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  Digitalisierung, Fachkräftemangel und 
Energiewende – die Arbeitssituation der 
meisten Kolleginnen und Kollegen in der 
Ver- und Entsorgung wandelt sich stän-
dig. Dabei dürfte sich der Druck für viele 
während der letzten zwei Coronajahre 
noch einmal verschärft haben. Doch 
was hat sich genau verändert? Was 
muss dringend verbessert werden? Und 
wo läuft es vielleicht schon ganz gut? 
Um genauer zu erfahren, was euch und 
eure Kolleginnen und Kollegen persön-
lich bewegt, hat ver.di am 7. März die 
erste breit angelegte Umfrage zu den 
Arbeitsbedingungen in der Energie-, 
Wasser- und Abfallwirtschaft gestartet. 
Das Motto: Gute Arbeit in der Ver- und 
Entsorgung. 

Die Erhebung unterscheidet sich von 

den üblichen Befragungen, die ihr viel-
leicht von euren Arbeitgebern kennt. 
Denn die Ergebnisse dienen dazu, eure 
Arbeitsbedingungen gut und zukunfts-
gerecht zu gestalten. Dazu werden sie 
in die Vorbereitung der kommenden 
Tarifrunden einfließen. Die Ergebnisse 
werden aber auch betriebsspezifisch 
ausgewertet, so dass ihr die Möglichkeit 
habt, sie für die alltägliche betriebliche 
Arbeit zu verwenden. Dazu wollen wir 

wissen, wie ihr euer Einkommen und 
eure Arbeitsplatzsicherheit einschätzt? 
Wie brauchen eure Meinung zu beruf-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten und 
Qualifizierungsangeboten. Und auch die 
Pandemiemaßnahmen in euren Unter-
nehmen sollt ihr bewerten. Auch Azubis 
sind gefragt!

Die Umfrage wurde am 7. März frei-
geschaltet und läuft bis zum 25. Mai. 
Die Teilnahme erfolgt online und dürfte 

um die 20 Minuten in Anspruch neh-
men. Jetzt seid ihr gefragt! Sprecht eure 
Kolleginnen und Kollegen an, motiviert 
sie, sich zu beteiligen. Damit das ge-
lingt, haben wir für euch jede Menge 
Materialien vorbereitet, vom Email-Ban-
ner bis zur guten alten Postkarte.  (js)

 Links  
und weitere  
Infos siehe 
Seite 2 

  Als die Abgeordneten des Deut-
schen Bundestags vor 70 Jahren das 
Betriebsverfassungsgesetz in Kraft 
setzten, wollten sie damit den ab-
hängig Beschäftigten – Arbeiter*innen 
und Angestellten – ein Mittel in die 
Hand geben, im Betrieb auf Augen-
höhe mit dem Arbeitgeber die kon-
krete Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen zu verhandeln. Dem Gesetzgeber 
war bewusst, dass die wirtschaftliche 
Macht zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer ungleich verteilt ist. Dieses 
strukturelle Ungleichgewicht ein Stück 
weit gerechter zu machen, ist der Sinn 
des Betriebsverfassungsgesetzes. 

Betriebsräte haben juristisch eine 

starke Stellung. Damit sie die auch in 
der täglichen betrieblichen Praxis ha-
ben, brauchen sie den Rückhalt ihrer 
Belegschaft. Nur wenn die Kollegin-
nen und Kollegen in den Werkstätten 
und Büros hinter ihren Betriebsräten 
stehen, können bessere Arbeitsbedin-
gungen durchgesetzt werden. Dafür 
müssen Betriebsräte wissen, wo die 
Belegschaft der Schuh drückt, und 
die Belegschaft muss wissen, was ihr 
Betriebsrat so treibt. Wenn es drauf 
ankommt, müssen alle zusammen-
stehen. Das Schlüsselwort dafür heißt 
Beteiligung. Wo Betriebsräte aktiv auf 
die Kolleginnen und Kollegen zugehen 
und wo Belegschaften umgekehrt ihre 

Betriebsräte in die Pflicht nehmen, 
funktioniert Interessenvertretung.

Dieses „Hand in Hand“ im betrieb-
lichen Alltag zu leben, ist keine einfa-
che Sache. Umso schwerer war es in 
den letzten zwei Jahren unter den Be-
dingungen der Coronakrise. Die Pan-
demie brachte neue, bis dahin völlig 
unbekannte Herausforderungen – für 
Beschäftigte, Unternehmensleitungen 
und nicht zuletzt auch Betriebsräte. 
Das mobile Arbeiten musste geregelt, 
Schichten entzerrt, digitale Krisensit-
zungen abgehalten werden. Betriebs-
versammlungen, wie man sie früher 
kannte, waren plötzlich nicht mehr 
möglich – also mussten neue digitale 
und hybride Formate ausprobiert wer-
den. Und wie sollte man überhaupt 
den Kontakt halten zu den Kolle-
ginnen und Kollegen in einer Zeit, in 
der „social distancing“ das Gebot der 
Stunde war? Für Vieles gab es weder 
Erfahrungen noch gesetzliche Grund-
lagen. Was es gab, war der Mut, es 
dennoch zu versuchen.

Was am Ende des dritten Pande-
miewinters bleibt, ist die Erfahrung 
der gegenseitigen Unterstützung. 
Der Zusammenhalt der Belegschaften 
wurde aufrechterhalten, obwohl man 
sich seltener begegnete.

Jetzt gilt es, den Ball aufzunehmen, 
für eine starke ver.di-Präsenz in den 
Betriebsräten zu sorgen und Euren In-
teressenvertreter*innen den Rücken zu 
stärken für die kommenden Aufgaben. 
Egal ob es darum geht, wie das »neue 
Normal« aussehen wird, oder darum, 
dass die Realität all jener, die ihre Arbeit 
nicht im Homeoffice erledigen können, 
nicht aus dem Blick gerät. „Der Job von 
Betriebsräten ist es, dafür zu sorgen, 
dass es fair zugeht.“ So bringt es Thies 
Hansen, ehrenamtlicher Fachbereichs-
vorsitzender Ver- und Entsorgung und 
selbst Betriebsrat bei Gasnetz Hamburg, 
auf den Punkt. Deshalb: Geht wählen! 
Wählt Kolleginnen und Kollegen, denen 
Ihr vertraut und von denen Ihr wisst: 
Wenn es drauf ankommt, stehen sie an 
Eurer Seite. Jörn Boewe

Alle vier Jahre werden in Deutschland Betriebsräte gewählt – in diesem 
Frühjahr ist es wieder soweit. Ihr habt die Gelegenheit, mit Eurer Stimme 
mitzuentscheiden, wer in der Zeit bis 2026 eure Interessen im Betrieb 
gegenüber dem Arbeitgeber vertreten soll. Betriebsräte bestimmen mit 
bei der Arbeitszeit, Urlaubsplanung, Schichtmodellen und Dienstplä
nen, der Gestaltung von Sozialräumen und Kantinen und vielen anderen 
Themen. Ohne sie darf keine Überstunde angeordnet und keine Über
wachungskamera installiert werden. 

Jetzt bist du gefragt! 
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Gewerkschaft ist, wenn sich Kolleginnen und Kollegen gemeinsam für ihre Interessen stark machen. Vattenfall-Warnstreik am 15. Februar in Berlin

ver.di startet erste Umfrage zu Guter Arbeit in der 
Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft

Damit es fair zugeht
Beteiligt Euch bei den anstehenden Betriebsratswahlen. Es geht um Eure Arbeitsbedingungen

K O M M E N TA R

ver.di wählt
Unsere Betriebsrats- und Orga-
nisationswahlen sind gestartet. 
Darauf kommt es an 
 Seite 2

S C H W E R P U N K T

TAPO 2022
Was war los auf der diesjährigen 
Tarifpolitischen Tagung?  
 Seite 3

E N E R G I E

Zum Erfolg gestreikt
Tarifeinigung bei Vattenfall. 
3,7 Prozent mehr Lohn ab Mai 
 Seite 4

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

„700 neue Mitglieder“ 
Ein Interview zur erfolgreichen 
Tarifkampagne bei PreZero 
 Seite 5

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

Von Angesicht zu Angesicht
Eindrücke der 23. ver.di-Wasser-
wirtschaftskonferenz  Seite 7

B E T R I E B  U N D 
 G E S E L L S C H A F T

Unterstützung für die Praxis
Das Angebot über das Portal 
 Betriebsvereinbarung.de der Hans-
Böckler-Stiftung 
  Seite 8
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https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/umfrage
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  Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Betriebsratswahlen sind gestar-
tet, genauso wie die ver.di-Organi-
sations- und Vertrauensleutewahlen. 
Wahlen sind das Hochamt der De-
mokratie. Mit vereinter Kraft stehen 
wir in unseren Betrieben zusammen 
und entfalten so unsere demokrati-
sche Stärke für unsere Interessen. 
Mitbestimmung, Demokratie und 
Freiheit sind keine Selbstverständ-
lichkeit, das zeigt sich mehr denn 
je in diesen Tagen. Sie zu leben ist 
alles andere als einfach. Denn ihre 
Bedingung ist das Engagement von 
uns allen. Das WIR ist unsere Gestal-
tungsmacht. 

Wenn wir jetzt zu unseren ver.di-
Organisationswahlen aufrufen, dann 
sind wir stolz auf unsere Prinzipien 
der Ehrenamtlichkeit. Mit den Wah-
len in den Ortsvereinen, Betrieben 
und Verwaltungen, genauso wie mit 
unseren Vertrauensleuten und De-
legierten, beteiligen sich unsere zwei 
Millionen Mitglieder an der perso-
nellen und inhaltlichen Aufstellung 
unserer Vereinten Dienstleistungs-

gewerkschaft. Die ver.di-Mitglieder 
wählen die Menschen, die ihre In-
teressen in der Öffentlichkeit, in die 
Gesellschaft und in die Politik tra-
gen – von den Vertrauensleuten im 
Betrieb bis zum Bundesvorstand. 

Das Recht zur Organisation unse-
rer Interessen – die Koalitionsfrei-
heit, einschließlich des Rechts auf 
Arbeitskampf – ist im Grundge-

setz, Artikel 9, festgeschrieben. In 
unserem gewerkschaftlichen Enga-
gement geht es um unsere Selbst-
organisation, von der Basis bis zur 
Spitze. Die Basis bilden unserer Be-
triebsgruppen, unsere Tarifkommis-
sionen sowie die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Betriebs- und 
Personalratswahlen. Betriebsräte 
und Gewerkschaften bilden die zwei 

Säulen unserer betrieblichen Demo-
kratie. Die Zuständigkeit für die Ver-
handlung von Tarifverträgen mit den 
Schwerpunkten der Arbeitsbedin-
gungen, Arbeitszeiten, Urlaub, Lohn-
fortzahlung sowie Löhne, Gehälter, 
Ausbildungsvergütung und vieles 
mehr liegt bei den Mitgliedern der 
Gewerkschaften. Durch unsere ge-
meinsame Arbeit gewinnen wir die 
Macht zur Mitgestaltung. 

Deshalb brauchen wir für die Or-
ganisationswahlen viele engagierte 
Kolleg*innen, die kandidieren, um 
die fachlichen und gewerkschafts-
politischen Diskussionen aus ihren 
Betrieben in unsere Gremien einzu-
bringen. Genauso muss die Rück-
kopplung der dort gefassten Be-
schlüsse und Verabredungen in 
die entsendenden Gremien und 
Betriebe gewährleistet sein – wir 
nennen das aktive Mandatswahr-
nehmung. Für uns bedeutet das, wir 
müssen noch mehr Kollegi*innen für 
die Mitbestimmung und die Arbeit 
in ver.di begeistern und vor allem 
jüngere Kolleginnen gezielt anspre-
chen.

Hand in Hand verbessern wir die 
täglichen Arbeitsbedingungen und 
organisieren gesellschaftliche Mehr-
heiten für gute Renten, Gesundheits-
versorgung, besseres Arbeitsrecht, 
den Mindestlohn und Tarifbindung, 
etwa bei Ausschreibungen. 

Unser Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier hat es auf den Punkt 
gebracht: „Jede und jeder (…), der 
sich um mehr kümmert als nur um 
sich selbst – der gewinnt ein Stück Zu-
kunft für uns alle. Und jede und jeder, 
der sich engagiert – im Beruf oder im 
Ehrenamt, im Gemeinderat oder im 
Verein – der kämpft auch den Kampf 
um die Zukunft der Demokratie. Jede 
und jeder, der anpackt, im Großen 
und im Kleinen – der bringt die Kraft 
der Demokratie zum Leuchten.“

Lasst uns daran anschließen und 
das Wasser auf den Mühlen der De-
mokratie für gute Arbeit sein, mit 
Kraft für die saubere Sache starker 
Tarifverträge eintreten und mit Ener-
gie für eure Rechte kämpfen. Wenn 
wir deshalb sagen: mitmachen und 
mehr beWIRken, liegt die Betonung 
auf dem WIR. Euer Andreas Kahlert

In in unserem gewerk

schaftlichen Engagement 

geht es um unsere Selbst

organisation, von der 

Basis bis zur Spitze. Durch 

unsere gemeinsame Arbeit 

gewinnen wir die Macht 

zur Mitgestaltung.

Mitmachen und mehr beWIRken
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„Die Aktiven sind gefragt“
ver.di hat erstmals eine Beschäftigtenbefragung in der Ver- und Entsorgung 
gestartet. Was Mitglieder tun können, damit die Umfrage ein Erfolg wird, 
 verrät Andreas Weiss

Mit Warnstreiks bei etlichen nordrhein-westfäli-
schen Versorgungsbetrieben machten Kolleginnen 
und Kollegen am 21., 22. und 23. Februar Druck 
in der GWE-Tarifrunde. Rund 100 ver.di-Aktive von 
Amprion, Gelsenwasser, Westfalen-Weser, WWU, 
OGE, den Stadtwerken Rheine, Aachen, Energis, 
VSE, RWW, Encevo, Creos und anderen Betrieben 
heizten den Arbeitgebern zur zweiten Verhand-
lungsrunde am 23. Februar in Dortmund ein. Zum 
Auftakt Anfang Februar hatten die Arbeitgeber ein 
Angebot mit sechs „Nullmonaten“ vorgelegt. 
 Siehe Seite 4

ver.di-Aktive heizten  
GWE-Arbeitgebern ein

G E W -T A R I F R U N D E

Alle Infos zu  
Befragung 
findet ihr hier:
 
 kurzelinks.de/hpcc

… oder über  
den QR-Code:

B E F R A G U N G

FO
TO

: 
C

H
R

IS
TI

A
N

 S
C

H
A

EF
ER

 Nach nur drei Verhandlungsrun-
den hat sich am 18. Februar 2022 
die ver.di-Tarifkommission mit dem 
Vorstand der enercity AG und dem 
Bereich thermische Produktion auf 
einen „Tarifvertrag zur sozialverträg-
lichen Umsetzung und Begleitung 
des ‚Kohleausstiegs‘ bei enercity“ 
verständigt. 

Der Tarifvertrag ist Voraussetzung, 
um grundsätzlich am Auktionsver-
fahren zur Stilllegung von Steinkoh-
lekraftwerken teilnehmen zu kön-
nen. Die Auktionierung soll 2022 für 
den Block 1 im Kraftwerk Stöcken 
erfolgen. Darüber hinaus wurde vor-
zeitig der Tarifvertrag zur Zukunfts- 

und Beschäftigungssicherung bis 
zum 1. Januar 2032 verlängert. 

Damit wurden die Grundlagen 
zur sozialen Absicherung für alle 
Beschäftigten bei enercity gelegt. 
Im Falle eines Zuschlages bei der 
Auktionierung ist es grundsätzlich 
möglich, dass Beschäftigte ab dem 
58. Lebensjahr ein staatliches An-
passungsgeld (APG) erhalten kön-
nen, um vorzeitig aus dem aktiven 
Arbeitsleben auszuscheiden. Die 
enercity AG – ehemals Stadtwerke 
Hannover – versorgt rund eine Mil-
lion Menschen mit Strom, Wärme, 
Erdgas und Trinkwasser.  (jboe)
 tinyurl.com/enercity22

Starker Abschluss bei enercity

Andreas Weiss, 43 Jahre, ist Ver
trauensleuteVorsitzender bei der 
NERGIE in Nürnberg. Als Mitglied 
einer Projektgruppe aus 14 Ehren
amtlichen und vier Hauptamt
lichen hat er maßgeblich an der 
Konzeption der Befragung Gute 
Arbeit in der Ver und Entsorgung 
mitgearbeitet. 

  Andreas, gerade infolge der Be-
lastungen der Corona-Krise wissen 
viele Kolleginnen und Kollegen nicht, 
wo ihnen der Kopf steht. Du hast als 
Teil der Projektgruppe die Befragung 
„Gute Arbeit in der Ver- und Entsor-
gung“ angestoßen. Warum sollten 
Beschäftigte sich die Zeit nehmen? 
Andreas: Weil es wichtiger denn je 
ist, dass wir als ver.di einen Überblick 
über die Arbeitssituation der Beschäf-
tigten in der Ver- und Entsorgung be-
kommen. Wie geht es den Leuten zu 
Hause im Homeoffice? Wo sind die 
Probleme? Was läuft gut? Das macht 
auch Vergleiche möglich. Gibt es 
etwa Unterschiede zwischen Ost und 
West? Es ist doch wichtig, dass nicht 

jeder nur seinen eigenen Bereich 
sieht, sondern auch mitbekommt, wie 
es in anderen Unternehmen aussieht. 

Die Befragung richtet sich nicht nur 
an ver.di-Mitglieder, sondern an alle 
Beschäftigten der Ver- und Entsor-
gung. Warum? 
Andreas: Weil wir eine breite Mei-
nung brauchen, die auf festen Füßen 
steht. Haben wir die nicht, heißt es 
später von den Arbeitgebern: „Ihr 
redet doch nur über einen Teil der 
Beschäftigten.” Vor allem aber geht 

es uns ja um eine Verbesserung der 
Arbeitsqualität von allen Kolleginnen 
und Kollegen und nicht nur denjeni-
gen, die bei ver.di sind. 

Was passiert mit den Ergebnissen?
Andreas: Die Befragung ist kein 
Selbstzweck. Sie gibt uns Fakten. Wir 
wissen schwarz auf weiß, wie die 
Lage ist; und das können wir gegen-
über den Arbeitgebern verwenden. 
Zudem helfen uns die Ergebnisse bei 
der Ausarbeitung der Forderungen für 
die Tarifrunde, die ja Ende des Jahres 
ansteht. So kann es ja sein, dass wir 
uns bei unserer Forderungsentwick-
lung stärker den Arbeitsbedingungen 
widmen müssen, etwa tariflichen Re-
gelungen zu den Arbeitszeiten oder 
auch dem mobilen Arbeiten. 

Was macht ihr, um die Beschäftigten 
der Ver- und Entsorgung zu informie-
ren?
Andreas: Eine Menge. Natürlich gibt 
es grundsätzlich Informationen von 
ver.di, etwa auf der Homepage. Zu-
dem werden alle Mitglieder persön-

lich angeschrieben. Aber klar, min-
destens genauso wichtig ist, dass ak-
tiv in den Betrieben geworben wird. 

Wie macht ihr das bei der N-ERGIE? 
Andreas: Zum Beispiel nutzen wir 
das Intranet oder unsere Betriebsver-
sammlung, um die Umfrage vorzu-
stellen. Mit den Vertrauensleuten ma-
chen wir eine Reihe von Aktionen mit 
Flyern und Broschüren. In der Kantine 
haben wir Aufsteller platziert. Auf de-
nen ist auch ein QR-Code abgebildet, 
der zur Umfrage führt. Wir haben 
darauf geachtet, dass die Umfrage 
so niederschwellig wie möglich ist. 
Die Beantwortung aller Fragen dürfte 
nicht mehr als 25 Minuten dauern. 
Man kann den Fragenkatalog am PC 
genauso wie am Handy oder am Ta-
blet ausfüllen. Und man kann auch 
unterbrechen und zu einem späteren 
Zeitpunkt weitermachen. 
 Das Interview führte Johannes Schulten

I M P R E S S U M  Der ver.di-Report Ver- und Entsorgung Nr. 1, März 
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TAPO ’22: Aufbruch in schwieriger Zeit
Die energiepolitischen 
Ambitionen sind  
 größer geworden, die 
 Herausforderungen  
auch

So sieht Aufbruch aus: Vor-Ort-Team und virtuelle Teilnehmer*innen der diesjährigen TAPO 

Massiv gestiegene Gaspreise, 
Pleiten zwielichtiger Billigstrom
anbieter, Gerichtsverfahren um 
das Tarifsplitting in der Grundver
sorgung, Spannungen zwischen 
NATO und Russland – an schwie
rigen Themen gab es keinen 
Mangel zur diesjährigen Energie 
und Tarifpolitischen Tagung von 
ver.di. Wie auch im vergangenen 
Jahr musste die Konferenz wieder 
überwiegend online abgehal
ten werden. Dennoch gab es 
spannende Vorträge, fruchtbare 
Diskussionen und interessierte 
Nachfragen im Chat. 

 Mit der Ampelkoalition nimmt 
die Energiewende Fahrt auf, was 
ver.di begrüßt. Eine Erfolgsge-
schichte wird sie aber nur werden, 
wenn die Transformation der Ener-
giewirtschaft mit guten Arbeits-
bedingungen für die Beschäftig-
ten einhergeht, stellte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz klar. „Wir werden alles 
dafür tun, dass die Energieversor-
ger, Netzbetreiber und Stadtwerke 
nicht das gleiche Schicksal erleiden, 
wie die Biosupermärkte, in denen 
es weder Tarifverträge noch Mitbe-
stimmung gibt.“ Die Beschäftigten 
der Ver- und Entsorgung seien mit 
ihrer Erfahrung, ihrem Einsatz und 
ihrem Knowhow der wesentliche 
Faktor für eine gelingende Ener-
giewende. Das werde das zentrale 
Argument in den kommenden Ta-
rifrunden. „Dabei geht es darum, 
zu echten Reallohnsteigerungen zu 

kommen, denn die aktuellen Preis-
steigerungen treffen vor allem euch 
und eure Familien“, so Schmitz. 

Die diesjährige TAPO stand noch 
ganz unter dem frischen Eindruck 
des Abschlusses bei Vattenfall drei 
Tage zuvor und der noch laufenden 
Auseinandersetzungen bei GWE 
und EWE. Trotz guter Gewinne 
hatten die Arbeitgeber im privaten 
Energiesektor Angebote auf den 
Tisch gelegt, die Reallohnverluste 
bedeuten würden. „Nicht mit uns“, 
stellte Bundestarifsekretär Stefan 
Najda klar: „Damit gibt es keinen 
Abschluss." Dafür gab’s Rückende-
ckung von Frank Werneke: „Ihr seid 
für uns die Lokomotive in der Tarif-
politik“, so der ver.di-Bundesvorsit-
zende.

 (jboe/js)

Wie positionieren sich die demokratischen Parteien im Bundestag? 

Nina Scheer 
MdB, Klima-
schutz- und 
energie-
politische 

Sprecherin 
der SPD

„Ich möchte Ihnen die Sorge 
vor Arbeitsplatzabbau nehmen. 
Denn die Zielvorgabe, mög-
lichst schneller aus der Kohle 
und den Fossilen auszusteigen, 
ist dem Klimaschutz geschul-
det – und auch den Weltmärk-
ten. Keinem Beschäftigten ist 
gedient, wenn man auf die 
marktbezogene Abschaffung 
der Arbeitsplätze wartet. Es ist 
besser zu versuchen, diesem 
Marktgeschehen vorzugreifen. 
Man sollte natürlich nicht in 
Marktgeschehen eingreifen, 
die man nicht kennt. Aber 
wenn man weiß, man muss 
aus den Fossilen raus und es 
kommt zu Gaspreis-Entwicklun-
gen wie jetzt, wo Beschäftigte 
tausendfach ihre Beschäftigung 
verlieren können, dann sollte 
die Politik Vorsorge treffen. In-
sofern ist es ein Vorteil, wenn 
man sich frühzeitig darum 
kümmert, dass diese Arbeits-
plätze woanders neu geschaf-
fen werden.“

Mark 
 Helfrich 
MdB, 
energie-
politischer 

Sprecher  
der CDU

„Versorgungssicherheit ist nicht 
nur wichtig oder sehr wichtig, 
sie steht über allem. Und ich 
nehme für jede Partei im Deut-
schen Bundestag in Anspruch, 
dass niemand der Republik den 
Stecker ziehen will. 2030 als 
Datum für den Kohleausstieg ist 
äußerst ambitioniert. Aber ich 
mag es, wenn man sich ambi-
tionierte Ziele setzt, selbst wenn 
man sie um zwei oder drei Jahre 
verfehlt. (…) Ich habe Mitbestim-
mung als etwas sehr Positives 
in der Energiewirtschaft erlebt. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
wir im Bereich Energiewirtschaft 
in den nächsten Jahren eine 
Situation bekommen werden, 
wo Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer eine sehr gute 
Position haben. (…) Ich bin nicht 
so naiv, dass es immer nur der 
Markt regelt. Insbesondere im 
Bereich Ausbildung, wo es eine 
gesellschaftliche Aufgabe ist, 
junge Menschen in die Energie-
wirtschaft hineinzubringen.“

Katrin Uhlig 
MdB, Aus-
schuss für 
Klimaschutz 
und Energie, 

Bündnis 90/
Die Grünen

„Aus unserer Sicht ist es 
zentral, die Energiewende 
jetzt wieder zu beschleunigen. 
Wenn wir in den letzten 16 
Jahren anders mit der Energie-
wende umgegangen wären, 
dann hätten wir jetzt sicherlich 
eine andere Situation bei den 
Energie- und Strompreisen, 
die aktuell massiv von den 
fossilen Energien getrieben 
werden. (…) Erneuerbare 
Energien ermöglichen es uns, 
günstig Energie zur Verfügung 
zu stellen, und es gibt eine 
gute Perspektive, um unseren 
Energiebedarf von Importen 
unabhängiger zu machen – 
gerade von fossilen Importen, 
wie es aktuell der Fall ist. Viel-
leicht werden wir bei Wasser-
stoff nicht um Importe herum-
kommen. Aber da besteht zum 
Glück die Möglichkeit, dass 
grüner Wasserstoff vom Grund-
satz her überall auf der Welt 
produzierbar ist und wir dann 
auch diversifizieren können.“

Konrad 
Stockmeier 
MdB, Aus-
schuss für 
Klimaschutz 

und Energie, 
FDP

„Uns Freien Demokraten ist 
es immer wichtig, dass wir 
marktgängige Lösungen bevor-
zugen, bei denen die Energie-
erzeuger und Nutzer freiwillig 
mitmachen, weil sie attraktiv 
sind. (…). Wir sind auch dabei, 
beim Netzausbau bürokratische 
Hemmnisse mit aus dem Weg 
zu räumen. Und für sehr viel-
versprechend halte ich es, an 
der einen oder anderen Stelle 
Kommunen und Bürgerge-
meinschaften, auch genossen-
schaftliche Modelle voranzu-
treiben, wo alle an dem Aus-
bau der erneuerbaren Energien 
auch mitverdienen können. 
(…) Ich halte das Ziel für 
richtig, dass wir jetzt schnell 
ins besondere einkommens-
schwache Haushalte bei den 
Energiepreisen unterstützen. 
Ich warne vor der Gießkanne, 
weil wir mit den Energiepreisen 
auch  gewisse Signale senden 
wollen.“

Ralph  Lenkert 
MdB, Aus schuss 
für Umwelt, 
Naturschutz 
und  nukleare 

Sicherheit,  
Die Linke

„Bei der Umstellung auf Er-
neuerbare haben wir nicht das 
Problem, dass es zu wenig, 
sondern dass es zu wenig tarif-
lich gut bezahlte Arbeitsplätze 
gibt. Wir haben schon heute 
in der Windbranche – nur für 
Wartung und Instandhaltung – 
86.000 Arbeitsplätze. Aber 
leider sind die meisten eben 
nicht tarifgebunden. (…) Wir 
brauchen deutlich mehr Mit-
bestimmung in den Betrieben, 
wir brauchen eine bessere 
Tarifbindung, eventuell auch 
eine Allgemeinverbindlicherklä-
rung der Tarifverträge, und wir 
müssen langfristig eine gesell-
schaftliche Planung voranbrin-
gen, die die Versorgungssicher-
heit für die Zukunft gewähr-
leistet. Alles kein Teufelswerk, 
man muss nur wollen. Aus 
unserer Sicht wäre es besser, 
den Strom- und Energiebereich 
gesellschaftlich als Daseinsvor-
sorge zu betrachten.“
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„Ihr habt eine Leuchtturm funktion“ 
Aus dem Grußwort von Frank Werneke

  „Es ist mir persönlich wichtig, euch herzlich für euren 
Einsatz zu danken. Ihr sorgt dafür, dass Strom, Gas und 
Wärme verlässlich fließen und dass dieser Laden am Lau-
fen gehalten wird. Was wir derzeit erleben, ist ein Leis-
tungsbeweis für die Daseinsvorsorge in Deutschland, ein 
Beweis für das übergroße Engagement ganz vieler Kolle-
ginnen und Kollegen, die in den verschiedenen Bereichen 
der Daseinsvorsorge, darunter der Energiewirtschaft, ar-
beiten.

Es ist das zweite Mal, dass ich an eurer Tagung teil-
nehme und das zweite Mal in so einem digitalen Format. 
Ich bedauere das sehr, weil das Miteinander in einer Ge-
werkschaft davon lebt, dass man sich nicht nur über 
die Bildschirme sieht, sondern miteinander austauscht, 

 kollegial miteinander spricht und gemeinsam Kraft entwi-
ckelt. Selbst da, wo unter Pandemiebedingungen Zusam-
menkünfte in Präsenz stattfinden, sind sie oft so getaktet, 
dass man sich kaum über den Weg läuft. Das belastet den 
Alltag und das belastet auch das gewerkschaftliche En-
gagement und die Möglichkeiten für gewerkschaftliche 
Arbeit. Das fängt an mit dem Organisieren von Betriebs-
versammlungen oder der Ansprache neuer Mitglieder. 

Wir haben eine Reihe von wichtigen Tarifrunden in die-
sem Jahr. Aber euch hier in der Energiewirtschaft kommt 
so etwas wie eine Leuchtturmfunktion zu. In euren Tarif-
bereichen sind wir nämlich stark und haben so die Mög-
lichkeit, wirklich gute Abschlüsse durchzusetzen, die dann 
auch Orientierungsmarke werden für Bereiche, in denen es 
schwieriger für uns ist. Ihr seid für uns die Lokomotive in 
der Tarifpolitik.“

ver.di lud ein zur energiepolitischen Diskussion
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Am 4. März gab es eine Einigung 
in der GWE-Tarifrunde: Einmalzah-
lungen von 1.250 für die Entgelt-
gruppen bis B3, 1.000 Euro bis C3, 
800 Euro ab C4 und 625 Euro für 
Azubis. Ab 1. April steigen die Ta-
bellenentgelte um 3,3 Prozent, ab 
1. März 2023 nochmal um 2,2 Pro-
zent. Außerdem wird die skanda-
löse „Startabsenkung“ für eigene 
Azubis abgeschafft. Die Laufzeit 
beträgt 24 Monate rückwirkend 
ab 1. Februar. Die Entscheidung 
der Tarifkommission stand bei Re-
daktionsschluss des report noch 
aus.

Das Ergebnis liegt weit über dem 
Angebot, mit dem die Arbeitgeber 
in die Verhandlungen gegangen 
waren. Diese hatten anfangs noch 
sechs Nullmonate verlangt. Doch 
die GWE-Tarifbewegung hatte im 
Februar deutlich Fahrt aufgenom-
men. Die Kolleginnen und Kol-
legen machten mit mehrtägigen 

Warnstreiks klar, dass sie sich nicht 
billig abspeisen lassen wollen. An-
gesichts der Teuerungsrate hätte 
das Angebot der Arbeitgeber ei-
nen deutlichen Reallohnverlust be-
deutet – bei einer Laufzeit von 28 
Monaten.

Für ver.di war das indiskutabel. 
Die Gewerkschaft war mit der 
Forderung nach einer Tabellener-
höhung von 8,5 Prozent für alle, 
mindestens aber 340 Euro monat-
lich, die Abschaffung der Start-
absenkung, eine Wahloption zur 
Arbeitszeitverkürzung sowie eine 
Vorteilsregelung für ver.di-Mitglie-
der angetreten. Die Forderungen 
waren nach einer breiten Mit-
gliederbefragung und Diskussion 
aufgestellt worden. Insgesamt 
zeichnetet sich diesjährige GWE-
Tarifbewegung durch eine hohe 
Beteiligung und Mobilisierung in 
den Betrieben aus, was sich auch 
in hohen Mitgliederzuwächsen 

und am Ende einem ansehnlichen 
Ergebnis niederschlug.

Im Arbeitgeberverband der Gas-, 
Wasser- und Elektrizitätsunterneh-
mungen (AGWE) mit Sitz in Essen 
sind unter anderem die Gelsen-
wasser AG, die Westfalen-Weser-
Energie Gruppe, Open-Grid-Eu-
rope und die VSE-Gruppe zusam-
mengeschlossen. Ende November 
hat die Große Tarifkommission 
von ver.di den Entgelttarifvertrag 
gekündigt. Die Friedenspflicht en-
dete am 1. Februar 2022.  (jboe)

Einigung in GWE-Runde. Beteiligung zahlt sich aus

K R A F T V O L L E  T A R I F B E W E G U N G

  „Das ist ein akzeptables Ergebnis“, 
sagte ver.di-Verhandlungsführer Robin 
Marks. „Möglich wurde es nur, weil 
sich so viele Kolleginnen und Kolle-
gen an unseren Warnstreiks beteiligt 
haben. Dafür Dank an alle, die mitge-
macht haben!“ Am 15. Februar, zwei 
Tage vor der entscheidenden dritten 
Verhandlungsrunde, hatte ver.di in 
Berlin die 2.600 Beschäftigten des 
Vattenfall-Standorts Berlin sowie die 
1.600 Beschäftigten der Stromnetz 
Berlin GmbH zu einem Warnstreik auf-

gerufen. 800 von ihnen versammelten 
sich – unter Einhaltung der Corona-
Vorschriften – zur Streikkundgebung 
vor dem Roten Rathaus am Neptun-
brunnen, weitere 1.000 beteiligten 
sich am „digitalen Warnstreik“. Auch 
die IG Metall, die Vattenfall-Beschäf-
tigte in Hamburg organisiert, und die 
IG BCE, die bei Vattenfall in Thüringen 
und Sachsen Mitglieder hat, hatten zu 
Warnstreiks aufgerufen.

Zwei vorhergehende Verhandlungs-
runden waren ohne Ergebnis geblie-

ben. ver.di war mit der Forderung 
nach sechs Prozent mehr Lohn sowie 
80 Euro mehr für die Auszubilden-
den je Lehrjahr in die Tarifrunde ge-
gangen – auch als Ausgleich für die 
anziehende Inflation. Was die Arbeit-
geber daraufhin anboten, war davon 
weit entfernt: So schlugen sie u. a. 
eine Corona-Prämie von 800 Euro 
vor, aber nur, wenn die Beschäftigten 
acht Monate auf eine Entgelterhö-
hung verzichten würden.

Das kam für ver.di nicht in Frage, 
betont Gewerkschaftssekretär Marks: 
„Corona-Prämien sind nur denkbar 
bei einem guten Gesamtpaket ‚on 
top‘, aber nicht als Entgeltersatz.“ 
Das Angebot habe zudem „mit Wert-
schätzung nichts zu tun“ gehabt, so 
Marks: „Die Beschäftigten bei Vat-
tenfall und Stromnetz haben unter 
den Bedingungen der Pandemie den 

Laden am Laufen gehalten.“ Ein An-
gebot, das bei der momentanen 
Teuerung einen Reallohnverlust be-
deuten würde, war mit ver.di nicht zu 
machen. „Unser Hauptaugenmerk lag 
auf einer deutlichen prozentualen Ta-
bellenerhöhung.“

Dass es dazu kam, ist nach Ein-
schätzung von Verhandlungsführer 
Marks „ganz klar“ auf das Engage-
ment und die Kampfbereitschaft der 
Kolleginnen und Kollegen zurückzu-
führen: „Den Arbeitgebern war klar, 
dass es keine vierte Verhandlungs-
runde geben würde. Wären wir am 
17. ohne Ergebnis rausgegangen, 
hätte das Arbeitskampf bedeutet. 
Und der Warnstreik zwei Tage vorher 
hatte ihnen gezeigt, dass wir dazu 
auch in der Lage sind.“

Die ver.di-Tarifkommission empfahl 
noch am 18. Februar, das Angebot 

anzunehmen. Das letzte Wort hat 
aber die Basis: In einer Mitgliederbe-
fragung werden die Kolleginnen und 
Kollegen ihr Votum abgeben, ob der 
Tarifvertrag am Ende unterschrieben 
werden soll. 

Auch die Arbeitgeber müssen sich 
noch beraten – bis 18. März wurde 
eine Erklärungsfrist vereinbart. Bei 
Vattenfall muss Rücksprache mit der 
schwedischen Konzernzentrale ge-
halten werden. Kürzere Wege hat die 
Stromnetz Berlin GmbH. Sie gehörte 
bis 2021 zu Vattenfall und wurde 
dann aufgrund eines Volksentschei-
des von 2013 rekommunalisiert. Für 
die Beschäftigten der inzwischen zu 
100 Prozent im Besitz des Landes Ber-
lin befindlichen Gesellschaft gilt aber 
bislang weiterhin das Tarifvertrags-
system von Vattenfall.

 Jörn Boewe

In der vierten Verhandlungsrunde 
Ende Februar gab sich der Arbeitge
ber dann doch noch einen Ruck. Nach 
stundenlangen Verhandlungen einigte 
sich der Energiekonzern mit Sitz in 
Oldenburg am 25. Februar mit ver.di 
auf einen Kompromiss. 

 Dieser beinhaltet eine Einmalzahlung 
(„Corona-Beihilfe“) von 1.200 Euro im 
März. Teilzeitbeschäftigte bekommen 
die Prämie anteilig, Azubis erhalten 
500 Euro. Ab 1. Juni werden die Ta-
bellenentgelte um 2,1 Prozent erhöht, 
Ausbildungsvergütungen steigen pau-
schal um 75 Euro. Am 1. Januar wird 
die Tabelle erneut um 3,0 Prozent an-
gehoben. Der Tarifvertrag läuft am 
31. Dezember 2023 aus. Die Einigung 
beinhaltet einen eigenständigen Tarif-
vertrag zur Übernahme der Auszubil-

denden. Die Tarifkommission nahm das 
Ergebnis nach ausführlichen Beratun-
gen am späten Abend an.

Als „respektablen Abschluss in un-
sicheren Zeiten“ bewertete ver.di-Ver-
handlungsführer Immo Schlepper das 
Ergebnis. 

Noch in der vorhergehenden Ver-
handlungsrunde hatte EWE auf fünf 
Leermonaten bei einer Laufzeit von 
30 Monaten bestanden – das war für 
ver.di ein absolutes No-Go. „EWE ist 
robust durch die Pandemie gekommen, 
der Gewinn liegt über den Erwartun-
gen – da gab es für unsere Kolleginnen 
und Kollegen überhaupt keinen Anlass 
zurückzustecken“, so Gewerkschaftsse-
kretär Schlepper. Die EWE AG, vormals 
Energieversorgung Weser-Ems, ist der 
fünftgrößte Energieversorger Deutsch-
lands.  (jboe)

Entgelt steigt in zwei Stufen um 5,1 Prozent plus 
1.200 Euro Einmalzahlung

Einigung bei EWE  
in Oldenburg

Arbeitskampf unter Corona-Bedingungen? Kein Problem! Streikkundgebung am Roten Rathaus
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Nach 15 Stunden zäher Verhandlungen gab es in der Nacht vom 17. 
auf den 18. Februar um zwei Uhr morgens doch noch eine Einigung bei 
Vattenfall. Ab 1. Mai steigen die Löhne und Gehälter um 3,7 Prozent. 
Für Auszubildende gibt es pauschal 65 Euro mehr im Monat. Für die 
erfolgsabhängige Vergütung im April 2022 wird die Berechnungsbasis 
bereits um 3,7 Prozent erhöht. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 
16 Monaten – die Arbeitgeber hatten Ende Januar noch eine Laufzeit 
von 28 Monaten angeboten.

Warnstreik brachte den Erfolg
Tarifeinigung bei Vattenfall: 3,7 Prozent mehr ab Mai. ver.di dankt Beschäftigten
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  Im Zentrum steht eine Jahresson-
derzahlung in Höhe von mindestens 
350 Euro sowie die dringend notwen-
dige Angleichung der Urlaubszeiten 

von angestellten und gewerblichen 
Beschäftigten. Bei der Jahressonder-
zahlung besteht aus Sicht der Kolle-
ginnen und Kollegen hoher Hand-
lungsbedarf. Dass es eine Jahresson-
derzahlung geben soll, steht bereits 
im Manteltarifvertrag von 2020. 
Doch die Gespräche darüber wurden 
während der Pandemie immer wie-
der verschoben – auch weil wichtige 
Regelungen zum Kurzarbeitergeld 

oder zu Aufstockungen verhandelt 
wurden. Büttner-Hoppe mahnt nun 
zur Eile: „Wir haben lange genug ge-
wartet. Die Kolleginnen und Kollegen 
kennen die Formulierung aus dem 
Manteltarifvertrag. Sie erwarten ein 
gutes Ergebnis.“ Aufgrund des star-
ken Personalmangels, mit dem Veo-
lia wie auch die gesamte Branche zu 
kämpfen hat, ist eine attraktive Jah-
ressonderzahlung eine gute Möglich-

keit, das Ansehen des Unternehmens 
als guter Arbeitgeber zu steigern. 

Nicht weniger dringlich ist das 
Thema gerechte Urlaubszeiten. An-
gestellte haben bei Veolia in der Re-
gel 28 bis 30 Tage Urlaub. Gewerb-
liche Beschäftigte kommen allerdings 
häufig auf lediglich 25 Tage. „Das 
kommt einem Abspeisen nahe und 
entspricht nicht mehr der Zeit“, sagt 
Verhandlungsführerin Büttner-Hoppe. 

ver.di fordert daher einen fairen 
Einstieg von 28 Tagen im gewerb-
lichen Bereich und eine Anhebung 
in zwei Schritten auf 30 Urlaubstage 
für alle Beschäftigten innerhalb von 
zwei Jahren. Anders als die Gehalts-
tarifverträge, die in den einzelnen 
 Veolia-Regionalgesellschaften ver-
handelt werden, gilt der Manteltarif-
vertrag für die gesamte Abfallsparte 
von Veolia Deutschland. (JS) 

  Jürgen, euch ist das Unmögliche ge-
lungen. Beim privaten Entsorger Töns-
meier habt ihr über 700 neue Mitglieder 
geworben und eine beeindruckende Ta-
rifbewegung auf die Beine gestellt. Die 
war so stark, dass sie auch nach eurer 
Übernahme durch PreZero nicht aufge-
halten werden konnte. Nicht nur unzäh-
lige Kolleginnen und Kollegen der priva-
ten Entsorgung dürften sich fragen: Wie 
habt ihr das gemacht? 
Jürgen: Die Kurzversion: Indem wir, die 
Betriebsräte, selber in Aktion gekom-
men sind und nicht darauf gewartet 
haben, dass ver.di irgendwelche Werbe-
aktionen veranstaltet. 

Und die Langversion? 
Jürgen: Zur Zeit von Tönsmeier war 
ver.di praktisch nicht existent bei uns. 
Wir hatten allein in Deutschland über 
2000 Beschäftigte, und davon waren 
etwa 80 bis 90 Gewerkschaftsmitglie-
der. Doch die Unzufriedenheit der Kol-
leginnen und Kollegen war groß, etwa 
mit dem Entgelt und den Entgeltstruk-
turen. Wir hatten 115 verschiedene 
Lohnarten. Wir als Konzernbetriebs-
rats-Gremium haben dann versucht, 
ein Lohnsystem zu installieren. Das war 
etwa 2017. Das ist aber nicht gelungen, 
weil der Arbeitgeber geblockt hat. Und 
der nächste Schritt war dann zu sagen: 
„Okay, wenn das so jetzt nicht geht, 
dann brauchen wir die Gewerkschaft.”

Warum seid ihr so spät auf ver.di zu-
gekommen? 
Jürgen: Natürlich hat es auch schon 
vorher Kontakt zu ver.di gegeben. Zur 
Wahrheit gehört aber auch, dass wir 
der Ansicht waren, ver.di würde sich 
nur bei den kommunalen Entsorgern 
engagieren und uns, die privaten, nicht 
verstehen. Das war natürlich ein gro-
ßer Denkfehler, denn bei uns gab es ja 
kaum Mitglieder. Anders als in der kom-
munalen Entsorgung. 

Wie kam es zu eurem Sinneswandel?
Jürgen: Wichtig waren viele Gesprä-
che, mit Katrin Büttner-Hoppe, Gerd 
Walter oder Dirk Reimers. Die haben 
uns schlüssig dargelegt, was man al-
les mit einem Tarifvertrag erreichen 
kann: Transparente und marktübliche 
Löhne, geregelte Urlaubszeiten und 
solche Sachen. Zudem haben sie klar 
formuliert, was wir tun müssen, damit 
sie uns unterstützen. In unserem Fall 
war das mehr Engagement bei der Mit-
gliederwerbung, konkret etwa 700 bis 
800 neue Mitglieder. 

Das bedeutete fast eine Verzehnfa-
chung eures Organisationsgrades. Wie 
habt ihr die Leute motiviert einzutre-
ten? 
Jürgen: Wie gesagt, es gab ja viel Un-
zufriedenheit. Etwa die fehlende Trans-
parenz bei den Löhnen oder auch beim 
Urlaub. Niemand wusste, nach welchen 
Prinzipien eingestellt wird. Wer neu 
war, dem hat der Arbeitgeber gesagt, 
dass er am meisten verdient. Nur reden 
sollte man nicht darüber. In Wirklichkeit 

hast du als Neuer aber weniger verdient 
als deine Kolleginnen und Kollegen. Ins-
gesamt befanden wir uns in der unte-
ren Hälfte von dem, was in der Branche 
üblich war. Ein Tarifvertrag, der regel-
mäßige Lohnrunden vorschreibt und 
zwar unabhängig davon, ob der Arbeit-
geber gerade in guter oder schlechter 
Stimmung ist – das war für viele ein 
Argument für den Beitritt. 

Die Themen sind eine Sache, die un-
glaublich vielen Standorte eine andere, 
wie habt ihr die Arbeit organisiert? 
Jürgen: Ja, wir hatten über 60 Stand-
orte. Und wir haben überall persönliche 
Gespräche geführt: in den Sortieranla-
gen, den Werkstätten, mit den Fahrern 
zu Feierabend oder morgens, bevor sie 
losgefahren sind. Organsiert haben wir 
das über den Konzernbetriebsrat, die 
Mitglieder haben dann alles in ihren 
Gesamtbetriebsräten besprochen und 
sind dann an ihre Standorte gegan-
gen. Natürlich haben wir nicht alle er-
reicht, und so mancher hat gesagt, die 
Vorzüge des Tarifvertrages bekomme 
ich ja auch ohne Mitgliedschaft. Aber 
sehr viele waren dabei. Denen war klar: 
Umso mehr wir sind, desto mehr kön-
nen wir auch durchsetzen. 

Und dann wurdet ihr von PreZero über-
nommen. Die Schwarz-Gruppe, zu der 
das Unternehmen gehört, gilt ja nicht 
gerade als gewerkschaftsfreundlich …
Jürgen: Genau, das war 2018. Tatsäch-
lich hatten wir mit Tönsmeier alles für 
Tarifverhandlungen vorbereitet – und 
dann wurden wir verkauft. Aber wir 

waren sehr gut organisiert, das hat of-
fenbar Eindruck gemacht, so dass das 
PreZero-Management sich nicht gegen 
Verhandlungen gesperrt hat. 

Und wie liefen die Verhandlungen? 
Jürgen: Die haben leider ziemlich lange 
gedauert. Vor diesem Hintergrund ist es 
wahnsinnig, was wir herausgeholt ha-
ben. Zum Beispiel, dass wir keinen Ost-
West-Unterschied im Tarifvertrag mehr 
haben. Heute verdienen alle dasselbe, 
egal ob Ost oder West. Die Lohnsteige-
rungen lagen bei etwa 4,8 Prozent.

Was würdest du Kolleginnen und Kolle-
gen anderer privater Entsorgungsunter-
nehmen empfehlen, die ebenfalls einen 
Tarifvertrag wollen?
Jürgen: Es ist wichtig, dass du für Be-
sitzstand sorgen musst. Es gibt immer 
Leute, die bereits mehr als andere ver-
dienen. Die dürfen natürlich keinen 
Nachteil durch den Tarifvertrag erlei-
den. Das würde zu einer Spaltung in 
besser und schlechter gestellte Kolle-
ginnen und Kollegen führen. 

Nach der Tarifrunde ist vor der Tarif-
runde. Was habt ihr als Nächstes vor?
Jürgen: Tatsächlich stehen wir kurz 
vor neuen Verhandlungen. Und dafür 
sind wir wieder in Gesprächen mit der 
Belegschaft, damit wir stark sind und 
in der Lage, ggf. auch mit ver.di Maß-
nahmen durchzuführen. Das kommt 
an: Allein seit Jahresbeginn haben wir 
50 neue Mitglieder gewonnen. 

 Das Interview führte Johannes Schulten 

„700 Neue in weniger als einem Jahr”
Tariferfolg bei PreZero. Jürgen Stockmann berichtet über eine der erfolgreichsten Kampagnen der Abfallwirtschaft in den letzten Jahren 

M I T B E S T I M M U N G

„Wir wollen nicht abgespeist werden!“ 
ver.di geht mit Forderungen zu Jahressonderzahlung und Urlaubszeiten in Verhandlungen über neuen 
 Manteltarifvertrag mit Veolia

Mitte Februar haben die Verhand
lungen über einen neuen Mantel
tarifvertrag zwischen ver.di und 
Veolia Umweltservice begonnen. 
„Wir sind bei Veolia gut aufgestellt, 
entsprechend stark gehen wir in 
die Verhandlungen“, sagt Katrin 
BüttnerHoppe, ver.diFachgrup
penleiterin Abfallwirtschaft und 
Verhandlungsführerin. Bereits Ende 
Januar hatte die ver.diTarifkom
mission die Forderungen für die 
insgesamt 5.000 Beschäftigten von 
Veolia Umweltservice beschlossen. 

In weniger als einem Jahr haben 
Jürgen Stockmann und seine Kolle
ginnen und Kollegen vom Konzern
betriebsrat beim privaten Entsorger 
Tönsmeier eine Tarifkampagne ins 
Laufen gebracht und mehrere Hun
dert Beschäftigte organisiert. Wie 
sie das geschafft haben und warum 
sie sich auch durch die Übernahme 
von Tönsmeier durch die Schwarz
Gruppe nicht haben stoppen lassen, 
berichtet er im Interview. 

Zusammenführung 
zweier KBR 

  Die seit Jahren laufende Über-
nahmewelle in der Abfallwirtschaft 
hat auch Folgen für Mitbestim-
mung. Das zeigt sich aktuell etwa 
im Fall des Entsorgers PreZero. 
Dort werden gerade die Konzern-
betriebsräte zweier Unternehmens-
teile zu einem zusammengefügt. 
Dabei geht es um die sogenannte 
PreZero Altgesellschaft, die aus 
der Übernahme von Tönsmeier im 
Jahr 2018 entstanden ist, sowie die 
„PreZero Neu“. Letztere geht aus 
der SUEZ-Übernahme von 2020 
hervor. Streitpunkt zwischen der 
PreZero-Interessenvertretung und 
ver.di auf der einen und der Kon-
zernleitung auf der anderen Seite 
ist die Verteilung des Stimmen-
gewichts im neuen KBR. Aktuell 
werden die Stimmen der Mitglieder 
der „PreZero Neu“ doppelt gezählt. 
„Wir fordern eine Stimmengewich-
tung nach demokratischen und 
damit einheitlichen Maßstäben“, 
sagt ver.di-Bundesfachgruppen-
leiterin Katrin Büttner-Hoppe. Al-
lerdings gibt sich PreZero bisher 
wenig gesprächsbereit. ver.di und 
viele PreZero-Interessenverteter*in-
nen fragen sich daher, warum der 
Arbeitgeber kein Interesse an einer 
Beilegung des Konflikts hat. (JS)
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Schon immer kämpferisch. Früher bei Tönsmeier, heute bei PreZero. Jürgen Stockmann und seine KBR-Kolleginnen und Kollegen

Jürgen Stockmann, geboren 
1968, war von Juni 2010 bis De-
zember 2021 KBR-Vorsitzender 
bei Tönsmeier/PreZero, seit der 
Übernahme durch PreZero ist er 
GBR- und BR-Vorsitzender

Z U R  P E R S O N
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  Zu diskutieren gab es viel: Die 
Fachkräfte in der Wasserwirtschaft 
sind „die wichtigste Infrastruktur“, 
stellte Prof. Martin Grambow, Vor-
sitzender der Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft Wasser (LAWA) fest. Wo 
sie gebraucht werden und wie sie aus 
Sicht von Bund und Ländern gewon-
nen werden sollen, das war Thema 
seines Vortrages. Der ver.di-Bundes-
fachgruppenvorstand Wasserwirt-
schaft wird dazu auf der nächsten 
IFAT, der Fachmesse für Wasser-, Ab-
wasser- und Rohstoffwirtschaft An-
fang Juni in München wieder inten-
sive Gespräche führen. Und übrigens: 
Die Ausbildungsgarantie der Bundes-

regierung sollten wir auch nutzbar 
machen. 

Der Leiter des Geschäftsbereichs 
Umwelt und Technik der Bayerischen 
Verwaltungsschule, Dr. Andreas Lenz, 
berichtete über den Stand der Neu-
ordnung der Umwelttechnischen Be-
rufe und wie die Fachkräfte sich be-
ruflich weiterentwickeln können.

Die Zukunft der Branche war 
Thema der Vorträge zur Klärschlamm-
verwertung von Ingo Noppen, dem 
Technischen Betriebsleiter des Stadt-
entwässerungsbetriebs Düsseldorf, 
zu grünem Wasserstoff von Matthias 
Görn, dem Betriebsleiter der Stadt-
entwässerung Hannover, und zur 
digitalen Wasserwirtschaft von Dr. 
Ulrike Düwel, Geschäftsführerin der 
KDW gGmbH. Da ver.di sich zur Di-
gitalisierung bereits positioniert hat, 
war die Diskussion im Plenum ent-
sprechend lebhaft.

Natürlich haben wir genau hinge-
schaut, wie die Corona-Pandemie in 
den Betrieben bewältigt wurde. Bei-
spiele aus anderen Branchen stellten 
uns Sandra Mierich und Nils Werner 
vom Institut für Mitbestimmung und 
Unternehmensführung der Hans-Bö-
ckler-Stiftung vor. Im World Café 
konnten die Teilnehmenden ihre Er-

fahrungen direkt austauschen. Die 
ver.di-Beschäftigtenbefragung in der 
Ver- und Entsorgung wird den Fol-
gen für die Arbeit im Frühjahr auf den 
Grund gehen. Im Zentrum dabei die 
Frage: Können wir mit Tarifverträgen 
und betrieblich etwas regeln?

Den Blick auf gesellschaftliche Ent-
wicklungen über den Betrieb hinaus 
richtete Bremens Bürgermeister Dr. 
Andreas Bovenschulte (SPD). Das 
ver.di-Mitglied betonte die Bedeu-
tung demokratischer Gewerkschaften 
in Zeiten erstarkender Rechtstenden-
zen und wies darauf hin: Die Gewerk-
schaftsmitgliedschaft sollte aus die-
sem Grund für alle Arbeitnehmer*in-
nen selbstverständlich sein.

Die Ressource Wasser stand im Mit-
telpunkt der folgenden Vorträge: Dr. 
Stefan Liehr vom Institut für sozial-
ökologische Forschung setzte sich mit 

der Kreislaufführung von Wasser, Dr. 
Jörg Rechenberg vom Umweltbun-
desamt mit der Nationalen Wasser-
strategie und Franziska Johannes von 
der Hochwasservorhersagezentrale 
Niedersachsen mit den Folgen des 
Klimawandels für die Binnengewäs-
ser auseinander. Zentrale Erkennt-
nis und Forderung: Zum Schutz des 
Wassers muss das Verursacherprinzip 
endlich durchgesetzt werden.

Der coronabedingte Ausfall der 
letzten Konferenz hat gezeigt: Wir 
leiden, wenn wir uns nicht vernetzen 
können. Für die JAV’en haben wir An-
fang Februar ein erstes Online-Treffen 
organisiert (siehe das Interview auf 
dieser Seite). Eine dauerhafte Vernet-
zung machen die Landesfachgruppen 
Wasserwirtschaft möglich, die in den 
nächsten Monaten gebildet werden. 
Mehrere Teilnehmende haben leiden-

schaftlich dafür geworben, sich da 
einzumischen. Nix wie ran!

 Clivia Conrad
 Alles ausführlich: Die Präsentationen 
der einzelnen Referate sowie die Ergeb-
nisse des World-Café findet ihr als pdf-
Dokumente unter diesem Link unten 
auf der Seite: tinyurl.com/Wasserk2021

  Anna, wieso bist du in der JAV aktiv 
geworden?
Anna: Kurz gesagt: Weil ich ein 
Mensch bin, der gerne Sachen an-
packt und mit gestalten will. Und als 
die vorherige JAV – die erste beim 
Niersverband überhaupt – gesagt hat, 
das muss jetzt aber fortgeführt wer-
den, habe ich gesagt: „Klar, da bin ich 
dabei.“ 

Das war kurz vor Corona. Nicht der 

beste Zeitpunkt, um mit der JAV-Ar-
beit anzufangen.
Anna: Das kann man wohl sagen! 
Wir konnten bis jetzt nur einen Azubi-
Tag durchführen. Dann kam die Pan-
demie und es gab kaum noch die 
Möglichkeit zum direkten persön-
lichen Gespräch. Wir als JAV haben 
Arbeitsplatzbegehungen organisiert, 
um den direkten Kontakt zu den an-
deren Azubis nicht komplett zu verlie-
ren. Beim Niersverband ist es so, dass 
die Azubis auf mehrere Standorte ver-
teilt sind. 

Da kam dir das JAV-Online-Vernet-
zungstreffen sicher recht.
Anna: Auf jeden Fall. Für mich war 
es super-interessant zu erfahren, was 
andere JAVen in der Pandemie so ma-

chen und überhaupt die Gesichter 
von anderen JAVlerinnen und JAVler 
zu sehen und sich mit ihnen auszu-
tauschen.

Für dich hat sich das Treffen also ge-
lohnt?
Anna: Definitiv, das war eine tolle 
Veranstaltung. ver.di ist gut aufge-
stellt, was Online-Veranstaltungen 
betrifft. Das Vernetzungstreffen war 
gut strukturiert und organisiert. Es 
gab Kleingruppen, wo man Themen 
im Einzelnen besprechen konnte, und 
es wurde mit einem Padlet gearbei-
tet, eine Art digitaler Pinnwand.

Was waren denn die dominierenden 
Themen?
Anna: Natürlich die Herausforderun-

gen als JAV in Corona-Zeiten, die ak-
tuelle Ausbildungsplatzsituation und 
Weiterbildungsmöglichkeiten nach 
einer Ausbildung wie Meister und 
Techniker. Aber auch die Neuordnung 
der Umwelttechnischen Berufe.

Welche Anregung hast du konkret für 
deine Arbeit bekommen?
Anna: Ich werde auf jeden Fall wie-
der einen Azubi-Tag und – falls sich 
die Corona-Situation wieder zu-

spitzt – Arbeitsplatzbegehungen or-
ganisieren. Auch die Idee, eine Fahr-
radtour mit den Azubis zu machen, 
finde ich gut.

Es soll eine Fortsetzung des Online-
Vernetzungstreffen geben. Du wärst 
also dabei?
Anna: Ja, und ich die anderen sicher 
auch, in der Feedback-Runde waren 
alle begeistert. 
 Das Interview führte Guido Speckmann

Das Damoklesschwert der Corona 
Pandemie prägte auch die 
23. ver.diWasserwirtschaftskon
ferenz im November in Bremen. 
Aber: Weder die Verschiebung 
aus dem Frühjahr in den Herbst 
noch die Verkürzung der Tagung 
wegen des Hygienekonzepts noch 
bedauerliche Absagen infolge 
betrieblicher Reiseverbote konnten 
dem intensiven und fruchtbaren 
Austausch einen Abbruch tun. Es 
war wunderbar, wieder mit euch 
zusammenzutreffen!

Anna Witzdam vom Niersverband über das erste JAV-Online-Vernetzungstreffen  
in der Wasserwirtschaft

„Alle waren begeistert“

Das war die 23. ver.di-Wasserwirtschaftskonferenz 

Endlich wieder 
von  Angesicht 
zu Angesicht 
 zusammen!

„Wir leiden, wenn wir uns nicht vernetzen können.“ Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 traf man sich im November in Bremen 
 wieder richtig.
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Anna Witzdam (21) hat 2019 ihre 
Ausbildung zur Fachkraft Abwas
sertechnik beim Niersverband in 
NordrheinWestfalen beendet. Im 
selben Jahr ist sie als Jugend und 
Auszubildendenvertreterin (JAV) 
aktiv geworden. Sie war Teil
nehmerin des ersten von ver.di 
organisierten JAVOnlineVernet
zungstreffens in der Wasserwirt
schaft am 1. Februar. 

  Grundwasser – über die ele-
mentare Bedeutung dieser unver-
zichtbaren Ressource wissen viele 
Menschen nicht viel. Ein Beispiel: 
Obwohl es hierzulande die letzten 
Monate viel geregnet hat, herrscht 
in einer Tiefe von 1,8 Metern in vie-
len Gebieten Ostdeutschlands ext-
reme oder sogar außergewöhnliche 
Dürre – eine Folge von mehreren 
niederschlagsarmen Sommern. Das 
zeigt ein Blick auf den tagesaktu-
ellen Dürremonitor des Helmholtz-
Zentrums für Umweltforschung. 
Folge: Es bildet sich kein neues 
Grundwasser. 

Der diesjährige Weltwassertag 
am 22. März soll zur Verbreiterung 
des Wissens über Grundwasser als 
Teil des Wasserkreislaufs beitragen. 
Wichtige Themen sind überdies die 
Belastungen, denen das Grundwas-
ser durch menschliche Tätigkeiten 
und zunehmend durch den Klima-

wandel ausgesetzt ist. Das Motto 
des diesjährigen Weltwassertags 
lautet daher: „Groundwater: Ma-
king the Invisible Visible“, auf 
Deutsch: „Unser Grundwasser: der 
unsichtbare Schatz“. Mit diesem 
Jahresthema wollen die Vereinten 
Nationen als Initiator des Weltwas-
sertags global auf die Bedeutung 
unseres Grundwassers aufmerksam 
machen und es ins Bewusstsein der 
Menschen rufen.

Zum Weltwassertag am 22. März 
rufen die Vereinten Nationen seit 
1992 auf. Jährlich soll an die Beson-
derheiten von Wasser als der es-
senziellsten Ressource allen Lebens 
erinnert werden. Die ver.di-Bun-
desfachgruppe Wasserwirtschaft 
kämpft mit ihrem Engagement 
beim Nationalen Wasserdialog und 
bei der Nitratinitiative seit Jahren 
für den Schutz des Grundwassers.
 (gsp)

Schutz des unsichtbaren Schatzes

W E LT W A S S E R T A G  A M  2 2 .  M Ä R Z

Die 24. ver.di-Wasserwirt-
schaftskonferenz für Betriebs- 
und Personalräte sowie 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen findet vom  
18. bis 20. Oktober 2022  
in Augsburg statt.

SAVE THE DATE

T E R M I N

ver.di ist digital gut aufgestellt: die Online-Pinnwand zum JAV-Online-Vernetzungstreffen.
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http://tinyurl.com/Wasserk2021
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  Nadine, was ist unter einer gelunge-
nen Innovation zu verstehen?
Nadine: Dazu gehört nicht nur die Er-
findung einer Dienstleistung oder eines 
neuen Arbeitsprozesses, sondern auch 
die gelungene Einführung im Betrieb. 
Wir bei ver.di benutzen den Begriff der 
sozialen Innovation: Nicht nur Kund*in-
nen oder Patient*innen sollen durch In-
novationen Vorteile genießen, sondern 
auch die Beschäftigten. Am besten ist 
es, wenn sie am Innovationsprozess 
beteiligt werden. 

Wie muss man sich das konkret vor-
stellen?
Nadine: Nehmen wir das Beispiel Co-
rona und die in der Pandemie weitver-
breitete Einführung von Videokonfe-
renztools im betrieblichen Alltag. Eine 
soziale Innovation ist es dann, wenn 
die Beschäftigten etwa mit auszusu-
chen können, welche Software ihnen 
die meisten Vorteile bringt und wenn 
sie Einfluss auf die Anzahl und Qualität 
der Schulungen haben.

Habt ihr genaue Kenntnisse über die 
Verbreitung von neuen digitalen Ar-
beitsmitteln in der Pandemie?
Nadine: Wir haben mit dem ver.di-
Innovationsbarometer die Betriebs-, 
Personal- und Aufsichtsräte gefragt. 
Von ihnen sagten 51 Prozent, dass die 
Nutzung von digital gestützter Zusam-
menarbeit zugenommen hat. Und von 
den mit dem DGB-Index Gute Arbeit 
deutschlandweit befragten Beschäftig-
ten gaben 46 Prozent an, dass neue 
Software eingesetzt wurde. 

Erleichtern oder erschweren die digi-
talen Arbeitsmittel die Arbeit während 
Corona? 
Nadine: Bei 33 Prozent derjenigen, 
deren Kommunikation mit Kund*innen, 
Patient*innen, Klient*innen digital er-
setzt wurde, hat sich dies belastend 

ausgewirkt. Ein anderer Aspekt ist die 
Ersetzung von Dienstreisen durch Vi-
deokonferenzen, wo sich die Bewer-
tung die Waage hält: Bei 27 Prozent 
führt das eher zu einer Belastungszu-
nahme, bei 29 Prozent zu einer Belas-
tungsabnahme. 

Wie sieht es in der Ver- und Entsorgung 
aus?
Nadine: Wir werden in diesem Jahr 
noch eine kurze Sonderauswertung für 
den Dienstleistungssektor erarbeiten, 
wo auch nach diesen Branchen diffe-
renziert wird. Von einer Befragung aus 
dem Jahr 2016 wissen wir aber bereits, 

dass in diesen Branchen die Digitalisie-
rung schon weit verbreitet ist und sich 
auch negativ auf die Arbeitsbedingun-
gen ausgewirkt hat. So sagten zum 
Beispiel 70 Prozent der Befragten in der 
Energieversorgung, dass die Menge der 
gleichzeitig zu bearbeitenden Arbeits-
vorgänge zugenommen hat. Stichwort 
Multitasking.

Wie wird in den aktuellen Umfragen 
die Homeoffice-Praxis bewertet?
Nadine: 32 Prozent der Befragten sag-
ten, dass die Arbeit von zu Hause sie 
eher belastet hat. Aber da müssen die 
unter Corona erschwerten Bedingun-
gen berücksichtigt werden. Der größte 
Anteil hat gesagt, Homeoffice ist ins-
gesamt belastend, wenn es keine tech-
nische Unterstützung für die digitalen 
Tools gibt. Weitere belastende Fakto-
ren waren ungeeignete Wohnungen 
(45 Prozent), mangelnde Schulungen 
(44 Prozent), neue Software (39 Pro-
zent) und erschwerte Kinderbetreuung 
(39 Prozent).

Wird die weite Verbreitung von digita-
len Arbeitsmitteln und Homeoffice über 
die Pandemie hinaus Bestand haben?

Nadine: Homeoffice wird wohl eher 
zurückgefahren, zwei Tage Homeoffice 
in der Woche bzw. nach Bedarf ent-
spräche auch mehr dem Wunsch der 
Beschäftigten. Die Videokonferenzen 
werden schon einen Nachhall haben, 
Dienstreisen werden sicher teilweise 
durch sie ersetzt. 

Was müssten Interessenvertretungen 
tun, um Gute Arbeit durchzusetzen? 
Nadine: Ganz wichtig zum einen: Sie 
müssen früher in die Einführungs-
prozesse von digitalen Arbeitsmitteln 
reinkommen, insbesondere auch bei 
Künstlicher Intelligenz. Das kann über 
die Erweiterung der Mitbestimmung 
erfolgen, teils auch über Tarifverträge. 
Da gibt es ein gutes Beispiel: Im Tarif-
vertrag bei Eurogate, einem Hafenter-
minal-Unternehmen, wurde eine früh-
zeitige Einflussnahme bei Automatisie-
rungs- und Digitalisierungsmaßnahmen 
vereinbart – vor allem wenn sie starke 
Auswirkungen auf die Arbeitstätigkeit 
haben. Überdies wurde bspw. verein-
bart, dass der Arbeitgeber in diesem 
Fall ein nachhaltiges Personalkonzept 
zu erstellen hat, über das eine paritäti-
sche Kommission berät.

Und zum anderen?
Nadine: Es müsste eine vorausschau-
ende Gefährdungsbeurteilung vorge-
nommen werden, also bewertet und 
gewährleistet werden, dass es sich 
bei der digitalen um gesunde Arbeit 
handelt. Verbindliche Regeln zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz – darauf 
drängen wir als Gewerkschaften und 
Interessenvertretungen.

Gehört dazu auch das Recht, nicht er-
reichbar zu sein?
Nadine: Auf jeden Fall. Eigentlich ist 
das schon durch das Arbeitszeitrecht 
gedeckt. Man hat ja eine fest verein-
barte Arbeitszeit und Beschäftigte dür-
fen nicht über diese Arbeitszeit hinaus 
erreichbar sein. 

Was kann die Politik tun?
Nadine: Sie könnte beispielsweise 
dafür sorgen, dass es mehr Sanktions-
möglichkeiten bei Verstößen gegen 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
gibt und dass das kontrollierende Auf-
sichtspersonal aufgestockt wird.

 Das Interview führte Guido Speckmann

  Der DGB befragt jährlich Auszu-
bildende zu Ausbildungsthemen. 
Die Befragung 2021 hatte wegen 

Rückblick auf die 6. Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder  
in der Ver- und Entsorgung

Betriebliche Ausbildung – das 
Mittel gegen Fachkräftemangel

Immerhin mit zwei Bildschirmen: Aber reduziert sich dadurch die Arbeitsbelastung? 
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Den intensiven Austausch über 
Ausbildungsfragen genossen 
am 18. und 19. November 
40 Kolleginnen und Kollegen 
auf der 6. ver.diKonferenz für 
Ausbildungskräfte in einem Ber
liner Hotel. Thies Hansen, Vor
sitzender des ver.diBundesfach
bereichs Ver und Entsorgung, 
hob eingangs die Bedeutung 
der betrieblichen Ausbildung für 
die sichere Daseinsvorsorge der 
Zukunft hervor. Er betonte, wie 
wichtig die innovativen Ideen 
aus dem Ausbildungsbereich für 
die Unternehmen der Branche 
sind. 

Marco Heumann 
Münchener Stadtentwässerung,  
ver.di-Vertrauensleutesprecher

„Ich war zum ersten Mal bei der 
Ausbilderkonferenz dabei. Und es hat mir sehr 

gut gefallen. Es ist immer gut, sich zu vernetzen, 
von anderen zu lernen und sich auszutauschen. Dafür 

war die Konferenz bestens geeignet. Der Vergleich mit anderen 
hilft, die eigene Praxis zu reflektieren. Ich finde zum Beispiel die 
Idee interessant, von der ein Kollege berichtete: dass Azubis im 
3. Lehrjahr für eine Woche oder so eine ganze Abteilung eines 
Klärwerks komplett alleine betreuen können.“

der Pandemie zwar weniger Teilneh-
mende, aber es lässt sich sicher sa-
gen: Die Pandemie hat bei der Zahl 
der angebotenen Ausbildungsplätze 
wie bei deren Besetzung negative 
Spuren hinterlassen. Die betriebliche 

und berufsschulische Ausbildung litt 
besonders dort, wo es an digitaler 
Ausstattung fehlte und wo sich die 
Ausbildungsinhalte schlecht ins Netz 
übertragen ließen. Diese Befragungs-
ergebnisse wurden kräftig diskutiert 

und mit den eigenen betrieblichen Er-
fahrungen abgeglichen.

Von aktuellen Entwicklungen in der 
Berufsbildung berichteten die Refe-
rent*innen aus dem Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB). Teilzeitaus-
bildung wurde durch die Novellierung 
des Berufsbildungsgesetzes gestärkt: 
Sie ist nun eine Option für alle Azu-
bis. Die Ausbildereignungsverord-
nung (AEVO) wird beibehalten, der 
Rahmenplan aber soll ergänzt werden 
um pädagogische und fachliche Wei-
terbildungsmodule. Die Anwesenden 
empfanden die offiziellen Anforde-
rungen an Ausbildende als zu unkon-
kret und kritisierten nicht qualitätsge-
sicherte Schulungsangebote.

Höherqualifizierende Berufsaus-
bildung, die Karrieremöglichkeiten 
auch ohne Hochschulbildung er-
möglicht, wurde begrüßt. Nach der 
Abschlussprüfung geprüfte*r Berufs-
spezialist*in, Bachelor Professional 
und Master Professional werden zu 
können, kann gegen die Abwande-
rung talentierter und engagierter Be-
schäftigter helfen. Voraussetzung ist 
aber eine Berücksichtigung der Quali-
fikation beim Entgelt. Hier liegt noch 
eine große Aufgabe für ver.di und 
ihre Mitglieder.

Die neuen Standardberufsbildposi-
tionen sind mit Interesse aufgenom-
men worden. Allgemeine Sorge hier: 
Wie können fachfremde Ausbildende 
bspw. Umweltfragen angesichts feh-
lender Schulungsangebote angemes-
sen in die Ausbildung einbringen? 
Hier will das BIBB mit seinem neuen 
Portal für Ausbilder*innen helfen. Es 
soll empfehlungsbasiert Informati-
ons- und Wissensangebote für be-
triebliches Ausbildungspersonal bün-
deln und Kommunikation und Ver-
netzung untereinander ermöglichen. 

Der Bereich Bildungspolitik in 
ver.di hatte zahlreiche Anregungen 
für Ausbildende mitgebracht. Weiter-
bildung ist in vielen Betrieben ein Zu-
fallsprodukt. Das darf angesichts der 
Schwierigkeiten bei der Gewinnung 
von Fachkräftenachwuchs nicht so 
bleiben. Wie Weiterbildungsmen-
tor*innen das Problem angehen, 
erarbeitet derzeit ein ver.di-Projekt 
auch in der Ver- und Entsorgung.

 Clivia Conrad

 Eine lange Fassung dieses Textes, 
die Präsentationen der Referent*in-
nen sowie weitere Informationen 
unter: https://tinyurl.com/Ausbild 

„Auch die  Beschäftigten müssen 
an  Innovationen beteiligt sein“
Nadine Müller über die Auswirkungen von  Homeoffice und digitalen Arbeitsmitteln auf Gute Arbeit

Nadine Müller hat eine Aus-
bildung zur Datenverarbeitungs-
kauffrau gemacht, danach Psy-
chologie studiert und in Soziolo-
gie promoviert. Seit 2011 arbeitet 
sie im Bereich Innovation und 
Gute Arbeit in der ver.di-Bundes-
verwaltung in Berlin und leitet 
diesen seit 2020.
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Der neue ver.di-Kommentar zum 
Tarifvertrag Versorgungsbe-
triebe wird derzeit ausgeliefert. 
Wer ihn noch nicht hat, kann ihn 
unter  andrea.heinke@verdi.
de bestellen. Für Betriebs- und 
Personalräte in TV-V-Anwender-
betrieben ist dieser ein unver-
zichtbares Werkzeug.

Passgenaue Unterstützung für Praktiker*innen

Quelle umfangreicher Informationen: Die Datenbank der Hans-Böckler-Stiftung unter „Betriebsvereinbarung.de“

Eine dringende Betriebsvereinbarung, um die Arbeit beim regiona-
len Energieversorger aufrechtzuerhalten, eine Dienstvereinbarung, 
um den Gesundheitsschutz der Kolleginnen und Kollegen bei der 
Stadtentwässerung sicherzustellen oder dringend benötigte Aus-
stattung im Homeoffice zu garantieren. Vor solchen oder ähnlichen 
Herausforderungen standen in den vergangenen beiden Corona-
jahren unzählige Betriebsrats- und Personalratsgremien, nicht nur 
in der Ver- und Entsorgung. Leichter fallen die Verhandlungen, 
wenn man auf Erfahrungen und Ergebnisse anderer Betriebs- oder 
Personalräte zurückgreifen kann – Gutes kann übernommen wer-
den und Fehler, die einmal gemacht wurden, müssen nicht wieder-
holt werden. Doch woher nehmen und nicht stehlen? Denn Daten-
banken, auf denen sich Vorlagen oder zumindest Orientierungen 
finden, gibt es bisher nicht. Das Institut für Mitbestimmung und 
Unternehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung hat Ab-
hilfe geschaffen. Auf der Seite  Betriebsvereinbarung.de hat das 
I.M.U eine beeindruckende Datenbank aufgebaut, die zahlreiche 
Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu unterschiedlichsten Themen 
und aus unterschiedlichsten Branchen vorstellt, analysiert und für 
die Praxis aufbereitet.  Johannes Schulten

  124.822 Besucherinnen und 
 Besucher griffen im vergangenen 
Jahr auf das Internetangebot von 

ver.di Ver- und Entsorgung zu. Das 
waren gut 15 Prozent mehr als 
2019 (107.935). Zwar waren es 
2020 mit 203.876 deutlich mehr 
gewesen – doch das war ein Son-
dereffekt der Tarifrunde im Öffent-
lichen Dienst. 

Monatlich wurden 2021 im Schnitt 
rund 21.400 Seiten aufgerufen, das 
sind etwa 700 Seitenaufrufe am Tag. 
Im Schnitt verweilten Besucherinnen 
und Besucher etwas über zwei Mi-
nuten. Am meisten nachgefragt wur-
den die „Tarifinfos Energie“ sowie die 

Fachgruppenseite der Energiewirt-
schaft, die Liste der am häufigsten 
heruntergeladenen PDF-Dokumente 
führen die Tarifabschlüsse bei AVEU 
und RWE an.

Ein wesentlicher Grund für die 
erfolgreiche Entwicklung des Inter-
netauftritts liegt nach Najdas Ein-
schätzung darin, dass viele Tarifkom-
missionen und ver.di-Sekretärinnen 
und -Sekretäre das Angebot offen-
siv genutzt und weiterverbreitet 
haben. „Wir haben uns schon vor 
dieser verrückten Corona-Zeit in der 

Energiewirtschaft intensiv mit unse-
ren Tarifkommissionen dazu ausge-
tauscht, wie wir künftig noch mehr 
Beschäftigte in der privaten Energie-
wirtschaft gezielt online ansprechen 
und sie auf diesem Weg zu einem 
ver.di-Eintritt bewegen können“, so 
Najda. „Wir haben viel ausprobiert, 
sind aber mit unseren Ideen und den 
weiteren Möglichkeiten die wir auf 
dem Weg bis hierhin entdeckt ha-
ben, noch lange nicht am Ende an-
gekommen.“ Jörn Boewe
 www.verdi.de/service/meineverdi

Internetangebot der Ver- und Entsorgung mit steigenden Zugriffszahlen

Digitale Ansprache erfolgreichDigitale Medien haben in der 
CoronaPandemie einen ganz 
neuen Stellenwert bekommen. Was 
einerseits ganz klar der Notwen
digkeit geschuldet war, unter den 
Kontaktbeschränkungen irgendwie 
ein Minimum an Kommunikation 
aufrechtzuerhalten, hat nichtsdes
totrotz im vergangenen Jahr gar 
nicht so schlecht funktioniert. Das 
zeigen die kürzlich ausgewerteten 
WebStatistiken für den Fachbe
reich Ver und Entsorgung. „Die 
Zugriffszahlen können sich sehen 
lassen“, meint Bundestarifsekretär 
Stefan Najda.

Jetzt bestellen!

N E U :  K O M M E N T A R

„Wir brauchen euch!“ Das Team Informationen und Kontakt

„Wir sammeln und analysieren 
Betriebs- und Dienstvereinba-
rungen und bereiten sie für die 
unterschiedlichen Bedürfnisse 
auf, sowohl kurz und knackig 
als auch in längeren Auswertun-
gen“, sagt I.M.U.-Wissenschaft-
lerin Sandra Mieirich, die mit 
ihren Kolleg*innen Nils Werner 
und Angela Siebertz das Ange-
bot    Betriebsvereinbarung.de 
betreut. Inhaltlich werden prak-
tisch alle Themen abgedeckt, 
mit denen sich Interessenvertre-
tungen beschäftigen. Damit nie-
mand die Übersicht verliert, sind 
diese nach Oberthemen kategori-
siert. Die reichen von der digita-
len Transformation über IT- und 
Datenschutz, Arbeitsorganisa-

tion, Fort- und Weiterbildung bis 
hin zu Arbeits- und Gesundheits-
schutz oder Arbeitszeit. Ein Bei-
spiel: Ihr sucht Hilfe bei der Erstel-
lung einer Betriebsvereinbarung 
zum Home office? Dann findet ihr 
unter der Kategorie Arbeitsorga-
nisation zum Beispiel das Thema 
zeit- und ortsflexibles Arbeiten. 
Dort sind zahlreiche Materialien 
aufbereitet, die euch bei eurer 
Arbeit weiterhelfen können. Zu 
diesen gehören: 

Portraits: In kurzen, meist 
fünfseitigen Portraits wird die 
Geschichte hinter der Verein-
barung erzählt. Wie sind die 
Beteiligten ans Ziel gekommen 
sind? Auf welche Strategien 

haben sie gesetzt? Was waren 
die Ausgangsbedingungen? Dazu 
gibt es Kontakte zu beteiligten 
Betriebs- und Personalräten sowie 
hauptamtlichen Gewerkschafts-
sekretär*innen. 

Beispiele aus der Praxis: 
Wer sich anschauen möchte, wie 
andere Interessenverter*innen ein 
Thema geregelt haben, findet län-
gere anonymisierte Texte zu Ver-
einbarungen, die mit viel Hinter-
grundwissen der Praktiker*innen 
ergänzt werden; etwa indem sie 
von Betriebs- bzw. Personalräten 
oder den betreuenden Gewerk-
schaftssekretär*innen kommen-
tiert und/oder von Expert*innen 
eingeordnet werden. 

In einer Onlinedatenbank 
gibt es die Möglichkeit, gezielt 
nach anonymisierten Textaus-
züge aus unzähligen Betriebs- 
und Dienstvereinbarungen zu 
suchen. Sie sind thematisch 
sortiert und lassen sich nach Jahr 
und Branche eingrenzen. Um 
interessante Textauszüge spei-
chern und nach word importie-
ren zu können, braucht es eine 
kostenfreie Anmeldung unter  
 myboeckler.de. 

Gestaltungsraster 
bieten Checklisten mit we-
sentlichen Punkten, die von 
Interessenvertretungen bei der 
Ausarbeitung und Verhandlung 
von Betriebs- oder Dienstver-

einbarungen berücksichtigt 
werden sollten. 

Zudem gibt es zahlreiche Er-
klärvideos, in denen ein-
zelne Themen vertieft werden. 
Indem Beispiele unterschied-
licher Themen und Branchen 
aufbereitet werden, soll die 
Vergleichbarkeit erhöht werden. 
„Uns war wichtig, das Angebot 
branchenübergreifend zu ge-
stalten“, betont Mierich. „Damit 
wollen wir sicherstellen, dass 
Betriebsvereinbarungen von Kol-
leginnen und Kollegen aus einem 
produzierenden Betrieb auch für 
Interessenvertretungen aus dem 
Öffentlichen Dienst interessent 
sein können.“ 

Betriebsvereinbarung.de – Wie funktioniert das?

Auch wenn das Angebot an analysierten Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen schon üp-
pig ist, gibt es natürlich noch viel Luft nach 
oben. Deshalb sind Mierich und Werner auf 
Zuarbeit der Interessenvertretungen ange-
wiesen, das gilt auch für die Ver- und Ent-
sorgung. „Wenn ihr eine gute Vereinbarung 
abgeschlossen habt, schickt sie uns zu, elekt-
ronisch oder per Post“, sagt Werner. „Wir in-
teressieren uns für das Ergebnis genauso wie 
für die Geschichte dahinter.“ Die Vereinba-
rungen würden dann thematisch ausgewer-
tet und dann anderen Interessenvertretun-
gen zur Verfügung gestellt – „vertraulich, an-
onym und als Beitrag für eine mitbestimmte 
Arbeitswelt der Zukunft“, so Werner. 

Sandra Mierich (29), Nils 
Werner (41) und Angela 
Siebertz (52) bilden das Team 
von  Betriebsvereinbarung.
de. Mierich ist spezialisiert 
auf Betriebs- und Dienstver-

einbarungen zur digitalen Transformation und zu orts- und 
zeitflexiblem Arbeiten; Werner arbeitet schwerpunktmäßig 
zur Mitbestimmung beim Einsatz digitaler Technologien; 
Siebertz kümmert sich um die Organisation.

Sofern es die Pandemie zulässt, sind die drei auf zahlrei-
chen gewerkschaftlichen Treffen unterwegs. Zuletzt haben 
Mierich und Werner im Oktober auf der 23. ver.di-Konferenz 
für Betriebs- und Personalräte sowie JAV’en in der Wasser-
wirtschaft einen Input zum Thema „Umgang mit Pandemien – 
Beispiele betrieblicher Regelungspraxis“ gehalten. 

Das Angebot: 
 Betriebsvereinbarung.de
Das Infoblatt: 
 https://kurzelinks.de/j641
Das Erklärvideo: 
 https://kurzelinks.de/1s2j
Übersicht über alle Veröffentlichungen: 
 https://kurzelinks.de/xcgz

Der direkt Draht: 
 betriebsvereinbarung@boeckler.de

Angela Siebertz  + 49 211 / 77 78 - 288
Sandra Mierich  + 49 211 / 77 78 - 587
Nils Werner   + 49 211 / 77 78 - 17

mailto:andrea.heinke%40verdi.de?subject=Bestellung%20Kommentar%20Tarifvertrag%20Versorgungsbetriebe
mailto:andrea.heinke%40verdi.de?subject=Bestellung%20Kommentar%20Tarifvertrag%20Versorgungsbetriebe
http://Betriebsvereinbarung.de
http://Betriebsvereinbarung.de
http://www.verdi.de/service/meineverdi
http://Betriebsvereinbarung.de
https://www.myboeckler.de/
http://Betriebsvereinbarung.de
http://Betriebsvereinbarung.de
http://Betriebsvereinbarung.de
https://kurzelinks.de/j641
https://kurzelinks.de/1s2j
https://kurzelinks.de/xcgz
mailto:betriebsvereinbarung%40boeckler.de?subject=REPORT%202022%20%7C%2001

	Mitmachen und mehr bewirken
	TAPO ’22: Aufbruch in schwieriger Zeit
	„700 Neue in weniger als einem Jahr”
	Endlich wieder von -Angesicht zu Angesicht -zusammen!
	Passgenaue Unterstützung für Praktiker*innen

