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Ausbildungsberufe müssen 
attraktiver werden 
Ausbildungsinhalte der Umwelt-
berufe werden an neue Techno-
logie und Digitalisierung ange-
passt  Seite 3
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Bereit für die Tarifrunde 
öffentlicher Dienst 
Schon seit über einem Jahr steht 
die Tarifrunde öffentlicher Dienst 
in den Bezirken im Fokus.  Seite 4

Tarifvertrag soll Risiken für 
Beschäftigte begrenzen 
Die Verhandlungen um einen 
Digitalisierungstarifvertrag für die 
Beschäftigten des Bundes haben 
begonnen.  Seite 4
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Transparenz ist das A und O
Andreas Hottkowitz setzt auf die 
Beteiligung der Beschäftigten in 
der Personalratsarbeit.  Seite 5
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Grüner Wasserstoff gilt 
als Tausendsassa
Die Wasserstoffstrategie soll die 
Energiezukunft sichern.  Seite 7 
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Veolia strukturiert 
Konzern um 
Künftig nur noch drei Regionen: 
die Tarifparteien verhandeln über 
Rahmeninteressenausgleich
 Seite 8

Mit seiner offensiven Jugendarbeit macht der ver.di-Fachbereich Ver- 
und Entsorgung offenbar alles richtig. Bis zum 31. Dezember registrier-
te der Fachbereich 5000 Mitglieder im Bereich der Auszubildenden. Ein 
Jahr zuvor waren es 4800. „Das ist ein erfreuliches Ergebnis“, freut sich 
der neue Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung Christoph 
Schmitz. Die Anstrengungen von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, 
um gerade im Jugendbereich stärker zu werden, trugen Früchte. Aber 
„Wir dürfen nicht nachlassen und müssen weiter um die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen kämpfen“, betont Schmitz. 

 Die Statistik ist eindeutig: Insgesamt 
absolvieren derzeit etwa 20 000 bis 
25 000 junge Frauen und Männer eine 
bis zu vierjährige Ausbildung in der 
Ver- und Entsorgung in Deutschland. 
In den vergangenen Jahren zählte der 
Fachbereich etwa 4800 Mitglieder in 
der Ausbildung. 2019 schnellte dann 
die Zahl der ver.di-Mitglieder im Ju-

gendbereich auf über 5000. Damit ist 
der Fachbereich seinem eigens ge-
steckten Ziel von über 5200 Mitglie-
dern bei den Auszubildenden ein gro-
ßes Stück näher gekommen.

Was war der Grund für diese Stei-
gerung? In den Jahren zuvor hatte 
ver.di zur Kenntnis nehmen müssen, 
dass die Welt sich im 21. Jahrhundert 

dreht. Das heißt: Es ist eben nicht mehr 
selbstverständlich, dass junge Leute 
mit dem Start ihrer Ausbildung auch 
in die Gewerkschaft eintreten. So wie 
es in den 70er- und 80er-Jahren des 
20. Jahrhunderts noch gang und gä-
be war. Doch auch 2019 ist es möglich, 
dass in einem Betrieb alle neuen Aus-
zubildenden in ver.di beitreten. Damit 
sie ver.di stärken und letztendlich da-
zu beitragen, dass ihre Interessen im 
Betrieb, in den Verwaltungen und in 
der Gewerkschaft eine deutliche Stim-
me bekommen. „Die jungen Kollegin-
nen und Kollegen wollen angespro-
chen und überzeugt werden“, weiß 
auch Rebecca Munko, im ver.di-Bun-
desfachbereich Ver- und Entsorgung 
zuständig für die Jugend. 

Und diese Ansprache wurde 2019 ge-
zielt durchgeführt – zum Beispiel gleich 
zu Beginn der Ausbildung. In vielen 
Betrieben wird für die neuen Auszu-
bildenden wenige Tage nach ihrem 
Start im Betrieb eine Informationsver-
anstaltung organisiert, auf der nicht 
nur auf die Struktur des Betriebes ein-
gegangen wird. Auf diesen Veranstal-
tungen stellen sich auch der Betriebs-
rat und die Jugendvertretung vor. „Das 
ist eine gute Gelegenheit, auf die Not-
wendigkeit der Gewerkschaftsarbeit 
einzugehen“, weiß Munko. Damit wird 
auch gezeigt: „Wir alle sind ver.di.“ 
Nicht nur die Hauptamtlichen, sondern 
vor allem die Kolleginnen und Kollegen 
in den Betrieben machen die Gewerk-
schaft aus.  Siehe Seite 3

Tarifverhandlungen ergebnislos vertagt 
 Die Verhandlungen über einen De-

mografie-Tarifvertrag für den Tarifver-
trag Versorgungsbetriebe (TV-V) sind 
ergebnislos beendet worden. „Die 
kommunalen Versorgungsbetriebe 
sind nicht bereit für die Zukunft“, be-
dauert Verhandlungsführer Christoph 
Schmitz. Die Chance zur Gestaltung 
der demografischen Entwicklung in 
den Betrieben sei vertan worden. 

Der Demografi e-Tarifvertrag sollte 
die kommunalen Unternehmen zu 
einer Demografi e-Analyse verpfl ich-
ten. Außerdem sollten sie ein Budget 
bereitstellen, aus dem Maßnahmen zur 
Bewältigung demografi scher Heraus-
forderungen fi nanziert werden.  

ver.di war bei der Verhandlungsrun-
de im Januar weit auf die Arbeitgeber 
zugegangen. Vor allem den kleineren 
Stadtwerken sollte der überfällige Ein-
stieg ins Gesundheitsmanagement, in 

Qualifi zierung und Personalentwick-
lung erleichtert werden. Sie hätten nur 
1,2 Prozent der Personalkosten ein-
bringen sollen, wobei sich die Betrie-
be bis 250 Beschäftigte hätten ein-
schleichen können: Es wäre mit 0,6 
Prozent jährlich begonnen worden. 
Dann wäre der Anteil Jahr um Jahr 
sanft gestiegen bis nach 5 Jahren 1,2 
Prozent erreicht worden wären. ver.di 
hatte deutlich gemacht, dass dieser 
Prozentsatz nicht weiter nach unten 
verhandelbar ist. Denn eigentlich ist 
deutlich mehr Geld nötig, um die nö-
tigen Maßnahmen zu fi nanzieren.  

Doch die Arbeitgeber wollten sich 
nicht mal auf dieses niedrige Niveau 
einlassen. Bei der Verhandlungsrunde 
Mitte Februar erklärten sie, dass nicht 
mehr als ein Prozent der Personalkos-
ten in das Demografi e-Budget fl ießen 
sollen. Bei kleineren Betrieben sollte 

der Satz weit unter einem Prozent 
bleiben. 

Wolfgang Scharnagl, Sprecher der 
TV-V-Verhandlungskommission: „Wir 
wollten zur Lösung drängender Prob-
leme in den Betrieben beitragen.“ 
Viele Kolleginnen und Kollegen 
bräuchten dringend Entlastung. Zu-
dem müssten freiwerdende Stellen 
schnell besetzt werden. Ferner bräuch-

ten die Kolleginnen und Kollegen Qua-
lifi zierung. Der Tarifvertrag Demogra-
fi e sollte dabei helfen, diese Probleme 
in den Betrieben anzugehen. Ein Tarif-
vertrag wie ihn sich die Arbeitgeber 
vorstellen „hilft aber gar nix, sondern 
schadet vielmehr“, so Scharnagl. Weil 
ver.di nicht mehr davon ausgeht, dass 
weitere Verhandlungen ein besseres 
Ergebnis bringen können, hat die 

TV-V-Verhandlungskommission be-
schlossen, die Tarifverhandlungen er-
gebnislos zu beenden. 

Diese Haltung der Arbeitgeber wird 
in der kommenden Tarifrunde wohl zu 
Auseinandersetzungen führen. Aber 
ver.di ist kampfbereit. 

Weitere Informationen unter 
 bit.ly/338u4Q3
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Jugend zieht es zu ver.di 
Großer Zuspruch bei den Auszubildenden – 

Fachbereich nimmt weiter junge Frauen und Männer in den Fokus 
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S T E I N K O H L E :  B U N D E S R AT  W I L L  Ä N D E R U N G E N

Im Bundesrat regt sich Widerstand 
gegen die Pläne der Bundesregie-
rung zum Abschalten der Steinkoh-
lekraftwerke. Der Wirtschaftsaus-
schuss der Länderkammer verlangt, 
dass Anlagenbetreiber bis 2030 ent-
schädigt werden. Auch die Prämien 
für das Abschalten sollen steigen.

Kernpunkt der Kritik: Betreiber von 
Braunkohlekraftwerken sollen nach 

den aktuellen Gesetzesplänen bis 
Ende der 2020er Jahre feste Entschä-
digungen erhalten, Steinkohlebe-
treiber dagegen müssen sich in Aus-
schreibungen um Abschaltprämien 
bewerben. Diese Ausschreibungen 
sollen bereits 2026 auslaufen, da-
nach sind entschädigungsfreie Still-
legungen vorgesehen. Für den Wirt-
schaftsausschusses des Bundesrates 

führen die Kohleausstiegspläne des 
Bundes zu einer „unverhältnismäßig 
nachteil igeren Behandlung der 
Steinkohlekraftwerke". Aus Sicht des 
Gremiums darf es weder ab 2024 
noch ab 2027 entschädigungsfreie 
Stilllegungen geben. Die Ausschrei-
bungen für die Steinkohleanlagen 
sollen demnach mindestens bis 2030 
laufen. Siehe Seite 6



Zu wenig Mitbestimmung bei Personalbemessung
In 81 Prozent der Betriebe hat die Arbeitsmenge der Beschäftigten zugenommen

Längere To-Do-Listen, komplexere Aufgaben, mehr Multitasking, Zeit-
druck: Die Arbeit in deutschen Büros, Fabriken und im Servicebereich 
wird zunehmend verdichtet. Das passiert nach Einschätzung von Be-
triebsräten in rund 80 Prozent der Betriebe, bei zwei Dritteln davon ist 
eine zu dünne Personaldecke ein wesentlicher Grund, zeigt eine Studie 
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-
Böckler-Stiftung. Auf der Agenda von Arbeitnehmervertretern steht das 
Thema seit Jahren weit oben, doch gerade bei der Personalbemessung 
räumt das Betriebsverfassungsgesetz bislang nur geringe Mitbestim-
mungsmöglichkeiten ein.

 Die Studie, an der 2018 fast 2300 
Arbeitnehmervertreter teilgenommen 
haben, ist repräsentativ für alle Be-
triebe in Deutschland mit mehr als 20 
Beschäftigten und Betriebsrat. 81 
Prozent der Befragten geben an, dass 
die Arbeitsmenge der Beschäftigten 
in ihrem Unternehmen in den zwei 
Jahren vor der Befragung zugenom-
men hat. Jeweils drei Viertel geben 
höhere Leistungserwartungen und 
mehr Multitasking an. Von komple-
xeren und vielfältigeren Aufgaben 
berichten 71 Prozent, von mehr 

gleichzeitig zu bearbeitenden Projek-
ten 65 Prozent und von einer Zunah-
me der bezahlten Überstunden 62 
Prozent.

Auch konkrete Auswirkungen kön-
nen die Arbeitnehmervertreter benen-
nen: 77 Prozent sehen einen Zusam-
menhang mit zunehmenden gesund-
heitlichen Schwierigkeiten unter den 
Beschäftigten, 68 Prozent nehmen 
eine Verschlechterung des Betriebs-
klimas wahr, 47 Prozent gehen davon 
aus, dass die Qualität der Arbeits-
ergebnisse beeinträchtigt wird.

Als Hauptgrund für die steigende Be-
lastung nannten die Betriebsräte die 
unzureichende Personalausstattung 
(65 Prozent). Die Engpässe beruhen 
dabei nicht nur auf Krankenstand oder 
guter Auftragslage, sondern werden 
oft als Normalfall beschrieben. Wei-

tere häufig genannte Gründe sind 
Führungsmängel mit 60 Prozent, 
schlechte Organisation mit 59 Prozent 
und ungeplante Zusatzaufgaben mit 
57 Prozent. 

Auf der Agenda der Betriebsräte 
steht das Thema Arbeitsintensivierung 
weit oben. Drei Viertel der befragten 
Arbeitnehmervertreter haben bei 
übermäßig langen oder unregelmäßi-
gen Arbeitszeiten schon einmal ein-
gegriffen. Um die Arbeitszeit und die 
Arbeitsmenge besser zu regulieren, 

haben 45 Prozent bereits eine Betriebs-
vereinbarung abgeschlossen. 83 Pro-
zent der befragten Betriebsräte haben 
beim Management mehr Personal an-
gefordert. Allerdings hat dem nur ein 
Teil der Arbeitgeber entsprochen: in 
44 Prozent der Betriebe wurde Perso-
nal eingestellt, oftmals aber temporä-
re Aushilfen oder Leiharbeiter. „Spür-
bare Personalaufstockungen“ gab es 
in lediglich 38 Prozent der Betriebe.

Gerade diese Zahlen deuteten auf 
eine „Schwachstelle im Betriebsver-
fassungsgesetz hin“, ist sich WSI-Ar-
beitsschutzexpertin Elke Ahlers sicher. 
Sie hat die WSI-Betriebsrätebefragung 
ausgewertet. Und sie betont: „Hier 
sollte der Gesetzgeber in der Pflicht 
stehen, die Mitbestimmungsmöglich-
keiten der Betriebsräte zu vergrö-
ßern.“ Ziel müsse sein, eine „nachhal-
tige und präventive Arbeitsgestaltung 
und -regulierung“ zu erreichen, „die 
die Beschäftigten selbst mit ihren Leis-
tungsanforderungen und Ressourcen 
in den Blick nimmt, sowie eine deut-
lich robustere Personalbemessung, die 
auch Urlaubs- und Krankheitsphasen 
übersteht“. 
Die Studie findet sich unter 
 bit.ly/3aLPx4a

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 es liegen turbulente Wochen und 

Monate hinter uns. Das Kohleaus-
stiegsgesetz wurde in der Regierung 
aber auch schon in der Öffentlichkeit 
rauf und runter diskutiert. Knapp ein 
Jahr nach der Einigung der Kommis-
sion Wachstum Strukturwandel und 
Beschäftigung hat das Gesetz mit dem 
Kabinettsbeschluss die erste wichtige 
Hürde genommen.

An einigen Stellen sind wir auch 
schon weit gekommen. Das Anpas-
sungsgeld für Beschäftigte in der Braun- 
und Steinkohle ist Teil des Gesetzes. 
Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
wird bis 2030 verlängert. Und Bund und 
Länder haben mit ihrer Einigung Pla-
nungssicherheit für die Braunkohle-
wirtschaft geschaffen. Die Braunkohle-
Zieldaten aus dem Kohlekompromiss 
werden erreicht und ein sozialverträg-
licher Ausstieg ermöglicht.

Die Steinkohle wurde mit dem ak-
tuellen Gesetzesentwurf allerdings in 
eine schwierige Rolle manövriert. Um 
möglichst stetig aus der Kohle insge-
samt auszusteigen, soll sie ihre Ziele 
früher erfüllen. Während Anfang der 
2020er-Jahre noch über ein Auktions-
verfahren die Stilllegung entschädigt 
wird, werden ab spätestens 2027 

Kraftwerke ohne Entschädigungen 
nach Altersreihung vom Netz gehen. 
Eine soziale Absicherung wird nur über 
Tarifverträge oder Betriebsvereinba-
rungen als Teilnahmevoraussetzung 
in den Auktionen vorgesehen. Auch 
dies fällt damit ab spätestens 2027 
weg.

Einige Bundesländer, Kommunen 
und Energieversorger schlagen zudem 
Alarm. Sie warnen: Wenn das Gesetz 
in seiner jetzigen Form so kommt, be-
steht die Gefahr, dass Milliardeninves-
titionen der Kommunen entwertet 

und die Daseinsvorsorge vor Ort ge-
fährdet sei.

Ein solch schneller Ausstiegspfad 
hat Auswirkungen auf die Versorgung 
mit Strom, aber auch mit Wärme. 
Denn drei Viertel der Steinkohleanla-
gen liefern gleichzeitig auch Wärme, 
die anderweitig – zum Beispiel durch 
Gaskraftwerke mit Wärmeauskopp-
lung – ersetzt werden muss. Es fehlt 
noch an einem überzeugenden Kon-
zept, wie hier ausreichend Ersatz in 
der kurzen Zeit geschaffen werden 
kann. Der Kohleersatzbonus reicht in 

seiner jetzigen Form dafür nicht aus. 
Erneut Ölheizungen als Alternative zur 
Fernwärme aus Kohle oder Gas anzu-
werfen ist klimapolitisch ebenfalls 
keine sinnvolle Option. Ohne die 
Schaffung von Alternativen könnte die 
Bundesnetzagentur entscheiden, dass 
viele Steinkohlekraftwerke aus Grün-
den der Versorgungssicherheit als 
Reserve am Netz bleiben – mit all den 
Unsicherheiten die daraus für Beschäf-
tigte und Kommunen entstehen. So 
stellen sich Gewerkschaften keinen 
planungssicheren und sozialverträgli-
chen Kohleausstieg oder gar einen 
gerechten Strukturwandel vor.

Hier müssen Lösungen her. Es gilt 
deshalb jetzt, in den Umbau für eine 
klimafreundliche Energieversorgung 
voll einzusteigen und zu investieren. 
Der Kohleersatzbonus muss um das 
2- bis 3-fache ausgebaut werden. 
Eigentlich muss hier von einem Trans-
formations- oder Investitionsbonus 
gesprochen werden. Denn es sollte 
nicht nur die kurzfristige Umstellung 
von Kohle auf Gas-KWK gefördert 
werden, sondern es geht um umfas-
sendere Weichenstellungen im Hin-
blick auf eine klimaneutrale Energie-
versorgung und zukunftsfähige Ar-

beitsplätze. Für jede Situation vor Ort 
muss eine Lösung gefunden werden. 
Die Energieversorgung kann zum Bei-
spiel über die Verstromung von syn-
thetischen Gasen in bestehenden 
KWK-Anlagen erfolgen, Wärmenetze 
können durch die direkte Nutzung von 
erneuerbaren Energien gespeist wer-
den. Dies muss natürlich durch den 
Ausbau von Netzinfrastruktur, Strom- 
und Wärmespeichern und Effizienz-
maßnahmen begleitet werden.

Jetzt ist die Politik gefragt. Das Par-
lament ist an der Reihe, das Kohle-
ausstiegsgesetz im Hinblick auf die 
Situation in der Steinkohle zu verbes-
sern. Auch Industrie, Verkehr, Gebäu-
de und Landwirtschaft müssen ihren 
Beitrag zur Klimawende leisten. Das 
angekündigte Erneuerbare-Energien-
Gesetz muss überzeugend aufzeigen, 
wie die Ziele für den Ausbau von So-
larstrom und Windenergie vorange-
bracht werden können. Gleichzeitig 
muss die Bundesregierung in der Was-
serstoffstrategie darlegen, woher der 
Wasserstoff kommen soll und welche 
Bereiche unserer Wirtschaft damit zu-
künftig versorgt werden.

 Euer 
Christoph Schmitz
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Die Steinkohle wurde mit 

dem aktuellen Gesetzes-

entwurf allerdings 

in eine schwierige Rolle 

manövriert.
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ver.di-Konferenz Wasserwirtschaft am 23. bis 25. Juni in Augsburg 

Wasserwende – wie kann sie gelingen? 

Die Betriebs- und Personalräte sowie die Jugend- und Ausbildungsver-
tretungen (JAV) der Wasserwirtschaft kommen am 23. bis 25. Juni in 
Augsburg zusammen. Bei dieser 23. ver.di-Konferenz für Betriebs- und 
Personalräte sowie JAV’en informieren sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer darüber, was die Branchenverbände derzeit als die großen Her-
ausforderungen der Branche sehen. Ferner geht es um die „Wasserwen-
de“, die die Kreislaufwirtschaft von Wasser als Voraussetzung für eine 
nachhaltige Entwicklung sieht. 

Verschiedene Workshops befassen sich unter anderem mit Lohngruppen-
verzeichnissen, mit dem Nutzen und den Grenzen von agilen Arbeits-
methoden. Ein Workshop fragt, wie Mitbestimmung bei Digitalisierung 
gelingen kann. Zudem wird erläutert, was eine gute Dienst- und Betriebs-
vereinbarung zu Fort- und Weiterbildung regeln sollte. 

Programm und Anmeldung unter bit.ly/2U081qC
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ABBILDUNG 1

Aspekte der Arbeitsintensivierung in der Wahrnehmung der Betriebsräte

Quelle: WsI-Betriebsrätebefragung 2018
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Einschränkung von Kurzpausen

eine verstärkte Nutzung von Pausen für Besprechungen

Zunahme von unbezahlten Überstunden

gesteigerte Erwartung an die  Erreichbarkeit der Beschäftigten

Zunahme von bezahlten Überstunden

Zunahme gleichzeitig zu bearteitender Termine oder Projekte

gesteigerte Kooperations- oder Abstimmungsanforderungen
mit Kunden oder Kollegen

höhere Aufgabenvielfalt oder höhere Komplexität der Arbeit

Zunahme paralleler Arbeitsprozesse (Multitasking)

gesteigerte Leistungserwartung an die Beschäftigten

Zunahme der von den Beschäftigten zu bewältigenden Arbeitsmenge 81
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Frage: „Welche der folgenden Entwicklungen betraf die Beschäftigten in Ihrem Betrieb in den letzten zwei Jahren?“

Nennungen in Prozent

Mitteilungen

ABBILDUNG 2

Gründe für die Arbeitsintensivierung in der Wahrnehmung der Betriebsräte

Quelle: WsI-Betriebsrätebefragung 2018
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fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten
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Zunahme von Projektarbeit
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ungeplante Zusatzaufgaben
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Führungsmängel

unzureichende Personalbemessung 35

27

26

25

22

19

19

17

14

11

9

8

8

8

30

33

25

34

35

21

28

11

29

19

16

14

12

8

22

22

19

27

25

21

23

9

30

21

21

24

23

11

7

10

11

10

12

13

12

11

15

16

19

23

22

11

5

7

18

4

6

25

18

52

12

33

36

30

35

62

Frage: „Ich nenne Ihnen nun einige Gründe, weshalb es zu Arbeitsintensivierung kommen kann.
 Bitte sagen Sie mir jeweils, inwieweit diese Gründe auf die Situation in Ihren Betrieb zutre�en.“

Nennungen in Prozent

tri�t gar nicht zutri�t voll und ganz zu tri�t eher zu teils / teils tri�t eher nicht zu

Mitteilungen

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2018
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Die intensive Jugendarbeit im Fachbereich Ver- und Entsorgung trägt 
Früchte. Die Zahl der jungen Frauen und Männer, die ver.di-Mitglied 
werden, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Der Fachbereich 
will deshalb die erfolgreiche Arbeit in allen drei Bereichen – der Ener-
gie-, der Wasser- und der Abfallwirtschaft – fortsetzen. Im Fokus dieser 
Arbeit stehen die Betriebe und Verwaltungen. Denn Mitglieder werden 
vor Ort gewonnen.  

  Letztendlich gilt bei den Jungen das 
Gleiche wie bei den älteren Kollegin-
nen und Kollegen. Sie wollen ange-
sprochen werden. Freundlich und 
gegebenenfalls auch mehrfach, aber 
dennoch nicht zu penetrant, nicht zu 
besserwisserisch, nicht zu beschöni-
gend. Diese Erfahrung hat die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (JAV) 

von Gasnetz Hamburg gemacht. Sie 
müssen es wissen. Denn bei den jun-
gen Leuten ist der JAV im vergangenen 
Jahr ein Novum gelungen: Sie holten 
alle neuen Auszubildenden zu ver.di. 
Das war in den vergangenen Jahren 
nicht ganz geglückt, sondern „nur zu 
80 Prozent“. Entsprechend stolz ist die 
JAV – und das zu Recht. 

Was aber haben sie genau gemacht? 
Kurz gesagt: Sie haben sich reinge-
kniet. Zum Beispiel an den Infotagen, 
die das Unternehmen jedes Jahr für 
die neuen Auszubildenden organisiert. 
Während des Mitbestimmungstages, 
bei dem der Betriebsrat den jungen 
Leuten erläutert, was genau dieses 
Gremium macht und wie es zustande-
kommt, zeigte auch die JAV und die 
ver.di-Jugend Gesicht, erzählt der  An-
lagenmechaniker Marcel Rudolph, 23. 

„Wir haben von unserem Alltag be-
richtet, detailliert geschildert, warum 
die JAV gebraucht wird und was sie 
so macht“, sagt  Rudolph. Nichts be-
schönigt, nichts hinzugefügt, was 
nicht passiert. „Das macht den Erfolg 
aus“, ist er sich sicher, „ehrlich den 
neuen Azubis zu erzählen, was gut 
lief und was nicht so gut.“ Aber vor 
allem: Die neuen Azubis, die sich erst 
im Unternehmen zurechtfinden müs-
sen, sehen bei diesen Veranstaltun-
gen, an wen sie sich wenden können, 
wenn mal der Schuh drückt. Und sie 
rechnen vor, was die Tariferhöhungen 
in den vergangenen Jahren gebracht 
haben – „ein Prozent Mitgliedsbeitrag 
erscheint dagegen als sehr gering“, 

sagt  Rudolph. Er ist sich sicher: Die 
jungen Leute wollen nicht überredet 
werden,  sondern sich selbst eine Mei-
nung bilden. 

Zudem sind bei diesen Veranstal-
tungen auch Azubis älterer Ausbil-
dungsjahrgänge vertreten. „Wir ver-
mitteln hier auch Kontakte unter den 
Auszubildenden des ersten Jahrgangs 
und der Älteren. Da lassen sich dann 

unmittelbar Fragen klären – sie sehen 
sich auf der Veranstaltung und können 
gleich ganz ungezwungen miteinan-
der reden“, sagt  Rudolph.  

Vanessa Hanf, auch in der JAV, 19 
Jahre alt und Kauffrau für Büroma-
nagement – das heißt, sie kommt aus 
dem Bereich des Unternehmens, der 
sich traditionell schwerer organisieren 
lässt als der technische Bereich. In der 
Verwaltung „zeigt sich eine andere 
Kultur“, weiß sie. „Bürokauffrauen 
und Bürokaufmänner sind schwerer 
für eine aktive Arbeit in der Gewerk-
schaft zu begeistern.“ Was sie – und 
auch ihr Kollege Miro Engels, 21,  als 
Industriekaufmann tätig – als Heraus-
forderung nehmen. „Die Kaufleute 
sind eher  auf  Distanz gepolt und 
denken,  ver.di will nur verkaufen“, 
sagt Engels. Wollen sie irgendwie ja 
auch – aber eben eine Sache, die allen 
nützt.  

„Wir wollen überzeugen“, betonen 
die drei JAV-Mitglieder: Dazu gehört 
auch, dass sie die anderen Azubis ernst 

nehmen. Nicht müde werden, darauf 
hinzuweisen, dass die Arbeitnehmer 
umso mehr erreichen, je besser die 
Reihen geschlossen sind. Dennoch 
feinfühlig die Balance halten zwischen 
argumentieren und auch mal gut sein 
lassen. Miro Engels fügt hinzu: „Es 
kommt auch darauf an, wie wir die 
Azubis oder die Kolleginnen und Kol-
legen ansprechen.“ Sie gehen schon 

dreistufig vor, wie es die Ansprache-
regeln vermitteln: Erste Ansprache der 
Azubis, Zeit lassen zum Nachdenken, 
ein paar Wochen später nachhaken 
und falls die oder der Betreffende 
dennoch nicht ver.di-Mitglied wurde, 
einige Zeit später sie oder ihn nochmal 
ansprechen. 

Eine wichtige Rolle in den Bezie-
hungen zwischen Azubis und JAV 
spielen auch die Veranstaltungen. So 
organisiert die JAV regelmäßig ein 
Grillfest, zu dem alle Azubis eingela-
den sind. Spaß steht hier im Vorder-
grund, sich kennenlernen und Kon-
takte knüpfen – die neuen Azubis zur 
JAV und die JAV zu den Azubis. Weil 
so auch klar wird, wer aktiv mithelfen 
will – bei der Vorbereitung der Feste 
und bei der Arbeit der JAV. Die Feste 
bieten auch die Gelegenheit, auf das 
Bildungsprogramm der Gewerkschaft 
hinzuweisen und eigene Erfahrungen 
über solche Seminartage zu berichten. 

Überhaupt: Dem Austausch räumt 
die JAV der Gaswerke Hamburg gro-
ßen Raum ein. Auch bei den JAV-Se-
minaren. „Hier können wir Netzwerke 
aufbauen“, betont Vanessa Hanf, 
„und erfahren, was bei anderen 
JAV’en gut lief und was sie im Fokus 
haben“. Weil man so auch auf Themen 
aufmerksam gemacht wird, die die 
eigene JAV vielleicht noch nicht auf 
der Agenda hatte, meint auch Miro 
Engels. 

Was die JAV der Gasnetz Hamburg 
umtreibt? Übernahme ist und bleibt 
ein Thema – auch wenn  zurzeit kein 
Auszubildender, der die Prüfung be-
steht, sich eine neue Stelle suchen 
muss. Dann geht es um die Digitali-
sierung – vor allem um die IT-Ausstat-
tung der Azubis. Und natürlich bleiben 
die Energieversorgung und die Politik 
Thema in den Diskussionen. Wird 
Wasserstoff doch noch eine Rolle spie-
len in der Energieversorgung oder der 
alleinige Fokus auf Wind und Sonne 
gerichtet? 

Dass sich die JAV auch Gedanken 
darüber macht, wie sie die Azubis für 
all die Themen interessiert, versteht 
sich von selbst. Power Point, Flip-Chart, 
Diskussionen – vor allem eines wollen 
sie nicht sein – nämlich einschläfernd. 
Man muss die Medien abwechseln, 
betont Miro. Vor allem: die Azubis 
aktiv einbinden, ihnen zuhören, sie 
ermutigen, sich einzubringen. Und 
solche Veranstaltungen wie Grillen und 
Party haben eines gemeinsam: Sie müs-
sen Spaß machen, sind Marcel Rudolf, 
Vanessa Hanf und Miro Engels über-
zeugt. Dabei sprechen sie auch für die 
anderen in der JAV des Gasnetzes 
Hamburg. Doch damit solche Veran-
staltungen dieses Kriterium erfüllen, 
müssen sie gut vorbereitet sein – von 
der Verpfl egung bis zum Ablauf und 
dem Einsatz der Medien. Ergo: Man 
muss sich reinknien. Jana Bender
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 100 Prozent erreicht 
JAV der Gasnetze Hamburg bringen jeden neuen Azubi zu ver.di

Ausbildungsberufe müssen attraktiver werden 
Ausbildungsinhalte der Umweltberufe werden an neue Technologie und Digitalisierung angepasst 

Berufe verändern sich. Immer und immer wieder. Berufe werden un-
bedeutend, verschwinden gar. Andere Berufe entstehen. Entsprechend 
müssen die Ausbildungsinhalte angepasst werden. Derzeit steht unter 
anderen die Berufsfamilie der Umwelttechnischen Berufe im Fokus der 
Sozialpartner. Denn die Sozialpartner sind es, die letztendlich darüber 
entscheiden, was während der Ausbildung und in der Berufsschule ge-
büffelt werden muss. 

 Zur Berufsfamilie der Umwelttech-
nischen (UT) Berufe gehören die Fach-
kraft für Wasserversorgungstechnik, 
die Fachkraft für Abwassertechnik, die 
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Indus-
trieservice sowie die Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Ge-
meinsam mit den Verbänden auf 
 Arbeitgeberseite (BSE, bvse, DWA, 
DVGW, VDRK und VKU) initiieren die 
zuständigen Gewerkschaften das 
Neuordnungsverfahren beim Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB). Bei 
der Anpassung der Berufe an heutige 
Standards reden auch die Berufsschu-
len mit.

Gerade bei den UT-Berufen ändert 
sich die Technologie ständig. Es wird 
vernetzt und automatisiert. Und 
selbstverständlich schreitet auch die 
Digitalisierung immer weiter voran. 
Dies alles wird die berufliche Bildung 
künftig noch stärker fordern. Hinzu 

kommt: In allen Berufen wird Affinität 
zur Digitalisierung benötigt. Ex-
pert*innen sind sich deshalb einig, 
dass besonders Ausbildungsberufe 
noch attraktiver gestaltet werden 
müssen, damit sich in Zukunft noch 
genügend junge Leute mit entspre-
chender Motivation finden, die diesen 
Beruf erlernen wollen. 

Was schlagen die Sozialpartner nun 
vor? Unter anderem dringen sie dar-
auf, die Digitalisierung als neue Be-
rufsbildposition aufzunehmen. Zudem 
müssten während der Ausbildung das 
vernetzte Systemdenken und das Pro-
zessverständnis gestärkt werden. Die 
Verbände sprechen sich auch für eine 
Verschiebung der Ausbildungsinhalte 
aus: Die Ausbildungszeit für die ge-
meinsamen Kernqualifikationen soll 
von 15 auf zwölf Monate verkürzt, 
die Ausbildungszeit für die Fachqua-
lifikationen von 21 auf 24 Monate 

verlängert werden. Die Ausbildungs-
dauer von drei Jahren soll beibehalten 
werden. 

Ferner schlagen die Verbände vor, 
die bisher übliche Zwischenprüfung 
zu streichen, weil sie sowieso nicht in 
die Abschlussergebnisse einfließt. 
Stattdessen soll es eine sogenannte 
gestreckte Abschlussprüfung geben: 
Teil 1, die vor Ende des 2. Ausbildungs-

jahres stattfindet, wird mit 20 Prozent 
zur Abschlussprüfung gewertet, Teil 
2 zum Ende der Ausbildungszeit mit 
80 Prozent. 

Diskutiert wird noch über die elek-
trotechnische Ausbildung in der Was-
serversorgungs- und Abwassertech-
nik. Für diese beiden Berufe ist die 
Ausbildung in der Elektrotechnik bis-
her Sperrfach. Das heißt: Wer in die-

sem Bereich die Prüfung nicht besteht, 
ist automatisch durchgefallen. 

Die Bundesfachgruppe Wasserwirt-
schaft hat sich Ende vergangenen 
Jahres nach einer leidenschaftlichen 
Diskussion für die gestreckte Ab-
schlussprüfung im Verhältnis 20/80 
ausgesprochen, und sie plädiert dafür, 
dass im Ausbildungsgang „Fachkraft 
für Abwassertechnik“ das Modul Elek-
trotechnik kein abschlussrelevantes 
Sperrfach mehr sein soll. Sophia Ner-
rether von den Berliner Wasserbetrie-
ben, Mitglied des ver.di-Bundesfach-
gruppenvorstands Wasserwirtschaft, 
verweist auf die großen Unterschiede 
in der täglichen Arbeit, die sich daraus 
ergeben, ob die Fachkraft in einer 
großen oder in einer kleinen Klär-
anlage arbeitet. Das Modul Elektro-
technik sollte, wenn es weiterhin In-
halt des Ausbildungsplans bleibt und 
nicht ein Zusatzangebot wird, zumin-
dest nicht mehr Sperrfach sein. Denn 
während in einer großen Anlage spe-
zielle Elektrofachleute für die Elektrik 
zuständig sind, müssen die Fachkräf-
te für Abwassertechnik in kleinen Be-
trieben wenigstens Leuchtmittel 
wechseln können.

Jana Bender
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v.l: Miro Engels, Vanessa Hanf, 
Dennis Biniak, Adis Zahirovic, 
Marcel Rudolph

Infotag für die neuen Azubis: JAV stellt sich vor. 
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Tarifvertrag soll Risiken für Beschäftigte begrenzen 
Verhandlungen um Digitalisierungstarifvertrag für die Beschäftigten des Bundes haben begonnen 

Digitalisierung geht besser mit 
Tarifvertrag. Weil das für ver.di 
außer Frage steht, strebt die 
Gewerkschaft entsprechende 
Tarifverträge an. Ende Febru-
ar ging es zur Sache: In Berlin 
starteten die Verhandlungen über 
einen Tarifvertrag zur Digitalisie-
rung. Zunächst geht es nur um 
die Beschäftigten des Bundes. 
Dabei soll es aber nicht bleiben. 
Entsprechende Tarifverträge will 
ver.di für den gesamten öffent-
lichen Dienst abschließen. Der 
Tarifvertrag mit dem Bund hat 
dabei Pilotcharakter. 

 Der Bund macht den Vorreiter. 
Schon im Herbst vergangenen Jahres 
haben sich ver.di-Chef Frank Werneke 
und Bundesinnenminister Horst See-
hofer (CSU) darauf verständigt, einen 
Digitalisierungstarifvertrag anzupa-
cken. ver.di hat einen Tarifvertrag im 
Blick, der es ermöglicht, dass die Be-
schäftigten an den digitalen Möglich-
keiten teilhaben. Gleichzeitig sollen 
sie vor den Risiken geschützt werden, 
die mit der Digitalisierung einherge-
hen. Das Ziel ist, die Verhandlungen 

bis zum Spätsommer abzuschließen. 
Bei der ersten Verhandlungsrunde 
ging es daher auch zunächst darum, 
einen Fahrplan für die Verhandlungen 
festzulegen.

„Wir werden zunächst definieren 
müssen, was genau unter Digitalisie-
rung zu verstehen ist“, betont Oliver 
Bandosz, Leiter des Bereichs Tarif-
politik öffentlicher Dienst bei ver.di. 
Auch weil vieles, was landläufig mit 
Digitalisierung verbunden wird, beim 
näheren Hinsehen sich schlicht als 
Prozesse der Automatisierung ent-
puppen. Hier geht es ver.di um Be-
schäftigungsschutz. Die geltenden 
Regelungen zum Rationalisierungs-
schutz sind in die Jahre gekommen. 
Sie müssen genau angeschaut und 
aktualisiert werden, betont ver.di. 
Dabei geht es unter anderem um Fra-
gen nach der Entgeltsicherung, wenn 
Maschinen die menschliche Arbeit 
ersetzen und es keine Möglichkeit der 
Umschulung gibt. Und: Wie sieht es 
in solchen Fällen  mit einer Abfindung 
aus? Und generell: Wie ist ein Soft-
ware-Update zu bewerten? Wie jede 
digitale Neuerung - oder müssen hier 
Sonderregelungen gelten? 

Und selbstverständlich muss ein Tarif-
vertrag zur Digitalisierung Regeln für 
die digitale Arbeit und die digitalen 
Arbeitsabläufe finden. Dazu zählen 
auch die Kontrollmöglichkeiten, die 
digitale Arbeit beinhaltet. Die Regeln 
sollen verhindern, dass Beschäftigte 
gläsern werden beziehungsweise dass 

Arbeit grenzenlos wird. Thematisiert 
werden müssen auch die neuen Ar-
beitsformen, wie das so genannte 
agile Arbeiten oder Projektmanage-
ment. Und: Es muss um Regeln für 
Homeoffice und Mobile Working ge-
hen, das sowohl bei Beschäftigten und 
Arbeitgebern immer beliebter wird.

Wenn es nach den öffentlichen 
Arbeitgebern geht, dann wird Digita-
lisierung sehr eng gefasst. Für ver.di 
dagegen muss die Definition, was 

alles unter Digitalisierung fällt, sehr 
weit gefasst werden. Weil verschie-
dene Prozesse auch nicht klar ab-
grenzbar sind – und das eine das 
andere impliziert, eine bestimmte 
Automatisierungsstufe in Digitalisie-
rung übergeht. Und dann geht es um 
Umschulung und wer die Kosten da-

für trägt, um die verschiedenen For-
men der Qualifizierung und einen 
Anspruch darauf, eine solche Quali-
fizierung in Anspruch nehmen zu kön-
nen. 

„Wir brauchen verbindliche Regeln 
für die digitale Verwaltung“, betont 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Chris-
tine Behle, die für ver.di die Verhand-
lungen führt.  Sie betont: „Ein Digita-
lisierungstarifvertrag bietet den Be-
schäftigten individuellen rechtlichen 

Schutz und eröffnet Spielräume für 
die Teilhabe an der digitalen Arbeits-
welt.“ Der Schutz wird nach Ansicht 
von ver.di dringend gebraucht. Digi-
talisierung geht letztendlich nur mit 
den Beschäftigten. Sie müssen mit-
ziehen, sie dürfen sich der Entwick-
lung nicht verschließen.  Das aber, sind 
sich Experten sicher, geht nur, wenn 
die  Beschäftigten die Chancen dieser 
Entwicklung nutzen können und die 
Risiken – durch einen Tarifvertrag – 
begrenzt werden. Die Beschäftigten 
müssen wissen, wohin die Reise geht 
und müssen die  verlässlichen Halte-
linien kennen, so ver.di.

Klar ist aber auch: Letztendlich geht 
es nicht nur um den Bund. Der öffent-
liche Dienst steht vor großen Verän-
derungen. Die Digitalisierung hat hier 
erst ihren Anfang genommen. Den-
noch sehen die Länder und vor allem 
die Kommunen derzeit noch keine 
Notwendigkeit, entsprechende Rege-
lungen mit ver.di festzuzurren. Der 
Fachbereich Ver- und Entsorgung hat 
die öffentlichen Unternehmen auf-
gefordert, schnell mit zu einem Digi-
talisierungstarifvertrag ins Gespräch 
zu kommen. Jana Bender

Bereit für die Tarifrunde öffentlicher Dienst
Schon seit über einem Jahr die Tarifrunde öffentlicher Dienst im Blick 

Sie wollen vorbereitet sein. Deshalb haben die Kolleginnen und Kolle-
gen von ver.di-Niedersachsen/Bremen die Tarifrunde 2020 längst im 
Fokus. Weil es diesmal anders laufen soll als in vergangenen Tarifrun-
den, weil es diesmal möglicherweise schwieriger wird, ein akzeptables 
Ergebnis zu erzielen und auch mehr Kolleginnen und Kollegen einbe-
zogen werden sollen. „Wir wollen dazu beitragen, dass wir ein gutes 
Ergebnis erzielen“, betont Blanca Blancke, zuständig für die Ver- und 
Entsorgung im ver.di-Bezirk Niedersachsen-Bremen. 

 Die schwerste Tarifrunde ist immer 
die Tarifrunde, die gerade bevorsteht 
– zumindest gefühlt. Und die kommen-
de Tarifrunde für den öffentlichen 
Dienst dürfte tatsächlich kein Spazier-
gang werden. Denn diesmal geht es 
aller Voraussicht nach nicht nur ums 
Geld. Seit Jahren diskutieren die Kol-
leginnen und Kollegen in den Betrie-
ben und Verwaltungen des Bundes und 
der Gemeinden über Arbeitszeit. ver.di 
hat deshalb im vergangenen Jahr eine 
Umfrage unter den Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes gestartet mit 
dem Ergebnis, dass den Kolleginnen 
und Kollegen das Thema Arbeitszeit 
unter den Nägeln brennt. Über 90 Pro-
zent von ihnen wollen wählen können, 
ob sie eine Entgelterhöhung in Geld 
oder in Zeit nutzen. Und deshalb wird 
die Bundestarifkommission für den 
öffentlichen Dienst (BTKöD) aller Vo-
raussicht nach das Thema Wahlmög-
lichkeit zur Arbeitszeit mit auf das 
Forderungstableau setzen. 

Der Startschuss für die Tarifrunde 
2020 fi el in Niedersachsen/Bremen 

schon bevor die Umfrage zur Arbeits-
zeit startete – nämlich schon Anfang 
2019. Denn der Tarifausschuss muss-
te neu zusammengesetzt werden. 
Doch statt sich nach der Konstituie-
rung zurückzulehnen, fi ngen die Kol-
leginnen und Kollegen gleich mit der 
Vorbereitung der Tarifrunde an. Auch 
weil sie aus Erfahrung wussten, dass 
es sich rächt, wenn die Vorbereitungen 
auf die lange Bank verschoben werden 
– weil vermeintlich noch jede Menge 
Zeit ist. Denn meist werden die Beleg-
schaften dann quasi vom Start der 
Tarifverhandlungen überrascht, dann 
fällt die Tarifrunde vom Himmel. 

„Wir haben uns als erstes unsere 
Betriebe angeschaut und analysiert, 
welche Betriebe, welche Verwaltun-
gen wie stark sind und wie motiviert 
die Kolleginnen und Kollegen“, erzählt 
Blancke. Dabei wurde auch klar, wo 
noch gezielt die Stärke erarbeitet wer-
den müsste. 

Die kritische Analyse hatte ergeben, 
dass gerade der Bereich öffentlicher 
Dienst wie auch im Tarifbereich TV-V 

(Tarifvertrag Versorgungsbetriebe) in 
der Vergangenheit in Niedersachsen/
Bremen nicht so handlungs- und 
streikfähig war wie die Aktiven es sich 
gewünscht haben. „Das wollten wir 
ändern“, sagt Blancke – und zwar 
langfristig und nachhaltig. 

In den vier Sitzungen des Tarifaus-
schusses wurde deshalb der Frage 
nachgegangen, wie es gelingen kann, 
den Organisationsgrad zu erhöhen? 
Wie die Basis gestärkt und Multipli-
katorinnen und Multiplikator gefun-
den werden können. Die bundeswei-
te Arbeitszeitumfrage wurde dann 
gezielt dazu genutzt, in den Verwal-
tungen und Betrieben mit den Be-
schäftigten ins Gespräch zu kommen 
und auch für ver.di zu werben. Die 
Gespräche rund um die Umfrage zeig-

ten auch, wie wichtig den Kolleginnen 
und Kollegen die Arbeitszeitfragen 
sind. In den Betriebsversammlungen 
gingen ver.di-Vertreter gezielt auf die 
Frage ein, wie eine Reduzierung der 
Arbeitszeit umgesetzt werden kann 
– um damit den Einwand zu entkräf-
ten, dass eine geringere Arbeitszeit 
angesichts des Fachkräftemangels 
keine Chance auf Realisierung hat. 

Doch das war es nicht allein: „Wir 
haben Ansprache-Trainings gemacht, 
damit die Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort die Scheu ablegen und für den 
Beitritt in die Gewerkschaft werben 
können“, sagt Blancke. Auch weil kein 
Hauptamtlicher sich so glaubwürdig 
für eine ver.di-Mitgliedschaft stark 
machen kann wie die Kollegin, wie 
der Kollege, der seit Jahren Mitglied 
ist. In Seminaren wurden mit Multi-
plikatorinnen und Multiplikator unter 
anderem konkrete Aktions- und Hand-
lungsmöglichkeiten besprochen. Da-
mit die Mitglieder sich intensiv an der 
Forderungsdiskussion beteiligen und 
durch Mobilisierung ihre Verhand-
lungskommission dann auch unter-
stützen können. 

„Wir sehen uns auf dem richtigen 
Weg“, sagt Blancke. Und: „Wir und 
die Beschäftigten in den Betrieben 
sind zuversichtlich und hoch moti-
viert.“ Gerade wenn es in der bevor-
stehenden Tarifrunde um die Arbeits-
zeit geht. Dass die Arbeitgeber derzeit 

über eine solche mögliche Forderung 
den Kopf schütteln, verstehen Blancke 
und die Aktiven nicht. „Es geht um 
einen attraktiven öffentlichen Dienst. 
Die Arbeitszeit spielt dabei eine wich-
tige Rolle“, meint sie. Eigentlich müss-
ten die Arbeitgeber in dieser Frage 
auf Seiten der Beschäftigen und 
ver.dis stehen. Sollten sie das bis zum 
Verhandlungsstart nicht einsehen 
wollen, werden die Kolleginnen und 
Kollegen in Niedersachsen/Bremen 
auf jeden Fall zeigen, wie ernst sie es 
mit ihren Forderungen meinen.

Jana Bender

W I E  G E H T  E S  W E I T E R ? 

   24. / 25. März 2020
 BTKöD eröffnet die Forde-
rungsdiskussion zur TRöD 2020
   3. Juni 2020
BTKöD beschließt die 
 Forderung für den Tarifbereich 
Bund und Gemeinden
   1. September 2020
erste Verhandlungsrunde 
   19./20. September 2020
zweite Verhandlungsrunde 
   22. – 24. Oktober 2020
dritte Verhandlungsrunde

Informationen zur Tarifrunde 
unter  bit.ly/2W4576U

A R B E I T S Z E I T :  B E S C H Ä F T I G T E  W O L L E N  W A H L F R E I H E I T

Die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes wollen bei der Entgelterhö-
hung wählen können zwischen mehr 
Geld und mehr freier Zeit. Das ist die 
Essenz der ver.di-Arbeitszeitumfrage, 
die im vergangenen Jahr durchge-
führt wurde. 90 Prozent der Beschäf-
tigten, die sich an der Umfrage be-
teiligten, sprachen sich für eine Wahl-
möglichkeit aus. Die Umfrage wurde 
per Fragebogen und mit qualifi zier-
ten Interviews durchgeführt.  

Insgesamt haben sich über 210 000 
Beschäftigte an der Umfrage beteiligt 
– über 19 000 von ihnen kamen aus 
der Energie-, Wasser- und Abfallwirt-
schaft. 

Wobei in der Abfallwirtschaft vor 
allem Kolleginnen und Kollegen aus 
den gewerblichen Berufen den Fra-
gebogen beantwortet haben, in der 
Energie- und Wasserwirtschaft ha-
ben sich überproportional Meisterin-
nen und Meister, Technikerinnen und 

Techniker sowie Ingenieurinnen und 
Ingenieure beteiligt. 57 Prozent aller 
Teilnehmenden würden eine Wahl-
möglichkeit nutzen und eine tarif-
liche Entgeltsteigerung in freier Zeit 
nehmen. Die Arbeitszeitangleichung 
Ost an West ist ein großes Thema in 
den Belegschaften. 58 Prozent der 
Kolleginnen und Kollegen, die sich 
an der Umfrage beteiligten, spre-
chen sich für eine sofortige Anglei-
chung der Arbeitszeit aus. 
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Beschäftigte wollen mitreden, mitgestalten. Aber nicht nur alle paar 
Jahre bei der Betriebs- oder Personalratswahl ihre Stimme abgeben 
und „die“ dann machen lassen. Davon ist Andreas Hottkowitz inzwi-
schen mehr denn je überzeugt. Dass es so ist, schwante ihm schon vor 
vier Jahren, als er zum Personalratsvorsitzenden der Emschergenossen-
schaft/Lippeverband wiedergewählt wurde. Seither hat sich einiges 
geändert. Partizipation heißt das große Stichwort. Die Kolleginnen 
und Kollegen mitnehmen, teilhaben lassen. 

  „Insgesamt haben wir ein gu-
tes Miteinander im Betrieb“, 
sagt Andreas Hottkowitz. Und 
das ist auch eine Folge der Par-
tizipation, der Beteiligung der 
Beschäftigten an der Personal-
ratsarbeit. Deshalb könne Parti-
zipation nicht verkehrt sein, ist 
er sich sicher. Und er weiß zu-
dem: Die Beschäftigten sind sehr 
interessiert daran mitzu-
arbeiten. Sie wollen nicht 
nur den Personalrat wäh-
len, sich dann wieder zu-
rückziehen und alles den 
gewählten Vertreterinnen 
und Vertretern überlassen. 

Doch  Pa r t i z i pa t ion 
macht mehr Arbeit, ver-
langt Mut und kann Ent-
scheidungsprozesse ver-
längern. Und: Partizipa-
tion ist nicht immer an-
wendbar. „Stimmt alles“, 
weiß Hottkowitz. Den-
noch will er nicht mehr zurück in jene 
Zeiten, als auch die Beschäftigten der 
Emschergenossenschaft /Lippever-
band Personalversammlungen nach 
dem klassischen Muster abhielten und 
die Kolleginnen und Kollegen – außer 
bei Personalratswahlen – nicht viel 
über die tägliche Arbeit des Personal-
rates wussten. Inzwischen läuft es bei 
der Emschergenossenschaft/Lippever-
band ganz anders: Neben den Perso-
nalversammlungen, zu denen alle 
etwa 1700 Beschäftigten eingeladen 
werden, organisiert der Personalrat 
abwechselnd mehrere kleine, dezen-
trale Personalversammlungen, bei 
denen jeweils etwa 80 bis 150 Be-
schäftigte anwesend sind. Hier wird 
besprochen, was der Personalrat auf 
seine Agenda setzen soll. „Das war 
zunächst ungewohnt“, weiß Hottko-
witz – für den Personalrat wie die Be-
schäftigten, die bis dato nicht in die 

Entscheidungsprozesse einge-
bunden waren. 

Es braucht ein Konzept

Der Personalrat wiederum brauchte 
ein Konzept, wie „Partizipation“ ab-
laufen sollte. Dieses Konzept wurde 
ausprobiert und nachjustiert. Klar ist 
jetzt: Nicht alles eignet sich für Parti-
zipation. Wenn ein Sachverhalt zum 
Beispiel zu komplex ist und sich beim 
besten Willen nicht vereinfachen lässt, 
sieht Hottkowitz davon ab, einen Par-
tizipationsprozess zu starten. Oder 
wenn nur ein kleiner Teil der Beschäf-
tigten betroffen ist. Umgekehrt sind 
Sachverhalte, bei denen sich die meis-
ten Beschäftigten angesprochen füh-
len und die zudem noch wenig kom-
plex sind, geradezu prädestiniert für 
Partizipation. Dass ein solcher Betei-
ligungsprozess gut vorbereitet sein 
muss, steht für Hottkowitz außer 

Frage. „Man muss wissen, welche 
Frage durch die Beteiligung der Be-
schäftigten beantwortet werden soll“, 
sagt er. Das ist der erste Schritt. Im 
zweiten wird festgelegt, welches Ins-

trument sich für die spezielle Frage 
eignet – reicht ein Brainstorming? 
Wäre vielleicht eine Zukunftswerkstatt 
besser geeignet, Murmelgruppen 
oder ein World Café? Welche Grup-
pengröße führt dazu, dass sich viele 
an den Diskussionen beteiligen und 
ihre Sicht der Dinge einbringen? Und 
natürlich braucht es einen Impuls-Vor-
trag – der die Beschäftigten zum The-
ma abholt, Diskussionen kanalisiert, 
der verhindert, dass zu ausschweifend 
und zu nichtssagend debattiert wird. 

„Wir geben Macht ab“

„Die Kolleginnen und Kollegen wollen 
sich einbringen“, lautet die Erfahrung, 
die Hottkowitz bisher gemacht hat. 
Sie sind durchaus bereit, Zeit und 
 Mühe in diesen Prozess zu investieren. 
Obwohl – und auch das ist ein Muss 

für die Organisatoren – vorher klipp 
und klar deutlich gemacht wurde, dass 
nicht jeder Vorschlag, mag er auch 
noch so gut, noch so einleuchtend 
sein, realisiert werden kann. „Wir sind 

nicht die endgültigen Ent-
scheiderinnen und Entschei-
der. Der Personalrat ist im-

mer auf die Kompromissbereit-
schaft der Geschäftsleitung an-

gewiesen.“ Aber Hottkowitz betont 
auch: Das, was die Beschäftigten in 
einem solchen Prozess als ihr Anliegen 
formulieren, muss auf die Agenda des 
Personalrats. Auch wenn sich Teile des 
PR- Gremiums einen anderen Ausgang 
des Prozesses gewünscht haben. „Was 
die Kolleginnen und Kollegen erarbei-
ten, wird zu unserem Anliegen“, sagt 
er. Wer diesen Grundsatz nicht akzep-
tiert, kann die Beteiligung der Be-
schäftigten vergessen. Denn genau 
das nehmen Kolleginnen und Kollegen 
übel – wenn sie gefragt werden, dann 
wollen sie, dass ihre Meinung geach-
tet wird, mit in die Entscheidungen 
einfließt und nicht einfach in den 
Schubladen verschwindet. 

„Wenn wir die Kolleginnen und Kol-
legen beteiligen, geben wir Macht 
ab“, stellt Hottkowitz fest. Gleichzei-

tig aber festigt der Betriebs- oder 
Personalrat seine Position gegenüber 
der Geschäftsleitung. Denn „wir ha-
ben es schwarz auf weiß, was die 
Kolleginnen und Kollegen umtreibt, 
wir wissen, was sie wollen und für 
was sie bereit sind, auch zu kämpfen“. 
Weil in einem solchen Partizipations-

prozess ein repräsentatives, 
also ein echtes Bild entsteht. 
Denn oft genug kommen In-
teressen von wenigen auf die 
Agenda, weil sie sich laut-
stark melden und so den Ein-
druck erzeugen, ihr Anliegen 
deckt sich mit denen der 
gesamten Belegschaft. 

Doch das ist noch nicht 
alles, was es zu bedenken 
gibt: Partizipation steht 
und fällt mit Transparenz. 
Davon ist Hottkowitz über-
zeugt. Und mehr noch: „Es 
kann nie genug Transpa-
renz sein.“ Und so macht 
er jeden Schritt, den der 
Personalrat unternimmt, 
öffentlich. Da wird nichts 
im Hinterzimmer ausbaldo-
wert. Der Personalrat in-
formiert nicht nur über das 
Endergebnis einer Ver-
handlung mit der Ge-
schäftsleitung, sondern 

auch über Zwischenergebnisse, wobei 
auch ausführlich dargestellt wird, wie 
dieses Zwischenergebnis zustande 
kommt. Warum das so wichtig ist? 
Weil Transparenz Vertrauen schafft. 
Und weil nur mit Vertrauen die Ver-
handlungsführerinnen und Verhand-
lungsführer die Belegschaft hinter sich 
versammeln.  Jana Bender

Mitbestimmung braucht eine Offensive 
Pläne des Bundesarbeitsministeriums gehen in richtige Richtung – Gesetze den Realitäten anpassen 

Im Februar 1920 ist das Betriebsverfassungsgesetz in Kraft getreten. 
Damit wurden die Grundlagen für die Mitbestimmungskultur in deut-
schen Unternehmen geschaffen. Heute, 100 Jahre später, gerät das 
System unter Druck. Kein Wunder, dass die Gewerkschaften die Moder-
nisierung des Betriebsverfassungsgesetzes fordern. Dabei geht es ihnen 
unter anderem darum, die betriebliche Mitbestimmung zu stärken, 
indem zum Beispiel ihre Reichweite vergrößert wird. 

  Sorge bereitet den Gewerkschaften, 
dass bundesweit derzeit nur etwa 41 
Prozent der Beschäftigten in privaten 
Unternehmen mit mehr als fünf Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern einen 
Betriebsrat haben. Vor zehn Jahren 
war der Anteil höher – im Westen lag 
er bei 51 Prozent. Im Osten lag der 
Anteil bei 43 Prozent und ist in den 
vergangenen Jahren auf 35 Prozent 
gesunken. Hinzu kommt: Die Arbeit 
der Betriebs- und Personalräte verän-
dert sich rasant. Dabei wird deutlich, 
dass die Rechte und Einflussmöglich-
keiten häufig nicht ausreichen, um 
den Wandel in der Arbeitswelt im 
Sinne der Beschäftigten gestalten zu 

können, sind die DGB-Gewerkschaf-
ten überzeugt. 

Nach wie vor ist es möglich, die 
Mitbestimmung zu ignorieren. Da 
wird die Gründung eines Betriebsrates 
erschwert oder nicht zugelassen. Das 
ist zwar illegal, aber die Unternehmen 
haben wenig zu befürchten. In einigen 
Betrieben ist es eher der Normalzu-
stand, Gesetze nicht zu befolgen. Die 
Mehrheit deutscher Gesellschaften 
mit 750 bis 1250 Beschäftigten hat 
Studien zufolge keinen mitbestim-
menden Aufsichtsrat. 

Keine Frage: Die Mitbestimmung 
braucht eine Offensive. Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil hat bereits 

Änderungen bei der Mitbestimmung 
in Arbeit. So soll die Gründung und 
Wahl eines Betriebsrates erleichtert 
werden, indem künftig in Unterneh-
men zwischen fünf und 100 Beschäf-
tigten das vereinfachte Wahlverfahren 
praktiziert werden soll. Zudem soll der 
Betriebsrat ein Initiativrecht zu Weiter-
bildung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bekommen.

Für die Gewerkschaften sind das 
Schritte in die richtige Richtung. Sie 
verlangen aber zudem, dass die Be-
hinderung von Betriebsratswahlen 
oder der Betriebsratstätigkeit konse-
quent ein Fall für den Staatsanwalt 
wird. Auch der Missbrauch von Werk-
verträgen müsse wirksam unterbun-
den werden. Ferner plädieren die 
Gewerkschaften dafür, den Arbeit-
nehmer- und Betriebsbegriff deutlich 
weiter zu fassen als bisher. Denn in 
den Betrieben wächst die Zahl der 
arbeitnehmerähnlichen Personen – 
also atypischer Beschäftigung, für die 

der Betriebsrat nicht zuständig ist. 
Hier müsse der Arbeitnehmerbegriff 
des Betriebsverfassungsgesetzes und 
der Beschäftigtenbegriff der Personal-
vertretungsgesetze an die betriebli-
chen Realitäten angepasst werden. 

Ausgeweitet wissen wollen die Ge-
werkschaften die Mitbestimmung 
unter anderem in den Bereichen Per-
sonalplanung, Outsourcing, bei Än-
derungen im Arbeitsablauf und dem 
Datenschutz.
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Transparenz ist das A und O
Andreas Hottkowitz setzt auf die Beteiligung der Beschäftigten in der Personalratsarbeit 

K O N TA K T

Wer mehr 
Informationen zur 
Partizipation von 
Beschäftigten bei 
der Arbeit des 
Personal- und 

Betriebsrats wünscht, kann sich 
an Andreas Hottkowitz wenden: 
Andreas.Hottkowitz@eglv.de
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Beschäftigte wollen mitreden, mitgestalten. Aber nicht nur alle paar 
Jahre bei der Betriebs- oder Personalratswahl ihre Stimme abgeben 
und „die“ dann machen lassen. Davon ist Andreas Hottkowitz inzwi-
schen mehr denn je überzeugt. Dass es so ist, schwante ihm schon vor 
vier Jahren, als er zum Personalratsvorsitzenden der Emschergenossen-
schaft/Lippeverband wiedergewählt wurde. Seither hat sich einiges 
geändert. Partizipation heißt das große Stichwort. Die Kolleginnen 
und Kollegen mitnehmen, teilhaben lassen. 

  „Insgesamt haben wir ein gu-
tes Miteinander im Betrieb“, 
sagt Andreas Hottkowitz. Und 
das ist auch eine Folge der Par-
tizipation, der Beteiligung der 
Beschäftigten an der Personal-
ratsarbeit. Deshalb könne Parti-
zipation nicht verkehrt sein, ist 
er sich sicher. Und er weiß zu-
dem: Die Beschäftigten sind sehr 
interessiert daran mitzu-
arbeiten. Sie wollen nicht 
nur den Personalrat wäh-
len, sich dann wieder zu-
rückziehen und alles den 
gewählten Vertreterinnen 
und Vertretern überlassen. 

Doch  Pa r t i z i pa t ion 
macht mehr Arbeit, ver-
langt Mut und kann Ent-
scheidungsprozesse ver-
längern. Und: Partizipa-
tion ist nicht immer an-
wendbar. „Stimmt alles“, 
weiß Hottkowitz. Den-
noch will er nicht mehr zurück in jene 
Zeiten, als auch die Beschäftigten der 
Emschergenossenschaft /Lippever-
band Personalversammlungen nach 
dem klassischen Muster abhielten und 
die Kolleginnen und Kollegen – außer 
bei Personalratswahlen – nicht viel 
über die tägliche Arbeit des Personal-
rates wussten. Inzwischen läuft es bei 
der Emschergenossenschaft/Lippever-
band ganz anders: Neben den Perso-
nalversammlungen, zu denen alle 
etwa 1700 Beschäftigten eingeladen 
werden, organisiert der Personalrat 
abwechselnd mehrere kleine, dezen-
trale Personalversammlungen, bei 
denen jeweils etwa 80 bis 150 Be-
schäftigte anwesend sind. Hier wird 
besprochen, was der Personalrat auf 
seine Agenda setzen soll. „Das war 
zunächst ungewohnt“, weiß Hottko-
witz – für den Personalrat wie die Be-
schäftigten, die bis dato nicht in die 

Entscheidungsprozesse einge-
bunden waren. 

Es braucht ein Konzept

Der Personalrat wiederum brauchte 
ein Konzept, wie „Partizipation“ ab-
laufen sollte. Dieses Konzept wurde 
ausprobiert und nachjustiert. Klar ist 
jetzt: Nicht alles eignet sich für Parti-
zipation. Wenn ein Sachverhalt zum 
Beispiel zu komplex ist und sich beim 
besten Willen nicht vereinfachen lässt, 
sieht Hottkowitz davon ab, einen Par-
tizipationsprozess zu starten. Oder 
wenn nur ein kleiner Teil der Beschäf-
tigten betroffen ist. Umgekehrt sind 
Sachverhalte, bei denen sich die meis-
ten Beschäftigten angesprochen füh-
len und die zudem noch wenig kom-
plex sind, geradezu prädestiniert für 
Partizipation. Dass ein solcher Betei-
ligungsprozess gut vorbereitet sein 
muss, steht für Hottkowitz außer 

Frage. „Man muss wissen, welche 
Frage durch die Beteiligung der Be-
schäftigten beantwortet werden soll“, 
sagt er. Das ist der erste Schritt. Im 
zweiten wird festgelegt, welches Ins-

trument sich für die spezielle Frage 
eignet – reicht ein Brainstorming? 
Wäre vielleicht eine Zukunftswerkstatt 
besser geeignet, Murmelgruppen 
oder ein World Café? Welche Grup-
pengröße führt dazu, dass sich viele 
an den Diskussionen beteiligen und 
ihre Sicht der Dinge einbringen? Und 
natürlich braucht es einen Impuls-Vor-
trag – der die Beschäftigten zum The-
ma abholt, Diskussionen kanalisiert, 
der verhindert, dass zu ausschweifend 
und zu nichtssagend debattiert wird. 

„Wir geben Macht ab“

„Die Kolleginnen und Kollegen wollen 
sich einbringen“, lautet die Erfahrung, 
die Hottkowitz bisher gemacht hat. 
Sie sind durchaus bereit, Zeit und 
 Mühe in diesen Prozess zu investieren. 
Obwohl – und auch das ist ein Muss 

für die Organisatoren – vorher klipp 
und klar deutlich gemacht wurde, dass 
nicht jeder Vorschlag, mag er auch 
noch so gut, noch so einleuchtend 
sein, realisiert werden kann. „Wir sind 

nicht die endgültigen Ent-
scheiderinnen und Entschei-
der. Der Personalrat ist im-

mer auf die Kompromissbereit-
schaft der Geschäftsleitung an-

gewiesen.“ Aber Hottkowitz betont 
auch: Das, was die Beschäftigten in 
einem solchen Prozess als ihr Anliegen 
formulieren, muss auf die Agenda des 
Personalrats. Auch wenn sich Teile des 
PR- Gremiums einen anderen Ausgang 
des Prozesses gewünscht haben. „Was 
die Kolleginnen und Kollegen erarbei-
ten, wird zu unserem Anliegen“, sagt 
er. Wer diesen Grundsatz nicht akzep-
tiert, kann die Beteiligung der Be-
schäftigten vergessen. Denn genau 
das nehmen Kolleginnen und Kollegen 
übel – wenn sie gefragt werden, dann 
wollen sie, dass ihre Meinung geach-
tet wird, mit in die Entscheidungen 
einfließt und nicht einfach in den 
Schubladen verschwindet. 

„Wenn wir die Kolleginnen und Kol-
legen beteiligen, geben wir Macht 
ab“, stellt Hottkowitz fest. Gleichzei-

tig aber festigt der Betriebs- oder 
Personalrat seine Position gegenüber 
der Geschäftsleitung. Denn „wir ha-
ben es schwarz auf weiß, was die 
Kolleginnen und Kollegen umtreibt, 
wir wissen, was sie wollen und für 
was sie bereit sind, auch zu kämpfen“. 
Weil in einem solchen Partizipations-

prozess ein repräsentatives, 
also ein echtes Bild entsteht. 
Denn oft genug kommen In-
teressen von wenigen auf die 
Agenda, weil sie sich laut-
stark melden und so den Ein-
druck erzeugen, ihr Anliegen 
deckt sich mit denen der 
gesamten Belegschaft. 

Doch das ist noch nicht 
alles, was es zu bedenken 
gibt: Partizipation steht 
und fällt mit Transparenz. 
Davon ist Hottkowitz über-
zeugt. Und mehr noch: „Es 
kann nie genug Transpa-
renz sein.“ Und so macht 
er jeden Schritt, den der 
Personalrat unternimmt, 
öffentlich. Da wird nichts 
im Hinterzimmer ausbaldo-
wert. Der Personalrat in-
formiert nicht nur über das 
Endergebnis einer Ver-
handlung mit der Ge-
schäftsleitung, sondern 

auch über Zwischenergebnisse, wobei 
auch ausführlich dargestellt wird, wie 
dieses Zwischenergebnis zustande 
kommt. Warum das so wichtig ist? 
Weil Transparenz Vertrauen schafft. 
Und weil nur mit Vertrauen die Ver-
handlungsführerinnen und Verhand-
lungsführer die Belegschaft hinter sich 
versammeln.  Jana Bender

Mitbestimmung braucht eine Offensive 
Pläne des Bundesarbeitsministeriums gehen in richtige Richtung – Gesetze den Realitäten anpassen 

Im Februar 1920 ist das Betriebsverfassungsgesetz in Kraft getreten. 
Damit wurden die Grundlagen für die Mitbestimmungskultur in deut-
schen Unternehmen geschaffen. Heute, 100 Jahre später, gerät das 
System unter Druck. Kein Wunder, dass die Gewerkschaften die Moder-
nisierung des Betriebsverfassungsgesetzes fordern. Dabei geht es ihnen 
unter anderem darum, die betriebliche Mitbestimmung zu stärken, 
indem zum Beispiel ihre Reichweite vergrößert wird. 

  Sorge bereitet den Gewerkschaften, 
dass bundesweit derzeit nur etwa 41 
Prozent der Beschäftigten in privaten 
Unternehmen mit mehr als fünf Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern einen 
Betriebsrat haben. Vor zehn Jahren 
war der Anteil höher – im Westen lag 
er bei 51 Prozent. Im Osten lag der 
Anteil bei 43 Prozent und ist in den 
vergangenen Jahren auf 35 Prozent 
gesunken. Hinzu kommt: Die Arbeit 
der Betriebs- und Personalräte verän-
dert sich rasant. Dabei wird deutlich, 
dass die Rechte und Einflussmöglich-
keiten häufig nicht ausreichen, um 
den Wandel in der Arbeitswelt im 
Sinne der Beschäftigten gestalten zu 

können, sind die DGB-Gewerkschaf-
ten überzeugt. 

Nach wie vor ist es möglich, die 
Mitbestimmung zu ignorieren. Da 
wird die Gründung eines Betriebsrates 
erschwert oder nicht zugelassen. Das 
ist zwar illegal, aber die Unternehmen 
haben wenig zu befürchten. In einigen 
Betrieben ist es eher der Normalzu-
stand, Gesetze nicht zu befolgen. Die 
Mehrheit deutscher Gesellschaften 
mit 750 bis 1250 Beschäftigten hat 
Studien zufolge keinen mitbestim-
menden Aufsichtsrat. 

Keine Frage: Die Mitbestimmung 
braucht eine Offensive. Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil hat bereits 

Änderungen bei der Mitbestimmung 
in Arbeit. So soll die Gründung und 
Wahl eines Betriebsrates erleichtert 
werden, indem künftig in Unterneh-
men zwischen fünf und 100 Beschäf-
tigten das vereinfachte Wahlverfahren 
praktiziert werden soll. Zudem soll der 
Betriebsrat ein Initiativrecht zu Weiter-
bildung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bekommen.

Für die Gewerkschaften sind das 
Schritte in die richtige Richtung. Sie 
verlangen aber zudem, dass die Be-
hinderung von Betriebsratswahlen 
oder der Betriebsratstätigkeit konse-
quent ein Fall für den Staatsanwalt 
wird. Auch der Missbrauch von Werk-
verträgen müsse wirksam unterbun-
den werden. Ferner plädieren die 
Gewerkschaften dafür, den Arbeit-
nehmer- und Betriebsbegriff deutlich 
weiter zu fassen als bisher. Denn in 
den Betrieben wächst die Zahl der 
arbeitnehmerähnlichen Personen – 
also atypischer Beschäftigung, für die 

der Betriebsrat nicht zuständig ist. 
Hier müsse der Arbeitnehmerbegriff 
des Betriebsverfassungsgesetzes und 
der Beschäftigtenbegriff der Personal-
vertretungsgesetze an die betriebli-
chen Realitäten angepasst werden. 

Ausgeweitet wissen wollen die Ge-
werkschaften die Mitbestimmung 
unter anderem in den Bereichen Per-
sonalplanung, Outsourcing, bei Än-
derungen im Arbeitsablauf und dem 
Datenschutz.
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Viele profi tieren von besserer Eingruppierung 
Tarifparteien einigen sich in Bayern auf neue Lohngruppenverzeichnisse – Vorbild für andere Landesbezirke 

Bayern macht den Vorreiter. Im Januar einigten sich ver.di und die 
öffentlichen Arbeitgeber auf eine neue Entgeltordnung für Arbeiterin-
nen und Arbeiter. Damit steht die zweite neue Entgeltordnung nach 
Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) im Jahr 2005 
für die gewerblichen Berufe. Lediglich NRW hat bereits seit 2018 eine 
entsprechende Vereinbarung. Die Verhandlungsführer für ver.di in Bay-
ern sind zufrieden mit dem Erreichten: „Wir haben viel von dem durch-
setzen können, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt Holger Thoms, 
Personalratsvorsitzender des Baureferats Augsburg. 

  Seit 2005 gilt der TVöD. Doch erst 
2017 trat die neue Entgeltordnung in 
Kraft. Über zehn Jahre zogen sich die 
Verhandlungen hin, bis endlich beide 
Seiten mit dem Erreichten leben konn-
ten. Doch das Ergebnis bezog sich 
nicht auf die Arbeiterinnen und Arbei-
ter. Eine Entgeltordnung für sie ist 
Sache der Landesbezirke. Nicht nur in 
Bayern haben sich die Tarifparteien 
zu Verhandlungen über die landes-
bezirkliche Entgeltordnung und damit 
über die Lohngruppenverzeichnisse 
getroffen. Auch in Hessen und Baden-
Württemberg laufen entsprechende 
Verhandlungen. In anderen Bundes-
ländern wie in Niedersachen zum Bei-
spiel ist noch wenig passiert, weil die 
Arbeitgeber nicht richtig wollen. Noch 
immer gibt der Bundesmanteltarif Ge-
meinden (BMT-G) den Rahmen vor, der 
jetzt jedoch in den Landesbezirken im 
Teil der EGO „handwerkliche Tätig-
keiten“ gefüllt werden muss. 

40 Verhandlungstermine brauchte 
es in Bayern, bis ein akzeptables Er-
gebnis auf dem Tisch lag, weiß Thoms, 
der mit in der Verhandlungskommis-
sion saß. Und: „Es war zäh und schwie-

rig“, wie er sagt. Der Grund: Die Arbeit-
geber wollten alles mehr oder weniger 
so lassen wie es all die Jahre zuvor war 
– abgesehen von einigen wenigen re-
daktionellen Überarbeitungen. ver.di 
dagegen zielte auf grundlegende Än-
derungen, die dem Umstand Rech-
nung tragen, dass in vielen Berufen 
die Anforderungen deutlich gestiegen 
sind. Und das in fast allen Bereichen 
– ob es sich um Theater, um Fahrer, 
um die Abwasserbehandlung oder um 
die Energieversorgung handelt. 

Den Arbeitgebern ging es vor allem 
ums Geld. Eigentlich sollten unterm 
Strich die neuen Lohngruppenver-
zeichnisse sie nicht mehr kosten als 
die bisherige Regelung. Für ver.di war 
klar: „Das wird so nicht gehen.“ Bisher 
wurde noch nicht ausgerechnet, wie 
viel die neuen Regelungen die Arbeit-
geber kosten werden. Aber klar war: 
Die neuen, höheren Anforderungen 
müssen sich finanziell für die Beschäf-
tigten niederschlagen. 

Einig waren sich die Tarifparteien 
darüber, dass verschiedene Berufe 
vollkommen aus dem Lohngruppen-
verzeichnis verschwinden müssen. 

Das bisher geltende Verzeichnis 
stammt aus dem Jahr 1990. Seither 
hat sich in den einzelnen Branchen 
vieles getan. Neue Technik machte 
Berufe überflüssig, die aber nach wie 
vor in den Verzeichnissen auftauchen 
wie Kesselwärter, die dafür zuständig 
waren, dass Dampfkessel nicht explo-
dierten. Auch Laternenwärter gibt es 
nicht mehr, den Beruf des Heubinders 
sucht man in der Wirklichkeit inzwi-
schen vergebens, ebenso den Kohle-
ablader oder Schlackenfahrer im Heiz-
kraftwerk. 

Doch es gibt neue Berufe. Sie sind 
bisher nur unzureichend in den Lohn-
gruppenverzeichnissen abgebildet: 
Dazu gehört die Fachkraft für Abwas-
sertechnik, die Fachkraft für Wasser-
versorgungstechnik, Veranstaltungs-
techniker oder den Mechatroniker. Für 
sie mussten neue Merkmale kreiert 
werden. 

Aber das war nicht alles. ver.di ging 
es darum, die Tätigkeitsbeschreibun-
gen der Realität anzupassen. Zum 
Beispiel bei Berufen, die bisher noch 
in die unterste Entgeltgruppe fallen. 
Vielerorts werden hier Tätigkeiten aus-
geübt, die eigentlich mit der EG 1 
(Entgeltgruppe 1) nicht zu vereinbaren 
sind. Mit einer detaillierten Tätigkeits-
beschreibung soll nun verhindert wer-
den, dass diese Berufe in der unters-
ten Eingruppierungsstufe bleiben. 
„Die EG 1 bleibt wirklich einfachsten 
Tätigkeiten vorbehalten“, sagt Thoms 
– wobei er hinzufügt, dass es diese 
Tätigkeiten kaum noch gibt. Viele der 

Tätigkeiten, die bisher immer noch in 
die EG 1 eingruppiert wurden, bedür-
fen einer fachlichen Einarbeitung. 
Damit fallen sie nicht mehr unter die 
Rubrik „einfachste Tätigkeiten“, was 
pro Monat einen finanziellen Unter-
schied von 300 bis 400 Euro ausmacht. 

Und die anderen Beschäftigten? 
„Wir haben versucht, die Verhandlun-
gen dafür zu nutzen, möglichst viele 
Berufe höher zu gruppieren“, sagt 
Thoms. Oftmals ist das auch geglückt 
– aber leider nicht immer. Viele Be-
rufe, die bisher in der EG 2 waren, 
finden sich nun in der EG 3. Alle Be-
rufe mit einer dreijährigen Ausbildung 
starten mindestens in der EG 5, einige 
– nach einer Einarbeitungszeit in EG 
6. Auch Fahrer eines Sonderfahrzeugs 
mit Anbauten (auch Müllfahrer) finden 
sich nun in der EG 6 und nicht mehr 
eine Entgeltgruppe darunter. Müll-
lader im Vollservice (Tonnen werden 
vom Kunden nicht bereitgestellt) er-

halten künftig die EG 4 nicht mehr 
die EG3.

„Immer wenn eine Höhergruppie-
rung besonders viele Beschäftigte be-
traf, taten sich die Arbeitgeber enorm 
schwer, einzulenken“, erzählt Thoms. 
ver.di aber zielte genau darauf ab. Es 
sollten viele von den neuen Regelun-
gen profitieren – vor allem aber auch 
jene, deren Aufgaben und Verantwor-
tung in den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegen sind. 

Details der neuen Lohngruppenver-
zeichnisse werden in Bayern in Mit-
gliederversammlungen in den nächs-
ten Wochen erläutert. Zudem wird 
Holger Thoms bei der 23. ver.di-Kon-
ferenz für Betriebs- und Personalräte 
sowie JAV’en in der Wasserwirtschaft 
im Juni in Augsburg das ausgehandel-
te Vertragswerk in einem Workshop 
erläutern und auch auf die betrieb-
liche Umsetzung eingehen. 

Jana Bender

Kohleausstiegsgesetz ist unterwegs
ver.di fordert Nachbesserungen – Beschäftigte müssen abgesichert sein

Nach langem Warten hat die 
Bundesregierung ihren Vorschlag 
für das Kohleausstiegsgesetz am 
29. Januar vorgelegt und ins par-
lamentarische Verfahren gege-
ben. Zuvor hatten sich Bund und 
Länder Mitte Januar auf einen 
Ausstiegspfad für die Braun kohle 
geeinigt und die Einigung ins 
Gesetz übertragen. Trotz erster 
guter Entwicklungen sieht ver.di 
allerdings gerade bei der Stein-
kohle noch Nachbesserungsbe-
darf.

 Das Kohleausstiegsgesetz sieht die 
Änderung einiger Gesetze wie Bei-
spielsweise dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWK-G) und die Einfüh-
rung des Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetzes (KVBG) vor. Im KVBG 
werden die Ausstiegspfade für die 
Braun- und Steinkohle entsprechend 
des Kohlekompromisses bis 2038 ge-
regelt. Für die Braunkohle gibt es – wie 
in der Bund-Länder-Einigung verhan-
delt – einen klar geregelten Ausstiegs-
pfad. Dieser ist mit einer Liste hinter-
legt, die ein jeweiliges Enddatum für 
jeden Kraftwerksblock vorsieht. Die 
Entschädigung für die Betreiber der 
Braunkohlekraftwerke wird dann in 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
geregelt. 

Bei der Steinkohle wird in zwei Stu-
fen vorgegangen. Zunächst sollen 
Steinkohlekraftwerke in Ausschrei-
bungen für den Erhalt von Zahlungen 
für die jeweilige Stilllegung bieten. 
Dabei bekommt der Betreiber mit dem 
niedrigsten Gebot den sogenannten 
„Steinkohlezuschlag“ als Kompensa-
tion (siehe Report 04/2019). Ab 2027 
sollen Kraftwerke gesetzlich stillgelegt 

werden. Die Bundesnetzagentur er-
arbeitet dafür eine Abschaltliste nach 
dem Alter der Anlage. Dabei soll nicht 
nur auf die erste Inbetriebnahme ge-
schaut, sondern auch auf eventuelle 
Retrofit-Maßnahmen. Diese Liste 
könnte nicht erst ab 2027 angewen-
det werden, sondern bereits ab 2024, 
wenn im Ausschreibungsverfahren 
nicht ausreichend Kraftwerke teilneh-
men. Anders als bei der Braunkohle 
wird es laut dem Entwurf für die ge-
setzlichen Stilllegungen ab 2027 oder 
bereits 2024 keine finanzielle Kom-
pensation geben. 

Alternativ zur Abschaltung bleibt 
den Betreibern einer Steinkohleanlage 
die Umstellung auf Gas mit Wärme-
auskopplung. Dies wird durch das bis 
2030 verlängerte KWK-G mit dem 
Kohleersatzbonus gefördert. Mit dem 
Kohleausstiegsgesetz wird der Bonus 
von einer Zahlung pro Kilowattstunde 
auf eine einmalige Prämienzahlung 
von 180 Euro pro Kilowatt angepasst. 
Dies kann eine Option sein, insbeson-
dere wenn die bisherige Wärmeliefe-
rung von Steinkohle-KWK-Anlagen 
ersetzt werden muss.

Absicherung der Beschäftigten

Für die Beschäftigten sind im KVBG 
zwei wichtige Eckpfeiler gesetzt. Zum 
einen ist das Anpassungsgeld für äl-
tere Beschäftigte in der Braun- und 
Steinkohle Teil des Gesetzes. Die Fra-
ge, wer wie genau anspruchsberech-
tigt sein wird, wird in dazugehörigen 
Richtlinien geregelt, die noch veröf-
fentlicht werden. 

Zum anderen sieht das Gesetz vor, 
dass nur diejenigen Kraftwerke an den 
Ausschreibungen teilnehmen dürfen, 
die zuvor einen Tarifvertrag oder eine 
Betriebsvereinbarung mit Regelungen 
zum geplanten Beschäftigungsabbau 
abgeschlossen haben. Die zuständi-
gen Tarifpartner müssen dies zuvor 
per gemeinsamer Erklärung bestäti-
gen. Vorherigen Versionen, in denen 
„irgendeine“ Tarifbindung schon als 
Teilnahmevoraussetzung für die Aus-
schreibungen galt, sind vom Tisch.

Steinkohleausstieg bereits 2032?

Und wie sieht das Ganze in der Praxis 
aus? Der Braunkohle-Pfad ist weitge-
hend gesetzt und wird eine gewisse 
Planungssicherheit für die betroffenen 

Unternehmen und Beschäftigten 
schaffen. Das KVBG sieht aber auch 
vor, dass die Steinkohle damit „steti-
gen“ Ausstiegspfad durch höhere Aus-
schreibemengen ausgleichen wird. 
Die Ziele für 2022, 2030 und 2038 
wird die Steinkohle früher erfüllen – 
der Ausstieg könnte bereits 2032 
stattfinden. Dadurch wird der Stein-
kohleausstiegspfad beschleunigt und 
der Druck auf die Betreiber und die 
betroffenen Beschäftigten steigt. 

Nachbesserungen notwendig

ver.di fordert deshalb Nachbesserun-
gen beim Steinkohleausstiegspfad 
und bei der Kraft-Wärme-Kopplung. 
Steinkohlekraftwerke müssen auf Gas 
mit Wärmeauskopplung umgestellt 

werden, um die Fernwärmeversor-
gung vor Ort aufrecht zu erhalten. 
„Dafür reicht der Kohleersatzbonus im 
bisherigen Entwurf nicht aus. Wir 
müssen die Investitionsanreize so set-
zen, dass vor Ort neue zukunftsfähige 
Arbeitsplätze entstehen und ein so-
zial gerechter Umbau der Energiever-
sorgung organisiert wird“, forderte 
ver.di-Vorstandsmitglied Christoph 
Schmitz.

Für die Kraftwerke, die über die 
Ausschreibungen und gesetzliche Still-
legungen vom Netz gehen, sollte 
durchweg eine ausreichende Entschä-
digung garantiert werden. Der Kohle-
Kompromiss sah eine Kompensation 
für die Betreiber über den gesamten 
Ausstiegszeitraum vor. „Entschädi-
gungszahlungen haben auch eine 
 beschäftigungspolitische Funktion. 
Maßnahmen zur sozialen Ausgestal-
tung des Umbaus im Unternehmen 
wie Weiterbildungen und Übergangs-
gelder dürfen nicht durch Kostendruck 
unter den Tisch fallen. Um sicherzu-
stellen, dass alle Arbeitgeber ihrer 
Verantwortung für die betroffenen 
Beschäftigten gerecht werden, brau-
chen wir einen Sozialtarifvertrag als 
Voraussetzung für die Teilnahme an 
den Steinkohleausschreibungen“ sag-
te Schmitz.

Harm-Berend Wiegmann 

TA R I F E

F R A G E N  Z U M  A N PA S S U N G S G E L D ?

Das Anpassungsgeld (APG) wird für Beschäftigte ab dem 58. Lebensjahr 
für Beschäftigte in der Braun- und Steinkohle zur Verfügung stehen. Wer 
genau anspruchsberechtigt ist und welche Regeln dafür bisher bekannt 
sind, findet sich in unserem FAQ unter:
 bit.ly/38s5B9I
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Wasserstoff wird derzeit bereits in industriellen Prozessen eingesetzt, 
und bei der Strom- und Wärmeerzeugung sowie im Verkehr kann er 
zukünftig eine bedeutende Rolle einnehmen. Er wird heute fast aus-
schließlich aus fossilen Energien gewonnen, wobei CO2 freigesetzt 
wird: sogenannter „grauer“ Wasserstoff. Jetzt soll Deutschland eine 
Vorreiterrolle bei der Markteinführung von „grünem“ Wasserstoff über-
nehmen, der stattdessen mit Ökostrom hergestellt wird. Das schlägt die 
Bundesregierung in ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie vor. Erfolg-
versprechend ist dies nur, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien 
an der Stromversorgung deutlich gesteigert wird.

  „Aus dem Auspuff kommt nichts als 
Wasserdampf“, freut sich Ulrich Jäger, 
Verkehrsvorstand bei den Wupper-
taler Stadtwerken (WSW). Der Treib-
stoff seiner Brennstoffzellenbusse – 
derzeit zehn an der Zahl – ist Wasser-
stoff. Bei der Verbrennung entsteht 
lediglich Wasser. Klimaschädliches 
Kohlendioxid wird nicht mehr ausge-
stoßen. Der Wasserstoff wiederum 
wird mittels Strom aus dem kommu-
nalen Müllheizkraftwerk erzeugt. Dort 
steht ein Elektrolyseur, der unter 
Stromeinsatz Wasser in Sauerstoff und 
„grünen“ Wasserstoff spaltet, den die 
Busse dann tanken. Kommunale Kreis-
laufwirtschaft vom Feinsten: „Wir 
machen Abfall zu Kraftstoff.“

Die Busse sind wie ihre Diesel-Vor-
gänger rund um die Uhr einsetzbar, 
weil innerhalb weniger Minuten be-
tankt. Freilich kostet ein Bus derzeit 
noch 650 000 Euro, aber durch Förder-
mittel „wird er am Ende für uns nicht 
viel teurer werden als ein bisheriger 
Dieselbus“, so Jäger. Nach 15 Jahren 
seien die verbleibenden Mehrkosten 
durch die Kraftstoffersparnis wieder 
hereingeholt. 

„Grüner“ Wasserstoff gilt vielen als 
Hoffnungsträger für eine klimaneut-
rale Zukunft. Er ist speicherbar und 
damit ein wahrer energetischer Tau-
sendsassa, nicht nur einsetzbar als 
Dieselersatz. Und er veredelt gleich-
sam wetterabhängigen Wind- und 
Solarstrom für den flexiblen Einsatz. 
Derartiger klimaneutraler Wasserstoff, 
bei Wind- und Solarüberschuss er-
zeugt, kann zukünftig Molekül für 
Molekül auch das Erdgas in der fle-
xiblen Strom- und Wärmeproduktion 
ersetzen. Schon soll im Hamburger 
Hafen die weltweit größte Anlage für 
Wasserstoff-Elektrolyse mit einer Leis-
tung von 100 Megawatt entstehen 
– so die Pläne der Hamburger Wirt-
schaftsbehörde. Der daraus gewon-
nene „grüne“ Wasserstoff könnte 
zudem in der Grundstoff-Produktion 
eingesetzt werden; in Hamburg arbei-
ten unweit des Hafens große Fabriken 
für Stahl, Aluminium und Kupfer. Die 
nutzen derzeit bereits „grauen“ Was-
serstoff in großen Mengen. Der ist 
derzeit noch um den Faktor vier bis 
fünf billiger als der klimaneutrale. 

Das soll sich ändern. Ende Januar 

2020 hat Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier (CDU) eine nationale 
Wasserstoffstrategie in die Ressort-
abstimmung der Bundesregierung 
gebracht – mit einer Verabschiedung 
ist noch im Frühjahr zu rechnen. „Da-
mit CO2-freier Wasserstoff wirtschaft-
lich wird, müssen wir die Kostende-
gressionen bei Wasserstofftechnolo-
gien voranbringen“, so Altmaier. 
Anders als bei der Photovoltaik-För-
derung soll die gesamte Wertschöp-
fungskette von der Erzeugung bis zur 
Nutzung in Energiewirtschaft, Verkehr 
und Industrie aufgebaut werden. Bis 
2026 will Altmaier hierfür rund zwei 
Milliarden Euro an Fördermitteln be-
reitstellen. Es gehe darum, „die Vor-
reiterrolle deutscher Unternehmen in 
den Wasserstofftechnologien auszu-
bauen, neue Wertschöpfungsketten 
für die deutsche Wirtschaft zu schaf-
fen und zur Erreichung der Klimaziele 
beizutragen“. 

Wasserstoff als 
 Kraftstoffalternative

Im Jahr 2030 sollen 3000 bis 5000 
Megawatt Elektrolyse-Leistung zur 
Verfügung stehen. Damit könnten 
dann 20 Prozent des heute in Deutsch-
lands Industrie verbrauchten Wasser-
stoffs CO2-frei erzeugt werden. Ge-
dacht ist an die direkte Förderung von 
Elektrolyseuren. Auch Brennstoff-
zellen für Verkehr und Wärme werden 
unterstützt. Wasserstoff soll als 
„Kraftstoffalternative“ dienen, wobei 
an eine „ambitionierte Quote“ ge-
dacht wird. Gefördert werden soll 

schließ lich auch der Netzausbau. Gas-
netze sollen ertüchtigt werden, um 
einen höheren Anteil von Wasserstoff 
transportieren zu können als bisher. 
Das schließt auch ein Tankstellennetz 
ein. Verstärkte Forschungsanstren-
gungen sind geplant. Und weil der 
Bedarf sehr stark wächst, sollen Ener-
giepartnerschaften mit möglichen 
Lieferländern eingegangen werden, 
EU-Staaten oder Entwicklungsländer.

Künftig wird Wasserstoff ohnehin 
auf dem Weltmarkt gehandelt werden 
– das zeigt eine Studie von McKinsey. 
Die Kern-Aussage: „Angesichts der 
zunehmenden Produktion, Verteilung, 
Ausrüstung und Komponentenher-
stellung von Wasserstoff werden die 
Kosten bis 2030 für eine Vielzahl von 
Anwendungen voraussichtlich um bis 
zu 50 Prozent sinken, wodurch Was-
serstoff mit anderen kohlenstoff-
armen Alternativen konkurrenzfähig 
und in einigen Fällen sogar wettbe-
werbsfähig gegenüber konventionel-
len Optionen werden könnte.“ McKin-
sey plädiert freilich für eine Mischung 
von „grünem“ und sogenanntem 
„blauen“ Wasserstoff, bei dessen Her-
stellung aus Erdgas das anfallende CO2 
gespeichert wird. In 22 von 35 unter-
suchten Anwendungsfeldern könnte 
dann derartiger Wasserstoff die kos-
tengünstigste „kohlenstoffarme“ Lö-
sung werden, beispielsweise in der 
Stahlindustrie oder zu Heizzwecken. 
Bei Schwerlasttransporten und Zügen 
kann er sogar fossile Energieträger 
ausstechen. Um dies zu erreichen, 
müssten insgesamt bis 2030 weltweit 

70 Milliarden Dollar investiert werden, 
etwa fünf Prozent der globalen jähr-
lichen Energieausgaben. 

Da wirkt der Ansatz von Altmaier 
nicht mehr ganz so opulent. Will die 
deutsche Wasserstoffindustrie gegen 
ostasiatische und amerikanische Kon-
kurrenz bestehen, könnte es notwen-
dig werden, noch einmal kräftig nach-
zulegen. 

Die deutsche Energiewirtschaft kri-
tisiert, dass die Strategie Altmaiers zu 
wenig verzahnt ist mit dem heimi-
schen Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Derzeit stagniert bekanntlich 
insbesondere die Windenergie. Die 
müsste stattdessen um den Faktor drei 
wachsen, soll der mit dem Wasser-
stoffeinsatz deutlich ansteigende 
Strombedarf gedeckt werden. Der 
Ökostrom zur Elektrolyse muss zudem 
von Steuern und Abgaben befreit wer-
den, vorrangig von der EEG-Umlage. 
Denn Elektrolyseure sind keine Strom-
verbraucher, sondern systemdienliche 
Speicher für wetterabhängigen Öko-
strom. Nicht jeder hat schließlich die 
Möglichkeit wie die Wuppertaler 
Stadtwerke, klimafreundliche Strom-
erzeugung, Elektrolyseur und Tank-
stelle steuer- und umlagensparend 
gleich auf dem Betriebsgelände zu 
haben. Doch eine derartige Anpas-
sung stellt Altmaier allenfalls vage in 
Aussicht. Er ist gut beraten, hier nach-
zubessern – damit die deutsche Was-
serstoffwirtschaft nicht mit einem 
nationalen Klotz am Bein ins globale 
Rennen gehen muss. 

Reinhard Klopfleisch

Branchenmindestlohn der Abfallwirtschaft steigt
Tarifparteien einigen sich auf eine dreistufige Erhöhung

  ver.di hat sich mit der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbän-
de (VKA) und dem Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) auf eine 
dreistufige Erhöhung des Mindest-
lohns in der Abfallwirtschaft geeinigt. 
Danach gilt seit dem 1. Oktober ver-

gangenen Jahres ein Mindestlohn von 
10 Euro pro Stunde, am 1. Oktober 
2020 steigt der Mindestlohn der Bran-
che auf 10,25 Euro und am 1. Oktober 
2021 auf 10,45 Euro. 

Der Mindestlohn in der Abfallwirt-
schaft ist seit 2017 bei 9,10 Euro nicht 
mehr verhandelt worden und wurde 

Anfang 2019 durch den gesetzlichen 
Mindestlohn von 9,19 Euro abgelöst. 
ver.di begrüßt die Einigkeit der Arbeit-
geberverbände für einen neuen star-
ken Mindestlohn in der Entsorgungs-
branche. 

Zwei Jahre hat ver.di sich für die 
Akzeptanz und die Neuverhandlungen 

des Mindestlohns in der Abfallwirt-
schaft eingesetzt. „Es ist erfreulich, 
dass auch die Arbeitgeberverbände 
die Notwendigkeit eines Mindest-
lohns erkannt haben“, betont ver.di. 
„Der Mindestlohn Abfallwirtschaft ist 
ein wichtiges Signal für die tariflos 
Beschäftigten in der Entsorgungsbran-

che. Die Tarifbindung innerhalb der 
Branche hat über die Jahre zugenom-
men und doch gibt es noch zahlreiche 
Arbeitgeber, die sich der Tarifbindung 
entziehen. Durch den Mindestlohn 
Abfallwirtschaft haben wir eine finan-
ziell verbesserte Grundlage für die 
Beschäftigten geschaffen.“

Grüner Wasserstoff 
gilt als Tausendsassa
Wasserstoffstrategie soll Energiezukunft sichern – 
Hohe Investitionen nötig

FOTO: MALP – STOCK.ADOBE.COM
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Veolia strukturiert Konzern um 
Künftig nur noch drei Regionen – Tarifparteien verhandeln über Rahmeninteressenausgleich 

Veolia strukturiert um. Die Unter-
nehmensstruktur soll effizien-
ter werden, heißt es. Mit der 
Umstrukturierung gehen auch 
Arbeitsplätze verloren – vor allem 
in der Verwaltung. Zudem: Es gibt 
keine Garantie, dass der Prozess 
mit dieser Umstrukturierung be-
endet wird. Kein Wunder, dass 
sich auch Beschäftigte in den Re-
gionen, die nicht betroffen sind, 
um ihre Zukunft sorgen. 

 Die Veolia-Zentrale steht in Ham-
burg. Daneben unterteilt das Unter-
nehmen Deutschland in vier Regionen 
– derzeit noch. In Ost, West, Nord und 
Süd. Künftig sollen es nur drei Regio-
nen sein. Der Umbau ist bereits im 
Gange. West soll entfallen und auf 
die drei anderen Regionen aufgeteilt 
werden. Nordrhein-Westfalen findet 
sich dann vor allem in Veolia Nord 
und Ost wieder. Warum der Umbau? 
Aus strategischen Gründen. Das Un-
ternehmen verspricht sich eine bes-
sere und damit kostengünstigere Zu-
sammenarbeit zwi-
schen den Regio-
nen. 

Keine Frage: Der 
privaten Abfallwirt-
schaft weht derzeit 
rauer Wind um die 
Nase. Seit Jahren 
schon haben d ie 
Unternehmen ihr 
Betätigungsfeld 
ausgeweitet. Denn 
mit dem Abholen 
von Müll und seinem 
Transport in die Ver-
brennungsanlage 
allein ist nicht mehr 
ausreichend Umsatz zu machen, um 
ein Unternehmen am Laufen zu hal-
ten. Übrigens auch, weil sich die 
Unternehmen in den Ausschreibungen 

über Jahre hinweg stets unterboten 
– was auch die Beschäftigten zu spü-
ren bekamen, denn mit Dumpinglöh-
nen wurde der Preiskrieg oft auf dem 

Rücken der Fahrer 
und Lader ausgetra-
gen. 

Zudem haben die 
privaten Entsorger 
i hr Tät igkeitsfeld 
ausgeweitet: Fast 
alle sind in Sachen 
Rohstoff aktiv. Sie 
ziehen aus dem Müll 
die Rohstoffe raus 
– was sich in den ver-

gangenen Jahren auch rentierte. In-
zwischen aber sind die Rohstoffpreise 
gesunken. Die Unternehmen sehen 
sich in einem ähnlichen Dilemma wie 

einst beim Papier: Sie sammeln und 
sortieren. Doch unterm Strich nehmen 
sie immer weniger Geld durch diese 
Sparte ein. Mehr noch: Sie bleiben auf 
ihren Rohstoffen sitzen. Dennoch ver-
muten Experten, dass dem Rohstoff-
geschäft die Zukunft gehört – ob es 
sich um Rohstoffe aus Elektroschrott 
oder Klärschlamm handelt. Kein Wun-
der, dass die Unternehmen versuchen, 
die derzeitige Durststrecke auszusit-
zen. 

Dabei ist es wenig tröstlich, dass 
die Entsorgung – zeitlich versetzt – 
immer nur die wirtschaftliche Situa-
tion in einem Land spiegelt. Wird viel 

produziert, fällt viel Müll an und wer-
den auch wieder viele Rohstoffe ge-
braucht. Umgekehrt fällt deutlich 
weniger Müll an, wenn die Produk-
tion sinkt. Hinzu kommt: Die Zahl der 
Mitbewerber steigt: Der Discounter 
Lidl zum Beispiel setzt gerade dazu 
an, seine Joghurt-Becher und Wasser-
flaschen wieder einzusammeln und zu 
recyclen. Wobei sich der Discounter 
bei seinen Kunden womöglich auch 
einen Pluspunkt in Sachen Nachhaltig-
keit verdienen will. 

Sind Investitionen eh auf Kante ge-
rechnet, schmerzt eine wirtschaftliche 
Flaute ein Unternehmen umso mehr. 
Kosten sparen ist immer noch oft die 
erste und beliebteste Reaktion der 
Verantwortlichen, wenn die Rendite 
in ihren Augen zu wünschen übrig 
lässt. 

Für den Bereich Veolia West erarbei-
ten ver.di und der Arbeitgeber derzeit 
einen Personalüberleitungstarifver-
trag. Auch weil einige Betriebe in West 
bereits verkauft wurden. Und auch, 
weil vor allem Fahrer und Lader wei-
ter die Aufträge ausführen sollen – 
also Müll sammeln und transportieren. 
Außerdem geht es um einen Sozial-
plan und auch um Abfindungen – vor 
allem im Angestelltenbereich. Auf 
Konzernebene steht ein Rahmeninte-
ressenausgleich im Fokus, sagt Erich 
Brändle, beim ver.di-Landesbezirk 
Bayern für Veolia zuständig. 

Wie es mit den Konzern insgesamt 
weitergeht, wissen möglicherweise 
derzeit nicht mal die Verantwortlichen 
des Konzerns. Kann sein, dass es bei 
dieser Umstrukturierung nicht bleibt. 
Dennoch betont Brändle: Panik ist 
nicht angebracht. Aber wachsam soll-
ten die Kolleginnen und Kollegen sein 
– auch, um sich rechtzeitig gegen 
Maßnahmen des Konzerns zusammen 
mit der Gewerkschaft wehren zu kön-
nen.  Jana Bender

Erneut soziale 
Komponente erreicht 
Entsorger in Erlangen: 
Einkommen steigen um 84 Euro 

Die etwa 50 Beschäftigten der Fried-
rich Hoffmann GmbH in Erlangen 
erhalten rückwirkend zum 1. Januar 
84 Euro mehr im Monat. Dies ent-
spricht einer linearen Entgelterhö-
hung zwischen drei und vier Prozent. 
ver.di und die Hoffmann Gesellschaft 
haben sich zum Jahresbeginn auf 
einen entsprechenden Tarifvertrag 
geeinigt. 

Damit stiegen zum zweiten Mal in 
Folge die Einkommen des Erlanger 
Entsorgers nicht nur deutlich, son-
dern es wurde nach 2019 nun auch 
für 2020 eine soziale Komponente 
erreicht. Mit dieser Lohnerhöhung 
wurde auch der Weg für eine Struk-
turreform bei der Eingruppierung 
geebnet. Die ver.di-Mitgliederver-
sammlung hatte dem Verhandlungs-
ergebnis zugestimmt. 

Nach dem ergebnislosen Abbruch 
der Tarifverhandlungen mit dem 
Bundesverband der deutschen Ent-
sorgungswirtschaft (BDE) war be-
reits 2019 ein Haustarifvertrag mit 
dem Erlanger Entsorgungsunterneh-
men abgeschlossen worden. Zum 
1. Januar 2019 waren die Einkom-
men um 4,6 Prozent gestiegen. Die 
unteren Lohngruppen waren zudem 
überproportional angehoben wor-
den. 

Für Verhandlungen 
auf Augenhöhe 
Beschäftigte von Remondis 
Chiemgau kämpfen um einen 
Tarifvertrag 

Für Remondis Chiemgau gibt es kei-
nen Tarifvertrag. Doch das soll nicht 
mehr lange so bleiben. Mit Hilfe der 
bedingungsgebundenen Tarifarbeit 
ist inzwischen ein Großteil der Be-
schäftigten in ver.di organisiert. Es 
wurde eine Tarifkommission gegrün-
det und die Forderungen aufgestellt. 

Inzwischen trafen sich die Tarif-
parteien bereits zur ersten Verhand-
lungsrunde. Die Beschäftigten wollen 
einen Haustarifvertrag samt einer 

Entgeltordnung und einer Entgelt-
tabelle. Zudem sollen die Einkommen 
kräftig steigen und es soll Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld geben. Die letz-
te Einkommenserhöhung bekamen 
die Beschäftigten im Mai vergange-
nen Jahres. Nicht als Resultat von 
Tarifverhandlungen. Das Unterneh-
men beschloss eine Erhöhung nach 

Gutsherrenart – es gewährte sozusa-
gen eine Erhöhung. 

Dass sich der Arbeitgeber nun auf 
die Forderungen einließ, ist vor allem 
dem Umstand zu verdanken, dass die 
Zahl der ver.di-Mitglieder in den ver-
gangenen Monaten beeindruckend 
schnell stieg. Sozusagen von Null auf 
60 – bei knapp 100 Beschäftigten 
insgesamt. Zu verdanken ist dieses 
Ergebnis Betriebsrat und ver.di-Ver-
trauensmann Zoltan Stemmer. In den 
vergangenen Monaten versuchte er 
mit großem Erfolg, die Kolleginnen 
und Kollegen des Entsorgers davon 
zu überzeugen, dass eine ver.di-Mit-
gliedschaft nicht nur individuell Vor-
teile bringt, sondern dass mit vielen 
ver.di-Mitgliedern im Rücken die Ver-
handlungskommission auf Augen-
höhe mit den Verantwortlichen des 
Unternehmens verhandelt. Und so 
den Forderungen der Belegschaft 
Nachdruck verliehen wird. 

Noch im Mai vergangenen Jahres 
wurde eine Betriebsversammlung 
einberufen, im Oktober die Tarifkom-
mission gegründet, zur ersten Ver-
handlungsrunde trafen sich die Tarif-
parteien im Januar, zur zweiten am 
5. März. Zoltan Stemmer ist sich der 
Kraft der Beschäftigten bewusst: 
„Wenn wir mal loslegen, dann steht 
alles still“, weiß er. Was er damit sa-
gen will: Seine Kolleginnen und Kol-
legen wissen, worauf es ankommt. 
Und sie sind bereit, für einen Tarif-
vertrag zu kämpfen. 

STILBRUCH-Beschäftigte 
bekommen mehr Geld
Tarifvertrag bringt deutliche 
Verbesserungen für alle Be-
schäftigten 

Die Beschäftigten des Hamburger 
Secondhand-Kaufhauses STILBRUCH 
bekommen rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2020 neben einer Einmalzah-
lung von 300 Euro 2,7 Prozent mehr 
Geld. Darauf haben sich ver.di und 
die Hamburger Stadtverwaltung als 
Arbeitgeber geeinigt. Zum 1. Januar 

2021 steigt der Tariflohn erneut um 
30 Euro pro Monat. Zudem gilt von 
diesem Zeitpunkt an bei STILBRUCH 
der Hamburger Mindestlohn von 
zwölf Euro, der seit neuestem für 
alle städtischen Unternehmen gilt. 
Das Weihnachtsgeld bleibt, wie es 
ist. Und der Tarifvertrag läuft zum 
31. Juni 2021 aus.

Doch was hat ein Kaufhaus mit der 
Ver- und Entsorgung zu tun? Das Kauf-
haus, das in Hamburg inzwischen Kult-
status innehat, ist eine 100-prozenti-
ge Tochter der Hamburger Stadtreini-
gung und hat rund 70 Beschäftigte. 

Möbel, oder Haushaltsgegenstände 
werden hier aufgebessert und ver-
kauft. Das Angebot des Kaufhauses 
wird gut angenommen – doch der 
Erfolg der Einrichtung spiegelte sich 
nicht im Einkommen der Beschäftig-
ten. 

Dass nun in vier Verhandlungsrun-
den ein sehr gutes Ergebnis erzielt 
wurde, lag vor allem daran, dass die 
Verhandlungskommission sehr hart-
näckig die Forderungen der Beleg-
schaft verteidigte. Für die unteren 
Lohngruppen bedeutet das Tarif-

ergebnis eine Steigerung um 
über 20 Prozent. Positiv für das 
Portemonnaie wirkt sich auch 
aus, dass die Verhandlungs-
kommission hartnäckig das 
Weihnachtsgeld verteidigte, 
das die Arbeitgeber immer 
wieder zur Disposition stellten. 
Doch nicht nur die unteren 

Lohngruppen waren im Blick, auch 
die höheren Lohngruppen gehen mit 
einem deutlichen Plus nach Hause. 

„Wir konnten dieses Ergebnis nur 
erreichen, weil viele ver.di-Mitglieder 
bei STILBRUCH den ver.di-Verhandlern 
den Rücken gestärkt haben“, betont 
Björn Krings, der bei ver.di-Hamburg 
für STILBRUCH zuständig ist. Doch er 
mahnt auch, sich nicht auf dem Er-
reichten auszuruhen: „Noch mehr Be-
schäftigte bei STILBRUCH müssen 
ver.di-Mitglieder werden, damit wir 
weiterhin gute Tariferhöhungen 
durchsetzen können.“
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