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Der Startschuss für die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der 
privaten Energiewirtschaft ist gefallen. Die Tarifkommission für die Ta-
rifgemeinschaft (TG) Energie beschloss Mitte November, mit einer For-
derung nach 5,5 Prozent mehr Einkommen in die Tarifrunde 2020/2021 
zu gehen. Noch im Dezember ist die erste Verhandlungsrunde ange-
setzt. Die TG Energie setzt sich damit an die Spitze der Entgeltverhand-
lungen für die Branche. ver.di-Verhandlungsführer Stefan Najda sagte 
nach dem Beschluss der Tarifkommission: „Mit unseren Forderungen 
betonen wir, dass der Mensch wieder in den Mittelpunkt gestellt wer-
den muss.“ Und er fügte hinzu: „Jede Kollegin, jeder Kollege ist jeden 
Cent wert, den wir fordern.“ 

 � Insgesamt arbeiten in der privaten 
Energiewirtschaft gut 100 000 Be-
schäftigte bundesweit, die meisten von 
ihnen bei den großen Energieversor-
gern RWE, E.ON, Uniper, Vattenfall und 
EnBW. Für die Beschäftigten dieser 
Konzerne gelten eigene Tarifverträge. 
Zur Tarifgemeinschaft Energie gehören 
unter anderem Unternehmen wie Ava-
con AG, Bayernwerk AG, e.kunden-
service Netz GmbH, E.ON Energie 
Deutschland GmbH, Gasnetz Hamburg 
GmbH, HanseWerk AG, PreussenElek-
tra GmbH, Schleswig-Holstein Netz AG 
und der Stromnetzbetreiber TenneT.

Neben der linearen Entgeltforderung 
beschloss die Tarifkommission der TG 

Energie, dass die Ausbildungsvergü-
tungen um 175 Euro steigen sollen und 
dass die Auszubildenden übernommen 
werden sollen. Ferner soll der Tarifver-
trag eine Laufzeit von zwölf Monaten 
haben. Zudem sollen Vorteile für Mit-
glieder vereinbart werden. 

Dem Beschluss zu den Tarifforde-
rungen waren nicht nur Diskussionen 
in den ver.di-Bezirken vorausgegan-
gen. ver.di hatte auch in den Betrie-
ben, die zur TG Energie gehören, eine 
Online-Umfrage unter den Beschäf-
tigten gestartet. Nach dieser Umfrage 
steht für über 60 Prozent der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eine linea-
re Erhöhung der Einkommen ganz 

oben auf ihrer Prioritätenliste. Jede 
und jeder Zweite sprach sich für Vor-
teile für Gewerkschaftsmitglieder aus 
und über 60 Prozent gaben an, dass 
die Laufzeit des neuen Tarifvertrages 
24 Monate nicht überschreiten solle. 
Jeder Fünfte meinte gar, länger als 
zwölf Monate sollten nicht angestrebt 
werden. 

Auch die Wahlmöglichkeit zwischen 
mehr Geld und mehr Freizeit ist für 
über 60 Prozent der Frauen und Män-
ner, die sich an der Umfrage beteilig-
ten, nach wie vor ein sehr wichtiges 
oder wichtiges Thema. „Das zeigt, 
dass die Arbeitszeit trotz oder gerade 
mit Corona unsere Kolleginnen und 
Kollegen nach wie vor umtreibt“, sag-
te Stefan Najda, ver.di-Verhandlungs-
führer für den Bereich TG Energie. 
Erfreulich für ver.di ist der Umstand, 
dass fast 90 Prozent der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer erklärten, sie 
würden sich an Aktionen beteiligen, 
die die Tarifforderungen bekräftigen. 

Dabei ist eines klar: „Das wird keine 
Tarifrunde, wie wir sie kennen“, so 
Najda. Denn nach wie vor müssen bei 
den Aktionen wie Demonstrationen 

und Kundgebungen die Hygiene-
regeln eingehalten werden. Zudem 
sind die Kolleginnen und Kollegen 
infolge des mobilen Arbeitens seltener 
im Betrieb zu erreichen als in früheren 
Tarifrunden. „Dass 2020/2021 kein 
Spaziergang wird, bestreitet nie-
mand“, sagt Najda. „Aber die Kolle-
ginnen und Kollegen bereiten sich 
darauf vor, fantasievoll die Tarifrunden 
zu begleiten. ver.di werde alle Facet-
ten der modernen Kommunikations-
mittel ausschöpfen, um allen ver.di-
Mitgliedern, die in den Tarifbereich 
fallen, alle notwendigen Informatio-
nen bereitzustellen. „Wir schreiben 
Transparenz ganz groß“, so Najda.

 Siehe Seite 3

Der Mensch 
muss in den 
Mittelpunkt
TG Energie startet Tarifrunde  
private  Energiewirtschaft 2020/2021
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Frohe Feiertage
 �Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Weihnachten 2020 wird anders wer-
den, als wir es gewohnt sind. Die 
Corona-Pandemie verlangt, dass  
wir unsere Traditionen – für dieses 
eine Jahr – anpassen. So schmerzlich 
das für uns alle ist. Dennoch: Weih-
nachten findet statt. Meist eben in 
einem kleineren, engeren familiären 
Kreis. Und wir werden auch dieses 
Jahr gut essen, unsere Liebsten se-

hen – unterm Weihnachtsbaum oder 
auch per Bildschirm. Wir werden uns 
Zeit nehmen für Ruhe und Besinn-
lichkeit, für Freude und für unsere 
Liebsten. 

Der Fachbereich Ver- und Entsor-
gung wünscht euch allen, dass ihr 
auch unter den Corona-Bedingungen 
ein frohes Weihnachten begehen 
könnt. Ein Weihnachten zum Durch-
atmen, um gestärkt ins neue Jahr zu 

starten. Dieses neue Jahr möge euch 
und euren Lieben vor allem Gesund-
heit bringen und es möge ein glück-
liches und erfolgreiches Jahr werden, 
auf dass wir 2020 und die Pandemie 
hinter uns lassen. 

Euer Christoph Schmitz,  
die Sekretärinnen und Sekretäre  

und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Fachbereichs 
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Für Gute Arbeit und Tarifbindung  
in der Ver- und Entsorgung
Fachbereich Ver- und Entsorgung formuliert Anforderungen zur Bundestagswahl 2021 

 �Die Parteien bereiten sich auf die 
Bundestagswahl vor – der Fachbereich 
Ver- und Entsorgung auch. Durch die 
Corona-Pandemie und das voraus-
sichtliche Ende der langjährigen Kanz-
lerinnenschaft von Angela Merkel 
wird es eine historische Wahl. Wie 
immer haben wir Anforderungen an 
die Parteien zur Bundestagswahl. Eine 
Vorschau auf die wichtigsten Themen 
aus Sicht des Fachbereichs hat der 
REPORT zusammengestellt:

Stärkung der Tarifbindung und 
Gute Arbeit in der Ver- und 
Entsorgung

Der Strukturwandel in der Ver- und 
Entsorgung muss von der nächsten 
Bundesregierung stärker gestaltet 
werden. Deshalb dürfen öffentliche 
Fördergelder nur für tarifgebundene 
Unternehmen bereitgestellt werden. 
Beispielsweise sind bei öffentlicher 
Vergabe soziale Kriterien und Tarif-
bindung zur Voraussetzung zu ma-
chen.

Auch in anderen Fällen soll Tarif-
bindung verlangt werden. Beispiels-
weise konnte sich ver.di beim Kohle-
ausstieg erfolgreich dafür einsetzen, 
dass nur diejenigen Kraftwerke an den 
Ausschreibungen für die Entschädi-
gungszahlungen teilnehmen dürfen, 

die einen Tarifvertrag zur Abfederung 
des Kohleausstiegs für die Beschäf-
tigten abgeschlossen haben.

Wandel in der Energiewirtschaft 
für mehr Klimaschutz und 
Beschäftigung voranbringen

Der Ausbau erneuerbarer Energien 
muss konsequent vorangetrieben wer-
den, um die Dekarbonisierung sämt-
licher Sektoren (Energiewirtschaft, 
Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und 
Industrie) zu ermöglichen. Kraft-Wär-
me-Kopplung muss gefördert werden, 
bestehende Kohlekraftwerke sind auf 
Gas und perspektivisch auf Wasser-
stoff umzustellen („Wasserstoff-rea-
dyness“). Zudem müssen Wärmenetze 
treibhausgasneutral gestaltet werden 
und die Förderung über das Bundes-
förderprogramm effiziente Wärme-
netze vorangebracht werden.

Der Kohleausstieg muss weiter kon-
sequent sozialverträglich organisiert 
werden. Hier wurde mit dem Kohle-
Konsens eine breite gesellschaftliche 
Verständigung gefunden, der sich 
auch die kommende Bundesregierung 
verpflichtet fühlen muss. Das schafft 
Verlässlichkeit für die Kolleginnen 
und Kollegen in den betroffenen 
Kraftwerken. In der Energiewirtschaft 
und in der kommunalen Ver- und Ent-

sorgung wird Wasserstoff künftig 
eine wichtige Rolle spielen – sowohl 
bei der Produktion, beim Transport, 
zur Speicherung erneuerbarer Ener-
gien und bei der Nutzung. Hier muss 
die Bundesregierung die Wasserstoff-
strategie weiterentwickeln und ge-
zielt fördern. Zudem müssen Nach-
haltigkeitskriterien für Wasserstoff 
angewendet werden. Das gilt zum 
Beispiel für mögliche Nutzungskon-
kurrenzen bei knappen Wasserres-
sourcen, aber auch beim Import von 
Wasserstoff im Hinblick auf die Pro-
duktionsbedingungen vor Ort.

Damit die Energiewende gelingt, 
muss gleichzeitig der Netzausbau vo-
rangebracht werden. Die Bundesre-
gierung muss die Regulierung der 
Strom- und Gasnetze dabei so aus-
gestalten, dass gute Beschäftigung 
gesichert und aufgebaut wird. Ein-
sparungen zum Nachteil der Beschäf-
tigten darf es nicht geben.

Wasser ist Menschenrecht – 
Wasserwirtschaft ist klima-
resilient

Die Bundesregierung muss die novel-
lierte EU-Trinkwasserrichtlinie schnell 
in nationales Recht umsetzen und so 
das Menschenrecht auf Wasser für 
alle verwirklichen.

Weiter muss die aktuelle Klärschlamm-
strategie auf Tauglichkeit geprüft und 
im Falle von Fehlentwicklungen nach-
gesteuert werden. Die EU-Wasserrah-
menrichtlinie muss sie endlich ambi-
tioniert umsetzen, auch um die Ge-
wässer für den Klimawandel wider-
standsfähiger zu machen.

Die Bundesregierung muss nach Ab-
schluss des Nationalen Wasserdialogs 
schnell eine Wasserstrategie entwi-
ckeln. Dabei muss die Anwendung des 
Verursacherprinzips endlich durchge-
setzt werden: Wasserverschmutzung 
muss geahndet, die Vermeidung von 
Verschmutzung belohnt werden. Der 
Trinkwasserversorgung muss gesetz-
lich Vorrang eingeräumt werden. Die 
Verwaltungsstrukturen müssen an die 
veränderten Anforderungen ange-
passt werden. Insbesondere muss 
qualifiziertes Personal in genügendem 

Umfang finanziert und gewonnen 
werden.

Digitalisierung im Sinne der 
Beschäftigten gestalten

Auch in der Energie-, Wasser- und 
Abfallwirtschaft zeigen sich die Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf die 
Beschäftigten. Die damit verbundene 
Flexibilisierung hat Vor- und Nach-
teile. Der Leistungs- und Verhaltens-
kontrolle und zunehmender Arbeits-
verdichtung müssen wir entgegen-
wirken. 

Die nächste Bundesregierung muss 
sich dieser Thematik endlich anneh-
men und Mitbestimmung und Quali-
fizierung fördern. Sie muss die Daten 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wirksam schützen und den 
öffentlichen Datenschatz vor Ausbeu-
tung durch Private schützen.

Betriebsratsarbeit unter  
Corona-Bedingungen 
Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen die ganz persönliche 
Arbeitswelt auf den Kopf gestellt: Schutz vor Ansteckung, Gehaltsein-
bußen durch Kurzarbeit, Sorge um den Job sind große Themen. 

 � In dieser schwierigen Zeit setzen 
sich Betriebs- und Personalräte enga-
giert für die Interessen ihrer Kollegin-
nen und Kollegen ein. Sie bemühen 
sich um Lösungen, diese enormen 
Herausforderungen zu bewältigen. 
Wie sie das tun, zeigt der neue Film, 

der im Auftrag der Hans-Böckler-Stif-
tung entstanden ist, in knapp fünf 
Minuten und durchaus emotional. 
Darin erzählen vier Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte, wie sie die Zeit seit 
dem ersten Lockdown erlebt haben. 
Sie geben der Verantwortung im Be-

trieb ein  Gesicht – und rufen dazu 
auf, sich zu engagieren.

Den Film und zusätzliche Infos sind 
unter  bit.ly/36ZvqPA zu finden. 
Über das Kontaktformular auf dieser 
Seite kann der Film auch als Datei 
angefordert werden, um ihn gege-
benenfalls auch auf Veranstaltungen 
zu zeigen.

Und natürlich gibt es den Film auch 
auf Youtube:  youtu.be/T_JPLJZ2FrQ

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 � im August wurde ich von unserem 

ehrenamtlichen Vorstand zum neuen 
Vorsitzenden des Bundesfachbereichs 
Ver- und Entsorgung gewählt. Für das 
große Vertrauen bedanke ich mich. 

Dieser Aufgabe stelle ich mich in 
einer Zeit der großen Veränderungen 
für die Ver- und Entsorgungswirt-
schaft. Innerhalb und außerhalb unse-
rer Gewerkschaft werde ich unsere 
Interessen vertreten und dafür kämp-
fen. 

Innerhalb von ver.di gilt es die He-
rausforderung der Fusion unseres 
Fachbereichs Ver- und Entsorgung mit 
den Fachbereichen Finanzdienstleis-
tungen, Medien, Kunst und Industrie 
sowie Telekommunikation/IT zum 
neuen Fachbereich A zu gestalten. Wir 
wollen gemeinsam stärker werden 
und so die Veränderungen in unseren 
Branchen und Betrieben anpacken. 

Deshalb werden wir als Fachbereich 
den weiteren Prozess wesentlich mit-
bestimmen und vorantreiben. Für uns 
sind und bleiben Fachlichkeit und 
Fachgruppen ein wesentlicher Be-

standteil und Garant unserer Arbeit. 
Hierzu gehört die personelle und fi-
nanzielle Handlungsfähigkeit. Eine 
hohe Erwartung, der wir uns gemein-
sam stellen. 

Hier stellen wir gemeinsame Ziele 
in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Das 
hat sich schon bewährt in der Zusam-
menarbeit bei der aktuellen Tarifrun-

de des öffentlichen Dienstes und dem 
Zusammenwirken der Ver- und Ent-
sorger, Sparkassen sowie Kultur. Es 
zeigen sich ebenfalls wichtige An-
knüpfungspunkte bei den Themen der 
Digitalisierung und Guter Arbeit. Ins-
besondere unsere Jugend geht voran, 
zum Beispiel bei den Konzepten zur 
Ansprache der neuen Auszubildenden 

und dual Studierenden sowie bei dem 
Übergang von Ausbildung in Arbeit. 

Daseinsvorsorge ist unsere Arbeit, 
wir halten das Land jederzeit und 
unter allen Umständen am Laufen. Mit 
diesem Selbstverständnis und Selbst-
bewusstsein sind wir starker Teil der 
Durchsetzungskraft unserer Gewerk-
schaft und treten auch so auf. 

Wir stellen uns rechtzeitig kriti-
schen Themen und Diskussionen, 
damit wir gut aufgestellt sind und 
Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
schützen und absichern sowie gleich-
zeitig gute Perspektiven aufbauen 
können. Das haben wir beim Ausstieg 
aus der Kernenergie genauso bewie-
sen, wie beim Kompromiss zur Kohle. 
Das ist Solidarität, das ist der Blick 
über den Tellerrand und in die Zu-
kunft. 

Jetzt stehen wir vor mehreren gro-
ßen Tarifrunden in den Betrieben und 
Konzernen der privaten Energiewirt-
schaft. Vor dem Hintergrund der Pan-
demie waren und sind klassische An-
sprachen in den Betrieben schwierig. 

Deshalb gehen wir neue Wege und 
nutzen verstärkt digitale Medien. Das 
ersetzt nie die Gespräche vor Ort und 
eure Eigenmotivation, Kolleginnen 
und Kollegen anzusprechen. Nutzt die 
Möglichkeiten, dass wir auch in dieser 
Runde stärker werden. 

Aktive Gewerkschafts- und Tarif-
arbeit nahe an den Mitgliedern ist mir 
wichtig. Damit ist unser Fachbereich 
heute und sind unsere Fachgruppen 
morgen die starke Stimme, insbeson-
dere auch der Arbeiter und Arbeite-
rinnen in unserer Organisation. 

 „Gemeinsam erreichen wir mehr, 
als Jede und Jeder für sich alleine.“ 
Mit diesen Worten endet das Doku-
ment zum Selbstverständnis des Fach-
bereichs Ver- und Entsorgung im neu-
en Bundesfachbereich A. Diesen ein-
fachen Satz gilt es in den nächsten 
Monaten und Jahren mit Leben zu 
füllen. Hierfür möchte ich mich ein-
setzen und euch mitnehmen.

Bleibt gesund
Euer 

Thies Hansen
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Transparenz und Kommunikation – das sind die beiden großen Stich-
worte in der bevorstehenden Tarifrunde für die Beschäftigten der pri-
vaten Energiewirtschaft. Weil infolge der Corona-Pandemie eben vieles 
nicht geht, was Bestandteil der Tarifrunde sein sollte: Betriebsver-
sammlungen vor Ort zum Beispiel. Angesprochen und informiert sollen 
aber dennoch alle werden – mit Mails, mit Hilfe der sozialen Medien 
und Online-Befragungen. In einem Gespräch mit dem REPORT zeich-
nen Rolf Wiegand, der Leiter der ver.di-Bundesfachgruppe Energie-
wirtschaft und ver.di-Verhandlungsführer Stefan Najda die der zeitige 
Situation in der privaten Energiewirtschaft nach.

 �Noch in diesem Jahr starten die Ta-
rifverhandlungen für die Beschäftig-
ten der privaten Energiewirtschaft. 
Wie sieht die derzeitige wirtschaftli-
che Situation der Branche aus?
Wiegand: Die private Energiewirt-
schaft wird seit Jahren durchgeschüt-
telt. Die Stichworte dazu lauten Re-
gulierungen, Energiewende, Kern-
energieausstieg bis 2022, Kohleaus-
stieg. Die Unternehmen sind seit 
Jahren dabei, sich immer wieder „neu“ 
zu erfinden. 

Das hatte enorme Auswirkungen 
auf die Situation der Beschäftigten. 
Es wurden Stellen abgebaut, die Kol-
leginnen und Kollegen wurden um- 
und weiterqualifiziert. Mit unseren 
Tarifverträgen ermöglichen wir die 
Übergänge von Arbeit in Arbeit und 
Herausforderungen bleiben.

Die Lage im Land ist durch die Pan-
demie geprägt. Wirtschaftlich geht es 
offensichtlich besser als befürchtet 
und trotz der Rückgänge beim Ener-
gieverbrauch, steht die Energiewirt-
schaft relativ gut da. Wir halten eben 
„den Laden am Laufen“. 

Das heißt, die Pandemie bleibt außen 
vor?
Wiegand: Natürlich hatte die Pande-
mie auch Auswirkungen auf die Ener-
giewirtschaft – wie auf andere Unter-
nehmen auch.  Die Hauptauswirkung 
betraf und betrifft immer noch die 
Änderungen in der täglichen Arbeit, 
Umstellung der Schichten und Ein-
richtung von Arbeitsgruppen, alles zur 
Sicherstellung der Energieversorgung. 
Und natürlich eroberte sich das mo-
bile Arbeiten noch stärker als zuvor 
einen Platz in der Branche. Das zu 
gestalten ist für ver.di und die Be-
triebsräte eine große Aufgabe.

Jetzt betrifft die Pandemie die Art, 
wie wir die bevorstehende Tarifrunde 
mit den Betriebsräten und Vertrauens-
leute vor Ort planen. Nach wie vor sind 
Betriebsversammlungen in der klassi-
schen Art und Weise nicht möglich. 
Wir können nicht auf das persönliche 
Gespräch setzen, stattdessen werden 
Betriebsversammlungen online statt-
finden müssen. Hier hat Stefan Najda, 
als Tarifsekretär neue Konzepte ent-
wickelt. Generell werden die neuen 
Medien im Rahmen der Tarifrunde 
eine große Rolle spielen müssen.  

Der Tarifrunde ist eine Online-Befra-
gung der Beschäftigten vorausgegan-
gen?
Najda: Wir wollten wissen, was den 
Kolleginnen und Kollegen unter den 
Nägeln brennt. Da wir es nicht vis-a-
vis erfragen konnten und online-Ver-
anstaltungen nur schwer ein echtes 
Stimmungsbild zulassen, haben wir 
uns für diese Online-Befragung ent-

schieden. Damit versuchen wir, so 
viele Kolleginnen und Kollegen wie 
möglich in die Findung der Forderung 
einzubeziehen. Homeoffice bezie-
hungsweise das mobile Arbeiten er-
schwert auch die Kommunikation 
zwischen den Vertrauensleuten in den 
Betrieben und den anderen ver.di-Mit-
gliedern. Und es steht außer Frage: 
All diese neuen Medien ersetzen nicht 
das persönliche Gespräch, die Begeg-
nung von Angesicht zu Angesicht. 

Wir werden mit allem, was uns zur 
Verfügung steht, sicherstellen, dass 
die Tarifrunde durch Transparenz ge-
prägt ist, dass die Vertrauensleute mit 
den ver.di-Mitgliedern in Kontakt blei-
ben. Wir wollen die Beteiligungsmög-
lichkeiten sichern.

ver.di will jedes Mitglied erreichen?
Najda: Genau. Ob im Homeoffice 
oder im Betrieb, die Ansprache ist 
garantiert. Damit alle ver.di-Mitglie-

der mitsprechen können – und wenn 
es über die neuen Medien ist. Das ist 
in einer ersten Zwischenbilanz bei 
tausenden Kolleginnen und Kollegen 
gelungen.

Die erste Verhandlungsrunde ist noch 
für dieses Jahr geplant. 
Najda: Ja, wir wollen die Tarifrunde 
noch in diesem Jahr starten. Es geht 

ja nicht nur um einen Flächentarifver-
trag, sondern wir verhandeln verschie-
dene Tarifverträge in verschiedenen 
Gebieten. Im Schwerpunkt geht es um 
den Entgelttarifvertrag. Insgesamt 
rund 100 000 Frauen und Männer 
arbeiten derzeit noch bundesweit in 
der privaten Energiewirtschaft – das 

heißt: Die Branche ist in Folge der 
Energiewende und der Umstrukturie-
rungen, was die Beschäftigtenzahl 
angeht, deutlich geschrumpft.

Baut die Branche weiter Arbeitsplät-
ze ab?
Wiegand: Dieser Umstrukturierungs-
prozess in der Branche ist leider noch 
nicht zu Ende. Es werden weiter Stel-
len abgebaut. So gehen vor allem in 
Kohlekraftwerken im Zuge des Aus-
stiegs aus der Kohleverstromung Stel-
len verloren, die weder in neuen Gas-
kraftwerken noch bei den erneuer-
baren Energien kompensiert werden 
können. Zudem suchen die Unterneh-
men nach wie vor noch nach neuen 
Geschäftsmodellen, aber auch hier ist 
der Konsolidierungsprozess im Gange.

Für die Beschäftigten, die von der 
Umstrukturierung betroffen sind, än-
dert sich vieles: Der Zuschnitt ihres 
Tätigkeitsfeldes, manchmal die kom-
pletten Aufgaben. Da wird anderes 
Wissen gebraucht, um den Aufgaben 
gerecht zu werden. ver.di hat deshalb 
immer auf Qualifizierung gepocht und 
die Frage der Weiterbildung stets in 
den Mittelpunkt der Diskussionen ge-
rückt.

Wir begleiten den Umbau in den 
Betrieben und Konzernen  um all je-
nen, die von der Umstrukturierung 
betroffen sind, eine Stimme geben 
und ihnen zur Seite stehen. Von Arbeit 

in Arbeit so lauten die Paragrafen der 
Tarifverträge. Das ist uns bisher ge-
glückt. Das Ziel, alle mitzunehmen in 
diesem Umstrukturierungsprozess, 
wird auch in Zukunft bei ver.di eine 
herausragende Rolle spielen.

Es geht ums Geld und gute Arbeit. 
Najda: Die Forderungen umfassen 
Einkommen und gute Arbeit. In den 
vergangenen Tarifrunden steckte die 
Branche voll in der Umstrukturierung. 
Es ging auch oft darum, Beschäfti-
gungssicherung festzuschreiben. Was 
sich die Arbeitgeber auch bezahlen 
ließen. Nun erwarten die Kolleginnen 
und Kollegen, dass sich ihr Engage-
ment wieder auszahlt. Dass nicht nur 
die Teuerungen ausgeglichen werden, 
sondern dass sie auch von der besse-
ren Entwicklung in der Branche pro-
fitieren. Es ist jetzt schon absehbar, 
dass uns die Arbeitgeber – gleichgül-
tig in welcher Region – nichts schen-
ken werden. Das haben sie noch nie 
getan und das wird auch 2020/2021 
nicht anders sein. Sie werden vermut-
lich darauf verweisen, dass sie inves-
tieren müssen, um in Zukunft zu be-
stehen, und dafür dringend Geld 
brauchen. 

Das können die Beschäftigten aber 
nicht gelten lassen. Und das wird 
ver.di auch nicht. Investitionen in die 
Beschäftigten sind immer auch Inves-
titionen in die Zukunft. „Gute Leute, 
gute Arbeit, gutes Geld“ – das ist ver-
dient und die wichtige Anerkennung 
der geleisteten Arbeit. Die Branche 
braucht gut ausgebildete und moti-
vierte Fachkräfte. Motivieren geht 
aber nicht nur mit schönen Worten 
– daran werden wir die Verantwort-
lichen der privaten Energiewirtschaft 
mit allen unseren Mitteln erinnern.

Fragen von Jana Bender

Mehr Infos zur Tarifrunde: 
 energieinverdi.de
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Energie- und tarifpolitische Arbeitstagung für Anfang März geplant 
Auch 2021 lädt der Fachbereich zur Energie- und Tarifpolitischen  Arbeits- 
tagung ein. Corona-bedingt findet sie als Hybrid-Veranstaltung statt: am 
1. und 2. März 2021 im Estrel Hotel Berlin und als Online-Seminar am 
 Bildschirm. Mehr Informationen zur Tagung sind in Kürze auf www.ver-
und-entsorgung.verdi.de zu finden. 

E N E R G I E W I R T S C H A F T

„Du bist jeden Cent wert“
In Kürze starten die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der  
privaten Energiewirtschaft
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Rolf Wiegand, der Leiter der 
ver.di-Bundesfachgruppe 
Energiewirtschaft

Stefan Najda, ver.di-Verhand-
lungsführer
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Angriffe der Arbeitgeber abgewehrt 
Tarifabschluss unter schwierigen Rahmenbedingungen – Durchsetzungsfähigkeit weiter stärken 

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Corona-Zeiten 
sind Geschichte. Am 26. November endete die Erklärungsfrist. Nun ist 
der Tarifabschluss endgültig Realität. „Das Ergebnis war das Beste, 
was wir in der Situation erreichen konnten“, betont Klaus Jans von den 
Kieler Stadtwerken. „Viele Angriffe der Arbeitgeber haben wir erfolg-
reich abgewehrt – und das bei widrigen Corona-Umständen.“ 

 � Jans, Mitglied der Bundestarifkom-
mission und der TV-V-Verhandlungs-
kommission, dringt auf den Blick nach 
vorn: Nach dem Abschluss ist vor dem 
Abschluss. 

„Wir müssen in die Zukunft schau-
en. Wir müssen das Thema Arbeits-
zeitverkürzung neu in den Mittelpunkt 
stellen und die Zeit bis Ende 2022 
nutzen, uns noch besser vorzubereiten 
und so wieder an die sehr gute Vor-
bereitung der Tarifrunde 2020 an-
knüpfen.“

Das Thema Arbeitszeit ist für ihn 
jetzt vielleicht sogar noch wichtiger 
als bisher. In der Umfrage zur Vor-
bereitung der Tarifrunde 2020 hatten 
sich die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes mehrheitlich für eine Wahl-
möglichkeit ausgesprochen. Die Frau-
en und Männer in den öffentlichen 
Verwaltungen, den Betrieben der Ver- 
und Entsorgung, in Sparkassen, Kran-
kenhäusern und Kindertagesstätten 
wollen bei Entgelterhöhungen wählen 
können zwischen mehr Geld und mehr 
Freizeit. „Corona hat nichts daran ge-
ändert, dass vielen Kolleginnen und 
Kollegen das Thema Arbeitszeit auf 
den Nägeln brennt“, ist sich Jans si-
cher. Dass nun mehr mobiles Arbeiten 
möglich ist, macht den Wunsch nach 

mehr Freizeit nicht obsolet. Zumal in 
vielen Bereichen nach wie vor nicht 
von zu Hause aus gearbeitet werden 
kann, sondern die Kolleginnen und 
Kollegen im Betrieb sein müssen. 

Umstände nicht auf unserer Seite

Dass die Umstände der Tarifrunde 
2020 nicht auf Seiten der Beschäftig-
ten waren, liegt auf der Hand. In vie-
len Branchen haben Arbeitgeber die 
Gewerkschaften zu Notlagentarifver-
trägen gezwungen, zu Nullrunden 
oder zur Unterbrechung von Tarifrun-
den. Auch die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes sind ganz unter-
schiedlich von den Folgen der Krise 
betroffen – einige sind in Kurzarbeit, 
wie die Beschäftigten der Bäder oder 
der Theater. Kitas haben fast durch-
gängig versucht, (Not-)Betreuung 
sicherzustellen. Die Arbeitgeber ha-
ben versucht, die Situation auszunut-
zen und die Kolleginnen und Kollegen 
gegeneinander auszuspielen. Und: 
Die Arbeitgeber wollten die Tarifrun-
de auch nicht verschieben – so wie 
es ver.di vorgeschlagen hatte. Mit 
ihrer harten Haltung zwangen die 
öffentlichen Arbeitgeber ver.di in den 
Tarifkonflikt. Die Mitglieder haben 
gezeigt, was sie von diesem Vorgehen 

der Arbeitgeber hielten – nämlich 
nichts. 

Unter Einhaltung der Hygieneregeln 
haben sie demonstriert und die For-
derungen bekräftigt. Ohne dieses 
Engagement hätte den Arbeitgebern 
dieser Tarifabschluss nicht abgerun-
gen werden können, betont ver.di. Die 
Arbeitgeber sahen sich in einer starken 
Position – auch weil die Pandemie 
öffentlichkeitswirksame Aktionen 
stark einschränkte. Was wollten die 
Arbeitgeber? Am liebsten eine Null-
runde. Am zweitliebsten wäre ihnen 
gewesen, die Tabellenentgelte in den 
nächsten zwei Jahren um nur ein 
 Prozent zu erhöhen. „Das konnten  
wir abwenden“, betont Christoph 

Schmitz, Bundesfachbereichsleiter 
Ver- und Entsorgung. Für ver.di und 
für viele der Kolleginnen und Kollegen 
waren die deutlichen Steigerungen in 
den unteren Entgeltgruppen, die ver-
einbart wurden, besonders wichtig.

„Die Situation wird schwierig blei-
ben“, vermutet Jans. Und das bedeu-
tet: Kreativität steht ganz oben auf 
der Agenda. Jans verweist auf 2021. 
Dann stehen die Tarifverhandlungen 

für die Beschäftigten der Länder an. 
Ob Corona dann schon der Geschich-
te angehört? „Wir müssen unsere 
Durchsetzungsfähigkeit weiter stär-
ken“, betont Jans. Das ist eine seiner 
Lehren aus der gerade abgeschlosse-
nen Tarifrunde. Und zwar in allen Be-
reichen – Bund, Kommunen und Län-
der. Und es gilt aufzuarbeiten, was an 
Aktionen gut funktioniert hat und was 
noch besser geht. Jana Bender 

D A S  E R G E B N I S  I N  K Ü R Z E

 � Die Tabellenentgelte im TVöD werden vom 1. April 2021 um  
1,4 Pro zent erhöht, mindestens aber um 50 Euro

 � Vom 1. April 2022 an steigen die Tabellenentgelte um weitere  
1,8 Prozent

 � Der Tarifvertrag läuft zum 31. Dezember 2022 
 
Im TV-V sind es 1,56 Prozent ab 1. April 2022 und 1,8 Prozent ab 
1. April 2022.

Es wurde ferner eine nach Entgeltgruppen gestaffelte Corona-Sonder-
zahlung im TVöD und TV-V vereinbart, die noch 2020 ausgezahlt wird:

 � 600 Euro für die Entgeltgruppen 1 bis 8
 � 400 Euro für die Entgeltgruppen 9 bzw. 9a bis 12 
 � 300 Euro für die Entgeltgruppen 13 bis 15

Azubis erhalten zum 1. April 2021 und zum 1. April 2022 jeweils 25 Euro 
mehr Geld. Die Corona-Prämie beträgt für die Azubis bei den Kommunen 
und kommunalen Betrieben 225 Euro. 

Ferner wurde eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die Jahres-
sonderzahlung im TVöD für die Entgeltgruppen 1 bis 8 um fünf Prozent-
punkte ab 2022 vereinbart. Die Arbeitszeit-Ost wird in zwei Schritten dem 
Westniveau angeglichen, sodass ab Januar 2023 in Ost wie West 39 Stun-
den die Woche gearbeitet wird. 

Mehr zur Tarifrunde öD 2020 unter bit.ly/35DjQdC

Betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen 
Tarifvertrag zur Zukunfts- und Beschäftigungssicherung unterzeichnet

Die Unternehmensführungen der 
BS|ENERGY Gruppe und Vertre-
ter*innen von ver.di haben einen 
„Tarifvertrag zur Zukunfts- und 
Beschäftigungssicherung“ unter-
zeichnet. Er sieht unter anderem 
den Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen bis mindestens  
zum 31. Dezember 2025 für 
BS|ENERGY, BS|NETZ, SE|BS und 
KOM|DIA vor.

 �Der Hintergrund: Ob Gas, Fernwär-
me, Strom oder Wasser – in allen Be-
reichen, in denen die BS|ENERGY- 
Gruppe tätig ist, liefen die Konzessi-
onsverträge aus. BS|ENERGY musste 
sich deshalb neu darauf bewerben, 
die Konzessionen wieder zugespro-
chen zu bekommen. 

Kein Wunder, dass sich auch die 
etwa 1100 Beschäftigten in allen drei 
Unternehmenssparten Sorgen um 
ihre Zukunft machten – vor allem 
auch, weil die Energiewirtschaft nach 
wie vor inmitten großer Umwälzungen 
steht. 

Die Beschäftigten haben sich des-
halb einerseits dafür engagiert, dass 
die Konzessionen beim Unternehmen 
bleiben, indem sie auch bei den poli-
tisch Verantwortlichen auf ihre Situ-

ation aufmerksam gemacht und für 
ihre Interessen geworben haben. Auf 
der anderen Seite kamen Überlegun-
gen auf, einen Tarifvertrag abzuschlie-
ßen – und zwar in einem Haustarif-
vertrag. Das war bereits 2018.

Die Unternehmensführung tat sich 
zunächst mit einem Haustarifvertrag 
schwer. „Sie waren es nicht gewohnt, 
Haustarifverträge abzuschließen und 
es war ein neues Metier“, glaubt Me-
lina Wulf, die für ver.di diese Tarifver-
handlungen führte. Deshalb zogen 
sich die Verhandlungen hin. Insge-
samt waren es zwölf Verhandlungs-
runden. Doch was lange währt, wird 
letztendlich meist gut. So ist es hier 
geschehen. 

Inzwischen gibt es einen Tarifver-
trag zur Zukunfts- und Beschäfti-

gungssicherung, der erstmals zum 
31. Dezember 2025 gekündigt wer-
den kann, aber wenn irgend möglich 
verlängert werden soll. Der Vertrag 
schließt betriebsbedingte Kündigun-
gen aus. „Wir wollten sicherstellen, 
dass bei Umstrukturierungen und dem 
damit verbundenen Wegfall von Be-
schäftigungsmöglichkeiten immer 
intensiv nach einer Weiterbeschäfti-
gung gesucht wird – und zwar in allen 
Betriebssparten“, sagt Wulf: „Das 
haben wir erreicht.“ 

Zudem sieht der Tarifvertrag auch 
Maßnahmen vor, die die Konsequen-
zen von Umstrukturierungen oder des 
Wegfalls von Aufgabenbereichen be-
treffen. Dazu zählt etwa die Möglich-
keit zur Schaffung eines internen 
Stellenmarkts, der bei der Besetzung 

vakanter Stellen vorrangig berücksich-
tigt würde.

ver.di-Verhandlungsführerin Wulf 
erklärt: „Der Abschluss unseres Tarif-
vertrages zur Zukunfts- und Beschäf-
tigungssicherung ist ein wichtiges 
Bekenntnis zur Zukunft der BS|ENER-
GY-Gruppe und zum Standort Braun-
schweig. Er gibt den Beschäftigten die 
Sicherheit, die sie angesichts vieler 
Veränderungsprozesse brauchen.“ 
Auch der Betriebsrat von BS Energy, 
der die Verhandlungen eng begleitet 
hat, zeigt sich vom Vertragsabschluss 
erfreut: „Gerade in der Corona-Krise 
ist der langfristige Ausschluss be-
triebsbedingter Kündigungen ein star-
kes Signal”, so die Vorsitzende Sabine 
Eckert. 

 Jana Bender
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Zu geringe Investitionen in die Netze
Betriebsräte fordern sichere Finanzierung von Strom- und Gasnetzen

Betriebsratsvorsitzende von Stadtwerken und Energieversorgern haben 
sich in einem gemeinsamen Brief an die Politik und Bundesnetzagentur 
gewandt, um sich für eine sichere Finanzierung von Strom- und Gas-
netzen in der kommenden Netzregulierungsperiode einzusetzen. Die 
zentrale Befürchtung lautet, dass ein geringerer Eigenkapitalzinssatz 
zu weniger Investitionen in die Netze und damit in die Energiewende 
führt. Sie fordern deshalb ein zügiges Umsteuern – „für mehr gute Be-
schäftigung, Klimaschutz und Versorgungssicherheit“.

 �Die Themen sind vielfältig und liegen 
bereits seit einiger Zeit auf dem Tisch: 
Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins), allge-
meiner Produktivitätsfaktor „Xgen“ 
und „Sockeleffekt“ führen zu stärke-
rem Kostendruck bei Netzbetreibern. 
Hinzu kommt, dass Personalzusatz-
kosten weiterhin nur befristet vom 
Effizienzvergleich befreit sind und die 
Personalkosten insgesamt unter die 
beeinflussbaren Kosten fallen. Dies 
erhöht den Druck auf die Beschäftig-
ten und schürt Unsicherheit mit Blick 
auf ihre Situation im Unternehmen.

Aktuell drückt vor allem beim EK-
Zins der Schuh. Denn im kommenden 
Jahr plant die Bundesnetzagentur den 
neuen EK-Zins für die nächste Regu-
lierungsperiode festzulegen. In der 
Energiewirtschaft wird davon ausge-
gangen, dass der EK-Zinssatz dann ein 
weiteres Mal fallen wird – zumindest 
wenn die aktuelle Systematik zur Her-
leitung beibehalten wird. 

Deshalb haben sich über 70 Be-
triebsratsvorsitzende von Stadtwer-
ken und Energieversorgungsunter-
nehmen zusammen mit ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Christoph Schmitz 
in einem Brief dazu öffentlich geäu-
ßert. „Die Unternehmen und ihre Ver-
bände sind hier schon aktiv für bes-
sere Investitionsbedingungen. Da darf 
die Sicht der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in den Strom und Gas-
netzen nicht fehlen“, kommentierte 
Christoph Schmitz. Die Adressaten des 
Briefs waren deshalb breit gestreut: 
Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier, der Chef der Bundesnetzagen-
tur, Jochen Homann, die Mitglieder 
des Beirats der Bundesnetzagentur 
sowie die energiepolitischen Sprecher 
der Bundestagsfraktionen.

Langfristig teuer

Für die Betriebsräte ist die Bewertung 
klar. Sie befürchten, „dass sich ein 
geringerer Eigenkapitalzinssatz in der 
kommenden Regulierungsperiode ne-
gativ auf Investitionen in Netze und 
die Beschäftigten in der Energiewirt-
schaft auswirken wird“. Dabei sind die 
Herausforderungen für die Energie-
wirtschaft nach wie vor groß und be-
dürfen umfassender Investitionen in 
Energiewende und Klimaschutz, Digi-
talisierung und Erhalt der Versorgungs-
sicherheit.

Dies bestätigt auch eine Umfrage 
des BDEW (Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft) von An-
fang 2020: Unter den über 200 be-
fragten institutionellen und kommu-
nalen Investoren gehen 90 Prozent der 
Teilnehmenden davon aus, dass bei 
einem niedrigeren EK-Zins weniger in 
Strom- und Gasnetze investiert wird.

Mit einem geringeren EK-Zins entste-
hen aber auch Probleme für die Be-
schäftigten. Denn durch den niedrige-
ren Zinssatz würden Investitionen 
immer weniger wirtschaftlich, wo-
durch im regulierten Geschäft auch bei 
den „operativen Kosten“ gespart wer-
de, also beim Personal. „Das bedeutet 
für die Beschäftigten: Arbeitsverdich-
tung, Überstunden und Stress“, kriti-
sieren die Betriebsräte in ihrem Brief.

„Wenn heute nicht ausreichend in 
den Ausbau und die Optimierung der 
Netze investiert wird, wird dies lang-
fristig kostspieliger“, argumentieren 
die Betriebsräte. Dies hat auch eine 
von E.ON in Auftrag gegebene Studie 
bestätigt. Sie hat ergeben, dass ohne 
die notwendigen Investitionen lang-
fristig Kosten von 4,2 Milliarden Euro 
jährlich entstehen würden, die vor 
allem auf die Überlastung der Netze 
zurückgehen. 

Zudem ist die Situation auch ein 
Problem für die Fachkräftegewin-
nung. Mit Investitionszurückhaltung 
und Druck auf Personalkosten ent-
stünden immer „weniger Perspektiven 
für Fachkräfte und junge Menschen, 
die gerne die Energiewende in ihrem 

Job mitgestalten wollen (…) Ein sol-
cher Substanzverzehr lässt sich schwer 
nachholen“, kommentiert Schmitz: 
„Das wäre aber fatal für die Energie-
wende, wir brauchen eher noch mehr 
Personal – und vor allem hoch quali-
fizierte und hoch kompetente Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Und die konkrete Forderung? Die 
Betriebsräte fordern ein frühzeitiges 
Umsteuern von Politik und Bundes-
netzagentur, um Planungssicherheit 
zu schaffen. Zunächst müsse der Ei-
genkapitalzinssatz auf dem Niveau der 
aktuellen 3. Regulierungsperiode ge-
halten werden. Langfristig schlagen 
die Betriebsräte jedoch eine krisen-
feste Ausgestaltung vor, beispielswei-
se über eine Mindestverzinsung.

„Atomausstieg, Kohleausstieg und 
der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien machen die Energiewelt dezen-
tral – und dafür brauchen wir mehr 
und intelligentere Netze. Die nötigen 
Investitionen sind aber nur möglich, 
wenn der Eigenkapitalzins in der 
nächsten Regulierungsbehörde min-
destens auf dem bisherigen Niveau 
bleibt“, fasst Schmitz die Situation 
zusammen.

Wie geht’s weiter?

ver.di-Chef Frank Werneke hat sich 
zusammen mit dem VKU (Verband 
kommunaler Unternehmen), dem 
BDEW (Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft), dem Deut-
schem Städtetag sowie dem Deut-
schen Städte- und Gemeindebund an 
Peter Altmaier gewendet. Auch hier 
ist die Forderung eindeutig: Die Me-
thodik zur Herleitung des Eigenkapi-
talzinssatzes muss angepasst werden, 
damit der Netzausbau nicht ins Sto-
cken gerät und die Energiewende ge-
lingt.

Die Bundesnetzagentur hat bereits 
reagiert. Sie kündigte an, dass die 
Festlegung der Zinssätze im Herbst 
2021 erfolgen solle. Ziel sei es, „markt-
gerechte Eigenkapitalzinssätze“ fest-
zulegen, „die Investitionen in die 
Strom- und Gasnetze weiterhin ge-
währleisten“. Schmitz erklärte dazu: 
„Wir werden die weitere Entwicklung 
im Blick behalten und die Sicht der 
Beschäftigten in die weitere Debatte 
um die nächste Regulierungsperiode 
einbringen – sei es beim EK-Zins oder 
bei der noch offenen Frage um die 
Personal- und Personalzusatzkosten.“

Derweil wächst die Zahl der Be-
triebsräte weiter, die den Brief nach-
träglich mitzeichnen möchten. „Wir 
freuen uns über fortgesetztes Inter-
esse und laden alle Konzern-, Gesamt- 
und Betriebsratsvorsitzenden aus dem 
Bereich der Netze ein, den Brief noch 
nachträglich mitzuzeichnen“, sagte 
Schmitz. 

Der Brief und der aktuelle Stand der 
Unterschriften finden sich hier: 
bit.ly/361gilr

Harm-Berend Wiegmann

Konzepte zur Wasserstoffstrategie nötig 
Vertrauensleute-Konferenz lenkt Blick auf die Herausforderungen der nächsten Regulierungsperiode  

Eigentlich sollte sie auch in diesem Jahr stattfinden. Die traditionelle 
Tagung der gewerkschaftlichen Vertrauensleute im E.ON-Konzern war 
für Mitte November 2020 wieder für Paulushofen angedacht. Erneut 
erwarteten die Organisatoren um Lothar Haberzeth (Vertrauensleute-
sprecher und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Bayernwerk 
Netz GmbH) wieder über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um mit 
ihnen über die betriebliche Gewerkschaftsarbeit zu diskutieren. 

 �Doch dann war da der zweite Lock-
down. Und so wurde aus dem Treffen 
eine Videokonferenz. Dabei verab-
schiedeten die Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter einstimmig die 
Paulushofener Erklärung. 

Vorstandsvorsitzender Johannes 
 Teyssen (CEO E.ON SE) stellte in sei-
nem Vortrag dar, welche Herausfor-
derungen in diesem Jahr gemeistert 
wurden. Einerseits wurde plangemäß 
die Integration von Innogy in E.ON 
abgeschlossen. Andererseits werden 

die pandemischen Herausforderun-
gen an Arbeits- und Gesundheits-
schutz für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Sicherstellung 
der Energieversorgung gemeistert. 
Mit seinen Leistungen bringt E.ON 
Stabilität in einer extrem schwierigen 
Zeit. Das gilt es in den nächsten Jah-
ren auch in den Herausforderungen 
zur Energiewende und dem Klima-
schutz zu berücksichtigen, um damit 
intelligente Lösungen für die Kunden 
und für unser Klima zur Verfügung zu 

stellen. Nach den Worten von And-
reas Ladda (Arbeitsdirektor der Bay-
ernwerk AG) wurden zu Beginn der 
Pandemie in Bayern die technischen 
Grundlagen geschaffen, um weite 
Teile der Belegschaft im Homeoffice 
arbeiten zu lassen. Dabei wurden ers-
te Erfahrungen mit Digitalisierung von 
Arbeiten in einem Netzunternehmen 
wie Führung auf Distanz oder die psy-
chischen Belastungen für die Beschäf-
tigten, gesammelt. 

Für die beiden Unternehmensver-
treter ist es mit Blick auf die Heraus-
forderungen der nächsten Regulie-
rungsperiode dringend geboten, ge-
genüber der Politik auf mögliche 
Auswirkungen bei Veränderungen 
zum Eigenkapitalzins vorstellig zu wer-
den. ver.di habe hier bereits gemein-
sam mit (Konzern-)Betriebsräten die 

Bundesregierung angeschrieben und 
auf negative Folgen für die Beschäf-
tigten und die Arbeitsplatzlage hin-
gewiesen. Zudem müssten beim The-
ma „Wasserstoffstrategie“ Konzepte 
erarbeitet werden. 

Insbesondere der Bericht der Kon-
zernmitbestimmung wurde von den 
über 90 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern interessiert begleitet und mit 
Diskussionsbeiträgen untermauert. 
Albert Zettl (Konzernbetriebsratsvor-
sitzender der E.ON SE und Vertrauens-
mann von ver.di im Bayernwerk) stell-
te dabei die Spannbreite der Regelun-
gen dar, welche seit Beginn der Pan-
demie im Unternehmen gelungen sei: 
von der Einbindung der Mitbestim-
mung in Krisenstäben bis hin zu Auf-
stockungsleistungen auf 90 Prozent 
der Entgeltes, für von Kurzarbeit be-

troffene Beschäftigte in manchen 
Konzernteilen. „Die Konzernmitbe-
stimmung hat nach der Zusammen-
führung von E.ON und innogy die 
Herausforderungen dieses Jahres ge-
meinsam angenommen. Sie steht für 
sozialpartnerschaftliche und lösungs-
orientierte Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen, um tragfähige Lösun-
gen zu gestalten, die den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und dem 
Unternehmen dienen.

Kundenwünsche, Digitalisierung, 
Corona und die Energiewende ändern 
die Arbeitsbedingungen in unseren 
Unternehmen. Die Belegschaftsver-
treterinnen und Belegschaftsvertreter 
stehen für eine nachhaltige Qualifi-
zierungsentwicklung in den Beleg-
schaften mit adäquaten Rahmenbe-
dingungen.  Alexander Gröbner

Wie wird sich der Eigenkapitalzinssatz (EK I und EK II) entwickeln?
Nach Erwartungen der Branchenverbände aus dem Juni wird der EK-I-Zins-
satz in der kommenden 4. Regulierungsperiode von aktuell 6,91 Prozent 
auf 4,6 bis 4,7 Prozent sinken (jeweils vor Steuern). Der EK-II-Zinssatz für 
Strom liegt aktuell bei 2,71 und könnte auf etwa 1,2 sinken und der für 
Gas könnte von 3,03 auf etwa 1,4 sinken. In der 2. Regulierungsperiode 
lag der EK-I-Satz noch bei 9,05 und der EK-II-Satz bei 3,98. Das wäre eine 
Halbierung von der zweiten auf die vierte Regulierungsperiode. Die vierte 
Regulierungsperiode Gas wird vom 2023 bis 2027 laufen und die  
vierte Regulierungsperiode Strom von 2024 bis 2028.
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Kurzarbeit sichert Jobs, ver.di die Einkommen
ver.di hat gleich zu Beginn der Pandemie Tarifverträge zur Aufstockung von Kurzarbeitergeld abgeschlossen: „Das war ein Kraftakt“ 

Mehrere Millionen Menschen sind während dieses Lockdowns light 
oder waren während des Lockdowns seit März in Kurzarbeit. Viele 
sind es immer noch. Vor allem Beschäftigte in der Gastronomie, in der 
Kultur- und Veranstaltungsbranche sowie ganz massiv in der Luftfahrt. 
Aber auch Beschäftigte der Ver- und Entsorgung waren betroffen –  
so die Kolleginnen und Kollegen, die in der privaten Abfallwirtschaft 
oder in Bäderbetrieben arbeiten. Wohl dem, dessen Kurzarbeitergeld 
tariflich aufgestockt wird. Und das ist in den ver.di-Branchen der Fall. 
Denn ver.di hat sehr schnell reagiert und unmittelbar parallel zu den 
gesetzlichen Regelungen passend Tarifverträge zur Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes abgeschlossen. 

 � „Das war ein Kraftakt“, weiß Marco 
Steegmann, Ressortkoordinator des 
Bundesfachbereichs Ver- und Entsor-
gung. Haupt- und Ehrenamt hatte sich 
gleich zu Beginn des Lockdowns da-
rangemacht, entsprechende Aufsto-
ckungstarifverträge auszuhandeln. 
Zum Wohle der Kolleginnen und Kol-
legen. „Dass es diese Tarifverträge 
gibt, die teilweise bis zu 95 Prozent 
des Nettoeinkommens absichern, 
zeigt d ie Leistungsfähigkeit von 
ver.di“, so Steegmann. 

Mit dem ersten Lockdown wurden 
viele nach Hause geschickt – auch in 
der Energiewirtschaft, Beschäftigte in 
Kantinen zum Beispiel. Denn infolge 
der Hygieneregeln war im März vieler-
orts Schluss mit Mittagessen im Be-
trieb. Hinzu kam, dass von einem auf 
den anderen Tag viele in mobile Arbeit 
wechselten und von zu Hause aus 
arbeiteten. Sie nutzten keine Kantinen 
mehr, fuhren aber auch nicht mit Bus-

sen und Bahnen in den Betrieb. Stadt-
werke, die zu Verbundunternehmen 
gehörten, wurden deshalb auch als 
Betriebe gemeldet, in denen kurz ge-
arbeitet wird. Wohlbemerkt nicht in 
der Energieversorgung, aber der Ver-
kehrsbereich der Verbundunterneh-
men war betroffen – zumindest eini-
ge Wochen lang. Deutlich weniger zu 
tun hatten auch die privaten Entsor-
ger, die Industriemüll entsorgen: Kein 
Wunder, wenn die Industrie stillsteht, 
fällt kein Müll an. 

Kurzarbeit ist ein Instrument der 
Agentur für Arbeit und soll Arbeits-
plätze sichern. Das hat in der Tat funk-
tioniert. Mit diesem Instrument und 
den Geldern der Bundesarbeitsagen-
tur werden die Unternehmen in die 
Lage versetzt, trotz eines Auftrags-
rückgangs oder Wegfall der Aufga-
ben, ihre qualifizierten Beschäftigten 
zu halten. Ohne Kurzarbeit würden 
die Frauen und Männer ihren Job ver-

lieren, schon gar, wenn Kurzarbeit Null 
angeordnet wird, wenn es somit nicht 
nur deutlich weniger für alle zu tun 
gibt, sondern gar nichts mehr – wie 
bei den Bädern, die während des Lock-
downs im Frühjahr und auch jetzt 
wieder geschlossen sind. 

ver.di hat im Frühjahr sehr schnell 
reagiert. „Weil es um die Menschen 
– unsere Mitglieder – ging, weil wir 
wissen, dass Kurzarbeit besser ist als 
arbeitslos zu sein“, sagt Marco Steeg-
mann. „Aber Kurzarbeitergeld alleine 
reicht kaum zum Leben.“ 

Für Alleinstehende beträgt das Kurz-
arbeitergeld bei Kurzarbeit Null bis 60 
Prozent des letzten Nettoeinkom-
mens. Hat die oder der Beschäftigte 
Unterhaltsverpflichtungen, steigt das 
Kurzarbeitergeld auf 67 Prozent. Mit 
neuen gesetzlichen Regelungen steigt 
das Kurzarbeitergeld für Kolleg*innen, 
die länger als sieben Monate Kurz-
arbeitergeld beziehen auf 80 bzw. 87 
Prozent des Nettoeinkommens. Die 
Bundesagentur für Arbeit zahlt das 
Kurzarbeitergeld an den Arbeitgeber 
– der übrigens das Geld auch bei der 
Agentur für Arbeit beantragen muss. 
Der Arbeitgeber zahlt dann wiederum 
das Geld an die Beschäftigten. 

Mit Kurzarbeitergeld kann niemand 
große Sprünge machen. Besser: Es 
reicht hinten und vorne nicht. Deshalb 
hat sich ver.di dafür eingesetzt, Tarif-
verträge zur Aufstockung des Kurz-

arbeitergeldes durch die Arbeitgeber 
zu fixieren. „Meist ist das auch ge-
glückt“, weiß Marco Steegmann. Für 
den öffentlichen Dienst wurden be-
reits im Frühjahr ein Tarifvertrag ab-
geschlossen, der die Arbeitgeber ver-
pflichtet, das Kurzarbeitergeld für die 
meisten auf 95 Prozent des letzten 
Nettoeinkommens aufzustocken. Ins-
gesamt gesehen gelten in den Bran-
chen inzwischen Tarifverträge zur 
Kurzarbeit, die festschreiben, dass die 
Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld 
während der Corona-Pandemie auf 80 
bis 95 Prozent des Nettos aufstocken.

„Das wiegt nicht alles auf“, betont 
Steegmann. Denn Überstunden oder 
sonstige Zulagen sind bei der Berech-
nung des Kurzarbeitergeldes außen 

vor, denn sie fallen ja nicht an. Den-
noch: „Mit der Aufstockung kommen 
die meisten Kolleginnen und Kollegen 
gut über die Runden“, so Steegmann 
– jedenfalls besser als ohne. 

Über die Sommermonate ging die 
Kurzarbeit zurück. Seit November 
steigt sie wieder. Kein Wunder: Nicht 
nur die Gastronomie ist wieder ge-
schlossen, auch die Bäder und die 
Kultureinrichtungen. „So lange wir in 
der Pandemie leben, können die Kol-
leginnen und Kollegen immer wieder 
von Kurzarbeit betroffen sein“, so 
Steegmann. „Wir haben Tarifverträge 
abgeschlossen, damit die Kurzarbeit 
nicht zu einer Existenzbedrohung für 
Kolleginnen und Kollegen wird.“ 

Jana Bender

FOTO: RACAMANI – STOCK.ADOBE.COM

Der Nationale Wasserdialog hat seinen Abschlussbericht vorgelegt. 
Darin werden eine Reihe von Kernbotschaften formuliert, derer sich die 
Politik annehmen soll. Das Ziel: Die natürlichen Wasserressourcen auch 
in Zeiten der Klimaveränderung, der demografischen Entwicklung, 
der technologischen Neuerungen und des veränderten Konsumverhal-
tens erhalten. Nachhaltig soll der Umgang mit den Wasserressourcen 
sein. Um das zu erreichen, sind nach Ansicht der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Nationalen Wasserdialogs alle gefordert – Wasserwirt-
schaft wie Industrie, Landwirtschaft und generell die Wirtschaft, die 
öffentliche Hand wie die Politik, aber auch jede und jeder einzelne 
Bürgerin und Bürger. 

 �2018 startete der Nationale Wasser-
dialog mit seinen Beratungen – initi-
iert vom Bundesumweltministerium. 
In mehreren Runden suchten Vertre-
ter*innen aus Wasserwirtschaft, Ver-
waltung, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft nach Lösungen 
für die Probleme unserer Gewässer. 
Auch ver.di war vertreten. Denn so-
wohl Oberflächengewässer als auch 
das Grundwasser werden wieder zu-
nehmend verschmutzt. Es geht u. a. 
um Nitrat, um Mikroplastik, um Rück-
stände aus Arzneimitteln. 

Zudem konkurrieren verschiedene 
Wassernutzer untereinander: Land-
wirtschaft, wasserintensive Industrie 
und die Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Der Nationale Wasserdialog 
setzte sich deshalb mit den Themen-
feldern „Vernetzte Infrastrukturen“, 
„Risikofaktor Stoffeinträge“, „Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz“, 

„Gewässerentwicklung und Natur-
schutz“ sowie „Wasser und Gesell-
schaft“ auseinander. 

Es gibt noch einiges zu tun, darin 
sind sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Nationalen Wasserdialogs 
einig, sollen bis 2050 die natürlichen 
Wasserressourcen geschützt und der 
nachhaltige Umgang mit Wasser in 
Deutschland zum Wohle von Mensch 
und Umwelt verwirklicht sein. Und: 
Zwar sind sich die Beteiligten des 
Dialogs darüber einig, dass grundsätz-
lich vieles passieren muss. Wenn es 
aber darum geht, konkrete Maßnah-
men zu formulieren, blieben die Er-
gebnisse leider sehr allgemein. 

Beispiel: Verursacherprinzip. So 
werden Bund und Länder aufgefor-
dert, ein Konzept zur anwendungs-
freundlichen Umsetzung des Verursa-
cherprinzips zu erarbeiten. Das Ver-
ursacherprinzip ist geltendes EU-Recht 

und wird dennoch seit Jahren immer 
wieder diskutiert. Das Prinzip kann 
helfen, Gewässerbelastungen zu ver-
meiden, indem es die Grundlage bie-
tet, Verursacher dieser Belastungen 
zur Kasse zu bitten. Generell hat nie-
mand was gegen das Verursacher-
prinzip. Doch wenn es in der Folge 
darum geht, die Verursacher zu be-
nennen, wird die unterschiedliche 
Sichtweise auf die Ausgestaltung die-
ses Prinzips deutlich. Weder wurden 
konkrete Verursacher definiert, noch 
konnten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf Instrumente einigen, 
mit denen das Prinzip konkret aus-
gestaltet werden soll. 

Mehrere Kernbotschaften

Ähnlich auch bei anderen Aspekten. 
Es bleibt beim Ziel, beim Vagen. Dass 
Wasser in ausreichender Menge und 
in guter Qualität eine essenzielle Le-
bensgrundlage für Mensch und Natur 
ist, steht für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Nationalen Wasser-
dialogs außer Frage. Deshalb muss das 
Wasser „in seinen verschiedenen Fa-
cetten als Ressource für die jetzigen 
und nachfolgenden Generationen“ 
gesichert werden – was als Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft angesehen 
wird. Daraus folgt: Die Gewässer müs-
sen so bewirtschaftet werden, dass 
der naturnahe Wasserhaushalt, die 

Strukturen und die Funktionsfähigkeit 
der Gewässer sowie ihre Regenera-
tionsfähigkeit nicht nur wiederher-
gestellt werden, sondern auch lang-
fristig erhalten bleiben. 

Was aber muss passieren, damit 
dieses Ziel in 30 Jahren erreicht ist? 
Der Nationale Wasserdialog hat in 
seinem Abschlussbericht verschiedene 
Kernbotschaften formuliert, die an 
alle Akteure gerichtet sind – an Wirt-
schaft, Gesellschaft und Politik. Sie 
wird aufgefordert, zu handeln und die 
entsprechenden Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. 

Unter anderem fordert der Natio-
nale Wasserdialog Regeln, wer wann 
wie auf das vorhandene Wasser zu-
greifen darf. Zwar sind sich alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einig, 
dass Trinkwasserversorgung stets Vor-
rang haben muss vor anderen Wasser-
nutzungen. Aber wie wird das Wasser 
verteilt, wenn es nicht um Trinkwasser 
geht, sondern um die Industrie, die 
Landwirtschaft oder andere Nut-
zer*innen. Es braucht eine Priorisie-
rung, heißt es im Abschlussbericht. 
Wie priorisiert wird, soll unter Einbe-
ziehung aller relevanten Nutzerinnen 
und Nutzern erarbeitet werden. 

Mögliche Wassernutzungskonflik-
te, die infolge von Dürren entstehen 
können, müssten frühzeitig, flexibel 
und nachhaltig gelöst werden. Bund 
und Länder müssten entsprechende 
Rahmenkonzepte entwickeln. Zudem 
müsse der Gewässer- und Naturschutz 
besser miteinander verzahnt werden. 
Auch hier sind Bund und Länder ge-
fordert. 

Generell soll ferner gelten: Um die 
Gewässer weniger zu belasten, sollen 
kritische Stoffe erst gar nicht in die 
Umwelt gelangen. Sowohl Industrie 
als auch Landwirtschaft und Haushal-
te müssten viel besser dafür sorgen, 
dass Schadstoffe über Abwasser, Luft 
oder sonstige Wege nicht in den Ge-
wässern landen. Beispiel: Arzneimit-
telreste, die über das Abwasser in den 
Wasserkreislauf gelangen. Es kostet 
die Kläranlagen viel Geld und viel Mü-

he solche Stoffe wieder herauszufil-
tern. Teilweise ist dies trotz moderns-
ter Technologie nicht möglich. 

Das Fazit: Für den deutschen Städ-
te- und Gemeindebund bleibt es wich-
tig, mit den relevanten Akteuren über 
die Herausforderungen der Wasser-
wirtschaft zu diskutieren. Der Ab-
schlussbericht zeigt aber, dass es nach 
wie vor Fragen gibt, die noch nicht 
zufriedenstellend gelöst sind. Betont 
wird, dass Wasserver- und Abwasser-
entsorgung Kernleistungen der kom-
munalen Daseinsvorsorge sind. Des-
halb müsse die kommunale Ebene bei 
den wasserwirtschaftlichen Aufgaben 
gestärkt werden. 

Wenig Konkretes

Diese Stellungnahme zeugt nicht von 
Begeisterung ob der Ergebnisse des 
Nationalen Wasserdialogs. ver.di sieht 
es ähnlich: „Gut, dass diskutiert wur-
de. Gut, dass in vielen Punkten eine 
gemeinsame Sichtweise auf die Her-
ausforderungen und die nötigen Maß-
nahmen zum Schutz der Ressource 
Wasser erarbeitet wurde. Schade, dass 
so wenig Konkretes dabei rauskam“, 
kommentiert Clivia Conrad den Ab-
schlussbericht. Zumal es höchste Zeit 
scheint, dass die Politik die Rahmen-
bedingungen festzurrt, mit denen der 
Gewässerschutz sichergestellt werden 
soll. Denn es braucht Jahrzehnte, bis 
sich Maßnahmen zum Beispiel im 
Grundwasser niederschlagen. 

Für ver.di ist jetzt die Bundesregie-
rung am Zug. Sie muss das Verursa-
cherprinzip im Rahmen der geplanten 
Wasserstrategie durchsetzen. „Was-
serverschmutzung muss geahndet, die 
Vermeidung von Verschmutzung be-
lohnt werden“, so Conrad. Auch die 
Beschäftigten der Wasserwirtschaft 
erwarteten für ihre Arbeit Rückenwind 
von der Bundesregierung. „Ver-
schmutzungen von Grund- und Ober-
flächenwasser müssen minimiert und 
die Selbstreinigungskräfte der Gewäs-
ser durch Bewirtschaftungspläne ge-
stärkt werden, die anspruchsvoll und 
ausfinanziert sind.“  Jana Bender

Vieles reichlich vage  
ver.di: Nationaler Wasserdialog bleibt bei den  Forderungen an Politik, 
 Wirtschaft und Gesellschaft unkonkret 
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Perspektiven sichern – Zukunft gestalten
Ausbildungsstart 2020 in Hamburg –  
Azubis entscheiden sich für ver.di 

Die Jugend im Fachbereich Ver- und Entsorgung in Hamburg hat zum 
Ausbildungsstart 2020 viel improvisieren müssen, mit außergewöhn-
lich gutem Ergebnis in allen drei Ausbildungsschwerpunktbetrieben – 
 bereits bei der ersten Ansprache. 

 �Zentrales Element der Ausbildungs-
begrüßung sind die jährlichen Mitbe-
stimmungstage zum Beispiel bei Gas-
netz Hamburg oder bei Hamburg 
Wasser. Diese werden von der JAV 
(Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung) gemeinsam mit den Betriebs- 
und Personalräten und ver.di geplant, 
durchgeführt und genutzt, um mit den 
neuen Auszubildenden und dual Stu-
dierenden ins Gespräch zu kommen. 
In diesem Jahr erschwerten Hygiene-
konzepte, Auflagen und Abstands-
gebote die Begrüßung der Berufsstar-
ter gewaltig. Dennoch entschied sich 
das Gros der Auszubildenden in allen 
drei Ausbildungsschwerpunktbetrie-
ben des Fachbereichs bereits bei der 
ersten Ansprache fürs „Mitmachen“ 
in ver.di. 

„Gewerkschaft bedeutet Zusam-
menstehen und das geht eben auch 
mit 1,50 Meter Abstand“, sagt Anna-
Lena Kaufmann, seit Mai 2020 als 

Gewerkschaftssekretärin im Ver- und 
Entsorgungsbereich in Hamburg ver-
antwortlich für die Fachbereichs-
jugend. In verschiedenen Workshop-
Phasen hatten auch die neuen Kolle-
ginnen und Kollegen bei Hamburg 
Wasser die Gelegenheit, sich Themen 
wie Mitbestimmung, Ausbildungsbe-
dingungen und Ausbildungsqualität 
zu nähern. „Diese Bereitschaft, für die 
anderen Azubis zu kämpfen, bestätigt 
mich in meiner JAV-Arbeit“, so Simon 
Höft, JAV-Mitglied bei Hamburg Was-
ser (HSE): „Nun liegt es an uns, auf 
den Zug des Mitmachens und Mitge-
staltens aufzuspringen, um im Schul-
terschluss mit den neuen Auszubilden-
den füreinander da zu sein.“ 

Voller Energie auch bei Gasnetz 
Hamburg – ein Betrieb, der seit Jahren 
über Bedarf ausbildet und auch in 
diesem Jahr einen beispielgebenden 
Mitbestimmungstag mit ver.di, JAV 
und Betriebsrat durchführte. Bei bes-

tem Hamburger Sommerwetter fand 
die Begrüßung der neuen Auszubil-
denden und dual Studierenden in 
Zelten auf dem Gasnetz-Betriebsge-
lände statt. Aus dem Gewerkschafts-
zelt ging dabei fast jeder als Mitglied 
wieder raus. „Die JAV’en sind das 
Sprachrohr der jungen Kolleginnen 
und Kollegen. Die Berufsstarter nutz-
ten erste Gelegenheiten, für Fragen 
rund um Ausbildung und Gewerk-
schaft“, beschreibt Marcel Rudolph, 
JAV-Mitglied bei Gasnetz Hamburg. 

Gerade das große Interesse, an ge-
werkschaftlichen Themen wie Solida-
rität, Mitbestimmung und Entstehung 
von Gewerkschaften, ließen Diskus-
sionen und viel Raum für einen Aus-
tausch bei Gasnetz zu. Ganz unter-
schiedlich waren dabei die Ansichten 
zu Fragen wie: „Was bedeutet für mich 
Solidarität?“ und „Was bedeutet So-
lidarität im Betrieb?“ Es wurde deut-
lich, „es geht nicht darum, das Pausen-
brot zu teilen“, betont Kaufmann: „Es 
muss bei Solidarität im Betrieb darum 
gehen, gemeinsam Ausbildungsquali-
tät und Ausbildungsbedingungen zu 
verbessern, Mitbestimmungsrechte 
durchzusetzen und so Perspektiven zu 
sichern.“ 

Auch bei der Stadtreinigung Hamburg 
(SRH) wird es ab Januar 2021 erst-
malig einen Mitbestimmungstag nach 
Vorbild Gasnetz geben. Immerhin: Im 
Rahmen der Tarifrunde öffentlicher 
Dienst konnten aber auch hier einige 
neue Auszubildende überzeugt wer-
den. Umso erfreulicher war die an-
schließend große Beteiligung der Aus-
zubildenden bei den Arbeitskämpfen 
im Herbst. „Gewerkschaftsarbeit prak-
tisch machen. Nur so lassen sich Ju-
gendtarifforderungen auch in schwie-
rigen Zeiten durchsetzen“, betont 

Aylin Keser, JAV-Vorsitzende bei der 
Stadtreinigung Hamburg. 

Für 2021 plant der Fachbereich Ver-
netzungstreffen für junge Beschäftig-
te, um ein Forum für inhaltlichen Aus-
tausch und lebendige Mitmachmög-
lichkeiten in ver.di zu bieten. Dabei 
soll die gute Fachgruppenarbeit des 
Fachbereichs für junge Menschen in 
den Betrieben erfahrbar gemacht wer-
den. Außerdem sollen mit einer akti-
ven Jugendtarifarbeit tarifpolitische 
Zukunftsfelder gemeinsam mit den 
Betroffenen bestellt werden. 

Lass uns doch ein zweites und/oder drittes Mal reden...
ver.di setzt auf die dreimalige Ansprache – Werben um die Mitgliedschaft 

Die Corona-Pandemie hat uns 
allen in unseren Betrieben und 
Dienststellen vor viele – teilweise 
unfreiwillige – Herausforderungen 
und Veränderungen in diesem 
Jahr gestellt. 

 �Viele von unseren Kolleginnen und 
Kollegen, Auszubildenden und dual 
Studierenden sind im Homeoffice und 
arbeiten seit Monaten von zu Hause. 
Da wird es eher schwierig, Kontakt 
zueinander aufrecht zu erhalten und 
sich außerhalb von Videokonferenzen 
und Telefonkonferenzen über alltäg-

liche Arbeitsthemen oder auch ande-
re Dinge auszutauschen. 

Und dann haben zum 1. August be-
ziehungsweise 1. September auch die 
„Neuen“ in den Ver- und Entsorgungs-
unternehmen ihre Ausbildung oder 
duales Studium begonnen. Die sonst 
so geübte Praxis der Ansprache in den 
vergangenen Jahren der Auszubilden-
den und dual Studierenden ist dieses 
Jahr einfach wie fast alles andere – 
anders. 

Und doch haben es die Kolleginnen 
und Kollegen in den Betrieben und 
Dienststellen trotz der neuen Rahmen-

bedingungen geschafft, viele neue 
Auszubildenden und dual Studieren-
den für eine Mitgliedschaft bei ver.di 
zu begeistern. Das ist toll und zeigt 
die Überzeugung unserer ehrenamt-
lichen Kolleginnen und Kollegen. 
Denn nur mit vielen ist ver.di in den 
kommenden Tarifauseinandersetzun-
gen stark und kann gute Tarifabschlüs-
se erzielen. 

Die erste Ansprache der „Neuen“ 
ist größtenteils abgeschlossen. Trotz-
dem sollten wir es uns nicht nehmen 
lassen, die jungen Kolleginnen und 
Kollegen ein zweites oder drittes Mal 

auf eine Mitgliedschaft bei ver.di an-
zusprechen und zu überzeugen. Auch 
wenn sich die Ansprache-Bedingun-
gen durch den Lockdown-light wieder 
verschärft haben, gibt es sicherlich 
genügend Möglichkeiten, die neuen 
Auszubildenden und dual Studieren-
den anzusprechen. 

Sei es in einer virtuellen BR/PR/JAV-
Sprechstunde, in einer virtuellen Ju-
gend- und Auszubildendenversamm-
lung, in einem persönlichen Telefo-
nat, in manchen Bereichen ist es 
sogar noch möglich, die altbewährte 
Ansprache Face-to-Face durchzufüh-

ren oder eben bei anderen Gelegen-
heiten. 

Denn es sind ja nicht nur die guten 
Tarifabschlüsse, die ver.di und die Be-
schäftigten gemeinsam durchsetzen. 
Es gibt noch viele weitere Vorteile 
einer ver.di-Mitgliedschaft wie den 
internationalen Studierendenausweis, 
die Beratungen im Arbeits- und So-
zialrechtsschutz und natürlich die Ge-
meinschaft, die alle ver.di-Kolleginnen 
und -Kollegen gerade in d iesen 
schwierigen Zeiten bilden. Denn wir 
sind unverzichtbar und das in einem 
starken Team.  Rebecca Munko 

Neue IT-Berufe 
Das BIBB (Bundesinstitut für Berufs-
bildung) hat am 30. Juli 2020 im 
Rahmen einer Onlineveranstaltung 
über die neuen IT-Berufe informiert. 
Ziel war es, Akteure aus der Praxis 
über die Neuerungen bei den vier 
großen IT-Berufen zu informieren 
und eine Gelegenheit für Fragen ein-
zuräumen. 

Die Dokumentation der letzten 
Veranstaltung – mit den Bei trägen 
der Gastreferentin und unserer Gast-
referenten aus der schulischen und 
betrieblichen Praxis – finden sich 

unter folgender Adresse: bibb.de/
de/125985.php. 

Ein vielmals geäußerter Wunsch 
war es, solche oder ähnliche Veran-
staltungsformate häufiger anzubie-
ten.

Ausbildungsreport 
Der DGB-Ausbildungsreport (bit.ly/ 
3q5a0cz) ist inzwischen online. Er 
hat den Schwerpunkt Mobilität und 
Wohnen. Besonders bei der Wohn-
situation der Auszubildenden klaffen 
die Ansprüche der Azubis und die 
Realität weit auseinander. Während 

der weit überwiegende Teil noch zu 
Hause oder bei Verwandten lebt, 
wünschen sich zwei Drittel eine eige-
ne Wohnung.

TV-V-Anwenderbetriebe
ver.di Bildung + Beratung hat wieder 
ein komplettes Schulungsprogramm 
für Betriebs- und Personalräte in TV-
V-Anwenderbetrieben zusammenge-
stellt.Die Teamenden arbeiten eng mit 
der Tarifkoordination öD zusammen 
und vermitteln ausschließlich aktuel-
le und abgestimmte Inhalte – nix Ver-
altetes, keine Privatmeinungen.

Über den jeweiligen Link könnt ihr 
euch ab sofort direkt anmelden.

 � TV-V spezial: Arbeitszeit-
regelungen und Schicht-
plangestaltung  
vom 27. bis 28. September 2021 
in Frankfurt/Main  
bit.ly/3pX2qRf

 � TV-V spezial: Arbeitszeit-
regelungen und Arbeit-
nehmerhaftung in der 
Energiewirtschaft  
vom 12. bis 14. April 2021 in 
Mosbach bit.ly/3nStPC6

 � TV-V-Grundlagen:  
Einführung und Überblick 
vom 8. bis 10. März 2021 in 
Mosbach bit.ly/3fvv7ji 

 � TV-V-Aufbau: 
Eingruppierungs recht 1 
vom 7. bis 9. Juni 2021 in 
Mosbach bit.ly/360MZQ7

 � TV-V-Aufbau: 
Eingruppierungs recht 2 
vom 12. bis 14. Juli 2021 in 
Mosbach bit.ly/39a6oQm
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Schwerpunkt liegt im technischen Bereich 
Netze BW-Arbeitsdirektor Moray über die Ausbildung im EnBW-Konzern 

Der Anteil der ausbildenden 
Betriebe ist dieses Jahr erneut 
gesunken und wird angesichts der 
Corona-Pandemie voraussichtlich 
weiter zurückgehen. Nicht so bei 
der EnBW, dem drittgrößten Ener-
gieunternehmen in Deutschland, 
und bei seiner Tochter Netze BW 
GmbH Stuttgart, betont Bodo 
Moray, früher Leiter des ver.di-
Landesfachbereichs Ver- und Ent-
sorgung in Baden-Württemberg 
und seit 2016 Arbeitsdirektor bei 
Netze BW. 

 �  Wie sehen die Ausbildungsquoten 
der EnBW derzeit aus?
Moray: In diesem Jahr werden im 
Konzern so viele Auszubildende und 
Studierende der Dualen Hochschule 
anfangen wie noch nie, insgesamt 409 
junge Frauen und Männer. Heute bil-
den wir drei Mal mehr junge Leute 
aus als vor fünf Jahren. Und 2021 
werden ebenso viele gesucht wie in 
diesem Jahr. Insgesamt will der Kon-
zern bis 2023 etwa 4500 neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter rekru-
tieren. Wir senden damit auch ein 
Signal für gesellschaftliche Verant-
wortung und Zukunftsperspektiven. 
Es zeigt zugleich: Die EnBW ist auf 
Wachstumskurs, für den wir qualifi-
zierte Talente brauchen. 

Was ist das Besondere bei der Nach-
wuchsförderung der Netze BW GmbH?
Moray: Das sind unsere Übernahme-
zusagen schon zu Beginn der Ausbil-
dung – sofern die Ausbildung erfolg-
reich verläuft und die persönlichen 
und fachlichen Voraussetzungen er-
füllt werden. Dies ist bei circa vier 
Fünfteln aller Azubis der Fall. Ferner 

sind es die durchgängigen und inno-
vativen Qualifizierungsangebote für 
Quereinsteiger sowie die Ausbildung 
für Migranten, Einstellung von Stu-
dienabbrechern und Förderung des 
weiblichen Nachwuchses im techni-
schen Bereich. Von 2017 auf 2019 hat 
sich die unbefristete Übernahme nach 
der Ausbildung verdoppelt. Kein Zufall 
also, dass die Netze BW GmbH im 
März 2019 von der Leitung der Bun-
desagentur für Arbeit mit dem „Zerti-
fikat für herausragende Nachwuchs-
förderung“ ausgezeichnet wurde.

Welche Berufsbilder bietet Netze BW 
an?
Moray: 2021 sind es insgesamt 21 
verschiedene Berufsbilder. Es gibt die 
kaufmännische Ausbildung zu Indus-
triekaufleuten und Kaufleuten für  
Büromanagement, die technische 

Ausbildung zum Anlagenmechaniker, 
Mechatroniker, Geomatiker, Elektro-
niker für Automatisierungstechnik, 
Betriebstechnik, Energie- und Gebäu-
detechnik und für Geräte und Syste-
me. Das DHL-Studium ist entweder 
kaufmännisch orientiert oder konzen-
triert sich auf Elektrotechnik/Elektro-
nik, Kommunikation und Informatik. 

Wie sieht es mit Weiterbildung und 
Weiterqualifizierung bei EnBW Netze 
aus?
Moray: Es gibt zahlreiche Qualifizie-
rungspfade für die einzelnen Zielgrup-
pen – beispielsweise von Monteuren 
zum Industriemeister Netz, vom Meis-
ter zum Dualen Technischen Studium, 
vom Bachelor-Absolventen zum Mas-
ter Netztechnik und Netzbetrieb. Bei 
betrieblichem Interesse an dieser 
Weiterqualifizierung werden Kosten 
und Zeit voll übernommen. Bei Eigen-
interesse des Mitarbeiters/der Mitar-
beiterin übernimmt der Konzern 80 
Prozent. 

Für welche Bereiche des Konzerns, 
wird der Nachwuchs vor allem benö-
tigt?
Moray: Der Schwerpunkt liegt bei 
Netze BW und der EnBW AG im tech-

nischen Bereich für Betrieb und Aus-
bau der Energienetze und beim Aus-
bau der erneuerbaren Energien. Viele 
neue Fachkräfte bilden wir für Auf-
gaben und Projekte im Rahmen von 
Versorgungssicherheit, Energiewende 
und der Digitalisierung von Netzen 
aus. Das betrifft die Integration er-
neuerbarer Energieträger in den Netz-
betrieb, den Ausbau der Strukturen 
für E-Mobilität oder den Aufbau neu-
er Kommunikationselektronik zur 
Steuerung von volatilen Stromnetzen. 
Für den Netzbetrieb ist die Energie-
wende eine gewaltige Herausforde-
rung. Heute werden dezentral aufge-
baute, autarke, intelligente Netze mit 
umkehrbaren Flussrichtungen sowie 
neuen oder zusätzlichen Speicher-
möglichkeiten gebraucht. 

Wie hat sich die Pandemie auf die 
betrieblichen Abläufe ausgewirkt?

Moray: Wir haben sofort eine „Task 
Force“ gebildet, die sich unter ande-
rem mit dem Gesundheitsministerium 
und Wissenschaftlern des Robert-
Koch-Instituts über die nötigen Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten 
beraten hat. Die Arbeit im sogenann-
ten Homeoffice, also mobiles Arbeiten 
wurde vorangetrieben und hat sich 
bewährt: Rund 10 000 Beschäftigte 
des EnBW-Konzerns insgesamt arbei-
ten inzwischen mobil, also von zu 
Hause aus; von den 5000 Beschäftig-
ten bei Netze BW sind es 2600. 

Wie ist ver.di in die Gestaltung von 
Aus- und Weiterbildung eingebun-
den?
Moray: Im EnBW-Konzern ist gewerk-
schaftlich nur ver.di vertreten. Und der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad 
der Beschäftigten ist außerordentlich 
hoch: Gewerkschaftsmitglieder erhal-
ten einen betrieblichen Bonus von 250 
Euro im Jahr – auch das ist eine kei-
neswegs selbstverständliche Rege-
lung zwischen ver.di und Unterneh-
men.

 Die Fragen stellte Usch Kiausch

Nur Ausbildung  
sichert Fachkräfte 
Landesfachbereich und Landesbezirksjugend setzen 
sich für Ausbildung in der Energiewirtschaft ein

 � „Die ver.di Jugend setzt sich für ein 
flächendeckendes, breites Ausbil-
dungsplatzangebot ein, an dem auch 
in Zeiten der Krise festgehalten wer-
den muss“, erklärt Maike Schollen-
berger, Landesjugendsekretärin des 
ver.di-Landesbezirks Baden-Württem-
berg. „Denn durch ein vermindertes 
Angebot wird sich der ohnehin schon 
deutliche Fachkräftemangel in den 
nächsten Jahren noch weiter zuspit-
zen.“ Vielen jungen Menschen werde 
damit die Perspektive auf eine siche-
re Zukunft genommen. Ein gutes Aus-
bildungsplatzangebot allein reiche 
aber nicht aus, es brauche klare Ver-
einbarungen und Regelungen zur 

Übernahme im Anschluss an die Aus-
bildung, besonders in schwierigen 
Zeiten wie diesen.

Bereits seit einigen Jahren ist die 
Ansprache von Auszubildenden und 
jungen Beschäftigten in der privaten 
Energiewirtschaft fester Aufgaben-
schwerpunkt des Fachbereichs Ver- 
und Entsorgung. Dabei wirkt der von 
ver.di ausgehandelte Tarifvertrag, in 
dem ein jährlich ausgezahlter Bonus 
für ver.di-Mitglieder vereinbart wur-
de, als unterstützender Anreiz. Ent-
scheidend für gewerkschaftliche Er-
folge ist jedoch, die aktive, betrieb-
liche Ansprache der jungen Kollegin-
nen und Kollegen.

E N G  I N  D I E  A U S B I L D U N G S P R O Z E S S E  E I N G E B U N D E N :  D I E  B E T R I E B S R ÄT E

„Wir senden ein Signal für gesell-
schaftliche Verantwortung“: Unter 
diesem Motto sind die EnBW und 
ihre Tochter Netze BW in Sachen 
Ausbildung unterwegs. Beide Unter-
nehmen mit Sitz in Baden-Württem-
berg haben in den letzten Jahren 
intensiv in Ausbildung und Ausbil-
dungsstätten investiert. Nach finan-
ziell schwierigen Jahren, gezeichnet 
durch Kernenergieausstieg und Um-
stellung des Produktportfolios, geht 
es den Unternehmen wieder zuneh-
mend besser und es werden große 
Anstrengungen unternommen, die 
Ausbildung auf einen zeitgemäßen 
Stand zu bringen. 

Insbesondere hat sich der Konzern 
der Digitalisierung der Ausbildung 
verschrieben. Die Digitalisierung ver-
ändert nicht nur alle Lebensbereiche 
unserer Gesellschaft, sondern wird 

auch die Arbeitswelt nachhaltig ver-
ändern. Um hier nicht den Anschluss 
zu verlieren, ist es bereits in der Aus-
bildung notwendig, junge Menschen 
mit den neuen Techniken und neuen 
digitale Produkten vertraut zu ma-
chen, die sie später in der täglichen 
Arbeit benötigen. Die Betriebsräte 
im Konzern sind in die Prozesse der 
Ausbildung umfassend eingebun-
den. Von der Einstellung bis zur 
Übernahme unterstützen sie diesen 
Kurs ausdrücklich. Als Energiever-

sorgungsunternehmen haben wir 
viele Herausforderungen zu stem-
men, wenn es um die Digitalisierung 
der Netze, um moderne Erzeugungs-
anlagen, aber auch um wettbe-
werbsfähige Prozesse geht. Das In-
terview mit Bodo Moray gibt die 
gesamte Komplexität in diesem Zu-
sammenhang wieder.

Achim Binder,  
Gesamtbetriebsratsvorsitzender  

der Netze BW 

Z U R  P E R S O N 

Bodo Moray ist Geschäftsführer und 
Arbeitsdirektor der Netze BW GmbH 
Stuttgart. Seit dem 1. Januar 2016 ist 
er bei der EnBW-Tochter Netze BW 
tätig und für die Bereiche Personal, 
Kaufmännische Netzprozesse, Zähler- 
und Energ iedatenmanagement, 
Grundstücke, Sicherheit und Umwelt 
zuständig. Von 2010 bis Ende 2015 
war er ver.di-Landesfachbereichsleiter 
Ver- und Entsorgung Baden-Württem-
berg.
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Die EnBW Energie Baden-Würt-
temberg AG versorgt circa 5,5 
Millionen Kunden mit Strom, Gas 
und Wasser sowie energienahen 
Produkten und Dienstleistungen. 
Einer der innovativen Schwer-
punkte ist die Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen.

Gut vernetzt: eine Gruppe von 
jungen Auszubildenden und Studie-
renden

Einzug zum Ausbildungsstart 2019: das neue Aus- und Weiter-
bildungszentrum Esslingen der Netze BW GmbH

Hoch motiviert: Auszubildende 
und Studierende im Ausbildungs-
zentrum Esslingen
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