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  „Das ist in schwierigen Zeiten ein 
akzeptables Ergebnis für die Beschäf-
tigten und Auszubildenden, die mit 
ihrer guten Arbeit auch während der 
Coronakrise Versorgungssicherheit für 
Wirtschaft und Gesellschaft gewähr-
leisten“, kommentiert ver.di-Verhand-
lungsführer Stefan Najda das Ergeb-
nis. Die Einigung war Anfang Juli nach 
insgesamt drei Verhandlungsrunden 
zustande gekommen. ver.di und die In-
dustriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie (IG BCE) hatten sich dabei auf 
ein gemeinsames Vorgehen geeinigt.

Zahlreiche Kolleginnen und Kolle-
gen hatten die Verhandlungen mit 
vielen Aktionen in den Betrieben und 

einer Kundgebung vor dem Verhand-
lungsgebäude begleitet und Druck 
aufgebaut. „Obwohl das unter Pan-
demie-Bedingungen nicht so einfach 
war, haben wir einiges auf die Beine 
gestellt“, berichtet Frank Franke vom 
ver.di-Bezirk Leipzig-Nordsachsen. Ne-
ben Kundgebungen und Demonstra-
tionen – unter Einhaltung der AHA-Re-
geln – ließen sich die Kolleginnen und 
Kollegen originelle Aktionsformen ein-
fallen. So tourte etwa ein ver.di-Team 
mit einem Eiswagen durch Leipzig, um 
so mit Menschen ins direkte Gespräch 
zu kommen. Kaum überraschend, 
dass das Eismobil überall freundlich 
begrüßt wurde. Gar nicht begeistert 

waren dagegen die Arbeitgeber, als 
die ver.di-Verhandlungskommission 
eine Videoübertragung von der Kund-
gebung der Beschäftigten live in den 
Verhandlungssaal streamte. 

Wie sehen die Ergebnisse nun im 
Detail aus? Bereits zum 1. Juni sind 
die Löhne und Gehälter um 2,3 Pro-
zent gestiegen. Auszubildende erhal-
ten seitdem pauschal 50 Euro mehr. 
Spätestens im Januar 2022 wird die 
Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro 
bezahlt. Wer in Teilzeit arbeitet, be-
kommt den Betrag entsprechend an-
teilig. Auszubildende erhalten 300 
Euro. Im November nächsten Jahres 
folgt dann die nächste Tabellenerhö-
hung: 1,5 Prozent für alle oben drauf 
und noch mal 50 Euro für Azubis.

Als Bonus für Gewerkschaftsmitglie-
der gibt es zwei zusätzliche freie Tage, 
die für den Besuch von Schulungen 
oder Fachveranstaltungen genutzt 
werden können. „Es lohnt sich, bei 

ver.di Mitglied zu sein“, betont Najda. 
„Und weil es die organisierten Kolle-
ginnen und Kollegen in den Betrieben 
sind, die uns stark machen, ist es doch 
selbstverständlich, dass wir für sie 
auch etwas extra herausholen.“

Der Tarifvertrag hat eine Lauf-
zeit von 27 Monaten und endet am 
31. August 2023. Er gilt für die Tarif-
gruppe Energie / Versorgung / Umwelt 
des Arbeitgeberverbandes AVEU. 
Der AVEU ist der größte ostdeutsche 
Arbeitgeberverband in den Bereichen 
Strom, Gas, Fernwärme, Abwasser 
und Brennstoffe. Ihm gehören 130 
Mitgliedsunternehmen an. Dazu zäh-
len unter anderem die Stadtwerke 
Leipzig, die Thüringer Energie AG, die 
ENSO Energie Sachsen Ost AG, die 
Stadtwerke Weimar, die Stadtwerke 
Lutherstadt Wittenberg, die VNG-
Verbundnetz Gas AG und die Energie 
und Wasser Potsdam GmbH.

 Jörn Boewe

  Mindestens 180 Tote, Hunderte 
Verletzte und Zerstörungen an Häu-
sern und Infrastrukturen, die in Jah-
ren noch nicht behoben sein werden. 
Die durch Starkregen ausgelösten 
Überflutungen Mitte Juli im Westen 
Deutschlands haben deutlich ge-
macht: Die Klimakrise betrifft schon 
jetzt Mitteleuropa. Welche Konse-
quenzen aber müssen aus der Hoch-
wasserkatastrophe für Wasserwirt-
schaft und Gewässerschutz gezogen 
werden? Dazu hat der Bundesver-

band für Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) gemeinsam mit dem 
Deutschen Naturschutzring (DNR) 
Anfang August ein gemeinsames 
Thesenpapier veröffentlicht. Das Ziel: 
durch eine gut durchdachte Hoch-
wasser- und Gewässerschutzpolitik 
die Auswirkungen von Extremwetter-
ereignissen zu mildern. 

Als zentral erachten die Verbände, 
den Wasserrückhalt (Retention) in der 
Fläche nachhaltig zu fördern. Moore 
und Wälder könnten dies leisten. 

Drainagen und Entwässerungsgräben 
sollten zurückgebaut und nicht mehr 
genehmigt werden. Des Weiteren 
müssten Flüsse wieder mit den Auen-
flächen verbunden werden. Denn: 
Lebendige Auen nehmen Wasser auf 
wie ein Schwamm. Fehlen sie, erhöht 
sich die Abflussgeschwindigkeit. Bei 
Starkregen können so massive Hoch-
wasserwellen entstehen. Überdies 
sollte das Regenwassermanagement 
gestärkt werden. „Durch die Anlage 
von Flutrinnen, Retentionsräumen 

oder durch eine multifunktionale 
Flächennutzung können die Auswir-
kungen von Starkregenereignisse im 
urbanen Raum zudem wesentlich ab-
gemildert werden“, heißt es in dem 
Papier. Darüber hinaus werden noch 
folgende Maßnahmen vorgeschla-
gen: die Flächenversiegelung stop-
pen, die Hochwasserrisiken durch 
Kartierung transparent machen, Öl-
heizungen in von Hochwasser ge-
fährdeten Gebieten beschleunigt aus-
tauschen, den Erosionsschutz stärken 
sowie die Nationale Wasserstrategie 
weiter ausarbeiten. 

 siehe dazu Seite 6

Dieser Abschluss kann sich sehen lassen: Für 30.000 Beschäftigte in 
mehr als 130 Unternehmen des Arbeitgeberverbandes energie- und ver-
sorgungswirtschaftlicher Unternehmen e.V. (AVEU) gibt es stufenweise 
mehr Geld und eine Corona-Prämie. Gewerkschaftsmitglieder erhalten 
zwei zusätzliche Freistellungstage zur Teilnahme an Schulungen oder 
Fachveranstaltungen.

Richtig was rausgeholt!
Tarifabschluss für 30.000 AVEU-Beschäftigte:  
Mehr Geld, Corona-Prämie, freie Tage für ver.di-Mitglieder

Lehren aus der Hochwasserkatastrophe: Bundesverband  
für Energie- und Wasserwirtschaft macht Vorschläge
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Gemeinsam demonstrierten Kolleginnen und Kollegen von ver.di und IG BCE am 23. Juni in Dresden
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  Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
in den letzten Wochen haben uns 
die Bilder von der Flutkatastrophe in 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen sehr bewegt. Der Macht des 
Wassers war nichts entgegenzuset-
zen und der Verlust an Menschenle-
ben, das Leid und die Zerstörungen 
haben uns erschüttert. 

Wir haben sofort entschieden, unse-
ren betroffenen Mitgliedern direkt zu 
helfen. Das machen wir über unsere 
ver.di Soforthilfe sowie eine aktive 
Spendensammlung mit dem DGB unter 
dem Motto „Gewerkschaften helfen“. 
Für uns ist das gelebte Solidarität. 

Die Zerstörungen von Infrastruk-
tur und so viel anderem sind enorm. 
Nicht nur Häuser, Schulen, Kitas, 
Krankenhäuser sowie Hunderte Kilo-
meter Straßen und Schienen wurden 
schwer beschädigt, erheblich betrof-
fen ist auch die Ver- und Entsorgung.

Uns wurde wieder einmal deutlich 
vor Augen geführt, wie wichtig die 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
sind und wie wesentlich für unser 
tägliches Leben. 

Mit größtem Einsatz seid Ihr, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, vor Ort 
aktiv. 24/7 für die Menschen in Not, 
für die lebenswichtige erste Hilfe, die 

Aufräumarbeiten und jetzt für die In-
standsetzung. 

Wir sind dankbar für eure groß-
artige Arbeit und euren Einsatz, den 
viele von euch zusätzlich auch im Eh-
renamt leisten. 

Die Flutkatastrophe lehrt uns, dass 

die Politik mehr investieren muss – in 
die Daseinsvorsorge, in den Katastro-
phenschutz sowie in die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen der Menschen, 
die hier arbeiten und sich oft auch 
ehrenamtlich engagieren. Denn da-
rum geht es, wenn wir für Gute Ar-
beit in unseren Branchen kämpfen. 

Unsere Branchen sind im Um-
bruch. Die Pandemie, das Tempo 
der Digitalisierung, aber auch der 
notwendige Klimaschutz – all diese 
Megathemen stellen uns vor tarif- 
und gewerkschaftspolitische Heraus-
forderungen. 

So wie sich unsere Arbeit wandelt, 
so steigt der Wunsch nach mehr Zeit-
souveranität für die Beschäftigten. 
Die Veränderungen erfolgen nicht in 
gleicher Geschwindigkeit und doch 
mit großen Schritten. Hier tun sich 
große Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Berufsgruppen auf, ge-
rade in unseren Betrieben. Ob sie vor 
allem im Büro arbeiten oder draußen 
gefordert sind, die Kolleginnen und 

Kollegen brauchen unterschiedliche 
Antworten. 

Entscheidend für das Miteinander 
ist der gegenseitige Respekt für die 
Leistung und das Zusammenarbeiten. 
Und hier sind die Unternehmensfüh-
rungen gefragt. In Zusammenarbeit 
mit den Betriebs- und Personalräten 
sowie mit ver.di ist es ihre Aufgabe, 
erstens gemeinsame Werte zu formu-
lieren, zweitens gegenseitiges Ver-
ständnis zu fördern und dies drittens 
mit Respekt und Wertschätzung um-
zusetzen. Dazu gehören auch gute 
Tarifverträge. Wir fordern die Politik 
auf, dies durch die Stärkung der Mit-
bestimmung und Tarifbindung ge-
setzlich zu unterstützen. 

Mehr Flexibilität braucht mehr Mit-
bestimmung und Vertrauen in die 
Menschen. Mit diesem Gedanken 
der Solidarität und mit eurem Enga-
gement schaffen wir die Grundlagen 
für besseres, gesünderes und gutes 
Arbeiten. 

 Euer Christoph Schmitz

Uns wurde wieder ein-

mal deutlich vor Augen 

geführt, wie wichtig 

die Einrichtungen der 

 Daseinsvorsorge sind und 

wie  wesentlich für unser 

tägliches Leben. 
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  „Viele Kanäle waren gar nicht 
mehr da. Und die, die noch da wa-
ren, mussten dringend von Schutt 
und Schlamm befreit werden, damit 
das Wasser abfließen konnte“, sagt 
Viktoria Schnitzke, Personalrätin und 
Mitglied der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung der Berliner Was-
serbetriebe. Die 26-Jährige hat ge-
holfen. Gemeinsam mit 26 Kollegin-
nen und Kollegen und einer Kolonne 
aus sieben Spezialfahrzeugen hat sie 
sich auf den Weg gemacht in den 
gut 550 Kilometer entfernten und 
von der Flutkatastrophe Mitte Juli 
verwüsteten Kreis Ahrweiler. Für die 
Kollegin eine Selbstverständlichkeit. 
„So viel Dankbarkeit wie dort“, sagt 
sie, „habe ich noch nie in meinem 
Leben erfahren. Wir waren vor Ort 
ein super Team, ich bin stolz darauf, 
ein Teil davon gewesen zu sein.“

Viktoria Schnitzke und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen von den Berli-
ner Wasserbetrieben sind nur einige 
der unzähligen Beschäftigten der 
Ver-und Entsorgung, die mit ihrem 
ehrenamtlichen Einsatz dazu bei-
getragen haben und immer noch 
dazu beitragen, die dramatischen 
Verwüstungen der Flutkatastrophe 
in Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz zu beseitigen. 

Dabei waren auch 700 Beschäf-
tigte von E.ON. „Wir von Westnetz 
waren allein mit 200 Leuten in Eus-
kirchen und im Ahrtal“, sagt Stefan 
Mai, Betriebsrat der Dortmunder 
E.ON-Tochter. Die Kolleginnen und 
Kollegen haben Stromaggregate 
montiert, elektrische Anlagen vom 
Dreck befreit und die Erstversor-
gung mit Strom hergestellt. Für Mai 
zeigen gerade Krisen wie die Flutka-
tastrophe, wie wichtig gute Arbeit 
und gute Ausbildung in der Branche 
sind. „Der Wille der Kolleginnen 
und Kollegen zu helfen, ist enorm. 
Das ist gelebte Solidarität.“  (JS)
Spenden für Flutopfer: 
 tinyurl.com/Flutspende 

Mitbestimmung ist eine Frage des Respekts
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„So viel Dankbarkeit wie  
dort habe ich noch nie in  
meinem Leben erfahren.“

Viktoria Schnitzke 

„Der Wille der Kolleginnen und 
Kollegen zu helfen, ist enorm“

H O C H W A S S E R K A T A S T R O P H E  I N  N O R D R H E I N - W E S T F A L E N  U N D  R H E I N L A N D - P F A L Z
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Alles klar zum Ausbildungsstart
Mitgliedergewinnung wird groß geschrieben. Trotz Corona ist das selbst gesteckte Ziel in Reichweite

 Die gute Bezahlung der Auszubil-
denden beim Gasversorger der Han-
sestadt ist nicht das einzige Pfund, 
mit dem ver.di und die JAV bei der 
Begrüßung der Azubis und dual Stu-
dierenden wuchern können. „Wir 
haben einen Leuchtturm-Tarifver-
trag, der fast schon legendär ist“, 
sagt Anna-Lena Kaufmann, ver.di-
Jugendsekretärin beim Fachbereich 
Ver- und Entsorgung in Hamburg. 
Kaufmann hat zusammen mit JAVler 
Rudolph die jährliche Begrüßungs-
aktion, die bei Gasnetz Hamburg 
Mitbestimmungstag heißt, organi-
siert. Das zweite Mal unter Corona-
Bedingungen, wenngleich veränder-
ten. So war es dieses Jahr möglich, 
den Tag nach einem Corona-Test in 
der Teststation auf dem Betriebs-
gelände mit einem gemeinsamen 
Frühstück zu beginnen. Im An-
schluss wurden die Azubis auf zwei 
Zelte verteilt. In dem einen stellten 
sich Betriebsrat und JAV vor, in dem 
anderen ver.di.

Und das ver.di-Zelt verließ niemand 
ohne unterschriebenes ver.di-Bei-
trittsformular. 100 Prozent – mehr 

geht nicht. „Wir können den Azubis 
klar machen, dass es ohne Solidarität 
und ohne Gewerkschaft nicht zu die-
sen guten Ausbildungsbedingungen 
gekommen wäre. Dass diese nicht 
vom Himmel fallen, sondern durch 
einen exzellenten Organisations-
grad in der Gasnetz-Jugend am Ver-
handlungstisch erkämpft wurden,“ 
erklärt Kaufmann das hervorragende 
Ergebnis. Ein weiterer Erfolgsfaktor: 
die gute Zusammenarbeit mit der Ju-
gendtarifkommission.

Zu den guten Bedingungen gehört 
auch die Einmalzahlung für die „Öko-
logische Mobilität“. Die Finalisierung 
darüber war erst am Vortag des Mit-
bestimmungstages erreicht worden. 
„Noch am Abend habe ich Anrufe be-
kommen, ob diese jährliche Einmal-
zahlung in Höhe von 390 Euro brutto 
für ver.di-Mitglieder auch für die 
Auszubildenden gilt“, berichtet Kauf-
mann. Das tut sie! Und diese groß-
artige Neuigkeit konnte sie dann am 
nächsten Tag gleich den Azubis über-

mitteln. Mit der Mitgliedervorteils-
regelung können ver.di-Mitglieder 
ökologische Verkehrsmittel oder – für 
Auszubildende und dual Studierende 
besonders interessant – Wohn- und 
Mietkosten bezuschussen. 

Darüber hinaus bietet der Tarifver-
trag bei Gasnetz noch die Ausstat-
tung mit Laptops, Tablets und Smart-
phones, Freistellungen für Gewerk-
schafts- und Homeschoolingtage und 
die Mitfinanzierung der Prüfung für 
den PKW- oder LKW-Führerschein. 

„Unsere außergewöhnlich guten tarif-
lichen Rahmenbedingungen sorgten 
für Begeisterung und Überzeugung. 
Alle erkannten schnell, dass das ohne 
Solidarität nicht zu haben ist“, lautet 
das Resümee von JAVler Marcel Ru-
dolph. Seine Kollegin Lena Heß, ge-
rade im zweiten Ausbildungsjahr, teilt 
diesen Eindruck: „So eine begeisterte 
Stimmung habe ich vorher nicht er-
wartet. Das war richtig toll.“

 Guido Speckmann 

Coronakonforme Kleingruppenarbeit hat auch Vorteile: Azubis bei Hamburg Wasser während des Begrüßungstages

Sie haben Grund zur Freude: die neuen Auszubildenden bei Gasnetz Hamburg während des Mitbestimmungstags im August

100 Prozent – mehr geht nicht
Bei Gasnetz Hamburg profitieren die Auszubildenden von außergewöhnlich guten tariflichen Bedingungen

„Um die 700 Euro habe ich im 
ersten Ausbildungsjahr ver-
dient – und jetzt schaut mal, 
was ihr aktuell verdient!“ Das 
lassen sich die 19 Berufsstarter 
bei Gasnetz Hamburg auf dem 
jährlichen Mitbestimmungstag 
von JAVler Marcel Rudolph nicht 
zweimal sagen. Ein großer Aha-
Effekt ist das Resultat. Es sind 
über 1.000 Euro brutto, genau 
genommen 1.067 Euro im ersten 
Ausbildungsjahr. Und Rudolphs 
Berufsstart liegt auch nicht 
20 Jahre zurück, sondern erst ein 
paar Jahre. Schließlich ist er noch 
in der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung aktiv.

Früher war es so: Fast alle Aus-
zubildende traten quasi auto-
matisch einer Gewerkschaft bei. 
Heute ist das nicht mehr selbst-
verständlich. Um so wichtiger ist 
es, die Berufseinsteiger für ver.di 
zu begeistern. Der Ausbildungs-
start im August und September 
bietet dafür eine gute Gelegen-
heit. Auch in zahlreichen Betrie-
ben und Unternehmen, für die der 

ver.di-Fachbereich Ver- und Ent-
sorgung zuständig ist, fanden im 
August meist wenige Tage nach 
Beginn der Ausbildung Informati-
onsveranstaltungen statt; im Sep-
tember werden noch weitere fol-
gen. Organisiert werden sie von 
den Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen (JAV), Betriebs- und 
Personalräten und von den ver.
di-Jugendsekretär*innen bzw. 

den Fachbereichssekretär*innen. 
Dort stellen sich die betrieblichen 
Interessenver tretungen vor – 
ver.di hat die Möglichkeit, auf 
die Notwendigkeit der Gewerk-
schaftsarbeit einzugehen.

 Trotz der Coronapandemie wird Mit-
gliederwerbung in der Ver- und Entsor-
gung ganz groß geschrieben. Der Fach-
bereich hat sich das Ziel gesteckt, mehr 

als 5.000 Azubis der insgesamt 20. bis 
25.000 jungen Frauen und Männer, die 
zurzeit in der Ver- und Entsorgung ihre 
Ausbildung machen, zu organisieren. 
Mit einer gut aufgezogenen dreistufi-
gen Ansprache ist das Ziel in greifbarer 
Nähe. Vor dem diesjährigen Ausbil-

dungsstart lag die Zahl der organisier-
ten Azubis bei rund 4.500. 

Und übrigens: Auch heute kann es 
noch gelingen, alle Azubis für ver.di 
zu gewinnen. Das zeigt das Beispiel 
des Mitbestimmungstages bei Gas-
netz Hamburg.  (gsp) 
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Simon, eure Azubi-Ansprache bei Hamburg Wasser lief unter erschwerten 
Bedingungen. Wie ist dein Fazit?  
Höft: Am Ende ist mir fast die Stimme weggeblieben. Viermal dasselbe zu 
erzählen, ist echt anstrengend. Aber es ging ja wegen der Corona-Aufla-
gen nicht anders, als dass wir die diesjährige Begrüßung der neuen Berufs-
starter bei Hamburg Wasser wieder in Kleingruppen organisierten. 

Hat es sich denn gelohnt?
Höft: Auf jeden Fall. In den Kleingruppen sind die Gespräche beim Kaffee 
mit den Azubis und dual Studierenden viel persönlicher. Das schlägt sich im 
Ergebnis nieder. Wir konnten weit mehr als die Hälfte der Berufsanfänger 
gleich für ver.di gewinnen. 

Wie habt ihr die Leute überzeugt? 
Höft: Wir machen den Leuten klar, dass die Gewerkschaft nicht nur etwas 
will, sondern auch viel gibt. So konnten wir die Azubis mit der Botschaft 
überraschen: „Schaut mal her, ver.di hat für Euch 35 Euro mehr als Festbe-
trag ausgehandelt. Und im Juni 2022 sind es noch einmal 30 Euro mehr“. 
Das wussten viele noch gar nicht, weil sie ihre Ausbildungsverträge vor 
den jüngsten Tarifverhandlungen unterschrieben hatten. So wurden ihnen 
gleich klar: Solidarität zahlt sich aus. 
 Das Gespräch führte Guido Speckmann 

„Weit mehr als die Hälfte der  
Azubis für ver.di gewonnen“

Der JAVler Simon Höft über die Mit
gliedergewinnung bei Hamburg Wasser
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  Was in der öffentlichen Debatte 
manchmal untergeht: Kommunale 
Unternehmen spielen bei der neuen 
Technologie bereits eine Vorreiter-
rolle. Ganz vorn dabei: die Stadt-
werke Wuppertal (WSW). 2014 fiel 
der Entschluss zur Schließung des 
WSW-Steinkohlekraftwerks Elber-
feld – 72 Arbeitsplätze fielen damit 
weg. Der Betriebsrat machte sich 
stark dafür, die Transformation sozial-
verträglich zu gestalten: „Wir haben 
im Rahmen eines Personalkonzepts 
Vereinbarungen getroffen, Kolle-
ginnen und Kollegen innerhalb des 
Unternehmens weiterzuqualifizieren 
und zu entwickeln“, sagt Betriebs-
ratsvorsitzende Sonja Detmer. Das 
Konzept ging auf, weil die WSW den 
Kohleausstieg mit dem Wasserstoff-
Einstieg verknüpften: Statt aus Kohle 
wird in Wuppertal jetzt Fernwärme 
aus einem Müllheizkraftwerk erzeugt. 
Mit Strom aus der Müllverbrennung 
wird Wasser elektrolytisch in Sauer-
stoff und Wasserstoff gespalten. Mit 

dem Wasserstoff betreiben die WSW 
Stadtbusse – im Moment zehn, bald 
sollen es 20 sein. Das Wuppertaler 
Projekt gilt als Beispiel für eine gelun-
gene „Sektorenkopplung“ – die Idee 
einer nachhaltigen Verbindung von 
Energieversorgung und Mobilität.

Ein echtes Großprojekt treibt Gas-
netz Hamburg voran. Das kommunale 
Unternehmen investiert mit Hoch-
druck in den Aufbau eines zunächst 
60, später 90 Kilometer langen Net-
zes zur Versorgung der acht größten 
industriellen Erdgasverbraucher mit 
grünem Wasserstoff. „Grün“ bedeu-
tet, dass bei der Erzeugung des Was-
serstoffs kein CO₂ entsteht – etwa 
wenn Wasser durch Elektrolyse mit 
Strom aus Windkraftanlagen auf-
gespalten wird. Am HH-WIN – dem 
Hamburger Wasserstoff-Industrie-
netz – hängen u. a. ein Stahlwerk 
und eine Aluminiumhütte. Für Thies 
Hansen, den Betriebsratsvorsitzen-
den bei Gasnetz Hamburg, steht fest, 
dass der Netzaufbau mittelfristig die 

Weichen für eine grüne Industrie-
produktion stellt: „Wenn jemand 
CO₂-freien Stahl vermarkten möchte, 
was in Zukunft ein gefragter Rohstoff 
werden wird, dann braucht er dafür 
grünen Wasserstoff.“ Die umstrittene 
Gaspipeline von Russland nach West-
europa sieht er auch als Chance fürs 
Klima: „In zehn Jahren wird durch 
Nord Stream 2 grüner Wasserstoff 
aus Russland nach Deutschland trans-
portiert“, ist sich Hansen sicher. „Die 
Russen leben seit 70 Jahren vom 
Energieexport und sie werden nicht 
sehenden Auges zuschauen, wie eine 
ihrer größten Einnahmequellen ver-
siegt, weil Erdgas aus dem Markt ge-
drängt wird.“

Auch andere Stadtwerke bauen 
derzeit Wasserstoffprojekte auf: So 
haben die Stadtwerke Bielefeld, ge-
fördert vom Land Nordrhein-West-
falen, vier Wasserstoffbusse und die 
dazugehörige Tankstelleninfrastruktur 
bestellt. Der Betrieb soll zur Jahres-
wende starten. Die Stadtwerke Ess-
lingen planen, mit überschüssigem 
Strom aus Photovoltaikanlagen grü-
nen Wasserstoff zu produzieren, mit 
der entstehenden Abwärme wird ge-
heizt. Der Wasserstoff soll teils ins 
Erdgasnetz eingespeist, teils in einem 
Blockheizkraftwerk eingesetzt wer-
den.

Mittlerweile engagieren sich bun-
desweit so viele Stadtwerke für die 
Wasserstoffnutzung, dass es un-

möglich ist, hier alle aufzuzählen. 
Expert*innen sehen weiterhin großes 
Potenzial. „Kommunale Versorger 
sollten eine stärkere Rolle spielen, 
weil sie eben auch eine Schnittstel-
lenfunktion haben“, sagt Claudia 
Kemfert vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW). „Und 

wenn man jetzt Geld investiert im 
Rahmen dieser Wasserstoffstrate-
gie, kann man zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Einmal die Kommu-
nen stärken und gleichzeitig Modell-
projekte unterstützen, die auch wirk-
lich zukunftsfähig sind.“

  Jörn Boewe

  Nach dem erfolgreichen Transfer 
der ehemaligen innogy-Mitarbeiterin-
nen und -Mitarbeiter (innogy SE und 
Westnetz) in die jeweiligen E.ON-
Gesellschaften hatte ver.di mit den 
Arbeitgebern vereinbart, dass alle Be-

schäftigten ihre guten Arbeitsbedin-
gungen behalten. Zielstellung war da-
bei immer: keine finanziellen Verluste 
für die Beschäftigten akzeptieren. 
Und: Die Umsetzung der Vereinheit-
lichung erfolgt im Rahmen der ge-

meinsam vereinbarten Bedingungen.
„Die Verhandlungen zum Transfer 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in die E.ON-Gesellschaften wa-
ren von Beginn an intensiv und die 
Arbeitgeberseite hat uns dabei nichts 

geschenkt“, kommentiert ver.di-Ver-
handlungsführer Stefan Najda das 
Ergebnis. „Aber mit dem jetzt ver-
handelten Ergebnis haben wir einen 
weiteren Meilenstein erreicht und ein 
wirklich gutes Ergebnis erzielt. Was 
uns dabei wichtig war: Durch den 
Überleitungstarifvertrag haben jetzt 
alle Beschäftigten, die in die neue 
E.ON gewechselt sind, eine klare ta-
rifliche Absicherung und keine finan-
ziellen Einbußen. Zudem haben wir 
für einzelne Gesellschaften, die bis-
lang keine Tarifbindung hatten, gute 
ver.di-Tarifverträge verhandelt.“  (jboe)

Die Farben des Wasserstoffs

Grauer Wasserstoff: aus Erdgas gewonnen. Dabei wird CO₂ frei-
gesetzt.

Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, bei dessen Herstellung 
das CO₂ abgeschieden und unterirdisch gespeichert werden soll.

Türkiser Wasserstoff ist blauer Wasserstoff, bei dessen Produktion 
kein CO₂, sondern fester Kohlenstoff eingefangen wird.

Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser mit Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt.

Weißer Wasserstoff ist natürlich vorkommender, im Gestein ein-
geschlossener Wasserstoff, der mithilfe von Fracking gewonnen 
werden kann. Auch Wasserstoff, der mithilfe von Mikroorga-
nismen erzeugt werden kann, wird als „weiß“ bezeichnet. Die 
„photobiologische Wasserspaltung“ befindet sich aber noch im 
Versuchsstadium.

N E U E  T E C H N O L O G I E N

Gute Arbeitsbedingungen  
bei E.ON gesichert
Tarifvertragswerk für ehemalige innogy-Beschäftigte erfolgreich abgeschlossen

Die tarifliche Integration der ehe-
maligen innogy-Beschäftigten in 
den E.ON-Konzern geht voran. Im 
Projekt „VERDA“ („Vereinheitlichung 
der Arbeitsbedingungen“) konnte 
ver.di nach intensiven Verhandlun-
gen ein gutes Ergebnis erzielen. 
Für die „Zebra-Gesellschaften“ 
konnte die Gewerkschaft einen 
Überleitungstarifvertrag und für die 
bislang nicht tarifierten Gesellschaf-
ten E.ON SE, E.ON Energy Markets 
GmbH, E.ON Energy Solutions 
GmbH sowie E.ON Service GmbH 
neue Tarifverträge durchsetzen.

Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft nimmt an Fahrt auf. Ende Juni 
wurde der erste Förderbescheid des Bundeswirtschaftsministeriums für 
ein grünes Wasserstoffprojekt in Deutschland im Rahmen der natio-
nalen Wasserstoffstrategie übergeben. 10,9 Millionen Euro gingen an 
das Vorhaben „Trailblazer“ von Air Liquide und Siemens Energy, die 
bei Oberhausen im Ruhrgebiet eine 20-Megawatt-Elektrolyseanlage 
zur Erzeugung von Wasserstoff aus regenerativem Strom errichten und 
2023 ans Netz bringen wollen. Insgesamt wollen Bund und Länder acht 
Milliarden Euro im Rahmen des europäischen Wasserstoffprogramms 
IPCEI in 62 ausgewählte deutsche Großprojekte stecken.

Das Elektrolyse-Gas kann die Stellung von kommunalen Versorgern stärken. Hamburg, Wuppertal und viele andere zeigen, wie es geht

Wasserstoff – Chance für Kommunale
Beschäftigte der Stadtwerke Wuppertal sind stolz auf ihr innovatives Pilotprojekt
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veolia West/Remondis Südwest 
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Neuer Arbeitsvertrag? 
Hände weg vom Stift! 

 

Sep. 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
mit dem Schreiben vom 09.09.2020 haben veolia und Remondis über den bevorstehenden Be-
triebsübergang informiert. Sollten Euch in diesem Zuge neue Arbeitsverträge vorgelegt werden, 
so gilt: 
 
 

Nichts, aber auch gar nichts ist so eilig, dass es direkt unter-
schrieben werden muss! 

 
 
Falls Remondis wirklich neue Arbeitsverträge vorlegen sollte, so ist es Euer gutes Recht diese 
rechtlich prüfen zu lassen. ver.di Mitglieder können sich selbstverständlich an ihre Gewerkschaft 
wenden. 
 
Freundliche Grüße 
 
Fabian Gödeke 
Gewerkschaftssekretär 
ver.di Mittelrhein 

  Dabei hatten die Verhandlungen 
gut begonnen. „Wir hatten die Aus-
hänge zum Abschluss schon fertig, da 
kam das Management auf die Idee, 
allen Beschäftigten neue Arbeitsver-
träge zu geben“, so Hohnholz. Was 
wie eine Petitesse klingt, hätte zu er-
heblichen Nachteilen führen können. 
Etwa bei der wöchentlichen Arbeits-
zeit, die bei Veolia zwischen 38 und 

40 Stunden lag. „Das Management 
hätte zum Beispiel ohne Probleme 
45 Stunden in die neuen Verträge 
schreiben können“, sagt Fabian Gö-
deke, stellvertretender Geschäfts-
führer des Bezirks ver.di Mittelrhein 
und Verhandlungsführer vor Ort. Für 
ver.di keine einfache Situation, denn 
Arbeitsverträge fallen nicht in den 
gewerkschaftlichen Verhandlungsbe-

reich. „Wir konnten den Arbeitgeber 
nur unter Druck setzen, weil nahezu 
alle Beschäftigten unserem Aufruf ge-
folgt sind und sich geweigert haben, 
die neuen Arbeitsverträge zu unter-
schreiben“, so Gödeke. Möglich war 
dies aufgrund des hohen Organisa-
tionsgrads und der hohen Glaubwür-
digkeit, die die Betriebsräte in der Be-
legschaft genießen. 

Mit der Übernahme der insgesamt 
16 Betriebsstätten von Veolia setzt 
Deutschlands größter privater Entsor-
ger die Expansion der vergangenen 
Jahre nahtlos fort. Das im westfäli-
schen Lünen ansässige Unternehmen 
ist mit über 900 Standorten und mehr 
als 30.000 Beschäftigten einer der 
weltweit größten Dienstleister der 
Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Die 

Entsorgungssparte ist in Deutschland 
in sechs regionalen Gesellschaften or-
ganisiert. 
Gerade aufgrund der enormen 
Marktmacht von Remondis geht von 
der erfolgreichen Einbindung der 
ehemaligen Veolia-Belegschaft in die 
Tarifstrukturen ein wichtiges Signal 
für die gesamte Branche und deren 
Beschäftigte aus, meint Katrin Bütt-
ner-Hoppe, Leiterin der Bundesfach-
gruppe Abfallwirtschaft. „Indem wir 
die Tarifbindung für die neuen Kol-
leginnen und Kollegen durchgesetzt 
haben, konnten wir deutlich machen, 
dass die zahlreichen Übernahmen in 
der Branche nicht zulasten der Be-
schäftigten gehen müssen.“
Remondis Südwest gilt als gewerk-
schaftlicher Erfolgsfall in der Abfall-
wirtschaft. Der Entgelttarifvertrag 
etwa gilt für alle über 1000 Beschäf-
tigten, etwas, das in der Branche 
längst nicht überall die Regel ist. 
Auch verfügt ver.di über gute betrieb-
liche Strukturen. „Dafür haben wir 
lange und hart gearbeitet“, sagt Gö-
deke. Trotzdem hat das Management 
versucht, bei der Übernahme von 
Veolia Kostensenkungen durchzudrü-
cken. So wurde zum Beispiel verlangt, 
die bisher gültigen Arbeitszeitkonten 
aufzugeben. „Die waren bei den Be-
schäftigten sehr beliebt, weil sie die 
Ansammlung von Überstunden etwa 
für längere Urlaube ermöglichten“, 
sagt Hohnholz. „Doch die Kröte 
mussten wir schlucken.“ Am Ende 
überwiegen indes die Verbesserun-
gen. So konnte zum Beispiel bei der 
Eingruppierung für viele Kolleginnen 
und Kollegen eine finanzielle Besser-
stellung durchgesetzt werden. 
Allerdings bedeutet die tariflich ab-
gesicherte Eingliederung nicht, dass 
Hohnholz und Kollegen in Zukunft 
die Beine baumeln lassen können. 
Im nächsten Jahr stehen Betriebs-
ratswahlen an, bei denen Hohnholz 
kandieren will. „Bei Veolia waren wir 
gut aufgestellt, super organisiert und 
haben viel Erfahrung mit guter Be-
triebsratsarbeit gesammelt. Die wol-
len wir natürlich auch bei Remondis 
einbringen.“ 
 Johannes Schulten

Ein wichtiges Signal an die Branche
Veolia-Übernahme durch Remondis Südwest: ver.di sichert Arbeits- und Lohnbedingungen durch Überleitungstarifvertrag ab

Konzernbetriebsrat 
bei PreZero 
konstituiert
  Mitte des Jahres hatte die Schwarz-
Gruppen-Tochter PreZero große Teile 
der Recycling- und Verwertungsakti-
vitäten des französischen SUEZ-Kon-
zerns in Deutschland, Holland, Polen 
und Luxemburg übernommen. Für die 
deutschen Kolleginnen und Kollegen 
wurde nun ein Konzernbetriebsrat 
gegründet. Das 16-köpfige Gremium, 
das sich am 29. Juli konstituiert hat, 
ist für die etwa 1.750 Beschäftigten 
aller neuen PreZero-Tochtergesell-
schaften in Deutschland zuständig. 
Die Gründung wurde maßgeblich 
durch ver.di vorangetrieben und un-
terstützt. „Wir freuen uns auf einen 
guten Austausch mit den neuen KBR-
Kolleginnen und Kollegen“, freut sich 
ver.di-Bundesfachgruppenleiterin Ab-
fallwirtschaft, Katrin Büttner-Hoppe. 
Als größte Herausforderung für die 
Zukunft bei PreZero nennt sie die Ver-
handlung eines neuen Tarifvertrags 
für die Neubeschäftigten, der sich 
an den Tarifverträgen in den bereits 
bestehenden PreZero-Gesellschaften 
orientiert.  (JS)

Mit Abfall lässt sich viel Geld ver-
dienen. Und so verwundert es 
kaum, dass sich die seit Jahren 
anhaltende Übernahmewelle in 
der Abfallwirtschaft auch in der 
Coronapandemie ungebremst 
fortsetzt. Mit gleich zwei Über-
nahmen hat Remondis seinen 
Status als größer privater Entsorger 
Deutschlands und internationales 
Branchenschwergewicht gefestigt. 
Bereits im September letzten Jah-
res hatte das Unternehmen 16 Be-
triebsstätten von Veolias Regional-
gesellschaft Süd-West gekauft. Im 
Februar folgte die Übernahme von 
13 Standorten der Fehr-Gruppe. 
Jene Fehr-Gruppe hatte wiederum 
erst im Juli 2020 sämtliche Dienst-
leistungen und Betriebsstätten 
der eigenen Tochtergesellschaft 
„Fehr Umwelt“ in Hessen und im 
südlichen Niedersachsens an die 
Fehr-Knettenbrech verkauft. Bei 
dieser handelt es sich um ein Ge-
meinschaftsunternehmen der Fehr-
Gruppe und des Entsorgers Knet-
tenbrech+Gurdulic. 

Mit einem jährlichen Umsatz von 
etwa fast 40 Milliarden Euro ist die 

private Entsorgungswirtschaft auch 
für neue Player attraktiv. Um einen 
solchen handelt es sich bei Pre-

Zero, einer Tochter der aus dem Le-
bensmitteleinzelhandel bekannten 
Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland). 

Mit einem aggressiven Expansions-
kurs und milliardenschweren Über-
nahmen hat sich PreZero binnen 
weniger Jahre zu einem der fünf 
größten Unternehmen der deut-
schen Abfallwirtschaft gemausert – 
zuletzt durch den Zukauf großer 
Teile der Recycling- und Verwer-
tungsaktivitäten des französischen 
SUEZ-Konzerns (siehe Meldung). 

Für die Beschäftigten der Ab-
fallwirtschaft bedeutet der harte 
Verdrängungswettbwerb nicht nur, 
dass sie alle paar Jahre neue Ar-
beitskleidung bekommen. Vielmehr 
laufen sie bei jeder Übernahme Ge-
fahr, dass ihre einmal erkämpften 
Arbeits- und Lohnstandards unter-
laufen werden. Denn wenn der 
Arbeitgeber wechselt, kann auch 
die Anwendbarkeit von gültigen 
Betriebsvereinbarungen und Tarif-
verträgen in Frage gestellt werden. 

Mit dem § 613 a BGB (Bürger-
liches Gesetzbuch) verfügen Ar-
beitnehmer*innen zwar über eine 
Absicherung für den Fall eines Be-
triebsüberganges. Doch der Schutz 
ist nicht vollkommen und es gibt 
einiges zu beachten.

Remondis und Co. auf Einkaufstour

V E R D R Ä N G U N G S W E T T B W E R B  I N  D E R  A B F A L L W I R T S C H A F T  S E T Z T  S I C H  F O R T

 Greift zum Telefonhörer: Sobald ihr mitbekommt, dass euer Be-
trieb den Eigentümer wechselt, kontaktiert eure/n Gewerkschafts-
sekretär/in vor Ort. Wir prüfen eure Verträge und finden heraus, 
ob es im neuen Unternehmen Tarifverträge gibt und ob diese für 
euch gelten. 

 Niemals blind unterschreiben: Eine beliebte Strategie der Arbeitge-
ber, die Nachwirkung des alten Arbeitsverhältnisses zu umgehen, 
ist der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages. Wir empfehlen, 
neue Arbeitsverträge niemals direkt zu unterschreiben, sondern 
immer von den zuständigen Gewerkschaftssekretär*innen vor Ort 
überprüfen lassen.

 Gewerkschaftsmitgliedschaft zahlt sich aus: Wechselt ein Be-
trieb oder Betriebsteil auf einen Inhaber, der einem Tarifvertrag 
unterliegt, dann gilt dieser Tarifvertrag für die übergegangenen 
Arbeitnehmer*nnen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr 
ver.di-Mitglieder seid. Hat der neue Inhaber keinen Tarifvertrag, 
bleiben die Bestimmungen des alten Arbeitsverhältnisses be-
stehen. Auch hier ist die Gewerkschaftsmitgliedschaft Vorausset-
zung. Erst nach Ablauf eines Jahres ist es dem neuen Arbeitgeber 
gestattet, Änderungen durchzusetzen.

Paragraph 613 a BGB: Was tun bei Betriebsübernahme? 

„Hände weg vom Stift?“ prangt 
in roten Lettern auf unzähligen 
Flugblättern, die zu Beginn des 
Jahres an den Betriebsstätten der 
ehemaligen Veolia West GmbH 
verteilt wurden. Die Botschaft 
kam an. „Lediglich zwei meiner 
40 Kollegen am Standort in Neu-
stadt haben die neuen Arbeits-
verträge unterschrieben“, sagt 
Andreas Hohnholz nicht ohne 
Stolz. Bis zur Übernahme durch 
die Regionalgesellschaft Südwest 
des Branchenriesen Remondis im 
September 2020 war der 53-jäh-
rige Betriebsratsvorsitzender der 
Veolia West GmbH. Als solcher 
gehörte er zum Team der ver.di-
Tarifkommission, die während der 
vergangenen Monate den Über-
gang der insgesamt 200 Veolia-
Beschäftigten an die Remondis 
Südwest verhandelt hat. Sein 
Fazit: „Ohne die Unterstützung 
der Kollegen hätten wir den Über-
leitungstarifvertrag in dieser Form 
niemals erreicht.“ 

Remondis: Der private Branchenriese aus Lünen (NRW) ist allgegenwärtig – sogar in Belarus
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Ein breiter Kreis von ver.di-Kol-
leginnen und Kollegen war an 
dem Positionspapier zur Klär-
schlammverordnung beteiligt, 
das im Juni veröffentlicht wurde. 
Neben den Expert*innen aus 
dem Bundesfachgruppenvor-
stand Wasserwirtschaft, der aus 
22 gewählten ehrenamtlichen 
Kolleg*innen besteht, wurden 
auch ver.di-Mitglieder aus der 

Energie- und Abfallwirtschaft 
mit einbezogen. 

  In dem Papier warnt ver.di vor der 
Gefahr einer Oligopolisierung, die 
eine langfristige Abhängigkeit der 
Abwasserentsorger und damit der 
Bürgerinnen und Bürger zur Folge 
haben könnte. Der Hintergrund: Laut 
aktueller Klärschlammverordnung 
müssen Kläranlagen zukünftig Phos-

phor aus ihrem Klärschlamm zurück-
gewinnen. 

Das Problem gegenwärtig: Es man-
gelt an geeigneten Entsorgungsmög-
lichkeiten wie zum Beispiel der Mo-
noverbrennung. Wenn kommunale 
Betriebe die Klärschlammentsorgung 
bei privaten Anbietern einkaufen 
müssen, steigt der Druck auf die Ab-
wassergebühren und damit auch der 
Druck auf die Beschäftigten. 

Zudem könnten es kommunale 
Betriebe schwer haben, mit eigenen 
Klärschlammverbrennungsanlagen 
auf dem Markt zu bestehen, wenn 
Genehmigungen für private Entsorger 
erteilt werden. ver.di stellt fest, dass 
Entsorgungssicherheit eine Aufgabe 
der öffentlichen Hand ist. 

 (gsp)
Das Papier in voller Länge unter: 
 tinyurl.com/verdiKlaer

Die jährlichen Schäden der Ver-
schmutzung für Gewässer, Luft, 
Gesundheit und Klima werden 
auf drei Milliarden Euro jährlich 
geschätzt. Zu diesem Ergebnis 
kommt ein Gutachten der Universi-
tät Kiel im Auftrag des Bundesver-
bandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW). Außerdem, so 
das Papier, wird die Düngeverord-
nung des Bundeslandwirtschafts-

ministeriums (BMEL) aus dem 
letzten Jahr EU-Vorgaben nicht 
gerecht. Deutschland könnten so 
jährliche Strafzahlungen in drei-
stelliger Millionenhöhe drohen. 

  ver.di fordert daher, dass die neue 
Bundesregierung endlich Wasser-
schutzpolitik aus einem Guss macht. 
„Die Beschäftigten in der Wasserwirt-
schaft sind es leid, vermeidbare Ver-

schmutzungen aus dem Wasser zu 
entfernen“, sagte Christoph Schmitz, 
Leiter des ver.di-Fachbereichs Ver- 
und Entsorgung anlässlich der Veröf-
fentlichung der Studie.

Ob die Reform der europäischen 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die 
darüber entscheidet nach welchen 
Kriterien bis 2027 über eine Billion 
Euro verteilt werden, diesem Ziel ge-
recht wird, ist indes zweifelhaft. Die 

Beschlüsse der 27 EU-Staaten, des EU-
Parlaments und der EU-Kommission 
sehen nicht vor, dass in Wasserschutz-
gebieten komplett auf Öko-Landwirt-
schaft umgestiegen wird. Aus diesem 
Grund hält es Wolfgang Deinlein, 
Geschäftsführer der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft der Wasser-
werke im Rheineinzugsgebiet IAWR, 
für wahrscheinlich, dass es zukünftig 
mehr Giftstoffe im Trinkwasser geben 

wird, wie er der Süddeutschen Zeitung 
(29.6.2021) sagte. Das gelte nicht nur 
für Nitrat, sondern gerade auch für 
Pestizide. Diese könnten im Gegensatz 
zum Nitrat nicht aus dem Wasser ge-
filtert werden. Über den Entwurf zur 
künftigen EU-Agrarpolitik stimmt das 
EU-Parlament im Herbst ab. Zu diesem 
Thema unterstützt ver.di die Europäi-
sche Bürgerinitiative „Bienen und Bau-
ern retten“.  (gsp)

ver.diPapier zur Klärschlammverordnung warnt vor Druck auf Beschäftige und höheren Preise

BDEW-Gutachten zur mangelnden Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie / Agrarbeschlüsse sorgen für Kritik

Entsorgungssicherheit in öffentliche Hand!

Milliardenschäden durch Überdüngung

  Während Zehntausende durch zu 
viel Wasser Leid erlitten, machte die 
„Kanukarawane“ auf das Problem des 
Wassermangels aufmerksam. Pietät-
los oder gar zynisch? Keineswegs. 
Denn: Beide Phänomene – Hochwas-
ser und Dürren – hängen mit dem 
Klimawandel zusammen, er sorgt 
dafür, dass diese Extremwetterereig-
nisse häufiger auftreten. Ein anderer 
Umgang mit Wasser ist daher not-
wendig, um die lebensspendende 
Ressource zu schützen und die was-
serwirtschaftliche Infrastruktur sowie 
Städte und Dörfer widerstandsfähiger 
gegen Hochwasser zu machen. 

Wie das aussehen könnte, dazu hat 
das Bundesumweltministerium Anfang 
Juni detaillierte Vorschläge gemacht. 
Oberstes Ziel des Entwurfs zur „Na-
tionalen Wasserstrategie“ ist es, auch 
in 30 Jahren „jederzeit und überall in 
Deutschland ausreichend hochwertiges 
und bezahlbares Trinkwasser zur Ver-
fügung“ zu stellen. Die Trinkwasserver-
sorgung müsse Vorrang haben vor an-
deren Nutzungen wie zum Beispiel der 
Bewässerung von Rasenflächen oder 
von Äckern. Zudem geht das 76-sei-
tige Papier auf die Verunreinigung des 
Grundwassers, der Flüsse und Seen 
durch Nitrat und Phosphor infolge von 
Überdüngung ein und schlägt als Mit-
tel gegen Starkregen und Überflutun-
gen wasserspeichernde Böden und re-
naturierte Flusslandschaften vor.

ver.di unterstützt das Ziel, die Trink-
wasserversorgung zu priorisieren. „Das 
ist richtig und es muss gesetzlich fest-
geschrieben werden“, so Christoph 
Schmitz, Mitglied im Bundesvorstand 
von ver.di und Leiter des Fachbereichs 

Ver- und Entsorgung. Er sieht insbe-
sondere die neue Bundesregierung in 
der Pflicht. Diese müsse die Nationale 
Wasserstrategie umgehend beschlie-
ßen und die gesetzliche Umsetzung der 
erarbeiteten Maßnahmen ermöglichen.

Aus Sicht von ver.di ist insbe-
sondere die Stärkung des Verursa-
cherprinzips wichtig: Wer für die 

Verschmutzung des Wassers ver-
antwortlich ist, soll auch für die Rei-
nigung oder für die Beseitigung der 
Folgeschäden aufkommen müssen. 
Schmitz führt aus: „Nur, wenn Schad-
stoffeinträge in die Gewässer und das 
Grundwasser massiv und dauerhaft 
gemindert werden, wird die Trink-
wasseraufbereitung nicht unbezahl-

bar.“ Richtig, aber nicht ausreichend 
sei es, lediglich die Abwasserreini-
gung zu verbessern. Der Grund: Viele 
Schadstoffe würden diffus, das heißt 
über Luft und Niederschlagsabflüsse 
aus der Landwirtschaft und dem Stra-
ßenverkehr eingetragen, so Schmitz. 
Zudem gebe es für etliche Schad-
stoffe noch keine Filterlösungen.

ver.di macht darüber hinaus noch 
einen weiteren Punkt geltend: Ge-
wässer erholen sich nur langsam von 
Verschmutzungen, die Bildung von 
neuem Grundwasser benötigt Jahr-
zehnte. Es kommt also darauf an, 
möglichst rasch mit dem Schutz der 
Ressource Wasser anzufangen. 
 Guido Speckmann

Das letzte Wochenende im Juli: 
In den Hochwassergebieten im 
Westen Deutschlands sind zahl-
reiche Einheimische, Helfer*innen 
und Rettungskräfte immer noch 
damit beschäftigt, die zerstörten 
Ortschaften von Schlamm, Schutt 
und Sperrmüll zu befreien. Wenige 
hundert Kilometer weiter östlich, 
im Vorharz, tragen Menschen der-
weil Kanus durch den ausgetrock-
neten und kranken Wald.

ver.di fordert schnelle Umsetzung und drängt auf Stärkung des Verursacherprinzips

Nationale Wasserstrategie 
 vorgestellt

Hier zu viel, andernorts zu wenig: Der Entwurf für eine Nationale Wasserstrategie versucht, eine Antwort auf dieses Problem zu geben
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Für Mitglieder und Interessierte 
in der Trinkwasserversorgung, 
Abwasserbehandlung, Gewässer- 
und Talsperrenbewirtschaftung

Anmeldung zum Newletter  
„Alles klar …“unter:

 tinyurl.com/AllesklarNews

Keine Neuigkeit aus 
der  Wasserwirtschaft 
mehr verpassen.

N E U :  N E W S L E T T E R

http://tinyurl.com/verdiKlaer
http://tinyurl.com/AllesklarNews
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  Was macht eine gute Betriebsver-
einbarung zu flexibler Arbeitszeit im 
Sinne der Belegschaft aus? 
Matuscheck: Eine gute Betriebs-
vereinbarung formuliert Rahmen-
bedingungen. Sie setzt Leitplanken. 
Gerade in der Coronazeit hat sich 
gezeigt, dass aber nicht jeder Einzel-
fall bis ins letzte Detail durchreguliert 
sein muss. Es braucht Flexibilität, so 
dass konkrete Fälle entlang der Leit-
planken geregelt werden können. 
Gerade in den Bereichen der höher 
qualifizierten Berufe wollen die Leute 
bestimmte Sachen selbst regeln.

Was wären denn solche inhaltlichen 
Leitplanken? 
Matuscheck: Auf jeden Fall die Ar-
beitszeit. Natürlich kommt es immer 
wieder vor, dass Beschäftigte aus un-
terschiedlichen Gründen die tägliche 
Arbeitszeit überschreiten. Wichtig ist, 

darauf zu achten, dass es bei Einzel-
fällen bleibt. Das muss vereinbart 
werden. Ein bekanntes Beispiel ist, 
den E-Mail-Verkehr ab einer bestimm-
ten Uhrzeit auszusetzen. Man muss 
aber schauen, ob das Sinn macht 
oder gar hinderlich ist – das geht nur 
im Abgleich mit den konkreten Ar-
beitsaufgaben. 

In vielen untersuchten Betrieben 
haben die Betriebsräte sich zudem 
an Regelungen aus alten Telearbeits-
verträgen orientiert. Wichtig ist es 
auch, ein Auge darauf zu haben, un-
ter welchen Bedingungen die Leute 
zu Hause arbeiten. Dazu eignet sich 
das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment genauso wie der Arbeitsschutz: 
Es ist ja ein Unterschied, ob jemand 
acht Stunden am Küchentisch sitzt 
oder im Bürozimmer im Eigenheim. 

Gibt es eine gesetzliche Grundlage 

für Betriebsvereinbarungen zur Arbeit 
im Homeoffice? 
Matuscheck: Das Problem ist, Tele-
arbeit ist gesetzlich geregelt. Sobald 
aber von Homeoffice die Rede ist, 
gelten diese Regelungen nicht mehr. 
Denn der Begriff ist nicht durch das 
Telearbeitsgesetz geschützt. Es gäbe 
schon gesetzliche Regulierungen, die 
daher in der Praxis häufig nicht grei-
fen.

... weil Arbeitgeber bewusst vom Ho-
meoffice sprechen, um die gesetzli-
che Regulierung zu umgehen? 
Matuscheck: Ob das eine bewusste 
Strategie ist, dazu liegen uns keine 
Ergebnisse vor. Aber klar, wenn es 
eine Möglichkeit gibt, die Kosten zu 
senken, dann wird sie auch häufig 
genutzt. 

Also kommt es am Ende auf die 
Durchsetzungsstärke der Betriebsräte 
an? 
Matuscheck: Es kommt auf die Ver-
trauenskultur in den Unternehmen 
an. Wenn der kleine Dienstweg funk-
tioniert, also ein Vertrauensverhält-
nis zwischen Management und Be-
triebsrat da ist, dann konnten in der 

Coronazeit schnelle Lösungen gefun-
den werden. In den meisten der von 
uns untersuchten Betriebe war das 
der Fall. Aber es gab auch Betriebe, 
in denen es vor allem vor der Pande-
mie Probleme bei der Aushandlung 
von Homeoffice-Regelungen gab. 
Meistens befürchtete das mittlere 
Management einen Kontrollverlust. 
Gleichzeitig haben uns die Betriebe 
versichert, dass Homeoffice zu kei-
nerlei Verlust an Produktivität geführt 
hat. 

Wie erklären Sie den starken Wider-
stand der Arbeitgeber gegen eine ge-
setzliche Regelung?

Matuscheck: Ein wichtiger Grund 
ist die Befürchtung, dass viele Rege-
lungen aus dem Telearbeitsgesetz 
in eine gesetzliche Regelung für das 
Homeoffice einfließen könnten. Dass 
etwa die Arbeitsstättenverordnung 
auch zu Hause gilt oder der häusliche 
Arbeitsplatz ergonomischen Bedürf-
nissen entsprechen muss. Aus unter-
nehmerischer Sicht sind das natürlich 
Kostenfaktoren.

Und was ist der zweite Grund?
Matuscheck: Die Kultur einer Ma-
nagementgeneration, für die es nie-
mals etwas anderes gab als Arbeit in 
Präsenz. Vor allem im mittleren Be-
reich des Managements ist diese Vor-
stellung noch stark verbreitet. Zudem 
haben wir beobachtet: Je kleiner die 
Unternehmen sind, desto schwieriger 
ist es für die Betriebsräte, gute Ver-
einbarungen zu verhandeln.

Was wollen denn die Beschäftigten? 
Matuscheck: Sie wollen eine Art 
Teil-Zeit- oder 40-Prozent-Homeof-
fice-Regelung mit maximal zwei Ta-
gen pro Woche zu Hause. Solche 
Regelungen sind schon Teil vieler Be-
triebsvereinbarungen. Über Kurz über 
Lang wird das wohl der neue Stan-
dard werden – auch weil jüngere Ma-
nager selbst flexiblere Bedingungen 
zu schätzen wissen. 

Welche Lehren können Betriebsräte 
aus den letzten 1,5 Jahren Corona-
pandemie ziehen?
Matuscheck: Vor allem: Alle Kanäle 
der Kommunikation müssen genutzt 
werden. Wir haben beobachtet, dass 
viele Beschäftigte über Monate kom-
plett vom Radar der Interessenvertre-
tung verschwunden waren. Es musste 
ihnen regelrecht virtuell hinterher-
gerannt werden. Zudem: Auch wenn 
Betriebsräte nun Online-Betriebsver-
sammlungen durchführen können – 
es braucht weiterhin den persönli-
chen Kontakt.
 Das Interview führte Johannes Schulten.

Immer mehr private Unternehmen 
wollen in das Geschäft mit Erneu-
erbaren Energien einsteigen. 

  Dies geht aus einer Befragung im 
Auftrag des E.ON-Konzerns unter 
10.000 privatwirtschaftlichen Ent-
scheidern hervor, über die die Zei-
tung für kommunale Wirtschaft im 
August berichtete. Danach ist mehr 
als die Hälfte offen dafür, neu in die 
Grünstrom-Erzeugung einzusteigen 

(54,6 Prozent). Wer bereits Ökostrom 
im Unternehmen produziert, für den 
kommt mit 83,5 Prozent häufig die 
Investition in eine zusätzliche An-
lage in Frage. Offenbar sind für grün-
stromproduzierende Geschäftsleute 

Erneuerbare Energien ein Erfolgsmo-
dell, das ein weiteres Ökostrom-En-
gagement wahrscheinlicher macht. 
„Firmen, die freie Dachflächen haben, 
installieren gerne nach der ersten 
noch eine oder mehrere zusätzliche 

Photovoltaik-Anlagen, um möglichst 
große Teile ihres Stromverbrauchs 
mit Sonnenenergie zu decken“, zitiert 
die Zeitung Philip Beckmann, B2B-
Geschäftsführer bei E.ON Energie 
Deutschland.

So können sich 53,7 Prozent der Be-
fragten vorstellen, eine Solaranlage 
zu installieren. Unter den bereits Öko-
strom produzierenden Firmen liegt die 
Zahl noch höher (70,9 Prozent). In der 
Beliebtheit folgen Biomasse-Blockheiz-
kraftwerke (11,2 Prozent) vor Wind-
kraft-Anlagen (8,9 Prozent). Für andere 
Anlagen, die zum Beispiel mit Wasser-
kraft oder Geothermie betrieben sein 
können, sind neun Prozent der Unter-
nehmensvertreter offen.  (jboe)

  Beutin muss eine Geldstrafe von 
insgesamt 3.750 Euro zahlen. Nach 
Auffassung des Gerichts hatte der 
Parlamentarier rechtswidrig das Ge-
lände des Uniper-Kraftwerks betreten. 

Beutin sprach von einem „Schlag ins 
Gesicht der friedlichen Klimaschutz-
bewegung“. Der Kieler Klimapolitiker 
kündigte an, Rechtsmittel einzulegen. 
Der Bundestagsabgeordnete war nach 

eigenen Angaben als parlamentari-
scher Beobachter an der Aktion des 
Protestbündnisses „Ende Gelände“ be-
teiligt. Er sei mit einer gelben Weste 
auch als solcher zu erkennen gewe-

sen. Seine Partei forderte, „die recht-
liche Grauzone zur parlamentarischen 
Beobachtung“ zu beenden und im 
Versammlungsrecht festzuschreiben. 

Das Amtsgericht hatte sich auf den 
Standpunkt gestellt, juristisch gese-
hen gebe es den Status eines „parla-
mentarischen Beobachters“ nicht. Zu-
dem sei Beutin bei der Protestaktion 
eindeutig nicht neutral, sondern als 
aktiver Teilnehmer aufgetreten. (jboe)

Viele Unternehmen wollen in Grünstrom-Erzeugung einsteigen

Linken-Politiker nach Protest gegen Kraftwerk  verurteilt

Erfolgsmodell Solardach

Geldstrafe für Beutin

Gewerkschaftsforscher Ingo Matuschek hat unzählige während der Coronazeit 
vereinbarte  Betriebsvereinbarungen zum Homeoffice untersucht 

„Möglichkeiten, Kosten zu 
 senken, werden genutzt!“

Es ist ja ein Unterschied, ob jemand acht Stunden am Küchentisch sitzt oder im Bürozimmer im Eigenheim

Seit Beginn der Coronapandemie haben Betriebsräte und Management 
in zahlreichen Betrieben Vereinbarungen über Homeoffice-Regelungen 
getroffen. Taugen diese in der Praxis? Worauf sollten Betriebs- und Per-
sonalräte bei den Verhandlungen mit dem Management achten? Und 
warum gibt es vor allem im mittleren Management Vorbehalte gegen 
Homeoffice-Regelungen? Antworten auf diese Fragen gibt ein von Ingo 
Matuschek betreutes Forschungsprojekt. 

Ingo Matuschek ist Professor für 
Soziologie an der Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit (HdBA) 
in Schwerin. In dem von ihm be-
treuten Forschungsprojekt wird 
die Umsetzung von während der 
Coronazeit abgeschlossenen Be-
triebsvereinbarungen zu orts- und 
zeitflexiblen Arbeiten untersucht. 

Z U R  P E R S O N
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Der Bundestagsabgeordnete 
Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) 
ist im Zusammenhang mit einer 
Klimaprotestaktion am Kohle-
kraftwerk Datteln  4 im August 
2019 zu einer Geldstrafe ver-
urteilt worden. Das Amtsgericht 
Recklinghausen sprach den 
Linken-Politiker Anfang August 
wegen Hausfriedensbruchs schul-
dig.
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  ver.di zeigte sich vom Urteil über-
rascht, sieht aber den „Kohlekom-
promiss“ nicht in Frage gestellt. „In 
der Historie der Bundesrepublik gibt 
es kaum ein Infrastrukturprojekt, 
das so umfangreich geprüft wurde 

wie  Datteln  4", erklärte Christoph 
Schmitz, für die Energiewirtschaft 
zuständiges Mitglied des ver.di-Bun-
desvorstandes. „Der Betreiber Uniper 
hat Milliarden in das neue Kraftwerk 
investiert. Trotzdem gibt es nach all 
den vielen Jahren noch immer keine 
Rechtssicherheit. Jetzt plötzlich führt 
ein sogenannter Formfehler zur Auf-
hebung des Bebauungsplans.“

Für ver.di werfe das Urteil Fragen 
auf und bereite auch Sorgen. „In 
erster Linie sorge ich mich um die 
Zukunft der betroffenen Kraftwerks-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
und ihre Familien vor Ort“, betonte 
Schmitz. Die Energiewirtschaft habe 
schon bisher den größten Beitrag zur 
CO₂-Reduzierung Deutschlands ge-

leistet. Die aktuelle Diskussion um im-
mer ambitioniertere Klimaschutzziele 
gefährde nicht nur die sozialen und 
beruflichen Perspektiven der betroffe-
nen Menschen und die Versorgungs-
sicherheit für Gesellschaft, Gewerbe, 
Industrie und Kommunikation, son-
dern ignoriere auch, dass die „Kohle-
kommission“ ihren Ausstiegspfad an 
notwendige Bedingungen geknüpft 
hatte. Derzeit seien diese Vorausset-
zungen, etwa zum beschleunigten 
Ausbau Erneuerbarer Energien, zum 
Ausbau der Netze, zur Strukturförde-
rung der betroffenen Regionen und 
zur sozialen Absicherung der Beschäf-
tigten noch weit von den vereinbar-
ten Zielen entfernt. 

 (jboe)

Irritation um Datteln  4

Das nordrhein-westfälische 
Oberverwaltungsgericht hat den 
Bebauungsplan für das Steinkoh-
lekraftwerk Datteln  4 für ungültig 
erklärt. Damit gab das Gericht 
am 26. August mehreren Kla-
gen, darunter der Stadt Waltrop, 
statt. Damit steht die Betriebs-
genehmigung des seit 2020 in 
Betrieb befindlichen und politisch 
umstrittenen Kraftwerks auf der 
Kippe.

Ausbilderinnen und Ausbilder in 
der Energie-, Wasser- und Abfall-
wirtschaft sehen sich vielfältigen 
Herausforderungen gegenüber. Am 
18. und 19. November gibt es Ge-
legenheit, sich in Berlin bei der 6. 
ver.di-Konferenz für Ausbildungs-
kräfte in der Ver- und Entsorgung 
über die brennenden Themen 
auszutauschen und Pläne zu ent-
wickeln. ver.di als zuständige Ge-
werkschaft stellt den Ausbilderin-
nen und Ausbildern Informationen 
zur Bewältigung der kommenden 
Aufgaben zur Verfügung und er-
möglicht Diskussion und Vernet-
zung untereinander.

Nachdem 2020 und Anfang 

2021 im Zuge der Coronapande-
mie größere Konferenzen in der 
Regel nur online möglich waren, 
soll die Ausbildungstagung, wenn 
möglich, in Präsenz in Berlin statt-
finden. Die Einladung und das voll-
ständige Programm mit allgemei-
nen Infos und organisatorischen 
Hinweisen zur Veranstaltung sowie 
das Anmeldeformular ist als PDF 
auf der ver.di-Internetseite verfüg-
bar (s. u.), ebenso ein Rückblick 
mit Dokumenten, Vorträgen und 
Fotos der letzten Ausbilderkon-
ferenz 2019. Anmeldungen bitte 
bis spätestens 4. Oktober 2021 an  
info.bst@verdi-bub.de.  (jboe)
 tinyurl.com/ausbildkonf

Konferenz für Ausbildungskräfte

T E R M I N

Jetzt anmelden zur Fachtagung  
am 18. und 19. November 2021

  Detlev, wie bewertest du euren Ab-
schluss? 
Fregin: Der Abschluss ist sehr wich-
tig. Denn bisher gab es für das Thema 
Erschwerniszuschlag in Hannover 
eine Hausregelung. Die haben wir 
jetzt erstmals tariflich abgesichert. 
Und das mit Unterschrift des KAV. 

Warum ist das so wichtig?
Fregin: Unsere bisherige Rege-
lung war im vergangenen Jahr vom 
Arbeitgeber, der Stadt Hannover,  
strittig gestellt worden. Obwohl 
die Stadt, wie sich im Rahmen der 
weiteren Verhandlungen heraus-
stellte, bereit war, zusätzliches Geld 
für die Kolleginnen und Kollegen in 
die Hand zu nehmen. Aber das ist 
meiner Meinung nach die Linie, die 
die Vereinigung der Kommunalen 
Arbeitgeber bundesweit verfolgt: Sie 
wollen keine tarifliche Regelung der 
Erschwerniszuschläge.

Die Stadt Hannover ist der größte 
Betrieb des KAV Niedersachsen, des-
halb könnte das Ergebnis richtung-
weisend für weitere Vereinbarungen 
sein: Wenn wir es hier in Hannover 
schaffen, das Thema zu tarifieren, 
warum nicht auch woanders?

Wen betreffen Erschwerniszuschläge 
überhaupt?
Fregin: Was viele nicht wissen: Bei 
uns in der Stadtentwässerung gibt es 
noch viele Kolleginnen und Kollegen, 
die in Kolonnen unter Tage arbei-
ten und zum Beispiel Kanalarbeiten 
verrichten. Bei uns in der Stadtent-
wässerung zählen gut 240 Leute zu 
den belasteten Berufsgruppen, was 

etwa der Hälfte der Belegschaft ent-
spricht. Bei der Stadt Hannover ar-
beiten rund 1700 Beschäftigte unter 
erschwerten Bedingungen, bei ins-
gesamt etwa 11.000 Mitarbeiter*in-
nen. Die nun verhandelten Erschwer-
niszuschläge sind sehr gut. Bei den 
Tagessätzen stehen sind wir in der 
Stadtentwässerung im Verlgeich mit 
anderen Kommunen an oberster 
Spitze. Wir haben eine Nachwirkung 
verhandelt und natürlich auch die 
Nachzahlung seit der Kündigung im 
vergangenen Jahr gesichert. 

Doch der Abschluss wurde euch 
nicht geschenkt. Wie habt ihr es ge-
schafft, den KAV trotz dessen Ver-
weigerungshaltung zu einem Ab-
schluss zu bewegen? 
Fregin: Natürlich hat der KAV auf die 
übliche Blockade gesetzt. Aber wir 
hatten auch eine gute Mannschaft 

mit tollen Verhandlungsführern. Und 
wir haben alle Register gezogen, die 
man ziehen kann: Wir haben einen 
offenen Brief geschrieben, den auch 
der Oberbürgermeister von Han-
nover, Belit Onay (Bündnis 90/Die 
Grünen), unterschrieben hat, es gab 
Unterstützung von der SPD-Stadt-
ratsfraktion. Und wir haben eine tolle 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht, hatten 
Berichte in den großen Regionalzei-
tungen, Videokonferenzen usw. Und 
natürlich haben wir für den Hausta-
rifvertrag gestreikt. Am Ende war es 
fast ein Selbstläufer. 

Wie habt ihr die Kolleginnen und 
Kollegen motiviert?
Fregin: Es gab eine hohe Eigen-
motivation, schließlich ging es für 
die Kolleginnen und Kollegen, die 
aus den unteren Eingruppierungs-
ebenen kommen, um viel Geld. 

Die Stadt hatte die Zahlung der Er-
schwerniszuschläge zum Jahresende 
eingestellt. Die Leute hatten über 
Monate weniger Geld bekommen. 
Und hier geht es um 300 bis 400 
Euro brutto im Monat. Das ist eine 
Menge Holz. Da hat es keine große 
Motivation mehr gebraucht. 

Wie geht es jetzt weiter? 
Fregin: Der Abschluss könnte Pilot-
wirkung haben. Er zeigt, ver.di kann 
an so einem Punkt am Ende gewin-
nen, weil es ein Positionskampf ist. 
Wenn wir es vernünftig und mit ei-
nem guten Team machen, kommen 
wir ans Ziel. 
 Das Interview führte Johannes Schulten 

ver.di setzt Tarifvertrag Erschwernisse für Beschäftigte der Stadtverwaltung Hannover durch. 
 Vertrauensleutesprecher Detlef Fregin erklärt, warum der Abschluss Signalwirkung haben könnte

„Wenn wir es hier schaffen, 
 warum nicht auch woanders?“

„Wir haben tolle Öffentlichkeitsarbeit gemacht.“ Übergabe des offenen Briefes bei Oberbürgermeister Belit Onay

Nach monatelangen Verhand-
lungen einigen sich ver.di und 
die Stadtverwaltung Hannover 
mit dem  Kommunalen Arbeit-
geberverband Niedersachsen  
auf einen tariflich festgeschrie-
benen  Erschwerniszuschlag. 
Der Abschluss könnte richtung-
weisend für andere Kommunen 
sein.

Gericht erklärt B-Plan für ungültig. ver.di pocht auf Kohlekompromiss

Detlev Fregin (56 Jahre) ist 
Persona lsachbearbeiter bei der 
Stadtentwässerung Hannover und 
Vertrauensleutesprecher bei der 
Stadtverwaltung Hannover. Als 
Mitglied der Tarifkommission hat 
er den Tarifvertrag Erschwernisse 
LHH (Landeshauptstadt Hannno-
ver) mitverhandelt. 
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Auch in der Ver- und Entsor-
gung gibt es zahlreiche Tätig-
keiten, deren Ausübung mit ei-
ner besonderen Belastung ver-
bunden ist. Zu diesen gehören 
Kanalarbeiten genauso wie die 
Grabenentwässerung oder Dü-
ker- und Rechenarbeiten. Seit 
den 1970er Jahren bekommen 
diese besonders belasteten 
Berufsgruppen Erschwernis-
zuschläge. Soweit die Theorie. 
Doch die Praxis sieht anders 
aus. Während es in vielen gro-
ßen Betrieben der Branche 
Hauslösungen gibt, werden die 
Erschwerniszuschläge in den 
zahlreichen kleinen Betrieben 
häufig gar nicht oder in sehr 
abgespeckter Form gezahlt. 
Der TVöD verweist lediglich auf 
landesbezirkliche Regelungen. 
Doch die sind vielfach unzurei-
chend oder veraltet. Notwen-
dige tarifliche Neuregelungen 
sind bisher an der Abwehr-
haltung der Vereinigung kom-
munaler Arbeitgeberverbände 
(VKA) sowie deren Mitgliedern, 
den Kommunalen Arbeitgeber-
verbänden (KAV), gescheitert. 
Nach monatelangen Verhand-
lungen und einem Warnstreik 
ist ver.di und den Beschäf-
tigten der Stadt Hannover im 
April Erstaunliches gelungen: 
Sie haben sich mit dem KAV 
auf tariflich abgesicherte Er-
schwerniszuschläge geeinigt. 
Der Haustarifvertrag bringt 
nicht nur sehr gute Bedingun-
gen für die Kolleginnen und 
Kollegen. Er könnte auch Vor-
bild für belastete Berufsgrup-
pen anderer Kommunen sein. 
 (JS)
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