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Wasserwirtschaft

Europäisches Parlament
unterstützt EBI

Wasser soll als Menschenrecht im
EU-Recht verankert werden.
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Energiewirtschaft

Gabriel setzt auf
Strommarkt 2.0
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Die Bundesregierung zieht das
Gesetz zum liberalisierten EnergieSeite 3
markt durch.
Demografie

Letztlich geht es um
Gute Arbeit

Abfallwirtschaft

Mehr Geld für Fahrer

Verbindliche Lösungen nötig
Tarifbereich Versorgung zielt auf schnelles Verhandlungsergebnis in Sachen Demografie
Die Gespräche über den Tarifvertrag Demografie im TV-V (Tarifvertrag
Versorgungsbetriebe) sollen in den kommenden Monaten zügig fort
gesetzt werden. „Unser Ziel ist ein baldiger Abschluss“, betont auch
Wolfgang Scharnagl von der N-ERGIE in Nürnberg und Sprecher der
ver.di-TV-V-Verhandlungskommission. Das Ziel: Eine Rahmenverein
barung für den Bereich Tarifvertrag Versorgung, die für alle Unternehmen gleichermaßen gilt.
Wie


Bei Berlin Recycling wurde ein
Zusatztarifvertrag vereinbart: Der
Betrieb will attraktiver für die Kraftfahrer werden.
Seite 6
Fachbereich

Eine Methode mit Potenzial
Die bedingungsgebundene Tarif
arbeit zeigt erste Erfolge in einem
Abfallbetrieb.
Seite 7

Auf zu neuen Ufern:
Die Zukunft des
Fachbereichs gestalten

Das Perspektive-Projekt für den
Fachbereich Ver- und Entsorgung
wurde offiziell gestartet. Seite 8

in der Abfallwirtschaft und in
der privaten Energiewirtschaft gibt es
unterschiedliche Lösungsansätze, wie
den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnet werden
kann. Einige Unternehmen haben
bereits viele Detaillösungen entwickelt, andere tun sich schwer und
schieben die Antworten auf die unausweichlichen Fragen auf die lange
Bank. „Mit dem Tarifvertrag wollen
wir die Unternehmen auch dazu animieren, sich endlich mit den Fragen
zu beschäftigen, die mit der demografischen Entwicklung einhergehen“, sagt Scharnagl.
Dass endlich was passieren muss,
wird meist erst dann klar, wenn in den
Unternehmen eine Beschäftigtenanalyse vorgenommen wurde. Bei dieser
Analyse wird berechnet, wann welche
Beschäftigten aller Voraussicht nach
in Rente gehen und somit den Betrieb
verlassen. Für die N-ERGIE in Nürnberg
ergab diese detaillierte Sicht auf die
Beschäftigtenstruktur: Von 2019 bis
2030 werden über die Hälfte der Beschäftigten dem Unternehmen Adieu
sagen. Und sie nehmen jede Menge
Erfahrung, jede Menge Wissen mit in

Rente. Oft sind das gestandene Fachleute, Meister, Technikerinnen, Ingenieure. Wohl dem Betrieb, der Vorkehrungen getroffen und dafür gesorgt
hat, dass deren Erfahrung und Wissen
an die nächste Fachkräftegeneration
weitergegeben wurde.
Das Dilemma: Derzeit sind die Stellen meist besetzt. Die Unternehmen
tun sich schwer, weitere junge Leute
einzustellen, die in wenigen Jahren
vermutlich dringend gebraucht werden. N-ERGIE hat eine eigene Lösung
für dieses Problem gefunden: Beschäftigte können ihre Arbeitszeit reduzieren und bekommen einen Zuschuss
vom Unternehmen. Bei einer Abfrage
haben die Beschäftigten großes Interesse daran gezeigt. Das eingesparte
Geld wird in zusätzliche Stellen für
Nachwuchskräfte investiert, damit sie
nach der Ausbildung im Unternehmen
bleiben und bereits eingearbeitet sind,
wenn die heutigen Fachleute in Rente
gehen. Das ist ein Teil eines Paketes,
den Herausforderungen der Demografie zu begegnen.
Was soll nun in dem Tarifvertrag zur
Demografie stehen? Klar ist: Es soll
ein Rahmen sein, der betriebliche Lö-

sungen nicht nur ermöglicht, sondern
fördert. Und: Es wird keinen Rückschritt geben. Der Rahmenvertrag soll
auch die bereits gefunden Lösungen
sichern. Eine Mitgliederbefragung im
Tarifbereich zeigt weit gefächerte Interessen: Für die einen steht die Altersteilzeit im Vordergrund, die finanziell wenig Einbußen mit sich bringt.
Und es geht vielen Älteren darum, in
irgendeiner Form entlastet zu werden.
Den anderen geht es vorrangig um
den Arbeits- und Gesundheitsschutz,
andere wiederum haben die Arbeitsgestaltung und die Arbeitsorganisation vor allem im Blick, dann steht die
Berufsunfähigkeitsversicherung im
Vordergrund oder die Personal- und

Besetzungsplanung. Eines ist sicher:
Eine eindeutige Agenda ist nicht entstanden.
Die TV-V-Verhandlungskommission
will all diese Punkte in das Eckpunktepapier einpflegen, das dann auch in
den Tarifverhandlungen abgearbeitet
werden soll. Was letztendlich im Tarifvertrag steht, wagt keiner vorauszusagen. Eines aber stellt die rote Linie
da: „Wir wollen Verbindlichkeit, dass
die Demografie-Themen angegangen
werden“, sagt Scharnagl. Die Prioritäten sollen in den Betrieben vor Ort
festgelegt werden. Dort soll es aber
keine Absichtserklärungen, sondern
Regelungen geben, auf die sich jeder
Seiten 4 und 5
verlassen kann.

Andreas Scheidt als Vorstandsmitglied bestätigt
Für den Fachbereich Ver- und Entsorgung zuständig im ver.di-Bundesvorstand ist wie bisher Andreas
Scheidt. „Ja zur Energiewende,“ so
Scheidt in seiner Vorstellung vor den
Delegierten, „aber nicht zulasten
der Beschäftigten in den Energieunternehmen.“ Das traf den Nerv
der Delegierten. Scheidt zog mit
stattlichen 89,3 Prozent in den Bundesvorstand ein und bleibt zuständig für den Fachbereich Ver- und
Entsorgung.
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Der Sozialökonom Alexander Frevel
sieht in den Herausforderungen des
demograf ischen Wandels eine
Chance auf bessere ArbeitsbedinSeite 5
gungen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Bundeskongress hat die erfolgreiche Arbeit unseres Fachbereichs in
seinen Beschlüssen einhellig anerkannt – insbesondere den Antrag L001
zur Energiepolitik, eingebracht vom
Gewerkschaftsrat, der unsere Positionen zum Kapazitätsmarkt, zur KraftWärme-Kopplung, zur Regulierung
der Netzentgelte darlegt, hat der
Kongress mit großer Mehrheit gebilligt. Das ist immens wichtig: In Zeiten
niedriger Strompreise gehen die Energieversorger durch schwierige Zeiten.
Sie müssen sich auf die Bedingungen
der Energiewende einstellen, investieren in erneuerbare Energien, in
flexible Erzeugung und Speicher, in
intelligente Netze, in Energieeffizienz.
Doch werden sie andererseits von einer strangulierenden Regulierungspraxis in Verantwortung des Bundesministers für Wirtschaft und Energie,
Sigmar Gabriel, die noch der antiquierten Liberalisierungsideologie der
neunziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts verpflichtet ist, daran
gehindert, d iese Investitionen zu
stemmen. Da hilft die Unterstützung
der großen ver.di-Familie: Energiewende ja, so der Tenor des Beschlus-

ses des Bundeskongresses, aber Energiewende mit den Unternehmen und
den hochqualifizierten und hochmotivierten Beschäftigten der Branche
und nicht gegen sie.
Auch gegen die Freihandelsabkommen, so das Votum des Kongresses,
wird ver.di weiter energisch und mit
einer Stimme mobilisieren. Hier geht
es darum, ob kommunale Daseinsvorsorge in Eigenverantwortung auch in
Zukunft noch möglich sein wird. Oder
ob den internationalen Konzernen fast
unbegrenzter rechtlicher Freiraum eingeräumt wird, damit sie sich die lukrativen Bereiche der Wasser- und Abfallwirtschaft in Deutschland einverleiben können.
Der Bundeskongress hat die Schwerpunkte der ver.di-Aktivitäten in den
kommenden vier Jahren festgelegt:
allen voran die Verteidigung und den
Ausbau des Mindestlohnes. Und das
nicht nur in der Abfallwirtschaft, wo
wir eine langsame aber stetige Weiterentwicklung anstreben, sondern
auch für jede und für jeden Beschäftigten in Deutschland. Da gibt es trotz
der generellen Gesetzgebung noch
viele Schlupflöcher zu stopfen, die die

Die Trendumkehr bei der
Mitgliederentwicklung
ist erreichbar – das zeigen
Foto: Herschelmann

der


die neuen Zahlen.

an dieser Stelle immer kreativen Arbeitgeber entdecken. Hier hat das Wort
der Bundeskanzlerin in ihrer Begrüßungsrede bei der Kongresseröffnung
hoffentlich für Klarheit gesorgt: Es gibt
kein Zurück!
Wir müssen weiter wachsen. Denn
nur eine mitgliederstarke Organisation
ist streikfähig und in der Lage, gute
Arbeit in allen Bereichen durchzusetzen. Die Trendumkehr bei der Mitglie-

derentwicklung ist erreichbar – das
zeigen die neuen Zahlen. Bei denjenigen, die Arbeit haben, nimmt die Zahl
der Mitglieder wieder zu. Nicht zuletzt
bei den Streikauseinandersetzungen
des Jahres 2015 haben wir mehr als
20 000 neue Mitglieder gewonnen.
Umgekehrt gilt: Nur wo wir stark organisiert sind, sind wir kampfbereit
und durchsetzungsfähig. Das gilt auch
für die Ver- und Entsorgung, wo wir

insbesondere in der privaten Abfallwirtschaft (aber nicht nur dort) noch
zahlreiche Beschäftigte zusätzlich mobilisieren wollen. Mit dem Prinzip der
bedingungsgebundenen Tarifarbeit
geben wir den noch nicht organisierten
Kolleginnen und Kollegen ein klares
Signal: Nur wenn Ihr Euch organisiert,
können wir gemeinsam vernünftige
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen
erkämpfen. Das heißt für uns als Organisation alles andere, als die Hände
in den Schoß zu legen. Es heißt vielmehr, unsere Überzeugungsarbeit zu
intensivieren, um die Mehrzahl der
Beschäftigten auf unsere Seite zu ziehen. So gewinnen wir weiter Mitglieder.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der
Bundeskongress hat mich für die
nächsten vier Jahre in meinem Amt als
Bundesvorstandsmitglied bestätigt. Ich
stehe für unsere politischen Forderungen als Fachbereich, ich stehe für eine
starke, kämpferische Gewerkschaft,
die auch im Bereich der Ver-und Entsorgung stetig wächst. Und entsprechende Erfolge hat. Ich freue mich auf
die Zusammenarbeit mit Euch.
Euer Andreas Scheidt

W asse r wi r ts c haft

Europäisches Parlament unterstützt EBI
Wasser ist Menschenrecht – ver.di
lässt nicht locker und macht sich
weiter für die Umsetzung der Ziele
der ersten Europäischen Bürger
initiative (EBI) stark. Ein weiterer
Meilenstein ist mit der Annahme
des Initiativberichts durch das
Europäische Parlament erreicht.
Auf Anregung des Europäischen Ge
werkschaftsverbandes für den öffentlichen Dienst (EGöD) und von ver.di hat
der Umweltausschuss des Europä
ischen Parlaments (EP) einen Initiativbericht erarbeitet, der die erste erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative
erneut aufgreift. Bei dieser EBI stellten
sich fast zwei Millionen Menschen in
der EU hinter die Forderungen der Ini
tiatoren der Bürgerinitiative „Wasser
ist Menschenrecht – right2water“. Die
Reaktion der Europäischen Kommis
sion 2014 allerdings enttäuschte die
Initiatoren der Bürgerinitiative, zu
denen ver.di gehörte. ver.di hatte
die Europäische Bürgerinitiative in

Deutschland koordiniert und gemeinsam mit vielen Nichtregierungsorganisationen zu einem großen Erfolg gemacht.
Das Europäische Parlament hat am
8. September den Berichtsentwurf mit
wenigen Änderungen mit absoluter
Mehrheit angenommen. Damit macht
sich das Europäische Parlament die
Hauptforderungen der Bürgerinitiative
zu eigen. Es fordert unter anderem die
Europäische Kommission auf, das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung im EU-Recht zu verankern.
Außerdem will es das öffentliche Gut
Wasser vor Liberalisierung schützen.
Es soll nicht zu einer Handelsware werden, auch die Wasserversorgung soll
nicht Marktbedingungen unterworfen
werden – in der EU und weltweit. Deshalb fordert das EP ein Verbot der
Aufnahme des Wassersektors in jeg
liche Freihandelsabkommen.
Das ist ein großer Erfolg angesichts
der Versuche von Konservativen EPMitgliedern, diesen Bericht zu verhin-
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Wasser soll als Menschenrecht im EU-Recht verankert werden

Bitte verbreitet die gute Nachricht
mit dem Flyer, ihr findet ihn hier
zum Herunterladen:
http://bit.ly/1iU95bn

dern oder zumindest deutlich abzuschwächen. Vielen Dank allen, die an
diesem Erfolg mitgearbeitet haben.

Die Mitteilung der alten Kommission
ist ausradiert. Die neue Kommission hat
die Chance, auf die Bürgerinnen und

Bürger zu hören und eine neue Wasserpolitik zu etablieren. Darum werden
wir – mit eurer Hilfe – weiter kämpfen.

T e r mi n e

P e r s o n alie n

Wasserwirtschaft/Konferenz

Wechsel in zwei Landesfachbereichsleitungen

Abfallwirtschaft/Konferenz

Von der Vision einer abfallfreien Wirtschaft
Die bedingungsgebundene Tarifarbeit ist eines der Themen, über die bei der nächsten Betriebs- und Personalrätekonferenz der Abfallwirtschaft diskutiert werden wird. Außerdem geht die Konferenz der Frage nach, wie Auszubildende für die Gewerkschaftsarbeit gewonnen werden können. Zu Gast ist auch der Autor Michael Braungart, der
das Cradle-to-Cradle-Konzept (was so viel bedeutet wie „Von der Wiege zur Wiege“) mitentwickelt hat. Es ist die
Vision von einer abfallfreien Wirtschaft, bei der die Firmen keine gesundheits- und umweltschädlichen Materialien
mehr verwenden und alle Stoffe dauerhaft Nährstoffe für natürliche oder geschlossene technische Kreisläufe sind.
Die Konferenz wird vom 9. bis 10. März in Rostock stattfinden.
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Die Freihandelsabkommen und die Personalratswahlen, die Gewinnung von Fachkräften und die Klärschlammstrategie, Gute Arbeit und gute Tarifverträge – all das sind die Themen, die während der Betriebs-, Personalräte- und
JAV-Konferenz der Wasserwirtschaft diskutiert werden sollen. In Workshops soll unter anderem über pfiffige Ideen
zur Mobilisierung für Personalratsarbeit, über Überlastungsanzeigen und die Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft
debattiert werden. Die Konferenz findet vom 3. bis 5. November in Frankfurt am Main statt.

Berlin-Brandenburg und Baden-Württemberg haben
neue Fachbereichsleitungen
In Berlin-Brandenburg und in Baden-Württemberg hat
die Landesfachbereichsleitung gewechselt: In BerlinBrandenburg übernimmt Ellen Naumann, bisher Leiterin der Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft, die Leitung
des Landesfachbereichs Ver- und Entsorgung. Die 46
Jahre alte Volljuristin arbeitet seit Mai 2000 für die Gewerkschaft und leitete die Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft seit März 2008.
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Gute Arbeit, gute Tarifverträge und die Freihandelsabkommen

In Baden-Württemberg wurde Stefan Hamm zum Leiter
des Landesfachbereichs Ver- und Entsorgung gewählt.
Der 49 Jahre alte Diplom Betriebswirt (FH) arbeitete zunächst für die ÖTV, dann für ver.di. Hamm war zuletzt
beim Fachbereich Ver- und Entsorgung des Landesbezirks
Baden-Württemberg zuständig für die Abfallwirtschaft,
die Tarifkommission TV-V auf Landesebene und für die
Arbeiterinnen und Arbeiter.
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Gabriel setzt auf Strommarkt 2.0
Bundesregierung zieht Gesetz zum liberalisierten Energiemarkt durch
Die Absage an einen dezentralen
Leistungsmarkt (Kapazitätsmarkt)
ist nicht überraschend gekommen.
Doch überraschend war schon die
Terminplanung. „Ein Strommarkt
für die Energiewende“ heißt das
„Weißbuch“, das vom Bundes
energieministerium (BMWi) im Juli
vorgelegt wurde. Bis zum 24.
August sollten die Verbände dazu
Stellung nehmen. Da blieben dem
Ministerium nur drei Tage Zeit,
die Antworten auszuwerten. Nicht
überraschend angesichts des
engen Zeitplans wiederum: ver.di
hat wie die anderen Verbände der
Energiewirtschaft eine Stellungnahme abgegeben – doch eingegangen in den Referentenentwurf
ist die ver.di-Position an keiner
Stelle. „Das wenig befriedigende
Ergebnis wird uns nicht hindern,
unsere Positionen auch in der
Stellungnahme zum Referentenentwurf erneut darzustellen“,
betont ver.di- Bundesvorstandsmitglied Andreas Scheidt.

statt den Strommarkt fit zu machen für
Herausforderungen der Zukunft und
der Energiewende, meint Gabriel. Solche Äußerungen sind für ver.di-Vorstandsmitglied Scheidt Grund zur Sorge: „Wer den bereits schlank geschrumpften Energieversorgern jetzt
eine weitere Fitnesskur am Markt verordnen will, der gefährdet nicht nur
zahlreiche Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft, er könnte auch den Erfolg
der Energiewende riskieren.“
Mit dem Weißbuch und dem Referentenentwurf stellt sich das Minis
terium auf den Standpunkt, dass es
zur Aufrechterhaltung der Versor

gungssicherheit am Industriestandort
Deutschland, auch bei zunehmender
Einspeisung von Strom aus Wind- und
Sonnenenergie, keinen dezentralen
Leistungsmarkt braucht.
ver.di hat in ihrer Stellungnahme
erneut begründet, dass sie diese Einschätzung nicht teilt: Ein dezentraler
Leistungsmarkt wäre in Zeiten niedriger Strompreise und zunehmend geringerer Einspeisehäufigkeit besser
geeignet, um sicherzustellen, dass
moderne, flexible Kraftwerke und
Stromspeicher gebaut werden. Und er
würde dafür sorgen, dass Regelungen
für Demand-Side-Management-Lösun-

gen geschaffen werden. Sie werden in
Zukunft gebraucht, wenn
wie absehbar – die bestehenden

Überkapazitäten abgeschmolzen sein
werden,
der grenzüberschreitende Stromaus
tausch mit den Nachbarländern nicht
in von den Ministeriumsgutachtern
unterstelltem Ausmaß zur Versorgungssicherheit in Deutschland beitragen kann,
die durch die Weiterentwicklung des

Strommarktes 2.0 möglichen Preisspitzen auf dem Intra-Day- und Regelenergiemarkt in Zeiten knapper Einspeisung
nicht genügen, um ausreichend Inves-

titionen für flexibel einsetzbare Einheiten zu generieren.
Ungeachtet dieser grundsätzlichen
Bedenken sei aber eine Weiterentwicklung des Strommarktes 2.0 dringend
erforderlich, ist ver.di überzeugt. Dies
gelte vor allem für die vorgesehene
Weiterentwicklung des Ausgleichsenergiesystems. ver.di begrüßt es,
„dass künftig neben den Einsatzkosten
auch die Vorhaltekosten von Regelleistung zumindest teilweise in die von
den Bilanzkreisverantwortlichen aufzubringenden Ausgleichsenergiekos
ten integriert werden sollen“. Auch
vorgesehene Kapazitätsreserve sei
dringend notwendig. Dies gelte insbesondere für die Regelung, dass Kraftwerke aus der Kapazitätsreserve nur
dann eingesetzt werden, wenn es zu
Engpässen kommt. Dass sie dann aber
auf einen hohen Abrechnungspreis
setzen können. Dies könnte, so ver.di,
ein zusätzlicher Anreiz für die Bilanzkreisverantwortlichen sein, frühzeitig
ausreichend Kapazitäten zu kontrahieren, um nicht auf die teure Kapazitätsreserve zurückgreifen zu müssen.
Weiterhin bleibt festzuhalten: Wer
recht hat, wird die Zukunft zeigen. Sollte sich abzeichnen, dass die Versorgungssicherheit entgegen den Erwartungen des Ministers in Zukunft nicht
gewährleistet werden kann, muss schnell
gehandelt werden können. Deshalb
dringt ver.di darauf, dass unbedingt „ein
zeitnahes Monitoring der Auswirkungen
der geplanten Justierung des Strommarktes 2.0 vor allem auf die Versorgungssicherheit“ sichergestellt wird.
Und: Dieses Monitoring muss „ganzheitlich angelegt sein.“Reinhard Klopfleisch

Nicht zuletzt in den Verhandlungen
um die sogenannte Klimaabgabe hat
ver.di deutlich auf das C0 2-Minderungspotenzial von KWK hingewiesen.
Dies trug dazu bei, dass der Maximalbetrag von ursprünglich einer Milliarde
Euro um 500 Millionen Euro aufgestockt wurde. Neu ist auch, dass der
Bestand – begrenzt auf die nächsten
vier Jahre – gefördert werden soll, um
Abschaltungen angesichts des zu niedrigen Strompreises und mangelnder
Wirtschaftlichkeit zu verhindern. Dies
gilt aber nur für Gasanlagen, die bereits
aus der Förderung herausgefallen sind.
Doch auch bestehende moderne Anlagen, die derzeit noch gefördert werden, leiden unter den verschlechterten
Rahmenbedingungen. ver.di fordert,
dass auch sie in die verbesserten Konditionen aufgenommen werden. Die
Modernisierung wird noch einmal mit
einem besonderen Aufschlag versehen, wenn alte Kohle-KWK durch neue
Gasanlagen ersetzt werden.
Die Gewerkschaft ver.di kritisiert die
einseitige Fixierung der Bundesregierung auf Gasanlagen. Es trifft zwar zu,
dass Gas-KWK-Anlagen weniger C0 2
ausstoßen als kohlebefeuerte. Doch im
Verhältnis zu getrennter Erzeugung ist
Kohle-KWK dem heutigen Mix im

Strom- und Wärmebereich dennoch
deutlich überlegen. ver.di fordert deshalb, auch Kohle-Bestands-KWK der
öffentlichen Versorgung in die Förderung aufzunehmen.
Kritisch wird auch gesehen, das Ziel
des bestehenden KWK-G zu revidieren,
den Anteil von KWK-Strom an der gesamten Erzeugung bis 2020 auf 25 Prozent zu erhöhen. Jetzt soll dies nur noch
für den Anteil an der thermischen Erzeugung gelten, also unter Herausrechnung des Wind- und Photovoltaik-Stromes. Weil erneuerbare Energien aber in
Zukunft ihren Anteil kontinuierlich erhöhen werden, reichen hierzu Bestands
erhaltung und Modernisierung aus. Um
auch einen weiteren Zubau von KWK in
Industrie und öffentlichen Netzen zu
ermöglichen, schlägt ver.di zusammen
mit vielen Verbänden vor, das ursprüngliche Ziel beizubehalten. Allerdings sollte angesichts der derzeitigen Situation
auf dem Strommarkt das Jahr 2022
angestrebt werden, bei dem das 25-Prozent-Ziel erreicht werden soll. Denn
2022 gehen zahlreiche konventionelle
ungekoppelte Kraftwerke vom Netz.
Entsprechend muss die Förderdauer für
neue KWK-Anlagen von 30 000 auf
40 000 Volllastbetriebsstunden ausgeReinhard Klopfleisch
dehnt werden.

„Nach Abwägung vieler Argumente

in einer überaus intensiven Diskussion
der vergangenen Monate sprechen wir
uns klar für einen Strommarkt 2.0, abgesichert durch eine Kapazitätsreserve,
und gegen die Einführung eines Kapazitätsmarktes aus.“ Das sind die Worte
von Bundeswirtschafts- und Bundesenergieminister Sigmar Gabriel (SPD),
wie sie im Vorwort des Weißbuchs
festgehalten sind. Kapazitätsmärkte
leisteten sicherlich einen Beitrag zur
Versorgungssicherheit, sie konservierten aber auch bestehende Strukturen,

Positive Signale für die KWK
Verdoppelung der Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung erkämpft
Energieversorger, die gasbetriebene KWK-Anlagen der öffentlichen
Versorgung betreiben oder die die Modernisierung alter Kohle-KWK
durchführen wollen, können größtenteils aufatmen. Der Grund: Im
Referentenentwurf für ein Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung
und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungs
gesetz – KWKG) aus dem Bundesenergieministerium setzt positive
Signale für KWK. Allerdings: Kohle-Anlagen – obwohl auch sie gegenüber getrennter Erzeugung von Strom und Wärme klimaschonend
sind – sollen aus der Förderung fallen. Doch weil der Entwurf das Ziel
revidiert, KWK auch zum Eckpfeiler der Energiewende auszubauen,
bleibt die Zukunft dieser umweltverträglichen und flexiblen Technik
in Deutschland weiter ungewiss.
ver.di


begrüßt den Referentenentwurf, weil er ein „deutliches Signal
darstellt, „um den Erhalt, die Modernisierung und den Neubau hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
auch in dem derzeit herrschenden
schwierigen Marktumfeld für Strom zu
ermöglichen“. Damit werde die Position der Gewerkschaft bestätigt, dass
hoche ffiziente KWK-Anlagen, insbesondere der allgemeinen Versorgung,
auch in Zukunft ganz wesentlich zum
Erfolg der Energiewende beitragen

werden. Auch weil sie mit ihrer flexiblen Einsetzbarkeit die notwendige
Versorgungssicherheit mit Strom jederzeit herstellen können. KWK-Anlagen
tragen ganz wesentlich dazu bei, die
Klimaschutz-Ziele der Bundesregierung
zu erreichen, auch indem sie im Wärmemarkt zunehmend Gas- und ÖlEinzelheizungen ersetzen, stellt auch
ver.d i-Vorstandsmitglied Andreas
Scheidt klar.
Wie schon in den bisherigen Regelungen erlauben die Förderbedingun-

gen für den Ausbau der Fern- und
Nahwärmenetze sowie von Wärmespeichern den kontinuierlichen Ausbau
der Netze und der Wärmespeicher –
eine wichtige Voraussetzung, um die
KWK-Anlagen auch bei hohem Wärmebedarf im Winter flexibel betreiben
zu können. Das wird auch im Ministerium so gesehen. Für Wärmespeicher
wurde das Fördervolumen pro Anlage
verdoppelt, um zu geringe Dimensionierung zu verhindern.
Mit der Ausweitung des jährlich für
die KWK-Förderung zur Verfügung
stehenden Maximalbetrages von derzeit 750 Millionen auf 1,5 Milliarden
Euro trägt der Entwurf der Tatsache
Rechnung, dass sich die wirtschaft
lichen Bedingungen, insbesondere von
gasgefeuerten KWK-Anlagen, deutlich
verschlechtert haben. Trotz der Förderung im derzeitigen KWK-Gesetz sind
Modernisierung und Neubau solcher
Anlagen weitgehend ausgeblieben, da
sie keinen wirtschaftlichen Erfolg versprachen.
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In Sachen Herausforderungen der demogerafischen Entwicklung scheiden sich die Geister: Die einen packen
die Herausforderungen beherzt an, die anderen warten ab und hoffen wohl, dass sich alles wie durch ein
Wunder auflöst. Und so entstehen überall in der Republik und in nahezu allen Bereichen je nach Betrieb
individuelle Lösungen. Doch es fehlt die Klammer um all diese Lösungen drumherum. Und es fehlt der Anreiz
für und der sanfte Druck auf die Unternehmen, in denen bisher zwar über Demografie geredet wird, bei denen
aber unterm Strich nichts oder zu wenig passiert. Der Fachbereich Ver-und Entsorgung dringt deshalb auf den
Abschluss von Demografie-Tarifverträgen.
Bei der Berliner Stadtreinigung (BSR)

gibt es seit Jahren Regelungen zur Demografie. Mit diesem Zusatztarifvertrag rammte die BSR einen wichtigen
Pflock ein. Denn er stellt ein umfassendes Regelwerk dar: So können Beschäftigte der klassischen Müllabfuhr
und der Straßenreinigung früher in
Rente gehen. Es wird zudem mehr
ausgebildet und nach der Prüfung werden mehr junge Menschen übernommen. Faktisch heißt dies: Für jeden,

der geht, muss ein neuer Beschäftigter
eingestellt werden. Kein früherer Ausstieg auf Kosten der jüngeren Kollegen,
wie es sonst oft Praxis ist.
Auch in anderen Städten und in anderen Betrieben wurden Lösungen gefunden. Nicht alle sind für die Beschäftigten gleich attraktiv. Unterm Strich
aber gilt: Es sind Insellösungen. Selten
als Tarifvertrag, meist als Dienstvereinbarung oder als Betriebsvereinbarung.
Deshalb dringt ver.di in der Abfallwirt-

schaft auf einen Rahmentarifvertrag,
den die kommunalen wie die privaten
Arbeitgeber mittragen. Vorbild dabei ist
der Tarifvertrag zum Mindestlohn in der
Branche. Und entsprechend dem Branchenmindestlohn in der Abfallwirtschaft
zielt ver.di auch beim Tarifvertrag Demografie darauf, dass das Bundesarbeits
ministerium entsprechende Regelungen
für allgemeinverbindlich erklärt.
„Es soll kein Betrieb einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn er eine

Weil die Klamme

Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung dringt au
Energiewirtschaft und den Bereich Tarifvertrag Ve
Antwort auf die Herausforderungen
des demografischen Wandels findet
und umsetzt“, betont Ellen Naumann,
bisher Leiterin der Fachgruppe Abfallwirtschaft beim Bundesfachbereich,
künftig Fachbereichsleiterin Ver- und
Entsorgung in Berlin-Brandenburg. Ein
solcher Tarifvertrag, der den Rahmen
festlegt, aber spezielle Lösungen vor
Ort zulässt, vielleicht sogar erst ermöglicht, soll auch dafür sorgen, dass sich
alle Betriebe mit der Demografie aus-

einandersetzen – vor allem die, die
dem Thema bisher aus dem Weg gehen.
Insellösungen – so ist auch die Situation in der privaten Energiewirtschaft
gekennzeichnet. Es wurden betrieb
liche Teillösungen kreiert.
Warum es gerade beim DemografieTarifvertrag so zäh ist? Zugegeben, das
ist keine einfache Materie, die es in
Regelungen zu fassen gilt. Aber es gab
bisher jede Menge anderer Themen,

Letztlich geht es um Gute Arbeit
Sozialökonom Alexander Frevel sieht in den Herausforderungen des demografischen Wandels eine Chance auf bessere Arbeitsbedingungen
Die Herausforderungen des demografischen Wandels sind eine Chance
auf bessere, auf altersgerechte Arbeitsbedingungen. Und damit eine
Chance auf Gute Arbeit. Davon ist der Sozialökonom Alexander Frevel
überzeugt. Weit mehr als bisher nehmen die Betriebe nun die Belegschaften in den Blick. Es gehe darum, die Arbeitsf ähigkeit zu erhalten.
Wobei Frevel Arbeitsfähigkeit als das Verhältnis zwischen individueller
Kapazität und Arbeitsanforderungen beschreibt. Was er genau damit
meint, beschreibt Frevel in einem Gespräch mit dem REPORT.
Junge Leute sind die Leistungsträger.

Und die Älteren werden durchgeschleppt?
Frevel: So etwa war die Vorstellung
in den 90er-Jahren. Olympiareif sollten
die Belegschaften werden. Gut gefahren sind die Unternehmen damit nicht.
Denn sie haben sich nicht vergegenwärtigt, was Arbeitsfähigkeit heißt.

hängt vom Lebensstil ab, ob wir ausreichend schlafen, uns anständig ernähren und auch davon, ob wir uns
wohlfühlen, ob wir zufrieden sind. Vom
35./40. Lebensjahr an schwächeln unsere Sinnesorgane: Hören, Sehen,
Schmecken, Riechen – das wird
schlechter. Dagegen können wir auch
gar nichts tun – außer Hilfsmittel verwenden wie Hörgeräte und Brillen.

Und was bedeutet es genau?
Frevel: Arbeitsfähigkeit beschreibt das
Verhältnis zwischen der individuellen
Kapazität und den Arbeitsanforderungen. Dabei spielen körperliche, geistige, seelische und soziale Faktoren eine
Rolle und auf der anderen Seite geht
es um Arbeitszeit, Arbeitsmenge und
Erholungsmöglichkeiten. Wenn all diese Faktoren zusammenpassen, spricht
man von stabiler Arbeitsfähigkeit. Das
hat erstmal nichts mit dem Alter zu tun.
Generell wird in jedem Alter gefragt,
aber bei gesundheitlichen Einschränkungen erst recht, was diese Person
noch tun kann. Es geht darum, die
Aufgabe zu finden, die zu dieser Person passt – was unter anderem der
Qualifikation, den körperlichen Fähigkeiten, der Motivation entgegenkommt.
Aber je älter wir werden, desto weniger können wir körperlich leisten? Ein
80-Jähriger kann weniger fest zupacken als ein 30-Jähriger.
Frevel: Ohne Frage ist das so. Das
biologische System Mensch ist dem
Verfall anheimgestellt. Unsere vollständige biologische Funktionalität erreichen wir zwischen dem 20. und dem
30. Lebensjahr. Danach lassen wir
nach. Aber wie und wie schnell wir
nachlassen, ist sehr individuell: Das

perlich leistungsfähiger sind, Ältere
aber unterm Strich effektiver arbeiten,
das war in den 80er- und 90er-Jahren
schon bekannt.
Dennoch boomte in den 90ern der
Jugendwahn.
Frevel: Ja, genau. Das hatte nichts mit
der Leistungsfähigkeit der Älteren zu
tun, sondern mit der Jugendarbeitslosigkeit. Indem die Älteren nach Hause
geschickt wurden, versuchte man, den
Arbeitsmarkt zu entlasten. Dabei wurde dann auch die Vorstellung gepflegt,
dass die Älteren eh nicht so mithalten
können. Was ein Blödsinn war. Den
Betrieben waren die Älteren schlicht
zu teuer, sie wollten die günstigere
Jugend haben. Übrigens: Die Betriebe,

Alexander Frevel …
… ist Forscher und Berater im
Themenfeld demografischer Wandel
mit den Schwerpunkten Förderung
der Arbeitsbewältigungsfähigkeit
(Work Ability), alternsgerechte
Berufsverläufe, demografierobuste
Personalpolitik.
www.beratung-arbeitsfaehigkeit.de

Die Jungen sind somit den Älteren
bei der Körperkraft überlegen. Aber
auf die Kraft kommt es oft nicht alleine an. Denn die Älteren haben andere
Vorzüge, die die Jungen meist nicht
vorweisen können – nämlich Überblickswissen, Erfahrung, Gelassenheit,
die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Mit
zunehmendem Alter wachsen auch die
Netzwerke der Älteren. Das alles sind
Pfründe, mit denen die Älteren gegenüber den Jüngeren wuchern können.
Dass das so ist, dass Junge zwar kör-

die diesem Jugendwahn besonders
verfielen, haben das teuer bezahlt.
Denn sie merkten schnell, dass ihnen
Expertenwissen fehlt, weil sie den Wissenstransfer zwischen den Alten und
den Jungen nicht organisiert hatten.
Es gibt aber nach wie vor Jobs, in denen körperlich schwer gearbeitet wird.
Frevel: In vielen Handwerksberufen
wird Körperkraft gebraucht, in der
Abfallwirtschaft, aber auch in der Pflege. Wenn hier ältere Beschäftigte ar-

beiten sollen, muss der Betrieb einerseits mit technischen Mitteln dafür
sorgen, dass die Arbeit körperlich nicht
mehr so anstrengend ist, dass der Beschäftigte entlastet wird. Entlastung
kann aber auch eine zeitliche Reduzierung körperlich anstrengender Arbeit
bringen. Vielleicht arbeitet ein Müllwerker dann nur noch die Hälfte des
Tages als Lader, die restliche Arbeitszeit plant er die Beschaffung von Arbeitsmaterial. Oder die Pflegerin, deren Rücken nur noch schwer mitmacht,
arbeitet am Vormittag auf Station und
am Nachmittag ist sie in der Weiterbildung jüngerer Pflegerinnen tätig.
Solche Entlastungen bringen aber
nur dann etwas, wenn die Beschäftigten mitziehen. Beispiel Müllwerker:
Hier sind Anreizsysteme nötig, die dafür sorgen, dass die Beschäftigten mit
ihren Ressourcen haushalten und nicht
ranklotzen, um eine eigentlich auf acht
Arbeitsstunden ausgelegte Tour in fünf
Stunden zu schaffen. Ein solches Ranklotzen hat einen vorzeitigen Körperverschleiß zur Folge. Eigentlich kann
das weder der Beschäftigte noch das
Unternehmen wollen. Deshalb braucht
es in solchen Bereichen Anreizsysteme,
die nicht auf Geschwindigkeit Wert
legen, sondern auf die Qualität der
Arbeitsausführung.
Sind die Betriebe hier engagiert genug?
Frevel: Es könnte besser sein. Aber ich
habe den Eindruck, die Sensibilität
wächst. Aber es gibt hier noch viel Potenzial. In Finnland zum Beispiel sind
die Betriebe weit stärker als bei uns
daran interessiert, dass die Beschäftigten bis zur regulären Rente durchhalten.
Der Grund: Wenn die Beschäftigten aus
gesundheitlichen Gründen früher in
Rente gehen, muss der Betrieb auf einen
Schlag der Rentenkasse die Summe bezahlen, die ihr durch diese Frühverrentung eigentlich entgeht. Diese Regelung
wurde auf Betreiben zahlreicher Unternehmen Gesetz. Die Betriebe hatten es
satt, dass andere Unternehmen die
Folgekosten ihrer schlechten Arbeitsbedingungen sozialisierten.

Wenn ich Ältere beschäftige, muss das
Unternehmen umdenken.
Frevel: Der Betrieb muss sich die Arbeitsplätze anschauen und sich die
Frage stellen: Welche Tätigkeiten kann
ich Älteren anbieten? Für welche Tätigkeiten braucht man viel Wissen, viel
Erfahrung, aber wenig körperliche
Kraft. Zudem: Zeitdruck ist auch ein
Killer für Ältere, ebenso Schichtarbeit.
Das gilt aber nur für die meisten, nicht
für alle. Es gibt Menschen, die verkraften Schichtarbeit super, die arbeiten
gerne nachts, weil sie dann ihre Ruhe
haben, die können tagsüber gut schlafen. Aber für viele Ältere ist Schichtarbeit noch mehr Qual als für Jüngere.
Wenn ich die Arbeit anders aufteile,
dann darf die neue Aufgabe nicht mit
einem Statusverlust verbunden sein.
Sonst geht das schief. Es geht auch
nicht um Schonarbeitsplätze – was
übrigens immer ein Statusverlust ist.
Es geht darum, den Zuschnitt der Stellen so zu verändern, dass sie den jeweiligen Fähigkeiten und Kompetenzen der Beschäftigten entsprechen.
Auch beim Bauhof oder im Grün
flächenamt müssen nicht alle tagein,
tagaus draußen buddeln, Steine oder
Sandsäcke schleppen.
Und noch was: Nicht für alle Älteren
steht die Bezahlung über allem. Es gibt
durchaus Männer wie Frauen, die wollen lieber weniger verdienen, dafür
aber nicht mehr an den Wochenenden
arbeiten zum Beispiel. In den Betrieben
muss es mehr Wahlmöglichkeiten geben, denn je älter wir werden, desto
unterschiedlicher werden wir. Diese
Unterschiedlichkeit unterscheidet die
Älteren von den Jüngeren. Ein 60-Jähriger ist nicht wie der andere 60-Jährige. Die Spannungsbreite – auch was
die körperliche Fitness angeht – ist
enorm.
Aber: Wenn die Jungen die schwere
körperliche Arbeit für die Älteren übernehmen – besteht dann nicht die
Gefahr, dass die Jungen dann noch
schneller einen kaputten Rücken
haben?
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er drumrum fehlt

uf Demografie-Tarifverträge für Abfallwirtschaft,
ersorgung
Doch die Folgen der demografischen Entwicklung lassen sich nicht
aussitzen. Ganz im Gegenteil: Sie
werden immer drängender. Und je
länger gewartet wird, desto schwieriger wird die Umsetzung möglicher
Lösungen. „Die Probleme stauen
sich auf“, betonten Experten. Hinzu
kommt: Es müssen bei den Arbeit
gebern dicke Bretter gebohrt werden.
„Auch gegen die Kurzsichtigkeit unternehmerischer Entscheidungen“, so

Frevel: Die heute Älteren haben auch
die schwere körperliche Arbeit übernommen, als sie jung waren. Und dabei kommt hinzu, dass heute weniger
körperlich gearbeitet werden muss,
weil die Technik verbessert wurde.

Beschäftigten sind gegenüber Arbeitsdruck sensibler geworden und die Ärzte diagnostizieren häufiger, dass die
Psyche betroffen ist, wenn der Beschäftigte über Rückenprobleme klagt. Nicht
umsonst sagen wir, uns ist was oder
wer ins Kreuz gesprungen oder uns
sitze was oder wer im Nacken.

der süffisante Kommentar von einem
Kenner der Materie. Denn wer den
Blick nur auf wenige Jahre richtet, der
sieht die Wand nicht, auf die er in
Folge des demografischen Wandels
zurast.
Selbst wenn die Einsicht vorhanden
ist, dass was passieren muss: Es braucht
Lösungen, die langfristig tragen. Das
kostet Geld. Gestritten wird deshalb
immer wieder um die Frage, wie diese
Kosten verteilt werden. Die Arbeitgeber liebäugeln damit, so viele Kosten
wie nur möglich auf die Beschäftigten
abzuschieben. ver.di steht deshalb auf
dem Standpunkt, dass die Schaffung
Guter Arbeit, Senkung der Belastung
bei alterskritischen Arbeitsplätzen sowie bei Schichtarbeit, Rufbereitschaft
und Projektarbeit sowie Aus- und Wei-

terbildung durch die Arbeitgeberseite
zu finanzieren sind. Eine Verrechnung
über die Entgelte sollte auch vermieden
werden.
Das Interesse der Arbeitgeber liegt
derzeit eindeutig in der Sicherung der
Fachkräfte. Weil sie wissen, ohne die
Fachkräfte kann der beste Manager
nichts ausrichten. Doch es kann und
darf nicht nur darum gehen, von irgendwoher genügend Fachkräfte zu
bekommen. Im Fokus muss auch stehen, die Arbeitsbedingungen so zu
verbessern, dass Gute Arbeit möglich
wird und in jedem Arbeitsalter möglich
bleibt. Arbeits- und Gesundheitsschutz
muss eine größere Rolle spielen: Die
Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet werden, dass Arbeit weder die
jüngeren Kolleginnen und Kollegen

noch die älteren krank macht. Der Wissenstransfer von Alt zu Jung muss zudem gesichert werden. Und es braucht
Lösungen, damit all die, die jahrelang
die schwere Arbeit geschultert haben
und jetzt nicht mehr können, früher
aus dem Job rausgehen dürfen, ohne
große Einbußen zu erleiden. Es muss
auch mehr Möglichkeiten geben, Arbeit und Leben miteinander zu verbinden wie Berufsverlaufsmodelle, Sabbatjahre und noch vieles mehr. Nur
dann, wenn sie hier attraktive Lösungen ermöglichen, bleiben Arbeitgeber
für die Kolleginnen und Kollegen attraktiv. Letztendlich ist die demografische Entwicklung keine Last, kein
Desaster, sondern eine Chance – für
gute, alternsgerechte Arbeitsplätze.
Jana Bender


ausüben? Was müsste verbessert werden? Eigentlich stellen die Antworten
auf diese Fragen eine Gefährdungs
beurteilung dar: Es geht um Belastung,
Beanspruchung und Verbesserungsmöglichkeiten. Wenn ich alle meine
– sagen wir mal – 20 Mitarbeiter so
befrage, habe ich einen klaren Fahrplan. Leider sind solche Mitarbeiter
gespräche immer noch selten. Und
leider machen sich deshalb auch nur
wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gedanken darüber, wie es ihnen
auf der Arbeit geht und was sie genau
verbessert haben möchten.

müssen, birgt letztendlich eine große
Chance. Jetzt tüfteln die Betriebe daran, wie sie die Älteren halten können.
Denn ihnen gehen die Arbeitskräfte
aus: Wenn die Babyboomer in Rente
gehen, verschwindet innerhalb weniger Jahre ein Großteil der heute Beschäftigten. Gleichzeitig wachsen
kaum Junge nach. Und wie gesagt – mit
den Älteren gehen Kompetenzen und
Fähigkeiten mit in Rente.
Dass sich gute Arbeitsbedingungen
rechnen, ist längst klar. Die Belegschaft
ist weniger oft krank, die Fluktuation
ist geringer und dadurch vermindern
sich auch Einarbeitungskosten. Gute
Arbeit spart Geld. Jeder Euro, den das
Unternehmen in Gute Arbeit investiert,
fließt mehrfach zurück. Die Herausforderungen des demografischen Wandels haben dazu geführt, dass die
Betriebe die Belegschaften und die
Arbeitsplätze in den Blick nehmen. Sie
stellen sich entsprechend auf. Das
heißt: Sie setzen bei den Arbeitsbedin-

gungen an und investieren in die Rahmenbedingungen. Man kann auch
sagen, wer glaubt, das nicht nötig zu
haben, vermindert seine Chancen am
Arbeitsmarkt, beziehungsweise er verschwindet vom Markt. Vielleicht nicht
sofort – aber mittelfristig.

Fotos: vattenfall, bender

die auch nicht einfach waren und trotzdem wurde ein Tarifvertrag daraus.
Daran kann es alleine nicht liegen. „Es
gibt immer Themen, die dringender zu
sein scheinen“, glaubt Armin Duttine,
Bundestarifsekretär für die private
Energiewirtschaft. Mal sind es Restrukturierungen, mal Rationalisierungen,
die das ganze Unternehmen beanspruchen und den Herausforderungen des
demografischen Wandels den Rang
ablaufen.
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Frühverrentung wegen psychischer
Krankheiten nimmt zu. Woran liegt
das?
Frevel: Es gibt keine Branche, in der
die Beschäftigten nicht über Arbeitsdruck klagen. Ich denke, es wurde in
den vergangenen Jahren zu viel Personal abgebaut, der Technikeinsatz hat
nicht zu Entlastung geführt, sondern
es wurde noch mehr Arbeit draufgesattelt. Die Beschäftigten müssen in
der gleichen Zeit deutlich mehr schaffen. Das ist in der Wirtschaft wie im
öffentlichen Dienst so. In immer mehr
Branchen stapeln sich die Überlastungsenzeigen – nicht nur in den Kliniken, sondern auch im Stahlwerk und
bei der Feuerwehr. Hinzu kommt: Die

Ist vor allem der Betrieb gefragt, muss
der Betrieb handeln?
Frevel: Es geht immer um beide – den
Betrieb und das Individuum. Der Beschäftigte muss sich fit halten, darf
keinen Raubbau mit seinem Körper
betreiben, er muss sich motivieren. Das
Unternehmen wiederum muss für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Meiner
Erfahrung nach sind Jahresgespräche
deshalb Gold wert: Hier müssen Fragen
zur Sprache kommen wie: Was kannst
Du? Was willst Du, was brauchst Du?
Was hält dich gesund? Worauf bist du
stolz? Was belastet Dich? Kannst und
willst Du diese Tätigkeit bis zur Rente

Letztendlich braucht es eine andere
Betriebskultur?
Frevel: Es geht um eine bessere Betriebskultur, exakt. Und damit geht es
dann allen besser, nicht nur den Älteren. Es geht letztendlich um Gute Arbeit. Dass die Betriebe angesichts der
demografischen Entwicklung ihre Betriebskultur unter die Lupe nehmen

Was kann man tarifvertraglich regeln?
Frevel: Der Tarifvertrag kann Rahmenbedingungen setzten. Oder wie
bei den Busfahrern dazu beitragen,
dass gerade Ältere mehr Erholungsphasen bekommen. Im Tarifvertrag ist
festgelegt, dass ab dem 56. Lebensjahr den Beschäftigten pro Quartal
zusätzliche freie Tage zustehen. Diese freien Tage gibt es aber nur, wenn
sich die Busfahrer nicht aus der Freischicht holen lassen, um andere zu
vertreten. Damit soll sichergestellt
werden, dass der freie Tag wirklich
zur Erholung genutzt wird und nicht,
um zusätzliches Geld zu verdienen.
Fragen von Jana Bender
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Betriebsrat und Gewerkschaft: Es geht nur als Team
Karlheinz Kratzer von N-ERGIE engagiert sich seit Jahren als Betriebsrat und ver.di-Mitglied
Es geht nicht ohne. Nicht ohne Be� 
triebsrat, nicht ohne Gewerkschaft.
Und schon gar nicht ohne engagierte
Kolleginnen und Kollegen. Ohne Beschäftigte, die sich hinter den Betriebsrat und vor die Gewerkschaft
stellen. Das alles ist für Karlheinz
Kratzer von der N-ERGIE in Nürnberg
so klar, dass es darüber keiner Diskussion bedarf. Dennoch redet er darüber. Immer wieder. Um Kolleginnen
und Kollegen davon zu überzeugen,
dass sie mitmachen, dass sie sich nicht
darauf verlassen, dass alles so bleibt,
wie es ist, oder gar besser wird, wenn
sie selbst sich immer elegant zurückhalten. „Denn das wird es nicht“, weiß
Kratzer: „Wenn wir uns nicht permanent engagieren, verlieren wir auch
Stück für Stück alles, was wir erreicht
haben.“
Es gibt keine Bestandsgarantie.
Kratzer weiß das. Und deshalb wird
er nicht müde, dieses Wissen weiterzugeben. Denn das, was er beobach-

tet, sorgt ihn: „Je besser es uns geht,
desto weniger sind bereit, sich zu
engagieren.“ Er befürchtet, viele seien satt, vielleicht zu satt. Vor allem
die Jüngeren. Sodass sie diese Grundweisheit vergessen haben. Und so
haben sie vielleicht auch vergessen,
dass es auch darum geht, zu geben
und nicht nur zu nehmen. Denn auch
das Geben – auch als Engagement –
ist das Wesen einer Solidargemeinschaft.
Kratzer selbst, der zunächst Kaufmann gelernt hat, ist seit seiner Ausbildung in der Gewerkschaft. Später
hat er auf dem zweiten Bildungsweg
ein Studium der Informations-Technologie absolviert und dann – schon
vor der Fusion zur N-ERGIE – Anwendungsentwicklungen betreut. Seit
1995 ist Kratzer Betriebsrat, zehn
Jahre später wurde er freigestelltes
Betriebsratsmitglied und kurze Zeit
später Betriebsratsvorsitzender. Betriebsräte haben seiner Ansicht nach

dafür zu stehen, dass die Arbeitgeber
die Beschäftigten mitnehmen – zum
Beispiel bei Umstrukturierungen. Betriebsräte sind die Stimme der Beschäftigten. Sie sorgen dafür, dass die
Belange der Beschäftigten den Stellenwert bekommen, den sie im Unternehmen verdienen. Und damit ist
klar: Nur eine starke Arbeitnehmervertretung kann diesem Anspruch
gerecht werden.
Der Betriebsrat hat aber dennoch
auch die Interessen des Unternehmens im Blick. „Weil es den Beschäftigten nur gut gehen kann, wenn das
Unternehmen floriert“, erläutert Kratzer. „Niemandem nützt es, wenn ein
Unternehmen in Schieflage gerät“,
sagt er. Damit aber wiederum das
Unternehmen florieren kann, braucht
es motivierte und engagierte Beschäftigte. Es braucht den Ausgleich der
Interessen, die des Unternehmens
und die der Beschäftigten. SchwarzWeiß-Denken ist Kratzer fremd. Er will

Karlheinz Kratzer
den Interessensausgleich, er setzt auf
mitgestalten.
Gleichzeitig warnt er: „Es lässt sich
nicht alles auf betrieblicher Ebene
regeln.“ Er verweist auf tariffreie Unternehmen, die den Betriebsrat an
die Wand drückten, ihn erpressten.
„Kein Betriebsrat kann alleine arbeiten“, sagt er. Und er meint: Hinter
jedem guten Betriebsrat steht eine

starke Gewerkschaft. Wer glaubt, auf
die Gewerkschaft verzichten zu können, wird letztendlich den Kürzeren
ziehen, ist Kratzer überzeugt. Auch
das wird er nicht müde, seinen Kolleginnen und Kollegen zu verdeut
lichen.
„Ein dicker Ast, der von einem Baum
abgeschnitten wird, wächst – wenn
überhaupt – nicht schnell nach“, erklärt er. Der Ast steht bei ihm für die
Gewerkschaft. Wer meint, die Gewerkschaft aus dem Betrieb schieben
zu können, wird auch dann ohne sie
bleiben, wenn es wirtschaftlich stürmisch wird und eine starke Gewerkschaft dringend gebraucht würde.
„Wir können stolz auf ver.di sein“,
sagt er. Auch weil es die Gewerkschaft
ist, die dafür sorgt, dass Betriebsräte
und die Beschäftigen nicht als Bittsteller gegenüber dem Arbeitgeber
auftreten. Sondern dass sie auf Augenhöhe verhandeln – wenn es um
Tarifverhandlungen und oder um Betriebsvereinbarungen geht. „Denn die
Gewerkschaft ist es, die uns den RüJana Bender
cken stärkt.“
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Mehr Geld für Fahrer
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Zusatztarifvertrag bei Berlin Recycling vereinbart –
Betrieb will attraktiver für die Kraftfahrer werden

Weil sich immer weniger Kraftfahrer auf offene Stellen bewerben, haben
ver.di und Berlin Recycling nun einen Zusatztarifvertrag abgeschlossen.
Diese Regelungen sollen dazu beitragen, dass das Unternehmen für
Kraftfahrer wieder attraktiver wird. Dem Tarifvertrag vorausgegangen
war eine Umfrage unter den Beschäftigten. Das Ergebnis: Die Alt
beschäftigten wollten vor allem eins – dass neue Kraftfahrer besser
bezahlt werden. Denn nur mit mehr Kraftfahrern wird auch das Arbeits
pensum der Altbeschäftigten erträglicher.
Berlin


Recycling mit ihren etwa 300
Beschäftigten ist eine Tochter der Berliner Stadtreinigung (BSR). Das Unternehmen, das sich auf die Entsorgung
von Papier, Pappe und Glas spezialisiert
hat, ist privatwirtschaftlich organisiert
und fällt deshalb nicht unter den Tarif-

vertrag des öffentlichen Dienstes, sondern unter die Private Abfallwirtschaft.
Als einziges Berliner Abfallunternehmen ist Berlin Recycling tarifgebunden.
Dennoch: Kraftfahrerstellen sind
schwer zu besetzen. Das hat verschiedene Gründe – unter anderem bei der

Bundeswehr. Mit der Wehrpflicht entfiel auch die Bundeswehr als Ausbilder
von Kraftfahrern. Seither wird ausschließlich in den Betrieben ausgebildet. Zudem: Teilweise müssen die Kolleginnen und Kollegen einen mitunter
erheblichen Teil der Kosten für den
Lastwagenführerschein selbst tragen.
Doch das ist noch nicht alles: Das
Tarifgefüge der Privaten Abfallwirtschaft ist alles andere als attraktiv.
Neue Beschäftigte beginnen mit 80
Prozent des Normalgehalts und es dauert 9 Jahre bis 100 Prozent erreicht
sind. In der Logistik und im Einzelhandel sind die Löhne attraktiver. Kein

Wunder, dass viele der neuen Kraftfahrer schnell wieder die Branche
wechseln. Die Folge: Die Arbeit muss
von den verbliebenen Beschäftigten
erledigt werden.
Wie kann die Lage verändert werden? Das hat ver.di ihre Mitglieder in
der Berlin Recycling gefragt. Das Erstaunliche: Die ver.di-Mitglieder im
Betrieb wollten vorrangig nichts für
sich persönlich. Sie drangen auf höhere Einkommen für neueingestellte
Kraftfahrer – damit sie dem Betrieb
erhalten bleiben.
Genau das wurde unter anderem
jetzt auch erreicht. Nicht nur, dass
Kraftfahrer mit der Stufe 3 starten. Sie
erreichen auch schneller die 100 Prozent des Normallohnniveaus. Zudem ist
in dem Zusatztarifvertrag vereinbart,
dass die Leiharbeit deutlich reduziert
wird. So sollen schon in 2016 im Jahresdurchschnitt deutlich weniger Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer beschäftigt sein
als 2014. Gewerbliche Leiharbeitnehmer, die einen C- oder
CE-Führerschein besitzen, bekommen
bei Eignung ein Angebot auf einen Arbeitsvertrag bei Berlin
Recycling. Leiharbeitnehmer, die keinen
Führerschein haben,
können ihn nachholen – auf Kosten des
Arbeitgebers.

Und: Alle Beschäftigten des Unternehmens bekommen anlässlich des
15-jährigen Bestehens der Firma eine
Jubiläumszuwendung. Sie beträgt – je
nachdem wie lange der Beschäftigte
bereits für Berlin Recycling arbeitet,
zwischen 100 und 500 Euro. Ferner
übernimmt das Unternehmen bis zu
25 Euro je Beschäftigten für eine Berufshaftpflichtversicherung.
Dass für das Unternehmen neue Regelungen notwendig waren, zeigt für
ver.di-Verhandlungsführerin Ellen Naumann, dass die laut Tarifvertrag des
Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) geltenden
Einstiegsentgelte „völlig überholt“
sind: „Damit bekommen die Unternehmen keine guten Beschäftigten.“ Sie
fordert, in der nächsten Tarifrunde die
Einstiegsentgelte auf die Tagesordnung zu setzen. „Wer gute Leute will,
muss sie auch entsprechend bezahlen.“
Jana Bender

Sommeraktion 2015: ver.di versüßt den Arbeitstag
ver.di wirbt mit Eis und Schokotalern für die Gewerkschaft

In Thüringen zum Beispiel versüßten

ver.di-Vertreter den Beschäftigten der
Wasserwirtschaft den Tag mit ver.diSchokotalern. Clivia Conrad, Leiterin
der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, und Rainer Kurth, beim ver.di-
Bezirk Thüringen zuständig für die Verund Entsorgung, besuchten gemeinsam mit den Aktiven vor Ort verschiedene Wasserzweckverbände, verteilten die Taler und kamen mit den Beschäftigten ins Gespräch. Auch Ellen
Naumann, Leiterin der Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft, besuchte neben Entsorgungsbetrieben Unternehmen der Wasserwirtschaft und diskutierte mit den Beschäftigten eines
Energieunternehmens über die bevorstehende Tarifrunde. Außerdem wurden Fragebögen zur Tarifrunde verteilt.
Besonders in den neuen Bundesländern nutzten die Beschäftigten der
Wasserbetriebe die Gelegenheit, um
ihre Sorgen über die strukturellen Veränderungen in den Betrieben zu äußern.

Der Leiter des Fachbereichs Ver- und
Entsorgung, Andreas Scheidt, ging zu
Betrieben der Energiewirtschaft. Unter anderem war Scheidt in Betrieben
in Nordrhein-Westfalen und diskutierte mit den Beschäftigten – unter anderem in Köln. Im Süden war Scheidt
zusammen mit Bereichsleiter KlausPeter Prei bei den Reutlinger Stadtwerken und bei den Stadtwerken in
München.
Die Kolleginnen und Kollegen in
München hatten Eis mitgebracht und
angesichts hochsommerlicher Temperaturen damit offenbar den Nerv getroffen: Vor den Kühltruhen bildeten
sich lange Schlangen. Die ver.di-Kolleginnen und Kollegen hatten zudem
Liegestühle aufgestellt – fertig war der
Kurzurlaub.
Doch ganz klar: Die ver.di-Vertreterinnen und ver.di-Vertreter wollten
nicht nur Süßes verteilen, sondern mit
den Beschäftigen auch ins Gespräch
kommen, mit ihnen über die Situation
der Energiewirtschaft, der Wasserwirt-

Fotos:bender, ver.di

In allen Landesbezirken hat ver.di während der Aktionswoche in den
Betrieben und Unternehmen für sich geworben. Während der Aktionen
wiesen die ver.di-Vertreterinnen und -Vertreter auf die bevorstehende
Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hin, diskutierten mit den Beschäftigten zum Beispiel über die Herausforderungen in der Energiewirtschaft
und die Notwendigkeit einer starken Gewerkschaft. Alle waren sie
unterwegs und besuchten die Betriebe – die Beschäftigten des kompletten Ressorts, auch die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsverwaltung
waren dabei.

schaft und der Abfallwirtschaft zu diskutieren. Das Ziel auch dieser Aktion:
Die Beschäftigten einzuladen in ver.di
mitzumachen. Denn nur eine starke
Gewerkschaft kann gute Tarifverträge
aushandeln und die Arbeitsbedingungen im Interesse der Beschäftigten
verändern.
In den Wasserverbänden in Thüringen zum Beispiel ist ver.di verankert.
Aber noch mehr Mitglieder würden
die Position der Gewerkschaft und
damit auch die Belegschaften deutlich
stärken. „Wir haben in Sachen Orga-

nisationsgrad hier noch Luft nach
oben“, sagt auch ver.di-Sekretärin
Clivia Conrad. Die bevorstehende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst
war das Thema, das die Beschäftigten
interessierte. Kein Wunder, gilt doch
die bevorstehende Tarifrunde immer

als eine der schwierigsten. Ein Teil der
Betriebe in der Wasserwirtschaft in
den neuen Bundesländern fallen unter
den TVöD oder den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V), für einige
aber gelten auch Haustarifverträge.
Jana Bender

e n e r giewi r ts c haft

Fernwärme: Westverbund wird konkreter
Zumindest der Westverbund der neue Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr wird
� 
konkreter. Ob und wann auch Wärme aus Tiefen-Geothermie eingespeist
wird, steht noch in den Sternen. Mit dem Baubeschluss für den Westverbund
der geplanten Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr wird für das Frühjahr 2017
gerechnet. An dem in diesem Frühjahr gegründeten Gemeinschaftsunternehmen sind die Steag Fernwärme GmbH (56,6 Prozent), die Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH (Tochterunternehmen der Stadtwerke Dinslaken) mit 25,1 Prozent sowie die Energieversorgung Oberhausen AG (18,3
Prozent) beteiligt.
Die Fernwärmeschiene soll bereits vorhandenen Netze rund um den Kraftwerksstandort Herne und die Müllverbrennungsanlage in Herten mit dem
Müllheizkraftwerk Essen-Karnap, der Müllverbrennungsanlage Oberhausen
bis hin zum Verbund um das Steag-Kraftwerk Walsum vernetzen. Die Kosten dafür liegen zwischen 180 und 200 Millionen Euro. Gut die Hälfte
davon erhoffen sich die Initiatoren als Zuschuss von der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen. Ende 2019 soll dann die Lücke zwischen den heutigen
Netzen der Fernwärmeversorgung Niederrhein und dem Steag Netz nach
Worten Wicherts geschlossen sein.
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Kongress stellt die Weichen
für die nächsten vier Jahre
Frank Bsirske ein weiteres Mal als Vorsitzender bestätigt – Mindestlohn ist „historischer Erfolg“
„An Ihnen kommt man nicht vorbei“, begann Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Rede auf der Eröffnungsveranstaltung des ver.di-Bundeskongresses vor den mehr als
1000 Delegierten. Sie würdigte den Einsatz ver.dis für
faire Arbeitsbedingungen und für die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohns. Den habe sie zwar nicht von
Anfang an befürwortet, aber mittlerweile finde sie ihn
wichtig, da immer weniger Menschen unter den Schutz
von Tarifverträgen fallen, sagte die Kanzlerin.

beit und Werkverträgen an, da wolle
sie mit den Gewerkschaften im Dialog
bleiben. Da konnten die Delegierten
nur applaudieren. Doch es gab nicht
nur Übereinstimmung. Das geplante
Freihandelsabkommen TTIP zwischen
der EU und den USA hält die Kanzlerin
für notwendig, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Die Schuldenbremse rechtfertigte sie als Frage
der Generationengerechtigkeit.
„Sich seiner Vergangenheit bewusst
sein, heißt Zukunftsfähigkeit“, sagte
die ehrenamtliche Vorsitzende des Gewerkschaftsrats, Monika Brandl, und
benannte „gewichtige Kugeln“, die
angeschoben wurden. Dazu zählte sie
den Organisationsprozess „Perspektive
2015“, der drei Arbeitsaufträge verfolgt: eine erfolgreiche Betriebs- und
Tarifarbeit, gut organisierte hauptamtliche Betreuung und Beratung sowie
die Bündelung der internen Verwaltungsaufgaben.

Die Vielfalt und Stärke von ver.di –
gemäß dem Kongressmotto – wurde
im Geschäftsbericht von Frank Bsirske
deutlich. Die Einführung des gesetz
lichen Mindestlohns bezeichnete er als
„historischen Erfolg“ für die deutsche
Gewerkschaftsbewegung. „Mehr Lohn,
mehr Beschäftigung, mehr Gerechtigkeit, das ist ein Erfolg für uns alle“,
sagte Bsirske. Das eindrucksvolle Spek-

trum der Gewerkschaftsarbeit der letzten vier Jahre zeige die Vielfalt, mit der
es ver.di zu tun hat in den Berufen und
Fachbereichen. ver.di sei, bezogen auf
die Zahl der erwerbstätigen Mitglieder,
die mitgliederstärkste Organisation im
DGB und steuere im laufenden Jahr auf
ein Mitgliederplus zu.
76,5 Prozent Erwerbstätige, 16,2
Prozent Ruheständler, 5,1 Prozent Er-
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Jetzt stünden Regelungen zu Leihar

Eine Methode mit Potenzial
Bedingungsgebundene Tarifarbeit zeigt erste Erfolge in Abfallbetrieb
Bedingungsgebundene Tarifarbeit kann vieles, aber nicht alles. Nein,
sie ist nicht das Allheilmittel schlechthin, nicht immer der Königsweg.
Aber sie hat Potenzial. Sie kann unter bestimmten Bedingungen ein
Schlüssel zu erfolgreicher Tarifarbeit sein. Davon ist der Fachbereich
Ver- und Entsorgung überzeugt und versucht deshalb auch, diesen
Schlüssel vermehrt einzusetzen. Mit Erfolg, wie ein Beispiel aus dem
Siegener Land in Nordrhein-Westfalen zeigt.
Für


Gerd Walter, im ver.di-Fachbereich Ver- und Entsorgung in Nordrhein-Westfalen zuständ ig für d ie
Abfallwirtschaft, ist der Tarifvertrag,
der mit Remondis Olpe abgeschlossen
wurde, nur eines – ein Erfolg. Zurückzuführen auf die Methode der bedingungsgebundenen Tarifarbeit. Was
war passiert? Remondis Olpe zählt gut
200 Beschäftigte, verteilt auf sieben
Standorte rund um Olpe. Zunächst
schien alles ein Spaziergang. Die Beschäftigten wollten einen Tarifvertrag, die Geschäftsführung war zuversichtlich, dass dieser Tarifvertrag
in wenigen Wochen unter Dach und
Fach ist. Doch es kam ganz anders.
Hintertreibende Kraft dabei waren die
Chefs von Remondis in Köln. Sie holten jede Menge Steine, die sie in Olpe in den Weg legten. Und plötzlich
war die Sache ganz schön festgefahren.
Alles auf Anfang – war dann die
Devise von ver.di und dem Betriebsrat.
Das soll heißen: Bestandsaufnahme,
Zahlen-Daten-Fakten Analyse, Vorgehensweise festlegen. In dieser Reihenfolge. In der ersten Phase wurde deutlich: Die Organisationsmacht ist zu
gering, um einen guten Tarifvertrag
auszuhandeln. Deshalb stand zunächst
Basisarbeit auf der Agenda. „Wir setzten uns ein Ziel“, erzählt ver.di-Sekretär Walter: „Bevor wir nicht 80 Beschäftigte von Remondis Olpe in unseren
Reihen haben – 60 davon Fahrer –,
wollten wir nicht weiter mit der Geschäftsführung verhandeln.“ Und das
hieß: Zuhören, diskutieren, überzeugen. Doch dann ging es doch schneller

als gedacht: Im Frühjahr 2015 zählte
Remondis Olpe 80 ver.di-Mitglieder.
Rückendeckung der Beschäftigten
Es wurde zur Mitgliederversammlung
eingeladen und wieder wurde eine
Bedingung formuliert: 50 der 80 Mitglieder sollten anwesend sein und damit auch zeigen, wie ernst es ihnen
mit dem Tarifvertrag ist. „Wir sagten,
nur wenn mindestens 50 ver.di-Mitglieder kommen, gründen wir eine
Tarifkommission“, so Walter. Es kamen
60 Beschäftigte. Und damit hatte die
Tarifkommission ein Mandat, das belastbar war. Dann ging alles seinen
Gang. Mit der Rückendeckung der
Beschäftigten machte ver.di dem Unternehmen unmissverständlich deutlich, dass ein Tarifvertrag her muss, ein
eigener Haustarifvertrag oder ein Anerkennungstarifvertrag – dass somit
der Tarifvertrag des Bundesverbandes
der Deutschen Entsorgungswirtschaft
übernommen wird. „Von dem Ziel
bringt uns keiner ab“, stand für ver.di
und die Beschäftigten fest. Damit war
auch klar: Notfalls wird gestreikt – was
den Betrieb heftig durchgeschüttelt
hätte.
Deshalb konnte sich die Verhandlungskommission auch gelassen zurücklehnen und dem Unternehmen
verdeutlichen, wenn es nicht einlenkt,
ist der Arbeitskampf unausweichlich.
Wozu es aber dann doch nicht kam.
Weil der Arbeitgeber den inzwischen
erreichten Organisationsgrad – nämlich 90 Mitglieder – kannte und, unmittelbar bevor die Gewerkschaft beim
Bundesvorstand in Berlin die Streik

erlaubnis einholen wollte, tatsächlich
der Gewerkschaft die Hand reichte.
Seither gilt der BDE-Tarifvertrag.
Keine Geheimnisse
„Das ist ein Riesenerfolg.“ Walter ist
stolz – auf das Erreichte und die alten
wie die neuen ver.di-Mitglieder in dem
Betrieb. Derzeit sind es etwa 100. Zur
Erinnerung: Als ver.di mit der Arbeit
im Betrieb begann, waren es 18. Was
war das Erfolgsrezept? „Wir haben
alles kommuniziert, aus nichts ein Geheimnis gemacht. Alle wussten über
jeden Stand der Verhandlungen Bescheid“, erzählt der ver.di-Sekretär. Die
Folge: Die Belegschaft war sehr aktiv,
bereit für Aktionen, bereit sich zu engagieren. Und die Verhandlungskommission? Sie hat immer das gemacht,
was sie angekündigt hatte. Ehrlichkeit,
Verbindlichkeit und Transparenz – keine leeren Drohungen, jeder wusste,
woran er ist – auch die Arbeitgeber.
Doch letztendlich hat es funktioniert,
weil den Beschäftigten bewusst war,
dass es auf sie ankommt. Dass ver.di

werbslose, erläuterte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende, Frank Werneke, die Mitgliederstruktur im anschließenden Finanzbericht und sagte
kritisch: „Wir verlieren zu viele Mitglieder in der ersten Phase nach dem Eintritt und im Übergang zum Ruhestand.“
Auch in Zukunft brauche ver.di steigende Beitragseinnahmen. Das Vermögen für Arbeitskämpfe sei aber vorhanden: „Wir sind in der Lage, alle
notwendigen Auseinandersetzungen
zu führen. Wir verfügen über die nötige Stärke und wir verfügen über die
nötige Finanzkraft.“
Bei den Aussprachen zum Geschäftsbericht wurden aktuelle Tarifkonflikte
gewürdigt, aber auch Wünsche für die
Zukunft aus den Betrieben geäußert,
wie etwa den arbeitsfreien Sonntag im
Handel, Abkehr von Tarifflucht, Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe, eine gesetzliche Personalbemessung an Krankenhäusern und mehr
Pflegekräfte.
Mit 88,5 Prozent erhielt Frank
Bsirske bei seiner Wiederwahl ein
überzeugendes Ergebnis. Auch seine
Stellvertreter Andrea Kocsis (90,2 Prozent) und Frank Werneke (92,7 Prozent) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Es bleibt, so der Kongress in einem
Grundsatzbeschluss, bei insgesamt 14
Mitgliedern des Bundesvorstandes.

Der Bundeskongress beschloss
auch zwei für den Fachbereich
Ver- und Entsorgung besonders
wichtige Anträge: den Leitantrag
zur Energiepolitik, eingebracht
vom Gewerkschaftsrat – er verbindet sein Ja zur Energiewende mit
ganz konkreten politischen Forderungen zum Energiemarktdesign,
zur Förderung der Kraft-WärmeKopplung oder zur Netzentgelt
regulierung. Außerdem beschlossen: die Ablehnung der Freihandelsabkommen TTIP, CETA und
TISA. „Wir sind nicht gegen Freihandel, aber wir sind gegen eine
Ausgestaltung, die allein den Interessen der Konzerne verbunden
ist“, so ver.di-Vorstandsmitglied
und Leiter des Fachbereichs Verund Entsorgung Andreas Scheidt.

Rheinhard Klopfleisch

hilft, es aber letztendlich immer die
Beschäftigten sind, die einen Tarifvertrag durchsetzen.
Olpe soll Schule machen. Deshalb
finden derzeit bundesweit Schulungen
mit Hauptamtlichen des Fachbereichs
statt. Hier werden die einzelnen Module einer bedingungsgebundenen
Tarifarbeit vorgestellt. Und nein, es
geht nicht nur um Mitgliederentwicklung. Aber wenn in einem Betrieb der
Organisationsgrad zu niedrig ist, können nicht Tarifverhandlungen oben auf
der Agenda stehen. Dann fehlt ein
demokratisches Mandat, ein durch
Mitgliederstärke legitimierter Auftrag,
um überhaupt Tarifverhandlungen
führen zu können. Dann muss es darum gehen, erst mal herauszufinden,
was die Kolleginnen und Kollegen
umtreibt, für welche Forderungen, für
welches Ziel sie bereit sind, sich zu
engagieren. Betroffenheit rückt ins
Zentrum gewerkschaftlicher Tarifarbeit. „Wir müssen mehr zuhören“,
betont denn auch Martin Marcinek,
der Leiter des Fachbereichs Ver- und
Entsorgung Bayern. Bed ingungs
gebundene Tarifarbeit ist für ihn kein
Allheilmittel. Aber sie kann dabei helfen, wieder enger mit den Mitgliedern
in den Betrieben zu arbeiten. Alte
Denkmuster, alte Handlungsweisen
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müssen überdacht werden. „Bedingungsgebundene Tarifarbeit ist eine
Chance.“ Das glauben auch Berith
Jordan, Fachbereichsleiterin in Nord,
und Marcus Borck, Fachbereichsleiter
in SAT (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen).
Knackpunkte dieser Methode
Sowohl in Bayern als auch in Nord oder
in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
wurden Sekretäre bereits in „Bedingungsgebundener Tarifarbeit“ geschult, wurden die einzelnen Module
vorgestellt und erläutert, was die
Knackpunkte dieser Methode sind.
Weitere Landes- und Bezirksfachbereiche folgen. Dass Kommunikation dabei
eine wichtige Rolle spielt, leuchtet ein.
Verlässlichkeit ist dabei das große
Stichwort. Ankündigungen müssen
Taten folgen.
Auch für Berith Jordan muss die
Hauptfrage immer lauten: „Was wollen die Beschäftigten?“ Vier Unternehmen hat sich der Landesbezirk Nord
ausgesucht, in denen in den kommenden Monaten mit intensiver Betriebsarbeit gestartet werden soll – mit
Workshops und Diskussionen mit ehrenamtlichen betrieblichen Akteuren.
Ähnliche Pläne gibt es in Bayern und
in SAT. Auch in Niedersachsen/Bremen
haben bereits Auftaktworkshops in
Betrieben der Abfallwirtschaft stattgefunden. Rauszukriegen, wo genau
die Beschäftigten der Schuh drückt –
auch für SAT-Fachbereichsleiter Marcus Borck das A und O der Methode.
Wobei auch die Verlässlichkeit, die
Absprachen, die gegenseitigen Vereinbarungen wichtige Säulen sind.
Doch wie genau erfahren, wo es
brennt? Warum sind Betriebsversammlungen oft nur mäßig besucht,
doch wenn es darum geht, die freien
Parkplätze vor dem Betrieb zu verteilen, dann sind die Hallen voll. Warum
es so wichtig ist, das echte Interesse –
die Betroffenheit der Beschäftigten zu
treffen? Weil sie nur dann bereit sind,
sich zu engagieren, wenn es um etwas
geht, was sie wirklich umtreibt. Übrigens: Das geht uns allen so.
Jana Bender
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Vertrauensleute vereinbaren Netzwerk
ver.di-Vertrauensleute der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) in Berlin
Das Gesetzgebungsverfahren, den Einfluss von Verbänden am Beispiel
des geplanten Wertstoffgesetzes besser zu verstehen sowie „Lobbyarbeit“ in eigener Sache zu betreiben – das waren die Themen des drei
tätigen Bildungsurlaubs von ver.di-Vertrauensleuten der Abfallwirtschaft
Region Hannover (aha). Die Gruppe der 32 Vertrauensleute besuchte
unter anderem den Bundestag.
Klar


wurde, dass uns ein Wertstoffgesetz mit privater Ausrichtung einer
harten Lohnkonkurrenz aussetzen würde. Denn die privaten Entsorgungsbetriebe, die größtenteils nicht tarifgebunden sind, zahlen etwa ein Drittel
niedrigere Entgelte. Elisabeth Mader
vom Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) brachte die Lage auf den
Punkt: Beim Wertstoffgesetz gehe es
um die Förderung der Daseinsvorsorge
oder des Wettbewerbes. Die Vertreter

des Wettbewerbes behaupten, dass sie
auch Daseinsvorsorge gewährleisten
können und nur bei Marktversagen der
öffentliche Betrieb einspringen muss.
Klar ist: Eine funktionierende Müllabfuhr liegt im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. Ein privater Anbieter, der sich nur die lukrativen Teile des
Abfalls sichert, betreibt „Rosinenpickerei“ zu Lasten der Gebührenzahler.
Mader verwies auch auf d ie
Schwachstellen des Dualen Systems:

Die Verwertungsquote von Kunststoffen betrage allenfalls 20 Prozent und
viele Unternehmen umgehen die Finanzierung, so dass die Dualen Systeme notorisch unterfinanziert sind.
Zudem sei das Duale Systeme wenig
transparent.
Die SPD-Bundestagsfraktion hat mit
ihrem Koalitionspartner konkrete Eckpunkte zum Wertstoffgesetz vereinbart. Sie sind die Arbeitsgrundlage für
einen Gesetzentwurf, der für den
Herbst 2015 erwartet wird. Mit dem
Abschluss der parlamentarischen Beratungen zu dem Gesetzentwurf wird
Mitte 2016 gerechnet. Das Wertstoffgesetz soll die Wertstoffsammlung
einfacher machen und die Recyclingquote erhöhen.

Warum aber sammeln die kommunalen Entsorger nicht die Wertstoffe
ein und die Privaten sortieren und verwerten? Oder die öffentliche Hand
trägt zumindest die Verantwortung,
eine passende Arbeitsteilung selbst
festzulegen? Aus dem Gespräch mit
Helge Wendenburg (SPD), Staatssekretär aus dem Umweltministerium, gewann man den Eindruck, dass der
kleine Koalitionspartner der CDU/CSU
auf den Koalitionsvertrag hinwies, wonach die Dualen Systeme mit der Wertstoffsammlung beauftragt werden
sollen. Sein SPD-Kollege Matthias
Miersch, der im federführenden Ausschuss des Bundestages sitzt, gab sich
vor den ver.di-Vertrauensleuten offensiver: „Im Gesetzgebungsverfahren ist

darauf zu achten, dass es – nicht wie
so häufig im Abfallbereich – zu einer
Rosinenpickerei zwischen öffentlichen
und privaten Trägern kommt. Ich werde mich daher mit Nachdruck dafür
einsetzen, dass für die Kommunen vor
Ort ein Bestandsschutz erwirkt wird“,
so fasste es der Miersch vor den
ver.di-Vertrauensleuten zusammen.
Beim Besuch der Berliner Stadtreinigung (BSR) wurde vereinbart, zwischen
den Vertrauensleuten von aha sowie
den Vertrauensleuten und Personal
räten der BSR ein Netzwerk aufzubauen, um gemeinsame Aktionen gegen
das Wertstoffgesetz durchzuführen –
für den Fall, dass sich das Gesetz negativ auf die kommunale Abfallwirtschaft auswirkt.
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Auf zu neuen Ufern: Die Zukunft
des Fachbereichs gestalten
Perspektive-Projekt für den Fachbereich Ver- und Entsorgung offiziell gestartet
„Auf zu neuen Ufern“ – unter diesem Motto fand am 17./18. Juni 2015
die Auftakttagung „Perspektive 2015 im Fachbereich Ver- und Entsorgung“ in Hannover statt. Der Kurs ist beschlossen: Das Projektschiff hat
den Hafen verlassen. Jetzt heißt es auf Kurs bleiben.
Aber


wie sieht er aus, dieser Kurs?
Der Beschluss im Bundesfachbereichsvorstand vom Juni war eindeutig: JA!
Wir wollen die Zukunft unseres Fachbereichs in die Hand nehmen. Dazu
bewegen wir nicht nur zentrale Themen, sondern auch uns selbst. „Mit dem
beschlossenen Projektkonzept haben
wir einen klaren Handlungsleitfaden,
den wir jetzt gemeinsam in den Teilprojektteams mit Leben füllen müssen.
Eine Weiterentwicklung der kollektiven
Betriebs- und Tarifarbeit im Fachbereich
kann nur gemeinschaftlich mit allen
haupt- und ehrenamtlichen Akteuren
gelingen“, erklärt Andreas Scheidt,
ver.di-Bundesfachbereichsleiter Verund Entsorgung: „Deshalb nutzen wir
die im Rahmen von Perspektive 2015
an die Fachbereiche gestellten Aufgaben und Mittel für Umsteuerungen auf
zentralen Handlungsfeldern.“

Aus den fünf Kernaufgaben aus Perspektive 2015 sind für den Fachbereich
Ver- und Entsorgung drei Umsetzungsprioritäten erarbeitet worden: Nachwuchsentwicklung, Schwerpunktsetzung und bedingungsgebundene Tarifarbeit. Dass der Fachbereich dabei
nicht nur auf dem Papier beteiligungsorientiert vorgeht, ist auf der Auftakttagung deutlich geworden. Mehr als
80 haupt- und ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen haben dort für einen
gemeinsamen Projektstartschuss gesorgt. In drei Workshops wurden die
drei Arbeitspakete aufgebohrt, Chancen und Risiken diskutiert und Ergebnisse festgehalten. Diese bilden nun
die Grundlage für den weiteren Projektprozess in den Teilprojektteams.
„Endlich machen wir uns konkrete
Gedanken über die Zukunft unseres
Fachbereichs. Wir sollten das Perspek-

tive-Projekt zu unserem Projekt machen. Das ist eine große Chance, die
wir nutzen sollten.“ So fasste ein Teilnehmer die Auftakttagung zusammen.
Auch andere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren begeistert von der
Struktur und Intensität der Workshops,
in denen über die zentralen Themen
des Fachbereichs diskutiert wurde. So
wurde unter anderem gefragt: Wie
sehen für dich gut funktionierende
betriebliche Strukturen für die Nachwuchsentwicklung aus? Die Antworten: Betriebliche und gewerkschaft
liche Nachwuchsentwicklung funktioniert nur durch enge Zusammenarbeit
von Haupt- und Ehrenamt. Jugend
muss zur Chefsache werden. Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung sind nicht überall selbstverständlich. „Eine Beteiligung junger
Beschäftigter darf dabei aber nicht mit
der Besetzung von Jugendmandaten
beendet sein“, fordert eine WorkshopTeilnehmerin und fragt: „Warum schaffen wir nicht einfach mal ErwachsenenMandate in gewerkschaftlichen Jugendgremien und lernen
auf diese Weise aktiv
von der Jugend?“
Mit Mentoringprogrammen für betriebliche Nachwuchsentw i c k l u n g w u rd e n
vielerorts gute Erfahrungen gemacht. Gute Nachwuchsarbeit
erfordert zudem ein
gesundes Maß an
Gremienarbeit und
eine Abkehr vom
Multifunktionärstum. Der Bundes
jugendsekretär Jan
Duscheck erläuterte
die unterschiedlichen
Instrumente und Ma-
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terialien der ver.di-Jugend zur Qualifizierung junger Beschäftigter und Ansprache von neuen Auszubildenden.
Thema Schwerpunktsetzung: Wie
kann mich Schwerpunktsetzung entlasten? Häufig gilt hier die Devise „Weniger, aber dafür richtig, ist mehr als die
Welt retten“. Entlastung ist auch damit
verknüpft, Entscheidungsspielraum zu
haben, um auch „Nein“ sagen zu können. Inwiefern Schwerpunktsetzung im
Fachbereich Gegenstand von Arbeitsund Planungsprozessen ist, soll in weiteren Projektschritten erhoben werden.
Thema Bedingungsgebundene Tarifarbeit: Wie sieht eine mitglieder- und
beteiligungsorientierte Tarifarbeit aus?
Zunächst einmal sollte eine Betriebsanalyse auf der Basis von Zahlen,
Daten und Fakten im Vordergrund
stehen. Auf dieser Grundlage gilt es,
festzusetzen, die im Betrieb ein hohes
Maß an subjektiver Betroffenheit aufweisen. Wichtig: Dabei kann es sich
um die Einkommen gehen, es kann
aber genauso der fehlenden Parkplatz
vor dem Betrieb sein oder aber die
unzureichende Urlaubsregelung. Themen, die einen subjektiv betroffen
machen, vergrößern üblicherweise das
Engagement.
Die Einbindung von Mitgliedern ist
eng verbunden mit Qualifizierungsbedarf für Aktive in der Tarifarbeit. Für
eine beteiligungsorientierte Forderungsdiskussion verbunden mit entsprechenden Bedingungen an die
Mitgliederentwicklung braucht es tarifpolitische Leitplanken für die Branche, gleichzeitig aber auch inhaltlich
gestaltbare Freiheiten.

Bereits vorab formuliert Ole Borgard,
der im ver.di-Bundesfachbereich die
Projektleitung innehat, seine Erwartungen: Im Fachbereich werde häufig
über Dinge geredet, die nicht funk
tionieren. „Im Projekt versuchen wir
umzudenken: Was funktioniert und
warum? Wichtig ist ein gemeinsamer
Startschuss mit guten Arbeitsergebnissen für die weitere Projektarbeit“, erklärt Borgard. Das Projekt stehe – auch
aufgrund der engen Zusammenarbeit
mit dem Bereich Organisationsentwicklung und Betriebsorganisation
(OE.BO) auf methodisch und konzeptionell stabilen Füßen. Jetzt müsse die
Arbeit in den Teilprojektteams angeschoben und die ersten Ergebnisse
erzielt werden. Borgard: „Nichts ist
motivierender als Erfolg.“ Andreas
Scheidt ergänzt: „Wir haben den Projektprozess bis 2018 angelegt, um
bestimmt, aber wohlüberlegt vorzugehen (vergleiche Seite 7).
Die Kommunikation über Projektfortschritte und Arbeitsergebnisse erfolgt sowohl in Fachbereichssitzungen
und Veranstaltungen als auch in Form
eines kurzen regelmäßigen Projektnewsletters. Ganz im Sinne unseres
Leitantrags gilt: „Lasst uns die Zukunft
unseres Fachbereichs gemeinsam in die
Hand nehmen!“ Volle Kraft voraus!

Für Fragen zum Projekt steht
Ole Borgard unter Ole.Borgard@
verdi.de zur Verfügung.

