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WASSERWIRTSCHAFT

Weil sich Unternehmen
um Nachwuchs bewerben
müssen

Fachkräftenachwuchs gewinnen
und halten – wie kann das gelingen?
Darauf geht Clivia Conrad, Leiterin
der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft ein.
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ARBEIT UND GESUNDHEIT

Rufbereitschaft versus
Bereitschaftsdienst

Arbeitsrechtsexperte rät: Rufbereitschaft passgenau in Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen regeln
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ENERGIEWIRTSCHAFT

ver.di setzt dickes Fragezeichen hinter Beteuerungen

E.ON verkauft Uniper-Anteile an
finnischen Energie-Konzern. ver.di
fragt: Was wird aus den Beschäftigten?
Seite 5

Verhalten nicht akzeptabel

ver.di und IG Metall sehen Vattenfall
auf Konfrontationskurs mit den
Gewerkschaften
Seite 6

München geht raus aus
der Kohle

Wie in der Tarifrunde öD 2016 wird auch 2018
das Engagement der Beschäftigten gebraucht.
FOTO: BENDER

ver.di rüstet sich für die
Tarifrunde öffentlicher Dienst
Tarifrunde öffentlicher Dienst: Anfang 2018 beschließt Bundestarifkommission die Forderung
Die Vorbereitungen für die Tarifrunde 2018 laufen auf Hochtouren:
In den Betrieben und Verwaltungen haben die Diskussionen um die
Forderungshöhe begonnen. Es zeichnet sich ab: Die Erwartungen der
Kolleginnen und Kollegen sind hoch – sowohl im allgemeinen öffent
lichen Dienst als auch im Bereich des Tarifvertrags Versorgung (TVV).
Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTKöD) wird
am 8. Februar endgültig über die Höhe der Forderung entscheiden.

Nach Bürgerentscheid: Beschäftigte
verlieren ihre Perspektive. „Wir hängen in der Luft“, stellen sie fest.
Seite 6

Vorzeitiger Kohleausstieg
ohne Probleme möglich?

Anmerkungen von ver.di zum Gutachten „Ein Kohleausstieg nach dem
Vorbild des Atomausstiegs?“ der
Agora.
Seite 7
ABFALLWIRTSCHAFT

Insgesamt 5,4 Prozent
für Suez-Beschäftigte

Nach vier Tagen Streik war das Tarifergebnis perfekt. Belegschaft und
ver.di: Abschluss kann sich sehen
lassen.
Seite 8

Der Startschuss für die Tarifrunde 2018
ist eigentlich schon gefallen. Denn die
Bundestarifkommission hat Mitte Oktober beschlossen, die Entgelttarifverträge für die Beschäftigten beim Bund
und bei den Kommunen zum 28. Februar zu kündigen. Das ist inzwischen
auch geschehen. Doch die Tarifkommission hat bei dieser Sitzung auch
Empfehlungen für die Forderungsdiskussion für die Tarifverhandlungen
2018 formuliert: Unter anderem wirbt
sie für eine Entgeltforderung in einem
Gesamtvolumen von etwa sechs Prozent, für eine soziale Komponente und
für mehr Freizeit für Schichtarbeiter.
Allerdings: Es ist völlig offen, wie
die Forderung dann letztendlich aussehen wird, die die Bundestarifkommission am 8. Februar beschließen
wird. Bevor das Gremium sich auf
eine Forderung festlegt, bewertet es
die Ergebnisse der Diskussionen in
den Betrieben und Verwaltungen in
ganz Deutschland.
Trotz der guten wirtschaftlichen
Ausgangslage erwarten Tarifexperten
keine leichte Tarifrunde. Die aktuelle
Steuerschätzung sagt zwar weiterhin

eine jährliche Steigerung bis 2021 von
etwa vier Prozent voraus. Zudem verzeichnen alle öffentlichen Haushalte
seit 2016 beachtliche Überschüsse.
Auch in den Kommunen werden Überschüsse erzielt – obwohl die Finanzlage
der einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich ist.
ver.di betont, wie wichtig ein gut
funktionierender öffentlicher Dienst

ist. Ob in der Abfallwirtschaft, der
Wasserwirtschaft oder der Energiewirtschaft – die Leistungen des öffentlichen Dienstes sind nur möglich, wenn
die Beschäftigten motiviert sind. Das
wiederum setzt eine faire Bezahlung
voraus.
Inzwischen wird in den Betrieben
und Verwaltungen des öffentlichen
Dienstes engagiert darüber diskutiert,
mit welcher Forderung ver.di in die
Tarifrunde gehen soll. Dabei ist klar:
Bei den Wünschen muss immer auch
die Durchsetzungsfähigkeit im eigenen
Betrieb sowie die Bereitschaft, sich für
die Durchsetzung der Forderung einzusetzen – und notfalls auch dafür zu
streiken – mitdiskutiert werden.

Tarifexpertinnen und Tarifexperten
erwarten keine leichte Tarifrunde. Sie
verweisen in ihrer Einschätzung auf
vergangene Tarifrunden und d ie
Haltung der Arbeitgeber: „Uns wird
nichts geschenkt“, heißt es. Gute Tarifabschlüsse seien nur zu erzielen,
wenn die Kolleginnen und Kollegen
sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetzen – vor und
während der Tarifrunde. Tarifmacht
steht in direktem Zusammenhang mit
dem Organisationsgrad. Das bedeutet: Nur wenn die Kolleginnen und
Kollegen in ver.di eintreten, zeigen sie
damit dem Arbeitgeber, dass sie hinter den Forderungen der Gewerkschaft stehen.

ENERGIEWIRTSCHAFT

Stadtwerke im Rheinland harmonisieren Netz-Software
Die Versorgungsnetzbetreiber in Duisburg, Düsseldorf und Köln wollen
effizienter arbeiten und deshalb mit
dem 2013 gestarteten Projekt „RheinSchiene“ eine engere Verzahnung des
Netzgeschäftes erreichen.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein
auf diesem Weg ist die Harmonisierung der Steuerungs-Software in den
drei Netzleitstellen. Diese wurde jetzt
im Rahmen eines Kooperationsvertrages von den Geschäftsführern und

Vorständen der Netzgesellschaften
und beteiligten Energieversorger Netze Duisburg GmbH, Netzgesellschaft
Düsseldorf mbH, Rheinenergie AG,
Stadtwerke Duisburg AG und Stadtwerke Düsseldorf AG beschlossen.
Mit der Kooperation werden in allen
drei Städten die Leitstellen nach und
nach auf eine einheitliche IT-Plattform
umgestellt. Allen drei Unternehmen
bietet die Kooperation direkt wirtschaftliche Vorteile, weil der Material-

einkauf gemeinsam erfolgen und
auch die Wartung der IT-Systeme
gemeinsam organisiert werden kann.
Operativ arbeiten die drei Netzleitstellen weiterhin unabhängig voneinander. Allerdings eröffnet die Kooperation die technische Voraussetzung, auch die Leitstellen zu verknüpfen. Im Bedarfsfall könne dann von
allen verbundenen Leitstellen aus die
Netzsteuerung auch in den anderen
Städten durchgeführt werden.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
schon bald oder erst in einigen
Monaten – die nächste Bundesregierung kommt bestimmt. Deshalb haben
wir zu Papier gebracht, was wir von
dieser neuen Bundesregierung erwarten, welche Probleme und Herausforderungen uns umtreiben und welche
Lösungen wir für unabdingbar für die
nächste Legislaturperiode halten. Dieser Forderungskatalog ist lang. Weil
wir in der Energiepolitik jede Menge
Baustellen, Defizite und Fehlentwicklungen sehen, die die Politik schon viel
zu lange vor sich herschiebt. Lösungen?
Fehlanzeige.
Im Zentrum dieser Forderungen stehen einerseits die Beschäftigten und
andererseits die Versorgungssicherheit
– wobei beides auch immer miteinander verzahnt ist. Versorgungssicherheit
ist nur mit ausreichend Anlagen möglich, die auch dann Energie liefern,
wenn die Sonne nicht scheint und der
Wind nicht weht.
Weder die Verbraucher noch die
Wirtschaft können es sich leisten, in
Kauf zu nehmen, dass kein Strom aus
der Steckdose kommt. Wir fordern
nicht erst seit heute die Bereitstellung
von gesicherter Leistung durch flexible, sicher verfügbare und schnell regelbare Kraftwerke, die dann hochfahren, wenn die Regenerativen keinen
Strom erzeugen. Und wir brauchen
Speicher, zum Beispiel Pumpspeicherwerke, die – wie neulich bei den

Herbststürmen – Energie aus den Netzen nehmen, damit sie nicht kollabieren. Die Bereitstellung solcher flexiblen
Anlagen kann es nicht umsonst geben.
Ergo: Wir brauchen endlich einen Kapazitätsmarkt für gesicherte Leistung.
Und mehr Forschung in Sachen Speicher. Damit wir Energie, die durch
Wind und Sonne entsteht, in jenen
Zeiten abrufen können, in denen Wind
und Sonne nicht liefern.
Versorgungssicherheit darf auch bei
der Kohle nicht vom Tisch gewischt
werden. Sicher: Technisch ist es machbar, langfristig aus der Kohle auszusteigen. Aber: Es kommt auf die Geschwindigkeit an. Wieder muss die
Versorgungssicherheit im Vordergrund
stehen und nicht irgendwelche Ideologien, die auf dem Mantra beruhen:
Es wird schon gut gehen. Nur weil wir
uns nicht vorstellen können, dass die
Lichter tatsächlich ausgehen. Es geht
nicht darum, Panik zu machen – aber
wir müssen uns den Realitäten stellen.
Es hilft wenig, die Gefahren einfach
zu ignorieren. Leider passiert das vielerorts – vor allem in der Politik. Die
Wirtschaft, die Verbraucherinnen und
Verbraucher – sie alle brauchen Lösungen. Für uns kann das nur bedeuten:
Ein Ausstieg aus der Kohle bis 2030
birgt zu viele Gefahren. Die Politik ist
gut beraten, den Ausstieg realistisch
zu betrachten und zeitlich erheblich
zu strecken.

Die Kolleginnen und
Kollegen haben ein Recht
auf eine gute Perspektive.
FOTO: PRIVAT
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Thorsten Pfirmann

Und die Beschäftigten? Vor allem
sie liegen uns am Herzen, die 200 000
Menschen, die in der Strom-, in der
Gas- und in der Wärmewirtschaft,
beziehungsweise der Zubringerindustrie arbeiten. Sie sind die Motoren der
Energiewende und sie geben der Energiewende ein Gesicht. Ganz gleich,
ob sie in den Kraftwerksleitständen,
in der digitalen Netzsteuerung arbeiten oder in Sachen Effizienz tätig sind.
Sie alle können nur dann Motor der
Energiewende sein, wenn ihnen ein
angemessener Arbeitsplatz garantiert
wird, der auch entsprechend – nämlich tariflich – bezahlt wird. Sie wollen
und brauchen gute Arbeitsbedingun-
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gen. Denn nur gute Arbeit ist zukunftsfähig. Diese Beschäftigten haben ein Recht auf eine gute Perspektive.
Es muss der Politik klar sein, dass
nur ein sozialverträglicher Ausstieg aus
der Kohle möglich ist. Das heißt: Wenn
die Kraftwerke nach und nach vom
Netz gehen, müssen die älteren Kolleginnen und Kollegen vorzeitig in Rente gehen können.
Für die jüngeren Kolleginnen und
Kollegen müssen rechtzeitig Qualifizierungen, Weiterbildungen und alternative Arbeitsplätze bereitstehen. Das
kostet Geld. Es könnte aus einem Fonds
kommen, der aus dem Aufkommen des

Emissionshandels gespeist wird. Dazu
hat ver.di das Enervis-Gutachten in
Auftrag gegeben. Dort werden sozialverträgliche Lösungen angeboten und
der Ausstieg mit dem Blick auf die
Beschäftigten betrachtet.
Dass auch die Anreizregulierung unsere Probleme nicht mindert, ist für
uns alle ein offenes Geheimnis. Nicht
zum ersten Mal fordern wir, dass die
Regulierung den Unternehmen Luft
zum Atmen lassen muss, dass sie somit
Anreize für ausreichende Investitionen
der Netzbetreiber bieten muss. Ein
hoher sektoraler Effizienzfaktor wie
der sogenannte Xgen ist kontraproduktiv und muss für die kommende
Regulierungsperiode möglichst nahe
null Prozent liegen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
müssen unsere Interessen mit aller
Kraft vertreten. Der Bundesfachbereich
setzt sich in Berlin für uns ein. Aber
das reicht nicht. Wir müssen auf die
Abgeordneten vor Ort zugehen und
für unsere Anliegen werben. Wir dürfen nicht nachlassen. Weil es einfach
um zu viel geht. Weil wir, jedes einzelne Mitglied, ver.di sind!
Ich wünsche Euch und Euren Familien frohe Weihnachten und ein gutes
neues Jahr. Auf dass unsere Anliegen
auf offenere Ohren stoßen als bisher.
Thorsten Pfirmann,
Vorsitzender der Bundesfachgruppe
Energie und Bergbau
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Neujustierung dringend erforderlich
Fachgruppe Energie und Bergbau lädt zur energie- und tarifpolitischen Fachtagung:
Vertreter der Bundesregierung erwartet
Wo muss die Energiewende nachjustiert werden? Wie können die Arbeitsplätze erhalten und die Energieversorgung
gesichert werden? Welche Herausforderungen aus der Digitalisierung zeichnen sich heute schon ab? Wie sieht die
Jugend die Zukunft der Energiewirtschaft? Auf all die Fragen will die energie- und tarifpolitische Fachtagung der
Bundesfachgruppe Energie und Bergbau Antworten finden.
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Die Tagung ist für den 29. und 30. Januar in Berlin geplant. ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske wird vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die energiepolitischen Anforderungen der Gewerkschaft ver.di für die Energiewende
erläutern. Zudem erwartet die Fachtagung eine Vertreterin oder einen Vertreter der künftigen Bundesregierung, die
oder der ihr oder sein energiepolitisches Programm vorstellen soll.
Details zur Tagung finden sich unter  www.ver-und-entsorgung.verdi.de und/oder bei Susan.Strube@ver.di.de

Fachtagung stellt Gute Arbeit
in den Mittelpunkt

WASSERWIRTSCHAFT NIEDERSACHSEN-BREMEN

 Über

Tarifrunde öffentlicher Dienst:
Nur zusammen ist ein guter Abschluss möglich
 Anfang November hat in Bremen die

zweite Betriebs- und Personalrätekonferenz „Wasserland NiedersachsenBremen“ stattgefunden: Die Konferenz, zu der etwa 30 Betriebs- und
Personalräte gekommen waren, hatte
die Herausforderungen der Digitalisierung „Arbeit 4.0 in der Wasserwirtschaft“ im Fokus, wobei das Thema
sowohl im Plenum als auch in Arbeitsgruppen thematisiert wurde.
Die Bundesfachgruppenleiterin Clivia Conrad berichtete über die bran-

chenpolitischen Herausforderungen
in der Wasserwirtschaft. Zudem gab
sie einen Ausblick auf d ie bevorstehende Tarifrunde für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen. Dabei erinnerte Conrad daran,
dass Tariffragen stets Machtfragen
sind. Um einen guten Tarifabschluss
zu erzielen, müssen sich alle Kolleginnen und Kollegen aktiv hinter die
Forderungen stellen: „Wir brauchen
jeden Mann und jede Frau in den Betrieben, um unsere Forderungen ge-

genüber den Arbeitgebern durchsetzen zu können.“
Einen Einblick in die aktuellen Arbeiten zum Lohngruppenverzeichnis in
Niedersachsen und in Bremen gab es
von Oliver Bandosz, Tarifkoordinator des
Landesbezirks. Er mahnt: „Die Verhandlungen zum Lohngruppenverzeichnis bei
den Arbeiterinnen und Arbeitern kann
sich über einen langen Zeitraum ziehen,
allerdings wird davon ausgegangen,
dass die Verhandlungen nach der Tarifrunde 2018 Fahrt aufnehmen werden“.

30 Betriebs- und Personalräte
aus 16 Betrieben sind Mitte November
zur ersten ver.di-Fachtagung der Verund Entsorgung nach Linstow gekommen. Die Fachtagung stand unter dem
Motto „Gute Arbeit in MecklenburgVorpommern“.
Bei dieser zweitägigen Veranstaltung
wurde unter anderem über die Herausforderungen der Digitalisierung diskutiert: Dabei ging es auch um die Zukunft
der Betriebe und die Beschäftigungsbedingungen unter Industrie 4.0. Die
Leiterin der ver.di-Bundesfachgruppe
Wasserwirtschaft, Clivia Conrad, ging
auf die aktuelle Rechtsprechung zum
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

und zum Tarifvertrag Versorgung (TV-V)
ein. Zudem gab sie einen Ausblick auf
die bevorstehende Tarifrunde für die
Beschäftigten des Bundes und der Kommunen. Ihrer Ansicht nach sind die
Tarifergebnisse für den öffentlichen
Dienst nach wie vor eine Richtschnur
für andere Tarifbereiche.
Etwa 12 000 Frauen und Männer
arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern
in der Entsorgungsbranche. Etwa jeder
achte Beschäftigte ist in ver.di organisiert. Allerdings interessieren sich immer mehr Beschäftigte für eine Mitgliedschaft: In den vergangenen vier
Jahren ist der Organisationsgrad um
sechs Prozent gestiegen.
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Kohleausstieg: Lösungen für die
Altbeschäftigten sind ein Muss

2017 neigt sich dem Ende zu. Gut so?
Scheidt: (Atmet tief durch)… ja,
schon. Denn 2017 war herausfordernd. Zu Jahresbeginn schien es nicht
so, aber 2017 hat sich als schwierig
entpuppt. Übrigens wie die Jahre davor. Auch 2016 oder 2015 – das waren
für die Gewerkschaften und speziell
für die Ver- und Entsorgung durchweg
schwierige Jahre.
Weil die Energiewirtschaft sich seit
Jahren immer wieder neu erfindet?
Scheidt: Das natürlich auch. Der Wandel in der Energiewirtschaft ist noch
nicht abgeschlossen. Dieser Wandel
hat viele Arbeitsplätze gekostet – und
kostet weitere Stellen. Das sind keine
Hilfsjobs, die dabei verloren gehen,
sondern qualifizierte Stellen, für die
bisher gutes Geld zu bekommen war.
Und mit einem Kohleausstieg stehen
erneut Tausende von Arbeitsplätzen
zur Disposition. Für uns und die
Kolleginnen und Kollegen ist es
existenziell, ob als Schlussdatum für den Kohleausstieg 2030 oder 2040
festgelegt wird.
Aber – und da werde ich nicht müde,
das zu betonen – es
geht nicht nur um
die Arbeitsplätze,
obwohl der Wegfall der Stellen
schon schlimm
genug ist. Es geht
um die Versorgungssicherheit –
auch wenn das
manche Politiker
einfach vom Tisch wischen. Weil sie offenbar zu wenig Phantasie
besitzen, um sich ein solch
durchaus realistisches Szenario vorzustellen. Manchmal
kommt es mir vor, als ob die Ideologie schon die Phantasie beschneidet.
Nach wie vor fehlen Speicher. Als
neulich über ganz Deutschland der
Sturm wütete, galten an der Strombörse Negativpreise. Da wurde Geld
bezahlt, damit Strom abgenommen
wurde – weil die Leitungen zum Bersten voll waren und ein Blackout drohte. Für die Verbraucher wird der Strom
aber dadurch nicht billiger, sondern er

Und was ist mit power to heat – oder
power to gas?
Scheidt: Nach wie vor sind beide Verfahren nicht wirklich effizient, taugen
somit – jedenfalls bisher – nicht zum
Energiespeichern en gros. Ich sehe
bisher noch keinen Durchbruch bei den
Speichern. Wenn es ihn gibt, dann
sieht die Welt ganz anders aus.
Wenn der Ausstieg aus der Kohle
kommt, dann muss er sozialverträglich
sein. Wie muss das aussehen?
Scheidt: Wir wollen Lösungen für die
Altbeschäftigten – also einerseits früher und mit Ausgleich in Ruhestand,

all unserer Kraft geworben – bei allen
Stellen, die auch nur ansatzweise da
mitzureden haben. Wir haben inzwischen viel, aber nicht alles erreicht,
was wir wollen.
ver.di macht sich auch für eine geringere Stromsteuer stark.
Scheidt: Ja. Denn der Verbraucher zahlt die Zeche und alle
Rechnungen liegen noch gar
nicht auf dem Tisch. Der
Ausbau der Erneuerbaren wird sich weiter auf
den Rechnungen bemerkbar machen und
natürlich der dringend notwend ige
Ausbau der Netze.
Der Netzausbau ist
essenziell für das Gelingen der Energiewende. Damit nicht
die Milliarden, die wir
hier reingesteckt haben,
umsonst waren. Wir wollen, dass die Kosten auf der
Stromrechnung aufgeschlüsselt werden. Damit jeder sehen
kann, wie sich der
Strompreis zusammensetzt, damit jeder sehen kann, welcher Anteil der
Stromkosten an den
Staat geht beziehungsweise in die
Netze, welcher in
die Erneuerbaren
fließt. Und wir
wollen, dass dann
die Stromsteuer
reduziert wird,
denn nur so kann
der Strompreis für
den Endkunden
konstant gehalten
werden. Die Krux:
Ein kräftiger Teil der
Einnahmen aus der
Stromsteuer fließt in die
Rentenkassen. Die Politik
mag deshalb nicht wirklich
d ie Steuerschraube bei der
Stromsteuer zurückdrehen.

Und was treibt die Kolleginnen und
Kollegen der Wasserwirtschaft um?
Scheidt: Hier sorgen wir uns um die
Gülleverschmutzung. Wir dringen darauf, dass endlich der Gülletourismus
gestoppt wird. Es kann doch nicht

T

geht aber nicht nur auf den
Kohleausstieg ein. In dem Gespräch
äußert er sich auch zur Situation der
Abfallwirtschaft, der Wasserwirtschaft
und zu den Herausforderungen der
Energiewirtschaft sowie den bevorstehenden Tarifverhandlungen für die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Und er betont: „Gute Tarifverträge
sind nur mit einen guten Organisationsgrad und vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen zu erreichen.“
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 Scheidt

Das heißt: Weil
noch nicht klar
ist, welche Rahmenbedingungen die neue
Bundesregierung setzt …
Scheidt: …ist
noch nicht klar,
ob es dick
kommt oder dicker. Genau. So
ist es. Wobei wir
davon überzeugt
sind: Der Kohleausstieg bis 2030 ist nicht
zu schaffen. Bis 2040
ist es vielleicht möglich. Aber auch für dieses Datum sehen wir viele
Fragezeichen. Die Kohlekraftwerke
liefern derzeit 40 Prozent des Stroms,
der hier produziert wird, 38 Prozent
bringen die Erneuerbaren.
Etwa zehn Prozent der Energie
kommt aus Erdgas und zwölf Prozent
steuert die Kernenergie bei – was oft
gar nicht mehr so wahrgenommen
wird, weil wir denken, die Atomkraftwerke stehen schon still. Auch diese
zwölf Prozent müssen wir ersetzen.

ERS

Für den Leiter des Bundesfach
bereichs Ver und Entsorgung,
Andreas Scheidt, steht fest: Der
Kohleausstieg geht nur sozialver
träglich. Das heißt: der Ausstieg
aus der Kernenergie könnte als
Blaupause dienen. „Es muss Geld
in die Hand genommen werden“,
sagt Scheidt in einem Gespräch
mit dem REPORT. Zugleich warnt
er im Interesse der Versorgungssi
cherheit davor, den Ausstieg aus
der Kohle für 2030 ins Auge zu
fassen.

rend wir mit ausgeschiedenen Unternehmen Haustarifverträge abschlossen. Gleichzeitig setzte
der BDE weiter beim Entgelt
darauf, die Einkommen zu
drücken. Dieses Jahr haben wir nun beschlossen, nicht mehr auf
Flächentarifverträge
mit dem BDE zu setzen – wobei angesichts des löchrigen
Flickenteppichs
längst nicht mehr
von Flächentarif die
Rede sein konnte.
Wir haben uns vorgenommen, stattdessen Haustarifverträge abzuschließen.
Das ist viel Arbeit,
braucht viel Energie, aber
wir sind uns sicher, dass dieser Weg für die Beschäftigten
der bessere Weg ist.
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Andreas Scheidt

kostet mehr. Sie müssen die Garantiepreise bezahlen, die der
Gesetzgeber den Einspeisern mit dem Erneuerbaren Energieengesetz
(EEG) gewährt.

Ö
:R
OS

FOTO: HERSCHELMANN

ver.di-Vorstandsmitglied Andreas Scheidt äußert sich zum Kohleausstieg und zur Tarifrunde

anderseits Weiterbildung und Qualifizierung. Es muss also Geld in die
Hand genommen werden. Und wir
brauchen Kapazitätsreserven. Auch
hier bleiben dann Arbeitsplätze erhalten. Für dieses Paket haben wir uns
bei der Politik in den vergangenen
zwölf Monaten stark gemacht und mit

Auch für die Abfallwirtschaft war 2017
ein wichtiges Jahr.
Scheidt: Genau. Denn wir haben dieses Jahr einen Schnitt gemacht in Sachen Tarifverbund beim Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE). Seit Jahren ist es ein
Trauerspiel: Die Zahl der tarifgebundenen Betriebe sank und sank, wäh-

sein, dass die Niederländer ihre Gülle
nach Deutschland transportieren und
der Mist hier ins Grundwasser geht.
Und die Verbraucherinnen und Verbraucher hier müssen teuer dafür bezahlen, damit die Wasserwerke das
Trinkwasser entsprechend aufbereiten. Diesen Tourismus so schnell wie
möglich zu verhindern, wäre der erste Schritt hin zu weniger belastetem
Grundwasser.

Im Februar starten die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst.
Wird 2018 mal eine leichte Tarifrunde
für die Beschäftigten?
Scheidt: Ehrlich gesagt: Das kann ich
mir nicht vorstellen. Auch wenn die
Steuern sprudeln – das Geld ist immer
schon dreimal von der Politik ausgegeben. Und die Vergangenheit hat
gezeigt, dass die öffentlichen Arbeitgeber ihre Spendierhose bei Tarifverhandlungen nie anhatten. Das heißt:
Wir müssen jetzt schon in den Betrieben und Verwaltungen mit einkalkulieren, dass wir für unsere Forderungen
werden kämpfen müssen. Neben der
Diskussion um die Höhe der Forderung
müssen wir unsere Reihen schließen,
bei den Kolleginnen und Kollegen dafür werben, dass sie sich uns anschließen, und wir müssen bereits jetzt Aktionen planen. ver.di kann nur dann
einen guten Tarifabschluss durchsetzen, wenn die Beschäftigen auf die
Straße gehen, wenn sie sich engagieren und sie Aktionen machen. Nur so
erkennen die Arbeitgeber, dass die
Beschäftigten hinter den Forderungen
stehen, nur so gibt es einen guten Tarifabschluss.
ver.di tüftelt an einer neuen Struktur.
Was wird sich verändern?
Scheidt: Wir werden präsenter und
kompetenter werden. Das verspreche ich mir von der
neuen Struktur.
Es geht darum, dass wir
das sogenannte MatrixKonstrukt, das
sich ver.di bei
i hrer Gründung gegeben
hat, aufbrechen. Dass
wir das tun,
ist überfällig.
Und die meisten von uns,
bestreiten das
auch gar nicht.
Letztlich heißt
Aufbrechen der
Strukturen, dass
wir bei den Fachbereichen größere Einheiten bilden. Wir versprechen uns Synergieeffekte. Außerdem wird der ver.diVorstand dadurch kleiner.
Aber das Hauptaugenmerk liegt auf
Effizienz – und damit auf einer besseren
Arbeit für die ver.di-Mitglieder. Und mit
der Struktur soll die Fachlichkeit der
einzelnen Bereiche nicht nur gesichert,
sondern gestärkt werden. Ich weiß, dass
das nicht automatisch der Fall sein wird.
Wenn wir uns aber immer bewusst sind,
dass die Fachlichkeit unsere Stärke ist
und wir den Fokus gezielt beibehalten,
wird uns das gelingen.
Fragen von Jana Bender

F R O H E F E I E R TAG E

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Hauptamtlichen des Bundesfachbereichs
Ver- und Entsorgung in Berlin wünschen euch allen
fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr – vor allem aber Gesundheit für euch
und eure Lieben. Möge das kommende Jahr ein
erfolgreiches Jahr für dich werden, auf das du
gerne zurückblickst.
Euer Andreas Scheidt, die Sekretärinnen und
Sekretäre, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Weil sich Unternehmen um
Nachwuchs bewerben müssen

JUGEND

JAV-Konferenz:
Ausbildung 4.0 in der
Ver- und Entsorgung

Fachkräftenachwuchs gewinnen und halten – wie kann das gelingen?

Mehrere Jahrzehnte lang hatten
die Unternehmen die Wahl: Sie
konnten bei der Besetzung von
Ausbildungsplätzen und anderen
Stellen auf eine Vielzahl von Be
werbungen zählen und fast immer
waren mehrere geeignete Bewer
berinnen und Bewerber darunter.
Das verändert sich gerade.
unterschiedlichen Gründen gibt
es weniger Bewerbungen: Ländliche
Gebiete leiden unter der Großstadtlust
junger Leute und in den Ballungsräumen bewerben sich die Nachwuchskräfte eher bei den großen Industrieunternehmen. Die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger
nimmt aus demografischen Gründen
ab. Und ein wachsender Anteil davon
strebt direkt ein Studium an – vielleicht,
weil die Eltern Sorge haben, dass eine
Berufsausbildung nicht gut genug ist.
Und ausgerechnet jetzt muss die Branche besonders viele Stellen besetzen:
Von den circa 100 000 Beschäftigten in
der deutschen Wasserwirtschaft wird
bis 2025 jeder Dritte in Rente gehen.
Der sozialverträgliche Personalabbau in
den letzten 25 Jahren hat zu hohen Altersdurchschnitten in den Belegschaften
der öffentlichen Unternehmen geführt.
Auch in der Wasserwirtschaft sind seither nur wenige junge Leute eingestellt
worden. Übrigens: Andere Branchen
sehen sich in einer ähnlichen Lage – alle konkurrieren um dieselben Köpfe.
Warum sich auch ver.di darum sorgt,
dass die Unternehmen genügend Fachkräfte bekommen? Einerseits weil die
Kolleginnen und Kollegen, die im Betrieb bleiben, bei Fachkräftemangel
einer noch größeren Arbeitsverdichtung ausgesetzt werden. Zum anderen
sind wir große Verfechter der öffentlichen Daseinsvorsorge. Unsere Dienstleistungen müssen jederzeit sicher,
nachhaltig und günstig erbracht werden. Das ist nur mit genug qualifiziertem Personal möglich.
Was aber können oder müssen die
Wasserwirtschaftsunternehmen tun,
um angesichts der angespannten Situation geeignete Fachkräfte und Nachwuchskräfte zu bekommen? Am Anfang stehen die Analyse und die Frage
wann wird welche Qualifikation ge-

Die Jugend im Fachbereich Ver
und Entsorgung hat die ver.di
Aktionswoche Anfang November
dazu genutzt, mit den neuen Aus
zubildenden ins Gespräch zu kom
men. Im Saarland zum Beispiel
offerierte die JAV in verschiedenen
Unternehmen eine süße Pause
mit selbstgebackenen Waffeln.
Waffeln in Herzform boten auch
die Berliner Wasserbetriebe an, in
einigen Betrieben in Hessen gab es
Pommes.

ten und auf offene Stellen hinweisen,
hat das große Glaubwürdigkeit.
Feste Kooperationen mit Schulen vor
Ort helfen Schülerpraktikantinnen und
Schülerpraktikanten zu gewinnen. Viele Unternehmen kooperieren schon mit
Hochschulen und Studierende nutzen
diese Kooperationen, um ihre Pflichtpraktika zu absolvieren oder Abschlussarbeiten nahe an der Praxis zu fertigen.
Trotzdem wissen auch diese Studierenden oft nicht, wen sie ansprechen können, um ihre mögliche berufliche Perspektive im Unternehmen zu eruieren.
Hier aktiv Ansprechpersonen bekannt
zu machen, ist eine einfache Maßnahme.
Was planen die Unternehmen eigentlich für den Wissenstransfer? Gibt
es eine überlappende Stellenbesetzung
von scheidenden und neuen Fachkräften? Das ist – abhängig von den konkreten Aufgaben und der Dauer der
Überlappung – eine sehr erfolgreiche
Methode. Gerade in der Daseinsvorsorge gibt es viel Erfahrungswissen,
das sich nicht ohne weiteres schriftlich
dokumentieren lässt. Die Betriebs- und
Personalräte und die Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) sind
sehr daran interessiert, die Nachwuchsfrage in Zusammenarbeit mit
den Unternehmen früh und gut zu
Clivia Conrad
klären.

Die Jugend im Fokus

 Die
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Pause wurde dazu genutzt, bei
den jungen Kolleginnen und Kollegen
die Arbeit der Gewerkschaft näherzubringen, für eine Mitgliedschaft in der
Gewerkschaft zu werben und die
Knackpunkte der bevorstehenden Tarifrunde näherzubringen.
Das Ziel der Aktionswoche: Die JAVen (Jugend- und Auszubildendenvertretungen) wollten den jungen Kolleginnen und Kollegen vermitteln, dass
nur gemeinsam gute Rahmenbedingungen durchgesetzt werden können.
Das wurde erreicht – wie auch Sophie
Neises von VSE Aktiengesellschaft in
Saarbrücken betont. Das Interesse sei
groß gewesen – nicht nur am Waffelstand. Sie erzählt von guten Gesprächen und interessierten Azubis sowie
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 Aus

braucht. Wobei die Ausbildungszeiten
miteinkalkuliert werden müssen. Und:
Die Analyse ist auch wichtig für die
richtige Ansprache der Zielgruppe. Nur
wenn klar ist, wen ich gewinnen möchte, kann ich die passende Sprache und
den richtigen Ort für die Suche wählen.
Diese Erkenntnisse können hilfreich
sein bei der treffenden Formulierung
von Stellenausschreibungen.
In gewisser Weise bewirbt sich der
Arbeitgeber bei den künftigen Beschäftigten. Das erfordert ein Umdenken.
Die „olympiareifen“ Abiturientinnen
und Abiturienten, die in der Vergangenheit bevorzugt eingestellt wurden,
wollen oft gar keine Berufsausbildung.
Junge Menschen mit Haupt- oder Realschulabschluss müssen lernen, dass
sie als Bewerberinnen und Bewerber
nun wieder gewünscht sind.
Doch wo können die Unternehmen
die geeigneten Bewerber suchen? Der
Klassiker, die Stellenanzeige in der Tagespresse, wird eher von den Eltern der
jungen Leute gelesen. Auch die Stellenanzeige auf der Unternehmenshomepage ist „Pflicht“, aber die Kür
findet woanders statt. Wo der richtige
Ort ist, hängt von der Persönlichkeit
ab, die man gewinnen möchte. Die
Facebookseite des Unternehmens, die
Beratungsstelle für Studienabbrecher/innen an der Nachbar-Uni, das Portal  www.berufswelten-energiewasser.de oder eine aussagefähige
Kontaktperson auf Fachmessen kann
richtig sein. Weitere Kanäle, die zusätzlich bespielt werden sollten: Jobportale, deren Treffer bei Google ganz oben
liegen, regionale Jobbörsen, Stellenanzeigen in Fachzeitschriften der Branche.
Ein Tag der offenen Tür zu den Berufschancen, die das Unternehmen bietet,
kann sehr hilfreich sein. Nicht zu vergessen: Jede Rechnung, die an die
Kund/-innen geht, kann auf die Berufschancen im Unternehmen hinweisen,
zum Praktikum einladen oder auf die
Fundstelle der Stellenanzeigen hinweisen. Flyer können je nach Zielgruppe
in Fitnessstudios, Vereinen oder auf
Festivals verteilt werden. Nicht zuletzt
sind die Beschäftigten sehr gute Headhunter. Wenn sie von guten Arbeitsbedingungen und interessanten Aufgaben
im Familien- oder Freundeskreis berich-

Die fünfte JAV (Jugend- und
Auszubildendenvertretung)-Konferenz der Ver- und Entsorgungswirtschaft am 25. Und 26. April
in Berlin steht ganz im Zeichen der
Digitalisierung. Unter anderem
wird die Konferenz die Herausforderungen der Digitalisierung generell in den Blick nehmen und
über die Ausbildung 4.0 in der
Ver- und Entsorgung diskutieren.
Darüber hinaus soll es um die
Frage gehen, wie junge Menschen
heute arbeiten wollen und wie in
der Digitalisierung Gute Arbeit
aussehen kann. Es geht aber auch
um die Zukunft der Mitbestimmung und die Arbeit der JAVen in
Zeiten von 4.0.
Mehr zur Tagung steht unter
 www.facebook.com/jugend
imfachbereich2
Anmeldungsformulare gibt es
unter  www.ver-und-entsor
gung.verdi.de

Aktionswochen zielen auf Azubis und junge Fachkräfte –
Süße Pause und Fakten statt Populismus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
von den Forderungen der Jugend angetan waren und diese gerne mit unterstützen.
Fakten statt Populismus
Die Projekttage Fakten statt Populismus
im Saarland fielen nur zufällig zumindest
teilweise in die ver.di-Aktionswoche, so

Neises. Denn diese vier Projekttage waren schon länger geplant. Insgesamt
140 junge Leute nahmen das Angebot
an, in den Diskussionen zu lernen, wie
mit Fakten jeglichem Populismus entgegengetreten werden kann. Unkenntnis, Vorurteile und Ressentiments soll
mit Wissen begegnet werden. Wie das
geht? Mit Aufklärung und mit dem

Wechsel der Perspektive. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren
während der Projekttage, wie das Asylsystem in Deutschland funktioniert und
welche Probleme dabei deutlich werden. In den Gesprächsrunden geht es
auch darum, die menschenrechtlichen
Positionen zu stärken und es werden
Techniken vermitteln, wie Kritik möglich
gemacht kann beziehungsweise kanalisiert werden kann.
Für die Projekttage Fakten statt Populismus stellt ver.di eine Powerpoint-

Präsentation sowie eine Handlungshilfe zur Umsetzung der Veranstaltung
zur Verfügung. Für die Umsetzung
dieser Projekttage sind Zuschüsse
möglich. Mehr Informationen zur
Durchführung der Projekttage hat
Stefan.Najda@verdi.de
Jana Bender
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Rufbereitschaft versus Bereitschaftsdienst

Arbeitsrechtsexperte rät: Rufbereitschaft passgenau in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen regeln
Ist es nun Rufbereitschaft oder
Bereitschaftsdienst, was der Ar
beitgeber von seinen Beschäftig
ten erwartet? Bereitschaftsdienst
ist laut Urteil des europäischen
Gerichtshofs reguläre Arbeitszeit
und deshalb teuer. Rufbereitschaft
dagegen kommt den Arbeitgeber
billiger. Rufbereitschaft ist auch
bei den Beschäftigten viel belieb
ter als Bereitschaftsdienst. Aber
kann denn Rufbereitschaft den Be
reitschaftsdienst völlig ersetzen?
wann ist der Dienst eigentlich Bereitschaftsdienst? „Eigentlich ist der Begriff von den Gerichten längst geklärt“,
meint Arbeitsrechtsexperte Rüdiger
Deppe (wissenswerk – Seminare & Beratung; info@wissenswerk.org;
 www.wissenswerk.org): Wenn der
Arbeitgeber außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit bestimmt, wo sich der
Arbeitnehmer während der Zeit aufhält, in der seine Arbeit abgerufen
werden kann, dann ist es Bereitschaftsdienst und damit Arbeitszeit – auch
wenn in dieser Zeit der Betreffende
nicht gerufen wird, sondern sich zum
Beispiel im Aufenthaltsraum des Betriebes befindet und einen Roman liest.
In der Wasser- oder in der Energiewirtschaft bedeutet Bereitschaftsdienst:
Der Beschäftigte wartet im Unternehmen oder auch in seinem Wohnzimmer. Und: Er ist wach und jederzeit
bereit, die Arbeit aufzunehmen. Anders ist es bei der Rufbereitschaft. Hier
bestimmt der Beschäftigte, wo er sich
aufhält: In seinem Garten, bei Freunden, im Kino, bei Sportveranstaltungen
oder in seinem Wohn- oder Schlafzimmer. Der Beschäftigte muss nur sicherstellen, dass er erreichbar und alsbald
einsatzbereit ist. Allzu weit wegfahren,
allzu heftig feiern ist nicht drin, auch
wenn das Handy eingeschaltet ist. Die
Richter des BAG haben in verschiedenen Urteilen ausgeführt, dass sich der
Beschäftigte während der Rufbereitschaft nicht an einem Ort aufhalten
darf, der der Rufbereitschaft zuwider
läuft.
Für verschiedene Ereignisse in der
Wasser- oder Energieversorgung ist es
von großer Bedeutung, wie schnell ein
Beschäftigter vor Ort ist und den Defekt
beheben kann. Bei einem Gasaustritt
zum Beispiel kann es verhängnisvoll
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 Was genau ist Rufbereitschaft? Oder

sein, wenn der Fachmann eine Stunde
braucht, um den Hahn zu schließen.
Auch bei einem Wasserrohrbruch gilt
es, so schnell wie möglich einzugreifen,
besonders wenn das Wasser droht,
eine Straße zu unterspülen. Diese Fälle liegen im Risikobereich des Arbeitgebers. Er sollte organisatorische Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen.
Die Rufbereitschaft ist dazu nur bedingt geeignet.
Es widerspricht dem Begriff der Rufbereitschaft, wenn der Arbeitgeber
einen engen Zeitrahmen von der Alarmierung bis zum Erreichen des Einsatzortes vorgibt. Denn tut er dies, sagt er
indirekt, wo sich der Beschäftigte während der Rufbereitschaft aufzuhalten
hat. Und damit ist es keine Rufbereitschaft mehr, sondern Bereitschaftsdienst. Und wie gesagt, Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit und muss, wie

nach dem landesbezirklichen Tarifvertrag Bayern zum TV-V mit 50 Prozent
der Stufe 1 des jeweiligen Stundenentgelts entlohnt werden. Rufbereitschaft
wird dagegen mit einer täglichen Pauschale abgegolten. Wird der Beschäftigte während der Rufbereitschaft
eingesetzt, dann ist die Zeit, die er
arbeitet, natürlich Arbeitszeit und wird
normal entlohnt. Die entsprechenden
Zeitzuschläge wie Überstunden und
Nachtzuschläge kommen dann dazu.
In vielen Unternehmen wurde meist
aus Kostengründen von Bereitschaftsdienst auf Rufbereitschaft umgestellt.
Obwohl Rufbereitschaft eine große
psychische Belastung darstellt, ist sie in
der Belegschaft oft beliebter als Bereitschaftsdienst „weil in der Rufbereitschaft doch so etwas wie Freizeit möglich ist“, weiß Deppe. Dennoch: Meist
fordert der Arbeitgeber, dass der Be-

schäftigte innerhalb einer bestimmten,
kurzen Frist am Einsatzort ist. Und damit handelt es sich eben nicht um Rufbereitschaft. Deppe rät den Betriebsund Personalräten, in den Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen klar zwischen
Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst
– auch in der Begrifflichkeit – zu trennen. „Oft gehen in den Vereinbarungen
die Begriffe durcheinander, sodass es
nicht klar ist, was vom Beschäftigten
erwartet wird“, so Deppe.
Übrigens: Selbstverständlich müssen
die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten werden. Mit der
Folge, dass der Beschäftigte, der während der Rufbereitschaft einen Einsatz
hat und die vorgeschriebene Ruhezeit
einhält, eventuell die nächste Schicht
nicht pünktlich antreten kann.
Wie mit der ausgefallenen Zeit umzugehen ist, sollte ebenfalls in der

Betriebs- oder Dienstvereinbarung
geregelt werden. Hier gibt es viele
unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes, die den gesetzlich vorgeschriebenen Gesundheitsschutz, aber auch die
finanziellen Interessen des Arbeitnehmers und die Belange des Betriebes
berücksichtigen. Um diese Balance zu
finden, sollten nicht Musterlösungen
aus Standardbetriebs- oder Dienstvereinbarungen übernommen werden,
sondern es ist eine genaue Analyse
der betrieblichen Gegebenheiten nötig. Dabei spielen arbeitszeitrechtliche
und tarifliche Regelungen, vorhandene und mögliche Arbeitszeitmodelle,
der Gesundheitsschutz, technische
Möglichkeiten, Besonderheiten des
Versorgungsgebiets und Kundenanforderungen eine wichtige Rolle.
Jana Bender

ver.di setzt dickes Fragezeichen hinter Beteuerungen
E.ON verkauft Uniper-Anteile an finnischen Energie-Konzern – Was wird aus den Beschäftigten?
Der Energiekonzern E.ON SE will
seinen verbliebenen Anteil an der
Uniper an die finnische Fortum
Corporation verkaufen. Damit
würden die Finnen nun 47 Pro
zent halten und wären der größte
Anteilseigner, dem es auch leicht
fallen würde, noch weitere Anteile
aus dem Streubesitz einzusam
meln, um sich die Anteilsmehrheit
zu sichern. Im Januar sollen die
Anteile offiziell übergeben wer
den. Die Frage, die ver.di bewegt,
lautet: Was wird aus den 13 000
Beschäftigten der Uniper?
 Uniper
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ist ein vergleichsweise neues
Unternehmen. Es entstand im Zuge der
Umstrukturierungen der E.ON: Alles,
was insbesondere mit konventioneller
Energieerzeugung – jedoch ohne die
deutschen Kernenergieaktivitäten – zusammenhängt, wurde zu Uniper abgespalten, dazu der globale Energiehandel
und Stromerzeugung in Russland. Der
Name Uniper ist ein Kunstwort aus
unique, was einzigartig bedeutet, und
Performance, das für Leistung steht.

2017 ging Uniper an die Börse. Und
damit wechselten rund 53 Prozent der
Aktien den Besitzer – der Anteil ging
an verschiedene Anleger, auch Kleinstanleger sind darunter. Das größte Paket mit 47 Prozent blieb bei E.ON.
Dieses Paket will E.ON nun an die Finnen verkaufen – für 3,8 Milliarden
Euro! Mit dem Geld aus dem Verkauf

des Aktienpakets poliert E.ON seine
Bilanzen auf und sieht sich gerüstet
für weitere Investitionen in die neue
Energiewelt.
Die Finnen beteuern, Uniper nicht
zerschlagen zu wollen. Doch so recht
wollen das weder die Beschäftigten
noch ver.di glauben. Der Grund dafür
ist in dem Prozedere und im Stil zu su-

chen: „Es ist unschön, dass die Beschäftigten bei Uniper über die Presse von
der geplanten Übernahmeoffensive
von Uniper durch Fortum erfahren müssen. Dieses Verhalten lässt Rückschlüsse auf die Beweggründe von Fortum
zu“, ist sich Volker Stüber, Leiter der
ver.di-Bundesfachgruppe Energie und
Bergbau, sicher. Stüber bemängelt,
dass Fortum bisher kein Unternehmenskonzept vorgelegt hat und
auch nicht erläutert habe, welche
Auswirkungen die Fortum-Pläne
auf die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten haben.
Dass die Beschäftigten seit der Spaltung des E.ON-Konzerns große Beiträge zur Zukunftssicherung erbracht
haben, steht für Stüber außer Frage.
Deshalb hätten die Kolleginnen und
Kollegen nun auch ein Recht, frühzeitig informiert und eingebunden zu
werden. Für ver.di ist ferner eine mehrheitliche Übernahme keineswegs die
beste Lösung für die künftige Unternehmensentwicklung von Uniper. „Die
Beschäftigten sollten darauf vertrauen
dürfen, dass Uniper ein unabhängiges,

eigenständiges Unternehmen bleibt.
Deshalb hatte ver.di auch auf Aussagen
des E.ON Vorstandes vertraut, dass
E.ON – wenn der Konzern seinen verbliebenen Anteil verkauft – die Aktien
schrittweise an die Börse bringt. In
einer weiteren Streuung der Anteilseigner sieht ver.di am ehesten einen
Garanten dafür, dass Unipers Geschäftsmodell weiterentwickelt werden kann.
Fortum hat inzwischen in einem
Brief an ver.di bekräftigt, die geltenden Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge nicht infrage zu stellen.
Was allerdings fehlt, ist die Zeitschiene. Mit keinem Wort wird in dem
Schreiben erwähnt, wie lange diese
Aussage belastbar ist. Kein Wunder,
dass ver.di kritisch auf jede Veränderung reagiert. „Wir befürchten, dass
Fortum früher oder später Uniper in der
jetzigen Struktur zerschlagen wird –
das, was Fortum für ihre Strategie brauchen kann behält und das andere verkauft“, sagt Immo Schlepper, ver.di
Konzernbetreuer der Uniper SE.
Jana Bender
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München
geht raus
aus der Kohle
Nach Bürgerentscheid:
Beschäftigte verlieren Perspektive –
„Wir hängen in der Luft“

Nach dem erfolgreichen Bürger
entscheid für einen Ausstieg
aus der Steinkohle in München
herrscht unter den Beschäftigten
Ratlosigkeit. Wird die Politik dem
Votum tatsächlich folgen? Was
wird aus den Jobs? Und warum
konnten die Kommunalpolitik und
die Verantwortlichen des Kraft
werks die Bürgerinnen und Bürger
nicht davon überzeugen, dass das
Kraftwerk alles andere als eine
Dreckschleuder ist?

 Der

Hintergrund: Über fünf Jahre
lang sammelten die Gegner des Heizkraftwerks Nord der Stadtwerke München Unterschriften gegen die KWK(Kraft-Wärme-Kopplung) Anlage und
für einen Bürgerentscheid, in dem die
Abschaltung gefordert werden sollte.
Insgesamt kamen dann tatsächlich
52 000 zusammen, deutlich mehr als
die benötigten 34 000 Unterschriften.
Anfang November wurde abgestimmt.
Das Ergebnis: Über 60 Prozent stimmten für einen Ausstieg aus der Kohle
bis 2022. An der Abstimmung beteiligt

hatten sich allerdings nur 17,8 Prozent
der Wahlberechtigten.
Doch das reicht in München bei Weitem, um das Quorum zu erfüllen – auch
wenn sich bei genauer Betrachtung nur
ein kleiner Teil der Bevölkerung für
einen Ausstieg stark machte. Denn
eine solche Abstimmung ist gültig,
wenn mindestens zehn Prozent der
mehr als eine Million Wahlberechtigten
ihre Stimme abgeben. Übrigens: Vier
von fünf Kraftwerksgegner gingen
nicht ins Wahllokal, sondern votierten
per Brief.

Alexander Parasidis, Betriebsrat und
Schwerbehindertenbeauftragter bei
den Stadtwerken München, ist immer
noch entsetzt. Er hat auf Veranstaltungen sich für das Kraftwerk eingesetzt,
darauf verwiesen, dass die Anlage
modern sei, dass Arbeitsplätze auf dem
Spiel stehen. Doch ohne Erfolg. Mehr
noch, er ist nicht sicher, ob seine Argumente überhaupt bis zu den Ohren
der Gegner vordrangen. Denn für sie
ist das Kraftwerk, das weite Teile Münchens mit Wärme versorgt, eine CO2Schleuder. Teilweise war gar von „Blut-

kohle“ die Rede. Nicht nur die Beschäftigten und die Verantwortlichen der
Stadtwerke können die Bewertung der
Gegner nicht nachvollziehen. Auch die
große Mehrheit des Stadtrates verwies
darauf, dass das Kraftwerk eines der
emissionsärmsten Kohlkraftwerke
Deutschlands sei.
Sicher: Die Stadt und die Stadtwerke verteidigten das Kraftwerk in der
Stadt – „aber viel zu zaghaft, viel zu
passiv, viel zu leise“, meint Parasidis.
Meist wurde der Initiative das Feld
überlassen und so blieben auch Argumente im Raum stehen, die das
Kraftwerk voller Polemik als Todbringer brandmarkten. Möglicherweise
wurde von der Stadt und den Kraftwerksbetreibern der Ausgang des
Bürgerentscheids auch falsch eingeschätzt.
Auch ganz klar: Das Ergebnis ist nicht
bindend. Rechtlich zumindest nicht.
Politisch scheint es anders: Münchens
Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD)
erklärte bereits am Abend der Abstimmung, er respektiere das Ergebnis der
Abstimmung. Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Stadtwerke betonte: „Auch wenn wir
unser Konzept für ökologisch und ökonomisch besser halten, erkennen wir
das Votum selbstverständlich an. Wir
werden unsere Ziele weiter verfolgen:
Bis 2025 wollen wir so viel Ökostrom
erzeugen, wie ganz München verbraucht. Und bis 2040 wollen wir die
gesamte Münchner Fernwärme aus
regenerativen Quellen, vorwiegend
Geothermie, decken.“
Der Oberbürgermeister kündigte
bereits an, die Stadtwerke zu beauftragen, einen Antrag zur Abschaltung
der Anlage bei der zuständigen Bundesnetzagentur zu stellen, bei der dann
die Zuständigkeit für das weitere Vorgehen liegt. Die Stadtwerke gehen
aber davon aus, dass die Bundesnetzagentur das Kraftwerk als systemrelevant einstuft. Somit kann es nicht
abgeschaltet werden
Für Parasidis und seine Kolleginnen
und Kollegen, die im und für das Kraftwerk arbeiten, ist das nur ein schwacher Trost. Denn die Bundesnetzagentur entscheidet immer nur für ein Jahr.
„Wir hängen völlig in der Luft“, resüJana Bender
miert er enttäuscht.
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Vattenfall auf Konfrontationskurs mit den Gewerkschaften
Im Konflikt um die betriebsbedingten Beendigungskündigungen bei Vattenfall ist keine Einigung in Sicht. Vielmehr sehen ver.di und die IG Metall
den Energiekonzern auf Konfrontationskurs. Deshalb haben die beiden
Gewerkschaften die weitere Mitarbeit an allen anstehenden Projekten im
Rahmen von Personalabbaumaßnahmen mit sofortiger Wirkung eingestellt.
Trotz heftiger Kritik der Gewerkschaften will Vattenfall an den betriebsbedingten Beendigungskündigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Kundenservices festhalten. Für ver.di und die IG Metall ist das Vorgehen,
mit Kündigungen den Strukturveränderungsprozess bei Vattenfall – koste
es was es wolle – durchzusetzen, „nicht akzeptabel“. Das machten die
Gewerkschaften nun nochmal in einem Brief an den Vattenfall-Vorstand
deutlich.
Vattenfall habe damit bewusst den bislang in der gesamten, privatwirtschaftlich wie öffentlich-rechtlich organisierten, deutschen Energiewirtschaft
geltenden Kodex aufgekündigt. Dieser Kodex sieht vor, betriebsbedingte
Beendigungskündigungen in jedem Fall zu vermeiden – auch im Falle von
schwierigen Veränderungen in den Strukturen von Konzernen, Unternehmen
und Betrieben. Die sei umso bemerkenswerter, als sich der Konzern Vattenfall zu hundert Prozent im Besitz des schwedischen Staates befindet.
Eine von den Gewerkschaften vorgetragene Bitte, auf Kündigungen zu
verzichten, wurde von Vattenfall abgelehnt. Mit dieser Haltung macht der
Staatskonzern deutlich, dass er die Profitmaximierung für wichtiger hält als
das Wohl der Beschäftigten, jedenfalls wenn diese nicht schwedische Staatsbürger sind. Der Konzern hatte mehr als drei Jahre Zeit, sich darauf einzustellen, dass nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor der Schließung des Kundenservice einen neuen Arbeitsplatz außerhalb des Unternehmens finden würden.
Die Gewerkschaften ver.di und IG Metall stehen nicht zur Verfügung, den
Vattenfall-Konzern von seiner Verantwortung hinsichtlich des rüden und unverantwortlichen Umganges mit Arbeitnehmern und ihren Familien zu entlasten, betonen die Gewerkschaften in den gemeinsamen Schreiben: „Noch
hat Vattenfall die Möglichkeit, soziale Härten zu vermeiden und auf Kündigungen zu verzichten! Sollten soziale Verantwortung und das Gebot, Arbeitnehmerinteressen vor das staatliche Interesse auf Profitmaximierung zu stellen, zukünftig in Stockholm wieder das unternehmerische Handeln bestimmen,
sind wir bereit, konstruktive Gespräche mit dem Konzern aufzunehmen.“

Fachtagung: Wasser darf nicht
zu einer Handelsware werden
Viele Informationen beim Austausch zwischen Personalvertretungen und Gewerkschaft
Die erste ver.di Fachtagung Wasserwirtschaft in Bayern hat für die über
30 Teilnehmenden aus allen Regionen wichtige Erkenntnisse zu aktuellen
tariflichen Entwicklungen gebracht. So stellte der bayerische Landesfach
bereichsleiter Martin Marcinek neben den Entgeltordnungsverhandlungen
im gewerblichen Bereich auch das ver.diVorgehen bei möglichen Wech
seln von Wasserversorgung und Wasserentsorgern in den Tarifvertrag
Versorgung (TVV) vor. Die politischen Debatten und Diskussionen rund um
das Beschäftigungsfeld Wasser fasste Roland Groß, Sprecher der bayeri
schen Landesfachgruppe Wasserwirtschaft, vor der Tagung zusammen.
Das parallel stattfindende JAV-Forum
für die Wasserwirtschaft drehte sich
vor allem um Fragen aus den Auszubildenden-Regelungen im Tarifvertrag
Auszubildende Öffentlicher Dienst
(TVAöD) und wurde von Florian Böhme
geleitet.



Arbeitnehmerwille zählt
Der Tarifvertrag Versorgung wird in
immer mehr bayerischen Wasserbetrieben, auch bei den vor allem angereisten mittleren und kleinen Betrieben
und Zweckverbänden, Thema, und so
stellte Landesfachbereichsleiter Marcinek das Vorgehen aus Arbeitnehmersicht bei der Einführung des Tarifvertrages Versorgung dar. Insbesondere
die Beauftragung der Gewerkschaft
durch die Arbeitnehmer zum Abschluss
eines Tarifvertrages wurde diskutiert,
fand aber auch bei den Personalvertretern Anklang.

FOTO: VER.DI

Verhalten nicht akzeptabel

Arbeitnehmerlobby wichtiger
denn je
Der Landesfachgruppenvorsitzende
Groß legte in seinen Ausführungen dar,
wie wichtig gerade in den aktuellen
Diskussionen um die Wasserwirtschaft
die Arbeitnehmerlobby Gewerkschaft
ver.di geworden ist. Wie schon in der
Vergangenheit müsse auch in Zukunft
darauf geachtet werden, dass Wasser
nicht zur Handelsware wird, gleichzeitig aber auch die Qualität der Ver- und
Entsorgung erhalten bleibe und die
Wasserwirtschaft gute Arbeitsbedin-

gungen gewährleiste. Nur gemeinsam
könnten Personalvertretungen und
Gewerkschaft für die Beschäftigten in
der bayerischen Wasserwirtschaft da
sein und damit ihre aktive Rolle in der
Daseinsvorsorge für die Bevölkerung
wahrnehmen.
Künftige Zusammenarbeit
notwendig
Die Abschlussdiskussion zwischen Personalräten und ver.di zeigte gerade bei
den Arbeitszeit- und Lohnthemen
Handlungsnotwendigkeiten. Die Wasserwirtschaft braucht starke Personalvertretungen und handlungsmächtige
Gewerkschaften. Gemeinsam wollen
Gewerkschaft und Personalvertretungen daran arbeiten. In den kommenden Veranstaltungen auf bezirklicher
Ebene soll weiter diskutiert werden.
Unter anderem soll dabei die mangelnde personelle Ausstattung der Zweckverbände auf der Agenda stehen, die
zu Rund-um-die-Uhr-Bereitschaften
führten, aber auch fehlerhafte Tarifanwendungen in der Bezahlung und
Eingruppierung. Gemeinsam soll für
gute Arbeit in der Wasserversorgung
und Wasserentsorgung eingetreten
und die Arbeitssituation der Beschäftigten verbessert werden.
Florian Böhme
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Das Heizkraftwerk Heilbronn gehört zu den großen
FOTO: ENBW
Steinkohlekraftwerken der EnBW

Vorzeitiger Kohleausstieg
ohne Probleme möglich?
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Anmerkungen von ver.di zum Gutachten „Ein Kohleausstieg nach dem Vorbild des Atomausstiegs?“ der Agora
Ein Gutachten kommt zu dem
Schluss, dass der Ausstieg aus
der Kohle analog zum Ausstieg
aus der Kernenergie rechtlich
einwandfrei möglich wäre. ver.di
bestreitet das. Der Grund: Kohle
und Atomkraft sind nicht mitein
ander vergleichbar. Denn bei der
Kernkraft war das Gefährdungs
potenzial eindeutig zuzuordnen.
In Sachen Treibhausgase und
Kohle sieht die Lage anders aus.
Außerdem gehe es bei der Kohle
auch um Versorgungssicherheit,
argumentiert ver.di.

 Im Auftrag der Agora Energiewende

hat die Anwaltskanzlei Becker, Büttner,
Held ein Rechtsgutachten erstellt, mit
dem Ergebnis, dass ein Kohleausstiegsgesetz in Anlehnung an das Atomausstiegsgesetz rechtlich nicht zu beanstanden sei. Dies leite sich aus dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
vom 6. Dezember 2016 her, das die
Rechtmäßigkeit des Atomausstiegsgesetzes höchstrichterlich bestätigt hat.

In Analogie sei es rechtlich möglich,
Kohlekraftwerke, die älter als 25 Jahre alt sind und damit wirtschaftlich
abgeschrieben, entschädigungslos
stillzulegen, weil ein übergeordnetes
Gemeinwohlinteresse bestehe.
ver.di bezweifelt rechtliche
Substanz des Agora-Gutachtens
Die Gewerkschaft ver.di bezweifelt,
dass die im Gutachten dargelegte Analogie zwischen Kohle- und Atomausstieg zwingend ist. Anders als das
eindeutig zuordenbare Gefährdungspotenzial durch Kernkraftwerke ist die
Belastung des Klimas durch Treibhausgase nicht ausschließlich den Kohlekraftwerken zuzurechnen. Auch zahlreiche andere Emittentengruppen
tragen zur Klimagefährdung bei. Die
Bundesregierung hat deshalb im Klimaschutzplan 2050 erste Vorschläge
gemacht, wie alle Emittentengruppen
„gerecht“ behandelt werden können,
um die Klimaschutzziele zu erreichen
– nur in diesem Kontext kann auch ein
schrittweiser Verzicht auf Kohlever-

stromung klimapolitisch und damit
auch rechtlich gewürdigt werden.
Auch muss bei einem zu vereinbarenden Kohlekonsens, der nach Meinung von ver.di unverzichtbar am Anfang eines beschleunigten Kohleausstieges stehen sollte, die individuelle
Situation jedes einzelnen Kraftwerkes
berücksichtigt werden, beispielsweise
die Höhe der jeweiligen spezifischen
Belastung, die im Verlauf der Betriebsdauer vorgenommenen Modernisierungen, die Einbindung von emissionsmindernder Kraft-Wärme-Kopplung
und anderes mehr. Allein die Fokussierung auf eine Betriebsdauer von 25
Jahren führt auch klimapolitisch in die
Irre.
Kohleausstieg ist nicht nur ein
rechtliches Problem
Ungeachtet der rechtlichen Argumentation weist die Gewerkschaft ver.di darauf
hin, dass bei einem formalen Ausstieg
aus der Kohleverstromung nach einer
25-jährigen Betriebsdauer zahlreiche
weitere Probleme zu lösen sind.

Kohlekraftwerke tragen wie auch
Gaskraftwerke derzeit ganz wesentlich
dazu bei, dass trotz zunehmender Einspeisung von Strom aus wetterabhängigen, volatilen erneuerbaren Energien
die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt. Bis auf weiteres, solange
keine ausreichenden Speicherkapazitäten vorhanden sind, bleiben jedenfalls fossile Kraftwerke unverzichtbar,
um verlässlich bei Ausfall erneuerbarer
Kapazitäten die verbleibende Residuallast zur Verfügung zu stellen. Auch
im bekannten Gutachten der Agora
Energiewende, das den Kohleausstieg
bis 2040 untersucht und als möglich
darstellt, wird dieses Problem thematisiert. Danach müssten bei einem Verzicht auf Kohlekraftwerke im angegebenen Zeitraum neue, zugebaute Gaskraftwerke und perspektivisch auch ein
Zuwachs an Speichern die Lücke bei
der Residuallast-Deckung übernehmen. Ein verantwortlicher Konsens
über einen vorzeitigen Kohleausstieg
muss deshalb nach Ansicht von ver.di
auch eine verbindliche Bereitstellung

Ausschreibung für KWK – Top oder Flop
ver.di setzte mehrere Nachbesserungen durch – „Wir brauchen Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung“
Die Zeit der Ausschreibungen für öffentliche KraftWärmeKopplungs
anlagen (KWK) hat am 1. Dezember begonnen. Bis zu diesem Termin
konnten Energieversorger erstmals Gebote für neue oder zu modernisie
rende KWK abgeben. Die günstigsten 100 Megawatt, also diejenigen,
die die geringste Förderung beanspruchen, bekommen den Zuschlag.
ver.di hatte den Verordnungsentwurf, der die Bedingungen der Aus
schreibung regelt, scharf kritisiert – an einigen wichtigen Punkten wurde
ver.dis Vorschlägen dann gefolgt. Die Frage bleibt: Beginnt trotz allem
das langsame Ende der öffentlichen KraftWärmeKopplung?
 Am 29. Juni 2017 hat der Bundestag

der KWK-Ausschreibungsverordnung
(KWKAusV) zugestimmt. Damit stehen
die wesentlichen Eckpfeiler für die
Ausschreibungen nach dem KraftWärme-Kopplungsgesetz (KWKG
2017) fest. Die Ausschreibungen betreffen neue und modernisierte KWKAnlagen im Leistungssegment zwischen einer elektrischen Leistung von
einem bis 50 Megawatt sowie die neu
geschaffene Förderkategorie der sogenannten innovativen KWK-Systeme
(iKWK-Systeme). Entsprechend hat die

Bundesnetzagentur am 6. Oktober
2017 die erste Ausschreibungsrunde
für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
für den Gebotstermin 1. Dezember
2017 amtlich bekannt gegeben. In
dieser Runde kam nur herkömmliche
KWK zur Ausschreibung, iKWK-Systeme sollen erst Anfang 2018 ausgeschrieben werden.
ver.di hatte – wie auch die Verbände der Energiewirtschaft – zahlreiche
Änderungen des ursprünglichen Entwurfs gefordert. Unsere Befürchtung:
Soll die Ausschreibungsverpflichtung

nicht zur „Beerdigung erster Klasse“
mutieren, muss sie nach Ansicht von
ver.di wesentlich nachgebessert werden. Im Großen und Ganzen ist es
zwar bei dem grundsätzlichen Ausschreibungsdesign geblieben. Einige
Änderungen haben sich jedoch noch
auf den letzten Metern ergeben. Die
Frage ist, ob sie ausreichen, um ab
dem Jahr 2018 noch KWK-Zubau und
KWK-Modernisierung attraktiv zu machen.
Wie in den Vorentwürfen vorgesehen, beträgt das Höchstgebot in dieser
ersten Ausschreibungsrunde sieben
Cent pro Kilowattstunde. Und wer
weniger Förderung will, erhöht seine
Chancen auf den Zuschlag. Denn es
erhalten die niedrigsten Gebote den
Zuschlag, bis das Volumen der Ausschreibungsrunde von 100 Megawatt
erschöpft ist. Interveniert hatte ver.di
bei der zu leistenden Sicherheit von
100 Euro pro Kilowatt der Gebotsmen-

ge. Das wären bis zu zehn Prozent der
Investitionskosten gewesen. Jetzt wurde diese Sicherheit letztlich mit 70
Euro pro Kilowatt festgesetzt.
Auch an anderer Stelle hatte ver.di
Erfolg. Die Zahl der Vollbenutzungsstunden, die pro Jahr maximal vergütet werden, wird von 3000 auf 3500
erhöht. Damit wird die Flexibilität für
stromgeführte Anlagen erhöht. Es
bleibt aber bei der Förderung von insgesamt 30 000 Vollbenutzungsstunden
bei KWK-Anlagen und 45 000 bei
iKWK-Systemen, sodass sich die Mindestförderdauer etwas verkürzt. 30
Jahre sind weiterhin als Obergrenze
festgelegt.
Das Erfordernis, einen elektrischen
Wärmeerzeuger vorzuhalten, wird
statt auf 100 jetzt auf 30 Prozent der
maximalen Wärmeleistung der KWKAnlage begrenzt. Hintergrund ist, dass
ein elektrischer Wärmeerzeuger zwar
bei entsprechender Anwendung eine

dieser Kapazitäten beinhalten, inklusive der Finanzierung der Projekte.
Sozialverträglichkeit
15 000 Beschäftigte arbeiten derzeit
in den Kohlekraftwerken, noch einmal
15 000 im Braunkohlebergbau. Ein
vorzeitiger Ausstieg aus der Kohleverstromung muss nach Ansicht der Gewerkschaft ver. di auch eine verbindliche Übereinkunft beinhalten, dass
diese Beschäftigten keinerlei materielle Einbußen erleiden, wenn ihr Arbeitsplatz aufgrund von politischen
Entscheidungen verloren geht. ver.di
hat hierfür den Vorschlag eines „Sozialpools“ gemacht, in den diese Beschäftigten nach Schließung ihres
Kraftwerks überführt werden. Um
diesen ausreichend auszustatten, sodass Einkommenseinbußen vermieden
werden, wären bis 2050 Mittel in maximaler jährlicher Höhe von 250 Millionen Euro bereit zu stellen, beispielsweise aus dem Finanzaufkommen des
Emissionshandels.
Reinhard Klopfleisch

markt- und netzdienliche Fahrweise
besonders effizient gewährleisten
kann. Zugleich soll es aber dem Anlagenbetreiber überlassen bleiben, zu
einem gewissen Grad bestehende
oder alternative Wärmeerzeugungsanlagen oder Speicher einzusetzen,
um die Wärmebereitstellung sicherzustellen.
Zum Redaktionsschluss war noch
nicht abzusehen, ob sich genügend
KWK-Betreiber finden, um die ausgeschriebene Menge in der ersten Runde
abzudecken. Angesichts nach wie vor
niedriger Strompreise könnte insbesondere die Gebotsobergrenze von
sieben Cent pro Kilowattstunde potenzielle Investoren abschrecken. Sollte
dies der Fall sein, fordert ver.di-Vorstandsmitglied Andreas Scheidt schnelle Nachbesserung. Sein eindringlicher
Appell: „Wir brauchen den kontinuierlichen Ausbau der öffentlichen KWK,
um die Energiewende weiter voranzubringen, sowohl stromseitig als ideale
Ergänzung von Wind und Solar, als
auch wärmeseitig, um die Klimaziele
bei der Wärmeversorgung der großen
Städte erreichen zu können.“
Reinhard Klopfleisch
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Insgesamt 5,4 Prozent für Suez-Beschäftigte

Nach vier Tagen Streik war das Tarifergebnis perfekt – Belegschaft und ver.di: Abschluss kann sich sehen lassen

 Eigentlich lag das Ergebnis des ersten

tage hatten gezeigt, was passiert,
wenn die Müllfahrer nicht fahren: Vielerorts quollen – auch als Folge der
Feiertage – die Mülltonnen über, was
sich unschön im Stadtgebiet niederschlug. Durch die Streiks konnte der
private Entsorger Suez seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen.
Und wie ist die Stimmung in den
Suez-Betrieben? Angelo Bonelli, ver.diVerhandlungsführer, spricht von zufriedenen Gesichtern. „Die Streiks haben
Wirkung erzielt“, sagt er. Die Kolleginnen und Kollegen können mit dem
Abschluss leben. Die Tarifauseinandersetzung in den Betrieben, die Diskussionen, die Streiks haben dazu beigetragen, dass ver.di nun über 40 Kolleginnen und Kollegen mehr zählt. Der
Organisationsgrad, der bei Suez bisher
schon stattlich war, ist nun noch höher.
„Uns war wichtig, eine tabellenwirksame Erhöhung durchzusetzen“, betont
Christian Hartard, ver.di Rheinland-
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Haustarifvertrages mit Suez recht
schnell vor: Die ver.di-Tarifkommission
für diesen Bereich hatte eine Forderung
von sechs Prozent mehr Geld für zwölf
Monate beschlossen, was der Arbeitgeber zurückwies. Der Start war zäh:
Der Arbeitgeber stieg sehr bescheiden
ein – 30 Euro monatlich sollten es für
zwölf Monate als Einmalzahlung sein,
zuzüglich 0,5 Prozent mehr Geld, und
das in Summe für das Jahr 2017 als
auch 2018. Für die Beschäftigten ein
Angebot, über das es wenig zu diskutieren gab. Ihre Einschätzung: „Das
geht gar nicht.“
Dann gab es nur eine Antwort: Warnstreiks. Die Beschäftigten legten insgesamt vier Tage die Arbeit nieder –
drei Tage in der Woche vor dem
31.Oktober und 1. November, die in
Baden-Württemberg 2017 Feiertage
waren, und einen Tag danach. Dann
lenkte der Arbeitgeber ein. Die Streik-
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Für die 680 Beschäftigten an sieben Standorten des Entsorgers Suez in
den ver.diBezirken BadenWürttemberg und RheinlandPfalzSaarland
gilt ein neuer Entgelttarifvertrag. Insgesamt sieht das Tarifergebnis bei
einer Laufzeit von 24 Monaten Einmalzahlungen und prozentuale Er
höhungen vor, die sich insgesamt auf 5,4 Prozent belaufen. Für Angelo
Bonelli, ver.diVerhandlungsführer für die Abfallwirtschaft im Südwes
ten, wurde damit – zusammen mit den Beschäftigten – ein Tarifergebnis
erzielt, das sich sehen lassen kann.

Pfalz. So werde ein Beitrag dazu geleistet, dass die Beschäftigten nicht nur
jetzt mehr in der Tasche haben, sondern
auch später mehr von der Rente.
Suez ist immer noch Mitglied im
Tarifverbund des Bundesverbandes der
Deutschen Entsorgungswirtschaft.
Dass dennoch Haustarifverträge ausgehandelt werden müssen, hat einen
einfachen Grund: Jahrelang versuchte
der BDE, das Tarifniveau in der Branche
zu drücken. Mit einem niedrigeren
Tarifniveau wollte der Verband der
Erosion in seiner Mitgliederschaft entgegenwirken. Doch im Gegenteil: Immer mehr Unternehmen verabschiedeten sich aus dem Verband und ersetzten den bundesweit geltenden
Tarifvertrag durch Haustarifverträge.
Als nun im Frühjahr 2017 der BDE

wiederum deutlich machte, auch dieses Jahr könne es nur minimale Einkommenserhöhungen geben, setzte
ver.di die Verhandlungen mit dem BDE

nicht fort. Seither werden auch in den
Betrieben des BDE-Tarifverbundes
Haustarifverträge vereinbart.
Jana Bender

TA R I F E

Der Suez-Abschluss im Detail
Rückwirkend zum 1. August bekommen die Beschäftigten des Entsorgers
Suez in den ver.di-Bezirken Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz-Saarland zwei Prozent mehr Geld. Zum 1. Januar 2018 werden die Einkommen
erneut um zwei Prozent erhöht. Außerdem wurde eine sogenannte Erholungsbeihilfe für 2017 als Einmalzahlung von netto 150 Euro und zudem
eine Einmalzahlung von brutto 125 Euro vereinbart. Die beiden Einmalzahlungen werden im Dezember ausbezahlt. Die Azubis erhalten für 2017 eine
Einmalzahlung von 275 Euro. Von Januar an steigen die Einkommen der
Azubis dann um monatlich 150 Euro.

„Wir sind auf einem guten Weg“

Und welche Rolle spielt der Mindestlohn?
Büttner-Hoppe: Für die Abfallwirtschaft galt bis zum 31. März 2017 ein
Branchenmindestlohn von 9,10 Euro.
Dieser ist für die Beschäftigten der
Entsorgungswirtschaft nur noch in der
Nachwirkung. Das heißt, alle Beschäftigten, die nach dem 31. März eingestellt wurden, können sich nur auf
den gesetzlichen Mindestlohn von
8,84 Euro stützen. Das ist absolut unakzeptabel. Der Mindestlohn muss
zwischen ver.di auf der einen Seite
und den öffentlichen wie privaten
Arbeitgebern auf der anderen Seite
ausgehandelt werden. Der BDE hat
nun, nach Zeiten der Verweigerung
in einer Pressemitteilung verlauten
lassen, er wolle den Mindestlohn weiter verhandeln – auch wenn der Flächentarifvertrag nicht weiter verhandelt wird. Wir haben nichts dagegen.
Vielmehr freuen wir uns über die
Kehrtwende des BDE. Aber wir setzen
voraus, dass der Mindestlohn nun
zweistellig wird.

Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft setzt auf Haustarifverträge – Bereits vier Abschlüsse erzielt

 In

der privaten Abfallwirtschaft gibt
es keinen Flächentarifvertrag mehr.
Was passiert stattdessen derzeit?
Büttner-Hoppe: Wir arbeiten an
Haustarifverträgen. Einige sind bereits
unter Dach und Fach. Mit Abschlüssen,
die sich sehen lassen können. Dass
Haustarifverträge mit erheblichen Anstrengungen verbunden sind, das steht
außer Frage. Außerdem garantieren
Flächentarifverträge ein einheitliches
Einkommensniveau. Und sie stehen für
Solidarität: Starke Betriebe kämpfen
für die schwachen mit. Bei Haustarifverträgen kämpft jede Belegschaft für
sich.
Dennoch war der Flächentarif nicht
mehr zu halten?
Büttner-Hoppe: Nein, wir sahen im
Frühjahr keine Möglichkeit mehr für
einen guten Flächentarif. Man muss ja
im Hinterkopf haben, was in den vergangenen Jahren mit dem Tarifverbund
BDE passierte: Denn immer mehr Betriebe sind zwar weiter im BDE, aber
nicht mehr im Tarifverbund. Für sie
gelten inzwischen meist Haustarifverträge wie für veolia oder ALBA. Der

Katrin Büttner-Hoppe

BDE zog aus dem Mitgliederschwund
den Schluss, dass das Tarifniveau sinken müsse. Das Ergebnis: Magere Tarifabschlüsse, was wiederum die Beschäftigten sehr frustrierte und den
Organisationsgrad nicht steigen ließ.
Das wiederum hat zur Folge, dass die
Tarifmacht von ver.di auch nicht stieg.
Die Haustarifverträge sind deshalb
auch eine Chance, aus dieser Spirale
auszusteigen.
Ist das bisher gelungen?
Büttner-Hoppe: Wir sind auf einem
guten Weg. Erste Abschlüsse sind unterschrieben, wie für die Beschäftigten
der Berlin Recycling, für die MPS Berlin, für die Dresdner Stadtreinigung
und jetzt auch für Suez im Südwesten
Rheinland-Pfalz-Saar. Diese Abschlüsse zeigen, dass die bisherige Tarifpolitik
des BDE schlicht nichts mit der Lage
in der Branche zu tun hat. Aber natürlich gab es diese Haustarifverträge
auch nicht umsonst. Vier Tage Streik
brauchten die Suez-Arbeitgeber, bevor
sie einlenkten. Zwei Tage streikten die
Kolleginnen und Kollegen der Berlin
Recycling. Diese Tarifverhandlungen

haben aber auch gezeigt, dass die Entschlossenheit und das Engagement der
Kolleginnen und Kollegen zu guten
Abschlüssen führen.

der Organisationsgrad in den Betrieben
steigt. Das ist der erste Schritt. Nur mit
vielen Mitgliedern hat ver.di die Tarifmacht, gute Abschlüsse zu erzielen.

Die Abschlüsse haben jetzt bereits die
Pflöcke eingerammt?
Büttner-Hoppe: Natürlich schielen
alle auf die bereits unterschriebenen
Abschlüsse. Das heißt aber nicht, dass
diese einfach so von anderen Betrieben
übernommen werden. Ganz im Gegenteil. Und das sind die Nachteile von
Haustarifverträgen: Jede Belegschaft
kämpft für sich und jede Belegschaft
muss auch kämpfen, um einen guten
Abschluss zu erzielen. Es fliegt uns
nichts zu. Es braucht die Bereitschaft
zu Engagement, zu Aktivität. Die Kolleginnen und Kollegen müssen mit
aller Kraft die Verhandlungsführer unterstützen. Dazu gehört natürlich, dass

Und wenn kein Haustarifvertrag zustande kommt – was bedeutet das für
die Einkommen?
Büttner-Hoppe: Dann gilt der alte
Tarifvertrag des BDE weiter – nur, es
erfolgen keine Anpassungen. Beziehungsweise dann kämpft jeder Beschäftigte für sich alleine um mehr
Geld. Und damit steht der Betreffende
sehr schwach da. Einen guten Haustarif auszuhandeln bedeutet eben zunächst, sich im Betrieb zu organisieren,
gemeinsam die Forderungen aufzustellen, für die sich mit aller Kraft einzusetzen alle bereit sind – und so die
Verhandlungskommission zu unterstützen.

Fragen von Jana Bender

J U G E N D - D E L E G AT I O N AU S D G B U N D Ö G B B E S U C H T I S R A E L

Ein unglaubliches Land
Erstmals hat eine Jugenddelegation aus DGB und dem österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) Israel besucht. Der Delegation, die Ende Oktober bis
Anfang November unterwegs war, gehörten insgesamt 22 junge Leute an.
Die Reise nach Israel führte die jungen Gewerkschafter unter anderem zur
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und durch Old Jaffa. Sie besuchten die
Wasserquelle Nir Am im Gazastreifen, sie besichtigten die Lebensmittelfabrik
Ozem in Sterod und sprachen mit den Betriebsräten. Die Delegation besuchte unter anderem auch einen Kindergarten, den jüdische und muslimische
Kinder besuchen. Und: Sie nahmen an einer Führung durch das israelische Parlament Knesset teil und waren aktiv
bei der Friedensdemonstration am 4. November dabei. Am diesem Novembertag wurde der Friedenspräsident Yitzak Rabin in Tel Aviv auf offener Straße von einem Attentäter ermordet.
Das Fazit der Teilnehmer der Delegation: „Das Land ist weltoffen und vielfältig“, meinten die jungen Gewerkschafter: „So viele Kulturen – und es herrscht Frieden.“ Andere hoben anerkennend hervor: „Ein unglaubliches Land.“
Einige räumten ein, dass sie ihr Israel-Bild, das vor allem durch die Medien geprägt war, revidieren mussten.
FOTO: VER.DI

Haustarifverträge stehen in der privaten
Abfallwirtschaft bei ver.di seit dem Frühjahr
im Fokus. Der Grund: ver.di hatte die Tarif
verhandlungen mit dem Bundesverband der
privaten Entsorgungswirtschaft (BDE) nach
drei Verhandlungsrunden beendet, ohne
dass ein Ergebnis erzielt worden war. An die
Stelle des RestFlächentarifvertrags sollten
Haustarifverträge treten. Wie sieht die Lage
aus? Darauf geht Katrin BüttnerHoppe ein,
Leiterin der Fachgruppe Abfallwirtschaft in
der ver.diBundesverwaltung.

