
E
n

e
rg

ie
 i

n
 v

e
r.

d
i

Bundesfachausschuss

Essen  ·  Oktober 2018

	Ein	großes	Thema	dominierte	die	gesamte	Herbsttagung	des	

Bundesfachausschusses	E.ON:	die	geplante	innogyTransaktion.	

Das	Ziel,	darin	waren	sich	die	Teilnehmer	einig,	muss	eine	Inte

gration	auf	Augenhöhe	sein.	

Rund 50 gewählte Vertrauensleute, Betriebsräte und hauptamtliche 

Gewerkschafter trafen sich am 15. und 16. Oktober in Essen. Unter 

der Leitung des Bundesfachausschuss-Vorsitzenden Lothar Haberzeth 

und seiner Stellvertreter Elisabeth Wallbaum und Frank Artmann be-

rieten sie darüber, was die Integration von innogy in E.ON für die Be-

schäftigten bedeutet. Als Gäste nahmen der ver.di-Vorsitzende Frank 

Bsirske und der E.ON-Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen an der 

Sitzung teil. Teyssen erneuerte vor dem BFA seine Zusage, den Umbau 

im Konzern sozialverträglich zu gestalten. Für die Gewerkschaft er-

klärte Bsirske, es komme jetzt darauf an, die vereinbarte tarifpolitische 

Grundsatzerklärung mit Tarifverträgen zu untermauern.

In ihrer im Mai gemeinsam mit ver.di und der IG BCE verabschiede-

ten tarifpolitischen Grundsatzerklärung zur Transaktion hatten E.ON, 

innogy und RWE betriebsbedingte Beendigungskündigen praktisch 

ausgeschlossen. „Dies ist ein starkes und verbindliches Signal für alle 

Beschäftigten“, erklärten die Teilnehmer der BFA-Sitzung. 

Beschäftigungssicherung, Qualifizierung der Beschäftigten und 

aktive Personalentwicklung im Hinblick auf die demografischen 

Herausforderungen müssten „klare Perspektiven für die Beschäftigten 

in der Energiebranche eröffnen“, forderten sie. Nur im Dialog mit 

den Kolleginnen und Kollegen und mit einer starken Mitbestimmung 

im Rücken könne der Umbau des Konzerns fair und im Sinne aller 

Beschäftigten gestaltet werden. 

Auf die Mitbestimmung kommt es an 

Frank Artmann, Frank Bsirske, Elisabeth Wallbaum, Dr. Johannes Teyssen, Lothar Haber-
zeth (v. l. n. r.) bei der BFA-Herbsttagung in Essen
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	Frank	Bsirske	

fand	in	Essen	

lobende	Worte	

für	die	Neu

strukturierung	

des	deutschen	

	Energiemarktes.	

Sie	sei	gut	für	die	

Unternehmen	und	

auch	gut	für	die	Be

schäftigten.		Deren	

Interessen,	forderte	

er,		müssten	jetzt	

tariflich	abgesichert	

werden.

„Meine Gratulation!“, begrüßte der ver.di-Vorsitzende die Teilnehmer 

an der Bundesfachausschuss-Sitzung – Gratulation dazu, „dass die 

 innogy-Transaktion gelungen ist“. Für E.ON bedeute die Übernah-

me eine strategisch richtige Erweiterung der Geschäftsfelder, einen 

 Gewinn an Zukunftsfähigkeit, an Wettbewerbsposition. E.ON ver-

schaffe sich erhebliche Skalenvorteile 

im Netzgeschäft. In Deutschland ent-

stehe nun wieder ein international rele-

vanter Player in der Energiewirtschaft. 

Auch für RWE sei die Transaktion von 

Vorteil, weil das Unternehmen europaweit zur Nummer 3 auf dem 

Gebiet der Erneuerbaren Energien aufsteige. „Das alles ist echt gut!“

Vor allem auch deshalb, und damit war Bsirske bei seinem eigent-

lichen Thema angekommen, weil es für die Beschäftigten in allen drei 

beteiligten Unternehmen ein Stück Zukunftssicherung bedeutet, und 

das heißt zuallererst: eine Sicherung ihrer Mitbestimmungsrechte. 

„Ich habe die Stärken der deutschen Mitbestimmung sehr zu schätzen 

gelernt“, sagte er. „Wir wissen alle, dass auch mit Iberdrola und 

Enel verhandelt worden ist. Aber Essen und Düsseldorf sind mir als 

Konzern sitz allemal lieber als Madrid oder Rom.“

Die Gewerkschaften hätten bei der Neustrukturierung der Unter-

nehmen ein hohes Schutzinteresse für die Beschäftigten, hielt Bsirske 

fest. Dass die Unternehmen betriebsbedingte Beendigungskündigun-

gen praktisch ausgeschlossen hätten, sei ein ganz großer Erfolg. Alle 

Tarifverträge, alle Betriebsvereinbarungen blieben so lange in Kraft, bis 

neue Regelungen vereinbart würden, referierte Bsirske aus der im Mai 

vereinbarten gemeinsamen tarifpolitischen Grundsatzerklärung der drei 

Vorstandsvorsitzenden, der Gewerkschaft ver.di und der IG BCE. „Das 

bildet das Fundament, das schafft Vertrauen. Gut so, Herr Teyssen!“, 

sagte er. Nun gelte es, die anstehenden Veränderungen tariflich auszu-

gestalten – und zwar für alle drei beteiligten Konzerne gemeinsam. 

Ihm sei bewusst, dass die geplante Transaktion nicht überall 

auf Begeisterung gestoßen sei. „Bei innogy gab es – sowohl beim 

Vorstand als auch in der Belegschaft – Verbitterung, ein Gefühl des 

Ausgeliefert-Seins. Viele fühlten sich verraten. Das darf man nicht 

 ignorieren“, mahnte der Gewerkschaftsvorsitzende. Es sei entschei-

dend, dass die Integration von innogy auf Augenhöhe stattfinde. Das 

Beste aus beiden Unternehmen müsse bewahrt werden, es dürfe 

 keine kollektive Kränkung einer der beiden Seiten geben. „Alles 

 andere würde für die ganze Transaktion ein Risiko darstellen.“

Denn das Umfeld, in dem die Neustrukturierung stattfindet, sei 

alles andere als einfach. Das betreffe vor allem den Ausstieg aus der 

Kohleverstromung, der keinesfalls nur in der Bundesrepublik, sondern 

europaweit forciert werde. „In Deutschland, wo wir noch mitten 

im Atomausstieg stecken, liegen wir in dieser Debatte sogar eher 

zurück.“

Der Gewerkschaftsrat von ver.di habe klar Stellung bezogen, sagte 

Bsirske: „Wir sehen die Bedrohung, die der Klimawandel für das Über-

leben unserer gesamten Gattung bedeutet. Auch wir wollen den Kohle-

ausstieg, und zwar so schnell wie möglich. Das bedeutet aber nicht: 

egal wie, sondern: unter Beachtung der nötigen Voraussetzungen.“

Eine erste Voraussetzung sei, genug BackUp-Kapazitäten für die 

Energieerzeugung bereitzustellen. Die Stromproduktion in Gaskraft-

werken sei aber bekanntlich teurer als die Fortsetzung der Braun-

kohleverstromung. Deshalb sei es – zweitens – wichtig, dass die 

Gesellschaft insgesamt bereit sei, höhere Strompreise zu akzeptieren. 

Drittens müsse sauberer Strom auch 

eingespeist werden können. Der 

Ausbau der Erneuerbaren Energien 

müsse deshalb synchronisiert mit dem 

Ausbau der Energienetze verlau-

fen, „und das ist heute definitiv noch nicht gegeben!“, erklärte der 

ver. di-Vorsitzende – eine Kritik, die sich erkennbar an die Bundesre-

gierung richtete.

Und noch eine vierte Voraussetzung müsse für den Kohleausstieg 

erfüllt sein: Alle Veränderungen müssten sozialverträglich flankiert wer-

den. Darauf werde ver.di bestehen. Die Beschäftigten dürften mit den 

Folgen der Energiewende nicht allein gelassen werden. Es brauche An-

gebote für die Qualifizierung. Es brauche attraktive Ersatzarbeitsplätze. 

Und es brauche in den betroffenen Regionen neue Infrastruktur.

An dieser Stelle war eine Frage unvermeidlich, und sie kam 

prompt: Was passiert da gerade im und um den Hambacher Forst, 

wollten die BFA-Mitglieder von ihrem Gewerkschaftsvorsitzenden wis-

sen. Frank Bsirske nahm kein Blatt vor den Mund. Das in Münster er-

gangene Urteil, die Rodung von 200 Hektar Wald für den Ausbau des 

Braunkohletagebaus zu stoppen, habe ihn sprachlos gemacht, sagte 

er. Das Projekt sei von der Landesregierung in Düsseldorf geprüft und 

genehmigt worden. Das Gericht habe dies „souverän ignoriert“. 

Obwohl nicht weniger als 15 Prozent des in NRW verbrauchten 

Stroms vom Tagebau in Hambach abhängen, hätten die Richter 

befunden, dass die Versorgung im Land nicht gefährdet sei. Das sei 

zwar richtig, ignoriere aber den zu erwartenden Preisanstieg. Jetzt sei 

nicht mehr auszuschließen, dass die Förderung komplett zum Erliegen 

komme. 4.500 Arbeitsplätze seien dann unmittelbar bedroht. Ver.di, 

daran ließ Bsirske keinen Zweifel aufkommen, werde sich mit ganzer 

Kraft für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen einsetzen. 

„Ausschluss von Kündigungen hat Vertrauen geschaffen“

»	Mit	innogy	muss	es	eine	Integration	

auf	Augenhöhe	geben.	«	
Frank	Bsirkse



	„Eine	Jahrhun

dertchance“	nennt	

Johannes	Teyssen	

die	bevorstehende	

Integration	von	

	innogy.	Vor	dem	

Bundesfachaus

schuss	warb	der	

Vorstandsvorsitzen

de	dafür,	die	anste

henden	Aufgaben	

mit	einer	„gemein

samen	Grundbe

geisterung“	in	

Angriff	zu	nehmen.

Eine regelrechte Zeitenwende, die die Gesellschaft komplett um-

krempeln könne, sagte Teyssen in Essen voraus. Nach einem von der 

Kohle geprägten 19. Jahrhundert und einem 20. Jahrhundert des Öls 

bahne sich eine neue Energierevolution an: Im 21. Jahrhundert werde 

die Elektrifizierung zum alles entscheidenden Faktor werden. „ Warum? 

Weil Strom heute überall und grün 

und günstig produziert werden kann. 

Weil er sauberer ist, gesünder und 

leistungsfähiger als alle anderen Ener-

gieträger.“

Bislang basierten erst 25 Prozent aller Energieanwendungen weltweit 

auf Strom. Schon bald aber würden es zwischen 40 und 60 Prozent sein. 

Die Konsequenzen, die sich daraus ergäben, könne heute noch niemand 

auch nur annähernd abschätzen. In einem Punkt jedoch sei er sehr opti-

mistisch: „Wir werden diese Veränderungen aktiv mitgestalten.“ 

Die neue Welt entstehe in lokalen, digitalen vernetzten Systemen, 

„und da“, so Teyssen, „da sind wir“. Windräder oder Solarpaneele 

zu installieren, sei das Eine. Viel wichtiger sei indes die Frage: Was 

passiert dann? 

Mit der innogy-Transaktion wolle E.ON noch überzeugendere Ant-

worten auf diese Frage geben können. Der Kauf eines Unternehmens, 

das genauso groß ist wie man selbst, sei durchaus ungewöhnlich – 

„schon gar, wenn man sich gerade erst gesundgeschrumpft hat“, 

räumte Teyssen ein. Dass es die richtige Entscheidung war, daran habe 

er nicht den geringsten Zweifel. 

Innogy bringe ein gutes Portfolio in die Transaktion ein, E.ON nicht 

minder. „Gemeinsam wollen wir unsere Stärken stärken, gemeinsam 

unsere Schwächen überwinden“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Er 

erinnerte daran, wie eine mögliche Alternative zu einem Zusammen-

gehen mit innogy hätte aussehen können: „Zuerst wäre der eine, dann 

der andere ins Ausland verkauft worden. Ob nun als verantwortlicher 

Politiker, als Manager, als Gewerkschafter oder als Betriebsrat: So etwas 

sollte man nicht einfach passieren lassen.“ Nun gelte es, die Verän-

derungen im Unternehmen anzupacken. Ja, es gebe manch doppelte 

Strukturen, ja, es seien Arbeitsplätze betroffen, und man müsse Syner-

gieeffekte von 600 bis 800 Millionen Euro heben. Doch diese ange-

strebten Einsparungen seien nicht das Ziel an sich. Es gehe um mehr. 

Um die Zukunft aktiv gestalten zu können, statt von den Entwick-

lungen getrieben zu werden, werde E.ON tun, was immer nötig sei. 

„Wir muten ganz vielen Leuten ganz viel zu“, sagte Teyssen. Auch die 

Aktieneigner hätten mit der zweiten Kapitalerhöhung binnen kurzer 

Zeit ihren Beitrag leisten müssen, vertrauten aber ganz offensichtlich 

in die Strategie des Unternehmens.

Um die Beschäftigten mitzuneh-

men, habe die Unternehmensspitze 

bereits früh konstruktive Gespräche 

mit den Gewerkschaften und den 

betrieblichen Vertretern geführt. Nur mit hochqualifizierten und hoch-

motivierten Mitarbeitern könne der Umbau des Konzerns gelingen. 

Jeder einzelne von ihnen sei für das Unternehmen wichtig. 

E.ON bekenne sich zur Sozialpartnerschaft, hob Teyssen hervor. 

Davon zeuge die tarifpolitische Grundsatzerklärung der drei Unterneh-

mensvorstände und der Gewerkschaften vom Mai, und das zeige auch 

die bei E.ON bereits geschlossene betriebliche Eckpunktevereinbarung. 

Mit innogy sei man sich einig, dass diese Eckpunkte ab „Tag 1“ ebenfalls 

für alle innogy-Mitarbeiter gelten werden. „Kein Mitarbeiter wird besser 

oder schlechter gestellt werden“, betonte Teyssen. „Alle werden gleich 

behandelt“.

„Gemeinsam unsere Stärken stärken“

»	Wir	haben	es	mit	einer	Jahrhundert-

chance	zu	tun.	«
Dr.	Johannes	Teyssen

	„Sunrise“	heißt	das	Projekt	zur		innogy	

Transaktion.	Sigrid	Nagl,	Geschäftsführerin	

des	E.ON	Country	Hub	Germany,	erläuterte	

in	ihrer	Rolle	als	Leiterin	des	Workstreams	

People	&	Org	Transition	auf	der	BFATagung,	

wie	das	Projekt	vorankommt.	

Für den Großteil der Beschäftigten, erläuterte 

Nagl, ändere sich zunächst nicht viel. Vor 2020 

würden aller Voraussicht nach nirgendwo Geschäftsbereiche zusam-

mengeführt. Auf Projekt-Ebene aber passiere schon heute umso mehr. 

Die Entscheidungen, wie innogy bei E.ON integriert werde, würden 

jetzt vorbereitet, einvernehmliche Lösungen seien das Ziel. Nur im 

Konfliktfall habe der E.ON-Vorstand das letzte Wort. 

Nagl informierte die BFA-Teilnehmer über die nächsten Termine, 

über die verschiedenen mit der geplanten Transaktion befassten 

 Gremien und über die zu beachtenden Kartell- und Wettbewerbs-

regeln. Genau da liege die große Herausforderung: Bis die Kartell-

behörden grünes Licht für die Übernahme geben, dürften die 

Unternehmen nämlich keine vertraulichen Daten austauschen, weil 

sie weiterhin als Wettbewerber gelten. Jeder Kontakt im Rahmen des 

Projektes müsse vorab angemeldet und genehmigt werden. 

Projekt „Sunrise“: Zunächst sind die Kartellbehörden am Zug 
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	Die	Zukunft	der	Mitbestimmung	war	das	

zentrale	Thema	für	Albert	Zettl,	alter	und	

neuer	Vorsitzender	des	Konzernbetriebsrates	

der	E.ON	SE	(KBR).	Seine	Botschaft	an	den	

Bundesfachausschuss:	Veränderungen	muss	

man	aktiv	mitgestalten.

Nicht die innogy-Transaktion stand am Anfang 

von Zettls Bericht, sondern die Herausforderun-

gen der Digitalisierung. „Unsere Arbeitsbedingungen werden sich in 

den nächsten zwei, drei Jahren grundlegend ändern“, konstatierte 

er. „Die Digitalisierung wird nicht auf uns warten. Für uns heißt das: 

Wir müssen Regeln schaffen, um die Interessen der Beschäftigten zu 

schützen.“

Als „ganz wichtigen Erfolg“ bezeichnete Zettl die mit dem Arbeit-

geber geschlossene Grundlagenvereinbarung zu neuen Arbeitswelten. 

„Die Sozialpartnerschaft hat hier hervorragend funktioniert“, sagte 

der KBR-Vorsitzende. Besonders stolz zeigte er sich darüber, dass die 

Vereinbarung nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit gilt. 

„Da haben wir etwas wirklich Neues hinbekommen.“

Herzstück der Vereinbarung seien Regelungen zur Weiterqualifizie-

rung, für Transparenz und für die Einbindung der Mitbestimmungs-

gremien. Für all jene in der Belegschaft, die mit dem Tempo der Verän-

derungen nicht mithalten können, müsse der Umbau der Arbeitswelten 

sozial flankiert werden. Niemand dürfe abgehängt werden. 

Was die geplante innogy-Transaktion angeht, sieht Zettl E.ON auf 

einem guten Weg. Die tarifpolitische Grundsatzerklärung mit den 

Gewerkschaften im Mai, in der die drei Vorstandsvorsitzenden be-

triebsbedingte Beendigungskündigungen praktisch ausschlossen, sei 

allerdings „nicht vom Himmel gefallen“, sagte er. „Wir haben in den 

Gremien der Mitbestimmung auf diesen Zusicherungen bestanden. 

Weil sie die Interessen der E.ON-Mitarbeiter absichern? Nein, und das 

wäre auch völlig falsch. Wir sind zufrieden, weil sie die Interessen der 

E.ON-Mitarbeiter und die der innogy-Mitarbeiter absichern!“

Die Mitbestimmung im neu formierten Konzern müsse gemeinsam 

organisiert werden. „Es wäre geradezu fatal, wenn dort zwei Blöcke 

mehr gegeneinander als miteinander arbeiten würden. Dazu darf und 

dazu wird es nicht kommen“, versicherte Zettl. 

Zweifellos gebe es Unterschiede in der Unternehmenskultur, 

„das darf man nicht geringschätzen“, so Zettl. „Unsere Erfahrung 

aber besagt: Veränderungen mit zu gestalten ist immer besser, als 

auf Entscheidungen des Unternehmens nur zu reagieren und dann 

Gegenpositionen aufzubauen. Mitbestimmung hat einen zentralen 

gestalterischen Part! Schon vorher Einfluss zu nehmen, bringt einfach 

mehr für die Beschäftigten. Das ist unsere Überzeugung, und auf 

dieser Grundlage werden wir eine gemeinsame Plattform mit den 

Kolleginnen und Kollegen von innogy finden.“

Unter den aktuellen Problemen im Konzern, mit denen der 

KBR sich befasst, nannte Zettl an erster Stelle die IT-Strukturen. 

Der Personal abbau dort habe dazu geführt, dass heute wichtiges 

Knowhow fehlt. Zettl forderte: „Es müssen neue Leute und das not-

wendige Wissen an Bord geholt werden.“

Aus dem Konzernbetriebsrat: Die Sozialpartnerschaft hat hervorragend funktioniert

Engagiert für die Beschäftigten: Vertrauensleute und Gewerkschafter in Essen



	Mitentscheiden 
Jede	und	jeder	zählt	und	kann	sich	

	einbringen.	Die	Gewerkschaft	ver.di	lebt	

von	der	Vielfalt	und	dem	Miteinander		

ihrer	Mitglieder.

	Wirksame Interessenvertretung 
Jede	und	jeder	Einzelne	ist	Teil	des	

	Ganzen.	Über	2	Millionen	Mitglieder	

garantieren	eine	wirksame	Interessen

vertretung.

	Service 
Rat	und	Tat:	individuelle	Beratung		

und	Unterstützung	vor	Ort.

	Rechtsschutz 
Wenn	alle	Stricke	reißen:		

Rechtsberatung	und	Rechtsschutz	in	

Arbeits	und	Sozial	gerichtsverfahren,	im	

Beamten	recht	und	im	berufsbezogenen	

Vertrags	und	Ur	heberrecht.

	Streikgeld 
Wenn	es	hart	auf	hart	kommt:		

Streikgeld	bei	Arbeitskämpfen.

	Durchblick 
Mehr	wissen	als	andere:		

durch	bessere	Informationen	und	

	vielfältige	Bildungs	angebote.

	Online Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de
	www.verdi.de/themen/
arbeit/gute-arbeit

Pluspunkte für ver.di-Mitglieder

	Wer	unter	ei	nem	Tarifvertrag	

arbeitet,	hat	die	bessere	Arbeit	

und	den	besseren	Lohn.	Es	zahlt	

sich	al	so	aus,	ver.diMitglied	

zu	sein.

	Stefan	Najda,	ver.diTarifsekretär	für	die	

Energiewirtschaft,	gab	in	Essen	einen	Aus

blick	auf	die	im	November	beginnenden	Tarif

verhandlungen	für	E.ON,	innogy	und	RWE.	

Ver.di	und	die	IG	BCE,	kündigte	er	an,	werden	

dort	gemeinsam	auftreten.	

Der Rahmen für den angestrebten Tarifvertrag 

„Zukunft- und Beschäftigungssicherung“ sei 

abgesteckt durch die gemeinsame tarifpolitische Grundsatzerklärung 

der drei Vorstandsvorsitzenden mit den Gewerkschaftsvertretern 

vom Mai 2018, sagte Najda: Keine betriebsbedingten Beendigungs-

kündigungen im Zuge der innogy-Transaktion. Dass durch Synergie- 

Effekte eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen ihre bisherige 

Beschäftigung mittelfristig verlieren werden, sei aber auch klar. Die 

Aufgabe laute daher: „Menschen von Arbeit in Arbeit bringen.“ 

Nicht alles sei so gelaufen, wie man es sich gewünscht hätte, 

merkte Stefan Najda an. Bei innogy habe das Management einen 

Mitarbeiterbrief verbreitet, der die Unruhe unter den Beschäftigten 

noch vergrößert habe. Dabei gebe es gar keinen Anlass, Angstzäune 

hochzuziehen – E.ON und innogy seien schließlich kein Sanierungs-

fall. 

Die Gewerkschaft sei entschlossen, den Umbau in der Energie-

branche konstruktiv mitzugestalten, sagte Najda. So müsse es 

künftig einen gemeinsamen Stellenmarkt für E.ON und innogy 

geben. Niemand dürfe sich ausgegrenzt fühlen. In der Tarifkommis-

sion säßen deshalb je 16 Kolleginnen und Kollegen von E.ON und 

von innogy.

Ein weiterer Punkt müsse jetzt unbedingt ausgeräumt werden: 

E.DIS und enviaM und die anderen Beteiligungsgesellschaften müss-

ten endlich in die Strukturen des Konzerntarifs integriert werden. 

„Ich will mich nicht in fünf Jahren fragen lassen: Warum habt ihr 

damals wieder nichts gegen die Ungleichbehandlung von Ost und 

West unternommen?“, sagte Najda. 28 Jahre nach der Einheit müsse 

endlich auch in der Energiewirtschaft das Prinzip gelten: Gleiche 

Arbeit, gleiches Geld! 

	Volker	Stüber,	Leiter	der	ver.diBundes

fachgruppe	Energie	und	Bergbau,	warf	einen	

Blick	voraus	auf	die	Energie	und	tarifpoliti

sche	Arbeitstagung	von	ver.di	im	Februar.	Ein	

Hauptthema	dort	werde	die	Frage	sein:	Wie	

weiter	mit	der	Kohle?

Über die Ausgangslage solle sich niemand Illu-

sionen machen: „Eine dauerhafte Zukunft für 

die Kohleverstromung gibt es nicht mehr.“ Der Ausstieg aber müsse 

für die Arbeitnehmer und die Unternehmen planbar sein, forderte 

Stüber. „Wir müssen den Familien Sicherheit geben, damit niemand 

ins  soziale Abseits gestellt wird.“ 

Flankierende Maßnahmen wie Vorruhestandsregelungen und zu-

kunftssichere Jobs sind notwendig. „Es muss weiterhin gute Arbeit für 

gutes Geld geben. Die Menschen in der Kohlestromerzeugung haben 

schließlich unserem Land gedient und unseren Wohlstand durch ihre 

Arbeit erst ermöglicht. Das sollte nun nicht vergessen werden!“

Für den künftigen Konzern E.ON / innogy forderte Stüber Gespräche 

über eine Harmonisierung der Tarifwerke. „Benachteiligungen von Arbeit-

nehmern bei gleicher Arbeit darf es nicht geben. Überlegungen zu einer 

umfassenden tarifvertraglichen Gestaltung sind deshalb notwendig.“

Aus der Tarifkommission: Wir müssen Menschen von Arbeit in Arbeit bringen

Aus der Bundesfachgruppe: Der Kohleausstieg muss planbar sein!
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	In	diesem	Herbst	werden	konzernweit	die	Jugend	und	Auszu

bildendenvertretungen	(JAV)	neu	gewählt.	Einige	Wechsel	stehen	

bevor.	

Eine immerhin bleibt und stellt sich wieder zur Wahl: Eva Güngerich 

vom Bayernwerk, die kommissarisch auch den Vorsitz der Konzern- 

Jugend- und Auszubildendenvertretung (KJAV) übernommen hat. 

Viele ihrer bisherigen Mitstreiter aber werden den neuen JAVen nicht 

mehr angehören – die Einen, weil sie nicht mehr unter die Altersgren-

ze von 25 Jahren fallen, die Anderen, weil sie ein Studium aufgenom-

men haben. „Da geht viel Wissen, viel Erfahrung verloren“, bedauerte 

Stefan Najda von der ver.di-Jugend. 

Eine Zeit großer Erfolge liege hinter ihnen: Ein „wahnsinnig gutes 

Tarifergebnis“ für die Azubis – 85 Euro mehr Geld im Monat, zwei 

Einmalzahlungen von 350 bzw. 150 Euro, Laptop und Diensthandy für 

jeden. Vor allem die unbefristete Übernahmegarantie für jeden, der 

die Ausbildung erfolgreich beendet, sei „Gold wert“. 

Das sehen offenbar auch die jungen Leute so: In Schleswig-Hol-

stein traten ausnahmslos alle Azubis ver.di bei. Noch nicht ganz so 

erfolgreich verlief die Mitgliederwerbung beim Bayernwerk. Es bleibe 

bei der Methode, alle Azubis drei Mal anzusprechen: gleich zu Anfang 

der Ausbildung, dann bei der Wahl der JAV und schließlich noch 

einmal im Dezember.Pünktlich zur bevorstehenden Einmalzahlung 

werde wieder eine Aktion mit selbstgedruckten 150,-Euro-Scheinen 

gestartet, um den jungen Leuten noch einmal vor Augen zu führen, 

wie wichtig eine starke Gewerkschaft ist.

Der BFA-Vorsitzende Lothar Haberzeth dankte den ausscheidenden 

Jugendvertretern herzlich für ihre Arbeit. So richtig verabschieden aber 

mochte er sich von ihnen nicht. „Früher oder später“, sagte er, „sehen 

wir uns sowieso als Betriebsräte oder als Vertrauensleute wieder!“

Jugend und Auszubildende: Große Anerkennung für Tariferfolg

Zähne zeigen! Anna Goldbrunner und Tobias Blume vom Bayernwerk präsentieren in Essen JAV-Wahlwerbung mit Biss

Die nächsten Termine:

	Am	6.	November	beginnen	ver.di	und	

die	IG	BCE	auf	der	einen	und	der	Arbeit

geberverband	auf	der	anderen	Seite	in	

Berlin	ihre	Verhandlungen	über	einen	

gemeinsamen	Tarifvertrag	„	Zukunft	

und	Beschäftigungssicherung“	zur	

	innogyTransaktion.

	Am	8.	November	findet	in	Berlin	die	

Konferenz	des	Konzernbetriebsrates	mit	

allen	im	vergangenen	Frühjahr	neu	ge

wählten	Mitbestimmungsgremien	statt.	

	Am	8.	und	9.	November	tagt	in	Berlin	

der	Gewerkschaftsrat	von	ver.di.	Er	wird	

unter	anderem	einen	Beschluss	fassen,	

wen	er	dem	ver.diBundeskongress	im	

September	2019	als	Nachfolger	für	Frank	

Bsirske	vorschlagen	wird,	der	nach	fast	

20	Jahren	nicht	noch	einmal	für	das	Amt	

des	Gewerkschaftsvorsitzenden	kandidiert.

	 	Im	November	werden	konzernweit	die	

Jugend	und	AuszubildendenVertretun

gen	(JAV)	neu	gewählt.	

	Am	11.	und	12.	Februar	2019	lädt	der	

Fachbereich	Ver	und	Entsorgung	der	

Gewerkschaft	ver.di	zu	seiner	nächsten	

Energie	und	Tarifpolitischen	Arbeits

tagung	nach	Berlin	ein.	

	Am	13.	und	14.	März	2019	findet	die	

Frühjahrssitzung	des	ver.diBundesfach

ausschusses	E.ON	statt.	Auch	in	dieser	

Sitzung	ist	die	Teilnahme	eines	Vorstands

mitglieds	geplant.	


