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Neues Team im BFA – E.ON-Chef Teyssen berichtet 
über Verhandlungen mit Fortum

Zum 2. Mal in diesem Jahr traf sich 
der BundesFachAusschuss (BFA) in 
Düsseldorf. Zu den Vortragenden 
gehörte Dr. Johannes Teyssen, Vor-
standsvorsitzender der E.ON SE 
(Foto oben: 3. von links, Foto unten: 
rechts). 

Ab sofort wird Lothar Haberzeth 
(oben rechts) von Thies Hansen (un-
ten links) den BFA-Vorsitz von E.ON 
übernehmen. Hintergrund ist der Ver-
kauf der Hamburg Netz GmbH an die 

Freie und Hansestadt Hamburg, wes-
halb Hansen dem BFA nicht mehr zur 
Verfügung steht (siehe Seite 5). Zum 
neuen Team gehören Stellvertreter/
In Frank Artmann und Elisabeth Wall-
baum (oben, von links).
Ab 2018 findet der BFA für die Gesamt-
vertrauensleute von E.ON in Essen 
statt – getrennt von den Uniper-Ge-
samtvertrauensleuten, da die Interes-
sen der beiden Unternehmen zu un-
terschiedlich sind und Uniper im Falle 
eines Verkaufs eigenständig wird. 



Möglicher Verkauf der  
Uniper-Anteile an Fortum
Es folgte ein Bericht des Vorstands-
vorsitzenden Dr. Johannes Teyssen 
zur Lage des Unternehmens. 

Zum möglichen Verkauf der Uniper-
Anteile an Fortum sagte Teyssen:  
„Wir haben immer gesagt, dass wir 
zwei voneinander unabhängige Un-
ternehmen schaffen und dass wir 
die verbleibenden Uniper-Anteile ab 
2018 veräußern wollen. Sollten wir 
uns 2018 entscheiden, an Fortum 
zu verkaufen, würden wir damit 
unser erklärtes Ziel erreichen, den 
verbleibenden Anteil vollständig zu 
veräußern – schnell und zu einem 
überzeugenden Preis. Fortum hat 
ausdrückliche Zusagen gemacht, 
dass man  Uniper im Rahmen der 
möglichen Transaktion nicht zu be-
triebsbedingten Kündigungen oder 
zur Verlegung seines Firmensitzes 
aus Düsseldorf veranlassen werde. 
Mit dem Verkauf von Uniper müssen 
wir  auch an uns denken.“ 

 Zehn Milliarden Euro Ausgaben 
für die Zukunftssicherung

Mit Blick auf das erste Halbjahr zeigte 
sich Teyssen zufrieden in Sachen Um-
setzung der Finanzierung des Kern-
energieausstiegs (KFK), auch wenn 
der Vertrag den Konzern rund zehn 
Milliarden Euro gekostet habe. Teys-
sen: „Wir haben sehr viel Geld bezahlt, 
aber wir müssen mit keinerlei weite-
ren Forderungen für die Kernenergie 
rechnen. Für unsere Zukunftspla-
nung ist das ungemein wichtig!“

 2,8 Milliarden Euro für  die  
Entschuldung des Konzerns

Ebenfalls zufrieden zeigte 
sich der Konzernchef über 
die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts, 
dass die über Jahre von den 
Kernkraftwerkbetreibern 
abgeführte Steuer auf Brenn-
elemente verfassungswidrig sei. 
Durch die somit fällige Rückzah-

lung vom Bund hätten von insgesamt 
3,3 Milliarden Euro 2,8 Milliarden zur 
Entschuldung des Konzerns genutzt 
werden können.

 „Wir haben im ersten Halbjahr 
viel erreicht“

Teyssen lobte das starke operative 
Halbjahresergebnis, die Eigenkapi-
talquote habe sich stabilisiert, der 
Verschuldungsabbau ginge schneller 
als geplant. Den Anstieg des E.ON-
Aktienkurses von mehr als 40 Prozent 
seit Jahresbeginn wertete Teyssen als 
wiedergewonnenes Vertrauen der 
Märkte in E.ON.
Weitere wichtige Themen waren:  
safetyf1rst mit der Kommunikations-
kampagne „Komm sicher nach Hause“, 
das Sparprogramm Phoenix, bei dem 
die Interessensausgleiche größten-
teils verhandelt seien und Mitarbei-
terveränderungen über Freiwilligen-
initiative und Abbau von Vakanzen 
realisiert wurden, die Anhebung der 
Ausschüttungsquote auf 65 Prozent, 
die Entwicklung rentabler Projekte 
im Bereich erneuerbare Energien mit 

sichergestellter lang-
fristiger Abnah-

me, langfristiges 
Wachstum in 
den Netzen, e-
mobility, Ener-
g i e l ö s u n g e n 

und Mega-
trends.
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Sylvie Krisch erläuterte den Ver-
handlungsstand bei PreussenElektra 
(PEL).  Sie erklärte sich auf Wunsch 
des BFA bereit, auch nach ihrem 
Ausscheiden als Tarifsekretärin des  
ver.di Bundesfachbereichs Ver- und 
Entsorgung bei den anstehenden Ta-
rifverhandlungen der TG Energie bis 
zu einem Ergebnis weiterzumachen.

Krisch: „Wir haben im Mai bei PEL 
einen ersten Verhandlungsstand  
gehabt, der in eine Mitgliederbefra-
gung mündete. Es gab viel Zustim-
mung, aber auch sehr viel Kritik an 
diesem Verhandlungsstand. Mit ei-
ner sehr knappen Mehrheit haben 
sich die Mitglieder gegen die An-
nahme des Verhandlungsstandes 
ausgesprochen.“ 

 Die Mitglieder haben selber 
entschieden! 

Es sei deshalb gut gewesen, dass die 
Tarifkommission den Mitgliedern 

Verhandlungsergebnisse bei PEL und Uniper

die Entscheidung überlassen habe, 
denn sie müssten letztlich mit der 
Entscheidung leben.
Und in den Nachverhandlungen im 
September 2017 seien deutliche 
Verbesserungen erzielt worden. Un-
ter anderem sei in diesen Verhand-

lungen erreicht worden, dass PEL 
Mitglied in der Tarifgemeinschaft 
Energie bleibt.
Im Anschluss nahm Immo Schlep-
per Stellung zum Abschluss eines 
Tarifpaketes mit mehreren einzel-
nen Tarifverträgen bei Uniper  
Ein Erfolg, so Schlepper, sei insbe-
sondere der Abschluss des bis min-
destens 2022 laufenden Tarifver-
trages zur sozialen Absicherung, der 
unter anderem betriebsbedingte 
Kündigungen grundsätzlich aus-
schließe und die Inanspruchnah-
me von Vorruhestandsregelungen 
ermögliche. Die Beschäftigten 
müssten aber auf ihre individuelle 
Leistungskomponente verzichten. 
Im Gegenzug bekämen sie 2018 
eine Einmalzahlung von 1.000 Euro 
und 2019 eine Erhöhung der Ver-
gütungen um einheitlich 50 Euro. 
Gewerkschaftsmitglieder erhielten 
ab 2019 einen Sonderbonus in Form 
einer jährlichen Einmalzahlung von 
400 Euro. 

Albert Zettl, KBR-Vorsitzender der 
E.ON SE, berichtete aus dem Kon-
zernbetriebsrat über das Projekt 
Phoenix, neue Geschäftsfelder, die 
Neuorganisation der arbeitnehmer-
finanzierten betrieblichen Alterssi-
cherung, den Rückbau-Tarif-Vertrag 
als Beschäftigungssicherung sowie 
nachhaltige Vorschläge zur erfolgs-
abhängigen Vergütung. 

Zettl stellte fest, dass das Projekt Phoe- 
nix jetzt in die Umsetzungsphase 
gehe, was für viele betroffene Mit-
arbeiter das Ende bei E.ON bedeute. 
Mit Blick auf die Umsetzung  Procure-
ment (Einkauf) berichtete Zettl von 
der KIA-Arbeitsgruppe, die die Verän-
derungen dort mitbegleite.  
Insgesamt habe man im Laufe des 
Jahres viele weitere Konkretisie-
rungen des Eckpunktepapiers aus 
dem November 2016 realisieren 
können. So beispielsweise die Eck-

„Wir wollen die Zukunft auf Augenhöhe mitgestalten!“
punktevereinbarung zur EBS Berlin 
und die Eckpunktevereinbarung 
Outsourcing zur EBS IT.

 Neue Geschäftsfelder 
nehmen Fahrt auf

Zettl berichtete weiter, die neuen 
Geschäftsfelder nähmen Fahrt auf. Es 
gebe Wachstum und neue Perspekti-
ven für die Belegschaft. Er merkte an, 
dass bei kleineren Neugründungen 
Mitbestimmung rechtlich keine 
Pflicht sei, aber auf Grundlage von 
Vereinbarungen mit dem Unterneh-
men auch dort Mitbestimmung ge-
lebt werde. Zettl: „Wir wollen die Zu-
kunft auf Augenhöhe mitgestalten.“

 Geschäft wird kleinteiliger

Der BFA-Vorsitzende bemerkte, dass 
das Geschäft kleinteiliger und somit 
auch schwieriger für E.ON werde. Für 

die erfolgsabhänige Vergütung 2017, 
so Zettl, seien nachhaltige Vorschlä-
ge in Arbeit.  

Die nächste E:ON-BFA-Sitzung 
findet am 5./6. Februar 2018  
in Essen statt.
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Über die Auswirkungen der Digi-
talisierung insbesondere auf die 
Energie-Branche berichtete Ines 
Roth, Mitarbeiterin der Input 
Consulting gGmbH. 

Digitalisierung sei nicht nur bereits 
deutlich in der Energiewirtschaft 
spürbar, sie werde, so Roths Ein-
druck, in den kommenden 15 Jah-
ren erneut einen enormen Schub 
erhalten. Man müsse versuchen, 
diese Entwicklung zu begleiten. 

 Veränderungen in  
Arbeits- und Privatwelt

Digitalisierung beeinflusse Privat-
leben und Arbeit gleichermaßen, 
biete Vor-, aber auch Nachteile.  
So sei insbesondere im Dienst-
leistungssektor ein (sehr) hohes 
Maß an Digitalisierung (63 Pro-

Digitalisierung: Die Entwicklung sinnvoll begleiten

Von den aktuellen Aktivitäten der 
ver.di-Jugend berichtete Stefan Naj-
da, Gewerkschaftssekretär aus dem 
Bundesfachbereich Ver- und Entsor-
gung (großes Foto), gemeinsam mit 
dem Konzernjugend- und Auszu-
bildendenvertretungsvorsitzenden 
Michael Müller (kleines Foto).

Als erfolgreiche Aktion zum Aus-
bildungsstart 2017 erwies sich das 
Verteilen von Zuckertüten mit Kugel-
schreiber und einem Beitragsformu-
lar plus QR-Code für eine (Online-) 
Anmeldung zur ver.di-Mitgliedschaft 
an die neuen Azubis.

Najda wies auf die kommende bun-
desweite ver.di-Aktionswoche vom 6. 
bis 10. November 2017 hin, die unter 
dem Motto „Gute Ausbildung – gute 
Arbeit – gemeinsam kann ich alles“ 
steht. Diese Woche sollte noch ein-
mal gezielt genutzt werden, um alle 
Azubis der unterschiedlichen Ausbil-
dungsjahrgänge anzusprechen, um 
sie für ver.di zu gewinnen.
Die dreimalige Ansprache der Azu-
bis in den ersten Monaten beweise 
sich laut Najda immer mehr zum 
Erfolgsrezept. Die Betriebsräte und 
VL-KollegInnen mit der regionalen 
Unterstützung der hauptamtlichen  
ver.di-SekretärInnen trügen Sorge 
dafür, dass die Berufsstarter wüssten, 
warum es für sie gut und wichtig sei, 
Gewerkschaftsmitglied zu werden.

 Arbeitsplätze für Azubis 
verbessern!

Najda forderte, künftig die 
Arbeitsplätze der Auszu-
bildenden zu verbessern. 

Zuckertüten für Ausbildungs-Starter
Einige hätten nicht  einmal einen 
eigenen Tisch oder PC zum Arbeiten 
während der Ausbildungszeit. 
Ein Erfolg, so Müller, sei auch die bun-
desweite JAV-Konferenz in Berlin mit 
58 (von 74) JAV-Mitgliedern gewesen.
Najda bedauerte,  dass Müller seine 
Funktion künftig nicht mehr wahr-

nehmen kön-
ne, da in 

s e i n e m 
Bereich in-
zwischen 
w e n i g e r 
als fünf 
A z u b i s 

seien. 

zent) spürbar. Ziele der Digitali-
sierung seien Effizienzsteigerung, 
Komfortgewinn sowie die Erfüllung 
regulatorischer Auflagen und Vor-
gaben. 

Besonders von der Digitalisierung 
betroffen seien einfache Tätigkeiten, 
weniger anfällig Tätigkeiten mit ho-
hen Anforderungen. 
Bei fast allen Berufsgruppen, so Roth, 
gebe es bei den sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten in der 
Energieversorgung ein Substituier-
barkeitspotenzial von 48,7 Prozent 
(Berufe in Unternehmensführung/ 
-organisation) bis 76,6 Prozent (Me-
chatronik-, Energie- und Elektrobe-
rufe). 

 Überwachung der 
Arbeitsleistung  gestiegen

Eine Umfrage in der Branche ergab:  
61 Prozent der Befragten empfan-
den, dass durch die Digitalisierung 
auch die Überwachung und Kon-
trolle ihrer Arbeitsleistung größer 
geworden sei. 
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Volker Stüber, Leiter der ver.di-
Bundesfachgruppe Energie und 
Bergbau, sieht vor dem Hinter-
grund der Bundestagswahlen die 
Notwendigkeit, möglichst schnell 
in die energiepolitische Debatte 
mit den Koalitionsparteien ein-
zutreten: „Ziel ist es dabei, unse-
re energiepolitischen Positionen 
in den Koalitionsvereinbarungen  
berücksichtigt zu wissen.“

Stüber weiter: „Entsprechende 
Gesprächstermine mit den ener-
giepolitischen Sprechern der Koa-
litionsparteien werden vereinbart. 
Wir brauchen gesicherte Reserve-
kapazitäten, um die Versorgungs-
sicherheit in Deutschland zu jeder 
Zeit gewährleisten zu können. Wir 
brauchen leistungsfähige Netzbe-
triebe, die nicht durch überzogene 
Regulierungsanforderungen in ih-
rer Zukunftsfähigkeit gefährdet 
werden. 
Die Absicht der Bundesnetzagen-
tur, weiter an der Kostensenkungs-
schraube zu drehen, lehnt ver.di 
ab. ver.di wird deshalb auch Initia-
tiven gegenüber der Bundesnetz-
agentur ergreifen, um Einfluss auf 
die Festlegung des Produktivitäts-
faktors (Xgen) zu nehmen.“

„Die Energiewende 
erfordert weiterhin 
unser volles 
Engagement!“

Aus dem Gewerkschaftsrat (GR) 
berichtete Silvia Heinemann zu fol-
genden Themen: Der nächste Bun-
deskongress von ver.di findet vom 
22. bis 28. September 2019 in Leip-
zig statt. Dann wird auch der neue 
Gewerkschaftsrat gewählt.

Die Organisation ver.di müsse sich 
verändern, so Heinemann. Zu den 

Prozessen gehöre zum einen die Per-
spektive: ver.di wächst und dass die 
Fachbereiche künftig von 13 auf vier 
schrumpfen sollen. Dazu fänden der-
zeit in allen gewerkschaftlichen Gre-
mien Diskussionen statt.

 „Ist die neue Struktur gut 
genug für genügend Mitglieder?“

Fakt sei, dass eine Veränderung  bei 
ver.di notwendig ist. Heinemann: 
„Wenn wir uns nicht verändern, ver-
schwinden wir von der Bildfläche. 
Mir macht Angst, dass wir sehr viele 
Mitgliederverluste haben. Die Ge-
werkschaft lebt von den Mitglieds-
beiträgen. Die Krux ist, bekommen 
wir durch diese neue Struktur genü-
gend Mitglieder?“ Volker Stüber er-
gänzte in diesem Zusammenhang: 
„Uns fehlt meines Erachtens der Mut, 
darüber nachzudenken, ob die Ge-
samtstruktur so gut ist!“

„Wenn wir uns nicht verändern,  
verschwinden wir von der Bildfläche!“
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•

Abschied von Thies Hansen und  
künftigen gemeinsamen BFA-Sitzungen
Thies Hansen und vier weitere 
Kollegen wurden im BFA verab-
schiedet. 

Der E.ON-Vorstandsvorsitzende 
Dr. Johannes Teyssen, Hansens 
Nachfolger  Lothar Haberzeth 

und Harald Seegatz für alle BFA-
Vertreter sowie Volker Stüber für 
ver.di bedankten sich für Hansens 
Arbeit der vergangenen 30 Jahre 
in der Energiewirtschaft. Hansen 
verabschiedete sich gerührt unter 
stehenden Ovationen. 
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Der BFA-Vorsitzende Harald Seegatz 
kritisierte das gesamte Vorgehen 
um das Kaufangebot von Fortum 
an den Aktienanteilen von E.ON an 
Uniper. Speziell die feindliche Über-
nahme aus dem Juli werde hier in 
den Vordergrund gestellt. Die kom-
plette Mitbestimmung bei Uniper 
und auch die Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat seien vor vollendete 
Tatsachen gestellt worden. 

Es sei sicher für alle Beschäftigten von 
Uniper schwer zu verstehen, dass man 
in so einer außergewöhnlichen Situa-
tion nicht miteinander sprechen kön-
ne. Durch die Aufsichtsratsmandate 
sei dies jedoch nicht möglich gewe-
sen. Und da beide Unternehmen nur 
für sich selbst verantwortlich seien, 
so Seegatz: „haben wir es in der Mit-
bestimmung bei Uniper dann auch 
so zu spüren bekommen. Diese Ent-
scheidung über den Verkauf des Ak-
tienpaketes wurde alleine zwischen 

Immo Schlepper, ver.di Konzernbe-
treuer bei der Uniper SE, berichtete 
über die ab Frühjahr 2018 alle vier 
Jahre stattfindenden Organisations-
wahlen bei ver.di. Aufgrund des ab 
1.1.2018 gültigen eigenständigen 
Tarifwerkes für Uniper wird auch 
erstmals eine neue Tarifkommission 
für die TG Uniper von den Mitglie-
dern gewählt. 

Zunächst aber diskutierte die GVL 
darüber, ob das endverhandelte Ta-
rifpaket vor dem Hintergrund einer 
möglichen Übernahme des Unter-
nehmens durch Fortum noch verän-
dert werden müsste. Einhellige Mei-
nung der Vertrauensleute: Dabei darf 
aber auf keinen Fall der abgeschlos-
sene Tarifvertrag zur sozialen Absiche-
rung gefährdet werden. 
Schlepper ging auf den demokrati-
schen Aufbau von „unten nach oben“ 

6

den Unternehmen Fortum und E.ON 
getroffen und kann jetzt nicht mehr 
direkt beeinflusst werden! Intern wur-
de sehr ausführlich diskutiert, welche 
Möglichkeiten man jetzt hat, um für 
alle Beschäftigten die Zukunft abzu-
sichern. In Kürze werden Gespräche 

innerhalb der Gewerkschaft ver.di ein. 
Dazu gehöre die Wahl von Vertrau-
ensleuten in den Betrieben und den 
Delegierten zu den Konferenzen. Im 
September 2019 fände der Bunde-
skongress statt. Im Rahmen dieser 
Wahlen, so Schlepper weiter, müssten 

„Unsere Zukunft, unsere Arbeitsplätze, unser Unternehmen!“

Organisationswahlen in ver.di ab 2018: Struktur für neue  
Tarifkommission der Tarifgemeinschaft (TG) Uniper bilden!

mit der Politik aufgenommen und in 
der nächsten GVL-Sitzung wird dann 
darüber berichtet.“

 Tarifverträge:  Was passiert bei 
Kontrollwechsel?

Nachdem das Zukunftspaket be-
reits geschnürt wurde, inklusive dem 
Austritt aus der Tarifgruppe Energie, 
wurde diskutiert, was im Falle einer 
Übernahme durch Fortum mit den 
Sozialleistungen passiere. Durch eine 
„Change of Control“-Klausel werde 
es bei den betrieblichen Leistungen 
jedoch nicht zu den erwarteten Ein-
sparungen kommen. Tariflich sei diese 
Klausel nicht verhandelt worden, aber 
man werde jetzt noch einmal das Ge-
spräch mit dem Arbeitgeber suchen, 
um die vereinbarten Einsparungen 
auch auf alle Schultern verteilen zu 
können. „Wir werden aber auf keinen 
Fall die soziale Absicherung zur Dis-
kussion stellen.“

auch alle Tarifkommissionen (TK) 
neu gewählt werden. Schlepper: „Wir 
sollten im Vorfeld dieser Wahlen fest-
legen, wie sich unsere Tarifkommissi-
on bei Uniper zusammen setzen soll.

 „Eine Struktur ist wichtig.“

Dabei sollten wir darauf achten, dass 
jeder Standort, der den Tarifvertrag 
der TG-Uniper anwendet, mit dabei 
ist. Und dass diejenigen mit einem ho-
hen Anteil von Mitgliedern auch an-
gemessen vertreten sind. Der Struk-
turvorschlag ist hier zu besprechen 
und zu beschließen. Dann können wir 
in den Mitgliederversammlungen die 
Kolleginnen und Kollegen für die Tarif-
kommission wählen! 
Schlepper und Seegatz sind sich ei-
nig, dass diese Wahlen am besten vor 
den regulären Betriebsratswahlen (ab 
März 2018) stattfinden sollten.
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Im Fokus des Vortrags von Klaus 
Schäfer, Vorstandsvorsitzender 
der Uniper SE, stand eine offene 
Diskussion über die Ankündigung 
eines Übernahmeangebots des 
finnischen Energieunternehmens 
Fortum für Uniper. Schäfer kritisier-
te, dass weder E.ON noch Fortum 
mit Uniper im Vorfeld über das nun 
öffentlich angekündigte Übernah-
meangebot gesprochen hätten.

 Monatelange Verhandlungen 
zwischen E.ON und Fortum

Fortum habe berichtet, zuvor mona-
telang mit E.ON verhandelt zu haben. 
Zielsetzung ist es, die Uniper-Anteile 
von E.ON in Höhe von 47 Prozent 
vollständig zu übernehmen. Damit 
verbunden ist die Verpflichtung für 
die Abgabe eines freiwilligen öffent-
lichen Übernahmeangebots an 100 
Prozent der Uniper-Aktionäre. Schä-
fer berichtete weiter, er habe erst zeit-
gleich mit der Ad-hoc-Mitteilung eine 
Nachricht des Fortum-CEO Pekka 
Lundmark erhalten, und bedauerte, 
dass Fortum nicht mit dem Uniper-
Management als strategischer Part-
ner im Vorfeld der Veröffentlichung 
Kontakt aufgenommen habe.

 Fortums strategischer Fokus 
passt nicht zu Uniper

„Fortums Portfolio hat einen klaren 
strategischen Fokus und der liegt ein-

deutig auf der CO2-freien Stromerzeu-
gung in Nordeuropa. Insofern kön-
nen wir uns bei Uniper ausrechnen, 
welche unserer heutigen Aktivitäten 
langfristig eine Zukunft bei Fortum 
haben und welche womöglich ir-
gendwann zur Disposition stehen. 
Mit allen damit verbundenen Folgen 
für Standorte und Arbeitsplätze, maß-
geblich auch in Deutschland.“ 

 Worte Taten folgen lassen

Schäfer weiter: „Wir warten jetzt erst 
einmal ab, wann ein formales Über-
nahmeangebot der Fortum kommt 
und wie es konkret aussehen wird. 
Bisher haben wir unsere Informati-
onen weitgehend aus den Medien 
erhalten, und dort gab es nur unver-
bindliche Absichtsbekundungen. Ich 
erwarte jetzt, dass Pekka Lundmark 
seinen Ankündigungen Taten folgen 
lässt und schwarz auf weiß verbind-
liche Aussagen macht. Nur so haben 
wir überhaupt eine Gesprächsgrund-
lage.“

„Vorstoß von Fortum entspricht  
nicht unserer Strategie!“
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Gesamtvertrauensleute
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Übernahmeangebot von Fortum: Was bedeutet das 
für Uniper? Kommunikation bisher unbefriedigend!

Bei der 2. Sitzung des BundesFach-
Ausschusses (BFA) 2017 in Düssel-
dorf stand das Kaufangebot des 
finnischen Energieunternehmens 
Fortum für Uniper im Mittelpunkt. 
Klaus Schäfer (Foto oben), Vor-
standsvorsitzender der Uniper SE, 
kritisierte diesbezüglich fehlende 
Kommunikation sowohl bei E.ON 
als auch bei Fortum (s. Seite 7).

Harald Seegatz (Foto unten, rechts) 
berichtete aus dem Konzernbe-

triebsrat und als stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender der Uniper 
SE, Immo Schlepper (Foto unten, 

links) über Aufstellung und Zukunft 
der Gesamtvertrauensleute  sowie 
Tarifkommission und Tarifabschlüsse 
bei Uniper. 
Zum letzten Mal fand die BFA-Sit-
zung gemeinsam mit E.ON statt. Ab 
2018 werden die Uniper-Gesamtver-
trauensleute eigene Veranstaltungen 
organisieren. Im BFA war man sich ei-
nig, dass man diese Wege in Zukunft 
getrennt gehen wird, da die Unter-
nehmen sich komplett unterschied-
lich entwickelt haben.   


