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ver.di hat die Politik gemahnt, jeden Punkt des sogenannten Kohle-
Kompromisses umzusetzen. Christoph Schmitz, ver.di-Vorstandsmitglied 
und unter anderem der Leiter der Bundesfachbereichs Ver- und Ent-
sorgung, bekräftigte in einem Gespräch mit dem REPORT: „Die Beschäf-
tigten in der Kohle-Verstromung dürfen nicht die Leidtragenden des 
Ausstiegs aus der Kohle sein.“ Und er fügte hinzu: „Gerade wenn sich 
Strukturen wandeln, müssen die Beschäftigten abgesichert sein.“ 

 Der Bericht, auf den sich die Kom-
mission Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung (kurz: Kohle-Kom-
mission) nach langen Diskussionen 
geeinigt habe, „ist bereits ein Kom-
promiss“. Wer diesen Kompromiss 
nicht 1:1 umsetzen wolle, trage den 
Ausstieg aus der Kohle auf dem Rü-
cken der Beschäftigten aus. 

Zudem erinnerte er daran, dass der 
Kompromiss nicht nur die Braunkoh-
leregionen und Braunkohleanlagen im 
Blick hatte, sondern dass auch die 
Steinkohleanlagen Teil des Kompro-
misses sind. Entsprechend müssen die 
Regelungen auch für die Beschäftig-

ten der Steinkohleanlagen gelten. 
Schmitz warnte davor, das Paket 

aufzuschnüren und den Ausstiegszeit-
raum vorzuverlegen. Der Kohle-Kom-
promiss sieht vor, dass Braun- und 
Steinkohleanlagen vom Netz gehen 
sollen und die Kohleverstromung 
2038 vollkommen auslaufen soll. 
Wenn die Rahmenbedingungen es 
erlauben, soll gegebenenfalls sogar 
schon 2035 Schluss sein. Der Kohle-
Kompromiss zeichnet einen sozial ver-
träglichen Ausstieg vor: Es soll keine 
betriebsbedingten Kündigungen ge-
ben. Zudem schafft der Bund den 
gesetzlichen Anspruch auf ein staat-

liches Anpassungsgeld, mit dem die 
Jahre bis zu einem eventuellen vor-
zeitigen Renteneintritt überbrückt 
werden können. Gewerkschaften und 
Arbeitgeber regeln in Tarifverträgen 
ergänzende Ausgleichszahlungen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

In der Kohle-Kommission waren 
Unternehmensverbände, Gewerk-
schaften, Wissenschaftler, Vertre-
ter*innen der betroffenen Regionen 
sowie Umweltverbände vertreten. 
Trotz des von allen getragenen Kom-
promisses werden immer wieder For-
derungen laut, die angesichts des 
Klimawandels einen schnelleren Aus-
stieg fordern. 

Schmitz warnte auch: „Wir dürfen 
die Versorgungssicherheit nicht ver-
nachlässigen.“ Die Energieversorgung 
„ist ein komplexes System“, das nicht 
mutwillig gefährdet werden dürfe. Er 
verwies darauf, dass die Mehrheit der 
Menschen den Ausstieg aus der Koh-

le mitträgt. Die Menschen gingen aber 
davon aus, dass dennoch immer dann 
Strom aus der Steckdose  kommt, 
wenn sie ihn brauchen. „Wer die Ver-
sorgungssicherheit nicht immer ge-
währleistet, nimmt eine soziale Spal-
tung in Kauf. Das tut sich zu Recht 
niemand freiwillig an.“ 

Mit Blick auf die CO2-Bepreisung ist 
Schmitz davon überzeugt, dass an-
gesichts der Klimakrise die Energie-
wende in allen Sektoren angegangen 
werden muss. Dazu gehöre auch ein 
Preis auf CO2. „Wir sind alle betroffen. 
Wir alle wollen einen lebenswerten 
Planeten erhalten“, sagte er. Die Fra-
ge sei aber, wer welche Kosten trägt. 
Ein Preis für den CO2-Ausstoß bringe 
höhere Lasten für alle mit sich. Weil 
aber höhere  Verbrauchssteuern Men-
schen mit mittleren und niedrigen 
Einkommen stärker treffen als jene mit 
höherem, „braucht es einen sozialen 
Ausgleich“. Siehe Seite 3

Energiewirtschaft reduziert CO2-Emissionen
 Der Energiewirtschaft ist es nach Be-

rechnungen des Bundesverbandes der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
gelungen, ihre CO2-Emissionen allein 
in den ersten neun Monaten dieses 
Jahres um 40 Millionen Tonnen gegen-
über dem Vorjahreszeitraum zu redu-
zieren. Damit wird sie das 40-Prozent-
Minderungsziel für 2020 bereits in 
diesem Jahr erreichen. „Keine andere 
Branche hat es bisher geschafft, den 

CO2-Ausstoß so drastisch zu reduzie-
ren“, sagte Stefan Kapferer, zum Ende 
seiner Amtszeit beim BDEW. 

Die Anstrengungen der Energie-
branche zeigten Wirkung. Bis Ende des 
Jahres könnte die Energiewirtschaft 
sogar eine Minderung von bis zu 43 
Prozent gegenüber 1990 schaffen. 
Das entspräche einer Reduktion von 
rund 48 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 
2019.

Noch nie so viel Verpackungsmüll in Deutschland
  Immer wieder wird darüber disku-

tiert, den Verpackungsmüll zu redu-
zieren. Immer wieder wird mit viel 
Getöse die eine oder andere publik 
gemacht. Umso ernüchternder ist die 
Realität: Allein 2017 sind in Deutsch-
land 18.7 Millionen Tonnen Verpa-
ckungen im Müll gelandet. Hierin 
enthalten sind Um- und Transportver-
packungen. Damit stieg der Verpa-
ckungsmüll gegenüber 2016 um 3 

Prozent. Pro Kopf macht das 226,5 
Kilogramm. Dies geht aus dem Bericht 
des Umweltbundesamtes zu „Auf-
kommen und Verwertung von Verpa-
ckungen in Deutschland“ hervor. 

Für Maria Krautzberger, Chefi n des 
Umweltbundesamtes, hat der wach-
sende Müllberg mit der Wirtschafts-
leistung und mit den Lebens- und 
Einkaufsgewohnheiten der Bürgerin-
nen und Bürger zu tun. Denn auch der 

Verbrauch von Kartonagen und Folien 
für die Lieferung per Versandhandel 
steigt. Zudem steige die Zahl älterer, 
alleinstehender Menschen. Sie griffen 
gerne zu kleineren Portionsgrößen. 

Je nach Art der Verpackung sieht 
die Recyclingquote unterschiedlich 
aus: Bei Papier und Karton liegt sie 
derzeit bei 88 Prozent,  bei Glas sind 
es 85, bei Kunststoffverpackungen nur 
knapp 50 Prozent. 
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Beschäftigte dürfen nicht 
Leidtragende sein   
ver.di-Vorstandsmitglied Schmitz mahnt: 

Kohle-Kompromis 1:1 umsetzen 
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Angleichung ist das Wichtigste 
November-Aktionswoche: Kolleginnen und Kollegen wollen Westniveau 
bei der Arbeitszeit 

  Flyer zur Arbeitszeitumfrage und 
Kuchen hatten die Vertrauensleute 
bei Heidewasser während der Novem-
ber-Aktionswoche unter dem Arm, 
als sie in der Mittagspause von Büro 
zu Büro gingen, um für ver.di zu wer-
ben. Diskutiert wurde dabei über die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Dass so auch die Arbeitszeit eine zen-
trale Rolle spielte, versteht sich von 
selbst. 

Die Kolleginnen und Kollegen von 
Heidewasser haben aber nicht nur 
flexible Arbeitszeiten im Fokus. Ihnen 
geht es – wie nahezu allen Beschäf-
tigten in Ostdeutschland – um die 

Angleichung der Arbeitszeit an das 
Westniveau. 30 Jahre nach der Wen-
de müsse endlich auch die Arbeitszeit 
angeglichen werden, hieß es auch bei 

Heidewasser. Die Angleichung der 
Arbeitszeit steht bei den Kolleginnen 
und Kollegen ganz oben auf der Agen-
da. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 Klimapaket, Klimaschutzgesetz, 

Strukturstärkungsgesetz und Kohle-
ausstiegsgesetz – die Bundesregie-
rung scheint in den letzten Monaten 
energie- und klimapolitisch aufge-
wacht zu sein. Die Umsetzung der 
Vorschläge der Kommission Wachs-
tum Strukturwandel und Beschäfti-
gung läuft an und ein Klimaschutz-
gesetz regelt ab sofort, dass Klima-
ziele in den Sektoren Verkehr, Ge-
bäude, Industrie und Landwirtschaft 
erreicht werden. Das Klimaschutz-
paket mag aktuell für die Klimaziele 
in den anderen Sektoren unzureichend 
sein, aber das Klimaschutzgesetz sieht 
ab sofort ein jährliches Nachsteuern 
vor. So weit so gut.

Dabei sabotiert die Bundesregie-
rung die Klimapolitik an einer ganz 
zentralen Stelle: Die im Koalitionsver-
trag vorgesehenen Ziele von 65 Pro-
zent Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttostromverbrauch werden durch 
die Windenergie-Politik der Bundes-
regierung infrage gestellt.

Bereits heute liegt der Ausbau der 
Windenergieanlagen am Boden. Im 
Jahr 2019 lag der Zubau an Wind-
energieanlagen so niedrig wie zuletzt 
im Jahr 2000. Diese Entwicklung ist 
allerdings auch nicht ganz neu. Bereits 
durch die Ausnahmeregelung für Bür-

gerenergiegenossenschaften bei Ge-
nehmigungen nach Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) wurden 
weniger Windenergieanlagen reali-
siert. Gleichzeitig behindern langwie-
rige Genehmigungsverfahren und 
eine bundesweit steigende Anzahl an 
Klagen gegen Windenergieprojekte 
den zügigen Zubau.

Jetzt will die Bundesregierung eine 
zusätzliche Abstandsregelung für 
Windenergieanlagen von 1000 Meter 
zur nächsten Bebauung von fünf zu-
sammenhängenden Gebäuden ein-
führen. Das Umweltbundesamt geht 
davon aus, dass eine solche Abstands-

regelung die verfügbaren Flächen um 
20 bis 50 Prozent reduzieren könnte. 
Vor dem Hintergrund der bereits 
 bestehenden Hürden für die Wind-
energie und der rechtlichen Unsicher-
heiten, die durch neue bundesweite 
Abstandsregelungen entstehen, 
könnte dies maximal noch zu einem 
Zubau an Windrädern auf sehr nied-
rigem Niveau führen – mit den ent-
sprechenden Folgen für Arbeitsplätze 
in der Windindustrie, bei Energiever-
sorgern und bei Wartungsunterneh-
men.

Dabei ist jetzt bereits klar: Für den 
klimafreundlichen Umbau der Ener-

gieversorgung ist ein massiver Zubau 
an erneuerbarer Stromerzeugung not-
wendig. Ab Anfang der 20er-Jahre 
werden die ersten Anlagen aus der 
Förderung durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz rausfallen, was durch 
weiteren Zubau oder Repowering auf-
gefangen werden muss. Zudem soll 
im Zuge der Sektorenkopplung ver-
mehrt grüner Strom für Verkehr und 
in der Wärmeerzeugung verwendet 
werden – sei es durch Wärmepumpen, 
Wasserstoff-Mobilität oder industriel-
le Prozesse auf Wasserstoffbasis. Mit 
anderen Worten: Einen Dämpfer beim 
Zubau erneuerbarer Energien können 
wir uns schlicht nicht leisten, wenn 
wir unsere Klimaziele erreichen wollen 
und den Kohleausstieg ohne Einbußen 
bei der Versorgungssicherheit meis-
tern wollen.

Aber weder das Gesetzespaket zum 
Kohleausstieg noch das Klimaschutz-
programm 2030 lassen darauf schlie-
ßen, dass es ein kohärentes Konzept 
der Bundesregierung gibt, wie die 
Ziele für den Anteil erneuerbarer Ener-
gien am Bruttostromverbrauch er-
reicht werden können. Die Abschaf-
fung von hinderlichen Regelungen wie 
der zuvor genannten BImSchG-Aus-
nahme für Bürgerenergiegenossen-
schaften und des Ausbau-Deckels für 

Solarstromanlagen sind wichtige 
Schritte. Der Plan des Wirtschafts-
ministeriums für die Beschleunigung 
von Planungsverfahren bei Windener-
gieprojekten ist ebenfalls zu begrü-
ßen. Dennoch fehlt es an einem Ge-
samtkonzept, einer Strategie mit jähr-
lichen Ausbaumengen, die ein Errei-
chen des 65-Prozent-Ziels ermöglicht. 
Hier muss die Bundesregierung in den 
nächsten Monaten liefern.

 Euer  
Harm-Berend Wiegmann
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Harm-Berend Wiegmann ist seit 
Oktober im Bundesfachbereich 
Ver- und Entsorgung zuständig 
für Ver- und Entsorgungspolitik. 
Er trat damit die Nachfolge von 
Reinhard Klopfleisch an, der zum 
1. Oktober in den Ruhestand 
ging, aber nach wie vor dem Fach-
bereich sehr verbunden ist. Harm-
Berend Wiegmann, 36 Jahre alt, 
hat Politikwissenschaft studiert, 
war bisher unter anderem Refe-
rent für Energiepolitik beim DGB-
Bundesvorstand.

Tagung 29. – 30. April 2020 in Berlin

Zukunftswerkstatt Digitalisierung gestalten – 
Qualifizierung und Weiterbildung 

Im Zuge der Digitalisierung entstehen neue Jobs, für viele Erwerbstätige 
verändern sich Arbeitsinhalte grundlegend, auch werden bisher gefragte 
Fähigkeiten und Kenntnisse nicht selten obsolet. Oft werden einfache 
Routinetätigkeiten rationalisiert. In der Folge nehmen die Komplexität 
und die Qualifikationsanforderungen zu. Kreative, soziale und kommuni-
kative Anforderungen kommen hinzu, fachliche Anforderungen ändern 
sich immer schneller, und dem lebenslangen Lernen kommt eine wichtige 
Bedeutung zu. 

Interessenvertretungen spielen dabei eine bedeutsame Rolle für eine nach-
haltige Gesamtstrategie zur Gestaltung dieser Veränderungen. Aber wie 
geht das konkret? Im Rahmen der Zukunftswerkstatt werden sich Exper-
tinnen und Experten am 29. bis 30. April 2020 in Berlin über neue Qua-
lifikations- und Weiterbildungsstrategien, Möglichkeiten der betrieblichen 
Organisation von Qualifikation und Weiterbildung und Erfahrungen aus 
bereits abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen zu 
diesen Themen austauschen. 

Anmeldung bei kathrin.neuendorf@verdi.de, 030/6956-1361 

Energie- und tarifpolitische Tagung am 16. und 17. März in Berlin

Klimabeschlüsse und Arbeitszeit im Fokus

Auch 2020 lädt der Fachbereich wieder zur energie- und tarif-
politischen Arbeitstagung in der Energiewirtschaft ein. 

In dieser Runde geht es unter anderem um die energiepolitischen An-
forderungen unserer Gewerkschaft und um den Ausstieg aus der Kohle-
stromerzeugung. Auf der Agenda steht dabei eine Podiumsdiskussion zu 
den Klimabeschlüssen der Bundesregierung: Was bringt die Umsetzung 
der Energiewende den Beschäftigten und den Unternehmen? 

Am zweiten Tag unserer Tagung steht die Arbeitszeit im Fokus. Das kom-
plette Programm, die Teilnahmegebühren, Infos zur Kostenübernahme 
und weitere Details zu unserer energie- und tarifpolitischen Arbeitstagung 
2020 stehen in der Einladung, die heruntergeladen werden kann. 

  bit.ly/2QTYUrC

T E R M I N E

Industrie stellt sich hinter Klimaschutz
 Die deutsche Industrie stellt sich in 

seltener Klarheit hinter den Klima-
schutz – und gegen die geplanten 
Einschränkungen der Windkraft. Und 
das nicht allein: Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund, die beiden großen Ver-
bände der Windindustrie BWE und 
VDMA – haben sich zusammen mit 
dem Bundesverband der deutschen 
Industrie (BDI) in einem Brandbrief an 
Bundeswirtschafts- und Bundesener-
gieminister Peter Altmaier (CDU) ge-
wandt. Sie fordern von der Bundes-
regierung, mit Entschlossenheit an 
einer modernen, zukunftsfähigen, 
CO2-freien Energieversorgung zu ar-
beiten. Zugleich kritisieren sie die ge-
planten Einschränkungen der Wind-

energie an Land. Denn sie stellten die 
Realisierbarkeit sämtlicher energie- 
und klimapolitischen Ziele der Bundes-
regierung in Frage.

Hintergrund ist ein Gesetzentwurf 
des Bundeswirtschaftsministeriums, 
der den Ausstieg aus der Kohlever-
stromung regelt. Der Entwurf beinhal-
tet aber auch, dass neue Windräder 
nur in einen Mindestabstand von 1000 
Metern selbst zu kleinsten Siedlungen 
erstellt werden dürfen. Regionalpläne, 
die anderes vorsehen und vor 2015 
erlassen wurden, sollen ihre Gültigkeit 
verlieren. Zugleich soll mit dem Gesetz 
allerdings auch erstmals das Öko-
strom-Ziel der Koalition festgeschrie-
ben werden: 65 Prozent bis 2030.

Für Industrie und Gewerkschaften 
steht fest: „Es ist uns unerklärlich, 
dass an einer Regelung zu bundes-
einheitlichen Mindestabständen fest-
gehalten wird”, schreiben sie in dem 
Brief, „obwohl klar ist, dass damit das 
Ziel von 65 Prozent erneuerbare Ener-
gien in 2030 nicht gehalten werden 
kann.” Der Ausbau der Windenergie 
an Land werde mit diesem Vorstoß 
„auf lange Zeit massiv erschwert, 
unter Umständen sogar zum Erliegen 
kommen”. Die Abstandsregelung 
werde „alle weiteren Bemühungen 
zur Stärkung des Windenergieaus-
baus zunichtemachen und die Wind-
energie an Land dramatisch schwä-
chen”, wird prophezeit.

W I N D E N E R G I E
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Die Tarifpolitik und die Umsetzung des Kohlekompromisses sind für 
ver.di-Vorstandsmitglied Christoph Schmitz die beiden Schwerpunkte 
der Gewerkschaftsarbeit für den Bundesfachbereich Ver- und Entsor-
gung für 2020. In einem Gespräch mit dem Report geht Schmitz, der 
auch Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung ist, zudem 
auf die Neustrukturierung der Gewerkschaft und deren Auswirkungen 
auf die Mitglieder sowie die Situation in der Energiewirtschaft ein.

 2019 stand im Zeichen des Wech-
sels. Wie viel Veränderung schließt 
das mit ein?
Schmitz: Für die Mitglieder ändert  
sich erst mal nicht sonderlich viel. Si-
cher ist es eine Zäsur, wenn ein Vor-
sitzender nach 18 Jahren an der Spit-
ze einer Organisation in den Ruhe-
stand geht. Frank Bsirske hat ver.di 
zusammengeführt. Mit Frank Werne-
ke hat ver.di ein neues Gesicht be-
kommen. Auch bei den Fachbereichen 
wurden 2019 die Weichen für eine 
neue Struktur gestellt. Hier wird es 
Veränderungen geben: Wir wollen 
noch schlagkräftiger werden, wir wol-
len für unsere Mitglieder einen noch 
besseren Service bieten. Inhaltlich 
setzte ver.di mit der Wahl von Frank 
Werneke auf Kontinuität. Dass sich 
dennoch der eine oder andere Akzent 
verschiebt, liegt in der Natur eines 
personellen Wechsels.

Was genau wird sich für die Mitglie-
der verändern?
Schmitz: Wir wollen die individuelle 
Mitgliederbetreuung verbessern und 
die  Betriebsarbeit stärken. Unsere 
Struktur passen wir deshalb an diese 
Ziele an. Wir wollen, dass die Mit-
glieder, die uns anrufen, die uns eine 
Mail schreiben oder einen Brief, so 
schnell wie möglich eine Antwort be-
kommen – vor allem schneller als zur-
zeit. Und wenn es Beratungsbedarf 
gibt, dann soll das Mitglied auch 
schnell einen Termin bekommen. Sol-
che Veränderungen sind nicht von 
heute auf morgen möglich. Das ist 
ein langer Prozess. In drei Landesbe-
zirken haben wir die neue Struktur 
schon umgesetzt. Nach und nach soll 
sie nun auf alle Landesbezirke über-
tragen werden. Aber die Umsetzung 
von neuen Strukturen braucht Zeit. 
Und deshalb bitte ich um etwas Ge-
duld. Ich bin davon überzeugt, dass 

mit der neuen Struktur ver.di für die 
Mitglieder deutlich besser zu errei-
chen ist als heute. 

Die neue Struktur, bei der Fachbe-
reiche zusammengelegt wurden, hat 
meiner Meinung nach noch eine an-
dere positive Auswirkung – nämlich: 
Wir müssen mehr über den Garten-
zaun schauen. Und das ist gut so. 
Dann werden die Überschneidungen 
der Fachbereiche für alle noch deut-
licher – dass die Telekommunikation 
mit der Energiewirtschaft zum Beispiel 
mehr zu tun hat, als es zunächst 
scheint. 

Es wird weniger Fachbereiche geben. 
Wie wirkt sich die Zusammenlegung 
auf die Fachgruppen aus?
Schmitz: Die Fachgruppenarbeit wird 
umso wichtiger werden. Die fachspe-
zifische Arbeit ist  ein wichtiger Pflock 
in der Gewerkschaftsarbeit. Die Fach-

gruppen schaffen Identität – für den 
Beruf, das Unternehmen, die Branche 
und auch für ver.di. Wir brauchen die 
Fachgruppen für die betriebliche und 
tarifliche Arbeit. 

Apropos neue Struktur: In der Energie-
wirtschaft wird derzeit alles noch mal 
umgedreht. 
Schmitz: So kann man es sagen. Seit 
Jahren bleibt in der Energiewirtschaft 
kaum ein Stein auf dem anderen. Und 
das setzt sich so fort. E.ON und RWE 
sind gerade dabei, sich auseinander 
zu dividieren und neu zusammenzu-
setzen. Uniper geht mehrheitlich zum 
finnischen Unternehmen Fortum. Und 
im Rahmen dieses Wechsels wird sich 
einiges ändern. Doch nicht nur in der 
Energiewirtschaft, auch in der priva-
ten Abfallwirtschaft stehen große Ver-
änderungen an. Alle müssen den An-
forderungen des Klimawandels und 
der Energiewende gerecht werden. 

Deshalb geht es auch darum, wie sie 
die Unternehmen in der Zukunft ver-
ändern. 

Diese Veränderungen wirken sich auf 
die Stimmung in den Unternehmen 
aus. 
Schmitz: Allerdings. Unsicherheit – 
das empfinden die Beschäftigten der 
Energiewirtschaft. Eine Zeit der ab-
soluten Unsicherheit. Das ist auch bei 
Vattenfall und der EnBW so. Und auch 
die Stadtwerke bleiben nicht ver-
schont. Es sind teilweise dramatische 
Umbrüche, die hier ablaufen. Stadt-
werke und die Konzerne tragen die 
Energiewende mit – schon seit Jahren. 
Die Beschäftigten der Energiewirt-
schaft sind auch bereit, die Energie-
wende mitzugestalten – zum Teil 
mehr, als die Vorstände der Unter-
nehmen glauben wahrzunehmen. 
Das, was die Betriebsräte – gerade 

bei E.ON und RWE, bei Innogy und 
Uniper – leisten, das ist enorm. Die 
Kolleginnen und Kollegen stellen sich 
den Herausforderungen, die die Ener-
giewende mit sich bringt. Und das 
muss mehr anerkannt werden. 

Es heißt, den Unternehmen der Ener-
giewirtschaft geht es wirtschaftlich 
wieder besser?
Schmitz: Ich habe den Eindruck, sie 
sind auf einem guten Weg – auch dank 
der Belegschaften, die angesichts der 
gesamtwirtschaftlichen Situation der 
Branche auch verzichtet haben. Von 
dieser Entwicklung dürfen nicht nur 
die Aktionäre profitieren. Auch die 
Beschäftigten müssen am Erfolg der 
Unternehmen beteiligt werden. Für 
die Beschäftigten – und das zeigt sich 
immer wieder deutlich – ist neben 
mehr Geld auch die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes enorm wichtig. Diesen 
Wünschen müssen wir in den Tarif-
runden Rechnung tragen. Und allen 
muss klar sein: Die Zeiten sind vorbei, 
in denen in der privaten Energiewirt-
schaft gute Tarifabschlüsse fast schon 
nebenbei verhandelt wurden. Ohne 
Streiks, ohne großes Engagement der 
Belegschaften wird es in den Tarif-
runden nicht gehen. 

In der Energiewirtschaft werden wei-
ter Stellen abgebaut?
Schmitz: Es sind zwei Entwicklungen 
zu beobachten: Die fossile Energie-
wirtschaft steht weiter unter Druck. 
Hier werden weiter Stellen wegfallen. 
Wir müssen darauf achten, dass sie 

sozial verträglich abgebaut werden. 
Und es muss um Qualifizierung der 
Kolleginnen und Kollegen gehen, die 
hier arbeiten – damit sie auf neue 
Arbeitsplätze wechseln können. Denn 
diese neuen Arbeitsplätze entstehen: 
Vor allem, wenn wir bei der Speicher-
technologie nicht nur auf Batterien 
setzen, sondern auch auf grünes, auf 
sauberes Gas, auf die Anlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung, die nicht nur 
Strom, sondern auch Wärme oder 
Kälte liefern. Wir brauchen diese Tech-
nologien für den Strom ebenso wie 
für die Fernwärme. Und sie bieten ein 
großes Arbeitsplatzpotenzial. Dass wir 
den Anteil der erneuerbaren Energien 
zudem ausbauen müssen, liegt auf der 
Hand. Wir müssen als Gewerkschaft 
darauf achten, dass die Arbeitsplätze, 
die hier entstehen, tarifgebunden 
sind. Hier gibt es viel Luft nach oben. 
Es braucht faire Tarifverträge für die 

Beschäftigten in diesem Bereich. Wir 
dürfen nicht zulassen, dass diese Kol-
leginnen und Kollegen weiter am Kat-
zentisch sitzen, wenn es um gute 
Arbeitsplätze geht. 

Was sind die großen Aufgaben des 
Fachbereichs für das kommende Jahr? 
Schmitz: Es gibt zwei große Baustel-
len: Die Umsetzung des Kohlekompro-
misses und die Tarifpolitik. 2020 steht 
eine Tarifrunde für den öffentlichen 
Dienst an. Hier wird es auch um die 
Arbeitszeit gehen. Wir haben ja eine 
Umfrage gemacht, an der sich erfreu-
lich viele ver.di-Mitglieder und auch 
(Noch-)Nicht-Mitglieder beteiligt ha-
ben. Es gab und gibt Diskussionen in 
den Betrieben zur Arbeitszeit, in de-
nen sich die Kolleginnen und Kollegen 
über ihre Wünsche und Vorstellungen 
austauschen. Das ist faszinierend. Und 
viele der Kolleginnen und Kollegen 
plädierten in den Umfragen für mehr 
Freizeit – als Ausgleich zu der Arbeits-
verdichtung, die sie tagein, tagaus 
spüren. Andererseits gibt es Kollegin-
nen und Kollegen, die schlicht auf 
Einkommenszuwächse setzen. Derzeit 
werden noch Interviews geführt,  mit 
denen ver.di noch detaillierter die 
Wünsche und Bedürfnisse der Be-
schäftigten in den Betrieben und Ver-
waltungen beleuchten will. 

Aber der Trend scheint klar?
Schmitz: Es gibt jedenfalls eine gro-
ße Gruppe, die klar mehr Freizeit fa-
vorisiert. Übrigens nicht nur im öf-
fentlichen Dienst. Die IG Metall hat 

hier schon erste Schritte umgesetzt. 
Das Spektrum der Wünsche – was die 
Arbeitszeit betrifft – ist breit. Es reicht 
von Verkürzung der Wochenarbeits-
zeit über mehr Urlaub bis hin zu mehr 
Geld. Und: Die Kolleginnen und Kol-
legen wollen Wahlmöglichkeiten. 

Natürlich sollen zusätzliche freie 
Tage nicht zu noch mehr Arbeitsver-
dichtung führen. Das heißt: Wenn die 
Arbeitszeit – wie auch immer – verkürzt 
werden sollte, dann müssen wir auch 
darauf achten, dass mehr Personal ein-
gestellt wird oder weniger Stellen ab-
gebaut werden. In Sachen Arbeitszeit 
darf aber auch nicht vergessen wer-
den, dass es immer noch unterschied-
liche Arbeitszeiten in Ost und West 
gibt – und das 30 Jahre nach dem 
Mauerfall. Es ist überfällig, dass mit 
dieser Ungleichheit endlich Schluss ist. 

In der Abfallwirtschaft setzt ver.di auf 
die bedingungsgebundene Tarifar-
beit.
Schmitz: Und das werden wir auch 
weiter tun. Es ist zwar mühsam, Haus-
tarife abzuschließen. Aber es hat sich 
gezeigt, dass wir damit weit bessere 
Arbeitsbedingungen für die Beschäf-
tigten erzielen als durch dieses Ge-
zerre mit dem BDE (Bundesverband 
der deutschen Entsorgungswirt-
schaft). 

2020 muss der Kohlekompromiss vom 
Papier zur Wirklichkeit werden.
Schmitz: Genau. Die Umsetzung 
muss 1:1 erfolgen. Wir wollen, dass 
jeder Punkt, den die Kohle-Kommis-
sion festgezurrt hat, auch umgesetzt 
wird. Denn dieses Papier, das die Kom-

mission erarbeitet hat, ist schon ein 
Kompromiss. Wir werden nicht zulas-
sen, dass die Beschäftigten die Leid-
tragenden des Kohleausstiegs wer-
den. Es ist unabdingbar, dass der 
Ausstieg sozial verträglich stattfindet, 
es braucht das Anpassungsgeld und 
die Qualifizierung. Wobei die Beschäf-
tigten in der Steinkohle denen in der 
Braunkohle gleichgestellt werden 
müssen – denn beide sind betroffen. 
Die Politik, die den Kohle-Kompromiss 
in Gesetze gießen wird, muss sich 
ihrer gesellschaftlichen und sozialen 
Verantwortung bewusst sein und mit-
ziehen. 

Ganz klar auch: Der Ausstieg darf 
nicht weiter zeitlich vorgezogen wer-
den. Denn das würde die Versor-
gungssicherheit gefährden. Die Ener-
gieversorgung ist ein komplexes Sys-
tem, das sehr anfällig ist. Nicht nur 
für die Wirtschaft, auch für die Ge-
sundheitsversorgung, den öffentli-
chen Nahverkehr, die Wasserversor-
gung und natürlich für alle Verbrau-
cherinnen und Verbraucher ist essen-
ziell, dass 365 Tage im Jahr und 24 
Stunden jeden Tag genügend Strom 
aus der Steckdose kommt. Dafür ar-
beiten die Kolleginnen und Kollegen 
der Energieversorgung jeden Tag. Wer 
an dieser Stellschraube weiter drehen 
will, der unterschätzt die Folgen eines 
möglichen Blackouts und setzt den 
sozialen Zusammenhang ohne Not 
aufs Spiel.  Eine solche Situation kann 
keiner wollen, das kann sich niemand 
freiwillig antun. 

Fragen von Jana Bender

3  FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG  04 · 2019  FA C H B E R E I C H

Frohe Feiertage

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Hauptamtlichen des Bundes-
fachbereichs Ver- und Entsorgung 
in Berlin wünschen euch allen fröh-
liche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr – vor allem aber Gesundheit für euch und eure 
Lieben. Das kommende Jahr möge ein glückliches und erfolgreiches Jahr 
für euch werden. 

Euer Christoph Schmitz, die Sekretärinnen und Sekretäre, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Energieversorgung 
muss gesichert sein
Christoph Schmitz, Leiter des Fachbereichs Ver- und Entsorgung, 
hält vorgezogenen Kohleausstieg für unrealistisch 
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Beschäftigte wollen wählen: Freizeit oder mehr Geld 
ver.di-Arbeitszeitbefragung: Hohe Beteiligung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst  

 Mehr als 210 000 Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst haben sich an der 
ver.di-Arbeitszeitstudie beteiligt.  „Die-
se sehr gute Beteiligung an unserer 
Befragung ist ein starkes Signal“, ist 
der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke 
sicher. Werneke ist Verhandlungsführer 
der im September 2020 beginnenden 
Tarifverhandlungen im öffentlichen 
Dienst mit Bund und den Kommunen. 
ver.di will nun einzelne Aspekte der 
Befragung weiter vertiefen. Aus diesem 
Grund werden nun in einem zweiten 
Schritt Einzel- und Gruppeninterviews 
mit Kolleginnen und Kollegen der ver-
schiedenen Berufsbereichen geführt. 

Die Befragung, die per Fragebogen 
und online durchgeführt wurde, hat 
ergeben, wie wichtig es den Beschäf-
tigten ist, die Wahl zu haben, sich für 
mehr freie Zeit oder für mehr Geld zu 
entscheiden. Eine solche Wahlfreiheit 
ist für 92 Prozent der Befragten von 
großer Bedeutung. 

Wenn sie die Wahl bereits hätten, 
würden 57 Prozent der Beschäftigten 
die tariflichen Gehaltssteigerungen 
tatsächlich zur Verkürzung ihrer Ar-
beitszeit eintauschen. Diese Bereit-
schaft zieht sich durch alle Altersgrup-
pen, wobei Frauen mit 58 Prozent ein 
mehr an Freizeit etwas stärker bevor-
zugen als Männer mit 55 Prozent. Von 
besonderem Interesse stößt die Um-
wandlung bei Frauen zwischen 51 und 
60 Jahren. In dieser Alterskohorte 
würden 60 Prozent der weiblichen 
Beschäftigten ihre Tariferhöhungen 
gegen mehr freie Zeit tauschen. „An-
gesichts der Personalkürzungen der 
letzten Jahre und der dadurch immer 
höher werdenden Belastungen im öf-
fentlichen Dienst ist der Wunsch nach 
Entlastung deutlich erkennbar, übri-
gens von Mitgliedern wie Nicht-Mit-
gliedern gleichermaßen“, so Werneke.

Besonders eine Verkürzung der Wo-
chenarbeitszeit käme für die meisten 

der Befragten in Frage. Dafür sprachen 
sich 60 Prozent der Männer und 55 
Prozent der Frauen aus, die eine Um-
wandlung anstreben. 45 Prozent von 
ihnen würden lieber mehr freie Tage 

haben und je rund 30 Prozent wün-
schen sich ein Zeitkonto, um entweder 
länger in den Urlaub zu fahren oder 
früher in Rente zu gehen.

An der Umfrage haben sich 210 313 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst 
und weitere 17 961 Beschäftigten aus 
privaten Unternehmen des Gesund-
heits- und Sozialwesens, Wohlfahrts-
verbänden und kirchlichen Einrichtun-
gen beteiligt. Die Umfrage wurde von 
der Gesellschaft für empirische Sozial-
forschung und Evaluation uzbonn 
GmbH in Kooperation mit der Organi-
sations- und Technologieberatung Ralf 
Stuth Consulting im Zeitraum zwischen 
dem 23. April und dem 30. Juni 2019 
durchgeführt. Neben Fragen zur Ar-
beitszeit beinhaltet die Studie auch 
Fragen zu Besonderheiten im Tarifge-
biet Ost, wo die Beschäftigten nach 
Tarifvertrag noch länger arbeiten müs-
sen als im Tarifgebiet West. Hier sprach 
sich eine Mehrheit für die sofortige 
Angleichung der Arbeitszeit von Ost 
und West (58 Prozent) aus.

Die Präsentation aller Befragungs-
ergebnisse kann hier heruntergeladen 
werden:    bit.ly/35PNs4J

Die Resonanz war super  
Umfrage zur Arbeitszeit hatte viele engagierte Diskussionen zur Folge  

Die ver.di-Umfrage zur Arbeitszeit hat zu engagierten Gesprächen in 
den Betrieben und Verwaltungen geführt. Für Susi Lutz von der Abfall-
wirtschaft München, Mitglied der Bundestarifkommission öffentlicher 
Dienst, hat die Umfrage damit mehrere positive Auswirkungen: Einer-
seits weiß die Bundestarifkommission nun weit deutlicher, was den Kol-
leginnen und Kollegen auf den Nägeln brennt. Denn die Auswertung 
brachte ein differenziertes Bild. Anderseits wuchs durch die Debatten 
in den Betrieben auch das gegenseitige Verständnis für die unter-
schiedlichen Interessen. 

  „Wir haben hier im Betrieb sehr gu-
te Diskussionen geführt und es haben 
sich auch viele an der Umfrage be-
teiligt – ob nun online oder mit dem 
Papier-Fragebogen. Auch viele Nicht-
Mitglieder waren darunter – wobei 
wir natürlich hoffen, dass sie sich uns 
bald anschließen und in ver.di eintre-
ten. 

Bei den Debatten um die Arbeitszeit 
hat sich vor allem eines gezeigt: Die 
Kolleginnen und Kollegen haben sich 
sehr gefreut, dass sie gefragt wurden 
und dass so jeder sagen konnte, was 
er präferiert. Die Resonanz war aus-
gesprochen gut. Zwar wurde auch 
schon im Vorfeld vergangener Tarif-
runden über die Arbeitszeit gespro-
chen und darüber debattiert, ob nicht 
eine generelle Arbeitszeitverkürzung 
wieder auf die Tagesordnung müsste. 
Aber erst die Umfrage brachte das 
Thema wieder in alle Köpfe. Jetzt 
scheint das Thema Arbeitszeit, die 
verschiedenen Wünsche und Möglich-
keiten erst richtig im Bewusstsein der 
Kolleginnen und Kollegen. 

Die Umfrage ist ja noch nicht ganz 
abgeschlossen, denn gerade wurden 

noch Interviews in ausgewählten Be-
trieben durchgeführt, die das Bild 
noch vervollständigen sollen. Noch 
in diesem Jahr sollen erste Erebnisse 
der Interviews zur Arbeitszeit der Bun-
destarifkommission vorgestellt wer-
den. 

Gezeigt hat sich auch: Das Thema 
Arbeitszeit treibt die Kolleginnen und 
Kollegen um. Allerdings wird die Fra-
ge nach Quantität der Arbeitszeit je 
nach Abteilung, je nach Betrieb und 
je nach Lebenssituation beantwortet. 
Ich habe das zwar erwartet, weil die 
früheren Äußerungen einzelner Kolle-
ginnen und Kollegen dies nahelegten. 

Dass aber die Wünsche so unter-
schiedlich sind, hat mich dann doch 
erstaunt. So ist für einige das Thema 
Arbeitszeit eher zweitrangig – für sie 
scheint es wichtiger, mehr Geld zu be-
kommen. Auch eine solche Sicht der 
Dinge ist angesichts der hohen Mieten 
in München durchaus nachvollziehbar. 
Andere heben eher ihre hohe Arbeits-
dichte hervor und sehen die Lösung 
in mehr freien Tagen. Interessant fi nde 
ich, dass auch Müllwerker die Belas-
tung hervorhoben, die die Münchner 
Verkehrsdichte auf ihren Stresspegel 

hat. Auch Lader und Fahrer wünschen 
sich mehr Entlastung.

Vor allem in der Verwaltung haben 
die Kolleginnen und Kollegen Vorstel-
lungen im Kopf, wie sie die Arbeitszeit 
reduzieren könnten. Im gewerblichen 
Bereich fällt es den Kolleginnen und 
Kollegen schwer, sich Teilzeit für sich 
vorzustellen – erst recht eine Redu-
zierung der täglichen Arbeitszeit um 
zum Beispiel zwei Stunden. 

Klar aber scheint: Die Kolleginnen 
und Kollegen erinnern sich an den 

Tarifvertrag, den die Metaller abge-
schlossen haben und der eine Wahl-
möglichkeit vorsieht. Wählen können 
– ob sie mehr Geld bekommen oder 
lieber mehr Freizeit –, das scheint der-
zeit für die allermeisten Kolleginnen 
und Kollegen des Rätsels Lösung. Ob 
und wie das dann in einen Tarifvertrag 
gepackt wird, damit die Interessen der 
Kolleginnen und Kollegen gewahrt 
sind, das muss sich zeigen.“ 

Susi Lutz, 
Abfallwirtschaft München  

M AT E R I A L I E N 

„Arbeitsintensität. Perspektiven,  Einschätzungen, Positionen 
aus  gewerkschaftlicher Sicht“ 

Arbeitsintensität gehört zu den wichtigsten stressauslösenden Faktoren in der Arbeitswelt und 
damit zu den psychischen Belastungen. Arbeitsstress ist weit verbreitet im Dienstleistungssektor. 
Über die Hälfte aller Beschäftigten ist in hohem Maß Hetze und Zeitdruck ausgesetzt.

Das neue ver.di-Handbuch zum Thema Arbeitsintensität widmet sich den Themen und Hand-
lungsfeldern, die im Kontext von Arbeitsintensität eine Rolle spielen. Diese werden mit Fokus 
auf die Situation im Dienstleistungssektor aus unterschiedlichen Blickwinkeln skizziert. Außerdem 
werden gewerkschaftliche Ansätze und Positionen dargestellt. Grafiken zu einzelnen Aspekten 
von Arbeitsintensität sowie zur Situation in den Dienstleistungsbranchen ergänzen den Überblick. 
Zu Wort kommen haupt- und ehrenamtliche ver.di-Vertreter*innen der Branchen, Fach- und 
Querschnittsbereiche sowie gewerkschaftsnahe Wissenschaftler*innen.

Das Handbuch „Arbeitsintensität. Perspektiven, Einschätzungen, Positionen aus gewerkschaft-
licher Sicht“ kann bestellt werden:
 bit.ly/2XN1KjL

Flyer „Wir wählen unsere Vertrauens leute“ neu aufgelegt 

Der Flyer „Wir wählen unsere Vertrauensleute“ ist im neuen Gewand erschienen und steht als 
Download im Mitgliedernetz an dieser Stelle:
   bit.ly/2KV9uL7

Arbeitsschutzkultur, Unterweisung und Gute Arbeit

Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten
Unter dem Titel „Null Information – nix Prävention“ befasst sich die Arbeitsberichterstattung 
aus der Sicht der Beschäftigten Nr. 14 mit dem Thema Arbeitsschutzkultur und Guter Arbeit 
inklusive dem Schwerpunkt Unterweisung.

Dabei zeigt sich der Zusammenhang: Wo die Arbeitsbedingungen insgesamt gut sind, ist auch 
die Arbeitsschutzkultur hoch entwickelt – und umgekehrt. 

Aber überall da, wo die Arbeitsbedingungen insgesamt schlecht sind, mangelt es auch an der 
betrieblichen Kommunikation, Wertschätzung und Beteiligung der Beschäftigten. Und da, wo 
die Arbeitsschutzkultur schlecht ist, fühlen sich die Beschäftigten sehr viel häufiger gestresst 
und ausgebrannt und sie müssen deutlich häufiger an ihrer Leistungsgrenze arbeiten. 
 bit.ly/2OIQtxO

Das neue Quiz der Guten Arbeit – online und als Printversion 

„Gute Arbeit ist kein Ratespiel“ – nachgefragt und vielseitig anwendbar – endlich ist es wieder 
da und fand bereits beim Bundeskongress regen Anklang: Das neue ver.di-Quiz der Guten Arbeit 
führt mit zehn Fragen und Antworten zu aktuellen Arbeitsbedingungen in die Gute Arbeit ein. 
Es ist geeignet, um in Veranstaltungen mit (noch nicht) Mitgliedern ins Gespräch zu kommen.
Das Quiz steht online zur Verfügung:    quiz.verdi-gute-arbeit.de
Es kann auch als Minibroschüre von ver.di-Gliederungen bestellt werden:    bit.ly/33ksh99 
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Boni für Gewerkschaftsmitglieder
Abschlüsse in der privaten Energiewirtschaft liegen für 2019 bei stattlichen drei Prozent – „Am oberen Ende der Tarifskala“  

Der Energiewirtschaft atmet wieder durch. Ob sie aber die Talsohle 
tatsächlich durchschritten hat, kann heute noch keiner sagen. Weiter 
werden Stellen abgebaut, weiter wird um- und neustrukturiert. Die 
Tarifrunden 2019 standen deshalb immer noch unter einem schlech-
ten Stern. Umso höher, umso ermutigender sind die Tarifabschlüsse zu 
werten, die 2019 verhandelt wurden. 

  Eines aber scheint auch klar: Die 
Zeiten, in denen die private Energie-
wirtschaft Pflöcke für die kommuna-
le Energiewirtschaft einrammte, sind 
vorbei. Ebenso die Zeiten, in denen 
gute Tarifabschlüsse ohne Streiks, oh-
ne Demonstrationen, ohne Aktionen 
erreicht wurden. „Diese goldenen 
Zeiten werden nicht mehr zurückkeh-
ren“, glaubt auch Stefan Najda, beim 
Fachbereich Ver- und Entsorgung der 
ver.di-Bundesverwaltung zuständig 
für die Tarif-Koordination der privaten 
Energiewirtschaft. 

Auch 2019 hat wieder gezeigt, dass 
die Kolleginnen und Kollegen in der 
Energiewirtschaft den Arbeitgebern 
unmissverständlich zeigen müssen, 
dass sie hinter den Forderungen ihrer 
Gewerkschaft stehen und wenn nötig 
auch dafür auf die Straße gehen. 

2019 stand bei der privaten Energie-
wirtschaft ganz im Zeichen von mehr 
Geld. Kein Wunder, denn die Kolle-
ginnen und Kollegen sahen sich an-
gesichts der stürmischen Zeiten in der 
Energiewirtschaft in einer schwierigen 

Position, in der es auch um die Siche-
rung von Arbeitsplätzen ging. Inzwi-
schen wird aber auch in der Energie-
wirtschaft in einigen Bereichen über 
die Arbeitszeit diskutiert, über Wahl-
möglichkeiten zwischen Geld und 
Freizeit  beziehungsweise einer 
35-Stunden-Woche bei vollem Lohn-
ausgleich. 

Insgesamt gesehen wurden in der 
Branche Tarifverträge abgeschlossen, 
die Einkommensverbesserungen zwi-
schen 2,4 und 3 Prozent mehr Geld 
vorsehen – für 2019 wohlbemerkt. Bei 
Tarifverträgen, die eine längere Lauf-
zeit vorsehen, sind die Gesamtergeb-
nisse höher. Damit siedelt sich die 
Energiewirtschaft auf der Branchen-
skala der Tarifabschlüsse am oberen 
Ende an, wie Najda betont. 

Was die Umstrukturierungen be-
trifft, so ging es 2019 vor allem darum, 
Tarifverträge abzuschließen, die die 
Kolleginnen und Kollegen absichern 
– ob nun durch Beschäftigungssiche-
rung, Qualifi zierung oder die fi nanziel-
le Absicherung all jener, die vor dem 

regulären Renteneintritt die Unterneh-
men verlassen müssen. Das betrifft 
übrigens auch noch die Beschäftigen 
in den letzten, in Deutschland noch 
laufenden Kernkraftwerken. 

Der Stellenabbau wird auch im kom-
menden Jahr weitergehen. So sollen 
als Folge der Neustrukturierung von 
RWE, E.ON und Innogy vor allem Ver-
waltungsstellen gestrichen werden. 
Dagegen beschäftigten die Unterneh-
men offenbar in vielen anderen Be-
reichen zu wenig Personal. Das Ziel 
lautet deshalb: Umqualif izierung. 
Oder anders ausgedrückt: Die Kolle-
ginnen und Kollegen von der Arbeit 
in die Arbeit zu bringen und damit als 
gut qualifizierte Beschäftigte im Un-
ternehmen zu halten. 

Die Überleitungstarifverträge der neu-
en RWE sind mittlerweile weitgehend 
unter Dach und Fach. Najda: „Wir 
haben kräftig verhandelt.“. Die Mit-
bestimmung der neuen E.ON sei nun 
neu aufgestellt, die Zukunft der Be-
schäftigten trotz aller Veränderungen 
gesichert. In den kommenden Wo-
chen und Monaten stehen die Über-
leitungstarifverhandlungen und für 
die neue E.ON / (Innogy) an.

Und noch ein Meilenstein wurde er-
reicht: In den Tarifverträgen 2019 
setzte ver.di erneut auf Boni für Mit-
glieder. Mit Erfolg. So wurden in ver-
schiedenen Tarifbereichen Regelungen 
getroffen, die es ver.di-Funktionsträ-
gern wie Mitgliedern der Tarifkommis-
sion oder gewählten Vertrauensleuten 

erlauben, während der Arbeitszeit  
ver.di-Veranstaltungen zu besuchen 
– wie gewerkschaftlich organisierte 
Fachveranstaltungen, Schulungen 
oder Fortbildungsmaßnahmen. Eine 
solche Regelung gab es bisher schon 
bei der Thüga TG. Hier wurde verein-
bart, dass diese Regelung weiter Be-
stand hat. Neu aufgenommen wurde 
eine solche Regelung für die Beschäf-
tigten, die zum Arbeitgeberverband 
Tarifgemeinschaft AVEU gehören. Die 
Regelung für die TG Energie und TG 
RWE geht sogar noch einen deutlichen 
Schritt weiter: Hier werden Gewerk-
schaftsmitglieder an bis zu zwei Tagen 
im Jahr freigestellt, wenn sie an einer 
gewerkschaftlichen Veranstaltung 
oder e-Learning im ver.di- Mitglieder-
netz teilnehmen. 

Für die ver.di-Mitglieder bei Uniper 
wurde die fi nanzielle Vorteilsregelung 
auf die Servicegesellschaften IT, HR und 
UFS ausgeweitet: Sie beinhaltet zusätz-
lich 400 Euro für ver.di-Mitglieder und 
75 Euro für Auszubildende. Boni für 
Gewerkschaftsmitglieder werden nach 
Einschätzung von Tarifkoordinator Naj-
da auch künftig eine wichtige Rolle in 
den Tarifverhandlungen spielen – vor 
allem, weil die ver.di-Mitglieder dies 
auch wollen. „Es geht darum, all die 
Engagierten für ihren Einsatz zu be-
lohnen“, so Najda. Jana Bender
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Der lange Weg zum 
Kohleausstiegsgesetz 
Keine Verbesserungen für Beschäftigte in Sicht – noch viele Leerstellen

Nach dem ersten Entwurf zum Steinkohleausstiegsgesetz im September 
hat das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Referentenentwurf 
veröffentlicht. Diesmal ist es ein ganzes Gesetzespaket zum Umbau 
der Energiewirtschaft, das auch die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) be-
trifft. Für die Beschäftigten sind noch keine Besserungen in Sicht – auch 
weil das Ministerium diesmal ganze Gesetzesteile freigelassen hat. 

 Mehr als neun Monate ist es jetzt 
her, dass die Kommission „Wachstum 
Strukturwandel und Beschäftigung“ 
– auch als Kohlekommission bekannt 
– ihren Abschlussbericht vorgestellt 
hat. Während inzwischen das Struktur-
stärkungsgesetz und ein umfangrei-
ches Klimaschutzprogramm vom Ka-
binett auf den Weg gebracht wurden, 
liegt bisher (Redaktionsschluss 2. De-
zember) nur ein unfertiger Referenten-
entwurf für ein Gesetzespaket aus dem 
Wirtschaftsministerium vor. Das Paket 
beinhaltet neben dem Kohleausstiegs-
gesetz auch Änderungen am Gesetz 
zur Förderung von Kraft-Wärme-
Kopplung. Pläne für die erneuerbaren 
Energien wurden wieder aus einem 
vorherigen Entwurf entfernt.

Das Kohleausstiegsgesetz im Referen-
tenentwurf hat noch einige Leerstel-
len: Ein Vorgehen zur Beendigung der 
Braunkohleverstromung fehlt genau-
so wie Regelungen zur Absicherung 
älterer Beschäftigter per Anpassungs-
geld (APG). 

Erfreulich ist aber, dass das Gesetz 
jetzt eine APG-Regelung für Beschäf-
tigte in Braun- und Steinkohlekraft-
werken vorsieht. Hier hatte sich die 
Bundesregierung bedeckt gehalten, 
wenn es um die gleichwertige Absi-
cherung von Beschäftigten in der 
Steinkohle ging. Die fehlenden Text-
teile zu APG und Braunkohle sollen 
dann im parlamentarischen Verfahren 
der nächsten Wochen und Monate 
nachgetragen werden.

Ausstieg aus der Steinkohle

Der Beschluss der Kommission sieht 
vor, dass bis zum Jahr 2022 nur noch 
Kohlekraftwerke mit einer Leistung 
von 30 Gigawatt am Netz sein sollen 
– jeweils 15 Gigawatt Stein- und 
Braunkohle. Im Jahr 2030 werden 
noch acht Gigawatt Stein- und neun 
Gigawatt Braunkohle laufen. Bis spä-
testens 2038 wird die Kohleverstro-
mung vollständig enden. Der Auslauf-
pfad für die Steinkohle wird im Gegen-
satz zur Braunkohle im Entwurf vom 
26. November bereits ausbuchstabiert:

Der Entwurf sieht bis Ende 2026 ein 
Ausschreibungsverfahren für Entschä-
digungszahlungen für die Abschal-
tung von Kraftwerken vor. Dabei bie-
ten die Kraftwerksbetreiber, für wel-
chen „Preis“ ein Kraftwerk vom Netz 
gehen kann. Wenn mehr Kraftwerke 
mitbieten als an Kapazität ausge-
schrieben ist, werden die Gebote nach 
Höhe gereiht – wobei d ie CO2-
Emissionen der vergangenen drei Jah-
re und Versorgungsicherheit in die 
Bewertung mit einbezogen werden. 
Die günstigsten Gebote bekommen 

den Zuschlag. Ab dem Jahr 2027 sieht 
der Entwurf eine jährliche gesetzliche 
Reduzierung der Steinkohleanlagen 
vor. Diese „Abschaltliste“ sortiert sich 
danach, wann eine Anlage in Betrieb 
genommen und wann sie nachgerüs-
tet wurde. Eine Entschädigung hierfür 
ist nicht vorgesehen und kann nur auf 
Härtefallantrag genehmigt werden. 

„Das widerspricht dem Abschluss-
bericht der Kohle-Kommission“, kriti-
siert verdi- Bundesvorstandsmintglied 
Christoph Schmitz. Der Bericht der 
Kohlekommission sieht eine Entschä-
digung für sämtliche geplante Ab-
schaltungen im Rahmen des Kohle-
ausstiegs vor. „Warum hier jetzt ein 
Schnitt gemacht wird und die Kraft-
werke ab 2027 weitgehend entschä-
digungsfrei vom Netz gehen sollen, 
erschließt sich uns nicht. Angemesse-
ne Entschädigungen sind bei sämtli-
chen ordnungsrechtlichen Abschal-
tungen notwendig“, sagte Schmitz.

Noch nicht abgesichert

Fehlanzeige besteht weiterhin bei der 
tariflichen Absicherung der Beschäf-

tigten. Während der Bericht der Koh-
lekommission vorsieht, dass für die 
Beschäftigten verbindliche tarifliche 
Regelungen zwischen den Sozialpart-
nern zu treffen sind, findet sich dies 
in dem Entwurf nicht wieder. Statt-
dessen wird in Paragraf 12 den Be-
treibern ermöglicht, per Eigenerklä-
rung nachzuweisen, dass ein Tarif-
vertrag oder eine vergleichbare tarif-
vertragliche Regelung angewendet 
wird.

„Das ist uns zu unverbindlich“, kri-
tisiert Christoph Schmitz. „Der Wett-
bewerbsdruck der Steinkohleaus-
schreibungen darf nicht auf dem 
Rücken der Beschäftigten in den Kraft-
werken ausgetragen werden. Wenn 
Mittel aus dem Bundeshaushalt flie-
ßen, um Kraftwerksbetreiber zu ent-
schädigen, dann muss ein Sozialsiche-
rungstarifvertrag vorhanden sein“, 
fordert Schmitz: „Denn die Beschäf-
tigten in den betroffenen Kraftwerken 
müssen wissen, wo die Reise hingeht, 
wenn ihr Kraftwerk den Zuschlag im 
Gebotsverfahren bekommt.“

Harm-Berend Wiegmann

Übersicht der geplanten Neuregelungen 
im  Gesetzespaket zum Kohleausstieg 

   Kohleausstiegsgesetz: Reduktion von Steinkohlekapazität per Ausschrei-
bungsverfahren, Reduzierung der Braunkohlekapazität (fehlt noch im 
Referentenentwurf), Einführung eines Anpassungsgelds für Beschäftigte 
in Braun- und Steinkohlekraftwerken (fehlt noch im Referentenentwurf)

   Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz: Verlängerung der Förderung bis 2030, 
Neugestaltung Kohleersatzbonus ergänzt durch einen Bonus für Kraft-
werke in Süddeutschland, Einführung eines Bonus für innovative erneuer-
bare Wärmesysteme, Einführung eines Bonus für elektrische Wärme-
erzeuger, Erhöhung des Investitionszuschusses für Wärmenetze

Stand: 2. Dezember 2019



Boni für Gewerkschaftsmitglieder
Abschlüsse in der privaten Energiewirtschaft liegen für 2019 bei stattlichen drei Prozent – „Am oberen Ende der Tarifskala“  

Der Energiewirtschaft atmet wieder durch. Ob sie aber die Talsohle 
tatsächlich durchschritten hat, kann heute noch keiner sagen. Weiter 
werden Stellen abgebaut, weiter wird um- und neustrukturiert. Die 
Tarifrunden 2019 standen deshalb immer noch unter einem schlech-
ten Stern. Umso höher, umso ermutigender sind die Tarifabschlüsse zu 
werten, die 2019 verhandelt wurden. 

  Eines aber scheint auch klar: Die 
Zeiten, in denen die private Energie-
wirtschaft Pflöcke für die kommuna-
le Energiewirtschaft einrammte, sind 
vorbei. Ebenso die Zeiten, in denen 
gute Tarifabschlüsse ohne Streiks, oh-
ne Demonstrationen, ohne Aktionen 
erreicht wurden. „Diese goldenen 
Zeiten werden nicht mehr zurückkeh-
ren“, glaubt auch Stefan Najda, beim 
Fachbereich Ver- und Entsorgung der 
ver.di-Bundesverwaltung zuständig 
für die Tarif-Koordination der privaten 
Energiewirtschaft. 

Auch 2019 hat wieder gezeigt, dass 
die Kolleginnen und Kollegen in der 
Energiewirtschaft den Arbeitgebern 
unmissverständlich zeigen müssen, 
dass sie hinter den Forderungen ihrer 
Gewerkschaft stehen und wenn nötig 
auch dafür auf die Straße gehen. 

2019 stand bei der privaten Energie-
wirtschaft ganz im Zeichen von mehr 
Geld. Kein Wunder, denn die Kolle-
ginnen und Kollegen sahen sich an-
gesichts der stürmischen Zeiten in der 
Energiewirtschaft in einer schwierigen 

Position, in der es auch um die Siche-
rung von Arbeitsplätzen ging. Inzwi-
schen wird aber auch in der Energie-
wirtschaft in einigen Bereichen über 
die Arbeitszeit diskutiert, über Wahl-
möglichkeiten zwischen Geld und 
Freizeit  beziehungsweise einer 
35-Stunden-Woche bei vollem Lohn-
ausgleich. 

Insgesamt gesehen wurden in der 
Branche Tarifverträge abgeschlossen, 
die Einkommensverbesserungen zwi-
schen 2,4 und 3 Prozent mehr Geld 
vorsehen – für 2019 wohlbemerkt. Bei 
Tarifverträgen, die eine längere Lauf-
zeit vorsehen, sind die Gesamtergeb-
nisse höher. Damit siedelt sich die 
Energiewirtschaft auf der Branchen-
skala der Tarifabschlüsse am oberen 
Ende an, wie Najda betont. 

Was die Umstrukturierungen be-
trifft, so ging es 2019 vor allem darum, 
Tarifverträge abzuschließen, die die 
Kolleginnen und Kollegen absichern 
– ob nun durch Beschäftigungssiche-
rung, Qualifi zierung oder die fi nanziel-
le Absicherung all jener, die vor dem 

regulären Renteneintritt die Unterneh-
men verlassen müssen. Das betrifft 
übrigens auch noch die Beschäftigen 
in den letzten, in Deutschland noch 
laufenden Kernkraftwerken. 

Der Stellenabbau wird auch im kom-
menden Jahr weitergehen. So sollen 
als Folge der Neustrukturierung von 
RWE, E.ON und Innogy vor allem Ver-
waltungsstellen gestrichen werden. 
Dagegen beschäftigten die Unterneh-
men offenbar in vielen anderen Be-
reichen zu wenig Personal. Das Ziel 
lautet deshalb: Umqualif izierung. 
Oder anders ausgedrückt: Die Kolle-
ginnen und Kollegen von der Arbeit 
in die Arbeit zu bringen und damit als 
gut qualifizierte Beschäftigte im Un-
ternehmen zu halten. 

Die Überleitungstarifverträge der neu-
en RWE sind mittlerweile weitgehend 
unter Dach und Fach. Najda: „Wir 
haben kräftig verhandelt.“. Die Mit-
bestimmung der neuen E.ON sei nun 
neu aufgestellt, die Zukunft der Be-
schäftigten trotz aller Veränderungen 
gesichert. In den kommenden Wo-
chen und Monaten stehen die Über-
leitungstarifverhandlungen und für 
die neue E.ON / (Innogy) an.

Und noch ein Meilenstein wurde er-
reicht: In den Tarifverträgen 2019 
setzte ver.di erneut auf Boni für Mit-
glieder. Mit Erfolg. So wurden in ver-
schiedenen Tarifbereichen Regelungen 
getroffen, die es ver.di-Funktionsträ-
gern wie Mitgliedern der Tarifkommis-
sion oder gewählten Vertrauensleuten 

erlauben, während der Arbeitszeit  
ver.di-Veranstaltungen zu besuchen 
– wie gewerkschaftlich organisierte 
Fachveranstaltungen, Schulungen 
oder Fortbildungsmaßnahmen. Eine 
solche Regelung gab es bisher schon 
bei der Thüga TG. Hier wurde verein-
bart, dass diese Regelung weiter Be-
stand hat. Neu aufgenommen wurde 
eine solche Regelung für die Beschäf-
tigten, die zum Arbeitgeberverband 
Tarifgemeinschaft AVEU gehören. Die 
Regelung für die TG Energie und TG 
RWE geht sogar noch einen deutlichen 
Schritt weiter: Hier werden Gewerk-
schaftsmitglieder an bis zu zwei Tagen 
im Jahr freigestellt, wenn sie an einer 
gewerkschaftlichen Veranstaltung 
oder e-Learning im ver.di- Mitglieder-
netz teilnehmen. 

Für die ver.di-Mitglieder bei Uniper 
wurde die fi nanzielle Vorteilsregelung 
auf die Servicegesellschaften IT, HR und 
UFS ausgeweitet: Sie beinhaltet zusätz-
lich 400 Euro für ver.di-Mitglieder und 
75 Euro für Auszubildende. Boni für 
Gewerkschaftsmitglieder werden nach 
Einschätzung von Tarifkoordinator Naj-
da auch künftig eine wichtige Rolle in 
den Tarifverhandlungen spielen – vor 
allem, weil die ver.di-Mitglieder dies 
auch wollen. „Es geht darum, all die 
Engagierten für ihren Einsatz zu be-
lohnen“, so Najda. Jana Bender
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Der lange Weg zum 
Kohleausstiegsgesetz 
Keine Verbesserungen für Beschäftigte in Sicht – noch viele Leerstellen

Nach dem ersten Entwurf zum Steinkohleausstiegsgesetz im September 
hat das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Referentenentwurf 
veröffentlicht. Diesmal ist es ein ganzes Gesetzespaket zum Umbau 
der Energiewirtschaft, das auch die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) be-
trifft. Für die Beschäftigten sind noch keine Besserungen in Sicht – auch 
weil das Ministerium diesmal ganze Gesetzesteile freigelassen hat. 

 Mehr als neun Monate ist es jetzt 
her, dass die Kommission „Wachstum 
Strukturwandel und Beschäftigung“ 
– auch als Kohlekommission bekannt 
– ihren Abschlussbericht vorgestellt 
hat. Während inzwischen das Struktur-
stärkungsgesetz und ein umfangrei-
ches Klimaschutzprogramm vom Ka-
binett auf den Weg gebracht wurden, 
liegt bisher (Redaktionsschluss 2. De-
zember) nur ein unfertiger Referenten-
entwurf für ein Gesetzespaket aus dem 
Wirtschaftsministerium vor. Das Paket 
beinhaltet neben dem Kohleausstiegs-
gesetz auch Änderungen am Gesetz 
zur Förderung von Kraft-Wärme-
Kopplung. Pläne für die erneuerbaren 
Energien wurden wieder aus einem 
vorherigen Entwurf entfernt.

Das Kohleausstiegsgesetz im Referen-
tenentwurf hat noch einige Leerstel-
len: Ein Vorgehen zur Beendigung der 
Braunkohleverstromung fehlt genau-
so wie Regelungen zur Absicherung 
älterer Beschäftigter per Anpassungs-
geld (APG). 

Erfreulich ist aber, dass das Gesetz 
jetzt eine APG-Regelung für Beschäf-
tigte in Braun- und Steinkohlekraft-
werken vorsieht. Hier hatte sich die 
Bundesregierung bedeckt gehalten, 
wenn es um die gleichwertige Absi-
cherung von Beschäftigten in der 
Steinkohle ging. Die fehlenden Text-
teile zu APG und Braunkohle sollen 
dann im parlamentarischen Verfahren 
der nächsten Wochen und Monate 
nachgetragen werden.

Ausstieg aus der Steinkohle

Der Beschluss der Kommission sieht 
vor, dass bis zum Jahr 2022 nur noch 
Kohlekraftwerke mit einer Leistung 
von 30 Gigawatt am Netz sein sollen 
– jeweils 15 Gigawatt Stein- und 
Braunkohle. Im Jahr 2030 werden 
noch acht Gigawatt Stein- und neun 
Gigawatt Braunkohle laufen. Bis spä-
testens 2038 wird die Kohleverstro-
mung vollständig enden. Der Auslauf-
pfad für die Steinkohle wird im Gegen-
satz zur Braunkohle im Entwurf vom 
26. November bereits ausbuchstabiert:

Der Entwurf sieht bis Ende 2026 ein 
Ausschreibungsverfahren für Entschä-
digungszahlungen für die Abschal-
tung von Kraftwerken vor. Dabei bie-
ten die Kraftwerksbetreiber, für wel-
chen „Preis“ ein Kraftwerk vom Netz 
gehen kann. Wenn mehr Kraftwerke 
mitbieten als an Kapazität ausge-
schrieben ist, werden die Gebote nach 
Höhe gereiht – wobei d ie CO2-
Emissionen der vergangenen drei Jah-
re und Versorgungsicherheit in die 
Bewertung mit einbezogen werden. 
Die günstigsten Gebote bekommen 

den Zuschlag. Ab dem Jahr 2027 sieht 
der Entwurf eine jährliche gesetzliche 
Reduzierung der Steinkohleanlagen 
vor. Diese „Abschaltliste“ sortiert sich 
danach, wann eine Anlage in Betrieb 
genommen und wann sie nachgerüs-
tet wurde. Eine Entschädigung hierfür 
ist nicht vorgesehen und kann nur auf 
Härtefallantrag genehmigt werden. 

„Das widerspricht dem Abschluss-
bericht der Kohle-Kommission“, kriti-
siert verdi- Bundesvorstandsmintglied 
Christoph Schmitz. Der Bericht der 
Kohlekommission sieht eine Entschä-
digung für sämtliche geplante Ab-
schaltungen im Rahmen des Kohle-
ausstiegs vor. „Warum hier jetzt ein 
Schnitt gemacht wird und die Kraft-
werke ab 2027 weitgehend entschä-
digungsfrei vom Netz gehen sollen, 
erschließt sich uns nicht. Angemesse-
ne Entschädigungen sind bei sämtli-
chen ordnungsrechtlichen Abschal-
tungen notwendig“, sagte Schmitz.

Noch nicht abgesichert

Fehlanzeige besteht weiterhin bei der 
tariflichen Absicherung der Beschäf-

tigten. Während der Bericht der Koh-
lekommission vorsieht, dass für die 
Beschäftigten verbindliche tarifliche 
Regelungen zwischen den Sozialpart-
nern zu treffen sind, findet sich dies 
in dem Entwurf nicht wieder. Statt-
dessen wird in Paragraf 12 den Be-
treibern ermöglicht, per Eigenerklä-
rung nachzuweisen, dass ein Tarif-
vertrag oder eine vergleichbare tarif-
vertragliche Regelung angewendet 
wird.

„Das ist uns zu unverbindlich“, kri-
tisiert Christoph Schmitz. „Der Wett-
bewerbsdruck der Steinkohleaus-
schreibungen darf nicht auf dem 
Rücken der Beschäftigten in den Kraft-
werken ausgetragen werden. Wenn 
Mittel aus dem Bundeshaushalt flie-
ßen, um Kraftwerksbetreiber zu ent-
schädigen, dann muss ein Sozialsiche-
rungstarifvertrag vorhanden sein“, 
fordert Schmitz: „Denn die Beschäf-
tigten in den betroffenen Kraftwerken 
müssen wissen, wo die Reise hingeht, 
wenn ihr Kraftwerk den Zuschlag im 
Gebotsverfahren bekommt.“

Harm-Berend Wiegmann

Übersicht der geplanten Neuregelungen 
im  Gesetzespaket zum Kohleausstieg 

   Kohleausstiegsgesetz: Reduktion von Steinkohlekapazität per Ausschrei-
bungsverfahren, Reduzierung der Braunkohlekapazität (fehlt noch im 
Referentenentwurf), Einführung eines Anpassungsgelds für Beschäftigte 
in Braun- und Steinkohlekraftwerken (fehlt noch im Referentenentwurf)

   Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz: Verlängerung der Förderung bis 2030, 
Neugestaltung Kohleersatzbonus ergänzt durch einen Bonus für Kraft-
werke in Süddeutschland, Einführung eines Bonus für innovative erneuer-
bare Wärmesysteme, Einführung eines Bonus für elektrische Wärme-
erzeuger, Erhöhung des Investitionszuschusses für Wärmenetze

Stand: 2. Dezember 2019
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Von halben Tagen bis kompletter Verfall 
Immer wieder kommen Fragen rund um den Urlaub auf – der REPORT beantwortet sie 

Dezember ist Urlaubszeit – zu-
mindest was die Planung betrifft. 
Viele Betriebe und Abteilungen 
fordern die Beschäftigten auf, 
ihre Urlaubs tage anzumelden. 
Muss ich das tun? Und was ist mit 
meinem Resturlaub aus dem lau-
fenden Jahr? Kann ich auch halbe 
Tage Urlaub nehmen? Der REPORT 
beantwortet häufig gestellte Fra-
gen rund um den Urlaub? 

 Muss ich meinen ganzen Urlaub jetzt 
schon verplanen? 
Nein, natürlich nicht. Aber der Betrieb 
und die einzelnen Abteilungen wollen 
natürlich gerne so früh wie möglich 
wissen, wann wer in Urlaub geht, um 
entsprechende Vertretungsregelun-
gen zu treffen. Und: Natürlich planen 
auch die Kolleginnen und Kollegen 
ihren Urlaub. Wer erst im Frühjahr 
seinen Urlaub für den Sommer anmel-
det, läuft Gefahr, dass die Termine 
bereits besetzt sind. 

Kann ich auch einen halben Tag Ur-
laub nehmen?
Nein. Denn Urlaub hat einen Haupt-
zweck – nämlich Erholung. Es gibt 
sicher Situationen, in denen der 
Wunsch eines Beschäftigten nach 
einem halben Tag Urlaub gerechtfer-
tigt ist und der Arbeitgeber dem auch 
zustimmen kann und zustimmen wird. 
Aber generell den Urlaub aufzusplit-
ten, das geht nicht. Dem steht das 
Prinzip der „zusammenhängenden 
Urlaubsgewährung“ entgegen. (LAG 
Baden-Württemberg 6.3.2019 und 
Paragraf 7 II 1 BurlG). 

Im Bundesurlaubsgesetz steht übri-
gens, dass der Urlaub zusammenhän-
gend zu gewähren ist. Es sei denn, der 
Arbeitgeber kann „dringende betrieb-
liche oder in der Person des Arbeit-
nehmers liegende Gründe“ für eine 
Teilung des Urlaubs geltend machen. 

Verfällt nicht genommener Urlaub 
automatisch zum Jahresende? 

Generell muss Urlaub bis zum Ende des 
Kalenderjahres oder eines Übertra-
gungszeitraums (nach BurlG bis 
31. März des Folgejahres) genommen 
werden. Doch ein nicht genommener 
Urlaub verfällt nicht, wenn der Arbeit-
geber nicht rechtzeitig und deutlich auf 
den drohenden Verfall hingewiesen 
hat. Dass er rechtzeitig hingewiesen 
hat, muss der Arbeitgeber auch bewei-
sen. (EuGH Az. C619/16 und C-684/16 
sowie BAG 19.02.19 – 9 AZR 541/15) 

Kann der Arbeitgeber den erteilten 
Urlaub wieder kassieren?
Einmal erteilter Erholungsurlaub lässt 
sich in aller Regel nicht einseitig wider-
rufen. Hat der Arbeitgeber den Erho-
lungsurlaub genehmigt, kann er den 
Arbeitnehmer nicht einmal aufgrund 
einer Vereinbarung aus dem Urlaub 
zurückrufen (BAG 20.06.2000 – 9 AZR 
405/99). Damit ein Rückruf aus dem 
Urlaub gerechtfertigt ist, muss es sich 
um einen Extremfall handeln. 

Und was ist, wenn ich im Urlaub krank 
werde?
Wer krank ist, ist nicht im Urlaub. Mit 
dem Tag des Attests endet der Urlaub 
und die Krankheit beginnt. Die rest-
lichen Urlaubstage können – in Ab-
sprache mit dem Arbeitgeber – zu 
einem anderen Zeitpunkt nachgeholt 
werden. 

Verfällt der Urlaub bei langer Krank-
heit? 
Kann ein Arbeitnehmer seinen Urlaub 
wegen Krankheit nicht nehmen, verfällt 
er zwar nicht wie sonst bereits am Jah-
resende – das hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) 2009 entschieden (C-
350/06, C-520/06). Allerdings hat der 
EuGH dieses Urteil 2011 eingeschränkt 
und eine tarifvertragliche Regelung für 
rechtens erklärt, der zufolge der in der 
Krankheit – zumindest der gesetzliche 
Mindesturlaub – erst 15 Monate nach 
Ende des Urlaubsjahres verfällt (Az. 
C-214/10).  Infolge der Rechtsprechung 

des EuGH hat der Bundesarbeitsgericht 
2009 entschieden, dass Urlaub nach 
langer Krankheit über den 31. März des 
nächsten Jahres weiter übertragen wird 
(9 AZR 983/07). Wird der Arbeitnehmer 
wieder gesund, ist der übertragene 
Urlaub mit dem jeweils aktuellen Jahres-
urlaub zu nehmen.

Kann ich mir meinen Urlaub auszah-
len lassen? 
Nein. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sollen sich im Urlaub erholen. 
Diese Erholung soll dazu beitragen, 
dass die Arbeitskraft des Arbeitneh-
mers erhalten bleibt.  Mehr Geld auf 
dem Konto führt nicht zu diesem Ziel. 
Deshalb sieht das Bundesurlaubsge-
setz keine Auszahlung des Urlaubs vor. 
Es gibt nur eine Ausnahme: „Kann der 
Urlaub wegen Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses ganz oder teilweise 
nicht mehr gewährt werden, so ist er 
abzugelten.“ (Paragraf 7, Abs. 4, 
BUrlG)

Endlich umsetzen
ver.di: Politik muss sich an die Verursacher 
des Spurenstoffeintrags halten 

Nicht nötig. So kann die Position von ver.di zur geplanten Aktuali-
sierung der Wasserrahmenrichtlinie zusammengefasst werden. Mehr 
noch: ver.di sieht nicht nur keine Notwendigkeit, die seit 2000 geltende 
Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union zu überprüfen. Die 
Dienstleistungsgewerkschaft befürchtet, dass es nicht um eine Aktua-
lisierung beziehungsweise um eine Verbesserung der Richtlinie geht, 
sondern darum, die in der Richtlinie gesetzten Standards aufzuwei-
chen. „Das aber darf nicht sein“, betont Andreas Kahlert, Sprecher der 
Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft. 

 Doch um was geht es genau? Die 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
Oktober 2000 – die sogenannte Was-
serrahmenrichtlinie – gibt in Europa 
die Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige Wasserpolitik vor. Damit 
prägt die Richtlinie mit ihren Tochter-
richtlinien maßgeblich das europäi-
sche und nationale Wasserrecht. Um-
weltqualitätsnormen wurden festge-
legt, um das Grundwasser und die 
Oberflächengewässer zu schützen. 
Die EU-Kommission muss die Richtlinie 
nach 19 Jahren überprüfen – dieser 
Prozess läuft gerade. 

Nach der Richtlinie sollen die Ge-
wässer der EU bis spätestens 2027 in 
einem mindestens guten chemischen 
und ökologischen Zustand sein bezie-
hungsweise in ein gutes ökologisches 
Potenzial überführt werden. Allerdings 

ist in den vergangenen fast zwei Jahr-
zehnten nicht viel passiert, sodass sich 
der Zustand der Gewässer nicht we-
sentlich verbessert hat. Aus Sicht des 
Leibniz-Instituts für Gewässerökologie 
und Binnenfi scherei (IGB) zum Beispiel 
besteht bei 60 Prozent aller Gewässer 
in der EU Handlungsbedarf, in Deutsch-
land sogar bei 93 Prozent der Fließ- 
und bei 73 Prozent der Stillgewässer. 

Dass es mit der Wasserqualität in den 
Flüssen noch nicht zum Besten steht, 
bestreitet niemand, auch ver.di und die 
Wasserwirtschaftsunternehmen nicht, 
die nahezu unisono ebenso das Vor-
gehen der EU-Kommission kritisieren. 
Im Gegenteil. ver.di weist immer wie-
der darauf hin, dass nach wie vor zu 
viele sogenannte Spurenstoffe ins Ab-
wasser gelangen, und darüber sowie 
über Landwirtschaft und Verkehr letzt-
endlich auch in die Flüsse und damit 

auch ins Grundwasser. Wasserversor-
ger, die das Wasser aus Flüssen und 
Grundwasser zu Trinkwasser aufberei-
ten, klagen seit Jahren darüber: Sie 
müssen immer mehr teure Technik 
einsetzen, um immer mehr Spurenstof-
fe aus dem Rohwasser zu entfernen, 
beziehungsweise problematisches 
Rohwasser mit unbelastetem Wasser 
mischen. Unter anderem klagen die 
Wasserversorger über Medikamenten-
rückstände, über den steigenden Nit-
ratanteil und warnen vor Mikroplastik.

Abwasserentsorger stehen vor der 
Herausforderung, zunehmend Medi-
kamentenrückstände und Mikroplas-

tik aus dem Abwasser entfernen zu 
müssen, was ebenfalls hohen techni-
schen Aufwand, also steigende Kosten 
verursacht.

Die Wasserwirtschaftsunternehmen 
und ver.di weisen immer wieder auf 
diesen Umstand hin. Und sie sind sich 
auch einig darüber, wie die Situation 
verbessert werden kann – indem näm-
lich die Politik endlich klare Kante zeigt 
und zum Beispiel die Industrie zwingt, 
sich endlich stärker darum zu bemü-
hen, dass diese Stoffe im Produktions-
prozess erst gar nicht entstehen oder 
zumindest nicht in den Wasserkreis-
lauf gelangen. 

 „Es ist weit einfacher, die Spuren-
stoffe zu vermeiden oder bei den Ver-
ursachern herauszufiltern als später 
in den Kläranlagen“, betont Kahlert. 
Was das Nitrat und Pflanzenschutz-
mittel betrifft, muss die Landwirt-
schaft entsprechende Regelungen 
konsequent umsetzen und auch kon-
trolliert werden. Doch leider hat die 
Politik in Deutschland zu lange keine 
entsprechenden Regelungen auf ihre 
Fahnen geschrieben. Kahlert: „Die 
geltende Wasserrahmenrichtlinie bie-
tet der Politik alle Möglichkeiten, die 
Einbringung von Spurenstoffen zu 
vermindern. Die Richtlinie muss nur 
endlich flächendeckend umgesetzt 
werden.“ Und weil es danach derzeit 
nicht aussieht, will ver.di den Druck 
auf die Politik und die Verursacher des 
Spurenstoffeintrags in den Wasser-
kreislauf verstärken. 

Als ersten Schritt hat ver.di nun in 
einem Reader die einzelnen Positionen 
der Wasserversorger, der Umweltver-
bände und Umweltinstitute, aber auch 
der Landwirtschaft und der Industrie 
zusammengestellt. „Es ist ein Über-
blick zu den Argumentationen“, sagt 

Kahlert. Der Reader helfe aber auch 
den Mitgliedern der Bundesfachgrup-
pe, den eigenen Standpunkt zu unter-
mauern. Der Reader kann als PDF hier 
heruntergeladen werden: 
bit.ly/2qot3Vp

G E W Ä S S E R Z U S TA N D

Mäßig bis schlecht 

In Deutschland werden fast
10 000 Oberflächengewässer be-
wirtschaftet. Die Bewertung die-
ser Wasserkörper mit Stand Ende 
2015 zeigt, dass derzeit 8,2 Pro-
zent das Bewirtschaftungsziel 
„guter Zustand“ erreichen, wäh-
rend 36,1 Prozent sich in einem 
„mäßigen“, 33,8 Prozent in einem 
„unbefriedigenden“ und 19,2 
Prozent in einem „schlechten 
ökologischen Zustand“ befinden. 
Grund hierfür sind die flächen-
deckend auftretenden Schadstof-
fe wie Quecksilber, die in allen 
Gewässern die Normen über-
schreiten und bei der Bewertung 
des chemischen Zustandes ein-
bezogen werden müssen. 

Ohne Bewertung dieser Schad-
stoffe befinden sich schon jetzt 
84 Prozent der Oberflächenwas-
serkörper in einem „guten che-
mischen Zustand“. Belastungs-
schwerpunkte in den Oberflä-
chengewässern sind vorhandene 
Abflussregulierungen und mor-
phologische Gewässerverände-
rungen (etwa 41,5 Prozent), dif-
fuse Einträge (38 Prozent) und 
Einträge aus Punktquellen (etwa 
19 Prozent). 

„Wasser ist keine übliche 
 Handelsware, sondern ein 
ererbtes Gut, das geschützt, 
verteidigt und entsprechend
behandelt werden muss.“

[Wasserrahmenrichtlinie, 
1. Erwägungsgrund]

LANDESFACHGRUPPE WASSERWIRTSCHAFT SAT GEGRÜNDET

Interessen der Beschäftigten in der Wasserwirtschaft 
sollen besser wahrgenommen werden 

Nun gibt es sie – die SAT-Landesfach-
gruppe Wasserwirtschaft. Die ver.di-
Kolleginnen und -Kollegen der Was-
serwirtschaft in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen haben die 
Landesfachgruppe gegründet. Die 
Landesfachgruppe will dazu beitra-
gen, dass der Wissenstransfer zwi-
schen der Bundesfachgruppe und 
den Mitgliedern im Bezirk noch bes-
ser funktioniert. 

Warum gerade 2019 diese Lan-
desfachgruppe gegründet wurde, 
nachdem bisher darauf verzichtet 
wurde? Holger Reck von Heidewas-
ser, der inzwischen zum Vorsitzen-
den der Landesfachgruppe gewählt 
wurde, erklärt es so: „Bisher hat der 

Landesfachbereich auch die Themen 
betreut, die die Wasserwirtschaft 
betrafen. Mit der Umstrukturierung 
in ver.di werden vier Fachbereiche 
auf Landesebene zusammenschmel-
zen und möglicherweise sich nicht 
mehr auch um die Themen kümmern 
können, die die Fachgruppen be-
treffen. Deshalb haben wir nun die 
Landesfachgruppe ins Leben geru-
fen.“ 

Tarifarbeit steht ganz oben auf der 
To-Do-Liste des neuen Gremiums – 
vor allem 2020. Denn es steht die 
Tarifrunde für den öffentlichen 
Dienst und für den TV-V (Tarifvertrag 
Versorgung) an. Ferner wollen die 
SAT-Kolleginnen und SAT-Kollegen 

dazu beitra-
gen, dass die 
L ande s f a ch -
gruppe in den 
Wasserbetrie-
ben in den drei 
Bundesländern 
noch präsenter, noch sichtbarer sein 
wird. Und: „Wir wollen das Sprach-
rohr für die Mitglieder sein, wir wol-
len, dass die Interessen der ver.di-
Mitglieder in den Betrieben der Was-
serwirtschaft besser wahrgenommen 
werden.“ Neben der Tarifpolitik will 
sich die Landesfachgruppe verstärkt 
um fachliche Fragen und um die 
Branchenpolitik kümmern.

  Jana Bender

Holger Reck
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Nicht geschimpft ist nicht gelobt genug
Beschäftigte klagen über zu wenig Wertschätzung am Arbeitsplatz 

Wertschätzung ist in der Arbeitswelt elementar. Unter Kolleginnen und 
Kollegen, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zwischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und den Chefs. Und es geht um gegenseitige 
Wertschätzung. Auch der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin gegenüber 
ihren Vorgesetzten. Fehlt diese Wertschätzung, dann leidet die Moti-
vation. Mehr noch: Fehlende Wertschätzung macht langfristig krank, 
ist Peter Vogelsang, ehemaliger Personalrat bei LINEG, überzeugt. Und 
kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kosten das Unternehmen viel 
Geld. Deshalb: Ein Betrieb müsste ein großes Interesse daran haben, 
eine Kultur der Wertschätzung zu etablieren. 

  „Nicht geschimpft ist genug gelobt.“ 
Diesen Ausspruch, seit Jahrzehnten 
immer wieder gern zitiert, soll ein 
schwäbischer Chef getätigt haben. 
Immer wieder hervorgekramt wird 
dieser Satz auch gerne von Schwaben. 
Nicht dass sie ihm zustimmen. Meist 
wollen sie mit dem Zitat ausdrücken, 
dass sie nicht damit übereinstimmen 
und dass Loben gerade in der Arbeits-
welt alles, nur nicht überflüssig ist. 
Genauso wenig wie Anerkennung und 
Wertschätzung. 

Offenbar hat Loben, Anerkennen 
und Wertschätzen in der heutigen 
Arbeitswelt keinen besonders siche-
ren und bequemen Platz. Denn viele 
Beschäftigte klagen über zu viel Kritik, 
zu wenig Lob und zu wenig Anerken-
nung ihrer Arbeit, ihrer Leistung und 
ihres Verhaltens. Sie vermissen rund-
um die Wertschätzung – von den 
Chefs, aber auch von den Kolleginnen 
und Kollegen. Kein Wunder, dass sie 
von Ellenbogenmentalität, mangeln-
dem Teamgefühl, fehlender Zusam-
mengehörigkeit  oder kurz von 

„schlechter Stimmung“ sprechen. 
Dabei müssten gerade heutige Chefs 
wissen, dass sie am falschen Fleck 
sparen, wenn sie mit Lob, Anerken-
nung und Wertschätzung geizen. 

Einen Grund für die mangelnde 
Wertschätzung sehen viele Kollegin-
nen und Kollegen in der Digitalisie-
rung: Die Kommunikation zwischen 
Chef und Mitarbeiter läuft häufig über 
Mails oder SMS, immer seltener sitzt 
man sich gegenüber. Die Digitalisie-
rung geht mit mehr Unsicherheiten 
einher. Da ist die neue Technik, da 
wird die Arbeitsstruktur immer wieder 
verändert und auch die zeitliche Ent-
grenzung nimmt zu. Die Folge: Un-
sicherheit. Umso mehr sehnen sich die 
Beschäftigten nach Lob, Anerkennung 
und Wertschätzung. 

„Lob sind anerkennende Worte zu 
einer bestimmten Arbeit oder für be-
stimmte Verhaltensweisen“, sagt Vo-
gelsang. Mit Lob wird eine bestimm-
te Leistung anerkannt – meist durch 
Sprache, aber auch durch Gesten. 
Anerkennung hat mit Würdigung und 

mit Respekt zu tun. Und Wertschät-
zung? Wertschätzung betrifft einen 
Menschen als Ganzes. Sie gründet auf 
einer inneren Haltung anderen gegen-
über. Das Gegenteil von Wertschät-
zung ist Geringschätzung – und sie 
kann bis zur Verachtung reichen. 
Wertschätzung ist verbunden mit Re-
spekt und Wohlwollen.

Übrigens: Ob Lob, Anerkennung oder 
Wertschätzung – dies alles muss ernst 
gemeint und darf nicht übertrieben 
sein. Jeder von uns hat feine Antennen 
dafür, wenn ein Lob nicht von Herzen 
kommt, wenn Wertschätzung ausge-
drückt wird, aber nichts dahinter ist. 
Im günstigsten Fall verpufft das falsche 
Lob. Im ungünstigsten Fall schlägt es 
ins Gegenteil um und wird zur Ironie. 
„Das ist vernichtend“, weiß Vogelsang. 

Eigentlich müssten das alle wissen. 
Denn das Bedürfnis nach Wertschät-

zung ist kein neues Phänomen. Das 
hatten Beschäftigte – und auch Chefs 
– schon immer. Was derzeit neu ist 
oder heute offensichtlicher, ist der 
Wunsch vieler junger Kolleginnen und 
Kollegen nach Sinnstiftung. Das, was 
sie tun, soll nicht nur gesellschaftlich 
anerkannt sein, sondern zudem einen 
Sinn haben. Diesem Wunsch noch 
mehr Rechnung zu tragen, bedeutet 
für Vogelsang, die Motivation der Be-
schäftigten zu steigern. 

Doch zurück zum Lob. Beziehungs-
weise zur Kritik und damit zum Feed-
back. „Es geht nicht um eine tägliche 
Lobhudelei“, betont Vogelsang, „in 
der alles beschönigt wird“. Es geht 
um ehrliche Rückmeldung – ernst ge-
meint, fair formuliert und mit der 
Chance für den Beschäftigten, es künf-
tig, wenn die Arbeit nicht gut genug 
war, besser zu machen. Feedback-Re-

geln können dabei helfen, dass die 
Kritik auch angenommen werden 
kann. 

Und was tun, wenn es schlicht an 
Bezeugung von Wertschätzung man-
gelt? Vogelsang sieht hier nur einen 
Weg: Die Wertschätzung einfordern 
– in ruhigen Worten, klar und freundlich 
in Worte gefasst und möglicherweise 
als Team vorgetragen. Wobei zunächst 
klar werden muss, dass Wertschätzung 
und ein Arbeiten auf Augenhöhe eine 
Voraussetzung hat – nämlich Gegen-
seitigkeit. Wer sich nicht wertgeschätzt 
fühlt, ist vielleicht selbst sehr sparsam 
mit Wertschätzung. Eine gewisse Vor-
leistung kann Wunder bewirken. 

„Viele Chefs und auch Kolleginnen 
und Kollegen sind sich oft gar nicht 
bewusst, dass ihr Verhalten bei ande-
ren nicht gut ankommt, nicht wert-
schätzend ankommt“, sagt Vogelsang. 
Die Chefs sind dafür verantwortlich, 
dass der „Laden läuft“, dass sich die 
Kolleginnen und Kollegen engagieren. 
Vogelsang ist sich sicher: Es lohnt sich 
immer, den Vorgesetzten Folgendes 
zu vermitteln: „Wir wollen dich wert-
schätzen. Wir erwarten aber auch, 
dass du unsere Arbeit anerkennst und 
uns dann – wenn es gerechtfertigt ist 
– auch lobst.“ Wobei wir alle wissen, 
dass echte Wertschätzung darüber 
hinausgeht: Da geht es um eine Unter-
haltung und das Treffen auf Augen-
höhe, auf die Wertschätzung der lang-
jährigen Erfahrung des Einzelnen. 

 Jana Bender
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Die Neufassung der EU-Trink-
wasserrichtlinie soll – nach fast 
zwei Jahren Diskussion – noch in 
diesem Jahr verabschiedet 
werden. Das Europäische Parla-
ment hat Anfang des Jahres den 
ursprünglich sehr unbefriedigen-
den Vorschlag der Kommission 
vom Februar 2018 nachgebessert 
– es setzte vor allem einige 
konkrete Vorschläge zu den 
Forderungen der Europäischen 
Bürgerinitiative „Wasser ist 
Menschenrecht“ um, die von 
mehr als 1,8 Millionen Europäi-
schen Bürgerinnen und Bürgern 
unterstützt wurde. Von einem 
uneingeschränkten Zugang zu 
sauberem Trinkwasser für alle 
Menschen kann allerdings noch 
keine Rede sein.

  „Die EU“, so empörte sich unlängst 
der Dehoga-Verband der deutschen 
Gastronomiewirtschaft, „will Restau-
rants dazu verpfl ichten, Gästen künf-
tig kostenlos und automatisch Lei-
tungswasser anzubieten“. Dass Bun-
desumweltministerin Svenja Schulze 
(SPD) dazu im Ministerrat bei der Be-
ratung zur neuen EU-Trinkwasserricht-
linie ihre Zustimmung gegeben habe, 
stoße auf „Unverständnis“. Denn: „Die 
Preisgestaltung ist in unserem Land ein 
hohes unternehmerisches Gut. Das 
muss auch so bleiben“, verkündete 
Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hart-
ges. Jeder Unternehmer müsse in der 
konkreten Situation entscheiden, ob 
und zu welchen Konditionen er seinen 
Gästen Wasser anbiete.

Dabei ist die inkriminierte Regelung 
nur der Versuch von Kommission und 
EU-Parlament, einen Schritt auf die 
Initiatoren der Europäischen Bürger-

initiative „Wasser ist Menschenrecht“ 
zuzugehen, die ver.di in Deutschland 
koordiniert hat. Unserem Verständnis 
nach ist sauberes Trinkwasser eben 
keine Ware. Der Zugang zu diesem 
elementaren Lebensmittel muss allen 
Menschen uneingeschränkt zur Ver-
fügung stehen. Da wäre der Vorschlag 
zur Verpflichtung der Restaurants nur 
ein ganz kleiner erster Schritt, und 
schon der wird nach wie vor von einer 
steinherzigen Unternehmerlobby an-
gefeindet. Was, so muss man da schon 
die Wirte fragen, vergeben sie sich, 
wenn sie durstigen Menschen ein kos-
tenloses Glas Leitungswasser anbie-
ten? 

Die Wirte stehen nicht allein. Auch 
der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag DIHK besteht darauf, dass 
„eine reformierte Trinkwasserrichtlinie 
insbesondere keine ordnungsrecht-
lichen Vorgaben zur kostenlosen Be-

reitstellung von Trinkwasser durch 
Unternehmen zulassen und den Um-
fang der Untersuchungs- und Über-
wachungspflichten nicht unverhält-
nismäßig erweitern“ sollte. 

Noch ist – angesichts der massiven 
Lobbyarbeit der Industrievertreter in 
Brüssel – ungewiss, ob wenigstens be-
scheidene Vorschläge, die Situation 
der Wasserversorgung derjenigen 
Menschen in der EU zu verbessern, die 
nicht über einen Trinkwasseranschluss 
verfügen, Bestand haben werden. Im 
sogenannten Trilog-Verfahren wird 
derzeit eine endgültige Einigung zwi-
schen Kommission, Parlament und 
Ministerrat vermittelt. Neben dem 
kostenfreien Wasser im Restaurant 
geht es in der Verordnung auch darum, 
ob es flächendeckend öffentliche 
Trinkbrunnen und Wasserzapfstellen 
geben soll. Hier sollten die Mitglied-
staaten in die Pfl icht genommen wer-

den, um das Menschenrecht auf Was-
ser für alle zu verwirklichen. Außerdem 
soll es für die Wasserversorger neue 
Anforderungen zu Qualitätsstandards 
und zusätzliche Kontrollen geben.

Ein weiterer Streitpunkt sind nach 
wie vor die Wasserqualitätsparameter, 
so etwa die Aufnahme sogenannter 
endokriner Disruptoren (zum Beispiel 
Bisphenol A) und Mikroplastik sowie 
deren Überwachung. 

Dabei hatten die europäischen Um-
weltminister Mitte 2019 bereits eine 
Einigung über die von der EU-Kom-
mission vorgeschlagene Überarbei-
tung der EG-Trinkwasserrichtlinie er-
zielt – auch im Punkt Qualität. Der 
Entwurf wurde wesentlich nachgebes-
sert, die Qualitätsvorschriften wurden 
deutlich verschärft. Das fand auch – 
bei aller Kritik an der mangelnden 
Umsetzung der Forderungen der Euro-
päischen Bürgerinitiative – die Zustim-

mung von ver.di und dem Europäi-
schen Gewerkschaftsverband für den 
öffentlichen Dienst (EGöD), aber auch 
der deutschen Wasserwirtschaft. 
„Den inhaltlich schwachen Entwurf 
der EU-Kommission vom Februar 2018 
hat der EU-Umweltrat wieder auf Linie 
gebracht“, resümiert der Vizepräsi-
dent des Deutschen Verbandes der 
Gas- und Wasserwirtschaft DVGW, 
Jörg Höhler.

Elementar ist vor allem, dass der Rat 
den von der Kommission gestrichenen 
„Artikel 10“ wieder aufgenommen 
hat. Er verhindert, dass die Trinkwas-
serqualität aufgrund von nicht geeig-
neten Materialien leidet. „Bauteile wie 
Rohrleitungen und Armaturen sind mit 
Lebensmittelverpackungen zu verglei-
chen. Diese müssen so beschaffen 
sein, dass sie das Lebensmittel Num-
mer 1 schützen. Umso unverständ-
licher ist es, dass die EU-Kommission 
dieses Ziel, hygienische Anforderun-
gen für Materialien in Kontakt mit 
Trinkwasser in der EG-Trinkwasser-
richtlinie EU-weit einheitlich und klar 
zu definieren, immer wieder in Frage 
stellt“, so Jörg Höhler, „zumal diese 
dem EU-weiten gesundheitlichen Ver-
braucherschutz dienen und den freien 
Warenverkehr im EU-Binnenmarkt 
fördern“. Da hat der Umweltrat in 
seinem Votum Klarheit geschaffen. 

Gut ist auch, darin sind sich Gewerk-
schaften und Wasserverbände eben-
falls einig, dass erstmals ein risikoba-
siertes Management etabliert werden 
soll. Das bedeutet, dass alle Verant-
wortlichen vom Wassereinzugsgebiet 
bis zum Wasserhahn in die Pflicht 
genommen werden, Gefährdungen zu 
identifizieren und Maßnahmen zur 
Risikobeherrschung anzuwenden.    
 Reinhard Klopfleisch
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Mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein
Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie ist auf der Zielgeraden
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Damit es erst gar nicht zur Mahnung kommt  
Wer Krankengeld bekommt, bezahlt auch weniger Gewerkschaftsbeitrag 

Der Ärger ist programmiert: Wenn Kolleginnen und Kollegen länger 
krank sind, kommt es bisweilen vor, dass der Gewerkschaftsbeitrag 
nicht abgeführt wird. Was dann folgt, ist der reguläre Weg einer nicht 
bezahlten Rechnung – nämlich Mahnungen und Vollstreckung. Dass 
das gerade Gewerkschaftsmitglieder, die schon seit Jahren mit dabei 
sind, nicht gerade erfreut, liegt auf der Hand. Doch ohne die Mithilfe 
des Betroffenen ist an solchen unschönen Situationen nichts zu ändern. 

 Klaus Steger, Gewerkschaftssekretär 
aus Nürnberg, kennt die Situation. 
Immer wieder kommen ihm solche 
Fälle unter. Da ist die Kollegin oder 
der Kollege, die oder der schon seit 
Jahren Mitglied der Gewerkschaft ist. 
Der Gewerkschaftsbeitrag wird über 
die Firma abgebucht – Lohnabzug. 
Dann wird die Kollegin oder der Kol-
lege krank. Nach sechs Wochen gibt 

es Krankengeld. Der Betrieb ist außen 
vor. Damit wird auch der Gewerk-
schaftsbeitrag nicht mehr bezahlt. 

„Es ist durchaus nachvollziehbar, 
dass kranke Kolleginnen und Kollegen 
in ihrer speziellen Situation andere 
Sorgen haben als ihren Gewerkschafts-
beitrag“, sagt Steger. Aber auch in 
ver.di werden die Beiträge zentral und 
per Computer bearbeitet. Das heißt: 

Die Technik interessiert nicht, warum 
ein Beitrag nicht eingegangen ist. Ist 
der Betrag nicht überwiesen, startet 
automatisch das Mahnverfahren. Vor 
20 Jahren noch lag auch die Beitrags-
bearbeitung beim Bezirk. Wenn der 
Beitrag nicht überwiesen wurde, frag-
te der ötv-Bezirk bei den Vertrauens-
leuten in den Betrieben nach und er-
fuhr so, „was los war“, wie Steger es 
ausdrückt. Daraufhin nahm der eine 
oder die andere selbst Kontakt mit dem 
Betreffenden auf und es wurde eine 
Regelung gefunden. „Nun aber geht 
das Prozedere völlig an uns vorbei“, 
sagt Steger und meint: Er weiß erst 
dann, dass da was schiefl äuft, wenn 
die Betreffenden schon sehr verärgert 

ob der Mahnverfahren sind. Oder 
wenn die Kolleginnen und Kollegen 
ratlos anrufen, weil sie den Beitrag zum 
Beispiel von sechs Monaten auf einmal 
nachzahlen sollen. 

Doch wer genau kann in eine solche 
Lage kommen? All jene, deren Ge-
werkschaftsbeitrag vom Arbeitgeber 
direkt vom Entgelt abgezogen wird. 
Wer im Lastschriftverfahren ist, ist 
nicht betroffen, kann aber womöglich 
zu viel Beitrag zahlen.

Generell gilt: Alle, die Krankengeld 
bekommen, sollten sich bei ver.di mel-
den – sich mit den Vertrauensleuten 
in Verbindung setzen oder mit dem 
Bezirk. Denn wer Krankengeld be-
kommt, erhält nur einen Teil seines 

bisherigen Einkommens und muss 
deshalb auch weniger Gewerkschafts-
beitrag bezahlen. Aber eben nur dann, 
wenn ver.di auch weiß, dass nur Kran-
kengeld gezahlt wird. 

„Die Kolleginnen und Kollegen müs-
sen sich rühren“, sagt Steger. Nicht 
erst, wenn die Nachforderung hoch 
und der Ärger groß ist. „Dann müssen 
wir die Scherben zusammenkehren 
und die Gemüter wieder beruhigen.“ 
Das muss nicht sein – weil es anders 
viel besser geht und für die Kranken 
auch günstiger kommt. Denn wer kei-
ne Lohnfortzahlung mehr bekommt, 
sondern Krankengeld, bezahlt auch 
einen niedrigeren Beitrag. 

 Jana Bender 

ver.di-Vertrauensleute haben die 
Verantwortlichen in Energieunter-
nehmen aufgefordert, die Digita-
lisierung der Unternehmen sozial-
partnerschaftlich zu gestalten. 
Unter dem Motto „Der Mensch 
im Mittelpunkt“ müssten dabei 
die Interessen der Beschäftigten 
mit im Fokus stehen. Eine ent-
sprechende Erklärung haben die 
Vertrauensleute bei der Tagung 
in bayerischen Paulushofen Mitte 
November verabschiedet.  

 Zu der Tagung waren über 110 Ver-
trauensleute aus den Unternehmen 
des Uniper-Konzerns, des E.ON-Kon-
zerns, der Lechwerke-Gruppe und von 
TenneT gekommen, um auf ihre Arbeit 
des vergangenen Jahres zurückzu-
blicken und für die nächsten Monate 
die Weichen zu stellen. 

Aus Sicht der Vertrauensleute müs-
sen die geltenden Tarifverträge zu-
kunftsfähig gemacht und deshalb 
weiterentwickelt werden. Ferner müs-
sen Tarifverträge für all die Unterneh-
men vereinbart werden, die noch nicht 
tarifgebunden sind. „Tarifverträge 
sind für uns zwingend für die Beglei-
tung der bevorstehenden Veränderun-
gen“, heißt es in der verabschiedeten 
Erklärung. Qualifikation und Weiter-
bildung dürften sich nicht nur am 
Arbeitsplatz orientieren, sondern 
müssten auch auf die Bedürfnisse und 

Talente der Beschäftigten zugeschnit-
ten sein. Auch unter sich verändern-
den betrieblichen Bedingungen müss-
ten die Arbeitsplätze sicher sein. Die 
gesetzliche und die betriebliche Ren-
te müssen ferner gestärkt werden und 
die Unternehmen müssten Chancen 
für junge Menschen eröffnen. All die-
se Forderungen müssen nach Ansicht 
der Vertrauensleute erfüllt sein, „um 
uns als Motoren einer nachhaltigen 
Unternehmens- aber auch einer ge-
sellschaftlichen Weiterentwicklung 
nicht zu verlieren“.   

Luise Klemens, Landesbezirkslei-
terin ver.di Bayern, und Landesfach-

bereichsleiter  Ver- und Entsor-
gung Martin Marcinek unterstri-
chen vor den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Tagung 
ihre Bemühungen in der Branche und 
gegenüber der Politik, damit die In-
teressen der Beschäftigten in der bay-
erischen Energiewende nicht vernach-
lässigt werden.  

Zu den aktuellen Herausforderun-
gen der Energiepolitik aus Sicht von 
ver.di erläuterte Volker Stüber, Leiter 
der Bundesfachgruppe Energie und 
Bergbau: „Die Energiewende muss 
dringend vorankommen, damit sinn-
volle und verlässliche Alternativen zur 

Nutzung von Kohle und neue Arbeits-
plätze geschaffen werden.“ Nötig 
seien substanzielle Fortschritte beim 
Netzausbau. Zudem müsse das Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz bis 2030 
verlängert werden. Und die Rahmen-
bedingungen für Technologien zur 
Sektorenkopplung wie grüner Wasser-
stoff müssten verbessert und konkre-
te Pläne verabschiedet werden. 

Stefan Najda, Tarifkoordinator private 
Energiewirtschaft bei der ver.di-Bun-
desverwaltung, erläuterte vor den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern der 
Tagung die wesentlichen Kernelemen-
te des Tarifvertrags Zukunft und Be-
schäftigungssicherung (ZuB). Dieser 
Tarifvertrag hat ver.di in den vergan-
genen Monaten beschäftigt. „Hier 
müssen wir anknüpfen“, sagte er. Im 
nächsten Jahr werde sich ver.di zu-
nächst um die einzelnen Überleitungs-

tarifverträge kümmern. Anschließend 
solle ein Tarifvertrag für die Ausbildung 
verhandelt werden, „eine noch offene 
Baustelle im Zusammenhang mit dem 
ZuB“. Und schließlich „müssen wir 
damit beginnen, uns  Gedanken über 
die Harmonisierung der Tarifverträge 
in der neuen E.ON zu machen“.

Eva Güngerich stellte die Erfolge der 
gewerkschaftlichen Jugendarbeit im 
E.ON-Konzern dar. Beispielsweise sei 
es im Bayernwerk mittlerweile gelun-
gen, insgesamt rund 59 Prozent der 
Auszubildenden für die Gewerkschaft 
ver.di zu werben. Lothar Haberzeth, 
ver.di-Vertrauensleutesprecher, unter-
strich: „Unser Ziel ist es, neben einem 
interessanten Austausch der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ein Netz-
werk zu schmieden, das es uns er-
möglicht, die Herausforderungen der 
nächsten Monate und Jahre mit ge-
meinsamen gewerkschaftlichen Lö-
sungsansätzen zu meistern.“

Bundesvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz machte dabei die zentrale Rol-
le und Aufgabe der gewerkschaftlichen 
Vertrauensleute für eine konsequente 
Vertretung von Arbeitnehmerinnen- 
und  Arbeitnehmer-Interessen in be-
trieblichen Fragen gemeinsam mit den 
Betriebsräten aber auch in der Tarif-
politik deutlich: „Diese Veranstaltung 
zeigt, dass wir die Zukunft auch als 
Gewerkschaft ver.di aktiv angehen 
wollen.“ Alexander Gröbner

Der Mensch muss in den Mittelpunkt
ver.di-Vertrauensleute in Bayern gestalten aktiv die Zukunft mit
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Ohne Tarifvertrag wird meist auch kein Weihnachtsgeld bezahlt
Nur etwa die Hälfte aller Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in 
Deutschland bekommen Weihnachts-
geld. Laut einer aktuellen Auswer-
tung des Internetportals www.
lohnspiegel.de erhalten 53 Prozent 
aller Beschäftigten diese Jahresson-
derzahlung. Zwischen Anfang 2018 
und Oktober 2019 haben sich mehr 
als 139 000 Beschäftigte an der On-
line-Befragung beteiligt, die vom 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Institut (WSI) der Hans-Bö-
ckler-Stiftung betreut wird. 

„Am höchsten stehen die Chancen 
auf ein Weihnachtsgeld, wenn das 
Unternehmen an einen Tarifvertrag 
gebunden ist“, so der Leiter des WSI-
Tarifarchivs, Professor Thorsten 
Schulten. Hier bekommen nach den 
Daten des Lohnspiegels 76 Prozent 

der Beschäftigten ein Weihnachts-
geld, verglichen mit nur 42 Prozent 
in Betrieben ohne Tarifvertrag. „Wenn 
der Tarifvertrag fehlt“, so Schulten, 
„sind die Beschäftigten demnach oft 
gleich doppelt benachteiligt: Zum 
einen erhalten sie im Durchschnitt 
einen deutlich niedrigeren Monats-
lohn, und zum anderen gehen sie am 
Jahresende oft leer aus.“

Die WSI-Forscher beobachten des-
halb den Rückgang der Tarifbindung 
mit Sorge. Zuletzt arbeiteten nur noch 
56 Prozent (West) beziehungsweise 
45 Prozent (Ost) der Beschäftigten in 
einem Betrieb mit Tarifvertrag. „Vie-
le Arbeitgeber ohne Tarifbindung 
erklären zwar in Umfragen, sich am 
Tarifvertrag zu orientieren. Aber beim 
Weihnachtsgeld tun das offensicht-
lich nur wenige“, erklärt Schulten. 

„Und selbst wenn tariflose Arbeit-
geber Weihnachtsgeld zahlen, ent-
spricht dessen Höhe nicht notwen-
d igerweise dem tarif l ichen An-
spruch.“

Neben der Tarifbindung gibt es 
aber noch weitere Merkmale, die die  
Chancen auf Weihnachtsgeld erhö-
hen: 

 West/Ost: In Westdeutschland be-
kommen 56 Prozent, in Ostdeutsch-
land nur 41 Prozent der Befragten 
Weihnachtsgeld. Dies hängt auch 
damit zusammen, dass die Tarifbin-
dung in Ostdeutschland deutlich 
niedriger ist als im Westen.
 Männer/Frauen: Frauen erhalten 
seltener Weihnachtsgeld als Män-
ner. Bei den Frauen sind es 50 Pro-
zent, bei den Männern dagegen 55 
Prozent. Auch hier spielt die Tarif-
bindung eine wichtige Rolle: Frauen 
arbeiten häufiger als Männer in 
Branchen wie dem Einzelhandel, wo 
die Tarifbindung in den letzten Jah-
ren besonders stark zurückgegangen 
ist.
 Vollzeit/Teilzeit: Bei Vollzeitbe-
schäftigten ist der Erhalt von Weih-
nachtsgeld mit 54 Prozent deutlich 

wahrscheinlicher als bei Teilzeitbe-
schäftigten, von denen nur 47 Pro-
zent eine entsprechende Sonderzah-
lung erhalten.

Insgesamt sehen in den meisten 
Wirtschaftszweigen die geltenden 
Tarifverträge ein Weihnachtsgeld vor. 
Dies zeigt die aktuelle Auswertung 
des WSI-Tarifarchivs von 23 großen 
Branchen. Das Weihnachtsgeld wird 
überwiegend als fester Prozentsatz 
vom Monatseinkommen berechnet. 
Die in den einzelnen Tarifverträgen 
festgelegten Prozentsätze haben sich 
im Vergleich zu den Vorjahren kaum 
verändert. 

In den Branchen, in denen in die-
sem Jahr Lohnerhöhungen vereinbart 
wurden, sind auch die tariflichen 
Weihnachtsgelder entsprechend ge-
stiegen. 
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