
2 I 2022

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

  In der Konsequenz arbeitet die 
Bundesregierung an neuen Versor-
gungskonzepten. Aus Russland im-
portierten wir rund die Hälfte un-
seres Erdgases, unserer Kohle und 
etwa ein Drittel unseres Erdöls. Was 
über viele Jahrzehnte sicher und 
günstig war, steht jetzt in Frage. 
Wir als ver.di Ver- und Entsorgung 
haben uns gegen eine kurzfristige 
Sanktionierung von Gaslieferungen 
ausgesprochen, da dies erhebliche 
wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Konsequenzen hätte.

Alle leiden jetzt unter rasant ge-
stiegenen Energiepreisen, die nicht 

allein der Krieg verursacht. Spekula-
tion hat einen großen Anteil daran. 
Insolvenzen von Billigversorgern 
und damit verbundene Kündigun-
gen haben den regionalen Grund-
versorgern und Stadtwerken die 
Kund*innen vor die Tür gestellt. Die 
Unternehmen mussten kurzfristig 
teuer einkaufen, um die Privathaus-
halte nicht im Regen – oder ge-
nauer: in der Kälte stehen zu lassen. 
„Unsere Kolleginnen und Kollegen 
wissen um die schwierige Situa-
tion“, sagt Rolf Wiegand, Bundes-
fachgruppenleiter Energiewirtschaft 
bei ver.di. „Sie sind selbst betrof-

fen und achten auf eine kluge und 
kund*innenorientierte Einkaufspoli-
tik.“

Inflation zieht kräftig an

Getrieben von den Energiepreisen und 
den immer noch stockenden Liefer-
ketten klettert die Inflation in allen Le-
bensbereichen auf deutlich über sieben 
Prozent. Dabei sind unterschiedliche 
Einkommensschichten ganz unter-
schiedlich betroffen: Für Familien mit 
niedrigem Einkommen sind es bereits 
über acht Prozent, während die Teue-
rung für gutverdienende Singles im 
Schnitt bei sechs Prozent liegt. Eine 
Entspannung ist nicht in Sicht.

Besonders drastisch stellt sich die 
Situation in der privaten Entsorgungs-
branche dar, wo oft nur niedrige Löhne 
gezahlt werden: „Es ist kaum zu ertra-
gen, was mir Kolleginnen und Kollegen 
berichten“, sagt Katrin Büttner-Hoppe, 
Bundesfachgruppenleiterin Abfallwirt-
schaft. „Sie wissen nicht, wovon sie 
den Sprit bezahlen sollen, mit dem sie 
zur Arbeit fahren müssen. Oder sie wis-

sen nicht, wovon sie am Monatsende 
die Lebensmittel zahlen sollen. Sie 
fürchten sich vor dem nächsten Win-
ter.“

ver.di kämpft tariflich und sozialpoli-
tisch gegen die Folgen dieser Krisen. 
„Auf keinen Fall darf das Recht auf si-
chere Energie- und Wasserversorgung 
sowie Entsorgung in Frage gestellt wer-
den“, betont Clivia Conrad, Bundes-
fachgruppenleiterin Wasserwirtschaft. 
„Menschen, die ihre Rechnung nicht 
zahlen können, müssen Hilfen erhal-
ten.“ 

Die ersten Schritte ist die Regierung 
jetzt gegangen. Es bleiben allerdings 
etliche Punkte offen. Die Städte und 
Gemeinden müssen finanziell gestärkt 
werden, um die Herausforderungen 
bewältigen zu können. 

Und: Spekulationen mit Energie- und 
Wasserressourcen müssen ein Ende ha-
ben. Wir brauchen Rettungsschirme für 
die Menschen und für Gute Arbeit und 
Ausbildung. Das ist es, was Millionen ar-
beitender Menschen in der Republik von 
der Bundesregierung erwarten.  (report)

  Exakt 14.683 Menschen haben sich 
vom 7. März bis 25. Mai rund 20 Mi-
nuten Zeit genommen. Zeit, um an der 
ersten Umfrage zu Guter Arbeit in der 
Energie-, Wasser und Abfallwirtschaft 
teilzunehmen. 14.683 – das ist ein voller 
Erfolg! Dieser konnte nur gelingen, weil 
zahllose Aktive im Betrieb für die Um-
frage geworben haben. Sie haben alle 
Beschäftigten in der Energie-, Wasser- 
und Abfallwirtschaft angesprochen – 
egal ob kommunal oder privat, tarifge-
bunden oder nicht. Danke dafür! 

Alle Alters-, Personen- und Be-
rufsgruppen waren eingeladen, ihre 
Arbeit zu beschreiben und ihre Belas-
tung einzuschätzen. Die Teilnahme er-
folgt online und lief unter dem Motto: 
„Gute Arbeit in der Ver- und Entsor-
gung“. Angelehnt war die Befragung 
an den etablierten DGB-Index Gute 

Arbeit, ergänzt wurden einige bran-
chenspezifische Fragen.

Vom ersten bis zum letzten Tag ka-
men neue Teilnehmende hinzu. Ein 
paar Zahlen können schon genannt 
werden: Beschäftigte aus 85 Fokusbe-
trieben beteiligten sich, 70 Prozent der 
Teilnehmenden waren ver.di-Mitglieder 
und 25 Prozent bekundeten ihre Bereit-
schaft, für Gute Arbeit aktiv zu werden.

Jetzt steht die detaillierte Auswer-
tung dieses großen Datenschatzes an. 
Alle Daten werden angeschaut und 
wo nötig nach sozialwissenschaftli-
chen Kriterien gewichtet. Zusammen-

hänge werden geprüft. Und wenn 
irgend möglich wird ein Benchmark 
Gute Arbeit für die Branche gesetzt. 
Zusätzlich wird es Auswertungs-Work-
shop mit den Aktiven aus den soge-
nannten Fokusbetrieben geben, in 
denen die betriebsspezifischen Aus-
wertungen diskutiert werden. Und 
dann, am 22. September, werden wir 
die Ergebnisse veröffentlichen. 

Im Anschluss daran geht es an die 
Umsetzung der Ergebnisse in Projekte 
für Gute Arbeit. Welche das im Einzel-
nen sind, bestimmen die betrieblich Ak-
tiven. Damit sie mit gutem Werkzeug an 

die Arbeit gehen, bieten wir direkt im 
Anschluss an die Veröffentlichung Schu-
lungen für Betriebs- und Personalräte 
an. Auf diesen werden unter anderem 
folgende Fragen Thema sein: Was ist 
unser Auftrag aus den Ergebnissen der 
Umfrage Gute Arbeit? Wie erkennen wir 
gemeinsam mit den Beschäftigten die 
konkreten betrieblichen Probleme? Wie 
entwickeln wir mit ihnen gezielt Maß-
nahmen zu ihrem Gesundheitsschutz 
und für Gute Arbeit? Clivia Conrad
Termine und Anmeldung für die 
Workshops:  https://verdi-bub.de/
seminar/4378

Fast zweieinhalb Jahre hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass 
alle unsere Betriebe im Krisenmodus waren. Nun zeichnete sich Anfang 
des Jahres Licht am Ende des Tunnels ab. Doch mit dem Überfall Russ-
lands auf die Ukraine hatte niemand gerechnet. Die Sorgen und Ängste 
deshalb sind groß und verändern die gesellschaftliche Debatte. Wieder 
müssen Millionen Menschen vor der massiven Gewalt in ihrem Land, 
der Ukraine, fliehen. Erneut zeigt sich auch in unseren Betrieben große 
Hilfsbereitschaft, über eigene Spenden bis hin zur Organisation von 
Unterkünften. Auch die Unternehmen spenden, etwa Materialien für 
die Wiederherstellung der Versorgung. 

Jetzt wird ausgewertet! 
Umfrage zu Guter Arbeit in der Ver- und Entsorgung erfolgreich beendet

Krisen   
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Zusammen
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Krieg, Klima, Energiewende  
und Inflation: ver.di kämpft  
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US-amerikanisches Frackinggas 
macht uns nicht unabhängig, es 
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Viele Jüngere dabei
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Der drohende Lieferstopp von 
russischem Erdgas hängt derzeit 
wie ein Damoklesschwert über 
deutschen Unternehmen und 
Haushalten. Deutschland ist poli-
tisch erpressbar geworden. Wie 
groß die Nervosität ist, zeigt die 
Forderung maßgeblicher Indus-
trievertreter, die bisher bei Liefer-
engpässen geltende Priorisierung 
von Haushaltskunden infrage zu 
stellen. Man könne ja ein biss-
chen „frieren gegen Putin.“ 

  Wie ist es so weit gekommen? Die 
Politik hat der immer stärkeren Konzen-
tration der Gaswirtschaft nichts entge-
gengesetzt – ja sie gefördert. Am Ende 
hieß der Gewinner Gazprom – und da-
mit Putin. Auch die Merkel-Regierung 
hat die „Laissez faire“-Politik bruch- 
und bedenkenlos fortgeführt, obwohl 
längst klar war, dass sie zur einseitigen 
Abhängigkeit vom billigen russischen 
Erdgas führen musste – ganz unabhän-
gig von Nord Stream 2. 

LNG-Terminals, von Industrie und 
Politik lange als zu teuer und nicht für 
notwendig erachtet, sollen es jetzt rich-
ten, damit Deutschland wie andere EU-
Staaten längst endlich am Gas-Welt-

markt teilnehmen kann. Gesetzt den 
Fall, einige Terminals könnten schon 
Ende 2022 in Betrieb gehen, winken 
schon US-Frackingfirmen mit Langfrist-
verträgen. Raus aus dem Russengas, 
rein in die US-Abhängigkeit? Ist das 
eine gute Idee? Da muss man gar nicht 
eine erneute Machtübernahme Trumps 
als Menetekel an die Wand malen …

Stattdessen brauchen wir eine durch-
dachte Diversifizierungsstrategie, die 
auf den Weltmarkt orientiert. Denn 
da gibt es zumindest ein paar mehr 
potente Anbieter (siehe Grafik). Nur so 
kann der mögliche Ausfall eines Liefer-
landes – aus welchen Gründen auch 
immer – sofort kompensiert werden. 
Das ist für Stromleitungen verbindlich 
vorgeschrieben und hat einen Namen: 
n-1. Wenn eine Hauptleitung ausfällt, 
stehen ausreichend Reserven zur Ver-
fügung, um einzuspringen. 

Putins langer Arm reicht indessen 
noch weit über die EU-Grenze, denn 
Gazprom konnte zusätzlich große Gas-
netze und -speicher in die Hand be-
kommen. Also Kernelemente öffent-

licher Daseinsvorsorge. Jetzt hat Wirt-
schaftsminister Robert Habeck mit der 
Novellierung des Energiesicherungs-
gesetzes erstmals eine Voraussetzung 
geschaffen, um den Sektor wirkungs-
voll regulieren zu können – auch Ent-
eignungen werden nicht mehr aus-

geschlossen. Bleibt anzustreben, die 
lebenswichtige Infrastruktur für lange 
Zeit in die öffentliche Hand zu übertra-
gen – und EU-weit zu stärken. 

Selbst wenn der GAU des Liefer-
stopps an uns vorübergehen sollte: Es 
wird nicht billiger. Oder besser: Das bil-

lige russische Gas hat ökonomisch wie 
ökologisch die falschen Signale gesetzt. 
Umso härter trifft uns jetzt die mit 
dem Krieg hereingebrochene Wahr-
heit. Die Gaspreise klettern abrupt in 
längst überwunden geglaubte Höhen, 
die Industrie klagt lauthals – und er-
hält bereits staatliche Kompensationen. 
Haushalten andererseits helfen weder 
Appelle, zum Pulli zu greifen, noch hilft 
die Einmalzahlung von 300 Euro, die 
zudem nicht für Rentner und Studie-
rende gilt. Energiearmut droht bis in 
die Mittelschicht – und damit wächst 
ein Protestpotenzial à la „Gelbwesten“ 
in Frankreich. 

Am Ende führt kein Weg daran 
vorbei, die Energiewende kräftig zu 
beschleunigen. Grüner Wasserstoff 
muss Erdgas ablösen. Natürlich wird 
Deutschland auch dann Importland 
bleiben. Doch anders als beim Erdgas 
sind global genügend dezentrale Po-
tenziale vorhanden, um eine n-1-Stra-
tegie bei der Beschaffung von grünem 
Gas auf sichere Beine zu stellen.

 Reinhard Klopfleisch

  Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine hat viele vermeintliche Ge-
wissheiten zerstört. Er ist eine riesige 
humanitäre, politische und wirtschaft-
liche Katastrophe für die Menschen 
in der Ukraine. Darüber hinaus hat er 
ernste, noch gar nicht in Gänze über-
schaubare Konsequenzen für unsere 
Energieversorgung und damit auch 
für uns, als Gewerkschaft der Beschäf-
tigten in der Ver- und Entsorgung.

Keine Frage: Es muss Deutsch-
land gelingen, schnell von den fos-
silen Energieträgern aus Russland 
unabhängig zu werden. Vor allem 
der Ausbau der Nutzung nachhalti-
ger, erneuerbarer Energieträger wie 
Wind, Sonne, Wasserkraft, Biogas, 
Erdwärme muss nun, noch stärker als 
bislang, vorangetrieben werden. Wir 
sind realistisch: Für den Übergang auf 
eine Nutzung von fossilen Energieträ-
gern aus anderen Quellen zu setzen, 
ist in gewissem Umfang unvermeid-
lich. Klar ist aber auch: Das kann nur 
eine Notlösung sein. Sibirisches Erd-
gas durch arabisches und US-ameri-

kanisches zu ersetzen, ist keine lang-
fristige und nachhaltige Strategie für 
die Lösung der Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts.

Insbesondere Fracking-Gas ist aus 
unserer Sicht keine Alternative. Es 
macht uns nicht unabhängig, es schä-
digt Klima, Umwelt und gefährdet die 
ohnehin kostbare und bedrohte Res-
source Trinkwasser. (Mehr dazu auf 

Seite 6.) Die Klimabilanz von Fracking 
ist geradezu verheerend: Nicht nur, 
dass bei der Verbrennung des fossilen 
Kohlenwasserstoffgases schädliches 
CO₂ frei wird. Die Erfahrungen mit der 
Frackingtechnologie zeigen, dass oft 
noch Jahre nach der Förderung aus 
erschlossenen Gasfeldern weiterhin 
unkontrolliert Methan ausströmt und 
den Treibhauseffekt weiter verstärkt.

Fracking benötigt enorme Mengen 
der knapper werdenden Ressource Was-
ser. Durch das Einbringen wasserschädli-
cher Chemikalien ins Gestein schädigt es 
dauerhaft Grundwasservorkommen und 
Böden. Der „Flowback“ – das zurückflie-
ßende chemikalienbelastete Wasser – ist 
Sondermüll. Wie er entsorgt werden 
kann, ohne die Umwelt zu belasten, ist 
eine technisch ungelöste Frage.

Fracking gefährdet so die sichere 
Trinkwasserversorgung, schädigt Bö-
den, Gewässer und Biodiversität und 
heizt den Klimawandel an. Deshalb 
sollten wir in Deutschland gar nicht 
erst damit anfangen und uns dafür 
einsetzen, dass es überall auf der 
Welt schnellstmöglich beendet wird. 
Denn Wasser ist für die Bewältigung 
des Klimawandels entscheidend. Der 
Schutz des öffentlichen Guts Wasser 
ist für ver.di nicht verhandelbar.

Fracking in Deutschland wäre aber 
auch wirtschaftlich unsinnig: Hierzu-
lande käme vor allem die Förderung 
von sogenanntem L-Gas (Low  calorific 
gas) in Frage. Seit 2019 werden aber 
praktisch alle angeschlossenen Gas-
verbrauchsgeräte und Netze auf H-

Gas (High calorific gas) umgestellt. 
H-Gas ist energiereicher und prak-
tisch das einzige, das am Markt zur 
Verfügung steht. Würde Deutschland 
jetzt auf L-Gas setzen, müssten alle 
betroffenen Haushalte und Verbrau-
cher in Gewerbe und Industrie erneut 
ihre Standards umstellen. Die Um-
rüstung der Geräte wäre teuer und 
zeitaufwendig. Sie wäre auch keine 
Zukunftsinvestition, sondern letztlich 
Geldverschwendung für eine klima-
politische und technologische Sack-
gasse. Millionen würden versenkt, 
nur um umweltschädliches Fracking-
Gas verbrennen zu können.

Eine gute Alternative ist die massive 
Förderung von Elektrolyseuren zur Er-
stellung von Grünem Wasserstoff. Dies 
macht auf mittlere Sicht auch unab-
hängig vom Import US-amerikanischen 
Schiefergases. Die Ampelkoalition muss 
deshalb klar zu ihrem Klimaschutzbe-
kenntnis stehen: Der Ausbau der Er-
neuerbaren ist schneller möglich, wenn 
der entsprechende politische Wille da 
ist und die notwendige finanzielle Un-
terstützung kommt.

 Euer Christoph Schmitz

Fracking gefährdet die 

sichere Trinkwasserversor-

gung, schädigt Böden, Ge-

wässer und Biodiversität 

und heizt den Klimawan-

del an. Deshalb sollten wir 

in Deutschland gar nicht 

erst damit anfangen. Der 

Schutz des öffentlichen 

Guts Wasser ist für ver.di 

nicht verhandelbar.

Fracking ist keine Alternative

Q
U

EL
LE

: 
B

P 
ST

A
TI

ST
IC

A
L 

R
EV

IE
W

 O
F 

W
O

R
LD

 E
N

ER
G

Y
 2

0
2

1

FO
TO

: 
V

ER
.D

I

FO
TO

: 
V

ER
.D

I

FO
TO

: 
V

ER
.D

I

I M P R E S S U M  

Der ver.di-Report Ver- und 
Entsorgung Nr. 2, Juni 2022
Herausgeber: Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver. di), Fachbereich Ver- und 
Entsorgung, Paula-Thiede-Ufer 
10, 10179 Berlin
V. i. S. d. P.: Frank Werneke, 
Christoph Schmitz
Redaktion: Rolf Wiegand, 
Journalistenbüro work 
in progress, Boewe 
und Schulten, GbR · 
 work-in-progress-journalisten.de 
Satz / Reinzeichnung:  
Dirk Braunheim · typedelic.de 
Druck: Schaffrath GmbH & Co. 
KG DruckMedien,  
Marktweg 42–50, 47608 Geldern

Gasversorgung in Zeiten des Krieges

  Sylvia Stumpf hat das Sekretariat 
Energiewirtschaft bei ver.di Ver- und 
Entsorgung in der Bundesverwal-
tung übernommen. Sylvia arbeitet seit 
30 Jahren bei ver.di, u. a. im FB Ver-und 
Entsorgung in Berlin-Brandenburg. Wir 
danken an dieser Stelle auch unserer 
Kollegin Susan Strube für ihr Engage-
ment und die gute Zusammenarbeit. 
Für ihre neuen Aufgaben und privat 
wünschen wir ihr alles Gute.

Thomas Bach-
mann ist der 
neue Jugendko-
ordinator für den 
Fachbereich A: 
F inanzd ienste, 
Kommunikation 
und Technologie, 
Kultur sowie Ver- 

und Entsorgung. Sein Arbeitsbeginn 
bei ver.di fiel stilecht auf den 1. Mai. 
Thomas (39) hat zuvor zehn Jahre als 
Mitarbeiter von Abgeordneten zu-

nächst im Bundestag und dann im 
Brandenburger Landtag gearbeitet. Er 
war Büroleiter, wo er das Koordinieren 
und Organisieren lernte, und arbeitete 
im Landtag für die energiepolitischen 
Sprecher der SPD. Mit einem wichti-
gen Thema der Ver- und Entsorgung 
ist er also inhaltlich bestens vertraut. 
Thomas positiver Bezug zu Gewerk-
schaften reicht bis in seine Jugend 
zurück: Sein Vater arbeitete auf dem 
Bau, Löhne wurden regelmäßig nicht 
ausgezahlt. Die Gewerkschaft war es 
dann, die dafür sorgte, dass sie doch 
gezahlt wurden. Der Eintritt in ver.di 
nach seinem sozialwissenschaftlichen 
Studium war da nur die logische Kon-
sequenz. Gefragt nach seinem ersten 
Ziel, antwortet Thomas: „Ich empfinde 

mich als Unterstützer ‚meiner‘ Ehren-
amtlichen und möchte herausfinden, 
welche Erwartungen diese an mich 
haben. Dann werde ich versuchen, 
diese zu erfüllen.“ 

Anja Katt höfer 
ist die neue Re-
feratsleiterin für 
Ver- und Ent-
sorgungspolitik. 
Anja kommt aus 
Münster und 
wohnt seit 1999 
in Berlin. Da-

mals arbeitete sie für einen Bundes-
tagsabgeordneten und kam im Zuge 
des Bonn-Berlin-Umzuges in die neue 
Hauptstadt. „Die Begeisterung für die 

Arbeit in der Politik hat mich seither 
begleitet, und noch immer finde ich es 
spannend, wie unterschiedliche Inter-
essen vertreten und zusammengeführt 
werden“, sagt sie. Seit zehn Jahren 
beschäftigt sich Anja mit den Themen 
Energiewende und Energiepolitik, zu-
letzt bei einem Zusammenschluss von 
acht großen kommunalen Versorgern. 
Anja ist seit fast 20 Jahren ver.di-Mit-
glied. „Ein Beginn in ruhigeren Zeiten 
wäre schön gewesen, aber gerade in 
diesen turbulenten Zeiten müssen die 
Belange der Menschen im Vordergrund 
stehen“, sagt sie. „Und das sehe ich 
auch als einen wichtigen Bereich mei-
ner Arbeit an – dabei mitzuhelfen, dass 
unsere Mitglieder von guter Arbeit gut 
leben können.“  (report)

Drei Neue im Bundesfachbereich Energiewirtschaft

Wir bekommen Verstärkung

Aufgeführt sind nur die derzeit sicher bestätigten und mit heutiger Technik wirtschaftlich 
förderbaren Mengen

Die größten Erdgasreserven (Ende 2020, in Billionen Kubikmeter) 

http://work-in-progress-journalisten.de
http://typedelic.de
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Wie schaffen wir es, Kolleginnen 
und Kollegen, die bislang noch 
nicht gewerkschaftlich organisiert 
sind, für eine Mitgliedschaft, bes-
tenfalls sogar für aktive Mitarbeit 
in ver.di zu gewinnen? Dies war 
eine Frage, die der Fachbereichs-
vorstand Ver- und Entsorgung 
Ende März in Berlin angeregt 
diskutierte.

  In einem Workshop, moderiert von 
Johannes Schulten und Jörn Boewe 
vom Journalistenbüro work in pro-
gress, wurden dazu Ideen gesammelt, 
Erfahrungen ausgetauscht und ein ers-
ter Plan für konkrete nächste Schritte 
aufgestellt. Dabei wurde auch über 
den Tellerrand geschaut: Wie machen 
es eigentlich andere Gewerkschaften? 

Denn das Problem, dass viele Mitglie-
der in den nächsten Jahren aus dem 
Berufsleben ausscheiden und dass 
sich die Beschäftigtenstruktur ver-
ändert, haben andere auch. So etwa 
die IG Metall: Ein Beispiel aus einem 
Ingenieursbereich bei Daimler Unter-
türkheim, wo viele Hochqualifizierte 
arbeiten, die aber traditionell eher 
gewerkschaftsfern waren, wurde vor-
gestellt und gab Inspirationen.

Im Kern ist die Organisierung keine 
Raketenwissenschaft. Wichtig ist, dass 
es im Betrieb eine Gruppe von akti-
ven Mitgliedern, Betriebsräten und 
Vertrauensleuten gibt, die die Sache 
in die Hand nimmt. Um wen geht es 
eigentlich? Hier hilft eine Betriebsland-
karte. Auf dieser wird notiert, in wel-
chen Abteilungen wir Vertrauensleute 

und aktive Mitglieder haben und wo 
die „weißen Flecken“ sind. Hier kann 
auch gleich noch vermerkt werden, 
wer wen bis wann anspricht. Was sind 
die Themen der Zielgruppe? Das findet 
man am besten mit einer Befragung 
heraus. Richtig gut wird es, wenn man 
den Fragebogen nicht einfach nur ir-
gendwo auslegt, sondern bei einem 
Betriebsrundgang jedem und jeder 
Beschäftigten in die Hand drückt. Das 
ist zugleich eine gute Gelegenheit, im 
Betrieb als ver.di-Aktive Präsenz zu 
zeigen und Eins-zu-eins-Gespräche zu 
führen. Dabei muss man keine langen 
Vorträge halten – 70 Prozent zuhören, 
30 Prozent selber reden, lautet die 
Faustformel.

Am Ende treten Leute ein, wenn wir 
sie davon überzeugen, dass die Mit-
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Ansprache neu gedacht
  „Die Mitgliederentwicklung im 
Fachbereich Ver- und Entsorgung 
war über lange Jahre hinweg stabil. 
Im Vergleich mit anderen ver.di-Fach-
bereichen hatten wir immer einen 
sehr hohen Anteil an erwerbstätigen 
Mitgliedern und erfreulich viele Aus-
zubildende. Bei der Organisierung 
der Azubis, die 2020 am Ende eines 
mehrjährigen Projektes die Marke 
von 5.000 erreicht hatte, haben 
wir – auch bedingt durch die Pande-
mie – leider deutliche Rückgänge zu 
verzeichnen. Dennoch: Es gibt eine 
entwickelte Routine der dreistufigen 
Ansprache, die in den Betrieben be-
kannt ist und jetzt, nach dem Aus-
laufen der Pandemie, wieder effektiv 
eingesetzt werden sollte.

Bei den erwerbstätigen Mitglie-
dern, die über 80 Prozent unserer 
Mitgliedschaft in den drei Fachgrup-
pen der Ver- und Entsorgung aus-
machen, ist absehbar, dass durch 
den Altersdurchschnitt und die ab-
sehbaren Stilllegungen von Kraft-
werken der Mitgliederbestand sinken 
wird. Im Bundesfachbereichsvor-
stand wurden daher Möglichkeiten 
der Konzeptentwicklung spezifischer 
Mitgliederansprache für bestimmte 
Berufs- und Altersgruppen diskutiert. 

Denn in der 
Altersgruppe 
zwischen 30 
und 45 Jahren 
gibt es noch 
deutliche Mit-
gliederpoten-
ziale. Es geht 
darum, dass 

wir diese Kolleginnen und Kollegen 
überzeugen, dass sie bei uns an der 
richtigen Adresse sind.

Diese Zielgruppe benötigt jedoch 
eine andere Ansprache als die Azu-
bis. Wir haben deshalb konzeptio-
nelle Überlegungen für die Anspra-
che insbesondere von Facharbei-
ter*innen, Informatiker*innen und 
technischem Personal angestoßen, 
die überwiegend als Seiteneinstei-
ger in die Betriebe gekommen sind 
und noch kommen werden.

Zentraler Gedanke dabei ist: Wir 
müssen in den Betrieben Präsenz zei-
gen, auf die Menschen zugehen und 
sie überzeugen, dass wir die kompe-
tente Kraft sind, mit der sie ihren Le-
bensstandard und ihre Arbeitsbedin-
gungen verteidigen und verbessern 
können. Gemeinsam und solidarisch 
mit Plan! Marco Steegmann, 
 Ressortkoordinator Fachbereich A

  Stefan, du bist Erschließungs
sekretär – was bedeutet das und was 
ist dein Job?
Bornost: Ich weiß gar nicht, ob es den 
Begriff bei ver.di offiziell gibt. Erschlie-
ßung konzentriert sich auf Bereiche, 
wo es keine aktiven gewerkschaft-
lichen Strukturen gibt. Aber auch Be-
reiche, wo es mal Strukturen gab, die 
aber nicht mehr funktionieren. Das ist 
etwas anderes als Betreuung. Betreu-
ung setzt auf Vorhandenem auf, Er-
schließung schafft Neues. In der Praxis 
ist es meist eine Mischform, in der die 
Reaktivierung und neue Motivation 
der erfahrenen gewerkschaftlichen 
Kerne im Betrieb Hand in Hand geht 
mit dem Schwung, den neue Aktive in 
die gewerkschaftliche Arbeit mitbrin-
gen. Das muss man ausbalancieren, so 
dass die „Alten“ sich nicht verdrängt 
und die „Neuen“ sich nicht bevormun-
det fühlen.

Kannst du dafür Beispiele nennen?
Bornost: Die gesamte gewerkschaft-
liche Arbeit in der Abfallwirtschaft in 
Brandenburg ist dafür ein Beispiel. 
Über Jahre war das ein hartes Pflaster: 
Hohe Arbeitslosigkeit und fehlende 
gewerkschaftliche Tradition machten 
es uns schwer. Die Leute waren froh, 
überhaupt Arbeit zu haben, da stand 
Konfrontation mit den Chefs nicht 
oben auf der Liste. Die Situation hat 

sich aber gedreht: Der Fachkräfte-
mangel hat das Selbstbewusstsein der 
Belegschaften gestärkt – sie wissen, 
die Unternehmen brauchen sie. Wir 
haben Betriebe, wo Leute den Chef 
informieren, dass sie sich weg bewer-
ben und der Chef spontan Lohnerhö-
hungen anbietet, um sie zu halten. 
Gewerkschaft funktioniert und blüht 
auf, wenn es uns gelingt, das Wasser 
dieses neuen Selbstbewusstseins auf 
die Mühlen der kollektiven Organisa-
tion und Aktion zu lenken.

Geht es im Kern um Mitgliedergewin
nung oder ist es mehr als das?
Bornost: Es ist mehr. Mitglieder kom-
men, wenn sie die Organisation als 
Mittel sehen, ihre Lage zu verbessern. 
Das setzt ein konkretes Kampfziel vo-
raus: Betriebsratsgründung, raus aus 
der Tariflosigkeit, Verbesserung des 
Haustarifes, Übergang in ein besseres 
Tarifsystem wie den TVöD oder den 
TV-V. Zentral: Das Ziel muss mehrheit-
lich im Betrieb von den Beschäftigten 
getragen werden. Dann Schritt zwei, 
die Strategiefindung: Wie kommen 
wir von A nach B? Und es geht um 

den Aufbau betrieblicher gewerk-
schaftlicher Stärke und Aktionsfähig-
keit, Durchsetzungsmacht. Im Bereich 
der kommunalen Entsorgung ist das 
aber auch hochpolitisch. Die Kampa-
gne für die betriebliche Verbesserung 
muss die Dimension der Kreistage, 
Gemeindevertretungen, Landräte und 
Bürgermeister einbeziehen und da 
Druck machen, denn hier sitzt letzt-
endlich bei kommunalen Mehrheits- 
oder Vollbeteiligungen der oberste 
Dienstherr. Wenn Ziel und Strategie 
für die Beschäftigten nachvollziehbar 
und umsetzbar erscheinen, dann tre-
ten die Leute auch ein, dann hast du 
schnell einen Schneeballeffekt.

Stößt du dabei manchmal auf 
Schwierigkeiten – etwa wenn Kol
leginnen und Kollegen sagen: Be
teiligung, Aktivierung usw. – das ist 
ja alles schön, aber wir haben dafür 
weder Energie noch Zeit und wir fin
den einfach nicht genug Leute, die 
sich engagieren wollen?
Bornost: Klar, aber das Problem ist 
dann meist hausgemacht – das Ziel ist 
falsch gewählt und inspiriert die Leute 

nicht, oder die Strategie unklar oder 
nicht erfolgversprechend. Aber natür-
lich gibt es in jedem Betrieb eine akti-
vierungsresistente Minderheit. Wichtig 
ist da, dass die Kernaktiven sich nicht 
an dieser Wand aus Zynismus und Le-
thargie abarbeiten, sondern motivie-
rende Erfolge mit den Gewinnbaren 
haben.

Früher sind viele Beschäftigte schon 
während der Ausbildung fast „auto
matisch“ in die Gewerkschaft einge
treten. Heute ist das anders, es gibt 
mehr Quereinsteiger, mehr Hochqua
lifizierte, die von der Uni kommen 
und keinen Bezug zur Gewerkschaft 
mitbringen. Es gibt eine gewisse Rat
losigkeit, wie man damit umgehen 
soll.
Bornost: Die alten Milieus, in denen 
Gewerkschafts- oder auch Kirchen-
zugehörigkeit selbstverständlich war, 
brechen mit der Verrentungswelle 
des nächsten Jahrzehnts weg. Die-
sen Wind bestimmen wir nicht, aber 
wir können die Segel richtig setzen. 
Wir müssen gegenüber den neuen 
Beschäftigtenkohorten die gewerk-

schaftliche Idee komplett neu herlei-
ten. Das gilt für die Arbeiterinnen und 
Arbeiter übrigens genauso wie für die 
Hochqualifizierten. Im Kern geht es um 
die Frage: In was für einer Gesellschaft 
wollen wir eigentlich leben? Das treibt 
doch gerade auch viele Höherquali-
fizierte um. Leute sind vielfältig en-
gagiert – in Bewegungen, Initiativen, 
Vereinen. Unentgeltlich, ehrenamtlich, 
weil es sinnstiftend ist, zusammen mit 
anderen der Gesellschaft etwas zu ge-
ben und sie besser und gerechter zu 
machen. Darum geht es doch auch bei 
uns: Es ist nobel und cool, sich für die 
Kolleginnen und Kollegen einzusetzen, 
eine tolle Form von gesellschaftsver-
ändernder Tätigkeit – und eine der 
wenigen, wo wir auch über Aktion 
und Streik reale Gegenmacht zum Be-
stehenden aufbauen können, statt nur 
symbolisch zu protestieren. Wenn wir 
das ausstrahlen und umsetzen, dann 
engagieren sich die Leute. Die guten 
alten Zeiten kommen nicht wieder. 
Aber die neuen guten Zeiten können 
wir jetzt erkämpfen. Darum geht es.

 Das Interview führte Jörn Boewe

Stefan Bornost ist Gewerkschafts-
sekretär bei ver.di Ver- und Ent-
sorgung Berlin-Brandenburg 

Mitglieder kommen, wenn sie die Organisation als Mittel sehen, ihre Lage zu verbessern.  
Ein Gespräch mit Stefan Bornost

„Wenn das Ziel umsetzbar erscheint,  
treten die Leute ein“

Stärker werden mit Plan
Zuhören, präsent sein, zeigen, dass es gemeinsam besser geht.  
Die Organisierung neuer Mitglieder ist keine Raketenwissenschaft

Gegenmacht aufbauen statt nur symbolisch protestieren. GWETarifbewegung 23. Februar, Dortmund

gliedschaft in der Gewerkschaft für sie 
einen Unterschied macht. Dass es eine 
Chance ist, ihr Arbeitsleben gemein-
sam mit anderen Kolleginnen und 
Kollegen zum Besseren zu verändern. 
Dabei müssen wir uns nicht verste-
cken mit dem, was wir bereits erreicht 
haben: Gute Betriebsvereinbarungen 
und Tarifverträge, einen sozialverträg-
lichen Kohleausstieg, zusätzliche freie 
Tage für Gewerkschaftsmitglieder, um 
nur einige zu nennen.

Konkret verabredet wurde, eine of-
fene bundesweite Aktivengruppe zu 
bilden, die in den nächsten Monaten 
an dem Thema dranbleiben wird und 

sich digital bereits zwei Mal getroffen 
hat. In einigen Schwerpunktbetrieben 
sollen Betriebslandkarten erstellt oder, 
wo es sie bereits gibt, aktualisiert 
werden. Anspracheaktionen als Be-
triebsrundgänge sind in Planung. Die 
Aktionen werden dokumentiert, um 
Betriebsräten und Aktiven in anderen 
Betrieben eine praktische Arbeitshilfe 
an die Hand zu geben, um in ihren 
Betrieben ähnliche Aktionen umset-
zen zu können. Wenn die Kolleginnen 
und Kollegen bei Unternehmen XY Er-
folg hatten – warum sollten wir das 
nicht auch können? 

 Jörn Boewe
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  Seit dem russischen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine steht die Energie
wirtschaft Kopf. Gewissheiten, die 
gestern noch galten, gelten heute 
nicht mehr. Die Versorgungssicher
heit ist in Frage gestellt. Eine Ver
schiebung des Kohleausstiegs ist so 
gut wie sicher, es ist nur noch die 
Frage, wie das politisch umgesetzt 
wird. Vieles steht zur Diskussion. 
Wie kann man in der Situation über
haupt Tarifpolitik machen als Ge
werkschaft?
Stefan Najda: Ja, uns stecken aber 
auch die letzten zwei Jahre noch in 
den Knochen. Die Kolleginnen und 
Kollegen sind nach Hause verbannt 
worden. Die Arbeit hat sich verän-
dert, aber vor allen Dingen verdich-

tet. Immer weniger Beschäftigte 
müssen mehr Anforderungen bewäl-
tigen. Ende letzten und Anfang die-
ses Jahres sind reihenweise Energie-
versorger in die Insolvenz gegangen. 
Das waren alles Unternehmen ohne 
Mitbestimmungsstrukturen, ohne 
Betriebsräte, ohne Tarifverträge. Die 
betroffenen Kunden sind alle in die 
Grundversorgung gerutscht. Das 
heißt, Zigtausende Bürgerinnen und 
Bürger sind auf einmal aus ihrem 
Energievertrag, den sie teilweise 
auch im Voraus bezahlt hatten, raus-
gefallen. Aber die Grundversoger, 
die das auffangen mussten, haben 
ja nicht auf einmal mehr Personal 
eingestellt. Und allein aus diesem 
Grund haben unsere Kolleginnen 
und Kollegen mehr Geld verdient.

Und jetzt kommt noch der Ukraine
krieg mit seinen Auswirkungen dazu.
Stefan Najda: Dieser Wahnsinn 
macht, dass die ganze Welt Kopf 
steht. Wir haben in der Energiewirt-
schaft auch das Problem der zerbro-
chenen Lieferketten. Es gibt Liefer-
engpässe bei Fotovoltaikanlagen, bei 
Wallboxen usw. Die Zinsen steigen, 
das gesamte Leben wird für die Kol-
leginnen und Kollegen teurer. Das 
werden wir gar nicht nur über eine 
Tarifrunde abfangen können. Dafür 
müssten wir in einigen Bereichen 
Lohnzuwächse von 15 bis 25 Pro-
zent im Ergebnis haben. Damit wir 
überhaupt nur im Ansatz das erhal-
ten, was wir heute an Tarifverträgen 
haben, ist es wichtig, dass sich noch 
mehr Kolleginnen und Kollegen or-
ganisieren. Aber wenn ich auf ver-
schiedenen Veranstaltungen von 

Vertrauensleuten unterwegs bin, 
merke ich, dass das bei immer mehr 
Leuten ankommt.

Welche Tarifrunden habt ihr denn in 
der nächsten Zeit auf dem Schirm?
Stefan Najda: Ab Dezember geht es 
in die heiße Phase der Vorbereitung 
im RWE-Konzern. Da werden wir die 
Forderung beraten und aufstellen. 
Und es geht im nächsten Jahr, im Ja-
nuar, Februar Schlag auf Schlag wei-
ter mit den größten Tarifrunden in 
der privaten Energiewirtschaft. Da ist 
in Baden Württemberg alles um den 
EnBW-Konzern herum. Und dann die 
TG Energie, also der E.ON-Konzern 
und Tennet. Und dann noch ver-
schiedene kleinere Tarifrunden wie 
zum Beispiel Onyx – das sind drei 
Kohlekraftwerke mit rund 500 Be-
schäftigten. Die stehen alle im ersten 
Vierteljahr an.

Gibt es in der jetzigen Situation Ver
unsicherung, dass Leute sagen: Kön
nen wir in dieser schwierigen Lage 
überhaupt hohe Forderungen stel
len?
Stefan Najda: Wir rechnen natür-
lich damit, dass solche Debatten von 
der Arbeitgeberseite kommen und in 
den Medien geführt werden. Aber 
die Kolleginnen und Kollegen haben 
eine klare Position: Die Forderungen 
können angesichts sinkender Kauf-
kraft und gewachsener Anforderun-
gen gar nicht zu hoch sein. Ich war 
in den letzten Wochen auf etlichen 
Veranstaltungen mit Vertrauensleu-
ten unterwegs. Das sind Kolleginnen 
und Kollegen, die wirklich in Arbeit 
versinken. Die können teilweise nicht 

mal ihre zwei gewerkschaftlichen 
Freistellungstage nehmen, die ihnen 
als ver.di-Mitglieder nach Tarifver-
trag zustehen, weil sich die Arbeit so 
verdichtet hat und auftürmt. Und wir 
schauen auch: Was haben Unterneh-
men eigentlich erwirtschaftet, was 
für Gewinne haben sie eingefahren? 
Solange Dividenden an Aktionäre 
in Millionenhöhe gezahlt werden, 
kommt Lohnzurückhaltung über-
haupt nicht in Frage.

Seid ihr gut vorbereitet?
Stefan Najda: Klar ist: Das wird 
nicht leicht. Wenn ich in Veranstal-
tungen bin und als Verhandlungs-
führer sage, das wird die schwerste 
Tarifrunde, mag der eine andere lä-
cheln, weil das jeder Verhandlungs-
führer vor jeder Tarifrunde sagt. Wir 
hoffen, dass die Arbeitgeber sich an 
den Verhandlungstisch bewegen. Ich 
glaube aber, dass es relativ schnell 
zu harten Auseinandersetzungen 
kommen wird. Erzwingungsstreiks in 
der privaten Energiewirtschaft hat es 
noch nie gegeben, aber man soll nie 
„nie“ sagen. Normale Tarifrunden 
laufen bei uns über vier bis acht Wo-
chen. Es kann schon sein, dass das 
jetzt auch mal drei, vier, fünf Monate 
dauert, weil die Arbeitgeber lange 
brauchen, um sich zu sortieren. Ist 
das für die Beschäftigten eine neue 
Erfahrung? Ja, absolut. Auf jeden Fall 
werden wir uns an allen Stellen mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen 
qualifizieren und uns auf Arbeits-
kämpfe vorbereiten. Und dann wer-
den wir sehen.

 Das Interview führte Jörn Boewe

Jetzt Mitglied 
werden! 

„Harte Tarifrunden liegen vor uns“
Kaufkraftsicherung muss erkämpft werden. Dabei kommt es auf jedes Mitglied an. Ein Gespräch mit Stefan Najda

Stefan Najda ist Bundestarif-
sekretär und Tarifsekretär für die 
private Energiewirtschaft bei ver.di 
Ver- und Entsorgung.

  Eins ist klar: 2022 wird ein Jahr vol-
ler Herausforderungen – auch in der 
E.ON-Gruppe. Aber wie kann die In-
teressenvertretung der Beschäftigten 
in diesen turbulenten Zeiten gelin-
gen? Wie können wir gemeinsam als 
Betriebsräte und gewerkschaftliche 
Vertrauensleute in den Betrieben Be-
schäftigte ansprechen und für eine 
aktive Mitgliedschaft in ver.di gewin-
nen? Das waren die Fragen, um die 
es ging.
Als Referenten waren mit dabei: Ste-
fan Najda, Tarifsekretär private Ener-
giewirtschaft ver.di Ver- und Entsor-
gung, und Albert Zettl, KBR-Vorsitzen-
der von E.ON SE.

Das Treffen stand ganz unter dem 
Eindruck der Erfahrungen der seit 
zwei Jahren andauernden Corona-

Pandemie und des russischen An-
griffskriegs in der Ukraine. „In tie-
fer Solidarität sind wir in Gedanken 
bei den Menschen in der Ukraine 
und den auf der Flucht befindlichen 
Frauen, Kinder, Alten und Kranken, 
denen es gilt in ihrer aktuellen Not-
lage zu helfen“, heißt es in einer Er-

klärung, die die Teilnehmer*innen der 
Konferenz verabschiedeten.

Als weitere Herausforderungen 
wurden Themen wie Klimakrise, Digi-
talisierung und Transformation sowie 
demografische Entwicklung disku-
tiert. Dem andauernden Fachkräfte-
mangel müsse mit klaren Konzepten 

von der Ausbildung bis hin zur Fort- 
und Weiterbildung gegengesteuert 
werden, so der Tenor der Anwesen-
den.

Dabei startet ver.di nicht bei null – 
im Gegenteil, in der jüngeren Ver-
gangenheit ist es gelungen, einige 
Meilensteine für die Zukunft der 

Arbeitswelt zu setzen, so etwa der 
Demografietarifvertrag mit Alters-
teilzeitregelung, der Tarifvertrag zur 
Zukunftssicherung oder der Konzern-
tarifvertrag Ausbildung im E.ON-Kon-
zern.

Eine Herausforderung für die Zu-
kunft bleibt es, die bisher geltenden 
Tarifverträge zu harmonisieren. Ver-
abredetes Ziel ist es, diesen Schritt im 
Jahr 2023 zu beginnen. Ein weiteres 
Schwerpunktthema ist die Arbeitsbe-
lastung: Sie ist für viele Beschäftigte 
deutlich über das auf Dauer verkraft-
bare Maß gestiegen. Hier gilt es, mit 
betrieblichen und tarifpolitischen 
Maßnahmen für Entlastung zu sor-
gen.

Und: Das Leben wird teurer! Ins-
besondere Klein- und Mittelverdie-
ner*innen auch in den Unternehmen 
des E.ON-Konzerns sind vom massi-
ven Inflationsdruck, der Preisentwick-
lung bei Treibstoff, Heiz-, aber auch 
Lebenshaltungskosten betroffen. 
In der Lohn- und Gehaltstarifrunde 
2023 wird es deshalb neben Beschäf-
tigungssicherung auch darum gehen, 
angemessene Einkommenssteigerun-
gen durchzusetzen, um die Kaufkraft 
zu sichern.

All das verwirklicht sich aber nicht 
von allein. Erfolgreiche Tarifpolitik 
funktioniert nur, wenn viele Kollegin-
nen und Kollegen bereit sind, sich als 
Mitglied in der Gewerkschaft ver.di 
aktiv in die Forderungsdiskussion ein-
zubringen und an Aktionen in der Ta-
rifbewegung zu beteiligen.  (jboe)

Kommunikation im echten Leben: ver.diAktive bei E.ON trafen sich Anfang Mai

„Tolle Stimmung, spannende Dis-
kussionen“ – so bringt es Lothar 
Haberzeth, Betriebsrat bei der 
Bayernwerk Netz GmbH, auf den 
Punkt: Anfang Mai traf sich die 
ver.di-Vertrauensleutetagung 
bei E.ON, TenneT und Verbund 
in Bayern, um sich – endlich mal 
wieder in Präsenz – auszutau-
schen und Pläne für die nächsten 
Wochen und Monate zu bespre-
chen. „Das letzte Mal hatten wir 
uns im November 2019 getroffen, 
seitdem gab es nur noch Video-
konferenzen“, meint Lothar. 
„Aber so, im echten Leben, ist 
doch eine ganz andere Kommuni-
kation möglich.“

Gemeinsam besser stärker
Vertrauensleute bei E.ON in Bayern diskutierten über kommende Herausforderungen

Tarifkalender 
Energie 2023
Laufzeitende wichtiger 
Ent gelttarifverträge in der 
 Energiewirtschaft

  RWE  
31. Januar

  Private Energie EnBW  
28. Februar

  ONYX Power  
28. Februar

  TG Energie  
31. März

  Energie Südwest  
30. April
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  Die ver.diVertrauensleutestruktur 
bei den Wirtschaftsbetrieben Duis
burg gilt als vorbildlich. Wird die Re
alität dem Ruf gerecht? 
„Wolle” (lacht): Unsere VK-Strukturen 
sind wirklich sehr gut. Und das liegt vor 
allem an den Herausforderungen unse-
res Unternehmens, nämlich der Viel-
zahl von Gewerken, die es bei uns gibt. 
Die wollen wir in unserer Arbeit als In-
teressenvertretung abbilden. Das dafür 
notwendige Fachwissen können wir 
als Personalrat (PR) mit 15 Mitgliedern 
allerdings überhaupt nicht aufbringen. 
Und hier kommt der Vertrauenskö-
per ins Spiel. Unser VK garantiert uns, 
dass wir bei praktisch allen wichtigen 
betrieblichen Fragen auf jemanden zu-
rückgreifen können, der oder die sich 
auskennt. Tatsächlich deckt der VK 
praktisch alle Tätigkeiten, die es bei uns 
gibt, auch ab. 

Marco: Das hört sich wie eine Ba-
gatelle an, ist es aber nicht. Unser 
Unternehmen hat neun Geschäfts-
bereiche, 49 Arbeitsgruppen und 
über 40 Standorte. Für den PR ist es 
praktisch unmöglich, überall präsent 
zu sein. Also sind wir auf Informa-
tionen und Unterstützung aus der 
Belegschaft angewiesen. Wenn zum 
Beispiel irgendwo jemand rumgeht 
und Notizen zu irgendwelchen Vor-
gängen macht, dann kriegen wir das 
mit und können eingreifen. Warum? 
Weil wir über 50 Vertrauensleute 
haben, die uns informieren. Die sind 
gewissermaßen unsere Speerspitze 
im Betrieb. 

Dass es in vielen Betrieben keine 
oder nur wenige Vertrauensleute 
gibt, hat vielfach auch mit den Be
triebs oder Personalratsgremien zu 
tun. Die betrachten Vertrauensleute 
häufig als ihre „Wasserträger“ ohne 
eine eigenständige Rolle. Bei euch ist 
das offensichtlich anders …
„Tom” (lacht): Im Gegenteil: Wir 
Vertrauensleute verstehen uns als 
(gewerkschaftliches) Kontrollorgan 
des PR. Wir sind es, die dem PR auf 
die Finger schauen und ansprechen, 
wenn etwas schiefläuft. 

Und seid ihr mit eurem PR zufrieden? 
Wolle: Ja, die machen das schon sehr 
gut. Wir sind ja auch alle ein einge-
spieltes Team. Aber klar, manchmal 
muss auch das beste Gremium korri-
giert werden. Gerade wenn man lange 
als Personalrat tätig ist, schleichen sich 
schnell kleine Fehler ein. Und dann 
sollten die Vertrauensleute diejenigen 
sein, die eine Ansage machen: „Hör 
mal, bei uns im Betrieb hatten wir seit 
vier Wochen keine Sprechstunde mehr. 
Was ist denn los bei euch?”
Marco: Das ist das eine. Das andere 
ist, dass wir als Personalrat ganz klar 
auf Beteiligung setzen. Wenn beispiels-
weise eine Dienstvereinbarung über-
arbeitet werden muss, dann holen wir 

uns immer das Fachwissen von den 
Vertrauensleuten aus den jeweiligen 
Bereichen ein. Natürlich, um uns ihre 
Erfahrungen bei der täglichen Arbeit zu 
sichern. Denn vielfach sind die Sachen 
sehr speziell. Aber auch, damit wir die 
Kolleginnen und Kollegen in den Be-
reichen mitnehmen. Denn wenn du 
an Lösungen mitwirkst, ist die Identi-
fikation mit diesen viel größer. Und 
natürlich fühlen wir Personalräte uns 
so ein bisschen aus der Verantwortung 
geholt, weil ja auch andere mitgewirkt 
haben. Das macht die Sache einfacher. 

Nun ist Gremienarbeit ja nicht immer 
vergnügungssteuerpflichtig. Warum 
sind bei euch 50 Kolleginnen und Kol

legen bereit, sich in ihrer wertvollen 
Freizeit als Vertrauensleute zu engagie
ren?
„Wolle”: Ich denke, dass Leute immer 
Lust haben, etwas zu tun; die Voraus-
setzung ist, dass die Strukturen funk-
tionieren. Niemand hat Lust, die eigene 
Freizeit einzubringen, wenn klar ist, 
dass nichts rauskommt. Und bei uns 
läuft es halt: die Abläufe, die Einbin-
dung usw.
„Tom”: Die Herausforderung ist, die 
Dinge mit der Zeit nicht schleifen zu 
lassen. Wenn das passiert, gehen auch 
die Mitglieder flöten. 

Stichwort Mitglieder: Welche Bedeu
tung hat Mitgliederwerbung für eure 
Gremien? 
„Tom“: 2008 haben wir den Personal-
rat übernommen, seither haben wir 
weit über 400 zusätzliche Mitglieder 
geworben, so dass heute etwa 1.200 
unserer 1.800 Beschäftigten organisiert 
sind. So etwas funktioniert nur, wenn 
Mitgliederwerbung als Gemeinschafts-
aufgabe von PR und VK betrachtet 
wird und man hinter jedem Schäfchen 
her ist. 
„Wolle“: Wir gehen sehr früh auf die 
Leute zu. An den Begrüßungsstagen 
für die neuen Auszubildenden sind so-
wohl der PR-Vorsitzende wie auch min-
destens einer der VK-Sprecher vor Ort. 
Wir haben etwa 26 bis 30 Azubis pro 
Jahr, und die treten jedes Jahr zu fast 
100 Prozent ein. 

Was würdet ihr Kolleginnen und Kol
legen anderer Betriebe der Branche 
raten, die ähnliches erreichen wollen 
wir ihr? 
„Tom”: Vieles steht und fällt mit den 
handelnden Personen. Man muss die 
Leute überzeugen können, authen-
tisch und vor allem präsent sein. Dann 
läuft das auch. Wir haben zum Beispiel 
einen Kollegen, der macht jeden Diens-
tag auf einem der großen Betriebshöfe 
einen Sprechtag. Da steht er dann den 
Kollegen*innen aus Müllabfuhr, Stra-
ßenreinigung und Werkstatt und den 
anderen Gewerken Rede und Antwort. 
Ähnliches machen wir in vielen ande-
ren Betriebsteilen. 
 Das Interview führte Johannes Schulten

  Silke, vor drei Jahren war die Si
tuation bei euch im Betrieb nicht so 
toll. Ihr hattet einen schlechten Haus
tarifvertrag, nur wenige Beschäftigte 
waren organisiert. Inzwischen hat 
sich einiges getan, ihr habt viele Kol
leginnen und Kollegen für ver.di ge
wonnen und in diesem Frühjahr nach 
einem erfolgreichen Warnstreik einen 
guten Haustarifvertrag abgeschlos
sen. Wie seid ihr dahin gekommen?
Günther: Vor drei Jahren waren wir 
praktisch ein Betrieb ohne Gewerk-
schaft. Das hat sich geändert, als wir 
2020 durch einen Firmenzusammen-
schluss neue Kolleginnen und Kolle-
gen bekamen. Da waren gute, auch 
jüngere Leute dabei, die Lust hatten, 
gewerkschaftlich etwas auf die Beine 
zu stellen und mit ihrem Schwung 
viele mitgerissen haben. So haben 
wir Schritt für Schritt die Fahrer, die 
Werkstatt und die Außenbereiche so-
wie die Recyclinghöfe organisiert.

Wie seid ihr an die Sache herange
gangen?
Günther: Wir hatten harte Diskus-

sionen, teilweise sind wir den Leuten 
echt hinterhergelaufen. Da schlugen 
uns viele Einwände und Vorbehalte 

entgegen. Brauchen wir denn über-
haupt eine Gewerkschaft? Was bringt 
das alles? Wir haben geduldig da-

gegengehalten: Ja, wenn wir endlich 
den Lohnabstand zum Westen schlie-
ßen wollen, geht das nur, wenn wir 
zusammenstehen und uns in ver.di 
organisieren.

Und ihr hattet Erfolg damit?
Günther: Wir haben jetzt zwei erfolg-
reiche Jahre hinter uns. Die freiwilli-
gen Leistungen, die teilweise mehrere 
hundert Euro ausmachen, konnten wir 
tarifvertraglich festschreiben. Und wir 
haben eine ordentliche prozentuale 
Erhöhung rausgehandelt. Und das hat 
den Leuten Mut und neuen Schwung 
gegeben. Ich war mir bis zum Schluss 
unsicher, ob wir den Warnstreik hinbe-
kommen, aber als es dann in diesem 
Frühjahr soweit war, stand die Mann-
schaft geschlossen. Das hat mich 
richtig stolz gemacht. Eine Riesen-

unterstützung für uns war, dass unser 
Gewerkschaftssekretär immer mit Rat 
und Tat zur Seite stand. Jetzt haben 
wir gerade die Betriebsratswahl durch-
geführt, das Ergebnis steht noch nicht 
fest. Aber während wir früher immer 
Schwierigkeiten hatten, Leute zu fin-
den, die kandidieren, hatten wir dies-
mal einen solchen Zulauf von Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir hätten zwei 
Betriebsräte besetzen können.

Welche Tipps würdest du Kolleginnen 
und Kollegen in anderen Betrieben 
geben, die vielleicht in einer ähn
lichen Situation sind wie ihr vor drei 
Jahren?
Günther: Ich kann nur empfehlen, 
dass man sich mit ein paar Leuten 
zusammentut. Eine Handvoll Leute 
reicht aus, aber die müssen 100 Pro-
zent dahinterstehen und ehrlich sein. 
Und dann muss man den Kolleginnen 
und Kollegen klarmachen, dass es nur 
mit der Gewerkschaft geht. Ohne Ge-
werkschaft ist der Weg viel länger und 
schwieriger. Oder er ist gar nicht zu 
schaffen. Wenn du die richtigen Leute 
zusammenbringst, gute Unterstützung 
von ver.di bekommst, dann kann man 
sowas auf die Beine stellen.
 Das Interview führte Jörn Boewe

„Wir schauen dem PR auf die Finger“
Gute Vertrauensleutestrukturen sind selten. Das Beispiel der Wirtschaftsbetriebe Duisburg zeigt: Sie aufzubauen ist keine Raketenwissenschaft. 

„Mit einer Handvoll Leute kann  
man  etwas auf die Beine stellen“
Vom gewerkschaftsfreien zum gut organisierten Betrieb. Silke Günther berichtet  
über die Erfolgsgeschichte beim Entsorger AWU Oberhavel

Silke Günther ist Betriebsrats-
mitglied bei der AWU Oberhavel in 
Velten

Wenn die Strukturen passen, haben Leute immer Lust, sich zu beteiligen. Auch am Warnstreik

Die Mannschaft stand geschlossen, erfolgreicher Warnstreik bei AWU im Frühjahr 2022

Die Kollegen: Thomas „Tom“ Leuchter, 52 Jahre, und Wolfgang „Wolle“ 
Baumgardt, 56 Jahre, sind die Sprecher des Vertrauenskörpers (VK) der Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg; Marco Schliemann, 45 Jahre, ist Vorsitzender des 
Personalrats und Mitglied der VK-Leitung. 

Das Unternehmen: Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) sind eine An-
stalt des öffentlichen Rechts (AöR) und für große Teile der Daseinsversorgung 
der Stadt Duisburg zuständig. Die Tätigkeiten reichen von der Abfallentsor-
gung und der Stadtentwässerung über die Straßenreinigung bis hin zur Pflege 
der städtischen Friedhöfe, Grünflächen, der Betreuung des Brücken- und Stra-
ßenbaus sowie der übrigen städtischen Infrastruktur. Aktuell arbeiten etwa 
1800 Beschäftigte bei den WBD. 

Z U  D E N  P E R S O N E N
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Handlungsfähige Personal- oder 
Betriebsräte brauchen gute Ver-
trauensleute-Strukturen. Die 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
(WBD) haben solche. Drei Kollegen 
berichten, wie sie diese aufgebaut 
haben, wie sie ihre Arbeit orga-
nisieren und was andere Betriebe 
von ihrem Beispiel lernen können.
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  Was ist wirklich nützlich und 
bringt mehr Versorgungssicherheit? 
Wie passt Digitalisierung konkret 
mit Kritischer Infrastruktur zusam-
men? Und wie werden eigentlich 
die Beschäftigten mitgenommen? Zu 
unter anderem diesen Fragen teilten 
Praktikerinnen und Praktiker aus der 
Wasserwirtschaft Anfang Mai in der 
Zeche Zollverein in Essen ihre Erfah-
rungen mit Digitalisierungsprozes-
sen.

Zahlreiche Vorträge, Pitches und 
Workshops waren auch aus gewerk-
schaftlicher Sicht sehr interessant. 
Diese Messe hat bundesweite Bedeu-
tung für die Branche, auch wenn das 
veranstaltende Kompetenzzentrum 
Digitale Wasserwirtschaft (KDW) eine 
NRW-Einrichtung ist: Es herrschte 
eine angenehme Atmosphäre, die 
Angebote waren kostenfrei und viel-

fältig – die nächste Z.WAN ist schon 
geplant.

Der Workshop Digitale Transforma-
tion der Wasserwirtschaft wurde von 
den Erfahrungen in fünf Wasserwirt-
schaftsunternehmen gespeist. Kolle-
ginnen von Wupperverband, OOWV, 
StEB Köln, Emschergenossenschaft 
und HamburgWasser leiteten mit 
ihren Beiträgen die Diskussion mit 
allen 50 Teilnehmenden ein. Das war 
inhaltlich super, in der Form ange-
nehm, erhellend und vernetzend. Er-
kenntnisse: Wozu eigentlich einen di-
gitalen Prozess einführen? Wenn das 
Ziel von allen geteilt wird und jeder-
zeit klar ist, können alle dranbleiben. 

Digitales Lernen: Standardisiert und 
individuell sind nebeneinander mög-
lich. Transformation braucht oft Aus-
dauer. Besonders in langen Prozessen 
braucht es Meilensteine, die beim 
Durchhalten helfen. Regelmäßig ge-
meinsam klären, bis Klarheit herrscht: 
Was brauchen wir wirklich und wo 
bekommen wir das her? Jede Verän-
derung braucht Mut. Wer sorgt dafür, 
dass alle mutig sind? Die Beschäftig-
ten selbst, indem sie sich gegenseitig 
unterstützen.

 Clivia Conrad

Mehr über den Workshop hier: 
 https://kurzelinks.de/m1g8

Auch aus gewerkschaftlicher Sicht war die Messe 
„ Zukunft. Wasser Agil Netzwerken“, die Z-WAN,  
von Interesse

Digitalisierung in der 
Wasserwirtschaft

Wer wissen will, was bereits geht 
an Digitalisierung in der Wasser-
wirtschaft, war auf der Z.WAN 
genau richtig. Es ging um viel 
mehr als nur um Technologie – 
erfreulicherweise.
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Giftiger Cocktail für Mensch und Umwelt
Der Schutz der Ressource Wasser und Fracking – das geht nicht zusammen 

Die wasserpolitischen Vorhaben 
der Bundesregierung, die Um-
setzung von Tarifverträgen, die 
Lehren aus der Hochwasserka-
tastrophe 2021, agiles Arbeiten 
und betriebliches Gesundheitsma-
nagement – all das wird Thema 
auf der 24. ver.di-Wasserwirt-
schaftskonferenz in Augsburg 
sein. Eingeladen sind Betriebs-
ratsmitglieder, Personalräte oder 
Aktive in der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung. Das voll-
ständige Programm, weitere Infos 
und die Anmeldmöglichkeit (bitte 

bis zum 5. September) findet ihr 
hier:  tinyurl.com/24Wasser 

24. ver.di-Wasserwirtschaftskonferenz  
am 18. bis 20. Oktober in Augsburg

T E R M I N

Wir mischen  
uns ein ! 

Der Angriffskrieg in der Ukraine 
und die damit einhergehenden 
energiepolitischen Herausforde-
rungen haben in Deutschland 
das Thema Gasgewinnung durch 
Fracking wieder in die Diskussion 
gebracht. Die Auseinandersetzung 
um den Schutz der Ressource 
Wasser und der Gewinnung von 
Energie könnte kaum spannungs-
geladener sein.

  Bereits im Jahre 2011 wurde Fra-
cking, ein Verfahren, mit dem sich 
Erdgas aus undurchlässigem Gestein 
lösen lässt, in Deutschland leiden-
schaftlich diskutiert. Der Mineralöl-
konzern ExxonMobil beispielsweise 
ging mit Veranstaltungen in den öf-
fentlichen Dialog. Auf Kommunal-, 
Landes- und Bundesebene setzte sich 
die Politik mit dem Thema auseinan-
der. Insbesondere die deutsche Was-
serwirtschaft stellte sich dem Fra-
cking aus guten Gründen entgegen. 
Aber auch aus der Politik, diversen 
Verbänden und der Zivilgesellschaft 
gab es heftige Kritik. Die deutschen 
Brauer beispielsweise sahen ihr Tie-
fenwasser als bedroht an. Fracking 
wurde im Ergebnis zumindest nicht 
weiterverfolgt. Bis zum Überfall Russ-
lands auf die Ukraine. Seitdem lebt 
die Diskussion wieder auf.

Wasser ist die Grundlage allen Le-
bens. Ohne Wasser – ohne trinkba-
res, gesundes Wasser – ist kein Leben 
auf unserem Planeten möglich. Pflan-
zen, Tiere und Menschen sind glei-
chermaßen auf reines, frisches und 
naturbelassenes Wasser angewiesen. 
Es bildet die Grundlage für ein akti-
ves und gesundes Leben. Wasser ist 
in allen Weltreligionen Heiligtum. Es 
wird von vielen Menschen als unmit-
telbare göttliche Gabe verehrt.

Diesem Lebenselixier steht das so-
genannte Frackingfluid gegenüber, 
das mit enorm hohen Druck in unter-
irdisches Gestein gepresst wird. Die-
ses Mittel bricht das Gestein auf, um 
Gas frei zu setzen. Es ist ein hoch-
toxisches Gemisch, das die Umwelt, 
insbesondere die Wasservorkommen 
sowie Tiere und Menschen hochgra-
dig gefährdet. 

Es handelt sich beim Frackingfluid 
um einen Cocktail von Hunderten 
möglichen chemischen Stoffen, die 

mit Sand und Unmengen von Was-
ser vermischt werden. Die Rezeptur 
wird im Normalfall nicht Preis ge-
geben. So beschreibt ExxonMobile 
etwa den Chemikalieneinsatz beim 
Fracking im Vergleich zum gesam-

ten Stoffeinsatz (Wasser und Sand) 
als äußerst gering. Fakt ist jedoch, 
dass bei jedem Fracking viele Tonnen 
Chemikalien verwendet werden. Der 
Literatur zu Fracking ist zu entneh-

men, dass die eingesetzten Bestand-
teile des Frackingfluids in nicht ge-
fährliche, in gefährliche, in giftige, in 
gesundheitsgefährdende, in ätzend 
wirkende und umweltgefährdende 
Chemikalien eingruppiert werden. 

Mit anderen Worten – ein giftiger 
Cocktail!

Mit jedem Fracking werden die 
Böden, Gewässer sowie das Grund-
wasser verschmutzt und vergiftet. 

Methan kann ausgasen und in das 
Grundwasser und in die Atmosphäre 
entweichen. Die hohen Drücke beim 
Verpressen bergen die Gefahr von 
lokalen Erdbeben. Ein ungewollter 
Austritt des Chemikaliencocktails, 

der potenziell krebserregend ist, kann 
Mensch und Natur erheblich schaden. 

Die Energieunternehmen propagie-
ren zwar eine unschädliche Entsor-
gung, aber das muss in Frage gestellt 

werden. Denn diese ist enorm auf-
wendig und kostspielig. Zudem darf 
nicht vergessen werden, dass nicht 
unerhebliche Mengen der Chemika-
lien im Boden verbleiben.

Die Argumente, Fracking jetzt auch 
in Deutschland betreiben zu wollen, 
sind nur mit kurzfristigen Gewinn-
erzielungsabsichten zu erklären. Fra-
cking ist eine Art der Gewinnung von 
fossiler Energie, die aus der Zeit gefal-
len ist. Der Aufwand und die Gefähr-
dung, die damit einhergehen, sind 
nicht zu rechtfertigen in einer Welt, 
die sich zudem verpflichtet hat, den 
Klimawandel aufhalten zu wollen. 
Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit 
sind mit Fracking nicht zu erreichen. 
Eine Energiegewinnung, die das 
Klima, unsere natürlichen Ressourcen 
und unser Wasser schützt – das muss 
unser Ziel sein.

 Roland Groß

Aufs Dach gestiegen: AntiFrackingProteste an der EuropaZentrale von ExxonMobil in Hamburg 2015

„Fracking ist eine Art der Gewinnung 
von fossiler Energie, die aus der Zeit 
gefallen ist.“

http://tinyurl.com/24Wasser
http://tinyurl.com/24Wasser
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  Gute Tarifverträge und Gute Arbeit 
entstehen durch Handlungsfähig-
keit im Betrieb. Das gilt auch für die 
nächste Tarifrunde im öffentlichen 
Dienst (öD), die Anfang des Jahres 
2023 startet. Damit nicht nur der 
Start, sondern die Tarifrunde insge-
samt erfolgreich wird, gilt es schon 
jetzt Vorbereitungen zu treffen. Dazu 
diente das Mobilisierungstreffen, das 
am 9. und 10. Mai in Berlin stattfand 
und an dem rund 70 Betriebs- und 
Personalräte, Vertrauensleute und 
Hauptamtliche teilnahmen. 

Clivia Conrad, Tarifkoordinatorin öD 
in der Ver- und Entsorgung, hob das 
bisher Erreichte hervor: deutliche Er-

höhungen der Monatsentgelte durch 
die Tarifverträge öD und Versorgung 
im Vergleich 2022 zu 2005 bzw. 2002. 
Plastischer kann die Formel „Mehr ver.
di = mehr Macht = mehr Geld“ nicht 
gemacht werden. Conrad sagte: „Die 
Voraussetzungen für einen weiteren 
guten Abschluss sind gut. Die gerade 
laufende Umfrage Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung zeigt, dass ein 
Viertel der Befragten bereit ist, für 

Gute Arbeit aktiv zu werden.“ Wich-
tig sei, dass sich auch der Fachbereich 
A geeint in die Tarifrunde einbringen 
müsse. 

Vor allem Workshops nahmen ei-
nen großen Raum auf der Konferenz 
ein. Die Leitfrage dieser lautete: Wie 
mobilisiere ich die ver.di-Mitglieder, 
wie gewinne ich neue? So wurde bei-
spielsweise die Ansprache in 1:1-Ge-
sprächen oder der Umgang mit den zu 

erwartenden Einwänden in Kleingrup-
pen geübt. 

Susanne Lutz, beschäftigt beim Ab-
fallwirtschaftsbetrieb München und 
Mitglied der Bundestarifkommission 
öffentlicher Dienst sowie der Verhand-
lungskommission, zieht ein durchweg 
positives Fazit: „Die Mobilisierungs-
konferenz war gut für die Vernetzung 
und den Zusammenhalt.“ Ihr persön-
liches „Aha-Erlebnis“: ein Workshop 

mit dem Coach Sharon Paschke. „Hier 
wurde mir klar, dass ich Leute nur ge-
winnen kann, wenn ich sie passgenau 
anspreche: die emotionalen mit Emo-
tionen und die eher rationalen mit Ar-
gumenten.“ 

Wie geht es weiter? Anfang Juni 
wird die Forderungsdiskussion zur 
Tarifrunde eröffnet, Mitte Juli wird es 
eine Videokonferenz geben, um die 
nächsten Schritte abzustimmen. (gsp)

  Irgendwann wollten Claudia Ket-
tenbeil und Frauke Hüttmann es dann 
noch einmal wissen: „Wir organisieren 
wenigstens noch ein Treffen des AK 
Frauen in der Ver- und Entsorgung“, 
so Kettenbeil, die bei Die Stadtreiniger 
Kassel beschäftigt ist und seit Langem 
im Arbeitskreis (AK) Frauen Ver- und 
Entsorgung aktiv ist. Und Hüttmann, 
ebenfalls langjährige Aktive des AK 
und bei den Hamburger Energiewer-
ken beschäftigt, ergänzt: „Entweder 
lösen wir uns dann auf oder wir las-
sen den AK wieder aufleben.“ Es sollte 
ein Wiederaufleben werden. Doch der 
Reihe nach.

Bis vor drei oder vier Jahren traf sich 
der AK Frauen in der Ver- und Entsor-
gung regelmäßig zwei bis dreimal im 
Jahr. Der AK richtete sich ausdrücklich 
an alle interessierten Frauen – egal ob 
Personal- oder Betriebsrätin, Aktive 
in der ver.di-Gremienarbeit oder an 
die, die es noch werden wollten. Die 
Treffen wurden als Ort des Austau-
sches über frauenspezifische Themen 
geschätzt. Die Teilnehmerinnen dis-
kutierten über ungleiche Bezahlung, 
unterschiedliche Eingruppierungen 
von Männern und Frauen, Gleich-
stellung und Gender. Und diskutiert 
wurde stets auch darüber, was in den 
Betrieben bundesweit los ist. 

Dann kamen mehrere Faktoren zu-
sammen, die die Arbeit des AK ein-
schliefen ließen. Zum einen orientier-

ten sich Teilnehmerinnen beruflich neu 
oder gingen in Rente. Zum anderen 
fehlte es an Stellenanteilen für die 
hauptamtliche Unterstützung. Und 
dann kam noch die Corona-Pandemie 
hinzu, die Treffen in physischer Prä-
senz unmöglich machten.

Als die Pandemie abebbte und die 
Neubildung des Fachbereichs A vor 
der Tür stand, war Kettenbeil wie 
Hüttmann klar: Jetzt müssen wir den 
AK neubeleben! Denn, so Kettenbeil: 
„Wir brauchen diesen Ort des Aus-
tausches speziell für die Frauen in der 
Ver- und Entsorgung“. Es nütze nichts, 

wenn die Themen der Energie-, Abfall- 
und Wasserwirtschaft zwar im Fach-
bereichsvorstand besprochen würden. 
Es braucht den AK, weil es zusätzlich 
um den besonderen Blick der Frauen 
gehe.

Frauke Hüttmann erzählt: „Wich-
tig war uns bei der Mobilisierung für 
die Wiederbelebung, dass wir vor al-
lem jüngere Frauen dazu gewinnen.“ 
Andernfalls werde es schwierig, die 
Arbeit kontinuierlich fortzuführen. Die 
beiden initiierten einen Aufruf, sorg-
ten für eine möglichst breite Zirkula-
tion – und fuhren, mit hauptamtlicher 

Unterstützung, schließlich Ende März 
nach Berlin zum neuen AK-Frauen-
Treffen des Fachbereichs.

Rund 20 Kolleginnen nahmen an 
dem Treffen teil – eine Anzahl, über 
die sich die beiden Initiatorinnen sehr 
freuten. „Vor allem ist es uns gelun-
gen, tatsächlich auch viele jüngere 
Frauen zur Anreise zu bewegen. Die 
Altersdurchmischung war gut“, sagt 
Hüttmann.

Auf dem Treffen wurde per Beschluss 
unterstrichen, dass der Austausch der 
Frauen der Ver- und Entsorgung im 
Fachbereich A zu fach- und frauen-

spezifischen Themen der Energie-, Ab-
fall- und Wasserwirtschaft von enormer 
Wichtigkeit ist. Mindestens einmal im 
Jahr soll deshalb ein zweitägiges Tref-
fen der aktiven Frauen aus diesen Fach-
gruppen und anderen übergreifenden 
Gremien der Ver- und Entsorgung statt-
finden. Und es wird gefordert, dass die 
organisatorische und finanzielle Unter-
stützung durch die Fachgruppen er-
möglicht werden solle.

Der Wiederbelebung des AK und 
der zukünftigen Arbeit steht also fast 
nichts mehr im Wege.

 Guido Speckmann

Konferenz stimmte auf die nächste Tarifrunde im öffentlichen Dienst ein

Wie mobilisiere ich die Beschäftigen?

Neustart: Die Teilnehmerinnen des AK Frauen auf ihrem Treffen Ende März in Berlin. 
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„Wir brauchen diesen Ort  
des  speziellen Austauschs“
Nach mehrjähriger Pause traf sich der Arbeitskreis Frauen in der Ver- und 
 Entsorgung im März wieder 

  TV-V spezial:  
Arbeitszeit regelungen und 
Schichtplangestaltung
5. bis 6.12. in Berlin
  TV-V-Aufbau:  
Eingruppierungsrecht 1
20. bis 22.6. in Mosbach und 
24. bis 26.10. in Ohlstadt sowie 
5. bis 7.12. Timmendorfer 
Strand
  TV-V-Aufbau:  
Eingruppierungsrecht 2
12. bis 14.9. in Mosbach
  Workshop TV-V:  
Aktuelle Eingruppierungsfälle
2. bis 4.11. in Bielefeld

Weitere Informationen und An-
meldung unter:  verdi-bub.de

BR/PR-Schulungen  
für den Tarifvertrag 
Versorgungs betriebe 

S C H U L U N G E N

Noch wenige Plätze frei

Viele Mitglieder des AK Frauen 
gingen in Rente oder orientier-
ten sich beruflich um. Dann kam 
Corona. Doch jetzt ist der offene 
Arbeitskreis neu belebt worden. 
Auch viele jüngere Frauen kamen 
zum ersten Treffen.

  „No to war“ – diese eindeutige Bot-
schaft übermittelten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Konferenz 
„Fighting for a future for all“, die der 
Europäische Gewerkschaftsverband 
für den Öffentlichen Dienst (eng-
lisch: European Public Services Union, 
EPSU) Mitte Mai in Brüssel ausgerich-
tet hatte. Parallel fand die 56. Sitzung 
des Ständigen Ausschusses Ver- und 
Entsorgung statt. Es war eine be-
sondere Zusammenkunft: Zum ers-
ten Mal kamen die Kolleginnen und 
Kollegen nach dem Abklingen der 
Corona-Pandemie wieder in Präsenz 
zusammen. Die Freude darüber war 
groß, ebenso die Sorge angesichts 
des russischen Überfalls auf die Uk-
raine. Neben der Solidarität mit dem 
überfallenen Land standen Diskussio-
nen über die Zukunft der Energiever-
sorgung und der Widerstand gegen 

Privatisierungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge auf dem Programm. So 
berichtete ein Kollege aus Thessalo-
niki vom erfolgreichen Kampf gegen 
den Verkauf der dortigen Wasser-
werke. Und für die Ver- und Entsor-

gung von ver.di stellte Clivia Conrad 
die Erfolge durch die tarifliche Absi-
cherung für die Beschäftigten beim 
Kohleausstieg dar. Anja Katthöfer, 
Referatsleiterin für Ver- und Entsor-
gungspolitik im Fachbereich, zog ein 

positives Fazit: „Super war vor allem 
die gelebte europäische Solidarität. 
Schließlich waren auch Kollegen aus 
Großbritannien und osteuropäischen 
Ländern dabei, die noch nicht in der 
EU sind.“  (Report)

Nein zum Krieg

K O N F E R E N Z  D E S  E U R O PÄ I S C H E N  G E W E R K S C H A F T S V E R B A N D S  F Ü R  D E N  Ö F F E N T L I C H E N  D I E N S T
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https://verdi-bub.de/
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  Zu den notwendigen Garanten der 
Versorgungssicherheit gehören dabei 
vor allem Stadtwerke und Regional-
versorger. Über sie erfolgt die Ver-
sorgung von Bürgerinnen, Bürgern 
und Gewerbe mit Gas, Strom, Wärme 
und Kälte. „Stadtwerke und Regional-

versorger müssen in die finanziellen 
Sicherungsmechanismen des Energie-
sicherungsgesetzes umfassend ein-
bezogen werden“, betont Schmitz. 
„Beim jetzigen Stand des Gesetzent-
wurfs droht insbesondere bei der gas-
basierten Wärmeversorgung und bei 

der vor allem kommunal praktizier-
ten Erzeugung von Strom aus Gas im 
Rahmen der energieeffizienten Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK), dass Preis-
steigerungen in der Beschaffung viele 
Stadtwerke finanziell überfordern 
oder gar in die Knie zwingen.“

Die regionalen Versorger und 
Stadtwerke hätten nach dem Preis-
anstieg im vergangenen Jahr und den 
zahlreichen Insolvenzen von Billig-
anbietern für Hunderttausende Kun-
dinnen und Kunden zusätzlich die 
Energieversorgung gesichert. „Ge-
rade die Stadtwerke sind mit ihren 
Erzeugungsanlagen die tragenden 
Nahversorger von Strom und Wärme 
für die Menschen und die regionale 
Wirtschaft. Für sie muss deshalb im 
Energiesicherungsgesetz ein entspre-
chender Schutzschirm vorgesehen 
werden“, so Schmitz. 

 (report)

ver.di begrüßt grundsätzlich, 
dass die Bundesregierung wegen 
des Angriffskriegs Russlands auf die 
Ukraine mit der Novellierung des 
Energiesicherheitsgesetzes weitere 
Vorkehrungen gegen drohende 
Engpässe bei der Versorgung der 
Bevölkerung mit Energietreffen will. 
Trotzdem werden Nachbesserungen 
gefordert. „Das Ziel muss die Versor-
gungssicherheit und die Vermeidung 
von Energieausfällen für private 
Haushalte sowie Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungen sein“, sagt 
Christoph Schmitz, Mitglied des 
ver.di-Bundesvorstands.

  „Die Corona-Pandemie hat ja nicht 
zu einer Aufhebung der Verteilungs-
konflikte geführt. Im Gegenteil: Man-
che Unternehmen haben versucht, 
die Krise für ihre eigenen Interessen 
auszunutzen“, sagt Thorsten Schul-
ten, Leiter des WSI-Tarifarchivs und 
Mitautor der Studie gegenüber dem 
Report. „Da mussten die Gewerk-
schaften gegenhalten.“ 

Dies zeigt sich auch in den Zahlen: 
Mit insgesamt 221 Arbeitskämpfen 
hat sich die Zahl der von Streiks be-
gleiteten Tarifauseinandersetzungen 
2021 spürbar erhöht. 2020 hatte 
es dagegen nur 157 Arbeitskämpfe 
gegeben. Auch die Zahl der Strei-
kenden und das in Ausfalltagen 
gemessene sogenannte Arbeits-
kampfvolumen legten merklich zu. 
So beteiligten sich 2021 insgesamt 
917.000 und damit mehr als dreimal 
so viel wie 2020 (276.000) Beschäf-
tigte an Streiks. Und das trotz der 

auch 2021 vielfach noch geltenden 
pandemiebedingten Einschränkun-
gen. „Die Gewerkschaften haben 
recht schnell gelernt, wie man auch 
unter Einhaltung der Corona-Aufla-
gen wirksame Arbeitskämpfe durch-
führt“, so Schulten. 

„Das gilt definitiv ebenfalls für die 
Ver- und Entsorgung“, sagt Stefan 
Najda, Bundestarifsekretär für die 
private Energiewirtschaft. „Auch in 
unserer Branche haben die Kollegin-
nen und Kollegen gezeigt, dass sie in 
der Lage sind, ihre Forderungen im 

Zweifel auch mit Streiks und Aktionen 
durchzusetzen". Er verweist dabei 
zum Beispiel auf die „druckvolle Kam-
pagne in der GWE-Tarifbewegung in 
Nordrhein-Westfalen sowie Streiks 
und Aktionen bei EnBW in Baden-
Württemberg“. 

Der große Treiber für die gestie-
gene Zahl der Arbeitskämpfe wa-
ren vor allem die Warnstreiks in den 
großen Tarifauseinandersetzungen. 
2021 waren das in erster Linie die 
Metall- und Elektroindustrie sowie 
die Verhandlungen bei Bund und 
Kommunen im öffentlichen Dienst. 
„Dies allein führt in der Regel immer 
schon zu einem erhöhten Streikauf-
kommen“, so Schulten. Die Anzahl 
der Streiks werde hingegen von den 
vielen kleinen betrieblichen Auseinan-
dersetzungen geprägt. „Hier ging es 
auch unter Corona-Bedingungen oft 
darum, überhaupt einen Tarifvertrag 
durchzusetzen oder eine geplante Ta-
rifflucht des Arbeitgebers zu verhin-
dern“, sagt Schulten.

Die WSI-Studie hebt eine Reihe 
von Arbeitskämpfen als besonders 
wichtig hervor: Genannt werden vor 
allem Streiks in den Berliner Kran-
kenhäusern für Entlastung und mehr 
Personal, aber auch die Auseinander-
setzungen in der Fleischindustrie, an 
denen sich erstmals auch viele ost-
europäische Arbeitsmigrant*innen 
beteiligt haben. Ebenso hervorgeho-
ben werden die sogenannten wilden 
Streiks beim Lieferdienst Gorillas. 
„All diese Erfahrungen zeigen eine 
insgesamt doch recht hohe Bereit-
schaft der Beschäftigten, auch unter 
schwierigen Bedingungen für bessere 
Arbeitsbedingungen einzustehen“, so 
Schulten.  Johannes Schulten

Streikpause beendet 

Stadtwerke und Regionalversorger in den Blick nehmen – und stärken!

ver.di fordert Nachbesserungen 
am Energiesicherungsgesetz 

WSI-Arbeitskampfbilanz 2021: Zahl der Arbeitsniederlegungen auf Vor-Corona-Niveau gestiegen.  
Zunahme der Verteilungskonflikte für 2022 und 2023 erwartet, auch in der Ver- und Entsorgung. 

Auch wenn die Corona-Pandemie 
noch nicht vorbei ist – das Streik-
geschehen und damit die Fähigkeit 
der Beschäftigten, ihre Forde-
rungen auch mit Arbeitsnieder-
legungen durchzusetzen, hat sich 
wieder normalisiert. Die Streik-
pause, die zumindest im ersten 
Quartal des Coronajahres 2020 
eingelegt wurde, ist 2021 definitiv 
beendet. Das ist das Ergebnis der 
vom Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Institut der Hans-
Böckler-Stiftung (WSI) erhobenen 
Arbeitskampfbilanz 2021. Beschäf-
tigte in Deutschland haben im 
vergangenen Jahr deutlich häufiger 
und länger die Arbeit niedergelegt 
als noch 2020. 

  „Wir sind auf Streik aus!“ Deutlicher als Betriebsrat 
Jürgen Stockmann  kann man die Entschlossenheit der 
Beschäftigten des Abfallentsorgers PreZero nicht auf 
den Punkt bringen. 250 von ihnen sind Mitte Mai in 
einen eintägigen Warnstreik getreten, um ihre Forde-
rungen in der laufenden Tarifrunde gegenüber PreZero 
zu unterstreichen. Das ist auch nötig, denn das Toch-
terunternehmen der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) 
bietet lediglich drei Prozent mehr Lohn. Für einige Ge-
sellschaften sollen es sogar nur 2,5 Prozent sein. Ange-
sichts der aktuell massiv steigenden Preise klingt das für 
die Kolleginnen und Kollegen wie Hohn. ver.di fordert 
daher für die insgesamt 1800 PreZero-Beschäftigten ein 
Plus von 7 Prozent und mindestens 175 Euro als soziale 
Komponente für die unteren Lohngruppen. Die Ausbil-
dungsvergütungen sollen je Jahrgang um 100 Euro stei-
gen. „Die Kollegen müssen auf jeden Fall nicht motiviert 
werden“, sagt Jürgen. „Wir haben täglich Neueintritte.“ 
Der Arbeitskampf am Standort Porta-Westfalica zeigte 
auf jeden Fall Wirkung: „Wegen der Streiks fällt im ge-
samten Kreisgebiet die Abholung verschiedener Müll-
tonnen aus“, hieß es in der Regionalpresse. 
 (JS) 

„Wir haben täglich Neueintritte“

W A R N S T R E I K  B E I  P R E Z E R O
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