für
den Strukturwandel in ihren Braunkoh-
leregionen zu bekommen.
Dieses Vorgehen ist bei den Mitglie-

dern der Kommission auf einhelliges
Befremden gestoßen. Die Kommission
hatte im Oktober in ihrem Zwischen-
bericht bereits vielfältige Vorschläge
gemacht, wie insbesondere den Braun-
kohleregionen – merke auf: Es gibt
auch eine imWesten, und es gibt auch
zahlreiche Standorte von Steinkohle-
kraftwerken, die betroffen sind – beim
Strukturwandel unter die Arme gegrif-
fen werden kann. Dazu gehören auch
Vorstellungen über das Finanzvolu-
men. Das Insistieren der drei Ostdeut-
schen auf Nachverhandlungen könnte
jetzt den Erfolg der Kommission in
Frage stellen und damit auch die damit
verbundenen Zielsetzungen, notwen-
digen Klimaschutz in Einklang zu brin-
gen mit den Interessen der in der Koh-
lewirtschaft Beschäftigten, mit Versor-
gungssicherheit und Bezahlbarkeit der
Energieversorgung.
Da sind wir in der Kommission ei-

gentlich auf einem guten Weg. Trag-
fähige Kompromisse zeichnen sich ab.

Ein einvernehmlicher Reduktionspfad
für die Kohleverstromung zwischen
Wirtschaft und Umweltverbänden,
Gewerkschaften und Arbeitgebern
scheint nichtmehr unmöglich. Konsens
herrscht bereits darüber, dass es für
die Beschäftigten der Kohlewirtschaft
nicht nur Schutz vor betriebsbedingten
Kündigungen geben muss, sondern
dass ihnen für die Zukunft auch ange-
messene und gut bezahlte Jobs garan-
tiert werden müssen. Die Gewerk-
schaftsvertreter jedenfalls sind sich
einig, dass die Kommission weiterhin
ihren von der Bundesregierung vorge-
gebenen Einsetzungsauftrag abarbei-
ten sollte – im Sinne der Absicherung
der Beschäftigten, die nicht Leittragen-
de einer politisch gewollten Entwick-
lung werden dürfen. Wenn das denn
nichtmehr, wie es bis vor Kurzem greif-
bar schien, bis Anfang Dezember mög-
lich ist, dann eben im nächsten Jahr.
Der Bundeswirtschaftsminister sei-

nerseits tut inzwischen wenig, um die
mit dem Strukturwandel unmittelbar
verbundene Energiewende voranzu-
bringen. In der Vorlage des Energie-
sammelgesetzes, das derzeit endlich
nach gehöriger Verspätung ins Parla-
ment eingebracht wird (Zur Erinne-
rung: Es hieß mal „100-Tage-Gesetz“,
weil es wegen Dringlichkeit maximal
100 Tage nach Regierungsbildung ver-
kündet werden sollte), wurde die Ver-
längerung der Förderung von Neubau
undModernisierung vonKraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen)
zunächst ausgeklammert. Nach derzei-

tiger Rechtslagemüssen diese Anlagen
bis Ende 2022 in Dauerbetrieb gegan-
gen sein, um die Förderung zu bekom-
men. Jetzt hat der Bundestag die Ver-
längerung bis 2025 doch noch be-
schlossen. Wir wollen, dass diese Frist
bis 2030 verlängert wird, damit die
KWK ihren Beitrag zur Erreichung der
Klimaschutzziele leisten kann.
Und die Bundesnetzagentur? Die

soll doch dafür sorgen, dass der Strom-
Netzausbau so zügig vorangeht, damit
die Energiewende hin zu erneuerbaren
Energien erst möglich wird. Doch mit
ihrem im Oktober zur Diskussion ge-
stellten Vorschlag für einen generellen
sektoralen Produktivitätsfaktor Xgen
für die dritte Regulierungsperiode ver-
sucht die Bundeswirtschafts- und Bun-
desenergieminister Peter Altmaier

(CDU) nachgeordnete Behörde derzeit
augenscheinlich das Gegenteil. Zur
Erinnerung: Dieser Faktor gibt an, um
wieviel Prozent alle Netzbetreiber jähr-
lich ihre Kosten drücken müssen. Und
ihn will die BNetzA jetzt in der Spann-
breite zwischen 1,31 und 1,82 Prozent
festlegen. In unserer Stellungnahme
im Rahmen des Konsultationsverfah-
rens haben wir – wie auch BDEW und
VKU in ihren Stellungnahmen – darauf
hingewiesen, dass ein derartig hoher
Wert alle Anstrengungen der Netzbe-
treiber, ihre Netze für die Energiewen-
de auszubauen und zu digitalisieren,
zunichtemachen würde und zudem
zahlreiche Arbeitsplätze bei den Netz-
betrieben gefährden würde. Ende
letzten Jahres hatte die BNetzA bei
der Festlegung des Xgen für Gas auf

0,49 Prozent noch deutlich mehr Au-
genmaß bewiesen. Woher der Sinnes-
wandel? Aufgabe der BNetzA ist es,
unabhängig von politischer Einfluss-
nahme sachgerechte Entscheidungen
zur Regulierung der Energienetze zu
treffen. Wir und die Verbände der
Energiewirtschaft werden in den ver-
bleibenden Wochen nicht lockerlas-
sen, die BNetzA daran zu erinnern.
Etwas Positives zum Schluss. Es

kommt vom EU-Parlament – die im
Mai anstehenden Europawahlen wer-
fen ihre Schatten voraus: Das Parla-
ment hat sich im Oktober für deutlich
schärfere Grenzwerte bei der Über-
arbeitung der EU-Trinkwasserrichtli-
nie ausgesprochen. So sollen d ie
Höchstwerte für bestimmte Schad-
stoffe wie Blei oder schädliche Bak-
terien um bis zur Hälfte gesenkt wer-
den, und es soll neue Grenzwerte für
bestimmte hormonwirksame Stoffe
(sogenannte endokrine Disruptoren)
geben. Der Gehalt an Mikroplastik
soll überwacht werden. Ziel ist, das
„Vertrauen der Bürger in die Wasser-
versorgung zu stärken und die Ver-
wendung von Leitungswasser zum
Trinken zu erhöhen, was dazu bei-
tragen kann, die Nutzung von Plastik
und die Menge von Plastikabfall zu
reduzieren.“
In diesem Sinne ein schönes Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

Euer Reinhard Klopfleisch,
ver.diBundesfachbereich

Ver und Entsorgung
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In der Kommission scheinen

tragfähige Kompromisse

zwischen Wirtschaft und

Umweltverbänden, Gewerk

schaften und Arbeitgebern

nicht mehr unmöglich.

Chefs behindern Betriebsräte
Nur knapp 60 Prozent beurteilen Verhältnis zu den Betriebsverantwortlichen als gut

�Meistens kommen Betriebsrat und
Management in deutschen Unterneh-
men ganz gut miteinander klar. Doch
Schikanen gegen Arbeitnehmervertre-
ter sind offensichtlich nicht nur Einzel-
fälle: Rund zehn Prozent der Betriebs-
räte sehen sich vom Arbeitgeber in
ihrer Arbeit „häufig“ behindert, wei-
tere 40 Prozent erleben „manchmal“
Blockaden. Das Verhältnis zur Chef-
etage bewerten zehn Prozent der Be-
schäftigtenvertreter in Deutschland
nur als „ausreichend“, weitere fünf
Prozent sogar als „mangelhaft“. Das
zeigen neue Zahlen aus der repräsen-
tativen Betriebsrätebefragung des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung.
Das Engagement von Betriebsräten

sorgt für bessere Bedingungen am Ar-
beitsplatz, auch für mehr Familien-
freundlichkeit und betrieblicheWeiter-
bildungoder dafür, dassUrlaubwirklich
genommen werden kann. Solche po-
sitivenWirkungen für die Beschäftigten
bestätigen zahlreichewissenschaftliche
Studien – und auch, dass davon letzt-
endlich das gesamte Unternehmen
profitiert, etwa durch eine höhere Pro-
duktivität. Die Mehrheit der Arbeitge-
ber, in deren Betrieben es eine Arbeit-
nehmervertretung gibt, scheint sich
auch um eine gedeihliche Kooperation
zu bemühen: Immerhin beurteilen

knapp zehn Prozent der im Jahr 2017
vom WSI befragten Betriebsräte das
Verhältnis als „sehr gut“,weitere knapp
50 Prozent als „gut“.
Doch da, wo die Noten 4 oder insbe-

sondere 5 vergeben werden, „darf be-
zweifelt werden, ob damit noch eine
‚vertrauensvolle‘ Zusammenarbeitmög-
lich ist“,wie siedasBetriebsverfassungs-
gesetz fordert, schreibt WSI-Forscher
Dr. Helge Baumann. Auffallend ist nach
Analyse des Experten, dass die Arbeits-
beziehungzwischenFührungsetageund
Beschäftigtenvertretung häuf iger
schlecht ist, wenn das Unternehmen
keinen Tarifvertrag hat. In Firmen ohne
Tarifregelung sprechen gut 18 Prozent
der Betriebsräte voneinem„ausreichen-
den“ oder gar „mangelhaften“ Verhält-
nis. In Unternehmen mit Tarifvertrag
sind es dagegen knapp elf Prozent.

Die neue WSI-Auswertung gibt auch
einen aktuellen Überblick darüber, mit
welchenAnliegen Betriebsräte amhäu-
figsten befasst sind. Top-Themen sind
– mit über 80 Prozent Nennungen –
Arbeitsschutz und Gesundheit. Dabei
geht es zunehmend häufig auch um
psychische Belastungen durch Arbeits-
verdichtung und zu geringe Personal-
stärke. Zudem ist die Arbeitszeit sehr
häufig Thema für Beschäftigte und
ihre Vertreter. Dabei geht es ebenso
umÜberstunden und vomArbeitgeber
betriebene Flexibilisierung wie um
Wünsche von Beschäftigten nach fle-
xibleren Arbeitszeiten, um Beruf und
Privatleben unter einenHut zu bringen.
Zum Daten-Portal „Arbeitsmarkt im
Wandel“mit allenGrafiken zu Betriebs-
räten:  https://www.boeckler.de/
wsi_115427.htm
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Energie

Energie- und Tarifpolitische Tagung
am 11. und 12. Februar 2019

Wie muss die Energiewende weiter gestaltet werden? Die Antwort auf
diese Frage steht im Mittelpunkt der energie- und tarifpolitischen Tagung
des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung am 11. Und 12. Februar 2019
in Berlin.

Zu dieser Tagung werden unter anderen Bundesenergieminister Peter Alt-
maier (CDU) und ver.di-Chef Frank Bsirske erwartet. Mehr zur Tagung unter
www.ver-und-entsorgung.verdi.de

Bundesweite Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder

Ausbilderinnen und Ausbilder treffen sich in Berlin

Digitalisierung undAusbildung –was bedeutet das inhaltlich undmethodisch
für die Ausbildung? So lautet eine der Fragen, der die fünfte bundesweite
Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder der Ver- und Entsorgungswirt-
schaft auf den Grund gehen will. Daneben stehen Kompetenzmessung,
Unterstützung bei Lerndefiziten sowie Motivierung in der Ausbildung auf
der Agenda der Konferenz.

Geplant ist die Konferenz für den 2. und 3. April 2019 in Berlin. Ein detail-
liertes Programm sowie die Anmeldungsformulare kann man auch unter
https://bit.ly/2AB73rs herunterladen.

Fachtagung für Frauen in der Ver- und Entsorgung

Netzwerktreffen 2019 in Travemünde für alle Frauen
im Fachbereich 02

Die drei Branchen der Ver- und Entsorgung befinden sich im allgemeinen
Umbruch: Privatisierung, Digitalisierung, Zersplitterung, Fachkräftemangel
und vieles mehr wirken sich auf die alltägliche Arbeit in den Bereichen der
Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft aus.

Welche Themen beschäftigen Frauen in den Betrieben und Unternehmen
dieser drei Bereiche? Wie wollen wir es schaffen, Frauen für die Berufe in
unserer Branche und für die gewerkschaftliche Arbeit zu gewinnen und zu
begeistern? Antworten auf diese Fragen will das Netzwerktreffen 2019 lie-
fern. Am 19. und 20. Februar 2019 in Travemünde. Anmeldeschluss ist der
17. Dezember 2019 (danach ggf. auf Anfrage) per Fax an 0431 6608-111.

T E RM IN E

P E R SONA L I E

Marco Steegmann ist der Neue im Ressort. Seit 1. Dezember verstärkt er die
Ressortkoordination. Der 51 Jahre alte Steegmann ist Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
und seit 25 Jahren hauptamtlich für Gewerkschaften tätig: Von 1993 bis 2009
war Steegmann Gewerkschaftssekretär beim DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg
und von 2009 an für ver.di in unterschiedlichen Tätigkeiten in der Unter-
nehmensbetreuung und Tarifarbeit eingesetzt – die vergangenen drei Jahre im
Büro des Bundesvorstands.
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2018 war für den Fachbereich Ver
und Entsorgung ein ereignisreiches
und anstrengendes Jahr. Nicht nur
in Anbetracht der Kohlekommis
sion und der Neustrukturierung
von RWE, E.ON und Innogy. Aber
es war auch ein erfolgreiches Jahr:
Die Tarifrunde für den öffentlichen
Dienst war zwar zäh, aber der
Abschluss super. Andreas Scheidt,
ver.diVorstandsmitglied und Leiter
des Bundesfachbereichs Ver und
Entsorgung, blickt im Interview mit
REPORT zurück auf das zu Ende
gehende Jahr.

�Eswar ein anstrengendes Jahr, oder?
Scheidt: Ja, das war es. Aber ich muss
gestehen, ich kann mich an kein leich-
tes Jahr erinnern. Die vergangenen
Jahre waren alle anstrengend. Und
schwierig. Aber auch erfolgreich. Das
lässt die Anstrengung in den Hinter-
grund treten.

An was denkst du dabei?
Scheidt: Zum einen an die Tarifrunde
für den öffentlichen Dienst vom Früh-
jahr. Aber auch an die Neustrukturie-
rung von RWE, E.ON und Innogy an
den Kohleausstieg und die Kohlekom-
mission, an die Haustarifverträge, die
wir mit der bedingungsgebundenen
Tarifarbeit abgeschlossen haben. Und
ich denke an die Projekte, mit denen
wir daran arbeiten, dass wir die Reihen
in den Unternehmen schließen undwir
mehrMitgliederwerden. Und natürlich
denke ich an die Umstrukturierungen
im eigenen Haus. Denn wir wollen ef-
fektiver werden, wir wollen nochmehr
für die ver.di-Mitglieder da sein, noch
besser erreichbar sein und ihre Prob-
leme noch schneller lösen.

Die Ergebnisse der Tarifrunde öffent-
licher Dienst übertrafen 2018 auch die
Erwartungen von Optimisten.
Scheidt: Ja, die Tarifrundewar in jeder
Beziehung ein großer Erfolg. Wobei es
zu Beginn der Verhandlungen nicht
nach einem solchen Erfolg aussah.Wir
haben letztendlich einen Abschluss
erzielt, der nicht nur mit den Abschlüs-
sen anderer Branchen in diesem Jahr
mithalten kann, er ist gar einer der
höchsten. Und auch im Vergleich mit
unseren Abschlüssen der vergangenen
Jahre ist er einer der höchsten. Man
muss aber auch sehen: Ein solcher Ab-
schlusswar notwendig. Der öffentliche
Dienst hinkt den Niveau derWirtschaft
meist hinterher. Die Quittung für die-
se Politik ist, dass der öffentliche Dienst
im Wettbewerb um die guten Köpfe
oft das Nachsehen hat. Die Wirtschaft
zahlt einfach deutlich besser. Und das
Pfund „Jobsicherheit“, mit dem früher
meist versucht wurde zu wuchern,
wiegt nicht mehr so schwer wie da-
mals. Schon gar, weil der öffentliche
Dienst zwar niemand entlässt, aber
versetzt wird in schwierigen Jahren
schon. Das haben die Kolleginnen und
Kollegen nach wie vor im Hinterkopf.

Was machte die Tarifrunde 2018
schwierig?
Scheidt: Die Arbeitgeber legten lange
kein Angebot vor. Und sie machten
deutlich, dass sie die Forderung nach
einem Mindestbetrag schlicht ableh-
nen. Das alles war zäh, lange Zeit war
es nicht sicher, dass wir ein befriedi-
gendes Ergebnis erzielen.
Es wurde dann mit der Überarbei-

tung der Tabelle ein großer Schritt

gemacht, der ver.di und den Arbeit-
gebern entgegenkam. Denn die Ar-
beitgeber wollten die oberen Einkom-
mensgruppen überdurchschnittlich
stark anheben, weil sie inzwischen
merken, dass es für die Verwaltungen
und Betriebe immer schwieriger ist,
Fachkräfte zu bekommen. Wir haben
somit die Tabellen modernisiert, die
Einstiegseinkommen wurden ange-
passt. Und eines müssen wir nochmal
ganz klar sagen: Die Verhandlungen
kamen erst in Schwung als die Aktio-
nen vor Ort richtig Fahrt aufnahmen,
als auch Innenminister Horst Seehofer,
der für die Arbeitgeber die Verhand-
lungen führte, klar war, dass die Be-
schäftigten entschlossen, bereit sind
zu kämpfen.
Es war mal wieder eine Einigung,

die auf der Straße erzielt wurde. Erst
die Aktionen, die Kundgebungen, die
Demonstrationen und Warnstreiks
machten diesen Erfolg möglich. Und
ich befürchte, es wird in den kommen-
den Tarifrunden nicht ohne die Kolle-
ginnen und Kollegen gehen. Eine ru-
hige Tarifrunde, bei der konzentriert
und ohne Gedöns verhandelt wird –
das ist erstmal Geschichte. Die Arbeit-
geber werden es auch weiter darauf
ankommen lassen, sich erst dann be-
wegen, wenn wir uns auf der Straße
bewegen. Das wird leider weiter so
sein. Es braucht deshalb auch in Zu-
kunft jeden Beschäftigten.

Eine Überraschung waren im Frühjahr
auch die Umstrukturierungspläne von
RWE, E.ON und Innogy.
Scheidt:Oh ja. Daswar einschneidend
für die Energiewirtschaft. Ichweiß von
keinem, dermit einer solchen Entwick-
lung gerechnet hätte. Kein Hüstler
drang nach draußen. Jetzt sind die
Umstrukturierungen in vollem Gange.
E.ON wird die Netze bekommen, RWE
die Stromproduktion. 2020 soll das
Ganze abgeschlossen sein. Wir
haben sofort alles getan, um die
Kolleginnen und Kollegen, die ja
auch wie vom Blitz getroffen
waren, abzusichern. Es darf nicht
zu betriebsbedingten Kündigun-
gen kommen. Eine entsprechende
Absichtserklärung haben wir erreicht.
Das lässt uns aufatmen, beruhigt kön-
nen wir noch nicht sein. Die Verhand-
lungen, mit denen wir die Beschäftig-
ten absichernwollen, sind noch längst
nicht auf der Zielgeraden.

Wie geht es in der Energiewirtschaft
in Deutschland insgesamt weiter? Hat
sie wieder Fuß gefasst?
Scheidt: Es gibt Anzeichen, dass die
Talsohle zumindest erreicht ist. Ob sie
auch schon durchschritten ist, muss
sich zeigen. Klar ist aber, dass die Kon-
zerne sich in den vergangenen Jahren
neu erfunden haben – und da habe
ich nicht nur RWE, E.ON und Innogy
im Blick, die jetzt ja noch mal alles von
unten nach oben drehen. Wenn ich
die EnBW anschaue – auch sie hat den
Fokus hin zu den Erneuerbaren bei der
Stromerzeugung gerichtet, sie haben
sich bei den Kunden umorientiert und
es sieht so aus, als wenn diese Schrit-
te – die die Beschäftigten mit Lohn-
zurückhaltung mitgetragen haben –
sich nun rechnen.Manmuss aber auch
sehen: Die Branche hat in den vergan-
genen Jahren erneut massiv Stellen
abgebaut. Aber generell gibt es An-
zeichen dafür, dass die Branche sich
langsam, sehr langsam wieder positiv
entwickelt – um es ganz, ganz vorsich-
tig auszudrücken.

Und bei der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK)? Wie sieht die Situation hier
aus?
Scheidt: Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplungwerdenmeist von den Stadt-
werken betrieben.Wir brauchen diese
Anlagen, denn die spielen in der Ener-
giewende eine Schlüsselrolle, weil sie

effizient und gut regelbar sind. Kraft-
Wärme-Kopplung muss weiter ausge-
baut werden. Das heißt: Wir werden
uns dafür einsetzen, dass die Förde-
rung der KWK eher ausgedehnt als
gekürzt wird. Das ist mühsam, leider.
Auch weil es in den vergangenen Jah-
ren stets ein zähes Ringen mit der Po-
litik brauchte, damit KWK uns erhalten
bleibt.

In der Abfallwirtschaft setzt der Fach-
bereich auf bedingungsgebundene
Tarifarbeit.
Scheidt: Und das mit gutem Erfolg.
Es ist zwar auch nicht leicht, uns Be-
trieb für Betrieb vorzunehmen, aber
wir schließen Tarifverträge ab, einen
nach dem anderen. Deshalb werden
wir auch damit fortfahren.Wir erleben
immer wieder, dass die Kolleginnen

und Kollegen offenbar nur auf
uns gewartet haben, dass sie

bereit sind, sich zu engagieren,
sich für ihre Interessen einzusetzen.
Wir sehen, dass der Organisationsgrad
in den Betrieben oft innerhalbweniger
Monate deutlich steigt. Dass Tarifkom-
missionen gegründet werden, dass
gestreikt wird, wenn die Geschäftsfüh-
rungen nicht einlenken. Bedingungs-
gebundene Tarifarbeit macht zweifel-
los Arbeit, aber es lohnt sich. Weil wir
in enger Absprache mit den Beschäf-
tigten agieren, weil sie für die Arbeit-
geber sichtbar hinter uns stehen,
schließen wir gute Haustarifverträge
ab.Wirwerden diesenWeg fortsetzen.

Vor wenigen Jahren noch war Demo-
grafie das Stichwort in den Betrieben.
Nun ist es Digitalisierung. Spielt die
Demografie keine Rolle mehr?
Scheidt: So kannman das nicht sagen.
Die Demografie hat die Betriebe er-
reicht. Obwohl die Babyboomer erst
in den kommenden Jahren in Rente
gehen und der große Fachkräfteverlust
erst dann richtig zu spüren ist. Aber
den Fachkräftemangel als Folge der
demografischen Entwicklung sehen
die Betriebe schon jetzt: Sie haben
Probleme, Stellen zu besetzen, sie ha-
ben Probleme, gute Auszubildende zu
bekommen. Sie müssen attraktiv sein
für die Bewerber – das ist eine ganz
neue Erfahrung. Bisher musste der
Beschäftigte attraktiv sein für das Un-
ternehmen. Diese Situation wird sich
aller Voraussicht nach noch verschär-
fen.
Gleichzeitig rückt die Digitalisierung

in den Blick. Wir wissen, dass die Di-
gitalisierung vieles verändern wird.
Wir wissen nicht, was sich genau än-
dern wird, welche Geschäftsmodelle
in zehn Jahren entstehen werden. Wir

ahnen aber, dass die Digitalisierung
Stellen vernichtet. Sie wird auch neue
schaffen. Möglicherweise wird die
Digitalisierung ein Teil der Stellen ver-
zichtbar machen, die durch die Demo-
grafie frei werden. Möglicherweise
wird die Digitalisierung wie die indus-
trielle Revolution letztlichmehr Stellen
schaffen als vernichten. Was aber klar
scheint: Wir werden für eine gewisse
Zeit auf der einen Seite Menschen ha-
ben, die eine Stelle suchen, aber nicht
für die Stellen qualifiziert sind, die auf
der anderen Seite gebraucht werden.
Also Arbeitslose und Stellen, die nicht
zu besetzen sind. Deshalb fordert
ver.di schon seit geraumer Zeit, in
Weiterbildung und Qualifizierung zu
investieren. Es ist höchste Zeit, dass
wir hier einen großen Schritt nach
vorne machen.

Digitalisierung erhöht die Produktivi-
tät. Heißt das, wir müssen auch über
die Arbeitszeit nachdenken?
Scheidt: Auch das. Bei der IG Metall
hat sich gerade gezeigt, dass viele der
Beschäftigten lieber auf Geld verzich-
ten, wenn sie dafür mehr Freizeit be-
kommen. Ich gehe davon aus, dass
die Arbeitszeit in den kommenden
Jahren wieder in den Fokus der Ta-
rifauseinandersetzungen rückt. Gut,
wenn wir vorbereitet sind. Junge Kol-
leginnen und Kollegen haben heute
ganz andere Präferenzen als vor 20
Jahren. Sie fordernWork-Life-Balance.
Sie wollen nicht nur arbeiten und wei-
terkommen, sie wollen mehr von der
Familie haben, von der Freizeit, mehr
Zeit für ihr Engagement – ob als Fuß-
balltrainer, als Hobbykletterer, für den
Sport oder ein soziales Projekt. Das
alles kostet Zeit. Wir, aber gerade die
Jungen, müssen darüber nachdenken,
wie wir künftig unsere Zeit in das Be-
rufsleben einbringen wollen, also wie
wir arbeiten wollen. Das ist ein großes
und wichtiges Thema, in das wir uns
alle einbringenmüssen. Die Fachgrup-
pe Wasserwirtschaft hat bereits eine
Umfrage unter den Kolleginnen und
Kollegen gestartet, in der unter ande-

rem auf die Arbeitszeit eingegangen
wird. Wir wollen wissen, wohin unse-
re Reise gehen soll.

Die Wasserwirtschaft hat ihre Posi-
tionen zur Digitalisierung formuliert.
Scheidt: Die Fachgruppe Wasserwirt-
schaft fasst Folgendes zusammen: Es
darf nicht umder Digitalisierungwillen
digitalisiert werden. Digitalisierung ist
keinWert an sich. Digitalisierungmuss
immer einen anderen Nutzen haben
– wenn es der sicheren Versorgung
dient, nachhaltig undwirtschaftlich ist
sowie der Kundenzufriedenheit nützt.
Wir dürfen zudem nicht vergessen,
dass wir auch in Zukunft Arbeitsplätze
für Menschen brauchen, die gering
qualifiziert sind. Es darf nicht sein,
dass wir diese Menschen ein-
fach zur Seite schieben.

ver.di verändert sich. ver.di
strukturiert um.Was bringt das
den ver.di-Mitgliedern?
Scheidt: ver.di kämpft um ihre Mit-
glieder. Das machen wir nicht nur ne-
benbei, sondern ganz offensiv schon
seit einigen Jahren. Weil wir nur gut
sein können, wenn wir stark sind. Wir
haben deshalb Projekte aufgelegt, wir
haben versucht, die Erreichbarkeit zu
verbessern. Jetzt geht es darum, die
finanziellen und die personellenMittel
so zu bündeln, dass unser Service für
die ver.di-Mitglieder noch besser wird.
Die fachliche Arbeit soll nicht nur so
gut weiterlaufen wie bisher – auch sie
soll besser werden. Wir werden orga-
nisatorisch die Bereiche bündeln, die
Vorstände in Berlin und in den Landes-
bezirken verkleinern und unsere Kraft
noch mehr als bisher in die Betreuung
der ver.di-Mitglieder legen. Die Um-
strukturierung kostet auf ver.di-Seite
Kraft und vielleicht braucht es auch
etwas Geduld bei den ver.di-Mitglie-
dern. Aber letztendlich – und davon
bin ich fest überzeugt – werden wir
Synergieeffekte erzielen,mit denenwir
die Arbeit für unsere Mitglieder noch
besser machen werden.

Fragen von Jana Bender

FO
TO

:
H
ER

SC
H
EL

M
A
N
N

F ROH E F E I E R TAG E

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Hauptamtlichen des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung
in Berlin wünschen euch allen fröhliche Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr – vor allem aber Gesundheit für euch
und eure Lieben.

Möge das kommende Jahr ein erfolgreiches Jahr für dich werden,
auf das du gerne zurückblickst.

Euer Andreas Scheidt, die Sekretärinnen und Sekretäre,
die Mitarbeiterinnen des Bundesfachbereichs

Anstrengend und erfolgreich
Bundesvorstandsmitglied Andreas Scheidt blickt auf das Jahr 2018
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Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein
21. Konferenz der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft diskutiert über Digitalisierung in der Wasserwirtschaft

Unaufhaltsam schreitet die Digita
lisierung voran. Wobei immer und
auch vehementer darüber disku
tiert wird, dass Digitalisierung
gestaltet werden muss, aber es
fehlt weiterhin an entsprechenden
Taten – besonders von Seiten
der Politik. Die Digitalisierung
und ihre Herausforderungen stan
den auch im Mittelpunkt der 21.
ver.diWasserwirtschaftskonferenz
Ende September in Erfurt.

�Rechtzeitig zur Konferenz veröffent-
lichte die Bundesfachgruppe ihre Po-
sitionen zur Digitalisierung in einem
Flyer. Im Zentrum steht dabei die Aus-
sage, dass Digitalisierung nicht um der
DigitalisierungWillen auch in derWas-
serwirtschaft vorangetrieben werden
soll. Vielmehr müsse in der Wasser-
wirtschaft die These lauten: „Es wird
digitalisiert, wenn und soweit es dem
Zweck – der sicheren Versorgung bei
hoher Qualität – dient und gleichzeitig
nachhaltig undwirtschaftlich ist sowie
der Kundenzufriedenheit nützt.“ Der
Flyer kannaufhttps://bit.ly/2Axbp2J
heruntergeladen werden. Die nächste
Konferenz der ver.di-Bundesfachgrup-
pe Wasserwirtschaft ist für Mai 2019
(21. bis 23. Mai) in Essen geplant.
In sechs Workshops diskutierten die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer über
Arbeitnehmerhaftung, Betriebs- und
Dienstvereinbarungen zur Digitalisie-
rung, über Eingruppierung im Tarifver-
trag Versorgungsbetriebe, Fachkräf-
tenachwuchs, Rufbereitschaft und die
Probleme und Sorgen der Jugend- und
Auszubildendenvertretungen in der
Wasserwirtschaft. Ferner besichtigte
die Konferenz die Talsperre Schmal-
wasser, informierte sich über die Thü-
ringer Fernwasserversorgung und die
Stadtwerke Erfurt.

Wasser ist Lebensmittel

Bodo Ramelow (Die Linke), Minister-
präsident von Thüringen, ging in sei-
nem Grußwort vor den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern der ver.di-Kon-
ferenzWasserwirtschaft auf Unterneh-
men wie Amazon ein, die „nur drei
Prozent Steuern zahlen“. Unterneh-
men, die „absahnen, aber nicht richtig
Steuern bezahlen“, nannte Ramelow
„Sozialschmarotzer“. Zugleich hob er
die Bedeutung der Daseinsvorsorge
hervor: „Wasser ist ein Lebensmittel.“
Die permanente staatliche Überwa-
chung des Lebensmittels sorge für
eine gleichbleibend hohe Qualität des
Trinkwassers.
Wirtschaftlich gesehen ist Thüringen

nach Ramelows Worten gut aufge-
stellt. Als nach wie vor ungelöste Pro-
bleme nannte er die Zahl der Langzeit-
arbeitslosen und die Zeitarbeit. Gera-
de im Einzelhandel und imGroßhandel
würden Tarifverträge nicht mehr bin-
den. Ein Drittel der Belegschaft arbei-
te inzwischen hier über Zeitarbeitsfir-
men.
Ramelow verwies auch auf denWas-

serreichtum Thüringens. Thüringen
stehe nicht nur für ein grünes Herz,
für Wald, Klöße und Bratwurst. „Wir
haben auch das Thüringer Meer“, sagt
er – und meinte damit die Thüringer
Stauseen, die teilweise auch für den
Tourismus interessant seien. Thüringen
hat aber nicht nur vielWasser, sondern
auch den höchsten Wasserpreis in
Deutschland – für Ramelow auch eine
Folge der teuren Speichertechnik, die
in Thüringen aufgebaut werde. Dass
die alte, bestehende Technik zum Teil
nicht genutzt werde, „das versteht
keiner“. Mit Blick auf die Regelungen
derGewässerpflegewarf Ramelowden
Kommunen vor, das staatliche Geld für
diese Aufgabe einzustreichen, aber

nicht für den Gewässerschutz und die
Gewässerpflege einzusetzen, sodass
auch künftigmit Überschwemmungen
nach Starkregen gerechnet werden
müsse.

Alles digital?

Muss und wird tatsächlich alles digi-
talisiert, was digitalisiert werden kann
– wie manche Experten heutzutage
behaupten? Hoffentlich nicht, meinte
Nikolaus Geiler vom Freiburger Ar-
beitskreis Wasser im Bundesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU).
Geiler wie auch d ie Wasserwirt-
schaftsverbände machen ein dickes
Fragezeichen hinter die fortschreiten-
de Digitalisierung. Ihrer Ansicht nach
sind Smart Meter, Smart Grid und
Smart Cities nicht uneingeschränkt
ein Gewinn für die Wasserwirtschaft
und die Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Die Ziele, die mit der wei-
teren Digitalisierung erreicht werden
könnten, könnten auch ein fitter Klär-
meister und eine engagierte Ingeni-
eurin mit traditionellen Mitteln errei-
chen.
Uwe Pöhls vom Institut für empiri-

sche Sozial- und Kommunikationsfor-
schung kritisierte, dass bisher die
Digitalisierung viel zu wenig gestaltet
wurde. Er wirft der Politik vor, nur das
zu regeln, was leicht geregelt werden
kann. Doch das, was eigentlich gere-
gelt werden müsste, werde nicht ge-
regelt, weil es sich als kompliziert
herausstelle. Nach Pöhls Erkenntnis-
sen sehen die Unternehmen der Was-
serwirtschaft vor allem den Daten-
schutz und die Datensicherheit als
Hindernisse auf dem digitalen Weg.
Zudem klagten die Unternehmen,
nicht genügend qualifiziertes Personal
zu finden, um die Digitalisierung um-
zusetzen.

Online-Türen schließen

Wie wichtig die Sicherheit gerade der
Wasserwirtschaft ist, wird auch da-
durch deutlich, dass sie als kritische
Infrastruktur eingestuft ist und sie be-
sondere Vorkehrungen treffen muss,
um die Anlagen zu sichern. Andreas
Kahlert, Sprecher der ver.di-Bundes-
fachgruppeWasserwirtschaft, erklärte
am Beispiel der Wasserwerke Westfa-
len, wie sich das Unternehmen Schritt

für Schritt auf die von der Politik vor-
geschriebene Sicherheits-Zertifizie-
rung vorbereitete, wie viel Zeit sie
dafür investierte und wie viel die Si-
cherheit der Anlagen die Unternehmen
Jahr um Jahr kostet. Er verwies aber
darauf, dass nicht nur die Online-Türen
fest geschlossen seinmüssen. Denn die
beste Online-Sicherung vor Hackern
reicht nicht, wenn die klassischen Tü-

ren weit offen stehen und Kriminelle
einfach in die Gebäude kommen und
die Anlagen manipulieren können.
Dass die Technik gerade bei Smart

Urban Services (SUSs) noch längst nicht
das liefert, was von ihr erwartet wird,
zeigen die Versuche in Reutlingen und
Chemnitz. Beide Städte testeten da-
tenbasierte Dienstleistungen. Diese
SUSs sollen das urbane Leben auf ab-
sehbare Zeit weitgehend bestimmen,

wenn nicht gar komplett auf den Kopf
stellen. Doch die Projekte haben ge-
zeigt: Es wird noch einige Jahre dauern
und es wird noch einige Grübelei der
Fachleute brauchen. Denn die Senso-
ren in Reutlingen zumBeispiel lieferten
nicht die Daten, die gebraucht wurden
und die sich die Macher des Projekts
von den Sensoren versprachen

Jana Bender

„Eine Kröte mussten wir schlucken“
Abwasserzweckverband Naumburg auf dem Weg zum TVöD

Geschafft. Für die 40 Beschäftigten des Abwasserzweckverbandes
Naumburg in Sachsen ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht. In Kürze
gilt für sie der Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Zum 1. Januar kehrt das
zu hundert Prozent kommunale Unternehmen zurück unter das Dach
des Tarifvertrages öffentlicher Dienst.

�Der Abwasserzweckverband, ein zu
hundert Prozent kommunales Unter-
nehmen und eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts, war bisher nicht
tariflos. Seit den 90er-Jahren gilt für
die Kolleginnen und Kollegen ein
Haustarifvertrag, der sich bis zu einem
gewissen Grad am TVöD orientierte,
d ie Einkommenserhöhungen aber
bleiben in der Regel hinter den Ab-

schlüssen des TVöD zurück – sodass
inzwischen eine deutliche Kluft zwi-
schen dem lag, was die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes bekommen
und den Einkommen der Beschäftig-
ten des Abwasserzweckverbandes
Naumburg. Kein Wunder, dass dieser
Umstand die Kolleginnen und Kolle-
gen des Abwasserzweckverbandes
wurmte.

Seit 2016 versuchte die Tarifkommis-
sion, den Haustarifvertrag an das Ni-
veau des TVöD heranzuführen. Der
erste Schritt hierzu war, die Kollegin-
nen und Kollegen davon zu überzeu-
gen, dass ein guter Tarifvertrag und
damit die Anlehnung an den TVöD nur
dannmöglich ist, wenn die Belegschaft
mit ihrer Mitgliedschaft in ver.di zeigt,
dass sie bereit ist, sich für ihre Inter-
essen einzusetzen. Und das gelang
auch. Inzwischen zählt der Betrieb mit
40 Beschäftigen 25 ver.di-Mitglieder
– und es sollen noch mehr werden.
Dann begannen die Verhandlungen

mit der Geschäftsführung. Es galt, die

Chefs davon zu überzeugen, dass eine
Mitgliedschaft im kommunalen Arbeit-
geberverband (VKA) für beide Seiten –
Arbeitgeber und Arbeitnehmer – Vor-
teile bringt. Was teilweise ganz schön
mühsam war, wie es von Seiten der
Tarifkommission heißt. Es musste ein
Überleitungstarifvertrag ausgehandelt
werden, weil für die Verantwortlichen
des Abwasserzweckverbandes die An-
gleichung der Tarife in einem Schritt auf
dasNiveaudesTVöDnichtmachbarwar.
Solch einen Übergangstarifvertrag

gibt es nun. Er regelt die Lohnerhö-
hungen bis Ende 2018. Stufenweise
wurden die Einkommen darin auf das

Niveau des TVöD angehoben. Zum 1.
Januar 2019 ist der Abwasserzweck-
verband Naumburg dann Mitglied im
VKA und für die 40 Beschäftigten gilt
der TVöD mit allem, was dazugehört.
„Eine Kröte mussten wir schlucken“,

sagt Frank Franke, ver.di-Gewerk-
schaftssekretär. Bisher galt für die Be-
legschaft die 39-Stunden-Woche. Nun
gilt für sie dieArbeitszeit des TVöD–und
das sind in Sachsen-Anhalt 40 Stunden.
Unterm Strich aber sind die Kollegin-

nen und Kollegen zufrieden – weil das
Finanzielle stimmt, wie Franke betont.
Das bedeutet: Die meisten bekommen
deutlichmehr Geld. „Die Akzeptanz für
den TVöD ist sehr hoch“, sagt Franke.
Für die Geschäftsführung des Abwas-
serzweckverbandes ist das Thema
durch. Ihr Vorteil: KeineVerhandlungen
zum Haustarif mehr. Jana Bender

F LY E R

Digitalisierung in der
Wasserwirtschaft
Sachstand, Fragen, Forderungen

Seit Beginn der 90er-Jahre sind die Prozesse
in der Wasserwirtschaft weitgehend automati-
siert worden. Fernwirktechnik und digitale Bü-
rokommunikation sind Standard. Was ist nun
das neue an der Digitalisierung, welcheWirkung
haben diese Neuerungen und welche Bedeutung hat die Digitalisierung
für die Beschäftigten? ver.di hat einen Flyer veröffentlicht, der auf diese
Fragen eingeht. Er heißt: Digitalisierung in der Wasserwirtschaft. Der Flyer
dokumentiert damit die Position des Bundesfachgruppenvorstandes vom
3. September 2018. Diese Positionierung soll Ausgangspunkt der Diskus-
sionen sein, die ver.di betrieblich und gesellschaftlich führen will.
Der Flyer ist in den Bezirken erhältlich und kann unterhttps://bit.ly/2Axbp2J
heruntergeladen werden.
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Wenn das Büro abgeschafft wird
Mobile Arbeit muss gestaltet werden – Belastungen für die Beschäftigen verringern

Ein eigenes Büro? Das gibt es inzwischen oft nicht mal für die Chefs
– die mittlere Führungsebene. Und ein eigener Schreibtisch? Nein, ist
auch nicht mehr drin. Wenn es hoch kommt, hat der Beschäftigte einen
Container. Hier kann er seine wenigen privaten Habseligkeiten verstau
en, die den Arbeitsplatz einst kuschelig machten: Seinen Lieblingskugel
schreiber, seine Kaffeetasse oder das andere wenige, was er sonst noch
seinen Privatbereich nennen darf. Alles andere ist digital. Und so von
nahezu überall erreichbar.

�Warum also Büros bauen, die oft leer
stehen – weil der Beschäftigte krank,
im Urlaub oder im Außendienst ist.
„Büroarbeitsplätze einsparen“, so lau-
tet das neueste Motto bei den Verant-
wortlichen, was demmobilen Arbeiten
einen kräftigten Schub verliehen hat.
Gibt es ein Zurück? Vorerst nicht, sind
sich Arbeitsexperten einig. Jetzt fährt
der Zug erstmal weiter in die Richtung:
digital und mobil. Umso wichtiger ist
es, diese neuen Arbeitsbedingungen
zu gestalten – was wiederum eine Fra-
ge der Mitbestimmung 4.0 ist.
Doch was muss passieren, wo kann

angesetzt werden, wenn es darum
geht, die Chancen und Vorteile mobi-
ler Arbeit besser zu nutzen und gleich-
zeitig Belastungen und Gesundheits-
gefährdungen zu mindern? Eine Ant-
wort auf diese Frage will das Projekt
prentimo geben, die präventionsori-
entierte Gestaltung mobiler Arbeit. In
dem Projekt werden konkrete Arbeits-
situationen erfasst, Impulse für die
Arbeitsgestaltung gesetzt und Instru-
mente entwickelt, mit denen mobile
Arbeit gestaltet werden können.
Dass das Forschungsprojekt prenti-

mo mit seinem Ansatz genau ins
Schwarze trifft, ist leicht nachvollzieh-
bar. Denn die Digitalisierung der Ar-
beitswelt schreitet stetig voran. Nicht
immer zur Freude der Beschäftigten.
Im Gegenteil: Nach dem DGB-Index
Gute Arbeit sind für 13 Prozent der
Beschäftigten die Entscheidungsspiel-
räume durch die Digitalisierung gerin-
ger geworden, für 60 Prozent der
Beschäftigten sind die Spielräume
gleich geblieben, während 27 Prozent
angeben, die Spielräume hätten sich
vergrößert. Eher nachdenklich stimmt,
dass für fast jeden zweiten Beschäf-

tigten die Arbeitsbelastung durch die
Digitalisierung größer geworden ist.
Einer von zehn Beschäftigten gibt an,
die Digitalisierung habe zur Verringe-
rung der Arbeitsbelastung geführt.

Der Trend heißt längere
Arbeitszeiten

Zudem werden drei Trends deutlich:
längere Arbeitszeiten, atypische Ar-
beitszeiten und zu wenig Mitbestim-
mung. Länger zu arbeiten als vertrag-

lich vereinbart, unbezahlte Überstun-
den, Arbeiten am Wochenende und
abends gehören offenbar ebenso zum
Arbeiten 4.0 wie die Erwartung des
Arbeitgebers, dass die Beschäftigten
auch in ihrer Freizeit erreichbar sein
sollen. Und: Vier von zehn Beschäftig-
ten geben an, über die Dauer und die

Lage der Arbeitszeit nicht mitbestim-
men zu können.
Schon heute ist jeder fünfte Erwerbs-

tätige aus beruflichen Gründen mobil.
Da wird auf dem Bahnsteig oder im
Zug der Laptop eingeschaltet, Termine
abgesprochen, Präsentationen über-
arbeitet. Nachts im Hotel werden Pro-
tokolle verfasst oder Kundenanfragen
beantwortet. Mobil zu sein, ist Pflicht.
Eine Dienstreise hat längst nichts mehr
mit einem Privileg zu tun, mit dem en-
gagierte Mitarbeiter früher ausge-
zeichnet wurden.
KeinWunder, dass die Beschäftigten

mobiles Arbeiten inzwischen eher als
zusätzliche Belastung begreifen: durch
den Verkehr, dem sie ausgesetzt sind,
die durchgetakteten Termine und Auf-
gaben. Und es belastet, dass im Zug,
imHotel, imAuto eben nicht entspannt

gearbeitet werden kann. Denn das
Laptop auf den Knien und das Handy
am Ohr haben meist auch noch kör-
perliche Verspannungen zur Folge.
Aber das ist längst nicht alles an Be-

lastung, über die die Beschäftigten
klagen, weiß Andreas König von Inno-
vation und Gute Arbeit, der ver.di-

Bereich, der am prentimo-Projekt be-
teiligt ist. Beschäftigte, die mobil ar-
beiten müssen, stehen vor der Heraus-
forderung, ihre Dienstreisen mit dem
Privatleben vereinbaren zu müssen,
was nicht immer gut gelingt. Zudem:
Weil die Kolleginnen und Kollegen oft
unterwegs sind, bleibt amArbeitsplatz
Arbeit liegen,waswiederumdenDruck
auf die Beschäftigten zumindest sub-
jektiv erhöht. Arbeitspsychologen se-
hen deshalb in mobiler Arbeit auch
eine Ursache der steigenden Fehltage
wegen psychischer Erkrankungen.

Mobile Arbeit gestalten

Was ist zu tun, um die Belastungen bei
mobiler Arbeit zu vermindern? Das
große Stichwort lautet: Mobile Arbeit
muss gestaltet werden. Derzeit hinken
die Regelungen der Wirklichkeit hin-
terher. Deshalb müssen die Gewerk-
schaften zügig daran arbeiten, den
Geltungsbereich und die Inhalte der
Tarifverträge und Betriebsvereinbarun-
gen auf den Bereich mobile Arbeit zu
übertragen. Und: Es braucht intelligen-
te Gestaltungs- und Überwachungs-
systeme – zum Schutz der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Dies ist
eineMöglichkeit, der Entgrenzung der
Arbeit entgegenzuwirken.
Eines ist auch offensichtlich: Mobile

Arbeit macht es dem Personalrat oder
dem Betriebsrat schwerer, mit den Kol-
leginnen und Kollegen zu kommuni-
zieren. Mehr noch: Der Betriebs- oder
Personalrat kann auch nur bedingt
seinen Schutz- und Überwachungsauf-
gaben nachkommen. ver.di ist sich
sicher: Um die mobile Arbeit im Sinne
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu gestalten, müssen auch die
Arbeitsweisen und Strategien der
gesetzlichen Interessenvertretungen
überdacht werden.
Ein wesentliches Gestaltungsfeld

dabei ist für ver.di der Arbeitsschutz.
Dass dabei Gefährdungsbeurteilungen
einewichtige Rolle spielen, steht außer
Frage. Doch es geht ummehr. Der Trend
weg von der direkten Steuerung in
Sachen Mitarbeiterführung hin zur in-

direkten Steuerung ist kaum aufzuhal-
ten. Schon gar, weil viele Kolleginnen
und Kollegen diese Art der Führung
auch schätzen. Gibt sie ihnen doch ein
deutliches Mehr an Flexibilität. Doch
indirekte Steuerung birgt auch Risiken
für die Beschäftigen wie Entgrenzung
oder erhöhter Druck. Indirekte Steue-
rung bietet sich für die Arbeitgeber
gerade bei mobiler Arbeit an. Im Inte-
resse der Beschäftigten aber braucht
die Führung aufDistanz neue Führungs-
konzepte, die eine klare Aufgabenab-
grenzung möglich machen. Nur so
könne der Selbstausbeutung Grenzen
gesetzt werden. Jana Bender
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Forschungsprojekt
prentimo
prentimo steht für präventions-
orientierte Gestaltung der Arbeit.
Dieses Projekt, das vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) im Rahmen des
Programms „Zukunft der Arbeit“
(2014 – 2020) gefördert wird,
setzt den Schwerpunkt auf prä-
ventiveMaßnahmen für die siche-
re und gesundeArbeit vonmorgen
(Projektträger KIT, Karlsruher Ins-
titut für Technologie).
Das Projekt startete im Januar

2016 und läuft noch bis April
2019. Der Projektverbund, in dem
Wissenschafts- und Unterneh-
menspartner und ver.di zusam-
menarbeiten, will herausfinden,
wie die Chancen und Vorteile mo-
biler Arbeit besser genutzt undwie
Belastungen und Gesundheitsge-
fährdungen gemindert werden
können.
Dazuwerden empirisch die kon-

kreten Arbeitssituationen, Bedin-
gungen und Orientierungen im
Feldmobiler Arbeit erfasst. Zudem
werden Impulse und Ansatzmög-
lichkeiten für die Arbeitsgestal-
tung, die Gesundheitsförderung,
das Personalmanagement und die
Mitbestimmung erarbeitet sowie
Instrumente zur Gestaltungmobi-
ler Arbeit entwickelt, die betriebs-
übergreifend anwendbar sind.

Beschäftigte bei Tönsmeier schöpfen Hoffnung
Bedingungsgebundene Tarifarbeit soll dem Entsorger Haustarifvertrag bringen

Es geht voran – beim Entsorger Tönsmeier, der inzwischen zum Einzel
handelsriesen Schwarz aus Neckarsulm gehört. Nach Jahren der Tarif
losigkeit haben die Beschäftigten wieder einen Tarifvertrag im Visier. Die
ersten Schritte dahin sind bereits getan. Schon zu Beginn des kommen
den Jahres könnten die Verhandlungen starten – wenn alles so läuft, wie
vom Konzernbetriebsrat und den ver.diMitgliedern im Unternehmen ins
Auge gefasst.

�Tönsmeier ist kein Kleiner unter den
Entsorgern. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Porta Westfalica im Land-
kreis Minden-Lübbecke in Ost-Westfa-
len zählt europaweit 3000 Beschäftig-
te, allein in Deutschland sind es etwa
2000, die in 43 Niederlassungen ar-
beiten. Nach und nach ist Tönsmeier
in den vergangenen Jahren gewachsen
– was auch an der Zahl der Beschäf-
tigten abzulesen ist. So zählte das Un-
ternehmen 1990 nur weniger als 20
kaufmännische Angestellte, inzwi-
schen sind es allein in diesem Bereich
mehr als 400.
Tönsmeier war bis 2004 in der Tarif-

gemeinschaft des Bundesverbandes
der deutschen Entsorgungswirtschaft
(BDE) und damit tarifgebunden. Nach
demAustritt aus der Tarifgemeinschaft
wirkte der Tarif nach, aber selbstver-
ständlich wurden neue Regelungen
und Tariferhöhungen nicht übernom-
men. Wie die Belegschaft reagierte?
Mit Unverständnis, weiß der heutige
Konzernbetriebsratsvorsitzende Jür-
gen Stockmann. Und damit, dass sie

ver.di verließen. Dann fing das Dilem-
ma erst richtig an. Es wurden Einzel-
regelungen vereinbart, jeweils neumit
den neuen Geschäftsführern. Undweil
die Geschäftsführer oft wechselten,
musste immer wieder neu verhandelt
werden.
„Wir haben sozusagen Pflaster auf

dieWunden gelegt“, beschreibt Stock-
mann die Vorgehensweise des Be-
triebsrats. Wirklich geholfen hat das
nicht. Wie könnten Pflaster auch bei
einem solchen Knochenbruch helfen
– denn das war das Ende der Tarife für
die Belegschaft. Das Ergebnis: Die Kol-
leginnen und Kollegen bei Tönsmeier
bekamen und bekommen derzeit noch
für ihre Arbeit deutlich weniger Geld
als andere in der Branche. Die Lohn-
struktur war zudem etwas eigenartig
aufgebaut. Die Beschäftigten bekom-
men einen Grundlohn und Zusatzzah-
lungen wie eine Fahrerprämie, eine
Anwesenheitsprämie oder die soge-
nannte Tantiemen-Vereinbarung. Letz-
teres heißt: Wenn das Unternehmen
seine selbst gesetzten Gewinnziele

nicht erreicht, weil Kunden weniger
bezahlen oder Kosten gestiegen sind,
bekommen die Beschäftigten diese
Zulage nicht. Obwohl sie überhaupt
nichts dafür können, dass – zum Bei-
spiel – Papierpreise auf dem Markt
sinken oder steigen. Anwesenheitsprä-
mien oder Fahrerprämien hängen da-
von ab, dass die Beschäftigten gesund
sind. Wer krank ist, wird doppelt be-
straft – mit der Krankheit und mit we-
niger Geld.
Und dann übernahm Tönsmeier den

Mitbewerber Holtmeyer. Dieses Unter-
nehmen war immer noch tarifgebun-
den. Von da an arbeiteten zum Beispiel
in der Sortieranlage Frauen und Män-
ner, die das Gleiche taten, aber für
diese Arbeit gut zehn Prozent mehr
Geld bekamen. Nun begann es im Un-
ternehmen zu rumoren. Dieses rumo-

ren wiederum war der Einstieg in be-
dingungsgebundene Tarifarbeit mit
dem Ziel: ein Haustarifvertrag.
Seit Jahresbeginn wurden die Ge-

spräche zwischen ver.di und den Be-
triebsräten intensiviert, dann Betriebs-
versammlungen angesetzt, bei denen
genau festgehalten wurde, was den
Beschäftigten wichtig ist. Für die ge-
werblichen Kolleginnen und Kollegen
zählt das Geld und die Arbeitszeit, weiß
Stockmann, die kaufmännischenhaben
mehr Urlaub und ebenfalls die Arbeits-
zeit im Blick; auf bessere Arbeitsbedin-
gungen legen beide Gruppen Wert.
Wobei die ver.di-Vertreterinnen und

ver.di-Vertreter auch immer deutlich
machten, dass Tarifverhandlungen nur
dann sinnvoll sind, wenn tatsächlich
das Gros der Belegschaft hinter den
Forderungen steht, sich aktiv an den

Aktionen beteiligt und zur Not auch
streikt, um die Forderungen durchzu-
setzen. Das Ziel: Schritt für Schritt hin
zu einem höheren Tarifniveau. Zu-
nächst haben die Kolleginnen und
Kollegen das Holtmeyer-Niveau im
Visier. Wie die Forderungen genau
aussehen, bleibt noch bis zur Verhand-
lung geheim. Die Tarifkommissionwird
Ende November gegründet. Zudem
sind erste Gespräche zwischen ver.di-
Vertreterinnen und ver.di-Vertretern
auf der einen und der Geschäftsleitung
auf der anderen Seite anberaumt.
Inzwischen übrigenswurde Tönsmei-

er verkauft. Im Juli 2018 ging das Un-
ternehmenandie Schwarz-Gruppeund
damit hat ein Einzelhändler den Ent-
sorger übernommen. Wie es heißt,
setzt die Schwarz-Gruppe mit Lidl und
Kaufland als Marken auf Recycling. Sie
will ein eigenes duales System ins Le-
ben rufen und eigene Verpackungen
wieder einsammeln und wieder ver-
werten. Die Kolleginnen und Kollegen
hätten erstmal aufgeatmet. „Wir wer-
den nicht zerschlagen“, meint Stock-
mann. Hätte ein anderer Entsorger
gekauft, läge eine solche Zerschlagung
oder zumindest ein kräftiges Beschnei-
den des Konzerns nahe – denn ein
anderer Entsorger hat seine eigenen
Niederlassungen und ist weniger er-
picht auf die Beschäftigten als auf die
Aufträge. Jana BenderFO
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Erdwärme – Energie im Wartezustand?
Wärmeernte aus der Erde nicht überall unproblematisch – Betrieb relativ teuer

Von 2020 an wollen die Stadt
werke Schwerin zehn Prozent
ihrer Fernwärme mit Geothermie
erzeugen – und sie damit deutlich
„vergrünen“. Derzeit sorgt fast
ausschließlich Erdgas für warme
Wohnungen in der Innenstadt.
Die Bohrung soll auf 1300 Meter
abgeteuft werden.

� Sogar 2400 bis 3000Meter unter der
Stadt liegt die CO2-freie Zukunft der
Münchner Fernwärme: DerMalm, eine
wasserführende Kalksteinschicht, bis
zu 600 Meter dick und um die 90 Grad
heiß, ist ein nahezu unerschöpfliches
Wärmereservoir. Ab 2040 soll Mün-
chens Fernwärmenetz vollständig aus
regenerativen Energien gespeist wer-
den.
Fernwärme ist eine umwelt- und

klimafreundliche, weil effiziente Hei-
zungsart. Doch werden die Heizkraft-
werke derzeit überwiegend mit fossi-
len Brennstoffen betrieben. Was liegt
näher, als die Klimabilanz der Fernwär-
me zukünftig mehr und mehr mit Wär-
me aus der Erde zu verbessern?
Bereits in DDR-Zeiten wurde im

Norddeutschen Becken Erdwärme ge-
nutzt – zum Beispiel im Zentrum von
Waren an der Müritz. Nach der Wende
haben auch die Stadtwerke im benach-
barten Neustadt-Glewe eine entspre-
chende Versorgung aufgebaut – pro-
blemlos bis heute.
In München soll sogar die Steinkoh-

leverbrennung im Heizkraftwerk Süd
durch die Geothermie ersetzt werden.
Eine erste Bohrung im Ortsteil Freiham
liefert mehr und heißeres Wasser als
prognostiziert. AmKraftwerk Südwer-
den die Stadtwerke jetzt sechs Boh-
rungen niederbringen. Ein guter Stand-
ort: Die spätere Geothermiestation
liegt auf dem Kraftwerksgelände – mit
direktem Anschluss an die drei Fern-

wärmenetze Perlach, Sendling und
Innenstadt. Das soll die Ausbeute auf
stolze 50 Megawatt steigern.
Leider ist Wärmeernte aus der Erde

nicht überall so einfach. Nur im Nord-
deutschen Becken und südlich der
Donau verfügt Deutschland über aus-
reichende Heißwasservorkommen in
Tiefen zwischen 1000 und 3000Meter,
um damit großflächige Fernwärmesys-
teme verlässlich und langfristig bedie-
nen zu können. Außerhalb der Hot-
spots bleibt dezentrale Nutzung für
Einfamilienhäuser. Dafür wird in Tiefen
von 100 bis 400 Meter gebohrt, etwa

mit einem Durchmesser von der Größe
einer CD. Freilich: Das erschließt im
Schnitt 40 Grad warmes Tiefenwasser,
zu niedrig im Winter. Im Haus müssen
deshalb Wärmepumpen für die weite-
re Aufheizung sorgen. Und die ziehen
Strom aus dem Netz.
„Kleinvieh macht auch Mist.“ Der

Spruch gilt auch für derartige Geother-
mie-Wärmepumpen, derzeit 350 000
an der Zahl. Immerhin liegt Deutsch-
land damit imweltweiten Vergleich auf
Platz vier. Doch der hohe Strompreis
macht den laufenden Betrieb aktuell
relativ teuer. Damit es dennoch wei-

tergeht, fördert der Bund neue Anla-
gen in Eigenheimen mit mindestens
4000 Euro – bei Installationskosten von
10 000 bis 15 000 Euro.
Die Effizienz sei abhängig von der

Qualität der Bohrung und der Wärme-
verteilung im Haus, dämpft der BUND-
Geothermie-Experte Werner Neumann
überzogene Hoffnungen. Priorität soll-
ten die Einsparung von Energie, die
Dämmung der Gebäude und die Wär-
merückgewinnung haben. Gänzlich
klimaneutral wird der Betrieb erst sein,
wenn der Antriebs-Strom zu 100 Pro-
zent aus erneuerbarenEnergien kommt.

Derzeit liegt der Anteil im Netz be-
kanntlich erst bei rund einem Drittel.
Erdwärme – gut auch für die Strom-

erzeugung? Dazu braucht es Dampf,
150 Grad heiß, und den gibt es in
Deutschland erst aus 3000 bis 6000
Metern – entsprechend höher ist der
Aufwand – und der Forschungsbedarf.
In der Schorfheide hat das Geofor-
schungszentrum Potsdam zwei 4000
Meter tiefe Bohrungen angebracht und
den Standort zu einer Forschungsplatt-
form ausgebaut. Der Wasserdampf
wird zutage gefördert, analysiert und
wieder in den Untergrund zurück ge-
pumpt. „Wir entwickeln planungssi-
chere Technologien der Erkundung, der
Erschließung und der Nutzung der
geothermischen Reservoirs“, sagt Ernst
Huenges, Leiter des Forschungsberei-
ches Geothermische Energiesysteme.
Und gewinnt damit Erfahrungen für
eine spätere kommerzielle Nutzung.
Doch kommen die kommerziellen Pro-
jekte nicht voran. Bei der Erzeugung
von Strom jedenfalls spielt Geothermie
hierzulande bisher keine Rolle: Denn
trotz üppiger Förderung aus dem Er-
neuerbaren-Energien-Gesetz ist Geo-
thermie-Strom viel zu teuer, im Ver-
gleich etwa zu Wind- und Solarstrom.
Und: Tief greifende Bohrungen kön-

nen auch tiefgreifende Folgen haben.
Das wissen die Bewohner in Staufen
genau. Der Ort vor den Toren Freiburgs
leidet unter den Folgen einer miss-
glückten Geothermie-Tiefenbohrung.
Direkt hinter demRathauswurde dabei
eine Erdschicht getroffen, die sich
durch einlaufendes Grundwasser in
Gips verwandelt. Der Boden quillt auf,
die Stadt hat sich schon um 60 Zenti-
meter angehoben. 270 Gebäude sind
beschädigt, viele davon stehen unter
Denkmalschutz. „Es ist eine Katastro-
phe in Zeitlupe“, klagt Bürgermeister
Michael Benitz. Reinhard Klopfleisch

Ein Anreiz für den Klimaschutz
Die neue Emissionhandelsrichtlinie treibt Preis der CO2-Zertifikate in die Höhe

Die Emissionshandelsrichtlinie für die vierte Handelsperiode der Jahre
2021 bis 2030 ist am 14. März im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht worden und damit rechtskräftig. Sie soll den rechtlichen
Rahmen für die rund 12 000 emissionshandelspflichtige Anlagen in der
EU setzen, die gemeinsam für rund 45 Prozent der Treibhausgasemissi
onen verantwortlich sind – darunter alle größeren Kraftwerke und viele
Industrieanlagen. In den letzten Monaten ist der Zertifikatspreis deutlich
nach oben gegangen. Ein nachhaltiger Trend?

� Es mag ja Zufall sein: Lag der Preis
für eine aktuell emittierte Tonne CO2

jahrelang bei kaumwirksamen fünf bis
sieben Euro pro Tonne, überstieg er
Mitte März 2018 erstmals wieder die
10-Euro-Grenze. Mehr noch: Bis Mitte
September kletterte der Preis bis auf
25 Euro, um sich dann im Oktober bei
18 bis 20 Euro einzupendeln. Entspre-
chend stieg auch der Strompreis an.
Bleibt der Trend nach oben wirksam?
Oder war der Hype nur ein Strohfeuer,
ausgelöst durch die Ungewissheiten,
die die neue Richtlinie mit sich brach-
te? Und die zu Vorratskäufen verleite-
te, die dann in der Folge wieder abge-
baut werden. Oder die vielleicht sogar
von Spekulationen getrieben wurde?
In welche Richtung bewegt sich also

der Zertifikatspreis in den nächsten
Jahren? Eine entscheidende Frage letzt-
lich um zu entscheiden, ob der Emis-
sionshandel, mit viel Erwartungen im
Jahr 2005 eingeführt, weiterhin ein
stumpfes Schwert bleiben wird oder
sich nach Überwindung zahlreicher
Kinderkrankheiten zum wirksamen In-
strument mausern kann, um die Kli-
maschutzziele der EU zu erreichen.
Logisch ist: Gekauft werden kann

nur, was am Markt ist. Zu dieser Bin-
senweisheit gesellt sich die weitere,

wonach die Nachfrage den Preis be-
stimmt. Die Richtlinie muss, um wirk-
same Impulse auszulösen, die an Zer-
tifikaten überhaupt zur Verfügung
stehende Menge verknappen, um den
Preis in die notwendige Höhe zu trei-
ben. Zentrales Instrument hierfür ist
bereits ab 2015 die Einrichtung einer
Marktstabilisierungsreserve (MSR).Mit
ihr sollen überschüssige Zertifikate
abgebaut und in eine Reserve über-
führt werden.
Nach EU-Untersuchungen waren im

Jahr 2017 rund 1700 Millionen Zerti-
fikate zu viel im Umlauf. Daran ge-
messen, war die 2015 bemessene
Reserve kaum in der Lage, einen wirk-
samen Einfluss auf den Preis auszu-
üben. Bei einem festgestellten Über-
schuss oberhalb eines definierten
Schwellenwertes war vorgesehen,
einen kleinen Teil dieser Überschüsse
abzuziehen und in der Marktstabili-
tätsreserve zu „parken“. Die neue
Richtlinie verdoppelt bereits in den
Jahren 2019 bis 2023 die Einstellungs-
rate auf je 25 Prozent. Und die Hoff-
nung, dass diese Zertifikate irgend-
wann in Zukunft doch noch wieder
auf denMarkt kommen könnten, wird
zerstört. Denn alle Zertifikate, die sich
in der Reserve befinden und über der

Anzahl der im Vorjahr versteigerten
Zertifikate liegen, werden ab 2023
unwiderruflich gelöscht.
Verknappung der bereits genehmig-

ten Zertifikate ist das eine Mittel, um
das Klimaschutzschwert des Emissions-
handels zu schärfen – das andere Mit-
tel: den Anlagenbetreibern von vorne-
herein weniger zuzubilligen, jahrein,
jahraus. Das sieht die neue Richtlinie
ebenfalls vor. Konkret wird das Cap,
der sogenannte lineare Kürzungsfak-
tor, von bislang 1,74 Prozent pro Jahr
auf 2,2 Prozent angehoben, was der
Reduzierung von mehr als 550 Millio-
nen Tonnen CO2 entspricht.
Schließlich steht denMitgliedstaaten

ab 2021 die Möglichkeit offen, frei-
willig Zertifikate zu löschen. Dabei
handelt es sich um solche, die durch
zusätzliche Klimamaßnahmen nicht

mehr benötigt werden, wie etwa im
Falle einer gesetzlich angeordneten
Stilllegung von Kohlekraftwerken. Mit
der Löschungsmöglichkeit wird na-
mentlich ein schneller Ausstieg aus der
Kohleverstromung, wie er in Deutsch-
land diskutiert wird, erst klimapolitisch
wirksam und sinnvoll.
Und wer muss die Zertifikate erwer-

ben? Es bleibt dabei: Emissionen der
Stromerzeugung müssen vollständig
durch Zertifikate abgegolten werden
– Steigerungen haben mithin aktuell
unmittelbare Wirkungen auf den
Strompreis. Sonstige Emissionen ins-
besondere der Industrie, aber auch der
Wärmeversorgung, unterliegen dem
Emissionshandel indessen nur zumTeil.
Insgesamt werden immerhin noch
43 Prozent des gesamten Zuteilungs-
budgets kostenlos zugeteilt.

Wiewird sich also, dies alles umgesetzt,
in Zukunft der Zertifikatspreis entwi-
ckeln? Die Marktexperten von Energy
Brainpool gehen davon aus, dass die
Maßnahmenwirksam seinwerden und
20 Euro „eher als niedriges Niveau“
anzusehen sein dürfte. Eine Analyse
von Refinitiv, der Analysewerkstatt von
Thomson Reuters und Blackstone,
kommt ebenfalls zu einem deutlichen
Anstieg bis 2020 auf dann 24 Euro (in
realen Preisen von 2018), der aber bis
2030 wieder langsam abnimmt und
2030 bei 21 Euro (real) beziehungs-
weise 26 Euro (nominal bei aktueller
Inflationsrate) endet. Wattsight, eine
norwegische Beratungsfirma hält die
Maßnahmendagegen fürunzureichend
und geht entsprechend von einem
Niveau auch in Zukunft von weniger
als 20 Euro aus. Reinhard Klopfleisch
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Derzeit ist das Energiesammel
gesetz auf der Zielgeraden. Die
Parlamentsberatungen haben
ergeben, dass die Verlängerung
des Förderzeitraums für neue und
modernisierte Anlagen der öffentli
chen KraftWärmeKopplung (KWK)
mindestens bis 2025 ins Gesetz auf
genommen wird. Derzeit endet sie
2022. Damit ist der weitere Ausbau
der KWK fürs erste gesichert. Aber:
Die Diskussion um die Zukunft der
KWK in einer Welt, in der erneuer
bare Energien die Strom und Wär
meerzeugung dominieren, muss
heute geführt werden.

�Wie hälst du es mit dem Ausbau der
KWK? Diese Frage taugt zunehmend
als Leitfrage, wenn man wissen will,
wie der Betreffende zur Zukunft der
Energiewende steht. Denn die KWK
– und hier vor allem die öffentliche,
weitgehend in der Hand der kommu-
nalen Betriebe befindlichen KWK – er-
weist sich zunehmend als Eckstein
einer zukünftigen Energiewirtschaft,
die das Ziel, bis 2050 fast vollständig
auf den Ausstoß der Klimagase zu ver-
zichten, im Strom und Wärmebereich
gleichermaßen erreichen kann. Aber
auch zur Reduktion der Klimabelastung
im Verkehr kann KWK beitragen. Sek-
torkopplung pur.
Eines ist sicher: Die KWK der Zukunft

wird ausschließlich gasbetrieben sein.

Die noch bestehenden Kohleanlagen
– derzeit noch etwa 17 Prozent der
gesamtenKWK-Nettostromproduktion
–werden bis 2030 voraussichtlich vom
Markt verschwunden sein, vorausge-
setzt, die Förderung des Umbaus von
Kohle zu Gas, die im aktuellen KWK-
Gesetz bereits angelegt ist, wird bis
2030 verlängert und ausgebaut. In
zunehmendemUmfangwird dabei das
Erdgas, bei dessen Verbrennung noch
Klimagase anfallen, durch Gas aus er-
neuerbaren Quellen ergänzt und lang-
fristig ersetzt werden müssen.
Biogas steht allerdings nicht unbe-

grenzt zur Verfügung. Zwar ist der
Anteil der Biomasse an der KWK-Net-
toproduktion seit 2012 deutlich an-
gestiegen – von einem Viertel auf
derzeit ein Drittel der Gesamt-Netto-
produktion – doch damit dürfte der
Beitrag der Biomasse weitgehend aus-
geschöpft sein. Soll die KWK-Erzeu-
gungweiter auf erneuerbare Energien
umgestellt werden, wird dies in Zu-
kunft einen neuartigen technologi-
schen Ansatz erfordern: die Produkti-
on von in KWK-Anlagen alternativ
einsetzbarem Wasserstoff durch Elek-
trolyse. Hierzu steht überschüssiger
Strom aus Wind- und Solaranlagen
künftig zur Verfügung – jedenfalls,
wenn Wind- und Solaranlagen weiter
stetig zugebaut werden, wie es die
Bundesregierung will. Dieser Über-
schussstrom, der ansonsten abgere-

gelt werdenmüsste, fällt an, wenn die
Erneuerbaren wetterbedingt mehr
produzieren als den akuten Bedarf.
Kombinationen aus GAS-KWK-Anla-

gen und derartigen Elektrolyseanlagen
zur Wasserstoffproduktion, überwie-
gend in Ballungszentren angesiedelt
und mit Fernwärmesystemen verbun-
den, können mithin noch weit mehr,
als CO2-frei Strom und Wärme erzeu-
gen. Sie sind vielmehr unverzichtbare
Speichersysteme. Und das macht ihre
eigentliche Bedeutung für die Energie-
wende aus. Denn eine Energieversor-
gung, die weitgehend auf wetterab-
hängigen und damit unzuverlässigen
erneuerbaren Energien wie Wind und
Sonne basiert, braucht Stromspeicher
für Zeiten, in denen die sogenannte
„Dunkelflaute“ herrscht. Dann sprin-
gen die KWK-Anlagen an und nutzen
das in Zeiten der Überschussproduk-
tion, wenn alle Wind- und Solaranla-
gen laufen, produzierte Wasserstoff-
gas zur Strom- undWärmeversorgung.
Und sie können die Verkehrswende

voranbringen. Denn mehr als alle an-
deren Verbraucher ist die Elektromo-
bilität auf ein flexibles Stromsystem
angewiesen. Wie soll sonst Strom aus
erneuerbaren Energien für den Verkehr
bereitgestellt werden, wenn „Dunkel-
flaute“ herrscht? Soll jederzeit gewähr-
leistet sein, dass jeder auch sicher
ausreichend Strom tanken kann, ist
eine KWK-Strom-Reserve unbedingt

erforderlich – zukünftig gesichert auch
mit solarem Wasserstoff.
Kommunale Versorger sind oft im

Querverbund auch für den ÖPNV zu-
ständig. Sie haben deshalb beim Auf-
bau einer derartigen zukunftsträchti-
gen, CO2-freien Energie-Infrastruktur
einen wichtigen Standortvorteil. And-
reas Feicht, VKU-Vizechef und Vor-
standssprecher derWuppertaler Stadt-
werke, fasst den entscheidenden Vor-
teil eines derartigen Systems der Kopp-
lung der Sektoren Strom, Wärme und
Verkehr zusammen: „Eine Integration
vonWasserstoff- und KWK-Erzeugung
wird die Flexibilität der gekoppelten
Stromerzeugung in Ballungsgebieten
weiter erhöhen.“ Dasmacht auchwirt-
schaftlich Sinn. Denn bei einer KWK-
Anlage entsteht wegen der Wärmeer-
zeugung vielfach auch dann Strom,
wenn er bei geringen – oder zukünftig
sogar vielleicht öfter negativen –
Strompreisen nicht gewinnbringend
verkauft werden kann. Wird er intern
zur Wasserstofferzeugung genutzt,
kann er flexibel gespeichert werden,
um anschließend bedarfsgerecht und
damit lukrativ auch im Verkehr einge-
setzt zuwerden. Umgekehrt bei Strom-
versorgungsengpässen. Dann kannmit
dem gespeicherten Wasserstoff die
elektrischeMaximalleistung ins öffent-
liche Netz eingespeist werden – ein
unverzichtbarer Beitrag zur Versor-
gungssicherheit. Reinhard Klopfleisch

Handlungsdruck in der Energiewirtschaft steigt
Ostbayerisches Energieforum diskutiert energiepolitische Fragen

Durch die sich ankündigenden Einbußen in den traditionellen Bereichen
der reinen Strom und Gasversorgung steigt der Handlungsdruck in der
Energiewirtschaft. Diese Ansicht vertrat Olaf Hermes, Vorstandsvorsit
zender der REWAG bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit ver.di im
September in Regensburg. Die REWAG sehe hier eine Chance und setzt
zum Beispiel auf die Sektorenkopplung, also dem Zusammenwachsen
der Sektoren Wärme und Mobilität mit dem Sektor Strom. Zudem werde
das Unternehmen weiter in erneuerbare Energien investieren.

�Rund 60Mitglieder aus Betriebs- und
Personalräten der öffentlichen und
privaten Energiewirtschaft aus ganz
Bayernwaren der Einladung der ver.di-
Bezirke Niederbayern und Oberpfalz
am 20. September 2018 zum Ost-
bayerischen Energieforum in Koope-
ration mit der REWAG in das Kasino
der REWAG gefolgt.
Für Hermes kann die künftige Eigen-

erzeugung einerseits zentral gesche-

hen, zum Beispiel über Windkraftan-
lagen, als auch dezentral geschehen.
Hier komme auch die Digitalisierung
zum Tragen, die mit einer Vernetzung
der einzelnen Kraftwerke zu einem
sogenannten virtuellen Kraftwerk ein-
hergeht. Nach Hermes kommt den
Verteilnetzen in der Energiewende
eine Schlüsselrolle zu. Aus volkswirt-
schaftlicher und energiewirtschaftli-
cher Sicht müssten Verteilnetze bei der

Netzausbauplanung verstärkt berück-
sichtigt werden. Netzbetreiber sollten
die entsprechenden Kosten in den
Netzentgelten abbilden können.
Im Rahmen der gemeinsamen Dis-

kussion gelang es, unter Moderation
von Alexander Gröbner von ver.di, mit
Vertreterinnen und Vertretern aus dem
Bundestag, den Landkreisen und Städ-
ten energiepolitische Fragen in Bayern
aus Sicht der Kunden und Unterneh-
men in den Blick zu nehmen. Dabei
spielte insbesondere die Perspektive
der Beschäftigten der Energiewirt-
schaft als Treiber der Energiewende in
Deutschland, insbesondere hinsichtlich
gute Arbeit und gute Löhne, Arbeits-
platzsicherheit und aktive Gestaltung
der Digitalisierung 4.0, eine zentrale
Rolle.

Die Zukunft der Kraft-Wärme-
Kopplung heißt Flexibilität

KWK sichert die Energieversorgung – Integration von Wasserstoff- und KWK-Erzeugung

KOH L E - KOMM I S S I ON

Klimaschutz sozial-
verträglich gestalten
ver.di bei der Kommission
für Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung

Die Kommission für Wachstum,
Strukturwandel und Beschäfti-
gung geht in die Zielgerade. ver.di
und der DGB beteiligen sich aktiv
an den Arbeiten und stehen dabei
weiterhin ein für gerechte Struk-
turentwicklung, gute Arbeit und
Fortschritte beim Klimaschutz. Im
Einzelnen setzenwir uns ein, damit

strukturpolitische Maßnahmen
umgesetzt und ordentlich finan-
ziert werden,

alle Beschäftigten tariflich ab-
gesichert werden und niemand
zurückgelassen wird,

neue Zukunftschancen für die
Menschen in den Regionen ent-
wickelt werden,

die Versorgungssicherheit er-
halten bleibt,

der Ersatz von Kohle- durchGas-
KWK-Anlagen bis 2030 verläss-
lich und auskömmlich gefördert
wird,

die Strompreise bezahlbar und
wettbewerbsfähig bleiben,

die industrielle Wertschöpfung
nicht aufs Spiel gesetzt wird,

das Klimaziel für 2030 in allen
Sektoren erreicht wird,

der Ausbau von Netzen, Spei-
chern und erneuerbaren Ener-
gien ernst genommen wird.

Die Energie- und Klimapolitik, die
nun in der Kommission diskutiert
wird, muss mit einer guten und
gerechten Strukturentwicklung in
Einklang gebracht werden. Wir
haben bereits in den Textentwür-
fen einvernehmlich mir den ande-
ren Kommissionsmitgliedern ver-
ankern können, dass es keine
betriebsbedingten Kündigungen
geben darf und allen Beschäftig-
ten in den Braun- und Steinkohle-
kraftwerken eine gute berufliche
Perspektive eröffnetwerdenmuss,
wenn die Kohleverstromung in
den nächsten Jahrzehnten schritt-
weise auslaufen wird.
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Stadtwerke brauchen neue Geschäftsfelder
Tagung „Zukunft der Stadtwerke“ fordert: Betriebe müssen die Beschäftigten mitnehmen

Die Stadtwerke müssen sich angesichts der fortschreitenden Digitalisie
rung neue Geschäftsfelder erarbeiten und bestehende Geschäftsfelder
erweitern. Diese Ansicht vertraten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Zukunftskonferenz des Landesfachbereichs Ver und Entsorgung
NordrheinWestfalen Mitte Oktober 2018 in Düsseldorf. Zur Konferenz
„Zukunft der Stadtwerke“ waren Referenten aus Geschäftsführungen,
Vorständen und Unternehmensberatungen nach Düsseldorf gekommen.

�Die Digitalisierung wird die Branche
grundlegend verändern. Es sei deshalb
höchste Zeit, dass die Stadtwerke nach
Ansicht der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Antworten auf die Herausfor-
derungen der künstlichen Intelligenz
finden. Und: Es ist von entscheidender
Bedeutung, dass nicht über die Köpfe
der Beschäftigten hinweg entschieden
wird. „Die Betriebe müssen die Be-
schäftigten mitnehmen“, betonte
auch ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Andreas Scheidt: „Es geht darum, Di-
gitalisierung zu gestalten.“ Und er
nannte Sicherung der Arbeitsplätze,
Qualifizierung, faire Löhne, moderne
Mitbestimmung als die Themen, die
den Beschäftigten besonders wichtig
sind.

Zugleich hob er die große Bedeutung
von Qualifizierung und Weiterbildung
hervor. Die Digitalisierung erfordere
neue Qualifikationen. Die Betriebe sei-
en angehalten,mehr in Ausbildung und
Qualifizierung zu investieren. Dabei
müssen Kunden, Mitarbeiter, ihre Be-
dürfnisse, Ansprüche und die Siche-
rung der Arbeitsplätze im Vordergrund
stehen – war derWunsch aller Teilneh-
mer/innen.
Besonders im Blick auf die Ausbil-

dung bedauerten die Experten der
Tagung, dass die Inhalte der Ausbil-
dung noch längst nicht ausreichend
an die künftigen Anforderungen in den
jeweiligen Berufen angepasst seien. Es
sei längst klar, dass sich Anforderungen
an bestimmte Berufe in den kommen-

den Jahren gravierend ändern. Doch
in der Ausbildungwürdenweitgehend
die alten Inhalte vermittelt.
Weitere Schwerpunkte der Tagung

waren die Energiewende und die be-
sonderen Anforderungen an die Ver-
teilnetze im Zusammenhang mit neu-
en technologischen Entwicklungen.
Alle Themen wurden mit besonderem
Blick auf die Auswirkungen für die
Arbeitsverhältnisse diskutiert.
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Weil die Beschäftigten sich stark machen
Dresdner Bäder kehren zurück in den Tarifvertrag öffentlicher Dienst

In wenigen Wochen ist es so weit:
Vom 1. Januar an gilt für die Be
schäftigten der 13 Bäder in Dres
den wieder der Tarifvertrag öffent
licher Dienst. Endlich, meinen die
einen. Ende gut, fast alles gut, die
anderen. Anfang 2017 haben sich
die Beschäftigten zusammen mit
ver.di auf den Weg gemacht. Das
Fahrzeug: Bedingungsgebundene
Tarifarbeit.

� Eigentlich war es wie im Bilderbuch
der bedingungsgebundenen Tarifar-
beit. Der Ausgangspunkt: Der Austritt
aus dem Tarifvertrag öffentlicher
Dienst vor gut fünf Jahren. Die Dresd-
ner Bäder gehören wie die Stadtwerke
und die Stadtreinigung zu dem kom-
munalen Unternehmen Technische
Werke Dresden. Trotz des Austritts aus
der Tarifgemeinschaft standen die Alt-
beschäftigten aufgrund der Nachwir-
kung des Tarifvertrages gar nicht so
schlecht da – zumal es eine einzelver-
tragliche Zusage gab, dass die Tarifer-
höhungen des öffentlichen Dienstes
übernommen werden. Allerdings galt
diese Zusage nur bis zum Juli 2018.
Besonders negativ wirkte sich der Aus-
tritt aus dem Tarifvertag öffentlicher
Dienst aber für all die Frauen undMän-

ner aus, die nach diesem Datum neu
eingestellt wurden – und das sind in-
zwischen drei von fünf Beschäftigten.
Sie gehen für die gleiche Arbeit mit
30 Prozent weniger Einkommen nach
Hause als die Altbeschäftigten.
Wen wundert es, dass die Unzufrie-

denheit unter den Beschäftigten immer
größerwurde: Für dieNeueingestellten
ging die Schere zwischen ihrem Ein-
kommen und dem anderer Beschäftig-
ter in kommunalen Bädern immer

weiter auseinander. Und die Altbe-
schäftigten schauen mit Sorge auf das
Datum, zu dem auch die Zusage en-
dete, an das Tarifniveau des öffentli-
chen Dienstes angekoppelt zu sein.
Ergo: Es bestand Handlungsbedarf.
Gestartet haben die ver.di-Aktiven

das Projekt „Zurück in den ÖD“ 2017.
Wie immer bei der bedingungsgebun-
denen Tarifarbeit galt es zunächst,
intensiv mit den Kolleginnen und Kol-
legen zu diskutieren. Denn es ging

auch darum, so viele Kolleginnen und
Kollegen wie möglich hinter der For-
derung zu versammeln. Letztendlich
war das leichter als gedacht. In weni-
gen Monaten steigerte sich der Orga-
nisationsgrad von unter fünf Prozent
auf 84 Prozent. Warum ein hoher Or-
ganisationsgrad wichtig ist? Nur wenn
sich so viele Kolleginnen und Kollegen
wie möglich für die Forderung stark
machen und sich dafür engagieren,
sehen sich die Arbeitgeber in der De-
fensive. Nur mit einem hohen Organi-
sationsgrad lassen sich auch gute Ta-
rifregelungen vereinbaren.
Gerade der hohe Organisationsgrad,

die aktiven Kolleginnen und Kollegen,
war der Grund, warum die Geschäfts-
führer der Dresdner Bäder die Forde-
rungen der Beschäftigten so ernst nah-
men. AnfangMärzwurde die Tarifkom-
mission gewählt, Mitte April die Forde-
rung diskutiert und beschlossen. Dann
kamen zwei Verhandlungsrunden, in
denenauchüberÜbergangsregelungen
beraten wurde. Doch plötzlich wollten
die Geschäftsführer diese Übergangs-
regelungen nicht mehr mit ver.di ver-
handeln. Stattdessen verkündeten sie,
dass sie zum 1. Januar 2019 in die Ta-
rifgemeinschaft des TVöD zurückkeh-
ren. Zu einemStichtag, ohneÜbergang.

Jonas Senftleben, bei ver.di Sachsen
zuständig für die Bäder in Dresden,
glaubt, dass die Verantwortlichen auf
Arbeitgeberseite einfach nicht verhan-
deln und stattdessen zeigen wollten,
dass sie bestimmen können.
Können sie eben nicht – vorausge-

setzt, die Kolleginnen und Kollegen
sind sich einig und stehen hinter ihrer
Tarifkommission und ver.di. Inzwi-
schen gibt es doch einen Überleitungs-
tarifvertrag, der die Details regelt.
Wichtig dabei ist, dass die Entgeltta-
belle mit ihrer Stufenlaufzeit so für die
Neueingestellten gilt, als hätte der
TVÖD für sie schon immer gegolten.
Ein Riesenerfolg. Darin ist auch fest-
gehalten, dass bis 2020 nicht umstruk-
turiert werden darf. Derzeit wird noch
über die Eingruppierung verhandelt.
„Die Beschäftigten halten zusammen
und das stärkt den Kolleginnen und
Kollegen in der Tarifkommission den
Rücken, die mit der Geschäftsleitung
verhandeln“, sagt Senftleben. Und da-
mit spricht er aus, was das Geheimnis
all der Betriebe ist, die nun in den TVöD
gehen oder eigene Haustarifverträge
aushandeln: Es liegt in der Hand der
Beschäftigten. Allein kann man nur
wenig erreichen, zusammen aber sehr
viel. Jana Bender

AB FA L LW I R T S CHA F T

Dresden kauft Stadtreinigung zurück
Die Dresdner Stadtreinigung wird rekommunalisiert. Die
Stadt will die 49-Prozent-Anteile zurückkaufen, die bisher
das Entsorgungsunternehmen Veolia Ost hält. Damit
könnte die Stadtreinigung zum 1. Juli 2020 wieder ein
vollständig kommunales Unternehmen werden.
Die Rückkaufoption war 2004 beim Verkauf der

49-Prozent-Anteile an das Veolia-Vorgängerunterneh-
men Cleanaway vereinbart worden. Diese Option will
die Stadt nun ziehen. Die Stadtreinigung erzielt ihre
Umsätze zu rund 80 Prozent aus öffent-
lichen Leistungen und zu weniger als 20
Prozent aus Marktleistungen, sodass
langfristig solide Gewinne zu erwarten
sind. Geplant ist, dass ein siebenköpfiger
Aufsichtsrat ab Mitte 2020 den Einfluss
der Landeshauptstadt auf das Unterneh-
men sicherstellt. Der Verkaufspreis der
49-Prozent-Anteile steht noch nicht fest.
Das Unternehmen soll als Gesellschaft
mit beschränkter Haftung geführt wer-
den.

DasUnternehmenbeschäftigt knapp 400Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, für die bei Fragen des Manteltarifs der
Tarifvertrag des Bundesverbandes der deutschen Entsor-
gungswirtschaft (BDE) gilt. Für die Entgelte wurde ein
Haustarif vereinbart. Das Ziel für die Beschäftigten ist nun
die Rückkehr in den Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Das
Einkommensniveau des Beschäftigten der Dresdner Stadt-
reinigung liegt derzeit etwa 18 Prozent unter dem TVöD.
Die Verhandlungen dazu sollen noch in diesem Jahr starten.

Azubis zeigen dem Arbeitgeber die rote Karte
ver.di hat im September bei einer Versammlung der Jugendlichen und Auszu-
bildenden bei Gelsenwasser die Azubis über die anstehenden Tarifverhandlun-
gen informiert und sie dazu eingeladen, Teil der Tarifbewegung zu werden. Die
Azubis stehen den Verhandlungen sehr positiv gegenüber.
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