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Kursbestimmung in bewegten Zeiten
In veränderter Runde traf sich am 5. und 6. Februar der Bun

lenkten gleich zu Beginn den Blick auf die unübersichtlichen Rahmen-

desfachausschuss E.ON. Themen waren die aktuelle Situation

bedingungen, mit denen E.ON und auch die Arbeitnehmervertreter

im Konzern, die Aussichten für 2018 und die kommenden Jahre

im Konzern zu tun haben. Noch immer gibt es keine neue Bundes-

sowie die aktuellen Tarifverhandlungen.

regierung, grundlegende politische Entscheidungen lassen auf sich
warten – eine schwierige Konstellation besonders für einen Bereich

Die rund 60 gewählten Vertrauensleute, Betriebsräte und hauptamt-

wie die Energiebranche, in dem die Regulierung eine so zentrale Rolle

lichen ver.di-Kollegen tagten diesmal in der Firmenzentrale in Essen

spielt. Trotz dieser Unsicherheiten gaben die Vorstandsmitglieder Marc

statt wie bisher in Düsseldorf, und zum ersten Mal waren die Kol-

Spieker und Thomas König als Gäste im BFA einen recht optimisti-

leginnen und Kollegen von Uniper nicht mehr mit dabei. Der neue

schen Ausblick auf die Entwicklung des Konzerns. Hochmotivierte und

Vorsitzende des Bundesfachausschusses (BFA), Lothar Haberzeth,

engagierte Beschäftigte seien ihnen sehr wichtig, erklärten beide. Die

und Elisabeth Wallbaum und Frank Artmann als seine Stellvertreter

Vertrauensleute wiederum gaben ihnen mit Blick auf die Tarifverhandlungen mit auf den Weg, dass die Wertschätzung des Unternehmens
für seine Mitarbeiter sich auch in der Entlohnung widerspiegeln muss.

Lothar Haberzeth (li.) und seine Stellvertreter Elisabeth Wallbaum und Frank Artmann

„Eine riesige Kulturveränderung“
E.ON-Finanzvorstand Marc Spieker gab vor

vestitionsintensives Unternehmen stehe E.ON ständig im Wettbewerb

dem Bundesfachausschuss einen Überblick

um freies Kapital vom Kapitalmarkt. Es habe sehr geholfen, „dass

über die aktuelle Situation im Konzern. Ein

2017 alles nach Plan lief – oder sogar über Plan“.

Wendepunkt sei erreicht, sagte er.

Das Netzgeschäft, so Spieker, erweise sich als sehr robust, das
zuvor rückläufige Vertriebsgeschäft werde sich aufgrund der erheb

Hohe Verschuldung, wegbrechende Finanzkraft –

lichen unternehmerischen Anstrengungen stabilisieren, und das 2017

sieben schwere Jahre habe E.ON zwischen 2010

stabile Geschäft mit der Erneuerbaren Energie werde 2018/19 einen

und 2016 überstehen müssen, eröffnete Marc

neuen Impuls erhalten, weil neue Windparks in Deutschland und den

Spieker seine Bilanz. Noch vor einem Jahr habe

USA ans Netz gehen sollen. Das Projekt Phoenix zur Kosteneinsparung

man nur über Entschuldungsprogramme gesprochen. 2017 aber sei

zeige erste Effekte. Statt einer Steuerung von oben nach unten werde

„ein Super-Jahr“ gewesen – und nicht nur wegen der mehr als drei

Verantwortung an die Führungskräfte in der Fläche delegiert: „Das ist

Milliarden Euro, die der Konzern zurückerhielt, nachdem die Brennele-

eine riesige Kulturveränderung, das geht natürlich nicht von heute auf

mentesteuer nachträglich für verfassungswidrig erklärt wurde.

morgen.“ Neu gestartete Effizienzprogramme müssten immer auch

Die Schulden seien unter Kontrolle, und die Ertragskraft des

das Ziel haben, Mitarbeiter für andere, zukunftsfähige Aufgaben zu

Unternehmens habe sich stabilisiert, auch wenn die Erträge noch

qualifizieren.

nicht stiegen, erklärte Spieker. Diese Erfolge habe man sich schwer

Volker Stüber, Leiter der ver.di-Bundesfachgruppe Energie und

erarbeitet. Dazu zähle auch der geplante Verkauf von Uniper an die

Bergbau, warf ein, dass es die Betriebsräte und die Gewerkschaften

Fortum-Gruppe. Auch wenn Uniper-Akten momentan für 24 Euro

gewesen seien, die diese Konsolidierung des Unternehmens (mit)

gehandelt würden, während E.ON nur 22 Euro pro Aktie zustehen, sei

möglich gemacht hätten. Die Arbeitnehmervertreter erwarteten

der Verkauf ein guter Deal gewesen.

daher, dass der Konzern seine Wertschätzung für die Beschäftigten

Der Finanzvorstand verteidigte die Strategie des Konzerns, künftig

auch bei der Entlohnung zeige, sagte er. Spieker sagte, er nehme

mindestens 65 Prozent der Gewinne an die Aktionäre auszuschütten.

den Wunsch nach einem Tarifplus mit in den Vorstand, erklärte aber:

„Wir wollen ausschütten und investieren“, hob er hervor. „Dafür hat

„Immer wenn wir uns etwas leisten, was sich die Wettbewerber nicht

uns der Kapitalmarkt 2017 viel Vertrauensvorschuss gegeben.“ Als in-

leisten, werden wir früher oder später ein Thema bekommen.“

„Im Vergleich zu anderen Ländern sind wir noch weit davon entfernt, wirklich kundenfreundlich zu sein“
Thomas König ist bei E.ON verantwortlich

unrealistisch. Natürlich sei es richtig, dass die Gewinnabschöpfung

für das deutsche Netzgeschäft. Er sehe gute

nach dem jährlichen Produktivitätsfaktor Xgen von 1,5 Prozent auf

Perspektiven für die Energienetze, sagte er in

ein halbes Prozent abgesenkt wurde. „Aus unserer Sicht aber müsste

Essen.

dieser Faktor nahe Null liegen oder sogar negativ sein!“ Die Bundesnetzagentur setze jedoch noch immer ausschließlich auf Kostensen-

Energienetze sind und bleiben für E.ON die
stabilste Ertragssäule – so bilanziert König die

kungen, statt wirklich Investitionen in den Netzausbau zu fördern.
Alles in allem sei er mit dem, was E.ON im Bereich der Netze in den

Bedeutung der Netze für den Konzern. Ein Drittel

vergangenen fünf Jahren erreicht habe, „sehr zufrieden“. E.ON nutze

des gesamten E.ON-Ergebnisses in Deutschland

aber noch zu wenig die Chancen links und rechts vom Netzgeschäft.

sei 2017 von den deutschen Netzen erwirtschaftet worden, mit der

Gerade die von anderen lange belächelten Stadtwerke nehme er als

Energiewende wachse ihre Bedeutung noch: Investitionen von zwei Mil-

Wettbewerber sehr ernst, sie hätten oft ein breiteres Portfolio von

liarden Euro zusätzlich würden in den kommenden Jahren landesweit

Dienstleistungen und seien teilweise flexibler. „Im Vergleich zu anderen

gebraucht, zitierte er eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums.

Ländern und Branchen sind wir in der deutschen Energiewirtschaft

Das gute Netzgeschäft habe freilich auch mit den weltweit niedrigen
Zinsen zu tun, räumte er ein. Investoren hätten in den vergangenen

noch weit davon entfernt, wirklich kundenfreundlich zu sein.“
Der KBR-Vorsitzende, Albert Zettl, merkte an, es genüge nicht, die

Jahren verstärkt nach Unternehmen gesucht, die ihnen zwar keine

Kapitalgeber für das Unternehmen zu begeistern. Auch die Mitarbei-

hohe, aber doch eine stabile Rendite garantierten. Für sie seien die

ter müssten auf diesem Weg mitgenommen werden. Frank Artmann,

Netze als Anlageobjekt sehr interessant gewesen. Sollten die Zinsen

stellvertretender Vorsitzender des BFA E.ON, ergänzte, E.ON bekomme

allerdings steigen, könne sich die Lage auch wieder wenden, warnte er.

zunehmend Probleme, junge Leute an sich zu binden. Er verstehe nicht,

Nur begrenzt zufrieden sei er mit den Parametern, nach denen das

warum das Unternehmen seinen Auszubildenden keine Übernahme-

Netzgeschäft in der abgelaufenen Legislaturperiode von der Bundes-

garantie gebe. König erwiderte, der Nachwuchs müsse sich schon

netzagentur reguliert wurde. Positiv sei, dass Unternehmen nicht mehr

anstrengen und Engagement für das Unternehmen zeigen: „Bei einem

sieben Jahre warten müssen, bis sie aus ihrer Investition Ertrag ziehen

guten Abschluss werden wir die Auszubildenden natürlich überneh-

dürfen. Die Vorgaben für eine ständig wachsende Effizienz seien aber

men.“ Er halte aber wenig von undifferenzierten Übernahmegarantien.

Aus dem Konzernbetriebsrat: Digitalisierung erfordert eine Rahmenvereinbarung
Albert Zettl,

nächsten Jahren viele neue Herausforderungen

Der angekündigte Umbau des Einkaufs

Vorsitzender des

bringen, sagte Zettl. „Freund Roboter“ werde

werde mit einem konzernweiten Interes-

Konzernbetriebsrates

im Alltag künftig komplexe Aufgaben und

senausgleich durch den KBR flankiert. Dies

der E.ON SE (KBR),

Prozesse übernehmen und steuern. „Damit

werde selbstverständlich auch durch die

informierte den Bun

ist er aber auch ein Konkurrent bei unseren

zuständigen örtlichen Betriebsräte begleitet.

defachausschuss über

Arbeitsplätzen.“ Eine Konzern-Rahmenverein-

die aktuellen Themen

barung zum Thema Digitalisierung müsse jetzt

der Personalbereich. Das Projekt HR 4.0

in der Belegschafts

die Antwort auf diese Herausforderungen sein.

orientiere sich an dem Phoenix-Ziel, dass

vertretung. Einer der

Nachhaltig aufgestellt werden solle auch

Im Konzern stehe 2018 das Projekt

sich in Deutschland in der direkten Personal

Phoenix weiterhin auf der Tagesordnung,

betreuung jeder Beschäftigte künftig durch-

nun mit den Schwerpunkten im IT-Bereich

schnittlich um 70 Mitarbeiter kümmern solle.

Ausgangspunkt der Überlegungen war aber

und im Einkauf. Im IT-Bereich sollen rund

„Wir werden das Projekt kritisch im Sinne der

auch für den KBR-Vorsitzenden die Regierungs-

700 Anwendungen mit den Mitarbeitern

betroffenen Kolleginnen und Kollegen mit

bildung in Berlin, ist doch die Politik neben

an Fremddienstleister übergeben werden.

begleiten“, stellte Albert Zettl klar.

der Regulierung der zentrale Rahmengeber für

Gerade das Knowhow und die Erfahrung der

das Geschäftsmodell von E.ON im regulierten

Kolleginnen und Kollegen von EBS IT seien

neuen Regeln für die erfolgsabhängige

Markt. „Die Entscheidungen im Koalitionsver-

bisher eine wesentliche Grundlage für den

Vergütung vor, die für 2017 angewendet

trag werden die Geschäftsmodelle im Konzern

Erfolg von E.ON insgesamt gewesen, sagte

werden. Maßstab für die variablen Ver-

wesentlich beeinflussen“, sagte Albert Zettl.

Zettl. Die Mitbestimmungsgremien der EBS

gütungsanteile der Kollegen sind nun die

IT würden den Outsourcing-Prozess im Sinne

gleichen Parameter wie bei den Vorständen

der Mitarbeiter begleiten.

und Geschäftsführern.

Schwerpunkte: die Digitalisierung.  

Aber auch die Digitalisierung der Arbeitsprozesse in allen Bereichen werde in den

Abschließend stellte Albert Zettl die

Aus dem E.ON-Aufsichtsrat: Strategierunden statt Sparrunden
Andreas Scheidt,

Vorbild werde die Kernenergiekonferenz

auch der Verkauf von Uniper an Fortum eine

Mitglied des ver.di-

zum Atomausstieg sein, und auch diesmal

Rolle gespielt. „Wir stehen weiterhin in der

Bundesvorstandes und

seien die Gewerkschaften mit im Boot,

Verantwortung, die Kolleginnen und Kolle-

seit 2015 stellvertre

sagte Scheidt. So sei gesichert, dass die

gen bei Uniper abzusichern“, sagte er.

tender Vorsitzender

Interessen der Beschäftigten Gehör fänden.

des E.ON-Aufsichts

Im Herbst solle klar sein, „wohin der Zug

pflichtung des Unternehmens, bis 2020 im

rates, zeigte sich in

rollt“.

Top-Management wenigstens eine Frauen

Essen zufrieden mit
der Entscheidung der

Im E.ON-Aufsichtsrat, berichtete Scheidt,

Scheidt erinnerte in Essen an die Ver-

quote von 20 Prozent zu gewährleisten.

werde nun endlich begonnen, nicht nur

„Darauf werde ich im Aufsichtsrat beste-

politischen Parteien, eine Strukturkommis

über Einsparungen zu reden, sondern auch

hen“, sagte er. „Es gibt genug gute Frauen,

sion für die Energiewende einzurichten.

über Strategien. Im vergangenen Jahr habe

die diese Jobs machen können.“

Aus den Betrieben: Mit FOKUS stehen Hunderte Arbeitsplätze auf dem Spiel
Sonja Hartl,

Im November haben die Geschäftsführungen

Der Arbeitgeber erklärt, es gehe um

stellvertretende

der E.ON Energie Deutschland und des E.ON

den Abbau von rund 420 Stellen bis 2020.

Vorsitzende des

Energie Kundenservice (EEK) den Betriebs-

Doppelarbeiten würden reduziert, vor allem

Gesamtbetriebsrats

räten und der Belegschaft das Performance-

kleinere unwirtschaftliche Standorte geschlos-

der E.ON Energie

programm FOKUS vorgestellt. Einzelheiten

sen.

Deutschland (EDG),

sind im Connect nachzulesen. EDG und EEK,

berichtete über das

erklärte der Arbeitgeber, würden zu einer

der gesetzlich vorgeschriebene Interessen-

Projekt FOKUS, mit

neuen EDG verschmolzen. Weniger Sachkos-

ausgleich stehen, erklärte Sonja Hartl. Die

dem E.ON auf die

ten und eine verbesserte Performance sollen

Probleme seien enorm komplex, daher gestal-

veränderten Bedürfnisse der Kunden

insgesamt 120 Millionen Euro einbringen.

teten sich die Verhandlungen schwierig und

reagieren will. Auf dem Spiel stehen

16 Prozent der Summe aber, also rund

langwierig. Um Nachteile für die Beschäftig-

dabei die Arbeitsplätze von Hunderten

19 Millionen Euro, sollen bei den Personal-

ten zu vermeiden, hat der Betriebsrat einen

Kolleginnen und Kollegen.  

kosten eingespart werden.

vorläufigen Einstellungsstopp beschlossen.

Vor einer Umsetzung des Projekts müsse

Aus der Bundesfachgruppe: Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine sichere Perspektive
Volker Stüber, Leiter

nicht sein“, sagte Stüber. Umso wichtiger sei

der ver.di-Bundesfach

es, dass jetzt sehr zügig eine neue Bundesre-

da der Ausstieg sukzessive erfolgen werde,

gruppe Energie und

gierung gebildet werde und dass klar werde,

brauche es Jahresscheiben, sagte Stüber. Der

Bergbau, formulierte

was ordnungspolitisch in Deutschland passiert.

Strukturfond für die Energiewende müsse

vor den Vertrauensleu

Das Ausstiegsdatum 2050 sei gesetzt, aber

Stüber berichtete von der energie- und ta-

ausreichend ausgestattet werden. „Wer heute

ten die Forderungen

rifpolitischen Tagung von ver.di in Berlin eine

40 ist, will eine sichere Perspektive, er braucht

der Gewerkschaft für

Woche zuvor. Der ver.di-Bundesvorsitzende

Qualifizierung, die Möglichkeit zur Umschu-

die Energiewende.

Frank Bsirske hatte dort gefordert, sich nicht

lung, eine Altersvorsorge“, so Stüber. Zudem

Sein Hauptanliegen:

nur auf ein Datum zu fixieren, bis zu dem

müssten in den besonders betroffenen Regi-

Die Beschäftigten der Branche haben

die deutschen Kohlekraftwerke abgeschaltet

onen Ersatzarbeitsplätze geschaffen werden,

Anspruch auf Planungssicherheit.  

werden sollen. Der Ausstieg müsse sorgfältig

etwa in der Lausitz und im Rhein-Ruhr-Revier.

geplant werden. Nicht nur über die stärkere

Stüber zeigte sich erleichtert, dass die

Kraftwerke, die von ihren Betreibern plötzlich

Nutzung der Erneuerbaren müsse gesprochen

Zeichen in Berlin mittlerweile auf eine Koali-

stillgelegt werden; Betriebsräte, die mit den

werden, sondern auch über ausreichende Re-

tion aus Union und SPD hindeuten. „Für uns

Unternehmen nur noch über einen Sozialplan

servekapazitäten und darüber, wie Gaskraft-

in der Energiewirtschaft“, sagte er, „wäre

verhandeln können – „das kann’s ja wohl

werke rentabel betrieben werden könnten.

Jamaika die große Bitternis gewesen.“

Aus dem Gewerkschaftsrat: Die Zeit ist reif für den Umbau
Silvia Heinemann,

durch die Digitalisierung reagieren will. Für

den 21. Ordentlichen DGB-Bundeskongress

Betriebsratsvor

die Pilot-Landesbezirke Bayern und Nieder-

in Berlin im Mai. Der Bundesarbeitskreis

sitzende aus der

sachsen/Bremen hat nun der Gewerkschafts-

Behindertenpolitik berichtete, dass viele Un-

Region West der

rat Ende November das Rollout beschlossen.

ternehmen immer weniger schwerbehinderte

Avacon Netz GmbH,

Dabei gab es auch Nein-Stimmen und

Menschen einstellen, und warf die Frage

berichtete aus dem

Enthaltungen. Einige Fachbereiche regten an,

auf, welche Auswirkungen die Digitalisierung

Gewerkschaftsrat vom

den Rollout aufzuschieben, bis die Neustruk-

vieler Branchen speziell für die Schwerbehin-

Umbau der Strukturen

turierung der bisherigen 13 Fachbereiche in

derten haben wird.

der Gewerkschaft.  

künftig vier Cluster abgeschlossen ist. Nach

„Perspektive: ver.di wächst“ heißt das Projekt,

Heinemann ihren Abschied aus dem Konzern

Mehrheit, die Zeit für den Umbau sei reif.

an. Im Sommer wird sie E.ON und Avacon

mit dem die Gewerkschaft auf die Umwälzungen in vielen Branchen insbesondere

Anfang Februar befasste sich der Gewerkschaftsrat dann mit den Anträgen für

Beitrittserklärung
Titel / Vorname / Name

Am Ende ihres Berichts kündigte Silvia

einer intensiven Diskussion befand jedoch die

Änderungsmitteilung

verlassen. Gewerkschaftlich aber, versicherte
sie, werde sie weiter aktiv bleiben.

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab

Staatsangehörigkeit

0
Straße

PLZ

Hausnummer

Ort

Telefon

1

E-Mail

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

Beschäftigungsdaten
Arbeiter/in

Beamter/in

freie/r Mitarbeiter/in

Angestellte/r

Selbständige/r

Erwerbslos

Praktikant/in
bis
ich bin Meister/inTechniker/in-Ingenieur/in

Straße

weiblich

männlich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber/in
Hausnummer
Mitgliedsnummer

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:

bis

0

Geburtsdatum

Geschlecht

Azubi-Volontär/inReferendar/in

2

PLZ

Ort

Schüler/in-Student/in
(ohne Arbeitseinkommen)

bis
Altersteilzeit

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft
Branche
von

bis

ausgeübte Tätigkeit

bis
Sonstiges:

monatlicher
Bruttoverdienst
€

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag in Euro
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

Aus den Tarifverhandlungen: Wo bleibt die Wertschätzung unserer Arbeit?
Stefan Najda, neuer ver.di-Tarifsekretär

Einen Erfolg immerhin konnte Najda vermelden: Der Arbeitgeber

für die private Energie- und Abfallwirtschaft,

sperrt sich nicht mehr gegen die Zahlung eines Inflationsausgleichs für

informierte die Vertrauensleute in Essen über

2017, wie er im letzten Tarifvertrag vereinbart worden war. Er soll sich

den Stand der Tarifverhandlungen bei E.ON.

auf 325 Euro für jeden Beschäftigten belaufen, Auszubildende sollen

Mit dem bisherigen Angebot der Arbeitgeber

150 Euro erhalten. Damit würden die Forderungen der Gewerkschaft

werden sich die ver.di-Mitglieder auf keinen

in diesem Punkt wenigstens in Teilen berücksichtigt. Die Einigung

Fall zufriedengeben, sagte er.

steht allerdings noch unter dem Vorbehalt, dass eine Gesamtlösung
zustande kommt.

Als der Bundesfachausschuss am Morgen des

Die nächste Verhandlungsrunde ist nun für den 27. Februar

zweiten Sitzungstages wieder zusammentrat, hatte die IG Metall im

vereinbart, und um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen,

Pilotbezirk Baden-Württemberg gerade vorgelegt und einen Tarif-

hat die Gewerkschaft Arbeitskampfmaßnahmen angeschoben. Aus

vertrag mit einer Vier vor dem Komma abgeschlossen. So weit ist

der Runde der Vertrauensleute gab es dafür in Essen große Zustim-

ver. di mit E.ON noch nicht. 2,1 Prozent mehr Lohn in den nächsten

mung. „So wie bisher geht es nicht weiter“, sagte Lothar Haberzeth,

18 Monaten, im Jahresdurchschnitt alles in allem nur ein Plus von

Vorsitzender des Bundesfachausschusses E.ON. „Wir müssen auf die

1,4 Prozent bot der Konzern zuletzt an – und das zu einem Zeitpunkt,

Straße gehen.“

an dem E.ON nach Aussagen des Managements auf das beste Jahr
seit langem zurückblickt.
Dem Arbeitgeber-Angebot stellte Stefan Najda noch einmal die
Forderungen der Gewerkschaft gegenüber:
sechs Prozent mehr Lohn auf zwölf Monate,
175 Euro mehr monatliche Ausbildungsvergütung in allen Aus
bildungsjahren,
ein Rechtsanspruch auf unbefristete Übernahme für alle, die ihre
Ausbildung erfolgreich abschließen, sowie
eine Vorteilsregelung für ver.di-Mitglieder.
Diese Forderungen seien keineswegs überzogen, hielt Najda fest.
Wirtschaftlich stehe E.ON so gut da wie lange nicht, und obendrein
habe der Konzern nach dem Pakt über die Entsorgung der nuklearen
Altlasten das Risiko aus der Atomenergie an die Bundesregierung
weiterreichen können. Deshalb sei es nun an der Zeit, dass sich die
Wertschätzung, die E.ON seinen Beschäftigten bekundet, auch in
einer deutlichen Tariferhöhung widerspiegelt.

Der Ausblick auf die Ziele der Tarifverhandlungen 2018
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Auszubildende fordern: Pro Monat 175 Euro mehr für alle!
Stefan Najda für die ver. di Jugend und Lars Rohde (Foto li.) für

Lars R
 ohde, der nur wenige Tage zuvor den Vorsitz in der KJVA von

die Jugend- und Auszubildendenvertretung im Konzern (KJVA)

Michael Müller übernommen hatte. Eher ironisch gemeint sein dürfte

berichteten im Bundesfachausschuss von einer Aktion der jungen

der Hashtag #tarifdeluxe, den sich die Jugendvertreter für ihre Kampa-

Gewerkschafter, mit der sie bei den jüngsten Tarifverhandlungen

gne gewählt haben. Denn auch mit einer Anhebung ihrer Vergütung,

ihre Forderungen an das Unternehmen untermauerten.  

wie sie sie fordern, würde E.ON lediglich den Standard in anderen
Branchen erreichen. Von Luxus kann also keine Rede sein.

Als die Verhandlungskommissionen von ver. di und E.ON am 2. Feb-

Stefan Najda erläuterte vor dem BFA noch einmal, wie der

ruar in Hannover zum zweiten Mal zusammentrafen, saßen auch Lars

ver.di-Fachbereich 2 (Ver- und Entsorgung) junge Mitglieder zu gewin-

Rohde vom HanseWerk und Anna Goldbrunner vom Bayernwerk als

nen versucht: Drei Mal werden die neu hinzugekommenen Kollegin-

Jugend-Tarifkommissionsvertreter mit am Tisch. Mit selbstgestalteten

nen und Kollegen angesprochen – gleich zu Anfang, dann bei der

175-Euro-Geldscheinen zeigten sie Herrn Kleineberg als Verhand-

Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretungen und schließlich

lungsführer der Arbeitgeberseite, was im neuen Tarifabschluss für

noch einmal im Dezember. Diese Strategie zahle sich aus. 20.000 Aus-

die Auszubildenden herausspringen muss: 175 Euro mehr pro Monat

zubildende gibt es in den aufgezählten Branchen, und die Zahl der

für alle. Dazu müsse eine unbefristete Übernahmegarantie kom-

neuen Gewerkschaftsmitglieder unter ihnen wächst seit Anfang 2016

men für jeden, der seine Ausbildung erfolgreich abschließt, forderte

kontinuierlich.

Am 27. Februar treffen sich Gewerk
schaften und Arbeitgeber zur dritten
Runde der Tarifverhandlungen für die
TG Energie.
Am 25. und 26. April findet in Berlin die

Im Frühjahr werden in einigen Gesell

Am 15. und 16. Oktober trifft sich

schaften – unter anderem in der E.ON SE –

zum zweiten Mal in diesem Jahr der

die Arbeitnehmervertreter in den Auf

ver. di-Bundesfachausschuss E.ON. Der

sichtsräten neu gewählt.

Vorstandsvorsitzende, Dr. Johannes

Ebenfalls im Frühjahr starten die Orga
nisationswahlen in den örtlichen Bezirken
und Fachbereichen von ver. di. Damit

Teyssen, hat seine Teilnahme bereits
zugesagt.

Energie in ver.di

Die nächsten Termine:

Am 8. und 9. November findet in Berlin

bundesweite Konferenz der Jugend- und

beginnt die Vorbereitung für den nächsten

die Konferenz des Konzernbetriebsrates

Auszubildendenvertretungen statt.

ver. di-Bundeskongress im April 2019.

mit allen neu gewählten Mitbestimmungs

In der Zeit vom 01. März bis 31. Mai

Vom 4. bis zum 8. Juni veranstaltet

gremien statt.

werden die Betriebsräte für die nächsten

ver. di eine Aktionswoche zum Thema

vier Jahre turnusgemäß neu gewählt.

„Gute Ausbildung – gute Arbeit“.
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