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Es geht um Fairness und Transparenz
Wie weiter nach dem Gerichtsurteil zum Hambacher Forst?

Fairness und Transparenz herrschen. Für die Gewerkschaft erinnerte

Was kann, was muss die Gewerkschaft ver.di tun, um bei der

Bsirske an die tarifpolitische Grundsatzerklärung zwischen ver.di und

bevorstehenden Integration von innogy in E.ON die Interessen

der IG BCE auf der einen und RWE, innogy und E.ON auf der anderen

der Beschäftigten zu wahren? Diese beiden Fragen dominierten

Seite, in der im Mai betriebsbedingte Beendigungskündigen praktisch

die Herbsttagung des Bundesfachausschusses RWE.

ausgeschlossen wurden.

Rund 40 gewählte Vertrauensleute, Betriebsräte und h
 auptamtliche

fachausschuss. Ein erster Abschluss liegt inzwischen vor: Am Vor-

Dies gelte es jetzt tariflich zu untermauern, erklärte der BundesGewerkschafter trafen sich im Gewerkschaftshaus in Essen, um über

abend der BFA-Sitzung schlossen Gewerkschaften und Arbeitgeber-

die neuen Herausforderungen zu beraten, vor denen RWE und innogy

verband eine Vereinbarung, mit dem RWE und innogy zusichern, dass

stehen. Die Stimmung in den Betrieben war schon besser, b
 erichteten

ein Arbeitgeberwechsel im Rahmen der innogy-Transaktion „nicht

sie. Besonders in Teilen von innogy ist die Nervosität unter den Kol-

zu einer Absenkung bzw. Verschlechterung bestehender Arbeitsbe-

leginnen und Kollegen beträchtlich. Dabei sind die Verhandlungen

dingungen führen soll“. Die Verhandlungen über einen Tarifvertrag

zwischen den Unternehmen und den Gewerkschaften auf einem g
 uten

Zukunft und Beschäftigungssicherung werden im Januar beginnen.

Weg. Das Ziel benannte Leonhard Zubrowski, Leiter des Bundes
fachausschusses (BFA): „Es darf auf keiner Seite Verlierer geben.“
Als Gäste waren der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske und die
Vorstandsvorsitzenden von RWE und innogy, Rolf Martin Schmitz
und Uwe Tigges, zu der Sitzung gekommen. Sie waren sich mit den
Belegschaftsvertretern einig, dass der Umbau der Unternehmensstrukturen nur zu einem Erfolg werden kann, wenn die Mitarbeiter
die G
 ewissheit haben, dass bei den anstehenden Veränderungen

Nach dem Hambach-Urteil: Das Beste machen aus der neuen Lage
Welche Perspektiven hat die Braunkohle noch im Konzern?

gerade in der Lausitz zu forcieren. So solle auch vermieden werden,

Der Ausstieg könnte deutlich früher kommen als bisher geplant,

dass kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland dort der politi-

darüber machten sich die Mitglieder des Bundesfachausschus-

sche Druck noch mehr wächst. Damit richte sich der Blick vor allem

ses keine Illusionen. Umso wichtiger sei es aber, rechtzeitig alle

auf das Niederrheinische Revier.

Vorkehrungen zu treffen, damit der Prozess sozialverträglich
gestaltet werden kann.

Auch Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender von RWE,
empfahl vor dem Bundesfachausschuss, sich den neuen Umständen
anzupassen. Es bringe nichts, jetzt darauf zu hoffen, dass das in

Durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in

Münster gefällte Gerichtsurteil in späteren Instanzen möglicherweise

Münster, die Rodung von 200 Hektar Wald für

noch revidiert werde. Das werde mindestens bis Ende 2020, Anfang

den Ausbau
Kay Herschelmann, Ver.di

des Braun

Frank Bsirske

kohletagebaus
Hambach zu
stoppen, sei

»

2021 dauern, vielleicht sogar noch

Ja zum Kohleausstieg – aber unter

bis Mitte des nächsten Jahrzehnts. Im

Beachtung der nötigen Voraus

Extremfall müsste das Unternehmen den

setzungen.

Hambacher Tagebau fünf Jahre lang

«

eine „qualitativ neue Ausgangslage entstanden.
Und mit der müssen alle Seiten umgehen“,

Frank Bsirske

zusätzlich offenhalten. Das sei aus wirt-

schaftlicher Perspektive nicht möglich.
RWE sei im regelmäßigen Gespräch mit den politischen Entschei-

konstatierte Frank Bsirske, Vorsitzender von

dern und mache deutlich, welche Grenzen der Zumutbarkeit es für den

ver.di und zugleich stellvertretender Aufsichts-

Konzern gebe. Ein eigenes Angebot für den Abschied von der Kohle

ratsvorsitzender von RWE und innogy. Leicht werde es nicht, doch das

werde RWE nicht präsentieren: „Wir warten ab, was die Kohlekommis-

Unternehmen und die Gewerkschaften seien auf dem richtigen Weg:

sion vorlegt, und werden dann unser Handeln daran ausrichten.“ Das

„Es gibt eine gute Zusammenarbeit ohne Alleingänge.“

gelte nicht nur für die Wahrung der Interessen der

Das Ende der Kohleverstromung werde kommen, angesichts des
weltweiten Klimawandels gebe es gar keine Alternative. Keinesfalls
europaweit werde der Kohleausstieg
forciert, und Deutschland, dass noch
mitten im Atomausstieg stecke, liege
in dieser Debatte sogar eher zurück.

»

der Mitarbeiter, für die mit dem Kohleausstieg ihr
Arbeitsplatz

Jetzt geht es darum, für die Mit
arbeiter das Beste herauszuholen.



«

Rolf Martin Schmitz

auf dem Spiel
stehe, und es
gelte auch für
die Renatu-

Der Gewerkschaftsrat von ver.di habe klar Stellung bezogen. „Auch

rierung der Tagebauflächen. Das alles werde viel

wir wollen den Kohleausstieg. Das bedeutet aber nicht: egal wie“,

Geld kosten.

betonte Bsirske, „sondern es bedeutet: unter Beachtung der nötigen
Voraussetzungen.“
Eine erste Voraussetzung sei, genug Back-Up-Kapazitäten für die

Und wenn der Kohleausstieg beschlossene
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nur in der Bundesrepublik, sondern

RWE-Aktionäre, sondern auch für die Absicherung

Rolf Martin Schmitz

Sache ist, die Bundesregierung die entsprechenden Entschädigungen bewilligt hat und die Kraftwerksblöcke

Energieerzeugung bereitzustellen. Die Stromproduktion in Gaskraft-

einer nach dem anderen vom Netz gehen? „Dann wird es als Ersatz

werken sei aber bekanntlich teurer als die Fortsetzung der Braun-

sehr schnell neue Ausschreibungen für neue Gas-Kraftwerke geben

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

müssen, vielleicht schon 2020, vielleicht 2023“, prophezeite der Vor-

Gesellschaft insgesamt bereit sei, höhere Strompreise zu akzeptieren.

standsvorsitzende. „Und da spielen wir als RWE wieder mit.“

Drittens müsse sauberer Strom auch eingespeist werden können. Der
Ausbau der Erneuerbaren Energien müsse deshalb synchronisiert mit
dem Ausbau der Energienetze verlaufen. Und noch eine vierte Voraussetzung müsse für den Kohleausstieg erfüllt sein: Alle Veränderungen
müssten sozialverträglich flankiert werden. Die Beschäftigten dürften
mit den Folgen der Energiewende nicht allein gelassen werden.
„Für jeden Tagebau, in dem die Förderung eingestellt wird, und bei
jedem Block, der vom Netz geht, stellen wir die Frage: Was wird aus
den Kolleginnen und Kollegen?“, sagte Bsirske. Es brauche Angebote
Foto: Lisa Wiese

für Qualifizierung, attraktive und auch gut bezahlte Ersatzarbeitsplätze
müssten geschaffen werden. Es brauche in den betroffenen Regionen
neue Infrastruktur. Darauf werde ver.di bestehen.
Es zeichne sich ab, dass die Kohlekommission der Bundesregierung
empfehlen werde, zunächst den Ausstieg aus der Kohleenergie nicht

Mit voller Konzentration: Die BFA-Mitglieder bei der Tagung in Essen

innogy und E.ON: Die Transaktion muss auf Augenhöhe erfolgen
Zwischen Besorgnis und Empörung schwankte die Stimmung

Begriff „Synergieeffekte“ gerade in der innogy-Zentrale auslöse, sagte der

bei innogy, als im Frühjahr publik wurde, dass RWE das Tochter-

Gewerkschaftsvorsitzende. „Da ist es unsere Aufgabe, für Sicherheit zu

unternehmen an E.ON abgibt. Ein halbes Jahr später hat Vor-

sorgen. Und genau das haben wir getan, und das tun wir weiter.“

standsvorsitzender Uwe Tigges sein Team darauf eingeschworen,

Dass die an der Transaktion beteiligten Unternehmen im Mai in ihrer

die Transaktion so schnell wie möglich zum Erfolg zu führen.

gemeinsam mit ver.di und der IG BCE abgeschlossenen tarifpolitischen

Auch die Gewerkschaft ver.di sieht gute Aussichten, dass eine

Grundsatzerklärung betriebsbedingte Beendigungskündigungen praktisch

Integration auf Augenhöhe zwischen E.ON und innogy gelingen

ausgeschlossen hätten, sei ein ganz großer Erfolg. Die dort ebenfalls

kann – im Interesse aller Beteiligten.

festgeschriebene Zusicherung, dass alle Tarifverträge, alle Betriebsvereinbarungen so lange in Kraft bleiben, bis neue Regelungen vereinbart

Verständlich ist die Unruhe bei den Beschäftig-

werden, sei die beste Garantie dafür, dass die Integration von innogy

ten von innogy allemal: 5.000 bis 6.000 Stellen

nicht auf Kosten der Beschäftigten ablaufen werde.

könnten im Zuge
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der Transaktion

Uwe Tigges

»

durch Synergie

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus

Ich will jedem einzelnen Mitarbeiter,

betrachtet, sei die Transaktion ohnehin

der zu E.ON wechselt, eine faire

die richtige Entscheidung. Sie sei gut für

«

effekte eingespart

Chance verschaffen. 

werden, hat der

Uwe Tigges

die Unternehmen und auch gut für die
Beschäftigten. Für RWE und für E.ON

E.ON-Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen

sei es gleichermaßen von Vorteil, wenn sie ihre Kapazitäten bündeln

angekündigt. Die Integration von innogy und E.ON

und ergänzen. RWE steige europaweit zur Nummer 3 auf dem Gebiet

wird eine gewaltige Umstrukturierung erfordern, zu

der Erneuerbaren Energien auf und könne so „aus der Falle der fossilen

unterschiedlich ist die Arbeit in beiden Häusern or-

Energien herausfinden“. Damit täten sich neue Perspektiven für den

ganisiert. „Viele in der Belegschaft wundern sich, dass ich so aufs Tempo
drücke“, erklärte Uwe Tigges vor dem Bundesfachausschuss. „Aber ich
sage euch: Wir sind gut beraten, es zügig zu machen.“

Konzern auf.
Auch Leonhard Zubrowski, Konzernbetriebsratsvorsitzender
der RWE AG, würdigte vor dem Bundesfachausschuss noch einmal die

Der Vorstandsvorsitzende machte keinen Hehl daraus, dass auch

gemeinsame Grundlagenerklärung der Gewerkschaften der Vorstands-

er sich viele Dinge anders vorgestellt hatte. „Wir wollten eine Drei-

vorsitzenden. „Das war eine wirklich vertrauensbildende Maßnahme“,

er-Vereinbarung zwischen E.ON, RWE und innogy. Wir haben sie nicht

sagte er. Wichtig sei ihm auch, „dass wir entsprechende Tarifverträge

bekommen“, sagte er. Trotzdem mache er keine Abstriche von seinem

dazu abschließen, um den Beschäftigten Sicherheit zu geben. Bei der in-

Ziel: „Ich will jedem Mitarbeiter, der zu E.ON wechselt, eine faire Chance

nogy-Transaktion darf es auf keiner Seite Verlierer geben“, hob Zubrowski

verschaffen.“ Mit der Art und Weise, wie die geplante Transaktion nun

hervor. „Dafür werden wir mit unseren Tarifverträgen sorgen.“
Bsirske kam in diesem Zusammenhang noch

„Mehr als 80 Prozent unserer Mitarbeiter, die im Workstream mitmachen,

einmal auf die Kolleginnen und Kollegen bei innogy

sind optimistisch. Sie berichten von Verhandlungen, die tatsächlich auf

zu sprechen, die außertariflich entlohnt werden.

Augenhöhe stattfinden. Nur wenige
kommen aus den Gesprächen zurück

» Den Ausschluss von betriebs-

und sagen: Am Ende behält E.ON doch
das letzte Wort.“
Ob E.ONs Ankündigung, mehrere
tausend Arbeitsplätze einzusparen,

bedingten Beendigungskündigungen
brauchen wir, um Vertrauen

«

zu schaffen. 

Leonhard Zubrowski

Auch sie müssten
ein dringendes
Interesse daran
haben, dass die
Gewerkschaften
sehr schnell mit
den Unternehmen

tatsächlich Realität werde, müsse sich
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im Workstream konkret vorbereitet werde, sei er durchaus zufrieden.

erst noch zeigen, sagte Tigges. Er appellierte an alle Beschäftigten, den

zu einer Vereinbarung gelangen, sagte er. „Denn

innogy-Unterhändlern den Rücken zu stärken. „Ich ermutige alle, ganz

eines muss ihnen doch klar sein: Was die Gewerk-

klar zu sagen: Das geht, und das geht nicht.“ Bisher betrachte E.ON die

schaft mit ihrer Verhandlungsmacht nicht in der Form von Tarifverträ-

gesamte Transaktion überwiegend aus seiner eigenen Perspektive, lege

gen durchsetzt, das werden sie einzeln noch viel weniger durchsetzen

sein eigenes Organisationsmodell zugrunde. Doch auch dort wisse man,

können.“

dass der künftige Erfolg sich nur einstellen werde, „wenn es gelingt, das
Beste aus beiden Welten zusammenzuführen“.
Frank Bsirske griff diesen Gedanken auf. „Das Beste aus beiden

Leonhard Zubrowski

Bei den BFA-Mitgliedern traf der ver.di-Vorsitzende damit auf ungeteilte Zustimmung. Sie erinnerten zudem an den Tarifvertrag Switch, in dem
sich RWE und innogy verpflichtet hatten, auf betrieblicher Ebene dafür zu

Welten zu bewahren – das ist für alle Beteiligten eine Frage der Selbster-

sorgen, dass auch die AT-Beschäftigten die gleichen Rechte in Anspruch

haltung“, sagte er. „Ihr könnt euch darauf verlassen: Nicht nur Uwe Tig-

nehmen können wie die Tarifangestellten. Dieser Grundsatz gelte weiter-

ges, auch Johannes Teyssen bei E.ON hat das sehr genau verstanden und

hin und sei der beste Schutz, den es für die ATler in dieser Situation nur

handelt entsprechend.“ Natürlich verstehe er sehr gut die Sorgen, die der

geben könne.

Tarifverhandlungen: Sicherheit bis mindestens Mitte 2020
Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich darauf geeinigt,

ßen. Je stärker die Gewerkschaft sei, umso besser werde sie die Inter-

alle bisher geltenden tariflichen Regelungen bei RWE, innogy

essen ihrer Mitglieder zu schützen wissen. Bundestarifsekretär Stefan

und E.ON bis mindestens Mitte 2020 festzuschreiben.

Najda forderte, 28 Jahre nach der deutschen Vereinigung endlich auch
in der Energiewirtschaft der Ungleichbehandlung von Ost und West ein

Ginge es allein nach dem Paragrafen 613a BGB, dann würden alle bei

Ende zu setzen. Beteiligungsgesellschaften wie enviaM von innogy und

innogy geltenden Tarifvereinbarungen ihre Wirkung verlieren, sobald

E.DIS von E.ON müssten in die Strukturen des Konzerntarifs integriert

der Konzern von E.ON übernommen wird. Doch dazu wird es nicht

werden: „Ein Konzern, ein Tarifvertrag! Gleiche Arbeit, gleiches Geld!“

kommen, berichtete Markus Sterzl, ver.di-Landesfachbereichsleiter
für die Ver- und Entsorgung, in Essen. Die Arbeitgeber hätten gegenüber
ver.di und der IG BCE ihre Zusagen vom Mai noch einmal schriftlich

Tarifabschluss für die Tarifgruppe RWE
ver.di und die IG BCE haben mit der Arbeitgeberseite am

fixiert: Ausschluss betriebsbedingter Änderungskündigungen. Fortdauer

3. Dezember einen Abschluss für die Tarifgruppe RWE erzielt:

aller Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen bis zum Abschluss neuer

Erhöhung der Tabellenvergütung vom 1.1.2019 an um 3,2 %

Regelungen. Damit sei der Weg frei für Verhandlungen über einen

Weitere lineare Erhöhung vom 1.4.2020 an um 2,6 %

neuen Tarifvertrag Zukunft und Beschäftigungssicherung (ZuB) gleich zu

Erhöhung der Azubi-Vergütung (§ 16 Ziff. 1 MTV)

Jahresbeginn 2019. „Ein richtig gutes Ergebnis“, konstatierte Sterzl.

im 1. Ausbildungsjahr um 140 Euro

Entscheidend dafür war das geschlossene Auftreten der Gewerk-

im 2. Ausbildungsjahr um 125 Euro

schaften – darin waren sich die BFA-Mitglieder einig. Eine gemeinsame

im 3. Ausbildungsjahr um 93 Euro

Tarifkommission, eine gemeinsame Verhandlungskommission von ver.di

im 4. Ausbildungsjahr um 65 Euro

und der IG BCE, beide Gremien paritätisch besetzt aus RWE/innogy und

Zur Teilnahme an gewerkschaftlichen Veranstaltungen

E.ON – dieses Signal hätten die Arbeitgeber verstanden. „Zugeständnisse

werden tarifgebundene Arbeitnehmer unter Fortzahlung

erreicht nur, wer organisiert ist und zeigt, dass er notfalls auch einen

der Vergütung für die dienstplanmäßige Arbeitszeit zwei

Erzwingungsstreik durchstehen kann“, resümierte Sterzl. Das sollten sich
auch die Beschäftigten durch den Kopf gehen lassen, die noch nicht Mitglied der Gewerkschaften sind.

Verhandlungsführer Markus Sterzl.

und Kollegen seien in den vergangenen Monaten neu zu ver.di gesto-

Energie in ver.di

„Eines der besten Ergebnisse in der privaten Energiewirtschaft, die wir in jüngster Zeit erzielen konnten“, sagte 

Frank Bsirske berichtete in Essen, mehrere hundert Kolleginnen
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