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Der ver.di-Bundeskongress vom 22. bis 28. September 2019 in Leipzig 
hat zahlreiche zukunftsgerechte Beschlüsse gefasst. Doch Abschied und 
Kontinuität überlagerten alles: Nach 18 Jahren verlässt Frank Bsirske
das Steuerrad, und Frank Werneke übernimmt. Der ist freilich kein 
Unbekannter: Seit 2002 bereits stand er dem Bundesvorsitzenden als 
Stellvertreter zur Seite. Damit ist die Kontinuität gesichert.

 „In diesem Sinne: Macht es gut.“ 
Unter dem stehenden Applaus der et-
wa 1000 Delegierten des Bundeskon-
gresses verließ ein sichtlich bewegter 
Frank Bsirske das Rednerpult – und 
gleichzeitig seinen gewohnten Sitz in 
den Reihen der ver.di-Vorstandsmit-
glieder. Er übergab das Steuerrad an 
Frank Werneke, bislang bereits sein 
Stellvertreter im letzten Bundesvor-
stand und Leiter des Fachbereiches 
Medien, Kunst und Industrie, dazu zu-
ständig für die Bereiche Selbstständi-
ge, Mitgliederentwicklung, Finanzen, 
Finanzorganisation, Vermögens- und 
Beteiligungsverwaltung. Also eine m, 
der sich auskennt in den Belangen der 

Gewerkschaft ver.di. Das sahen auch 
die Delegierten so. Sie wählten ihn mit 
 92,7 Prozent zum neuen Vorsitzenden.

Mit  96,6 Prozent ein ähnliches Er-
gebnis erhielt auch Christoph Schmitz, 
in Zukunft zuständig unter anderem 
für den Fachbereich Ver- und Entsor-
gung als Nachfolger von Andreas 
Scheidt, der nicht mehr kandidierte. 
Schmitz wird nach der beschlossenen 
Umstrukturierung im Bundesvorstand 
auch verantwortlich sein für die Fach-
bereiche Finanzdienstleistungen, Me-
dien, Kunst und Industrie, Telekom-
munikation, Informationstechnolo-
gie, Datenverarbeitung, Innovation 
und gute Arbeit. 

Im Zentrum der unter dem Motto „Zu-
kunftsgerecht“ beschlossenen Anträ-
ge stand die Auseinandersetzung mit 
den Herausforderungen der Digitali-
sierung – natürlich für die Beschäf-
tigten in den Branchen von ver.di.  
„Rationalisierungsschübe müssen 
durch gezielte Förderung  arbeits-
platzschaffender Innovationen und 
automatisierungsresistenter Tätig-
keiten, sowie eine Umlenkung von 
Produktivitätsgewinnen und „Auto-
matisierungsdividenden“ in gesell-
schaftliche Bedarfsfelder, steigende 
Masseneinkommen und Arbeitszeit-
verkürzungen abgefedert werden “, 
heißt es etwas sperrig im Leitantrag 
zu diesem Thema. Was gemeint ist: 
Die immensen  Produktivitätsgewinne  
durch Digitalisierung und Künstliche 
Intelligenz müssen  entsprechend 
auch an die Beschäftigten weiterge-
geben werden – und Arbeitslosigkeit 
muss verhindert werden. Schließlich 

steht fa st jeder zweite Arbeitsplatz 
zur Disposition.

Klimaschutz war ein weiterer 
Schwerpunkt der Debatten. Nicht erst 
seit „Fridays for Future“ hat ver.di das 
Thema bearbeitet. Schließlich trägt 
die Energiewirtschaft durch die Ener-
giewende seit Jahren wesentlich da-
zu bei. 

Gute Arbeit und gute Dienstleistun-
gen – beides gehört zusammen. Die-
ses Thema beherrschte ebenfalls die 
Debatten. Denn mit schlecht bezahl-
ten, wenig attraktiven Arbeitsplätzen 
können die notwendigen Dienstleis-
tungen nicht in der erforderlichen 
Qualität erbracht werden. Das bedeu-
tet gute tarifliche Absicherung der 
Beschäftigten oder, wo dies nicht 
geht, eben Mindestlohn wie in der 
Abfallwirtschaft. Insgesamt diskutier-
ten  die Delegierten mehr als tausend 
Anträge.

Siehe Seite 3

Weltweit größte Wasserstoff-Elektrolyse entsteht in Hamburg 
 Hamburg stellt Fläche zur Verfügung 

– Bund und EU förder n das Projekt  
Die weltweit größte Wasser-

stoff-Elektrolyse soll im Hamburger 
Hafen entstehen. Sie soll eine Leistung 
von 100 Megawatt haben. Der Ham-
burger Wirtschaftssenator Michael 
Westhagemann (parteilos) sagte, die 
Gespräche mit potenziellen Kunden 
und Investoren seien bereits weit vo-

rangeschritten. Noch in diesem Jahr 
solle die Entscheidung über den Bau 
der Anlage fallen. Westhagemann: 
„Ich will einen solchen Leuchtturm 
hier in Hamburg und in Norddeutsch-
land sehen.“ Der Bau der Anlage wer-
de einen dreistelligen Millionenbetrag 
kosten und soll durch Fördermittel 
vom Bund und der EU ermöglicht wer-
den. Hamburg will die notwendige 

Fläche bereitstellen. Hintergrund für 
den Vorstoß des Senators sind die 
Energiewende  und die aktuelle Klima-
politik, die unter fehlenden Speicher-
möglichkeiten für Strom krankt. Spe-
ziell in den norddeutschen Bundes-
ländern, aber auch in den Niederlan-
den mehren sich in letzter Zeit Stimmen 
und Initiativen, die auf Wasserstoff als 
einen wesentlichen Energieträger der 

Zukunft setzen. Eine gemeinsame 
Wasserstoffstrategie der Nord-Länder 
ist in Arbeit. Der Wasserstoff könnte 
regenerativ mit Offshore-Windstrom 
auf See oder an Land erzeugt und an-
schließend in Kavernen gespeichert 
oder unmittelbar verwendet werden. 
Damit könnten die auf der Nordsee 
erzeugten Strommengen effektiver 
genutzt werden.
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Vertrauensleute verteilen Urlaubstüte 
Rheinenergie: Gelungene Aktion braucht immer viele Engagierte 

Eine gute Aktion hat einen 
Initiator – vielleicht auch zwei. 
Damit eine Aktion aber wirklich 
gut wird, dazu braucht es viele 
Engagierte, die die Ursprungsidee 
umsetzen und mit Leben füllen. 
Ist das der Fall, dann wird aus 
einer Idee eine Aktion, die allen 
Beteiligten noch lange positiv im 
Gedächtnis bleibt. 

  So geschehen im Sommer bei der 
Rheinenergie. Die Vertrauensleute 
waren sich einig: „Wir brauchen eine 
gute Aktion“, erinnert sich Frauke 
Bendokat von ver.di. Der Hintergrund: 
Den Vertrauensleuten ging es darum, 
im Betrieb mal wieder als ver.di sicht-
bar zu sein, als ver.di präsent zu sein. 
Vor allem vor und nach der Betriebs-
versammlung, die auf Mitte Juni ter-
miniert war. 

Die Idee, die geboren wurde, lau-
tete: Wir nehmen einen Würstchen-
wagen, bestücken ihn aber nicht mit 
Würstchen, sondern mit Fächern 
gegen die Hitze, mit Frisbee-Scheiben, 
mit Handtüchern – eben mit Dingen, 

die im Sommer, im Urlaub nützlich 
sind. Wir stellen Liegestühle auf und 
bauen ein kleines Planschbecken. Und 
wir schenken den Kolleginnen und 
Kollegen ein Tütchen Urlaub: Darin 
verstaut war nicht nur Lippenpflege 
mit Lichtschutzfaktor, sondern auch 

jede Menge Informationen rund um 
den Urlaub. Wie haben sich die Ur-
laubstage entwickelt, wer hat sie er-
kämpft, wer darf nun wann und wie 
lange in Urlaub gehen. Und es wurde 
Eis verteilt. 

„Die Aktion wurde durchweg posi-
tiv aufgenommen“, bilanziert Bendo-
kat: „Alle hatten viel Spaß“ – die Ak-
tiven wie auch die Kolleginnen und 
Kollegen, die mit der Urlaubs-Aktion 
überrascht wurden. 

Der Erfolg war aber nur möglich, 
weil die Aktion gut vorbereitet war, 
ist sich Bendokat sicher. Weil viele 
Freiwillige mitmachten und so die 
Arbeit auf viele Köpfe verteilt werden 
konnte. „Wir haben To-do-Listen er-
stellt und so aufgeteilt, was zu tun 
war. So gab es nicht wirklich Stress 
und der Spaß behielt die Oberhand.“  
Diese Freude übertrug sich auch auf 
die Kolleginnen und Kollegen – die 
die Urlaubstüte samt den Infos gerne 
in Empfang nahmen und sich mit den 
Aktiven über Gewerkschaftsarbeit in-
formierten.            

Jana Bender 

Gute Arbeit ohne Druck 
Aktionswoche 11. bis 15. November

 Die Vorbereitungen für die nächste 
ver.di-Aktionswoche laufen bereits: 
Zwischen dem 11. und dem 15. No-
vember wollen ver.di-Vertreterinnen 
und ver.di-Vertreter in den Betrieben 
mit den Kolleginn en und Kollegen 
über Gute Arbeit diskutieren. Das 
Motto der Aktionswoche lautet: Gute 
Arbeit ohne Druck. 

Denn menschengerechte Arbeit 
schädigt nicht die körperliche und 
psychische Gesundheit der Beschäf-
tigten. Sie beeinträchtigt nicht das 

psychosoziale Wohlbefinden, und sie 
leistet einen Beitrag zur Persönlich-
keitsentwicklung im Sinne der Entfal-
tung ihrer Potenziale und Förderung 
ihrer Kompetenzen. Doch in den Be-
trieben und Verwaltungen ist Gute 
Arbeit alles andere als eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Und weil jeder ein Recht auf Gute 
Arbeit hat, ist es unsere Aufgabe, zu 
sensibilisieren und uns dafür stark zu 
machen, dass Gute Arbeit Wirklichkeit 
wird.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 Klimaschutz ist derzeit in aller Mun-

de. Das Bundeskabinett hat ein milliar-
denschweres Maßnahmenpaket be-
schlossen, mit dem die Klimaziele für 
2030 noch erreicht werden sollen  – 
immerhin eine CO2-Reduktion von 55 
Prozent gegenüber 1990. Erfreulich 
ist, dass endlich auch Maßnahmen in 
denjenigen Sektoren beschlossen wur-
den, in denen bislang nichts oder viel 
zu wenig geschah: Gebäude und vor 
allem Verkehr. Während der Energie-
sektor bereits bis heute planmäßig 
reduziert hat und mit dem beschlos-
senen Kohleausstieg sein Sektorziel 
von mehr als 60 Prozent bis 2030 sicher 
erfüllen wird, ist insbesondere beim 
Verkehr bislang nicht die Spur einer 
Reduktion erkennbar. Ein „Weiter so“ 
hätte bedeutet, dass im Verkehr das 
ohnehin schon reduzierte Sektorziel 
einer 40prozentigen Reduktion gegen-
über 1990 garantiert nicht annähernd 
erreicht  – und damit auch das Gesamt-
ziel krachend verfehlt würde. Eine er-
neute Blamage Deutschlands vor der 
ganzen Welt, kann doch schon das im 
Jahr 2010 für 2020 gesetzte Ziel einer 
 40-prozentigen Reduktion nach Ein-
geständnis der Bundesregierung nicht 
mehr erreicht werden.

Nun kommt Bewegung in die Sache. 
Nicht dass es dann am Ende etwa im 

Jahr 2028 heißt, um eine drohende 
Blamage im Verkehr zu kompensiere n, 
müsse halt die Energiewirtschaft deut-
lich mehr als gesetzt erreichen, bei-
spielsweise neben den Kohle- auch die 
Gaskraftwerke abschalten, die wir für 
die Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit ohne Zweifel brau-
chen. Dennoch bleiben Zweifel, ob die 
Prioritäten im Verkehr richtig gesetzt 
sind. Wieder wird das Förder-Füllhorn 
vorwiegend über dem Individualver-
kehr ausgeschüttet, der Kauf von Elek-
tro-Fahrzeugen wird hoch subventio-
niert und die Errichtung von Ladesäu-
len entsprechend vorangetrieben. Das 
kann, wenn der Ausbau der erneuer-
baren Energien weiter voranschreitet 
und wie geplant bis 2030 einen Anteil 
von rund zwei Drittel der Stromerzeu-
gung erreichen sollte, Treibhausgas-
emissionen reduzieren – doch derzeit 
dümpelt deren Ausbau vor sich hin, 
der Bau einer neuen Windanlage wird 
mittlerweile ebenso von „Bürgerini-
tiativen“ bekämpft wie der Bau der 
für den Transport benötigten Strom-
netze. Und die Brennstoffzellentech-
nologie, die auch im Verkehr der Zu-
kunft eine Rolle spielen könnte, wenn 
grünes Gas ausreichend zur Verfügung 
steht, fristet nach wie vor ein Mauer-
blümchendasein. 

Was gänzlich fehlt, ist ein Ausbau-
konzept für den ÖPNV in den Städten 
und ein Aufbaukonzept für den ÖPNV 
auf dem Land. Da werden die Kom-
munen und Landkreise weiterhin im 
Stich gelassen, sie allein können selbst 
dort, wo der Querverbund noch halb-
wegs funktioniert, die notwendige 
Angebotsverbesserung nicht wuppen. 
Schön, dass Elektrobusse und sogar 
Wasserstofffahrzeuge im Einzelfall 
bezuschusst werden, doch Modellver-
suche werden die Verkehrswende 
nicht ausreichend voranbringen. 

Und der Kohleausstieg? Er soll um-
gesetzt werden, die Bundesregierung 
arbeitet an entsprechenden Gesetzen 
– doch leider ist die soziale Absiche-
rung der Beschäftigten, mit der wir 
als Gewerkschaften die Zustimmung 
zum Kohleausstieg untrennbar ver-
bunden haben, dabei zum Stiefkind 
mutiert. Im ersten Entwurf eines Ge-
setzes zum Steinkohleausstieg aus 
dem Wirtschaftsministerium wird die 
Forderung der Kommission, nach der 
Anbieter eine n Absicherungstarifver-
trag mit ver.di abgeschlossen haben 

müssen, mit keiner Silbe erwähnt. Und 
das Anpassungsgeld für ältere Be-
schäftigte zumal in der Steinkohle-
wirtschaft steht ebenfalls in den Ster-
nen.  

Das gilt auch für den weiteren Aus-
bau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK), den notwendigen Eckstein für 
die Energiewende zwischen Strom- 
und Wärmeversorgung. Das Wirt-
schaftsministerium hat jetzt den End-
bericht zur Evaluierung des KWK-Ge-
setzes  vorgelegt und Eckpunkte zur 
Weiterentwicklung nach 2025  fest-
gelegt. Darin soll der Anteil der KWK 
an der regelbaren Stromerzeugung 
weiter steigen. 

Die Förderung neuer Anlagen soll 
an innovative Konzepte geknüpft wer-
den, die eine Integration der Wärme 
aus erneuerbaren Quellen ermögli-
chen. Das ist solange gut, wie gleich-
zeitig auch der Anschluss neuer Kun-
den durch Ausbau der Wärmenetze 
und Wärmespeicher gefördert wird. 
Das muss aber noch durchgesetzt 
werden. 

Nach dem Bundeskongress, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, ist vor dem 
Bundeskongress. Packen wir es an.

 Euer 
Reinhard Klopfleisch
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Was gänzlich fehlt, ist ein 

Ausbaukonzept für den 

ÖPNV in den Städten und 

ein  Aufbaukonzept für den 

ÖPNV auf dem Land.
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Neue Handlungs-
hilfen für Betriebsräte 
jetzt bestellbar 
Um der wichtigen Aufgabe als 
Interessenvertretung gerecht 
werden zu können, hat ver.di die 
Handlungshilfe „Die Betriebs-
vereinbarung“ für neue und 
wiedergewählte Betriebsräte er-
stellt. Sie bietet sowohl einen 
Überblick über rechtliche und 
praktische Fragen bei der Gestal-
tung von Betriebsvereinbarungen 
als auch praktische Hinweise zur 
methodischen Vorgehensweise 
der Gremien. 
Des Weiteren gibt es eine über-
arbeitete Neuauflage der Hand-
lungshilfe „Leitfaden für den 
Wirtschaftsausschuss“. Sie bie-
tet einen Überblick über rechtli-
che und praktische Fragen bei der 
Errichtung des Wirtschaftsaus-
schusses ,  stellt dessen Aufgaben 
und Rechte sowie die Durchset-
zung dieser Rechte dar und gibt 
Hilfestellung und Anregungen als 
Grundlage für  Betriebsräte-Ar-
beit.
Diese und viele andere  Hand-
lungshilfen können ver.di-Mitglie-
der im Mitgliedernetz bestellen.

www.verdi-gute-arbeit.de

Name

Aktionswoche 



ver.di: Weichen richtig stellen 
Bundeskongress billigt energiepolitisches Programm des Fachbereichs

Als Teil des wirtschaftspolitischen Leitantrags hat der ver.di-Bundes-
kongress in Leipzig einen richtungsweisenden Beschluss zur Weiter-
entwicklung der energiepolitischen Grundsätze der Gewerkschaft ver.di 
gefasst. Eingebettet in ein Bekenntnis zu den globalen, europäischen 
und nationalen Zielen des Klimaschutzes umreißt der Beschluss die 
Aufgaben der nächsten Jahre, um die Energiewende zum Erfolg zu 
führen. Der Beschluss im Wortlaut: 

 Mit dem Ergebnis der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung (WSB)“ liegt seit Anfang 
2019 ein gesellschaftlicher Konsens 
für einen geregelten Ausstieg aus der 
Kohleverstromung vor. Die Gewerk-
schaft ver.di unterstützt diesen Kon-
sens. Wird dieses Ergebnis 1:1 umge-
setzt, können die Klimaziele im Sektor 
der Energieversorgung sicher und 
 sozial verträglich erreicht werden. Die 
Klimaziele des von der Bundesregie-
rung beschlossenen Klimaschutzplans 
2050 müssen darüber hinaus für alle 
Sektoren eingehalten werden, 2050 
muss Deutschland klimaneutral sein. 
Dabei kommt der Sektorenkopplung 
eine entscheidende Rolle zu, wenn es 
gelingt, die regenerative Stromerzeu-
gung effi zient mit den anderen be-

troffenen Sektoren Verkehr, Industrie 
oder Wärmeversorgung zu verzahnen. 

Die Energiewende hat in den letzten 
Jahren Fahrt aufgenommen. Der 2000 
beschlossene und 2011 bekräftigte 
Atomausstieg verläuft planmäßig – für 
die Endlagerung des Atommülls wur-
de eine rechtsgültige Vereinbarung 
getroffen. Die erneuerbaren Energien 
erzeugen derzeit fast 40 Prozent des 
Stroms. Das Ziel der Bundesregierung, 
bis 2030 rund zwei Drittel des Stroms 
regenerativ zu erzeugen, kann erreicht 
werden. ver.di hat die Energiewende 
seit langem als umwelt- und klima-
politisch notwendig erkannt und in 
ihren Beschlüssen unterstützt (zuletzt 
im Beschluss des Gewerkschaftsrates 
aus dem Jahr 2016). Daran knüpft 
dieser Beschluss nahtlos an. 

ver.di betont erneut, dass die Ener-
giewende  sozial verträglich ausge-
staltet werden muss; dies beinhaltet, 
dass die vom Ausstieg aus der Kohle-
verstromung betroffenen Beschäftig-
ten in den Stein- und Braunkohle-
kraftwerken und im Tagebau umfas-
send und vollständig abgesichert 
werden  müssen  – und Strom, Wärme 
und Mobilität müssen auch für Ge-
ringverdiener erschwing-
lich bleiben. Die Versor-
gungssicherheit muss auf 
dem derzeit hohen Niveau 
garantiert bleiben. 

Sollen die umwelt- und 
klimapolitischen Ziele er-
reicht werden, braucht es 
eine konsistente politische 
Rahmensetzung. ver.di hat 
bereits im Beschluss von 
2016 darauf hingewiesen, 
dass es an einer derartigen konsisten-
ten Politik noch vielfach  mangelt. 
Nicht zuletzt das Eingeständnis der 
Bundesregierung, die Klimaschutz-
ziele für 2020 nicht erreichen zu kön-
nen, bestätigt diese Einschätzung. 

Müssen die Beschäftigten 
die Zeche zahlen? 
Steinkohleausstiegsgesetz: ver.di fordert Nachbesserungen 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat Anfang September 2019 einen 
Arbeitsentwurf für ein Steinkohleausstiegsgesetz vorgelegt. Der Ent-
wurf enthält noch viele Leerstellen und ist deshalb als erstes Gerüst zu 
verstehen, an dem sich die Diskussionen entlang hangeln sollen. Jetzt 
schon klar: Ohne wesentliche Verbesserungen für die betroffenen Be-
schäftigten wird ver.di dem Gesetz nicht zustimmen. 

 Der Entwurf versucht, die Vorgabe 
der Kommission Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung (WSB)  zum 
Ausstieg aus der Steinkohle über ein 
Ausschreibungsverfahren umzuset-
zen. Dabei werden ab 2020 jährliche 
Schritte angestrebt, mit dem von der 
Kommission vorgegebenen Zielni-
veau. Danach sollen im Jahr 2022 noch 
15 Gigawatt Steinkohlekraftwerke 
laufen, Ende 2029 noch 8 Gigawatt, 
und Ende 2038 wird spätestens das 
letzte Steinkohlekraftwerk abgeschal-
tet sein.  

Des Weiteren legt der Entwurf das 
von der Kommission vorgeschlagene 
Prinzip fest, dass das jeweilige Ziel-
niveau durch Ausschreibungen er-
reicht werden soll, bei denen die Be-
treiber gleichsam ihren „Preis“ bieten, 
zu dem sie bereit sind, zum fixierten 
Termin abzuschalten. Die für die Aus-
schreibung geeigneten Anlagen wer-

den beschrieben, sowie die rechtliche 
Verpflichtung, bei einem Zuschlag 
auch tatsächlich abzuschalten, fixiert. 

Der zweite Teil des Entwurfes legt 
die Gebotstermine fest: Der erste wä-
re danach schon der 1. Juni 2020, 
dann jeweils der 1. März eines jeden 
Jahres bis 2038.  Interessant wird es 
im Paragrafen 13. Er  beschreibt die 

Anforderungen an die Gebote, Para-
graf 15 regelt umgekehrt den Aus-
schluss von Bietern. Wichtig ist auch 
Paragraf 18, in dem ein Höchstpreis 
für die Ausschreibungen festgelegt 
wird, der in den Jahren 2020 bis 2022 
konstant, dann jährlich abfallend fest-
gelegt werden soll. 

Teil 3 versucht die Synchronisierung 
der Ausschreibungsergebnisse mit der 
Reduktionsverpflichtung der Stein-
kohle zu regeln. Besonders interessant 
ist Paragraf 34. Er legt fest, was ge-
schieht, wenn die im Jahr X festge-
legten Abschaltungen die Versor-
gungssicherheit in einer Region oder 

im gesamten Bundesgebiet gefährden 
sollten – weil nicht ausreichend ver-
lässliche Kapazität zur Verfügung 
steht, um mögliche Schwankungen 
der Einspeisung erneuerbarer Ener-
gien auszugleichen. Dies muss die 
Bundesnetzagentur feststellen. Dann 
geht es lapidar weiter: „Im Falle einer 
drohenden Gefährdung der Sicherheit 
und Zuverlässigkeit kann die Reduk-
tionsmenge für das jeweilige Zieljahr 
angepasst oder sogar ausgesetzt wer-
den.“ 

So weit so gut. Die Versorgungs-
sicherheit war bekanntlich auch nach 
den Vorstellungen der Kommission 
WSB in jedem Fall  aufrechtzuerhalten. 
Was die Kommission allerdings eben-
so unmissverständlich festgelegt hat, 
ist die soziale Absicherung der Be-
schäftigten in den jeweils zur Abschal-
tung vorgesehenen Kraftwerken. 

Doch davon ist leider an keiner Stelle 
des Gesetzentwurfes die Rede. „Es 
erstaunt mich doch sehr“, so ver.di 
 Bundesvorstandsmitglied Andreas 
Scheidt, der auch Mitglied der Kom-
mission war, „dass das zuständige 
Referat im Bundeswirtschaftsministe-
rium diese Position der Kommission 
WSB nicht entsprechend eingearbeitet 
hat. Wir müssen dies als Indiz dafür 
deuten, dass die Absicherung der Be-
schäftigten im Ministerium derzeit 
noch nicht die Aufmerksamkeit ge-
nießt, die ihr zustehen muss.“

Die Gewerkschaft ver.di wird sich 
in den nächsten Wochen in Gesprä-
chen mit den politisch Verantwortli-
chen dafür einsetzen, dass hier nach-
gebessert wird. Scheidt unmissver-
ständlich: „Ansonsten können wir 
dem Kohleausstieg nicht zustimmen.“
 Reinhard Klopfleisch
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  Die Anforderungen an die Gebote in Paragraf 13 müssen erweitert wer-
den, etwa durch den erforderlichen Nachweis eines Tarifvertrages für die 
Beschäftigten im Falle der Gebotserteilung

  Das Gleiche gilt spiegelverkehrt für Paragraf 15: Ausschluss von Bietern 
im Falle, dass kein derartiger Tarifvertrag vorliegt.

  Zusätzlich sollte der Paragraf 18 (Höchstpreis für Ausschreibungen) einen 
notwendigen Sockel (Euro pro betroffenen Beschäftigten) definieren, der 
einheitlich auf den Gebotshöchstpreis gelegt wird, um die Absicherung 
der Beschäftigten einheitlich zu regeln.
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 Die Vorschläge der Kommission 
WSB sind vollständig umzusetzen. 
Dies beinhaltet die Ausarbeitung ei-
nes verbindlichen Ausstiegsplans und  
umfassende Regelungen für die be-
troffenen Beschäftigten in den Stein- 
und Braunkohlekraftwerken und den 
Tagebauen. Kündigungen sind aus-
zuschließen. Für ältere Beschäftigte 
sind gesetzliche Vorruhestandsrege-
lungen ohne fi nanzielle Einbußen zu 
vereinbaren, jüngere Beschäftigte 
müssen ausreichende Qualifi kations-
angebote erhalten. Dies muss tarif-
vertraglich vereinbart werden. 
 Der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien im Strombereich muss planmä-

ßig weiter betrieben werden, das Ziel 
der Bundesregierung, bis 2030 rund 
zwei Drittel des Stromes aus regene-
rativen Quellen zu erzeugen, muss 
eingehalten werden. Das Erneuer-
bare  Energien-Gesetz ist entspre-
chend  weiterzuentwickeln.
  Eng verwoben mit dem Ausbau der 

Erzeugung aus Wind und Solarener-
gie muss die Infrastruktur der Strom-
erzeugung ausgebaut und angepasst 
werden. 
Dies beinhaltet den Aus- und Umbau 
der Übertragungs- und Verteilnetze, 
den Ausbau von Speicherkapazitäten 
sowie die Bereitstellung von flexiblen 
Reserve-Kraftwerks kapazitäten auf 

Gasbasis – wo immer es geht in 
Kraft-Wärme-Kopplung.
  Speichersysteme sollten von un-

sachgemäßen Belastungen befreit 
werden; innovative Speicherverfah-
ren müssen angemessen gefördert 
werden. 
 Die Einführung eines Kapazitäts-

marktes für flexibel einsetzbare 
Stromerzeuger und Stromspeicher 
sollte im Hinblick auf die Versor-
gungssicherheit geprüft werden. 
 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

muss als effiziente Technik der Sek-
torenkopplung langfristig weiter ge-
fördert werden; das bestehende 
KWK-Gesetz muss  modernisiert und 

mindestens bis 2030 verlängert 
 werden. 
 Die Möglichkeiten der Sektoren-

kopplung zwischen regenerativer 
Stromerzeugung, Wärme und Ver-
kehr müssen auch mit innovativen 
Systemen erschlossen werden. Dabei 
ist technologieoffen zu verfahren. 
Elektrifizierung der Wärmeversor-
gung und der Mobilität ist ebenso zu 
fördern wie der Erhalt und Umbau 
der Gasinfrastruktur bei gleichzeiti-
gem Ersatz von Erdgas durch CO2-frei-
es synthetisches Gas (Power-to-X). 
 Mit den für die Energiewende not-

wendigen Maßnahmen zum Ausbau 
der Energie-Infrastruktur sind in den 

nächsten Jahren erhebliche Investi-
tionen verbunden. Der Aufwand 
muss so gestaltet sein,  dass Strom, 
Wärme und Mobilität auch für Haus-
halte mit geringem Einkommen be-
zahlbar bleiben. 
 Das System der Energiebesteue-

rung gehört auf den klimapolitischen 
Prüfstand. Die Stromsteuer ist abzu-
schaffen; d ie Einführung einer 
CO2-Steuer auf alle nicht dem Emis-
sionshandel unterliegenden Energie-
systeme ist zu prüfen mit dem Ziel 
einer einkommensneutralen Gestal-
tung. Dabei sollten Haushalte mit 
geringem Einkommen überpropor-
tional entlastet werden. 
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Rohstoffwende nicht genug abgebildet 
ver.di sieht in der neuen Abfallrahmenrichtlinie aber eine gute Basis für die Diskussion 

Die Pläne der Bundesregierung zur Umsetzung der Abfallrahmenricht-
linie der Europäischen Union sind für ver.di eine gute Basis für die 
weitere Diskussion. Nicht mehr aber auch nicht weniger. In verschiede-
nen Punkten aber müsse der Entwurf einerseits konkretisiert werden, 
andererseits gehen ver.di verschiedene Regelungen nicht weit genug. 
Auch der BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft bewertet den Referentenentwurf als zu wenig 
ambitioniert. Die Rohstoffwende werde nicht hinreichend abgebildet, 
argumentiert der Verband. Das überrasche, da die Rohstoffwende ein 
wichtiger Baustein im Klimaschutz sei. 

 Anfang August hatte das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) den 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie 
der Europäischen Union veröffentlicht. 
Die zentrale Regelung dieses Gesetzes 
ist die Novellierung des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG). Mit der No-
vellierung des KrWG wird der erste 
Schritt zur Umsetzung des „EU-Legis-
lativpakets zur Kreislaufwirtschaft“ 
vollzogen, mit dem die EU im Jahr 

2018 wichtige Maßnahmen zur För-
derung der Kreislaufwirtschaft sowie 
zur Verbesserung des Ressourcen-
schutzes festgelegt hat. Gegenstand 
der Umsetzung sind die Abfallrahmen-
richtlinie und einzelne Regelungen der 
Einweg-Kunststoff-Richtlinie. Die Um-
setzung des EU-Rechts wird dabei zum 
Anlass genommen, auch das nationa-
le Kreislaufwirtschaftsrecht weiterzu-
entwickeln. Aufbauend auf den Rege-
lungen des Gesetzes, liegt der Schwer-
punkt in einem Ausbau der Abfallver-

meidung, einer Verstärkung des 
Recyclings und der verbesserten 
Schließung von Kreisläufen. 

ver.di begrüßt unter anderem, dass 
künftig auch die Sortierung der Ab-
fälle zur Abfallbewirtschaftung gehört. 

Damit gelten auch in dieser Teilbran-
che die Mindestlöhne der Abfallwirt-
schaft. Als problematisch bewertet die 
Gewerkschaft, dass mit der Neurege-
lung die bestehende Verpfl ichtung zur 
Wiederverwertung und zum Recycling 

von Siedlungsabfällen aufgeweicht 
wird: Derzeit gilt eine Wiederverwer-
tungsquote von 65 Prozent. Künftig 
gelten 50 Prozent. Erst zum 1. Januar 
2035 sollen es wieder 65 Prozent sein. 
Diese Verschiebung bringt für ver.di 
möglicherweise schwerwiegende 
Nachteile für all die Unternehmen mit 
sich, die im Hinblick auf die bestehen-
de Rechtsordnung bereits umfangrei-
che Investitionen getätigt haben. Ar-
beitsplätze, die geschaffen wurden, 
damit die derzeit geltende Verpfl ich-
tung eingehalten wird, könnten wie-
der abgebaut werden. Ferner ist es für 
ver.di unverständlich, dass in die Neu-
fassung die EU-Regelung aufgenom-
men wird, wonach vom Januar 2035 
höchstens zehn Prozent des Siedlungs-
abfalls auf die Deponie gebracht wer-
den sollen. „Es sollte hierzulande Kon-
sens sein, dass Siedlungsabfälle nicht 
auf Deponien gehören“, heißt es in 
der Stellungnahme.

Nur die Stromerzeugung hat bis-
lang eine klare Agenda, um ihre 
Sektorziele für den Klimaschutz 
umzusetzen – bis 2030 sollen 
knapp zwei Drittel des CO2-Aus-
stoßes des Jahres 1990 einge-
spart werden, und spätestens 
2038, so will es die Kohlekommis-
sion, soll das letzte Kohlekraft-
werk seinen Dienst quittieren. 
Hier gibt mittlerweile der europa-
weit eingeführte Emissionshandel 
den Takt vor. 

 Anders in den Sektoren Gebäude, 
Teile der Industrie, Landwirtschaft und 
vor allem Verkehr. Hier fehlen bislang 
konkrete Vorgaben, um die Sektor-
ziele des Klimaschutzplans 2050 zu 
erreichen. Nicht zuletzt „Fridays for 
Future“ unterstreicht die Dringlichkeit 
des Problems. Jetzt liegen Vorschläge 
auf den Tisch. Prinzipiell gibt es zwei 
Wege, die Bereiche, die bislang nicht 
dem Emissionshandel unterliegen, zu 
Anstrengungen zu zwingen: Erhebung 
einer CO2-Steuer oder Ausdehnung 
des Emissionshandels auf diese Be-
reiche.

Im Juni legte der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft vor. 
Auf dem BDEW-Kongress forderte 
Marie-Luise Wolff, Präsidentin des 
BDEW und Vorstandsvorsitzende der 
Darmstädter Entega, in allen Wirt-
schaftssektoren, die nicht dem euro-
päischen Emissionshandel unterlie-
gen, zügig eine CO2-Bepreisung ein-

zuführen. „Wir müssen dem Treib-
hausgas-Ausstoß insbesondere im 
Verkehrs- und Gebäudesektor einen 
Preis geben“, begründete sie ihren 
Vorstoß, „damit hier schnellstmöglich 
signifikant höhere CO2-Einsparungen 
erzielt werden. Dies gehört zu den 
unverzichtbaren Voraussetzungen da-
für, dass Deutschland seine Klima-
schutzziele erreicht“. 

CO2-Steuer soll Verhalten ändern 

Daher sollten die Energieträger im 
Verkehrs- und Gebäudesektor in Höhe 
des jeweiligen CO2-Zertifikatepreises 
im europäischen Emissionshandels-
system bepreist werden – der 
schwankt derzeit immerhin zwischen 
25 und 30 Euro pro Tonne CO2 und 
ist wesentlich dafür verantwortlich, 
dass die Kohlekraftwerke immer häu-
figer rote Zahlen schreiben und sich 
das Umstellen auf erneuerbare Ener-
gien oder Gaskraftwerke für die Ener-
gieversorger zu lohnen beginnt. Hin-
zukommen müssten, so Wolff, Maß-
nahmen wie die Förderung der Elek-
tromobilität, d ie Förderung der 
Markteinführung von „grünem Gas“, 
also der Power-to-Gas-Technologie, 
die Senkung der Steuer- und Abga-
benlast auf – zunehmend regenerativ 
erzeugten – Strom und die steuerliche 
Absetzbarkeit energetischer Gebäu-
desanierungen. 

Kein Zweifel: Eine derartige Steuer 
wird Benzin und Diesel, Heizöl und 
Erdgas teurer machen, die Belastung 

der Bürger steigt – und das ist gewollt, 
sollen sie doch zu sparsamerem Ver-
halten und Ausweichen auf  klima-
schonende Alternativen angeregt 
werden. „Die politische Realisierungs-
chance eines CO2-Preises steht und 
fällt mit der sozialen Ausgewogen-
heit“, konstatiert so auch Wolff und 
macht Vorschläge, wie dies zu errei-
chen wäre: „Um soziale Schieflagen 
zu vermeiden, sollten die Einnahmen  
aus einer CO2-Bepreisung wieder voll-
ständig an die Bürger zurückerstattet 
werden. Wer sein Verhalten ändert, 
würde so sparen, wer nichts tut, wür-
de draufzahlen.“ Möglich wäre bei-
spielsweise eine Pro-Kopf-Rückerstat-
tung, wie dies in der Schweiz prakti-
ziert wird, dazu eine Senkung der 
Stromsteuer. 

Auch Pendler und Mieter 
in den Fokus 

Einen Monat später legte der Deut-
sche Gewerkschaftsbund nach. Stefan 
Körzell, im DGB für Klimaschutz zu-
ständig, kommentierte Gutachten aus 
dem Bundesumweltministerium, die 
konkrete Schritte zur Umsetzung einer 
CO2-Steuer empfehlen. Bestand schon 
Wolff auf sozialer Ausgewogenheit, 
so wird diese für Körzell zur Conditio 
sine qua non. Doch ist das möglich?  
„Die Gutachten zeigen“; so der 
DGB-Vorstand, „dass eine sozial ver-
trägliche Ausgestaltung einer CO2-Be-
preisung im Wärme- und Verkehrs-
sektor für den Durchschnitt der Haus-

halte möglich ist. Es ist gut, dass das 
Ministerium dabei kleine und mittlere 
Einkommen besonders im Blick hat.“ 
Körzell fordert zusätzlich, auch die 
Belastung von Pendlern und Mietern 
in unsanierten Wohnungen stärker in 
den Mittelpunkt zu rücken, wenn es 
an die Umsetzung geht. Denn die ha-
ben auch bei gutem Willen wenig 
Möglichkeiten, kurzfristig ihr Verhal-
ten zu ändern. Und: „Die Gutachten 
zeigen zudem einmal mehr, dass ohne 
verbesserte Angebote etwa beim 
ÖPNV jede Lenkungswirkung einer 
CO2-Bepreisung ins Leere läuft.“ 

Im September signalisierte die SPD, 
dass sie verstanden habe. In einem 
Grundsatzpapier erarbeiteten die 
Fachpolitiker der Bundestagsfraktion 
einen umfangreichen Katalog von 
Maßnahmen, um den Klimaschutz 
voranzubringen. Herzstück auch hier: 
eine sozial ausgewogene CO2-Beprei-
sung. Der Preis, so heißt es, solle mit 
einem niedrigen Ausgangspreis star-
ten, „um negative Auswirkungen auf 
untere und mittlere Einkommensgrup-
pen zu vermeiden“, auch auf Pendler 
und Mieter. Zusätzlich sollen die ord-
nungsrechtlichen Vorgaben für Be-
standsgebäude verstärkt werden. 
Denn die Energiekosten werden von 
den Mietern getragen, und deshalb 
hätten finanzielle Anreize für die Be-
sitzer ihre Grenzen und führten zu 
Mitnahmeeffekten. Und im Verkehr 
setzt die SPD auf „Schiene statt Stra-
ße.“ Bis 2030 solle die Zahl der Bahn-

kunden verdoppelt und sollen alle 
Regionen flächendeckend mit Bahn- 
und Busnetz verbunden werden – 
auch mit Hilfe staatlicher Zuschüsse.

Zertifikate zu bürokratisch?

Das eint SPD und CSU. Sie fordern, 
die Mehrwertsteuer auf Bahntickets 
auf sieben Prozent zu senken. Eine 
alternativ zur CO2-Steuer von der CDU/
CSU-Fraktion ins Spiel gebrachte Aus-
dehnung des Europäischen Emissions-
handels auf die Sektoren Wärme und 
Verkehr wäre eine Alternative. Mit 
Zertifikaten lässt sich der Verbrauch 
– anders als bei der Steuer – tatsäch-
lich lenken. Denn es wäre Sache der 
Politik festzulegen, wie viele Zertifi-
kate insgesamt an Verbraucher und 
Wirtschaft ausgegeben werden, also 
wie viel CO2 dann letztendlich tatsäch-
lich verbraucht wird. Bei einer Steuer 
ist längst nicht gesichert, ob die Klima-
ziele eher erreicht werden als ohne 
eine CO2-Bepreisung. Nicht ver-
brauchte Zertifikate könnten – ob von 
der Wirtschaft oder den Verbrauchern 
– verkauft werden. Wer dann Urlaub 
auf Balkonien macht und seine Zerti-
fikate lieber teuer an den Nachbarn 
verkauft, der per Flieger um die Welt 
düsen will, würde ein Geschäft ma-
chen. 

Hauptargument: der bürokratische 
Aufwand. Dabei liegt es auch auf der 
Hand, dass eine Steuer und die dann 
notwendigen Ausnahmen nicht wirk-
lich schlicht auszugestalten sind. Hin-
zu kommt: Befürworter der Zertifika-
te weisen darauf hin, dass damit 
gleichsam automatisch gesichert sei, 
dass eine Tonne CO2 aus einem Koh-
lekraftwerk genauso besteuert würde 
wie aus dem Auspuff oder dem 
Schornstein eines Wohnhauses – und 
das sei nur gerecht, denn die Wirkung 
auf das Klima sei nun mal genau die 
gleiche. Und: Kurz- und mittelfristig 
ist ein derartiger Weg allerdings eben-
so wie die Einführung einer CO2-Steu-
er nur national umzusetzen, denn 
eine Einigung in der EU liegt in weiter 
Ferne. Etliche Mitgliedsstaaten haben 
bereits den nationalen Alleingang 
einer CO2-Steuer gewählt. Da wäre die 
Frage zu beantworten, wie sich ein 
nationaler Emissionshandel für Ge-
bäude und Verkehr in das EU-weite 
System des Emissionshandels für 
Strom und große Industrie harmonisch 
integrieren lässt. Und eine weitere 
Frage stellt sich, für Gewerkschafter 
unerlässlich: Wie kann die soziale Aus-
gewogenheit eines derartigen Emis-
sionshandels sichergestellt werden?   

 Reinhard Klopfleisch

Politik tüftelt an CO2-Bepreisung – 
soziale Ausgewogenheit ist Voraussetzung

Klare Signale für 
den Klimaschutz
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Die Digitalisierung verändert die Berufsbilder. Damit junge Leute 
nicht in Berufe ausgebildet werden, die in wenigen Jahren nicht mehr 
ge fragt sind, müssen Berufe und Berufsinhalte angepasst und neu 
strukturiert werden. Und zwar bald. Denn die Digitalisierung schreitet 
unvermindert voran. Die IT-Ausbildungsberufe wurden bereits unter die 
Lupe genommen und neu strukturiert, das heißt die Ausbildungsinhalte 
wurden angepasst. Nun geht es noch um die Anpassung der Prüfungen 
und Abstimmungen über die Inhalte des Berufsschulunterrichts. Bereits 
zum 1. September nächsten Jahres sollen die Ausbildungsberufe erlernt 
werden können.  

 Die bestehenden Berufsbilder für die 
IT-Ausbildungsberufe wurden 1997 
festgelegt. Seither ist einiges passiert: 
IT (Informationstechnik)-Kompeten-
zen sind heute nicht mehr nur in Be-
trieben der IT-Branchen gefragt. Viel-
mehr sind sie ein wichtiger und inte-
grativer Teil in fast allen Branchen und 
Unternehmen. Produktionsanlagen 
werden immer enger mit IT-Systemen 
vernetzt und bieten Fertigungsdaten 
in Echtzeit und vollautomatisch aus 
einer IT-Infrastruktur. Mit der Vernet-
zung von immer neueren Endgeräten 
werden viele neue Lebensbereiche für 

die IT-Berufe zu einem Handlungsfeld. 
Das gilt für intelligent gesteuerte Ge-
bäude bis hin zu medizinischen Ein-
richtungen. Auch in der Abfall-, Was-
ser- und Energiewirtschaft spielt IT 
eine immer größere Rolle. 

So sind IT-Berufe zum Beispiel dann 
gefragt, wenn es darum geht, eine 
smart-gesteuerte Energieversorgung 
und vernetzte Mobilitätslösungen der 
Zukunft zu schaffen. Eine zunehmend 
vernetzte Welt ermöglicht es, zahl-
reiche Datenquellen zu schaffen und 
diese Daten in Echtzeit zu verarbeiten. 
Daher werden IT-Fachkräfte benötigt, 

die diese unterschiedlichen Daten 
unter Berücksichtigung von gesetzli-
chen und ethischen Gesichtspunkten 
sinnvoll nutzbar machen. 

Vor diesem Hintergrund wurden 
bestehende Berufsbildpositionen ak-
tualisiert und erweitert. Um die Hand-
lungsfelder in den IT-Berufen abzu-
bilden, haben die Berufssachverstän-
digen zusätzlich neue Berufsbilder 
entwickelt und damit die IT-Berufe für 
die breit gefächerten Einsatzfelder 
zukunftsorientiert aufgestellt. 

Was passiert genau mit den bishe-
rigen Berufsbildern? Das Berufsbild 
der Informatikkaufleute wird es künf-
tig nicht mehr geben. Andere wurden 
inhaltlich aktualisiert – wie die Berufs-
bilder des IT-Systemelektronikers, des 
Fachinformatikers für Systemintegra-
tion, des Fachinformatikers für An-
wendungsentwicklung und der IT- Sys-
temkaufleute. Zudem wurde darauf 
geachtet, d ie Ausbildungsinhalte 
technologieunabhängig zu beschrei-
ben.

Berufspraktika brauchen 
 Qualitätsstandards 
DGB dringt auf verbindliche Qualitätsstandards für die Praktika  

Machen Schülerinnen und Schüler ein Betriebspraktikum, dann nützt dies 
im Idealfall beiden – den Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite 
und den Betrieben auf der anderen. Allerdings stimmen die Rahmen-
bedingungen nicht immer. So verpufft oftmals ein sinnvolles Instrument, 
um gute Auszubildende zu finden. Davon ist Jeanette Klauza, Referats-
leiterin der Abteilung Bildungspolitik beim DGB, überzeugt. 

 Dass der Übergang von der Schule 
in den  Beruf nicht immer reibungslos 
funktioniert, beweisen die Auflösun-
gen von Ausbildungsverträgen (25 
Prozent) und die Studienabbrüche (28 
Prozent). Obwohl viele der jungen 
Leute nach dem Abbruch einen neuen 
Ausbildungsvertrag abschließen und 
viele Studienabbrecher ein neues Stu-
dium beginnen, bleiben eben doch 
etliche der jungen Leute auf der Stre-
cke: 17 Prozent der Erwachsenen 
zwischen 25 und 65 Jahren haben 
keinen Berufsabschluss. 

Das Berufspraktikum könnte dazu 
beitragen, dass diese Abbrecherquo-
ten sinken, meint Klauza. Für die Be-

triebe könnte es ein gutes Recrui-
ting-Instrument sein, das Unterneh-
men kann sich als ein attraktiver Aus-
bildungsbetrieb präsentieren. Das ist 
umso wichtiger, als derzeit Auszubil-
dende gesucht werden. 

Damit das Praktikum vom Betrieb 
wie von den Schülerinnen und Schü-
lern als positiv empfunden wird, darf 
es in den Schulen nicht als lästige 
Pflicht angesehen, sondern muss ernst 
genommen, entsprechend vorbereitet 
und begleitet werden. In vielen Schu-
len suchen sich die jungen Leute ihre 
Praktikumsstellen selbst. Nicht alle 
wählen den entsprechenden Platz aus 
Überzeugung, oft spielt auch eine 

Rolle, dass der Platz in der Nähe der 
Schule oder der Wohnung ist. 

Bisher gibt es kein bundesweites 
Gesamtbild, wie das Praktikum ge-
staltet ist – zu unterschiedlich sind 
Regelungen zu Dauer und Bezeich-
nung der Praxiszeiten, zu unterschied-
lich auch die Vorgaben für die Berufs-
orientierung in der Schule. Umfragen 
zufolge beurteilt jeder zweite Prakti-
kant se in Berufsprakt ikum als 
„schlecht“. 20 Prozent kritisieren die 
fehlende Einbindung. Damit bleibt für 
Jeanette Klauza das Praktikum hinter 
seinen Möglichkeiten zurück. 

Was gebraucht wird, um die Berufs-
praktika zu verbessern, liegt für den 
DGB auf der Hand – nämlich verbind-
liche Qualitätsstandards. „Solche 
Standards könnten dabei helfen, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler 
besser mit ihrem Praktikum auseinan-
dersetzen – bevor sie es beginnen und 
danach auch. Und in den Betrieben 

würden Qualitätsstandards dafür sor-
gen, dass die Praktikanten eben nicht 
nur „da“ sind, sondern tatsächlich 
einen Einblick in die Abläufe des Be-
triebes bekommen.  

Was müssten solche Standards be-
inhalten? Unter anderem sollten so-
wohl Schule als auch Betrieb die Schü-
lerinnen und Schüler durchgängig 
begleiten. Schule und Betrieb sollten 
den Schülerinnen und Schülern ein 
Feedback zur ihrer Leistung und zu 
ihrer Eignung in dem jeweiligen Be-
trieb geben. Auch die Schülerinnen 
und Schüler sollten ihr Praktikum be-
werten. Nötig sei es zudem, dass Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Betriebes gegenüber den jungen Leu-
ten ihre Vorbild- und Führungsfunk-
tion wahrnehmen: Die Schülerinnen 
und Schüler sollten in den Betrieb 
eingebunden werden. Auch die JAV’en 
und der Betriebs- und Personalrat sol-
len einbezogen werden. Für den DGB 
müssen die Länder ferner darauf hin-
wirken, dass die Berufsorientierung 
fester Bestandteil der Aus- und Wei-
terbildung der Lehrkräfte wird. „Ein 
Lehrerbetriebspraktikum könnte ein-
geführt werden. Denn es ermöglicht 
Einblicke in die Arbeitswelt“, stellt 
Klauza fest. Jana Bender

Ausbildungsjahr hat begonnen 
Info-Veranstaltungen für die Azubis wollen Orientierung bieten 

Ob Wasser-, Energie- oder Abfall-
wirtschaft – in vielen Betrieben 
hat das Ausbildungsjahr bereits 
begonnen. Deshalb: Es ist höchste 
Zeit, die jungen Leute ganz offi-
ziell zu begrüßen und sie mit den 
Strukturen der Mitbestimmung 
und der Betriebs- und Personal-
vertretung vertraut zu machen, 
ihnen die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen vorzustellen 
und natürlich ihnen all die Vor-
teile zu vermitteln, die eine Mit-
gliedschaft in der Gewerkschaft 
mit sich bringt. 

  Schon Ende August starten einige 
Betriebe mit der Ausbildung. Die meis-
ten Ausbildungsverträge sind auf Sep-
tember oder Oktober datiert. Kein 
Wunder: Denn mit dem Herbst begin-
nen auch die Schuljahre in den Berufs-
schulen. Für das Duale Studium gilt 
generell der 1. Oktober als Start der 
Ausbildung. 

In vielen Betrieben ist es inzwischen 
schon zu einer lieben Gewohnheit ge-
worden, die jungen Leute ganz offi-
ziell willkommen zu heißen. Im ersten 
Ausbildungsmonat stellen sich so im 
Rahmen einer Veranstaltung die Be-
triebsleitung und die Arbeitnehmer-

vertreter und die Gewerkschaft den 
jungen Frauen und Männern vor. In 
einigen Betrieben werden nicht nur 
Info-Begrüßungsveranstaltungen an-
geboten, sondern Info-Tage, die zum 
Teil an speziellen Aus- und Weiterbil-
dungseinrichtungen durchgeführt 
werden.  

„Solche Begrüßungsveranstaltun-
gen haben sich bewährt“, weiß Re-
becca Munko, die im Bundesfachbe-
reich Ver- und Entsorgung die Jugend 
betreut. Den neuen Auszubildenden 
seien oftmals die Arbeitnehmerstruk-
turen in den Betrieben und die spe-
ziellen Aufgaben der Gewerkschaften 

nicht im Detail bekannt. Umso inte-
ressierter würden die Informationen 
aufgenommen. „Diese Veranstaltun-
gen geben den neuen Auszubildenden 
Orientierung in der Frage, was Sozial-
partnerschaft bedeutet“, so Munko. 
Und natürlich sind solche Veranstal-
tungen auch eine gute Gelegenheit, 
dass sich Vertrauensleute, die Jugend- 
und Auszubildendenvertreter und die 
Vertreter der Gewerkschaft vor Ort 
vorstellen, damit die jungen Leute 
wissen, wen sie ansprechen können, 
wenn sie in Sachen Ausbildung oder 
Ausbilder der Schuh drückt. 

Eine gemeinsame Begrüßungsver-
anstaltung, bei der auch alle neuen 
Auszubildenden zusammenkommen, 
stärke zudem das Gemeinschaftsge-
fühl der jungen Leute. Zum Teil seien 
an solchen Veranstaltungen auch Aus-
zubildende des zweiten und dritten 

Ausbildungsjahres eingeladen – damit 
sich die Neuen noch besser und 
schneller in die Betriebsgemeinschaft 
aufgenommen fühlen.  

Dass die Vertreter der Gewerkschaf-
ten, die Vertrauensleute und die an-
deren Kolleginnen und Kollegen in den 
Betrieben diese Veranstaltungen auch 
dazu nutzen, die jungen Leute auf 
eine Mitgliedschaft in den Gewerk-
schaften anzusprechen, liegt auf der 
Hand. Generell hat sich ver.di zum Ziel 
gesetzt, die jungen Leute mindestens 
drei Mal auf eine Mitgliedschaft an-
zusprechen. Dies sieht das speziell 
erarbeitete Ansprache-Konzept vor. 
Denn nach wie vor antworten Kolle-
ginnen und Kollegen, warum sie nicht 
ver.di-Mitglied sind, dass sie noch 
nicht angesprochen wurden. „Das soll 
künftig nicht mehr der Fall sein“, sagt 
Munko.    Jana Bender

IT-Ausbildungsberufe 
 wurden neu strukturiert
Bundessachverständige entwickeln zusätzliche neue Berufsbilder 
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Kaufleute für IT-Systemmanagement sind die Fachkräfte für die Ver-
marktung und Anbietung von IT-Dienstleistungen (Hardware/Software/
Services). Darüber hinaus managen und administrieren sie IT-Systeme und 
Umgebungen.

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement sind Profis im Umgang mit 
Daten und Prozessen aus einer ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Per-
spektive. Sie machen Informationen und Wissen verfügbar, um aus der 
zunehmenden Digitalisierung wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Sie steu-
ern die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf der operativen Ebene.

Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung „Digitale Vernetzung“ 
beschäftigen sich mit der Netzwerkinfrastruktur und den Schnittstellen 
zwischen Netzwerkkomponenten und Cyber-Physischen Systemen. Sie 
vernetzen und optimieren Systeme und Anwendung auf IT-Ebene. Sie si-
chern Daten gegen unerlaubte Zugriffe und vermeiden bzw. beheben 
Systemausfälle.

Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung „Daten- und Prozessana-
lyse“ entwickeln auf der Basis der Verfügbarkeit sowie Qualität und Quan-
tität von Daten IT-Lösungen für zunehmend von Daten angetriebene di-
gitale Produktions- und Geschäftsprozesse.
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Die Digitalisierung verändert die Berufsbilder. Damit junge Leute 
nicht in Berufe ausgebildet werden, die in wenigen Jahren nicht mehr 
ge fragt sind, müssen Berufe und Berufsinhalte angepasst und neu 
strukturiert werden. Und zwar bald. Denn die Digitalisierung schreitet 
unvermindert voran. Die IT-Ausbildungsberufe wurden bereits unter die 
Lupe genommen und neu strukturiert, das heißt die Ausbildungsinhalte 
wurden angepasst. Nun geht es noch um die Anpassung der Prüfungen 
und Abstimmungen über die Inhalte des Berufsschulunterrichts. Bereits 
zum 1. September nächsten Jahres sollen die Ausbildungsberufe erlernt 
werden können.  

 Die bestehenden Berufsbilder für die 
IT-Ausbildungsberufe wurden 1997 
festgelegt. Seither ist einiges passiert: 
IT (Informationstechnik)-Kompeten-
zen sind heute nicht mehr nur in Be-
trieben der IT-Branchen gefragt. Viel-
mehr sind sie ein wichtiger und inte-
grativer Teil in fast allen Branchen und 
Unternehmen. Produktionsanlagen 
werden immer enger mit IT-Systemen 
vernetzt und bieten Fertigungsdaten 
in Echtzeit und vollautomatisch aus 
einer IT-Infrastruktur. Mit der Vernet-
zung von immer neueren Endgeräten 
werden viele neue Lebensbereiche für 

die IT-Berufe zu einem Handlungsfeld. 
Das gilt für intelligent gesteuerte Ge-
bäude bis hin zu medizinischen Ein-
richtungen. Auch in der Abfall-, Was-
ser- und Energiewirtschaft spielt IT 
eine immer größere Rolle. 

So sind IT-Berufe zum Beispiel dann 
gefragt, wenn es darum geht, eine 
smart-gesteuerte Energieversorgung 
und vernetzte Mobilitätslösungen der 
Zukunft zu schaffen. Eine zunehmend 
vernetzte Welt ermöglicht es, zahl-
reiche Datenquellen zu schaffen und 
diese Daten in Echtzeit zu verarbeiten. 
Daher werden IT-Fachkräfte benötigt, 

die diese unterschiedlichen Daten 
unter Berücksichtigung von gesetzli-
chen und ethischen Gesichtspunkten 
sinnvoll nutzbar machen. 

Vor diesem Hintergrund wurden 
bestehende Berufsbildpositionen ak-
tualisiert und erweitert. Um die Hand-
lungsfelder in den IT-Berufen abzu-
bilden, haben die Berufssachverstän-
digen zusätzlich neue Berufsbilder 
entwickelt und damit die IT-Berufe für 
die breit gefächerten Einsatzfelder 
zukunftsorientiert aufgestellt. 

Was passiert genau mit den bishe-
rigen Berufsbildern? Das Berufsbild 
der Informatikkaufleute wird es künf-
tig nicht mehr geben. Andere wurden 
inhaltlich aktualisiert – wie die Berufs-
bilder des IT-Systemelektronikers, des 
Fachinformatikers für Systemintegra-
tion, des Fachinformatikers für An-
wendungsentwicklung und der IT- Sys-
temkaufleute. Zudem wurde darauf 
geachtet, d ie Ausbildungsinhalte 
technologieunabhängig zu beschrei-
ben.

Berufspraktika brauchen 
 Qualitätsstandards 
DGB dringt auf verbindliche Qualitätsstandards für die Praktika  

Machen Schülerinnen und Schüler ein Betriebspraktikum, dann nützt dies 
im Idealfall beiden – den Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite 
und den Betrieben auf der anderen. Allerdings stimmen die Rahmen-
bedingungen nicht immer. So verpufft oftmals ein sinnvolles Instrument, 
um gute Auszubildende zu finden. Davon ist Jeanette Klauza, Referats-
leiterin der Abteilung Bildungspolitik beim DGB, überzeugt. 

 Dass der Übergang von der Schule 
in den  Beruf nicht immer reibungslos 
funktioniert, beweisen die Auflösun-
gen von Ausbildungsverträgen (25 
Prozent) und die Studienabbrüche (28 
Prozent). Obwohl viele der jungen 
Leute nach dem Abbruch einen neuen 
Ausbildungsvertrag abschließen und 
viele Studienabbrecher ein neues Stu-
dium beginnen, bleiben eben doch 
etliche der jungen Leute auf der Stre-
cke: 17 Prozent der Erwachsenen 
zwischen 25 und 65 Jahren haben 
keinen Berufsabschluss. 

Das Berufspraktikum könnte dazu 
beitragen, dass diese Abbrecherquo-
ten sinken, meint Klauza. Für die Be-

triebe könnte es ein gutes Recrui-
ting-Instrument sein, das Unterneh-
men kann sich als ein attraktiver Aus-
bildungsbetrieb präsentieren. Das ist 
umso wichtiger, als derzeit Auszubil-
dende gesucht werden. 

Damit das Praktikum vom Betrieb 
wie von den Schülerinnen und Schü-
lern als positiv empfunden wird, darf 
es in den Schulen nicht als lästige 
Pflicht angesehen, sondern muss ernst 
genommen, entsprechend vorbereitet 
und begleitet werden. In vielen Schu-
len suchen sich die jungen Leute ihre 
Praktikumsstellen selbst. Nicht alle 
wählen den entsprechenden Platz aus 
Überzeugung, oft spielt auch eine 

Rolle, dass der Platz in der Nähe der 
Schule oder der Wohnung ist. 

Bisher gibt es kein bundesweites 
Gesamtbild, wie das Praktikum ge-
staltet ist – zu unterschiedlich sind 
Regelungen zu Dauer und Bezeich-
nung der Praxiszeiten, zu unterschied-
lich auch die Vorgaben für die Berufs-
orientierung in der Schule. Umfragen 
zufolge beurteilt jeder zweite Prakti-
kant se in Berufsprakt ikum als 
„schlecht“. 20 Prozent kritisieren die 
fehlende Einbindung. Damit bleibt für 
Jeanette Klauza das Praktikum hinter 
seinen Möglichkeiten zurück. 

Was gebraucht wird, um die Berufs-
praktika zu verbessern, liegt für den 
DGB auf der Hand – nämlich verbind-
liche Qualitätsstandards. „Solche 
Standards könnten dabei helfen, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler 
besser mit ihrem Praktikum auseinan-
dersetzen – bevor sie es beginnen und 
danach auch. Und in den Betrieben 

würden Qualitätsstandards dafür sor-
gen, dass die Praktikanten eben nicht 
nur „da“ sind, sondern tatsächlich 
einen Einblick in die Abläufe des Be-
triebes bekommen.  

Was müssten solche Standards be-
inhalten? Unter anderem sollten so-
wohl Schule als auch Betrieb die Schü-
lerinnen und Schüler durchgängig 
begleiten. Schule und Betrieb sollten 
den Schülerinnen und Schülern ein 
Feedback zur ihrer Leistung und zu 
ihrer Eignung in dem jeweiligen Be-
trieb geben. Auch die Schülerinnen 
und Schüler sollten ihr Praktikum be-
werten. Nötig sei es zudem, dass Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Betriebes gegenüber den jungen Leu-
ten ihre Vorbild- und Führungsfunk-
tion wahrnehmen: Die Schülerinnen 
und Schüler sollten in den Betrieb 
eingebunden werden. Auch die JAV’en 
und der Betriebs- und Personalrat sol-
len einbezogen werden. Für den DGB 
müssen die Länder ferner darauf hin-
wirken, dass die Berufsorientierung 
fester Bestandteil der Aus- und Wei-
terbildung der Lehrkräfte wird. „Ein 
Lehrerbetriebspraktikum könnte ein-
geführt werden. Denn es ermöglicht 
Einblicke in die Arbeitswelt“, stellt 
Klauza fest. Jana Bender

Ausbildungsjahr hat begonnen 
Info-Veranstaltungen für die Azubis wollen Orientierung bieten 

Ob Wasser-, Energie- oder Abfall-
wirtschaft – in vielen Betrieben 
hat das Ausbildungsjahr bereits 
begonnen. Deshalb: Es ist höchste 
Zeit, die jungen Leute ganz offi-
ziell zu begrüßen und sie mit den 
Strukturen der Mitbestimmung 
und der Betriebs- und Personal-
vertretung vertraut zu machen, 
ihnen die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen vorzustellen 
und natürlich ihnen all die Vor-
teile zu vermitteln, die eine Mit-
gliedschaft in der Gewerkschaft 
mit sich bringt. 

  Schon Ende August starten einige 
Betriebe mit der Ausbildung. Die meis-
ten Ausbildungsverträge sind auf Sep-
tember oder Oktober datiert. Kein 
Wunder: Denn mit dem Herbst begin-
nen auch die Schuljahre in den Berufs-
schulen. Für das Duale Studium gilt 
generell der 1. Oktober als Start der 
Ausbildung. 

In vielen Betrieben ist es inzwischen 
schon zu einer lieben Gewohnheit ge-
worden, die jungen Leute ganz offi-
ziell willkommen zu heißen. Im ersten 
Ausbildungsmonat stellen sich so im 
Rahmen einer Veranstaltung die Be-
triebsleitung und die Arbeitnehmer-

vertreter und die Gewerkschaft den 
jungen Frauen und Männern vor. In 
einigen Betrieben werden nicht nur 
Info-Begrüßungsveranstaltungen an-
geboten, sondern Info-Tage, die zum 
Teil an speziellen Aus- und Weiterbil-
dungseinrichtungen durchgeführt 
werden.  

„Solche Begrüßungsveranstaltun-
gen haben sich bewährt“, weiß Re-
becca Munko, die im Bundesfachbe-
reich Ver- und Entsorgung die Jugend 
betreut. Den neuen Auszubildenden 
seien oftmals die Arbeitnehmerstruk-
turen in den Betrieben und die spe-
ziellen Aufgaben der Gewerkschaften 

nicht im Detail bekannt. Umso inte-
ressierter würden die Informationen 
aufgenommen. „Diese Veranstaltun-
gen geben den neuen Auszubildenden 
Orientierung in der Frage, was Sozial-
partnerschaft bedeutet“, so Munko. 
Und natürlich sind solche Veranstal-
tungen auch eine gute Gelegenheit, 
dass sich Vertrauensleute, die Jugend- 
und Auszubildendenvertreter und die 
Vertreter der Gewerkschaft vor Ort 
vorstellen, damit die jungen Leute 
wissen, wen sie ansprechen können, 
wenn sie in Sachen Ausbildung oder 
Ausbilder der Schuh drückt. 

Eine gemeinsame Begrüßungsver-
anstaltung, bei der auch alle neuen 
Auszubildenden zusammenkommen, 
stärke zudem das Gemeinschaftsge-
fühl der jungen Leute. Zum Teil seien 
an solchen Veranstaltungen auch Aus-
zubildende des zweiten und dritten 

Ausbildungsjahres eingeladen – damit 
sich die Neuen noch besser und 
schneller in die Betriebsgemeinschaft 
aufgenommen fühlen.  

Dass die Vertreter der Gewerkschaf-
ten, die Vertrauensleute und die an-
deren Kolleginnen und Kollegen in den 
Betrieben diese Veranstaltungen auch 
dazu nutzen, die jungen Leute auf 
eine Mitgliedschaft in den Gewerk-
schaften anzusprechen, liegt auf der 
Hand. Generell hat sich ver.di zum Ziel 
gesetzt, die jungen Leute mindestens 
drei Mal auf eine Mitgliedschaft an-
zusprechen. Dies sieht das speziell 
erarbeitete Ansprache-Konzept vor. 
Denn nach wie vor antworten Kolle-
ginnen und Kollegen, warum sie nicht 
ver.di-Mitglied sind, dass sie noch 
nicht angesprochen wurden. „Das soll 
künftig nicht mehr der Fall sein“, sagt 
Munko.    Jana Bender

IT-Ausbildungsberufe 
 wurden neu strukturiert
Bundessachverständige entwickeln zusätzliche neue Berufsbilder 
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Kaufleute für IT-Systemmanagement sind die Fachkräfte für die Ver-
marktung und Anbietung von IT-Dienstleistungen (Hardware/Software/
Services). Darüber hinaus managen und administrieren sie IT-Systeme und 
Umgebungen.

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement sind Profis im Umgang mit 
Daten und Prozessen aus einer ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Per-
spektive. Sie machen Informationen und Wissen verfügbar, um aus der 
zunehmenden Digitalisierung wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Sie steu-
ern die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf der operativen Ebene.

Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung „Digitale Vernetzung“ 
beschäftigen sich mit der Netzwerkinfrastruktur und den Schnittstellen 
zwischen Netzwerkkomponenten und Cyber-Physischen Systemen. Sie 
vernetzen und optimieren Systeme und Anwendung auf IT-Ebene. Sie si-
chern Daten gegen unerlaubte Zugriffe und vermeiden bzw. beheben 
Systemausfälle.

Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung „Daten- und Prozessana-
lyse“ entwickeln auf der Basis der Verfügbarkeit sowie Qualität und Quan-
tität von Daten IT-Lösungen für zunehmend von Daten angetriebene di-
gitale Produktions- und Geschäftsprozesse.
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D O K U M E N TAT I O N E N  O N L I N E

Wasserwirtschaft: 
Konferenz in Essen: 
 Wissenschaft und Praxis

Politik, Wissenschaft, wasserwirt-
schaftliche Praxis und natürlich Mit-
bestimmungsfragen haben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der 
ver.di-Konferenz Wasserwirtschaft 
im Mai 2019 beschäftigt. 

Die Dokumentation der Konferenz 
steht unter bit.ly/2kBhVl0

Expert-/innen-Workshop: 
„Entlastung tarif- und betriebspolitisch gestalten“ 

Digitalisierung hält in fast allen Arbeitsbereichen Einzug. Digitale Anwen-
dungen können unsere Tätigkeiten erleichtern, sie bringen aber oft neue 
Formen der Belastung mit sich. Im Rahmen des Projekts TransWork hat die 
ver.di-AG „Gute digitale Arbeit – tarif- und betriebspolitisch gestalten“ einen 
Workshop durchgeführt, bei dem über Be- und Entlastungsfaktoren diskutiert 
wurde. Arbeitsintensität und Arbeitsmenge, Leistungssteuerung und Perso-
nalbemessung, digitale Entgrenzung, Kontrolle, Prekarisierung und Auto-
matisierung waren wesentliche Themenfelder der Tagung im Mai in Berlin.

Die Dokumentation steht unter: bit.ly/2kT926r

Ausbilder-/innenkonferenz: 
Artikel, Präsentationen, Fotos

Kurze Artikel, alle Präsentationen und natürlich Fotos der ver.di-Ausbilderin-
nen- und Ausbilderkonferenz sind online. Der Bundesfachbereich hofft, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Konferenz in guter Erinnerung. 
Und können – auch mithilfe der Dokumentation – viele Anregungen in der 
Ausbildungspraxis nutzen. 

Vielen Dank für das umfängliche Feedback – sowohl Lob als auch für die 
qualifizierte Kritik. Das wird bei der Vorbereitung der nächsten Konferenz 
helfen. 

Die Dokumentation steht unter: bit.ly/32btY8C
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Digitale Medien in die Ausbildung einbeziehen
Ausbilderinnen und Ausbilder müssen sich aktiv um Weiterbildung bemühen 

Ein Lehrer mit 50 Jahren hat selbst als Schüler weder Handy noch 
Computer bedient. Er hat keine Mails geschrieben und keine sozialen 
Medien gekannt. All das hat er erst im Laufe seines Leben kennen und 
vielleicht auch schätzen gelernt. Aber er gehört nicht zu den Digital 
Natives. Anders gesagt: Wenn sich diese Lehrerinnen und Lehrer nicht 
aktiv um Weiterbildung bemüht haben, diese neuen Medien nicht in ihr 
Leben und in ihren Unterricht integriert haben, stehen sie wie Dino-
saurier vor der Klasse – wobei es schnell dazu kommen kann, dass 
nicht die Lehrerinnen und Lehrer den Schülerinnen und Schülern etwas 
beibringen, sondern die Schülerinnen und Schüler den Lehrerinnen und 
Lehrern. 

  Für Rüdiger Heidebrecht, Leiter Bil-
dung und internationale Zusammen-
arbeit bei der DWA (Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall), ist deshalb die Qualifizie-
rung von Ausbildungskräften zur Nut-
zung neuer Medien in der Ausbildung 
ein zentrales Anliegen. Andere Bil-
dungsexperten geben ihm Recht: Eine 
Umfrage unter 500 Bildungsexperten 
bei einer Tagung in Leipzig 2017 er-
gab, dass die Qualifizierung der Aus-
bilderinnen und Ausbilder für die Be-
fragten die größte Herausforderung 
darstellte. 

Wobei eine andere Zahl dies noch 
verdeutlicht: Inzwischen haben 99 
Prozent aller Mädchen und jungen 
Frauen zwischen 12 und 19 Jahren 
ein Smartphone, bei den Jungen sind 
es 97 Prozent. Weit weniger unter 
ihnen besitzen PCs und Laptops. Das 
Smartphone, der kleine Computer, der 
stets mit von der Partie ist, hat das 

Rennen gemacht. Und damit arbeiten 
junge Leute komplett anders als ihre 
Elterngeneration. 

Was Heidebrecht erreichen will? Die 
Ausbilderinnen und Ausbilder sollen 
Medienkompetenz  besitzen und Me-
dienkompetenz vorleben. Medien-
kompetenz versteht er als die Fähig-
keit und die Bereitschaft des Ausbil-
dungspersonals, mit Hilfe ausgewähl-
ter technischer Infrastrukturen 
berufliche Aufgabenstellungen mit 
(selbst gestalteten) medialen Produk-
ten unter bewusster Nutzung digitaler 
Kommunikationswerkzeuge zu konzi-
pieren. So könnten digitale Medien 
zu einem selbst erklärenden Assistenz-
system für die tägliche Ausbildungs-
praxis werden, mit dem das Lernen 
dem Auszubildenden erleichtert wird. 
Und es wird auch spannender. 

Vieles ist derzeit schon möglich. Wie 
virtuelle Kläranlagen: 360-Grad-Vi-
deoaufnahmen zeigen dem interes-

sierten Besucher die Kläranlagen in 
allen Einzelheiten. Oder die speziellen 
QR-Codes, die an einer tatsächlichen 
Kläranlage an den verschiedenen Klär-
stufen an Tafeln angebracht wurden. 
Auszubildende, die an diesen Kläran-
lagen lernen, können so über das 
Handy stets die Informationen per 
Handy abrufen, die sie gerade brau-

chen. Denn die Codes verweisen auf 
Websites, die das gesamte Klärver-
fahren erläutern. Zumal auf diese 
Infos immer wieder zurückgegriffen 
werden kann. 

„Lehrerinnen und Lehrer müssen fit 
sein“, betont Heidebrecht. Wie schaf-
fen sie das? Indem sie sich stets wei-
terbilden. Sowohl fachlich als auch 

methodisch. Und indem sie sich selbst 
auf die neue Technik einlassen. Die 
DWA bietet immer wieder Seminare 
an, in denen moderne Ausbildungs-
strategien vermittelt werden. Wie das 
Seminar „Lernen mit Spaß – ohne 
Papier und Powerpoint“, das  in ver-
schiedenen Städten angeboten wird. 

Jana Bender

Hohe Beteiligung und viele gute Antworten
Auswertung der Arbeitszeitumfrage geht ins Detail – noch im Herbst sollen Ergebnisse vorliegen

Die Umfrage zur Arbeitszeit wird 
derzeit ausgewertet. Anfang 
Oktober sollen die Ergebnisse zu-
nächst der Bundestarifkommission
öffentlicher Dienst vorgestellt 
werden, denn sie hat die Um-
frage initiiert. Danach stehen die 
Ergebnisse den Kolleginnen und 
Kollegen zur betrieblichen Diskus-
sion und für die weiteren Schluss-
folgerungen zur Verfügung. 

 Aber zunächst so viel: Aus zahlrei-
chen Zuschriften weiß ver.di, dass es 
die Umfrage  auch in die „Pausenge-
spräche“ geschafft hat. Sie war Ge-
genstand der einen oder anderen 
lebhaften Debatte auf dem Flur und 
in der Kantine. Die Diskussion um die 
Bedeutung von Arbeits- und somit 
Lebenszeit hat wieder Fahrt aufge-
nommen. Das zeigt die Umfrage über-
deutlich. 

Derzeit geht die Auswertung ins 
Detail. Gemeinsam mit den ver.di-Mit-
gliedern im öffentlichen Dienst wer-
den einzelne Themen und Fragestel-
lungen der Umfrage vertieft. Dazu 

werden Vertreterinnen und Vertreter 
der verschiedenen Berufsbereiche des 
öffentlichen Dienstes Einzel- und 
Gruppeninterviews führen. Sie sind 
die Experten ihrer Arbeit und ihrer 
Branche. Hier gilt es, Sichtweisen zu 
entdecken, zu hinterfragen und Er-
kenntnisse zu gewinnen, die über die 

bisherigen Antworten der Arbeitszeit-
umfrage hinausgehen. Auf Quantität 
folgt sozusagen Qualität. 

Mit der Umfrage zur Arbeitszeit 
wollte die Bundestarifkommission für 
den öffentlichen Dienst sich darüber 
klar werden, was den Kolleginnen und 
Kollegen in Sachen Arbeitszeit auf den 

Nägeln brennt. Denn in den vergan-
genen Jahren wurde immer wieder 
deutlich: Die Gestaltung der Arbeits-
zeit hat bei den Kolleginnen und Kol-
legen an Bedeutung gewonnen. In den 
Diskussionen geht es häufig um die 
Verkürzung der Arbeitszeit oder die 
Entlastung der Beschäftigten durch 

zusätzliche freie Tage. Und die Um-
frage fragte die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst unverblümt: Soll es 
mehr Geld sein, mehr Freizeit oder 
eine Kombination aus beidem? 

Die Arbeitszeitumfrage lief vom 24. 
April bis 30. Juni. Über 200 000 Kol-
leginnen und Kollegen haben sich 
beteiligt: Sie klickten Computer, 
wischten mit dem Finger auf dem 
Smartphone und setzen auf den Pa-
pierfragebögen ihr Kreuz. Die Umfra-
ge war und wird wissenschaftlich 
begleitet. Teilnehmen konnten alle 
Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes – auch Menschen, die noch nicht 
in ver.di sind. Denn sie sollen ja 
ver.di-Mitglieder werden. 

Ob und mit welcher Forderung 
ver.di das Thema Arbeitszeit in die 
Tarif- und Besoldungsrunde 2020 ein-
bringen wird, wird sich spätestens im 
Sommer 2020 zeigen, wenn die For-
derung für die dann anstehende Tarif-
runde vor Ort in den Betrieben und 
Dienststellen diskutiert und danach 
von der Bundestarifkommission be-
schlossen werden wird. 
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„Kämpfen für eine 
Zukunft für alle“
ver.di beim EGÖD-Kongress in Dublin – EGÖD-Jugend-
netzwerk trifft sich im Vorfeld des Kongresses

 Unter dem Motto „Kämpfen für 
eine Zukunft für alle“ haben sich An-
fang Juni die Mitgliedsorganisationen 
des Europäischen Gewerkschaftsver-
bandes für den öffentlichen Dienst 
(EGÖD) zu ihrem 10. Kongress in Dub-
lin getroffen. Kolleginnen und Kolle-
gen aus 49 Ländern und 200 Gewerk-
schaften waren angereist, um sich neu 
zu konstituieren und die inhaltliche 
Richtung für die kommenden Jahre 
zu diskutieren. 

ver.di nahm an dem Kongress mit 
13 Delegierten und vier Beobachte-
rinnen und Beobachtern aus dem eh-
ren- und hauptamtlichen Bereich aus 
den Fachbereichen Ver- und Entsor-
gung, Gesundheit, soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen, Sozialversi-
cherung, Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, Bund und Länder und Ge-
meinden sowie aus dem EU-Verbin-
dungsbüro teil. 

Auf europäischer Ebene wird viel 
entschieden, was unmittelbare Aus-
wirkungen auf unsere Arbeit hat. Das 
spiegelte sich auch in den Panels wi-
der: So stellte Clivia Conrad, Bundes-
fachgruppenleiterin Wasserwirt-

schaft, noch einmal den Erfolg der 
Europäischen Bürgerinitiative „Wasser 
ist Menschenrecht“ dar. Konkret war 
diese Initiative ein wichtiger Beitrag, 
um eine Bereichsausnahme für die 
Wasserwirtschaft bei der EU-Konzes-
sionsrichtlinie zu erreichen.

Sylvia Bühler, Bundesvorstandsmit-
glied für den Fachbereich Gesundheit, 
soziale Dienste, Wohlfahrt und Kir-
chen, berichtete über die Belastungen 
im Gesundheitswesen und über den 
Kampf um mehr Personal. 

Auch internationale Themen wur-
den diskutiert. So gab es einen Antrag 
zum Konflikt in Israel/Palästina, der 
Elemente zum Boykott Israels enthielt. 
Dagegen betonte Rolf Wiegand, Mit-
glied im Gewerkschaftsrat und im 
Präsidium Bundesfachbereichsvorsit-
zender des Fachbereichs Ver- und Ent-
sorgung, es sei nicht Aufgabe der 
Gewerkschaften, sich zum Werkzeug 
der Spaltung und der Mächtigen zu 
machen. Letztendlich entschieden 
sich aber die Delegierten mit 62,8 Pro-
zent der Stimmen für den Antrag. Die 
ver.di-Delegation stimmte geschlos-
sen dagegen. 

Mit hohem Engagement und großer 
Präsenz führte ver.di-Kollegin Isolde 
Kunkel-Weber den EGÖD als Präsiden-
tin. Das kam bei allen Delegationen 
gut an und entsprechend wurde sie 
mit stehenden Ovationen verabschie-
det. Zu ihrer Nachfolgerin in dieser 
Position wurde Mette Nord von der 
Gewerkschaft Fagforbundet (Norwe-

gen) mit 98,6 Prozent der Delegierten-
stimmen gewählt.  Jan Willem Gou-
driaan wurde mit 96,5 Prozent der 
Stimmen als Generalsekretär wieder-
gewählt. Andreas Scheidt, Leiter des 
Bundesfachbereichs Ver- und Entsor-
gung, wird uns wieder im Exekutiv-
komitee und Thomas Kattnig als Vize-
präsident gut vertreten. 

Besonders positiv war, dass das 
EGÖD-Jugendnetzwerk im Vorfeld des 
Kongresses zusammengekommen ist. 
Der ver.di-Kollege Malte Clemens vom 
Fachbereich Gemeinden hat die Er-
gebnisse auf der Konferenz vorge-
stellt. Er wird ebenfalls als Vertreter 
der Jugend in das Exekutivkomitee 
einziehen.

7

Der Winter Ende Januar 2019 
war in Deutschland keineswegs 
extrem. Allerdings lagen die 
Temperaturen erwartungsgemäß 
oftmals unter Null, und das trieb 
den Stromverbrauch in Rekordnä-
he. Kraftwerke liefen auf Hoch-
touren, die benötigte Höchstlast 
stieg auf bis zu 80 Gigawatt an, 
so viel, wie die Kapazität aller 
Atom, Gas- und Kohlekraftwerke 
hierzulande gerade noch hergibt. 
Kein Grund zur Sorge: Die Versor-
gung war jederzeit gesichert. 

 Und Sonne, Wind und Wasser, die 
Hoffnungsträger der Energiewende? 
Mittlerweile sind bereits rund 110 
Gigawatt erneuerbare Energien etab-
liert, und das reicht im Sommer oft 
aus, um die Stromnachfrage zu be-
friedigen. Dann müssen Atom- und 
Kohlekraftwerke Pause machen, denn 
die laufenden Kosten bei Stromerzeu-
gung aus Wind und Sonne sind un-
vergleichlich günstig. Mittlerweile ist 
ihr Beitrag zur Stromversorgung im 
Jahresmittel fast auf 40 Prozent ge-
stiegen, die Bundesregierung plant, 
diesen Anteil bis 2030 auf 65 Prozent 
zu steigern. 

Doch Strom  lässt sich nur mit hohem 
Aufwand speichern. Sonne und Wind 
andererseits liefern nur, wenn es ihnen 
passt. Was war ihr Beitrag in jenen 
späten Januartagen? Sie waren im-
merhin mit maximal 35 Gigawatt da-
bei, am 28. und 30. Januar, als die 
Sonne mittags vor allem im Osten 
blinzelte und eine steife Brise im Nor-
den ausreichend Rotoren antrieb. 
Schon die Windflaute am 29. mittags 
drückte indessen ihren Beitrag auf 
weniger als 20 Gigawatt, und am 
Abend des 29., als die Sonne hinter 
dem Horizont verschwand, waren es 
weniger als 15 Gigawatt, vorwiegend 
Wasserkraft. Doch gerade an diesem 
Abend stieg die Nachfrage an, sodass 
die traditionellen Energien dann rund 
80 Prozent zur Stromversorgung bei-
steuerten. 

Versorgung sichern 

Noch reichen die Kapazitäten aus 
konventionellen Kraftwerke n aus, um 
selbst in extremen Wintersituationen 

Versorgungssicherheit herzustellen. 
Dann werden mitunter mehr als 90 
Prozent des benötigten Stroms kon-
ventionell erzeugt. Doch das Aus des 
Atomstroms ist besiegelt. Und Ende 
Januar 2019 hat die so genannte Koh-
lekommission einstimmig dekretiert, 
dass auch die bestehenden Stein- 
und Braunkohlekraftwerke  bis spä-
testens 2038 allmählich verschwin-
den sollen. 

Deshalb: Wie wird es um die Ver-
sorgungssicherheit im Januar 2039 
bestellt sein, wenn von den traditio-
nellen Kraftwerken nur noch Gaskraft-
werke zur Verfügung stehen? Droht 
dann regelmäßig ein Blackout? 

Die Kohlekommission hatte auch 
die Versorgungssicherheit ohne Koh-
le und Atom im Blick. Sie legte fest, 
dass der Kohleausstieg alle drei Jahre 
einem Monitoring durch ein unabhän-
giges Expertengremium unterzogen 
wird – mit der Möglichkeit, bei Gefahr 
für die Versorgungssicherheit auch 

Änderungen am Ausstiegspfad vor-
schlagen zu können. 

Die Kommission weist auf eine Rei-
he von Maßnahmen hin, mit denen 
verhindert werden soll, dass nicht be-
reits vor 2038 bei Windstille und ver-
hangenem Himmel die Lichter ausge-
hen. Schon heute betreiben die Be-
hörden ein effi zientes Management, 
das verhindert, dass ein Blackout ent-
steht. Dafür zuständig ist die Bundes-
netzagentur – aus gutem Grund. Denn 
Blackout heißt Netzzusammenbruch 
durch fehlende oder stark volatile Ein-
speisung. Die einzelnen Instrumente, 
die der Agentur dafür zur Verfügung 
stehen, greifen ineinander.  

Die Übertragungsnetzbetreiber 
(ÜNB) sind gesetzlich ermächtigt und 
auch verpflichtet, die Stromerzeuger 
in ihrem Verantwortungsbereich zu 
netzkonformen Maßnahmen zu zwin-
gen. Zunächst greift die Drosselung 
und Erhöhung der Stromeinspeisung 
einzelner strategisch wichtiger Kraft-

werke unter Ersatz der Kosten. Reicht 
das nicht aus, haben die Übertra-
gungsnetzbetreiber Zugriff auf Reser-
vekraftwerke. Sie dürfen nicht abge-
schaltet werden, ganz gleich, ob der 
Betreiber dies aus ökonomischen 
Gründen will  oder es im Rahmen des 
Kohleausstiegs geboten wäre. 

Neue Gaskraftwerke 

Das eingespielte Management ist nach 
Angaben der Bundesnetzagentur sta-
bil – derzeit. Somit könne „auf die 
Anforderung zusätzlicher Kapazitäten 
aus dem benachbarten Ausland übers 
Jahr verzichtet werden“, heißt es.  
Doch klar ist auch: Für die kohle- und 
atomkraftfreie Zukunft werden alle 
diese Maßnahmen nicht reichen. Es 
wird darauf ankommen, die Infra-
struktur wesentlich schneller auszu-
bauen als bisher. 

Aller Netzengpassverwaltung zum 
Trotz: Wir brauchen auch nach dem 
Kohleausstieg ausreichend Energie, um 

auch längere Zeiten der Dunkelfl aute 
überstehen zu können. Doch woher 
diese dann nehmen? Der jetzige Strom-
markt setzt allein auf die Vergütung 
von nachgefragter Arbeit, der Preis 
variiert nach Bedarf. Das funktioniert, 
wenn ausreichend abgeschriebene 
Kraftwerke vorhanden sind, die bei 
Bedarf einspringen können. Doch die 
sind mit dem Kohleausstieg nicht mehr 
vorhanden. Gaskraftwerke bleiben. 
Doch ob ihre derzeitige Anzahl aus-
reicht? Wenn nicht, braucht es Anreize 
für den Zubau. ver.di hat vorgeschla-
gen, dass die Bereitstellung von gesi-
cherter Leistung mit klimaverträglichen 
Kraftwerken einen Preis bekommen 
muss, der so bemessen wird, dass die 
Investition sich auch dann lohnt, wenn 
die Anlagen nur noch 1500 oder 2000 
Stunden laufen. 

Ebenso wichtig: Stromspeicher sind 
von Steuern und Abgaben, die im 
Rahmen des temporären Strombezu-
ges entstehen, zu befreien. Das gilt 
vor allem für Langzeitspeicher wie 
Pumpspeicherwerke. Wir brauchen 
mehr davon und nicht weniger, und 
deshalb müssen sie wieder in die Wirt-
schaftlichkeit gebracht werden. Und 
neue Stromspeichertechnologien wie 
Power-to-Gas, also die elektrolytische 
Gasherstellung aus Überschussstrom, 
sind angemessen zu fördern, mit dem 
Ziel, sie marktfähig zu machen. 

Netze weiterentwickeln  

Und dann müssen wir die Netze 
 weiterentwickeln. Wir müssen den 
Strom-Übertragungsnetzausbau ent-
sprechend dem Netzentwicklungsplan 
nun endlich mal angehen. Sollten die 
Energiewende, sollten Kohleausstieg 
und der Ausbau der erneuerbaren 
Energien an der banalen Tatsache 
scheitern, dass der Ausbau der Netze, 
um den Strom vom Erzeuger zum Ver-
braucher zu bringen, nur im Schne-
ckentempo vorankommt? Die Kohle-
kommission jedenfalls hat hier ganz 
klar ein Junktim hergestellt: Ohne 
zügigen Ausbau der Übertragungsnet-
ze ist der Kohleausstieg nicht zu ma-
chen. Damit es nicht spätestens im Jahr 
2038 tatsächlich heißt: „Industriena-
tion Deutschland – geschlossen wegen 
Blackout.“  Reinhard Klopfleisch

Droht mit dem Kohle-
ausstieg der Blackout?
Es werden Stromspeicher gebraucht und die Über tragungsnetze müssen 
 dringend ausgebaut werden 
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Steinkohlekraftwerke müssen einbezogen werden 
ver.di-Tagung in Bremen: Betriebsräte und Vertrauensleute pochen auf eine Perspektive für die Beschäftigten  

Bei der gesetzlichen Umsetzung der Empfehlungen der so genannten 
Kohle-Kommission darf es keine Unterscheidung zwischen Stein- und 
Braunkohlekraftwerken geben. Dies haben Betriebsräte und ver.di 
Vertrauensleute aus den Steinkohlekraftwerken in Niedersachsen-Bre-
men auf einer ver.di-Tagung zum Thema „Kohleausstieg – was nun?“ 
im Sommer in Bremen gefordert. Zu der Veranstaltung waren etwa 
70 Betriebsräte und Vertrauensleute aus den betroffenen Kraftwerken 
gekommen. 

  „Es gibt keinen Unterschied beim 
Wegfall von Arbeitsplätzen – ob in den 
Braunkohlerevieren oder in einem 
Ste inkohlekraf twerk“ ,  betonte 
ver.di-Landesfachbereichsleiter Immo 
Schlepper: „Die Folgen des Kohleaus-
stiegs sind für die Kolleginnen und 
Kollegen die gleichen.“ Deshalb ma-
chen sich d ie Betriebsräte und 
ver.di-Vertrauensleute in einer Reso-
lution unter anderem für Fördermaß-
nahmen für die betroffenen Steinkoh-
lestandorte und für die Schaffung von 
neuen zukunftsgerichteten Arbeits-
plätzen stark. Zudem pochen die Be-
triebsräte und Vertrauensleute auf 
gesetzliche und tarifliche Regelungen 
zur Abfederung der sozialen Folgen 
für die Beschäftigten. Schlepper be-
tonte: „Ein sozial verträglicher, öko-
logischer und wirtschaftlich tragbarer 

Umbau der Stromerzeugung kann nur 
mit entsprechender Unterstützung der 
Beschäftigten und den betroffenen 
Unternehmen gelingen.“ 

Weiter fordern die Betriebsräte und 
Vertrauensleute in der Resolution, 
das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG) müsse so weiterentwickelt 
werden, wie es die Kohle-Kommission 
in ihrer Empfehlung dargelegt hat. So 
müsse vor allem der Förderzeitraum 
bis 2030 verlängert werden. Dabei 
müsse sowohl die bereits geltende 
Förderung des Ersatzes einer Koh-
le-KWK-Anlage durch eine hochef-
fiziente Gas-KWK-Anlage zuzüglich 
weiterer Zukunftstechnologien aus-
kömmlich gestaltet werden als auch 
der Ersatz eines Kohlekondensations-
kraftwerks durch eine Gas-KWK- 
Anlage.

Zu der ver.di-Tagung waren auch Ver-
treter der Landesregierungen in Nie-
dersachsen und Bremen gekommen. 
Beide Politiker bekundeten, sie unter-
stützten die Forderungen der Betriebs-
räte und Vertrauensleute. Es müsse 
verhindert werden, hieß es, dass bei 
der Zusage von mehreren Millionen 
Euro für die Braunkohlereviere die 
Standorte der Steinkohlekraftwerke 
leer ausgehen. Martin Günthner, der 
als die Veranstaltung im Mai stattfand, 

noch bremischer Wirtschaftssenator 
war, betonte: „Kohle lässt sich nicht 
spalten.“ 

Der niedersächsische Umweltminis-
ter Olaf Lies sagte vor den Betriebs-
räten und Vertrauensleuten: „Es gibt 
viele gute Ideen, was an den Stand-
orten zum Gelingen der Energiewen-
de entwickelt werden kann. Die Poli-
tik muss dafür die entsprechenden 
Fördermaßnahmen zur Verfügung 
stellen.“  Jana Bender

TA G U N G E N

Stadtreinigung schlüpft wieder
unter kommunales Dach  
Dresden kauft die Anteile des privaten Entsorgers 
zurück – Schritt für Schritt hin zum TVöD 

Es ist geschafft: Die Stadt Dresden hat beschlossen, die Stadtreinigung 
wieder voll unter das kommunale Dach zu holen. Für die Kolleginnen 
und Kollegen bedeutet dieser Schritt einen deutlichen Einkommenszu-
wachs. Denn mit der vollen Rekommunalisierung schlüpfen die Be-
schäftigten wieder unter den Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD). 
Allerdings geht das nur Schritt für Schritt. Erst zum 1. Januar 2024 gilt 
der TVöD für die 370 Beschäftigten der Dresdner Stadtreinigung. 

 Zurück zur Kommune – das war das 
Ziel der Arbeitnehmervertreter seit 
Jahren. Eigentlich schon seit 2004, als 
Cleanaway Ost  Gesellschafter der 
Stadtreinigung wurde. Später wurde 
das Unternehmen zu Sulo, dann zu  
Veolia Ost.  49 Prozent halten die Pri-
vaten seither,  51 Prozent die Techni-
schen Werke Dresden, eine 100-Pro-
zent-Tochter der Stadt. Seither galt für 
die Beschäftigten zunächst der Tarif-
vertrag private Entsorgung, den ver.di 
mit dem Bundesverband der Deut-
schen Entsorgungswirtschaft (BDE) in 
den vergangenen Jahren abgeschlos-
sen hatte, dessen Niveau deutlich 
unter dem TVöD liegt und dessen 
Lohnsteigerungen auch nahezu immer 
hinter der Entwicklung des öffentli-
chen Dienstes zurückblieben. Dann 
platzte auch der BDE-Tarif und es wur-
de ein Haustarifvertrag vereinbart, der 
bis heute gilt. 

Seit Jahren versuchte der Betriebsrat, 
die Kommune und die Stadträte von 
einer Rekommunalisierung zu über-
zeugen. Jetzt hat es geklappt. Für 
2020 läuft der Vertrag mit Veolia aus, 
ein neuer Partner hätte gesucht wer-
den müssen. In den vergangenen Jah-
ren aber hat sich die Stimmung in der 
Stadtverwaltung geändert. Privatisie-
rung hat nicht mehr viele Fans. Im 
Gegenteil: Der politische Wind wehte 
und weht weiter günstig in Richtung 
Rekommunalisierung, meint auch der 
langjährige Betriebsratsvorsitzende 
Frank Görner, der nie müde wurde, 
sich bei den politisch Verantwortli-
chen für ein „Zurück zur Kommune“ 
einzusetzen. Warum die Stadt jetzt 
diesen Schritt wagt? Weil sie wieder 
allein darüber bestimmen will, wohin 
die Reise der Stadtreinigung geht, weil 
sie sich auch Einnahmen verspricht, 
mit denen sie andere Vorhaben sub-

ventionieren kann wie den öffentli-
chen Nahverkehr, heißt es. Denn auf 
dem Papier hätte die Stadt auch bisher 
schon bestimmen können, hält sie 
doch die Anteilsmehrheit von 51 Pro-
zent. „Doch in der Praxis sieht das 
meist anders aus“, sagt Görner. 14 
Jahre lang flossen Jahr um Jahr zwei 
Millionen Euro Gewinn an Veolia – 
Geld, das die Stadt nun selbst aus-
geben will. 

Kann an dem Deal noch was schief-
gehen? Nein, meint Görner. Er ist sich 
sicher, dass das Geschäft für die Stadt 
positiv ausgeht. Mit dem Aussteigen 
des Privaten sind wieder Inhouse-Ver-
gaben möglich – ohne eine förmliche 
Ausschreibung. Das bedeutet: Der  

Stadtreinigung geht die Arbeit nicht 
aus. 

Kein Wunder, dass die Stimmung 
unter den Beschäftigten gut ist – wie 
es Carsten Damme, stellvertretender 
Betriebsratsvorsitzender der Stadtrei-
nigung Dresden, beschreibt. „Die Kol-
leginnen und Kollegen freuen sich“, 
sagt er. Schon gar, weil auch die 
Schritte zur Überleitung in den TVöD 
bereits fixiert sind. Dennoch: Wenn 
die Stadt die Anteile der Veolia über-
nimmt, gilt noch lange nicht der TVöD. 
Es wurden Übergangszeiten verein-
bart. Erst Schritt für Schritt wird der 
TVöD den derzeit geltenden Haustarif-
vertrag ablösen. Für 2019 und 2020 
sind Lohnsteigerungen im Rahmen 

des Haustarifvertrages bereits verein-
bart. 2021, 2022 und 2023 müssen 
noch verhandelt werden.

Welchen Rat Damme anderen Be-
triebsräten geben würde, die auch mit 
einer Rekommunalisierung liebäu-
geln? „Dran bleiben“, sagt er. „Der 
Betriebsrat in Dresden, allen voran 
Frank Görner, haben immer wieder bei 
der Politik angeklopft und auf die Vor-
teile einer kommunalen Stadtreini-
gung und Müllentsorgung hingewie-
sen.“ Er ist sich sicher, dass das letzt-
endlich den Ausschlag gab. „Aber 
geholfen haben uns auch die Arbeit-
nehmervertreter im Konzernaufsich ts-
rat und ver.di“, fügt Gröner noch 
hinzu. Jana Bender

FO
TO

: 
ST

A
D

TR
EI

N
IG

U
N

G
 D

R
ES

D
EN

FO
TO

S:
 V

ER
.D

I


