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ver.di und die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stehen in einer 
der schwersten Tarifrunden der vergangenen Jahre. Dies wurde auch in 
der ersten Verhandlungsrunde am 1. September in Berlin deutlich. Die 
Arbeitgeber von Bund und Kommunen zeigten wenig Verständnis für 
die Forderungen der Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst. 
Wie schon nach der Aufstellung der Forderung durch die Bundestarif-
kommission nannten die Arbeitgeber die berechtigten Verlangen der 
Beschäftigten „völlig überzogen“. ver.di-Verhandlungsführer Frank 
Werneke bilanzierte nach der erste Verhandlungsrunde: „Wir haben ein 
Problem mit den Kommunen und der Bund ist auch keine Hilfe.“ 

 �Unterdessen laufen die Vorbereitun-
gen, mit denen die Kolleginnen und 
Kollegen zeigen wollen, dass sie hin-
ter ihren Forderungen stehen, auf 
Hochtouren. Schon während in den 
Betrieben und Dienststellen und on-
line  landauf, landab darüber diskutiert 
wurde, wie sich ver.di in der Tarifrun-
de für die 2,3 Millionen Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst positionieren 
soll. 

„Es kann keine Tarifrunde sein wie 
in den vergangenen Jahren“, waren 
sich die Kolleginnen und Kollegen si-
cher. Die Corona-Pandemie und die 
Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens lassen kaum Aktionen zu, wie 
sie für die Arbeit der Gewerkschaft in 

Tarifrunden bisher gang und gäbe 
waren. Allerdings betonen ver.di-Ak-
tive auch: „Wenn die Arbeitgeber 
glauben, wir sitzen diesmal am kür-
zeren Hebel, könnten sie womöglich 
irren. Wir arbeiten an neuen Möglich-
keiten, uns sichtbar zu machen – mit 
Maske und Abstand.“ Die Arbeitgeber 
sind womöglich überrascht, wie phan-
tasievoll und effektiv diese neuen 
Aktionen sein werden. Und so warn-
te auch eine Kollegin: „Die Arbeitge-
ber tun gut daran, uns nicht zu unter-
schätzen.“ 

Was die Kolleginnen und Kollegen 
besonders wurmt: Die Arbeitgeber 
wurden während des Lockdowns nicht 
müde, die Beschäftigten des öffent-

lichen Dienstes zu loben, weil sie da-
für sorgten, dass die Wasser- und 
Energieversorgung, die Müllabfuhr, 
die Verwaltung, die Krankenhäuser, 
die Sparkassen  und alles, was zur Da-
seinsversorgung dazugehört, funktio-
nierte. „Klatschen allein hilft nie-
mand“, betont ver.di-Vorsitzender 
Werneke – nicht den Beschäftigten, 
nicht der Konjunktur. Vor diesem Hin-
tergrund sei die Forderung der öffent-
lichen Arbeitgeber nach einer Null-
runde absolut unakzeptabel. „Wir als 
ver.di fürchten keinen tarifpolitischen 
Konflikt“, stellte Werneke klar. 

ver.di hatte noch während des Lock-
downs versucht auszuloten, ob die 
Arbeitgeber zu einem Übergangsta-
rifvertag (einem sogenannten Kurz-
läufer) bereit sind. Die Gewerkschaft 
wollte so einen Tarifkonflikt während 
der Pandemie-Zeit vermeiden. Doch 
die Arbeitgeber waren dazu nicht be-
reit. 

Nach intensiven Beratungen in den 
Betrieben, Bezirken und Landesbezir-
kenund nach in intensiven Diskussio-
nen in der Bundestarifkommission 
beschloss das Gremium Ende August, 

dass ver.di eine Anhebung der Ein-
kommen um 4,8 Prozent, mindestens 
aber von 150 Euro monatlich bei einer 
Laufzeit  von zwölf Monaten fordert. 
Gerade die soziale Komponente ist 
den Mitgliedern besonders wichtig, 
was auch in den Diskussionen der Ta-
rifkommission deutlich wurde. Denn 
die realen Lebenshaltungskosten ha-
ben erneut deutlich angezogen, was 
vor allen unteren und mittleren Ein-
kommen trifft. Die Ausbildungsver-
gütungen und Praktikantenentgelte 
sollen um 100 Euro monatlich ange-
hoben werden. Gefordert wird zudem 
die Ost-West-Angleichung der Ar-
beitszeit. Darüber hinaus soll die Ent-
lastung der Beschäftigten in den Tarif-
verhandlungen Thema sein.

Die Tarifparteien haben sich bereits 
darauf geeinigt, dass ein gesonderter 
Tisch „Gesundheitswesen“ gebildet 
wird, bei dem auch Lösungen für die 
besonderen Probleme des Gesund-
heitswesens gefunden werden sollen. 
Im Zusammenhang mit dem TV-V ist 
ver.di noch in der Abstimmung mit 
den Arbeitgebern.

 Siehe Seite 3

Nullrunde? Nein,  danke
Arbeitgeber wollen weiterhin Nullrunde – ver.di stellt sich auf harten Tarifkonflikt ein

Ausbildungsstart: Unverzichtbar – Safe in einem starken Team
 � In der Ver- und Entsorgungsbranche 

beginnen jetzt tausende Auszubilden-
de und dual Studierende eine Ausbil-
dung beziehungsweise duales Studi-
um. Aber dieses Jahr ist alles anders. 
Der Grund: Die Corona-Pandemie, die 
auch vor der Ausbildung und dem 
dualen Studium nicht Halt macht.  
Deshalb werden die Gruppen mit den 
neuen Auszubildenden und den dual 
Studierenden bei der Ansprache deut-

lich kleiner werden als bisher. Auch 
die großen Begrüßungsevents werden 
2020 nicht wie gewohnt stattfinden.

Aber die Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen, die Betriebs- und 
Personalräte sowie d ie Gewerk-
schaftssekretärinnen und Gewerk-
schaftssekretäre vor Ort sind bestens 
vorbereitet und haben in den letzten 
Monaten alles unter den und für die 
besonderen Bedingungen vorbereitet. 

Und weil wir alle inzwischen die Be-
deutung der so genannten system-
relevanten Berufe verinnerlicht haben 
und der Fachbereich Ver- und Entsor-
gung in allen drei Fachgruppen sys-
temrelevante Berufe vertritt, haben 
wir den Berufsstart in diesem Jahr 
unter das Motto gestellt: Unverzicht-
bar – Safe in einem starken Team! 

Wir wollen damit auf die System-
relevanz der Ausbildung und dualen 

Studiengänge in der Ver- und Entsor-
gung hinweisen und dass sich alle 
Auszubildenden sowie dual Studieren-
den sich gut vertreten fühlen können 
in Bezug auf die JAV’s, Betriebs- und 
Personalräte sowie auf uns als ver.di. 
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 Einschüchtern und mit Kündigung drohen 
Studie: Unternehmen behindern nach wie vor die Gründung von Betriebsräten 

Meistens kommen Betriebsrat und Management in deutschen Unter-
nehmen ganz gut miteinander klar. Trotzdem sind Behinderungen von 
Betriebsratswahlen keine Einzelfälle, insbesondere, wenn Beschäftigte 
erstmals eine Vertretung wählen wollen. Eine neue Befragung des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans- Böckler-
Stiftung liefert Hinweise darauf, dass Arbeitgeber schätzungsweise 
jede sechste Neugründung von Betriebsräten behindern, obwohl das 
ein Straftatbestand ist. 

 �Die Arbeitgeber schüchtern Kandi-
daten ein, drohen mit Kündigung oder 
verhindern die Bestellung eines Wahl-
vorstands. Besonders verbreitet ist 
Druck gegen Beschäftigte, die einen 
Betriebsrat gründen wollen, in mittel-
großen eigentümergeführten Unter-
nehmen. 

In rund einem Drittel der Fälle, in 
denen sich der Arbeitgeber der erst-
maligen Wahl eines Betriebsrats ent-
gegenstellt, findet diese am Ende 
nicht statt. Deutlich seltener können 
Arbeitgeber die Neuwahl von bereits 
etablierten Betriebsratsgremien ver-
hindern.

Unternehmen mit Betriebsrat bieten 
bessere Arbeitsbedingungen, und sie 
sind im Mittel produktiver und oft 
innovativer als Firmen ohne betrieb-
liche Mitbestimmung. Das zeigen wis-
senschaftliche Studien. Ist ein Be-
triebsrat etabliert, läuft die Zusam-
menarbeit mit der Unternehmens-
leitung meist gedeihlich. In der 
WSI-Betriebsrätebefragung von 2017 
bewerteten knapp 60 Prozent der Be-
schäftigtenvertreter das Verhältnis 
zum Management als „sehr gut“ oder 
„gut“, lediglich 15 Prozent vergaben 
die Schulnoten vier oder fünf. Doch 
es gibt auch Arbeitgeber, die mit Schi-

kanen reagieren, wenn Beschäftigte 
ihre gesetzlich verbrieften Mitbestim-
mungsrechte in Anspruch nehmen. 
Besonders häufig ist ein aggressives 
Vorgehen gegen Neugründungen von 
Betriebsräten, zeigt die neue Studie 
von PD Dr. Martin Behrens und Dr. 
Heiner Dribbusch.

 Die Forscher haben im vergangenen 
Jahr Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter aus 172 regionalen Or-
ganisationen der IG BCE, der IG Metall 
und der NGG zu ihren Erfahrungen 
mit der Durchführung von Betriebs-
ratswahlen befragt. Interviewt wur-
den gezielt Experten in regionalen 
Gliederungen, die einen guten Ein-
blick über die betriebliche Situation 
in ihrer Gegend haben. 42 Prozent der 
Befragten (72 in absoluten Zahlen) 
kannten Fälle, in denen Arbeitgeber 
versucht hatten, Betriebsratswahlen 
zu behindern. 

Insgesamt waren den Befragten, die 
von Behinderungen von Betriebsrats-

wahlen berichteten, 185 Betriebe 
bekannt, in denen es in den drei Jah-
ren vor der Befragung dazu gekom-
men ist. Die Behinderungen ereigne-
ten sich nach der WSI-Auswertung 
mehrheitlich in Betrieben der mittle-
ren Größenklasse mit 50 bis 200 Be-
schäftigten. Überproportional häufig 

kamen Aktivitäten gegen Betriebsrats-
wahlen in inhabergeführten Unter-
nehmen vor. 

In 28 Prozent der 185 Betriebe mit 
Behinderungsversuchen ist die Wahl 
letztlich vereitelt worden. 

Mehr dazu: bit.ly/31ZJFCE 

 Mit Herz, Verstand und voller Energie
Rolf Wiegand ist neuer Leiter der Bundesfachgruppe Energie und Bergbau 

Der neue Leiter der Bundesfach-
gruppe Energie und Bergbau heißt 
Rolf Wiegand. Er ist Nachfolger 
von Volker Stüber, der zum Sep-
tember in den Ruhestand ging. 

 �Rolf Wiegand, 52 Jahre alt, ist für 
viele kein Unbekannter, war er doch 
bisher ehrenamtlicher Sprecher der 
Bundesfachbereichs Ver- und Entsor-
gung. 

Wiegand kommt aus der Abfallwirt-
schaft. Über 30 Jahre arbeitete er für 
die Berliner Stadtreinigung – zuletzt 

als Mitarbeiter der Personalkoordina-
tion. Er kennt ver.di und den Fach-
bereich – denn er ist seit Jahrzehnten 
aktiv in ver.di, und zwar in unterschied-
lichen Ämtern und Aufgabenfeldern. 

Was ihm wichtig ist? „Offenheit und 
Zusammenarbeit sind für mich die 
wichtigen Stichworte in der Arbeit“, 
sagt er. Und: „Nur gemeinsam können 
wir mehr erreichen.“ Und dafür will 
er sich auch als Bundesfachgruppen-
leiter Energie und Bergbau einsetzen. 
Und zwar „mit Herz, Verstand sowie 
voller Energie“. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 �die Tarifrunde für den öffentlichen 

Dienst geht jetzt in die heiße Phase. 
Die öffentlichen Arbeitgeber hatten 
sich im Juni geweigert, mit einem 
Kurzläufertarifvertrag die Corona-
Pandemie zu überbrücken. Statt dem 
Applaus für die Leistungen der Be-
schäftigten in der Virus-Krise Taten 
folgen zu lassen, gab es einen Tritt 
vor das Schienbein. Nach dem Motto: 
Nicht gekündigt ist doch Anerken-
nung für die Corona-Schufterei ge-
nug. Deshalb mussten wir unter ext-
rem erschwerten Bedingungen die 
Forderung diskutieren und mobilisie-
ren. 

Das ist nicht in allen Betrieben und 
Dienststellen und nicht in allen Re-
gionen gelungen. Aber mit neuen 
Mitteln wie Webkonferenzen oder der 
Online-Befragung und viel Engage-
ment hat es überwiegend doch ge-
klappt. Jetzt kommt es darauf an, die 
Verhandlungsführung mit Aktionen so 
zu unterstützen, dass unsere Forde-
rungen ernstgenommen werden. 

Das wird noch eine größere Heraus-
forderung als sonst. Viele Kolleginnen 
und Kollegen sind noch im Homeof-
fice oder in separierten Schichten und 
können im Betrieb nicht erreicht wer-
den. Die im jeweiligen Bundesland 
gerade geltenden Eindämmungsmaß-
nahmen müssen eingehalten werden. 
Wir wollen schließlich niemanden 

gefährden. Trotzdem wollen wir sicht-
bar sein. Da ist unsere Kreativität ge-
fragt. Klappt eine „Coronaise“ (viele 
Menschen sind in einer Kette mit je 
1,50 Flatterband Abstand verbun-
den)? Und wenn ja, wie machen wir 
sie sichtbar? Und wie empfinden die 
Teilnehmenden dabei Solidarität trotz 
Hygienekonzept? Wer da ̀ne gute Idee 
hat: E-Mail genügt. Wir werden Neu-
es ausprobieren und davon lernen. Es 
gilt: Safety first – genau wie am Ar-
beitsplatz.

Natürlich läuft auch all die andere 
Arbeit weiter – trotz Corona und Tarif-
runde öffentlicher Dienst. Bei euch im 
Betrieb wie bei uns im Bundesfach-

bereich. Hier ein kurzer Einblick, damit 
ihr wisst, wofür eure Mitgliedsbeiträ-
ge eingesetzt werden.

Seit ver.di gemeinsam mit Verbün-
deten die Europäische Bürgerinitiative 
(EBI) „Wasser ist Menschenrecht/right-
2water“ 2013 zur ersten erfolgreichen 
EBI überhaupt gemacht hat, reißt die 
Arbeit an deren Zielen nicht ab. Gegen-
über der Europäischen Kommission 
fordern wir seither, dass sie das Men-
schenrecht auf Wasser endlich im EU-
Recht verankert. Jetzt stehen wir ganz 
kurz davor. Das Europäische Parlament 
wird noch in diesem Herbst die neue 
Trinkwasserverordnung verabschie-
den. Dann sind alle Mitgliedstaaten 

verpflichtet, die Trinkwasserversor-
gung für alle zu verbessern, die keinen 
sicheren Zugang haben. Das war ein 
dickes Brett. Und wir sind noch nicht 
ganz durch. Das Verbot, die Wasser-
wirtschaft zu liberalisieren, fehlt noch. 
Wir bleiben dran.

Die Ressource Wasser so sauber wie 
möglich zu halten, ist ein wichtiges 
Ziel. Nicht nur, weil es ökologisch sinn-
voll ist, sondern auch, weil anderen-
falls d ie Trinkwasseraufbereitung 
technisch aufwändig und deshalb 
teuer ist. Im Spurenstoffdialog des 
Umweltministeriums streiten wir uns 
deshalb seit mehreren Jahren mit 
Landwirtschaft und Chemie-Industrie. 
Das Vorsorgeprinzip und das Verursa-
cherprinzip, rechtsgültige EU-Vorga-
ben, werden von beiden Branchen 
nicht ernst genommen oder so ver-
standen, dass sie selbst nicht verant-
wortlich sind. Sehr anstrengend.

Und das setzt sich im nationalen 
Wasserdialog fort. Dort ist der Blick-
winkel weiter. Es geht um die Siche-
rung der Wasserwirtschaft trotz des 
Klimawandels, der Dürre, Starkregen 
und Mengenprobleme mit sich brin-
gen wird. Hier ist unser oberstes Ziel, 
den Vorrang der Trinkwasserversor-
gung vor allen anderen Nutzungen 
sicherzustellen. Im Oktober wird das 
mit den Stakeholdern erarbeitete Stra-
tegiepapier der Umweltministerin 

überreicht. Daraus sollen noch in die-
ser Wahlperiode gesetzliche Regelun-
gen entstehen. Das wird sportlich – 
der Bundestagswahlkampf steht 
schon vor der Tür.

Der Bundesfachgruppenvorstand 
Wasserwirtschaft wird sich im Herbst 
mit den Folgen der Klärschlammstra-
tegie für die Branche und die Arbeits-
plätze befassen. Wir wollen Vorschlä-
ge für den nächsten Koalitionsvertrag 
erarbeiten. Hoffentlich kann diese 
Sitzung live stattfinden und fällt nicht 
der zweiten Welle zum Opfer. Denn 
die Absage unserer jährlichen Konfe-
renz im Juni hat uns schwer getroffen. 
Aber zur Not treffen wir uns im Äther 
– wie so viele Menschen heutzutage.

Vergesst nicht, vor der Arbeit die 
Axt zu schärfen. Derzeit kommen vie-
le neue Anforderungen auf uns zu. 
Holt euch Unterstützung – bei unseren 
Bildungsträgern, bei euren Gewerk-
schaftssekretär*innen und natürlich 
bei euren ehrenamtlichen Kolleginnen 
und Kollegen. Austausch macht schlau 
und bringt Freude.

Gebt Acht auf euch und andere, 
bleibt solidarisch, bleibt gesund und 
lasst uns gemeinsam für das gute Le-
ben kämpfen.

Eure Clivia Conrad
Tarifkoordinatorin öffentlicher Dienst 

Leiterin der Bundesfachgruppe 
Wasserwirtschaft 
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Die Tarifrunde wird eine 

noch größere Heraus-

forderung als sonst. 
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Alltagshelden verlangen  Anerkennung
Beschäftigte wollen mit neuen Aktionen ihre Forderungen unterstreichen 

Die laufende Tarifrunde wird schwer. Sicher: Solche Stimmen sind vor 
jeder Tarifrunde zu hören. Nur haben sie in keinem Jahr die Wirklich-
keit so exakt getroffen wie 2020. Die Entgeltrunde für die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes wird aller Voraussicht nach eine sehr 
schwere Tarifrunde. Nicht nur, dass die Arbeitgeber bereits gezeigt 
haben, wie sie vorgehen wollen – nämlich wenig kooperativ. Die Tarif-
runde öD und damit auch für die Beschäftigten der kommunalen Ver- 
und Entsorgung steht im Zeichen der Corona-Pandemie.  

 � „Sehr differenziert“ verliefen Beob-
achtern zufolge die Diskussionen zur 
Forderung, mit der ver.di jetzt in die 
Tarifrunde geht. Die Spreizung war 
außerordentlich groß, hieß es. Größer 
als in den vergangenen Jahren. 

Geeinigt hat sich die Bundestarif-
kommission für den öffentlichen 
Dienst (BTKöD) auf 4,8 Prozent mehr 
Entgelt, mindestens aber 150 Euro. 
Wie auch in den vergangenen Jahren 
ist den Kolleginnen und Kollegen die-
se soziale Komponente wichtig. Sie 
soll ausgleichen, dass die niedrigeren 
Einkommen von steigenden Lebens-
haltungskosten deutlich stärker be-
troffen sind als Bezieher höherer Ein-
kommen. Corona und die Folgen der 
Pandemie lassen die Lebensmittel-
preise steigen, Mieten und Ausgaben 
für Dienstleistungen oder Handwer-
ker werden auch nicht billiger – trotz 
der befristeten Senkung der Mehr-
wertsteuer. Schon allein deshalb for-
dern viele Kolleginnen und Kollegen 
eine deutliche Erhöhung der Einkom-
men der Beschäftigten in der öffent-
lichen Verwaltung, in den Kitas, in 
der Ver- und Entsorgung, in den Kli-
niken.  

Mitgefühl mit anderen Bereichen 

Damit spiegelt die Bundestarifkom-
mission mit ihren Diskussionen die 
Vielfalt in den Betrieben: Einige der 
Kolleginnen und Kollegen pochten 
dabei auf eine ordentliche Tariferhö-
hung, andere erinnerten an die vielen 
Menschen, die in Kurzarbeit sind. „Es 
zeigte sich ganz viel Mitgefühl mit 
den Bekannten, den Freunden, den 
Händlern und Wirten, die in Folge der 
Pandemie um ihre Existenz kämpfen“, 
weiß Susanne Lutz vom Abfallwirt-

schaftsbetrieb München. Sina Alexi, 
Städtische Werke Kassel, kennt ähn-
liche Stimmen: „Wir sind uns bewusst, 
dass wir – im Gegensatz zu vielen 
anderen – eine sichere Arbeitsstelle 
haben.“ Und sie fügt hinzu: „Unser 
Verzicht nützt diesen Frauen und 
Männern, die jetzt infolge der Pan-
demie ihre Leben neu sortieren müs-
sen, gar nichts.“ Mehr noch: Eine 
reguläre Tarifrunde für den öffentli-
chen Dienst zeige auch ein Stück 
Normalität. „Das Leben geht weiter 
und muss weitergehen“, hieß es in 
den Diskussionen: „Wir können nicht 
eine Pause einlegen, von der wir nicht 
wissen, wie lange sie dauern würde 
– möglicherweise gar Jahre.“

Hinzu kommt – und das wurmt vie-
le gerade in der Abfallwirtschaft sehr: 
Da loben die Politik und die kommu-
nalen Arbeitgeber ihre Beschäftigten, 
die unermüdlich gerade während des 
Lockdowns für die Bürgerinnen und 
Bürger da waren. Die Beschäftigten, 
vor allem in der privaten Abfallwirt-
schaft, hatten einerseits weniger zu 
tun und waren in Kurzarbeit – be-
sonders all jene, die Industrie- und 
Gewerbemüll entsorgen. Denn wäh-
rend des Lockdowns war hier nichts 
zu holen. 

Dafür mussten sich andererseits die 
kommunalen Abfallentsorger noch 
mehr engagieren: Weil viele im Ho-
meoffice waren und nach wie vor 
sind, stiegen die Abfallmengen der 
privaten Haushalte. Und nicht zu ver-
gessen die vielen Grill- oder sonstige 
Plätze, die junge Leute regelwidrig 
zum Feiern nutzen und die von der 
Straßenreinigung tagsspäter von Fla-
schen und sonstigem Müll wieder 
befreit werden mussten. Kein Wun-

der, dass die Beschäftigten das Lob 
als Helden und Heldinnen des Alltags 
mit Freude aufnahmen. In der Erwar-
tung, dass den Worten Taten folgen. 
Umso enttäuschter sind sie nun, dass 
die Arbeitgeber nicht vorhaben, das 
Engagement zu honorieren. „Erst uns 
beklatschen und dann die Arbeits-
bedingungen nicht verbessern wol-
len“ – so fasst Susanne Lutz aus Mün-
chen die Stimmung unter den Kolle-
gen zusammen. 

Neue Aktionen geplant 

Jetzt plötzlich soll für die Corona-Hel-
den und -Heldinnen kein Geld da sein. 
So jedenfalls präsentieren sich die 

Arbeitgeber von Bund und Kommu-
nen. Dass sie den Beschäftigten nicht 
auf halbem Weg entgegenkommen, 
zeigte sich schon im Frühsommer. 
ver.di hat mit den Arbeitgebern Son-
dierungsgespräche geführt. Das Ziel: 
ein Kurztarifvertrag, der einige Mo-
nate überbrückt. In der Hoffnung, 
dass danach eine normale Tarifrunde 
wieder möglich ist – mit Demonstra-
tionen, Kundgebungen, Streiks. Doch 
davon wollten die Arbeitgeber nichts 
wissen. Und das mit Kalkül – wie vie-
le Mitglieder überzeugt sind. Die 
Arbeitgeber setzen darauf, dass ver.di 
infolge der Pandemie in der Tarifrun-

de unterhalb der Wahrnehmungs-
grenze der Öffentlichkeit bleibt und 
somit sie als Arbeitgeber die besseren 
Karten in der Hand haben. 

„Wenn sie sich da mal nicht täu-
schen“, gibt Susanne Lutz zu beden-
ken. Schon vor Corona tüftelten ver.di 
und die Beschäftigten an neuen Mög-
lichkeiten des Arbeitskampfs. Jetzt in 
und mit der Pandemie werden diese 
Überlegungen konkretisiert. Was es 
genau sein wird? Vielleicht von Be-
trieb zu Betrieb ganz unterschiedlich. 
Das Ziel bleibt klar: Die Arbeitgeber 
treffen, möglichst nicht die Bürgerin-
nen und Bürger. „Die Arbeitgeber 
sollen uns mal nicht unterschätzen“, 

sagt auch Sina Alexi von den Städti-
schen Werken Kassel. 

Abfragen in den Betrieben haben 
auch ergeben: Die Beschäftigten sind 
bereit, solche Aktionen mitzutragen 
– auch wenn sie sich selbst nicht als 
die Initiatorin oder den Initiator sol-
cher neuen Maßnahmen sehen. Der 
Grund: „Wer merkt 
schon, wenn wir strei-
ken“ – die Versorgung 
läuft weiter, muss wei-
terlaufen, wenn nicht 
alles zusammenbre-
chen soll. Das wieder-
um will keiner. 

Tarifrunde braucht jeden 

Dass die Tarifrunde alles andere als 
ein Spaziergang werden wird, ist allen 
klar, glaubt Rainer Quanz, Betriebs-
ratsvorsitzender des Energieversor-
gers OsthessenNetz. Ebenso klar ist, 
dass alle gebraucht werden – sollen 
die Arbeitgeber verstehen, wie ernst 
es den Beschäftigten ist. Um trotz 
Pandemie-Regeln effektive Aktionen 
zu gestalten, braucht es Ideen. Damit 
die Arbeitgeber nichts zu lachen ha-
ben. Das klappt zumindest im über-
tragenen Sinne – die Reihen zu schlie-
ßen und sich hinter die Forderung der 
Bundestarifkommission zu stellen. Mit 
einem „visual statement“ in den So-
zialen Medien, mit einer Fotopetition 
auf der Homepage oder mit einer 
„Coronaise“ rund um den Betrieb 
(mehr unter www.unverzichtbar. 
verdi.de).

Und was ist mit der Arbeitszeit? 
ver.di hatte mit einer groß angelegten 
Umfrage ausgelotet, an der sich nicht 
nur ver.di-Mitglieder, sondern alle Be-
schäftigten im öD beteiligen konnten, 
wo genau die Interessen der Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst in Sa-
chen Arbeitszeit liegen. Das Ergebnis 
war eindeutig: Am liebsten würden 
die Kolleginnen und Kollegen wählen 
können zwischen mehr Geld oder 
mehr Freizeit. Das war vor Corona. In 
der Forderungsdiskussion spielte die 
Arbeitszeit immer noch eine Rolle. 
Teilweise ging es auch darum, Ent-
lastung zu schaffen. Die BTKöD hat 
die Forderung nach neuen Arbeits-
zeitregeln erstmal zurückgestellt. Ent-
lastung aber kann in vielen Bereichen 
nicht warten. Deshalb steht die For-
derung nach Entlastung der Beschäf-
tigten auch auf dem Forderungska-
talog. 
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W A S  V E R . D I  F O R D E R T

ver.di verlangt für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem: 

 �  Eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 
150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. 

 � Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 
100 Euro monatlich angehoben werden. 

 � Gefordert wird die Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit. 
 � Darüber hinaus soll das Thema der Entlastung der Beschäftigten in 
den Tarifverhandlungen behandelt werden. 

 � Die besonderen Themen des Gesundheitswesens und der Pflege 
sollen an einem eigenen Verhandlungstisch eingebracht werden. 

 � Das Ergebnis soll später zeit- und wirkungsgleich auf Beamtinnen und 
Beamten, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger übertragen werden.

TA R I F E

Qualifizierung ist der Schlüssel – erste Ergebnisse zum Thema Qualifizierung beim Digitalisierungs-Tarifvertrag
Der Digitalisierungs-Tarifvertrag mit 
dem Bund ist offenbar auf einem 
guten Weg. So wurden bereits in der 
zweiten Verhandlungsrunde erste Er-
gebnisse zum Thema Qualifizierung 
erzielt. Zudem wurde der weitere 
Fahrplan besprochen. ver.di setzt den 
Schwerpunkt dabei auf das Thema 
Rechtsanspruch auf Qualifizierung. 
Da die Einkommensrunde für den 
öffentlichen Dienst des Bundes und 
der Kommunen bevorsteht, sollen die 
Verhandlungen für den Digitalisie-
rungs-Tarifvertrag erst am 16. No-

vember in Berlin fortgesetzt werden. 
Themenschwerpunkte werden bei 
dieser dritten Verhandlungsrunde die 
Definition von Digitalisierung und die 
Beschäftigungssicherung sein. 

Aus ver.di-Sicht ist offensichtlich, 
dass Qualifizierung einen Schlüssel 
bildet, damit die Beschäftigten in 
digitalen Veränderungsprozessen 
mithalten können und Aufgaben 
auch mit digitalen Medien und Tech-
niken erbracht werden können. Bei 
der zweiten Verhandlungsrunde zum 
Digitalisierungs-Tarifvertrag wurde 

auch über den Umfang von Maßnah-
men und die Rechte debattiert, die 
den Beschäftigten zustehen sollen 
und die Pflichten, die ihnen der Bund 
als Arbeitgeber auferlegen möchte. 

Für ver.di ist klar, dass ein durch-
setzbarer Rechtsanspruch vereinbart 
werden muss, wenn sich Tätigkeiten 
durch Digitalisierungsprozesse ver-
ändern. Entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen müssen den Be-
darf decken, der zur Einarbeitung in 
die geänderte Tätigkeit erforderlich 
ist. Ob der Qualifizierungsbedarf tat-

sächlich gedeckt wurde, soll gleich-
falls gemeinsam von den Beschäftig-
ten und der Arbeitgeberseite geprüft 
werden. 

Über den Rechtsanspruch hinaus 
fordert ver.di, dass die Beschäftigten 
auf freiwilliger Basis über ihre gene-
relle Qualifizierungsfähigkeit Gesprä-
che führen können. Dazu sollen die 
Beschäftigten im Vorfeld Unterstüt-
zung erhalten – etwa durch Coaching. 
Die Maßnahmen sollen grundsätzlich 
während der Arbeitszeit durchgeführt 
werden. Die Kosten für dieses Coa-

ching sollen nach Auffassung von 
ver.di die Arbeitgeber übernehmen. 

Der Tarifvertag zur Digitalisierung 
mit dem Bund hat für ver.di Pilot-
charakter. Das Ziel: Entsprechende 
Digitalisierungs-Tarifverträge will 
ver.di für den gesamten öffentlichen 
Dienst abschließen. Ver.di hat einen 
Tarifvertrag im Blick, der es ermög-
licht, dass die Beschäftigten an den 
digitalen Möglichkeiten teilhaben. 
Gleichzeitig sollen sie vor den Risiken 
geschützt werden, die mit der Digi-
talisierung einhergehen.

 � 2. Runde: 19./20. September 2020 (Potsdam)
 � 3. Runde: 22./23. Oktober 2020 (Potsdam)

Weitere Informationen unter: bit.ly/2QBkXlA

W E I T E R E  V E R H A N D LU N G S T E R M I N E

Mit Maske zeigen die Beschäftigten vor der ersten Verhandlungsrunde, dass sie voll hinter den Forderungen stehen.
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Lange hat es gedauert, aber seit 
Anfang Juli liegt das Gesetz zum 
Kohleausstieg vor. Die Große 
 Koalition setzt der Verstromung 
von Kohle ein Enddatum und 
schreibt damit Geschichte. Die ei-
gentliche Arbeit am Kohleausstieg 
geht aber jetzt erst los: bei der 
Absicherung der Beschäftigten, 
beim Strukturwandel und dem 
Aufbau einer klimafreundlichen 
und sicheren Energieversorgung.

 � „Durch das Kohleausstiegsgesetz 
wird der Weg für einen sozialverträg-
lichen Kohleausstieg und mehr Klima-
schutz in der Energiewirtschaft ge-
ebnet“, betonte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Christoph Schmitz. Mit 
der Entscheidung zum Kohleausstieg 
habe nach dem Ausstieg aus der Kern-
energie und dem Ausbau der erneuer-

baren Energien ein neues Kapitel in 
der Geschichte der Energiewirtschaft 
begonnen.  

Was steht im Gesetz?

Das Kohleausstiegsgesetz mit seinem 
Kernstück dem „Kohleverstromungs-
beendigungsgesetz“ – kurz KVBG, 
beschreibt vor allem die Auslaufpfade 
für Stein- und Braunkohle bis 2038. 
Für die Braunkohle ist der Pfad mit 
den jeweiligen Zeitpunkten für die 
Stilllegung und die Höhe der Entschä-
digungszahlung weitgehend festge-
schrieben. 

Anders bei der Steinkohle. Für die 
Steinkohle ist zunächst ein Auktions-
verfahren für Entschädigungszahlun-
gen mit mehreren jährlichen Stillle-
gungsrunden bis 2027 vorgesehen. 
Am 1. September endete die erste 
Ausschreibungsrunde um die niedrigs-

te Stilllegungsprämie, wobei der Zu-
schlag erst am 1. Dezember bekannt 
gegeben wird. 

Neben dem KVBG wurden eine Rei-
he von Änderungen zur Förderung von 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mit 
dem Kohleausstiegsgesetz vorgenom-
men. Der „Kohleersatzbonus“ zur Um-
stellung von Kohle-KWK auf klima-
freundlichere Gaskraftwerke mit Wär-
meauskopplung wird erhöht und nach 
Alter gestaffelt. Damit besteht für 
Betreiber von Kohle-KWK-Anlagen ein 
wirtschaftlich stärkerer Anreiz, die 
Anlage auf Gas umzustellen und die 
Wärmeauskopplung fortzuführen.

Absicherung der Beschäftigten

Für ver.di war immer klar – ein Kohle-
ausstieg geht nur sozialverträglich und 
muss mit entsprechender tarifvertrag-
licher Absicherung einhergehen. Das 

Gesetz sieht dafür vor, dass für Stein-
kohlekraftwerke im Auktionsverfah-
ren ein Tarifvertrag oder eine Betriebs-
vereinbarung vorhanden sein muss. 
„Es ist ein hart erkämpfter Erfolg der 
Gewerkschaften, dass bei den Auk-
tionen nur Steinkohlekraftwerke teil-
nehmen dürfen, die eine Vereinbarung 
zum sozialverträglichen Kohleausstieg 
abgeschlossen haben“, hebt Schmitz 
hervor. Damit werde sichergestellt, 
dass die Betreiber ihr Entschädigungs-
gebot nicht an den Beschäftigten 
vorbei berechnen können.

Dauerthema Anpassungsgeld

Der Tarifvertragsvorbehalt ist die eine 
Säule der Absicherung. Die andere ist 
die Absicherung von Menschen, die 
kurz vor dem Ruhestand stehen. Das 
KVBG sieht deshalb die Zahlung eines 
Anpassungsgeldes für Beschäftigte 

vor, die mindestens 58 Jahre alt sind.  
Die Details dieser Regelung sind laut 
Gesetz jedoch in einer entsprechen-
den Richtlinie zu regeln, die vom Wirt-
schaftsministerium erarbeitet wird. 
Die Gewerkschaften haben in den 
Monaten vor der Verabschiedung des 
Gesetzes mehrmals und mit Nach-
druck darauf hingewiesen, dass die 
Richtlinie möglichst frühzeitig vorlie-
gen sollte. Auch weil die Richtlinie 
eigentlich als Grundlage für die Tarif-
verhandlungen zum Kohleausstieg 
benötigt wurde.  Leider lag die Richt-
linie lange nicht vor. Die Verhandlun-
gen wurden auf Grundlage von in-
offiziellen Dokumenten geführt. Zu-
dem gab es  Kritik an der Regelung 
zum Anpassungsgeld für Beschäftig-
te in Partner- und Tochterunterneh-
men, die von der Kohleverstromung 
weitgehend abhängen. „Ein Anpas-
sungsgeld, bei dem keiner weiß, wie 
es ausgestaltet werden soll, ist ein 
großer Unsicherheitsfaktor“, erklärt 
Schmitz. 

Wie geht’s weiter?

„Das Gesetz ist nur der erste Baustein 
– die eigentliche Arbeit am Kohleaus-
stieg, der Bewältigung des Struktur-
wandels und dem Erreichen des Klima-
ziels der Energiewirtschaft beginnt 
jetzt“, sagte Schmitz. Die Politik müs-
se jetzt handeln und die richtigen Im-
pulse setzen. Der Ausbau der erneuer-
baren Energien muss nach den Worten 
Schmitz massiv vorangetrieben wer-
den. Wo aus Kohle ausgekoppelte 
Wärme wegfällt, müssten klima-
freundliche Alternativen vor Ort ge-
funden werden. Zudem müsse der 
Netzausbau beschleunigt werden, um 
den ambitionierten Anforderungen 
erneuerbarer Energieerzeugung ge-
recht zu werden. Gleichzeitig  müssten 
die anderen Sektoren wie Verkehr, 
Industrie, Gebäude und Landwirt-
schaft ihren Anteil an der Erreichung 
der Klimaziele leisten. Schmitz: „Nur 
so schaffen wir die Klimawende.“ 

Harm-Berend Wiegmann 

Von Absicherung bis Zukunftsperspektiven
Tarifverträge zum Kohleausstieg unter Dach und Fach – „Meilenstein“

Die Tarifverträge rund um den Kohleaussteig sind unter Dach und Fach. 
Quasi in letzter Minute hat ver.di mit den betroffenen Unternehmen Ver-
einbarungen festgezurrt. „Damit ist ein Meilenstein erzielt“, sagte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz. Mit diesen Tarifverträgen 
ist nun der Weg für die Unternehmen frei, sich in der ersten Auktionie-
rung für eine Stilllegung bestimmter Anlagen zu bewerben, denn der 
Abschluss solcher Tarifverträge war eine der Voraussetzungen dafür. 

 �Die Frist für die Bewerbung lief zum 
1. September aus. Wer den Zuschlag 
erhält, wird zum 1. Dezember bekannt 
gegeben. Unter anderen wurden Tarif-
verträge mit RWE, Uniper, swb und 
Onyx abgeschlossen. 

Bei dieser Zuschlagserteilung geht 
es darum, Kraftwerkskapazitäten in 
der Größenordnung von 3,6 Gigawatt 
Steinkohle bis Ende 2022 vom Netz 
zu nehmen. ver.di will bei diesen Tarif-
verhandlungen unter Anderem die 
Beschäftigten in diesen Kraftwerken 
bestmöglich absichern. „Es geht um 
ihre Arbeit, um Klarheit beim Weg aus 
der Kohleverstromung sowie um die 
Perspektiven“, betonen Stefan Najda, 
Tarifkoordinator Energiewirtschaft bei 
der ver.di-Bundesverwaltung, und 
Immo Schlepper, Landesbezirksfach-
bereichsleiter Niedersachsen-Bremen. 

Seit Wochen verhandelte ver.di in 
Hochgeschwindigkeit die Tarifverträ-
ge zum Kohleausstieg mit den Betrie-
ben und Konzernen, die Ende August 
dann abgeschlossen wurden. Dabei 
ging es immer um die Absicherung 
der Kolleginnen und Kollegen beim 
Stellenabbau infolge der Stilllegung 
von Kraftwerken. „Absicherung allein 
reicht aber nicht“, betont Najda. „Die 
Kolleginnen und Kollegen brauchen 
eine Perspektive für die Zukunft.“ 

Auch für Unternehmen ist klar: Es 
geht nicht nur darum, qualifizierte 
Frauen und Männer schlicht in den 
Ruhestand zu schicken. „Für die Ge-
staltung der Energiewende werden 
gute Leute gebraucht“, so Najda. Des-
halb müsse es das Ziel auch der Unter-
nehmen sein, diese Frauen und Män-
ner zu halten und gegebenenfalls 

weiter zu qualifizieren: 
„Gefragt ist ein intelligen-
tes Personalmanagement, 
mit dem Fachkräfte ge-
halten und weitergebildet 
werden und mit dem die 
Ausbildung einen hohen 
Stellenwert behält.“ 

Und weil diese Tarifverträge eine Wir-
kung haben, die sich über zwei Jahr-
zehnte erstreckt, geht es ver.di bei 
diesen Verhandlungen einerseits um 
den Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen, die tarifvertragliche 
Aufstockung des gesetzlichen Anpas-
sungsgeldes, um einen Ausgleich von 
Kürzungen bei und Sicherung der Al-
tersvorsorge. Andererseits dringt 
ver.di auf Vereinbarungen zur Quali-
fizierung und auf verstärkte Ausbil-
dung und Übernahme. 

Schmitz sagte mit Blick auf die Ta-
rifverhandlungen zum Kohlekompro-
miss: „Wir müssen die Transforma-

tion unserer Energieversorgung nicht 
nur klima-, sondern auch sozialver-
träglich gestalten.“ Wie das funktio-
niert, zeigt der Tarifvertrag, der für 
RWE abgeschlossen wurde, sagt 

Schmitz: Denn dieser Tarifvertrag 
„sorgt dafür, dass Jüngere neue Chan-
cen bekommen und Ältere mit An-
stand aus dem aktiven Arbeitsleben 
ausscheiden können“.

„Neues Kapitel in der Geschichte 
der  Energiewirtschaft“
Entscheidung zum Kohleausstieg – Schmitz: Die eigentliche Arbeit am Kohleausstieg beginnt jetzt

TA R I F V E R T R ÄG E  Z U R  T R A N S A KT I O N :  E . O N  U N D  I N N O G Y  S I N D  AU F  E I N E M  G U T E N  W E G

Schritt für Schritt in Richtung gemeinsame tarifliche Arbeitsbedingungen 
Die Tarifverhandlungen für die Trans-
aktion von E.ON und innogy sind auf 
einem guten Weg. „Wir kommen 
Schritt für Schritt voran“, sagt Lothar 
Haberzeth vom Bayernwerk. Haber-
zeth ist Mitglied der Verhandlungs-
kommission bei diesen Tarifverhand-
lungen. 

Der Hintergrund: 2018 wurde im 
Zuge der anstehenden Transaktion 
eine gemeinsame tarifpolitische 
Grundsatzerklärung abgeschlossen, 
die es umzusetzen gilt. Darauf auf-
bauend wurde 2019 zwischen E.ON 
und innogy auf der einen und ver.di 

auf der anderen Seite der Sozialtarif-
vertrag Zukunft und Beschäfti-
gungssicherung (ZuB) abgeschlos-
sen, um die Transaktion von E.ON 
und innogy entsprechend zu flan-
kieren. Nun geht es darum, in wei-
teren Tarifverträgen das Zusammen-
wachsen von E.ON und innogy zu 
begleiten.

Mittlerweile wurde in Überlei-
tungstarifverträgen vereinbart, dass 
die bestehenden Arbeitsbedingun-
gen und Ansprüche der Beschäftig-
ten tarifvertraglich abgesichert 
sind. 

„Damit können wir die nächsten Auf-
gaben angehen. 

Dazu konnten wir in diversen Ver-
handlungen mit Verbänden und Ta-
rifkommissionen nun eine gemein-
same Tarifkommission für die anste-
henden Vergütungsverhandlungen 
sowie für einen Tarifvertrag Ausbil-
dung bilden.“ 

Langfristiges Ziel ist eine Harmo-
nisierung der Tarifverträge, sodass 
letztendlich wieder für alle Beschäf-
tigten der neuen E.ON gleiche Ar-
beitsbedingungen und Tarifverträge 
gelten. 
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 Die Zeit für Wasserstoff ist reif
Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung: ver.di kritisiert fehlende Beschäftigungsimpulse in der Energiewirtschaft

Das Bundeskabinett hat im Juni 2020 wie erwartet die Nationale Was-
serstoffstrategie  vorgestellt. Dabei wurde gegenüber dem Entwurf von 
Beginn des Jahres noch einmal nachgebessert. Kern ist ein Aktionsplan. 
In den nächsten Jahren soll eine Summe von insgesamt neun Milliarden 
Euro ausgegeben werden, um Deutschland beim Wasserstoff weltweit 
an die Spitze zu hieven. Klar ist danach: Klimafreundlich ist nur „grü-
ner“ Wasserstoff, mittels Elektrolyse gänzlich aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugt. ver.di und die Verbände der Energiewirtschaft fordern 
eine enge Verzahnung mit dem weiteren Fortgang der Energiewende 
und Beschäftigungsimpulse ein.

 � „Die Zeit für Wasserstoff und die 
dafür nötigen Technologien ist reif. 
Wir müssen daher jetzt die Potenzia-
le für Wertschöpfung, Beschäftigung 
und den Klimaschutz erschließen und 
nutzen. Denn Wasserstoff wird ein 
Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche 
Energiewende sein“, erklärte Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier 
(CDU) bei der Vorstellung der Strate-
gie. Doch Wasserstoff ist klimapoli-
tisch nicht gleich Wasserstoff. In der 
Strategie wird herausgestellt, dass die 
in Aussicht genommene Wasserstoff-
welt langfristig nur auf „grünem“ 
Wasserstoff beruhen kann, denn an-
ders als der bisher in der Wirtschaft 
verwendete „graue“ Wasserstoff, der 
überwiegend aus Erdgas gewonnen 
wird, passt Wasserstoff aus 100 Pro-
zent erneuerbaren Energien perfekt 
in die klimaneutrale Wirtschaft des 
Jahres 2050. 

Im Zentrum steht mithin „grüner“ 
Wasserstoff als allein „auf Dauer nach-
haltige“ Lösung, wie es im Strategie-
papier heißt. Die Bundesregierung hat 
gegenüber dem früheren Entwurf 
noch einmal nachgelegt und will bis 
2030 Elektrolyse-Erzeugungsanlagen 
mit einer Gesamtleistung von 5000 
Megawatt (MW) in Deutschland för-
dern. Bis spätestens 2040 sollen wei-

tere 5000 MW folgen. Mit den so 
geförderten 10 000 MW Leistung wä-
re elektrolytisch hergestellter Wasser-
stoff dennoch natürlich auch im Jahr 
2040 noch weit entfernt davon, das 
universale Schlüsselelement in einer 
klimaneutralen Wirtschaft zu werden.

Ausgerichtet ist die Strategie dar-
auf, „grünen“ Wasserstoff zunächst 
dort einzusetzen, wo es bislang noch 
keine klimafreundlichen Lösungen 
gibt, zum Beispiel in der Stahlindust-
rie oder im Flugverkehr. Soll er darü-
ber hinaus langfristig fossile Brenn-
stoffe im Verkehr und in der Industrie 
ersetzen, muss mehr geschehen. Und 
was ist mit der Rolle, die „erneuer-
barer“ Wasserstoff perspektivisch in 
der zukünftigen Stromlandschaft ein-
nehmen müsste – als Langzeitspeicher 
für zeitweilig überschüssigen Strom 
aus Wind- und Solaranlagen? 

Die Antwort der Bundesregierung: 
Aufbauend auf der Förderung, werde 
in den nächsten Jahren ein Wasser-
stoffmarkt entstehen, der dann alles 
Weitere regeln soll. Dort müsse sich 
dann geförderter „grüner“ Wasser-
stoff mit sogenanntem „blauen“ oder 
„türkisen“ Wasserstoff duellieren, der 
aus Erdgas mit anschließender CO2-
Abscheidung produziert wird. Letzte-
rer werde auch in Deutschland eine 

Rolle spielen und „übergangsweise“ 
genutzt werden. Darüber hinaus setzt 
die Strategie auf zunehmende Wasser-
stoff-Importe. Mehr als zwei der neun 
Milliarden Euro sollen deshalb auf 
Projekte entfallen, die einen Welt-
markt für Wasserstoff voranbringen. 

Begleitet werden soll die Marktein-
führung von einem Nationalen Was-
serstoffrat. Der umfasst 25 Mitglieder, 
darunter viele CEOs aus der Industrie. 
Dem stehen nur vier Vorstände von 
Energieunternehmen gegenüber. Die 
Gewerkschaft ver.di ist wie auch der 
BDEW (Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft) und der VKU 
(Verband kommunaler Unternehmen) 
nicht vertreten. 

 „Viele Stadtwerke haben bereits 
eigene Wasserstoffprojekte entwi-
ckelt oder haben sie in der Planung,“ 

bestätigt VKU-Hauptgeschäftsführer 
Ingmar Liebig. Daher sei bedauerlich, 
dass die Wasserstoffstrategie kaum 
auf die dezentrale Wasserstofferzeu-
gung eingeht. Anstatt hauptsächlich 
auf Importe zu setzen, sollte die Bun-
desregierung ambitioniertere Ausbau-
ziele für die nationale Elektrolyseleis-
tung avisieren und dabei sich nicht 
allein auf die Erzeugung im industriel-
len Maßstab fokussieren, fordert Lie-
bing. Die BDEW-Hauptgeschäftsfüh-
rerin Kerstin Andreae fordert, „mit 
Blick auf erneuerbaren Wasserstoff“ 
müssten vorrangig „hierfür die immer 
noch bestehenden Hemmnisse beim 
Ausbau der regenerativen Stromer-
zeugung beseitigt werden.“ Immerhin 
soll Strom, der in die Elektrolyse fließt, 
nicht mehr mit der EEG-Umlage be-
lastet werden – allenfalls ein erster 

Schritt. Sie sprechen damit der Ge-
werkschaft ver.di aus dem Munde. 
„Wer wie Minister Altmaier das Ziel, 
attraktive Zukunftsarbeitsplätze zu 
schaffen, zu Recht in die Wasserstoff-
strategie einbezieht, muss dafür sor-
gen, dass diese Arbeitsplätze auch in 
Deutschland entstehen“, argumen-
tiert ver.di. Die Forderung: Beim Aus-
bau der erneuerbaren Energien ent-
sprechend schneller voranzugehen, 
damit in Zukunft ausreichend Strom-
kapazität vorhanden sein wird, um 
einen Großteil der Produktion von 
„grünem“ Wasserstoff in Deutschland 
zu konzentrieren. Auch die Frage nach 
dem Wasserfußabdruck von grünem 
Wasserstoff ist – in Deutschland wie 
in anderen Ländern – noch nicht ge-
klärt.  

 Reinhard Klopfleisch

Die ver.di-Mitglieder unter den Beschäftigten der Thüringer Fernwas-
serversorgung (TFW) haben ihr Ziel im Fokus – entweder zum Tarifver-
trag Versorgungsbetriebe (TV-V) zu gehören oder einen Tarifvertrag zu 
haben, der dem Niveau des TV-V entspricht. Inzwischen sind sie längst 
auf dem Weg. Doch weil sie über zehn Jahre tariflos waren und es 
jetzt nur schrittweise vorangehen kann, wird es noch dauern, bis sich 
ihr Erfolg voll in der Entgeltabrechnung zeigt. Ohne das Engagement 
der ver.di-Mitglieder wäre der TV-V nicht das Ziel vor Augen, sondern 
immer noch nur ein Traum. 

 �Keine Frage: Die Thüringer Fernwas-
serversorgung mit ihren etwa 240 
Beschäftigten ist ein öffentliches 
Unternehmen, das teilweise dem Land 
und teilweise den Kommunen gehört. 
Die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 
versorgt keine Endkunden, sondern 
beliefert mit ihren 550 km Fernwasser-
leitungen mehrere Wasserversorger 
mit Trinkwasser. Die Zweckverbände, 
Gemeinden und Stadtwerke wieder-
um verteilen das Wasser an die Be-
triebe und Haushalte. Warum aber gilt 
hier dann nicht der TV-V oder der 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD)? 

„Das rührt von der Zusammenle-
gung im Jahr 2003 her“, weiß Bernd 

Jakuttis, Personalrat und Mitglied der 
Verhandlungskommission. Damals 
entstand die Thüringer Fernwasser-
versorgung aus der Thüringer Talsper-
renverwaltung und dem Beitritt des 
Fernwasserzweckverbandes Mittel- 
und Ostthüringen. Danach waren sich 
ver.di und die IG BCE nicht einig, wer 
für die TFW zuständig ist. Hinzu kam, 
dass die damalige Geschäftsführung 
nur eines im Sinn hatte – nämlich 
eine Abkopplung der Personalkosten 
von der Entgeltentwicklung im öffent-
lichen Dienst. Tarifverhandlungen 
scheiterten und die Belegschaft war 
nicht bereit, für einen Tarifvertrag zu 
streiken. Der Grund: Damals war die 
Angst vor Arbeitslosigkeit groß. 

Großer Nachholbedarf 

Und so gingen die Jahre ins Land – 
mehr Geld gab es nur sporadisch und 
in sehr geringem Umfang. Die Schere 
zwischen TV-V/TVöD und dem, was 
die Beschäftigten der Thüringer Fern-
wasserversorgung bekamen, ging 
immer weiter auseinander. Und der 
Unmut unter den Beschäftigten 
wuchs. Vor allem junge Leute wollten 
es nicht einsehen, dass sie so viel we-
niger Geld bekommen sollten als ihre 
Kolleginnen und Kollegen bei anderen 
Wasserversorgern. Denn in den zwölf 
tariflosen Jahren baute sich ein Rück-
stand zum TV-V-Niveau von 25 Prozent 
auf. Doch die Chefs stellten sich stur. 

Im Jahr 2015 war die Zeit reif, wie-
der für einen Tarifvertrag zu kämpfen. 
Die Kolleginnen und Kollegen wurden 
aktiv: ver.di wurde zu Betriebsver-
sammlungen eingeladen und es wur-
de damit begonnen, Mitglieder zu 
werben. Zum Januar 2016 wechselte 
der Geschäftsführer. Einiges wurde 
anders. „Er hat die grundlegenden 
Forderungen der Belegschaft nach 
einem Tarifvertrag anerkannt“, sagt 

Jakuttis, und sein Kollege Heiko Groß, 
ebenfalls Mitglied der Verhandlungs-
kommission, stimmt ihm zu. Waren 
zunächst nur ein Dutzend Kolleginnen 
und Kollegen in ver.di, kamen nach 
und nach immer mehr dazu. Inzwi-
schen sind über 40 Prozent der Be-
legschaft organisiert. Und dann ging 
es Schlag auf Schlag: Es wurde eine 
Tarifkommission gegründet, Forde-
rungen wurden aufgestellt, eine Ver-
handlungskommission wurde ins Le-
ben gerufen und verhandelt. 

Inzwischen hat sich einiges verän-
dert. Es gilt wieder ein Tarifvertrag. 
Noch ist es ein Haustarifvertrag und 
es ist noch längst nicht das, was die 
Beschäftigte erwarten, wissen Jakut-
tis und Groß. Aber erste Schritte hin 
zum Ziel sind getan. Dass 25 Prozent 
Rückstand nicht auf einmal abgebaut 
werden können, war eigentlich allen 
klar. Dennoch geht der Prozess vielen 
einfach viel zu langsam. Das eigent-
liche Ziel war, spätestens innerhalb 
von vier Jahren die Angleichung zu 
bekommen. 

Fachkräfte fehlen

Hoher Krankenstand? „Das Durch-
schnittsalter der Belegschaft liegt bei 
50 Jahren“, sagt Jakuttis: „Viele der 
Beschäftigten der TFW sind über 60.“ 
Jede*r dritte Beschäftigte wird in den 
kommenden Jahren den Betrieb in 
Richtung Rente verlassen. Wobei frei-
werdende Stellen schon heute nur 
schwer wieder zu besetzen sind, denn 
es fehlt an Bewerbungen von Fach-
kräften. Doch je höher das Durch-
schnittsalter, desto höher generell der 
Krankenstand. „Das zeigt eben auch, 
dass in vielen Bereichen der Wasser-
versorgung immer noch körperlich hart 
gearbeitet werden muss“, betont Groß. 

Die Folgen der Demografie und der 
Fachkräftemangel mögen auch dazu 
beigetragen haben, dass die Ge-
schäftsführung, die vor wenigen Jah-
ren das Ruder übernahm, den Forde-
rungen der Belegschaft aufgeschlos-
sener gegenübersteht als deren Vor-
gänger. Soll die TFW auch künftig 
sicher die Wasserversorger mit Trink-
wasser beliefern, werden junge Fach-
kräfte gebraucht – denn die Arbeit 
der Beschäftigten, die in den kom-
menden Jahren in Rente geht, lässt 
sich nicht durch Rationalisierungen 
auffangen. 

Wie geht es weiter? Im Herbst ste-
hen neue Tarifverhandlungen an. „Es 
geht darum, die Tariferhöhungen, die 
für den TVöD  beziehungsweise TV-V 
erreicht werden, auf uns zu übertra-
gen“, sagt Jakuttis. Aber das allein 
darf es nicht sein. „Wir wollen zudem 
unserem Ziel, der Angleichung an den 
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe, 
deutlich näher kommen und den Ab-
stand zu den Kolleginnen und Kolle-
gen im TV-V verkürzen“, betont er. 

Und: „Wir hätten das nicht ge-
schafft, wenn sich nicht so viele Kol-
leginnen und Kollegen hier im Betrieb 
engagiert hätten“, sagt Jakuttis. Die-
ses Engagement wird auch künftig 
gebraucht – für weitere Schritte hin 
zum Ziel. Dass auch die Unterstützung 
durch ver.di eine wichtige Rolle spielt, 
versteht sich von selbst. Wobei das 
Beispiel der TFW zeigt, wie wichtig es 
ist, sich für die eigenen Interessen 
solidarisch einzusetzen. „Auch, wenn 
es manchmal bis zum Ziel etwas dau-
ert – wenn man sich nicht auf den 
Weg macht, passiert gar nichts“, be-
tont Rainer Kuhrt, bei ver.di zuständig 
für die Thüringer Fernwasserversor-
gung. Jana Bender

Das Ziel heißt  
TV-V-Niveau 
Thüringer Fernwasserversorgung:  
Schritt für Schritt zum höheren Entgeltniveau 

FO
TO

: 
SY

D
A

 P
R

O
D

U
C

TI
O

N
S 

– 
ST

O
C

K
.A

D
O

B
E.

C
O

M

FO
TO

: P
ET

ER
SC

H
RE

IB
ER

.M
ED

IA
 –

 S
TO

C
K

.A
D

O
BE

.C
O

M



A R B E I T / A B FA L L  FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG  03· 2020

Telearbeit war gestern. Inzwischen setzen immer mehr Betriebe – auch 
zum Beispiel in der Energiewirtschaft – auf mobiles Arbeiten. Der 
Unterschied mag zunächst klein erscheinen. Sowohl beim Homeoffice 
als auch beim mobilen Arbeiten sitzen die Beschäftigten nicht an einem 
Arbeitsplatz im Betrieb. Man arbeitet von zu Hause oder bei der mo-
bilen Arbeit zu Hause oder unterwegs. Doch genauer betrachtet sind 
die Unterschiede enorm: Denn während beim Homeoffice der Arbeit-
geber letztendlich zwei echte Arbeitsplätze einrichten muss, überträgt 
er beim mobilen Arbeiten die Verantwortung auf die Beschäftigten. 
Der Arbeitnehmer muss dafür Sorge tragen, dass Arbeit beim mobilen 
Arbeiten nicht krank macht. 

 �Tanja Haas ist Betriebsrätin bei der 
N-ERGIE in Nürnberg. Schon seit ge-
raumer Zeit beobachtet sie, dass im-
mer mehr Kolleginnen und Kollegen 
gerne von zu Hause aus arbeiten wür-

den. Zumindest einen oder zwei Tage 
die Woche. Schon vor dem Corona-
Lockdown war das so. Aber Corona 
hat diese Wünsche noch verstärkt. 
Inzwischen sind es nicht nur junge 
Frauen in der Verwaltung, die solche 
Wünsche äußern. Obwohl Bürotätig-
keiten immer noch das Gros stellen, 
„sind nun alle Bereiche darunter, jedes 
Alter, nahezu jeder Beruf“, weiß Haas. 
Und eben auch viele Männer. Dass 
viele Kolleginnen und Kollegen lange 
Fahrtwege zur Firma zurücklegen 
müssen, scheint einer der Hauptgrün-
de für den Wunsch zu sein, zu Hause 
zu arbeiten. „Wir haben ein großes 

Einzugsgebiet – von Würzburg bis 
Ingolstadt kommen die Kolleginnen 
und Kollegen nach Nürnberg. Da ist 
es verständlich, wenn darüber nach-
gedacht wird, an einem oder zwei 

Tage die Woche sich die Fahrtwege 
zu sparen“, so Haas. 

Auch die Entwicklungen der Tech-
nik haben dazu beigetragen, dass 
mobiles Arbeiten überhaupt möglich 
ist. Denn wenn Beschäftigte vor 20 
Jahren zu Hause arbeiten wollten – die 
sogenannte Tele-Arbeit –, musste das 
Unternehmen alles zur Verfügung 
stellen: Raum, Technik, Büro. Auch 
beim Homeoffice ist das nach wie vor 
so. Der Arbeitgeber stellt alles. Und 
darf – weil der häusliche Arbeitsplatz 
sozusagen eine Außenstelle des Un-
ternehmens ist – eigentlich auch je-
derzeit diesen Raum betreten. Was 

er in der Regel nur selten tut.  Der 
Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass 
die Auflagen in Sachen Gesundheit 
eingehalten werden, dass der Büro-
stuhl ergonomisch ist, dass der 
Schreibtisch eine bestimmte Höhe hat 
zum Beispiel.

Beim mobilen Arbeiten sieht die 
Sache anders aus. Hier ist es der 
Arbeitnehmer, der den Arbeitsplatz 
einrichtet – samt Technik, Tisch und 
Stuhl. Wobei der Laptop meist den-
noch sowieso vom Arbeitgeber zur 
Verfügung gestellt wird. Beim mobi-
len Arbeiten muss der Arbeitnehmer 
ein Auge darauf haben, dass seine 
Büromöbel nicht für Rückenschmer-

zen sorgen. „Ob die Arbeitnehmer, 
die mobil arbeiten, dies auch tun, 
wird nicht kontrolliert“, sagt Haas 
und es schwingt ein wenig Bedauern 
mit. Denn sie ist es, die immer wieder 
versucht, die Kolleginnen und Kolle-
gen zu sensibilisieren, die sich dafür 
entschieden haben, einzelne Tage die 
Woche zu Hause zu arbeiten. Weil 
bisher die Rechtslage noch nicht ge-
klärt ist, wer für einen Bandscheiben-
vorfall zum Beispiel aufkommt, der 
von wenig ergonomischen Büromö-
beln zumindest mitverursacht sein 
könnte. Und wer zahlt, wenn ein 
Arbeitnehmer von seinem mobilen 

Arbeitsplatz in seinem Wohnzimmer 
aufsteht, ausrutscht und sich einen 
schweren Beinbruch zuzieht. Ist es 
ein Arbeitsunfall, ein Wegeunfall 
oder fällt das Ganze unter Freizeit-
unfall? 

Großraumbüro und Desk-Sharing 

Der Arbeitgeber aber scheint aus dem 
Schneider. „Weil er die Verantwor-
tung für einen kompletten Arbeits-
platz, der nicht krank macht, auf den 
Arbeitnehmer überträgt“, sagt Haas 
– eben mit allem Drum und Dran. Und 
so scheint ein mobiler Arbeitsplatz für 
den Arbeitgeber eine schicke Sache: 
Im Gegensatz zum Homeoffice muss 

er keine zwei Arbeitsplätze mehr zur 
Verfügung stellen – einen zu Hause 
bei den betreffenden Arbeitnehmern 
und einen im Betrieb. Im Gegenteil: 
Der Arbeitgeber spart Arbeitsplätze. 
Da immer ein gewisser Anteil der Be-
schäftigten in Urlaub ist oder von zu 
Hause aus arbeitet, geht der Trend 
auch in Energieunternehmen dahin, 
deutlich weniger feste Arbeitsplätze 
im Betrieb zur Verfügung zu stellen, 
als es Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gibt. Desk-Sharing lautet das 
Stichwort. Wer im Unternehmen ar-
beiten will, sucht sich einen freien 
Arbeitsplatz. Damit ist auch Schluss 

mit jeder Privatheit am Schreibtisch: 
keine Pflanze, kein Foto, keine Nest-
wärme. 

Vermutlich wird diese Entwicklung 
sich noch beschleunigen, glaubt auch 
Betriebsrätin Haas. Denn der Lock-
down hat den Skeptikern unter den 
Chefs deutlich gemacht: Es geht. Wer 
mobil arbeitet, liegt zu Hause nicht 
auf der faulen Haut, wie einige bis 
dahin vermuteten. Im Gegenteil. Des-
halb wird das Thema „Entgrenzung“ 
gerade bei den Arbeitnehmervertre-
tungen künftig eine noch größere 
Rolle spielen als bisher. „Wir müssen 
lernen, mit dieser Art zu arbeiten, um-
zugehen“, sagt Haas. Und sie meint: 
Wir müssen lernen, der Versuchung 
zu widerstehen, spät abends noch 
Mails zu beantworten oder Unterla-
gen noch fertig zu machen, obwohl 
längst Feierabend wäre. Mobiles Ar-
beiten ist – wenn der Arbeitnehmer 
sich nicht diszipliniert – vom Betriebs- 
oder Personalrat nicht zu kontrollie-
ren. „Jeder muss sich klarmachen, dass 
es der Gesundheit schadet, 150 Pro-
zent zu arbeiten“, betont Haas. Weil 
es den Kolleginnen und Kollegen nicht 
hilft, wenn die oder der Betreffende 
zusammenbricht und dann wochen-
lang ausfällt. Eine Betriebsvereinba-
rung, die das mobile Arbeiten be-
schreibt, kann helfen und den Druck 
von der Belegschaft nehmen. Letzt-
endlich aber ist in der mobilen Arbeits-
welt Eigenverantwortung gefragt – 
deutlich mehr als bisher.

Der Corona-Lockdown hat aber 
auch bei N-ERGIE gezeigt, dass die 
meisten Kolleginnen und Kollegen 
nicht permanent von zu Hause aus 
arbeiten wollen. Haas: „Eine Video-
Konferenz ersetzt nicht das persön-
liche Gespräch.“ Ein Telefongespräch 
hilft zwar dabei, den Kontakt zu hal-
ten, mehr aber auch nicht. „Wenn wir 
uns nicht mehr sehen, wir uns nicht 
mehr zufällig im Flur begegnen, gehen 
Informationsstränge verloren“, weiß 
Haas. Und eines wollen die Kollegin-
nen und Kollegen auch nicht: Dass der 
Chef bestimmt, ob ich zu Hause oder 
im Betrieb arbeite. Haas: „Das wollen 
die Kolleginnen und Kollegen selbst 
entscheiden.“ Jana Bender

Damit Freizeit nicht zur Arbeit wird 
Veolia Umweltservice: Betriebsvereinbarung gibt mobilem Arbeiten klare Regeln 

Bequeme Kleidung, das Laptop auf dem privaten Schreibtisch neben 
der Sommerlektüre, in der Küche läuft die Kaffeemaschine. Mobiles 
Arbeiten war schon vor Corona beliebt. Die Pandemie verhalf dem 
Arbeitsplatz im Gäste- oder Wohnzimmer oder in der Küche zu einem 
regelrechten Boom. Wohl der Firma, die sich schon vor der Krise 
Regeln zum mobilen Arbeiten gegeben hat wie Veolia Umweltservice. 
Bereits im November 2019 einigte sich der Konzernbetriebsrat mit dem 
Unternehmen auf eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten. 

 �Mobiles Arbeiten oder gar Homeof-
fice waren – wie in vielen anderen 
Betrieben auch – bei Veolia Umwelt-
service schon seit geraumer Zeit eine 
Arbeitsweise, mit der viele Beschäf-
tigte liebäugelten. Im Gegensatz zu 
den Arbeitgebern. Einerseits scheuen 
sie die Kosten, die das reguläre Ho-
meoffice mit sich bringt, andererseits 
ist ihnen meist nicht geheuer, dass 
die Beschäftigten außerhalb des Blick-
feldes der Vorgesetzten arbeiten. 
Oder anders ausgedrückt: Viele Ar-
beitgeber fürchteten in der Vor-Co-
rona-Zeit, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schlicht weniger ar-
beiten, wenn sie zu Hause arbeiten. 

„Die Betriebsvereinbarung zum mo-
bilen Arbeiten war deshalb ein harter 
Kampf“, wissen Erich Brändle, beim 
ver.di-Landesbezirk Bayern zuständig 
für Veolia Umweltservice und Kon-
zernbetriebsrat Hartmut Dettmann. 
Inzwischen fahren beide Seiten gut 
mit den Regelungen – „während des 

Lockdowns haben sie sich prima be-
währt“, sagt Brändle. 

Warum der Betriebsrat solche Re-
gelungen vereinbaren wollte? Weil 
immer mehr Beschäftigte gerade aus 
dem Verwaltungsbereich zu Hause 
arbeiten wollten – nicht ständig im 
Homeoffice, aber hin und wieder be-
ziehungsweise ein oder zwei Tage die 
Woche. Und weil klare Regeln generell 
die Arbeiten erleichtern, glaubt Bränd-
le. Denn während die Arbeitgeber oft 
fürchten, dass die Beschäftigten am 
heimischen Küchentisch weniger ar-
beiten, glauben die Betriebsräte, dass 
das Büro außerhalb des Betriebes eher 
dazu führt, dass Arbeit und Freizeit 
nicht mehr getrennt werden, dass es 
zu einer Entgrenzung der Arbeitszeit 
kommt. 

Das alles ist in der Präambel der 
Vereinbarung nochmal festgelegt: 
Mobiles Arbeiten wird auf Wunsch der 
Beschäftigten ermöglicht; es soll das 
Zeitmanagement der Beschäftigten 

erleichtern, die Selbstverantwortung 
und die Arbeitszufriedenheit steigern. 
Vor allem aber: „Mit der Einführung 
von mobilem Arbeiten ist keine Aus-
weitung des Arbeitsvolumens über die 
vertragliche Arbeitszeit hinaus ver-
bunden. Auch soll sich aus dem mo-
bilen Arbeiten keine ständige Erreich-
barkeit der Arbeitnehmer ergeben.“ 

Mobiles Arbeiten ist bei Veolia Um-
weltservice freiwillig und darf höchs-
tens an fünf Arbeitstagen pro Kalen-
dermonat ausgeübt werden. Und: Es 
besteht kein Anspruch darauf. Außer 
dem Laptop stellt der Arbeitgeber 
keine weitere Technik oder Ausstat-
tung zur Verfügung. Festgehalten in 
der Betriebsvereinbarung ist zudem, 
dass sichergestellt werden muss, dass 
der Beschäftigte nicht von der Firmen-
kommunikation ausgeschlossen ist, 
wenn er zu Hause arbeitet. Zudem 
muss der Beschäftigte in eigener Ver-
antwortung Pausen und Ruhezeiten 
einhalten. Und dafür sorgen, dass 
Tisch und Stuhl der Gesundheit nicht 
schaden. 

„Wir wollten mit der Vereinbarung 
die Kolleginnen und Kollegen ferner 
dafür sensibilisieren, dass Gesund-
heitsschutz und Arbeitszeitgesetz 
auch dann gelten, wenn der Arbeits-
platz ins heimische Wohnzimmer ver-
legt wird, wenn niemand kontrolliert“, 

betont Dettmann. Denn es geht um 
die Gesundheit der einzelnen Beschäf-
tigten. Auch wenn es sich nur um 
einen Tag die Woche handelt, müsse 
dem Aspekt, dass Arbeit und der Ar-
beitsplatz nicht krank machen dürfen, 
eine zentrale Rolle eingeräumt wer-
den. Mit dem Laptop auf den Knien 
mag zwar auf der Terrasse cool wir-
ken, bei einer solchen Sitzhaltung 
rebelliert in der Regel früher oder 
später der Rücken – meistens früher. 

„Wir wollen den Wünschen der Kol-
leginnen und Kollegen nicht nur nach 
flexiblen Arbeitszeiten, sondern auch 
nach flexiblen Arbeitsplätzen entge-
genkommen“, betont Dettmann. 

„Denn damit helfen wir, Beruf und 
Privatleben besser miteinander zu ver-
binden, wir helfen, Fahrtwege zu spa-
ren.“ Aber der Gesundheitsschutz 
müsse gewährleistet sein und wir 
müssen ein waches Auge darauf ha-
ben, dass Arbeit Arbeit bleibt und Frei-
zeit eben Freizeit.“ Eine Betriebsverein-
barung zum mobilen Arbeiten könne 
hier die Fronten klären und klarma-
chen, was zu tun ist und was nicht. 

Mehr Informationen zu einer Be-
triebsvereinbarung mobiles Arbeiten 
haben die für den jeweiligen Betrieb 
zuständige ver.di-Sekretärin oder der 
zuständige ver.di-Sekretär. 

Jana Bender

Arbeitgeber 
spart  
Arbeitsplätze 
Mobiles Arbeiten verlagert die Verant-
wortung für den gesunden Arbeitsplatz 
auf die Beschäftigten 
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BDEW: CO2-freies 
Gas ist Brennstoff 
der Zukunft 
Verband fordert: Politik soll entsprechende  
Anreize setzen und grüne Gase besser fördern

Der Bundesverband der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
hat Mitte 2020 eine „Roadmap Gas“ veröffentlicht, in der die Rolle 
der Gaswirtschaft in der neuen Energiewelt beschrieben wird. Danach 
ist klar: Der Brennstoff Gas wird in der Energiewende an Bedeutung 
weiter zunehmen. Das Erdgas aber wird, weil nicht CO2-frei, Schritt für 
Schritt bis 2050 durch erneuerbare „grüne“ Gase ersetzt werden. Am 
Ende wird in sogenannten Power-to-Gas-Anlagen elektrolytisch aus 
Wind- und Solarstrom hergestellter Wasserstoff eine immer größere 
Bedeutung erlangen – als Rohstoff für eine sichere Strom- und Wärme-
versorgung, aber auch eine klimaneutrale Industrie. 

 � „Der BDEW ist der Überzeugung, 
dass klimaneutrale Gase neben der 
erneuerbaren Stromerzeugung und 
der Energieeffizienz eine wesentliche 
Säule der Energiewende in allen Sek-
toren sein werden. Dabei bieten klima-
neutrale Gase die Chance, über die 
Nutzung unterschiedlicher Pfade zu 
erneuerbaren Gasen zu gelangen.“ So 
heißt es in der „Roadmap Gas“. Und 
weiter: Klimaneutrale Gase böten „die 
große Chance, neue Geschäftsmodel-
le und Märkte zu entwickeln und als 
global handelbare Energieträger die 
Energiewende zu einer europäischen 
und internationalen Erfolgsgeschich-
te werden zu lassen.“ Mit anderen 
Worten: Je schneller Energieversorger 
in die klimaneutrale Gaswirtschaft 
einsteigen, desto besser ihre Chancen 
auf den zukünftigen Märkten. Und 
dabei, so meint der BDEW, sollten die 
deutschen Energieversorger, ganz 
gleich ob Konzerne oder Stadtwerke, 
ganz vorn mit dabei sein.

Mit der Roadmap positioniert sich 
die deutsche Energiewirtschaft ein-
deutig: Allen Unkenrufen über den 

Niedergang der Gaswirtschaft und 
den damit einhergehenden Rückbau 
der Gasinfrastruktur in einer klima-
neutralen Energiewelt zum Trotz wer-
den „grüne“ Gase an Bedeutung zu-
nehmen. 

Der BDEW beschreibt drei Phasen, 
in denen die Transformation vom Erd-
gas zum Wasserstoff möglichst kos-
tengünstig und ohne Probleme für die 
Versorgungssicherheit stattf inden 
kann. Die erste Phase soll bis circa ins 
Jahr 2030 andauern. Bis dahin sollen 
größere Biogasanlagen, die von Ver-
stromung auf die Einspeisung von Bio-
methan umgerüstet werden, wesent-
liche Beiträge zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen liefern. Er-
neuerbarer Wasserstoff, vorwiegend 
aus Elektrolyse-Projekten (Power-to-
Gas) soll schrittweise hinzukommen. 
Entscheidend wird die zweite Phase, 
angesetzt auf die Jahre zwischen 2030 
und 2040. Dann sollen, wie von der 
Bundesregierung angestrebt, bereits 
mehr als zwei Drittel des Stromes aus 
erneuerbaren Energien stammen – ge-
nug, um auch hierzulande die „grüne“ 

Wasserstoffwelt fest zu etablieren. 
Doch reiche das nicht aus. „Der Import 
wird weiter ausgebaut. In dieser Pha-
se sollten marktbasierte Anreize den 
Ausbau der Import- und Exportinfra-
strukturen für klimaneutrale Gase vo-
rantreiben,“ ist sich der BDEW sicher.

Der Verband geht davon aus, dass 
das Potenzial von Wind- und Solar-
strom in Deutschland um 2040 weit-
gehend ausgereizt sein wird. Folge-
richtig setzt der Verband zunehmend 
auf internationale Märkte, sprich auf 
den Import von „grünem“ Wasser-
stoff: „Für die Erreichung des Ziels der 
Klimaneutralität im Jahr 2050“, so 
heißt es, „folgt dann in einer dritten 
Phase ab 2040 eine stark zunehmen-
de Internationalisierung der Märkte. 
Begleitet wird diese von einem schnell 
wachsenden Anteil klimaneutraler 
Gase am Energie-Mix, so dass bis zum 
Jahr 2050 die Verbrennung von Erdgas 
vollständig ersetzt werden kann.“

„Grüner“ Wasserstoff soll 2050 in 
allen Energiesektoren eine entschei-
dende Rolle spielen, bei Strom, aber 
auch bei Wärme, Verkehr und Indus-

trie. Wie sich aber „der Markthoch-
lauf“ in den einzelnen Sektoren ent-
wickle, sei freilich davon abhängig, 
wie Gesetze, Regulierung und Förde-
rung ihre spezifischen Anreize setzen, 
um Wirtschaftlichkeit herzustellen. 

An erster Stelle stehe unbestritten 
der zügige Ausbau der erneuerbaren 
Stromerzeugung, „auch als Grundlage 
für die Herstellung von klimaneutralen 
Gasen, und die Übertragbarkeit der 
grünen Eigenschaft von Strom auf 
Gas.“ Weiter sei die Gasinfrastruktur 
„als Basis eines wettbewerblichen 
Wasserstoffmarktes“ anzuerkennen. 
Entsprechend müssten Wasserstoff-
netze analog zu heutigen Erdgasnet-
zen reguliert werden. „Die Treibhaus-
gasminderung durch den Einsatz von 
klimaneutralen Gasen, zum Beispiel 
im Gebäudeenergiegesetz (GEG),  
im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG), im Brennstoffemissionshan-
delsgesetz (BEHG) oder in der Umset-
zung der europäischen Erneuerbare- 
Energien-Richtlinie RED II“ muss laut 
BDEW anerkannt werden. Weiter 
sollten erneuerbare und dekarboni-

sierte Gase bei der Treibhausgas 
(THG)-Minderungsquote im Wärme-
sektor einbezogen werden. Und 
schließlich sei eine „konsistente, tech-
nologie- und anwendungsoffene 
 Förderpolitik, die sich an dem THG-
Minderungspotenzial, den Treibhaus-
gasvermeidungskosten und an der 
Nachhaltigkeit der eingesetzten Ener-
gieträger und Technologien orien-
tiert“, erforderlich. Dabei komme es 
darauf an, das Abgabe- und Umlage-
system „sektorkopplungsgerecht“ so 
zu gestalten, dass CO2-neutrale Tech-
nologien begünstigt werden.

Zustimmung kommt von ver.di. Die 
Umsetzung der Roadmap sichere vie-
le Arbeitsplätze, betont Rolf Wiegand, 
Bundesfachgruppenleiter Energie. 
Doch sollte auch die Erzeugung der 
„grünen Gase“ soweit wie möglich in 
Deutschland erfolgen. „Die Infrastruk-
tur zur Erzeugung der grünen Gase 
muss hierzulande aufgebaut werden, 
das gilt insbesondere für die Schlüssel-
technologie Power-to-Gas“, hebt er 
hervor. 

Reinhard Klopfleisch

Netze für die Energiewende
Studie zu Übertragungsnetzen: Mit Intelligenz zu besserer Steuerung

Wenn die Betreiber der Übertragungsnetze in den nächsten vier Jahren 
bis zu 380 Millionen Euro in die intelligente Steuerung der Netzflüs-
se investierten, könnte man in Deutschland Kosten in Höhe von 1,1 
Milliarden Euro pro Jahr für das Engpassmanagement des Stromnetzes 
einsparen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Aachener Energiewis-
senschaftlers Albert Moser. Er hat im Auftrag des US-Unternehmens 
Smart Wires die Potenziale des von dem Unternehmen entwickelten 
„Modular Power Flow Control“-Systems bewertet und sie mit herkömm-
lichen Lösungen, den sogenannten Phasenschiebern, verglichen.

 �Phasenschieber sind spezielle Trans-
formatoren. Sie werden in den tradi-
tionellen Übertragungsnetzen be-
nutzt, um den Stromfluss großflächig 
zu steuern und so dafür sorgen, dass 
der Strom erstens dort ankommt, wo 
er gebraucht wird, und zweitens das 
Netz besser ausgelastet wird. Das 
reichte in der Vergangenheit aus, weil 
die Kern- und Kohlekraftwerke an 
festen Standorten nahe den Ver-
brauchsschwerpunkten stabil liefer-
ten. Doch jetzt kommt die Technik an 
ihre Grenzen. Mittlerweile stammen 
deutlich mehr als 40 Prozent des in 
Deutschland verbrauchten Stroms aus 
erneuerbaren Quellen. Das überfor-
dert die traditionellen Steuerungssys-
teme in doppeltem Sinne. Wind- und 
Solarstromanlagen sind unregelmäßig 
übers Bundesgebiet verteilt: Zuneh-
mende Windkapazitäten im Norden, 
Solaranlagen im Süden. Entsprechend 
länger werden die Transportwege. 
Doch nicht nur das. Weil sich ihre Ein-
speisungsprofile je nach den Wetter-
bedingungen schnell und dauernd 

ändern, müssen die Übertragungs-
netze auch entsprechend schneller 
reagieren.

Die Netzbetreiber müssen derzeit 
bereits permanent in den Netzbetrieb 
eingreifen, um das Netz stabil zu hal-
ten. Dennoch werden immer wieder 
Windparks im Norden abgeregelt, zu-
gleich im Süden konventionelle Kraft-
werke hochgefahren. Die Eingriffe 
haben bei den vier Übertragungsnetz-
betreibern in der Vergangenheit regel-
mäßig zu jährlichen Kosten von über 
einer Milliarde Euro geführt. 

Bleibt, um die Situation zu entspan-
nen, traditionell der Zubau von Über-
tragungsleitungen, vorwiegend von 
Nord nach Süd. Das soll geschehen, 
wird allerdings immer wieder auch von 
Bürgerinitiativen behindert. Jedenfalls 
wird der Zubau hohe zweistellige Mil-
liardenbeträge verschlingen. 

Smart Wires bietet da eine „smar-
tere“ Lösung an. Das System „Modu-
lar Power Flow Control“ (was in etwa 
„modulare Stromflusskontrolle“ be-
deutet) dient ebenfalls der Steuerung 

des Lastflusses. Allerdings ist es mo-
dular aufgebaut. Das heißt, je nach 
Bedarf kann man wenige große, aber 
auch viele kleine Einheiten kombinie-
ren. Und es ist mit einer hochentwi-
ckelten Software ausgestattet. Die 
Idee: Wenn der Strom passgenauer 
durch die Leitungen gesteuert wird, 
können sie besser ausgenutzt werden 
und es werden weniger neue benötigt.

Moser, Leiter des Instituts für Elek-
trische Anlagen und Energiewirtschaft 
an der RWTH Aachen, ist überzeugt: 
„Wir sehen hier ein neues Betriebs-
mittel, das mit seiner Modularität 
Eigenschaften aufweist, die ein Pha-
senschieber nicht hat“, sagt er. Damit 
stehe ein weiteres Werkzeug bereit, 
„das für bestimmte Anwendungsfälle 
Vorteile bringen könnte“. Den Bau der 
bereits geplanten Leitungen könne die 
neue Technik allerdings nicht erset-
zen.

Aber immerhin: Je smarter das Netz 
ist, desto geringer könnte der Bedarf 
an weiteren Leitungen werden, die 
über die bisherigen Planungen hinaus-
gehen. „Flexibilität ist heute wichtiger 
denn je“, weiß Moser. Wenn die Mo-
dule an einem Ort nicht mehr benötigt 
werden, können sie sogar abgebaut 
und woanders eingesetzt werden. Das 
könnte hilfreich sein, wenn Stromer-
zeuger an anderen Orten entstehen, 
als es mal geplant und in die Ausbau-
pläne für Leitungen eingerechnet war. 
So gesehen folgt die neue, dezentral 

und flexibel einsetzbare Regelungs-
technik der Netze nur dem Trend, dem 
auch die Erzeugung folgt: Vom zent-
ralen, starren zum dezentralen, fle-
xiblen System.

Und die Versorgungssicherheit? Die 
US-Firma verweist darauf, dass die 
Erprobungsphase abgeschlossen sei. 
So werde die Technologie in Ländern 
wie Irland, Australien und den USA 
längst eingesetzt. In der Branche heißt 
es allerdings auch, das Unternehmen 
habe mit Blick auf Weiterentwicklung 
und Ausgestaltung der Produkte „ei-
ne gewisse Lernkurve“ durchgemacht.

Bei den deutschen Übertragungs-
netzbetreibern – 50Hertz, Amprion, 
Tennet und TransnetBW – hat Smart 
Wires längst angeklopft. Allerdings 
scheint es noch Zweifel zu geben. „Das 
ist eine interessante Technologie, die 
derzeit aber im Höchstspannungsbe-
reich wegen der hohen Anforderun-
gen an die Stromübertragung noch 
an ihre Grenzen stößt“, heißt es etwa 

bei 50Hertz. Die Zurückhaltung der 
Netzbetreiber könnte damit zu erklä-
ren sein, dass die Unternehmen die 
Systemverantwortung tragen und da-
her grundsätzlich für mehr Reserve 
und Robustheit im Netz plädieren.

Zumal sich auch mit anderen inno-
vativen Methoden noch mehr Strom 
aus den bisherigen Leitungen heraus-
kitzeln lässt. Das demonstriert gerade 
50Hertz. Der Wechsel von traditionel-
len Leitungen auf sogenannte Hoch-
temperatur-Leiterseile, den das Unter-
nehmen derzeit auf dem ersten Ab-
schnitt einer wichtigen 380-kV-Frei-
le itung zwischen Sachsen und 
Thüringen vornimmt, soll dazu führen, 
dass rund 40 Prozent mehr Strom 
transportiert werden kann. Ein ein-
facher Umbau: Lediglich an drei Stel-
len werden dafür bestehende Masten 
um bis zu fünf Meter erhöht, damit 
weiterhin ausreichend Bodenabstand 
gehalten wird.

Reinhard Klopfleisch
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 Beschäftigte sind immer weniger belastbar 
Professor Daniel Kaptain: Das betriebliche Gesundheitsmanagement muss als Prozess konzipiert sein 

In vielen Unternehmen liegt inzwischen ein Konzept für ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement (BGM) vor. Das Problem ist die Um-
setzung. REPORT sprach mit Professor Daniel Kaptain über Gesund-
heitstage, die mangelnde Bewegung und die Rolle des Betriebs- und 
Personalrates beim BGM.

Warum ist ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement nötig? 
Kaptain: Die Arbeit ist oft nicht ge-
sundheitsfördernd – vor allem nicht 
die sitzenden Tätigkeiten. Und natür-
lich fördert auch eine einseitige kör-
perliche Belastung nicht gerade unse-
re physische Gesundheit. Zudem stei-
gen die psychischen Erkrankungen. 
Krankheit kostet die Unternehmen viel 
Geld. Auch angesichts des Fachkräfte-
mangels ist es ein Stückweit Pflicht 
des Unternehmens, gesundes Verhal-
ten der Beschäftigten zu fördern. Für 
die Betroffenen bedeutet Krankheit 
– körperliche wie psychische – sehr 
viel Leid. Und so ist es selbstverständ-
lich auch im Interesse der Beschäftig-
ten selbst, darauf zu achten, dass sie 
gesund bleiben. 

Ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) stellt nichts Neues 
dar. Viele Unternehmen haben ein 
BGM installiert. 
Kaptain: Das stimmt. Aber es besteht 
eine große Diskrepanz zwischen dem 
Wissen, dass ein betriebliches Ge-
sundheitsmanagement gebraucht 
wird, und der Umsetzung eines sol-
chen Konzepts. Es gibt jede Menge 
solcher Konzepte, sie hören sich gut 
an – aber praktisch geschieht wenig. 
Da werden zum Beispiel Gesundheits-
tage veranstaltet. Das ist nett – mehr 
aber auch nicht. Solche einzelnen 
Gesundheitstage sind nicht nachhal-
tig. Gebraucht wird ein 24/ 7- Gesund-
heitsmanagement, das sich somit auf 
jeden Tag bezieht. Denn wenn man 
die häufigsten Erkrankungen an-
schaut, dann stellt man fest, dass 70 
Prozent von ihnen auf den Lebens-
wandel zurückzuführen sind. Oder 
anders ausgedrückt: Würden wir ge-
sünder leben, blieben uns zwei von 
drei Krankheiten erspart. 

Was muss in Sachen Lebenswandel 
mehr in den Fokus? 
Kaptain: Es geht um mehr Bewegung, 
ein besseres Stressmanagement, eine 
bessere Ernährung und den Verzicht 
auf beziehungsweise eine drastische 
Reduzierung der Suchtmittel. Viele 
Unternehmen setzen mit ihren Ange-

boten auch bei diesen vier krankma-
chenden Faktoren an. Aber es geht 
eben nicht nur darum, ein Angebot 
zu machen. Die Beschäftigten müssen 
davon überzeugt werden, dieses An-
gebot anzunehmen und gegebenen-
falls auch Freizeit dafür zu opfern. 
Und: Die Firmen müssen mehrgleisig 
fahren – was sie meist leider nicht tun. 
Beispiel: Oft werden Sport- oder Ent-
spannungsangebote im Betrieb an-
geboten. Jeder zweite Beschäftigte 
– das zeigen Umfragen – findet es 
völlig in Ordnung, unter den Augen 
des Chefs Yoga zu machen oder Aus-
dauersport zu betreiben. Den anderen 
ist die Kontrolle des Chefs oder die 
Möglichkeit, dass der Abteilungsleiter 
mit im Kurs sitzt, extrem unangenehm. 
Wenn ein Betrieb Gesundheitsförde-
rung ernst nimmt, muss ein Netzwerk 
aufgebaut werden, das auch qualitäts-
orientierte Fitness-Studios miteinbe-
zieht. Und es braucht ein Mentoring 
– das heißt, es muss individuell ge-
arbeitet werden. Das ist langwierig. 
Ein paar Vorträge und wenige Wochen 
Training genügen dabei nicht. Es be-
darf einer ganzheitlichen Betreuung 
durch versierte Gesundheitsexperten, 
oftmals ist eine externe und unabhän-
gige Beratung der Schlüssel zum Er-
folg, das sich die betreffenden Mit-
arbeiter/innen unabhängiger betreut 
und beraten fühlen.

Ihr Blick zielt vor allem auf das Ver-
halten der Beschäftigten. Welche 
Rolle spielen die Umstände, in denen 
gearbeitet wird? 
Kaptain: Natürlich spielen auch die 
Umstände eine Rolle. Überlastung 
führt dazu, dass die Betroffenen im-
mer weniger belastbar werden. Klar 
muss auch sein: Zeitmanagement 
funktioniert nicht. Wir können unsere 
Zeit nicht managen, sie lässt sich nicht 
ausdehnen. Möglich ist nur eine Än-
derung der Prioritäten. Wir müssen 
mit unseren Ressourcen haushalten. 

Subjektiv steigt die Arbeitsbelas-
tung immer mehr. Termindruck, 
schlechtes Arbeitsklima, emotionaler 
Stress, Überstunden, ständige Erreich-
barkeit – viele Beschäftigte nennen 
diese Faktoren als Grund dafür, dass 

sie ganz kirre werden. In der Folge 
steigen auch die stressbedingten 
Krankmeldungen seit Jahren kontinu-
ierlich. Auch der Krankenstand in den 
Betrieben steigt immer mehr an. 

Man muss auch Folgendes sehen: 
Bei vielen Beschäftigten ist der Alltag 
völlig durchgetaktet. Auch wenn sie 
trainieren, geben sie Vollgas. Immer 
am Limit zu sein, hat zur Folge, dass 
man ausbrennt, immer feinfühliger 
wird und letztendlich immer weniger 
belastbar. Studien zufolge nehmen 
zwei von zehn Berufstätigen Stim-
mungsaufheller, um den Alltag zu be-

wältigen. Das ist alarmierend. Gleich-
zeitig nimmt die Bewegung ab – der 
Stress findet kein Ventil. 

Und das Gewicht steigt?
Kaptain: Genau. Das ist die andere 
Folge. Wir registrieren immer mehr 
übergerwichtige Frauen und Männer. 
Der Hauptgrund dafür ist Bewegungs-
mangel. Erwachsene in Deutschland 
sitzen bis zu neun Stunden am Tag. 
Dabei ist längst bekannt, dass Men-
schen, die mehr als 23 Stunden wö-
chentlich sitzen, ein um 60 bis 80 
Prozent höheres Risiko haben, an 
Stoffwechsel-, Krebs und/oder Gefäß-
erkrankungen zu sterben, als diejeni-
gen, die weniger als elf Stunden pro 
Woche sitzend verbringen. Und: fast 
80 Prozent – also acht von zehn Er-
wachsenen – erreichen die Bewe-
gungsempfehlungen zur gesundheits-
wirksamen körperlichen Aktivität von 
mindestens 150 Minuten die Woche 
nicht. 

Und das bedeutet?
Kaptain: Die Mehrheit der Frauen und 
Männer sind immer weniger belast-
bar. Unterm Strich haben wir kein 
Belastungsproblem, sondern ein Be-
lastbarkeitsproblem. Und dagegen 
hilft nur eine dosierte und gezielte 
Gesundheitsförderung, die gesunde 
Ernährung, mehr Entspannung und 
vor allem mehr Bewegung beinhaltet. 
Durch unsere Interventionsmaßnah-
men wie Aktivitätsberatungen und 
individuelles Gesundheitscoaching 
haben wir festgestellt, dass das Stress-
empfinden bei einer Aktivitäts-

beratung deutlich sank, das subjekti-
ve Wohlbefinden dagegen sich mehr 
als deutlich verbesserte. 

Was also muss geschehen?
Kaptain: Das betriebliche Gesund-
heitsmanagement muss nicht nur ein-
geführt, sondern mit Inhalt gefüllt 
werden. Der Betrieb muss Verantwor-
tung übernehmen und Sorge tragen, 
dass gesundes Arbeiten in der Unter-
nehmensphilosophie verankert und 
gelebt wird. Natürlich funktioniert ein 
betriebliches Gesundheitsmanage-
ment nur, wenn es von der Geschäfts-
leitung gewollt wird, wenn es von 
dieser Ebene auch vorgelebt wird. 
Und es funktioniert nur als Prozess. 
Durch die Integration eines Gesund-
heitszirkels, bestehend aus Vertretern 
der Unternehmensführung, Vertre-
tern der Belegschaft und Gesundheits-
experten können bedarfsorientierte 
Maßnahmen geplant, durchgeführt 
und verankert werden. 

Welche Rolle spielt der Betriebs- oder 
Personalrat?
Kaptain: Auch er muss hinter dem 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment stehen – ohne Wenn und Aber. 
Im Interesse der Beschäftigten muss 
er darauf achten, dass das Konzept 
wirklich greift. Er muss ein waches 
Auge darauf haben, dass das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement seinen 
Namen verdient und nicht als Feigen-
blatt fungiert. 

Ganz klar: Prävention – und betrieb-
liches Gesundheitsmanagement ist 
vor allem Prävention – ist schwierig. 

Denn Bewegung, gesunde Ernährung 
und weniger Stress sind keine Garan-
tie für ein langes, gesundes Leben. 
Diese Faktoren reduzieren aber die 
Risiken. Deshalb dürfen die Belohnun-
gen für die Anstrengung des Sports 
zum Beispiel oder des Verzichts auf 
Fast Food nicht in die allzu weite Zu-
kunft gelegt werden. Es geht darum, 
sich nach dem Sport besser zu fühlen 
als vorher. Dieses kurzfristige Ziel ist 
die sinnvollste Strategie. Es geht da-
rum, es den Beschäftigten leicht zu 
machen, dran zu bleiben. Weil eine 
gesunde Lebensführung ein Langzeit-
projekt ist. Für den Personal- oder 
Betriebsrat darf sich das Engagement 
nicht darauf beschränken, ein Kon-
zept abzunicken. Wie die Führungs-
kräfte müssen auch Betriebs- und 
Personalräte eine entsprechende Le-
bensweise vorleben. Tun sie das nicht, 
verliert selbst das beste Konzept sei-
ne Kraft. 

Fragen von Jana Bender

Unterstützungsfonds für Veolia-Beschäftigte 
Corona-Pandemie: ver.di und veolia Umweltservice vereinbaren Regelung

Die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) und die Veolia 
Umweltservice haben einen 
Unterstützungsfonds für Beschäf-
tigte vereinbart. Dieser Fonds soll 
Beschäftigten mit Kindern, mit 
zu pflegenden Angehörigen, mit 
persönlichen Schicksalsschlägen 
in Folge der Pandemie oder Be-
schäftigten mit Verdienstausfällen 
in besonderer Weise wirtschaft-
lich und finanziell unterstützen.

 �Auch die Veolia Umweltservice ist 
von den wirtschaftlichen Folgen der 
Covid-19-Krise betroffen – zum Bei-
spiel wenn es um Gewerbemüll geht. 
Wenn Firmen geschlossen sind oder 
Kurzarbeit angesagt ist, fällt gar kein 
oder deutlich weniger Müll an als frü-
her. Entsprechend weniger bis gar kein 

Müll kann entsorgt werden. Dennoch 
hat Veolia Umweltservice mit ver.di 
eine Vereinbarung getroffen, die die 
Beschäftigten in der Krisensituation 
besonders unterstützt. Weil auch in 
Folge der Corona-Krise Veolia-Be-
schäftigte in Kurzarbeit sind, weil sie 
durch die Krise teilweise auch wirt-
schaftlich besonders betroffen sind. 

Im Anschluss an die Konzernbe-
triebsvereinbarung zur Kurzarbeit mit 
Aufstockung wurde ein Tarifvertrag 
Pandemie-Fonds Veolia vereinbart, 
der die privaten Folgen der Pandemie 
für die Beschäftigten abfedern soll.

Dazu stellt die Veolia Umweltservice 
für einen Zeitraum bis zum 31. De-
zember 2020 eine Million Euro für 
einen sogenannten „Pandemie-
Fonds“ zur Verfügung. Dieses Geld soll 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter verteilt werden, die 
durch soziale Härten be-
troffen sind. Dabei prüft 
eine Kommission, die aus 
drei Mitgliedern des Kon-
zernbetriebsrates und aus 
drei Vertretern des Arbeit-
gebers besteht, ob ein Här-
tefall vorliegt und in wel-
cher Höhe Gelder aus dem 
Fonds vergeben werden.   

Härtefälle sind gemäß 
der Vereinbarung definiert 
als „atypische Sachverhal-
te, die im Rahmen der aktuellen Pan-
demie und im unmittelbaren Zusam-
menhang damit auftreten und bei 
denen objektiv eine soziale Härte 
feststellbar ist“. Es ist erforderlich, 
dass jeder einzelne Fall als Härtefall 
begründet wird. Der Pandemie-Fonds 

wird zum 31. Dezember 2020 ge-
schlossen, selbst wenn in dem Fonds 
noch Geld ist. 

Christoph Schmitz, Mitglied im 
ver.di-Bundesvorstand begrüßt die 
Vereinbarung: „Der Tarifvertrag hat in 
diesen wirtschaftlich schwierigen Zei-

ten eine Signalwirkung für die Be-
schäftigten der Veolia Umweltservice. 
Dass ihre Belange in den Fokus rücken 
und Menschen mit sozialen Härten 
unter die Arme gegriffen wird, ist 
außerordentlich positiv.“

Matthias Harms, CEO Veol ia 
Deutschland: „Wir sind uns sehr dar-
über bewusst, dass die aktuelle Situ-
ation allen unseren Beschäftigten 
Opfer abverlangt, die in Einzelfällen 
möglicherweise sogar existenzbedro-
hend sind. Mit dem Pandemie-Fonds 
möchten wir unserer sozialen Verant-
wortung als Arbeitgeber gerecht wer-
den und gemeinsam mit den Arbeit-
nehmervertretern die Möglichkeit 
einer Unterstützung für die von der 
Pandemie besonders betroffenen Be-
schäftigten schaffen.“

Jana Bender
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Prof. Daniel Kaptain arbeitet 
seit 2010 als Dozent an der 
Deutschen Hochschule für 
Prävention und Gesundheits-
management (DHfPG) und der 
BSA-Akademie, wo er 2014 zum 
Professor ernannt wurde. 
Darüber hinaus ist er Experte 
für Training, Therapie und 
Mentalcoaching von Spitzen-
sportlern und Einzelpersonen.
Außerdem betreut er mit 
seinem Expertenteam seit über 
10 Jahren Firmen und Behör-
den im Bereich Gesundheitsför-
derung und deren praktische 
Umsetzung – nähere Infos 
unter www.corpus-training.de
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