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WASSERWIRTSCHAFT

Höchstens vier
Probebohrungen

Gesetzgeber setzt unkonventionellem Fracking ganz enge Grenzen:
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich
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ENERGIEPOLITIK

Ausschreibung für KWKFörderung

Kompromiss in Aussicht: Das KraftWärme-Kopplungsgesetz muss umgeschrieben werden
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Kohleausstieg: Was wird
aus den Beschäftigten

Gutachten zeichnet drei Szenarien
eines sozialverträglichen Kohleausstiegs
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Netze fit für die
Energiewende

Auf Druck der Beschäftigten und
von ver.di rudert Bundesregierung
zurück
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Mischt euch ein!
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Ein Warnstreiktag bringt
Tarifergebnis

Beschäftigte der SVO-Gruppe in
Celle und Uelzen streiken erstmals
in der Unternehmensgeschichte
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Arbeitgeber muss
Belastungen verringern

Psychische Gefährdungsbeurteilung: Langfristig zahlt sich Gesundheitsschutz immer aus
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N-ERGIE startet
Demografie-Projekt

Neues Ausbildungsjahr hat begonnen – jetzt werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) gewählt
Fast 21 000 junge Menschen machen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft ihre Berufsausbildung. Grund genug, gerade jungen Azubis den
Zusammenhang zwischen guter Ausbildung und Gewerkschaftsmitgliedschaft zu verdeutlichen, meint Andreas Scheidt, ver.di-Bundesvorstandsmitglied und Leiter des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung.
 Viele junge Menschen starten im Au-

gust/September 2016 ihren beruflichen
Weg in der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft. In vielen Betrieben und
Dienststellen werden in diesen Tagen
und Wochen neue Auszubildende aktiv
begrüßt, ver.di-Infos zum Thema „Ausbildung von A bis Z“ werden verteilt.
Jugend- und Auszubildenden-Vertretungen (JAVen) stellen sich den neuen
Azubis vor. Wie jedes Jahr sind Mitglieder von Betriebs- und Personalräten,
JAVen, Vertrauensleute sowie alle aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Sachen Azubi-Ansprache
stark gefragt: denn die „Neuen“ brauchen im betrieblichen Alltag, der für sie
noch fremd ist, Orientierung und Hilfe.

Unsere Botschaft: ver.di ist eine kompetente und immer ansprechbare Partnerin in Sachen Ausbildung. Gerade
auch, wenn es bei der Ausbildungsqualität hapert und es immer wieder
Vorgesetzte gibt, die in Azubis vorwiegend billige Arbeitskräfte sehen. Unsere Botschaft ist klar: Gemeinsam geht
es besser. Denn als Mitglied einer solidarischen Selbsthilfeorganisation wie
der Gewerkschaft ver.di, fällt es leichter, Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten zu meistern. Nebenher ist auch
ein guter Status Quo in Sachen Ausbildungsqualität oder Übernahme in
der Regel das Ergebnis von guter Gewerkschaftsarbeit. Ole Borgard, zuständiger Gewerkschaftssekretär für

die ver.di-Jugend in der Ver- und Entsorgung, betont die Vorteile einer
ver.di-Mitgliedschaft für die Berufsstarter/innen: „Anspruch auf tarifliche
Leistungen wie z. B. Urlaub, Rechtsbeistand in brenzligen Situationen, jede
Menge Bildungsangebote und sehr
viele Möglichkeiten gemeinsam betrieblich und gesellschaftspolitisch
aktiv zu werden – zum Beispiel bei
kreativen Aktionen für bessere Ausbildung, unbefristete Übernahmen in
Vollzeit oder bei Arbeitskämpfen.“ Alle Azubis, die Mitglied in ver.di sind,
erhalten darüber hinaus auf Antrag den
Internationalen Studierendenausweis
(ISIC). Er gilt in 118 Ländern, wer ihn
hat bekommt Preisnachlässe für Flüge,
Busse, Züge und Fähren, Museen, Kinos, Theater, Jugendherbergen und
Hotels.
Unser Rat an die neuen Azubis:
Mischt euch ein, am besten von Anfang an! Mit eurer Ausbildung legt

ihr den Grundstein für eure berufliche
Zukunft. Und nur, wer heute eine gute Ausbildung erhält, wird in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten
eine gute Arbeit haben. Grund genug,
auf die Qualität der Ausbildung zu
schauen, Verbesserungsvorschläge
einzubringen und sie gemeinsam mit
euren Kolleginnen und Kollegen
durchzusetzen. Gelegenheiten eure
Gewerkschaft ver.di kennenzulernen
gibt es in den nächsten Wochen genug. Im Herbst beginnen zudem die
Wahlen zu den Jugend- und Auszubildendenvertretungen nach dem
Betriebsverfassungsgesetz. Und vom
7. bis 11. November 2016 führt ver.di
bundesweit eine Aktionswoche zum
Thema „Gute Arbeit – gute Ausbildung“ durch. In zahlreichen Betrieben
und Berufsschulen der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft wird es dazu bunte Aktionen geben – seid dabei!
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Industrieprivilegien weitgehend gerettet
Zukunft. Zeit. Zusammenarbeit:
Beschäftigte reduzieren ihre Arbeitszeit zugunsten der Jugend
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Beschäftigte brauchen
Perspektive

ver.d i: Bremen verweigert sich
Tarifverhandlungen – Senat setzt
weiter auf Private
Seite 8

 In den Verhandlungen mit EU-Wett-

bewerbskommissarin Margrethe Vestager hat das Bundeswirtschaftsministerium Erfolge für die Industrieprivilegien verbucht: Bei der Eigenstromversorgung bleibt bei Bestandsanlagen
der Eigenverbrauch vollständig von der
EEG-Umlage befreit. Bei substanziellen
Modernisierungen (wie etwa Austausch des Generators) oder Ersatz von
Anlagen (ohne Kapazitätserweiterung)

beträgt die Entlastung 80 Prozent, es
müssen also nur 20 Prozent der EEGUmlage gezahlt werden. Neue EEGund hocheffiziente KWK-Anlagen
zahlen 40 Prozent der Umlage. Damit
wird die Privilegierung der energieintensiven Industrie bei der KWK-Umlage wie in der Besonderen Ausgleichsregelung im EEG 2017 ausgestaltet.
„Wer einen Begrenzungsbescheid auf
der Grundlage des EEG hat, wird auch

nach dem KWKG entlastet“, hieß es
dazu. Das EEG werde im Herbst dieses
Jahres entsprechend angepasst, kündigte Minister Sigmar Gabriel (SPD) in
Berlin an.
Der Bundesverband Erneuerbare
Energie (BEE) begrüßte zwar, „dass
nach der Einigung zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission für die Energiebranche insgesamt
Planungssicherheit besteht“. Doch
zementiere die Einigung auch Punk-

te, die einer sauberen und zukunftsorientierten Energieversorgung im
Wege stünden, wie vor allem der
Umgang mit Braunkohlekraftwerksstrom. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der Einsatz von Strom
aus Braunkohlekraftwerken beim
Braunkohletagebau weiterhin von
der EEG-Umlage ausgenommen
bleibt und damit die EEG-Umlage
erhöht“, sagt BEE-Geschäftsführer
Hermann Falk.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sigmar
Gabriel (SPD), so meinten viele, konnte mit einem ruhigen Gewissen in Urlaub gehen. Hatten doch die zuständigen Gesetzgebungsorgane, Bundestag beziehungsweise Bundesrat, Anfang Juli nicht weniger als vier
wesentliche Vorhaben abgehakt, die
Gabriel auf seiner Agenda für diese
Legislaturperiode ganz oben hatte: die
Neuordnung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die die Förderung im
Wesentlichen auf Ausschreibungsmodelle umstellt, das Digitalisierungsgesetz für die Energiewende, das den
Einbau von digitalen Zählern in den
nächsten Jahren regelt, das veränderte Strommarktdesign, das Versorgungssicherheit in wetterabhängiger
Produktion garantieren soll, und die
Anreizregulierungsverordnung zur Ermittlung der Netzentgelte ab 2018.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich
jedoch: Keine der Ungereimtheiten, die
bislang eine einheitliche Energiewende-Gesetzgebung behinderte, wurde
grundlegend beseitigt. Mit der Ausschreibung von Wind und Solar könnten kapitalkräftige Investoren von
außerhalb noch stärkeren Zugriff auf
unsere Erzeugungsstruktur bekommen. Auch bleibt unklar, ob die Verteilernetzbetreiber wirklich all diejenigen neuen Daten bekommen, die sie
zum Umbau ihres Netzes brauchen.
Und angesichts der anhaltenden Unwirtschaftlichkeit von neuen Kraftwerken steht in den Sternen, ob künftig

ausreichend flexible Backup-Kapazitäten am Netz sein werden, um die volatile Erneuerbaren-Erzeugung jederzeit ausgleichen zu können. Meine
Prognose: In den nächsten Jahren wird
die Debatte um die Einrichtung eines
dezentralen Leistungsmarkts, den Gabriel um keinen Preis wollte, wieder
aufflammen. Und wesentliche Fragen
der Netzregulierung wie die Bestimmung des Eigenkapitalzinses oder des
allgemeinen Effizienzfaktors hat der
Minister ohnehin der ausführenden
Bundesnetzagentur überlassen.
Und es kommt noch dicker: Das
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz, unbestritten ein positives Signal für Investitionen in die öffentliche KWK und
Ende 2015 beschlossen, wird de facto
von Brüssel kassiert. Die Wettbewerbsbehörde zwingt während der Sommerpause dem Minister ein Fördersystem
auf, für das die KWK kaum geeignet
ist: Ausschreibung der Anlagen. Da
wird das gerade beginnende Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik
sofort wieder ad absurdum geführt.
Untätigkeit kann man auch der Bundesumweltministerin nicht unterstellen. Doch was aus dem Hause Barbara
Hendricks (SPD) seit Ende August das
Licht der Welt erblicken soll, ist der
Geburtshilfe kaum wert. Nicht mehr
der große Wurf eines wie auch immer
gearteten Wertstoffgesetzes soll es
sein, also eines Gesetzes, das endlich
der verwirrenden „Dualität“ von Verpackungsmüll (in die privaten Kröpf-
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 Bundeswirtschaftsminister

legend beseitigt.

chen) und „stoffgleichen Nichtverpackungen“ (in den Hausmüll) ein Ende
setzen würde, sondern ein schlichtes
Verpackungsgesetz. Das bemüht sich,
die gröbsten Fehler des bisherigen
„Dualen Systems“ auszumerzen, indem, was auch wir fordern, eine „Zentrale Stelle“ eingerichtet werden soll,
um die Ausschreibungen von Sammeln
und Verwerten zu organisieren. Doch
es ist eine „Zentrale Stelle“ nach Gusto der verursachenden Verpackungsindustrie. Und bei den Ausschreibungen bleibt alles beim Alten: Nach wie
vor haben soziale und ökologische
Kriterien keinen Stellenwert. Ich meine:
Nur wenn der Gesetzgeber die Verwertung aller Wertstoffe einheitlich
regelt und der öffentlichen Hand hier-

zu eine Schlüsselposition zuweist, kann
das Müllchaos beseitigt werden und
können vor allem auch Kriterien wie
Tariftreue und gute Arbeit berücksichtigt werden. Doch dazu ist die Lobby
der privaten Lohndumper in der Abfallindustrie wohl zu stark – wie ihre
Vorgänger ist auch Hendricks vor dieser Lobby eingeknickt.
Und das Schicksal der Europäischen
Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“? Ja, das sei doch endlich mal
gelebte Demokratie in Europa, schrieben die Zeitungen, als der Erfolg mit
fast zwei Millionen Unterschriften feststand. Doch seitdem wir konkrete Umsetzungsschritte einfordern, um sauberes und bezahlbares Wasser auch
wirklich jedem zur Verfügung zu stel-

len, hat die Brüsseler Bürokratie auf
stur geschaltet. Ja, ja, das sei schon
wichtig und müsse umgesetzt werden,
heißt es da, aber leider ginge das ja
nicht in einer rein auf technische Aussagen beschränkten Richtlinie wie beispielsweise der Trinkwasserrichtlinie.
Oder der Wasserrahmenrichtlinie. Inzwischen sind tatsächlich „technisch
bedingte“ Rückschritte zu verzeichnen.
So steigt aufgrund der immer intensiveren Landwirtschaft beispielsweise
der Nitratgehalt im Grundwasser immer
weiter und bedenkliche Pestizide wie
Glyphosat werden immer noch nicht
verboten. Wenn schon die Kommission
uns hier an der Nase herumführt und
das Europaparlament nicht in die Gänge kommt, könnte ja auch die Bundesregierung eine Initiative starten. Doch
die hat gerade in ihrem Nachhaltigkeitsbericht zur Umsetzung der im letzten Jahr weltweit vereinbarten Nachhaltigkeitsziele der Wasserqualität eine
marginale Bedeutung zugeschrieben.
Der wesentliche für die zunehmende
Verschmutzung verantwortliche Verursacher, die Landwirtschaft, wird hier
so gut wie gar nicht erwähnt.
Da bliebe ein Jahr vor der nächsten
Bundestagswahl für die Bundesregierung viel zu tun, um noch eine gute
Note im Fach „Ver- und Entsorgung“
zu erhalten – zu viel verlangt, fürchte
ich angesichts des allüberall bereits
sichtbaren Umschaltens der Matadoren in den Wahlkampfmodus. Schade
Euer Andreas Scheidt
eigentlich.
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Sylvi Krisch ist Tarifkoordinatorin

Endlagerbericht: Kommentierungen fließen in Novellierung ein

Seit 1. Juni verstärkt Sylvi Krisch den Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung: Die 37-Jährige hat die
Tarifkoordination und Verhandlungsführung im
Bereich der privaten Energie- und Abfallwirtschaft
übernommen. Krisch war zuvor Bundesfachgruppenleiterin Gesetzliche Krankenversicherung und
führt seit 2007 auch Tarifverhandlungen.

Der Abschlussbericht der Endlagerkommission www.endlagerbericht.de ist veröffentlicht und wurde breit im
Internet diskutiert. Am 28. September sollen die Ergebnisse der Online-Kommentierung vom Umweltausschuss des
Deutschen Bundestages mit den ehemaligen Mitgliedern der Endlagerkommission beraten werden. Die Kommentierungen finden dadurch Berücksichtigung bei der Novellierung des Standortauswahlgesetzes.
Das Standortauswahlgesetz bildet die Grundlage für den Suchprozess nach einem Endlager. Die Kommission zur
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe war von Bundestag und Bundesrat ins Leben gerufen worden. Auch
ver.di-Vertreter waren Mitglied der Kommission.

Sylvi Krisch
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Höchstens vier Probebohrungen
Gesetzgeber setzt unkonventionellem Fracking ganz enge Grenzen – ver.dis Positionen weitgehend erfüllt
Unkonventionelles Fracking ist und bleibt in Deutschland verboten. Das
hat der Bundestag Mitte Juni beschlossen, der Bundesrat im Juli abgesegnet und genau das hat unter anderen ver.di vehement und immer
wieder gefordert. „Endlich ist es nun festgeschrieben“, sagt der Sprecher
der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, Andreas Kahlert. Doch
gerade die Diskussionen und die jetzige Gesetzeslage zeigen: Es lohnt
sich, sich zu engagieren, nicht müde zu werden, auf die Folgen von
umstrittener Technik hinzuweisen. Auch wenn dieses Engagement
bisweilen bedeutet, sich auf einen langen, steinigen Weg einzustellen.
 Es

war im Februar 2012. Damals hat
sich ver.di erstmals gegen das unkonventionelle Fracking positioniert. ver.di
war und ist strikt gegen diese Methode, bei der Flüssigkeiten in das Gestein
gepresst werden, damit Gas aus tiefen
Gesteinsschichten gefördert werden
kann. Wie Experten aus der Wasserwirtschaft befürchteten die Kolleginnen und Kollegen der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, dass diese Technik sich negativ auf die Wasservorkommen auswirkt.
Unter Experten und unter den Politikern wurde immer wieder heftig
über Fracking diskutiert. Zunächst
untersagte die Politik Fracking in Wasserschutzgebieten. Auch Probebohrungen waren nicht gestattet. Doch

der Umstand, dass Fracking unter das
Bergrecht und nicht unter das Wasserschutzrecht fiel, ließ nach Ansicht
vieler Fracking-Kritiker noch zu viele
Hintertüren offen. Auch ver.di machte sich dafür stark, dass für unkonventionelles Fracking endlich das
Wasserschutzrecht gilt. Denn im Gegensatz zum Bergrecht verlangt das
Wasserschutzrecht immer eine Umweltverträglichkeitsprüfung und die
Einschaltung der Wasserbehörden.
Konventionelles Fracking, also schlichtes Bohren in die Erde, wie es zum
Beispiel in Niedersachsen zur Ölförderung angewandt wird, ist weiterhin
erlaubt – vorausgesetzt es wird eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.

Mit dem Beschluss des Bundestages
ist die kommerzielle Gewinnung von
Schiefergas mit der Fracking-Methode
in Deutschland verboten. Zwar dürfen
zu wissenschaftlichen Zwecken weiter
bundesweit maximal vier Bohrungen
durchgeführt werden. Vorausgesetzt,
es geht darum, die Folgen von Fracking
zu erforschen. Allerdings muss das betroffene Bundesland diesen Bohrungen
zustimmen. Einige Bundesländer haben
Fracking bereits eine strikte Absage

erteilt. Und vor allem: Der Gesetzgeber
hat klare Regelungen zum Schutz der
Trinkwasserressourcen festgelegt: Kein
Fracking in Wasserschutzgebieten und
in Heilquellenschutzgebieten, kein Fracking in Seen und Talsperren, die der
öffentlichen Wasserversorgung dienen,
oder an Einzugsgebieten einer Wasserentnahmestelle. 2021 will der Bundestag dann auf der Grundlage der wissenschaftlichen Ergebnisse das Verbot
erneut prüfen.

Die Debatten und nun das Gesetz
zum unkonventionellen Fracking zeigten vor allem eines, meint Kahlert, der
Sprecher der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft: „Es lohnt sich,
dran zu bleiben.“ Auch wenn bisweilen – wie beim unkonventionellen
Fracking – ein langer Atem nötig ist:
„Wir können was bewegen – nicht
nur bei Tarifen, sondern auch bei branchenpolitischen Themen“, betont
Jana Bender
Kahlert.
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JUGEND 3

Gewerkschaft rockt

JAV-Konferenz: Wie Jugendliche ihre Arbeitswelt gestalten können
Von wegen Politikfrust: Junge
Leute engagieren sich bei ver.di
wie nie zuvor. Ein Beispiel war die
bundesweite JAV-Konferenz des
Fachbereichs Ver- und Entsorgung
Ende Mai in Berlin. 220 Jugendliche aus der Energie-, Wasser- und
Abfallwirtschaft diskutierten zwei
Tage lang, wie sie ihre Arbeitswelt
mitgestalten können.
 „Wir

wussten nicht, was uns erwartet“, sagt Yvonne Linde. „Aber die
Stimmung war großartig, es war gleich
ein Zusammengehörigkeitsgefühl da.“
Die 22-jährige Industriekauffrau ist Jugend- und Auszubildenden-Vertreterin
(JAV) bei Nordrhein-Westfalens größtem Wasserversorger, der Gelsenkirchener Gelsenwasser AG. Seit zwei
Jahren vertritt sie in der JAV die Interessen der Azubis im Unternehmen.
Gemeinsam mit anderen jungen Kolleginnen und Kollegen ist sie nach Berlin
zur JAV-Konferenz des Fachbereichs 2
gekommen, zum ersten Mal. Und begegnete doch gleich alten Bekannten:
„Wir haben Leute aus anderen Wasserbetrieben getroffen, mit denen wir
im Herbst 2015 schon mal eine gemeinsame Fragebogenaktion gemacht hatten“, berichtet Yvonne. „Was bewegt
Azubis?“war das Thema der Befragung.
Die vielen Antworten zeichneten ein

eindeutiges Bild: Übernahme nach der
Ausbildung steht auf der Prioritätenliste der jungen Leute ganz oben.
Dafür wollen sie sich im Herbst in
der bundesweiten ver.di-Aktionswoche einsetzen – mit pfiffigen Initiativen, für die man sich in Berlin schon
mal ein paar Anregungen holte, etwa
im Workshop „Öffentlichkeitsarbeit“.
220 Jugend- und AuszubildendenVertreter und -Vertreterinnen aus Betrieben und Dienststellen aus der ganzen Bundesrepublik waren dabei. Ganz
praktische Werkzeuge für die JAVArbeit standen genauso auf dem Programm wie große gesellschaftspolitische Konfliktthemen wie TTIP, Energiewende, Flucht und Migration, Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge
und Digitalisierung.
„Es war eine coole Stimmung“,
bringt Marcel Kuhnert, JAV-Vorsitzender der enviaM Gruppe, seine Eindrücke auf den Punkt. „Besonders gefallen
hat mir, dass Frank Bsirske mit dabei
war und nicht nur eine Rede gehalten
hat, sondern sich richtig viel Zeit nahm,
um sich unseren Fragen zu stellen und
mit uns zu diskutieren.“Etwa zum Thema Klimawandel und CO2-Emissionen:
Die Energiewende sei richtig und unumkehrbar, machte Bsirske klar. Für
ver.di laute die Frage „nicht Ja oder
Nein, sondern Absturz oder kontrol-

lierter Sinkflug“.
Der Ausstieg aus
der Braunkohleverstromung sei
grundsätzlich
richtig, müsse
aber sozialverträglich erfolgen
und mit dem Aufbau zukunftsfähiger Arbeitsplätze
einhergehen – so
umriss Bsirske die
Herausforderung,
vor der ver.di als
Energiegewerkschaft steht.
Langweilige Themen gab es keine auf
dieser Konferenz, aber ein Workshop
zog so viele Leute an, dass die Stühle
im Seminarraum nicht ausreichten:
„Fakten statt Populismus“– so der Titel
eines Projekttages zum Thema Asyl,
Flucht, Migration und Rechtspopulismus. Die Idee dahinter: „Wir setzen uns
mit fremdenfeindlichen Vorurteilen
auseinander, indem wir ihnen recherchierte Fakten gegenüberstellen.“Das
Konzept wurde vom ver.di-Fachbereich
Ver- und Entsorgung in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen (SAT) gemeinsam mit der ver.di Jugend SAT und der
DGB-Jugend Sachsen entwickelt. „Fakten statt Populismus“richtet sich an

Azubis, junge Beschäftigte, Betriebsund Personalräte sowie Ausbilderinnen
und Ausbilder. Erfolgreich zusammengearbeitet wurde bereits mit dem regionalen Energieversorger enviaM. Seit
Januar haben hier 350 Azubis an mehr
als 25 Projekttagen an den Standorten
Halle, Chemnitz, Cottbus und Falkenberg teilgenommen.
Auf großes Interesse stieß auch der
Vortrag der Politologin Gabriele
Schambach mit dem Titel „Wie ticken
Jugendliche 2016?“, in dem sie Ergebnisse der SINUS-Jugendstudie 2016
vorstellte. Was für Szenen und Jugendkulturen gibt es eigentlich? Wie blicken
Jugendliche in verschiedenen Lebenswelten in die Zukunft? Was sind ihre

Hoffnungen, Ängste und Vorbilder?
„Das war nicht nur hochspannend“,
meint Marcel, „sondern hilft uns wirklich weiter, wenn wir darüber nachdenken, wie wir als ver.di und JAV mehr
junge Menschen erreichen können.“
Ein besonderes Highlight: Die abendliche Party mit coolen Clubgrooves, tropischen Cocktails und Partyzelt auf dem
Zwischendach im Lichthof der ver.diBundesverwaltung am Spreeufer, im
Herzen von Berlin. Eins konnte man von
vielen Teilnehmenden hören: Zur nächsten JAV-Konferenz kommen wir auf jeden Fall wieder nach Berlin. Dann hoffentlich für mehr als 24 Stunden – und
wir bringen noch ein paar mehr coole
Jörn Boewe
Leute mit!

„Unseren eigenen Tarifvertrag verhandeln“
Bei Deutschlands Stromkonzern
Nummer eins übernehmen ver.diJugendliche Verantwortung. Der
„Tarifkreis Jugend“ bei RWE macht
sich für eine unbefristete Übernahme der Azubis stark.
der Lehre einen sicheren Arbeitsplatz im Unternehmen – das ist
es, was sich die meisten Auszubilden-

FOTOS: VER.DI

 Nach

den wünschen. Beim nordrhein-westfälischen Energieversorger RWE gibt
es dazu seit vielen Jahren einen Tarifvertrag. Doch der läuft zum 31. Dezember ohne Nachwirkung aus. Das
heißt: Kommt bis dahin kein neuer
Abschluss zustande, gibt es ab 1. Januar bei RWE keine verbindlichen Regeln zur Übernahme der Ausgelernten
mehr.

Jugend muckt auf
Gute Ausbildung für gute Arbeit:
Die bundesweite ver.di-Aktionswoche vom 7. bis zum 11. November
greift die Anliegen junger Beschäftigter auf
 Arbeit

in der Abwasserwirtschaft
kann zuweilen nicht nur anstrengend,
sondern auch schmutzig sein. Deshalb
gibt es Schmutzzulagen, um die 200
Euro im Monat. So sieht es der TVöD
vor. Allerdings gilt das nur für Ausgelernte. Azubis dagegen kommen lediglich auf ungefähr zehn Euro. „Das ist
einfach ungerecht“, findet Dominik
Wernetshammer, Vorsitzender der
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadt Augsburg. Dass
sich immer weniger junge Leute für
eine Ausbildung in der Abwasserwirtschaft entscheiden, wundert ihn deshalb nicht.

Nicht nur aus diesem Grund ist Dominik mit dabei, wenn vom 7. bis zum
11. November zahlreiche ver.di-Kolleginnen und ver.di-Kollegen mit bunten
Aktionen in ihren Betrieben und Dienststellen das Thema „Gute Ausbildung“
setzen. Wer gute Arbeit will, so der
Tenor der Aktionswoche, muss auch
für eine gute Ausbildung eintreten.
ver.di-Sekretäre und Ehrenamtliche,
Aktive und Interessierte werden mit
vielfältigen Aktionen in zahlreichen
Betrieben, Dienststellen und Ausbildungszentren der Energie-, Wasserund Entsorgungswirtschaft präsent
sein, um mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, Fragen
zu klären und das Thema Ausbildung
stärker in die Öffentlichkeit zu rücken.
Vorschläge, wie die Situation der
Azubis im Bereich Ver- und Entsorgung
verbessert werden könnte, hat Domi-

Für Henning Brust, Sprecher des
ver.di-Jugend-Tarifkreises bei Deutschlands Stromerzeuger Nummer eins,
steht fest: „Ein neuer Tarifvertrag muss
her.“ Eine einfache Verlängerung der
aktuellen Vereinbarung ist den jungen
ver.di-Aktiven bei RWE aber zu wenig.
Diese verpflichtet das Unternehmen,
40 Auszubildende im Jahr zu übernehmen – von rund 400 Jugendlichen, die
jährlich ihre Berufsausbildung im RWEKonzern abschließen. Die tatsächlichen
Übernahmezahlen sind allerdings höher: Allein im vergangenen Jahr wurden 136 Azubis übernommen. „Das ist
erfreulich“, meint Henning, „zeigt aber
auch, dass uns die jetzige Regelung
praktisch nichts bringt. Da ist auf jeden
Fall noch viel Luft nach oben.“
Wie soll die neue Regelung aussehen? Das wird sich in den nächsten
Wochen entscheiden. Klar ist: Die Tarifforderung wird nicht am grünen
Tisch aufgestellt – die Mitglieder entscheiden mit. Und das sind nicht wenige: Jede/ jeder dritte Auszubildende
bei RWE ist gewerkschaftlich organisiert. In zahlreichen Tochterunterneh-

nik reichlich. Sie reichen von der
Steigerung der Ausbildungsqualität, über Übernahmegarantien
bis hin zu Aufwertung der Berufe durch Imagekampagnen und
bessere Arbeitsbedingungen.
„Das sind Themen, bei denen
wir als ver.di Druck machen müssen.“
Auf jeden Fall teilnehmen an der
Aktionswoche wollen auch Ricarda
Zimmermann und ihre Kolleginnen und
Kollegen von der Berliner Stadtreinigung (BSR). Ihr Thema: „Mehr Sicherheit für die Azubis durch Übernahmegarantien – bei der BSR und in der
Abfallwirtschaft insgesamt“. Bei der
BSR konnten Personalrat und die sehr
gut organisierte Belegschaft die tarifliche Regelung bereits durch eine
Dienstvereinbarung verbessern. Trotzdem werden noch nicht alle Azubis
übernommen, sagt Ricarda. „Gerade
zum Ende der Ausbildung, wenn es in
die Prüfungsphase geht, wissen viele

men und Betrieben fanden in den
letzten Wochen Jugend- und Auszubildendenversammlungen statt, andere stehen noch bevor. In den Diskussionen und auf einem eigens zur Jugend-Tarifrunde herausgegebenen
Fragebogen hat jeder und jede, Gelegenheit sich einzubringen. „Auf dieser
Grundlage werden wir im September
unsere Forderungen aufstellen“, sagt
Henning.
Letztlich entscheiden also die Mitglieder. Und die sind bei RWE ziemlich
rege: Junge ver.di-Aktive verteilen
Flyer, vernetzen sich über soziale Onlinemedien, sammeln Unterschriften,
schreiben dem Vorstand Postkarten mit
ihren Forderungen und gewinnen
Mitglieder. So wie Nicole Klupsch, JAVVorsitzende der AVU in Gevelsberg: Sie
hat den Organisationsgrad „meiner
Azubis“, wie sie stolz sagt, „auf fast
100 Prozent gesteigert“. Dass das immer besser läuft, hat nicht zuletzt mit
den Bildungsangeboten zu tun, die
ver.di den jungen Aktiven unterbreitet.
„Empowerment“, „(Selbst-)Ermächtigung“ heißt das Schlüsselwort. „Hier

nicht, was
sie danach machen. Das
ist extrem belastend.“
Zudem
kritisiert
sie den
schlechten
baulichen Zustand und die hohen Unterrichtsausfallzeiten an vielen Berliner
Berufsschulen.

lernt man, wie man mit guten Argumenten und viel Überzeugung Azubis
als Mitglieder für ver.di gewinnt“, sagt
Lisa Schulz, stellvertretende Vorsitzende der Konzern-JAV von RWE. Und
Nicole fügt hinzu: „Außerdem habe ich
super Leute kennengelernt und viele
Freundschaften aufgebaut.“
Die jungen ver.di-Aktiven bei RWE
sind nicht nur optimistisch, sondern
auch stolz: „Wir haben als Tarifkreis
Jugend erstmalig die Möglichkeit, unseren eigenen Tarifvertrag zu verhandeln“, betont Daniel Kober, Vorsitzender der JAV am Kraftwerk Frimmersdorf/Neurath. „Damit können wir
zeigen, dass wir als Jugend Verantwortung übernehmen können.“
Jörn Boewe

Für mehr Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich wollen sich Sascha
Hansen und die ver.di-Aktiven bei Vattenfall einsetzen. Dort und bei vielen
anderen Unternehmen der Energiebranche wurden in den vergangenen Jahren die kaufmännischen Ausbildungsberufe massiv zurückgefahren. Zudem würden die wenigen Azubisvielfachnichtübernommen–obwohl
es großen Bedarf gibt. Für den Vorsitzenden der Konzern-JAV „ein klarer Fall
von schlechtem Personalmanagement“.
Fazit: Viele Unternehmen der Verund Entsorgungswirtschaft sind attraktive Ausbilder, aber es gibt noch eine
Menge zu verbessern. ver.di mischt sich
hier aktiv ein, ganz vorne dabei: die
ver.di-Jugend des Fachbereichs 2.
Denn wo in der Berufsausbildung „der
Schuh drückt“, wissen sie am besten.
Und konkrete Ideen, wie man die Situation verbessern kann, haben sie
Johannes Schulten
auch.
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Kohleausstieg:
Was wird aus den Beschäftigten?
Gutachten zeichnet drei Szenarien
eines sozialverträglichen Kohleausstiegs

Spätestens bis 2050 soll Deutschland CO 2-frei werden – so sieht es
der Klimaschutzplan der Bundesregierung vor. Die vorhandenen
Kohlekraftwerke werden deshalb
womöglich vor dem Ende ihrer
technischen Lebensdauer vom
Netz gehen. Darauf stellen sich
die Energieversorger ein.
 Doch

wo bleiben die rund 15 000
Beschäftigten, die hier heute Arbeit
finden? ver.di hat bei den Energiewissenschaftlern von enervis in Berlin ein
Gutachten in Auftrag gegeben, um zu
berechnen, wie ein sozialverträglicher
Kohleausstieg ohne materielle Einbußen für die Beschäftigten in den nächsten Jahrzehnten zu bewältigen wäre.
Die Beschäftigten sind besorgt – und
damit auch die Gewerkschaft ver.di.
„Klar, dass die Uhr für mein Kraftwerk
tickt,“ sagen viele, die bislang in einem
der vielen Kohlekraftwerke in der Republik rund die Hälfte des benötigten
Stromes erzeugen. „Doch was geschieht mit mir, wenn eines Tages
Schluss ist mit der Kohle?“ ver.di hatte
diese Frage, wie der politisch gewollte Ausstieg aus der Kohleverstromung
ohne Einbußen für die Beschäftigten
vonstatten gehen kann, an die Politik
weitergegeben – und bislang keine
überzeugende Antwort bekommen.
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Auch das Gutachten, das die enervis-Energieforscher im vergangenen
Jahr für die Berliner Denkfabrik „Agora“ erarbeitet haben, hat die Frage
nur am Rande gestellt. Das AgoraSzenario sieht vor, dass die Braunund Steinkohlekraftwerke bis 2040
in der Reihenfolge ihres Alters nacheinander abgeschaltet werden sollen
– doch lediglich für die beiden Braunkohleregionen im Rheinland und der
Lausitz schlägt Agora vor, mit einem
Regionalfonds gezielt die Wirtschaft
anzukurbeln, um Ersatzarbeitsplätze,
insbesondere für d ie rund 15 000
noch im Tagebau Beschäftigten, zu
schaffen.
Regelt sich das Problem für die Beschäftigten in den Kraftwerken etwa
von selbst? Können alle, deren Job hier
wegfällt, ohne Schwierigkeit einen
neuen anderswo finden? Die Fragen
stellen, heißt sie zu verneinen. „Soll
der Ausstieg aus der Kohleverstromung
sozialverträglich erfolgen“, so ver.diVorstand Andreas Scheidt, „muss die
Frage geklärt sein, welche Kosten entstehen, und wer für diese Kosten aufkommen muss“.
Die erste Frage stand im Mittelpunkt
des jetzt vorliegenden Gutachtens. Die
Experten haben drei Szenarien im Hinblick auf die Auswirkungen für die
Beschäftigten untersucht: das vorlie-

gende Szenario der Agora mit dem
vorgezogenen Ausstieg im Jahr 2040
(„Agora Kohlekonsens“), dazu ein
„Referenz“-Szenario, das den Ausstieg
im Jahr 2050 vorsieht, im Einklang mit
dem Ziel der Bundesregierung, und ein
Szenario „Retrofit“, das auch für die
Jahre nach 2050 noch einzelne Kohlekraftwerke vorsieht, die dann technisch entlang ihrer erwarteten Lebensdauer nachgerüstet werden müssen.
Allen Szenarien gemeinsam ist, dass
keine neuen Kohlekraftwerke mehr
gebaut werden.
Im Konsens-Szenario
Was also geschieht mit den rund
15 000 Beschäftigten von heute? Ihre
Zahl wird in jedem Fall abnehmen –
2050 werden im Durchschnitt im Konsens-Szenario noch knapp 4000 Menschen beschäftigt sein, im ReferenzSzenario 5900 und bei Retrofit noch
8600. Diejenigen, die ihren Kraftwerksjob verlieren, werden rechnerisch in einen „Sozialpool“ überführt.
Die Experten legen die Annahme zugrunde, allen diesen Menschen im
„Sozialpool“ bis zur Rente weiterhin
ohne Abstriche ihren bisherigen Lohn
zu zahlen, plus einer angemessenen
jährlichen Steigerung. Damit ergeben
sich die maximalen Kosten, die beim
Ausstieg entstehen, wenn soziale

Nachteile für alle Betroffenen vollständig vermieden werden sollen. Maximalkosten deshalb, weil natürlich
viele Betroffene auch nach ihrem
Ausscheiden aus ihrem stillgelegten
Kraftwerk sofort oder nach einer angemessenen Umschulung andere Arbeitsplätze einnehmen werden. Entsprechend brauchen sie dann nicht
mehr aus dem „Sozialpool“ finanziert
werden.
Das Ergebnis: Im jährlichen Mittel
zwischen 2016 und 2050 schwanken
die mittleren Sozialplankosten je nach
Szenario zwischen 499 Millionen Euro
im Konsens-Szenario, 341 Millionen
im Referenz- und 115 Millionen Euro
im Retrofit-Szenario, denn auch hier
werden, weil keine Neubauten eingerechnet sind, natürlich Arbeitsplätze
verloren gehen. Differenz zwischen
den beiden Extremen also 384 Millionen Euro. In allen Szenarien steigen
die Kosten von Jahr zu Jahr bis etwa
2030 an, erreichen dann ein Maximum
und sinken bis 2050 wieder ab. Rechnet man diejenigen heraus, die zwischen Kraftwerksstillegung und ihrem
Rentenbeginn wieder eine Arbeit finden, könnten zu den Spitzenzeiten
etwa um 2030 real durchaus jährliche
Kosten von rund 250 Millionen Euro
aufzubringen sein, schätzt Andreas
Scheidt.

Ausschreibung für KWK-Förderung
Kompromiss in Aussicht: Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz muss umgeschrieben werden
Seit über einem halben Jahr liegt
das Ende vergangenen Jahres vom
Bundestag verabschiedete KraftWärme-Kopplungsgesetz (KWKG
2015) bereits in Brüssel auf Eis:
Die Kommission verweigerte die
beihilferechtliche Notifizierung.
Jetzt steht ein Kompromiss in
Aussicht. Doch das KWKG muss
für die Zeit ab 2017 deutlich
umgeschrieben werden.
 Die

gute Nachricht zuerst: Die Kommission, so sieht es der Kompromiss
zwischen Bundesregierung und Wettbewerbskommissarin von Mitte August
2016 vor, wird aller Voraussicht nach
den Förderteil des KWKG 2015 bis Ende September 2016 genehmigen. Damit besteht Hoffnung, dass die im
Gesetz vorgesehenen verbesserten
Förderbedingungen für bestehende
und derzeit in der Pipeline befindliche
KWK-Anlagen, Speicher und Netze in
Kraft treten können. Beim zuständigen
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vorliegende Anträge zur Förderung könnten dann
endlich beschieden werden. Vorausgesetzt, so die Einschränkung aus dem
Bundesenergieministerium, die für die
Erteilung der BAFA-Bescheide notwen-

dige Gebührenordnung wird unverzüglich erlassen – was den Beamten nach
der langen Sommerpause doch wohl
gelingen sollte. Damit könnte auch der
akute Investitionsstau bei geplanten
Neuanlagen, deren Förderung nach
dem KWKG 2015 beantragt wurde,
deren tatsächliche Errichtung aber von
rechtssicheren Förderbedingungen
abhängt, aufgelöst werden. Aufträge
könnten vergeben werden, sodass mit
dem Bau dieser Anlagen begonnen
werden kann.
So gesehen hat der Erinnerungsbrief,
den der Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW), der Energieeffizienzverband AGFW und die Gewerkschaft ver.di Mitte August an den
Bundeswirtschaftsminister geschickt
hatten, Wirkung gezeigt. Darin hatten
die drei Unterzeichner an den unhaltbaren Zustand erinnert, dass viele Investitionen in die klima- und umweltverträgliche und für das Gelingen der
Energiewende wichtige öffentliche KWK
nicht getätigt werden können – womit
auch viele Arbeitsplätze in den kommunalen und regionalen Energieversorgern
akut bedroht sind. Und sie hatten um
unverzügliches Handeln gebeten.
Und nun die schlechte Nachricht: Die
Kommission hat sich allerdings weit-

gehend durchgesetzt, wenn es um die
künftige Ausrichtung der KWK-Förderung für Neuanlagen geht, die Förderung beantragen wollen. Schon zum
1. Januar 2017 soll ein verändertes
KWKG in Kraft gesetzt werden, das für
Neuanlagen und Modernisierungen
mit Kapazitäten zwischen einem und
50 Megawatt Leistung eine wettbewerbliche Ausschreibung vorsieht,
ähnlich wie bereits im neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz für Wind- und
Fotovoltaik-Anlagen.
Damit steht fest: Der Wirtschaftsminister ist gegenüber den Marktideologen der Kommission auf ganzer Linie
eingeknickt. Er bereitet, so der zuständige Abteilungsleiter Urban Rid, bereits
ein entsprechendes Artikelgesetz vor,
das noch im September vom Kabinett
beschlossen werden könnte. Darauf
aufbauend würde dann eine Verordnung ein konkretes Ausschreibungsmodell vorschreiben.
Wie ein derartiges Ausschreibungsverfahren für KWK-Anlagen aussehen
könnte, ist allerdings noch ziemlich
unklar. Denn eine KWK-Anlage ist mit
Wind- oder Fotovoltaikaggregaten
nicht einfach in einen Topf zu werfen.
Viele Fragen sind zu klären. Da müsste schon Strom und Wärme gemeinsam

ausgeschrieben werden, wobei die
Wärme jedenfalls bei öffentlichen Anlagen auch organisatorisch mit Fernwärmenetzen verbunden ist. Soll da
alles ausgeschrieben werden, also auch
das Eigentum an den Netzen, oder nur
die Wärmeproduktion? Und wenn
Wärme und Strom getrennt ausgeschrieben würden, würde das Ganze
ohnehin völlig unsinnig, solange nicht
ausgeschlossen wird, dass unterschiedliche Bieter zum Zuge kommen
können. Und außerdem unterscheidet
sich die Wirtschaftlichkeit von ansonsten identischen KWK-Anlagen ganz
wesentlich von den Betriebsbedingungen – nämlich ob eine Anlage in der
Industrie mit durchgehender Wärmeabgabe errichtet werden oder in ein
öffentliches Fernwärmenetz einspeisen soll. Da müsste dann ohnehin nach
Sektoren getrennt ausgeschrieben
werden.
An der Diskussion um die konkreten
Ausschreibungsbedingungen, die sich
vermutlich bis weit ins Jahr 2017 erstrecken dürfte, wird sich die Gewerkschaft ver.di aktiv beteiligen. Ziel: Erhalt und Ausbau der umwelt- und
klimaverträglichen KWK und ihrer
Arbeitsplätze. Wie auch immer das
Ergebnis am Ende aussehen wird, eines

Und wer soll das zahlen? Da gäbe
es mehrere Möglichkeiten, antwortet
die Gewerkschaft ver.di, beispielsweise eine Umlage auf den Strompreis.
Das wären dann je nach Szenario zwischen 0,02 und 0,09 Cent pro Kilowattstunde, haben die enervis-Experten ausgerechnet. Oder, wenn Industrie- und andere Großkunden wie
beispielsweise beim EEG von der
Umlage befreit würden, zwischen
0,03 und 0,14 Cent. Gemessen an den
mehr als 6 Cent, die derzeit für die
EEG-Umlage berappt werden müssen,
sicherlich vertretbar, aber politisch
nicht besonders attraktiv. Auch könnte über einen Fonds der Staat direkt
über die Steuereinnahmen zur Kasse
gebeten werden. Besonderen Charme,
so meint Andreas Scheidt, hätte allerdings eine andere Lösung: Die Summe
aus dem Topf zu nehmen, in den die
Einnahmen aus dem CO 2 -Zertifikatehandel schon heute fließen. Daraus
sollen, so sagt die zugrundeliegende
EU-Richtlinie, Maßnahmen finanziert
werden, die zu einer Senkung der
Klimabelastung beitragen. Und wäre
nicht ein im Konsens mit den Beschäftigten vereinbarter sozialverträglicher
Ausstieg aus der Kohleverstromung
ein wesentlicher Beitrag zur Senkung
der Klimabelastung?
Reinhard Klopfleisch
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Kraftwerk Datteln

hat Brüssel erreicht: Die hohe Verunsicherung, insbesondere bei öffentlichen Betreibern, ob sie noch auf KWK
setzen sollen, wird verstärkt. Es ist das
Geheimnis des Bundeswirtschaftsministers, wie er sicherstellen will, dass
dieser wesentliche Eckstein der Energiewende erhalten bleibt.
Reinhard Klopfleisch
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Netze fit für die Energiewende
Auf Druck der Beschäftigten und von ver.di rudert Bundesrat zurück
Die Strom- und Gasnetze fit machen für die Energiewende – das war der
Anspruch der Bundesregierung an die Neugestaltung der Anreizregulierungsverordnung für die nächste Regulierungsperiode. Anfang Juli hat
der Bundesrat den Entwurf der Bundesregierung mit einigen Änderungen
beschlossen. Die neue Verordnung kann damit in Kraft treten. Bis zur
letzten Minute in der Nachspielzeit musste ver.di für die Interessen
unserer Kolleginnen und Kollegen hart kämpfen – schließlich mit Erfolg.
den sonst eher beschaulichen
Anhöhen im Süden Stuttgarts herrschte trotz hoher Lufttemperatur am
6. Juli 2016 mittags ungewohnte Geschäftigkeit. Mehr als 150 Beschäftigte aus den baden-württembergischen
Strom- und Gasnetzbetreibern erklommen die Hügel und setzten sich Richtung Richard-Wagner-Straße in Bewegung. Dort, in der Villa Reitzenstein,
der Residenz des Ministerpräsidenten,
tagte der Koalitionsausschuss – auf der
Tagesordnung unter anderem die Haltung des Landes bei der Abstimmung
zur Anreizregulierungsverordnung. Die
Kolleginnen und Kollegen überreichten
den ankommenden Regierungsmitgliedern eine Resolution mit ihren Forderungen: Hände weg von den Personalzusatzkosten!
Die Debatte um die Novellierung der
Anreizregulierungsverordnung wurde
kurz vor Toresschluss noch für die Arbeitnehmerinteressen besonders kritisch. Insbesondere galt das auch für
die Personalzusatzkosten. Was die
Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart
so in Harnisch versetzte: Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates hatte auf Antrag der grün-schwarzen
Landesregierung die von der Bundesregierung im Verordnungsentwurf
vorgesehene Regelung infrage gestellt.
Die Anerkennung der Personalzusatz-

kosten als „Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten“ sollte danach mit einer
Kappungsgrenze versehen werden (35
Prozent der Personalkosten in der dritten und 30 Prozent in der vierten Re-

zenverbänden der Kommunen und der
Energiewirtschaft auf weitere Nachbesserungen gegenüber dem Regierungsentwurf gedrungen, die die Netzbetreiber in die Lage versetzen würden,
ihr Netz entsprechend den Anforderungen der Energiewende zu modernisieren und zu erweitern. Auch hier
ist der Bundesrat in wesentlichen Punkten unseren Forderungen nachgekommen:
 Der Abbau von Ineffizienzen muss
innerhalb von fünf Jahren erfolgen –

zeitig zu prüfen, ob dieser – entsprechend unserer Forderung – auch in der
4. Periode weitergilt. Damit würde
eine nachträgliche Entwertung der
getätigten Investitionen verringert
werden.
 Die Entschädigungskosten bei Abregelungen von Strom aus erneuerbaren
Energien sind den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten zugeordnet worden.
Damit haben wir von ver.di in wichtigen Punkten Verbesserungen er-

gulierungsperiode) und das Stichdatum für die Anerkennung geschlossener Verträge vom 31. Dezember 2016
auf den 31. Dezember 2015 vorverlegt
werden. Eine Kappungsgrenze hätte,
insbesondere für die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten, in
vielen Netzbetrieben erhebliche Probleme mit sich gebracht. Die Tarifverträge in der Energiewirtschaft wären

germeister auf die negativen Folgen
einer derartigen Regelung hingewiesen und vor einer Verabschiedung gewarnt.
Es bleibt also dabei: Bei den Personalzusatzkosten als „Dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten“ (DnbK) wird es
zu keiner Kappung kommen, und Stichdatum wird der 31. Dezember 2016.
ver.di hatte gemeinsam mit den Spit-

statt wie von der Bundesregierung
vorgeschlagen schon innerhalb von
drei Jahren. Das gibt den Netzbetrieben
mehr Luft zum Atmen.
 Für Investitionen in die Verteilernetze, die zwischen 2007 und 2016 erfolgt
sind, bleibt der sogenannte Sockelbetrag in der 3. Regulierungsperiode
erhalten. Der Bundesrat hat jedoch die
Bundesregierung aufgefordert, recht-

reicht. Insbesondere das Risiko bei den
Personalnebenkosten haben wir in
einer gemeinsamen Anstrengung beseitigt; auch können aktuell notwendige Veränderungen noch 2016 vorgenommen werden. Hier zeigt sich
wieder: Engagement lohnt sich, auch
in der Politik – und ein langer Atem.
Wir haben in der „Verlängerung“ noch
Reinhard Klopfleisch
viel erreicht.
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durch diese absurde Absicht massiv
unter Druck geraten!
Nicht überall gab es Demos wie in
Stuttgart – doch in allen Bundesländern
haben wir interveniert. Der gemeinsamen Anstrengung aller Aktiven in der
ver.di-Bundesfachgruppe Energie ist es
zu verdanken, dass diese Vorschläge
des Wirtschaftsausschusses in der entscheidenden Bundesrats-Sitzung nicht
beschlossen wurden. Frank Bsirske und
Andreas Scheidt hatten in einem Brief
an alle Ministerpräsidenten und Bür-

Ein Warnstreiktag bringt Tarifergebnis
Beschäftigte der SVO-Gruppe in Celle und Uelzen streiken erstmals in der Unternehmensgeschichte
Es brauchte nur einen einzigen Tag. Und den Mut zum Ungewöhnlichen.
Denn noch nie in der Geschichte des Betriebes oder seiner Vorgängerunternehmen wurde jemals gestreikt. Doch nach diesem einen Warnstreiktag war der neue Tarifvertrag perfekt. Auf den Gesichtern der Beschäftigten der SVO-Gruppe sind die Mundwinkel nach oben gezogen.
Vielleicht ist das Lächeln das Resultat des Umstandes, dass wohl kaum
einer gedacht hat, dass dieser einzige Warnstreiktag so viel bewirken
könnte. Vielleicht aber kommt es auch daher, dass der eine oder andere
nun weiß, dass es künftig – wenn nötig – weitere solcher Tage geben
wird.
 Die Belegschaft ist zufrieden. Und hat

festgestellt, dass Arbeitsniederlegungen nicht nur wirkungsvoll sein können, sondern auch die Stimmung heben. Doch wie kam es dazu? Die Tarifverhandlungen für die knapp 400
Beschäftigten der SVO Celle Uelzen
Netzgesellschaft gestalteten sich 2016
zäh – mal wieder.
Früher war der Betrieb im öffentlichen Dienst und nach einem Tarifergebnis wurden Einkommen angepasst.
Wenn es zu einem Arbeitskampf kam,
hat der Betrieb nie mitgestreikt. Seit
2001 gilt für die Beschäftigten der SVO

ein Haustarifvertrag, der sich an den
E.ON-Tarifen orientiert. Das heißt:
Wenn es um Tariferhöhungen geht,
will das Unternehmen nicht mehr bezahlen, als bei E.ON ausgehandelt
wurde. Die Krux: Das Tarifniveau ist
um etwa 20 Prozent niedriger als bei
E.ON – und das, obwohl die SVOBeschäftigten wöchentlich eineinhalb
Stunden länger arbeiten als die Kolleginnen und Kollegen bei E.ON. Das
alles sind die Beschäftigten der SVO
leid.
„Uns war und ist vollkommen klar,
dass wir den Abstand zu E.ON nicht

in einer Tarifrunde schließen können“,
sagt ver.di-Vertrauensmann Lars Benthaus, Mitglied der Tarifkommission.
Aber den Beschäftigten war es überaus
wichtig, dass zumindest ein Schritt in
diese Richtung vollzogen wird. Doch
die Arbeitgeberseite stellte sich stur.

U M W E LT S C H U T Z

Klimaschutzplan soll bis November verabschiedet sein
Das Bundesumweltministerium rechnet damit, dass der seit Monaten
kontrovers diskutierte deutsche Klimaschutzplan 2050 bis zum November verabschiedet wird. Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung
noch vor der am 7. November beginnenden Klimakonferenz in Marrakesch ihren Klimaschutzplan verabschieden werde, sagte Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium in Leipzig. Das
Bundesumweltministerium und das

Bundeswirtschaftsministerium würden mit einem „gemeinsamen Konzept antreten“.
Zur kontrovers diskutierten Frage,
ob in dem Plan ein konkreter Termin
für den Ausstieg aus der Verstromung
von Stein- und Braunkohle festgelegt
werden müsse, meinte der Staatssekretär, das müsse seiner Ansicht nach
nicht sein. Es gehe beim notwendigen
schrittweisen Ausstieg aus der Kohlenutzung nicht so sehr um einen fixen
Termin, sondern darum, diesen in

einem Prozess mit der Entwicklung
von Zukunftsperspektiven für Mitarbeiter in Kraftwerken und Braunkohleregionen zu synchronisieren.
Deutschland sei beim Klimaschutz
„auf dem richtigen Weg“, so der
Staatssekretär weiter. Europa sieht er
insgesamt von einer Vorreiterrolle in
diesem Punkt noch ein Stück weit
entfernt. Inzwischen haben die USA
und China das Klimaschutzabkommen
von Paris ratifiziert. Die EU muss sich
also sputen.

Die Beschäftigten bekräftigten ihre
Forderungen, zogen mit Plakaten und
Trillerpfeifen vor das Werkstor und
machten deutlich, dass sie diese Forderung nach Angleichung nicht einfach aufgeben. Das war vor der zweiten Verhandlungsrunde. Das Engagement war zwar eindrucksvoll, aber
offenbar nicht eindrucksvoll genug.
Die Arbeitgeber kamen den Kolleginnen und Kollegen keinen Millimeter
entgegen.
„Dann haben wir eins draufgesetzt“,
so Benthaus. Mit Unterstützung von
ver.di. Am 22. Juni, unmittelbar vor
der dritten Verhandlungsrunde, wurde
zum Warnstreik aufgerufen. Nichts
ging mehr. Statt ihre Schicht anzutreten und zu arbeiten, zogen die Belegschaften der SVO-Gruppe lautstark und
mit vielen Plakaten durch die Stadt und
zur Geschäftsstelle von ver.di. Ein Tag
später bei den Verhandlungen war die
Welt plötzlich eine ganz andere. „Unsere Verhandlungspartner hatten sich
um 180 Grad gedreht“, so Benthaus.
Die Geschäftsführung war um Scha-

densbegrenzung bemüht. Die Folge:
Zum Ende dieser Verhandlungsrunde
lag ein Tarifvertrag auf dem Tisch. Bei
der Einkommensanhebung haben die
Arbeitgeber deutlich draufgesattelt –
2,5 Prozent für alle, heißt es. Für die
Beschäftigten gibt es unter anderem
für das laufende und das kommende
Jahr eine Erholungsbeihilfe, die vermögenswirksamen Leistungen wurden
deutlich erhöht, die Wechselschichtzulage wurde dynamisiert. „Das sind
erste Schritte in die richtige Richtung“,
bilanziert Benthaus.
Aber das Tarifergebnis ist es nicht
alleine, was zählt. Die Beschäftigten
haben erste Streikerfahrungen gemacht, haben gesehen, zu was sie in
der Lage sind und was sie damit bewirken können. Keine Frage: Sie werden – wenn nötig – wieder auf dieses
Jana Bender
Mittel zurückgreifen.

6 WASSERWIRTSCHAFT/ABFALLWIRTSCHAFT

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 03 · 2016

Digitalisierung:
Gute Arbeit bleibt weiter das Ziel

nferenz
Mehr Berichte zur Ko
stehen unter
www.ver-und-entso
verdi.de

rgung.

Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft: Wasserwirtschaft sagt erneut nein zu Freihandelsabkommen

 Der

ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske
mahnte vor den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern nicht nur einen Kurswechsel in der Rentenpolitik an, er bewertete auch den jüngsten Tarifabschluss
für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes: „Wir haben einen Beitrag zur
Reduzierung des Lohnrückstands zur
privaten Wirtschaft erreicht – das war
auch unser Ziel.“ Zudem wurden mit
der neuen Entgeltordnung „viele Verbesserungen für eine ganze Reihe von
Berufen durchgesetzt.“
Mit Blick auf die Renten-Kampagne,
die ver.di zusammen mit dem DGB
noch im Herbst starten will, forderte
Bsirske unter starkem Beifall der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz: „Die Talfahrt des Rentenniveaus
muss gestoppt werden.“ Bereits heute

seien viele Rentnerinnen und Rentner
auf die Grundsicherung angewiesen,
weil ihre Einkommen trotz jahrzehntelanger Berufstätigkeit nicht zum Leben reichen. Es sei deshalb nicht akzeptabel, dass das Rentenniveau weiter sinken solle.
Andreas Kahlert, Sprecher der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, erläuterte vor der Konferenz das Projekt

„Perspektive ver.di wächst“. In einigen
Bereichen der Wasserwirtschaft werden deutliche Mitgliederzuwächse
registriert – auch als Folge der bedingungsgebundenen Tarifarbeit. Diese
Zuwächse kompensierten die Austritte, die vor allem aus Altersgründen
erfolgen, in anderen Bereichen. Generell ist der Organisationsgrad in der
Wasserwirtschaft „ausbaufähig“ – in
den großen wie in den kleinen Betrieben. Kahlert verwies erneut auf den
Zusammenhang zwischen Organisationsgrad und Durchsetzungsfähigkeit:
„Sinkende Mitgliederzahlen haben
immer auch sinkende Beiträge zur Folge.“ Bei dem Projekt „Perspektive ver.
di wächst“ setzt die Gewerkschaft auch
in der Wasserwirtschaft auf die Nachwuchsentwicklung und auf bedingungsgebundene Tarifarbeit.
Die Konferenz bekräftigte erneut
ihre ablehnende Haltung gegenüber
den umstrittenen Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TISA. Unter anderem befürchtet ver.di, dass mit diesen Abkommen die öffentliche Daseinsvorsorge unter die Räder kommen
könnte. Es dürfe zudem nicht sein, dass
die Politik Privatisierungen nicht rückgängig machen könne. Die umstritte-

nen Schiedsgerichte, die hinter verschlossenen Türen tagten, bevorzugen
die großen Konzerne, ist sich ver.di
sicher.
Digitalisierung gestalten
Keine Frage, die Digitalisierung verändert auch in der Wasserwirtschaft die
Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen. Schon heute sind Steuerungen von Anlagen am Laptop oder Tablet per Mausklick vom Wohnzimmer
machbar. Mit der fortschreitenden
Digitalisierung werden Berufe sich verändern, neue Berufe entstehen und
andere verschwinden. Wie werden
künftig aber die Arbeitsbedingungen
aussehen? Schlecht, meint ver.di –
wenn die Beschäftigten nicht gegensteuern. Gute Arbeit muss das Ziel sein
– auch in einer digitalisierten Welt.
Beschäftigtendatenschutz ist dabei ein
wichtiges Stichwort. Flexibilität darf
zudem nicht dazu führen, dass die
Kolleginnen und Kollegen sozusagen
rund um die Uhr arbeiten, dass sie
ständig erreichbar sind oder unter steigendem Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung zu leiden haben.
Apropos Arbeitsverdichtung: Kann
Benchmarking Arbeitsplätze sichern
und trotzdem die Modernisierung der
Branche vorantreiben? Oder führt es
dazu, dass auf dem Rücken der Beschäftigten gespart wird? Auch bei der
Konferenz der Wasserwirtschaft wurde
deutlich: Bei den Beschäftigten hat
Benchmarking keinen guten Ruf. Viele
verbinden Benchmarking mit Stellenabbau und Arbeitsverdichtung. Zum
Leidwesen von Vera Szymansky vom

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Der Verband
wirbt für den freiwilligen Leistungsvergleich, also freiwilliges Benchmarking. Für Szymansky darf ein gutes
Benchmarking nicht nur die Kosten
vergleichen. Es muss auf fünf Säulen
stehen: Versorgungssicherheit, Qualität, Kundenservice, Nachhaltigkeit und
Wirtschaftlichkeit. Gebraucht würden
zudem verlässliche Kennzahlen, die die
Situation vor Ort miteinbeziehen.
Jana Bender
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Die umstrittenen Freihandelsabkommen, Digitalisierung, Benchmarking,
die Stellenbemessung in der Wasserwirtschaft und der jüngste Tarifabschluss im öffentlichen Dienst – über all dies wurde bei der 19. Betriebsund Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft sowie der JAVen aus der
Wasserwirtschaft debattiert, zu der etwa 130 Beschäftigte aus ganz
Deutschland Ende Juni nach München gekommen waren. Die Konferenz
stand unter dem Motto „Wasserwirtschaft – kritisch und wenn ja wie?“

Arbeitgeber muss Belastungen verringern
Psychische Gefährdungsbeurteilung: Langfristig zahlt sich Gesundheitsschutz immer aus – Expertin rät: Kolleginnen und Kollegen sensibilisieren
Das Gesetz ist eindeutig: Die Arbeitsplätze müssen auf ihr Gefährdungspotenzial hin untersucht werden. Nicht nur auf die physischen Belastungen, sondern auch auf die psychischen Belastungen hin. Und während
die Gefährdungsbeurteilung, die die physischen Belastungen prüft, meist
zum Alltag in den Betrieben gehört, sind die psychischen Belastungen
meist nicht untersucht. Leider, betont Prozesscoach Anna Wirth aus
Mainz. Betriebs- und Personalräte müssen deshalb den Finger in diese
Wunde legen und in den Betrieben Gefährdungsbeurteilungen einfordern, die auch die psychischen Aspekte des Arbeitsplatzes einbeziehen.
 Müllwerker arbeiten in einer gefähr-

lichen Umgebung: Mitten im Verkehr.
Deshalb sind Leuchtfarben Teil der
Arbeitskleidung. Der Hintergrund:
Werden Müllwerker von den Autofahrern leichter gesehen, wird ein Unfall
unwahrscheinlicher, bei dem der Müllwerker verletzt wird. Gefährlich bleibt
das Terrain dennoch. Und dieser Umstand kann sich auf die Psyche des
Müllwerkers auswirken. Oder Beispiel
Müllfahrer: Er dirigiert die schweren
Fahrzeuge durch oft schmale Straßen,
die rechts und links mit Autos zugeparkt sind. Nicht nur vor Schulen, sondern überall in den Wohngebieten
muss er darauf gefasst sein, dass Kinder zwischen den Autos über die Straße laufen. Aber vor Schulen haben
viele Müllfahrer viel Respekt – vor allem
bei schlechtem Wetter und damit eingeschränkter Sicht: Weil die Eltern die
Kinder zur Schule fahren, direkt vor
der Schule anhalten und immer mit den
Kindern auf der Straße gerechnet werden muss.
Hinzu kommt: Das Innere von modernen Müllwagen ähnelt heute einem
Cockpit. Da leuchten jede Menge
Lämpchen und es blinkt. Und während
hinter dem Wagen sich wieder eine
Schlange bildet und Autofahrer meist
mehr als weniger ungeduldig darauf

warten, dass der Müllwagen verschwindet, hat der Müllfahrer zusätzlich zum Verkehr auch noch jede Menge an Instrumenten im Blick zu haben
oder der Einsatzzentrale zu antworten.
„Wir müssen unsere Sinne immer
überall haben“, weiß Müllfahrer Thomas Walter. Das stresst – auch auf der
vertrauten Tour. Und erst recht, wenn
ein Müllfahrer einspringen und eine
fremde Tour fahren oder der Wagen
im Rückwärtsgang die Gasse heraus
muss. Das fällt dann unter die Rubrik
„gefürchtete Hammertour“ – kaum
einer fährt sie gerne.
Stress macht krank. Doch was fällt
unter Stress? Auch Lärm ist nicht gesund. Was also sind psychische Belastungen? Fast alles kann uns stressen.
Auch häufige Unterbrechungen, Zeitdruck, wütende Kunden, Hektik, Arbeitsverdichtung, unklare Vorgaben,
die Notwendigkeit, permanent aufmerksam sein zu müssen – wie es bei
Müllfahrern und Müllwerkern erforderlich ist. Psychisch bedeutet, die Belastung wirkt auf die Sinnesorgane, auf
das Denken, auf das Lernen, auf das
Gedächtnis, auf die Konzentration
oder auf die Empfindungen. Wobei
umgangssprachlich mit Belastungen
immer eine Fehlbelastung gemeint ist.
Allerdings: Psychische Belastung hat

rein gar nichts mit psychischer Erkrankung zu tun. Aber weil viele Zeitgenossen Belastung und Erkrankung in
einem engen Zusammenhang sehen,
ist das Thema Psyche im Arbeitsumfeld
heikel – zu Unrecht, betont Wirth.
Und noch was: Es kommt nicht darauf an, ob eine Belastung als belastend
empfunden wird, als eigentlich „nicht
so schlimm“. Wirth: „Es geht darum,
ob eine psychische Belastung existiert.“
Ergo: Es geht um den Arbeitsplatz,
nicht um den Beschäftigten.
Keine Bettelposition
„Arbeit darf per Gesetz nicht krank
machen“, darauf verweist Wirth immer
wieder. Wenn Betriebs- oder Personalräte darauf pochen, dass psychische
Gefährdungsbeurteilungen erstellt
werden, dann dringen sie auf ihr gutes
Recht. Mehr nicht. „Die Beschäftigten
sind nicht in einer Bettelposition“, weiß
Wirth. Und das Gesetz sagt auch: Der
Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass

die Gefährdung, der der Arbeitnehmer
ausgesetzt ist, minimiert ist. Um zu
wissen, ob und was geändert werden
muss, dazu muss die Gefährdung analysiert sein – eben mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung.
Geregelt ist übrigens auch die Hierarchie der Maßnahmen, die der Arbeitgeber ergreifen muss: Zunächst muss
der Arbeitgeber wie auch immer versuchen, die Gefahrenquelle zu beseitigen.
Erst ganz am Ende der Hierarchie steht
die Verhaltensänderung des Beschäftigten: Es ist somit zwar nachvollziehbar, aber nicht zulässig, wenn Arbeitgeber eine Gefährdung durch ein zusätzliches Gesundheitsangebot ausgleichen wollen. Oder anders ausgedrückt:
Da Stress Rückenschmerzen auslösen
kann, ist es schön, wenn der Arbeitgeber Müllfahrern und Ladern ein Rückentraining bezahlt. Der Kurs entbindet den
Arbeitgeber aber nicht davon, dafür zu
sorgen, dass der Stress nachlässt oder
ganz vermieden wird. Was könnte ge-

schehen? Wenn Hektik vermieden werden soll, könnte der Arbeitsrhythmus
geändert werden. Die Beschäftigten
könnten selbst bestimmen, wann sie
Pausen einlegen. Oder es könnte mehr
Personal eingestellt werden – damit ein
Müllwagen auch immer mit zwei Mitarbeitern besetzt ist.
Und natürlich geht es bei der Müllabfuhr auch immer um politische Dimensionen: Schon bei der Planung
eines Viertels oder bei der Parkraumbewirtschaftung einer Stadt muss immer einbezogen werden, dass Müllwagen durchfahren müssen. Eine
Stadt, die auch ihre Müllwerker im Blick
hat, lässt vielleicht die Ordnungshüter
in besonders engen Gassen darauf
achten, dass nicht noch Falschparker
die Situation verschärfen. Oder installiert herausnehmbare Poller.
Was aber können Betriebs- und Personalräte tun, damit auch in ihrem
Betrieb jeder Arbeitsplatz auf seine
Gefährdung hin untersucht wird und
dann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden? Sensibilisieren, lautet
das Stichwort – die Kolleginnen und
Kollegen wie die Chefs. Das Thema zum
Thema im Betrieb machen, rät deshalb
Wirth. Erläutern, worum es geht und
immer wieder verdeutlichen, dass die
Maßnahmen, die sich aus Gefährdungsbeurteilungen ergeben, nichts
anderes sind als Gesundheitsschutz.
Und Gesundheitsschutz zahlt sich für
die Unternehmen langfristig immer aus.
Aber es muss klar sein: Ein Mitarbeitergespräch ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung. Denn nur die Gefährdungsbeurteilung und nicht das Mitarbeitergespräch zwingt den Arbeitgeber
Jana Bender
zum Handeln.
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N-ERGIE startet Demografie-Projekt

Zukunft. Zeit. Zusammenarbeit: Beschäftigte reduzieren ihre Arbeitszeit zugunsten der Jugend
Die Belegschaften altern, die Zahl
der Bewerbungen auf Ausbildungsplätze ist geschrumpft, Fachkräfte
stehen nicht mehr Schlange. Der
demografische Wandel hat seine
Vorboten längst geschickt. Aber
ankommen wird der demografische
Wandel erst in den kommenden
Jahren, wenn die Babyboomer in
Rente gehen. Betriebe, die vorausschauen, tüfteln deshalb an
Projekten, mit denen sie dieser
Entwicklung begegnen wollen –
auch, um sich gegen die möglichen
negativen Auswirkungen des
demografischen Wandels zu
wappnen. Ein solches Projekt hat
auch N-ERGIE in Nürnberg aufgelegt. Die treibende Kraft dabei war
der Betriebsrat. Z.Z.Z. heißt das
Projekt und die Abkürzung steht für
„Zukunft. Zeit. Zusammenarbeit.“
steckt, lässt sich so zusammenfassen:
Derzeit hat die N-ERGIE viele gut ausgebildete junge Leute. Aber es fehlt
an Stellen. In wenigen Jahren wird die
Situation ganz anders aussehen, betont Wolfgang Scharnagl, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der
N-ERGIE. Dann werden händeringend
Auszubildende und junge Techniker
und Ingenieure gebraucht. Nur: Der
Markt wird sie nicht liefern. Dass es so
sein wird, hat die N-ERGIE schwarz auf
weiß. Denn das Unternehmen hat eine
Demografie-Analyse erstellt. Das heißt:
Ganz genau nachgeschaut, wer wann
regulär in Rente gehen wird. Dabei
wurde klar: Mehr als 1000 Fachkräfte
werden in den kommenden zehn Jahren auf jeden Fall den Betrieb verlassen:
Facharbeiter, Meister, Techniker. „Viele unserer Bereiche steuern auf einen
Aderlass zu“, weiß Scharnagl.
Und deshalb verstärkt N-ERGIE die
Ausbildung. In den nächsten fünf Jahren sollen statt 40 Ausbildungsplätze
pro Jahr 60 Plätze angeboten werden.
Ebenfalls erhöht wird die Anzahl der
Plätze, bei denen die jungen Leute
studieren und parallel dazu im Unternehmen eingesetzt werden. Das Kernstück des Programms aber setzt woanders an. Denn bisher verlassen junge Nachwuchskräfte nach der Ausbildung den Betrieb, weil es für sie keine
Stellen gibt. Für den Betrieb wie für
die jungen Leute eine unbefriedigende
Situation. Vor diesem Hintergrund
wurde die Idee der Zeitmodelle geboren. Das bedeutet: Festangestellte
reduzieren ihre Arbeitszeit. Diese Stunden wiederum kommen Nachwuchskräften zugute. N-ERGIE hält sich damit
Nachwuchskräfte warm – für die Zeit,
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 Der Gedanke, der hinter dem Projekt

in der gut ausgebildete und motivierte Nachwuchskräfte gebraucht werden. Dadurch war es der N-ERIE möglich, alle Azubis, die 2016 ihre Ausbildung beendet haben, unbefristete
Arbeitsverträge anzubieten – obwohl
zuvor keine Stellen frei waren.
17 Millionen Euro kostet das Projekt
– haben Fachleute errechnet. 30 Prozent davon übernimmt das Unternehmen, 70 Prozent müssen die Belegschaften mit Stundenreduzierung bringen. Kaum nötig zu erwähnen, dass
nicht jeder in der N-ERGIE zuversichtlich
war, dass diese Quote erreicht wird.
„Wir probieren es“, sagten sich Betriebsrat und Geschäftsleitung. Und sie
staunten: Innerhalb von einer Woche
hatten sie 650 Rückmeldungen. Letztendlich reduzierten 350 Beschäftigte
ihre Arbeitszeit – der eine fünf Stunden
die Woche, der oder die andere zehn
Stunden. Und nehmen ein niedrigeres
Einkommen in Kauf. Vollkommen unterschiedlich waren auch die Gründe,
warum die Beschäftigten weniger arbeiten wollten. Mal ging es um ein
Hobby, mal um die Familie, andere
stehen wenige Jahre vor der Rente und
wollen einfach kürzer treten.
Für den Maschinenbauingenieur
Gerd Mahr waren seine Kinder aus-

schlaggebend. Er hat seine Arbeitszeit
um sechs Stunden pro Woche reduziert, um die ein und drei Jahre alten
Kleinen besser betreuen zu können.
Und er wird einen Tag die Woche im
Homeoffice arbeiten. Denn auch seine
Frau wird nach der Elternzeit wieder
in Teilzeit in den Beruf einsteigen. Wie
es sich mit der verminderten Wochenstundenzahl lebt und arbeitet, kann
Mahr derzeit noch nicht sagen. Auch
er war gerade in Elternzeit und arbeitet derzeit Vollzeit, damit er sein Talent
– nämlich die 24 Jahre alte Verfahrenstechnikingenieurin Jennifer Linder –
einarbeiten kann. Gerd Mahr kam das
Projekt gerade recht.
Arbeit neu organisiert
Kein Wunder, dass er nicht lange überlegte. Die Reduzierung ist erstmal auf
ein Jahr befristet. Ob sie verlängert
wird? „Schon möglich“, meint Mahr
– vielleicht so lange, wie die Kinder
klein sind. Aber auch wenn die Reduzierung nicht von vornherein befristet
ist, haben die Beschäftigten bei der
N-ERGIE die Möglichkeit, wieder auf
100 Prozent aufzustocken.
Und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Talent? Mahr hat eines
seiner Projekte an Jennifer Lindner

übergeben, ein Projekt, das etwa sechs
Arbeitsstunden die Woche in Anspruch
nimmt. Ihre restliche Arbeitszeit ist
ausgefüllt mit anderen Projekten, mit
anderen Aufgaben, die sie von Kolleginnen und Kollegen übertragen bekam, die ebenfalls reduzierten. Das
Arbeitsspektrum des Talents – also der
Nachwuchskollegin oder des Nachwuchskollegen – ist somit in der Regel
breit. Unbestritten ist das anstrengend.
Viele unterschiedliche Aufgaben geben ihr aber auch die einmalige Chance, verschiedene Bereiche, Aufgaben
und Projekte kennenzulernen, was ihr
später noch in ihrer Laufbahn zugutekommen könnte. Aber vor allem: Sie
freut sich, dass sie in Nürnberg bleiben
kann. Hier leben ihre Freunde und ihre Familie. Hätte sie bei der N-ERGIE
keine Stelle bekommen, hätte sie in
eine andere Stadt ziehen müssen.
Nicht jeder, der reduzieren wollte,
konnte auch die Stundenzahl vermindern. Das letzte Wort hat der Chef.
Wenn seiner Ansicht nach die Reduzierung nur dazu führt, dass die verbliebenen Kollegen mehr arbeiten
müssen, weil keine geeignete Nachwuchskraft vorhanden ist, kann der
Vorgesetzte sein Veto einlegen. Bevor
das passiert, wird nach Lösungen ge-

sucht, betont Wolfgang Scharnagl –
indem Aufgaben anders organisiert
und zum Beispiel zusammengelegt
werden. „Die Arbeit wird dann so gebündelt, dass die Jungfachhandwerker
sinnvoll eingesetzt werden können“,
erzählt er. Aber ganz klar: Damit Z.Z.Z.
funktioniert, müssen alle flexibel sein:
die Chefs, die, die reduzieren und die
Nachwuchskräfte. Und dabei zeigt
sich: „Wo ein Wille ist, ist meist auch
ein Weg.“
Dennoch: Für Scharnagl ist es wichtig, dass nichts schöngeredet wird. „Es
müssen immer alle Fakten auf den Tisch
– die Chancen wie die Risiken.“ Und
keiner darf Nachteile haben, weil er
nicht reduziert. „Wenn hier Druck ausgeübt wird, ist das Projekt kaputt, bevor es startet“, so Scharnagl. In zwei
Jahren will das Unternehmen Bilanz
ziehen: Schauen, wo es steht; überprüfen, ob die zusätzlichen Ausbildungsplätze besetzt werden können und
bewerten, wie die Talente sich in ihren
Aufgaben eingefunden haben. Vielleicht wird N-ERGIE feststellen, dass sie
das Projekt – im Interesse aller – noch
Jana Bender
ausbauen können.
Mehr Details zum Projekt weiß
Wolfgang.Scharnagl@n-ergie.de

Es braucht verbindliche Regelungen
ver.di und Arbeitgeber setzen Gespräche noch im Herbst fort
Die Verhandlungen um einen Tarifvertrag Demografie für den TV-V
(Tarifvertrag Versorgung) sind offenbar noch nicht auf der Zielgeraden.
Zwar beteuern die Arbeitgeber, einen baldigen Abschluss anzustreben.
Dennoch treten die Verhandlungen derzeit auf der Stelle. Noch im
Herbst wollen die Verhandlungspartner erneut zusammenkommen.
Dabei soll ausgelotet werden, ob ein Kompromiss möglich ist.
 Seit Monaten verhandeln ver.di und

die öffentlichen Arbeitgeber über
einen Tarifvertrag Demografie. Für
ver.di ist einer solcher Tarifvertrag
überfällig. Die TV-V-Verhandlungskommission verweist darauf, dass das
Durchschnittsalter der Belegschaften
weiter steigt. In wenigen Jahren kommen die so genannten Babyboomer
in das Rentenalter. ver.di dringt darauf, dass verbindliche Regelungen

getroffen werden, die dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu lindern, den Arbeits- und Gesundheitsschutz voranzutreiben und das Fachwissen der älteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf den Nachwuchs
zu übertragen.
Die Arbeitgeber dringen darauf,
dass der Tarifvertrage Demografie,
der für den Nahverkehr bereits abgeschlossen wurde, auf den Bereich

TV-V übertragen wird. Das aber geht
ver.di nicht weit genug. „Wir wollen
verbindlichere Regelungen“, betont
Wolfgang Scharnagl, Sprecher der
ver.di-TV-V-Tarifkommission. Seiner
Ansicht nach sind die Tarifparten
inhaltlich nicht mehr weit auseinander. Er ist zwar optimistisch, dass es
zu einem Abschluss kommt. Voraussetzung dafür aber ist, dass die Arbeitgeber einen kleinen, aber entscheidenden Schritt hin zu den Vorstellungen der Gewerkschaft machen.
Was ist für ver.di besonders wichtig? ver.di will verbindlichere Regelungen – sie sollen verbindlicher
sein, als sie im Tarifvertrag Demo-

grafie für den Nahverkehr festgeschrieben sind. Unter anderem
dringt ver.di darauf, den Betrieben
vorzuschreiben, dass sie eine Demografie-Analyse anfertigen müssen.
In einer solchen Analyse wird genau
hingeschaut, wer wann aller Voraussicht nach regulär in Rente geht.
Daraus ergibt sich dann, wann welche Fachkräfte ersetzt werden – zum
Beispiel, indem Ausbildung verstärkt wird. Eine solche trägt nach
Scharnagls Einschätzung auch dazu
bei, dass die Herausforderungen,
die die demografische Entwicklung
mit sich bringt, deutlich werden. „In
vielen Betrieben ist das Thema noch
nicht angekommen“, weiß er. Die

Demografie-Analyse werde dringend gebraucht, weil sie die Verantwortlichen für d ie Probleme
sensibilisiert.
Auch der Demografie-Fonds ist für
ver.di entscheidend. Mit dem Geld
aus diesem Fonds sollen Maßnahmen
zur Gesundheitsförderung oder Qualifizierung auf den Weg gebracht
werden. Wird das Geld nicht entsprechend verwendet, soll die Summe an
die Beschäftigten ausgeschüttet werden. ver.di will damit sichergestellt
wissen, dass das Geld den Beschäftigten zugutekommt und nicht in der
Unternehmensbilanz verschwindet.
„Dieser Druck ist notwendig“, ist sich
ver.di sicher.
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Arbeitszeit wird in den Fokus rücken
TV-V-Anwendertagung: Heftige Kritik an Rahmenbedingungen der Politik

 Im

Mittelpunkt der Debatten der
TV-V Anwendertagung Anfang Juli in
Frankfurt am Main, zu der etwa 150
Betriebs- und Personalräte aus ganz
Deutschland gekommen waren, standen der jüngste Tarifabschluss für den
Bereich des TV-V sowie die Zukunft der
Branche und die Weiterentwicklung
des TV-V, der vor 16 Jahren erstmals
abgeschlossen wurde. In den fünf
Workshops wurde unter anderem über
die Eingruppierungsregeln des TV-V,
über Arbeitnehmerhaftung, über
Dienst- und Betriebsvereinbarungen
diskutiert, für die der TV-V an vielen
Stellen Öffnungen vorsieht. Dabei zeigte sich, dass die Eingruppierungsregeln, die seit dem Start des TV-V gelten,
teilweise nicht mehr zeitgemäß sind:
Es haben sich vielerorts nicht nur die
Aufgaben geändert. Inzwischen gibt
es auch Berufe, die in den Regeln nicht
abgebildet werden.
Digitalisierung treibt die
Unternehmen an
Wie sieht die Zukunft des TV-V aus?
Welche Regelungen brauchen die Arbeitnehmer? Nach Ansicht von Wolfgang Scharnagl, Sprecher der ver.di-

TV-V-Verhandlungskommission zwingen Digitalisierung, Demografie und
Energiewende die Tarifparteien dazu,
die Arbeitszeit in den Blick zu nehmen.
Dabei dringen auch die Beschäftigten
auf Flexibilisierung. Sie versprechen
sich größere Freiheiten, wenn sie ihre
Arbeit im Homeoffice erledigen können, verspricht dies doch eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Gerade die Jungen – so Studien – messen der Balance von Arbeit und Leben
einen größeren Stellenwert bei als ihre Mütter und Väter. Es braucht aber
Regelungen, damit Homeoffice und die
Vertrauensarbeitszeit nicht in ein „Arbeiten ohne Ende“ ausarten.
Als politische Baustellen nennt
Scharnagl den Ausstieg der Energieerzeuger aus der Stromproduktion durch
Kohle, die Anreizregulierungsverordnung und das Gesetz zur Digitalisierung
der Energiewende. Der Ausstieg aus
der Kohle vernichtet Arbeitsplätze. Umso wichtiger ist es nach Scharnagls
Worten, dass schnell Regelungen zum
sozialverträglichen Ausstieg aus der
Kohle gefunden werden. Warum
schnell? Weil bereits Anlagen stillgelegt
wurden oder vor der Stilllegung stehen.

Bei der Digitalisierung der Energiewende sind sich Arbeitnehmervertreter
und kommunale Arbeitgeber einig: So
wie Berlin das derzeit plant – nämlich
dass nur die Übertragungsnetzbetreiber die erhobenen Einzelmessdaten
der Kunden erhalten – darf es nicht
Wirklichkeit werden. Denn mit den
Verbrauchsdaten verschwinden auch
die Kunden, befürchten Arbeitgeber
wie Arbeitnehmer. Und mit den Kunden die Arbeitsplätze. Auch die kommunalen Energieversorger als Hauptbetreiber der Verteilnetze brauchen die
Daten – und zwar unverschlüsselt,
betont denn auch Manfred Kossack,
Geschäftsführer und Arbeitsdirektor
bei DEW 21 und Mitglied des Gruppenausschusses Versorgungsbetriebe
der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA).
„Ausschütten und investieren –
das geht nicht“
Kossack spricht von erheblichen Investitionen, die die kommunalen Energieversorger tätigen müssen – und das
bei stetig steigendem Kostendruck.

www.ver-und-entso
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Die Arbeitszeit wird beim Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) eine
entscheidende Rolle spielen. Sowohl Arbeitnehmervertreter als auch die
Arbeitgeberseite sehen die Arbeitszeit im Blickpunkt künftiger Tarifverhandlungen. Als weitere Herausforderungen der Zukunft werden
Digitalisierung und Demografie genannt.
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Den Kommunen als Eigentümerinnen
der kommunalen Versorger schreibt er
ins Stammbuch: Die Unternehmen
brauchen ihre Gewinne, um investieren
zu können. Die Unternehmen könnten
nicht über Jahre hinweg ausschütten
und gleichzeitig investieren. Wenn die
Kommunen diesen Umstand wegen
eigener Finanznot aus dem Blick verlieren, gefährden sie die Existenz ihrer
Versorger.
Für Norbert Breidenbach, Mainova
Vorstand Vertrieb, läuft bei der Energiewende „nicht alles rund“ – was er
auf die Rahmenbedingungen der Politik zurückführt: So sei die Stromerzeugung mit Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) nicht mehr wirtschaftlich. Breidenbach wirft der Politik vor, ins Ei-

gentum der Versorger einzugreifen, die
Strom konventionell erzeugen. „Da
werden Rahmenbedingungen geschaffen, die Eigentum vernichten.“ Ferner
kritisiert er die Bundesnetzagentur.
Deren Vorgaben zur Steigerung der
Effizienz bedeuten nach seinen Worten
immer, dass die Unternehmen auch
den Rotstift bei den Personalkosten
ansetzen müssen. „Wir scheuen den
Wettbewerb nicht“, sagt er, aber „dieser Pfad ist mehr als bedenklich.“
Der Vorsitzende des Mainova-Betriebsrates, Peter Arnold, verweist darauf, dass in zwei Perioden der Anreizregulierung Kosten gespart werden
mussten und auch wurden. Die Folge:
Personal wurde abgebaut und Aufgaben wurden an Fremdfirmen vergeben.
Zudem wurden notwendige Reparaturen im Netz geschoben. Wie sieht die
Situation nun heute aus? Reduzierte
Mannschaften müssen die gesamten
Leistungen erbringen, die mit der Energiewende eher mehr als weniger geworden sind. Und: Fachkräftemangel
ist ein allgemeines Problem geworden.
Die Praxis der Fremdvergabe funktioJana Bender
niert nicht mehr.

Beschäftigte brauchen Perspektive
Re-Kommunalisierung? Von wegen. Was die Hansestadt Bremen nun ins
Auge gefasst hat, stellt sich als kompliziertes Konstrukt dar, in dessen
Zentrum zwei Gesellschaften stehen, die mehrheitlich (50,1 Prozent) in
privater Hand sind. Den Beschäftigten schwant nach allem, was bisher
bekannt wurde, nichts Gutes. Deshalb macht ver.di Druck: Damit die
vermeintlichen Wohltaten wieder in der Schublade verschwinden. Nur
eines ist sicher: Der Stadt läuft die Zeit davon.
 „Die Beschäftigten brauchen endlich

eine akzeptable Perspektive“, betont
Ingo Tebje, Gewerkschaftssekretär in
Bremen. Zusammen mit Christian de
Jonge vom ver.di-Bezirksfachbereich
Ver- und Entsorgung in Bremen
kämpft er dafür, dass die Müllentsorgung zum 1. Juli 2018 in Bremen wieder zurück kommt unter das kommunale Dach. Weil eine echte Re-Kommunalisierung jede Menge Vorteile
hätte – für die Bürgerinnen und Bürger und für die Beschäftigten. Ob es
dazu kommt, ist derzeit leider nicht
absehbar. Mehr noch: Die Sterne stehen schlecht. Dabei schien es eine
Zeitlang so, als ob die Politik ver.dis
Argumenten sehr aufgeschlossen gegenübersteht.

Doch warum wird gerade jetzt darüber gestritten, wie die Zukunft von
Bremens Müllabfuhr aussieht? Weil vor
fast 20 Jahren die Aufgabe, den Hausmüll einzusammeln und die Straßen zu
reinigen an die Privaten ging. 2018
läuft dieser Vertrag aus. Für ver.di ist
das eine gute Gelegenheit, Bilanz zu
ziehen. Und genau das hat die Gewerkschaft getan. Ein Gutachten kam zu
dem Schluss, dass die Öffentlichen die
Aufgabe mindestens so gut wie die
Privaten anbieten können. Vor allem:
Kommt die Müllabfuhr und die Straßenreinigung wieder unter das staatliche Dach, dann verbessern sich die
Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten in der Abfalllogistik und Straßenreinigung und Winterdienst.
Dass es mit den Arbeitsbedingungen
bei der vor 20 Jahren gegründeten Entsorgung Nord (ENO), bei der der Entsorger Nelsen das Sagen hat, nicht zum
Besten steht, ist ein offenes Geheimnis.
Als die Gesellschaft gegründet wurde,
wurden die Beschäftigten, die damals
bei der öffentlichen Müllabfuhr, der
Straßenreinigung und im Winterdienst
arbeiteten, in die neue Gesellschaft
übergeleitet. Seither hat ENO niemanden mehr eingestellt und kräftig Personal abgebaut. Von einst rund 750 Be-

schäftigten sind noch 300 übrig. Wurden Beschäftigte gebraucht, so wurden
sie von Nelsen geholt beziehungsweise
ausgeliehen – zu deutlich schlechteren
Bedingungen als die Altbeschäftigten,
die schon vor der ENO-Gründung dabei
waren und übrigens auch ein tariflich
fixiertes Rückkehrrecht zur Stadtgemeinde Bremen besitzen.
Derweil wurden verschiedene Politiker in Bremen nicht müde hervorzuheben, was alles unter Daseinsvorsorge zu verstehen ist und dass diese
Daseinsvorsorge in staatliche Hand
muss. Genauso sieht es ver.di auch.
Doch dann änderte sich das politische
Klima. Vor allem die Grünen, die vor
20 Jahren noch strikt gegen eine Privatisierung votiert hatten, sind inzwischen alles andere als Feuer und Flamme für eine Re-Kommunalisierung. Ihr
Argument: Warum am Bewährten
rütteln? Wobei sie mit bewährt vor
allem die Müllabfuhr generell im Blick
haben, nicht aber die Arbeitsbedingungen. Und auch innerhalb der SPD ist
die Haltung nicht mehr eindeutig: Die
einen wollten unbedingt die Aufgabe
wieder zurückholen, andere liebäugeln
mit der Haltung der Grünen.
Leiharbeiter ohne Rechte?
Das Ergebnis: Am 12. Juli 2016 entschied der Bremer Senat, ein neues
Konstrukt einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ins Leben zu rufen.
Die Abfall-Logistik und die Straßenreinigung sollen in zwei Gesellschaften
gegliedert werden und zum 1. Juli 2018
starten – unter privater Mehrheitsbe-
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ver.di: Bremen verweigert sich Tarifverhandlungen – Senat setzt weiter auf Private

teiligung (50,1 Prozent). Für ver.di hat
dieser Beschluss zweifelhafte Wohltaten für die Beschäftigten zur Folge: Die
Zweiklassengesellschaft innerhalb der
ENO-Belegschaft bleibt weiter bestehen. Statt Tarifvertrag öffentlicher
Dienst (TVöD) für alle bleibt Lohndumping in der Bremer Abfallwirtschaft und
Straßenreinigung Alltag. Die ENOBelegschaft und der ENO-Betriebsrat
werden zerschlagen. Vollkommen unklar ist, was aus den ENO-Beschäftigten wird. „Werden sie künftig Leiharbeiter ohne Rechte sein?“, fragt ver.
di-Gewerkschaftssekretär de Jonge.
Zudem ist geplant, die Überleitung der
Beschäftigten per Gesetz und nicht per
Überleitungstarifvertrag zu regeln –
und damit werden den Beschäftigten
gleichzeitig jede Menge Rechte genommen.
ver.di und die Beschäftigten wollen
sich damit nicht abfinden. Schon gar,

weil das angepeilte Konstrukt so kompliziert ist, dass es wahrscheinlich nicht
bis Mitte 2018 starten kann. „Es droht
ein rechtloser Zustand“, befürchtet
Tebje. Dabei liegt der Bremer Politik
längst ein von ver.di erarbeitetes Konzept auf dem Tisch, das schnell und
unkompliziert umsetzbar wäre – nämlich Zurückholen der Müllabfuhr und
der Straßenreinigung unter das kommunale Dach.
Noch geben sich die Beschäftigten
und ver.di nicht geschlagen. Ende August und Anfang September zeigten
sie bei der SPD und den Grünen erneut
Flagge. Und sie werden weiter Druck
machen – im Interesse der Beschäftigten und der Bürgerinnen und Bürger.
Sie fordern unter anderem Tarifverhandlungen über einen Überleitungstarifvertrag und dass die ENO-Beschäftigten in die AöR wechseln.
Jana Bender

