
gegen maßlose 
Anreizregulierung und
Kostendruck
gegen Zwangsverkauf
der Netze und unfaire
Aufl agen beim 
Emissionshandel

Die vereinte 
Dienstleistungsgewerk-
schaft  ruft  die  Beschäf-
tigten der Energiewirtschaft 
und  Beschäftigte aus  
kommunalen Betriebe auf zur

Demonstration
am Potsdamer Platz

7.  Februar 2007 um 12 Uhr

Es sprechen: 

Frank Bsirske 
Vorsitzender  der  Gewerkschaft  ver.di
Gerhard Widder

Präsident des Verbandes kommunaler 
Unternehmen, VKU
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

Rainer Janssen 
Betriebsrat EWE  AG,  Oldenburg 

Peter Arnold  
Betriebsrat Mainova, Frankfurt  a. M. 

Dr. Johannes Slawig
Kämmerer und  Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters der Stadt Wuppertal

Klaus Wefelmeier
Vorsitzender des ver.di Bundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung

Erhard Ott
Mitglied des ver.di Bundesvorstandes

Den Energiestandort Deutschland sichern und 
ausbauen

ver.di setzt sich dafür ein, dass die Energieversorgung 
in Deutschland erhalten bleibt und kontinuierlich 
weiter entwickelt wird, um  den modernen Anforde-
rungen an ein effi  zientes, umwelt- und klimaverträgli-
ches und versorgungssicheres Energiesystem zu ent-
sprechen. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung 
des bestehenden Energiemix und die zunehmende 
Nutzung der Potenziale der Energieeffi  zienz. In unse-
ren Leitsätzen haben wir hierzu Eckpunkte formuliert: 

- Ausrichtung der Energiepolitik auf die  
 Ziele Effi  zienz, Umwelt- und Klimaschutz,  
 Versorgungssicherheit und Beschäftigung;

- Erhalt und Modernisierung des deutschen  
 Kohlekraftwerksparks mit modernster und  
 effi  zientester Technologie zur Senkung der  
 Treibhausgasemissionen, wenn immer  
 möglich in klimafreundlicher Kraft-Wärme- 
 Kopplung;

- Weitere Förderung der Markteinführung der  
 erneuerbaren Energien mit ehrgeiziger Ziel- 
 setzung (Erhöhung des Anteils am Stromver- 
 brauch auf mindestens 20 Prozent bis 2020);

- Ausbau der Netzinfrastruktur für Strom und 
  Gas und zügige Anpassung an die Anforde 
 rungen durch den veränderten Energiemix  
 (Ausbau der Kapazitäten zum  ungehinder- 
 ten Anschluss neuer fossiler und erneuerba- 
 rer Kraftwerksprojekte);

- Zusätzliche Förderprogramme zur Aus- 
 schöpfung der Energiesparpotenziale bei  
 allen Nutzergruppen;

- Einhaltung des Kyoto-Protokolls und Set 
 zung darüber hinaus gehender ehrgeiziger  
 Klimaschutzziele nach 2012 in Deutschland,  
 der EU und weltweit, auch  durch Einbezie- 
 hung aller Emittentengruppen in den Emis- 
 sionshandel. 

Demonstration
Energiewirtschaft  
in Deutschland erhalten

am 07. Februar 2007, 12 Uhr 
in Berlin, Potsdamer Platz



Wir, die Beschäftigten in der deutschen 
Energiewirtschaft, sind mit unserer 
Geduld am Ende.

Absenkung der Netzentgelte bereits in der ersten 
Runde um bis zu 20 Prozent, neue Preisgenehmi-
gungsverfahren, in Zukunft Anreizregulierung und 
den Zwangsverkauf der Netze, unfaire Aufl agen beim 
Emissionshandel – die Politik hat  die  Energieversor-
ger  „voll im Visier“. Das Ziel: die Preise müssen runter 
– „um jeden Preis“.

Auch wir kritisieren ungerechtfertigt hohe Gewin-
ne der Konzerne
– nicht nur in der Energiewirtschaft!

Hierzu bedarf es aber eines Umsteuerns in der 
Steuer- und Wirtschaftspolitik so wie eine Reform der 
Gemeindefi nanzierung.

Wir wenden uns gegen eine Energiepolitik, die 
unter dem Vorwand der Konzernkritik in Wirklich-
keit  Versorgungssicherheit, ökologische Qualität 
und Beschäftigung in Frage stellt.

Bundeswirtschaftsminister Glos muss endlich eindeu-
tige politische Vorgaben für den Erhalt und Ausbau 
der Energieversorgung in Deutschland machen.  

Wir setzen uns ein 

 für den Erhalt und Ausbau der Versorgungs- 
 netze – gegen Preisregulierung und  eine  
 Anreizregulierung, die die Netzbetreiber  
 stranguliert;
 für sichere Rahmenbedingungen für den  
 Bau moderner und klimaverträglicher Kraft- 
 werke – gegen unfaire Behandlung deut- 
 scher Kraftwerke beim Emissionshandel;
 für den Erhalt integrierter Energieunter- 
 nehmen – gegen den Zwangsverkauf der  
 Netze an ausländische Investoren;
 für einen gesicherten kommunalen Quer- 
 verbund zur Finanzierung des ÖPNV, der  
 Bäder etc.– gegen das Ausbluten der Kom- 

Anreizregulierung verträglich gestalten

Nach dem Energiewirtschaftsgesetz sollen ab 2008 
die derzeitigen Netzentgeltgenehmigungen durch 
die sogenannte Anreizregulierung ersetzt werden. 
Derzeit arbeitet Wirtschaftsminister Glos mit Hoch-
druck an einer Verordnung. 

Die Vorstellungen der Bundesregierung bestäti-
gen unsere schlimmsten Befürchtungen: Alles in 
allem müssten danach die Kosten für Netzerhalt 
und –ausbau in den nächsten acht Jahren um bis 
zur Hälfte fallen.  
Dadurch werden die Unternehmenserträge deutlich 
sinken. Selbst die Existenz zahlreicher Energieversor-
ger ist gefährdet, vorwiegend kommunaler Stadtwer-
ke. 

Der Verteilungskampf um die verbleibenden 
Unternehmenserlöse ist in der Energiewirtschaft 
bereits entbrannt. Weiterer drastischer  Perso-
nalabbau wird vorbereitet.

 Der Druck auf die Tarifverträge ist immens 
– und off enbar sogar politisch gewollt. In den 
Bescheiden der Bundesnetzagentur zur laufen-
den Netzentgeltgenehmigung wird ganz unge-
niert die  Absenkung  betrieblicher Sozialleis-
tungen und der Lohnnebenkosten  angemahnt. 
Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der 
Netze werden erschwert 
– oder gänzlich verhindert.

Wir fordern: 

 Löhne, Gehälter, Tarifverträge, betriebliche  
 Sozialleistungen und Lohnnebenkosten  
 müssen als „unbeeinfl ussbare Kosten“ gänz 
 lich aus der Anreizregulierung heraus ge 
 nommen werden.
 Den Unternehmen und Beschäftigten  
 müssen langfristige Anpassungszeiträume  
 zur Effi  zienzsteigerung eingeräumt werden –  
 entsprechend moderat sind die jährlichen  
 Kostensenkungsvorgaben zu bemessen.
 Anreize zu Investitionen und zur Qualitäts 
 sicherung müssen den gleichen Stellenwert  
 bekommen wie Anreize zur Effi  zienzsteige 
 rung und Reduzierung der Kosten.

Warum die Beschäftigten 
der kommunalen 

Betriebe betroff en sind

Das Ausbluten der Stadtwerke hat zur 
Konsequenz, dass der kommunale Quer-
verbund gleichsam „auf kaltem Wege“ 
ausgehebelt wird. 

Wenn die Gewinne der Energie-Stadt-
werke herunterreguliert werden oder 
gänzlich ausbleiben, ist ein steuer-
neutraler Ausgleich der Kommunalfi -
nanzen nicht mehr möglich.

Dies bedeutet für die Kommunen Min-
dereinnahmen von mehr als 1,5 Milliar-
den Euro jährlich. 

Zahlreiche kommunale Dienste wie 
ein funktionierender ÖPNV und an-
dere kommunale Einrichtungen sind 
akut gefährdet – und damit auch die 
dortigen Arbeitsplätze.

Deshalb demonstrieren die Beschäftigten 
der kommunalen Verkehrs-, Bäder- und 
anderer Dienstleistungsbetriebe mit uns.


