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„Wir erleben gerade eine Neudefinition der Systemrelevanz, und das 
ist eine große Chance für unsere Branche. Denn auch die Beschäftig-
ten der Energiewirtschaft sind systemrelevant.“  Die Botschaft, mit der 
der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke den 450 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der diesjährigen energie- und tarifpolitischen Tagung be-
grüßte, war kämpferisch: Die 235.000 Beschäftigten der Stadtwerke 
und privaten Energieunternehmen haben 2020 dafür gesorgt, dass die 
Versorgung mit Strom, Gas und Wärme auch während der Corona-Pan-
demie aufrecht erhalten blieb. „Dafür verdienen sie Anerkennung!“ 

 �2020 war die Tarifpolitische Tagung 
coronabedingt noch ausgefallen. 
Aber auch in diesem Jahr stand sie im 
Zeichen der Pandemie: Kein bundes-
weites Treffen und Wiedersehen mit 
Kolleginnen und Kollegen – stattdes-
sen gab es eine Videokonferenz. Und 
doch wurde das Motto „online, ver-
netzt und solidarisch“ mit Leben ge-
füllt. Dafür sorgte nicht nur der Bun-
desfachgruppenleiter Energiewirt-
schaft, Rolf Wiegand, der souverän 
durch die zwei Tage führte. Sondern 
auch die 450 Betriebsratsmitglieder, 

Vertrauensleute sowie Personalver-
antwortlichen, die an ihren Endgerä-
ten saßen und sich lebhaft im Chat 
mit Fragen und Einwürfen an der Dis-
kussion beteiligten. Immer wieder 
mischten sie sich in die Debatten ein, 
bohrten bei den anwesenden Politi-
kern nach und machten die energie-
politischen Vorhaben und tarifpoliti-
schen Herausforderungen der Branche 
deutlich. Wie diese aus Sicht von ver.di 
aussehen, stellte Bundesfachbereichs-
leiter und Bundesvorstandsmitglied 
Christoph Schmitz heraus: Gleichzeitig 

ist der Ausstieg aus zwei zentralen 
Energieträgern, aus der Kohle und der 
Kernenergie, zu schultern – sozialver-
träglich und bei Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit. Der mit der 
Energiewende einhergehende Struk-
turwandel muss mitgestaltet werden, 
damit perspektivisch zukunftsfähige 
Arbeitsplätze entstehen. Doch dafür 
braucht es nicht nur einen stärkeren 
Ausbau der erneuerbaren Energien:  
„Uns ist wichtig, dass gute, mitbe-
stimmte und tarifgebundene Arbeits-
plätze entstehen.“

Um diese Forderungen durchzuset-
zen, wird ver.di vor der anstehenden 
Bundestagswahl Einfluss auf d ie 
Wahlprogramme der Parteien und 
den Wahlkampf nehmen – „partei-
unabhängig, aber doch parteiisch, 
indem wir unsere Inhalte zu Prüfstei-
nen machen“, wie Frank Werneke 
betonte. Einen Eindruck davon, wo 
die Überschneidungen, aber auch die 

Kontroversen liegen, gab die Diskus-
sionsrunde mit Energieexperten der 
Parteien. Neben viel Übereinstim-
mung gab es, wenig überraschend, 
auch Meinungsverschiedenheiten. 
Etwa bei der Rolle der Stadtwerke und 
beim Aufbau einer nationalen Was-
serstoffstrategie. Während der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende der 
SPD, Matthias Miersch, auch die Kom-
munalen als zentrale Akteure der 
Energiewende würdigte, favorisierte 
Joachim Pfeiffer von der CDU eine vor 
allem an den Interessen der Großin-
dustrie ausgerichtete Wasserstoff-
strategie, die wesentlich auf Importe 
setzt. Für Kontroversen sorgten die 
Grünen-Vertreter Anton Hofreiter und 
Lorenz Gösta Beutin von der Linken, 
als sie die für ver.di sehr wichtige An-
erkennung von Gas als zentrale Brü-
ckentechnologie der Energiewende 
in Frage stellten.

 Jörn Boewe, Johannes Schulten 

„Online, vernetzt und solidarisch“ 
450 Kolleginnen und Kollegen der Energiebranche debattieren energiepolitische Vorhaben  
und tarifpolitische Herausforderungen von ver.di

Corona-Jahr 2020: CO2-Emissionen gehen zurück 

 � Infolge der Corona-Pandemie sind 
die Treibhausgasemissionen Deutsch-
lands im Jahr 2020 erheblich zurück-
gegangen. Sie lagen um 42,3 Prozent 
unter den Emissionen des Referenz-
jahres 1990. 

Der Treibhausgasausstoß sank so-
mit unter die Marke des Klimaschutz-
ziels für 2020 von 40 Prozent. Die 
Haupttreiber waren die durch die 
Rezession bedingten Rückgänge bei 
Energieverbrauch, Industrieproduk-
tion und Verkehr, relativ hohe CO2-

Preise in Kombination mit niedrigen 
Gaspreisen, sowie ein milder Winter 
mit geringem Heizenergieverbrauch. 
Das zeigen Berechnungen von Agora 
Energiewende. 

Den Abschätzungen zufolge redu-
zierte Deutschland seine Treibhaus-
gasemissionen um über 80 Millionen 
Tonnen CO2 auf rund 722 Millionen 
Tonnen. Zwei Drittel dieser Minderung 
sind Corona-Effekte, ohne sie hätte 
der Rückgang bei etwa 25 Millionen 
Tonnen gelegen. Die Emissionsminde-

rung gegenüber 1990 hätte dann 37,8 
Prozent betragen.  Echte Klimaschutz-
effekte habe es 2020 nur im Strom-
sektor gegeben, hieß es. 

Denn hier gehe die CO2-Minderung 
auf den Ersatz von Kohle durch Gas 
und Erneuerbare Energien zurück. Ver-
kehr und Industrie würden erneut 
mehr Treibhausgase ausstoßen, so-
bald die Wirtschaft wieder anziehe. 
Und auch in der Energiewirtschaft 
könnte der Stromverbrauch 2021 stär-
ker steigen als der Zuwachs an erneu-

erbaren Energien. In der Summe wird 
für 2021 mit mehr Emissionen gerech-
net. 

Der Agora-Auswertung zufolge ver-
loren Gas-, Kohle- und Kernkraft werke 
im vergangenen Jahr sechs Prozent-
punkte im Erzeugungsmix und liefer-
ten damit erstmals nur noch 50 Pro-
zent des deutschen Stroms. 

Demgegenüber steigerten Erneu-
erbare-Energien-Anlagen ihre Pro-
duktion auf einen Anteil von 45 Pro-
zent.
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Fachbereichsfusion liegt im Zeitplan
Der neue Fachbereich A soll im Januar kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen 

Noch in diesem Jahr werden die Weichen für das Zusammenwachsen 
der Fachbereiche Finanzdienstleistungen (Fachbereich 1), Ver- und Ent-
sorgung (Fachbereich 2), Medien, Kunst und Industrie (Fachbereich 8) 
und des Fachbereiches Telekommunikation, Informationstechnologie, 
Datenverarbeitung (Fachbereich 9) gestellt. Auf Basis der Gründungs-
vereinbarung vom Juni 2018 wird Ende Juni 2021 ein neues Fachbe-
reichsstatut beschlossen werden. Der Bundesgründungsvorstand hat 
im November 2020 eine Fassung (Entwurf) eines Fachbereichsstatutes 
beschlossen, die bis März in den Fachbereichen, Fachgruppen und 
den landesbezirklichen Gründungsvorständen diskutiert werden soll. 
Daneben wird es ein „politisches Positionspapier“ zur inhaltlichen Aus-
richtung des neuen Fachbereiches A in ver.di geben. 

 �Da die betriebliche und tarifliche 
Aufstellung der bisherigen Fachberei-
che sehr unterschiedlich ist, bedarf es 
insbesondere bei der Finanzverteilung 
eines weitsichtigen Vorgehens, damit 
die bisherigen Strukturen ihren Auf-
gaben weiter nachgehen können. Hier 
hat sich der Fachbereich 2 klar auf-
gestellt, und steht zur Absicherung 
der bestehenden Regelungen. Auf 
dem Weg in den neuen Fachbereich 
A, der am 1. Januar nächsten Jahres  
satzungsrechtlich seine Arbeit auf-
nehmen wird, geht es neben der eh-
renamtlichen Aufstellung in den Fach-
gruppen, Ausschüssen und Gremien 
auch um die hauptamtliche Aufstel-
lung, insbesondere in den Bezirken. 

Hier kommt dem Fachbereich 2 eine 
besondere Rolle zu. Wir werden nicht 
in allen 64 ver.di Bezirken vertreten 
sein können, aber in den allermeisten, 
denn unsere Mitglieder wollen vor Ort 
betreut werden. 

Dass es richtig war, sich frühzeitig 
gemeinsam auf den Weg zu machen, 
um die Kräfte der Fachbereiche zu 
bündeln, zeigen die Zahlen. Hatten 
die vier Fachbereiche beim Beschluss 
über die Gründungsvereinbarung im 
Juni 2018 zusammen noch 453.597 
Mitglieder, so waren es Ende 2020 
noch 430.541 Mitglieder (ein Minus 
von 5,08 Prozent). In vielen unserer 
Branchen stehen Umbrüche noch be-
vor. Die Erzeugung in der Energiewirt-

schaft steht im Rahmen der Energie-
wende vor – wenn auch sozial und 
tarifvertraglich abgesichert – deutli-
chem Stellenabbau. Auch bei den 
Finanzdienstleistungen mit den Ban-
ken und Versicherungen und in der 
Telekommunikationsbranche sind 
Stellenabbauprogramme auch wegen 
der Digitalisierung an der Tagesord-
nung.

Unser Fachbereich Ver- und Entsor-
gung ist trotz Pandemie mit 134.301 

Mitgliedern (Minus 0,34 Prozent) En-
de 2020 vergleichsweise glimpflich 
durch das schwierige Jahr gekommen. 
Bei den erwerbstätigen Mitgliedern 
konnte der Fachbereich sogar mit 
+ 0,18 Prozent (201 Mitglieder) einen 
Mitgliederzuwachs erzielen. Leider ist 
es nicht gelungen, wie im Vorjahr die 
Marke von 5.000 Azubis im Fachbe-
reich 2 zu erreichen. Mit 4.833 Azubis 
Ende 2020 sind wir davon aber trotz 
Pandemie nicht ganz so weit entfernt.

Klar ist, dass die Arbeit der Fachgrup-
pen und damit in unserem Fachbe-
reich die Arbeit und die Strukturen 
der drei Bundesfachgruppen Energie-, 
Abfall- und Wasserwirtschaft sowie 
die Arbeit der Bundesfachausschüsse 
erhalten bleiben werden – auch wenn 
der Fachbereich durch die Fusion 
wächst und zukünftig ein Viertel der 
ver.di-Mitgliedschaft in sich vereinen 
wird. 

 Marco Steegmann

ver.di macht sich für eine kommunale Lösung stark 
Klärschlammverwertung: Vergabe an Private birgt finanzielle und ökologische Risiken   

Bei der künftigen Klärschlamm-Verbrennung sollen kommunale oder 
interkommunale Lösungen gefunden werden. Das fordert der Bundes-
fachbereichsvorstand Ver- und Entsorgung in einem Beschluss. Dabei 
sei die interkommunale Zusammenarbeit aus Verfahrensgründen und 
aus wirtschaftlichen Aspekten zu bevorzugen. 

 �Der Hintergrund: von 2029 an muss 
Klärschlamm sicher entsorgt werden. 
Er darf dann nicht mehr als Dünger 
oder im Landschaftsbau verwendet 
werden. Weil die Umsetzung solcher 
Maßnahmen Jahre dauert, müssen die 
Kläranlagenbetreiber von 2023 an 
Entsorgungskonzepte nachweisen. 
Dann muss auch der Phosphor aus 
dem Klärschlamm zurückgewonnen 
werden.  Derzeit sind nach ver.di-Ein-
schätzung viele Anlagenbetreiber, die 
noch nicht über eine eigene soge-
nannte Monoverbrennung verfügen, 

auf der Suche nach geeigneten Ent-
sorgungsmöglichkeiten. 

Die einen setzen dabei auf inter-
kommunale Zusammenarbeit oder 
eigene kommunale Wege, die ande-
ren auf die am Markt befindlichen 
privaten Anbieter solcher Dienstleis-
tungen. ver.di befürchtet, dass die 
Vergabe an private Dritte erhebliche 
finanzielle und ökologische Nachteile 
mit sich bringt. Es bestehe die Gefahr, 
dass auf dem Markt langfristig nur 
wenige Anbieter verbleiben, die Ab-
wasserentsorger von ihnen abhängig 

werden und so unangemessene Prei-
se verlangt werden. Denn sind die 
Verbrennungskapazitäten bereits ge-
nehmigt, besteht für die Kommunen 
beziehungsweise die Betriebe kaum 
noch die Möglichkeit, durch eigene 
zusätzlich zu genehmigende Klär-
schlammverbrennungsanlagen in 
Konkurrenz zu gehen. 

Damit die Klärschlammentsorgung 
nicht an Private vergeben werden 
muss, müssen für ver.di die Kommu-
nen schnell Lösungen auf kommuna-
ler oder interkommunaler Ebene 
schaffen. Auch sollte die Umrüstung 
stillzulegender Kohlekraftwerke in Be-
tracht gezogen werden. Zudem dringt 
ver.di darauf, dass die Erlöse aus der 
Phosphorrückgewinnung den Abwas-
serentsorgern zugutekommen sollen, 

damit sie die Summen entweder re-
investieren oder dazu verwenden 
können, die Gebühren zu senken. Die 
Arbeitsplätze in Anlagen zur Klär-
schlammmonoverbrennung und Phos-
phorrückgewinnung erforderten zu-
dem hochqualifizierte Beschäftigte. 

„Es ist Aufgabe der Kommunen und 
öffentlichen Arbeitgeber, hierfür aus-
zubilden und zu qualifizieren“, heißt 
es in dem Beschluss. Für die Beschäf-
tigten in den Verbrennungsanlagen 
sollen mindestens die Bedingungen 
des TV-V gelten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 �24/7 arbeiten wir in der Ver- und 

Entsorgung und leisten damit einen 
wesentlichen Beitrag, den „Laden“ am 
Laufen zu halten. Das gilt für Wasser, 
Abfall- und Energiewirtschaft. Das ist 
unsere tägliche Arbeit, auch in dieser 
Zeit der Corona-Pandemie. Eine große 
Herausforderung war und ist dies 
ebenfalls für die Betriebs- und Perso-
nalräte, die sich der Krise stellen und 
pragmatisch mit Blick auf die Aufga-
ben, Sicherung der Leistung und den 
Schutz ihrer Kolleginnen und Kollegen 
gearbeitet haben. 

Vereinbarung zu Arbeitszeiten, zur 
Anpassung der Schichten, der Bereit-
schaften, des Einsatzes im Home office 
und vieles mehr. Das erfolgt zuneh-
mend in Online-Formaten und Sitzun-
gen, mit dem Problem, den Informa-
tionsfluss und den Austausch mit den 
Kolleginnen und Kollegen auch in 
dieser Lage aufrecht zu erhalten. Es 
ist beachtlich, mit welchem Verant-

wortungsbewusstsein ihr, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, dies in den Be-
trieben zusammen umgesetzt habt. 
Das ist Daseinsvorsorge im besten 
Sinn. 

Trotzdem stehen wir mit unserer Ar-
beit immer wieder in der Kritik. Das 
erleben wir in der Diskussion über die 
Ziele der Energiewende. Eine gesell-
schaftliche Diskussion, vorangetrie-

ben und zugespitzt von einzelnen 
Bewegungen. Es gibt unterschiedliche 
Interessen, die auch diskutiert werden 
können. Hier gilt aber auch die Gren-
ze bei persönlichen Angriffen und zum 
Beispiel der in Haftungnahme von Be-
schäftigten für ihre ehrliche Arbeit. 
Bedauerliche Beispiele gab und gibt 
es im Rheinischen Revier, bei Kraft-
werken, aber auch beim Umbau re-
gionaler Kraftwerke auf Gas oder 
andere Energieträger. Visionäre Ziele 
zu formulieren reicht nicht, um die 
Wege zu gehen. Jeder Weg beginnt 
immer mit dem ersten Schritt. Dazu 
sind wir bereit, Schritt für Schritt die-
se Wege, auch in gutem und notwen-
digem Dialog zu gehen. 

Wir dürfen selbstbewusst auf die 
Leistung der letzten Jahre und Jahr-
zehnte schauen, in der wir uns jeder 
Veränderung und Herausforderung 
gestellt haben. Die Prozesse der Trans-
formation haben wir aufgenommen 

und uns den politischen sowie gesell-
schaftlichen Debatten gestellt. In Ta-
rifverträgen und mit der Arbeit der 
Betriebs- und Personalräte haben wir 
den Schutz unserer Kolleginnen und 
Kollegen sowie Arbeit und Ausbildung 
immer in den Mittelpunkt gestellt. 

Wir stehen zu unseren Aufgaben, 
eine sichere Ver- und Entsorgung je-
derzeit zu gewährleisten, für die Bür-
gerinnen und Bürger mit angemesse-
nen Preisen, klarem Blick auf unsere 
Umwelt und weiter mit dem Ziel der 
guten und zukunftsgerichteten Arbeit 
und Ausbildung. 

Wir stehen zusammen mit unseren 
Kolleginnen und Kollegen, wie im 
Nahverkehr, bei der Feuerwehr, in 
Gesundheit, Pflege, Kitas und sozialen 
Dienstleistleistungen.

Stolz, selbstbewusst und solida-
risch, das sind wir. 

Euer
Rolf Wiegand 
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Jeder Weg beginnt immer 

mit dem ersten Schritt. 

Dazu sind wir bereit, 

Schritt für Schritt diese 

Wege, auch in gutem und 

notwendigem Dialog zu 

gehen. 
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Geld oder mehr Freizeit?
„Mehr Selbstbestimmung kommt an” – WSI-Wissenschaftler Thorsten Schulten 
referierte in der energie- und tarifpolitischen ver.di-Online-Tagung über die 
 zunehmende Popularität von Tarifverträgen mit Wahloptionen

Thorsten Schulten ist einer der 
profiliertesten gewerkschaftsna-
hen Wissenschaftler des Landes. 
Er leitet das Tarifarchiv am Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Institut der Hans-Böckler-
Stiftung und ist Honorarprofessor 
an der Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen.

 �Wahlmöglichkeiten zwischen Geld 
und Zeit sind für dich ein gewerk-
schaftliches Erfolgsmodell. Warum? 
Schulten: Weil die durchgesetzten 
Tarifverträge den Beschäftigten mehr 
Souveränität über ihre Arbeitszeit 
gibt. Und das gefällt sehr vielen Leu-
ten. Denn sie können so selbstbe-
stimmter arbeiten. 

Mach doch bitte mal ein Beispiel... 
Schulten: Einer der großen Mega-
trends der vergangenen Jahre ist die 
Intensivierung der Arbeit. Beschäftig-
te fühlen sich immer gehetzter, immer 
gestresster, immer ausgelaugter. 
Auch, weil sie vor der zusätzlichen 
Herausforderung stehen, die Arbeit 
mit anderen Bereichen des Lebens in 
Übereinstimmung bringen zu müssen. 
Wie etwa der Kinderbetreuung. Das 
hat natürlich auch mit sich wandelten 
Rollenbildern zu tun. Ein paar zusätz-
liche freie Tage, die etwa für die Kin-
derbetreuung eingesetzt werden kön-
nen, sind da natürlich keine Lösung. 
Aber sie schaffen einen neuen Frei-
raum, einen neuen Puffer. Und das ist 
hochattraktiv. 

Die gewerkschaftliche Arbeitszeitpoli-
tik erlebt eine Renaissance. Warum war 
die Arbeitszeit so lange kein Thema? 
Schulten: Seit dem verlorenen Kampf 
der IG Metall um die 35-Stunden-Wo-
che in Ostdeutschland Mitte der 
2000er Jahre fand gewerkschaftliche 
Arbeitszeitpolitik praktisch nicht mehr 
statt. Die Gewerkschaften waren tarif-
politisch in der Defensive und konnten 
kaum bessere Löhne durchsetzen. Da 
waren die Möglichkeiten, andere The-
men wie die Arbeitszeit gegen die 
Arbeitgeber durchzusetzen, natürlich 
begrenzt. 

Was hat sich verändert? 
Schulten: Vor allem, dass wir seit 

Mitte der 2010er Jahre, ohne jetzt zu 
euphorisch zu klingen, in der gewerk-
schaftlichen Tarifpolitik wieder in der 
Offensive sind. Natürlich geschieht 
dies vor dem Hintergrund geringer 
Arbeitslosigkeit. Deshalb ist es keine 
Überraschung, dass das Thema Ar-
beitszeit wieder auf die Tagesordnung 
drängt. 

In welchen Bereichen gibt es solche 
Modelle? 
Schulten: Die Vorreiter war die Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG). Die haben vor der Tarifrunde 
2016 eine Befragung zu den drin-
gendsten Problemen ihrer Mitglieder 
gemacht. 

Die eine Hälfte der Mitglieder woll-
te mehr Geld, die andere weniger 
Arbeitszeit. In diesem Kontext ist der 
Gedanke entstanden, auf beide An-
liegen Rücksicht zu nehmen. Inzwi-
schen gibt es Wahlmodelle in fast 
allen Industriebereichen: der Metall- 
und Elektro-, der Eisen- und Stahlin-
dustrie oder der Chemieindustrie. In 
ver.di wurde bei Versicherungen, im 
Bayrischen Nahverkehr, den deut-
schen Seehäfen und bei der Deutschen 
Post ein solches Wahlmodell durch-
gesetzt. Im Bankensektor ist eine Ver-
einbarung am Widerstand der Arbeit-
geber gescheitert.

Für was haben sich die Kolleginnen 
und Kollegen entschieden: Zeit oder 
Geld? 

Schulten: In den meisten Fällen, die 
wir untersucht haben, hat sich eine 
Mehrheit für die Entlastungstage aus-
gesprochen. Daher ist dies ein Modell, 
das sich für breite Bereiche der Wirt-
schaft eignet. Die einzige Ausnahme 
ist die Deutsche Post, bei der 80 Pro-
zent der Kolleginnen und Kollegen für 
mehr Geld gestimmt haben. 

Woran liegt das? 
Schulten: Wahrscheinlich daran, dass 
sie es sich nicht leisten können. Denn 
die Löhne in der Branche sind nicht 
hoch. Deshalb eignet sich dieses Mo-
dell nicht für Bereiche mit hohen An-
teilen an Geringverdienern oder Teil-
zeitbeschäftigung – wie etwa im 
Einzelhandel. Da haben die Beschäf-
tigten ein Interesse an mehr Arbeit.

Mit dem Klimawandel, aber auch der 
Digitalisierung steht die Energiebran-
che vor großen Herausforderungen. 

Siehst du im Modell Anknüpfungs-
punkte, um auf diese Herausforde-
rungen zu antworten? 
Schulten: Wenn es um den Aspekt 
der Beschäftigtensicherung geht, 
dann ist sicherlich die klassische Ar-
beitszeitverkürzung ein Ansatzpunkt. 
Wobei man auch da überlegen könn-
te, stärker auf Wahlmodelle zu set-
zen. Ich glaube, dass es auch in der 
Branche viele Beschäftigte gibt, die 
ein Interesse hätten, selbstbestimmt 
über mehr freie Tage verfügen zu kön-
nen. Gerade in Phasen mit hohem 
Beschäftigungsdruck wäre das ein 
Instrument, die Beschäftigung zu si-
chern. 

Fragen von Johannes Schulten

Die Energie- und tarifpolitische Ta-
gung 2021 wird vom Fachbereich 
dokumentiert. Näheres in Kürze  
unter www.ver-und-entsorgung.
verdi.de
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Damit der  Strukturwandel gelingt 
Kernprojekt des Arbeitsministeriums ist das Betriebsrätestärkungsgesetz

Megatrends wie Digitalisierung, 
Energie- und Verkehrswende werden 
Deutschland nachhaltig verändern. 
Millionen Arbeitsplätze werden ver-
schwinden, aber auch Millionen neue 
werden entstehen. So ein „giganti-
scher Strukturwandel“ muss gestaltet 
werden. Das von Hubertus Heil (SPD) 
geführte Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales will dazu beitragen, 
dass die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dabei nicht unter die 
Räder geraten. Auf der diesjährigen 
tarifpolitischen Tagung referierte der 
zuständige Staatsminister Björn Böh-
ning darüber, um welche konkreten 
Vorhaben es sich dabei handelt und 
ob sie ausreichen. „Gute Arbeit und 
Mitbestimmung“, so stellte Böhning 
zu Beginn klar, „sind kein nice to ha-
ve, sondern zentrale Bedingung für 
den wirtschaftlichen Erfolg Deutsch-
lands.“ 

Ein Kernprojekt des Arbeitsminis-
teriums ist das Betriebsrätestär-
kungsgesetz. Dieses soll die Grün-
dung von Betriebsräten erleichtern 
– etwa indem weniger Stützunter-
schriften für die Kandidaturen nötig 

sein sollen. Insbesondere soll der 
Kündigungsschutz für Wahlinitiato-
ren erweitert werden, denn oftmals 
wird die Gründung von Betriebsräten 
schon im Keim erstickt. 

Ein besserer Schutz von Betriebsrats-
wahlen ist für die bislang sozialpart-
nerschaftlich geprägte Energiebran-
che von hoher Bedeutung. Denn 

gerade im schnell wachsenden Be-
reich der erneuerbaren Energien gibt 
es nicht wenige schwarze Schafe. Das 
zeigen Beispiele, wie das des Auricher 
Windanlagenproduzenten Enercon, 
bei dem es in der Vergangenheit im-
mer wieder zu massiven Behinderun-
gen von Betriebsratswahlen, Be-
triebsratsarbeit und gewerkschaftli-
cher Betätigung kam. Ob das Vor-
haben wie geplant noch in dieser 
Legislaturperiode auf den Weg ge-
bracht wird, konnte Böhning aller-
dings nicht versprechen. Der Wider-
stand der Union sei groß. 

Für Zustimmung sorgte die Ankün-
digung Böhnings, dass das Ministe-
rium in Kürze Eckpunkte für eine 
Gesetzesinitiative auf den Weg brin-
gen will, die den digitalen Zugang 
von Gewerkschaften zu den Beschäf-
tigten verbessern soll. Darin soll bei-
spielsweise gesetzlich verankert wer-
den, dass Gewerkschaften die digi-
talen Kommunikationsmittel des 
Arbeitgebers nutzen können – „so 
wie sie ja auch das Schwarze Brett 
in den Unternehmen nutzen“.   

 Guido Speckmann 

Immer gesprächsbereit
Runde mit Minister: fast Charakter eines Arbeitstreffens 

Kompetent, streitbar und respektvoll 
– so kennen die Beschäftigten der 
Energiewirtschaft Bundesminister 
Peter Altmaier (CDU). Seit einem Jahr-
zehnt prägt der CDU-Politiker die 
Energiewende in Deutschland maß-
geblich mit – als Bundesumweltmi-
nister, Kanzleramtschef und seit 2018 
als Minister für Wirtschaft und Ener-
gie. „Ein großes Kompliment an die 
Beschäftigten, die es geschafft ha-
ben, diesen Weg zu gehen, ohne dass 
die Versorgungssicherheit je gefähr-
det war.“ Mit diesen Worten sprach 
der Minister den Kolleginnen und 
Kollegen auf der diesjährigen Tarif-
politischen Tagung seine Wertschät-
zung aus, um sich dann der Diskus-
sion zu stellen. Und hier wurde deut-
lich, warum Altmaier auf der tarif-
pol it ischen Tagung immer ein 
respektierter und willkommener Gast 
ist: Der Minister weicht keinen heik-
len Punkten aus, er nimmt die Be-
schäftigten als Gesprächspartner 
ernst, prüft jedes Argument und 
flüchtet sich nicht ins Unverbindliche.

Meinungsverschiedenheiten kehrt 
er nicht unter den Teppich: „Ich bin 

mir nicht sicher, ob wir Ausschreibun-
gen an die Tarifbindung koppeln sol-
len“ – ver.di fordert das Gegenteil. 
Doch nicht jeder strittige Punkt ist so 
unversöhnlich, Altmaier greift zahl-
reiche Anregungen der Kolleginnen 
und Kollegen auf, macht sich Notizen.

Und so hat die Runde mit dem Mi-
nister fast den Charakter eines Ar-
beitstreffens. Konkrete Vereinbarun-
gen werden getroffen: Über die 
Höhe der Eigenkapitalverzinsung der 
Gasnetzbetreiber „werden wir mit 
ver.di nochmal im kleinen Kreis re-
den“, verspricht Altmaier. Auch einen 
Sitz für ver.di im Nationalen Wasser-
stoffrat kann er sich vorstellen: 
„Nachbenennungen sind möglich.“ 
Manche Fragen sind fachlich so spe-
ziell, dass er sie nicht gleich beant-
worten kann. Altmaier kann damit 
souverän umgehen: „Schreiben Sie 
eine Mail, Sie bekommen eine Ant-
wort“, sagt er mehrmals an diesem 
Nachmittag. Die Kolleginnen und 
Kollegen danken es ihm mit – diesmal 
nur virtuellem – Applaus. Sie werden 
ihn beim Wort nehmen.    

 Jörn Boewe
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 Ich akzeptiere alle Maßnahmen, die Corona eindämmen sollen. Aber ich muss 
auch sagen, ich empfinde es inzwischen als anstrengend. Wir haben wieder seit 

Monaten im Privaten fast keine sozialen Kontakte. Die überwiegenden persönlichen 
sozialen Kontakte, die ich noch habe, sind auf die Arbeit beschränkt. Insgesamt tut uns das nicht 
gut. Ver.di-Sitzungen zum Beispiel waren für mich immer eine Art Ausgleich zum Job, ich habe 
mich darauf gefreut. Videokonferenzen können die Sitzungen vor Ort nicht ersetzen. Ich beob-
achte auch, dass die Menschen immer angespannter werden. Private Momente haben früher den 
Stress reduziert, uns runtergeholt – das fällt jetzt alles flach. Die Kollegialität leidet. 

Viele Betriebe haben sich in den vergangenen Jahren schwer getan, Schritte in Richtung mobi-
ler Arbeit zu machen. Die fortschrittlichen schraubten teilweise wieder zurück, da es zu Entgren-
zung von Arbeit geführt hat. Digitalisierung war zwar in aller Munde, aber auf der anderen Seite 
tat man sich mit Genehmigungen zur Telearbeit schwer. Corona hat bei den Büroarbeitsplätzen 
auch zu einem Schub geführt. Ich wünsche mir, dass in diesem Zusammenhang die Pandemie auch 
was Gutes bewirkt. Nun wurde vieles möglich. Aber klar scheint mir: Niemand will dazu verpflich-
tet werden, von zu Hause zu arbeiten. Die Beschäftigten wollen bestimmen, wann sie zu Hause 
arbeiten und wann im Betrieb. Aber vielleicht führen die gemeinsamen Erfahrungen dazu, positi-
ve Erkenntnisse zum Beispiel beim Homeoffice in moderne, auf Vertrauen aufbauende Dienstver-
einbarungen einfließen zu lassen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich machen. 

 Ich war nie im mobilen Arbeiten. Denn meine 
Kolleginnen und Kollegen der Abfallwirtschaft und der Stadtrei-
nigung, die Lader, die Kehrer, die Fahrer – sie alle mussten auch 
vor Ort sein. Wie käme sonst der Müll weg. Deshalb bin ich als 
Betriebsrat auch immer ins Büro gegangen und habe Gesicht 
gezeigt und um Ansprechpartner vor Ort zu bleiben. Die Pande-
miezeit hat mir die Möglichkeit gegeben, das eine oder andere 
zu gestalten. Es war viel zu tun, zum Beispiel in Sachen Hygiene 
oder Organisation. Unser Pandemiemangement hat gut funktio-
niert. Die Digitalisierung bekam einen kräftigen Schub und auch 
da musste mitgestaltet werden – im Interesse der Beschäftigten.  

Aber ich muss gestehen: Ich freue mich auch, wenn es wieder 
anders ist. Wenn ich den Kollegen für gute Arbeit wieder tat-
sächlich auf die Schulter klopfen oder die Hand reichen kann, 
wenn wir wieder echte Konferenzen abhalten, uns die Köpfe 
heiß reden – das Gesicht maskenfrei. 

Wofür oder besser wem ich dankbar bin? Meinen Kolleginnen 
und Kollegen hier in Köln. Sie haben in all den Monaten dafür 
gesorgt, dass Köln sauber geblieben ist. Dass dreckige Masken 
von den Straßen gefegt wurden, dass der Müll, der durch die 
vielen To-Go-Imbisse entstand, die größeren Kartonagen, und 
und und, nicht in der Landschaft blieben, sondern weggekommen 
sind. Dafür bin ich dankbar, darauf bin ich stolz. 

 Ich arbeite im Homeoffice – also mobil. Und das 
seit März 2020 regelmäßig. Natürlich sparen wir dadurch viel 
Wegezeit – aber wir sehen unsere Kolleginnen und Kollegen 
nicht. Dass das Arbeiten zu Hause jetzt viel einfacher möglich 
ist, als es das bisher war, werte ich als sehr positiv. Aber diese 
Art zu Arbeiten belastet auch sehr. Ich glaube, es gibt kaum 
jemand, der sich nicht nach den klassischen Besprechungen sehnt 
oder nach dem kurzen Plausch in der Kaffeeecke. 

Dabei sind viele Kolleginnen und Kollegen deutlich schlechter 
dran als ich. Ich muss keine Kinder nebenbei noch unterrichten 
oder die Kleineren bespaßen. Aber auch bei mir sind die Gege-
benheiten nicht darauf ausgerichtet, stets hier zu arbeiten. We-
der Tisch noch Stuhl sind ergonomisch so gestaltet, dass es ein 
guter Arbeitsplatz wäre. Und das ist bestimmt bei vielen so. Al-
so als Dauerzustand? Nein, danke. 

Dankbar bin ich dafür, dass mein Arbeitgeber so gut auf die 
Pandemie reagiert hat. Und ich bin dankbar dafür, dass mich das 
Virus nicht getroffen hat und keinen in meiner Familie bezie-
hungsweise in meinem nahen Umfeld. Ich bin auch dankbar für 
das Verständnis, für die Geduld, die es in einer Beziehung braucht, 
wenn man im Homeoffice ist, das Gros der Freunde auf Distanz 
bleiben muss und auch die Freizeitaktivitäten sehr eingeschränkt 
sind. 

 Ich bin im Homeoffice. Schon seit Monaten. 
Wirklich daran gewöhnt habe ich mich nicht. Klar kann man 
konzentrierter arbeiten – jedenfalls meist. Die Kontakte zu den 
Kolleginnen und Kollegen fehlen, dass ich spontan was fragen 
kann. Alles, was mit kurzen Wegen gemeint ist – fällt im Home-
office flach. Ich muss anrufen, Nachrichten schreiben – warten 
bis eine Antwort kommt usw. Wobei die Kommunikation per 
Telefon immer Schwachstellen hat. Denn ich sehe die Mimik 
nicht. Video-Konferenzen können dieses Manko nicht ausglei-
chen. Ich arbeite nun in unserem sogenannten Kinderzimmer, 
an einem nicht ergonomischen Arbeitstisch und Stuhl. Es geht 
so einigermaßen. Aber nein, auf Dauer ist das kein Zustand. 
Obwohl ich natürlich Fahrzeit gewinne. Wobei ich nicht noch 
zusätzlich Kinder versorgen und Lehrerin für sie spielen muss. 
Da wird das Homeoffice nochmal eine Spur anstrengender. 

Ich würde künftig gerne ab und an zu Hause arbeiten, aber 
bitte nicht dauernd. Ich brauche die sozialen Kontakte. Telefon 
allein reicht nicht aus. Das merke ich auch bei der Arbeiterwohl-
fahrt. Ich engagiere mich hier im Vorstand in Quickborn. Es wird 
Zeit, dass wir den Treffpunkt für die älteren Damen und Herren 
wieder öffnen können. Denn auch sie brauchen Gesellschaft, 
viele von ihnen sind allein und der Lockdown verstärkt deren 
Einsamkeit enorm. Und Einsamkeit tut niemand gut. 

 Mich belastet Corona im privaten Bereich deutlich mehr als im beruflichen. 
Das wundert auch nicht, denn ich habe schulpflichtige Kinder. Meine Frau arbei-
tet in einem Altersheim und wir haben den dienstlichen Umgang mit Corona gut 
geregelt. Im Betrieb haben wir sehr früh angefangen, uns mit Hygiene zu befassen und die Arbeit 
anders organisiert. Wir haben nicht nur Homeoffice schnell ermöglicht, sondern auch die Kernzeit 
aufgehoben und so alles entzerrt. Das Homeoffice wurde übrigens von Anfang an gut angenom-
men. Wenn Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein mussten oder müssen, dann sitzen sie in der 
Regel alleine im Büro. 

Wir haben – und da war Corona der Auslöser – eine Dienstvereinbarung abgeschlossen zum 
mobilen Arbeiten. Diese gilt auch über Corona hinaus. Das wäre ohne die Pandemie nicht denkbar 
gewesen. Die Kolleginnen und Kollegen finden sie super. Homeoffice während Corona geht über 
die normalen Regelungen hinaus und ist eine freiwillige Angelegenheit. Das war für uns sehr 
wichtig. Wofür ich dankbar bin? Dass unsere Geschäftsleitung in dieser Krise sehr gut mit der 
Arbeitnehmervertretung zusammenarbeitet. Das Verhältnis zwischen Personalrat und Vorstand 
war nicht immer problemlos – aber in Sachen Corona ziehen wir an einem Strang. Wir suchen 
pragmatische Herangehensweisen. Auseinandersetzungen haben wir im Interesse des Gesund-
heitsschutzes ausgeblendet. Wir haben damit vieles hinbekommen, was vor Corona beziehungs-
weise ohne das Virus bestimmt lange gedauert hätte oder gar nicht zustande gekommen wäre. 

Ich bin pandemüde 

Es gab einiges  
zu gestalten

Ich vermisse die 
Kolleg*innen 

Ich brauche 
 soziale Kontakte 

Wir haben pragmatisch agiert
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Claudia Kettenbeil Die Stadtreiniger Kassel 

Gaetano Magliarisi  
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH

Svenja Sudeck 
gasnetz Hamburg

Petra Paulick-Höflmeir 
Hamburg Wasser 

Tobias Hilger Stadtentwässerungsbetrieb Köln

Damit das Virus kaum Chancen hat  
Corona-Fallmanager ist erster Ansprechpartner bei den Wasserwerken Westfalen   

Die Pandemie stellt die Betriebe vor große Herausforderungen. Kein 
Wunder. Denn es geht darum sicherzustellen, dass die Menschen mit 
Energie und Wasser versorgt werden beziehungsweise der Abfall ent-
sorgt wird. Es geht darum, dass die Abläufe weiter funktionieren. Und 
es geht um die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen. Viele Betrie-
be haben deshalb einen Corona-Fallmanager benannt. Er oder sie ist 
Ansprechpartner für die Beschäftigten. Das Ziel: Keine Ansteckung mit 
dem Virus. Und wenn doch der eine oder die andere positiv getestet 
wird, wird der Corona-Fallmanager für die Kolleginnen und Kollegen 
sozusagen zum Lotsen durch all das, was dann ansteht. 

 �Andreas Kahlert ist bei den Wasser-
werken Westfalen ein Corona-Fallma-
nager. Und das seit einem Dreiviertel-
jahr. Während des ersten Lockdowns 
hatte das Unternehmen großzügig mit 
Freistellungen auf die Pandemie re-
agiert. Gleichzeitig wurde die Beleg-
schaft sozusagen geteilt – sodass, 
selbst wenn in einer Gruppe trotz 
Masken Infektionen festgestellt wor-
den und die Kolleginnen und Kollegen 
in Quarantäne geschickt worden wä-
ren, die Wasserversorgung gewähr-
leistet geblieben wäre. Und natürlich 
galt mobiles Arbeiten für all diejeni-
gen, die von zu Hause arbeiten kön-
nen.  

Doch dann der Spätsommer, die 
Zahl der positiv Getesteten stieg. Und 
der Betrieb bereitet sich darauf vor, 
dass auch bei den Wasserwerken 
Westfalen die Zahlen der positiv Ge-
testeten und der Kranken steigen 
könnten. So wurde der Fallmanager 
ins Leben gerufen, der Corona-Fälle 

bei den Wasserwerken Westfalen von 
A bis Z betreut. Doch was genau fällt 
unter dieses A bis Z? Der Fallmanager 
ist Teil des Pandemiekreises, in dem 
sich alle 14 Tage Vertreter der Ge-
schäftsführung, die Abteilungsleitun-
gen, des Betriebsrates und der Arbeits-
sicherheit über die Situation im Be-
trieb und die nötigen Maßnahmen 
austauschen. Dass der Betrieb längst 
ein Hygiene-Konzept ausgearbeitet 
hat, versteht sich von selbst. Dass es 
eingehalten wird – auch darauf hält 
der Corona-Fallmanager sein waches 
Auge. „Es geht nicht um Gängeln. Ich 
will überzeugen, dass die Maske 
schützt – aber eben nur dann, wenn 
sie getragen wird“, sagt Kahlert. Das 
gleiche gilt für die AHA-Regeln (Ab-
stand, Hygiene, Alltagsmaske oder 
inzwischen eben medizinische Maske, 
Coronawarn-App nutzen) und fürs 
Lüften. Bisher konnte er alle Kollegin-
nen und Kollegen von den Hygiene-
Maßnahmen überzeugen. 

 „Wir haben unsere Beschäftigten ani-
miert, zu Hause zu bleiben“, sagt 
Kahlert. Wenn der Hals kratzte, wenn 
sie Husten hatten. Frühzeitig wurde 
eine Betriebsvereinbarung zur elekt-
ronischen Zeiterfassung über das 
Smartphone abgeschlossen. „Es ging 
dabei nicht darum zu schauen, dass 
alle lange genug arbeiten. Vielmehr 
will die Betriebsvereinbarung sicher-
stellen, dass niemand zu lange arbei-

tet“, betont Kahlert, dass das Büro zu 
Hause nicht zu einem Permanent-
Arbeitsplatz wird. 

Und es gab Corona-Fälle. Das Ge-
sundheitsamt schickte Kontaktperso-
nen in Quarantäne. Und der Betrieb 
ging noch darüber hinaus. Er ließ auf 
eigenes Konto testen. Was aber ge-
nau machte der Fallmanager? „Ich bin 
Ansprechpartner“, sagt Kahlert – „für 

alle Fragen rund um Corona“. Kahlert 
hält Kontakt zu den Gesundheitsäm-
tern und weiß, dass sie auch einen 
gewissen Ermessensspielraum haben 
bei der Frage, wer geht wie lange in 
Quarantäne oder wer wird ein zwei-
tes Mal getestet. Bisher hat niemand 
sich im Betreib angesteckt. Die Ver-
dachtsfälle und die Fälle, die dann 
Symptome ausbildeten, hatten sich 
außerhalb angesteckt – zumeist in der 

Familie. Inzwischen greift der Fallma-
nager den Gesundheitsämtern auch 
unter die Arme, indem er hilft, bei 
Verdachtsfällen zum Beispiel Kontakt-
listen zu erstellen. Und er klärt auch, 
welcher Art diese Kontakte waren. 
Gingen die Betreffenden nur im Gang 
aneinander vorbei oder saßen sie sich 
minutenlang gegenüber und disku-
tierten mit Maske. Wobei der Betrieb 

vorsichtig ist: „Wir schicken Kollegin-
nen und Kollegen auch prophylaktisch 
nach Hause und bitten sie, zu Hause 
zu bleiben, bis der negative Test da 
ist“, so Kahlert. Und: „Wir testen lie-
ber einmal zu viel als einmal zu we-
nig.“

Vorläufiges Fazit: Das Konzept Fall-
manager hat sich bewährt. Es hilft den 
Kolleginnen und Kollegen, weil sie mit 
dem Positiv-Test nicht allein gelassen 
oder von einer Instanz zur anderen 
geschickt werden. Der Fallmanager 
kümmert sich. Übrigens: Jeder Fall 
liegt anders, weiß Kahlert. Es braucht 
Flexibilität. Dass das Unternehmen 
sich diese Flexibilität auf die Fahnen 
geschrieben hat, ist für Kahlert auch 
ein Faktor, dass das Hygienekonzept 
von allen mitgetragen wird. Inzwi-
schen hat Kahlert Kontakte zu den 
Impfzentren geknüpft. Wasserwerke 
sind beim Impfen priorisiert. Das 
heißt, in der dritten Impfstufe sind die 
Beschäftigten der Wasserwerke, wie 
auch die anderen Beschäftigten der 
kritischen Infrastruktur, an der Reihe. 
Doch möglicherweise dürfen die, die 
wollen, schon früher die Ärmel hoch-
krempeln. Manchmal bleibt am Ende 
des Tages etwas Impfstoff übrig. Auf 
diese Reste hat es Kahlert für die Be-
schäftigten der Wasserwerke West-
falen abgesehen: „Bevor sie wegge-
schmissen werden….“, sagt er.   
 Jana Bender 
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Haushalte sollen entlastet werden 
Erneuerbare-Energien-Gesetz: Finanzierung der EEG-Umlage in der Diskussion

Die Stimmen und Forderungen zur 
Senkung oder der Abschaffung 
der EEG-Umlage häufen sich. Das 
Wirtschaftsministerium sowie 
eine Reihe von Unionspolitiker 
und inzwischen auch die SPD mit 
ihrem Bundestagswahlprogramm 
äußerten sich entsprechend. 
Damit entwickelt sich die Debatte 
auch in Richtung einer ver.di-For-
derung.

 �Die Idee war einfach: Die Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien 
wird vergütet und über eine Umlage 
auf den Stromkunden finanziert. So 
sah das erste Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) aus dem Jahr 2000 aus. 
Der dadurch ausgelöste starke Aus-
bau von Wind- und Solarstrom-An-
lagen hat nicht nur zu einem Boom 
der  erneuerbaren Energien in 
Deutschland geführt. Im gleichen 
Maße stieg dadurch die EEG-Umlage, 
die spätestens seit Anfang der 2010er 
Jahre zu einer substantiellen Belas-
tung für Stromverbraucherinnen und 
Stromverbraucher wurde. Eine wich-
tige Rolle dabei spielte auch die EEG-
Reform im Jahr 2010, wonach Über-
tragungsnetzbetreiber den EEG-Strom 
über den Spotmarkt der Strombörse 
vermarkten müssen. Zwischen 2010 
und 2014 stieg die EEG-Umlage von 
leicht über zwei Cent auf über sechs 
Cent – eine Verdreifachung innerhalb 
von vier Jahren. 

Aber nicht nur für die Haushalte, 
Industrie und Mittelstand war die Hö-
he der EEG-Umlage ein Problem. Der 

Ausbau von Sektorenkopplungstech-
nologien wie E-Mobilität, Wärmepum-
pen und die Produktion von Wasser-
stoff wurde durch den Strompreis 
ebenfalls verlangsamt.

Gewerkschaften fordern 
 Haushaltsfinanzierung der 
Energiewende

Mit Sorgen vor einem weiteren An-
stieg der Kosten meldeten sich die 
ersten Stimmen zu Wort, um der Si-
tuation präventiv Herr zu werden. So 
haben beispielsweise die DGB-Ge-
werkschaften schon 2014 eine Debat-
te über die Zukunft der Finanzierung 
des EEG gefordert. Der konkrete Vor-
schlag war, durch eine Haushalts- und 
Kreditfinanzierung eines Teils der 
 EEG-Kosten, die damalige EEG-Umla-
ge zu halbieren. 

ver.di hat diese Diskussion seither 
begleitet und auf die Probleme für 
Haushalte und Sektorenkopplung hin-
gewiesen. Im gerade druckfrischen 
Energiepolitischen Programm des 
ver.di-Bundesfachbereichs Ver- und 
Entsorgung heißt es deshalb: „Zukünf-
tig sollte die Umlage nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Um-
lage) zudem durch Haushaltsmittel 
finanziert werden – das wäre ein 
weiterer ganz wesentlicher Schritt zur 
Entlastung des Haushaltsstromprei-
ses.“

Erste Schritte

Leider wurde die damalige Debatte 
nicht von der Politik aufgegriffen und 
die EEG-Umlage stieg weiter. 2018 

wurde mit 6,88 Cent pro Kilowatt-
stunde der Höhepunkt erreicht.

Entsprechend wuchs das Problem-
bewusstsein in der energiepolitischen 
Landschaft auch im Zusammenhang 
mit der aufkommenden Diskussion um 
die CO2-Bepreisung. Die Große Koali-
tion griff diese Diskussion auf und 
schlug in ihrem Klimapaket vor: Teile 
des CO2-Preises sollten über eine Sen-
kung der EEG-Umlage an die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher zurück-
gegeben werden. Dies wurde dann 
im Brennstoffemissionshandelsgesetz 
von 2020 umgesetzt, wodurch die 
EEG-Umlage 2021 auf 6,5 Cent pro 
Kilowattstunde und 2022 auf 6,0 Cent 
pro Kilowattstunde gesenkt werden 
sollte. 

Auch die Probleme für die Sektoren-
kopplung und Wasserstoffproduktion 
wurden von der Bundesregierung auf-
gegriffen – wenn auch mit Verspä-

tung. Mit ihrer Wasserstoffstrategie 
schlug die Bundesregierung vor, den 
Betrieb von Elektrolyseuren über eine 
Ausnahme von der EEG-Umlage zu 
fördern. Dies wurde in der EEG-No-
velle 2020 aufgegriffen und umge-
setzt.

Abschaffung der EEG-Umlage?

Diese wichtigen Reformschritte wer-
den allerdings von der aktuellen Dis-
kussion überholt. Denn verschärfte 
Klimaziele werden weiterhin einen 
ambitionierten Ausbau erneuerbarer 
Energien voraussetzen und damit die 
EEG-Umlage potentiell steigen lassen. 
Der Monitoring-Bericht der Bundes-
regierung zur Energiewende formu-
liert deshalb hierzu ein klares Plädo-
yer: „Der konkrete Erneuerbaren-Pfad 
zur Erreichung dieses 65-Prozent-Ziels 
wurde mit dem EEG-2021 festgelegt. 
Die Ausbaupfade berücksichtigen al-

lerdings noch nicht das verschärfte 
EU-Klimaziel. Die Ausbaupfade sind 
im Lichte des höheren EU-Klimaziels 
2030 unter Berücksichtigung des Ent-
schließungsantrags der Koalitions-
fraktionen zum EEG 2021 wieder auf-
zugreifen. Eine Erhöhung der EEG- 
Umlage muss dabei ausgeschlossen 
werden.“

Aber inzwischen häufen sich die 
Forderungen nach einer vollständigen 
Abschaffung der EEG-Umlage. Die SPD 
hat Anfang März ihr Zukunftspro-
gramm zur Bundestagswahl veröffent-
licht und darin gefordert: „(Wir wer-
den) die Umlage für erneuerbare 
Energien (EEG-Umlage) bis 2025 ab-
schaffen und aus dem Bundeshaushalt 
f inanzieren.“ Gleichzeitig werden 
Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier und weitere CDU-Politiker mit 
der gleichen Forderung in den Me-
dien zitiert. 

Christoph Schmitz, ver.d i-Vor-
standsmitglied und Bundesfachbe-
reichsleiter, begrüßte die Überlegun-
gen: „Es wäre ein großer Schritt für 
die Energiewende, wenn die EEG-Um-
lage abgeschafft wird, Haushalte ent-
lastet und die Sektorenkopplungs-
technologien damit einen Schub er-
halten würden. ver.di fordert dies seit 
Jahren. Folgen muss allerdings eine 
vollständige, transparente und CO2-
Preis orientierte Reform der Abgaben, 
Umlagen und Entgelte im Bereich 
Energie, damit Fehlentwicklungen wie 
die bei der EEG-Umlage zukünftig ver-
hindert werden können.“                     
 Harm-Berend Wiegmann
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Das Europäische Parlament hat Mitte Dezember die neue Trinkwasser-
richtlinie beschlossen. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten 
unter anderem, für benachteiligte Bevölkerungsgruppen den Zugang 
zu Trinkwasser zu verbessern. Andreas Kahlert, Sprecher der Bundes-
fachgruppe Wasserwirtschaft: „Das ist ein wichtiger Schritt zur Ver-
wirklichung des Menschenrechts auf Wasser für alle in der EU.“ Und 
ein großer Erfolg für die erste erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative 
(EBI) „Wasser ist Menschenrecht“. 

 � Es währte lange: 2012/2013 war es, 
als fast 1,9 Millionen Menschen – die 
meisten davon in Deutschland – sich 
mit der EBI „Wasser ist Menschen-
recht/right2water“ unter anderem 
dafür aussprachen, dass alle Men-
schen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser und zu funktionierenden sanitären 
Anlagen bekommen müssen. Lange 
wich die EU dieser Forderung aus. 
Auch jetzt hätte die EU einen deutli-
cheren Schritt machen können, kriti-
siert Kahlert. ver.di-Bundesvorstands-

mitglied Christoph Schmitz pflichtet 
Kahlert bei. Die EU-Kommission, der 
Europäische Rat und das Europäische 
Parlament hätten für die Menschen 
der EU mehr erreichen können. 
Schmitz betont aber: „Dennoch ist es 
ein großer Erfolg der Europäischen 
Bürgerinitiative, dass der Zugang nun 
ausdrücklich im EU-Recht verankert 
ist“. Die Initiative war von ver.di – und 
hier speziell der Bundesfachgruppe 
Wasserwirtschaft – mitinitiiert wor-
den.

Bedauerlich nennt es Kahlert, dass es 
seit dem offiziellen Abschluss der EBI 
bis zu diesem einigermaßen akzep-
tablen Ergebnis über sieben Jahre ge-
dauert hat. Wie viele Bürgerinitiativen 
können denn mit solchen Zeiträumen 
planen und sich finanzieren? Wie vie-
le können über so viele Jahre Lobby-
arbeit machen? Wie sollen die 1,9 
Millionen Menschen, die 2012/2013 
die EBI unterstützt haben, dieses Er-
gebnis noch auf ihr Engagement zu-
rückführen können? Das fragt sich 
auch Schmitz und fordert: „Die Kom-
mission muss das Beteiligungsinstru-
ment wirksamer gestalten.“ 

Neben dem Zugang zu Trinkwasser 
schreibt die Trinkwasserrichtlinie u.a. 
strengere Grenzwerte für Mikroplastik 
und für Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln vor. ver.di begrüßt die-
se Verschärfung der Grenzwerte wie 

auch den Ansatz, durch die Unterstüt-
zung des Verzehrs von Leitungswasser 
statt Flaschenwasser Plastik zu ver-
meiden. 

Die Europäische Bürgerinitiative 
„Wasser ist Menschenrecht“ hatte 
ihren ersten großen Erfolg bereits 
2013 – und damit noch vor ihrem Ab-
schluss. Denn sie beeinflusste das 
Trilog-Verfahren zur Konzessionsricht-
linie. Die von der Initiative geforderte 
Bereichsausnahme für die Wasserwirt-
schaft hat eine Liberalisierung vermie-
den. Eine solche Liberalisierung hätte 
innerhalb der Wasserwirtschaft zu 
einem hohen Privatisierungsdruck 
führen können. 

Was aber bedeutet die Aufnahme 
des Rechts auf Trinkwasser für 
Deutschland? „Es sind vor allem die 
Kommunen gefragt“, sagt Kahlert. Sie 
müssten Einrichtungen schaffen, in 
denen den Bürgerinnen und Bürgern 
Trinkwasser zur Verfügung steht. Ge-
rade Obdachlose haben im Winter 
keinen Zugang zu Trinkwasser, weil 
die Brunnen abgestellt sind. Ihr Zu-
gang zu Toiletten ist hochproblema-
tisch und teuer.

Die Richtlinie zielt aber vor allem 
auf Staaten, in denen ganze Bevölke-

rungsgruppen oft keinen Zugang zu 
Trinkwasser haben – wie die Sinti und 
Roma in einigen osteuropäischen Län-
dern. Hier sind die Staaten aufgefor-
dert zu investieren. „Wir müssen da-
rauf achten, dass die Richtlinie auch 
umgesetzt wird“, betont Kahlert. 

Mehr noch: Die Bürgerinitiative ging 
deutlich weiter als das, was nun in 
der Richtlinie steht. Wie in den ver-
gangenen Jahren will ver.di sich auch 
in Zukunft dafür stark machen, dass 
auch die anderen Forderungen der 
ersten Europäischen Bürgerinitiative 
„Wasser ist Menschenrecht“ umge-
setzt werden. „Es geht ja nicht nur 
um Zugang zu Trinkwasser“, sagt Kah-
lert, sondern um den generellen Zu-
gang zu sanitären Anlagen – also auch 
zu Abwassersystemen. Die neue Trink-
wasserrichtlinie ist für Kahlert ein 
Zwischenziel, das erreicht wurde. 
ver.di werde sich damit nicht begnü-
gen, sondern sich weiter auch mit den 
anderen europäischen Gewerkschaf-
ten der öffentlichen Dienste dafür 
einsetzen, dass alle Forderungen der 
Initiative Wirklichkeit werden. 

Mehr zu „Wasser ist Menschen-
recht“ hier: bit.ly/2K3w6vE

 Jana Bender

Sauberes  
Trinkwasser  
für alle
„Wasser ist Menschenrecht“ schreibt  
Geschichte – ver.di wertet Richtlinie 
als erfolgreichen  Zwischenschritt

Die Bundesfachgruppe Wasserwirt-
schaft machte sich für das Gelingen 
der Bürgerinitiative stark.
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„Man fühlt sich wie Sisyphos“ 
Netzausbau: Personal darf nicht zum Spielball der Interessen werden

Der Landesfachbereich Ver- und Entsorgung des Landesbezirks Nord 
hat sich mit Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Austausch ge-
troffen. Schwerpunktthema war die „Gute Arbeit in der Energiewende“. 
Hier wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass eine Senkung des 
Eigenkapitalzinses (EK-Zinses) in der kommenden Anreizregulierungs-
periode für die Strom- und Gasnetze verhindert werden muss, damit 
notwendige Investitionen in Netze und Beschäftige zum Gelingen der 
Energiewende abgesichert werden. 

 �  „Man fühlt sich wie Sisyphos oder 
beim Eulen nach Athen tragen.“ Der 
Brief der Betriebsräte war ein Auf-
schrei, aufgrund der gemachten Er-
fahrungen. Alle unterstützen die Be-
schäftigten, aber niemand ist am 
Ende für die Entscheidungen verant-
wortlich? 

Daher kann man den Eindruck ge-
winnen, dass durch das politische Ab-
warten bei den notwendigen, recht-
zeitigen Entscheidungen zur Vorbe-
reitung der nächsten Runde der An-
reizregulierung auf Zeit gespielt wird. 

Nun können wir sicher politische 
Zwänge verstehen. Auch, dass es im-
mer schwieriger wird, vor der Bundes-
tagswahl noch Änderungen in Geset-
zen und Verordnungen herbeizufüh-
ren. 

Doch wenn es um die Zukunft der 
Investitionen für eine erfolgreiche 

Energiewende geht, dann darf hier  
nicht gewartet werden. 

Unsere Erfahrungen in den letzten 
Jahren haben gezeigt, dass die Ent-
scheidungstragenden in den Unter-
nehmen ihre Entscheidungen nach 
den Uhren der Verfahren zur Anreiz-
regulierung fällen. Immer wieder wer-
den dabei die Kosten für das Personal 
in den Mittelpunkt der Diskussion 
gestellt. Wenn Einsparungen generiert 
und Effizienzen gehoben werden sol-
len, heißt es oft: „Kolleginnen und 
Kollegen vortreten.“

Die Personalkosten werden von der 
Bundesnetzagentur eben nicht als un-
abänderliche Kosten, sondern als be-
einflussbare Kosten gesehen. Daher 
wird das Personal stetig in den Fokus 
gerückt. Mittlerweile hat das Rück-
wirkungen auf die Tarifverhandlungen 
und damit Arbeitsbedingungen der 

Beschäftigten. Und das geht nicht! Der 
Druck wird an die Unternehmen über 
die Eigenkapitalverzinsung weiterge-
geben. Wer einmal versucht hat, sich 
das zu Gemüte zu führen, weiß, dass 
dies ein Spezialistenthema ist. Die 
Unternehmen geben die Gewinner-
wartung jedenfalls nicht vollständig 
auf und halten sich an die Arbeits-
kosten und die Investitionen. 

Kommen die Investitionen nicht, 
fehlt es an Arbeit, an Ausbildung und 
an der notwendigen und höheren Ge-
schwindigkeit im Netzausbau für die 
Energiewende. Auch wird es schwie-
riger, die richtigen Fachkräfte für 
die Arbeit und Aufgaben zu 
gewinnen. 

Daher muss sich jetzt et-
was tun. Denn es kann nicht 
sein, dass die organisierten 
Beschäftigten von einem 
zum anderen geschickt 
werden und dann ein 
Schattenboxen mit der 
Bundesnetzagentur, der 
Politik und den Unter-
nehmensführungen 
stattfindet. 

Tarifverträge wer-
den in Verhandlungen 
geschlossen und nicht 

per Verordnung in einer Agentur ex-
ekutiert oder vorgegeben. Deshalb 
führen wir jetzt die Gespräche mit den 
politisch Verantwortlichen auf allen 

Ebenen, damit wir etwas für gute 
Arbeit, mehr Investitionen und Pers-
pektiven neuer Arbeit bewegen.  
 Rolf Wiegand 

Akzeptables Ergebnis in schwierigen Zeiten
Tarifgemeinschaft Energie mit Tarifergebnis in der zweiten Verhandlungsrunde

Ende Januar hatten die rund 35 000 Beschäftigten der Unternehmen 
der Tarifgemeinschaft TG Energie Gewissheit: In Hannover einigten 
sich ver.di und die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde auf 
einen neuen Tarifvertrag für die Tabellenvergütungen und damit auf 
deutlich mehr Geld, auch für Azubis und dual Studierende. Beraten 
und angenommen wurde der Tarifabschluss am 2. Februar von der 
Tarifkommission. 

 �Vorbereitungen, Mobilisierung und 
die Verhandlungen selbst – all das 
mitten im zweiten Lockdown. Fast 
alles musste anders gemacht werden 
als sonst. Angesichts dessen lautet das 

Resümee von Stefan Najda, ver.di-Ver-
handlungsführer: In schwierigen Zei-
ten sei das ein akzeptables Ergebnis 
für die Beschäftigten und Auszubil-
denden, die mit ihrer guten Arbeit 
Versorgungssicherheit auch in der 
Corona-Pandemie gewährleisten.

Die Beschäftigten der TG Energie, 
zu der neben der TG Integration 

(Westnetz) die Unternehmen E.ON 
Energie Deutschland GmbH, Hanse-
Werk AG, PreussenElektra GmbH, 
Schleswig-Holstein Netz AG sowie der 
Stromnetzbetreiber TenneT gehören, 
können sich auf eine Erhöhung ihrer 
Gehälter in zwei Schritten freuen. Ab 
dem 1. Januar dieses Jahres steigen 
sie um 2,3 Prozent, ab dem 1. Juni 
2022 um 1,5 Prozent. Auch die Aus-
zubildenden erhalten stufenweise 
eine höhere Ausbildungsvergütung. 
Zunächst 50 Euro, dann 45 Euro. Die 
Laufzeit des Tarifvertrages endet am 
31. März 2023 und läuft damit über 
27 Monate.

Neben der prozentualen Erhöhung 
der Entgelte wurde eine einmalige 
Sonderzahlung in Höhe von 1000 
Euro für alle Vollzeit-Beschäftigten 
erzielt. Die steuer- und abgabenfreie 
Corona-Prämie wird im März ausge-
zahlt. Teilzeitkräfte erhalten sie an-
teilig, für Auszubildende und dual 
Studierende beträgt sie 600 Euro.

Gestrichen wurde zudem die Start-
absenkung nach der Ausbildung für 
die TG Integration – obwohl die Ar-
beitgeberseite über so ein »Blumen-
strauß«-Thema eigentlich gar nicht 
reden wollte. 

Für Kolleginnen und Kollegen, die 
sich derzeit in einer Startabsenkung 
befinden, fällt diese rückwirkend zum 
1. Januar 2021 weg. Für die TG Ener-
gie konnte die Startabsenkung auf 
Druck von ver.di bereits 2018 gestri-
chen werden. Darüber hinaus ist die 
Übernahme von allen Auszubildenden 
und dual Studierenden bis 2024 ge-
sichert. »Das ist ein richtig gutes und 

zukunftsfestes Tarifwerk für die fast 
2500 Azubis im E.ON-Konzern. Ich bin 
stolz auf das Ergebnis«, sagt Eva Gün-
gerich, Vorsitzende der KJAV E.ON SE 
und Mitglied in der Jugend-Tarifkom-
mission. 

Kontaktbeschränkungen, Abstands-
gebot und Homeoffice: Der Weg zu 
diesem Ergebnis war aufgrund der 
Corona-Pandemie ein anderer. Die An-
sprache der Kolleginnen und Kollegen 
musste überwiegend online erfolgen. 

»Wir nutzen alles, was die Technik 
hergibt. Sei es Newsletter, Facebook, 
WhatsApp, Youtube oder Twitter«, 
sagt Najda. Im Vorfeld der Tarifrunde 
wurde eine Online-Befragung unter 
den Beschäftigten durchgeführt und 
während der Verhandlungen wurden 
die ver.di-Mitglieder aufgefordert, mit 
einem »Plakatgenerator« online unter 
www.energieinverdi.de Gesicht zu 
zeigen. Denn auch unter den schwie-
rigen Corona-Bedingungen gilt: »Wir 

sind nur so stark, wie ihr uns macht, 
so stark, wie ihr euch hinter uns stellt«, 
so Najda. Rund 800 Mitglieder stießen 
seit November bis Mitte Februar dank 
der Onlineansprache in der privaten 
Energiewirtschaft zu ver.di. »Ein rich-
tig gutes Ergebnis, das mich besonders 
freut«, sagt Najda.

In der privaten Energiewirtschaft ar-
beiten zurzeit rund 140.000 Beschäf-
tigte. Für die Tarifgemeinschaften 
ONYX Power, Hessen, Uniper, RWE 
und Vattenfall wurden bereits Ergeb-
nisse erzielt. Für die TG Baden-Würt-
temberg laufen die Verhandlungen 
noch. Guido Speckmann

 Wir nutzen alles, 
was die Technik 

 hergibt. Sei es News-
letter, Facebook, 

WhatsApp, Youtube 
oder Twitter. 
Stefan Najda

 Das ist ein richtig 
gutes und zukunfts-
festes Tarifwerk für 

die fast 2500 Azubis 
im E.ON-Konzern.  
Ich bin stolz auf  
das Ergebnis. 
Eva Güngerich

Die bisherigen Abschlüsse und  
wichtigsten Ergebnisse

HESSEN
 � bis zu 900 Euro Corona- 
Sonderzahlung

 � insgesamt 2,6 Prozent Tabellen-
erhöhung in zwei Schritten

UNIPER
 � bis zu 750 Euro Corona- 
Sonderzahlung

 � 2,5 Prozent Tabellener höhung 
in zwei Schritten

RWE 
 � bis zu 1000 Euro Einmal - 
zahlung

 � Tabellenerhöhung von  
ins gesamt 3,7 Prozent in  
zwei Schritten

VATTENFALL 
 � Tabellenerhöhung von  
2,25 Prozent ab Januar

Christian Pegel (links) und Mario Klepp
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Lückenloser Übergang  
unter das Dach Berlins 
Berliner Senat sichert zu: Keine Schlechterstellung der Beschäftigten  

Die Rekommunalisierung der Berliner Stromnetze ist auf der Zielge-
raden. Der Berliner Senat ist auf die Forderung von ver.di eingegan-
gen und hat den Beschäftigten zugesichert, dass sie keine finanzielle 
Schlechterstellung befürchten müssen. Damit ist ein weiterer Schritt ge-
tan, dass die Stromnetze bald wieder unter das Dach des Landes Berlin 
kriechen. Aus ver.di-Sicht kann nun ein lückenloser Übergang erfolgen. 

 �Dass rekommunalisiert wird, scheint 
bereits seit Juni ausgemacht. Vatten-
fall hatte den Verkauf angeboten und 
die Stadt wird voraussichtlich zugrei-
fen. Mit dem Verkauf der Berliner 
Stromnetze wird Vattenfall weiter 
kleiner und wird, falls es so weiter 
geht, bald nicht mehr zu den großen 
Energieversorgungsunternehmen in 
Deutschland zählen. Ob Vattenfall in 
Zukunft wirklich am Deutschland-Ge-
schäft festhalten will, wird immer 
fraglicher, obwohl der schwedische 
Energiekonzern immer wieder betont, 
er wolle weiterhin auf dem deutschen 
Strommarkt präsent sein.

Zunächst ging es nur um Teilberei-
che – der Kundenservice zum Beispiel 
wurde ausgelagert und dann aufge-
geben. Dann verkaufte der Konzern 

seine Stromnetze in Hamburg. Seit 
mittlerweile fünf Jahren sind die 
Stromnetze wieder in der Regie der 
Hansestadt. Auch Berlin wird mit si-
cherheit zugreifen. Die Grundlagen 
dafür hat der Senat bereits im ver-
gangenen März geschaffen. Im April 
soll das Vorhaben nun in den Senat. 
Unklar ist noch, wie tief die Haupt-
stadt dafür in die Tasche greifen will 
und ob die Summe jemals publik wird. 
Und unklar ist auch, in welchem Kon-
strukt sich die Stromnetze künftig 
wiederfinden – gibt es eine Netzge-
sellschaft in einer Hold ing oder 
schlüpfen die Netze direkt unter die 
Berlin Energie. 

Aber die Rechtsform ist letztendlich 
ein Detail, das Juristen und die Ma-
nager der Stadt interessiert, aber kei-

ne Auswirkungen auf die etwa 1300 
Beschäftigten der Vattenfall-Strom-
netze in Berlin hat. 

Neben den Stromnetzen ist Vatten-
fall in Berlin noch in den Sparten Er-
zeugung und Fernwärme, dem Busi-
ness Service oder der IT aktiv. Das sind 
etwa 2200 Beschäftigte. Hinzu kom-
men etwa 500 Beschäftigte im Ver-
trieb und in der Holding. Ob das so 
bleiben wird, weiß niemand. Wie ge-
sagt, die Schweden wollen angeblich 
am Standort Berlin festhalten. Wir als 
ver.di hatten in der Vergangenheit in 
der Politik deutlich gemacht, dass 
eine Rekommunalisierung nur Sinn 
macht, wenn alle Bereiche übernom-
men werden und keine „Rosinenpi-
ckerei betrieben wird“. 

Was ver.di in dieser Sache bisher 
noch umtrieb, waren die finanziellen 
Folgen, die der Wechsel vom privaten 
Energieversorger zur Kommune mit 
sich bringen könnte. ver.di wollte für 
die Kolleginnen und Kollegen Be-
standschutz. Sie sollen das Tarifniveau 
behalten, das sie bei Vattenfall er-

kämpft hatten. Dass Finanzsenator 
Matthias Kollatz (SPD) nun in einem 
Brief die Beschäftigten der Stromnetz 
Berlin GmbH umfängliche Absicherun-
gen zusicherte, lässt ver.di und die 
Kolleginnen und Kollegen aufatmen. 
Damit ist klar: Die Rekommunalisie-
rung bringt für die Beschäftigten kei-
ne Verschlechterung ihrer Arbeitsver-
hältnisse mit sich. 

In dem Schreiben „werden sehr 
wichtige Zusicherungen gegeben zu 
den Themen Arbeitsplatzsicherung, 
betriebliche Mitbestimmungsstruktur, 
Standortsicherheit und auch zum zu-
künftigen Verbleib der Stromnetz 
GmbH in der Tarifgruppe Vattenfall“, 
sagt Frank Wolf, von ver.di-Branden-
burg. Zudem: „Die zugesagten Absi-
cherungen gelten auch für die Kolle-
ginnen und Kollegen der anderen 

Unternehmensteile, die im Zuge des 
so genannten ‚Carve-outs´ in die neue 
Struktur übergehen“, fügt Robin 
Marks, bei ver.di Berlin-Brandenburg 
zuständig für die Ver- und Entsorgung, 
noch hinzu. Somit könne ein lücken-
loser Übergang erfolgen. Für Verein-
barungen, die nur mit dem Vattenfall-
Konzern abgeschlossen wurden, sol-
len Ersatzvarianten verhandelt werden 
mit dem Ziel: Keine Schlechterstellung 
der Kolleginnen und Kollegen durch 
die Rekommunalisierung.

Robin Marks wertet die Zusicherung 
des Senats als Erfolg von ver.di. Viele 
Beschäftigten waren wegen der kräf-
tigen Strukturveränderungen besorgt. 
„Mit der Zusicherung hat der Senat 
Klarheit geschaffen und den Beschäf-
tigten ihre Sorge genommen“, sagt 
Marks.  Jana Bender 

Große Veränderungen bei der Abfallwirtschaft  
Blick auf den deutschen Entsorgungsmarkt: Übernahmegerangel  

Das Übernahmegerangel von Veolia und SUEZ in 2020 wird den deut-
schen Abfallmarkt auch in 2021 begleiten und auch verändern. Um 
Veolia abzuwehren, vereinbarte Suez-Chef Varin im September den Ver-
kauf von Teilen der Gesellschaften in Deutschland, Polen, Luxemburg 
und den Niederlanden für 1,1 Milliarden Euro. Einzig das Geschäft mit 
Kunststoff-Abfällen, Sondermüll und die Tochter Belland-Vision ver-
bleiben als kleiner Teil in der SUEZ Deutschland. Hier wird es im ersten 
Schritt unsere Aufgabe sein, die Mitbestimmungsstrukturen zu sichern 
um dann gemeinsam mit den Beschäftigten weitere Ziele zu stecken.

 �Den größten Teil von SUEZ Deutsch-
land wird der Wettbewerber PreZero 
im ersten Quartal 2021 übernehmen. 
PreZero ist eine Tochter des Lebens-
mittelhändlers Schwarz („Lidl“, „Kauf-
land“), ist tarifgebunden, besitzt star-
ke Betriebsratsstrukturen und einen 
hohen Organisationsgrad. Durch den 
Kauf der Gesellschaften der SUEZ 
Deutschland erhält PreZero fast die 
komplette Kontrolle von der Verpa-
ckungsherstellung bis zur Entsorgung, 
inklusive der Rezyklate, und damit 
steht der Entsorgungsmarkt in 
Deutschland vor großen Veränderun-
gen. Auch d ie gekauften SUEZ 
Deutschland Gesellschaften haben 
ebenfalls eine starke Mitbestimmungs-
struktur und sind tarifgebunden.

Die Übernahme der Gesellschaften 
der SUEZ Deutschland sind ein Dorn 

für Veolia Frankreich und damit auch 
für Veolia Umweltservice Deutsch-
land, ebenfalls tarifgebunden und mit 
starken Mitbestimmungsstrukturen im 
Konzern. Unterstützung folgt per An-
kündigung aus Frankreich. Bereits 
Ende August kündigte Veolia-Chef 
Frérot an, im Falle einer SUEZ-Über-
nahme insbesondere in Deutschland 
expandieren zu wollen. Die Historie 
der Auseinandersetzungen von SUEZ 
und Veolia ist seit langer Zeit ein The-
ma in der Entsorgung. Immer wieder 
gab es Gerüchte über gegenseitige 
Übernahmen. Den Auftakt für ständi-
ge Spekulationen gab Veolia bereits 
vor 14 Jahren. 2007 übernahm der 
Konzern für 1,45 Milliarden Euro den 
traditionsreichen Herforder Entsor-
gungsbetrieb Sulo und integrierte ihn 
in die heutige Veolia Umweltservice.

Die Aufgabe der ver.di-Abfallwirt-
schaft liegt in der Unterstützung der 
Sicherung der Mitbestimmung, der 
Aufforderung an PreZero, die Tarif-
bindung für die neuen Gesellschaften 
zu sichern und an die bestehenden 
Tarifverträge der PreZero-Tochter an-
zugleichen. Diese Aufgabe lösen wir 
im ersten Schritt mit der Unterstüt-
zung durch ver.di für die Beschäftigten 
vor Ort, durch eine Stärkung des Or-

ganisationgrades der ver.di. Mitglied 
werden und gemeinsam für einen 
Tarifvertrag einstehen, sind hier die 
Zauberworte.

Doch das alleine zeigt noch nicht 
die gesamte Bewegung, die sich ge-
rade innerhalb der Branche vollzieht. 
In 2020 werden die vier Regionen der 
Veolia Umweltservice Deutschland auf 
drei Regionen zusammengelegt und 
Betriebsteile der Veolia West an die 

Remondis Südwest verkauft. Seit En-
de 2020 befinden wir uns in Verhand-
lungen um eine Überleitung der  Veolia 
West-Beschäftigten in die Regionen 
der Veolia Ost und der Veolia Nord. 
Seit Februar 2021 verhandeln wir zu-
dem mit Remondis Südwest um einen 
Überleitungstarifvertrag der ehemali-
gen Veolia West-Kolleginnen und 
Kollegen in die Remondis Südwest. 
ver.di rät den betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen erstmal nichts zu unter-
schreiben, sondern sich zum Thema 
Betriebsübergang (§613a) von Ge-
werkschaftsvertretern beraten zu las-
sen.

Weitere Bewegung finden wir in der 
Fehr Umwelt Ost Gruppe und deren 
Tochter der Mitteldeutsche Logistik 
GmbH (MDL), welche im Groben der 
Entsorger Remondis übernommen 
hat. Auch hier haben die Beschäftig-
ten die Möglichkeit, sich an die ver.di-
Abfallwirtschaft zu wenden, um sich 
auch in diesem Fall einen Überlei-
tungstarifvertrag erkämpfen zu kön-
nen. Bis dahin gilt auch hier die Emp-
fehlung – Finger weg vom Kugelschrei-
ber – und nehmt Kontakt zu ver.di 
auf.  

 Katrin Büttner-Hoppe 
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Innovation und Gute Arbeit –  
Konkret für Euch
Querschnittsbereich Innovation und Gute Arbeit unterstützt und berät  
branchenübergreifend und praxisorientiert

Im Rahmen der Neuaufstellung von ver.di ist Innovation und Gute Ar-
beit als Querschnittsbereich in unserem gemeinsamen Ressort mit den 
Fachbereichen 1, 2, 8 und 9. Wir arbeiten zusammen und es schärft 
den Blick auf die gemeinsamen Themen, die in diesem Bereich mit 
fachlich hoher Qualität initiiert und bearbeitet werden. Unsere aktuel-
len Themen wie Homeoffice, mobile Arbeit sowie Arbeitsorganisation 
und Arbeitsbelastungen nehmen wir zum Anlass, Euch diese Arbeit, die 
für jeden Betriebsrat wichtig ist, vorzustellen. 

 �Der Querschnittsbereich Innovation 
und Gute Arbeit unterstützt und be-
rät branchenübergreifend und praxis-
orientiert in Fragen rund um Arbeits-
bedingungen, Arbeitsgestaltung und 
Prozesse hin zu Guter Arbeit. Zu-
kunftsthemen der Arbeitswelt wer-
den beteiligungsorientiert erschlos-
sen.

Hier sind bereits viele wichtige Ana-
lysen, Handlungsunterstützungen, 
Broschüren sowie Grundlagen für 
unsere Bildungsarbeit und Seminare 
erarbeitet worden. Hier gibt es wich-
tige Tipps und Hinweise für die be-
triebliche Arbeit.  

Unser Grundsatz

Der Mensch hat ein Recht auf gute 
Arbeit. Dafür macht sich die ver.di-In-
itiative Gute Arbeit stark.

Unser Ansatz

Beteiligung. Wir machen Arbeitspoli-
tik von unten. Die Frage, wo genau 
Handlungsbedarf besteht, können die 
Arbeitnehmer/innen am allerbesten 
beantworten. Um Arbeitsbedingun-
gen aus Beschäftigtenperspektive ge-
meinsam mit betrieblichen Akteur/
innen zu ermitteln, haben wir bewähr-

te Methoden: von der digitalen Be-
fragung, die speziell an das jeweilige 
Unternehmen angepasst wird, hin zu 
Wandzeitungen und moderierten 
Workshops.

Unser Ziel

Gute Arbeit dauerhaft in Betrieben 
und Verwaltungen etablieren. Gute 
Arbeit ist ein kontinuierlicher Prozess. 
Es geht um Bewusstsein für die Wich-
tigkeit von Guter Arbeit – bei Arbeit-
nehmer/innen wie bei Arbeitgebern. 
Es geht um Mitgestaltung – Tarif- und 
Betriebspolitik orientiert sich an den 
Themen der Beschäftigten. Es geht um 
Nachhaltigkeit – Gute Arbeit Instru-
mente, Ansätze und Kriterien werden 
Teil des betrieblichen Standards. 

Unser Angebot

Infos, Schritte im Prozess, Materialien 
zum Download, News. Angesichts 
einer steigenden Arbeitsintensivie-
rung und Arbeitshetze, prekären Ar-
beitsverhältnissen, teilweise unzurei-
chend organisierten Arbeitsabläufen 
und den damit verbundenen negati-
ven Folgen für die Beschäftigten steigt 
die Relevanz von Guter Arbeit. Das 
Recht auf Gute Arbeit in Betrieben und 

Verwaltungen muss eingefordert wer-
den.

Die neue ver.di-online-Handlungs-
hilfe zur Gefährdungsbeurteilung ent-
hält grundlegende Informationen zum 
Themenfeld Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, die im Bezug zur Gefähr-
dungsbeurteilung für das gesamte 
Betriebsrats- oder Personalratsgre-
mium interessant sind.

Ein wesentlicher Bestandteil ist die 
Darstellung eines idealtypischen be-
trieblichen Prozesses einer Gefähr-
dungsbeurteilung, der entschieden 
strategisch ausgerichtet ist und darauf 
baut, dass die Betriebs- und Personal-
räte sowie Mitarbeitervertretungen 
die Beschäftigten aktiv auch im Be-
reich Arbeits- und Gesundheitsschutz 
beteiligt.

Auf folgender ver.di-Seite findet ihr 
diese Unterlagen. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, dort mal zu stöbern: 
innovation-gute-arbeit.verdi.de

DGB-Index Gute Arbeit als Befra-
gungsinstrument, der in Betrieben & 
Verwaltungen angewandt werden 
kann: innovation-gute-arbeit.ver-
di.de/gute-arbeit/arbeitsgestaltung

 
Themen rund um die Digitalisierung: 
innovation-gute-arbeit.verdi.de/
themen
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Vielfalt im Betrieb aktiv gestalten  
Projekt KampAKT zielt auf Ausbilderinnen und Ausbilder –  
Sensibilisierung für Probleme von Auszubildenden mit Migrationshintergrund  

Die Zeiten, in denen die Betriebe aus einem Stapel Bewerbungen die 
junge Frau oder den jungen Mann aussuchen konnte, der optimal zu 
Betrieb und Ausbildung passte, sind längst vorbei. Seit einigen Jahren 
sinkt die Zahl der Schulabgänger. Das sollte die Chancen der jungen 
Leute erhöhen, ihren Traumausbildungsplatz zu ergattern. Tut es aber 
oft nicht – vor allem nicht für junge Leute mit Migrationshintergrund, 
auch wenn sie hier aufgewachsen sind. Damit sich das ändert, hat 
IQ Consult, eine Tochtergesellschaft des DGB-Bildungswerks, das Pro-
jekt KompAKT ins Leben gerufen, das Vielfalt in den Betrieben fördern 
will. 

 � IQ Consult kennt sich in Sachen Viel-
falt aus. Seit über zehn Jahren orga-
nisiert und veranstaltet das DGB-Un-
ternehmen Trainings, Seminare und 
Fachveranstaltungen zum Thema. Das 
Projekt KomPAKT richtet sich speziell 
an Ausbilderinnen und Ausbilder. Weil 
sie es sind, die die Auswahl der Aus-
zubildenden in den Betrieben mitbe-
stimmen und weil sie es sind, die die 
Ausbildung mit Leben füllen. 

Denn einerseits sind viele Betriebe 
und Verwaltungen nach wie vor zöger-
lich, jungen Leuten mit Migrations-
hintergrund eine Chance zu geben. 
Andererseits tun sich die jungen Frau-
en und Männer oft auch schwer mit 
der Ausbildung. Weil Sprachkennt-
nisse fehlen, weil die Betriebe andere 
Anforderungen mit der Ausbildung 
verbinden als die jungen Leute, weil 
die Notwendigkeit einer Ausbildung 
in Deutschland unterschätzt wird, weil 
sich die jungen Leute auch oftmals 
abgelehnt fühlen. 

Alexandra Conrads, bei IQ Consult 
zuständig für das Projekt, kennt die 

Probleme, die junge Leute mit Migra-
tionshintergrund plagen. Und sie 
kennt auch die Vorbehalte in den Be-
trieben. 

Und sie weiß auch: Es gibt inzwi-
schen viele Programme verschiedener 
Organisationen wie auch der Job-Cen-
ter, die dabei helfen wollen, dass ge-
rade kleine und mittlere Betriebe jun-
gen Frauen und Männern mit Migra-
tionshintergrund einen Ausbildungs-
platz  anbieten.  Was oft  aber 
vernachlässigt wird, ist die Vermitt-
lung von interkultureller Sensibilität. 
Hier setzt das IQ-Consult-Programm 
an, das unter dem Motto steht: Stell 
dir vor, es gibt Vielfalt und alle packen 
an. Das Projekt wird vom Bundesfa-
milienministerium finanziert, ist auf 
vier Jahre angelegt und für die teil-
nehmenden Ausbilderinnen und Aus-
bilder kostenlos.   

Kern des Projektes ist ein zweiteili-
ges Weiterbildungsseminar zum Um-
gang mit kultureller Vielfalt im Betrieb. 
Im ersten und zweiten Teil – eigentlich 
ein Vor-Ort-Seminar, das aber unter 

Lockdown-Bedingungen online statt-
findet – geht es unter anderem um 
die Frage, was  bedeutet die kulturel-
le Vielfalt meiner Auszubildenden für 
meinen Betrieb? Und: Warum gibt es 
erhöhte Barrieren auf dem Arbeits-
markt für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund? Das Ziel dieses ersten 

Moduls: „Sensibilisieren“, sagt Con-
rads, und „Strategien entwickeln“, wie 
ein nicht-diskriminierender Umgang 
mit kultureller Vielfalt im Arbeitsalltag 
nachhaltig sichergestellt werden 
kann. 

Doch das ist nicht alles. Das Projekt 
beinhaltet eine Beratungshotline für 
Ausbildungspersonal, eine Toolbox 
mit Material wie kurze Artikel, Quiz-
Spiele, Videos und Links zu kultureller 
Vielfalt. 

Außerdem soll eine Sammlung von 
Best-Practice Beispielen angelegt wer-
den. Und: KompAKT sieht sich als 
eine Vernetzungsplattform, auf der 
sich Ausbilderinnen und Ausbilder 
zum Thema Interkulturalität austau-
schen können. 

Das Projekt will beiden helfen – den 
Auszubildenden und den Betrieben. 
Denn die Betriebe brauchen Nach-
wuchs – vor allem angesichts des de-
mografischen Wandels. In den kom-
menden Jahren gehen die Baby-Boo-
mer, die geburtenstarken Jahrgänge 
der Ende 50er-, Anfang 60er-Jahre in 
den Ruhestand. Betriebe, die heute 
zu wenig ausbilden, werden in weni-
gen Jahren noch schwerer freiwerden-
de Stellen besetzen können. Für die 
jungen Leute öffnet sich mit einer 
erfolgreich abgeschlossenen Ausbil-
dung oftmals die Tür für eine beruf-
liche Karriere. 

Mehr Informationen zum Projekt: 
iQ-consult.de/node/196

 Jana Bender
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Stell Dir vor ,
es gibt Vielfalt
       und alle 
    packen an!

Sprechen Sie uns an!

IQ Consult gGmbH
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 4301-187, Fax: 0211 4301-69187

Weitere Informationen zu unserem Projekt finden Sie auf
unserer Webseite:

wwwww.iq-consult.de/node/196

Dort finden Sie auch unsere Geschäftsbedingungen und
Online-Anmeldemöglichkeiten für unsere 
Weiterbildungsmaßnahmen.

Impressum
  
Herausgeber: IQ Consult gGmbH
GeschäftsführerinGeschäftsführerin: Claudia Meyer  
Verantwortlich: Gülsah Tunali

Folgen Sie uns auch auf Social Media!

Twitter: @Projekt_KompAKT, Facebook: @Projekt.KompAKT

www.iq-consult.de/node/196

www.iq-consult.de/node/196

           Beratungshotline für Ausbildungspersonal

           

            Vernetzungsplattform mit Sammlung von
            Best-Practice Beispielen

Toolbox mit Materialien zur eigenständigen 
Weiterbildung

           2-teiliges Weiterbildungsseminar zum Umgang
           mit kultureller Vielfalt im Ausbildungsbetrieb

Das KompAKT Team: 

Gülsah Tunali, Projektleiterin

g.tunali@iq-consult.de 
Telefon: 0211 4301-187

Alexandra Conrads, Projektreferentin

a.conrads@iq-consult.de 
TTelefon: 0211 4301-502

Anja Hoffmann, Sachbearbeiterin
a.hoffmann@iq-consult.de, Telefon: 0211 4301-456

www.demokratie-leben.de www.demokratie-leben.de

Kompetenzen bei Ausbilder*innen 
Stärken, Aktiv Vielfalt Gestalten

Kompetenzen bei Ausbilder*innen 
Stärken, Aktiv Vielfalt Gestalten

Lockdown erhöht 
privaten  
Wasser verbrauch  

 �Die Corona-Pandemie lässt den Was-
serverbrauch ansteigen. Das beobach-
ten die Wasserversorger landauf, land-
ab. Die Haushalte in Deutschland ver-
brauchen etwa zehn Prozent mehr 
Trinkwasser in den Monaten eines 
Lockdowns. Für die Wasserversorger ist 
das jedoch kein Problem, heißt es.  „Das 
können die Wasserwerke stemmen“, 
meinen die Branchenverbände.

Aber was ist der Grund dafür, dass der 
Wasserverbrauch steigt? Sicher: Wer im 
Homeoffice ist, verbraucht mehr Was-
ser im eigenen Haushalt. Dafür aber 
wäscht er sich nicht mehr die Hände 
im Betrieb. Eigentlich müsste sich der 
Wasserverbrauch ausgleichen. Ein 
Grund dafür, dass das nicht der Fall ist, 
könnte sein, dass die Menschen in 
Deutschland 2020 weniger in Urlaub 
gefahren sind – und dadurch würde in 
Deutschland mehr Wasser verbraucht. 

Allerdings ist der Wasserverbrauch 
nur regional gestiegen, nicht bundes-
weit, betonen die Branchenverbände. 
Geändert hat sich zudem die Tageszeit 
der Wasserentnahme, also die Ver-
brauchsspitzen. Wer keine langen We-
ge zur Arbeit hat, kann den Tag später 
beginnen lassen.  
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