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Die Tarifverhandlungen mit dem
BDE sind ergebnislos beendet worden.
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AUSBILDUNG

Frauen sollen technische
Berufe entdecken

„Ich möchte ja gern, aber leider
geben das die Ausschreibungsbedingungen nicht her.“ Diesen
Satz hören viele Kolleginnen und
Kollegen, insbesondere in der
Entsorgungsbranche, wenn sie
einfordern, dass ihre Kommune
bei der Ausschreibung von Recyclingdiensten oder auch der öffentlichen Müllabfuhr Tariflöhne und
angemessene Arbeitsbedingungen
zur Auflage macht.
 Schutzbehauptung

Die Ausbilder/-innenkonferenz diskutiert über Beurteilungskriterien
und Fachkräftemangel.
Seite 4

Ausbildung muss nicht
in Vollzeit sein

Teilzeitausbildung bietet Chance für
beide – die jungen Leute wie das
Unternehmen.
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ABFALLWIRTSCHAFT

Kraftfahrer/-in: Der Start
in eine Karriere

Ausbilder: Betriebe müssen mehr
Kraftfahrer/-innen ausbilden –
Entsorgung soll Image verbessern.
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DEMOGRAFIE

TV-V-Tarifvertrag
Demografie gescheitert

Den Arbeitgebern fehlt der Wille zur
tarifpolitischen Gestaltung. ver.di:
Themen bleiben auf der Agenda.
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ARBEITSBEDINGUNGEN

Wenn Arbeit überhand
nimmt

oder eine nicht
wegzudiskutierende Tatsache? ver.di
hatte bereits 2006 die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Gaßner, Groth, Siederer
& Coll. gebeten, genauer zu schauen,
welche Möglichkeiten der Gesetzgeber
im Vergaberecht bietet, damit die Beschäftigten nicht die Leidtragenden
eines gnadenlosen Wettbewerbs um
den niedrigsten Preis werden, mit dem
die privaten Entsorgungsunternehmen
konkurrieren. Bereits damals hatten die
Gutachter dargelegt, dass es – selbst
zu Hochzeiten der Wettbewerbsideologie – zahlreiche Möglichkeiten gab,
soziale Kriterien in die Vergabeverfahren einzubringen. Doch blieb damals
ein Rest an Unsicherheit, ob derartige
Regelungen vor den Gerichten Bestand
hätten.
„Mittlerweile hat sich die rechtliche
Ausgangslage für die Absicherung
einer leistungsgerechten Vergütung in
Ausschreibungen deutlich zugunsten
der sozialadäquaten Vergabe geändert. Diese Rechtsentwicklung ist
maßgeblich von der Europäischen
Union vorangetrieben worden. Motor
war bis zur Novelle 2014 die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, ab dem Jahr 2014 die Novelle
der EU-Vergaberichtlinien“, stellen
jetzt, 2017, die Rechtsanwältin Caroline von Bechtolsheim und ihr Kollege
Gabriel Babel in ihrem Folgegutachten
fest. 2016 hat der deutsche Gesetzgeber diese Regelungen übernommen. Seitdem gilt: Kommunen, die
auskömmliche Lohn- und Arbeitsbedingungen vorschreiben wollen, wird
ein breiterer Spielraum eingeräumt.
„Das derzeitige Vergaberecht lässt es
ausdrücklich zu, im Ausschreibungsverfahren soziale und ökologische
Bedingungen vorzuschreiben.“
Die beiden Vergaberechtsexperten
sind Verfasser des Gutachtens „Handlungsspielräume öffentlicher Auftraggeber bei der Verankerung von Vergütungskriterien in Vergabeunterlagen bei europaweiten (Entsorgungs-)
Ausschreibungen“, das sie Anfang
2017 im Auftrag von ver.di vorgelegt
haben. Sie haben dabei akribisch nachgewiesen, dass Kommunen vielfältige

FOTO: BENDER

ABFALLWIRTSCHAFT

ver.di zielt auf
Haustarifverträge

Nur mit guten
Arbeitsbedingungen
Gutachten im Auftrag von ver.di bestätigt:
Kommunen sind auf der sicheren Seite, wenn sie soziale Kriterien vorgeben
Möglichkeiten haben, rechtssicher zu
vermeiden, dass ein „billiger Jakob“
den Zuschlag für die Entsorgung in
i hrem Verantwortungsbereich bekommt.
An zwei zentralen Stellen des Vergabeverfahrens kann die ausschreibende Stelle eingreifen, um Lohndumping
zu verhindern. Zunächst gilt ohne
Wenn und Aber der gesetzliche Mindestlohn, bisher der Branchen-Mindestlohn von 9,10 Euro pro Stunde.
Und auf alle Fälle gilt der allgemeine,
gesetzliche Mindestlohn, der allerdings
niedriger ist. Der ist Gesetz, und wer

den nicht zahlt, darf von Anfang an
gar nicht mitbieten. Aber es besteht
auch die Möglichkeit, schon in den
Mindest- oder Ausführungsbedingungen höhere Löhne festzulegen, wenn
sie in geltenden Tarifwerken für die
Entsorgung vereinbart sind – jedenfalls
für diejenigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die für den Auftrag abgestellt werden und wenn eine grenzüberschreitende Entsendung von Arbeitnehmern unwahrscheinlich ist. Und
zweitens können die Kommunen es
jetzt auch am Ende, bei der Beurteilung
der eingegangenen Angebote, bei den

sogenannten Zuschlagskriterien, positiv werten, wenn Anbieter auskömmliche Löhne zahlen – und ihnen selbst
dann den Zuschlag erteilen, wenn sie
nicht am billigsten sind.
„Ich fordere alle Kommunen auf, die
gegebenen rechtlichen Möglichkeiten
zu nutzen, um bei der Ausschreibung
von Entsorgungsdienstleistungen zukünftig Lohndumping zu vermeiden“,
sagt Andreas Scheidt vom ver.di-Bundesvorstand bei der Vorstellung des
Gutachtens. Und er fügt hinzu: „Wir
werden den Kommunen dabei auf die
Seite 3
Finger schauen.“

Bayernwerk stellt Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge um

Überlastungsanzeigen oder § 92 a
Betriebsverfassungsgesetz – Betriebsräte müssen stete Arbeitsverdichtung nicht hinnehmen. Seite 7

Die E.ON-Tochter Bayernwerk AG
schafft sich einen Fuhrpark komplett aus Elektrofahrzeugen an.
Insgesamt sollen alle 1300 Autos
der Firmenflotte in den nächsten
Jahren ausgetauscht werden. Das
Unternehmen will die Fahrzeuge ab

2020 austauschen. Spätestens im
Jahr 2025 werde der letzte konventionell betriebene BayernwerkPkw seinen Dienst quittieren, hieß
es.
Im vergangenen Herbst 2016 hatte Bayernwerk bereits rund 30 neue

E-Fahrzeuge angeschafft. Durch die
Umstellung erhofft sich Bayernwerk
eine jährliche Einsparung von 5000
Tonnen CO 2. Das entspreche einem
Verbrauch von rund zwei Millionen
Liter fossiler Brennstoffe. Mit der
Entscheidung möchte der Vorstand

des Unternehmens zugleich auch
das Interesse für die E-Mobilität in
der Öffentlichkeit steigern und Vorbehalte der Technik gegenüber abbauen. Eine Schlüsselrolle komme
dem Ausbau der Ladeinfrastruktur
zu.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dem Ausgang der Wahlen in
Frankreich – und vorher in den Niederlanden – ist eines klar: Europafeindliche
und rechtsnationalistische Positionen
sind in den Kernstaaten der Union nicht
mehrheitsfähig. Und die jüngsten
Landtagswahlen haben gezeigt, dass
derartiges Gedankengut in Deutschland allenfalls eine Randerscheinung
darstellt. Das ist gut so. Jetzt wird es
darauf ankommen, dass Kommission,
EU-Parlament und die Regierungen
den Auftrag, den ihnen die Wählerinnen und Wähler gegeben haben, endlich umsetzen: die Wirtschaftsunion
zur Sozialunion weiterzuentwickeln.
Damit die wirtschaftlichen Vorteile
nicht bei den Konzernen verbleiben,
sondern endlich bei den Menschen
ankommen.
Auch in den politischen Vorgaben
zur Energie-, Abfall- und Wasserpolitik
heißt das für die EU, Farbe zu bekennen. Bislang zeigten die vorwiegend
in die gegenläufige Richtung: Liberalisierung dieser Zentralaufgaben der
kommunalen Daseinsvorsorge zugunsten der Konzerne, zulasten der Beschäftigten, der Verbraucherinnen und
Verbraucher, der Kommunen und nicht
zuletzt auch der Ökologie. Ein „Weiter

so“ hieße, den Auftrag der Wählerinnen und Wähler gründlich misszuverstehen.
In der Energiepolitik hat die Kommission mit dem Winterpaket jetzt
eine umfassende Vorlage geliefert, die
derzeit diskutiert wird und – so das
Ziel – bis Ende des Jahres in rechtliche
Vorgaben umgesetzt werden soll.
Mehr als 2000 Seiten umfassen die
mehr als zehn Richtlinien- beziehungsweise Verordnungs-Vorschläge, und
alles soll geregelt werden: von der
Neujustierung des Strombinnenmarktes, der weiteren Förderung der erneuerbaren Energien bis hin zur Intensivierung der Energieeffizienz und der
Gebäudedämmung. Doch im Kern
bleibt, so mein Eindruck, alles beim
Alten: Insbesondere das von uns oft
schon als „durchgefallen“ kritisierte
Konzert zum Strombinnenmarkt, bestehend aus Richtlinie und Verordnung,
wird allenfalls an einigen besonders
misstönenden Stellen nachgebessert,
doch nicht grundlegend neu komponiert, wie es notwendig wäre.
Hoffnungsvoll stimmt dagegen die
Entwicklung in der Vergabepolitik. Sozialdumping war in den letzten Jahrzehnten die alte Leier, zynisch und

In den politischen Vorgaben
zur Energie-, Abfall- und
Wasserpolitik muss die EU
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 mit

jetzt endlich Farbe bekennen.

asozial, mit der die Kommission die
Ausschreibungsbed ingungen beispielsweise von Recyclingdienstleistungen nach dem Wunsch der privaten
Konzerne immer neu intonierte – doch
seit erst der Europäische Gerichtshof
in seiner Rechtsprechung, dann 2014
auch die Kommission mit der neuen
Vergaberichtlinie die Bedingungen
verbesserten, um auch soziale und
ökologische Kriterien in den Vergabebedingungen besser zu berücksichti-

gen, sind neue Töne zu hören. Kommunen haben jetzt die Möglichkeit, in
den Ausschreibungsbed ingungen
nicht nur den Mindestlohn, sondern
bezogen auf die bei der Durchführung
des Auftrags Beschäftigten auch Tariflöhne zu fordern, und sie können – und
das ist neu – auch noch beim Zuschlag
diejenigen Bieter besserstellen, die
gute Lohn- und Arbeitsbedingungen
bieten. Ein Erfolg unserer jahrelangen
Anstrengungen, mit denen wir immer

wieder auf die schädlichen Folgen des
Wettbewerbs um den niedrigsten Preis
für die Beschäftigten und die Umwelt
hingewiesen haben.
Freilich: Jetzt gilt es, den in Luxemburg und Brüssel gewonnenen Freiraum zu nutzen. Wir von ver.di werden
vor Ort, in den Kommunen und Landkreisen, den Verantwortlichen genau
auf die Finger schauen, ob sie von den
Möglichkeiten, dem Sozial- und Umweltdumping ein Ende zu setzen, auch
Gebrauch machen. „Ja, würden wir ja
gern, aber ist doch viel zu kompliziert
und außerdem rechtsunsicher.“ Mit
derartigen „Argumenten“, mit denen
manche kommunal Verantwortliche
bislang unsere Forderung nach auskömmlichen Löhnen abzubügeln versuchten, können sie jedenfalls nicht
mehr kommen. Die Handlungsanleitung – abzurufen in Kürze auf der
ver.di-Homepage –, die die Berliner
Rechtsanwälte von Bechtolsheim und
Babel erstellt haben, ist so konzipiert,
dass jeder mit der Ausschreibung beauftragte Sachbearbeiter in der Lage
sein dürfte, sie erfolgreich und rechtssicher umzusetzen.
Viele Grüße
Andreas Scheidt
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Pläne gefährden Arbeitsfähigkeit des Konzerns
Vattenfall-Beschäftigte demonstrieren in Berlin gegen Outsourcing
Die Beschäftigten von Vattenfall
Deutschland gehen auf die Straße.
Sie wollen nicht hinnehmen, dass
der schwedische Energiekonzern
immer weiter schrumpfen will.
In den 90er-Jahren zählte der
Konzern in Deutschland 25 000
Beschäftigte, derzeit sind es nur
noch 7500. Und der Stellenabbau
soll weitergehen. Jetzt hat der
Konzern den Business-Service im
Blick.
arbeiten in Berlin etwa 4000
Frauen und Männer für Vattenfall. Es
könnten bald deutlich weniger sein,
die sich in Berlin für den Konzern um
die Versorgungsicherheit, die Netzstabilität und um das Erreichen der Klimaziele kümmern. Denn erneut sind
mehrere hundert Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von aktuellen Einsparüberlegungen des Konzerns betroffen. Der
Konzern will auslagern: So sollen künfFOTOS (2): VER.DI

 Noch

tig Personalangelegenheiten in Indien
bearbeitet werden. Der Bereich Einkauf
geht nach dem Willen der KonzernVerantwortlichen nach Osteuropa.
Selbst der betriebsärztliche Dienst
steht zum Ausgliedern bereit.
Dabei haben sich andere große Unternehmen längst vom Outsourcing
verabschiedet – schon gar wenn in
Billiglohnländer ausgelagert wurde.
Die Bahn hat zum Beispiel vor etwa
acht Jahren ihren Finanzbereich nach
Rumänien verlagert – weil dieser Bereich nicht nur gut, sondern auch deutlich günstiger in Rumänien bearbeitet
werden könnte, wie es damals hieß.
Inzwischen hat die Bahn den Finanzbereich wieder nach Deutschland geholt und sogar mit deutlich mehr Personal ausgestattet. Die Auslagerung
erbrachte eben nicht die erhoffte Einsparung, sondern hat wesentlich mehr
Geld gekostet. Vattenfall kümmern
solche Erfahrungen nicht, der schwedische Konzern hält weiterhin an den
Verlagerungsplänen fest.
Deshalb zeigten die Beschäftigten
Anfang April mit einer Demonstration,
dass sie diese Pläne nicht gutheißen
können. Auch weil die geplanten Auslagerungen jede einzelne Mitarbeiterin,
jeden einzelnen Mitarbeiter betreffen
– egal ob im aktiven Dienst oder in der
Altersteilzeit. Die geplanten Auslagerungen gefährden die weiteren Geschäftsfelder des Konzerns in Deutschland, argumentieren die Kolleginnen
und Kollegen wie auch ver.di.
Alexandra Felix-Plass, Vertrauensfrau
Vattenfall Europe Business Services
GmbH, ist besorgt und macht das auch
während der Demonstration in Berlin
deutlich: „Unsere Arbeit soll ausgelagert werden, nach Indien und Osteuropa. Weil die Arbeit dort angeblich
besser und schneller gemacht werden
kann.“ Erik Sünder, Vertrauensmann
Vattenfall Europe Wärme AG, betont:
„Durch Einsparungen werden immer
mehr Arbeitsplätze eingespart. Die Arbeit aber muss weiter gemacht werden.
In der Folge steigt die Arbeitsbelastung
für den Rest der Belegschaft deutlich.“

Und damit auch der Frust und die psychische Belastung der verbliebenen
Beschäftigten. Robin Marks, Gewerkschaftssekretär beim Landesfachbereich Ver- und Entsorgung in Berlin:
„Bereits heute kämpfen die Kolleginnen
und Kollegen mit den Auswirkungen
früherer Ausgliederungen: So hätten
viele von ihnen nicht nur Einbußen beim
Einkommen von bis zu 55 Prozent hinnehmen müssen. Auch der Service für
die Vattenfall-Kunden sei infolge der
Ausgliederungen deutlich schlechter
geworden. Werden die Pläne umgesetzt, so habe dies weitreichende Folgen für den gesamten Konzern in
Deutschland. Vattenfall gefährde nicht
nur Arbeitsplätze in Berlin und Hamburg, sondern auch die Arbeitsfähigkeit
des gesamten Konzerns“.
Für ver.di und die Vattenfall-Beschäftigten ist klar: „Es ist Zeit zu handeln.“
Auch für die Politik. Mit der Kundge-

bung in der Nähe des Abgeordnetenhauses zielten die Kolleginnen und
Kollegen auf die Bundestagsabgeordneten: „Das wilde Ausgliedern, das

Einsparen und der endlose Stellenabbau müssen gestoppt werden.“ Und
dazu brauche es auch ein Zeichen der
Jana Bender
Politik.
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Deponie-Beschäftigte streiken für Tarifvertrag
AWV-Beschäftigte wollen TVöD – Landkreis verweigert Verhandlungen
Die Beschäftigten der Abfallwirtschaftsgesellschaft Vechta (AWV) haben es leid. Seit das Unternehmen vor etwa 20
Jahren gegründet wurde, gibt es keinen Tarifvertrag. Der Arbeitgeber weigert sich, in den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) einzutreten, obwohl das Unternehmen eine 100-prozentige Tochter des Landkreises Vechta ist.
Dann würden die 60 AMV-Beschäftigten unter den TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) fallen. Bisher werden
immer nur Einzelarbeitsverträge abgeschlossen. Hier sind einzelne Passagen des Tarifvertrages der privaten Entsorgungsbranche (BDE) aufgenommen – eben jene Regelungen, die dem Arbeitgeber passen.
Jetzt soll es endlich anders werden. Die Beschäftigten haben eine Tarifkommission gegründet und über ver.di den
Arbeitgeber aufgefordert, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Das Ziel: TVöD. Doch weder auf die erste noch auf die
zweite Aufforderung hat der Geschäftsführer reagiert. Deshalb haben die Deponie-Mitarbeiter Mitte April die Arbeit
niedergelegt – zum ersten Mal, seit das Unternehmen besteht.
„Obwohl samstags sonst in dieser ländlichen Gegend das Geschäft der AWV brummt, war an diesem Samstag
nichts los“, weiß ver.di-Gewerkschaftssekretär Christian de Jonge. Vermutlich, weil bekannt war, dass gestreikt wird.
Und weil das Geschäft an diesem Samstag nicht brummte, hat der Landkreis vermutlich viel Geld verloren. Zudem
mussten Fremdfirmen mit verschiedenen Dienstleistungen beauftragt werden – was auch wieder Geld kostete.
Dennoch: Bisher sind noch keine Tarifverhandlungen anberaumt. Die Geschäftsführung stellt sich stur. Doch auch
die Beschäftigten zeigen einen langen Atem. Zudem haben sie sich an die Kommunalpolitiker gewandt. Sie sollen
nun die Verantwortlichen der AWV zum Einlenken bewegen.
„Die Beschäftigten wollen nicht locker lassen“, betont de Jonge. Auch weil öffentliche Unternehmen eine Vorbildfunktion haben. Vorbild sein und tarifvertragliche Regelungen missachten – das passt nicht zusammen. Und weil die
Kolleginnen und Kollegen Arbeitsbedingungen brauchen, auf die sie sich verlassen können und keine Entscheidungen nach Gutsherrenart.
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Der Wirtschaftlichste soll
den Zuschlag bekommen
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Entlohnungskriterien bei europaweiten
Ausschreibungen im Entsorgungsbereich verankert
In der aktuellen europäischen
und deutschen Gesetzgebung zum
Vergaberecht sind umfassende
Regelungen enthalten, wie die
Vergabestellen – in der Regel die
Kommunen – soziale und ökologische Kriterien rechtssicher in den
Ausschreibungsverfahren verankern können. Die Berliner Rechtsanwälte und Vergaberechtsexperten Caroline von Bechtolsheim und
Gabriel Babel haben sie in ihrem
Gutachten für die ver.di-Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft nun
nachgewiesen.
 Die

Novelle der EU-Vergaberichtlinien zielt „in größerem Umfang als
bisher auf eine in der Gesamtschau
wirtschaftliche Vergabe“, so das Gutachten. Entscheidend ist nicht mehr
allein der Angebotspreis, sondern es
können auch „Umweltkriterien der
Nachhaltigkeit und Ökoeffizienz, aber
auch erstmals ausdrücklich soziale Kriterien“ einbezogen werden. Mit der
Umsetzung der Novelle in deutsches
Recht kam es 2016 zu umfassenden
vergaberechtlichen Neuregelungen im
vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und
einer neuen Vergabeverordnung (VgV)
sowie einer angepassten Vergabe- und
Vertragsordnung für Leistungen
(VOL/A). Danach können soziale Kriterien jetzt unbestritten ins Vergabeverfahren aufgenommen werden – und
zwar bei den Mindest- oder Ausführungsbedingungen, die mögliche Bieter zu erfüllen haben, wenn sie sich
bewerben. Und sie können bei den
Zuschlagskriterien eine Rolle spielen,
nach denen die Vergabestelle die ein-

gegangenen Angebote bewertet und
anschließend den Zuschlag erteilt.
Mindest- und Ausführungsbedingungen
Schon nach dem Gesetz mussten Entsorgungsunternehmen, auch wenn sie
nicht tarifgebunden sind, den Beschäftigten den branchenspezifischen Mindestlohn zahlen, zurzeit 9,10 Euro die
Stunde. Wer weniger zahlt macht sich
strafbar und kann damit gleichsam
automatisch vom Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden. Unabhängig
davon kann eine Kommune diese gesetzliche Pflicht noch einmal im Vertrag
festschreiben. Das hat den Vorteil, dass
sie bei etwaigen Verstößen nicht darauf warten muss, bis der Zoll einschreitet, sondern selbst den Vertrag kündigen kann. Gibt es keinen branchenspezifischen Mindestlohn, gilt der
niedrigere gesetzliche Mindestlohn.
Möglich ist auch, dass Kommunen
ein höheres Niveau vorgeben – beispielsweise den in der privaten oder
öffentlichen Entsorgung jeweils geltenden Tarifvertrag. „§ 128 Abs. 2 GWB
lässt von seiner Formulierung her den
Schluss zu, dass auch ein solches Vorhaben vergaberechtlich zulässig sein
kann“, urteilen von Bechtolsheim und
Babel. Denn die Kommunen können
auch besondere Ausführungsbedingungen festlegen, wenn diese mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen. Die Gutachter raten, diese Bezahlung nicht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bieters zu
fordern, sondern nur für diejenigen
„die zur Ausführung des ausgeschriebenen Auftrags eingesetzt werden
sollen“. Damit soll auch sichergestellt

werden, dass die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit nicht tangiert ist: Der Bieter kann für den Rest
seiner Beschäftigten weiterhin den
Tariflohn frei aushandeln.
Zuschlagskriterien
Verzichtet eine Kommune darauf ein
höheres Niveau als den Mindestlohn
vorzuschreiben, stellt aber fest, dass
einige der Bieter Mindestlohn zahlen,
ein anderer aber den höheren Tariflohn
und damit bei ansonsten ähnlichen
Kostenstrukturen einen höheren Preis
verlangen muss – wie ist das zu bewerten? „Erstmals wird in der EU-Vergabekoordinierungsrichtlinie 2014/24
und dem dortigen Art. 67 die Anwendung sozialer Zuschlagskriterien ausdrücklich für zulässig erklärt“, so die
Gutachter. Dies ist umgesetzt in deutsches Recht in dem § 127 Abs. 1 Satz

4 GWB sowie dem § 58 Abs. 2 Satz 2
VgV. „Kommunen als öffentliche Auftraggeber können also – als Alternative
zur verbindlichen Vorgabe eines Lohnniveaus für die zur Auftragserfüllung
einzusetzenden Arbeitnehmer – die
(möglichst hohe) Vergütung derselben
zum Zuschlagskriterium machen“ und
entsprechend gewichten, neben Angebotspreis und Umweltkriterien. Die
Vergabestelle sollte dann allerdings
„möglichst ein exaktes und transparentes Bewertungsraster erarbeiten, das
den Vergabeunterlagen beigefügt
wird“. Dann können die Bieter von vornherein abschätzen, wie sich die Höhe
ihrer Entlohnung bei der Frage, ob sie
den Zuschlag bekommen können, positiv oder negativ auswirken wird. Das
vermeidet, dass die Kommune „Probleme bei der Angebotswertung“ bekommen kann, sollten Unternehmen,

die leer ausgegangen sind, gegen die
Entscheidung vorgehen wollen.
In einer die Ergebnisse des Gutachtens umsetzenden Handlungsanleitung
„Argumentationspapier und Formulierungsvorschläge zur Verankerung von
Entlohnungskriterien bei europaweiten
Ausschreibungen im Entsorgungsbereich“ machen die Gutachter konkrete
Vorschläge, wie Kommunen Schritt für
Schritt bei der Vergabe vorgehen können. Damit existiert ein in sich stimmiges Konzept, das ver.di den Kommunen
an die Hand geben kann – im Sinne
der Beschäftigten. Beide Papiere mussten nach dem Scheitern der Verhandlungen um den branchenspezifischen
Mindestlohn noch überarbeitet werden, sind aber in Kürze im Internet
unter  www.verdi.de erhältlich.
Reinhard Klopfleisch,
Katrin Büttner-Hoppe

ver.di zielt auf Haustarifverträge
Haustarifverträge werden in Zukunft den Rest-Flächentarifvertrag in
der privaten Entsorgungswirtschaft ablösen. Künftig wird ver.di mit
den einzelnen Firmen Tarifverträge abschließen. „Das ist eine Chance
für die Beschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen“, wertet Andreas
Scheidt, Leiter des ver.di-Fachbereichs Ver- und Entsorgung, die Situation in der privaten Abfallwirtschaft. Voraussetzung dafür aber ist,
dass sich die Beschäftigten in jedem Betrieb für einen guten Haustarifvertrag stark machen.
 Was ist passiert? Die Tarifverhandlun-

gen für die Beschäftigen der privaten
Abfallwirtschaft, die unter den BDETarifvertrag (Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft) fallen,
sind von ver.di nach drei Verhandlungsrunden ergebnislos beendet worden.
Die Tarifkommission befand Mitte März
das Angebot, das die Arbeitgeber nach

zähen Verhandlungen auf den Tisch
gelegt hatten, für nicht annehmbar.
Zudem waren die Mitglieder der Tarifkommission entsetzt über das Schreiben, das der BDE an die ver.di-Verhandlungskommission schickte: In diesem
Schreiben versuchte der BDE die Tarifarbeit der Bundestarifkommission zu
beeinflussen.
Die Tarifkommission antwortete
dem Schreiben mit einem Ultimatum:
Der BDE sollte bis zum 7. April ein
Angebot auf den Tisch legen, das die
Wiedereinführung der Stufensteigerung für alle Beschäftigten und eine
prozentuale Erhöhung vorsieht. Doch
der BDE blieb bei seinem sogenannten
Angebot, das im Volumen eine Tabellensteigerung von etwa einem Prozent
mehr Geld für 2017 vorsah. ver.di war
mit einer Forderung nach sechs Prozent mehr Geld im Volumen in die
Tarifrunde gegangen. Wichtig war der
Gewerkschaft vor allem, dass die Stufensteigerung wieder eingesetzt wird.
Denn in BDE-Betrieben kleben Beschäftigte, die nach 2012 eingestellt
wurden, in der Stufe 1.

Beides war mit den Arbeitgebern
nicht zu machen. Sie verweisen auf
die schwierige Lage der Entsorgung
– und das schon seit Jahren. Kleine
tariflose Unternehmen konkurrieren
oft mit Erfolg mit den BDE-Unternehmen. Die Folge: Seit Jahren hinken
die Tarife in der privaten Entsorgung
dem Lohnniveau in der Wirtschaft
hinterher. Auch Müllwerker im öffentlichen Dienst gehen mit etwa einem
Drittel mehr Geld nach Hause als Müllwerker im BDE-Tarif. Immer wieder
argumentierte der Verband, höhere
Tarifabschlüsse würden von den Verbandsmitgliedern nicht mitgetragen,
höhere Abschlüsse trieben die Verbandsmitglieder aus dem Verband.
Mehr noch: Selbst die Abschlüsse, die
vereinbart wurden und seit Jahren
deutlich unter denen der anderen
Branchen liegen, seien zu hoch und
hätten Verbandsaustritte zur Folge.
Unterdessen einigte sich ver.di auf
Haustarifverträge und auf Tariferhöhungen in den aus dem Verband ausgetretenen Unternehmen. Im Verband
selbst war nur noch ein Bruchteil der
Unternehmen der privaten Abfallwirtschaft organisiert.
Dass die Entsorgungswirtschaft
nach wie vor in einer schwierigen Situation ist, bestreitet ver.di nicht. Vor
allem, weil die Kommunen bei der
Vergabe in der Regel nicht wie gesetzlich vorgeschrieben dem Betrieb
den Zuschlag geben, der am wirt-
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Tarifverhandlungen mit dem BDE ergebnislos beendet – „Schluss mit Lohndrückerei“

schaftlichsten arbeitet, sondern dem
billigsten. Oft haben traditionelle Betriebe, die Tariflöhne bezahlen, dadurch das Nachsehen. Stattdessen
machen Betriebe das Rennen, die den
Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten austragen. Deshalb drang
ver.di schon früh auf einen Branchenmindestlohn für die Abfallwirtschaft,
den es seit 2009 nun gibt. Er liegt mit
derzeit 9,10 Euro pro Stunde höher
als der gesetzliche Mindestlohn in
Höhe von 8,84 Euro.
Auch künftig gelten für die BDEBetriebe und die Betriebe, die sich bei
den Arbeitsbedingungen an den BDETarif anlehnen, der BDE-Manteltarifvertrag und der Entgeltrahmentarifvertrag. Die Entgelthöhe aber soll nun
per Haustarif ausgehandelt werden.
Zudem soll künftig in den Betrieben
zunehmend auch die sogenannte bedingungsgebundene Tarifarbeit angewandt werden – was bedeutet, dass
es zunächst darum geht, das Engagement der Beschäftigten für Tarifarbeit

und damit verbunden die Durchsetzungsfähigkeit in den Betrieben zu
stärken, um dann mit den Arbeitgebern auf Augenhöhe zu verhandeln.
Im Gegensatz zu Flächentarifverträgen sind in Haustarifverträgen auch
Regelungen möglich, die ver.di-Mitglieder gegenüber Nicht-Mitgliedern
bevorzugen.
Scheidt: „ver.di macht sich – wann
immer möglich – für Flächentarifverträge stark. Weil sie verhindern, dass
Belegschaften gegeneinander ausgespielt werden.“ In der Abfallwirtschaft
müsse nun ein anderer Weg eingeschlagen werden. „Wir können im
Interesse der Beschäftigten bei dieser
Lohndrückerei nicht länger beide Augen zudrücken.“ Haustarifverträge
würden immer „Chancen und Risiken“
bergen. ver.di werde zusammen mit
den Beschäftigen alles dafür tun, dass
die Risiken minimiert und die Chancen
genutzt werden. Aus der Stärke heraus
verhandeln bedeutet, erfolgreich zu
Jana Bender
verhandeln!
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Frauen sollen technische Berufe entdecken
Ausbilder/-innenkonferenz diskutiert über Beurteilungskriterien – Betriebe: Fachkräftemangel bringt Umsatzeinbußen
Die Zeiten sind vorbei, in denen
sich die Bewerbungen um einen
Ausbildungsplatz in den Betrieben stapelten. Doch stellen die
Unternehmen sich genügend auf
diese neue Situation ein? Werben
sie heute um die Schulabgänger?
Nehmen sie auch mehr die jungen
Frauen in den Fokus, um sie für
technische Berufe zu gewinnen?
Das waren Fragen, auf die die
ver.di-Ausbilder/-innenkonferenz
Ver- und Entsorgung Mitte März
in Berlin Antworten suchte. Die
nächste ver.di-Ausbilder/-innenkonferenz soll in zwei Jahren stattfinden – im März 2019.
 Es
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war das vierte Treffen der Ausbilderinnen und Ausbilder in der Ver- und
Entsorgung. Fast 90 Ausbilderinnen
und Ausbilder aus ganz Deutschland
kamen zu dieser Konferenz. Was sie
umtreibt? Dass die Zahl der Bewerber
und deren Bildungsniveau deutlich
gesunken sind. Viele Betriebe bilden
inzwischen gar nicht mehr aus, heißt
es. Deshalb bräuchten all die Unternehmen Unterstützung, die sich reinknien und sogar über Bedarf ausbilden.
Was können die Unternehmen tun,
um weiterhin genügend junge Leute
ausbilden zu können und damit letztendlich genügend Fachkräfte zu haben? Iris Gleicke, Parlamentarische

Staatssekretärin beim Bundeswirtschaftsministerium, weiß von vielen
Betrieben, dass sie bereits Umsatzeinbußen wegen des Fachkräftemangels
befürchten.
Für Rolf Wiegand, Sprecher des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung,

gibt es keinen Mangel an Bewerbern
um einen Ausbildungsplatz. Die Frage
sei, mit welchen Qualifikationen die
jungen Leute in die Betriebe kommen,
um eine Ausbildung zu beginnen und
auch erfolgreich abzuschließen. Zudem
unterstrich Wiegand vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz, dass die Betriebe für Auszubildende attraktiv bleiben müssen. Auch
Gleicke macht nicht allein die Demografie für den Mangel verantwortlich.
Sie macht sich dafür stark, dass die
Betriebe sich mehr um die jungen Leute bemühen – um Frauen und um all
jene, die die Schule mit eher mäßigen
Noten abgeschlossen haben. Gleicke
sieht das Streben der jungen Leute an
die Gymnasien. „Aber der Mensch be-

ginnt nicht erst mit dem Abitur“, sagt
sie und erinnert daran, dass die Arbeitslosenquote unter Facharbeitern
und Technikern noch niedriger liegt als
unter Akademikern.
Einfach ausprobieren
Wer Frauen einstellen will, muss sie
auch in den Anzeigen ansprechen.
Doch das tun die Unternehmen oft
nicht, wissen Birgit Lehmann von der
Berliner Stadtreinigung und Claudia
Kettenbeil, Gleichstellungsbeauftragte
von Die Stadtreiniger Kassel. Sie raten
den Unternehmen, ihre Anzeigen bei
der Azubi-und Fachkräftesuche genau
unter die Lupe zu nehmen, die Sprache
und den Inhalt der Anzeige den Frauen anzupassen. Nur so könnten sie die
Aufmerksamkeit der Frauen gewinnen.
Das große Problem: Nach wie vor
interessieren sich Frauen vor allem für
kaufmännische Berufe und für den
Handel. Nur wenige von ihnen wollen
in technische Berufe, obwohl hier die
Verdienstmöglichkeiten in der Regel
deutlich über den Einkommen der typischen Frauenberufe liegen. Deshalb
wird auch versucht, mit Praktika, mit
einem freiwilligen technischen Jahr
Frauen für die Technik zu interessieren.
Betriebe müssen attraktiver
für Auszubildende werden
Wie aber werden die Betriebe generell
attraktiver für die jungen Leute? Denn

die attraktiven Firmen werden künftig
das Rennen um die besten Auszubildenden machen. Die Pfalzwerke setzen
auf die Juniorfirma. In dieser Tochter-

firma der Pfalzwerke haben die Auszubildenden das Sagen – und die Verantwortung. Hier müssen sie zwar
unter dem fachlichen Rat der Ausbilder,
aber dennoch in Eigenregie einzelne
Projekte planen und durchführen. Die
Ausbilder sind Coach und Begleiter. In
die Juniorfirma kommen die Industriekaufleute im 1. Ausbildungsjahr und
die Elektroniker im 2. Ausbildungsjahr.
Sie lernen dabei innovativ zu sein, ökonomisch zu denken und zusammenzuarbeiten. Und: Wer Chef war, hat mehr

Ausbildung muss nicht in Vollzeit sein
Teilzeitausbildung bietet Chance für beide – die jungen Leute wie das Unternehmen

 Eugenie

Mezich steckt mitten im ersten Ausbildungsjahr. Sie ist 28 Jahre alt
und hat zwei Kinder, neun und fünf
Jahre alt. Keine günstigen Voraussetzungen für eine Erstausbildung. Sie habe
sich schon immer gewünscht, in diesem
Beruf zu arbeiten – als Kauffrau für Büromanagement. Doch das Leben lenkte
sie in eine andere Richtung. Die Ausbildungsstelle ist deshalb eine große Chance, doch noch einen Beruf zu erlernen,
der zudem noch ihr Traumberuf ist. Sie
hat alles geregelt, damit die Ausbildung
unter einem guten Stern steht – und
dazu gehört vor allem die Betreuung
ihrer Kinder. Auch Mit-Auszubildende
Lena Gallinat hat die Betreuung ihrer
Tochter vor Beginn der Ausbildung genau geregelt: Die Eltern sind für das Kind
da, solange Lena arbeitet.
Eugenie und Lena gehören eindeutig
zur Zielgruppe der Teilzeitausbildung.
Einige wenige Firmen bieten sie inzwischen an. Weil es nicht mehr so viele
Schulabgänger gibt wie vor zehn Jahren
und deshalb auch um jeden Auszubildenden gekämpft wird. Aber das ist es

nicht alleine: es geht auch darum, diesen
jungen Menschen – bisher sind es meist
Frauen, die die Möglichkeit ergreifen –
eine berufliche Perspektive zu geben, die
sie ohne Ausbildung nicht hätten. Das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB),
das sich besonders für Teilzeitausbildungen stark macht, beruft sich auf den
Mikrozensus für 2015, wenn es von
100 000 jungen Müttern und 17 000
jungen Vätern spricht, für die eine solche
Ausbildung in Frage käme.
Das BiBB argumentiert: Mit der Teilzeitausbildung könnten die jungen
Leute familiäre Verpflichtungen und
Ausbildung unter einen Hut bringen
und gleichzeitig – mit dieser Ausbildung – die Grundlage für eine eigenständige berufliche Zukunft legen.
Firmen, die sich auf eine solche Ausbildung einlassen, sichern sich Fachkräfte, binden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an sich und verbessern
ihr Image. Inge Meinzer-Kahrweg von
Emschergenossenschaft/Lippeverband
betont: „Mit der Teilzeitausbildung
geben wir den jungen Leuten eine
Chance für eine solide Familienplanung
und eröffnen die Perspektive, Vollzeit
zu arbeiten.“ Gleichzeitig brauche ein
Unternehmen, das Teilzeitausbildungen anbietet, sich kein Label „familienfreundlicher Betrieb“ anzuheften.
Allein diese Art der Ausbildung zeige,
dass es familienfreundlich ist.
Doch bei aller Euphorie gibt das BiBB
den Ausbildern auch Tipps, was sie tun
können, damit die Teilzeitausbildung
auch ein Erfolg wird: So sollte vor der
Ausbildung ein Praktikum vereinbart
werden, Arbeitstage und Arbeitszeiten

festgelegt sowie die Urlaubstage abgeklärt werden. Ferner muss der Ausbildungsplan angepasst, die Teilzeitausbildung im Ausbildungsvertrag
festgehalten und die Zustimmung der
Kammer eingeholt werden.
Meinzer-Kahrweg sieht sich die Bewerberinnen (bisher waren es immer
Frauen) für eine Teilzeitausbildung
genau an. Nicht nur die schulischen

zu können.“ Die Arbeitszeiten hat
Meinzer-Kahrweg an die Berufsschulzeiten angepasst. Zudem seien feste
Termine sowohl für die Kinder wie für
die Mütter eine Orientierung. Teilzeitausbildung bieten Emschergenossenschaft/Lippeverband bisher nur als
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement an. Meinzer-Kahrweg könnte
sich aber durchaus vorstellen, dass dies

Voraussetzungen müssen stimmen. Sie
will sicher gehen, dass die jungen Leute wissen, auf was sie sich einlassen.
Die Ausbildungsleiterin bildet nur in
einer 30-Stunden-Woche aus – weniger Stunden sieht sie angesichts des
Stoffes, der gelernt werden muss, als
nicht sinnvoll an. „Wir brauchen einen
Rahmen, um all die Infos vermitteln

auch in anderen Berufen möglich ist.
Vorausgesetzt, die Ausbildungspläne
werden angepasst.
Bevor die Ausbildung beginnt, haben
die Bewerberinnen eine Praktikumswoche absolviert. Sie soll nicht nur dem
Betrieb zeigen, ob die junge Mutter
Ausbildung und Familie unter einen
Hut bekommt. Die Woche zeigt auch

die Vermittlung von Wissen geht – was
natürlich auch nicht inklusive zu haben
ist. Ausbilden heißt auch beurteilen.
Wie schwierig das ist und welche Fallstricke hier lauern, darauf ging Professor Sascha Fauler von der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen ein. Er erläutert die
gängigen Beurteilungsverfahren,
warnt vor Verteilungsvorgaben und
vor den vielen Effekten, die die Beurteilung nicht objektiv werden lässt.
Jana Bender

den jungen Frauen, ob sie bereit sind,
die drei Jahre durchzustehen. Was bedeutet: Nach der Arbeit und der Familie noch den Ausbildungsstoff zu pauken und sich auf Prüfungen vorzubereiten. Für Lena Gallinat ist klar: Lernen
kann sie nur abends, wenn die zweijährige Tochter schläft. „Man muss sich
die Zeit gut einteilen“, weiß sie. Und
es gab seit dem Ausbildungsbeginn
auch schon stressige Tage. „Aber es
ist machbar.“
Dass sich das Durchhalten lohnt, davon erzählen die jungen Frauen, die in
den vergangenen Jahren diese Ausbildung absolviert – und alle Hindernisse
überwunden haben. Kim Nancy
Kern war die erste Teilzeitauszubildende, die Inge MeinzerKahrweg zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet
hat. Was ihr so gut gefiel? Dass
sie sich infolge der Gleitzeit die
Arbeitszeit einteilen konnte.
Und: „Ich suchte einen festen
und sicheren Arbeitsplatz“, erzählt sie. Weil sie ihrem Sohn
ein Vorbild sein und auf eigenen
Füßen stehen wollte.
Übrigens: Abgesehen von
der reduzierten Wochenarbeitszeit unterscheidet die Teilzeitazubis nichts von den anderen Auszubildenden. Im
Gegenteil: Meinzer-Kahrweg
legt großen Wert darauf, dass
die Teilzeitauszubildenden keine Sonderrolle im Unternehmen einnehmen. Ihre Erfahrung: Das
Miteinander hat sich verbessert. Keiner
schaut schief, weil die Teilzeitazubis
nur 30 Stunden die Woche arbeiten.
„Weil jeder weiß, dass sie dann nicht
ins Hotel Mama gehen, sondern dass
sie selbst das Hotel Mama sind“ – und
nach Feierabend die Familienarbeit
Jana Bender
beginnt.
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Ausbildung muss immer Vollzeit
sein? Von wegen. Ausbildung ist
auch in Teilzeit möglich. Dass das
geht, beweisen derzeit verschiedenen Unternehmen – zum Beispiel
Emschergenossenschaft/Lippeverband. Seit August 2011 bildet
Inge Meinzer-Kahrweg, Leiterin
der Kaufmännischen Ausbildung,
Kaufleute für Büromanagement in
Teilzeit aus. Das Fazit: Beide profitieren – die Auszubildenden und
das Unternehmen.

Verständnis für die Rolle des Chefs,
haben die Ausbilder der Pfalzwerke
inzwischen festgestellt. Hinzu kommt:
Die Juniorfirma macht Spaß – den Ausbildern und den Auszubildenden.
Die Ausbilderinnen und Ausbilder
wurmt, dass ihr Engagement für die
Ausbildung nicht genügend wertgeschätzt wird. Dass Ausbildung oft nebenbei laufen soll, dass ihre Leistung
als Ausbilder sich ihrer Ansicht nach
nicht entsprechend im Einkommen
niederschlägt. Ausbildung geht nicht
nebenbei – das wissen all jene, die
ausbilden: Auch weil es nicht nur um
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Kraftfahrer/-in: Der Start in eine Karriere
Ausbilder: Betriebe müssen mehr Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer ausbilden – Entsorgung soll Image verbessern

 Schon

vor einigen Jahren haben Arbeitsmarktexperten darauf hingewiesen, dass Kraftfahrer rar werden könnten. Wobei nicht nur der demografische Wandel eine Rolle spielt. Aber er
spielt eine große Rolle: Denn viele
Kolleginnen und Kollegen nutzten die
Gelegenheit der Altersteilzeit und haben inzwischen die Unternehmen verlassen oder stehen kurz davor. Dann
macht sich der Umstand bemerkbar,
dass der traditionell wichtige Ausbilder
von Kraftfahrern – nämlich die Bundeswehr, die Polizei und die Rettungsdienste – inzwischen als Ausbilder
ausfallen.
Früher machten viele junge Männer
während ihrer Wehrpflichtzeit den
Lastwagen-Führerschein. Die Berufsarmee Bundeswehr bildet heute nur
noch für sich selbst aus. Doch das ist
noch nicht alles: Für junge Leute spielen der Führerschein und das Auto nicht
mehr die Rolle, die beides vor 20 oder
30 Jahren noch innehatte. Ein gut ausgebauter Nahverkehr, das heutige
Umweltbewusstsein hat dafür gesorgt,
dass heute das Interesse für das Auto
und den Führerschein bei Jugendlichen
längst nicht mehr an oberster Stelle
steht – schon gar nicht in den Ballungsräumen, weiß Pflantz. Dabei ist die
Lizenz zum Autofahren nicht Voraussetzung dafür, den Lastwagenführerschein zu machen. Wer sich aber nicht
für Autos interessiert, den lässt meist
auch der Lastwagen kalt. Und noch
was kommt hinzu: Die Quote der Abiturienten unter den Schulabgängern
steigt. Doch, auch sie bewerben sich
für eine Ausbildung – wo auch immer.
Aber in der Regel sehen die Abiturien-

ten die Ausbildung als Vorbereitung
fürs Studium. Für den Betrieb stehen
sie nach der Ausbildung oft nicht mehr
lange zur Verfügung. Und er meint
damit: Auch jenen Jugendlichen eventuell eine Chance zu geben, die nicht
mit den besten Noten ihre Schule abgeschlossen haben.
Was bedeutet das für die Unternehmen? „Wir müssen Personalplanung
betreiben und gezielt nach Auszubildenden suchen, gezielt um sie werben“, sagt Pflantz. Nur wenn Geld in
die Hand genommen und in die Kraftfahrer-Ausbildung investiert wird, werde die Branche auch in Zukunft genügend Fahrerinnen und Fahrer haben.
Wobei Pflantz als Fahrer-Ausbilder in
erster Linie die Fahrer im Blick hat. Aber
eigentlich meint er, es sei dringend
notwendig, dass sich die gesamte Entsorgung mehr um Auszubildende bemühen muss. Denn sie braucht nicht
nur Fahrer und Lader. Sondern auch
Kaufleute, Logistiker, Kollegen, die sich
mit chemischen Stoffen auskennen.
Wenn die Entsorgung auch künftig
gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
will, müsse sie ihr Schmuddel-Image
ablegen und wann immer sie kann
darauf hinweisen, dass die Stadtreinigung der Hansestadt für 60 Berufe
ausbildet, dass es nicht nur um Müllwerker und Straßenreiniger geht, dass
die Entsorgung eine Branche mit Zukunft und mit Karrieremöglichkeiten
ist – für Frauen wie für Männer. Wobei
für ein besseres Image auch eine bessere Bezahlung sorgen kann.
Stadtreinigung Hamburg
sucht gezielt Frauen
Pflantz sind Jugendliche, die als Erstausbildung Kraftfahrer lernen, genauso
lieb wie Quereinsteiger, die mit einer
Mindestausbildung von 140 Stunden
und einer anschließenden Prüfung vor
der Industrie- und Handelskammer ihre Karriere als Berufskraftfahrer beginnen. Ob die dreijährige Ausbildung, bei
der die jungen Leute auch Logistik,
Tourenplanung und Lagerplanung lernen, oder die Intensivausbildung für
Quereinsteiger gewählt wurde – alle
fünf Jahre ist ein Weiterbildung für
Kraftfahrer heute gesetzlich vorgeschrieben. Seit September 2009 muss
jede Kraftfahrerin und jeder Kraftfahrer
innerhalb von fünf Jahren mindestens

fünf Weiterbildungstage (à sieben Stunden) beim nachweisen. Damit die befristete Schlüsselzahl 95 (fünf Jahre),
in den Führerschein eingetragen werden kann. Sonst darf in Europa kein
Lastwagen ab der Führerscheinklasse
C1 (über 3,5 Tonnen) gewerblich eingesetzt werden.
Nicht nur, damit die Fahrer alle Verkehrsregeln und Fahrregeln kennen,

Stufe um Stufe, während ihre männlichen Kollegen manchmal gleich glauben, erstmal voll durchdrücken zu
müssen. Die Folge: „Die Ausfallzeiten
der Fahrzeuge und Geräte, auf denen
Frauen fahren, sind deutlich kürzer.“
Und weil in den vergangenen Jahren
immer mehr Maschinen das Be- und
Entladen übernommen haben, Müllgefäße heute aus Plastik sind und über

te an einem großem Fahrzeug zu
perfektionieren, erstmal auf einem
3,5-Tonner geparkt werden. „Das gefällt nicht jedem“, räumt Pflantz ein.
Der eine oder die andere wechselt das
Unternehmen. „Wer in Ausbildung investiert, hat keine Garantie, dass sich
das Geld eins zu eins auszahlt“, gibt
Pflantz zu bedenken. Aber in der Regel
kommen viele junge Leute auch wieder

sondern damit der Verkehr für alle
Verkehrsteilnehmer so sicher wie möglich ist – für die Lastwagenfahrer selbst
wie auch für die anderen Verkehrsteilnehmer.
Übrigens: Seit einigen Jahren sucht
die Stadtreinigung Hamburg auch gezielt nach Frauen, die sie zu Kraftfahrerinnen ausbildet. Auch, weil sie nicht
nur gleich gut in diesem Metier sind
wie die Männer, sondern weil sie vergleichbar geworden sind, wie Pflantz
meint. Frauen gehen mit den Fahrzeugen sorgsamer und vorsichtiger um.
Sie machen sich mit den schweren und
teuren Maschinen langsam vertraut,

Rollen und Räder verfügen, ist die geringe Kraft der Frauen kein Hindernis
mehr. Schon gar nicht, weil die meisten
Arbeiten, wie zum Beispiel das An- und
Abkoppeln der Anhänger, eine erlernbare Tätigkeit ist.

zurück: Weil die Stadtreinigung mehr
bietet als andere Arbeitgeber – ständige und gute Weiterbildung, eine
Gemeinschaft, eben ein Miteinander
statt ein Gegeneinander. Ein Lastwagenfahrer, der sich immer wieder qualifizieren muss, muss auch entsprechend bezahlt werden. Aber für Pflantz
muss auch das Umfeld stimmen. Auch
weil gerade die jungen Leute heute
vielleicht noch mehr Wert als ihre Eltern auf das legen, was das Unternehmen sonst noch bietet – wie eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
oder ein gutes Betriebsklima.
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Wohl dem Unternehmen der Entsorgung, das alle Stellen für Kraftfahrer mit guten Leuten besetzt
hat. Denn Kraftfahrer werden rar.
Sicher, es gibt sie noch – auch auf
dem Arbeitsmarkt. Aber die Zeiten,
in denen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt neue Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer fand, scheinen
vorbei. Umso wichtiger ist es, in
die Ausbildung zu investieren,
ist sich Robert Pflantz sicher. Er
bildet mit einer Kollegin und zwei
weiteren Kollegen bei der Stadtreinigung der Hansestadt die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer aus.

Geld ist wichtig – ein gutes
Betriebsklima auch
Und nach der Ausbildung? Personalentwicklung blickt in die Zukunft und
richtet die Ausbildung für die Zukunft
aus. Leider hat das eventuell dann zur
Folge, dass viele, die die Ausbildung
zum Fahrer gerade abgeschlossen haben und sich darauf freuen, das Elern-

Jana Bender

Bonus-Regelungen entlasten ver.di-Mitglieder
Bei Haustarifverträgen setzt ver.di Baden-Württemberg auf das Plus für Gewerkschafter
In der privaten Abfallwirtschaft
werden bei Haustarifverträgen
immer öfter Bonus-Regelungen für
Gewerkschaftsmitglieder vereinbart. Auch beim Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten der
Veolia in Baden-Württemberg und
Bayern wurden nun Regelungen
erzielt, mit denen die ver.di-Mitglieder besser gestellt werden
als die (Noch-)Nichtmitglieder.
ver.di setzt auch in Zukunft auf
solche Bonus-Regelungen.
 Die Kolleginnen und Kollegen fordern

schon lange Bonus-Regelungen für Gewerkschaftsmitglieder. Die Rechtsprechung aber setzte ihnen immer ganz
enge Grenzen oder sie macht Bonusregeln bei Flächentarifverträgen gar unmöglich. Zudem: Bonus-Regelungen
sind bei Arbeitgebern nicht sonderlich
beliebt. Denn Mitglieder-Bonus-Regelungen erhöhen den Anreiz für die Beschäftigten, in die Gewerkschaft einzutreten. ver.di Baden-Württemberg
hatte gerade deshalb Bonus-Regelungen fest in den Blick genommen: „Wir
wollen einen spürbaren Unterschied im

Einkommen für ver.di-Mitglieder gegenüber den Nicht-Mitgliedern“, betont Angelo Bonelli, im ver.di-Landesfachbereich Ver- und Entsorgung zuständig für die Abfallwirtschaft.
Schrittweise tastete ver.di sich an
Bonus-Regelungen in Haustarifverträgen heran: 2014 wurde ein Entgelttarifvertrag für Alba-Süd abgeschlossen,
der nicht nur mehr Geld vorsah. Für
ver.di-Mitglieder übernahm Alba auch
den Beitrag zur GUV/FAKULTA. Die
Regelung kam bei den ver.di-Mitgliedern gut an. Seither werden immer
wieder Regelungen abgeschlossen, die
die Übernahme des Beitrages durch
den Arbeitgeber vorsehen.
Doch dabei wollte es ver.di nicht
belassen. Allerdings schaut das Finanzamt gerade bei diesen Bonus-Regelungen immer ganz genau hin, weil es sich
um brutto-wie-netto-Zahlungen handelt. Und es wurden von den Behörden
Bedingungen gesetzt. So darf der Bonusbetrag nicht in bar ausgezahlt werden, sondern muss ein Sachwert bleiben, also ein Gutschein sein. Und: Der
Bonus ist personenbezogen, er darf
nicht weitergegeben werden und nicht

höher sein als 44 Euro. Bei diesem Betrag zieht das Finanzamt derzeit die
Grenze bei Sachwerten.
Diese Bonus-Regelungen sind auch
für die meisten Finanzämter Neuland.
Die Folge: Nicht immer werden die
gefundenen Regelungen sofort vom
Finanzamt akzeptiert. Manchmal müssen die Bonus-Vereinbarungen so an-

gepasst werden, dass die Behörden es
akzeptieren können. Beispiel: d ie
38-Euro-Regelung für die ver.di-Mitglieder bei Alba-Süd. Beim jüngsten
Tarifvertrag wurde vereinbart, dass
jedes ver.di-Mitglied pro Monat einen
Beitrag von 38 Euro auf einer Mastercard gutgeschrieben bekommt. Das
Finanzamt gab erst dann das Okay, als

TA R I F E

Mehr Geld für alle und Bonus für ver.di-Mitglieder
Die Beschäftigten der Veolia in Baden-Württemberg und Bayern erhalten rückwirkend zum 1. April 1,6 Prozent mehr Geld. Zum 1. April 2018
steigen die Einkommen erneut um 2,3 Prozent. Außerdem erhalten
alle für April und Mai 2017 jeweils einen Tankgutschein in Höhe von
40 Euro. Der Tarifvertrag läuft zum 30. April 2019 aus. Alle Kolleginnen
und Kollegen, die zum 1. Mai 2017 ver.di-Mitglied waren, erhalten
zusätzlich zu den Tankgutscheinen von April und Mai weitere Tankgutscheine für die Monate Juni bis September 2017 von jeweils 40 Euro,
also insgesamt 160 Euro. Zudem übernimmt der Arbeitgeber den Beitrag
für die GUV/FAKULTA für die Jahre 2017 bis 2019. Dabei gilt der 1. Mai
für 2017 als Stichtag für die Mitgliedschaft, für die Folgejahre ist es
der 1. Januar.

klargestellt war, dass das Geld nie in
bar ausgezahlt wird, sondern von den
ver.di-Mitgliedern in ganz bestimmten
Geschäften wieder in Sachwerte eingetauscht wird.
Die ver.di-Mitglieder schätzen solche
Vereinbarungen, die sie gegenüber
den Nicht-Mitgliedern bevorzugen –
und zwar spürbar. Das Argument: „Wir
engagieren uns, wir bezahlen den Mitgliedsbeitrag und die Nicht-Mitglieder
sahnen ab“ – all das zieht nicht mehr.
Mit den Bonus-Regelungen machen
die ver.di-Mitglieder einiges gut. „Es
lohnt sich deshalb, an diesem System
zu tüfteln“, ist sich Bonelli sicher. Vor
allem in Branchen, in denen das Einkommensniveau noch viel Spielraum
nach oben hat wie in der Abfallwirtschaft. „Solche Bonus-Regelungen
entlasten die Kolleginnen und Kollegen
in der Abfallwirtschaft spürbar.“ Und
was rät Bonelli all jenen Kolleginnen
und Kollegen, die den ver.di-Bonus
kritisch sehen? „Werde Mitglied“, sagt
er. „Dann erhälst du nicht nur den Bonus, sondern du machst dich damit
auch stark für eine sichere Zukunft.“
Jana Bender
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Viele Unternehmen bieten
Hackern offene Flanken

20. Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft:
Experte setzt auf Sensibilisierung der gesamten Belegschaft
Wie kann sich die Wasserversorgung effektiv vor Hackern schützen? Wie ist es möglich, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten?
Was muss passieren, damit die Nitratbelastung im Trinkwasser wieder sinkt? Diese Fragen standen im
Zentrum der 20. ver.di-Konferenz
für Betriebs- und Personalräte
sowie Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAVen) Mitte Mai
in Dortmund.
 Zu

le Unternehmen in Sachen IT-Sicherheit reichlich ungeschützt. Er plädierte dafür, alle Beschäftigten eines
Unternehmens anzusprechen und zu
sensibilisieren. Denn „selbst wenn sich
ein Unternehmen stark engagiert und
versucht, sich sicher zu machen –
wenn ich nur irgendetwas auslasse,
ist letztendlich alles umsonst“, sagt
Lässig. Weil die Hacker dann mithilfe
dieser Schwachstelle in die Leittechnik

kommen können. Nach seinen Beobachtungen wähnen sich viele Unternehmen sicher – und sind es mitnichten.
Und welche Herausforderungen
stellt die Digitalisierung an die Mitbestimmung? Stefanie Erdelbrauk von
der Dortmunder Netz Gesellschaft
sieht Risiken, aber auch Chancen.
„Die Technik muss so gestaltet sein,
dass nicht nur die Interessen der Ar-

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Konferenz für einen Kurswechsel in der
Rentenpolitik stark. Weil es um die
Renten derjenigen geht, die heute mitten im Leben stehen, also um künftige
Rentner. Es müsse jetzt darum gehen,
die gesetzliche Rente zu stärken. Dazu
sei eine Neuausrichtung der Rentenpolitik dringend nötig. Damit künftig
nicht noch mehr Rentner in Armut
leben. Scheidt rät Betriebs- und Personalräten den notwendigen Kurswechsel in der Rentenpolitik auch in
Betriebs- und Personalversammlungen
zu thematisieren.
Erneut fordert Scheidt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, mit dazu beizutragen, dass der Organisationsgrad steigt. Zwar sei die Wasserwirtschaft die einzige der drei Fachgruppen des Fachbereichs, die im
vergangenen Jahr gewachsen ist.
„Doch wir müssen noch mehr werden“,
ist er sich sicher – gerade angesichts
der bevorstehenden Tarifrunde für den
öffentlichen Dienst. Auch Andreas
Kahlert, Sprecher der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, verweist auf die
bevorstehende Tarifrunde. Und er erinnert daran, dass bereits in wenigen
Monaten das neue Ausbildungsjahr
beginnt: Der ver.di-Handlungsleitfaden zeige auf, in welchen Schritten die
jungen Leute auf ver.di aufmerksam
gemacht werden sollen. „Wir müssen
mehr werden“, appelliert Kahlert. Und
er betont: „Wir haben in den Betrieben
Potenzial.“
Die nächste Betriebs- und Personalrätekonferenz ist für den 25. bis
27. September 2018 in Erfurt geplant.
Jana Bender
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der Konferenz waren über 130
Kolleginnen und Kollegen aus ganz
Deutschland gekommen. Sie beschäftigten sich zudem mit der Zukunft der
Daseinsversorgung in der Wasserwirtschaft, mit Fragen der Rekommunalisierung und mit der Spurenstoffstrategie der Bundesregierung. In sechs
Workshops wurde unter anderem
darüber diskutiert, wie Betriebs- und
Personalräte ihre Arbeit besser vermitteln können, welche Aufgaben die
Personalräte im Zusammenhang mit
der neuen Entgeltordnung leisten müssen und was bei der Rufbereitschaft
beachtet werden muss.
Für Professor Jörg Lässig vom Lernlabor Cyber-Sicherheit sind noch vie-

beitgeber berücksichtigt werden“,
betont sie. Den gläsernen Mitarbeiter
dürfe es nicht geben. Die Mitbestimmung muss sich für sie bei der Personalplanung und der Personalentwicklung einmischen. Weil die Digitalisierung neue Qualifikationen nötig
macht. Und vor allem: Der Betriebsoder Personalrat dürfe nicht nur die
jungen Beschäftigten im Auge haben,
d ie mit der Digitalisierung aufgewachsen sind. „Der Betriebs- oder
Personalrat muss das Sprachrohr für
die gesamte Belegschaft sein – für
die Beschäftigten jeden Alters“, sagt
Erdelbrauk.
Für Helge Wendenburg vom Bundesumweltministerium braucht es unser
aller Aufmerksamkeit und Engagement, damit die Daseinsvorsorge auch
weiterhin unangetastet bleibt – gerade bei den umstrittenen Freihandelsabkommen. „Wir müssen darauf achten, was die Europäische Kommission
vorschlägt“, so Wendenberg. Seiner
Ansicht nach liegt es nahe, dass die
Europäische Kommission einen Kompromiss auf den Tisch legt, der auch
Einschnitte in den Standards vorsieht.
Wendenberg: „Wir müssen unsere
Standards schützen.“ Er verteidigte
vehement den europäischen Ansatz,
wonach bei einer Verletzung der Umweltregeln einem Unternehmen die
Stilllegung droht. Es dürfe nicht sein,
dass lediglich eine Geldstrafe drohe,
wenn ein Unternehmen dabei erwischt
wird, dass es Umweltregelungen missachtet.
Der Leiter des Fachbereichs Ver-und
Entsorgung, ver.di-Vorstandsmitglied
Andreas Scheidt, macht sich vor den

TV-V-Tarifvertrag Demografie gescheitert
Arbeitgeber fehlt Willen zur tarifpolitischen Gestaltung – ver.di: Themen bleiben auf der Agenda
Die Verhandlungen über einen Demografie-Tarifvertrag für den TV-V-Bereich (Tarifvertrag Versorgung) sind gescheitert. „Die Arbeitgeber waren
nicht bereit, einen speziellen Tarifvertrag für diesen Tarifbereich abzuschließen“, sagt Clivia Conrad, Leiterin der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft und zuständig für den TV-V: „Das ist sehr bedauerlich, denn
angesichts der demografischen Situation in den Betrieben hätten beide
Seiten von einem solchen Tarifvertrag profitiert – die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer wie auch die Betriebe.“ Und sie fährt fort: „Leider
nehmen wir wahr, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht den Willen
haben, tarifpolitisch zu gestalten.“
 Seit mehreren Jahren wird im Tarifbereich Versorgung über die Notwendigkeit eines solchen Tarifvertrages
diskutiert, seit fast zwei Jahren wird
darüber verhandelt. Schon im Sommer
vergangenen Jahres zeichnete es sich
ab, dass sich die Arbeitgeber auf eine
Position festgelegt hatten, die ver.di
nicht mittragen konnte. Die Arbeitgeber waren nur bereit, einen Tarifvertrag abzuschließen, der den Demografie-Tarifvertrag im Bereich Nahverkehr eins zu eins kopiert. Conrad:
„Der TV-N ist für den Nahverkehr und

die besonderen Bedingungen dieser
Branche gemacht und nicht für die
Versorgung.“
Ein Tarifvertrag Demografie für den
TV-V aber müsse auch die Bedingungen und die Probleme der speziellen
Branche widerspiegeln, für die der
Vertrag gelten soll. Eine Kopie des
Demografie-Tarifvertrages Nahverkehr kam für ver.di deshalb für den
TV-V nicht in Betracht. Hauptstreitpunkt: ver.di drang auf konkretere
und verbindlichere Regelungen als
die, die für den Nahverkehr gelten

– vor allem beim Gesundheitsmanagement, bei der Qualifizierung,
beim alternsgerechten Arbeiten, bei
der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Dazu waren die Arbeitgeber
nicht bereit.
Derzeit haben sich schon verschiedene Betriebe aufgemacht, Lösungen
zu entwickeln und Maßnahmen voranzutreiben, mit denen den Herausforderungen des demografischen
Wandels begegnet werden kann. Es
sind vor allem die großen Betriebe, die
sich hier engagieren. ver.di wollte mit
dem angestrebten Demografie-Tarifvertrag gemeinsame Rahmenbedingungen für diese Lösungen schaffen
und somit auch sicherstellen, dass auch
in mittleren und kleinen Betrieben die
Herausforderungen des demografischen Wandels in den Fokus kommen,
dass auch hier Arbeits- und Gesundheitsschutz noch mehr Bedeutung
bekommen und alternsgerechtes Arbeiten schon mit der Ausbildung be-

ginnt – und nicht erst dann, wenn
gesundheitliche Einschränkungen sich
bemerkbar machen.
Der Demografie-Tarifvertrag als Rahmenvereinbarung sollte sicherstellen,
dass für alle Betriebe die gleichen Bedingungen gelten. Damit sich auch
niemand davor drücken kann, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Denn: Es kostet zunächst Geld, den
Herausforderungen der Demografie zu
begegnen. Langfristig lohnen sich diese Investitionen, weil die Belegschaften gesünder, weil sie zufriedener sind.
„Schade, dass die Arbeitgeber das
nicht verstanden haben“, heißt es aus
der TV-V-Tarifkommission.
Wie geht es jetzt weiter?
Die Verhandlungen sollen nicht wiederaufgenommen werden – jedenfalls
nicht als Fortsetzung der Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Demografie.
Dennoch: Die Themen, die im Rahmen
des Tarifvertrages Demografie verhan-

delt werden sollten, die Regelungen,
die die Beschäftigten fordern, sind
weiter aktuell. Derzeit steht noch nicht
fest, ob und welche dieser Forderungen bereits in der bevorstehenden
Tarifrunde aufgerufen werden. Ende
September jedenfalls startet die Mitgliederdiskussion zur Forderung für die
Tarifrunde 2018. Dann beraten die
Kolleginnen und Kollegen darüber,
wofür sie zu kämpfen bereit sind. Klar
ist aber schon jetzt: Voraussetzung für
eine erfolgreiche Tarifrunde – mit oder
ohne Forderungen aus der Liste des
Forderungskatalogs Tarifvertrag Demografie – ist ein breiter Rückhalt in
den Betrieben, sind viele Kolleginnen
und Kollegen, die in ver.di sind und
die Forderungen auch mit Aktionen
unterstützen. Deshalb hat die Tarifrunde eigentlich längst begonnen – nämlich mit dem Werben um mehr Mitglieder, mit dem Aufbau einer starken
Basis in den Belegschaften.
Jana Bender
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Wenn Arbeit überhand nimmt

Überlastungsanzeigen oder §92a Betriebsverfassungsgesetz – Betriebsräte müssen stete Arbeitsverdichtung nicht hinnehmen

Thoms, Personalrat bei der
Stadt Augsburg, kommen solche Situationen immer wieder unter. Beispiel
Baureferat der Stadt, dem die Stadtentwässerung zugeordnet ist. Augsburg wächst. Jahr um Jahr kommen im
Schnitt 4000 Einwohner hinzu – weil
von Augsburg aus München noch ganz
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen ist. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in München
arbeiten, wohnen in Augsburg. Die
Stadt zählt derzeit etwa 300 000 Einwohner, vor zehn Jahren waren es nur
260 000.
Mehr Einwohner bedeuten deutlich
mehr Arbeit. Im Klärwerk wurden deshalb bereits zwei zusätzliche Planstellen geschaffen, das Bauordnungsamt
aber ging leer aus. Dabei verzeichnet
es infolge der wachsenden Stadt mehr
an Bauanträge. Sogar deutlich mehr.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
möchten diese Mehrarbeit auch be-
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Mehr Aufgaben brauchen mehr
Personal. Betriebs- und Personalräte wissen das, Beschäftigte
sowieso. Eigentlich ist dieser
Zusammenhang auch für die
Personalverantwortlichen kein
Geheimnis. Und dennoch: Oft wird
versucht, mit dem vorhandenen
Personal auszukommen. Zum
Leidwesen der betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Was können
die Beschäftigten und die Arbeitnehmervertreter gegen eine solche
Personalpolitik der Geschäftsleitung tun? Überlastungsanzeigen
sind eine Möglichkeit, dem Chef
zu zeigen, dass die Arbeit einfach
zu viel ist. Der § 92 a des Betriebsverfassungsgesetzes eine andere.
 Holger

TIPP

Überlastungsanzeige
In vielen Branchen wird die „Wirtschaftlichkeit“ von Unternehmen
unter anderem mit Personalabbau
erkauft. Aufgrund von Überlastung
kann es zu Schäden durch die Beschäftigten kommen – und deshalb
zu arbeits-, straf- und/oder zivilrechtlichen Konsequenzen. Eine
Überlastungsanzeige bietet den
Beschäftigten die Möglichkeit, auf
die unter Umständen personengefährdende Situation aufmerksam zu
machen und sich im Rahmen etwaiger Haftungsansprüche entlasten
zu können.
 https://www.verdi-bub.de/
service/praxistipps/archiv/
ueberlastungsanzeige

wältigen, was sie aber nicht schaffen.
„Die Leute werden dadurch krank. Sie
werden nervös, dünnhäutig, haben
Schlafprobleme“, weiß Thoms. In der
Folge stieg auch die Zahl der Langzeitkranken. Zusätzliche befristete Stellen
konnten das Problem nicht lösen. „Wir
brauchen Fachleute“, sagt Thoms, niemanden, der erst lange eingearbeitet
werden muss und damit die Arbeitsmenge nochmal erhöht und der, kaum
Fachmann geworden, die Abteilung
wieder verlassen muss.
Damit sich etwas ändert, setzen die
Arbeitnehmervertreter in Augsburg auf
Überlastungsanzeigen. Thoms wirbt
dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen die Chefs darauf aufmerksam machen, wenn sie das Arbeitspensum
beim besten Willen nicht schaffen.
Denn: Nur wer seine Überlastung
rechtzeitig anzeigt, ist auch aus der
Verantwortung, wenn infolge der
Überlastung Fehler passieren. Zudem
erfährt bei einer Überlastungsanzeige
nicht nur der direkte Vorgesetzte, dass
sich bei den Kolleginnen und Kollegen
einfach zu viel Arbeit auftürmt, sondern auch die Personalverwaltung bekommt von der chronischen Überlastung Kenntnis. „Mit einer Überlastungsanzeige sind die Beschäftigten
auf rechtlich sicherem Boden“, weiß
Thoms. Weil es ganz schön teuer werden kann, wenn Fehler bei der Beurteilung eines Bauantrages gemacht
werden.
So wichtig eine Überlastungsanzeige
bei zu viel Arbeit ist, so sehr scheuen
die Beschäftigten vor einem solchen
Schritt zurück – weil sie Angst haben,

„dass ein negatives Urteil über die Belastbarkeit an ihnen klebten bleibt“,
glaubt Thoms. Doch dann gab ein Kollege eine solche Anzeige ab, dem niemand unterstellen konnte, er sei faul
oder Druck nicht gewachsen. Mit seiner Anzeige wurde die Überlastung des
Baureferats zum Thema in der Stadt
Augsburg. Auch Kommunalpolitiker
mischten sich nun ein. Und die Abteilung wurde aufgestockt: Befristete
Stellen wurden entfristet, Krankheitsvertretungen eingestellt. Thoms Fazit:
„Wir müssen deutlich machen, dass es
einfach zu viel Arbeit ist.“ Deshalb immer die Überlastung anzeigen, wenn
sich Kolleginnen und Kollegen überlastet fühlen. Wenn die Verantwortlichen nichts hören, gehen sie davon
aus, dass es geht.
Zu wenig Personal? Arnold Messner
von Netze-BW kennt die Klagen der
Beschäftigten. Gerade bei den Netzen,
die infolge der Energiewende immer
öfter kritische Situationen meistern
müssen, weil die Anforderungen an die
Monteure und die Zahl der Störungen
steigt. „Die Belastung der Beschäftigten der Netze ist hoch“, betont Messner. Bei Netze-BW setzen die Arbeitnehmervertreter nicht auf Überlastungsanzeigen, sondern auf den § 92a
des Betriebsverfassungsgesetzes. Dieser Paragraf besagt, dass der Betriebsrat dem Arbeitgeber Vorschläge zur
Förderung der Beschäftigung machen
kann. Beispiel: der Bereitschaftsdienst.
„Wir hatten zu wenig Personal und
deshalb waren die Kolleginnen und
Kollegen alle drei Wochen mit Bereitschaftsdienst dran.“ Was eine hohe

Der Strommarkt nach EU-Art
Energiewende: EU setzt weiter auf Potenzial des freien Markts
Kern des sogenannten „Winterpakets“, mit dem die EU-Kommission die
Weichen für eine umfassende Energiewende europaweit stellen will, ist
die Richtlinie zum Elektrizitätsbinnenmarkt. Vorgeschlagen wird eine
Weiterentwicklung des Binnenmarktes, die dezentrale, wetterabhängige
erneuerbare Energien in die Märkte integriert und die damit einhergehenden Chancen für Verbraucher fördert. Das Paket wird derzeit zwischen Kommission, Parlament und nationalen Regierungen beraten und
soll Ende 2017 verabschiedet werden.
 „Der

Strommarkt der nächsten zehn
Jahre wird gekennzeichnet sein durch
eine variablere und dezentralere
Stromerzeugung, eine zunehmende
Abhängigkeit zwischen den Mitgliedsstaaten sowie neue technologische
Möglichkeiten für die Verbraucher,
ihre Energiekosten zu verringern“, begründet die EU-Kommission ihr Gesetzespaket zur Neufassung des EU-Bin-

nenmarktes für Strom. Sieben Jahre
nach der Verabschiedung des dritten
Binnenmarktpakets sei die Zeit reif für
eine Fortentwicklung.
Waren damals noch große Kohleund Atomkraftwerke maßgebend für
die Stromwirtschaft, haben die erneuerbaren Energien den Strommarkt in
der Zwischenzeit kräftig durcheinandergewirbelt – in den meisten Mit-

gliedsstaaten. Doch Wind und Sonne
sind bekanntlich launisch, unstet, sie
benötigen flexible Backup-Strukturen
für den Lastausgleich, und sie sind dezentral nutzbar – wenn Solaranlagen
auf jedem Dach Strom produzieren,
verwischen die Grenzen zwischen Erzeuger und Verbraucher. Gleichzeitig
müssen die Transportnetze europaweit
ausgebaut werden.
Doch wie will die Kommission die
Widersprüche mildern, wie die Zentralaufgabe lösen, den Markt für die
Integration von erneuerbaren Energien zu ertüchtigen und gleichzeitig
Versorgungssicherheit aufrecht zu
erhalten? Die Antwort zunächst wie
gehabt: Der Markt wird es schon richten. Damit erteilt sie aller politisch

Belastung für die Beschäftigten bedeutete. Sie wünschten sich einen FünfWochen-Rhythmus.
Der Betriebsrat tüftelte deshalb einen Vorschlag aus – samt einer Gegenfinanzierung und einer Auflistung
von Tätigkeiten, die der Bereitschaftsdienst, der dann mit mehr Personal
ausgestattet ist, übernehmen könnte.
Die Verantwortlichen zögerten, doch
letztendlich haben sich Betriebsrat und
Arbeitgeber auf zusätzliche Planstellen
verständigt. Vorschläge nach § 92 a
können die Arbeitgeber nicht einfach
ignorieren. Sie müssen sich damit beschäftigen und genau erläutern, war-

um sie diesen Vorschlag gegebenenfalls ablehnen.
Mit der zusätzlichen Planstelle sind
die Kolleginnen und Kollegen des Bereitschaftsdienstes nun alle vier Wochen dran – das ist häufiger als sie sich
gewünscht haben, aber besser als die
Ausgangslage. „Wer einen detaillierten
Plan macht, wie die Arbeit künftig verteilt werden soll, hat mit dem Vorschlagsrecht nach § 92 a gute Chancen,
dass sich die Lage verbessert“. Diese
Erfahrung hat Messner in der Karriere
als Betriebsrat gemacht. Deshalb setzt
er weiterhin auf die diese Methode.
Jana Bender
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Betriebsverfassungsgesetz:
§ 92 a Beschäftigungssicherung
(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und
Förderung der Beschäftigung machen. Diese können insbesondere eine
flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und
Altersteilzeit, neue Formen der Arbeitsorganisation, Änderungen der
Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit oder ihrer Vergabe an
andere Unternehmen sowie zum Produktions- und Investitionsprogramm
zum Gegenstand haben.
(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält
der Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er
dies zu begründen; in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt
die Begründung schriftlich. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber
oder der Betriebsrat einen Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen.
Mehr zum Thema  https://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_308.pdf

gewollten „Marktverzerrung“ eine
Absage.
Das Ziel der Kommission: Die Verbraucher ins Zentrum des Energiemarktes zu rücken. Denn durch die vollständige Integration industrieller, gewerblicher und privater Verbraucher in das
Energiesystem, könnten Kosten der
Backup-Stromerzeugung, die sonst die
Kunden tragen müssten, größtenteils
vermieden werden.
Zudem wird im Richtlinien-Entwurf
die Rolle von lokalen Energiegemeinschaften geregelt, die direkt oder über
Aggregatoren und Anbieter nichtdiskriminierenden Zugang zu allen Märkten bekommen, andererseits aber auch
sogenannte gemeinschaftliche Netze
besitzen und betreiben dürfen. Zulasten der „gefangenen“ Netznutzer der
zentralen Netze?
Doch garantiert das diskriminierungsfreie Zusammenwirken aller
Marktteilnehmer tatsächlich gleichsam
automatisch Versorgungssicherheit?

Etwa in Zeiten von Windstille und mangelnder Sonneneinstrahlung, wie im
Januar 2017 in ganz Westeuropa? Die
Antwort der Kommission: Im Prinzip
ja, und immer besser, je enger die Netze europaweit zusammenwachsen.
Aber – und jetzt die Volte rückwärts:
Notwendig ist eine koordinierte Planung, mit möglichst geringen Verzerrungen im Binnenmarkt. Vor allem
müssen diese nationalen Kapazitätsmärkte dann grenzüberschreitend offen sein. Und: Beteiligen dürfen sich
nur neue Anlagen, die weniger als 550
Gramm CO2 pro Kilowattstunde ausstoßen – bestehende Anlagen müssen
diesen Wert maximal fünf Jahre nach
Inkrafttreten der Verordnung erreichen. In der Praxis kämen dann vor
allem flexible Gaskraftwerke zum Zuge,
die aufgrund ihrer schnellen Regelbarkeit gut geeignet sind, jederzeit wie
erforderlich flexible Leistung zum Ausgleich von Versorgungsengpässen beReinhard Klopfleisch
reit zu stellen.
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Schritt für Schritt zum Tarifniveau TV-V
Nach zwölf Jahren gilt für die Thüringer Fernwasserversorgung wieder ein Tarifvertrag

FOTOS (2): THÜRINGER FERNWASSERVERSORGUNG

Endlich. Die Thüringer Fernwasserversorgung hat nach zwölf
tariflosen Jahren wieder einen Entgelttarifvertrag. Und damit endet
auch für die 243 Beschäftigten
die tariflose Zeit. Zwar liegen die
Einkommen auch jetzt noch unter
dem Niveau des Tarifvertrages
Versorgung (TV-V). Aber der erste
Schritt in Richtung Tarifniveau
TV-V ist getan.
 Die Stimmung unter den Beschäftig-

ten ist gut. „Die meisten sind sehr zufrieden über das Erreichte“, weiß der
ver.di-Vertrauensmann bei der Thüringer Fernwasserversorgung, Bernd Jakuttis. Und letztendlich ging es relativ
schnell und geräuschlos.
Mit dem Wechsel der Geschäftsführung zum Januar 2016 wurde noch
einmal Anlauf genommen und das Thema Tarifvertrag wieder auf die Tagesordnung gesetzt. In den folgenden
Wochen gab es gemeinsame Gespräche
zwischen Geschäftsführung, Personalrat und der Gewerkschaft ver.di. In den
Gesprächen zeichnete sich ab, dass ein
Tarifvertrag der richtige Weg ist.
Aber der Reihe nach. Vor zwölf Jahren wurde das Unternehmen aus dem
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
gedrängt. Damals galt noch die Anbindung an den BAT. Zudem war nicht
nur ver.di im Unternehmen präsent,
sondern auch die IG BCE – wie bei vielen Wasserunternehmen im Osten.
Dann wurde ein Haustarifvertrag mit
ver.di vereinbart, doch die ClearingStelle von ver.di stoppte ihn. Mit gutem
Grund: Denn dem Vertrag fehlte die
Perspektive der Bindung an den Flächentarifvertrag. Diesen kleinen Einspruch nutzte die damalige Geschäftsführung aber dazu, all das Verhandelte in der Schublade verschwinden zu

lassen. Damit war die Thüringer Fernwasserversorgung nicht mehr vertragsgebunden. Die Beschäftigten wurden
genötigt Einzelarbeitsverträge zu unterschreiben.
Damals waren etwa 50 Beschäftigte
des Unternehmens bei der IG BCE organisiert und weitere 50 bei ver.di.
Dabei blieb es nicht. Nach und nach
verabschiedeten sich fast alle von den
Gewerkschaften. Und was die Einkommensentwicklung anging: Erstmal gab
es einige Jahre gar nichts. Dann zeigte das Unternehmen eine kleine soziale Ader und gewährte ein bisschen
mehr Geld. Der Abstand zu den Tarifverträgen des ÖD und erst recht zum
TV-V wurde immer größer. Der Unmut
unter den Beschäftigten wuchs.
Auf einer Personalversammlung wurde nochmals die Situation skizziert. In
Einzelgesprächen warben die wenigen
verbliebenen Gewerkschaftsmitglieder

darum, die Reihen zu schließen. „Wir
haben allen deutlich gemacht, dass
ohne eine starke Gewerkschaft nichts
geht“, erzählt Kollege Jakuttis. Mit
Erfolg. Die Gewerkschaft hatte wieder
Zulauf.
Heute ist fast jeder zweite Beschäftigte Gewerkschaftsmitglied – genauer: Mitglied von ver.di. Die Zuständigkeiten der DGB-Gewerkschaften wurden inzwischen endgültig geklärt. Für
die Thüringer Fernwasserversorgung
ist ver.di der Ansprechpartner. Zur
Freude der Beschäftigten. Das Einkommensniveau des Tarifvertrages für die
Versorgungbetriebe (TV-V) ist deutlich
höher als das bisherige Entgelt.
Die Gewerkschaft ver.di hat nach
Erreichen von 50 Prozent Organisiationsgrad in einer Mitgliederversammlung eine Tarifkommission gewählt und
die Forderung beschlossen. Daraufhin
wurde der Arbeitgeber von der Ge-

werkschaft ver.di zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Die Geschäftsführung zeigte sich aufgeschlossen, doch
da waren noch die Vertreter des Landes und der Kommunen im Verwaltungsrat.
Denn die Thüringer Fernwasserversorgung gehört zu 70 Prozent dem
Land und zu 30 Prozent verschiedenen
Kommunen. „Wir haben lange Gespräche mit den Vertretern des Landes
geführt, auf die Situation hingewiesen
und unsere Forderung bekräftigt“, erzählt Kollege Jakuttis. Offenbar hatten
die Vertreter der Tarifkommission und
der Gewerkschaft ver.di gute Argumente. Denn inzwischen liegt ein Abschluss vor: Die jüngste Steigerung des
TV-V-Tarifergebnisses wird übernommen, zudem steigen von Juli an die
Einkommen um weitere 4,5 Prozent.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von
18 Monaten. Dann wird neu verhandelt

– vor allem über weitere Schritte hin
zum Tarifniveau des TV-V. Parallel dazu
schauen sich die Tarifparteien den
Manteltarif an. Das Ziel auch hier:
TV-V-Niveau. Derzeit liegt der Abstand
zum TV-V trotz der Vergütungserhöhungen noch zwischen 15 und 20
Prozent. „Das kann nur in mehreren
Schritten erreicht werden“, weiß Kollege Jakuttis. Er kann seine Kolleginnen
und Kollegen verstehen, die ungeduldig sind, auch weil sich der Prozess bis
zum jetzt gültigen Tarifvertrag so lange hinzog.
Was er jetzt vor allem vermittelt ist:
Dass dieses Prozedere eben auch Praxis des Tarifgeschäfts ist. Man muss
Geduld haben und dranbleiben. Aber
vor allem: Die Beschäftigten erreichen
nur dann bessere Bedingungen, wenn
sie sich zusammentun und gemeinsam
in der Gewerkschaft für ihre Interessen
Jana Bender
kämpfen.
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FOTO: ENBW

KWK: Von der Förderung zur
Ausschreibung
Kohlekraftwerke und Beschäftigung
Vorstände und ver.di wollen sozialverträgliche Lösung
Am 4. Mai 2017 haben wir uns mit Vorstandsvertretern der maßgeblichen
privaten und kommunalen Energieunternehmen getroffen, die Kohlekraftwerke betreiben. Wir hatten eingeladen, um darüber zu beraten, wie die
rund 15 000 Beschäftigten sozial abgesichert werden können, wenn entsprechend den Klimaschutz-Beschlüssen der Bundesregierung in den nächsten
Jahrzehnten die Kohlekraftwerke Stück für Stück vom Netz gehen werden.
Grundlage war das Gutachten „Sozialverträgliche Ausgestaltung eines Kohlekonsenses“, das die Energieberater von enervis für ver.di erstellt haben.
Die Vorstände waren einhellig der Auffassung, vorrangig eine wettbewerbliche Lösung anzustreben, um die Vorgaben des Klimaschutzprogramms
2050 für die Energiewirtschaft einhalten zu können. Sollte die künftige
Bundesregierung einen „Kohlekonsens“ anstreben, könne man sich einem
hierfür einzurichtenden „runden Tisch“ allerdings nicht entziehen. Dann
müsse über Vorgaben und Bedingungen verhandelt werden. ver.di habe,
so der vorherrschende Tenor der Stellungnahmen der Unternehmensvertreter, hier eine wichtige Vorlage in Bezug auf eine notwendige sozialverträgliche Ausgestaltung gemacht. Weitere zu klärende Themen seien beispielsweise auch die gerechte Behandlung der Kohle-KWK-Anlagen mit ihrer
klimaentlastenden Wärmeauskopplung oder die notwendige regionale
Strukturförderung in den betroffenen Braunkohlegebieten.
Die Unternehmensvertreter begrüßten, dass die Vorschläge von ver.di
keinen Ausstiegsfahrplan beinhalten, vielmehr für die Beschäftigten auskömmliche Rahmenbedingungen formulieren, wenn vorzeitige Stilllegungen
von Kohlekraftwerken politisch eingefordert würden.
Wir waren uns mit den Vorständen einig, den Gedankenaustausch in absehbarer Zeit fortzusetzen, um die zu erwartenden politischen Initiativen
zur Intensivierung des Klimaschutzes in der Folge der Umsetzung der Verpflichtungen, die Deutschland und die EU auf dem Klimagipfel in Paris von
2015 eingegangen ist, zu begleiten.
Thorsten Pfirmann, Sprecher der Bundesfachgruppe Energie und Bergbau
Andreas Scheidt, Mitglied des Bundesvorstandes

Bundeswirtschaftsministerium legt Entwurf für KWK-Ausschreibung vor –
ver.di fordert Nachbesserungen
Das KWK-Gesetz 2016 sieht vor, dass sich neue und modernisierte KWK
(Kraft-Wärme-Kopplung)-Anlagen der öffentlichen Versorgung mit einer
elektrischen Leistung zwischen 1 und 50 Megawatt ab Ende 2017 einer
Ausschreibung unterziehen müssen, um Förderung zu bekommen. Seit
Ende April liegt der Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums
vor, der diese Ausschreibungen regeln soll. ver.di bezweifelt, dass mit
diesem Verfahren die KWK-Ausbauziele erreicht werden können.
 Der

Entwurf ist sperrig und ebenso
sperrig könnte sich das geplante Verfahren in der Praxis erweisen – nämlich
als Sperre für den Neubau und die Modernisierung von KWK-Anlagen. Das
konstatiert ver.di in ihrer Stellungnahme vom April. „Wir befürchten, dass
die Umstellung auf eine Ausschreibung
einen Fadenriss in der Weiterentwicklung der KWK in Deutschland hervorrufen könnte, der die Ziele des KWK-G
2016 in Gefahr bringt. Zahlreiche Arbeitsplätze in betroffenen Energieversorgungsunternehmen wären dann in
Gefahr“, glaubt die Gewerkschaft.
ver.di stellt den jährlichen Deckel
von nur 200 Megawatt in Frage, der
in diesem Segment als förderungswürdig angesehen wird. „Nach wie vor
fehlt der Nachweis, dass das gewählte Volumen mit den Ausbauzielen der
KWK abgeglichen wird.“ Als besonders
kritisch bewertet ver.di, dass der Anteil der derzeit marktreifen KWK-Anlagen am Ausschreibungsvolumen bis
2021 verringert werden soll, von 150
Megawatt im Jahr 2018 auf nur noch
135 Megawatt in 2021. Entsprechend
steigen soll der Anteil der sogenannten
innovativen KWK-Systeme (iKWK) von

Jahr zu Jahr, von anfangs 50 auf am
Ende dann 65 Megawatt. Diese sollen
Gas-KWK mit erneuerbaren Energien
wie Solar- und Erdwärme koppeln.
Für ver.di ist es auch notwendig, dass
die Wärmeversorgung zunehmend auf
der Basis erneuerbarer Energien erfolgt. ver.di hat deshalb nichts gegen
den progressiven Anstieg des Fördervolumens für derartige Anlagen – allerdings nicht auf Kosten der traditionellen Gas-KWK, die aufgrund der
Kopplung auch zur Verringerung des
Klimagasausstoßes beiträgt.
Auch andere Punkte des Verordnungsentwurfes dürften nach Ansicht
von ver.di die Stadtwerke und Regionalversorger davon abhalten, den
Neubau oder die Modernisierung von
KWK-Anlagen voranzutreiben. Das
fürchtet (oder hofft?) wohl auch das
Ministerium. So wird der vorgeschlagene Höchstwert für Gebote von sieben Cent pro Kilowattstunde ausdrücklich mit dem „zu erwartenden
geringen Wettbewerb“ begründet.
Eine klassische Selffullfilling Prophecy? Denn wer soll bei derartig restriktiven Bedingungen noch Interesse
zeigen? Bislang waren jedenfalls aus-

reichend Interessenten da, hatte das
Prognos-Institut in seiner Marktanalyse festgestellt. ver.di fordert, den
Höchstwert zu streichen, weil er eh
nicht sachgerecht ist: „Der Höchstwert von sieben Cent pro Kilowattstunde aller Kosten berücksichtigt
nicht die heterogene Kostenstruktur
der KWK.“
Was mögliche Bieter noch abschrecken könnte: Bei Abgabe des Gebotes
müssen sie eine Sicherheit von 100
Euro pro Kilowatt zahlen, das entspricht etwa zehn Prozent der Investitionskosten. Die Folge: „Die hierfür
notwendige Vorfinanzierung verringert besonders bei größeren KWKProjekten und Modernisierungen die
Wirtschaftlichkeit.“ Auch sollen die
Zuschlagszahlungen auf höchstens
3000 Vollbenutzungsstunden im Jahr
beschränkt werden – das schränkt den
Betreiber ein, das Kraftwerk entsprechend dem Strombedarf und den Wettbewerbsbedingungen flexibel fahren
zu können.
Fazit: Zahlreiche bürokratische Vorschriften erschweren dem gutwilligen
Betreiber zusätzlich das Leben. Soll die
Ausschreibungsverpflichtung für die
öffentliche KWK zwischen 1 und 50
Megawatt nicht zur „Beerdigung erster Klasse“ mutieren, muss sie nach
Ansicht von ver.di wesentlich nachgebessert werden. Der Kampf darum
lohnt sich: Es geht um viele Arbeitsplätze, und es geht um Klimaschutz.
Reinhard Klopfleisch

