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Anwendertagung 2016 

Ich könnte jetzt zu meinem Thema ja folgendes sagen: 

Unsere Beschäftigten brauchen in Zukunft mehr Geld, sichere 
Arbeitsplätze und einen baldigen Beginn einer üppig 
ausgestatteten Rente. 

Dann wäre mein Vortrag zu Ende ich bekomm vermutlich viel 
Beifall und wir könnten früher zum Mittagessen. 

Aber dann wären wir hier nicht bei TV-V Anwendern. Wir haben 
so viel durchlebt in unserer Branche, wir bauen keine 
Luftschlösser, weil wir nicht realitätsfremd sind, eher 
pragmatisch und so möchten wir auch bei Tarifrunden 
wahrgenommen werden. 

Veränderung in der Branche: 

Wie die Energiebranche in  Zukunft aussehen wird kann derzeit 
noch niemand sagen, wenn ich es wüsste und vorhersagen 
könnte stünde ich nicht hier 

Aber wir wissen dass es im Zuge der Energiewende und deren 
Digitalisierung  jede Menge Veränderung geben wird und wir 
haben da einiges an Baustellen: 

Die Dekarbonisierung also den Umstieg von fossilen 
Energieträgern auf erneuerbare Energien. Was das Ende der 
Kohle in der Stromerzeugung einläutet, so sind besonders die 
eh schon geplagten Kommunalen Energieversorger mit 
Kohlekraftwerken betroffen. 

Hier arbeiten wir als Verdi derzeit an einem sozialverträglichen 
Ausstieg. Das Thema ist sehr Zeitkritisch weil die ersten 
Kraftwerke bereits stillgelegt werden und die Mitarbeiter ihre 
Stellen verlieren. 
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Das nächste Thema ist die Änderung der Anreizregulierungsverordnung  

Hier versuchen wir gerate massiv Einfluss auf die 
Gesetzgebung über den Bundesrat  zu nehmen. Und haben 
auch schon Teilerfolge erreicht.  

Da ging es auch darum das tarifliche Verbesserungen die bei 
den Netzentgelten geltend gemacht werden können, um in den 
Betrieben den Druck von den tariflichen Regelungen der 
Arbeitnehmern zu nehmen. Stichwort Stichtagsregelung  
Also ab wann tarifliche Verbesserungen nicht mehr als nicht 
beeinflussbare Kosten eingepreist werden können. 
 
Die letztes Jahr mit Aktionstagen erstrittene Verbesserung des 
Kraft-Wärme –Kopplungsgesetz von dem auch unsere 
Unternehmen gut profitieren, hängt in Brüssel bei der 
Wettbewerbskommissarin Vestager fest und kann nicht 
umgesetzt werden. Hier müssen wir Druck auf den 
Wirtschaftsminister machen damit er das Thema mit Nachdruck 
dort durchsetzt. Briefe an die gute Frau von Verdi und vielen 
Verbänden haben leider noch nichts bewirkt. 

Schade dass sie keine Britin ist 

Kritisch sehen wir beim Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende die vom Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vorgesehene direkte Bereitstellung, der an den Messstellen 
erhobenen Einzelmessdaten an die Übertragungsnetzbetreiber 
unter Umgehung der Verteilernetzbetreiber. 

Das macht uns in den Strom-Verteilernetzen derzeit große 
Sorgen, auch um die Sicherheit unserer Arbeitsplätze! 
 
Denn wir glauben, wer die direkten Verbrauchsdaten der 
Kunden besitzt, hat auch irgendwann die Kunden.  
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Anders gesagt mit den Daten werden die Stadtwerke langfristig 
auch die Kunden verlieren, einfach durch gezielte Angebote 
derer die die Verbrauchsdaten der Kunden haben, wer immer 
das sein wird. 

Auch hier versuchen wir Einfluss im Bundestag und Bundesrat 
zu nehmen, wir haben die Abgeordnete der jeweiligen 
Regionen von Bundestag und Landtag angeschrieben und sie 
auf die Sorgen ihres Energieversorgers vor Ort hingewiesen. 

Das war jetzt ein kurzer Ritt durch die sich verändernde 
Energiewirtschaft. 

Themen wo wir im Bundesfachausschuss Kommunaler 
Energieversorger mit über 25 teilnehmenden Stadtwerken und 
in der darüber gelagerten Bundesfachgruppe Energie und 
Bergbau zum Wohle der Beschäftigten und ihrer Arbeitsplätze 
kämpfen. 

Nicht unerwähnt darf hier unser Kollege Reinhart Klopffleiß 
bleiben, der in Berlin Energiepolitisch, mit seinen Einflüssen in 
das Parteipolitische Geschehen einen Superjob macht.  

Ohne das Zusammenspiel und die Informationsstränge könnten 
wir nie rechtzeitig reagieren. 

Anders als bei Tarifrunden kämpfen wir hier oft gemeinsam mit 
den Verbänden wie VKU, für die Unternehmen und 
Arbeitsplätze in der kommunalen Energieversorgung.  

Ich wollte es hier einfach mal nutzen, damit ihr das Mal in eure 
Betriebe mitnehmt, das Verdi mehr ist als in Tarifrunden für 
höhere Löhne zu verhandeln. 
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Was hat das alles mit der zukünftigen Tarifarbeit zu tun? 

Es werden sich Berufsbilder verändern, neue dazukommen und 
wahrscheinlich einige wegfallen. 

Wenn ich allein an die Mitarbeiter in den Leitstellen denke die 
ganz andere Anforderungen bei der Netzstabilität haben. Sind 
diese Beschäftigten die immer mehr an der entscheidenden 
Schaltstelle sitzen noch richtig bewertet. 

Oder die Netzmonteure die mehr in die Breite aufgestellt sind, 
also alle Medien beherrschen und dieses Wissen persönlich 
vorhalten müssen, um im Rufbereitschaftsfall,  z.B. bei einem 
Gasaustritt  richtig zu handeln. Obwohl der Kollege 
überwiegend im Strombereich eingesetzt ist. 

Das würdigt unser TV-V nicht wirklich, weil dort der Spezialist 
bei der Eingruppierung gesehen wird, nicht der Generalist. 

 

Auch in den Kraftwerken haben neue Techniken in den 
Leitstellen Einzug gehalten, zusätzlich kommen 
Speicheranlagen hinzu, die neue Fahrweisen und Verfahren für 
die Mitarbeiter bedeuten.  

Wie auch die zunehmende Erzeugung in EEG-Anlagen, wie 
Biomassekraftwerke. 

Oder wir befliegen zur Instandhaltung Windräder und PV-
Anlagen mit Drohnen. Wo sind diese Piloten einzustufen? 

Also alles Beispiele wo wir uns die Anlage 1 unseres TV-V mal 
ansehen müssen, sie regelt die Eingruppierung von 
Arbeitnehmern in den Versorgungsbetrieben und ist Maßstab 
für die Bewertung der Stellen 
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Hier müssen wir auch mal einen Vergleich mit der 
Entgeltordnung des TV-ÖD anstellen.  
Nicht das wir beim Kampf um die qualifizierten Fachkräfte das 
Nachsehen haben, weil dort bei Neueinstellungen, höhere 
Entgeltgruppen angeboten werden können.  
 
Im Meister und Technikerbereich ist das so, hier werden wir ein 
Auge darauf werfen müssen. 
 
Arbeit 4.0 also die Digitalisierung der Arbeitswelt wird uns 
fordern, es wird ein Ringen um qualifizierte Arbeitsplätze und 
auch eine andere Form der Tarifarbeit sein. 

Flexibilisierung der Arbeitswelt heißt das Zauberwort, 
Vertrauensarbeitszeit, Home Office oder irgendwo Office 
(Freibad, Park) und wenn es noch Bürogebäude gibt dann in 
„Oben Space“ oder „Multi Space“, also kein festes Büro, 
sondern freie Schreibtische mit Meeting Räumen und 
Telefonkapseln und Rückzugsräume mit Wohlfühlatmosphäre. 

Das ist alles keine Zukunft mehr, es wird schon in vielen 
Betrieben gelebt und wer sich mal das neue Bürogebäude der 
Rhein-Energie in Köln angeschaut hat kann nachvollziehen was 
ich meine.  

Das geht bei uns sicher nicht für alle Arbeitsplätze, aber für die 
Tarifarbeit wird es anders werden, wenn wir zum Warnstreik 
aufrufen und 50 % machen Home Office und sind zuhause. 

Das ist uns bei der letzten Tarifrunde schon aufgefallen wie leer 
teilweise die Büros an diesem Tag waren, beim Warnstreik 
waren sie aber auch nicht.  
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Hier müssen wir daran arbeiten,  
denn die anwesenden Gewerblichen können eine Tarifrunde 
allein nicht tragen, vor allem profitieren ja gerade die 
Ferngebliebenen (es waren nicht alle) von den Ergebnissen. 
 
Wir werden VL-Arbeit etwas modernisieren müssen,  
das heißt den mobilen Mitarbeiter erreichten wir leichter mit 
mobilen Medien.  
 
Die Jugend macht es vor, wenn ich früh die Schüler auf ihren 
Schulweg beobachte:  
So kommunizieren sie doch permanent  miteinander obwohl sie 
räumlich getrennt sind. 
 
Mir fällt auf, sie wirken dabei nicht gelangweilt sondern eher 
höchst aufmerksam, so dass sie vermutlich nicht mal 
mitbekommen wenn der mit dem sie gerade schreiben plötzlich 
neben ihnen stehen würde. 
 
Diese interessierte Aufmerksamkeit würde ich mir manchmal 
von Mitgliedern wünschen wenn wir eine Forderungsaufstellung 
durchführen oder ein Tarifergebnis darstellen.  
 
Vielleicht wäre Facebook, WhatsApp oder welches Medium 
auch immer ein Ansatz, um vor allem die zukünftige Generation 
von Mitgliedern für Gewerkschaftsarbeit zu begeistern. 

Die Jugend hat in dieser Tarifrunde denke ich schon mal 
Maßstäbe dafür gesetzt in ihren Aktionen. 
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Was könnten Themen bei den zukünftigen Tarifrunden 

sein? 

 

Ein Thema kommt bei Forderungsaufstellungen immer wieder 
vor, die Arbeitszeit: 

Wobei es nicht ausschließlich um eine generelle 
Arbeitszeitverkürzung geht, sondern eher um Formen eines 
Kürzertretens im gesetzteren Beschäftigungsalter. 

Das heißt, das Beschäftigte mit längerer Betriebszugehörigkeit, 
um AGG-Konform zu bleiben, bereit wären, ihre Arbeitszeit zu 
reduzieren um im gleichen Maße die  Beschäftigung  junger 
Berufseinsteiger zu ermöglichen, also AZUBI´s zu übernehmen. 

Hier könnte ein tariflicher Anreiz für eine Arbeitszeitreduzierung 
gut investiertes Geld sein.  

Da sich einerseits das Model selbst durch die Reduzierung 
finanziert die Arbeitszeit bleibt ja die gleiche, da ja junge 
Mitarbeiter im gleichen Stundenaufkommen zur Seite gestellt 
werden wie Stundenreduzierungen erfolgen. 

Ja, der Personalaufwand geht sogar zurück, da jüngere 
Beschäftigte im Tarifvertrag günstiger sind. 

Und durch eine parallele Beschäftigung, ist ein Wissenstransfer 
gewährleistet, was Einarbeitungszeiten z.B. für 
Rufbereitschaften reduziert, also noch eine Kostenersparnis. 
 
Dass so etwas funktionieren kann zeigt ein solches Projekt das 
bei uns im Betrieb ins zweite Jahr geht. Wir konnten allen 
ausgelernten AZUBI´s für dieses und nächstes Jahr eine 
unbefristete Übernahme anbieten, obwohl wir kaum offene 
Stellen haben. (Kaum Rentenabgängen.) 
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Die Beschäftigung wurde allein durch Arbeitszeitmodelle 
möglich, bei über 300 Anträgen kam ein Volumen von fast 100 
Mitarbeitern über einen Zeitraum bis 2021 zusammen.  

So können wir die Jungen Menschen an uns binden, bis ab 
2020 die großen Renteneintritte kommen und wir sie dringend 
brauchen um den Demografischen Wandel zu vollziehen. 

Das ist ein gutes Stichwort, ich denke mit Blick auf die Zukunft 
der Unternehmen und auch der Mitarbeiter brauchen wir einen 
Tarifvertrag Demografie für die Versorgungsunternehmen im 
TV-V. 

Die Unternehmen müssen mal eine Demografie-Analyse 
machen, wo sie erheben welche Menschen mit welcher 
Qualifikation das Unternehmen (z.B. bis 2030) verlassen und 
welche Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen sind aus 
heutiger Sicht wiederzubesetzen. 
Vor allem wie will ich sie beschaffen. Das würde manche die 
Augen öffnen, wie dringend sie reagieren müssen.  
Deshalb muss dieser Punkt verbindlich sein 

Ein Weg könnte auch die Qualifizierung der vorhandenen 
Mitarbeiter oder wenn man nicht gleich die Richtigen bekommt, 
auch Zusatzqualifizierung neuer Mitarbeiter sein. Wobei 
festzulegen ist was davon in die Verantwortung des Arbeitgeber 
gehört. 

Der Gesundheitsschutz ist auch ein Thema für einen solchen 
Tarifvertag Demografie, da alle länger arbeiten müssen. 

Hier kann man festlegen welche gesundheitsfördernden 
Arbeitsbedingungen angestrebt werden sollen, Angebote des 
Arbeitgeber zur körperlichen Fitness, die über weniger Fehltage 
zurückkommen, aber auch in welcher Form Arbeitnehmer selbst 
zu ihrer Gesundheit beitragen können. 



 

 9 

 

 

Auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird für 
Attraktivität von Unternehmen für die zukünftigen Fachkräfte 
immer wichtiger, wenn das gut funktioniert nehmen neue 
Mitarbeiter und vor allem Mitarbeiterinnen auch ein geringeres 
Gehalt in Kauf, so unsere Erfahrungen der letzten Zeit. 

Da gibt es noch viele Dinge die ganz individuell in den 
Betrieben stattfinden können, finanziert aus einem 
Demografiefond der aber verbindlich den Mitarbeitern 
zukommen muss und nicht in irgendwelche 
Unternehmensbilanzen verschwinden darf. 

Ich kann nur sagen, gehen wir das Thema an, da steckt viel 
Sinnvolles für die Zukunft drin.  

Ich betone für die Zukunft der Energieversorgung. 

 

Auch für die Umsetzung solcher Themen bei 

Tarifverhandlungen werden wir umdenken müssen. 

 

Dass wir Warnstreiks können, hat die letzte Tarifrunde gezeigt. 
Die kommunalen EVU´s sind oft die tragende Rolle bei den 
Kundgebungen. 

Aber wie sieht es mit Erzwingungsstreik aus? 

Unsere bisherige Drohung die Kraftwerke zu bestreiken würde 
bei der derzeitigen Erzeugungslandschaft dem Arbeitgeber 
einen Lachanfall bescheren. Wir müssten eher drohen 
Kraftwerke hochzufahren, um den Arbeitgeber finanziell zu 
treffen. 
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Aber es gibt in den Unternehmen Bereiche die die 
Funktionalität der Geldflüsse sicherstellen, oder wo Kosten 
erzeugt werden wenn Fristüberschreitungen stattfinden. 

Alle werde ich jetzt nicht nennen wenn unser 
Verhandlungspartner anwesend ist, bei aller Offenheit zwischen 
uns, aber es ist doch auch für sie reizlos wenn wir die Trümpfe 
schon auf dem Tisch legen. 

Aber diese Bereiche müssen wir identifizieren und daran 
arbeiten sie streikfähig zu machen. 

In einer Übergangszeit kann man auch andere Lösungen 
andenken: 

Wir haben mal unser Kundenzentrum, wo wir zu wenige 
Mitglieder hatten, dadurch lahmgelegt das sich 50 aktive 
Mitglieder und Vertrauensleute über Stunden permanent dort 
regulär  angestellt und sich über ihre und neue Stromtarife 
haben beraten lassen. 

Die Mitarbeiter dort hat die Aktion so beeindruckt das wir jetzt 
einen vernünftigen Mitgliederstand haben und Aktionsfähig 
sind. 

Ja, nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde und die Zeit die 
man in die Vorbereitung zur nächsten investiert spart man sich 
eben dann wenn man nur bei den nächsten Aktionen das 
Vorbereitete abrufen muss. 
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So jetzt mach mal Schluss, ich hoffe ich konnte ein paar 
Impulse für die Zukunft unseres TV-V geben und möchte euch 
auffordern uns eure Ideen für unsere zukünftige Tarifarbeit 
näherzubringen. 

Gerne jetzt gleich oder auch später, zum einen bin ich / sind wir 
ja noch da und nehmen alles persönlich auf. 

Wir haben aber auch einen Fragenkatalog zu diesem Thema 
vorbereitet, den ihr morgen zum Schluss der Veranstaltung 
ausgehändigt bekommt und wo wir uns schon auf eure 
Rückmeldungen freuen. 

 

Und was braucht die Verhandlungskommission und ihre 
Verhandlungsspitze für die Zukunft. 

Ehrliche, verlässliche Verhandlungspartner,  
wo keiner bei Verhandlungen auf jedes Wort schauen muss, 
aus Angst über den Tisch gezogen zu werden. 
 
Nur so können wir uns auf das wesentliche, oft wenig 
trennende  konzentrieren und dass diskutieren wir dann mit 
Herzblut aber fair, um vernünftige Ergebnisse für den TV-V und 
seinen Beschäftigen zu erreichen. 
 
Das klingt jetzt wie ein frommer Wunsch, nein, denn wir hatten 
das ja im TV-V schon, also ist es nicht unmöglich, es muss nur 
gewollt werden.  
 
Danke euch zunächst für die Aufmerksamkeit. 


