
 Der ver.di-Bundesfachausschuss E.ON am 28./29. Oktober war ein ganz besonderer Termin: Rund einen 
Monat nach Day 1, der Integration von innogy, und kurz nach der ersten gemeinsamen KBR-Sitzung mit den 
innogy-Kollegen/innen traf sich der Bundesfachausschuss ein letztes Mal in der bisherigen Zusammenset-
zung. Gemeinsam wurden die Fortschritte der Integration und anstehende Herausforderungen diskutiert.  
Die zentrale Botschaft des BFA: Nur vereint und organisiert können wir die Zukunft erfolgreich gestalten. 

Zum Auftakt der Sitzung berichtete BFA-Vorsitzender Lothar Haber-
zeth vom ver.di-Bundeskongress und wies dabei auf den Gestal-
tungsauftrag des BFA hin: „Wir sind die fachlich versierten Experten 
und unser Anspruch muss es sein, energiepolitisch mitzuwirken!“ 
Ein großer Erfolg sei daher die Diskussion um den energiepolitischen 
Antrag auf dem Bundeskongress, der mit großer Mehrheit von den 
Delegierten angenommen wurde. Auch von personellen Neuerungen 
war zu berichten: Neben dem neuen Vorsitzenden Frank Werneke 
wurde Christoph Schmitz als zuständiges Vorstandsmitglied für den 
Fachbereich Ver- und Entsorgung gewählt. 

„Tue Gutes und rede darüber!“ Unter diesem Motto stand der Bericht 
von Tarifsekretär Stefan Najda zur Kommunikation des Tarifergebnis-
ses. „Tariferfolge sind nicht selbstverständlich“, so Najda. „Wir müssen 
verstärkt die Zeit nach einer Tarifrunde für eine gezielte Ansprache 
nutzen und unsere Erfolge so greifbar und erlebbar machen!“ So 
wurde insbesondere die Übernahmevereinbarung zur zielgruppenori-
entierten Ansprache der Jugend genutzt. Die zwei zusätzlichen freien 
Tage für Bildung kommen bei dieser Zielgruppe sehr gut an – so wird 
dieser Erfolg auch gezielt zum Thema gemacht. 

Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der E.ON SE, Albert Zettl, 
nutzte anschließend die Gelegenheit, den laufenden Integrations-
prozess zu reflektieren: „Die EU-Kommission hat am 19. September 
grünes Licht für die Übernahme gegeben – wir können jetzt richtig 
loslegen!“ Der Prozess ist in vollem Gange und es braucht eine starke 
betriebliche Mitbestimmung für die Gestaltung der Prozesse und die 
Integration der neuen Kollegen/innen. „Der Tarifvertrag Zukunft und 
Beschäftigungssicherung und der Mustersozialplan zeigen, dass wir es 
richtig und auf Augenhöhe gemacht haben! Der Konzernbetriebsrat 
wird auch weiterhin die Interessen aller Kolleginnen und Kollegen mit 
Nachdruck vertreten!“ Albert Zettl hob zur Eröffnung der BFA-Sitzung 
insbesondere die Bedeutung der Gewerkschaft bei der Integration 
hervor: „Gewerkschaftliche Gremien wie der BFA sind die verbindende 
Plattform, auf der man sich solidarisch begegnet. Der BFA ist gelebte 
Solidarität.“

Vereint und organisiert die Zukunft gestalten! 

Bundesfachausschuss
Heiligenhaus ·  Oktober 2019

VOLLER ENERGIE
Mitreden | Mitmachen | Mitverantworten
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unsere betriebliche Mitbestimmung und un-
sere strategische Tarifpolitik? Die Prognose 
für 2019 weist in vielen Kernbereichen wie 
der Customer Solutions weniger Nettoge-
winn aus als im Vorjahr. Trotz gleichzeitiger 
Vergrößerung der Kundenbasis im Markt. 
Erhebliche Ergebniseinbrüche im Verei-
nigten Königreich trüben die Aussichten 
erheblich. 

Im Anschluss wies Volker Stüber auf die 
Gefahren hin, die sich aus dieser Prognose 
ergeben könnten: „Wenn man kein Wachs-
tum erzielen kann, könnte man versucht 
sein, an den Personalkosten zu drehen.“ 
Alexander Gröbner, ver.di-Bezirksgeschäfts-
führer für die Oberpfalz, bestätigt diesen 
Trend. „Der Wind wird rauer werden in den 
nächsten Jahren. Die Verteilungskämpfe 
werden größer. Für diesen anstehenden 
Konflikt muss man handlungsfähig sein und 
auch verstärkt auf die Politik einwirken“, 
forderte Gröbner und bat den BFA, hierfür 
eine Prozessbegleitung zu entwickeln.

Auch Albert Zettl gab sich kämpferisch 
und wies auf die Möglichkeiten gewerk-
schaftlicher Durchsetzungskraft hin: „Wir 
müssen die Leute hinter uns versammeln! 
Nur so sind wir in der Lage, schlagkräf-
tig auf zukünftige Herausforderungen zu 
reagieren. Man kann nicht ausschließen, 
dass dies auch Auswirkungen auf beste-
hende Tarifverträge in der Zukunft hat“, so 
Zettl weiter. „Doch eins ist klar: Wenn wir 
zusammenstehen, werden wir erfolgreich 
sein!“

„Es wurde langsam Zeit, dass wir loslegen 
können“, begann Albert Zettl seinen Bericht 
und verwies dabei sowohl auf die Entschei-
dung der EU-Wettbewerbshüter als auch 
auf die gute Vorbereitung zu Day 1. Der 
Konzernbetriebsrat (KBR) hat alle wichtigen 
Vorbereitungen in Form von Konzernbe-
triebsvereinbarungen und dem Mustersozi-
alplan getroffen.

Eine gute Vorbereitung, die auch von den 
innogy-Kollegen/innen anerkannt wird:  
„Wir haben positive Rückmeldungen, dass 
sich die neuen Kolleginnen und Kollegen 
gut mitgenommen fühlen“. So das Resümee 
von Albert Zettl nach der ersten gemeinsa-
men KBR-Sitzung am 23./24. Oktober. Der 
neue KBR ist jetzt für rund 40.000 Mitarbei - 
ter/innen in Deutschland zuständig und  
hat gemeinsam viele aktuelle Themen zu  

bearbeiten (siehe Infobox Folgeseite). Auf die Mitarbeiter/innen  kommen viele Neue-
rungen und Zukunftsprojekte im Rahmen der Digitalisierung zu, deren sich auch der KBR 
annimmt: „Die Welt erfindet sich mal wieder neu. Es ist wichtig, dass wir hier mit dabei 
sind und mitgestalten. Immer im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen“, so Zettl. 

Handlungsbedarf gibt es unter anderem bei der Entwicklung des Weiterqualifizierungspro-
gramms im Rahmen des future.ON-Programms, bei der neuen Kundenabrechnungsplatt-
form Space, beim zukünftigen SAP-System S/4Hana sowie bei der Umsetzung der „Reinte-
gration Business IT“. Zudem wurde von Albert Zettl das neue KBR-Kommunikationskonzept 
hervorgehoben, das mit neuem Auftritt und Web-Videos bereits für gute Resonanz sorgt. 
Aber auch ein ganz konkretes Angebot wie das Dienstfahrrad-Leasing für die Mitarbei- 
ter/innen im E.ON-Konzern kann zum Erfolgsprojekt für die Zukunft werden.

Zum Abschluss der BFA-Sitzung ging Albert Zettl auf die aktuellen Geschäftsentwicklungen 
von E.ON ein und fragte: Wie erfolgreich sind wir am Markt und was ergibt sich daraus für 

Aus dem KBR: Gemeinsame Erfolge 
und Herausforderungen der Zukunft

  Die Konzernmitbestimmung bei E.ON hat von vielen Erfolgen,  
aktuellen Themen und großen Herausforderungen zu berichten. Der 
Konzernbetriebsratsvorsitzende Albert Zettl blickt mit Zuversicht und 
Selbstbewusstsein in die Zukunft, mahnt jedoch angesichts der aktu-
ellen Rahmenbedingungen im Geschäft: „Wir müssen die Leute hinter 
uns versammeln!“ 

Vorbereitungen zu Day 1 erfolg-
reich abgeschlossen.

  Mustersozialplan zum TV ZuB -> 
Abschluss 30.07.19 

  Festschreibung Geltungsbereich 
KBVen -> Abschluss 30.07.19 

  Anpassung KBV „Vorruhestand“ -> 
Abschluss 30.07.19 

  Anpassung KBV „BQG“ -> Ab-
schluss 30.07.19 

  Anpassung Strukturtarifvertrag 
KBR E.ON -> Abschluss 19.08.19 

  Beratender Ausschuss KSV -> 
Abschluss 10.09.19 

  a. o. KBR Sitzung am 20.09.19 „Wenn wir 
zusammenstehen, 
werden wir erfolg-

reich sein!“ 

„Der Wind wird 
rauer werden in den 
nächsten Jahren.“

                             Alexander Gröbner 

Albert Zettl



 

„Wir leben Sozialpartnerschaft!“ Mit dieser zentralen Botschaft blickte Andreas Reichel, 
geschäftsführender Arbeitsdirektor der E.ON SE, auf die Verhandlungen zum TV ZuB (Tarif-
vertrag Zukunft und Beschäftigungssicherung) zurück. Eine intensive und mit 12 Verhand-
lungsterminen auch eine arbeitsreiche Zeit. „Eine solch ausgedehnte Verhandlung über 
ein Jahr habe ich noch nie erlebt – aber das Ergebnis kann sich sehen lassen“, so Andreas 
Reichel. Zentrales Ergebnis sei für ihn die im Eckpunktepapier festgeschriebene wertgleiche 
Überführung. Aber auch der beschlossene Ausbildungstarifvertrag, die Abfindungs- und 
Vorruhestandsregelungen sowie die lange Laufzeit bis 2024 schaffen Unsicherheiten 
aus der Welt und geben Planungssicherheit. Volker Stüber, Leiter der Bundesfachgruppe 
Energiewirtschaft bedankte sich für die Ausführungen und bestätigte: „Da ist uns ein gutes 
Werk gelungen. Damit können wir die nächsten Jahre gut leben!“ 

„Wo stehen wir bei Sunrise?“ Dieser Frage ging Christoph Radke, Vorstandsmitglied der 
innogy SE, nach und machte die komplexen Prozesse und Herausforderungen der Inte-
gration anschaulich. „Nach der kartellrechtlichen Freigabe und dem Erwerb von 90 % 
der Aktien von innogy durch E.ON befinden wir uns jetzt in der Interimsphase“, erklärte 

TV ZuB und Sunrise:  
Wir leben Sozialpartnerschaft!

  Andreas Reichel, Christian Gleimann und Christoph Radke gaben  
uns am zweiten Tag der BFA-Sitzung Einblicke in ihre Arbeit und die kom-
plexen Prozesse und Regelungsbedarfe bei der innogy-Integration. 

Christoph Radke. Es müssten nun noch 
die ausstehenden 10 Prozent Aktien der 
innogy SE von den bisherigen Aktionären 
im Wege eines so genannten Squeeze Out 
– gegen eine angemessene Abfindung – an 
E.ON übertragen werden. Dann könnten 
Geschäfte zusammengeführt und künftig 
einheitlich gesteuert werden. Dafür müssen 
zudem Managementstrukturen, rechtli-
che, steuerliche und personelle Strukturen 
sowie weitere Organisationsmerkmale in 
eine neue Struktur überführt werden. Der 
Vertriebsname innogy  werde schrittweise 
durch „EON“ ersetzt, aber die Regional-
marken blieben erhalten. Christoph Radke 
schloss mit einer Bitte in die Runde: „Bitte 
bringen Sie sich ein und melden Sie sich, 
wenn wir etwas nicht bedacht haben!“ 

Christian Gleimann, designierter Senior  
Vice President HR/Executive HR der  
E.ON SE, ging im Anschluss auf den  
Mitarbeiter/innen-Transfer ein: „Zentral  
sind Tarifvertrag und Mustersozialplan,  
das ist unser Instrumentenkasten, um die 
Integration zu gestalten“, so Christian 
Gleimann. 

Es geht jetzt darum, Sicherheit zu den 
Überleitungsbedingungen zu schaffen 
und dann gemeinsam die strategischen 
tariflichen Fragen in Angriff zu nehmen. 
Zum Abschluss bedankte sich Christian 
Gleimann direkt beim BFA: „Vielen Dank für 
die immer gute Plattform und den offenen 
Austausch!“

Weitere 
Infos zu den Ab-

schlüssen unter www.
ver-und-entsorgung.

verdi.de

Aktuelle Themen im KBR:

 KBR Kommunikationskonzept 

 Umsetzung „Reintegration Business IT“

 Dienstfahrradleasing-Modell „Job-
Rad“für alle E.ON-Gesellschaften 

 Programm „Future.ON“ 

 Projekt „SPACE“ 

 Projekt „S4/HANA“ 

 Teilbetriebsbildung innogy SE 

 Neuaufstellung Projektbegleitung 
Sunrise 

 Muster-BV „Sprinterphase“ abge-
schlossen 

 Neuer E.ON Pensionsfonds 

Darf ich mich mal vorstellen: 
Harm Berend-Wiegmann 

  Neu im BFA durften wir Harm Berend-Wiegmann 
begrüßen: Harm ist seit dem 1. Oktober Referatsleiter 
Ver- und Entsorgungspolitik bei ver.di. Er ist Politik-
wissenschaftler und hat 6 Jahre lang beim DGB im 
Bereich Energiepolitik gearbeitet, wo er eine Fortbil-
dung zum Energiewirtschaftsmanager machte.

Für ver.di will er nun gestaltend tätig werden, aktiv am engergiepolitischen Diskurs in Deutsch-
land teilnehmen und Gewerkschaftspositionen stark machen. Dabei setzt er insbesondere auf 
eine enge Zusammenarbeit mit der betrieblichen Mitbestimmung vor Ort: „Ich bin begeistert 
von den ehrenamtlichen Strukturen hier bei E.ON, da sind einfach klasse Leute dabei, die 
sehr gute Arbeit machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!“ Wir begrüßen Harm ganz 
herzlich in unserer Runde!

Von links: Lothar Haberzeth, Elisabeth Wallbaum, Christoph Radke, Andreas Reichel, 
Volker Stüber, Frank Artmann, Christian Gleimann, Stefan Burghard, Timo Berg
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 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: Rechtsbera-
tung und Rechtsschutz in Arbeits- und 
Sozial gerichtsverfahren, im Beamten-
recht und im berufsbezogenen Ver-
trags- und  Urheberrecht.

Pluspunkte für ver.di-Mitglieder

Online Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de

 

 Streikgeld
Wenn es hart auf hart kommt: Streik-
geld bei  Arbeitskämpfen.

 Durchblick
Mehr wissen als andere: Durch bessere 
Informationen und  vielfältige Bildungs-
angebote.

Was kommt im Zuge der innogy-Integra-
tion auf euch zu?

Markus Da hilft uns natürlich auch die 
ge werkschaftliche Arbeit. Mit den Kolle-
gen/innen sitzt man dann zum Beispiel im 
Landesfachbereichsvorstand oder in anderen 
Gremien und kann sich so schon einmal 
kennenlernen und austauschen. 

Bernhard Die gewerkschaftlichen Platt- 
formen und ehrenamtlichen Gremien bei  
ver.di sind da ungemein wichtig und neh-
men Schwellenängste. Und genauso gut 
werden wir die neuen Kollegen/innen auch 
in den BFA integrieren und willkommen 
heißen!

Ulrich Und wir hoffen natürlich, alle auch 
im neuen BFA wieder 
vertreten zu sein! (lacht)

Lieber Markus, erstmal herzlichen Glückwunsch zum  
Geburtstag!

Markus „Vielen Dank! Ich darf verraten, dass ich heute 50 geworden und gerne  
heute in eurer Mitte bin. Du weißt ja: Alles für den Dackel, alles für den Club! (lacht)

Vertrauensleutearbeit ist eben ein Ehrenamt ...

Markus Genau, da muss man mit Herz, aber natürlich auch mit Verstand dabei sein. Es ist 
natürlich ein Ehrenamt – aber wir bekommen für bestimmte Veranstaltungen auch eine 
tariflich vereinbarte Freistellung. Und wir sind auf vielen gewerkschaftlichen Ebenen aktiv 
und können mitgestalten.

Bernhard Als Vertrauensleute sind wir ja das Gesicht von ver.di. Wir sind die Ansprech-
partner vor Ort und leisten wichtige gewerkschaftliche Überzeugungsarbeit. Da müssen 
wir insbesondere bei der Jugend aktiv sein, denn da ist immer weniger gewerkschaftliche 
Bindung von Haus aus vorhanden.

Ulrich Ja, wir halten die Mannschaft zusammen und erklären gerade den Jungen immer 
wieder: Warum brauchen wir Gewerkschaft, was bringt uns die Tarifbewegung? Bei solch 
komplexen Sachverhalten wie einem Tarifvertrag sind wir dann auch Übersetzer und 
kommunizieren die Inhalte verständlich für jeden. Neben unseren Werten und der gelebten 
Solidarität ziehen aber vor allem unsere guten Argumente, und die haben wir: 30 Tage Ur-
laub, zwei Freistellungstage extra, unbefristete Übernahme, über 1.000 Euro Ausbildungs-
vergütung – wir haben viel erreicht gerade für die jungen Leute.

Vertrauensleutearbeit: Wir 
haben die guten Argumente  

  Ein Gespräch mit (im Bild von links): Ulrich Wegner 
(Vertrauensleutesprecher bei Avacon in Lüneburg), 
Markus Knüppel (Gesamtvertrauensleutesprecher bei 
Avacon) und Bernhard Hackner (Vertrauensmann im 
Bayernwerk) über die Bedeutung von Vertrauensleu-
tearbeit und Gewerkschaft.
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 

PLZ  Ort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 

 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

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

Straße Hausnummer

 

PLZ Ort

 

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von bis

 

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer
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Junge Themen: »Wir sind uns sehr  
ähnlich und haben gemeinsame Ziele.«

  Rebecca Munko (links) ist seit dem 01.04. Gewerkschaftssekretärin 
im ver.di Fachbereich Ver- und Entsorgung. Eva Güngerich (rechts) ist 
Vorsitzende der Spartenjugendvertretung im Bayernwerk und seit gut 
einem Jahr KJAV-Vorsitzende. Gemeinsam sprechen wir über junge 
Themen bei E.ON und in der Gewerkschaft.

Liebe Rebecca, welche Themen bringst du mit zu uns in den Bundesfachausschuss?

Rebecca  Ich bin seit 2012 Gewerkschaftssekretärin und kümmere mich nun seit April um die 
gewerkschaftliche Jugendarbeit im Fachbereich 2. Neben den anderen Themen wie Tarifarbeit, 
Mitgliederwerbung etc. ist eine meiner Hauptaufgaben, die anstehende Fachbereichsfusion aus 
Jugendsicht zu begleiten. 

Welche Herausforderungen ergeben sich aus der Fachbereichsfusion?

Rebecca  Sicherlich gibt es einige Herausforderungen, ich sehe aber vor allem sehr viele Chan-
cen. Gerade werden unterschiedliche Fachbereiche und Branchen zu einem größeren Fachbe-
reich A zusammengelegt. Dadurch können wir alle voneinander profitieren. Zum Beispiel können 
sich Konzernjugend- und Auszubildendenvertretungen (KJAV) vernetzen, voneinander lernen und 
ihre Erfahrungen austauschen. Es gibt auch schon erste konkrete Anfragen, die bei mir auflau-
fen: Zum Beispiel soll es einen Austausch der KJAV-Kollegen/innen der Telekom mit ihren E.ON 
Kollegen/innen geben.

Dadurch eröffnen sich für euch ja wirklich viele neue Möglichkeiten und Kontakte ...

Eva  Ja, das ist großartig. Die Kollegen/innen bei der Telekom leisten wirklich tolle KJAV-Arbeit, 
da können wir vom Austausch nur profitieren.

Und was steht bei euch in der KJAV aktuell an?

Eva  Aktuell dreht sich natürlich auch bei uns alles um die  Integration von innogy! Ein großer 
Unterschied zwischen den beiden Konzernen ist, dass innogy bisher die Auszubildenden über Be-
darf eingestellt, E.ON dagegen eine bedarfsgerechte Ausbildung hat. Aus diesem Grund haben 
wir bei der „alten“ E.ON in der letzten Verhandlungsrunde der TG Energie auch eine grundsätz-
liche unbefristete Einstellung aller Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
verhandeln können. 

Wir haben durch die Integration von innogy jetzt doppelt so viele Auszubildende und auch neue 
Kollegen/innen in der KJAV. 

Unsere erste gemeinsame KJAV-Sitzung haben 
wir auch schon abgehalten und haben schnell 
gemerkt: Wir sind uns sehr ähnlich und haben 
die gleichen Ziele. Spätestens bei der gemein-
samen Abendveranstaltung sind wir zu einem 
Team geworden. Der erste gemeinsame Mei-
lenstein wird dann der Tarifvertrag Ausbildung 
im nächsten Jahr sein.

Da arbeiten ver.di und die KJAV wieder 
Hand in Hand?

Rebecca  Ja, wir sind schon wirklich gut 
vernetzt und kämpfen Schulter an Schulter für 
unsere gemeinsamen Interessen. Als Gewerk-
schaft und Mitbestimmung, aber natürlich 
auch auf persönlicher Ebene. Die Basis für 
eine erfolgreiche Tarifbewegung sind unsere 
gewerkschaftlichen Aktiven im Betrieb. Aber 
auch in punkto Mitgliederentwicklung arbei-
ten wir eng zusammen und wollen unsere 
Ansprache weiter verbessern ...

Eva Genau. Wir nutzen zur Ansprache zum 
Beispiel unsere Tarif- und Verhandlungserfolge 
wie die Übernahme und die Abschaffung der 
abgesenkten Starteingruppierung für über-
nommene Kollegen/innen. Unsere Botschaft 
ist klar: Engagiert euch – nur aktiv, organisiert 
und gemeinsam sind wir erfolgreich!



Weihnachtsaktion: Mitglieder wert-
schätzen, Nichtmitglieder organisieren

  Tariferfolge sind nicht selbstverständlich! Darauf will der Landesfach-
bereich Ver- und Entsorgung in Hamburg mit seiner diesjährigen Weih-
nachtsaktion hinweisen.

„Wir wollen das Angenehme mit dem 
Nützlichen verbinden – also informieren und 
Mitglieder gewinnen“, erklärt Gewerkschafts-
sekretär Björn Krings. Auf Betriebsrundgängen 

und in den Abteilungen werden unter dem Motto „Alle Jahre wieder gibt es Weihnachtsgeld“ 
Weihnachtskarten inklusive Beitrittserklärung verteilt, die auf die Segnungen der tariflichen Leis-
tungen hinweisen. Zusätzlich werden kleine und große Schokoweihnachtsmänner verteilt: Große 
an Mitglieder und die kleinen an Nichtmitglieder – mit einem freundlichen Hinweis, sich durch 

einen Gewerkschaftsbeitritt einen großen 
Schokoweihnachtsmann verdienen zu können. 
Eine humorvolle Aktion, die Bewusstsein 
schaffen soll für die Bedeutung von Tarif-
verträgen, wie Björn Krings erklärt: „Unsere 
Botschaft ist klar: Damit es auch in Zukunft 
Weihnachtsgeld und gute Tarifverträge gibt, 
brauchen wir eine starke Gewerkschaft!“

Die Austrittsgründe sind vielfältig, aber zentral 
bei dieser Zielgruppe sind fehlende Informa-
tionen über konkrete Vorteile im Ruhestand 
wie beispielsweise: Beratungsleistungen zu 
Rente, Miete, oder Lohnsteuer; die attraktiven 
Angebote für Mitgliederreisen oder das Kran-
kenhaustagegeld. 

Oftmals herrscht auch Unwissenheit über die besonderen Bedingungen im Ruhestand, wie z.B. 
den reduzierten Beitrag von 0,5 Prozent. Aus diesem Grund begleitet ver.di diese Mitglieder mit 
personalisierten Informationen beim Übergang in den Ruhestand. Besonderes Lob aus dem BFA 
erhielt die personalisierte Broschüre „Stark mit dir“ (siehe Grafik). 

Und Volker Stüber forderte, dass gewerk-
schaftliche Werte auch im Alter hochgehalten 
werden sollten: „Solidarität ist ein Wert, der 
keine Altersgrenze kennen sollte!“             

Heiß diskutiert: Mitgliederansprache im (Vor-)Ruhestand
  Mitgliederentwicklung ist  

gewerkschaftliche Kernaufgabe – 
im BFA wurde sie daher intensiv 
diskutiert. Der Fokus lag diesmal 
auf Mitgliedern im Übergang in 
den Ruhestand – denn ver.di ver-
liert an dieser Schwelle Mitglieder. 

Schlusswort von BFA-Vorstand Lothar Haberzeth

  »Vielen Dank an  alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Gäste 
für eine tolle BFA-Sitzung – auch im Namen meiner Stellvertreter 
Elisabeth Wallbaum und Frank Artmann: Wir haben gemeinsam 
offene Worte gefunden und intensive Diskussionen geführt. Wir 
beweisen immer wieder aufs Neue: Der Austausch auf dieser 
Ebene zwischen betrieblicher Mitbestimmung und Gewerk-
schaft, zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen ist ungeheuer 
wertvoll. 

Ein besonderer Dank geht an die Unternehmensvertreter. Sie begleiten die innogy-Integration 
operativ und konnten uns wichtige Einblicke in die Prozesse geben. Der Austausch mit ihnen ist 
umso wichtiger, da wir sie im nächsten Jahr bei den Verhandlungen von Interessensausgleichen 
und Überleitungstarifverträgen wiedersehen werden. 

Natürlich schwingt ein wenig Wehmut mit, 
wenn man bedenkt, dass wir in diesem Kreis 
zum letzten Mal zusammengekommen sind. Wir 
haben in den letzten zwei Jahren viel erreicht: 
Wir haben viele Themenimpulse gegeben, wir 
haben eine Nähe geschaffen zum BFA und die 
Mitglieder vor Ort verstärkt eingebunden. 

Aber wir freuen uns natürlich auf die neuen 
Kolleginnen und Kollegen von innogy in der 
ersten gemeinsamen  BFA-Sitzung im April. 
Auf gewerkschaftlicher Ebene findet man eben 
einfach leichter zusammen!«


