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„Investitionen sind notwendig“
Ver.di-Vorstandsmitglied dringt auf schnelle Umsetzung des Corona-Konjunkturprogramms 

Ver.di-Vorstandsmitglied Christoph Schmitz fordert die rasche Umset-
zung des Konjunktur- und Investitionsprogramms der Bundesregierung. 
Nur mit kräftigen Konsum- und Investitionsanreizen sind seiner Ansicht 
nach die Folgen des Lockdowns zumindest ansatzweise aufzufangen.  

  „Sorgen bereiten mir die Folgen der 
Corona-Krise“, sagte Schmitz in einem 
Interview mit dem REPORT. Nahezu 
alle Bereiche der Wirtschaft seien von 
den Folgen betroffen. Nicht nur die 
Gastronomie, der Tourismus samt den 
Fluggesellschaften oder die Selbst-
ständigen und der Handel. Deshalb 
seien Soforthilfen nicht ausreichend. 
„Es geht nun vor allem darum, dass 
auch die Unternehmen wieder inves-
tieren“, ist Schmitz überzeugt. 

Das Programm mit einem Umfang 
von mehr als 100 Milliarden Euro set-
ze wichtige Impulse. Zu begrüßen sei 
das Ziel, den Konsum mit mehr als 40 
Milliarden Euro in der Breite anzu-
schieben, insbesondere durch den 
Kinderbonus. Noch besser wäre es 
allerdings gewesen, den Menschen 

direkt Geld zur Verfügung zu stellen, 
statt die Mehrwertsteuer befristet ab-
zusenken. Jetzt seien die Unterneh-
men in der Pflicht, die Mehrwert-
steuersenkung an die Bürger weiter-
zugeben. Zudem müsse es darum 
gehen, Beschäftigung zu erhalten und 
abzusichern sowie gleichzeitig die 
sozial-ökologische Transformation der 
Gesellschaft voranzubringen. Für 
ver.di ist eine höhere Staatsverschu-
lung vertretbar und jetzt auch not-
wendig, wenn in die Zukunft und die 
Sicherung der Daseinsvorsorge inves-
tiert wird. 

Derzeit ist nach Schmitz‘ Ansicht die 
Situation in der Wirtschaft ernst, aber 
– von Teilbranchen abgesehen – noch 
nicht dramatisch. Sollten allerdings 
sowohl die Unternehmen und auch 

die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher aus Angst vor einer Rezession ihr 
Geld zusammenhalten, könnte sich in 
den kommenden Monaten die Lage 
zu einer anhaltenden Wirtschaftskrise 
entwickeln. Dem müsse die Politik mit 
dem Konjunktur- und Investitionspro-
gramm entgegenwirken. 

„Wer Angst um seinen Arbeitsplatz 
hat, wer in Kurzarbeit ist oder wem 
Kurzarbeit droht, der hält sein Geld 
zusammen“, beschreibt Schmitz. 
Nicht anders verhalten sich Unterneh-
men. Wenn die Rahmengesetzgebung 
nicht stimmt, wenn sie nicht wissen, 
wohin die Reise geht, ob ihre Produk-
te und ihre Dienstleistungen ange-
nommen werden, halten sie sich mit 
Investitionen zurück. „Das alles ist 
schlecht für die Arbeitsplätze“, sagt 
Schmitz. 

Die Politik muss jetzt dafür sorgen, 
dass in den Unternehmen und in der 
Planung der Privathaushalte Zuver-
sicht wieder die Entscheidungen trägt 

und nicht die Angst vor einer zweiten 
oder dritten Welle mit den entspre-
chenden Folgen. 

Nach Schmitz‘ Worten beeinflussen 
das Corona-Virus und die damit ver-
bundenen Kontaktbeschränkungen 
auch stark die Gewerkschaftsarbeit an 
sich. „Gewerkschaftsarbeit heißt sich 
treffen, diskutieren, gemeinsam eine 
Position und eine Strategie erarbei-
ten“, sagt er. Und es heißt zusammen-
stehen – auch im wahrsten Sinne des 
Wortes die Reihen zu schließen. „Vir-
tuelle Treffen, Gremiensitzungen per 
Video-Chat sind besser als nichts“, so 
Schmitz. Aber viele spürten auch, dass 
in Video- oder Telefon-Konferenzen 
„auch was fehlt“. „Vertrauen braucht 
Kontakt, braucht das Sich-in-die-Au-
gen-schauen, braucht auch Nähe“, ist 
Schmitz überzeugt. Deshalb werden 
seiner Ansicht nach auch in Nach-Co-
rona-Zeiten nicht alle Konferenzen vor 
dem Bildschirm stattfinden.

 Siehe Seite 3

Bundesregierung legt Konjunkturprogramm vor

 Das Corona-Konjunkturprogramm 
setzt bei vielen Bereichen an. Klima-
schutz, Energie- und Verkehrswende 
bilden dabei einen Schwerpunkt.

Energie und Gebäude

Zusätzlich zu den ohnehin geplanten 
Senkungen (durch Einnahmen aus dem 
CO2-Preis im Emissionshandelsgesetz) 
soll die EEG-Umlage 2021 auf 6,5 Cent 
und 2022 auf 6 Cent gesenkt werden. 
Hierfür sind 11 Milliarden veranschlagt.

Bisheriger Eigenanteil für kommu-
nale Klimaschutzprojekte im Rahmen 
der Nationalen Klimaschutzinitiative 
(NKI) soll abgesenkt werden. Hierfür 
sind 50 Millionen Euro in den Jahren 
2020 und 2021 vorgesehen.

Das Konjunkturpaket gibt eine Vor-
schau auf die Inhalte der geplanten 
Wasserstoffstrategie. So soll bis 2030 
industrielle Produktionsanlagen für 
Wasserstoff mit einer Gesamtleistung 
von bis zu 5 Gigawatt entstehen. Bis 
2035 und 2040 sollen jeweils 5 Giga-
watt dazu kommen. Hinzu sollen För-
dermöglichkeiten geprüft werden und 
die Produktion von Wasserstoff von 
der EEG-Umlage befreit werden.

Das Konjunkturpaket bestätigt vor-
herige Beschlüsse der Großen Koali-
tion. Der Förder-Deckel für Photovol-
taik soll abgeschafft werden. Das 
Ausbau-Ziel für die Offshore-Wind-
kraft wird von 15 auf 20 Gigawatt in 
2030 angehoben. Bundesländer sol-

len die Möglichkeit bekommen, eine 
Abstandsregelung für Windkraftan-
lagen von 1000 Meter einzuführen. 
Zusätzlich sollen Kommunen die Mög-
lichkeit bekommen, Anwohner stärker 
von den finanziellen Erträgen der 
Windkraft profitieren zu lassen.

Das CO2-Gebäudesanierungspro-
gramm wird für 2020 und 2021 um 
eine Milliarde Euro auf 2,5 Milliarden 
Euro aufgestockt. Zusätzlich soll die 
energetische Sanierung kommunaler 
Gebäude und „Klimaanpassungen“ in 
sozialen Einrichtungen.

Mobilität

Um die Einnahmeausfälle während der 
Corona-Pandemie auszugleichen, soll 

den ÖPNV-Unternehmen geholfen 
werden. Bundesländern soll erlaubt 
werden, den Unternehmen Fahrgeld-
einnahmedefizite auszugleichen. Dies 
muss jedoch von der EU-Kommission 
geprüft und notifiziert werden. Zu-
sätzlich sollen die Regionalisierungs-
mittel einmalig um 2,5 Milliarden 
Euro erhöht werden und Elektro-Bus-
se gefördert werden.

Anders als vorher in der Diskussion 
soll es keine Abwrackprämie für Autos 
mit Verbrennungsmotoren geben. E-
Autos und Hybridfahrzeuge werden 
jedoch mit bis zu 6000 Euro gefördert. 
Es soll Flottenaustauschprogramme 
für soziale Dienste und Handwerks-
betriebe geben. 

Es soll in die Infrastruktur der Lade-
säulen investiert und Forschung und 

Entwicklung im Bereich der Elektro-
mobilität und der Batteriezellfertigung 
gefördert werden. Hierfür hat die 
Bundesregierung sind 2,5 Milliarden 
Euro eingeplant.

Das Eigenkapital der Deutschen 
Bahn wird zur Kompensation der Ein-
nahmeausfälle um 5 Milliarden Euro 
erhöht.

Zur klimafreundlichen Ausgestal-
tung der Schifffahrt wird eine Milliar-
de Euro zur Verfügung gestellt.

Für Investitionen in moderne Flug-
zeuge soll eine Milliarde Euro zur Ver-
fügung stehen. Zudem wird eine 
 verpflichtende Nutzung von syntheti-
schen Kraftstoffen über Power-to- 
Liquid geprüft.

Das gesamte Papier steht hier: 
bit.ly/3f2O0bW
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Pandemie-Zeiten: 
„Ohne Strom geht gar nichts“ 
Virtuelle Vertrauensleutekonferenz bei E.ON und Uniper in Zeiten von Corona

Nachdem die aktuelle Corona-Pandemie die Frühjahrstagung der ge-
werkschaftlichen Vertrauensleute von ver.di bei E.ON und Uniper nicht 
wie üblich im bayerischen Klardorf als Präsenzveranstaltung zuließ, 
fand die Vertrauensleuteleitung um Lothar Haberzeth (stellv. BR-Vorsit-
zender der Bayernwerk Netz GmbH – Ostbayern) schnell eine Alternati-
ve. Unterstützt von der E.ON-Konzern-JAV-Vorsitzenden Eva Güngerich 
wurde die Tagung in eine Video-/Telefonkonferenz umgewandelt. 

  Schließlich nahmen über 80 gewerk-
schaftliche Vertrauensleute aus den 
Unternehmen der beiden Konzerne 
E.ON und Uniper sowie von TenneT 
teil. Neben den Inputs von Gerald 
Humpel (Mitglied des KBR Uniper SE) 
unter anderem zu den Herausforde-
rungen für die Mitbestimmung bei 
Uniper und Albert Zettl (Vorsitzender 
des KBR E.ON SE) unter anderen zur 
aktuell laufenden Integration von 

Unternehmen des Innogy-Konzerns in 
E.ON gab Landes bezirksfachbereichs-
leiter Martin Marcinek (ver.di Bayern) 
einen Einblick zu den aktuellen The-
men der Energiewirtschaft sowie zum 
Umgang mit Arbeits- und Gesund-
heitsschutz im Hinblick auf die Coro-
na-Pandemie.

Stefan Najda (Tarifkoordinator pri-
vate Energiewirtschaft der ver.di Bun-
desverwaltung) ging auf die laufenden 

Bemühungen von ver.di gegenüber der 
Bundespolitik zum Kohleausstieg, aber 
auch zu den daraus resultierenden ta-
rifpolitischen Herausforderungen ein.

„Der Kohleausstieg darf nicht auf 
dem Rücken der Beschäftigten aus-
getragen werden“, sagte Najda: „Ei-
gentlich waren wir in der Umsetzung 
schon einen Schritt weiter. Leider wird 
der gemeinsam gefundene Kompro-
miss durch die aktuelle Herangehens-
weise der Bundesregierung verzögert. 
Wir haben das Gefühl, sie spielen eher 
auf Zeit.“ ver.di fordert zügige Tarif-
verhandlungen zur Abwicklung des 
Ausstiegs. Derzeit torpedieren die 
fehlenden rechtlichen Rahmenbedin-
gungen diese Tarifverhandlungen. 

Für Marcinek wird gerade in Pan-

demie-Zeiten klar: Die Versorgungs-
sicherheit in Deutschland hängt an 
ausreichend Erzeugungskapazitäten 
und stabilen Netzen. „Ansonsten wä-
ren Krankenhäuser, Wasserversor-
gung oder auch Homeoffice lahmge-
legt. „Ohne Strom geht da gar nichts.“

Zettl betonte, dass neben einem 
stabilen Netzbetrieb und Netzservice 
in Pandemie-Zeiten auch Notbereiche 

im Quarantänebetrieb arbeitsfähig 
gehalten werden, sollte sich das In-
fektionsgeschehen ausweiten. Kon-
zernweit war es hierfür gelungen, 
Rahmenregelungen im Sinne der Be-
schäftigten zu treffen. Die Konzern-
teile, die von Kurzarbeit betroffen 
sind, konnten durch umfangreiche 
Aufstockungsleistungen abgesichert 
werden. Alexander Gröbner 

Windräder: Länder entscheiden über Abstandsregel 

 Die 1000-Meter-Abstandsregel zwi-
schen Windrädern und Wohngebäu-
den soll nun doch nicht bundesweit 
verbindlich werden. Nach langen Ver-
handlungen hat sich die schwarz-rote 
Koalition auf eine Länderöffnungs-
klausel im Baugesetzbuch geeinigt. 
Die Abstandsregel hatte den Ausbau 
der Windkraft an Land zuletzt verzö-
gert. 

Der Kompromiss soll Ländern er-
möglichen, einen Mindestabstand von 
bis zu 1000 Metern zwischen Wind-
rädern und Wohngebäuden aufzu-

nehmen. In vielen Ländern gibt es 
bereits entsprechende Regelungen 
oder Empfehlungen. Die bestehende 
und schärfere bayerische Regelung 
soll davon unberührt bleiben.

Die Koalition hatte sich im vergan-
genen Jahr darauf geeinigt, die 1000 
Meter Mindestabstand bundesweit 
verpflichtend zu machen, die Bundes-
länder aber plädierten für eigene Re-
gelungen. Der Einigung zufolge, sol-
len die Länder nun selbst entscheiden, 
ob mindestens 1000 Meter Abstand 
zwischen Siedlungen und Windrädern 

bei ihnen eingehalten werden müs-
sen.

Der Kompromiss  sieht zudem vor, 
den Förderdeckel für Solaranlagen 
aufzuheben, Planungs- und Genehmi-
gungsprozesse sollen ferner beschleu-
nigt werden. Zudem soll über einen 
Koord inierungsmechanismus von 
Bund und Ländern der Stand des Aus-
baus der Erneuerbaren Energien kon-
tinuierlich überprüft werden. Der Öko-
strom-Anteil am Stromverbrauch soll 
bis 2030 von derzeit über 40 auf 65 
Prozent steigen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 die Energie- und Klimapolitik ist 

nach einer „Corona-Pause“ wieder 
angezogen. Dabei wird jetzt die Frage 
gestellt: Wenn wir in die Belebung der 
Konjunktur und den Wiederaufbau 
investieren, warum dann nicht gleich 
„in grün“? Denn es ist klar, dass die 
klimapolitischen Herausforderungen 
nicht geringer werden. Deshalb sind 
jetzt Investitionen in Energiewende 
und Klimaschutz, gerade auch in der 
Energie-, Wasser- und Abfallwirt-
schaft absolut notwendig, um die 
sozialökologische Transformation vo-
ranzubringen.

Hier ist insbesondere die Europäi-
sche Kommission vorgeprescht. Über 
den bereits vorgestellten „Green 
Deal“ will sie mit ihrem 750 Milliarden 
Euro schweren Wiederaufbaupaket 
unter anderem  den klimafreundli-
chen Wiederaufbau finanzieren. Die 
Kommission will damit „die grüne und 
digitale Wende beschleunigen und 
eine gerechtere und widerstands-
fähigere Gesellschaft aufbauen“. Das 
Gleiche gilt für das kürzlich veröffent-
lichte Konjunkturprogramm der Bun-
desregierung. Auch hier spielen Kli-
maschutz und Digitalisierung eine 
wichtige Rolle. 

So richtig und wichtig solche Pro-
gramme sind, so sehr muss man bei 
Fragen von Klimaschutz, Energiewen-
de und Strukturwandel auch die bis-
herige Arbeit der Bundesregierung 

bewerten. Bei vielen Fragen ist sie 
bisher nur in Trippelschritten voran-
gekommen und hat damit nicht der 
Konjunktur gedient.

Das erste und größte Projekt der 
aktuellen Regierungskoalition war der 
Kohleausstieg. Die Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung“ (Kohle-Kommission) hat 
im Januar 2019 ihren Bericht vorge-
legt, den die Bundesregierung um-
setzen wollte. Erste Entwürfe für das 
Kohleausstiegsgesetz lagen im Herbst 
2019 vor und nach mehreren Verschie-
bungen soll es jetzt in den kommen-
den Wochen  vom Bundestag und im 
Juli vom Bundesrat verabschiedet 
werden. Dabei sind zum jetzigen Zeit-
punkt auch noch Fragen offen – sei 

es die Ausgestaltung des Anpassungs-
gelds oder die künftige Förderung der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

Bei der KWK (Kraft-Wärme-Kopp-
lung) wurden bisherige Prozesse im 
Wirtschaftsministerium erstmal be-
endet, um das KWK-Gesetz anzu-
passen. Stattdessen soll das KWK-Ge-
setz im Kohleausstiegsgesetz bis 2030 
verlängert, einige Verbesserungen 
eingebaut, aber auf eine um fangreiche 
Novellierung des KWK-Gesetzes ver-
zichtet werden. Die Ver längerung ist 
begrüßenswert, aber  dennoch wäre 
für die langfristige Entwicklung eine 
Novelle wichtig ge wesen.

Das Klimaschutzprogramm der Bun-
desregierung hat einiges an Gesetzen 
hervorgebracht, um vor allem Ziele in 

den Sektoren Gebäude, Verkehr und 
Industrie zu erreichen. Dazu gehört  
das Klimaschutzgesetz und das Emis-
sionshandelsgesetz mit seinem neuen 
CO2-Preis. Es ist aber bereits jetzt klar, 
dass das Klimaschutzprogramm nicht 
genügt, um diese Ziele zu erreichen. 
Hier muss – wie oftmals angekündigt 
– nachgesteuert werden. Zudem sind 
einzelne Vorhaben wie ein Förderpro-
gramm für Wärmenetze weiterhin nur 
in der Vorbereitung.

Es gibt allerdings auch gute Nach-
richten. Eine Einigung zur Abschaffung 
des Solardeckels und eine Kompro-
misslösung für Windabstandsregelung 
wurde gefunden. Diese wurde im Kon-
junkturpaket erneut bestätigt. Dies ist 
zwar ein grundsätzlicher Erfolg, er 
kommt aber auch nach jahrelangem 
Warten und nicht enden wollenden 
Diskussionen über Abstandsregelun-
gen und Ausbauziele. Die Bundesre-
gierung war sich hier in den letzten 
Jahren nicht  einig – und das war für 
den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und die damit zusammenhängen-
den Arbeitsplätze katastrophal. Der 
Bundestag muss die Änderungen am 
Erneuerbare-Energien-Gesetz jetzt 
möglichst schnell beschließen.

Denn es ist klar: Wenn wir künftig 
auf Sektorenkopplung setzen wollen, 
muss der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien vorankommen. Wasserstoff wird 
zukünftig neben der direkten Nutzung 

von Strom ein wichtiger Energieträger 
sein. Die Frage ist aber, wie hierfür 
ausreichend grüner Strom zur Verfü-
gung stehen wird. Teile können und 
müssen in Deutschland hergestellt 
werden, jedoch wird auch der Import 
von Wasserstoff eine wichtige Rolle 
spielen. Die hierfür vorgesehene 
 Wasserstoffstrategie der Bundesregie-
rung liegt seit einiger Zeit in der Ab-
stimmung und der Veröffentlichungs-
termin Ende Mai wurde erneut ver-
schoben. Einen Vorgeschmack auf das 
Strategiepapier haben wir im Kon-
junkturpaket bekommen.

Es zeigt sich, dass die Große Koali-
tion zwar weitreichende Ankündigun-
gen formuliert, aber leider viele Pro-
zesse durch Uneinigkeit und kompli-
zierte Abstimmungsprozesse nur sehr 
langsam vorankommen. Es ist gut, 
dass die Bundesregierung Energie-
wende und Klimaschutz beim Corona-
Konjunkturprogramm zum Schwer-
punkt gemacht hat. Mindestens ge-
nauso wichtig wäre aber eine konse-
quente Energie- und Klimapolitik, bei 
der nicht praktisch jedes Projekt in die 
Länge gezogen wird. Nur beides zu-
sammen kann Investitionen anreizen, 
Arbeitsplätze schaffen und den Klima-
schutz voranbringen. 

Euer
Harm-Berend Wiegmann, 

Referatsleiter Ver- und 
Entsorgungspolitik
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ver.di-Konferenz Wasserwirtschaft vom 23. bis 25. Juni 

Corona Virus: 
Geplante Konferenz in Augsburg  abgesagt 

Die Konferenz für Betriebs- und Per-
sonalräte sowie Jugend- und Ausbil-
dungsvertretungen in der Wasserwirt-
schaft, die für den 23. bis 25. Juni in 
Augsburg geplant war, fällt leider aus. 
Der Grund: das Corona-Virus. Derzeit 
sind leider weiterhin solche Veranstal-
tungen aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht möglich. Wir werden die 
für diese Konferenz geplanten Themen und Diskussionsrunden zu einem 
späteren Zeitpunkt aufgreifen. 
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Die Beschäftigten der Ver- und Entsorgung haben maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die Menschen gut durch den Lockdown kamen. Ohne 
Energie, ohne die Müllabfuhr, ohne die Wasserwirtschaft sind Einzel-
handel und Krankenhäuser, geschweige denn Haushalte nicht denk-
bar, betonte Christoph Schmitz, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand und 
unter anderem Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung: 
„Auch sie gehören zu den Helden des Alltags.“ In einem Gespräch mit 
dem REPORT geht Schmitz auf die Arbeit der Gewerkschaft in Corona- 
Zeiten und auf die Tarifarbeit in der neuen Normalität ein. Zudem 
sprach er sich für ein wirksames Konjunkturpaket aus. Nur ein solches 
Paket könne dazu beitragen, dass die Unternehmen jetzt investieren 
und so Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. 

 Das Corona-Virus hat in kürzester 
Zeit alles durcheinandergebracht – 
auch die Arbeit in der Gewerkschaft. 
Oder? 
Schmitz: Ja, so ist es. Wir haben – wie 
viele andere – unsere Arbeit umge-
stellt und arbeiten vielfach von zu 
Hause aus. Das bringt Schwierigkeiten 
mit sich, vor allem wenn die Kollegin-
nen und Kollegen auch gleichzeitig 
ihre Kinder betreuen müssen, weil 
Kitas geschlossen sind und Home-
Schooling angesagt ist. Arbeiten im 
normalen Umfang ist dann schlicht 
nicht möglich. Wir haben zudem auch 
in der Bundesverwaltung und in Lan-
desbezirken A- und B-Teams gebildet, 
damit – sollte ein Team in Quarantäne 
müssen – die Arbeit weitergeht, so-
dass kein Standort gänzlich schließen 
muss. 

Aber wir hatten keinen Publikums-
verkehr. Alle Anfragen gingen per Mail 
und übers Telefon, also über die Hot-
line. Beratung – das war unsere ganz 
große Aufgabe der vergangenen Wo-
chen. Der Bedarf war groß – ob es um 
Fragen zur Kurzarbeit, um Insolvenz 
ging oder um Kündigungsschutz. Wir 
haben uns in den vergangenen Wo-
chen auf unsere Kernfunktion konzen-
triert, unsere Kernaufgabe wahrge-
nommen. Wobei dabei schon mit 
Beginn des Lockdowns deutlich wur-
de, welche Folgen diese Pandemie 
nach sich zieht. 

Immer wieder ist in der Politik und in 
der Presse von Alltagshelden die Re-
de – und gemeint sind meist Beschäf-
tigte des Einzelhandels und des Ge-
sundheitswesens. Die Ver- und Ent-
sorgung kommt kaum vor.
Schmitz: Die Beschäftigten des Ge-
sundheitswesens gingen an ihre Leis-
tungsgrenzen, um Menschen zu ret-

ten. Auch die Arbeit des Einzelhandels 
ist wichtig für die Versorgung der 
Menschen. Aber auch die Rolle der 
Ver- und Entsorgung muss entspre-
chend gewürdigt werden. Denn auch 
die Beschäftigten in diesem Bereich 
tragen maßgeblich dazu bei, dass die 
Gesellschaft am Laufen gehalten wird. 
Ohne die Ver- und Entsorgung kann 
kein Lebensmittelmarkt, kein Kran-
kenhaus, kein Privathaushalt funktio-
nieren. Mit großer Sorgfalt und viel 
Verantwortungsbewusstsein wurden 
in der Ver- und Entsorgung Einsatz-
pläne erarbeitet, damit sichergestellt 
ist, dass der Strom fließt, dass das 
Wasser in Ordnung ist und dass der 
Müll abgeholt wird. Deshalb gehören 
all die Beschäftigten der Energiewirt-
schaft, der Wasserwirtschaft und der 

Abfallwirtschaft zu den Heldinnen und 
Helden des Alltags dazu. Schade, dass 
die Politik diese Beschäftigten in ihren 
Dankesreden oft vergaß. Aber all die 
Beschäftigten der Ver- und Entsor-
gung haben maßgeblich dazu beige-
tragen, dass wir bisher ganz gut durch 
die Krise kamen und weiter in die neue 
Normalität kommen. Denn so lange 
es keinen Impfstoff gibt, der für alle 
verfügbar ist, werden wir kein Leben 
führen, wie es vor den Eindämmungs-
maßnahmen war. 

Und was bedeutet das für die Gewerk-
schaft?
Schmitz: Wir werden das „Wie“ unse-
rer Arbeit von den Entscheidungen der 
Bundes- und der Landesregierung ab-
hängig machen, die Entscheidungen 
analysieren und auf unsere Arbeit über-
tragen. Gewerkschaftsarbeit ist nicht 
allein am Telefon oder online zu ma-
chen – jedenfalls nicht auf Dauer. So 
lange die Kontaktbeschränkungen 
gelten, halten wir uns daran. Werden 
sie gelockert, werden wir uns entspre-
chend den gesundheitlichen Anforde-
rungen wieder treffen. Es geht dabei 
um Gremiensitzungen, um Tarifver-
handlungen, um Seminare, um Ver-
anstaltungen bis hin zu Demonstratio-
nen. Das alles sind elementare Bestand-
teile der gewerkschaftlichen Arbeit. 

Gewerkschaft heißt: Wir schließen 
uns zusammen. Gewerkschaft ist das 
Gegenteil von Vereinzeln. Wir brau-
chen den Erfahrungsaustausch – nicht 
nur schriftlich, sondern von Angesicht 
zu Angesicht. Wir müssen uns dabei 
in die Augen sehen können. Das geht 
nur bedingt über Video-Konferenzen.

Doch bis wir uns wieder treffen 
können, machen wir das Beste aus 
Online-Meetings und Telefon-Konfe-
renzen und verzichten weiterhin auf 
große öffentliche Veranstaltungen. 
Sobald die Politik wieder grünes Licht 
dafür gibt, werden wir zunächst das 
Bildungszentrum Mosbach wieder für 
Seminare öffnen und schauen, wie das 
unter Corona-Bedingungen funktio-
niert. Diese Erfahrungen werden wir 
dann bei andere Bildungsstätten ein-
bringen, sobald dort die Arbeit wieder 
losgeht. 

Derweil beraten wir die Kolleginnen 
und Kollegen, wie sie den Betrieb, in 
dem sie arbeiten, wieder hochfahren 
können. Wenn es Publikumsverkehr 
gibt, müssen Plexiglasscheiben ein-
gebaut werden zum Beispiel, damit 
die Beschäftigten und die Besucher 
geschützt sind.  

Welche Auswirkungen hat dies auf die 
Tarifarbeit? 
Schmitz: Die wirtschaftliche Situation 
hat sich in fast allen Bereichen inner-
halb weniger Monate gravierend ver-
schlechtert. Dadurch wurden unsere 
Spielräume deutlich kleiner. Wollen 
wir verantwortlich handeln – was wir 
natürlich wollen – können wir nicht 
überall sofort zu Streiks aufrufen. 
Gleichzeitig werden Demonstrationen 
und Kundgebungen durch das Ab-
standsgebot erschwert. Sie aber sind 
wesentlicher Teil der Tarifarbeit. Wir 
sind deshalb dabei, neue Formen des 
Arbeitskampfes zu entwickeln. Zum 
Beispiel hatten wir bei einer Bank be-

reits einen Home-Office-Streik vor-
bereitet. Wir müssen ausprobieren, 
wie Arbeitskämpfe angesichts der 
Zunahme an mobilem Arbeiten mög-
lich sind. Solche Überlegungen sind 
für uns kein Neuland. Denn in vielen 
Bereichen hat mobiles Arbeiten in den 
vergangenen Jahren stark zugenom-
men. Das Virus hat die Überlegungen 
und die Suche nach neuen Strategien 
aber beschleunigt. 

Durch Corona erfuhren Video-Kon-
ferenzen einen enormen Boom. Wird 
er anhalten? 
Schmitz: Ich glaube, die vergangenen 
Wochen, in denen wir jede Menge 
Video-Konferenzen abgehalten ha-
ben, war für viele eine wichtige Lek-
tion. Die neue Technik erleichtert in 
speziellen Situationen manches. Aber 
Telefon- oder Videokonferenzen er-
setzen kein Treffen. Kurze Absprachen 
sind in Ordnung, aber wirklich zu dis-
kutieren ist per Video schwer und 
anstrengend. Wir werden in Zukunft 
bestimmt die eine oder andere Kon-
ferenz zugunsten technischer Alter-
nativen streichen. Aber ersetzen wer-
den wir die Treffen nicht. Denn die 
Technik stößt an Grenzen. Heute – 
nach vielen Video-Konferenzen – se-
hen wir, dass uns der echte Kontakt 
fehlt, dass wir Präsenz brauchen, dass 
wir die kleinen Gespräche am Rande 
der Konferenzen brauchen, die ge-
mütliche Runde. Weil das Vertrauen 
schafft. Gewerkschaftliches Leben 
heißt eben auch Austausch. Nicht nur 
über die gewerkschaftliche Arbeit, 
sondern auch über private Freuden 
und Belastungen. In diesen Wochen 

der physischen Distanz haben viele 
von uns diesen Austausch vermisst 
und gespürt, dass er was Elementares 
unserer Arbeit ist. 

Wie sieht die Situation in den Betrie-
ben aus? 
Schmitz: Unterm Strich sieht es in der 
Ver- und Entsorgung nicht schlecht 
aus. Nur in wenigen Betrieben wurde 
Kurzarbeit angemeldet. Was auch 
zeigt, wie wichtig die Ver- und Ent-
sorgung für das Leben auch in einer 
Pandemie ist. 

 Bei der Entsorgung hatten die Haus-
müllentsorger deutlich mehr zu tun 
– als Folge davon, dass viele von zu 
Hause aus arbeiten. Gewerbemüllent-
sorger und die Recyclingwirtschaft 
dagegen spüren sehr deutlich, dass 
Gewerbe, Gaststätten und Industrie 
runterfuhren. Da hat sich einiges ver-
schoben.

Dass generell aber die wirtschaft-
liche Situation in den Unternehmen 
äußerst schwierig ist und auch trotz 
der Staatshilfen vermutlich auch auf 
absehbare Zeit schwierig bleiben wird, 
ist kein Geheimnis. Und klar ist auch: 
Wir können die einzelnen Bereiche 
nicht isoliert betrachten. Wenn Kurz-
arbeit steigt, wenn Beschäftigte den 
Job verlieren, dann haben die Men-
schen schlicht weniger Geld zum Kon-
sumieren, da werden weniger Steuern 
bezahlt, da haben die Kommunen 
weniger Geld und so weiter. Da greift 
ein Rädchen ins andere, da beeinflusst 
ein Bereich den anderen. 

Gleichzeitig geht es darum, einge-
schlagene Wege zu ebnen. Ich denke 
an den Kohlekompromiss.
Schmitz: Die Umsetzung des Kohle-
kompromisses ist immer noch eine 
Baustelle. Wir brauchen politische 
Entscheidungen, damit wir die tarif-
vertraglichen Begleitregelungen ab-
schließen können. Infolge der Pande-
mie trat so manches in den Hinter-
grund. Wir dringen auf diese Entschei-
dungen, denn es geht um d ie 
Absicherung der Kolleginnen und 
Kollegen in der Kohleverstromung, 
den klimafreundlichen Umbau der 
Energieversorgung und die Gestal-
tung des Strukturwandels.

Der Bund und die Länder haben viel 
Geld in die Hand genommen, um die 
Folgen des Lockdowns abzufedern. 
Wird sich die Wirtschaft und die Ge-
sellschaft wieder schnell erholen?
Schmitz: Das kann derzeit niemand 
sagen. Wir wissen noch nicht mal, wo 
überall schwere Folgen zu erwarten 
sind. Derzeit scheint es den Energie-
versorgern gut zu gehen, keine Rede  
von Kurzarbeit. Aber wir wissen, dass 
der Stromverbrauch drastisch gesun-
ken ist, weil die Industrie, das Gewer-
be, die Gastronomie runterfuhren. 
Gleichzeitig sank an der Strombörse 

der Strompreis. Für die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher wird dadurch 
nichts billiger, im Gegenteil. Sinkt der 
Preis an der Strombörse dauerhaft, 
dann steigt die EEG-Umlage im dar-
auffolgenden Jahr. Das heißt, der 
Strom wird teurer. Wenn sich die Le-
benshaltungskosten noch in anderen 
Bereichen verteuern, kann das drama-
tisch werden. Denn dann werden die 
Menschen nicht konsumieren. 

Dieses Beispiel zeigt, dass wir eine 
vernünftige Rahmengesetzgebung 
brauchen, die Investitionen fördert 
– unter anderem bei der privaten Ener-
giewirtschaft und den Stadtwerken 
sind dies Investitionen in erneuerbare 
Energie. 

Ich habe die Sorge, dass infolge der 
derzeit schlechteren Ertragslage viele 
Unternehmen Investitionen zurück-
stellen. Was schlecht für die Arbeits-
plätze wäre – denn wer investiert, 
schafft Arbeitsplätze, Arbeitsplätze 
wiederum haben in der Regel Konsum 
zur Folge, was wiederum andere 
 Bereich gesunden lässt. Hinzu kommt: 
Wenn die Verbundunternehmen in der 
Energie- und Wasserwirtschaft keine 
guten Ergebnisse erzielen, können die 
Kommunen den öffentlichen Nahver-
kehr nicht quersubventionieren. Die 
Kommunen haben dann nur die Wahl, 
entweder die Preise zu erhöhen oder 
das Angebot auszudünnen. Beides 
kann niemand wollen. 

Was ist somit zu tun?
Schmitz: Gebraucht wird ein Investi-
tionsprogramm. Auch für die Ver- und 
Entsorgung. Ein Programm, das dafür 
sorgt, dass die Unternehmen inves-
tieren und Arbeitsplätze schaffen. Die 
Politik darf nicht zu lange warten, bis 
sie ein Programm auflegt. Keiner kann 
verlässlich abschätzen, ob wir nach 
dem Ende des Lockdowns in eine lang 
anhaltende Rezession geraten – mit 
gravierenden Folgen für die Unter-
nehmen und vor allem auch die Be-
schäftigten. Deshalb brauchen wir 
rasch wirksame Konsum- und Inves-
titionsförderungen durch Bund und 
Länder. Wir müssen den Blick jetzt in 
allen Bereichen auf die Zukunft lenken 
und gezielt dafür sorgen, dass die 
Wirtschaft und der öffentliche Dienst 
bestehende Arbeitsplätze erhalten 
und neue entstehen lassen. Eine Mög-
lichkeit wäre die Senkung der EEG-
Umlage, um zum einen Haushalte zu 
entlasten und den Konsum anzukur-
beln. In der Energiewirtschaft hätte 
es den Effekt, dass die Sektorenkopp-
lung vorangebracht wird, da z.B. Spei-
cher schneller wirtschaftlich werden. 
Wenn die Politik hier die richtigen 
Weichen stellt, werden wir zumindest 
die wirtschaftlichen Folgen des Virus 
und auch des Lockdowns hinter uns 
lassen können.  
 Fragen von Jana Bender
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Virus stellt Gewerkschaft 
vor neue Herausforderung 
Beschäftigte der Ver- und Entsorgung sind systemrelevant – Gewerkschaft in Corona-Zeiten 
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Damit das Virus keine Chance hat 
Gesundheitsschutz in den Betrieben: Arbeit muss neu organisiert werden 

Ob im öffentlichen Nahverkehr, im Supermarkt, beim Sport oder in der 
Schule – der Gesundheitsschutz steht ganz oben in unserem täglichen 
Leben. Mehr noch: Abstands- und Hygieneregeln bestimmen unseren 
Alltag. Es braucht Geduld, Verständnis und auch Zeit. Denn nichts geht 
schnell in Corona-Zeiten. 

 Doch welchen Einfluss hat  das Co-
rona-Virus auf den Gesundheitsschutz 
im Betrieb? Gelten hier inzwischen 
ganz neue Regeln? Andreas Kahlert, 
Sprecher der Bundesfachgruppe Was-
serwirtschaft, schüttelt den Kopf. 
„Nein. Neu denken müssen wir den 
Gesundheitsschutz in den Betrieben 
nicht“, ist er sich sicher: „Vieles bleibt 
gleich – wie der Grundsatz, dass Arbeit 
nicht krank machen darf.“ Entspre-
chend müssen in Pandemie-Zeiten die 
geltenden Arbeitsschutzregeln ange-
passt und teilweise auch erweitert 
werden. Und das bedeutet: Die Ab-
läufe müssen angepasst werden – da-
mit die anfallende Arbeit erledigt 
werden kann und die Beschäftigten 
dennoch den größtmöglichen Anste-
ckungsschutz erfahren, der nur mög-
lich ist. „Das ist eine Frage der Orga-
nisation der Betriebsabläufe“, betont 
Kahlert. Entsprechend gefordert sind 
inzwischen deshalb die Betriebs- und 
Personalräte, die zusammen mit den 
Unternehmensverantwortlichen ent-
sprechende Pläne aufstellen müssen.

Arbeitsplätze entzerren

Als die Politik den Lockdown verfüg-
te, ging alles recht schnell. Nicht nur, 
dass – wann immer es möglich war 
– die Kolleginnen und Kollegen nach 

Hause geschickt wurden, um von dort 
zu arbeiten. Dass den Kolleginnen und 
Kollegen dabei oft nicht mal ein 
Schreibtisch zur Verfügung stand, war 
erstmal nicht der Rede wert. Das Bü-
ro beziehungsweise der Laptop oder 
das Tablet wurden oftmals auf dem 
Küchen- oder Wohnzimmertisch auf-
gebaut. In der Hoffnung, dass die 
private Technik das Arbeiten ermög-
licht. Denn echte Homeoffice-Arbeits-
plätze, die der Betrieb eingerichtet 
hatte, gab es zu Beginn des Lock-
downs nur wenige. 

Nach wie vor arbeiten viele Kolle-
ginnen und Kollegen von zu Hause 
aus. Teilweise immer noch unter eher 
provisorischen Bedingungen – also 
mobil. Sollte auch weiter erwünscht 
sein, dass viele ihr Büro in ihrer Woh-
nung aufschlagen, müssen diese mo-
bilen Arbeitsplätze in echte Home-
office-Arbeitsplätze umgewandelt 
werden. Dann braucht es einen 
Schreibtisch samt Stuhl, die den Er-
fordernissen des Gesundheitsschutzes 
gerecht werden, betont Kahlert. 

Wie sieht es im Betrieb aus? Für all 
jene, die ihren Arbeitsplatz nicht nach 
Hause verlegen können – Beschäftig-
te der Leitstellen zum Beispiel oder 
der Technik? Teilweise wurden die 
Teams aufgeteilt: Zwei Wochen arbei-

teten sie im Betrieb, die nächsten zwei 
Wochen blieben sie zu Hause. Dadurch 
wurde gewährleistet, dass selbst 
dann, wenn ein Team sich mit dem 
Virus infiziert und in Quarantäne 
kommt, die Arbeit weitergeht und die 
Versorgung der Menschen gewähr-
leistet ist. „So hat das Unternehmen 
immer ein gesundes Team in der Hin-
terhand“, sagt Kahlert. Doch das ist 
nicht alles: Da wurden Büros, Bespre-
chungszimmer oder nicht mehr ge-
nutzte Leitstellen reaktiviert oder Stell-
wände eingezogen, um die Arbeits-
plätze so zu entzerren, dass das Ab-
standsgebot leicht umgesetzt werden 
kann. Es wurden Masken zum Mund- 
und Nasenschutz angeschafft, weil es 
trotz aller organisatorischer und räum-
licher Trennung der Beschäftigten 
Arbeiten gibt, bei denen die Kollegin-

nen und Kollegen den vorgeschriebe-
nen Mindestabstand nicht einhalten 
können. In solchen Fällen muss die 
Maske aufgesetzt werden –, „um die 
anderen und damit letztendlich auch 
sich selbst zu schützen“, so Kahlert. 

Sich in die Augen schauen

Und wer achtet darauf, dass diese 
Regeln alle eingehalten werden? Im-
mer der nächste Vorgesetzte – wie 
bei allen Regeln zum Gesundheits-
schutz im Betrieb auch. Die Ingenieu-
rin oder der Ingenieur muss darauf 
achten, dass ihr oder sein Team den 
Helm aufsetzt, die Sicherheitsschuhe 
trägt und eben auch den Mund- und 
Nasenschutz anlegt  – wenn die Situ-
ation dies verlangt. Ob es sich bei dem 
Mund- und Nasenschutz um eine Mas-
ke oder um ein Gesichtsschild handelt, 

spielt dabei keine Rolle. Denn wie 
heißt es, wenn es um das Tragen eines 
Helmes zum Beispiel geht: „Es tut dir 
weh, wenn dir helmlos was den Kopf 
fällt, nicht dem Chef“, so Kahlert. In 
Sachen Corona-Virus schützt der 
Mund- und Nasenschutz den anderen. 
Wenn alle ihn tragen, sind alle ge-
schützt. Kahlert: „Und das ist Solida-
rität pur.“ 

„Es geht darum, Lösungen zu su-
chen, mit denen wir auf Dauer leben 
können“, betont Kahlert und verweist 
auf die Experten des Robert-Koch-In-
stituts, die immer wieder vor einer 
neuen Welle warnen, die ausbrechen 
kann. Die Hygienemaßnahmen seien 
deshalb noch Monate, wenn nicht gar 
Jahre erforderlich. So lange können 
die Unternehmen aber nicht auf Spar-
flamme fahren. So lange können War-
tungsarbeiten nicht zurückgestellt 
werden, wie es in den Zeiten des 
Lockdowns passiert ist. Der Betrieb 
muss nun so weit wie möglich zurück 
zum Normalbetrieb – dazu braucht es 
nun Maßnahmen, die die Organisa-
tion der Arbeit betreffen, eventuell 
neuer Zeiten für den Arbeitsbeginn 
oder das Arbeitsende, damit sich die 
Kolleginnen und Kollegen trotz Ab-
standhaltens „vernünftig umzuzie-
hen“ können, wie Kahlert meint. 

Auch in Zukunft werden viele Be-
sprechungen per Video abgehalten 
werden.  Das Jahresgespräch aber darf 
nicht darunter fallen, warnt Kahlert: 
Denn da muss man sich in die Augen 
schauen – was per Video nicht wirklich 
funktioniert. Jana Bender

Bis zu 95 Prozent des Nettoeinkommens  
TV COVID sichert Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ab  

ver.di hat schnell gehandelt. Als Ende März der Lockdown angeordnet 
wurde, war klar, dass viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes von 
einem Tag auf den anderen keine Arbeit mehr hatten. Deshalb setz-
te ver.di sie alles daran, sich mit den kommunalen Arbeitgebern auf 
einen Tarifvertrag Kurzarbeit zu einigen. Bereits Mitte April war dieser 
Tarifvertrag unter Dach und Fach und konnte unverzüglich umgesetzt 
werden.

 Das war auch nötig. Die Corona-Pan-
demie hat auch große Auswirkungen 
auf den kommunalen öffentlichen 
Dienst, insbesondere die kommunalen 
Einrichtungen und Betriebe. Dies gilt 
beispielsweise für Theater, Museen, 
Bäder, Kultur- und Sporteinrichtungen 
oder Schulen, die aufgrund aktueller 
behördlicher Anordnungen geschlos-
sen wurden. Auch im Nahverkehrs-
bereich wurden erhebliche Arbeits-
ausfälle verzeichnet. 

Gerade diese Bereiche hatten die 
Tarifpartner im Blick. Der Tarifvertrag 
sollte  während der Krisensituation die 
Beschäftigungsverhältnisse und die 
Einkommen der Kolleginnen und Kol-
legen sowie den Fortbestand der kom-

munalen Einrichtungen und Betriebe 
sichern. 

Demgegenüber gibt es auch kom-
munale Bereiche, bei denen Kurzarbeit 
nicht angezeigt ist. Dies gilt zum Bei-
spiel für Kitas und Pflegeeinrichtun-
gen. Selbst verschiedene Krankenhäu-
ser haben inzwischen infolge der 
Corona-Pandemie Kurzarbeit ange-
meldet. Denn es wurden planbare 
Operationen verschoben beziehungs-
weise Patientinnen und Patienten 
sagten Termine ab, weil sie eine An-
steckung durch das Corona-Virus im 
Krankenhaus fürchteten. 

„Es geht darum, für den Fall der 
Kurzarbeit die betroffenen Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst umfas-

send abzusichern. Dieser Abschluss 
setzt auch für andere Bereiche der 
Wirtschaft und des öffentlichen Le-
bens Maßstäbe“, sagte der ver.di-Vor-
sitzende Frank Werneke zum Ab-
schluss des Vertragswerks. 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Vor-
aussetzungen kann nun auch im öf-
fentlichen Dienst Kurzarbeit angeord-
net werden und wurde in den vergan-
genen Wochen angeordnet. Die Mit-

bestimmung muss dabei beachtet 
werden. Die Beschäftigten erhalten 
während der Kurzarbeit, unter Berück-
sichtigung des Kurzarbeitergeldes, 95 
Prozent (bis EG 10 TVöD einschließlich) 
beziehungsweise  90 Prozent (ab EG 
11 TVöD) ihres bisherigen Nettoent-
gelts. Während der Kurzarbeit und für 
drei Monate danach sind betriebsbe-
dingte Beendigungskündigungen aus-
geschlossen. Weitere Details regeln 

unter anderem den Umgang mit Ar-
beitszeitkonten, Urlaub und Überstun-
den. Der Tarifvertrag tritt am 1. April 
2020 in Kraft und hat eine Laufzeit bis 
zum 31. Dezember 2020.

„Von den neuen Regelungen zur 
Kurzarbeit profitieren sowohl die Be-
schäftigten als auch die kommunalen 
Arbeitgeber“, so VKA-Präsident Ulrich 
Mädge. „Es ist wichtig, dass wir den 
Fortbestand der kommunalen Einrich-
tungen und Betriebe sichern und eine 
möglichst gute Ausgangsbasis für die 
Zeit nach der Krise schaffen. Wir kön-
nen die Anforderungen dieser Krise 
nur dann bewältigen, wenn Beschäf-
tigte und kommunale Arbeitgeber 
gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Das ist kein Selbstläufer, wie Erfah-
rungen mit einzelnen Arbeitgebern 
zeigen. Sie haben zum Teil tarifwidrig 
zur Sanierung ihrer Budgets Kollegin-
nen und Kollegen in Kurzarbeit ge-
schickt. Da hat ver.di gemeinsam mit 
den Betriebsräten noch was aufzu-
arbeiten.
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Nach zwei Stunden eine halbe Stunde Pause
Wenn Abstandsregeln nicht eingehal-
ten werden können, sollen bei der 
Arbeit sogenannte Mund-Nase-Be-
deckungen (Community-Masken) 
oder auch OP-Masken getragen wer-
den. Dies empfi ehlt der Koordinie-
rungskreis für Biologische Arbeits-
stoffe der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV). 

Die DGUV verweist in einer Mit-
teilung darauf, dass nach den derzeit 
vorliegenden Erkenntnissen Mund-

Nase-Bedeckungen aus Baumwolle, 
Leinen oder Seide sowie medizinische 
Gesichtsmasken ähnliche Atemwi-
derstände (Druckdifferenz) wie par-
tikelfi ltrierende Halbmasken mit Aus-
atemventil aufweisen.

Es werden daher für Mund-Nase-
Bedeckungen („Community-Mas-
ken“) und medizinische Gesichtsmas-
ken, wenn sie im Rahmen des SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandards getra-
gen werden, Tragezeitbegrenzungen 

und Erholungspausen wie für fi ltrie-
rende Halbmasken mit Ausatemven-
til nach DGUV Regel 112-190 „Be-
nutzung von Atemschutzgeräten“ 
empfohlen. Diese DGUV-Regel sieht 
für partikelfi ltrierende Halbmasken 
mit Ausatemventil eine Tragedauer 
von zwei Stunden mit einer anschlie-
ßenden Erholungsdauer von 30 Mi-
nuten vor. Möglich sind dann drei 
Einsätze pro Arbeitsschicht. Im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung 

sollte berücksichtigt werden, ob auf-
grund der Arbeitsschwere, durch Um-
gebungseinfl üsse sowie auf Grund 
der Bekleidungseigenschaften eine 
geänderte Tragedauer angezeigt ist. 
Hier sind dann im Einzelfall die spe-
ziellen Regelungen in den Handlungs-
hilfen der gesetzlichen Unfallversi-
cherungsträger zu berücksichtigen. 
Die Mund-Nase-Bedeckung ist bei 
Durchfeuchtung zu wechseln, spätes-
tens jedoch täglich. 
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So super ist es nicht
Kolleginnen und Kollegen ziehen Bilanz zum Arbeiten am Küchentisch  

Corona hat unseren Arbeitsplatz verändert: Viele von uns arbeiten seit Ende März zu Hause – 
auch wenn dieses „zu Hause“ nicht darauf eingerichtet ist, einen Arbeitsplatz zu beherbergen. 

Und genau genommen handelt es sich bei diesem Arbeitsplatz nicht um ein „Home-Office“, wie es 
oft heißt, sondern um mobiles Arbeiten. REPORT hat Kolleginnen und Kollegen befragt, welche 

 Erfahrungen sie mit diesem Arbeiten von zu Hause aus gemacht haben und immer noch machen. 

„Der Schutz vor Ansteckung hat auch 
bei den Wasserwerken Westfalen da-
zu geführt, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen von zu Hause aus arbeiten 
– auch die Betriebsräte. Viele von ih-
nen haben keinen echten Homeoffice-
Arbeitsplatz. Da ist nichts eingerich-
tet, da wurde improvisiert. Auf Dauer 
kann das so deshalb kein Arbeitsplatz 
sein – auch weil der Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz vernachlässigt 
wird: Oft stimmt die Tischhöhe nicht, 
ist der Stuhl nicht angepasst und da-
mit nicht geeignet, einen vollen Ar-
beitstag lang hier zu sitzen. 

Wir haben jetzt in diesen Corona-
Wochen gesehen, dass die Technik 
mitmacht. Wir haben aber auch die 
Nachteile dieses mobilen Arbeitens 
gesehen: Diese Belastung, wenn 

gleichzeitig Kinder oder Pfl egebedürf-
tige betreut werden müssen. Zudem: 
Vielen von uns  – und das trifft auch 
auf mich zu – fehlen die Kolleginnen 
und Kollegen enorm. Denn es braucht 
einfach den persönlichen Kontakt, um 
Vertrauen aufzubauen. Das können 
Telefon- und Video-Konferenzen 
schlicht nicht leisten. Hinzu kommt: 
Wenn wir zu Hause arbeiten, besteht 
immer auch die Gefahr, dass alles 
Arbeit ist, dass wir nicht mehr trennen 
können zwischen Arbeit und Freizeit, 
dass wir entgrenzen. Für mobiles Ar-
beiten braucht es ganz klare Regeln, 
sonst fällt dem Betreffenden diese Art 
der Arbeit auf die Füße.   

Und noch was: Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass die Arbeitgeber Arbeits-
plätze sparen, Büroräume umfunktio-
nieren, weil wir zu Hause arbeiten. 
Diesen Zahn müssen wir den Verant-
wortlichen in den Betrieben ziehen. 
Dennoch machen wir uns dafür stark, 
dass die Kolleginnen und Kollegen – 
wenn sie es wollen – von zu Hause aus 
arbeiten können, zum Beispiel einen 
Tag die Woche, weil der oder die Be-
treffende was ausarbeiten muss und 
ungestört sein will. Doch keiner darf 
zur Heimarbeit verdonnert werden.“

Andreas Kahlert, Betriebsratsvor-
sitzender und Sprecher der Bundes-

fachgruppe Wasserwirtschaft 

„Wenn ich zu Hause arbeite, dann 
schlage ich meinen Schreibtisch im Ess-
zimmer auf. Ich habe kein eigenes 
Büro in meiner Wohnung und auch 
keinen separaten Arbeitsplatz. Den-
noch habe ich schon vor Corona ab 
und an Arbeiten mit nach Hause ge-
nommen und von dort aus erledigt. 
Seit Mitte März arbeite ich nun weiter-
gehend von zu Hause aus – da geht es 
nicht nur um Büroarbeiten, ich nehme 
auch an Video-Konferenzen und Tele-
fon-Konferenzen teil. Seit Ende Mai bin 
ich wieder teilweise im Büro, vieles läuft 
aber auch noch von zu Hause – das 
fi nde ich eine gute Mischung. 

Das wochenlange Nur-zu-Hause-
Arbeiten, diese vielen Video-Konferen-
zen – das alles strengt enorm an. Auch 
weil man zu Hause – gerade bei Video-
Konferenzen – auch gegen die Ablen-
kungen ankämpfen muss. Und ich bin 
immer erreichbar. Früher habe ich das 
Handy ausgeschaltet, sobald ich nach 
der Arbeit nach Hause kam. Das mache 
ich nicht, wenn ich die ganze Zeit zu 
Hause arbeite. So kommt es auch vor, 
dass jemand um 19 Uhr noch anruft. 

Die Kolleginnen und Kollegen fehlen 
mir schon. Wir haben uns regelmäßig 
über Skype zusammentelefoniert, um 
mal wieder zu reden – das hat gut ge-
tan, aber ist eben doch anders, als 
wenn man sich persönlich sieht. Über-
haupt: Bei echten Konferenzen hat 
auch das Soziale seinen Stellenwert – in 
den Pausen zum Beispiel kann man mal 
ein paar private Sätze austauschen. Bei 
Online-Konferenzen wird das Private 
ausgeblendet, das hat wenig Raum. 
Ich werde auch weiterhin den einen 
oder anderen Tag von zu Hause aus 
arbeiten.  Besonders, wenn was schnell 
erledigt werden muss, ich konzentriert 
arbeiten muss und nicht gestört wer-
den möchte. Aber immer von zu Hau-
se aus arbeiten, nein, das wäre nichts 
für mich.“ Eva Güngerich, 22, 
 Kauffrau für Büromanagement 

 „Zu Hause zu arbeiten war für mich 
Neuland. Von heute auf morgen 
schlug ich mein Büro in meiner Küche 
auf. Technisch hat alles prima ge-
klappt. Aber für mich hat diese Art zu 
Arbeiten große Nachteile. Es fehlt die 
persönliche Begegnung, das Zwi-
schenmenschliche.

Wenn ich vor dem Rechner sitze und 
an Video-Konferenzen teilnehme, 
dann ist es einfach nicht dasselbe. 
Manchmal habe ich nicht mal ein Bild 
von der- oder demjenigen, der spricht. 
Ich kann auch nicht so gut einschät-
zen, ob es ihr oder ihm gut geht, ob 
sie oder er Sorgen hat. Ich kann ein-
fach nicht den Menschen im Ganzen 
wahrnehmen. Videokonferenzen 
empfinde ich zudem als extrem an-
strengend. Viel anstrengender, als 
wenn wir in einem Raum zusammen-
sitzen. Da ich als Personalrätin gut 
vernetzt bin, bekomme ich zum Glück 
noch einiges von dem mit, was an-

sonsten noch im Betrieb passiert. Das 
wird bei vielen anders sein. 

Und: Ich kann noch schlechter ab-
schalten als früher. Die Arbeit ist im-
mer bei mir – ob ich Essen mache oder 
einen Tee koche. Sie sitzt regelrecht 
immer mit am Tisch. Die Arbeit frisst 
sich somit in mein Privatleben. 

Ob ich es gut finde, dass die Be-
schäftigten ein Recht auf Homeoffice 

bekommen sollen? Grundsätzlich ja, 
doch da geht es dann auch um die 
Ergonomie am Arbeitsplatz, ein Kü-
chentisch passt dann nicht unbedingt. 
Bei einem Recht auf Homeoffice stellt 
sich immer die Frage: Was wird daraus 
gemacht? Es gibt Vorteile, wenn ich 
Kinder habe oder einen Angehörigen 
pflege oder auch einfach mal in Ruhe 
etwas ausarbeiten will. Ein Recht auf 
Homeoffice könnte vielen entgegen-
kommen. Aber nicht jeder ist der Typ 
dazu. Es muss immer die Entschei-
dung der Beschäftigten sein, ob sie 
so arbeiten wollen. Und es muss auch 
ihre Entscheidung sein, ob sie immer 
zu Hause arbeiten wollen oder nur 
ein oder zwei Tage die Woche. Sie 
müssen auch jederzeit wieder in die 
Firma zum Arbeiten können. Das darf 
nie allein der Arbeitgeber entschei-
den.“

Katharina Siebert-Vatter, 51, 
Personalrätin 

„Seit Ende März arbeite ich zu Hause 
– wie auch mein Mann. Er sitzt im 
Wohnzimmer, ich in unserem gemein-
samen Arbeitszimmer. Wir mussten 
somit improvisieren. Ich habe früher 
schon zu Hause gearbeitet, aber 
höchstens einmal die Woche. Das war 
vollkommen in Ordnung, mehr noch: 
richtig effektiv. 

Doch wenn ich dauerhaft zu Hause 
arbeiten müsste, fällt meine Bilanz 
durchwachsen aus: Dass ich die Wege-
zeiten spare, bleibt ein dicker Plus-
punkt, Zudem bin ich flexibler, muss 
nicht in eine volle Bahn steigen, kann 
zwischendurch d ie Geschirrspül-
maschine oder die Waschmaschine 
einschalten. Die Nachteile: Mir fehlen 
die Kontakte sehr, das Gespräch auf 
dem Flur, der Austausch mit den Kol-
legen. Und ich bekomme schlechter 
mit, was in meinem Team passiert. Die 
Prozesse sind schwerer zu überblicken 
und deshalb ist es schwerer darauf zu 
reagieren. Das ist schlecht. 

Die Video-Konferenzen fand ich am 
Anfang super – inzwischen würde ich 
fast jede Face-to-Face-Sitzung einer 
Video-Konferenz vorziehen. Es ist 
kompliziert und anstrengend, länge-
ren Konferenzen per Video zu folgen, 
weil man in der Regel nicht so kon-
zentriert ist. Permanent Homeoffice 
wäre keine Option für mich, aber ich 
werde es sporadisch weiter nutzen.“ 
 Ricarda Canyurt, 30, 
 Personalreferentin 

„Ich bin zwar technischer Mitarbeiter, 
aber ich arbeite seit Beginn der Coro-
na-Zeit von zu Hause aus: Bürotätig-
keiten zum Beispiel oder Betriebsrats-
tätigkeiten. Der Einsatzwagen steht bei 
mir und so muss ich kaum in die Firma. 
Bis zum Shutdown habe ich schon re-
gelmäßig meinen Laptop sowie meinen 
Bulli, also den Einsatzwagen der tech-
nischen Mitarbeiter, mit nach Hause 
genommen. 

Mir fehlen zwar die Kontakte zu den 
Kolleginnen und Kollegen, aber gene-
rell fi nde ich es super, wenn ich zu 
Hause arbeiten kann. Die Wege zur 
Arbeit fallen weg und gerade Büro-
arbeiten kann ich dann viel konzen-
trierter machen, weil ich ungestörter 
arbeiten kann. 

Allerdings möchte ich nicht von mei-
nem Chef dazu verdonnert werden, zu 
Hause zu arbeiten. Ich möchte selbst 
darüber bestimmen können, ob ich die 
Schreib- und Büroarbeiten in der Firma 
mache oder zu Hause. Das heißt, ich 
brauche auch in der Firma einen 
Schreibtisch, da gibt es nichts wegzu-
rationalisieren. Und vor allem: Immer 
von zu Hause aus zu arbeiten – das 
wäre nichts für mich,  aber sowohl als 
auch fände ich super.“ 
 Marvin Bormann, 21, Elektroniker 

Nur zu Hause? 
Nein, danke.

„Dass ich von zu Hause aus arbeite, 
war nicht geplant. Ich habe zwei klei-
ne Kinder, meine Frau arbeitet auch 
– nun auch von zu Hause aus. Mein 
Schreibtisch steht sozusagen im Flur. 
Technisch lief das Arbeiten ziemlich 
gut, aber mir fehlen die Kolleginnen 
und Kollegen, ich kann mich nicht 
mehr fachlich mit ihnen austauschen. 
Der spontane Austausch, die sozialen 
Kontakte fehlen einfach. Video-Tref-
fen oder Telefongespräche haben 
nicht die gleiche Wirkung. 

Zu der Arbeit mussten meine Frau 
und ich auch die beiden Kinder be-
treuen, die sonst in die Kita gehen. 
Dass wir arbeiten und gleichzeitig die 
Kinder betreuen, war und ist eine 
enorme Belastung. Das heißt auch: 
Arbeiten zu Hause, wenn Kinder dabei 

sind, ist weit weniger effektiv als im 
Büro. Inzwischen sind meine Frau und 
ich auch ganz schön dauergestresst. 
Ich gehe derzeit einmal die Woche ins 
Büro, da kann ich dann etwas abschal-
ten. 

Wir haben zum  Glück einen kleinen 
Garten in der Nähe der Wohnung. Bei 
schönem Wetter können meine Frau 
oder ich mit den Kindern dahin gehen 
und der andere hat mal zwei Stunden 
Zeit, in Ruhe zu arbeiten. Was natür-
lich auch den Stress noch erhöht, ist 
der Umstand, dass wir nun tagein, 
tagaus kochen müssen. Vor Corona 
gingen meine Frau und ich in die Kan-
tine, die Kinder aßen in der Kita. Nur 
Frühstück und Abendessen gab es zu 
Hause. Nun essen wir alle Mahlzeiten 
zu Hause, entsprechend häufiger müs-
sen wie nicht nur Essen zubereiten, 
sondern auch einkaufen. Das kostet 
Zeit. 

Unterm Strich könnte ich mir schon 
vorstellen, so einen Tag pro Woche 
zu Hause zu arbeiten. Vorausgesetzt 
es ist freiwillig und ich kann bestim-
men, ob und wann ich das tue. Das 
Gros der Arbeit aber will ich weiter 
in der Firma erledigen – auch wegen 
den Kontakten, die damit verbunden 
sind.“

Carlos David Seefeld, 35, 
Informatik-Kaufmann 

Kinder betreuen und 
arbeiten – das geht nicht 

Mobiles Arbeiten 
braucht Regeln 

Ich sehe nicht den 
ganzen  Menschen  

Es muss 
freiwillig sein

Einige Vorteile, 
viele Nachteile
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So super ist es nicht
Kolleginnen und Kollegen ziehen Bilanz zum Arbeiten am Küchentisch  

Corona hat unseren Arbeitsplatz verändert: Viele von uns arbeiten seit Ende März zu Hause – 
auch wenn dieses „zu Hause“ nicht darauf eingerichtet ist, einen Arbeitsplatz zu beherbergen. 

Und genau genommen handelt es sich bei diesem Arbeitsplatz nicht um ein „Home-Office“, wie es 
oft heißt, sondern um mobiles Arbeiten. REPORT hat Kolleginnen und Kollegen befragt, welche 

 Erfahrungen sie mit diesem Arbeiten von zu Hause aus gemacht haben und immer noch machen. 

„Der Schutz vor Ansteckung hat auch 
bei den Wasserwerken Westfalen da-
zu geführt, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen von zu Hause aus arbeiten 
– auch die Betriebsräte. Viele von ih-
nen haben keinen echten Homeoffice-
Arbeitsplatz. Da ist nichts eingerich-
tet, da wurde improvisiert. Auf Dauer 
kann das so deshalb kein Arbeitsplatz 
sein – auch weil der Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz vernachlässigt 
wird: Oft stimmt die Tischhöhe nicht, 
ist der Stuhl nicht angepasst und da-
mit nicht geeignet, einen vollen Ar-
beitstag lang hier zu sitzen. 

Wir haben jetzt in diesen Corona-
Wochen gesehen, dass die Technik 
mitmacht. Wir haben aber auch die 
Nachteile dieses mobilen Arbeitens 
gesehen: Diese Belastung, wenn 

gleichzeitig Kinder oder Pfl egebedürf-
tige betreut werden müssen. Zudem: 
Vielen von uns  – und das trifft auch 
auf mich zu – fehlen die Kolleginnen 
und Kollegen enorm. Denn es braucht 
einfach den persönlichen Kontakt, um 
Vertrauen aufzubauen. Das können 
Telefon- und Video-Konferenzen 
schlicht nicht leisten. Hinzu kommt: 
Wenn wir zu Hause arbeiten, besteht 
immer auch die Gefahr, dass alles 
Arbeit ist, dass wir nicht mehr trennen 
können zwischen Arbeit und Freizeit, 
dass wir entgrenzen. Für mobiles Ar-
beiten braucht es ganz klare Regeln, 
sonst fällt dem Betreffenden diese Art 
der Arbeit auf die Füße.   

Und noch was: Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass die Arbeitgeber Arbeits-
plätze sparen, Büroräume umfunktio-
nieren, weil wir zu Hause arbeiten. 
Diesen Zahn müssen wir den Verant-
wortlichen in den Betrieben ziehen. 
Dennoch machen wir uns dafür stark, 
dass die Kolleginnen und Kollegen – 
wenn sie es wollen – von zu Hause aus 
arbeiten können, zum Beispiel einen 
Tag die Woche, weil der oder die Be-
treffende was ausarbeiten muss und 
ungestört sein will. Doch keiner darf 
zur Heimarbeit verdonnert werden.“

Andreas Kahlert, Betriebsratsvor-
sitzender und Sprecher der Bundes-

fachgruppe Wasserwirtschaft 

„Wenn ich zu Hause arbeite, dann 
schlage ich meinen Schreibtisch im Ess-
zimmer auf. Ich habe kein eigenes 
Büro in meiner Wohnung und auch 
keinen separaten Arbeitsplatz. Den-
noch habe ich schon vor Corona ab 
und an Arbeiten mit nach Hause ge-
nommen und von dort aus erledigt. 
Seit Mitte März arbeite ich nun weiter-
gehend von zu Hause aus – da geht es 
nicht nur um Büroarbeiten, ich nehme 
auch an Video-Konferenzen und Tele-
fon-Konferenzen teil. Seit Ende Mai bin 
ich wieder teilweise im Büro, vieles läuft 
aber auch noch von zu Hause – das 
fi nde ich eine gute Mischung. 

Das wochenlange Nur-zu-Hause-
Arbeiten, diese vielen Video-Konferen-
zen – das alles strengt enorm an. Auch 
weil man zu Hause – gerade bei Video-
Konferenzen – auch gegen die Ablen-
kungen ankämpfen muss. Und ich bin 
immer erreichbar. Früher habe ich das 
Handy ausgeschaltet, sobald ich nach 
der Arbeit nach Hause kam. Das mache 
ich nicht, wenn ich die ganze Zeit zu 
Hause arbeite. So kommt es auch vor, 
dass jemand um 19 Uhr noch anruft. 

Die Kolleginnen und Kollegen fehlen 
mir schon. Wir haben uns regelmäßig 
über Skype zusammentelefoniert, um 
mal wieder zu reden – das hat gut ge-
tan, aber ist eben doch anders, als 
wenn man sich persönlich sieht. Über-
haupt: Bei echten Konferenzen hat 
auch das Soziale seinen Stellenwert – in 
den Pausen zum Beispiel kann man mal 
ein paar private Sätze austauschen. Bei 
Online-Konferenzen wird das Private 
ausgeblendet, das hat wenig Raum. 
Ich werde auch weiterhin den einen 
oder anderen Tag von zu Hause aus 
arbeiten.  Besonders, wenn was schnell 
erledigt werden muss, ich konzentriert 
arbeiten muss und nicht gestört wer-
den möchte. Aber immer von zu Hau-
se aus arbeiten, nein, das wäre nichts 
für mich.“ Eva Güngerich, 22, 
 Kauffrau für Büromanagement 

 „Zu Hause zu arbeiten war für mich 
Neuland. Von heute auf morgen 
schlug ich mein Büro in meiner Küche 
auf. Technisch hat alles prima ge-
klappt. Aber für mich hat diese Art zu 
Arbeiten große Nachteile. Es fehlt die 
persönliche Begegnung, das Zwi-
schenmenschliche.

Wenn ich vor dem Rechner sitze und 
an Video-Konferenzen teilnehme, 
dann ist es einfach nicht dasselbe. 
Manchmal habe ich nicht mal ein Bild 
von der- oder demjenigen, der spricht. 
Ich kann auch nicht so gut einschät-
zen, ob es ihr oder ihm gut geht, ob 
sie oder er Sorgen hat. Ich kann ein-
fach nicht den Menschen im Ganzen 
wahrnehmen. Videokonferenzen 
empfinde ich zudem als extrem an-
strengend. Viel anstrengender, als 
wenn wir in einem Raum zusammen-
sitzen. Da ich als Personalrätin gut 
vernetzt bin, bekomme ich zum Glück 
noch einiges von dem mit, was an-

sonsten noch im Betrieb passiert. Das 
wird bei vielen anders sein. 

Und: Ich kann noch schlechter ab-
schalten als früher. Die Arbeit ist im-
mer bei mir – ob ich Essen mache oder 
einen Tee koche. Sie sitzt regelrecht 
immer mit am Tisch. Die Arbeit frisst 
sich somit in mein Privatleben. 

Ob ich es gut finde, dass die Be-
schäftigten ein Recht auf Homeoffice 

bekommen sollen? Grundsätzlich ja, 
doch da geht es dann auch um die 
Ergonomie am Arbeitsplatz, ein Kü-
chentisch passt dann nicht unbedingt. 
Bei einem Recht auf Homeoffice stellt 
sich immer die Frage: Was wird daraus 
gemacht? Es gibt Vorteile, wenn ich 
Kinder habe oder einen Angehörigen 
pflege oder auch einfach mal in Ruhe 
etwas ausarbeiten will. Ein Recht auf 
Homeoffice könnte vielen entgegen-
kommen. Aber nicht jeder ist der Typ 
dazu. Es muss immer die Entschei-
dung der Beschäftigten sein, ob sie 
so arbeiten wollen. Und es muss auch 
ihre Entscheidung sein, ob sie immer 
zu Hause arbeiten wollen oder nur 
ein oder zwei Tage die Woche. Sie 
müssen auch jederzeit wieder in die 
Firma zum Arbeiten können. Das darf 
nie allein der Arbeitgeber entschei-
den.“

Katharina Siebert-Vatter, 51, 
Personalrätin 

„Seit Ende März arbeite ich zu Hause 
– wie auch mein Mann. Er sitzt im 
Wohnzimmer, ich in unserem gemein-
samen Arbeitszimmer. Wir mussten 
somit improvisieren. Ich habe früher 
schon zu Hause gearbeitet, aber 
höchstens einmal die Woche. Das war 
vollkommen in Ordnung, mehr noch: 
richtig effektiv. 

Doch wenn ich dauerhaft zu Hause 
arbeiten müsste, fällt meine Bilanz 
durchwachsen aus: Dass ich die Wege-
zeiten spare, bleibt ein dicker Plus-
punkt, Zudem bin ich flexibler, muss 
nicht in eine volle Bahn steigen, kann 
zwischendurch d ie Geschirrspül-
maschine oder die Waschmaschine 
einschalten. Die Nachteile: Mir fehlen 
die Kontakte sehr, das Gespräch auf 
dem Flur, der Austausch mit den Kol-
legen. Und ich bekomme schlechter 
mit, was in meinem Team passiert. Die 
Prozesse sind schwerer zu überblicken 
und deshalb ist es schwerer darauf zu 
reagieren. Das ist schlecht. 

Die Video-Konferenzen fand ich am 
Anfang super – inzwischen würde ich 
fast jede Face-to-Face-Sitzung einer 
Video-Konferenz vorziehen. Es ist 
kompliziert und anstrengend, länge-
ren Konferenzen per Video zu folgen, 
weil man in der Regel nicht so kon-
zentriert ist. Permanent Homeoffice 
wäre keine Option für mich, aber ich 
werde es sporadisch weiter nutzen.“ 
 Ricarda Canyurt, 30, 
 Personalreferentin 

„Ich bin zwar technischer Mitarbeiter, 
aber ich arbeite seit Beginn der Coro-
na-Zeit von zu Hause aus: Bürotätig-
keiten zum Beispiel oder Betriebsrats-
tätigkeiten. Der Einsatzwagen steht bei 
mir und so muss ich kaum in die Firma. 
Bis zum Shutdown habe ich schon re-
gelmäßig meinen Laptop sowie meinen 
Bulli, also den Einsatzwagen der tech-
nischen Mitarbeiter, mit nach Hause 
genommen. 

Mir fehlen zwar die Kontakte zu den 
Kolleginnen und Kollegen, aber gene-
rell fi nde ich es super, wenn ich zu 
Hause arbeiten kann. Die Wege zur 
Arbeit fallen weg und gerade Büro-
arbeiten kann ich dann viel konzen-
trierter machen, weil ich ungestörter 
arbeiten kann. 

Allerdings möchte ich nicht von mei-
nem Chef dazu verdonnert werden, zu 
Hause zu arbeiten. Ich möchte selbst 
darüber bestimmen können, ob ich die 
Schreib- und Büroarbeiten in der Firma 
mache oder zu Hause. Das heißt, ich 
brauche auch in der Firma einen 
Schreibtisch, da gibt es nichts wegzu-
rationalisieren. Und vor allem: Immer 
von zu Hause aus zu arbeiten – das 
wäre nichts für mich,  aber sowohl als 
auch fände ich super.“ 
 Marvin Bormann, 21, Elektroniker 

Nur zu Hause? 
Nein, danke.

„Dass ich von zu Hause aus arbeite, 
war nicht geplant. Ich habe zwei klei-
ne Kinder, meine Frau arbeitet auch 
– nun auch von zu Hause aus. Mein 
Schreibtisch steht sozusagen im Flur. 
Technisch lief das Arbeiten ziemlich 
gut, aber mir fehlen die Kolleginnen 
und Kollegen, ich kann mich nicht 
mehr fachlich mit ihnen austauschen. 
Der spontane Austausch, die sozialen 
Kontakte fehlen einfach. Video-Tref-
fen oder Telefongespräche haben 
nicht die gleiche Wirkung. 

Zu der Arbeit mussten meine Frau 
und ich auch die beiden Kinder be-
treuen, die sonst in die Kita gehen. 
Dass wir arbeiten und gleichzeitig die 
Kinder betreuen, war und ist eine 
enorme Belastung. Das heißt auch: 
Arbeiten zu Hause, wenn Kinder dabei 

sind, ist weit weniger effektiv als im 
Büro. Inzwischen sind meine Frau und 
ich auch ganz schön dauergestresst. 
Ich gehe derzeit einmal die Woche ins 
Büro, da kann ich dann etwas abschal-
ten. 

Wir haben zum  Glück einen kleinen 
Garten in der Nähe der Wohnung. Bei 
schönem Wetter können meine Frau 
oder ich mit den Kindern dahin gehen 
und der andere hat mal zwei Stunden 
Zeit, in Ruhe zu arbeiten. Was natür-
lich auch den Stress noch erhöht, ist 
der Umstand, dass wir nun tagein, 
tagaus kochen müssen. Vor Corona 
gingen meine Frau und ich in die Kan-
tine, die Kinder aßen in der Kita. Nur 
Frühstück und Abendessen gab es zu 
Hause. Nun essen wir alle Mahlzeiten 
zu Hause, entsprechend häufiger müs-
sen wie nicht nur Essen zubereiten, 
sondern auch einkaufen. Das kostet 
Zeit. 

Unterm Strich könnte ich mir schon 
vorstellen, so einen Tag pro Woche 
zu Hause zu arbeiten. Vorausgesetzt 
es ist freiwillig und ich kann bestim-
men, ob und wann ich das tue. Das 
Gros der Arbeit aber will ich weiter 
in der Firma erledigen – auch wegen 
den Kontakten, die damit verbunden 
sind.“

Carlos David Seefeld, 35, 
Informatik-Kaufmann 

Kinder betreuen und 
arbeiten – das geht nicht 

Mobiles Arbeiten 
braucht Regeln 

Ich sehe nicht den 
ganzen  Menschen  

Es muss 
freiwillig sein

Einige Vorteile, 
viele Nachteile
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Das Kohleausstiegsgesetz verzö-
gert sich weiter, aber es besteht 
Hoffnung, dass das Gesetz in den 
kommenden Wochen verabschie-
det wird. Fragen wie Entschädi-
gungszahlungen, Kohleersatz-
bonus und Anpassungsgeld lagen 
in der Zwischenzeit brach. Der 
REPORT erklärt, wie der Stand 
und Zeitplan aussehen und wel-
che wichtigen Fragen noch offen 
sind.

 Die Corona-Pandemie hat einige 
politische Prozesse verlangsamt oder 
verschoben. Beim Kohleausstiegsge-
setz ist es nicht anders, womit sich 
die bisherige Hängepartie im Gesetz-
gebungsverfahren noch mal verlän-
gert. Das Parlament hat sich auf die 
Bekämpfung der Pandemie konzen-
triert und damit vorerst den Zeitplan 
zur Verabschiedung des Gesetzes im 
Mai beiseitegelegt. Eine Anhörung im 
Wirtschaftsausschuss Ende März wur-
de auf Ende Mai verschoben, womit 
auch die zweite und dritte Lesung im 
Bundestag in den Juni verschoben 
wurde. Aber nicht nur deshalb ändert 
sich der Zeitplan des Kohleausstiegs-
gesetzes. Die Bundesregierung hat das 
Gesetz erst im März bei der EU-Kom-
mission angemeldet. Aufgrund der 
Drei-Monats-Frist der EU-Transparenz-
richtlinie darf das Gesetz erst am 
16. Juni vom Bundestag und darauf-

folgend vom Bundesrat am 3. Juli ver-
abschiedet werden.  

„Es ist gut, dass das Verfahren zur 
Verabschiedung des Kohleausstiegs-
gesetzes wieder auf dem Weg ist. 
Schon vor der Corona-Pandemie hat 
das Gesetz sehr viel Zeit in Anspruch 
genommen und Verunsicherung ge-
schaffen. Eine weitere Verzögerung 
darf es jetzt nicht geben. Wir brauchen 
vor der parlamentarischen Sommer-
pause ein verabschiedetes Gesetz zum 
sozialverträglichen Kohleausstieg. Die 
Betroffenen brauchen Planungssicher-
heit“, fordert ver.di-Vorstandsmitglied 
Christoph Schmitz.

Offene Fragen beim 
 Steinkohleausstieg

Die wichtigen Themen lagen in der 
Zwischenzeit brach – insbesondere 
wie der Steinkohleausstieg beim kli-
mafreundlichen Umbau der Energie-
versorgung vor Ort und bei gleichzei-
tiger Aufrechterhaltung der Wärme-
versorgung aussehen soll.

Weiterhin offen ist die Frage der 
Entschädigung für frühzeitige Still-
legungen von Steinkohleanlagen. Die 
Kommission „Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung“ hat hier-
für über die gesamte Zeit des Kohle-
ausstiegs Entschädigungen vorgese-
hen – die im Laufe der Zeit jährlich 
geringer ausfallen sollen. Der Entwurf 
zum Kohleausstiegsgesetz sieht wei-

terhin ein Ausschreibungsverfahren 
für Entschädigungszahlungen bis 
2026 vor – bei Unterbietung nur bis 
2024. Danach folgen entschädigungs-
freie ordnungsrechtliche Stilllegungen 
nach Altersreihung.

„Das würde bedeuten, dass Kraft-
werke ab 2024 ohne Kompensation 
vom Netz gehen könnten – ohne Vor-
gaben für die soziale Ausgestaltung 
im Unternehmen. Wir brauchen des-
halb durchgängig angemessene Ent-
schädigungen, um einen sozialver-
träglichen Kohleausstieg im Unter-
nehmen zu organisieren“, sagt Chris-
toph Schmitz.

Offen ist auch, wie im Rahmen des 
Kohleausstiegs notwendige Alterna-
tiven für die Strom- und Wärmever-
sorgung vor Ort geschaffen werden 
können. Um Kohlekraftwerkskapazi-
täten auf klimafreundlicheres Gas und 
perspektivisch synthetische Gase wie 
grünen Wasserstoff umzustellen, 
muss die Förderung ausgebaut wer-
den. Das Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setz sieht dafür eine Umstellung des 
Kohleersatzbonus vor. Dieser ist je-
doch laut Branchenverbänden noch 
nicht ausreichend, um entsprechende 
Investitionen anzureizen. „Der Kohle-
ersatzbonus muss eigentlich als Trans-

formationsbonus behandelt werden. 
Denn damit kann eine Umgestaltung 
der Energieversorgung vor Ort ange-
reizt werden. Der Bonus muss dafür 
allerdings angehoben werden, um so 
Beschäftigte von der Arbeit in Arbeit 
zu bekommen“, sagt Christoph 
Schmitz.

Absicherung der Beschäftigten

Offen bleibt weiterhin, wie genau die 
Absicherung der Beschäftigten in der 
Braun- und Steinkohle aussieht – ins-
besondere derjenigen, die das Anpas-
sungsgeld bekommen sollen. Das 
Gesetz sieht vor, dass ältere Beschäf-
tigte für den Übergang zur Rente ab 
dem 58. Lebensjahr ein Anpassungs-
geld (APG) bekommen.  Laut Eckpunk-
ten im Gesetzespaket sollen auch 
Tochter- und Partnerunternehmen 
abgedeckt sein. Die Details, wie dies 
aussehen soll, soll laut Gesetz eine 
Richtlinie regeln. Aktuell (Redaktions-
schluss 31.Mai) liegt die Richtlinie 
noch im Wirtschaftsministerium.

„Wir brauchen schnellstmöglich 
Klarheit, wie das APG in der Richtlinie 
geregelt wird und welche Unterneh-
men abgedeckt sind. Wir befinden uns 
in Tarifverhandlungen zum Kohleaus-
stieg. Das APG ist ein Pfeiler, auf dem 
wir aufbauen. Ohne Transparenz kann 
sich der ganze Prozess verzögern“, 
betont Christoph Schmitz.

 Harm-Berend Wiegmann

BAYERN – (K)EIN ENDLAGERSTANDORT?

Standortsuche für Atom-Endlagerung: 
Keine Region generell ausschließen  
Keiner will ein Endlager für hoch 
radioaktiven Atommüll. So auch 
keiner in Bayern. Da war die Auf-
regung in der bayerischen Landes-
regierung groß, als Anfang des 
Jahres Informationen aus der mit der 
Standortsuche beauftragten Bun-
desgesellschaft für Endlagerung 
(BGE) bekannt wurden, wonach im 
Prinzip alle Regionen nördlich der 
Donau infrage kommen könnten. So 
stehe es im Entwurf zum „Zwischen-
bericht Teilgebiete“, der im Septem-
ber veröffentlicht werden soll.

Ermöglicht wird dies durch eine 
2017 beschlossene Sonderregelung 
im Standortauswahlgesetz. Danach 
kann auch Granitgestein in Frage 
kommen, das nicht absolut wasser-
dicht ist – sofern sich die Dichtigkeit 

mit „technischen oder geotechni-
schen Barrieren“ herstellen lässt. 
Und das könnte es auch in Teilen 
Frankens und der Oberpfalz geben.

Die Politik in Bayern ist alarmiert. 
Das ruft wiederum die Niedersach-
sen auf den Plan, auch nach der 
Aufgabe von Gorleben möglicher 
„Standort-Hotspot“ Nummer eins. 
„Niemand soll glauben, Niedersach-
sen sei das Atomklo der Bundesre-
publik Deutschland“, sagt Minister-
präsident Stephan Weil (SPD) im 
Hinblick auf das kategorische Nein 
aus Bayern. Ein Vorgeschmack dar-
auf, was uns blühen wird, wenn es 
in den späten Zwanzigerjahren in 
die entscheidende Runde geht und 
endlich konkrete Standorte vorge-
schlagen werden müssen.

Kohleausstiegsgesetz 
wieder auf dem Weg
Nach Corona-Pause nimmt der Bundestag seine Arbeit am Gesetz wieder auf

Planungssicherheit benötigt
Tarifkommission Private Energiewirtschaft Baden-Württemberg fordert Arbeit-
geberverband zu Verhandlungen zum sozialverträglichen Kohleausstieg auf

Die Beschäftigten der privaten Energiewirtschaft in Baden-Württemberg 
dringen auf Verhandlungen über einen sozialverträglichen Kohleaus-
stieg. Die Tarifkommission „Private Energiewirtschaft Baden-Württem-
berg“ hat den  Arbeitgeberverband der Elektrizitätswerke Baden-Würt-
temberg aufgefordert, zügig mit entsprechenden Verhandlungen für 
die Beschäftigten der Branche im Südwesten zu beginnen. 

 Obwohl die gesetzlichen Regelun-
gen noch nicht vollständig festgezurrt 
sind, hat sich ver.di mit dem Arbeit-
geberverband auf ein Eckpunktepa-
pier verständigt und so wichtige Punk-
te im Sinne der Beschäftigten bereits-
vereinbart. Die Tarifkommission pri-
vate Energiewirtschaft und ver.di 
sehen es jedoch als wesentliche Auf-
gabe an, sich dafür einzusetzen, dass 
die vom Kohleausstieg betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen so frühzei-
tig wie möglich verlässliche Perspek-

tiven für die Zukunft erhalten. In Ba-
den-Württemberg sind etwa 2500 
Frauen und Männer in der konventio-
nellen Stromerzeugung beschäftigt. 
ver.di betont: Die Kolleginnen und 
Kollegen brauchen Planungssicher-
heit. Keiner der Beschäftigten darf 
seinen Arbeitsplatz im Unternehmen 
verlieren. 

„Unser Ziel ist, dass den vom Koh-
leausstieg betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen Umschulungen und 
Weiterbildungen angeboten werden, 

damit sie auf einen anderen, gleich-
wertigen Arbeitsplatz im Unterneh-
men oder bei den Anteilseignern 
wechseln können. 

Zudem brauchen die betroffenen 
älteren Beschäftigten die politische 
Zusage, dass sie ein gesetzliches An-
passungsgeld erhalten und dadurch 
ohne finanzielle Einschränkungen so-
zialverträglich in Ruhestand gehen 
können, betont Stefan Hamm, ver.di-
Verhandlungsführer für die Energie-
wirtschaft im Südwesten. Auch Kraft-
werke, die durch den sogenannten 
Südbonus von Steinkohle zu Gaskraft-
werken werden und dadurch deutlich 
weniger Personal  brauchen, müssen 
diesen Personalabbau mit Hilfe des 
Anpassungsgeldes sozialverträglich 
gestalten können.
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Klimakrise soll beherrschbar werden 
Der European Green Deal: EU will klimaneutral in die Industriegesellschaft von morgen

EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen will hoch 
hinaus. „European Green Deal“ 
heißt ihr Angebot an Europa, mit 
dem sie die Klimakrise beherrsch-
bar halten will. Der Plan soll die 
europäischen Volkswirtschaften 
in den kommenden 30 Jahren 
umkrempeln und unabhängig von 
fossilen Brennstoffen machen. Der 
EGÖD, der Europäische Verband 
der Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes, in dem auch ver.di 
Mitglied ist, hat in einer ersten 
Stellungnahme die ehrgeizigen 
Ziele begrüßt, besteht jedoch 
darauf, dass der Umwandlungs-
prozess die Rolle des öffentlichen 
Sektors stärkt – und vor allem im 
Dialog mit den Gewerkschaften 
klare Konzepte erarbeitet, wie der 
Kraftakt zum Vorteil der Beschäf-
tigten gestaltet werden kann.

 Das zentrale Ziel ist nicht neu: Bis 
2050 sollen alle Mitgliedstaaten der 
Union klimaneutral wirtschaften, also 
netto keine Treibhausgase mehr in die 
Atmosphäre ausstoßen. Um das Ziel  
auch zu erreichen, sieht der Plan ver-
schärfte Zwischenschritte vor. Bislang 
sah das Klimaziel für 2030, auf das 
sich die EU im Nachklapp auf die Pa-
riser Klimakonferenz geeinigt hatte, 
eine Reduktion um 40 Prozent bei den 
CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 
vor. Es soll jetzt auf minus 50 bis 55 
Prozent verschärft werden. Das EU-
Parlament hatte das bereits vor einem 
Jahr gefordert. Die Kommission als 
einzige europäische Initiativgewalt 
kann aber das Klimaziel nun mit Maß-
nahmen und Geld unterfüttern. 

Inzwischen hat die Kommission den 
Plan weiter konkretisiert. Sie hat den 
Vorschlag für ein Europäisches Klima-
gesetz vorgelegt, als Versuch, „die 
Klimaziele (also Klimaneutralität bis 
2050) des ,Green Deals‘ gesetzlich 
verpflichtend zu machen“. 

Nachhaltige Geschäftsmodelle 
anregen

Und außerdem gibt es erste Vorstel-
lungen davon, wie die Transformation 
der Industrie gelingen könnte. Das 

geht weit über die Klimapolitik hinaus. 
In einer Industriestrategie wird ein 
„Fahrplan für eine digitalisierte und 
kohlenstofffreie Wirtschaft mit dem 
Ziel, nachhaltige Geschäftsmodelle 
anzuregen und zu verstärken“, be-
schrieben. In einem Aktionsplan für 
eine Kreislaufwirtschaft wird darge-
legt, wie „der Übergang von einem 
Wirtschaftsmodell, in dem Produktion 
und Konsumtion der Ablaufkette Her-
stellen, Nutzen und Wegwerfen fol-
gen, hin zu einem Wirtschaftsmodell, 
das Wiederverwerten, Recyceln und 
Reduzieren in den Mittelpunkt stellt, 
organisiert werden kann“. 

Notwendig ist damit ein weitrei-
chender Umbau von Industrie, Ener-
gieversorgung, Verkehr und Landwirt-
schaft hin zu einer „Green Economy“. 
Dafür plant die Kommission zahlreiche 
Gesetze und Programme. Der Deal 
beinhaltet neben der neuen Industrie-
strategie auch Importhürden für 
 klimaschädlich produzierte Waren und 

eine Strategie für sauberen Verkehr. 
Dazu gehören neue Emissionsgrenz-
werte für Autos und der Handel mit 
Verschmutzungsrechten auch im 
Schiffsverkehr. Für Fluggesellschaften 
sollen d ie Verschmutzungsrechte 
 verteuert werden. Ebenso geplant 
ist der schnellere Ausbau der Öko-
energie.

Kommen sollen zudem neue Stan-
dards für saubere Luft und sauberes 
Wasser, eine auf Umwelt und Klima 
ausgerichtete Agrarreform und eine 
drastische Reduzierung von Pestiziden 
und Düngern. Es gibt ferner einen Plan 
zur Aufforstung und zum Erhalt von 
Wäldern. Hinter einigen Punkten ver-
bergen sich neue Umstellungshilfen 
für Bürger, Unternehmen und Staaten. 
Sie sollen aus einem milliardenschwe-
ren Fonds finanziert werden. Insge-
samt sollen grüne Investitionen für 
eine Billion Euro angestoßen und da-
durch zahlreiche „grüne“ Arbeitsplät-
ze geschaffen werden.

Fairen und gerechten Übergang

Und was ist mit den Beschäftigten in 
den Bereichen, die im grünen Zukunfts-
plan keine Zukunft haben werden? Von 
der Leyen sieht eine „Just Transition 
Strategy“ (Strategie für einen gerech-
ten Übergang) vor, mit der allerdings 
in erster Linie besonders betroffene 
Länder bei der Umstellung auf eine 
emissionsfreie Wirtschaft unterstützt 
werden sollen. Das ist etwa vergleich-
bar mit den vereinbarten Finanzhilfen 
für die ostdeutschen Bundesländer im 
Rahmen des Kohleausstiegs. Gedacht 
ist die Maßnahme also vor allem, um 
die widerstrebenden Länder in Ost-
europa, allen voran Polen und Ungarn, 
zur Zustimmung zu bewegen. Budget: 
100 Milliarden Euro. Darunter fallen 
auch Gelder aus dem Fonds für regio-
nale Entwicklung und dem Sozialfonds 
(die dann für bisherige Zwecke nicht 
mehr zur Verfügung stehen), Kredit-
garantien und geplante Co-Finanzie-
rungen aus den Mitgliedstaaten. 

Für Jan Willem Goudriaan ist das zu 
wenig. Zwar unterstützt der EGÖD-
Generalsekretär die EU-Pläne generell. 
Doch er besteht auf Nachbesserun-
gen, die sich ausdrücklich an die be-
troffenen Beschäftigten in allen Mit-
gliedsstaaten richten müssen. Soll 
heißen, er fordert einen eigenen EU-
Fonds zur Unterstützung eines „fairen 
und gerechten Übergangs für die Be-
schäftigten“. Dazu gehören Program-
me zur Weiterqualifikation der betrof-
fenen Beschäftigten für die Zukunfts-
jobs und ausreichende Vorruhestands-
regelungen für Ältere.

Rolle des öffentlichen Sektors 
stärken

Darüber hinaus stellt der EGÖD fest, 
dass „der Übergang zu einer klima-
neutralen Ära nur dann erfolgreich 
sein kann, wenn er die Rolle des öf-
fentlichen Sektors stärkt und dem 
öffentlichen Eigentum an den Unter-
nehmen wieder stärkere Geltung ver-
schafft“. Das gilt nicht nur für die 
Energiewirtschaft. Clivia Conrad, bei 
ver.di zuständig für Wasserwirtschaft, 
plädiert dafür, dass der öffentliche 
Sektor par excellence, die Wasserwirt-
schaft, bei der Umwandlung zur 
„green economy“ eine zentrale Rolle 
einnehmen sollte. Zwar sieht von der 
Leyens Deal für 2050 ein Zurückfahren 
der Wasserverschmutzung auf null 
vor. Doch Conrad verweist darauf, 
dass in den umfangreichen Papieren 
die dafür auch notwendige Abwasser-
behandlung an keiner Stelle erwähnt 
wird. Sie hebt zudem hervor, dass die 
Wasserwirtschaft auch eine „sehr ak-
tive Rolle in der Anpassung an den 
Klimawandel“ wahrnehmen muss: 
„Zur Bekämpfung der Folgen der be-
reits eingetretenen Klimaveränderun-
gen müssen Konzepte zum Wasser-
management gefördert werden, zur 
Bewässerung ausgedörrter Böden 
ebenso wie zur Beherrschung der sich 
häufenden Starkregen, aber auch zur 
Stadtkühlung.“  Und dass Klär-
schlammbehandlung und Abfallver-
brennung ebenfalls noch keine Rolle 
im großen Tableau des „Green Deal“ 
spielen, „nervt schon“, meint Conrad.  

 Reinhard Klopfleisch

ver.di: Kommunen brauchen Rettungsschirm 
Corona-Virus stellt Städte, Gemeinden und Landkreise vor besondere Herausforderungen 

Die Bekämpfung der Corona-Pan-
demie stellt die Kommunen vor 
besondere Herausforderungen. 
Dabei wird nicht nur die Ausbrei-
tungsgeschehen vor Ort in den 
Gesundheitsämtern beobachtet 
und die Einhaltung der Eindäm-
mungsmaßnahmen überwacht, es 
müssen auch die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Folgen be-
kämpft werden. 

 Menschen, die neu Unterstützung 
brauchen, werden zusätzlich von den 
Kommunen betreut und der Gesund-
heitsschutz in kommunalen Einrich-
tungen wurde ausgebaut. Das öffent-
liche Leben und die Wirtschaft sind 
zeitweise weitgehend zum Erliegen 
gekommen. Damit sind Einnahmeaus-
fälle bei der Gewerbe- und Einkom-
mensteuer, aber auch bei Eintrittsgel-
dern und Gebühren zu verzeichnen. 
Gleichzeitig steigen die Kosten für die 
Kommunen durch soziale Sicherung 
und die Umsetzung des Infektions-
schutzgesetzes.

Im Bereich der kommunalen Unter-
nehmen sind die Einnahmen aus dem 
öffentlichen Personennahverkehr zu-
rückgegangen. In der Ver-und Ent-
sorgung sind durch die wirtschaftli-
chen Folgen erhebliche Verluste zu 
verzeichnen – sei es bei der Energie-
versorgung oder der Wasserwirt-
schaft. Teilweise sind Einnahmen in 
der Versorgungswirtschaft durch die 
Einführung des dreimonatigen Zah-
lungsmoratoriums („Leistungsverwei-
gerungsrecht“) vorübergehend weg-
gefallen und wirken sich entspre-
chend auf die Liquidität der Unter-
nehmen aus.

Vermutlich werden die Steuer- und 
Einnahmenausfälle die der Finanzkri-
se 2007-2009 weit übertreffen. Die 
Steuerschätzung für das Jahr 2020 
geht von einem Gewerbesteuer-Minus 
von 11,8 Milliarden Euro aus. Je nach 
Dauer der Krise können sich die Aus-
fälle noch erhöhen. 

Deshalb hat ver.di bereits Anfang 
Mai die Politik aufgefordert, einen 
Rettungsschirm für die Kommunen 

aufzuspannen. Dazu gehört eine Über-
nahme der Mehrausgaben und Ein-
nahmeausfälle durch Bund und Län-
der, eine Erhöhung der Mittelzuwei-
sung im kommunalen Finanzaus-
gleich, ein Notfallprogramm für den 
öffentlichen Personennahverkehr und 
ein Investitionsprogramm für das Wie-
derhochfahren der lokalen Wirtschaft 
und des Kulturbetriebs. Dabei soll auf 
Investitionen in die öffentliche Infra-
struktur mit Schwerpunkt auf Pande-
mie- und Klimaresilienz sowie die 
sozialökologische Transformation 
gesetzt werden. Die Handlungsfähig-
keit der Kommunen muss auf Dauer 
erhalten bleiben. Deshalb fordert 
ver.di auch eine Lösung der Altschul-
denproblematik.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
(SPD) hat mit dem Solidarpakt 2020 
einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, 
der ein Schritt in die richtige Richtung 
sein kann. Der Vorschlag sieht einen 
Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle, 
einen Altschuldenerlass und einen 
höheren Anteil des Bundes am Zusatz-

versorgungssystem der ehemaligen 
DDR vor. 

Personalräte aus 250 Städte und Ge-
meinden begrüßten in einem Brief den 
Vorschlag, da so die Kommunen hand-
lungsfähig bleiben können. Sie forder-
ten die Landesminister*innen auf, sich 
an einem solchen Rettungsschirm zu 
beteiligen: „Wir erwarten, dass die 
Bundesregierung den Vorschlag auf-
greift und umsetzt. Alle Kommunen 

können von dem Solidarpakt 2020 
profi tieren, wenn die jeweiligen Lan-
desregierungen auf den Vorschlag ein-
gehen. Wir fordern die Verantwortli-
chen auf, mit dazu beizutragen, die 
Finanzkrise von den Kommunen abzu-
wenden und den Solidarpakt für Ihr 
Bundesland zu unterstützen“. 

Das ganze Papier steht hier: 
bit.ly/3dsPkEL 
 Harm-Berend Wiegmann
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Betriebs- und Dienstvereinbarungen müssen aktuell sein, ob es sich um 
Vereinbarungen zur Digitalisierung oder zur Fort- und Weiterbildung 
handelt. Nicht nur, weil die Rahmenbedingungen einem permanenten 
Wandel unterliegen, sondern weil auch die Wünsche und Bedürfnisse 
der Kolleginnen und Kollegen sich ändern. Eine zehn Jahre alte Be-
triebsvereinbarung sollte in den Papierkorb. Peter Vogelsang muss es 
wissen. Jahrelang hat er als Personalrat in einem wasserwirtschaft-
lichen Betrieb solche Vereinbarungen ausgearbeitet und mit dem 
Arbeitgeber verhandelt. Aktualität ist einer der beiden Haupttipps, die 
Vogelsang formuliert. Der Zweite: Nicht zu bescheiden sein bei den 
Wünschen, die gegenüber dem Arbeitgeber auf den Tisch gelegt wer-
den. Denn wer wenig wünscht, wird noch weniger bekommen. 

 Wer noch daran zweifelt, dass Ak-
tualität das A und O einer guten Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung ist, 
den erinnert Vogelsang an den Wan-
del der Berufe. Wer vor 20 Jahren zum 
Beispiel seine Prüfungen zum Vermes-
ser absolviert hat, muss heute mit ganz 
anderen Geräten zurechtkommen als 
damals in seiner Ausbildung. Wer sich 
in den vergangenen Jahren nicht ste-
tig fortgebildet hat, könnte den Beruf 
heute nicht mehr ausüben, weiß Vo-
gelsang. 

Auch der erste Schritt zu einer neu-
en guten Betriebs- oder Dienstverein-
barung hat nach Vogelsangs Erfah-
rung noch nichts mit dem Text der 
späteren Vereinbarung zu tun. Erst mal 
geht es darum, die Arbeitgeber davon 
zu überzeugen, dass es dem Unter-
nehmen nützt, wenn sich die Kolle-
ginnen und Kollegen stetig weiterbil-
den. „Wenn sich die Beschäftigten 
nicht weiterbilden, können die Ver-
antwortlichen nach ein paar Jahren 
den Laden dicht machen“, ist Vogel-
sang überzeugt. Der Arbeitgeber, der 
diese Einschätzung teilt  – wenn auch 
nach nachdrücklicher Überzeugungs-
arbeit durch den Betriebs- oder Per-
sonalrat –, wird den Anliegen der 
Arbeitnehmervertreter wesentlich 

wohlwollender gegenüber stehen und 
sie auch aktiver mittragen als ein 
Arbeitgeber, der in Weiterbildung vor 
allem Kosten sieht und bremst. Dann 
werden auch die Personalabteilung 
einbezogen und Personalentwick-
lungspläne erarbeitet und weiterent-
wickelt – eine Voraussetzung dafür, 
dass eine guter Plan zur Fort- und 
Weiterbildung nicht nur auf einem 
Papier steht, sondern Wirklichkeit 
wird. 

Was aber muss in einer solchen Ver-
einbarung stehen? Und was kann eine 
Muster-Dienstvereinbarung leisten? 
Eine Mustervereinbarung, wie sie zum 
Beispiel auf den Seiten der Hans-Bö-
ckler-Stiftung zu finden ist? Eine gute 
Mustervereinbarung hilft den Be-
triebs- und Personalräten dabei, alle 
notwendigen juristischen Pflöcke ein-
zurammen, damit das Papier auf einer 
guten Basis steht. Nicht weniger, aber 
auch nicht mehr. Eine „Musterdienst-
vereinbarung ist ein Skelett, damit es 
stehen und sich bewegen kann, 
braucht es Muskeln, Sehnen und Bän-
der“, sagt Vogelsang und warnt: „Bit-
te nicht auf das Muster verlassen, es 
nicht einfach abschreiben.“ 

Wer das dennoch tut, verschenkt 
den Spielraum, den er in seinem Be-

trieb hat. Was alles möglich ist, wird 
durch Vernetzung deutlich. Eine gute 
Betriebs- und Dienstvereinbarung 
wird der abschließen, der sich zuvor 
einerseits mit seinen eigenen Kolle-
ginnen und Kollegen kurzgeschlossen 
und all die Wünsche festgehalten hat, 
die ihm hier genannt wurden. Und 
der gleichzeitig gut vernetzt ist mit 
anderen Betriebs- und Personalräten, 
mit denen er sich detailliert austau-
schen kann. „Niemand muss das Rad 
gänzlich neu erfinden“, sagt Vogel-
sang. Die eine oder andere sehr gute 
Regelung wurde vielleicht schon ab-
geschlossen, so dass sie nur noch auf 
die jeweilige Betriebssituation ange-
passt werden muss. 

Was sein muss: In der Dienstverein-
barung muss festgehalten werden, 
worin sich eine Fortbildung und eine 
Weiterbildung unterscheiden. Wobei 
auch Bedingungen vereinbart werden 
können, die etwas aus dem Rahmen 

fallen. Der Fantasie sind dabei erstmal 
keine Grenzen gesetzt. So könnte zum 
Beispiel festgelegt werden, dass ein 
Angelkurs unter die Regelungen fällt 
– weil hier zum Beispiel Konzentration,  
Frustrationstoleranz und Geduld ge-
übt werden. Auch wichtig: Das Budget 
schon so gestalten, dass genug Geld 
vorhanden ist.

Warum Fort- und Weiterbildung 
dennoch oft nur mäßig angenommen 
wird? Weil tatsächlich in den Betrieben 
und Dienststellen leider oft genug 
noch keine Fort- und Weiterbildungs-
kultur etabliert werden konnte. Weil 
teilweise die Weiterbildungen alles 
andere als erwachsenenpädagogisch 
gut aufbereitet sind. Da gibt es noch 
viel zu tun, weiß Vogelsang. Auch von 
Seiten der Arbeitgeber. Warum die 
Verantwortlichen Fort- und Weiter-
bildung immer noch nicht belohnen, 
ist Vogelsang ein Rätsel. Zumal Mit-
arbeiter, deren Wissen und Können 

auf dem neuesten Stand ist, für den 
Betrieb Gold wert sind. Der frühere 
Betriebsrat könnte sich vorstellen, 
dass ein Betrieb drei Fortbildungen mit 
einem zusätzlichen freien Tag belohnt. 
Oder dass nicht nur fachliche Weiter-
bildungen im Betrieb gut ankommen, 
sondern auch scheinbar private Wei-
terbildungen – wie ein Angelkurs. 
Denn letztendlich nützt der Angelkurs 
auch dem Betrieb – weil der Beschäf-
tigte sich in Geduld schult, zum Bei-
spiel und ihm die Erkenntnis bringt, 
dass selbst guter Wille nicht immer 
einen guten Fang nach sich zieht. 

Was also gehört letztendlich in eine 
gute Betriebs- und Dienstvereinba-
rung zur Fort- und Weiterbildung? 
„Alles, was den Betriebs- und Perso-
nalräten wichtig ist“, sagt Vogelsang. 
Zumal an dem Papier in der Abstim-
mung mit dem Arbeitgeber noch ge-
feilt, gestrichen und konkretisiert 
wird. Wer in den ersten Entwurf nicht 
auch das schreibt, was realistisch ge-
sehen unmöglich ist, wird vermutlich 
auch das Mögliche nicht bekommen. 
Und vor allem die Präambel, das Vor-
wort. Es hält den Geist der Verein-
barung fest. Aus diesem Geist lässt 
sich später das ableiten, was vielleicht 
versäumt wurde, konkret zu benen-
nen. Jana Bender
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Weiterbildung nützt 
vor allem dem Arbeitgeber 
Mustervereinbarung ist nur ein Skelett – Peter Vogelsang: 
Fort- und Weiterbildungskultur im Betrieb und auf den Dienststellen verankern   

Corona-Virus erschwert Tarifrunde sehr
Corona-Virus: Tarifkommission öffentlicher Dienst plädiert für Sondierung

Das Corona-Virus bestimmt 2020 auch die Tarifrunde für die Beschäf-
tigten des Bundes und der kommunalen Arbeitgeber: Die Bundestarif-
kommission für den öffentlichen Dienst (BTKöD) hat Anfang Juni be-
schlossen, über die Kündigung der Entgelttabellen erst am 18. Juni zu 
entscheiden. Dabei soll das Ergebnis einer Sondierung mit der Arbeit-
geberseite bewertet werden. 

  Für die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes und für ver.di hätte das 
Thema Arbeitszeit in der Tarifrunde 
2020 sehr wichtig werden können. 
Deshalb hatte ver.di im vergangenen 
Jahr bereits eine Umfrage unter den 
Beschäftigten initiiert. Dabei wurde 
deutlich, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen flexiblere Regelungen bei 
der Arbeitszeit anstreben. Die Mehr-
heit von ihnen hat keine generelle 
Arbeitszeitverkürzung im Blick, son-
dern will wählen können zwischen 
mehr Geld oder mehr Freizeit. An 
der Umfrage konnten sich alle Be-
schäftigten des Bundes und der Kom-
munen beteiligen, nicht nur ver.di-
Mitglieder. 

Klar wurde auch, dass das Thema 
Arbeitszeit viele Kolleginnen und Kol-
legen unter den Nägeln brennt. Seit 
der Auswertung der Umfrage und den 
Diskussionen in den Betrieben und 
Verwaltungen haben sich infolge der 
Corona-Krise die Rahmenbedingun-
gen allerdings gravierend verändert. 

So müssen die Kommunen und der 
Bund mit erheblichem finanziellen 
Aufwand die wirtschaftlichen Folgen 
auffangen – was nach deren Auffas-

sung auch den tarifpolitischen Hand-
lungsspielraum schmälert. Durch Kon-
taktvermeidung ist Homeoffice in 
ungekannten Maßen einfach mal ge-
macht worden – was in vielen Betrie-
ben so vorher nicht denkbar war. Hat 
das Bedeutung für das Arbeitszeitthe-
ma?

Durch Kontaktbeschränkungen und 
das vermutlich auch in den kommen-
den Wochen geltende Abstandsgebot 

und auch durch Kurzarbeit werden die 
Möglichkeiten von Forderungsdiskus-
sion und Mobilisierung, Demonstra-
tionen, Streiks und öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen eingeengt. Eine 
Begleitung der Tarifverhandlungen 
durch die Kolleginnen und Kollegen 
wird damit erschwert. Die Verhand-
lungsführung und die Vertrauensleu-
te befürchten eine Tarifrunde „unter-
halb der Wahrnehmungsschwelle“ der 

Öffentlichkeit – was die Position von 
ver.di gegenüber den öffentlichen 
Arbeitgebern verschlechtert. „Wir 
könnten nur schwer Druck machen“, 
sind sich die Mitglieder der BTKöD 
sicher. 

Deshalb hat die Tarifkommission die 
Entscheidung über die Kündigung des 
Tarifvertrags vertagt. Gleichzeitig wur-
de die Aufnahme von Sondierungs-
gesprächen mit dem Bund und der 
Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) beschlossen. 
Diese Gespräche sollen am 16. Juni 
stattfinden. Eine weitere Video-Kon-
ferenz der Bundestarifkommission zur 
Bewertung ist am 18. Juni vorgesehen. 
Hier sollen dann auch weitere Be-
schlüsse gefasst werden. 

„Gerade in der jetzigen Krise kommt 
den Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes eine ganz besondere Bedeu-
tung und Verantwortung zu“, sagt 
ver.di-Chef und Verhandlungsführer 
für den öffentlichen Dienst Frank Wer-
necke. „Sie leisten Tag für Tag mit 
starkem Engagement Großartiges für 
das Gemeinwesen in diesem Land.“ 
Das mache deutlich, dass die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes eine 
entsprechende Anerkennung ihres 
persönlichen Einsatzes erhalten müs-
sen.  Jana Bender
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