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  Die Parteien haben dazu mal mehr, 
mal weniger klare Aussagen in ihren 
Programmen. Manchmal muss man 
genau hinschauen, um sie zu finden. 
Bei manchen Parteien müssen wir 
keine seitenlangen Positionspapiere 
mehr lesen, weil sie solange an der 
Regierung waren, dass wir wissen, 
wofür sie stehen, was sie tun oder 
unterlassen.

ver.di Ver- und Entsorgung hat 
nach ausführlicher Diskussion eigene 
Forderungen an die Parteien und die 
nächste Bundesregierung formuliert. 
Unser Standpunkt sind dabei die In-
teressen der Beschäftigten in den 
Betrieben unserer Branchen – den 
Stadtwerken, Netzbetreibern, Kraft-

werken, Müllentsorgern und Recyc-
lingunternehmen, Wasserwerken und 
Abwasseraufbereitern.

Unser Blick macht aber nicht eng-
stirnig am Betriebszaun halt. Die 
Kolleginnen und Kollegen in unseren 
Branchen erfüllen ihre Aufgaben mit 
Sicht aufs gesellschaftliche Ganze. Sie 
sind die Experten, mit deren Wissen 
und Können die Energiewende ge-
lingen kann, die umweltfreundliche 
und ressourcenschonende Müllent-
sorgungs- und Kreislaufwirtschafts-
konzepte entwickeln und umsetzen 
und die dafür sorgen, dass wir klug 
und verantwortungsvoll mit unseren 
wertvollen Wasserressourcen umge-
hen.

Ja, wir sind systemrelevant und kom-
petent. Deshalb haben wir unsere poli-
tischen Forderungen im Superwahl-
jahr 2021 selbstbewusst auf den Tisch 
gelegt. Wir wollen, dass die nächste 
Bundesregierung die Tarifbindung 
stärkt. Bei öffentlichen Ausschreibun-
gen muss Tarifbindung zur Pflicht ge-
macht werden! Ein Verdrängungswett-
bewerb über die Lohnkosten, wie wir 
ihn insbesondere in der privaten Ent-
sorgungswirtschaft erleben, muss be-
endet werden. Das Gleiche gilt, wenn 
Unternehmen öffentliche Fördermittel 
erhalten, etwa beim Kohleausstieg: 
Entschädigungszahlungen darf es nur 
für Kraftwerke geben, die einen Tarif-
vertrag zum sozialverträglichen Koh-
leausstieg mit den Beschäftigten ab-
geschlossen haben! Beim Schutz der 
Ressource Wasser fordern wir: Wasser-

verschmutzung muss bestraft, die Ver-
meidung von Verschmutzung dagegen 
soll belohnt werden. Wir wollen den 
Strukturwandel so gestalten, dass es in 
der Ver- und Entsorgung auch künftig 
noch Gute Arbeit gibt. 

Wir erwarten, dass die nächste 
Bundesregierung sich von unseren 
Positionen inspirieren lässt. Sie sol-
len zugleich aber auch eine Orien-
tierungshilfe bei der Stimmabgabe 
sein. Fragt eure Kandidatinnen und 
Kandidaten, wie sie zur Tarifbindung 
bei Ausschreibungen, zum Gewässer-
schutz und zur Planungssicherheit für 
Stadtwerke stehen! Dann wird euch 
die Wahl nicht schwerfallen.

Mehr zu unseren Positionen in den 
Bereichen Energie, Abfall- und Was-
serwirtschaft auf den Seiten 4, 5, 
und 6. Jörn Boewe

Unser Flyer zur Bundestagswahl: Her-
unterladen, ausdrucken und verteilen! 
 tinyurl.com/verdifb2-BTW

 verdi-waehlt.verdi.de

  Ein beschleunigter Ausbau der 
erneuerbaren Energien, ein „Inves-
titionspakt mit der Industrie“, ein 
beschleunigter Hochlauf der Wasser-
stoffwirtschaft und eine paritätische 
Verteilung der CO₂-Lasten im Gebäu-
desektor zwischen Mietern und Ver-
mietern – das sind die Eckpunkte des 
„Klimapaktes Deutschland“, auf den 
sich die Große Koalition im Mai ver-
ständigt hat.

Die Vereinbarung soll dabei helfen, 
die im novellierten Klimaschutzgesetz 
festgelegten Ziele für die 2020er- und 
30er-Jahre zu erreichen. Das Kabinett 
hatte die Gesetzesnovelle Mitte Mai 

verabschiedet, nachdem das Bundes-
verfassungsgericht Ende April Teile des 
alten Klimaschutzgesetzes von 2019 
für verfassungswidrig erklärt hatte.

Das neue Gesetz sieht nun vor, bis 
2030 den CO₂-Ausstoß gegenüber 
dem Stand von 1990 um 65 Prozent 
zu senken – bislang waren 55 Prozent 
geplant. Bis 2045 soll Klimaneutrali-
tät erreicht werden, statt wie zuvor 
erst 2050.

Der „Klimapakt“ sieht verschiedene 
Maßnahmen vor. Ab 2022 will der 
Bund dafür zusätzlich „bis zu acht 
Milliarden Euro unter Einbeziehung 
der in den Vorjahren erwirtschaf-

teten Rücklagen des Energie- und 
Klimafonds“ zur Verfügung stellen. 
Schwerpunkte liegen in den Berei-
chen Industrie, Energieerzeugung, 
klimafreundliche Mobilität, Landwirt-
schaft und Gebäudewirtschaft.

Vorgesehen ist u. a. ein beschleu-
nigter Ausbau der Wasserstoffwirt-
schaft mit besonderem Fokus auf 
Offshore-Erzeugung und Schaf-
fung der erforderlichen Infrastruk-
tur. Angestrebt werden auch ein 
„Investitionspakt mit der Industrie 
für klimafreundliche Produktion in 
Deutschland“, „grüne Leitmärkte für 
klimaneutrale und recycelte Grund-

stoffe“ und eine konzertierte Aktion 
für klimafreundliche Mobilität mit 
Ländern, Kommunen, Industrie und 
Energiewirtschaft zur Beschleunigung 
des Flottenaustauschs.

Auch der Ausbau der erneuerbaren 
Energien sei „zu beschleunigen“, heißt 
es im Kabinettsbeschluss ohne kon-
krete Ziele zu nennen. Verbessert wer-
den sollen auch „die Planung, die Ge-
nehmigung und die Umsetzungsver-
fahren auf allen staatlichen Ebenen“. 
Beim Bundesverwaltungsgericht sollen 
eigene „Energieinfrastruktursenate“ 
eingerichtet werden.  (jboe)
 siehe Kommentar Seite 2

Es ist nicht mehr lang hin bis zur Bundestagswahl am 26. September. 
Der Wahlkampf kommt auf Touren, im Herbst werden die Weichen für 
die nächsten vier Jahre gestellt. Das gilt auch für die Themen, die den 
Kolleginnen und Kollegen in der Energie-, Abfall- und Wasserwirtschaft 
wichtig sind. Wie geht es weiter mit der Energiewende? Unternimmt 
die nächste Bundesregierung endlich wirksame Schritte zur Stärkung 
der Tarifbindung? Welchen Stellenwert wird der Schutz der Ressource 
Trinkwasser künftig in Deutschland haben?

Politik fordern !
Bei der Bundestagswahl geht es auch um die Zukunft 
der Arbeitsbedingungen in der Ver- und  Entsorgung. 
ver.di hat dazu klare Positionen

Klimapakt soll neues Gesetz flankieren
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Offensive für Investitionen
Fachbereichsleiter Christoph 
Schmitz kommentiert das neue 
Klimaschutzgesetz.  Seite 2

E H R E N A M T

Engagiert euch

Ehrenamtliche berichten, warum 
es sich lohnt, aktiv zu werden. 
 Seite 3

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

Beteiligung zahlt sich aus
Trotz Corona haben wir in der 
Energiewirtschaft gute Abschlüsse 
erreichen können. Seite 4

A B FA L LW I R T S C H A F T

„Ein Zeichen der 
Solidarität“

Wegweisender Abschluss bei 
 Entsorger Veolia Ost  Seite 5

WA S S E R W I R T S C H A F T

Was wir wollen
ver.dis wasserpolitischen Forde-
rungen an die Politik.  Seite 6

J U G E N D

Ausbildungsstart 2021
Die Zielmarke von 5.000 ver.di-
Mitgliedern unter den Auszu-
bildenden im Fachbereich ist in 
Reichweite.  Seite 7

D AT E N S C H U T Z

„Spionagesoftware ist 
mitbestimmungspflichtig“

Karl-Heinz Brandl über die Aus-
spähung von Beschäftigten und 
was Betriebs- und Personalräte 
dagegen tun können.  Seite 8
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unseren Kolleginnen und Kol-
legen in den Betrieben zu brin-
gen. Pandemiebedingt fanden 
die meisten Veranstaltungen 
und Diskussionen bislang nur 
online statt. Einfach mitma-
chen – wie hier Rolf Wiegand, 
ver.di-Bundesfachgruppenlei-
ter Energiewirtschaft vor dem 
Brandenburger Tor. Informati-
onen zum weiteren Programm 
im ver.di-Veranstaltungskalen-
der unter: 

 verdi-waehlt.verdi.de
 ver-und-entsorgung.verdi.de

  Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
das Bundesverfassungsgericht hat mit 
seinem Urteil zum Klimaschutzgesetz 
richtig Druck auf die Politik gemacht. 
Die Begründung des Gerichts in Kurz-
form lautet: Gerechtigkeit zwischen 
den Generationen muss sein. Die He-
rausforderungen des Umwelt- und 
Klimaschutzes dürfen nicht auf die 
Zukunft geschoben werden. 

Ärgerlich ist aber: Alles was jetzt in 
das neue Gesetz geschrieben wurde, 
war bereits im ursprünglichen Vor-
schlag des Bundesumweltministe-
riums von 2019 enthalten. Wir haben 
wichtige Zeit verloren.

Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts fordert zum Handeln auf. Das 
begrüßen wir. Die Bundesregierung 
hat jetzt die Ziele bis 2045 festge-
schrieben und damit die notwendige 
Orientierung für die jeweiligen Sekto-
ren geschaffen.

Klimaschutz braucht den breiten 
gesellschaftlichen Konsens, Verläss-
lichkeit und Planungssicherheit. Dazu 
gehört die Einhaltung der gemachten 

Zusagen für unsere Kolleginnen und 
Kollegen in der Energiewirtschaft. 

Seit über 20 Jahren befinden wir 
uns in einem permanenten Struktur-
wandel. Deshalb lassen wir die Dinge 
nicht einfach laufen und uns dann 
von gesellschaftlichen Debatten über-
raschen. Die rechtzeitige Analyse der 
Lage und auch die kritische Debatte 

über die weiteren Schritte hat uns 
die notwendige Zeit für die Gestal-
tung der Sicherheit unserer Arbeit ge-
geben. Das hat unsere Position, z. B. 
in der „Kohlekommission“ gestärkt. 
Für unsere Kolleginnen und Kollegen 
konnten wir so für gute Tarifverträge 
und betriebliche Absicherung kämp-
fen.

Die kommenden Herausforderun-
gen werden sich in unserer Arbeit 
der Abfall-, Wasser- und Energiewirt-
schaft niederschlagen. Die Themen 
Abfallvermeidung und -verwertung, 
Trinkwasserschutz und Wasserma-
nagement, die Energie- und Wär-
megewinnung aus Abfall, aus Klär-
schlamm, Abwasser, der Einsatz in 
KWK-Anlagen sowie die Gewinnung 
von Wasserstoff sind Dauerbrenner. 

Wir brauchen jetzt eine Offensive 
für Innovation und Investition. Hier 
sind Politik und Unternehmen in der 
Pflicht. Der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien, die Weiterentwicklung der 
Netze, die Beschleunigung von Geneh-
migungsverfahren sowie die Schaffung 
von belastbaren Speicherkapazitäten 
müssen vorangetrieben werden.

Der Erfolgsfaktor dabei seid ihr, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. Des-
halb gilt unser Blick der guten Arbeit 
in unseren Branchen, der Gewinnung, 
Ausbildung und Qualifizierung von 
Fachkräften sowie der Stärkung unse-
rer Tarifverträge und der Mitbestim-
mung. 

Klimaschutz funktioniert nur mit 
einem klaren Kompass für soziale Ge-
rechtigkeit. Das gilt für die Arbeit ge-
nauso wie für die Finanzierung. Wir 
brauchen finanziell handlungsfähige 
Städte und Gemeinden und die richti-
gen Anreize für die Unternehmen. 

Durch die Bepreisung von CO₂ wer-
den die Energiepreise steigen. Des-
halb fordern wir eine faire Teilung der 
Lasten und eine Rückvergütung durch 
eine Klima-Kopfprämie. Klimaschutz 
und Energiewende müssen für alle 
tragbar bleiben.

Weil Zeit der wichtigste Erfolgs-
faktor für das Gelingen der Energie-
wende ist, müssen jetzt die Weichen 
richtig gestellt werden. Mischen wir 
uns aktiv in die Diskussionen zur Bun-
destagswahl und zu den Positionen 
der Parteien ein. Fordern wir die Kan-
didatinnen und Kandidaten, auf, zu 
unseren Fragen Stellung zu beziehen. 
Es geht um unsere Zukunft und un-
sere gute Arbeit, Ausbildung und eine 
starke Zukunftsperspektive. 

 Euer Christoph Schmitz

  Der Ruhestand, ab 01. Oktober 
2020, war Volker nur kurz vergönnt. 
Dankbar sind wir dafür, dass wir in 
diesen Zeiten, seinen Abschied mit 
ihm persönlich begehen konnten. Im 
Rückblick ist dieses Zusammenkom-
men wertvoll. 

Volker war über 45 Jahre Mit-
glied unserer Gewerkschaft – fast 
40 Jahre hauptamtlich bei der ÖTV 
und dann ver.di tätig. Er schloss 

seine Ausbildung als Tierpfleger im 
Duisburger Zoo ab, war dann als 
Tierpfleger im Tierpark Bochum be-
schäftigt. Dort engagierte er sich als 
Vertrauensmann und wurde schnell 
Betriebsobmann. Am 01.10.1982 
trat er in die Dienste der ÖTV ein 
und absolvierte eine Ausbildung zum 
Gewerkschaftssekretär in den Kreis-
verwaltungen Gelsenkirchen und 
Siegen-Olpe. 

Volker arbeitete in den Abteilungen 
Land, Nahverkehr, Gesundheitswesen 
und Sozialversicherungsträger, mit 
den Personengruppen Arbeiter*inne, 
Jugend und Frauen sowie in der Bil-
dungsarbeit. 

Er wurde 1991 Geschäftsführer 
der Kreisverwaltung Hamm, war in 
ver.di stellvertretender Geschäftsfüh-
rer Hamm/Unna und danach Bezirks-
geschäftsführer Lippstadt/Soest. 

2002 kam Volker als Tarifsekretär in 
die ver.di Bundesverwaltung, Fachbe-

reich Ver- und Entsorgung und über-
nahm 2013 die Bundesfachgruppen-
leitung Energiewirtschaft. 

Als Bundesfachgruppenleiter hat 
er die Arbeit in der Energiewirtschaft 
wesentlich geprägt: Als Teil der Kom-
mission für „Wachstum, Strukturwan-
del, Beschäftigung“ hat er den sozial-
verträglichen Ausstieg aus der Kohle 
für unsere Kolleginnen und Kollegen 
mitverhandelt. Seine Tarifarbeit hat 
Marksteine gesetzt. Das wird uns un-
vergessen bleiben. 

Volker war ein Herzblut-Gewerk-
schafter, streitbar, verbindlich, gerad-
linig, kollegial, mit Weitblick und nah 

an den Kolleginnen und Kollegen. 
Sein Anliegen war die Stärkung und 

Ermutigung der Kolleginnen und Kol-
legen: Aufstehen und sich solidarisch 
für die eigenen Sachen einsetzen. 
Sein Kompass waren klare Werte, den 
Menschen zugewandt.

Wir werden seine Arbeit und seine 
Verdienste für ver.di und unsere Kol-
leginnen und Kollegen in Ehren hal-
ten und sind dankbar für die Zeit der 
gemeinsamen Arbeit. Sein Engage-
ment ist uns Vorbild.

 Rolf Wiegand,  
 Bundesfachgruppenleiter  
 Energiewirtschaft

Klimaschutz funktioniert 

nur mit einem klaren 

Kompass für soziale 

 Gerechtigkeit. Das gilt  

für die Arbeit genauso wie 

für die Finanzierung. 
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Am 30. März 2021 ist der frühere langjährige Bundesfachgruppenleiter 
Energiewirtschaft, Volker Stüber, im Alter von nur 64 Jahren unerwartet 
und viel zu früh verstorben.

Mutmacher und 
 Tarifkämpfer –  
Volker Stüber
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Wir verabschieden uns von unserem verdienten 
Kollegen, in Dankbarkeit und Erinnerung

Mit fünf Themenwochen zur 
Bundestagswahl will ver.di ei-
gene Akzente im Wahlkampf 
setzen. Schwerpunkte sind 
Steuerpolitik, öffentliche Da-
seinsvorsorge, Arbeit der Zu-
kunft und Verteidigung der 
Demokratie. In der zweiten 
Themenwoche vom 31. Mai 
bis 4. Juni ging es mit der 
Energiewende und dem so-
zial-ökologischen Umbau an 
den Start. Ziel ist es, unsere 
Anforderungen an die Politik 
in die Öffentlichkeit und zu 

Kurz notiert: 
Pfeiffer geht
  Der bisherige wirtschafts- und 
energiepolitische Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Joachim 
Pfeif fer, ist nach Lobbyismusvorwür-
fen von seiner Funktion zurückgetre-
ten. 

Auf unserer Energie- und Tarif-
politischen Tagung im März hatte 
sich Pfeiffer dafür starkgemacht, 
den künftigen Wasserstoffbedarf 
Deutschlands zu „60, 70 oder 80 Pro-
zent“ durch Importe zu decken. Eine 
„weitere Privilegierung von Stadt-
werken gegenüber Privaten“ dürfe es 
im Rahmen der Wasserstoffstrategie 
nicht geben: „Wir lösen das Problem 
nicht mit einer ‚Unser Dorf soll schö-
ner werden‘-Strategie.“ Neben zahl-
reichen anderen Nebentätigkeiten 
saß Pfeiffer bis Ende 2020 im Beirat 
einer Firma, die in großem Umfang 
Wasserstoff aus Mali nach Deutsch-
land verkaufen will. 

 (jboe)

Offensive für Arbeit und Investitionen gefordert
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Sozial-ökologischer Umbau – wir setzen unsere Themen
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  Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die 
Bereitschaft vieler Mitglieder, sich aktiv ins 
Gewerkschaftsleben einzubringen, seit Jah-
ren sinkt – auch in der Ver- und Entsorgung. 
Einige Gremien finden nur noch schwer 
Nachwuchs und sind überaltert. Die Gründe 
sind vielfältig: wachsende Arbeitsverdich-
tung, ständig neue Herausforderungen durch 
Digitalisierung und Veränderungen, nicht nur 
bei der Arbeit, sondern auch im Alltagsleben. 
Und die seit anderthalb Jahren anhaltende 

Corona-Pandemie hat es nicht einfacher ge-
macht.

Und doch ist es gerade heute, in der Um-
bruchszeit, die wir erleben, wichtig, mitzuge-
stalten. Mehr noch: Gemeinsam mit anderen 
gewerkschaftlich zu arbeiten, kann sogar 
Spaß machen, vor allem, wenn man damit 
Erfolg hat. Wir haben aktive Mitglieder ge-
fragt, was sie antreibt, worauf sie stolz sind 
und was sie verändern möchten. 

 (jsch)

Gewerkschaft lebt von der Beteili-
gung der Mitglieder. Ihr Rückgrat 
sind die Ehrenamtlichen im Betrieb. 
Ob im Betriebsrat, als Vertrauens-
leute, in Tarifkommissionen und 
verschiedenen Gremien auf Lan-

des- oder Bundesebene – es gibt 
viele Möglichkeiten, sich gemeinsam 

für bessere Arbeits- und Lebensbedin-
gungen einzusetzen, zu diskutieren, zu 

verhandeln und zu kämpfen.

Engagiert euch! 
Ehrenamtliche im Betrieb sind das Rückgrat von ver.di.  
Warum es sich lohnt, aktiv zu werden

„Gemeinsam sind wir stärker!“ So 
fasst Alexander Parasidis, Betriebs-
rat bei den Stadtwerken München, 
den Sinn seines ehrenamtlichen En-
gagements zusammen. Alexander 
ist Vorsitzender des Bundesfach-
ausschusses Kommunale Versor-
ger. Mehr als hundert Mitglieder, 
die meisten sind Betriebsräte oder 
ver.di-Vertrauensleute, arbeiten 
hier mit. Gemeinsam engagieren 

sie sich für die Interessen der Kol-
leginnen und Kollegen bei den 
städtischen Energieversorgern und 
Netzbetreibern. „Alle großen Stadt-
werke sind bei uns vertreten. Wir 
vernetzen uns mit den Kolleginnen 
und Kollegen in anderen Unterneh-
men, tauschen uns aus, helfen uns 
gegenseitig.“

So etwa, als es darum ging, Not-
fallpläne für die Pandemie aufzu-

stellen. „Es gab Horrorszenarien: 
Alles bricht zusammen, aber wir 
müssen trotzdem die Energiever-
sorgung aufrechterhalten. Wie 
macht man das?“ Schnell wurde 
über „work camps“ diskutiert: Se-
parierte Schichten von Beschäf-
tigten, die im Fall des Falles unter 
Quarantänebedingungen auf dem 
Betriebsgelände untergebracht und 
von außen versorgt werden sollten. 

„Für uns war wichtig: Das geht nur 
auf freiwilliger Basis und mit an-
gemessenen Entgeltzuschlägen“, 
berichtet Alexander. Und natürlich 
mitbestimmt, geregelt in einer Be-
triebsvereinbarung. Nur: Mit einer 
solchen Situation hatte niemand Er-
fahrung. „Da war es enorm wichtig, 
dass wir das mit anderen Betriebs-
räten aus anderen Stadtwerken dis-
kutieren konnten.“

Und dieser Austausch ist auch in 
„normalen“ Zeiten hilfreich. „Die 
Arbeitgeber sind auch vernetzt. Da 
ist es gut, wenn wir, die Arbeitneh-
merseite, regelmäßig miteinander 
reden und gewappnet sind.“ Eines 
ist allerdings gewiss, meint Alex-
ander: „Wenn wir weiterhin erfolg-
reich mitgestalten wollen, brauchen 
wir mehr junge Leute!“

 (jboe)

„Wir vernetzen uns und helfen uns gegenseitig“

V O R G E S T E L LT :  D E R  B U N D E S F A C H A U S S C H U S S  K O M M U N A L E  V E R S O R G E R

Das Miteinander ist bereichernd Ich mache das auch für mich

Auf die Mitglieder hörenAllein verlierst du

Sigrid Pickhardt 
65 Jahre, Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM), aktiv als Personalrätin,  

Sprecherin des Bundesfachgruppenvorstandes Abfallwirtschaft, Sprecherin des 
 Landesfachgruppenvorstandes Abfallwirtschaft Bayern und stellvertretende  
Sprecherin des Landesfachbereichs 2 in Bayern.

Stefanie Erdelbrauk 
34 Jahre, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH, aktiv  

im Betriebsrat und stellvertretende Sprecherin der TV-V-Verhandlungskommission 

Simon Höft 
Hamburg, 26 Jahre, Hamburger Stadtentwässerung, aktiv in der JAV und 
im Bundesfachgruppenvorstand Wasserwirtschaft, ver.di-Jugend

Marko Martin 
55 Jahre, ZKE-Saarbrücken, ist u. a. Mitglied des Regionsvorstandes Rhein-
land-Pfalz-Saarland, des Landesvorstandes Saarland sowie Co-Sprecher  
der  Bundes fachgruppe Abfallwirtschaft. Zudem ist er Mitglied im 
 Bundesfachbereichsvorstand Ver- und Entsorgung.

Was treibt dich an? 

Wenn ich etwas mache, muss mir die Sache auch Spaß machen. Das gilt auch für ver.di. 
Und da sind es die Kolleginnen und Kollegen, die den Spaß bringen. Der Austausch, das 
Miteinander, das Füreinanderdasein – all das ist bereichernd. 

Was macht dich stolz?

Unser Erfolg im Konflikt um die Samstagsarbeit bei der AWM vor zehn Jahren. Die Sache 
ist eskaliert, so dass wir in einen Warnstreik gegangen sind. Du hast dich für etwas 
eingesetzt, dabei sogar etwas riskiert, und am Ende steht ein Erfolg. Dieses Gefühl ist 
unbeschreiblich. Stolz machen mich aber auch die kleinen Sachen: Zum Beispiel, wenn 
Kolleg*innen, nachdem ich sie beraten habe, noch einmal zu mir kommen und Danke 
sagen. Das ist etwas ganz Kostbares. 

Was muss in ver.di besser laufen?

Ehrenamtliche brauchen Unterstützung, die stärker auf die betriebliche Realität zuge-
schnitten sein muss.

Was treibt dich an? 

Ich bin überzeugt, dass Solidarität ein hohes Gut ist. Sie hält uns als Menschheit 
entwicklungsfähig und als Gesellschaft aufrecht. Ehrenamt ist nicht nur etwas, was 
ich für andere tue. Ich mache das auch für mich. Denn es gibt mir die Chance, mich 
selbst zu entwickeln. Ich lerne Dinge, die ich in meinem originären Job nicht lernen 
kann. Zum Beispiel das Verhandeln, aber auch ein Verständnis für politische oder 
rechtliche Zusammenhänge. 

Was macht dich stolz? 

Zum Beispiel der aktuelle Tarifabschluss, der ist super. Wir haben bis Mitternacht mit 
dem Arbeitgeber verhandelt, unter härtesten Bedingungen. Trotz Corona-Krise haben 
wir ein Spitzenergebnis erzielt. Warum? Weil wir uns gegenseitig den Rücken gestärkt 
haben.

Was muss in ver.di besser laufen? 

Wir müssen lernen, mehr neue Ideen zuzulassen. 

Was treibt dich an? 

Ganz einfach: Mein Herz hängt an der Arbeit. Ich bin keiner, der halbe Sachen macht. 
Wenn ich etwas mache, dann richtig. 

Worauf bist du besonders stolz?

Ganz klar unser Positionspapier zur Klärschlammverwertung, das wir in ver.di ge-
meinsam entwickelt haben. Damit haben wir einen Leitfaden geschaffen, an dem sich 
Kommunen orientieren können, um nachhaltige und solidarische Lösungen zu finden 
und das Feld nicht allein den Privaten zu überlassen. 

Was muss in ver.di besser laufen? 

ver.di muss die Bürokratie abbauen und mehr Basisarbeit machen. Wir müssen mehr 
auf die einfachen Mitglieder hören. Viele junge Leute wollen keine langfristigen 
Sachen. Das können wir gut oder schlecht finden, das ist aber so. Wenn jemand Lust 
hat, ein Projekt für ein paar Monate mitzumachen, und dann wieder pausiert, müssen 
wir dafür Angebote schaffen.

Was treibt dich an? 

Die Gemeinschaft, die ich bei meiner Arbeit erfahre. Ohne Mitbestimmung und Solida-
rität gibt es kein Weiterkommen in diesem Land. Allein verlierst du. 

Was macht dich stolz? 

Ganz klar: die Rekommunalisierung unseres Betriebs. Die kommunale Entsorgung in 
Saarbrücken wurde Anfang der 2000er Jahre privatisiert und in eine GmbH verwan-
delt. Es wurde viel versprochen und nichts eingehalten. Die Unzufriedenheit in der 
Belegschaft war riesig. Doch wir haben nicht aufgegeben. Und nach einigen Jahren 
haben wir die Rekommunalisierung durchsetzen können. 

Was muss in ver.di besser laufen? 

ver.di muss sich weniger mit sich selbst beschäftigten und mehr mit den Mitgliedern! 
Die haben vielfach das Gefühl, dass es gar keine gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb 
mehr gibt. Doch genau da brauchen wir Ansprechpartner*innen: vor Ort – nicht nur 
über zentrale Hotlines. 

Offensive für Arbeit und Investitionen gefordert
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  So konnte Ende März die Neuge-
staltung des Tarifwerks für die rund 
600 Beschäftigten der Gasnetz Ham-
burg weitgehend abgeschlossen wer-
den. Das Unternehmen war vor zwei 
Jahren rekommunalisiert worden und 
gehörte vorher zur Hansewerk AG 
und damit zum E.ON-Konzern. Der 
jetzt erzielte Abschluss umfasst u. a. 
Regelungen zur Berücksichtigung von 

Elternzeiten bei der Unternehmens-
zugehörigkeit, die Einführung eines 
Sabbaticals und eine Erhöhung des 
Geburtenzuschusses auf 500 Euro, 
regelt bessere Aufstiegsmöglichkeiten 
und sieht einen Einmalzuschuss von 
390 Euro für ökologische Mobilität 
vor – als exklusive Vorteilsregelung 
nur für ver.di-Mitglieder. 

„Die Einmalzahlung zum 1. Mai je-
den Jahres kannst du u. a. für den Kauf 
eines Fahrrades, zum Aufladen eines 
Elektroautos oder für dein Jahresticket 
im Hamburger Verkehrsverbund nut-
zen“, sagt Ole Borgard, Fachbereichs-
leiter Ver- und Entsorgung bei ver.di 
Hamburg. Azubis können die Einmal-
zahlung auch in einen Wohn- oder 
Mietzuschuss umwandeln. „Außerdem 
gibt es für Auszubildende je Halbjahr 

einen freien Tag für Homeschooling 
und jährlich zwei Freistellungstage 
für gewerkschaftliche Aktivität“, sagt 
Marina Vogler, die mit Jugendmandat 
in der Tarifkommission mitarbeitete. 
Und: Wer 2021 oder in Zukunft aus-
lernt, bekommt gleich das volle Weih-
nachtsgeld. 

Für Leon Vollert, Sprecher der Ver-
trauensleute und Mitglied der Tarif-
kommission, ist das Ergebnis „ein 
echter Meilenstein und eine gute 
Grundlage für ein eigenständiges Ta-
rifwerk“. Der Vorteil gegenüber frü-
her: „Wir können Regelungen besser 
auf unsere Bedürfnisse vor Ort zu-
schneiden.“ Funktioniert hat es nicht 
zuletzt, weil die ver.di-Aktiven bei 
Gasnetz Hamburg ihre Vorstellungen 
in Workshops gemeinsam entwickelt 

haben. Nicht alle Forderungen ließen 
sich durchsetzen: „Wir hätten den im 
Tarifvertrag enthaltenen freien Tag an 
Heiligabend gern durch eine konfessi-
onsneutrale Freistellung ersetzt“, be-
richtet Betriebsratsvorsitzender Thies 
Hansen. Eine Regelung, die zweifellos 
gut zur Weltstadt Hamburg gepasst 
hätte. Diese Modernisierungsidee hat 
den Arbeitgeber dann offensichtlich 
doch überfordert Dennoch: Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen. 

Das gilt auch für den jüngsten 
Abschluss bei der PreussenElektra 
GmbH. Hier konnte ver.di für die 
rund 2.000 Beschäftigten und Aus-
zubildenden Mitte Mai eine Verbes-
serung im Haustarifvertrag „Wert-
scheck Ferien werk“ vereinbaren, der 
bis 2029 verlängert wurde. Beschäf-

tigte, die bei ver.di organisiert sind, 
bekommen eine jährliche Einmalzah-
lung von 550 Euro, Auszubildende 
erhalten 175 Euro. „Die Regelung gilt 
exklusiv für ver.di-Mitglieder“, betont 
Verhandlungsführer Stefan Najda. 
Nur wer am 1. Januar eines Jahres 
mindestens seit sechs Monaten un-
unterbrochen bei ver.di war, hat den 
Anspruch. Also: Wer noch bis zum 
30. Juni Mitglied wird, sichert sich die 
Zahlung für 2022.

Einen Mitgliederbonus enthält auch 
der Tarifabschluss in der privaten 
Energiewirtschaft in Baden-Würt-
temberg von Mitte März. Hier gibt es 
ab nächstes Jahr 400 Euro für jedes 
ver.di-Mitglied – eine deutliche Stei-
gerung von bislang 250 Euro. Beim 
Entgelt gibt es 2,1 Prozent mehr 
seit 1. März und 1,6 in der nächsten 
Stufe ab 1. Mai 2022, dazu kommen 
weitere Einmalzahlungen. Die Kol-
leginnen und Kollegen hatten die 
Verhandlungen mit einem „hybriden 
Warnstreik“ unterstützt.

Aktuell stehen Verhandlungen 
im Tarifbereich Arbeitgeberverband 
energie- und versorgungswirtschaftli-
cher Unternehmen (AVEU) an, in dem 
vor allem ostdeutsche Energieversor-
ger vertreten sind. Verhandlungsstart 
für die rund 30.000 Beschäftigten 
war am 7. Juni in Leipzig. ver.di for-
dert eine Entgelterhöhung von fünf 
Prozent, pauschal monatlich 75 Euro 
mehr für Azubis sowie eine Vorteils-
regelung für Mitglieder.  Jörn Boewe
Mehr Infos unter.: 
 www.energieinverdi.de

„Wir Stadtwerke sind Vorreiter“
Kommunale Versorger sind Innovationslabore der Energiewende. Doch sie könnten noch viel mehr leisten, 
wenn die politischen  Rahmenbedingungen stimmen. Ein Gespräch mit Alexander Parasidis

  Alexander, was wünschen sich die 
ver.di-Kolleginnen und Kollegen bei 
den Kommunalen Energieversorgern 
im Wahljahr 2021 von der Politik?
Parasidis: Wir brauchen Planungssi-
cherheit! Bei den erneuerbaren Ener-
gien zeigt sich gerade wieder, dass 
die Stadtwerke und Kommunen die 
ersten sind, die innovative Technolo-
gien erproben. Wir arbeiten in Mün-
chen mit Geothermie, die ist noch 
sehr kostenintensiv. In Wuppertal 
wird durch Müllverbrennung Wasser-
stoff erzeugt, um damit Stadtbusse 
zu betreiben. Das ist die ideale Sek-
torenkopplung, eine bessere gibt es 
nicht! Aber es ist eben auch etwas, 
das sich finanziell noch nicht rentiert. 
Wir Stadtwerke sind hier Vorreiter. 
Die großen privaten Unternehmen 
werden auf diesen Zug aufspringen, 
aber erst, wenn es sich für sie lohnt. 
Vorher machen die nichts.

Was müsste politisch passieren, da-
mit Stadtwerke diese Vorreiterrolle 

noch besser spielen können?
Parasidis: Es geht um Fördermittel. 
Das war so bei der Kraft-Wärme-
Kopplung, das ist so bei modernen 
Gas- und Dampf-Anlagen. Ohne 
diese Gelder rentiert sich das nicht. 
Die Planungssicherheit muss da sein. 
Hier brauchen wir klare, verlässliche 
Zusagen der Politik.

Warum ist diese finanzielle Förde-
rung so wichtig?
Parasidis: Ein Fernheiznetz zu bauen 
und zu unterhalten ist teuer. Rein fi-
nanziell betrachtet gäbe es kurzfristig 
billigere Lösungen. Aber ökologisch 
ist das für eine Großstadt wie Mün-
chen total sinnvoll. Wir haben hier 
eine extreme Feinstaubbelastung. Da 
ist die Fernheizung ein Segen. Wenn 

aber diese Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gelder nicht gegeben hätte, hätten 
wir das den Bürgern nicht verkaufen 
können. Nicht in München, nicht in 
Köln, nicht in Berlin.

Wie macht ihr das den Parteien klar, 
die sich jetzt zur Wahl stellen?
Parasidis: Wenn jetzt nicht die Pan-
demie gewesen wäre, hätten wir 
Politiker zum Treffen unseres Bundes-
fachausschusses Kommunale Versor-
ger eingeladen. Dann hätte es Diskus-
sionen und Austausch gegeben, wir 
hätten ihnen unsere Forderungen mit 
auf den Weg gegeben. Leider konnte 
das so nicht stattfinden. Immerhin 
haben wir online mit der Politik disku-
tiert – etwa bei unserer TaPo im März. 
Wir haben zum Eigenkapitalzins ei-
nen Brief an die Politik geschrieben, 
den alle Betriebsratsvorsitzenden der 
kommunalen Energieversorger unter-
schrieben haben. Es war schwieriger 
in Pandemiezeiten, unsere Vorstel-
lungen an die Politik heranzutragen, 
aber es ist immer noch einiges mach-
bar.

Gibt es noch andere große Themen?
Parasidis: Auf jeden Fall gehört der 
Netzausbau dazu. Der Strom aus den 
Offshorewindparks muss ja irgendwie 
in die Industriegebiete in Bayern und 
Baden-Württemberg kommen. Auch 
wir als Stadtwerke München betrei-

ben Windräder in Norwegen und in 
der Nordsee. Die größten Stromver-
braucher der Republik sind die In-
dustrien in Süddeutschland, aber wir 
haben kein Netz von Nord nach Süd. 
Speichertechnologie muss gefördert 
werden – das ist das nächste wichtige 
Thema. Damit wir überschüssigen 
Windstrom für die Erzeugung von 
Fernwärme nutzen können. Und die 
Sektorenkopplung, wie sie Wuppertal 

vormacht – das muss in viel größerem 
Maße passieren. Denn viele Kommu-
nale haben Netze, Erzeugung und 
Öffentlichen Nahverkehr. Sie können 
also grünen Strom erzeugen, Wasser 
spalten und Wasserstoff-Busse betrei-
ben. Wenn wir die Unterstützung der 
Politik haben, werden wir beim Aus-
bau der Erneuerbaren weiter voran-
gehen können. Und dann werden wir 
auch für junge Menschen attraktive 
Arbeitgeber sein. Ich bin überzeugt, 
dass wir den jungen Leuten von „Fri-
days for Future“ mehr Gemeinsamkei-
ten als Differenzen haben. Wir wollen 
die Energiewende vorantreiben – hin 
zu klimaneutraler, umweltfreundli-
cher Energieversorgung!
 Das Interview führte Jörn Boewe

Beteiligung zahlt sich aus: Trotz Corona haben wir in der  Energiewirtschaft gute Abschlüsse erreichen können

Kommunale Energieversorger 
gehen voran, wenn es darum 
geht, innovative, klimafreundliche 
Technologien zu erproben. Was 
die Politik machen muss, damit 
sie diese Rolle auch weiterhin 
ausüben können, erklärt 
Alexander Parasidis von den 
Stadtwerken München. 

Unter Pandemiebedingungen 
sind Gewerkschaften die Hände 
gebunden? Falsch. Unsere letzten 
Abschlüsse bei PreussenElektra, 
Gasnetz Hamburg und in der 
privaten Energiewirtschaft Baden-
Württemberg sprechen eine 
andere Sprache. 

ver.dis Positionen zur Energiewende  
im Bundestagswahljahr 2021
Wir wollen, dass der Ausbau Er-
neuerbarer Energien konsequent 
weiter geht. Gelingen wird die 
Energiewende aber nur, wenn sie 
gemeinsam mit den Beschäftigten 
umgesetzt wird und nicht gegen 
sie. 

 Schnellerer Ausbau der Erneuer-
baren Energien! Bis 2030 soll 
der Anteil bei 65 Prozent liegen.

 Förderung von Technologien zur 
Sektorenkopplung wie Elektro-
mobilität, Wärmepumpen, Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) und 
Speichertechnologien

 Der Kohleausstieg muss weiter 
konsequent sozialverträglich 
organisiert werden!

 Die Wasserstoffstrategie muss 
stärker auf die kommunale Ver- 
und Entsorgung ausgerichtet 
werden. Hier können langfristig 
Wertschöpfung und Arbeits-
plätze entstehen.

 Ausreichende Investitionen in 
Strom- und Gasnetze. Ein-
sparungen zum Nachteil der 
 Beschäftigten darf es nicht 
geben!

K L I M A S C H U T Z  U N D  G U T E  A R B E I T

Tarifbewegung voller Energie

ver.di-Aktive bei Gasnetz Hamburg: Martin Schack, Tom Lindemann, Thies Hansen (v. l.)
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  Zwar sind die Mehrzahl der großen 
privaten Abfall- und Entsorgungs-
unternehmen tarifgebunden. Doch 
diese haben angesichts der staatlich 
geförderten Dumpinglohnkonkurrenz 
erhebliche Schwierigkeiten, ihre Stan-
dards auch weiterhin halten zu kön-
nen. 

Damit ist die Politik gefordert. 
Tarif bindung, Stundenlöhne und 

allgemein soziale Kriterien müssen 
in der Abfallwirtschaft wieder zum 
Gegenstand von Ausschreibungs-
verfahren gemacht werden. Das ist 
die zentrale Forderung, an der sich 
die demokratischen Parteien bei der 
Bundestagswahl aus Sicht der ver.di-
Mitglieder messen lassen müssen. 

Mit diesen Forderungen bewegen 
wir uns ganz auf Linie der Rechts-
auffassung der EU. Diese hat die 
Verankerung von alternativen Ver-
gabekriterien in Ausschreibungen in 
den letzten Jahren erheblich voran-
getrieben. Seit der Novellierung der 
Vergaberichtlinie muss der Angebots-
preis durch soziale Kriterien wie Tarif-
bindung oder die Höhe der Stunden-
löhne ergänzt werden. Doch obwohl 
diese Regelung 2016 in deutsches 
Recht überführt worden ist, ist die 
Nutzung von sozialen Kriterien in den 
meisten Ausschreibungen der Kom-
munen kein Thema. 

 (jsch) 

  „Ehrlich gesagt hatte ich ganz 
schön Bammel“, sagt Andreas Ja-
gusch, um dann erleichtert hinzuzu-
fügen. „Doch die Reaktion der Kol-
leginnen und Kollegen war viel bes-
ser, als ich es mir je erträumt hätte.“ 
Jagusch, 60 Jahre, ist Fahrer bei der 
für Ostdeutschland zuständigen Ent-
sorgungssparte des französischen 
Veolia-Konzerns und Mitglied der Ta-
rifkommission. Als solches war es an 
ihm, seine Kolleginnen und Kollegen 
im Betrieb in Frankfurt/Oder über das 
Ergebnis der Tarifverhandlungen mit 
ver.di zu informieren. Eigentlich ein 
dankbarer Job: Denn das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Erstmals ist es 
gelungen, die teils hohen regionalen 
Lohnunterschiede bei Veolia Ost an-
zugleichen. „Das ist bahnbrechend“, 
sagt Jagusch. Der Wermutstropfen: 
Während die Beschäftigten in Sach-
sen und Thüringen mit einem Lohn-
plus von bis zu 130,50 Euro monat-
lich endlich an das höhere Niveau von 
Brandenburg und Berlin herangeführt 
werden, fallen hier die Zuwächse 
niedriger aus. „Das ist natürlich nicht 
einfach für die Kollegen. Doch sie ha-
ben es akzeptiert. Für mich ist das ein 
Zeichen der Solidarität“, so Jagusch.

Veolia Ost umfasst die Bundeslän-
der Sachsen, Thüringen, Brandenburg 
und Berlin. Grund für die seit Jahren 
bestehenden regionalen Unterschiede 
sind vor allem die teils stark abwei-
chenden ökonomischen Bedingungen 

der Veolia-Betriebe in den einzelnen 
Bundesländern. Vor allem in Sachsen 
und Thüringen sind die Marktanteile 
kleiner. Nicht zuletzt, weil die Billig-
lohnkonkurrenz durch nicht tarifge-
bundene Unternehmen hier beson-
ders stark ist. „Doch inzwischen hat 
sich die Geschäftslage verbessert“, 
sagt Maik Kremer, Gesamtbetriebs-

ratsvorsitzender von Veolia Ost und 
ebenfalls Mitglied der Tarifkommis-
sion. Vielfach habe Veolia Ost sogar 
mit Fachkräftemangel zu kämpfen, 
etwa bei den Fahrern. Eine Anglei-
chung der Löhne war seiner Meinung 
nach dringend notwendig. 

Der Mitte Mai von der Tarifkom-
mission bestätigte Tarifabschluss hat 
eine Laufzeit von 24 Monaten und 
sieht eine zweistufige Anhebung 
vor, jeweils zum 1. Mai. So kommen 
beispielsweise Fahrer in Thüringen 
und Sachsen auf eine Erhöhung von 
123,54 bzw. 130,50 Euro. In Bran-
denburg sind es 80 bzw. 87 Euro. Als 

soziale Komponente für die unteren 
Entgeltgruppen wurde ein fester 
Sockelbetrag in Höhe von 50 Euro 
vereinbart. Darüber hinaus erhalten 
ver.di-Mitglieder eine jährliche Ein-
malzahlung in Höhe von 150 Euro. 
ver.di war mit der Forderung nach 

einer Entgelterhöhung von 200 Euro 
in die Tarifverhandlungen gegan-
gen. „Es war keine einfache Runde, 
die Pandemie hat uns mit der drit-
ten Welle einen Strich durch unsere 
Forderung gemacht,“ betont Kat-
rin Büttner-Hoppe, ver.di-Verhand-
lungsführerin und Bundesfachgrup-
penleiterin Abfallwirtschaft. „Beide 
Seiten haben hart verhandelt, doch 
dies geschah stets auf Augenhöhe.“ 

Von einem „gelungenen Ab-
schluss“ spricht auch Gesamtbe-
triebsratsvorsitzender Kremer. Das 
gelte vor allem, weil die Verhand-
lungen alles andere als einfach wa-
ren. Die Pandemie hat Veolia schwer 
zugesetzt, insbesondere, weil der 
wichtige Privatkundenmarkt einge-
brochen ist, zum Beispiel bei Hand-
werksbetrieben oder Restaurants. 
Die Folge: In vielen Betrieben gab 
es Kurzarbeit. Die Geschäftsführung 
wollte dies nutzen, um die Tarif-
forderungen abzubügeln und hatte 
lediglich ein maximales Plus von 
75 Euro angeboten. 

Dass es mehr geworden ist, liegt 
nach Meinung von Kremer und Ja-
gusch vor allem am offensiven Auf-
treten von ver.di. „Wir sind mit einer 
harten Forderung in die Verhand-
lung gezogen. Zudem haben wir die 
Kollegen vor Ort stark einbezogen“, 
sagt Kremer und verweist etwa auf 
eine Fotoaktion, an der sich zahlrei-
che Beschäftigte beteiligten. „Veolia 
war klar, dass die Leute hinter der 
Forderung stehen.“ 

Besonders erfreulich: Es sind so 
viele Neumitglieder eingetreten wie 
lange nicht mehr. Entsprechend ge-
stärkt wird ver.di in die Verhandlun-
gen in zwei Jahren gehen: „Jetzt, wo 
wir auf einem Level sind, können wir 
wieder über Prozente reden.“

 Johannes Schulten 

Die Verhandlungen waren hart, 
wurden aber auf Augenhöhe 
geführt. ver.di und Veolia Ost 
einigen sich auf Lohnsteigerun-
gen von bis zu 130 Euro. Zudem 
wurden ein fester Sockelbetrag 
als soziale Komponente sowie 
Einmalzahlungen für ver.di-Mit-
glieder vereinbart. 

Tarifbindung stärken
Die Forderungen der Abfall- und Entsorgungswirtschaft  
an die zukünftige  Bundesregierung

In der privaten Abfall- und Ent-
sorgungswirtschaft läuft seit Jah-
ren ein harter Verdrängungswett-
bewerb. Und der wird vor allem 
über die Lohnkosten ausgetragen. 
Ein wichtiger Treiber dabei sind 
die Kommunen und ihre Aus-
schreibungspolitik. Solange für sie 
der Preis das einzige Kriterium bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge 
ist, werden die bevorzugt, die 
sich nicht an die Regeln halten 
und die Preise drücken. Tarifge-
bundene Unternehmen dagegen 
gucken in die Röhre. 

„Ein Zeichen der Solidarität“ 
Trotz Pandemie erreicht ver.di beim Entsorger Veolia Ost einen wegweisenden Abschluss  
und sorgt für Lohnangleichung zwischen den Bundesländern 

Tarifeinigung  
in NRW
  ver.di hat die Verhandlungen um 
den Regionaltarifvertrag für die Ab-
fallwirtschaft in Nordrhein-Westfa-
len erfolgreich abgeschlossen. Die 
ver.di-Tarifkommission hat dem Er-
gebnis Ende Mai zugestimmt. Noch 
im Juni werden die 4.100 Beschäf-
tigten aus 20 Unternehmen eine Prä-
mie bekommen, die der besonderen 
Situation Rechnung trägt. Diese ein-
malige Sonderzahlung in Höhe von 
600 Euro (Arbeitnehmer Vollzeit) wird 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitsentgelt gewährt. Auszubil-
dende erhalten die Hälfte (300 Euro). 
Es handelt sich um eine Beihilfe bzw. 
Unterstützung zur Abmilderung der 
zusätzlichen Belastung durch die Co-
rona-Krise. Diese Zahlung ist steuer-
frei und wird netto und ohne Abzüge 
ausgezahlt. Jeweils zum Februar 2022 
bzw. 2023 werden die Tabellenwerte 
um zwei Prozent angehoben. Für 
2022 werden die Werte aber um min-
destens 50 Euro erhöht. Dies ist eine 
soziale Komponente, die ver.di in den 
Verhandlungen durchsetzen konnte. 
Die Ausbildungsvergütungen werden 
zeitgleich um jeweils 50 Euro erhöht. 

Einigung mit 
Remondis
  Remondis Südwest und ver.di ha-
ben sich Ende Mai auf einen Über-
leitungstarifvertrag geeinigt. Der 
Entsorger Remondis hatte im vergan-
genen Jahr die Betriebsstätten und 
Standorte des Konkurrenten Veolia 
West übernommen. Die Einigung re-
gelt nun den Übergang der Beschäf-
tigten in die Regionalgesellschaft 
Südwest von Remondis.

Deshalb fordert ver.di von den Parteien  
zur Bundestagswahl: 
Vergütungskriterien und Tarifbindung müssen in der Abfallwirtschaft 
zum Gegenstand von Ausschreibungsverfahren gemacht werden. Ziel 
ist es, einen reinen Preiswettbewerb, der über Lohndumping finan-
ziert wird, zu vermeiden und tarifgebundene Unternehmen zu unter-
stützen. 

W A S  V E R . D I  F O R D E R T
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Die Forderungen des ver.di-Fachbereichs Ver- und 
Entsorgung zur Wasserpolitik im Überblick
 Die novellierte EU-Trinkwasser-
richtlinie muss schnell in nationa-
les Recht umgesetzt werden. Im 
Dezember letzten Jahres hatte die 
EU eine neue Trinkwasserrichtlinie 
verabschiedet. Großen Anteil da-
ran hatte die von ver.di mitiniti-
ierte Euro päische Bürgerinitiative 
„Wasser ist Menschenrecht“. Alle 
EU-Staaten sind nun verpflichtet, 
die Wasserversorgung ihrer Be-
völkerung zu verbessern.

 
 Die aktuelle Klärschlammstrate-
gie muss auf Tauglichkeit geprüft 
und falls nötig nachgebessert 
werden. Laut aktueller Klär-
schlammverordnung müssen 
Kläranlagen zukünftig Phosphor 

aus ihrem Klärschlamm zurück-
gewinnen. Das Problem gegen-
wärtig ist jedoch: Es mangelt an 
geeigneten Entsorgungsmög-
lichkeiten wie zum Beispiel der 
Monoverbrennung.

 
 ver.di fordert, die EU-Wasser-
rahmenrichtlinie ambitioniert 
umzusetzen – auch um die 
Gewässer für den Klimawandel 
widerstandsfähiger zu machen. 
Hintergrund: Mit der EU-Was-
serrahmenrichtlinie konnte der 
Zustand der Gewässer europa-
weit verbessert werden. Die 
EU-Kommission hat die Richtlinie 
für tauglich befunden, aber Um-
setzungsdefizite festgestellt. 

W A S  V E R . D I  F O R D E R T

„Die Versorgung mit Trinkwas-
ser und die Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen darf nicht den 
Binnenmarktregeln unterworfen 
werden. Die Wasserwirtschaft ist 
von der Liberalisierungsagenda 
auszuschließen.“

  Das war eine der drei Forderungen 
der Europäischen Bürgerinitiative 
(EBI) „Wasser ist Menschenrecht – 
right2water“, die bereits 2013 Erfolg 
hatte. Die Wasserwirtschaft wurde 
in der Konzessionsrichtlinie von der 
beabsichtigten Herstellung des EU-
weiten Wettbewerbs ausgenommen. 
Der Absicht, Trinkwasser nicht als 

Menschenrecht, sondern als normale 
Ware oder Dienstleistung zu behan-
deln, konnte das breite zivilgesell-
schaftliche Bündnis einen Riegel vor-
schieben. Allerdings nicht für immer 
und ewig. Die Gegner*innen der Be-
reichsausnahme für die Wasserwirt-
schaft konnten einen sogenannten 
Revisionsvorbehalt in der Konzes-
sionsrichtlinie durchsetzen. Dieser 
besagt, dass die EU-Kommission die 

„wirtschaftlichen Auswirkungen“ der 
Wasserwirtschaft auf den Binnen-
markt zu überprüfen habe. 

Diese Überprüfung läuft zurzeit. 
Die Kommission hat die EU-Mit-
gliedsstaaten um Stellungnahmen 
gebeten. In einem Brief an das Wirt-
schaftsministerium hat Clivia Con-
rad, deutsche Koordinatorin der 
EBI und ver.di-Bundesfachgruppen-
leiterin Wasserwirtschaft, die Sicht 

der Dinge der Bürgerinitiative dar-
gelegt. „Schon die ökonomische 
Fragestellung hat einen zu engen 
Fokus. Beim Menschenrecht auf 
Wasser geht es doch in erster Linie 
um Fragen des Zugangs und der Ver-
sorgungssicherheit“, sagt Conrad. 
Aus ihrer Sicht habe die Bereichs-
ausnahme im Übrigen zu keiner Ver-
schlechterung der Situation geführt. 
Im Gegenteil: „Kommunen sind vor 

teuren rechtlichen Auseinanderset-
zungen geschützt worden, die zu 
höheren Gebühren/Preisen hätten 
führen können.“ Conrad macht noch 
auf ein anderes Argument aufmerk-
sam: Kommunale Betriebe sind für 
gewöhnlich an gute Flächentarifver-
träge des öffentlichen Dienstes ge-
bunden. Hochqualifizierte Beschäf-
tigte lassen sich mit guten Arbeits-
bedingungen und guter Bezahlung 
am besten gewinnen. „Gerade in 
schwierigen Zeiten ist das doch ein 
Beitrag zur Versorgungssicherheit 
mit einem so elementar wichtigen 
Gut wie Wasser.“ 

 (gsp)

Votum für Wasser als Menschenrecht
ver.di stellt an die künftige Bundesregierung wasserpolitische Forderungen 

Im August 2018 fuhren täglich 
zwei Tanklaster von Kaufbeuren 
nach Aitrang im Ostallgäu. 
Die Tanks waren mit etwas 
gefüllt, was normalerweise 
im Überfluss vorhanden ist: 
Wasser. Doch in dem 2.000 
Menschen zählenden Dorf war im 
Dürresommer 2018 der Brunnen 
weitgehend ausgetrocknet, 
der Grundwasserspiegel lag 
2,50 Meter unter dem üblichen 
Stand. Deshalb waren die 
Wasserlieferungen für das 
Trinkwassernetz aus der knapp 
20 Autominuten entfernten 
kreisfreien Stadt nötig geworden.

  Wasserengpässe gab es in den letz-
ten Jahren aufgrund von Hitze und 
Trockenheit vereinzelt auch andern-
orts. In Zukunft dürften sie mehr wer-
den. 

Das liegt auch am Klimawandel. 
Mitte Mai warnte das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe, dass die Grundwasserspie-
gel infolge der Erderwärmung sinken 
und das Trinkwasser in Deutschland 
knapp werden könnte. 

Auch ver.di ist sich dieses Prob-
lems bewusst. Wenn die Sommer in-

folge des Klimawandels heißer und 
länger werden, braucht zum Beispiel 
die Landwirtschaft mehr Wasser, um 
Äcker und Felder zu bewässern. Auch 
die wasserintensiven 
Industrien haben einen 
erhöhten Verbrauch. 
Wasser, das potenziell 
als Trinkwasser fehlen 
könnte. Deshalb fordert 
ver.di von der nächsten 
Bundesregierung, dass 
sie sich dem Problem 
stellt und vorausschau-

end handelt. Ohne den Zugang zu 
sauberem Wasser ist das Menschen-
recht auf Leben und Gesundheit nicht 
erfüllbar. 

Die Bundesregie-
rung muss jetzt schnell 
eine Nationale Wasser-
strategie entwickeln. 
Dazu wurde ein erster 
Schritt getan. Nach Re-
daktionsschlusses die-
ses Reports sollte vom 
Umweltministerium ein 
erster Vorschlag für die 

Nationale Wasserstrategie vorge-
stellt werden. 

Die künftige Bundesregierung wird 
sich somit auch daran messen lassen 
müssen, ob sie Klimaschutz und Da-
seinsvorsorge in Bezug auf Trinkwasser 

ernst nimmt. Und vor allem auch, ob 
sie endlich konsequent das Verursa-
cherprinzip anwendet, wonach Was-
serverschmutzung geahndet und die 
Vermeidung von Verschmutzung be-
lohnt werden muss.  Guido Speckmann

Bereichsausnahme auf Dauer?
EU-Kommission prüft, ob Wasser aus Konzessionsrichtlinie gestrichen bleibt

 Jetzt soll es die EBI „Bienen und 
Bauern retten!“ der Right2Water-
Kampagne nachmachen. Diese hat 
drei Hauptziele: den schrittweisen 
Ausstieg aus synthetischen Pestiziden 
bis 2035, Maßnahmen zur Erholung 
der Artenvielfalt sowie Unterstützung 
von Bäuerinnen und Bauern beim 
Übergang zu agrarökologischen An-
baumethoden. 

Was diese Forderungen mit Was-
ser zu tun haben? Eine ganze Menge. 
Ihre Umsetzung würde auch eine er-
hebliche Verbesserung der Qualität 
des Grundwassers zur Folge haben. 

Schon jetzt wird dieses von Pestizi-
den und Überdüngungen belastet. 
Gibt es ein Weiter-so in der Land-
wirtschaft, würde die Verschmutzung 
zunehmen. Irgendwann müssten Nit-
rate und Pestizide technisch aus dem 
Grundwasser entfernt werden. Das 
kostet und würde wohl höhere Ge-
bühren zur Folge haben. 

Zurzeit wird auf EU-Ebene, im so-
genannten Trilogverfahren, um die 
Neuausrichtung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) gerungen. Die Eu-
ropäische Kommission, die Landwirt-
schaftsminister*innen der EU-Staaten 
und das Europäische Parlament ent-
scheiden darüber, nach welchen Kri-
terien künftig die Milliardenbeträge 
an die landwirtschaftlichen Betriebe 
ausgeschüttet werden.

Bislang wird die Ressource Was-
ser nicht durch die Bedingungen für 
die Direktzahlungen an die Land-
wirtschaft vor dem Eintrag etwa von 
Pestiziden geschützt. Das vom ver.di-
Fachbereich Ver- und Entsorgung in 
den wasserpolitischen Positionen zur 
Bundestagswahl geforderte Verursa-
cherprinzip – es müsse gerade auch 
hier Anwendung finden.  Clivia Con-
rad, Leiterin der Bundesfachgruppe 
Wasserwirtschaft bei ver.di sagt: „Es 
ist doch eigentlich ganz klar: Der 
Schutz der Umwelt muss den Land-

wirt*innen honoriert, die Verschmut-
zung muss durch Abzüge bestraft 
werden.“ Und sie warnt: Bisher sehe 
es so aus, als würde sich beim Trilog-
verfahren wieder einmal die Agrar-
industrie-Lobby durchsetzen. „Das 
wäre wasser- und klimaschädlich.“ 

Die EBI „Bienen und Bauern retten“ 
kann man noch bis zum 30. Septem-
ber unterstützen. Knapp 600.000 
Menschen haben das schon getan. 
Erreicht die Zahl der Unterstützenden 
eine Million, müssen sich die Europäi-
sche Kommission und das Parlament 
mit dem Anliegen der Initiative be-
schäftigen.   Guido Speckmann

Unter diesem Link kann man die Ini-
tiative unterstützen:
 www.savebeesandfarmers.eu/deu/ 
Mehr zum Thema hier: 
 tinyurl.com/WasserSchuetzenEine ökologische Landwirtschaft schont Bienen und das Trinkwasser gleichermaßen
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„ Der Schutz der 
 Umwelt muss den Land-

wirt*innen honoriert,  
die Verschmutzung  
muss durch Abzüge 
 bestraft  werden. “

Clivia Conrad

Die Europäische Bürgerinitiative 
(EBI) „Wasser ist Menschenrecht“, 
kurz „EBI Right2Water“ hat es vor-
gemacht: Mit fast 1,9 Millionen 
Unterzeichnenden war sie die erste 
erfolgreiche EBI überhaupt. Im 
Dezember hat das Europäische Par-
lament eine neue Trinkwasserricht-
linie beschlossen. Sie verpflichtet die 
EU-Staaten dazu, allen Bürgerinnen 
und Bürgern den Zugang zu saube-
ren Trinkwasser zu gewährleisten. 
Ein Erfolg, an dem ver.di großen 
Anteil hatte. Mit den Europäischen 
Gewerkschaften für den öffentlichen 
Dienst (EPSU) hatten die Gewerk-
schaften die Sammlung der Unter-
stützungsunterschriften angestoßen.

Wasser schützen
Die Europäische Bürgerinitiative „Bienen und  
Bauern retten“ macht Druck für eine ökologische 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU –  
das würde auch die Wasserqualität verbessern
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  Zum 1. August und 1. Septem-
ber dieses Jahres starten in unse-
rem Fachbereich wieder Tausende 

neue Auszubildende und dual Stu-
dierende in ihren neuen Lebens-
abschnitt. Für uns das Signal, bald 
tätig zu werden und den Berufsstart 
ordentlich vorzubereiten. 

In diesem Jahr werden wir den 
Ausbildungsstart zum ersten Mal im 
Fachbereich A gemeinsam durch-
führen. Als Probe sozusagen für das 
kommende Jahr, wenn die vier Fach-
bereiche Finanzdienstleistungen, 
Ver- und Entsorgung, Kunst, Me-
dien & Industrie sowie Telekommu-
nikation und IT fusionieren werden 
(siehe das Interview mit Eva Möbs). 

Aber natürlich organisiert jede*r die 
Begrüßung im eigenen Betrieb. 

Wichtig ist, den Ablauf, die In-
halte, die ihr vermitteln wollt, so-
wie Materialen und Werbemittel 
vor dem Berufsstart zu planen und 
alles rechtzeitig zu bestellen. Ge-
gebenenfalls müssen wir uns auf 
eine digitale Ansprache vorberei-
ten. Hierzu werden wir euch über 
mögliche Qualifizierungsangebote 
informieren, damit ihr euch für den 
Fall der Fälle in Sachen Konzept und 
Mitgliederwerbung schulen lassen 
könnt. Denn eine Begrüßung und 

Ansprache via Videokonferenz muss 
anders geplant werden als eine per-
sönliche face-to-face-Ansprache im 
Betrieb. 

Mitgliederwerbung –  
das Thema 2021

Mitgliederwerbung ist unser Thema 
in diesem Jahr, insbesondere bei der 
Werbung der Auszubildenden. Un-
ser Ziel vor Corona, mehr als 5.000 
Auszubildende im Fachbereich zu 
organisieren, ist nicht in Vergessen-
heit geraten. Eher im Gegenteil: Wir 
haben gemeinsam die Chance, mit 
einer systematischen und gut orga-
nisierten dreistufigen Ansprache auf 
eine ver.di-Mitgliedschaft die 5.000 
in diesem Jahr zu schaffen. Aktuell 
liegt die Zahl der organisierten Mit-
glieder bei den Auszubildenden bei 
rund 4.500.

Auch lohnt es sich noch, das bald 
beginnende, zweite Ausbildungs-
jahr in die Mitgliederwerbung mit 
einzubeziehen. Denn aufgrund der 
Corona-Pandemie konnten wir im 
letzten Jahr teilweise die neuen Aus-
zubildenden nicht persönlich begrü-
ßen und sie auf eine ver.di-Mitglied-
schaft ansprechen. 

In gewohnter Weise könnt ihr, 
die JAV’n, Betriebs- und Personal-
räte, Vertrauensleute und alle ande-
ren ver.di-Aktiven, den Berufsstart 
jetzt vorbereiten. Dazu ist bereits 
ein Rundschreiben inklusive Anlagen 
zur inhaltlichen Ausgestaltung der 
Begrüßung sowie Materialen und 
Werbemittelvorschlägen an euch ver-
sandt worden. Und falls sich doch 
noch Fragen ergeben, stehen euch 
eure Gewerkschaftssekretär*innen 
sowie Jugendsekretär*innen in ge-
wohnter Manier zu Verfügung. 

Also lasst es uns gemeinsam anpa-
cken, für eine gerechtere Arbeitswelt 
bzw. „Ausbildungs- und dual Stu-
dierendenwelt“ und für eine starke 
ver. di-Mitgliedschaft in eurem Be-
trieb! Rebecca Munko

Ausbildungsstart 2021:  
Zeit zu handeln 
Die Zielmarke von 5.000 ver.di-Mitgliedern unter den Auszubildenden  
im  Fachbereich ist in Reichweite

„Langeweile gibt’s bei uns nicht“
Eva Möbs über die Fusion der ver.di-Fachbereiche aus der Sicht der Jugend

  F. Ihr seid schon länger mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus den 
anderen Fachbereichen in Gesprä-
chen über den gemeinsamen Fachbe-
reich und dessen politische Ausrich-
tung. Was kannst du mit Blick auf die 
Jugend berichten?
Möbs: Wir arbeiten schon seit über 
einem Jahr gemeinsam mit der Ju-

gend aus den vier Fusionsfachberei-
chen an unseren Themen für eine 
gemeinsame Jugendarbeit im zukünf-
tigen Fachbereich A. Wir haben die 
Punkte, die der Jugend in den Fach-
bereichen wichtig sind, abgefragt 
und konnten feststellen, dass wir die 
gleichen Bedürfnisse in unserer fach-
lichen Zusammenarbeit haben. Leider 

konnten aufgrund der Pandemie un-
sere gemeinsam geplanten Sitzungen 
nur zweimal persönlich stattfinden. 
Aber das holen wir nach, sobald es 
die Lage zulässt. Denn wir möchten 
uns persönlich auch noch gut ken-
nenlernen.

Was ist der ver.di-Jugend in den 
Fachbereichen denn wichtig?
Möbs: Wichtig ist uns, den Belangen 
und Bedürfnissen unserer Mitglieder, 
aber natürlich auch unserer ver.di-Ak-
tiven nachzukommen. Das ist manch-
mal nicht ganz einfach, aber wir ha-
ben das bisher gut hinbekommen. 
Des Weiteren ist der fachliche Aus-
tausch in unseren Branchen von Be-
deutung. Alles Weitere, zum Beispiel 
die gesellschaftliche Bildung und 

Sichtweise deckt unsere „Ebenen- 
Jugend“ ab. Dort gibt es nach Inte-
ressenlage die Möglichkeit, sich zu 
engagieren und/oder entsprechende 
Seminare zu besuchen.

Welche Herausforderungen kommen 
auf euch zu?
Möbs: Wir müssen es hinbekommen, 
dass die Bedürfnisse der „Altfachbe-
reiche“ zum Erhalt der Fachlichkeit 
erfüllt werden – und gleichzeitig da-
für sorgen, dass keine Parallelstruktur 
entsteht. Ich glaube, das wird unsere 
größte Herausforderung.

Gibt es Ängste in eurem Kreis, dass 
zum Beispiel Themen der „Altfachbe-
reiche“ untergehen könnten?
Möbs: Die gab es. Es ging um die 
Fachlichkeit der Branchen und wie 
diese mit ihren spezifischen Themen 
in der neuen Struktur zusammenkom-
men können. Diese Sorge konnten 
wir mit der Jugendrichtlinie entkräf-
ten. Mit dieser gibt es die Möglich-
keit, unterhalb des Jugendvorstandes 
sogenannte Jugendfachkommissio-
nen zu bilden – wie zum Beispiel Tele-
kom oder Versorgung.

Seht ihr Chancen in der neuen Zu-
sammenarbeit?
Möbs: Natürlich. Wir können von 
unseren teils unterschiedlichen Erfah-
rungen und Herangehensweisen ler-

nen. Das ist doch toll. Des Weiteren 
können wir branchenübergreifende 
Themen wie die Situation von jungen 
Beschäftigten in der IT-Branche und 
die Organisation dual Studierender 
gemeinsam angehen. Es werden sich 
sicherlich noch viel mehr Themen für 
uns in den nächsten Jahren ergeben. 
Langeweile gibt’s bei uns nicht.

Wie sieht denn die Zeitschiene genau 
aus?
Möbs: Der Bundesgründungsvor-
stand fasst seinen Beschluss zum 
Statut Ende Juni und im November 
wird der endgültige Beschluss im Ge-
werkschaftsrat gefasst. Zum 1. Januar 
2022 sind wir dann offiziell fusioniert, 
bereiten die Organisationswahlen 
2022/23 vor und führen diese durch.

Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, 
was du deinen Kolleginnen und Kol-
legen in der Fläche mitteilen möch-
test?
Möbs: Ja, wir sehen große Chancen, 
voneinander zu lernen, neue Heran-
gehensweisen auszuprobieren und 
den Fachbereich mit einer starken 
Mitgliederentwicklung, insbesondere 
im Jugendbereich, nach vorne zu 
bringen und weiter durchsetzungs-
fähig zu bleiben. Für eine starke Ge-
meinschaft und Gewerkschaft. Für 
die Zukunft von ver.di.
 Das Interview führte Guido Speckmann
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2020 fiel die BR-, PR- und JAV-
Konferenz Wasserwirtschaft aus. 
Dieses Jahr findet sie voraussicht-
lich statt, nur ein paar Monate 
später als geplant. Am 23. und 
24. November soll in Bremen u. a. 
über die wasserpolitischen For-
derungen an die neue Bundesre-
gierung, Fortschritte beim Men-

schenrecht auf Wasser und die 
Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie sowie über die Aufgaben 
und Handlungsmöglichkeiten für 
die betrieblichen Interessenvertre-
tungen in der Corona-Pandemie 
diskutiert werden. Weitere Infos 
unter: 
 tinyurl.com/TerminWasser 

23. Wasserwirtschaftskonferenz am 24./25 November in Bremen

T E R M I N

Wir mischen uns ein !

Es ist quasi beschlossene Sache: Die vier ver.di-Fachbereiche Finanz-
dienstleistungen, Ver- und Entsorgung, Kunst, Medien & Industrie 
sowie Telekommunikation und IT sollen zum Fachbereich A fusionieren. 
Nur der Beschluss zum neuen, gemeinsamen Fachbereichsstatut steht 
noch aus. In den entsprechenden Jugendfachbereichen laufen die Vor-
bereitungen schon länger. Von diesen berichtet Eva Möbs. Sie arbeitet 
bei EnBW Erzeugung RDK in Karlsruhe und ist ver.di Aktive in Baden-
Württemberg und aktives Mitglied im Bundesjugendausschuss FB 2.

Und schon wieder ist fast ein Jahr 
vorbei. Ein Jahr, das für jede*n für 
uns besonders, anders war – und 
auch noch ist. Denn die Corona-
Pandemie hat uns leider immer 
noch im Griff. Aber ein Licht im 
Tunnel lässt sich glücklicherweise 
inzwischen erkennen. Auch wenn 
vieles neu für uns im letzten Jahr 
war, so gibt es dennoch „alte und 
sinnvolle Traditionen“. 

ver.di-Jugend in Aktion: Für eine gerechtere Ausbildungs- und dual Studierendenwelt

http://tinyurl.com/TerminWasser
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  Immer wieder wird bekannt, dass 
Arbeitgeber ausgefeilte Tracking- und 
Analysetechniken nutzen, um Arbeit-
nehmer zu durchleuchten und zu 
kontrollieren. Wie muss man sich das 
vorstellen?
Brandl: Ein aktuelles Beispiel – Video-
überwachung bei dem Elektronik-
händler notebooksbilliger.de. Die Ka-
meras haben Arbeitsplätze, Verkaufs-
räume, Lager und Aufenthaltsbereiche 
erfasst. Offiziell um den Warenfluss 

zu verfolgen und Diebstahl zu verhin-
dern. Erst durch die Datenschutzauf-
sichtsbehörde in Niedersachsen und 
die Androhung von einem Bußgeld 
von 10,4 Millionen Euro wird diese 
massive Überwachung eingestellt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie 
sitzen mehr Beschäftigte denn je im 
Homeoffice. Hat das den Trend zur 
Überwachung noch verstärkt?
Brandl: Ja, nach dem Motto „Ver-

trauen ist gut, Kontrolle ist besser“ 
wollen Vorgesetzte oft zusätzlich 
Überwachungssoftware einsetzen. Im 
Homeoffice gelten dieselben engen 
rechtlichen Grenzen wie im Betrieb. 
So darf der Arbeitgeber die Arbeits-
zeit der Beschäftigten erfassen. Aber 
sogenannte Spionagesoftware, die 
z. B. die Anschläge auf der Tasta-
tur zählt, oder das Aufzeichnen von 
Video konferenzen ohne Erlaubnis der 
Beschäftigten, ist unzulässig. Und klar 
ist: Software, die die Leistung oder 
das Verhalten der Beschäftigten kon-
trollieren soll, unterliegt der Mitbe-
stimmung gemäß § 87 Absatz 1 Nr. 6 
Betriebsverfassungsgesetz.

Wie weit verbreitet ist der Einsatz von 
Spionagesoftware? 
Brandl: Die Installation von Spionage-
software ist sehr einfach, kostet zwi-
schen 50 bis 70 Euro (z. B. vom Herstel-
ler Boss Everyware). Sie verstößt aber 
in fast allen Bereichen gegen deutsche 
Gesetze und ist mitbestimmungspflich-
tig. Deshalb gibt es keine offiziellen 
Zahlen. Eine Umfrage aus dem Jahr 
2015 der Zeitung CHIP hat bei Be-
schäftigten ergeben, dass 29,6 Prozent 
vermuten und 4,1 Prozent sicher sind, 
dass ihr Arbeitgeber sie am Arbeits-

platz heimlich überwacht. Nach meiner 
Wahrnehmung Tendenz steigend.

Was machen Arbeitgeber mit den 
durch Spionagesoftware gewonne-
nen Daten?
Brandl: Wenn mit ihnen Verstöße 
gegen den Arbeitsvertrag festgestellt 
werden, kann das zu Konsequenzen – 
von Gesprächen mit dem Vorgesetz-
ten, Abmahnungen bis hin zu Kün-
digungen – führen. Gerichte lassen 
leider oft unzulässigen Beweise im 
Verfahren zu. 

Was rätst Du einem Beschäftigten, 
der die Vermutung hat, dass er aus-
gespäht wird?
Brandl: Er soll sich an seinen Be-
triebsrat wenden. 

Und was kann der tun?
Brandl: Der Betriebsrat kann dafür 
sorgen, dass widerrechtliche Über-
wachung eingestellt wird. Dabei hilft 
auch der Datenschutz. Leider ist das 
Datenschutzrecht mit seinen vielen 
Gesetzen sehr komplex. Deshalb er-
klären wir in unserem Buch Grund-
sätze und wichtige Begriffe aus dem 
Datenschutzrecht. Zudem stellen wir 
viele Checklisten und Arbeitshilfen zur 

Verfügung, z. B. zum Überprüfen des 
Datenschutzmanagementsystems im 
Betrieb. Wir gehen auf konkrete Pra-
xisprobleme ein, wie Datenschutz im 
Homeoffice, Verschlüsselung, Pass-
wörter, Videokonferenzen und geben 
Tipps, was bei Datenschutzpannen zu 
tun ist. Das aktuelle und komplexe 
Thema künstliche Intelligenz — wie 
schaffe ich einen betrieblichen Ord-
nungsrahmen – wird in unserem Buch 
von dem ehemaligen ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Lothar Schröder in 
einem eigenen Kapitel behandelt.

Datenschutz kann auch ein Hebel 
sein, um der Tendenz zu Arbeitsver-
dichtung durch Digitalisierung vorzu-
beugen. Wie genau?
Brandl: Der Datenschutz gibt uns 
grundsätzlich das Recht, selbst über 
die Preisgabe und Verwendung unse-
rer persönlichen Daten zu bestimmen. 
In einer unüberschaubaren Welt von 
modernen IT-Systemen, internetbasier-
ten Plattformen und auf künstlicher 
Intelligenz basierenden Cloudtechno-
logien ist dies immer wichtiger. Denn 
selbst vermeintlich belanglose Daten 
können in Verbindung mit anderen 
Datensammlungen zu weitgehend 
vollständigen Persönlichkeitsbildern 
zusammengeführt werden. Deshalb 
ist der Grundsatz in den Datenschutz-
gesetzen verankert, dass jegliche Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
zunächst verboten ist. Es sei denn, es 
gibt eine Erlaubnis, z. B. in Form eines 
Gesetzes oder einer Betriebsvereinba-
rung oder einer Einwilligung.
 Das Interview führte Guido Speckmann

Das Buch kann exklusiv von 
ver.di-Mitgliedern zum Sonderpreis 
von 7,75 EUR unter  https://bit.
ly/3uWDICD oder bei der Input Con-
sulting (info@input-consulting.de) 
bestellt werden. Für Vorträge, Work-
shops oder Seminare zum Thema steht 
Charly Brandl gerne zur Verfügung  
(brandl@input-consulting.de).

Karl-Heinz „Charly“ Brandl ist 
ver.di-Gewerkschaftssekretär und 
zertifizierter Datenschutzbeauf-
tragter, aktuell bei der ver.di-
Tochter Input Consulting gGmbH 
im Projekt BeDaX (Index Beschäf-
tigtendatenschutz).

Z U R  P E R S O N

  Zwar gab es im vergangenen Jahr 
lediglich 157 Arbeitskonflikte in 
Deutschland. Das sind nicht nur 70 
weniger als im Jahr zuvor. Es han-
delt sich auch um die niedrigste Zahl 
der vergangenen zehn Jahre. Doch 
ein genauerer Blick in die WSI-Aus-
wertung macht schnell klar: Von 
einer geschwächten Durchsetzungs-

kraft der Gewerkschaften kann 2020 
keine Rede sein. Denn bei den streik-
bedingten Ausfalltagen wie auch bei 
der Anzahl der beteiligten Arbeit-
nehmer gab es keinen Rückgang 
gegenüber 2019. Mit 276.600 Strei-
kenden beteiligten sich sogar mehr 
Beschäftigten an Arbeitskämpfen als 
2019. 

Prof. Dr. Thorsten Schulten, Streik-
experte Co-Autor des WSI-Arbeits-
kampfbilanz, begrüßt diese Ent-
wicklung. Nicht nur, weil mithilfe der 
Arbeitskämpfe Verbesserungen für die 
Arbeitnehmer durchgesetzt werden 
konnten. Für ihn haben die Streiks 
während der Corona-Pandemie einen 
ganz eigenen Wert. Er sieht ein „de-
mokratisches Moment“. „Demokratie 
braucht streikfähige und zur Not auch 
streikende Gewerkschaften“, so Schul-
ten. Das gelte besonders während der 
Corona-Pandemie, in der viel über die 
Einschränkung von Grundrechten dis-
kutiert wird. 

Tatsächlich haben sich ver.di und 
die anderen DGB-Gewerkschaften ver-
gleichsweise schnell an die neuen Be-
dingungen angepasst und auch unter 
Einhaltung von Hygiene-Konzepten 
und Abstandsregeln erfolgreich ge-
streikt. „Es gab tatsächlich viele Prä-
senz-Aktionen, wie Menschenketten, 
Autokorsos oder Veranstaltungen im 
Autokino. Aber klar, viel hat sich auch 
ins Internet verlagert. Und das hat of-
fenbar auch funktioniert“, so Schulten. 

Dass Corona-Zeiten dennoch Streik-
zeiten sein können, haben auch die 
Beschäftigten der Ver- und Entsorgung 
mehr als einmal bewiesen. Zuletzt wa-

ren es etwa die Kolleginnen und Kolle-
gen der Privaten Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg, die die Arbeitgeber 
bei den Tarifverhandlungen im März mit 
hybriden Warnstreiks erheblich unter 
Druck gesetzt haben. 

Für das laufende Jahr rechnen Schul-
ten und seine Kollegen im Übrigen da-
mit, dass die Arbeitskämpfe noch deut-
lich an Fahrt aufnehmen werden. Die 
Frage, wer die Kosten der Pandemie 
trage, rücke „immer mehr in den Mittel-
punkt“.  (jsch)
Die WSI-Arbeitskampfbilanz 2020 kann 
hier gratis heruntergeladen werden: 
 https://tinyurl.com/Streikbilanz2020

„Streiks haben ein  demokratisches Moment“
WSI-Arbeitskampfbilanz 2020. Gerade in der Pandemie zeigt sich:  
Demokratie braucht streikfähige und zur Not auch streikende Gewerkschaften

Arbeitsniederlegung im Home office? Streiks mit Abstand? Die Sorge, 
dass die Einschränkungen der Corona-Pandemie die Gewerkschaf-
ten ihrer schärfste Waffe, des Streiks, berauben könnten, war groß, 
vor allem zu Beginn der Pandemie. Die gerade vom Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung veröffent-
liche Arbeitskampfbilanz für das Jahr 2020 gibt Entwarnung. 

Es sind Wortungetüme wie Datenschutzgrundverordnung oder Bundes-
datenschutzgesetz – aber von ihrer Durchsetzung im Betrieb hängt ab, 
ob die Risiken des digitalen Umbruchs für Beschäftigte abgemildert 
werden können. In dem von ver.di mitherausgegebenen Buch „Daten-
schutzpraxis für Betriebs- und Personalräte“ zeigen Josef Haverkamp 
und Charly Brandl, wie das möglich ist. 

„Es wird mehr  
überwacht“
Datenschutzexperte Karl-Heinz Brandl über die 
Ausspähung von Beschäftigten und was Betriebs- 
und Personalräte dagegen tun können
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