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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten
schutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

SEPALastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

Alles klar...
Branchenpolitik der ver.di-Wasser wirtschaft
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Branchenpolitik der  
ver.di-Wasserwirtschaft

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di vertritt  
die Beschäftigten in der Wasserversorgung und Abwasser
entsorgung sowie in der Talsperrenverwaltung und der 
Gewässerbewirtschaftung deutschlandweit.

Unabhängig von der Rechts oder Organisationsform der 
wasserwirtschaftlichen Unternehmen organisieren sich die 
Kolleg*innen in ver.di, um regional, auf Landes oder 
 Bundesebene und in Europa ihre Interessen solidarisch 
durchzusetzen.

Starke betriebliche Interessenvertretungen und zukunfts
weisende Tarifpolitik sind ebenso Ziel unserer Gewerk
schaftsarbeit wie gute gesellschaftliche, politische und 
gesetzliche Rahmenbedingungen für die Wasserwirtschaft.

Dazu kooperieren wir mit den Branchenverbänden und 
Nichtregierungsorganisationen in diesem Politikfeld im 
 Interesse guter Arbeit und guter Daseinsvorsorge in der 
Wasserwirtschaft.

Zu unseren Arbeitsschwerpunkten finden Sie in diesem 
 Faltblatt einen kurzen Überblick.

Tarifpolitik
Hochqualifizierte Mitarbeiter*innen fallen nicht vom 
 Himmel. Gute Ausbildung und ständige Quali fizierung sind 
die eine Seite der Medaille, altersgerechtes Arbeiten sowie 
strukturierter Wissenstransfer die andere Seite. Solche 
Beschäftigten zu gewinnen und zu halten ist Anliegen der 
Unternehmen – nicht nur in der Wasserwirtschaft. Hier ist 
Erfahrungswissen aber besonders erheblich. Mit unseren 
Tarifverträgen, die von den ver.diKolleg*innen vor Ort 
 mitgestaltet werden, werden wir  diesem Anspruch genauso 
gerecht wie den Ansprüchen der Beschäftigten nach aus
kömmlichen Einkommen und An erkennung der Arbeit und 
Verantwortung. Unsere Flächen tarifverträge  sorgen für 
 stabile und faire Rahmenbedingungen in der gesamten 
Wasserwirtschaft.

Betriebs- und Personalräte und JAVen
Eine funktionierende Wasserwirtschaft ist ohne Engage
ment der Beschäftigten nicht denkbar. Das gilt umso mehr 
für die betriebliche Interessenvertretung. Gute Ausbildung, 
Arbeits und Gesundheitsschutz, Nachfolgeplanung und 
Schichtplan gestaltung, Personalentwicklung und Kon
fliktbewältigung: Die ver.diKolleg*innen in den Betriebs 
und Personalratsgremien und JAVen der Wasserwirtschaft 
sind gut geschult und tragen als Praktiker*innen zu guten 
trag fähigen Lösungen im betrieblichen Alltag maßgeblich 
bei.

Unsere jährliche bundesweite Konferenz für Betriebs  
und Personalräte sowie JAVen in der Wasserwirtschaft ist 
unser ständiges branchenspezifisches Schulungsangebot. 
Außerdem bieten wir Seminare zu wasserwirtschaftlichen 
Fragen an.

Gute Wasserwirtschaft
Die Leistungen der deutschen Wasserwirtschaft werden von 
den Bürger*innen sehr geschätzt. Sowohl Qualität und Ver
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sorgungssicherheit als auch Kosten und Service sind breit 
akzeptiert. Unsere Kolleg*innen wollen daran mitwirken, 
dass das so bleibt. ver.di beteiligt sich deshalb an der 
BenchmarkingDiskussion – mit besonderem Augenmerk 
auf Gesundheits und Arbeitsschutz und gegen den Miss
brauch als Rotstift – ebenso wie an der Gestaltung gesetz
licher Rahmenbedingungen. Wir setzen uns für Transparenz 
und Beteiligung ein.

Fachkräftenachwuchs
Von den ca. 100.000 Beschäftigten in der deutschen Wasser
wirtschaft geht bis 2025 ein Drittel in Rente. Die meisten 
dieser Arbeitsplätze müssen wieder besetzt werden. Aber 
wo kommen die neuen Fachkräfte her? Immer weniger 
Schulabgänger*innen; immer mehr, die studieren wollen. 
Und andere Branchen haben dasselbe Problem. Wir erwar
ten von den Unternehmen qualifizierte Personalplanung 
und Zusammenarbeit für gute Arbeitsbedingungen, gute 
Tarifverträge und eine sinnstiftende Arbeit in der Wasser
wirtschaft auch in Zukunft. Damit neue Kolleg*innen  
gerne kommen. Wir engagieren uns deshalb auch für 
moderne Berufsbilder, die den Veränderungen in der  
Branche z. B. auch der Digitalisierung gerecht werden.

Europäische Bürgerinitiative  
„Wasser ist Menschenrecht“
ver.di setzt sich mit ihren europäischen Schwestergewerk
schaften des öffentlichen Dienstes für das öffentliche  
Gut Wasser, den Schutz der Ressource und die Verant
wortung der Kommunen ein. Wir kämpfen seit Jahren 
gegen jeden Versuch, die Wasserwirtschaft zu liberalisieren. 
„Right2Water“ ist die erste erfolgreiche Europäische Bürger
initiative überhaupt. Fast 2 Millionen Menschen haben uns 
unterstützt. Die Verwirklichung des Menschenrechts auf 
sauberes Trinkwasser und sanitäre Grundversorgung in der 
EU und weltweit liegt all diesen Menschen am Herzen. Der 

Schutz des öffentlichen Gutes Wasser, das keine Ware ist 
und nicht den Binnenmarkt regeln unterworfen werden 
darf, war das zweite wichtige Anliegen. Die Antwort der 
Europäischen Kommission darauf blieb hinter den Erwar
tungen zurück. Der Europäische Wirtschafts und Sozial
ausschuss und das Europäische Parlament haben unsere 
Forderungen unterstützt. Zuletzt ist es uns gelungen, das 
Menschenrecht auf Wasser in den Entwurf für die EUTrink
wasserRichtlinie zu bringen. Leider wurde das Gesetzge
bungsverfahren vor der Europawahl nicht abgeschlossen; 
der Ausgang ist offen. Wir werden weiterkämpfen, bis das 
Menschenrecht auf Wasser in der EU verbrieft ist.

Liberalisierung
Die Europäische Kommission hat noch immer nicht garan
tiert, die Wasserwirtschaft dauerhaft vom Binnenmarkt 
 auszunehmen. Wir finden das falsch, denn das öffentliche 
Gut Wasser gehört in öffentliche Hand. Die geplante Ein
beziehung des Wassersektors in die KonzessionsRichtlinie 
hätte perspektivisch zur  Zerschlagung der bewährten Struk
turen der deutschen Wasserwirtschaft geführt. Mit unserer 
Bürger initiative haben wir so viel Druck gemacht, dass sich 
die Kommission doch für die Sektorausnahme bei der  
Wasserversorgung entschied. Sie erfüllte damit unsere 
Ur sprungs forderung. Eine Revisionsklausel stellt die Dauer 
der Ausnahme allerdings infrage. Wir bleiben dran.  
Denn es droht mehr.



Internationale Handelsabkommen
CETA, EUSIPA, JEFTA sind kein Buchstabensalat, sondern 
reale Bedrohung der kommunalen Selbstverwaltung. ver.di 
kämpft mit den europäischen Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes dafür, zumindest die Daseinsvorsorge aus 
solchen Verhandlungen auszunehmen. Die Daseinsvorsorge 
darf auch nicht Gegenstand von Investorenschutzabkom
men und Schiedsgerichtsverfahren sein. Demokratische 
 Willensbildung und weitere Pfeiler unserer Gesellschaft  
wie das Vorsorge und das Verursacherprinzip und soziale 
Rechte dürfen nicht zu Handelshemmnissen erklärt wer
den. Wir brauchen faire Handelsregeln, die Mindeststan
dards für alle Beteiligten setzen. Dafür kämpfen wir.

Fracking
Die Folgen der unkonventionellen Gasförderung sind noch 
nicht vollständig erforscht. Die Erkundung und Förderung 
von Erdgas mittels Fracking ist jedoch mit erheblichen  
Risiken verbunden. ver.di hat deshalb 2015 ein Fracking 
Verbot gefordert. Dem ist der Gesetzgeber leider nicht 
gefolgt. Das Frackinggesetzespaket erfüllt allerdings unsere 
Mindestanforderungen zum Schutz des Trink wassers. 
 Trinkwasser darf nicht gefährdet werden. Umweltverträg
lichkeitsprüfung und Bürger beteiligung sind unabdingbar.  
In Wasserschutzzonen und in Einzugsgebieten von  
Wasser gewinnungsanlagen sind Erkundung und Förde
rung verboten. Trinkwassergewinnung hat immer Vorrang 
vor Rohstoffgewinnung.

Spurenstoffe
Wir beteiligen uns an der Entwicklung der Spurenstoff
strategie des Bundes. Denn wie das Problem angegangen 
wird, gestaltet auch die Arbeitsbedingungen in der 
 Wasserwirtschaft. Wird das Vorsorgeprinzip um   gesetzt 
oder bleibt es den Kläranlagen überlassen, die Spuren
stoffe – sofern überhaupt möglich – wieder zu ent fernen? 

Und: Wird das Verursacherprinzip gelebt oder müssen die 
Gebührenzahler alles alleine finanzieren? Wir treten für 
Nachhaltigkeit ein! Auch bei den DüngeRegeln und beim 
Kampf gegen NitratVerschmutzung stehen wir für Vor
sorge statt teurer technischer Nachsorge.

Kartellverfahren
In der Wasserwirtschaft sind Kartellverfahren hochproble
matisch. Das Instrument ist für die Kontrolle privatrecht
lichen Wettbewerbs geschaffen worden. Es ist hingegen 
für die Kontrolle öffentlicher Daseinsvorsorge in einem 
natürlichen Monopol völlig ungeeignet. Was für Kraft
stoffe sinnvoll ist, passt bei Wasser nicht. Bürger*innen 
haben Anspruch auf hochwertige Dienstleistungen und 
auf Transparenz. Diese wird aber nicht durch Preisverglei
che hergestellt, sondern durch Vergleiche von Kosten und 
Leistungen. Deshalb muss im öffentlichrechtlichen Bereich 
die Kommunalaufsicht und im privatrechtlichen Bereich 
das Kartellamt genau solche auf die Qualität bezogenen 
Vergleiche anstellen – wo die Wasserwirtschafts unter
nehmen diese mit Benchmarking und Kundeninformatio
nen nicht selbst leisten.

Alles klar…



Steuerbefreiung für dem Gemeinwohl 
dienende Tätigkeiten
Hausmüllentsorgung und Abwasserbeseitigung sind hoheit
liche Aufgaben. Sie sind deshalb von der Mehrwertsteuer 
befreit. Die EUKommission denkt immer wieder darüber 
nach diese Befreiung aufzuheben, weil sie Wettbewerbs
verzerrungen zwischen öffentlichen und privaten Anbie
tern befürchtet. Diese Verzerrungen gibt es nach unseren 
Erfahrungen nicht. Deshalb tritt ver.di für die Beibehaltung 
der Befreiung und eine weite Auslegung des Begriffs „dem 
Gemeinwohl dienend“ ein. Die interkommunale Zusam
menarbeit muss künftig ebenfalls von der Mehrwertsteuer 
befreit sein. So können hochwertige Dienstleistungen zu 
geringeren Kosten für die Bürger*innen erbracht werden.

Digitalisierung /  Wasserwirtschaft 4.0
Was ist denn eigentlich das Neue an der Digitalisierung in 
unserer hoch automatisierten Branche? Die Pumpe, die 
sich bei ihrem Hersteller statt im Leitstand meldet? Der 
Algorithmus, der festlegt, wann die Wartung fällig ist? 
Oder die Frage: Wem gehören die Daten, die unsere 
An lagen sammeln? Wir sagen: Was dem Betriebszweck 
„Aufrecht  er haltung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ 

dient, muss nach haltig eingesetzt werden. Und die 
 Be schäftigten müssen dafür qualifiziert und entsprechend 
ihrer Verantwortung bezahlt werden. Es ist noch offen, 
wie viele Stellen die neue Technik kosten wird und welche 
Arbeitsplätze neu entstehen werden. Wir fordern: 
Der Prozess muss mit den Be schäftigten gemeinsam und 
sozial verträglich gestaltet werden. Dazu haben wir uns 
positioniert. Hier gibt es unseren Flyer zur Digitalisierung: 
bit.ly/2Axbp2J

Dafür setzen wir uns ein. Und mit Ihrer Unter-
stützung setzen wir uns auch durch.

Alles klar…

Weitere Informationen finden Sie hier:
wasserwirtschaft.verdi.de

facebook.com/verdiWasserwirtschaft

Kontakt:  Clivia Conrad, Leiterin der 
ver.diBundesfachgruppe Wasserwirtschaft
0 30/69 5617 40
clivia.conrad@verdi.de

Mitglied werden: mitgliedwerden.verdi.de

Herausgeber:
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, PaulaThiedeUfer 10, 
10179 Berlin, Verantwortlich: Andreas Scheidt; Bearbeitung: Clivia Conrad; 
Fotos: ver.di; Gesamtherstellung: VH7 Medienküche GmbH, 70372 Stuttgart 
W3307090419, Redaktionsschluss Mai 2019
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