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Im Fokus: Rund 100 Millionen Euro  
Einsparungen und neue Tarife für Uniper

Bei der ersten BundesFachAusschuss-
sitzung 2017 begrüßte der BFA-Vor-
sitzende Harald Seegatz (Foto links) 
20 Gesamtvertrauensleute (GVL) der 
Uniper SE. In der Zentrale in Düssel-
dorf informierten die Gastredner 
Immo Schlepper, Andreas Scheidt 
und COO Eckhardt Rümmler über 
aktuelle Entwicklungen in der Ge-
werkschaft und im Konzern. 

Die Themen: Einsparung von ca. 100 
Millionen Euro im Konzern, die Koordi-
nation der betrieblichen Handlungs-
optionen, der aktuelle Stand der Ta-
rifgespräche und der Bericht aus dem  
ver.di-Bundesvorstand. Es gilt, für die 
schwierige Situation der Energiewirt-
schaft mit Blick auf Politik und Wirt-
schaft optimale Zukunftslösungen zu 
finden.



Kampf um tarifliche Optionen für Uniper 
Über tarifliche Handlungsnotwen-
digkeiten und -optionen für Uniper 
berichtete der ver.di-Konzernbe-
treuer für Uniper, Kollege Immo 
Schlepper, nach der ersten Tarifver-
handllung mit der Arbeitgeberseite 
am 10. Februar.

Schlepper zeigte auf, dass Uniper zur 
„Sicherung der Wettbewerbsfähig-
keit“ und somit auch für eine gute  
Beschäftigungsperspektive eine deut-
liche Kostenreduzierung erreichen 
will. 

 Überprüfung der Leistungen

Dabei stelle aus Arbeitgebersicht 
insbesondere auch die Überprüfung 
sowohl betrieblicher als auch tarif-
licher Leistungen einen wesentlichen 
Bestandteil notwendiger Kostenre-
duzierungen dar. Die Arbeitgeber-
seite hat dabei das Ziel, folgende 
Einsparmöglichkeiten in Millionen 
Euro zu realisieren: 27 bei Tarifmitar-
beitern, 12 bei den Executives, 19 bei 

außertariflichen Mitarbeitern, 25 bei 
betrieblichen Leistungen sowie 7 im 
Ausland.

 Tarifpaket schnüren

Der Arbeitgeber will auf der tarif-
lichen Ebene drei Ziele erreichen: 
die Reduzierung der Personalkosten 
im Bestand, das Vermeiden weiterer 
Kosten und schließlich müsse man 
darauf zurückkommen, die Tarif-
verträge konsequent anzuwenden. 
Uniper sehe mehrere tarifliche Hand-
lungsfelder für ein Tarifpaket: erfolgs-
abhängige Vergütungen, Leistungs-, 
Anforderungs- und Erfahrungskom-
ponenten, vermögenswirksame 
Leistungen, Weihnachtsgeld, Jubi-
läumsleistungen sowie Treuegeld.  
Schlepper erwartet sehr harte und 
schwierige Verhandlungen. Für die 
ver.di-Mitlieder gehe es um Beschäf-
tigungssicherung, aber auch darum, 
die guten und gewerkschaftlich 
lang erkämpften tariflichen Ansprü-
che abzusichern.

„Wir müssen sagen, 
was wir wollen!“

Der KBR-Vorsitzende Harald See-
gatz informierte über die Koordi-
nation der gesamten betrieblichen 
Handlungsoptionen. 

Ein riesiges Aufgabenpaket für die  
Zukunft des jungen Konzerns gel-
te es zu koordinieren, so Seegatz, 
wobei Transparenz im Vordergrund 

stehe. Bindeglied aller Aktivitäten 
bei Uniper sei der Konzernbetriebs-
ratsvorstand, der die Themen an 
unterschiedliche Ansprechpartner 
weiterleite. 
Um die Anforderungen des Kon-
zerns zu erfüllen, ca. 100 Millionen 
Euro einzusparen, sollen hier aus 
Sicht des Unternehmens Sachko-
sten (IT und Investitionen) reduziert 
werden, weiter ginge es um den Ab-
bau von Arbeitsplätzen sowie die 
Anpassung von Personalkosten. 
Seegatz forderte, schnellstmöglich 
die Ansprüche in den diversen The-
menfeldern seitens der Mitarbeiter 
und Gewerkschaften zu erarbei-
ten, um so aktiv mitgestalten sowie 
möglichst optimale Ergebnisse er-
zielen zu können. 

2 BFA-Sitzung Düsseldorf



Einen Rückblick über das Listing, 
ein Business Update sowie ein 
Update Politik & Regulierung und 
einen Überblick über die Innova-
tionsaktivitäten brachte Eckhardt 
Rümmler, Chief Operating Officer 
Uniper, mit in die Diskussion. 

Rümmler lobte den guten Start an 
der Aktienbörse mit einem erfolg-
reichen Listing an der Frankfurter 
Börse, die Aufnahme in den MDAX-
Index im Rahmen der „Fast Entry“-
Regel sowie die robuste Entwick-
lung des Aktienkurses. Auch gebe 
es eine breit gefächerte Aktionärs-
struktur und großes Interesse bei 
Investoren aus Kontinentaleuropa 
und den USA. 

 Zuversichtlich in die Zukunft

Rümmler zeigte sich nach der im 
Januar erteilten immissionschutz-
rechtlichen Genehmigung für das 
hochmoderne Steinkohlekraftwerk 
am Standort Datteln zuversichtlich, 
dass dieses trotz neuer Einwände 
planmäßig in Betrieb genommen 
werden könne. Das durch einen 
Brand im Kesselhaus stark beschä-
digte russische Kraftwerk Berezovs-
kaya 3 solle nach gegenwärtigen 
Planungen Ende kommenden Jah-
res wieder in Betrieb gehen. Das 
französische auf Biomasse umge-
rüstete Kraftwerk Provence 4 werde 
im zweiten Quartal dieses Jahres 
aktiv. 
Weiter gebe es unter anderem ein 
Joint Venture mit der India Power 
Corporation Limited und eine Ab-
sichtserklärung zur Lieferung von 

Aus Markttrends neue Geschäftsmodelle entwickeln

Flüssigerdgas mit der Sharjah Na-
tional Oil Corporation (SNOC) im 
Emirat Schardscha. 
Zu den Innovationsaktivitäten von 
Uniper, so Rümmler, gehörten die 
Entwicklung neuer Geschäftsfelder 
– auch mit Partnern und Investoren 
– sowie die Überführung von Ener-
giemarkttrends in neue Geschäfts-
modelle für Uniper. Diese positiven 
Meldungen aus dem Geschäft dürf-

ten allerdings nicht über die wei-
terhin schwierige wirtschaftliche 
Situation der Kraftwerke insbeson-
dere auch in Deutschland hinweg-
täuschen. Aufgrund der Marktsitua-
tion ständen einige Kraftwerke vor 
signifikanten Herausforderungen 
zum Erhalt der Wirtschaftlichkeit. 

 Versorgungssicherheit im Fokus

Neben einer Einordnung des „Win-
terpakets“ der EU-Kommission zur 
Energiepolitik stellte Rümmler die 
Versorgungssicherheit als eines 
der wesentlichen Themen für die 
europäischen Strommärkte in den 
Fokus. Wegen des anstehenden 
Wahlkampfs in Deutschland seien 
demnächst allerdings keine weite-
ren energiepolitischen Aktivitäten 
zu erwarten. 
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Über ein dramatisch sinkendes 
Rentenniveau sowie die DGB-Ren-
tenkampagne informierte ver.di-
Gewerkschaftssekretär Dr. Patrick 
Schreiner.

Er gab zu bedenken, dass jeder Euro, 
der in den Rentenversicherungsbei-
trägen eingespart werde, im Alter 
doppelt fehle, da sowohl Arbeitneh-
mer als auch Arbeitgeber zu glei-
chen Teilen in die Rentenkasse ein-
zahlten. Dr. Schneider wies darauf 
hin, dass nach den Reformen die 
Beschäftigten für ihre Renten durch 
notwendige private Vorsorge im Jahr 
2030 durchschnittlich eine vier Pro-
zent größere Last trügen als die Ar-
beitgeber. Bereits heute seien mehr 
als eine Million ältere Menschen auf 
die Grundsicherung angewiesen, da 
ihre Rente nicht zum Leben reiche. 
Der DGB fordere daher von der Poli-
tik einen sofortigen Kurswechsel in 
der Rentenpolitik, um Altersarmut 
zu vermeiden. Der freie Fall des Ren-
tenniveaus müsse gestoppt, hohe 
Abschläge bei Erwerbsminderung 
abgeschafft, eine Erwerbstätigen-
versicherung eingeführt und prekäre 
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit so-
wie Niedriglöhne vermieden werden. 

Maßnahmen  
gegen Altersarmut 
jetzt ergreifen!

Aus der ver.di-Bundesfachgruppe 
Energie und Bergbau berichtete 
Stefan Najda, Gewerkschaftsse-
kretär Ver- und Entsorgung in der  
ver.di-Bundesverwaltung.

Dabei ging es um die Sitzung der 
Bundesfachgruppe (BFG) Energie-
wirtschaft mit dem Bundesfach-
ausschuss Kernenergie in Karlsruhe 
im Oktober 2016, bei der Thorsten 
Pfirrmann von EnBW als neuer Spre-
cher und Michael Gatschke von Vat-
tenfall ins Präsidium gewählt wur-
den. Die Jugendmandate besetzten 
Miriam Fischer, RWE, und Sascha 
Hansen, Vattenfall.

 Energie- und tarifpolitische 
Arbeitstagung mit 470 Besuchern

Ende Januar traf sich die BFG mit 
dem Arbeitskreis faire Energiewen-
de (Bremer Runde) zur Vorberei-
tung der Themen für die Energie- 
und tarifpolitische Arbeitstagung 
Anfang Februar, zu der 470 Teilneh-
mer kamen. Weiter berichtete  Naj-
da über einen Verbändebrief an die 
Staatskanzleien zum Netzentgelt-
modernisierungsgesetz (NEMoG) 
mit der Forderung nach einer Neu-
bewertung der Netzentgeltsyste-
matik.

 Neue ver.di-Webpage: schnell, 
übersichtlich, nutzerfreundlich

Najda lobte die neue ver.di-Webpage, 
auf der ab sofort zeitnah sämtliche 
Folien, Flyer und Broschüren gut 
auffindbar gespeichert seien. 

 Jugendliche öfter freistellen

Zum Thema Jugendarbeit im Fach-
bereich Ver- und Entsorgung stellte 
sich der neue Konzernjugend- und 
Auszubildendenvertretungsvor-
sitzende Michael Müller vor. Najda 
appellierte an die Anwesenden des 
BFA, die E.ON/Uniper-JAV-Mitglie-
der für den Bundesfachbereichsju-
gendfachkreis (BuJa) zu begeistern 
und Jugendliche für wichtige Ter-
mine freizustellen. 

 KJAV ergreift Maßnahmen 
gegen sinkende Renten 

Najda sowie Müller wiesen auf das 
DGB-Thema „Rente muss zum Le-
ben reichen“ hin, das nicht nur äl-
tere Mitarbeiter, sondern auch die 
Zukunft der Jugendlichen beträfe. 
Mit diversen plakativen Aktionen 
setze sich auch der KJAV aktiv für 
die Stärkung der gesetzlichen Ren-
te ein. 

Ein neuer Termin für die nächste 
BFA-Sitzung stand zum Redak-
tionsschluss noch nicht fest!

Verbändebrief zum NEMoG, 
KJAV macht sich für Renten stark!
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Im Auftrag des Bayernwerks verab-
schiedete Lothar Haberzeth, stellver-
tretender BFA-Vorsitzender, seinen 
Kollegen Helmut Stern (Foto unten).

Seit 2002 im BFA, geht Stern (unten 
links) jetzt in den Ruhestand. Er be-
dankte sich für einen Killepitsch (Kräu-
terlikör) als Abschiedsgeschenk. 
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„Wir müssen andere darauf hinweisen, warum es Tarife gibt“
Andreas Scheidt, Mitglied im 
ver.di-Bundesvorstand, Leiter des 
Fachbereichs Ver- und Entsorgung, 
berichtete sowohl beim E.ON- als 
auch Uniper-BFA aus dem ver.di-
Bundesvorstand.

Scheidt stellte zunächst den Film 
des DGB-Themas „Rente muss für 
ein gutes Leben reichen“ vor.  Nach 
ersten Berechnungen, so Scheidt, 
habe der DGB einstimmig beschlos-
sen, eine Rente über 50 Prozent des 
Arbeitseinkommens zu fordern. 
Weiter präsentierte er das neue  
ver.di-Wahlprogramm mit folgenden 
Schwerpunkten: Sicherung der Ar-
beit, soziale Gerechtigkeit (gesetz-
liche Rente stärken und paritätische 
Finanzierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung), handlungsfähiger 
Staat, Daseinsvorsorge (Investitionen 
und Steuergerechtigkeit), Perso-
nalbemessung in Krankenhäusern 
per Gesetz sowie Personenbeförde-

rungsgesetz (Beschäftigungsschutz 
und Tarifverträge sichern). 

 „Geht zu den Wahlen!“

Mit Blick auf die kommenden Sozial-, 
Landtags- und Bundestagswahlen 

Vier Arbeitsdirektoren  
und drei neue Gesichter im BFA
Drei neue Gesichter stellte der 
BFA-Vorsitzende Thies Hansen den 
E.ON-Gesamtvertrauensleuten vor. 

Michael Müller, Industriemechaniker 
bei der PreussenElektra in Grafen-
rheinfeld kam als KJAV-Vorsitzender  
E.ON SE erstmals zum BFA (Foto links). 
Auch neu dabei: Sabine Plastwich, 
Bereichsassistentin bei der e.kun-
denservice Netz GmbH, Hamburg, 
und seit 2009 im Betriebsratsgremi-
um (Mitte), sowie Lars Rohde, GJAV-
Vorsitzender HanseWerk AG, Ham-
burg, einer der drei Stellvertreter des 
KJAV-Vorsitzenden, tätig im Einkauf 
für Logistik und Materialwirtschaft. 
Außerdem besuchten vier Arbeitsdi-

forderte er alle Anwesenden auf, die-
se wahrzunehmen und möglichst 
viele andere zum Wählen zu motivie-
ren. Scheidt: „Wir dürfen als Demo-
kraten nicht zulassen, dass Parteien 
gewählt werden, die unseren Rechts-
staat nicht nach vorn bringen!“

 Mehr Mitstreiter begeistern

Weiter wies er auf die ver.di-Akti-
onswoche vom 6. bis 11. November 
hin und bat darum, möglichst viele 
Mitstreiter für die Gewerkschaft zu 
begeistern. „Das ist unsere gemein-
schaftliche Aufgabe, nicht nur die 
von Hauptamtlichen. Wir müssen 
wieder mehr werden. Ich finde es 
immer bemerkenswert, dass so we-
nige Menschen wissen, warum es 
beispielsweise Tarifverträge oder 30 
Tage Urlaub gibt. Umso wichtiger ist 
es, dass wir gut organisiert sind, da-
mit wir uns zahlreich positionieren 
und durchsetzen können!“ 

rektoren den BFA: Frank Aigner (ava-
con), Udo Bottländer (HanseWerk), 
Dr. Andreas Reichel (e.dis) und Eber-
hard Schomburg (PreussenElektra).
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Dr. Leonhard Birnbaum, Chief Ope-
rating Officer – Networks & Renew-
ables sowie Vorstandsmitglied der 
E.ON SE, gab ein „nukleares Up-
date“ bezüglich des Kernenergie-
ausstiegs (KFK), informierte über 
Perspektiven für das E.ON-Geschäft 
sowie das Programm Phoenix. 

Vorsichtig optimistisch und erleich-
tert zeigte sich Dr. Birnbaum be-
züglich des KFK-Gesetzes, womit 
sämtliche Verpflichtungen der kern-
technischen Entsorgung auf die Bun-
desregierung übergegangen seien 
– im Gegenzug zur Zahlung von 9,3 
Milliarden Euro als Rückstellung al-
lein von E.ON. Damit seien „von uns 
unbeeinflussbare Themen“ vom 
Tisch. Die Belastungen seien aber, so 
Dr. Birnbaum weiter, für E.ON enorm. 
Zurzeit würden noch Verhandlungen 
geführt, da im Gesetz vieles noch 
nicht geregelt sei. 

 Drei Szenarien des WEC

Dr. Birnbaum stellte drei neue Szena-
rien des World Energy Council (WEC) 
mit Begriffen aus der Musikszene zur 
Entwicklung der globalen Energiever-
sorgung bis 2016 vor: „Modern Jazz“ 
symbolisiere dabei einen marktgetrie-

benen Ansatz, „Unfinished Sympho-
nie“ einen durch Regierungen getrie-
benen Ansatz und „Hard Rock“ einen 
Ansatz als Patchwork aus staatlicher 
Politik und Markt. Laut WEC werde 
sich der Bedarf an Elektrizität weltweit 
bis 2060 verdoppeln, das primäre En-
ergiebedarfswachstum pro Kopf sich 
aufgrund von extremen Effizienzstei-
gerungen dennoch bereits vor 2030 
verlangsamen und einen Peak errei-
chen. Im Fokus: Der phänomenale 
Anstieg von Solar- und Windenergie. 
E.ON müsse künftig intelligentere En-
ergiesysteme und -partnerschaften 
aufbauen, um konkurrenzfähig zu 
bleiben. 

 Phoenix überprüft Funktionen

Als eines der Ziele des neuen Pro-
jekts Phoenix nannte Dr. Birnbaum, 
E.ON zu einem agilen und schlanken 
sowie kundennahen Unternehmen 
zu entwickeln. Mit Phoenix werde 
beispielsweise die Aufstellung der 
Administrativ- und Steuerungsfunk-
tionen überprüft. Weitere Ziele seien, 
Mitarbeiter und Kollegen zu begeis-
tern, Kundennähe zu leben, mehr 
Kunden zu gewinnen, die Bilanz zu 
stärken und E.ON finanziell nachhal-
tig aufzustellen. 

E.ON zu einem flexiblen Unternehmen 
entwickeln, das nah am Kunden ist

BFA-Sitzung Düsseldorf



Thies Hansen, BFA-Vorsitzender 
der Gesamtvertrauensleute von 
E.ON, will in der kommenden BFA-
Sitzung sein Mandat als Vorsitzen-
der ab dem 1. Januar 2018 zur  Ver-
fügung stellen. 

Hintergrund ist der anstehende 
Verkauf der Hamburg Netz GmbH 
an die Freie und Hansestadt Ham-
burg. Als Nachfolger schlug er den 
Anwesenden seinen jetzigen Stell-
vertreter Lothar Haberzeth von der 

Bayernwerk AG zur Wahl vor. Über 
weitere Besetzungen berät der BFA-
Vorstand im Sommer. 

Aus dem Konzernbetriebsrat (KBR) 
berichtete der KBR-Vorsitzende 
Albert Zettl. 

„Diese Themen fordern die Mitbe-
stimmung!“, so Zettl: „Wir müssen 
weiterhin mutig agieren, Betroffen-
heiten erkennen und Belegschafts-
interessen in diesem Umfeld ver-
treten, den Kurs halten und eine 
ganzheitliche Sicht auf unsere Mit-
bestimmungsaufgaben gewährlei-
sten!“
Der KBR-Vorsitzende erörterte die 

Neuer BFA-Vorsitzender ab 1. Januar 2018

Wege gemeinsam gehen und  
die Zukunft zusammen gestalten 

neuen Herausforderungen für E.ON. 
Dazu gehörten neue Geschäftsmo-
delle im Wettbewerbsumfeld, der 
Zinsverfall an den Kapitalmärkten 
sowie die Wirkungen politischer 
Entscheidungen auf den Konzern.

 Ergebnisorientiert nach  
Lösungen suchen

Zettl ging kurz auf das neue Bran-
ding der Marke E.ON ein. Die Marke 
sei das, was Kunden mit E.ON ver-
binden, sie mache für Kunden er-
lebbar, wer „wir sind und wofür wir 
als Unternehmen stehen“. Als Fazit 
nannte Zettl folgende Ziele: „E.ON 
muss sich zu dem Energie- und 
Kundenunternehmen entwickeln! 
Wir wollen die Nummer eins bei En-
ergielösungen sein! Das erfordert 
ein immer schnelleres Handeln 
und Reagieren von uns. Als attrak-
tiver Arbeitgeber wollen wir zudem 
in unserer Belegschaft und in der 
Öffentlichkeit ganz oben stehen!“ 
Der KBR werde die Rahmenbedin-
gungen der Zukunft mitgestalten 
und mithelfen, Chancen und Ri-
siken im Marktumfeld richtig ein-
zuschätzen. „Wir müssen es einfach 
schaffen, mit dem Unternehmen 
ergebnisorientiert nach den besten 
Wegen zu suchen, um nachhaltig 
unsere Arbeitsplätze zu sichern!“ 
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Thies Hansen, BFA-Vorsitzender 
(Foto links), begrüßte zur ersten 
BFA-Sitzung 2017 in Düsseldorf 48 
Gesamtvertrauensleute von E.ON. 

Als Gastredner kamen ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Andreas Scheidt, 
der Konzernbetriebsratsvorsitzende 
Albert Zettl sowie Dr. Leonard Birn-
baum, COO und Vorstandsmitglied 
der E.ON SE.   

Zu den Themen gehörten der Kern-
energieausstieg (KFK), die Reposi-
tionierung und das neue Branding 
der E.ON-Marke, die Mittelfristpla-
nung 2017 bis 2019, das Programm 
Phoenix, das Niedrigzinsumfeld, die 
Novellierung der Netzanreizregulie-
rungsverordnung, die harmonisier-
ten Betriebsvereinbarungen sowie 
die Neuorganisation der Aufgaben 
zur Zukunftssicherung. 

Gesamtvertrauensleute
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Neue E.ON organisiert sich für die Zukunft: 
Mitbestimmung begleitet Konzern-Ausrichtung 


