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Bundesfachausschuss

Düsseldorf  ·  März 2019

 Der ver.di-Bundesfachausschuss E.ON kam am 13. und 

14. März in Düsseldorf zusammen. Die erste Sitzung 2019 stand 

ganz im Zeichen des Wandels und der Fusionen. Die Fach-

bereichszusammenlegungen bei ver.di waren ein Thema, das 

 Zusammengehen von E.ON und innogy und das Projekt „Trave-

netz“ in Schleswig-Holstein zwei weitere.

Die Sitzung begann nur ein Jahr und einen Tag nach dem Bekannt

werden der geplanten Transaktion zwischen E.ON und RWE. Der 

EONVorstandsvorsitzende Johannes Teyssen und der RWEChef 

Rolf Martin Schmitz hatten am 12. März 2018 die Integration der 

RWETochter innogy in E.ON und die Übertragung der Erneuerbaren 

von E.ON an RWE verkündet. Seitdem gehen die Verhandlungen und 

Planungen zügig voran. E.ONVorstandsmitglied Leonhard Birnbaum 

berichtete von Unternehmensseite über das bisher Erreichte und 

anstehende Aufgaben.

Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates (KBR), Albert Zettl, 

ergänzte diesen Bericht aus Sicht der Interessenvertretungen. Es ist 

deutlich geworden, das mit Blick auf die zukünftigen Strukturen auch 

im Bereich der Mitbestimmung noch einige Fragen offen sind.

Christoph Schmitz, frisch gekürter Kandidat für den ver.diBundes

vorstand erläuterte den Neuzuschnitt der Fachbereiche bei ver.di. Die 

wichtigste Nachricht: Nach der Zusammenlegung des Fachbereichs 2 

mit drei anderen Fachbereichen, bleiben die Fachgruppen in ihrer 

bisherigen Form bestehen. Es ist nicht zu befürchten, dass durch das 

Entstehen des neuen Bereiches A mit rund 400.000 Mitgliedern die 

Arbeit des BFA an Bedeutung verlieren wird. Ganz im Gegenteil, sagt 

Schmitz im Interview.

Bundesfachgruppenleiter Volker Stüber und Tarifsekretär  Stefan 

Najda brachten die BFAMitglieder auf den aktuellen Stand der 

Entwicklungen in der Energiebranche und der Tarifpolitik. Ver.di und 

Arbeitgeber treffen sich Ende Mai in Hannover zur ersten Verhandlung 

in der Entgelttarifrunde 2019.

„Vor uns liegt eine Menge Arbeit, aber wir sind sehr gut aufge

stellt. Gemeinsam werden wir das anpacken und zu guten Lösungen 

für unsere Kolleginnen und Kollegen kommen“, sagte der BFAVorsit

zende Lothar Haberzeth zur Begrüßung.

BFA-Sitzung in Düsseldorf: Viel Neues und große Projekte
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 Am ersten Tag berich-

tete Leonhard Birnbaum 

als zuständiges Mitglied 

im Vorstand der E.ON SE 

und hatte zwei wichtige 

Themen im Gepäck – den 

Arbeitsschutz im Unter-

nehmen und das Projekt 

Sunrise.

Birnbaum erinnerte an 

einige schwere Unfälle 

in den letzten Jahren, 

in deren Folge auch 

 Kollegen verstarben. Der 

HSE Bereich habe Arbeits

unfälle und Zwischenfälle 

analysiert, um daraus Schlüsse zur Verbesserung zu ziehen. „Die 

Routine ist die größte Gefahrenquelle. Deswegen gilt jederzeit und 

überall: Erst denken, dann Handeln“, machte Birnbaum deutlich.

Zu den konkreten Zielen für 2019 gehört, die Kommunikation über 

HSE zu verbessern. Führungskräfte sind angehalten, vor Ort mit ih

ren Teams das Gespräch zu suchen, wie ein sicherer und gesunder 

Arbeitsplatz zu gewährleisten ist. Es gehe nicht darum, Kolleginnen 

und Kollegen für Fehler zu bestrafen. Niemand sei davor gefeit, in 

seinem Arbeitsleben Fehler zu machen, so Birnbaum. „Vielmehr 

geht es darum zu verstehen, warum etwas passiert ist. Sonst sorge 

ich ja dafür, dass mir kein Fehler mehr berichtet wird.“

Mit vier prägnanten Aussagen soll die richtige Verhaltens-

weise zum Ausdruck gebracht werden.

  Wir sind hellwach und bleiben aufmerksam

  Wir achten aufeinander und gehen dabei wertschätzend  

und respektvoll miteinander um 

  Wir schreiten aktiv ein, wenn wir unsicheres oder 

 gesundheitsgefährdendes Arbeiten sehen

  Wir loben sicheres und gesundheitsbewusstes Verhalten  

und reden darüber miteinander

Sunrise: In großen Schritten zur Transaktion

Auf großes Interesse stieß Leonard Birnbaums Bericht über die 

Fortschritte im Projekt Sunrise. Seit der letzten BFASitzung sei man 

ein gutes Stück vorangekommen, sagte Birnbaum. „2018 war ein 

unglaublich anstrengendes Jahr und ich bin stolz auf die Leistung aller 

Mitarbeiter. Egal ob im Projekt selber, in den operativen Einheiten 

oder im Bereich der Dienstleistungen und Steuerungsfunktionen“ – 

und die Arbeit ist noch längst nicht abgeschlossen.

Die EUKommission prüft derzeit die Transaktion und ihre möglichen 

Auswirkungen auf den Wettbewerb in der EU. „Mit der Anmeldung in 

Brüssel sind wir unserem Ziel einen wichtigen Schritt nähergekommen, 

die mit RWE vereinbarte Transaktion ab Mitte 2019 umzusetzen“, sag

te Birnbaum, der im E.ONVorstand für das Projekt verantwortlich ist.

„Mit dem Projekt Sunrise entsteht etwas wirklich Neues“, so 

Birnbaum, aber es handele sich um ein äußerst komplexes Projekt. 

Für die neue E.ON müsse eine neue Struktur gefunden und umgesetzt 

werden. „Day 1“ benennt den Tag, an dem nach kartellrechtlicher 

Genehmigung E.ON von RWE die innogyAnteile übernimmt. Von da 

an bilden E.ON und innogy faktisch einen Konzern. Bis es so weit ist, 

muss noch einiges erledigt werden. Der Fokus liege 2019 darauf, die 

nötigen Struk turen und Bedingungen zu schaffen, damit das neue 

Unternehmen zum einen vom ersten Tag an arbeitsfähig ist und zum 

anderen die Integration konkret umgesetzt werden kann.

Die Eckpfeiler des neuen E.ONModells stehen fest, berichtete 

Birnbaum. Dazu gehören unter anderem eine Stärkung der einzelnen 

Geschäftseinheiten, die Entscheidungen nah am Kunden treffen sollen 

sowie ein schlank aufgestelltes Management für die zwei zentralen 

Geschäftssegmente: Customer Services und Energy Networks.

„Die Arbeitnehmervertretungen sind von Beginn an eingebunden“, 

so Birnbaum – sowohl international als auch auf Konzernebene in 

Deutschland. Die Einbindung der lokalen Mitbestimmungsgremien 

erfolgt selbstverständlich rechtzeitig vor der konkreten Umsetzung. 

Der KBRVorsitzende Albert Zettl sagte in der anschließenden Diskus

sion: „Das Entscheidende wird sein, dass wir am Ende nachhaltig gute 

Arbeitsplätze haben.“

Ein wichtiger Bestandteil im gesamten Prozess ist auch der Ab

schluss des Tarifvertrages „Zukunfts und Beschäftigungssicherung“. 

Die nächsten Verhandlungen finden am 10. April statt.

Bericht aus dem Konzernvorstand: HSE und Sunrise

 Die Umsetzung des Projekts TraveNetz geht voran. Die Stadt-

werke Lübeck und die HanseWerk AG hatten Mitte Dezember 

2018 die Gründung eines gemeinsamen Netzverbundes für Lü-

beck und umliegende Gemeinden verkündet. Der neue Verbund 

wird 82 Stromnetze und 33 Gasnetze in 115 Konzessionsgebie-

ten umfassen. Die HanseWerk ist mit 25,1 Prozent beteiligt, die 

Stadtwerke Lübeck mit 74,9 Prozent.

„Wir haben Anfang März zwei Eckpunktepapiere abgeschlossen. 

Termine für den Abschluss von Interessenausgleich und Sozialplan 

sind vereinbart, für den Abschluss des Überleitungstarifvertrag sind 

wir in der Terminfindung“, sagte der GBRVorsitzende der HanseWerk 

AG, Peter Grau, bei der BFASitzung in Düsseldorf. Ein Ziel dieses 

Tarifvertrages wird sein, dass durch die Transaktion für die betroffenen 

Mitarbeiter keine Nachteile entstehen. 

Bis zu 35 Kolleginnen und Kollegen werden in die neue 

 Gesellschaft wechseln. An der Stelle ziehe der Gesamtbetriebs

rat der HanseWerk AG an einem Strang mit dem Betriebsrat der 

Stadtwerke Lübeck. „Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis“, 

so Grau.

TraveNetz: Neuer Anbieter zwischen den Meeren



 Christoph Schmitz kandi-

diert beim Bundeskongress 

für die Leitung des neuen 

Bereiches A. Wir fragten 

ihn was seine Ziele sind 

und was sich durch den 

ver.di-Umbau ändern wird.

Ver.di steht mit meh-

reren Fachbereichszu-

sammenschlüssen vor 

einem großen Umbau. 

Was wird sich für 

die Kolleginnen und 

Kollegen im Bundes-

fachausschuss E.ON 

konkret ändern?

Geplant ist unter anderem der Zusammenschluss der Fachbereiche Fi

nanzdienstleistungen, Ver und Entsorgung, Medien, Kunst und Industrie 

sowie Telekommunikation und IT. Vier Fachbereiche werden also unter 

einer gemeinsamen Leitung stehen. Für die Kolleginnen und Kollegen im 

BFA E.ON ist das Wichtigste: Unter dem gemeinsamen Dach bleiben die 

Fachgruppen bestehen, damit kann auch die Arbeit im Fachausschuss in 

bewährter Weise fortgeführt werden.

Heißt konkret?

Die Fachlichkeit insbesondere zu Fragen der Energiewirtschaft bei den 

privaten im Miteinander mit den kommunalen Versorgern wie den Stadt

werken wird weiterhin ihren eigenen Platz in der Fachgruppe haben. Dort 

kann man thematisch in die Tiefe gehen, Erfahrungen austauschen und 

die Herausforderungen, vor denen die Branche steht, identifizieren und 

gemeinsam bearbeiten.

Letztlich haben aber die Kolleginnen und Kollegen dann 

keinen eigenen Ansprechpartner mehr auf Vorstandsebe-

ne.

Das ist falsch. Sicherlich ändert sich die Rolle des Fachbereichsleiters, 

wenn er nicht mehr für nur eine Branche zuständig ist, sondern für vier 

größere Bereiche. Aber selbstverständlich ist sowohl mein Anspruch an 

mich selbst als auch der Anspruch, den die Kolleginnen und Kollegen 

an mich haben, sowohl in ver.di als auch gegenüber der Politik und den 

Arbeitgeberverbänden für sie da und ansprechbar zu sein. Dafür brauche 

ich jedoch Unterstützung. Deshalb wird den Bundesfachgruppenleitern 

eine andere und eine wichtigere Rolle zukommen. 

Welche?

Die Aufgaben werden sich auf mehr Schultern verteilen – in enger 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereichsleiter und den anderen Fach

gruppen. Sie werden noch stärker als bisher für die gewerkschaftlichen 

Aktivitäten in den Betrieben zuständig sein. Wir, die Organisation, sind 

dafür da, die Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen und den 

organisatorischen Rahmen zu schaffen.

Letztlich bedeutet die Zusammenlegung also auch eine 

Stärkung des Ehrenamtes in ver.di.

Sicher. Wir haben ja in den letzten Jahren schon erlebt, dass wir weniger 

Sekretär*innen für die Betriebsbetreuung haben. Ich habe das Ziel, 

gemeinsam mit den Fachgruppenleitern und den Mitgliedern Modelle zu 

entwickeln, die sie dabei unterstützen können, wie wir die betriebliche 

Arbeit und Präsenz weiter stärken können. Die betrieblich Aktiven haben 

jetzt schon diese Rolle. Sie sind die Gewerkschaft im Betrieb, und sie 

treffen Entscheidungen darüber, was die Gewerkschaft macht.

Es ging auf dieser BFA-Tagung, auch wegen der Fusion 

von E.ON und innogy, viel um unterschiedliche „Kulturen“, 

die die Beschäftigten leben. Wenn ich mir diesen neuen 

Riesenfachbereich in ver.di angucke: Was hat denn ein 

Redakteur in einer Wochenzeitung mit einer Anlagen-

mechanikerin im Gaskraftwerk zu tun?

Auf den ersten Blick sehr wenig, auf den zweiten Blick sehr viel. Beide 

stehen vor großen Umbrüchen in ihren Branchen, die mindestens beim 

Thema Digitalisierung Gemeinsamkeiten haben. Diese Fragen müssen 

gemeinsam und branchenübergreifend miteinander diskutiert werden. 

Es geht aber gar nicht darum, dass der Kollege in der Redaktion und die 

Kollegin im Gasunternehmen oder im Netzbetrieb jeden Tag miteinander 

über ihren Arbeitsalltag diskutieren. Diese Diskussion wird weiter in den 

Fachgruppen geführt. Aber übergreifende Fragen von Arbeitszeit, Mitbe

stimmungsrechten in der digitalisierten Welt oder Qualifizierung müssen 

wir als Gewerkschaft insgesamt beantworten.

Du stellst dich auf dem Bundeskongress im September zur 

Wahl. Wo siehst du deine künftige Rolle? Was sind deine 

Ziele?

Mein Ziel ist, die gute Arbeit des Bundesfachausschusses innerhalb der 

Fachgruppe Energie in Zukunft fortführen zu können. Ich sehe zwei gro

ße Aufgaben, die vor uns liegen. Das eine ist der Wandel in der Branche, 

um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Vorschläge der „Kohlekommis

sion“ müssen eins zu eins umgesetzt werden. Die Gewerkschaft muss 

dafür sorgen, dass wir die Beschäftigten in den betroffenen Bereichen 

mitnehmen und dass sie abgesichert sind.

Das zweite große Thema ist der Deal zwischen E.ON und RWE. Es gibt 

da eine klare Aufgabenverteilung: Unternehmerisch sind die Aufsichtsräte 

und Vorstände zuständig, und wir haben als ver.di unsere Forderungen 

für die tarifliche Absicherung des Zusammenschlusses auf den Tisch 

gelegt. Aber das ist nicht alles. Es geht ja auch darum, wie die Mitbe

stimmung künftig aussehen wird. Es ist nicht einfach, an der Stelle das 

Miteinander zu organisieren, damit sich niemand benachteiligt fühlt. Das 

will ich begleiten und wo es Konflikte gibt mithelfen, Lösungen zu finden.

„Gewerkschaft passiert im Betrieb“

Christoph Schmitz wurde 1965 in Kevelaer am Niederrhein 

geboren. Im Jahr 1999 ist er als Korrespondent für die Rheini-

sche Post nach Berlin gezogen. Nach verschiedenen Tätigkei-

ten im Journalismus wechselte Schmitz 2008 auf die Stelle des 

Leiters der Bundespressestelle bei ver.di und ist seit einigen 

Jahren Bundesvorstandsekretär und Leiter der ver.di-Grund-

satzabteilung. Schmitz kandidiert beim Bundeskongress im 

September für die Leitung des neuen Bereichs A.



Neben dem Projekt „Sunrise“ stehen noch einige weitere Themen 

auf der Tagesordnung des KBR. Ein sehr wichtiges und bedeutendes 

Thema ist die Umsetzung der Eckpunktevereinbarung „Neue Arbeits

welten“. Diese wurde Ende letzten Jahres unterschrieben und gilt 

sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene. Die Verein

barung sieht unter anderem die Einbindung der Mitbestimmungs

gremien in alle künftigen Entwicklungen im Rahmen der Digitalisie

rung vor. „Wir wollen eine Qualifizierungs und Weiterbildungskultur 

etablieren, die unseren Kolleginnen und Kollegen auch zukünftig 

neue Chancen im Unternehmensumfeld bietet“, sagte Albert 

Zettl. „Das Eisen ist jetzt heiß, es muss jetzt geschmiedet werden.“ 

Mit laufenden Piloten werden aktuell die ersten Einstiege in eine 

zukunftsgerichtete Personalplanung geprobt, die auch die Dynamik 

der Digitalisierung berücksichtigt. Dass die Vereinbarung insgesamt 

auch aus Sicht der Konzernleitung einen hohen Stellenwert hat, 

wird insbesondere dadurch bestärkt, dass Vorstandsmitglied Karsten 

Wildberger als Sponsor hinter dieser Eckpunktevereinbarung und 

somit auch für die Umsetzung im gesamten Konzern steht.

Neue Arbeitswelten, neue Qualifizierungskultur

 Das Projekt Sunrise und 

wie die Mitbestimmung 

nach dem Day 1 ausse-

hen soll, ist ein zentrales 

Thema, mit dem sich die 

Konzernmitbestimmung 

in E.ON aktuell beschäf-

tigt. „Das Problem betrifft 

ja nicht nur die Unterneh-

mensseite, sondern im 

gleichen Maße auch uns 

als Interessenvertreter auf 

Konzernebene“, stellt der 

KBR-Vorsitzende Albert 

Zettl fest.

Dabei ist klar, in einer 

neuen E.ON werden allein in Deutschland die Belegschaftszahlen mit 

rund 40.000 Mitarbeitern mehr als verdoppelt werden. Eine effekti

ve Interessensvertretung kann dementsprechend nur funktionieren, 

wenn effektive Mitbestimmungsstrukturen auf den Weg gebracht 

werden, die die Interessen aller zukünftigen Mitarbeiter in Deutsch

land im Blick haben.

Eigentlich eine einfache, eine klare Aufgabe, die hier auf die beiden 

Konzernbetriebsräte in innogy und E.ON zukommt. Darüber hinaus 

ist aber auch klar, dass beide Konzerne eine eigene Mitbestimmungs

kultur und dementsprechende eigene Vorgehensweisen entwickelt 

haben. Was ist zielführender? Mitbestimmung nach Recht und Gesetz, 

bewahrend und verteidigend oder Mitbestimmung auf sozialpartner

schaftlichen Grundsätzen, gestaltend und zukunftsgerichtet? 

„Diese zukünftige Belegschaftsvertretung auf sozialpartnerschaft

lichen und nachhaltigen Grundsätzen muss nun gemeinsam auf 

den Weg gebracht werden, dass erwarten unsere Kolleginnen und 

Kollegen aus beiden Konzernen von uns!“ bringt es Albert Zettl auf 

den Punkt.

Bereits im Herbst diesen Jahres, zum sogenannten Day 1, brau

chen wir funktionierende und arbeitsfähige Konzernmitbestimmung

strukturen, die wir bis dahin sowohl für den KBR der E.ON SE und 

gegebenenfalls auch für einen Teilkonzernbetriebsrat innogy auf den 

Weg bringen müssen.

„Die nächsten Jahre werden in der neuen E.ON durch viele 

Änderungen geprägt sein“, fasst es Zettl zusammen. Wir brauchen 

dazu gemeinsame Regeln und Rahmenbedingungen, die das beste 

für beide Belegschaften im Auge haben und Menschen aus beiden 

Konzernen, die sich diesem gemeinsamen Ziel verschreiben, dann 

werden wir dieser Mammutaufgabe gerecht werden.

Volker Stüber betonte in der anschließenden Diskussion, es sei 

wichtig, dass sich in dem Prozess alle mitgenommen fühlen. Weder 

die Beschäftigten von innogy noch die E.ONBeschäftigen dürf

ten sich als „Verlierer“ fühlen und den Eindruck bekommen, ihre 

Interessen werden nicht ernst genommen. Es komme auf eine kluge 

Vorgehensweise und das gemeinsame Übernehmen von Verantwor

tung an.

Zettl entgegnete, dass deshalb das gemeinsame Arbeiten in einer 

verbindlichen, zukunftsgerichteten Struktur elementar sei. „Wir 

lernen uns am besten beim gemeinsamen Arbeiten kennen und 

können so Vertrauen aufbauen“, sagte er.

Die Vorschläge des KBR werden derzeit zur weiteren Konkreti

sierung und Umsetzung diskutiert und in den zuständigen Gremien 

vorangetrieben.

Aus dem KBR: Gemeinsame Strukturen schaffen und Verantwortung für alle übernehmen

Volle Aufmerksamkeit: Vertrauensleute und Gewerkschafter in Düsseldorf
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 Ver.di-Tarifsekretär Stefan Najda berichtete 

in Düsseldorf über die jüngsten Tarifergebnisse 

in der Energiewirtschaft und kommende Auf-

gaben in der Tarifpolitik. Zuletzt hatte ver.di in 

der TG Private Energie in Baden-Württemberg 

und im AVEU Bereich Tarifabschlüsse erzielt. 

Weitere Infos und Details zu den Abschlüssen 

online unter www.ver-und-entsorgung.verdi.de 

Erfolgreich konnte ver.di seit Oktober ein Ergebnis der Tarifrunde 2018 

umsetzen. Ver.di hatte im Vorjahr zwei zusätzliche Freistellungstage 

durchgesetzt – exklusiv für Gewerkschaftsmitglieder. „Wir haben im 

ver. di Mitgliedernetz eine entsprechende Lernplattform zum Selbst

studium eingerichtet und konnten sehr viele Mitglieder zum Mitmachen 

motivieren und überdies neue Mitglieder gewinnen“, so Stefan Najda.

Najda stellte in seinem Vortrag die Mitgliederumfrage „Jetzt seid 

Ihr gefragt“ vor. Online und auf Papier können die Kolleginnen und 

Kollegen aus der Tarifgemeinschaft Energie die für sie wichtigen Punkte 

in der kommenden Tarifrunde bewerten. Die Ergebnisse der Umfrage 

werden in die Diskussion über die Forderungen für die Tarifrunde 2019 

einfließen. Die Tarifkommission der TG Energie kommt am 7. Mai in 

Hannover zusammen. 

Die Umfrage läuft noch bis zum 10. April. Die Ergebnisse werden in die 

Diskussion über die Forderungen für die Tarifrunde 2019 einfließen. 

Die Tarifkommission der TG Energie kommt am 7. Mai in Hannover 

zusammen.

 Die Empfehlung der Kohlekommission 

müsse nun umgesetzt werden, sagte der Bun-

desfachgruppenleiter Energie und Bergbau, 

Volker Stüber.

Die Empfehlungen der Kohlekommission liegen 

vor. „Jetzt ist die Bundesregierung am Zug, die 

Ergebnisse in ein Gesetz zu überführen“, sagte 

Volker Stüber.

Ver.di will erreichen, dass etwa bei Ausschreibungen für Stillle

gungen von Steinkohlkraftwerken, nur Unternehmen die zuvor einen 

Tarifvertrag für einen sozialverträglichen Kohleausstieg mit ver.di 

abgeschlossen haben, an der Auktionierung teilnehmen dürfen. Der 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht allerdings durchaus 

Problemstellungen bei der gesetzlichen Verankerung dieser Regelung.

Ver.di erwartet dennoch das nun Gesetz wird, was die Kohlekom

mission der Bundesregierung in ihrem Abschlussbericht empfohlen 

hat. „Deshalb müssen wir den Druck aufrecht erhalten“, sagte Stüber. 

Ein Termin mit dem zuständigen Staatssekretär sei bereits für den 

Monat April 2019 vereinbart.

Eine zweite Frage war, welche Auswirkungen die Vergabe des 

Stromnetzes an die landeseigene Berlin Energie auf die Beschäftig

ten haben wird: „Zum einen wird Vattenfall aller Wahrscheinlichkeit 

nach vor Gericht ziehen.“ Stüber, der stellvertretender Aufsichtsrats

vorsitzender bei Vattenfall ist, sagte weiter: „Wir sind nicht gegen 

Rekommunalisierung.“ Aber die Arbeitnehmerrechte müssten in 

vollem Umfang gesichert sein. Wenn die Berlin Energie künftig das 

Netz betreibt, arbeiten die Beschäftigten dann unter den Bedingun

gen des Landes Berlin? Verglichen mit den VattenfallTarifverträgen 

bedeute dass Einkommenseinbußen zwischen 15 und 20 Prozent. 

„Nicht tragbar“, so Stüber, „deshalb brauchen wir für einen mögli

chen Übergang der Beschäftigten an die Berlin Energie tarifvertragli

che Regelungen die den Fortbestand des bislang geltenden Tarifver

trages sichern.“

Gemeinsame Forderungen, gute Abschlüsse

Aus dem Fachbereich: Kohleausstieg muss gestaltet werden
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Die nächsten Termine:

 Am 7. Mai findet die nächste Sitzung 

der Tarifkommission der TG Energie in 

Hannover statt. Auf der Tagesordnung 

steht u. a. die Forderungsaufstellung zur 

kommenden Entgelttarifrunde.

 Alle Mitglieder der lokalen JAV-Gremien 

sind am 21. und 22. Mai zur KJAV-Konfe-

renz nach Essen eingeladen. Zu Gast sind 

der KBR-Vorsitzende Albert Zettl und der 

CEO Johannes Teyssen. 

 Die Verhandlungen für die Entgelt-

tarifrunde sind für den 29. Mai und 

21. Juni geplant.

 Der BFA-Vorstand trifft sich am 23. und 

24. Juli zu einer Klausur in Bayern.  

Das Hauptthema wird hier die Neuauf-

stellung des BFA nach der innogy-Integra-

tion sein.

 Vom 22. bis 28. September findet der 

ver.di-Bundeskongress in Leipzig statt. 

Dort soll u. a. Christoph Schmitz in den 

Bundesvorstand und damit zum Leiter des 

neuen Bereichs A gewählt werden. 

 Die Herbstsitzung des BFA findet am 

28. und 29. Oktober im Waldhotel in 

 Heiligenhaus statt.

 Mitentscheiden
Jede und jeder zählt und kann sich 

 einbringen. Die Gewerkschaft ver.di lebt  

von der Vielfalt und dem Mit einander  

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 

 Urheberrecht.

 Streikgeld
Wenn es hart auf hart 

kommt: Streikgeld bei 

 Arbeitskämpfen.

 Durchblick
Mehr wissen als andere: 

durch bessere Informationen 

und  vielfältige Bildungs-

angebote.

Pluspunkte für ver.di-Mitglieder

 Für die Jugend- und 

Auszubildendenvertretung 

im Konzern (KJAV) berich-

tete Eva Güngerich. 

Nachdem viele Mitglieder 

aus der KJAV ausgeschie

den waren, traf sich das 

frisch gewählte Gremium 

in neuer Besetzung am 

30. Januar zur konstituie

renden Sitzung. Die neue 

KJAV besteht aus 16 fes

ten Mitgliedern. Die neu 

gewählte Vorsitzende Eva 

Güngerich vom Bayernwerk 

wird künftig von ihren Stell

vertreterInnen Fritz Peimann von Avacon, Carolin Laura Schulze von 

E.DIS und Daniel Thiede von e.kundenservice Netz unterstützt. Neuer 

Schriftführer ist Max Grage von der SchleswigHolstein Netz AG. „Es 

ist gut und wichtig zu sehen, dass es zwar einen großen Wechsel 

in der KJAV gab, dass aber dadurch die gute Arbeit keinen Abbruch 

erfährt“, sagte Stefan Najda. Die neuen Mitglieder in die Arbeit der 

KJAV einzuführen, sei eine der großen Aufgaben in der nächsten Zeit, 

so Eva Güngerich.

„Einen großen Raum wird auch die Vorbereitung der E.ON 

KJAVKonferenz einnehmen, die am 21. und 22. Mai stattfindet“, 

so die neue Vorsitzende weiter. Dort wird es unter anderem um die 

Vorbereitung der Tarifrunde gehen. Die Jugend wird ihre Themen wie 

gewohnt in die Tarifrunde einbringen. „Wir sind derzeit unterwegs 

und befragen unsere Azubis, was für sie in der Tarifrunde wichtig ist, 

beispielsweise mehr Geld oder die Entfristung.“ Dazu werden die jun

gen Kolleginnen und Kollegen zunächst vor Ort befragt und die Resul

tate in die regionalen Tarifausschüsse weitergegeben. Die Ergebnisse 

will die Jugend in der Tarifkommissionssitzung im Mai vorstellen. Die 

Tarifrunde soll auch wieder verstärkt zur Mitgliederwerbung genutzt 

werden. „Wir sind da auf einem guten Weg und haben in der letzten 

Zeit neue Mitglieder gewinnen können.“

Jugend und Auszubildende: Neue Gesichter und Kontinuität 

 Online Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de
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