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ENERGIEWIRTSCHAFT

Konferenz in Marrakesch
beschließt globalen Klimaschutzfahrplan

KURSWECHSEL NOTWENDIG

Rente muss zum Leben reichen
DGB und ver.di machen für ein höheres gesetzliches Rentenniveau mobil

Die Delegierten legten weitere
Schritte bis 2018 fest, um das Abkommen wirksam umzusetzen, darunter auch einen „gerechten Übergang“ für die Beschäftigten.
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KWK in der
Ausschreibungsfalle

Was Bundesenergieminister Sigmar
Gabriel in Brüssel ausgehandelt hat
und jetzt umsetzen will
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ABFALLWIRTSCHAFT

Damit die Sicherheit noch
größer geschrieben wird

ver.di, Branchenverbände und Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) stellen Branchenregeln
für die Abfallsammlung zusammen
Seite 6
WASSERWIRTSCHAFT

Spurenstoffen soll es an
den Kragen gehen

Bundesministerium hat Dialog zur
Spurenstoffstrategie gestartet –
ver.di bringt ihre Position mit ein
Seite 6

Es braucht faire Abkommen

Wenn die Politik nicht handelt,
sieht die Lage künftiger Rentner
düster aus. Das Rentenniveau
wird weiter sinken. Vielen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten droht Altersarmut – auch
wenn sie ein Leben lang geschuftet haben. Deshalb haben ver.di
und der DGB eine Kampagne
gestartet, die zunächst bis zur
Bundestagswahl 2017 konzipiert
ist. Wenn nötig, soll die Kampagne auch nach der Wahl fortgesetzt werden.
 Das

Konzept, das Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) nun vorgelegt hat, ist für ver.di ein Schritt in
die richtige Richtung. „Aber es reicht
nicht aus“, sagt ver.di-Vorstandsmitglied Andreas Scheidt. Hinzu kommt:
Längst ist noch nicht geklärt, ob die
Pläne der Arbeitsministerin überhaupt
Gesetz werden.
Was will ver.di? Die Talfahrt des
Rentenniveaus muss gestoppt, das
gesetzliche Rentenniveau stabilisiert
werden. „Nach jahrelanger Arbeit
muss die Rente reichen, um ein anständiges Leben führen und in Würde
altern zu können“, betont Scheidt.
Und er fügt hinzu: „Es ist unwürdig
und den Menschen nicht zuzumuten,
dass sie nach einem harten und langen
Arbeitsleben infolge von Niedriglöhnen Grundsicherung beantragen müssen.“ Deshalb sollen Zeiten im Niedriglohnbezug, Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Zeiten prekärer Selbstständigkeit bei der Rentenberechnung
aufgewertet werden. Damit würde
besonders vielen Frauen, Arbeitslosen
und Menschen mit geringen Löhnen
geholfen.
Aber es geht nicht nur um die Rentenpolitik. Es braucht in Zukunft auch
gute Lohnabschlüsse, um das Rentenniveau zu sichern. Denn wenn die
Beschäftigten mehr Geld bekommen,
steigen die Einnahmen der Rentenversicherungsträger. Zudem ist die Rentenhöhe an die Lohnentwicklung gekoppelt. Steigen die Einkommen der
Beschäftigten, steigen somit auch die
Renten. Gleichzeitig will ver.di noch
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vehementer als bisher prekäre Arbeitsverhältnisse eingedämmt wissen:
Werkverträge, sachgrundlose Befristungen und vor allem Minijobs. Generell muss der Niedriglohnsektor aufgewertet werden, damit die Kolleginnen und Kollegen überhaupt eine
Chance haben, Rentenversicherungs-

punkte anzusammeln. „Niemand will
angewiesen sein auf eine Zuschussrente, die einem Almosen gleichkommt“, sagt Scheidt – „und das nach
einem langen und harten Berufsleben.“
Wobei eines ganz klar ist: Ein Kurswechsel in der Rentenpolitik nützt

den heute jungen Kolleginnen und
Kollegen und stellt somit keine Politik
gegen ihre Interessen dar. Denn ein
Kurswechsel stärkt den Generationenvertrag. Die Jungen von heute
sind die Alten von morgen. Auch sie
sollen eine auskömmliche Rente haSeite 3
ben.

Europäische Union setzt weiter auf erneuerbare Energien
ver.di bekräftigt Kritik an Freihandelsabkommen: Kein Grund zur
Entwarnung
Seite 7
JUGEND

Gesetz zu Leiharbeit und
Werkverträgen ist zu lasch

Junge Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter zu Gast im Bundestag
Seite 8

 Die EU-Kommission will an dem von

den EU-Regierungschefs vorgegebenen Ziel festhalten, 27 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs bis 2030
aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Das bedeutet, dass im Stromsektor am Ende des nächsten Jahrzehntes jede zweite Kilowattstunde
(heute: 29 Prozent) ohne CO 2-Belastung der Atmosphäre hergestellt
wird.

Die Betreiber von Windrädern und
Solaranlagen dürfen zwar weiter gefördert werden, sollen jedoch weniger
Subventionen erhalten. Zwischen 2009
und 2015 sei Strom aus Sonnenenergie
um 80 Prozent und Windstrom um 30
bis 40 Prozent billiger geworden, heißt
es in der Kommission. „Die erneuerbaren Energien sind ausgereift genug,
um sich dem Wettbewerb zu stellen“,
sagte EU-Kommissar Maros Sefcovic.

„Die gegenwärtige Situation ist nicht
nachhaltig. Auf die Dauer brauchen wir
wettbewerbsfähige Preise für unsere
Industrie und bezahlbare Energie für
die Verbraucher.“
Die Integration der Erneuerbaren in
den Elektrizitätsmarkt soll durch eine
Reihe von Maßnahmen unterstützt
werden. Der Vorschlag der Kommission
sieht vor, dass der bestehende Vorrang
bei der Einspeisung in das Netz entfällt.

Weil die Erneuerbaren jedoch kostengünstiger angeboten werden als Strom
aus fossilen Kraftwerken, erwartet
man in Brüssel davon keine Nachteile
für die Betreiber von Windrädern und
Photovoltaikanlagen. Bei einer Überlastung des Netzes sollen diese Anlagen grundsätzlich zuletzt vom Netz
genommen werden, es sei denn in
anderen Kraftwerken fallen „exzessiv
hohe Kosten“ an.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gibt noch keinen offiziellen Beschluss zum Ausstieg aus der Kohleverstromung. Es gibt keinen Zeitpunkt,
ab wann es keinen Strom mehr geben
soll, der in Kohlekraftwerken produziert wird. Experten gehen von drei
Szenarien aus: der vorgezogene Ausstieg 2040, der Ausstieg 2050 und das
so genannte Retrofit-Szenario. Dabei
laufen die Kraftwerke bis zum Ende
ihrer technischen Lebensdauer. Eines
aber wird nicht bezweifelt – der baldige Ausstieg an sich. Nach dem derzeitigen Stand der Diskussionen halten
wir das Szenario mit dem Ausstieg bis
zum Jahr 2050 für wahrscheinlich.
Warum 2050? Weil die Bundesregierung sich in Sachen CO 2-Emissionen
bereits festgelegt hat. Bis 2050 sollen
mindestens 80 Prozent der CO2-Emissionen vermieden werden.
Was bedeutet das für die Beschäftigten in der Kohleindustrie und in der
Energiewirtschaft, die Kohle verstromt?
Was bedeutet das für uns in ver.di?
Darauf gibt es nur eine Antwort: Es ist
höchste Zeit, dass wir uns um einen
sozialverträglichen Ausstieg aus der
Kohle kümmern, dass wir uns dafür
stark machen, dass der Ausstieg nicht
auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Das heißt: Wir müssen
den in ver.di organisierten Beschäftigten der Kohle-Verstromung eine laute,
eine deutliche politische Stimme geben,
wir müssen somit mit Ihnen ihre sozialen Interessen einfordern.

Wobei der Einwand nicht zählt, bis
2050 ist es noch eine Weile hin. Und
deshalb muss es jetzt um die berufliche
Zukunft der Beschäftigten gehen – um
die Zukunft der Jungen, der im mittleren Alter und der Älteren. Betroffen
sind nach unseren Rechnungen etwa
15 000 Beschäftigte, sie haben keine
Zeit mehr zu verlieren. Denn Jahr um
Jahr wird die Zahl der Beschäftigten
sinken.
Eine Studie im Auftrag von ver.di und
auf Beschluss der Bundesfachgruppe
Energie und Bergbau hat analysiert,
worum es geht und aufgezeigt, wie
das gehen kann. Die Kosten für einen
sozialverträglichen Kohleausstieg werden auf etwa 250 Millionen Euro pro
Jahr beziffert. Diese Studie lobt ausdrücklich das von ver.di favorisierte
Modell, wonach der sozialverträgliche
Kohleausstieg über die Einnahmen aus
dem CO 2 -Zertifikatehandel bezahlt
werden soll. In diesen Topf zahlen Unternehmen ein, um begrenzte Emissionsberechtigungen zu bekommen.
Was soll mit diesem Geld passieren?
Sozialverträglicher Ausstieg bedeutet,
dass je nach Alter der Beschäftigten
Lösungen gefunden werden. Für all die
Kolleginnen und Kollegen, die kurz vor
dem Rentenalter stehen, muss es Altersteilzeitlösungen geben, für die
Jungen und die im mittleren Alter geht
es um Weiterbildung, Qualifizierung.
Sie sollen in ihren Unternehmen neue,
andere Jobs übernehmen können.

„Wir müssen diese
Kolleginnen und Kollegen
der Kohleverstromung
wieder in den politischen
Fokus rücken.“
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Wir müssen bei der Politik mit Nachdruck auf die Nöte, auf die Sorgen
dieser Menschen hinweisen. Denn offenbar hat die Politik diese Menschen,
die infolge der Energiewende um ihre
Jobs und damit um ihre Lebensleistung
bangen, vollkommen aus den Augen
verloren. Und diese Kolleginnen und
Kollegen sind überall zu finden – bei
den großen Konzernen wie auch bei
den vielen Stadtwerken. Immer wenn
Kohle verstromt wird, wenn Energie
erzeugt wird, droht langfristig der Jobverlust in den Erzeugungsanlagen. Wir
müssen diese Kolleginnen und Kollegen
wieder in den politischen Fokus rücken.
Die zweite große Herausforderung
für uns heißt Digitalisierung. Sie bietet

für alle Branchen Chancen und Risiken.
Sicher geglaubte Jobs sind plötzlich
alles andere als sicher. Keiner kann
sagen, wohin die Reise geht, wie der
Endbahnhof aussehen wird. Wir ahnen
nur, vieles wird vollkommen und in
einer unglaublichen Geschwindigkeit
umgekrempelt. Trotz oder gerade wegen all dieser Unwägbarkeiten müssen
wir uns daran machen, die Digitalisierung zu gestalten, die Rahmenbedingungen festzuzurren. Es geht dabei um

Datensicherheit, Beschäftigtendatenschutz, aber auch um Weiterbildung
und um Qualifizierung. Und nicht zu
vergessen: Es geht um Wertschöpfung.
Wenn es tatsächlich so weit kommt,
dass Maschinen die Jobs übernehmen,
dann müssen wir darüber nachdenken,
wie die Maschinen ihren Anteil an der
Sozialversicherung übernehmen. Und
wir müssen über neue Arbeitszeitmodelle, Arbeitsumgebung und Arbeitsplätze nachdenken.
Das sind Themen, die wir heute für
die Zukunft angehen müssen. Und damit bin ich bei der Jugend. Es ist schön,
dass wir gerade im Jugendbereich wieder mehr werden, dass sich junge Leute wieder mehr für Gewerkschaft interessieren als vor zehn Jahren. Das ist
auch gut so. Denn beim Kohleausstieg
und noch mehr bei der Digitalisierung
gestalten wir nicht die Rahmenbedingungen für die Baby-Boomer. Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt
der heute jungen Kolleginnen und
Kollegen. Deshalb sind sie hier besonders gefragt, sich einzubringen – nicht
in ein paar Jahren. Jetzt. Weil es um
ihre Interessen, weil es um ihre Arbeitsplätze, weil es um ihre Zukunft
Euer Thorsten Pfirmann
geht.

THORSTEN PFIRMANN ist neuer Sprecher der Bundesfachgruppe Bergbau
und Energie. Er ist 46 Jahre alt, ist Industriemeister und arbeitet bei der
EnBW in einem Kohlekraftwerk. Seit 1998 ist Pfirmann Betriebsrat, seit drei
Jahren freigestellt und Betriebsratsvorsitzender.

E N T G E LT O R D N U N G

Kein Grund zur Eile
Vom Januar 2017 an gilt die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag
öffentlicher Dienst für die Kommunen (TVöD-VKA). Über zehn Jahre hat
es gedauert – vom Start des TVÖD zur neuen Entgeltordnung. Allerdings:
Automatisch wird niemand höhergruppiert. Wer sich durch eine Höhergruppierung Chancen ausrechnet, muss einen Antrag stellen. Doch
dieser Schritt will sorgfältig überlegt sein, soll unterm Strich langfristig
tatsächlich ein Plus stehen.
 ver.di

empfiehlt, sich zunächst detailliert über die Auswirkungen einer
Höhergruppierung beraten zu lassen.
In manchen Fällen kann es sich finanziell lohnen, keinen Antrag zu stellen
und den dynamisierten Besitzstand zu
behalten. In anderen Fällen wiederum
sollte ein entsprechender Antrag gestellt werden. Und: Es besteht keine
Eile. Die und der Beschäftigte haben
bis 31. Dezember 2017 Zeit, einen

entsprechenden Antrag zu stellen. Die
neue Eingruppierung gilt dann rückwirkend zum 1. Januar 2017.
Wer kann beraten? Die ver.di-Gewerkschaftssekretäre und -sekretärinnen. In den vergangenen Wochen und
Monaten wurden über 600 Hauptamtliche in Sachen Entgeltordnung geschult, damit sie den Kolleginnen und
Kollegen fundiert Auskunft geben
können. ver.di darf allerdings nur

Gewerkschafts-Mitglieder beraten,
nicht jedoch Kolleginnen und Kollegen,
die noch nicht Mitglied sind.
ver.di rät Personalräten zudem dringend davon ab, die Kolleginnen und
Kollegen auf eigene Faust zu beraten.
Denn: Werden Ratschläge erteilt, bei
denen sich im Nachhinein herausstellt, dass sie nicht die für den Beschäftigten günstigste Variante waren, können diese die Vertreter des
Personalrats auf Schadenersatz verklagen, den d iese gegebenenfalls
individuell leisten müssen.
Was muss alles bei der Entscheidung
beachtet werden, ob eine Höhergruppierung beantragt wird? Es geht dabei
um unterschiedliche Faktoren: So können bei einer Höhergruppierung die

TERMINE

Energie- und tarifpolitische Arbeitstagung
Für den 1. und 2. Februar ist in Hannover die Energie- und tarifpolitische Arbeitstagung des Fachbereichs Ver- und
Entsorgung geplant. Die Tagung steht unter dem Titel „Die Zukunft der Energieversorgung – Perspektiven für Unternehmen und Beschäftigung“.
Mehr zur Tagung und das Online-Anmeldeformular stehen unter  www.ver-und-entsorgung.verdi.de

Bundesweite Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder
Ausbilderinnen und Ausbilder in der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft sehen sich vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Sie haben die existenziell wichtige Aufgabe, den Unternehmen qualifizierte Beschäftigte zu gewährleisten. ver.di will den Ausbilderinnen und Ausbildern mit der Konferenz, die vom 14. bis 15. März in Berlin geplant
ist, Informationen zur Bewältigung dieser Herausforderungen zur Verfügung stellen, die Erarbeitung von Forderungen an Unternehmen und Politik organisieren sowie Austausch und Vernetzung untereinander ermöglichen.
Alle Unterlagen zur Tagung können hier heruntergeladen werden  bit.ly/2hk9eZf

BR-/PR-Konferenz der Abfallwirtschaft
Die BR-/PR-Konferenz Abfallwirtschaft ist zwischen dem 21. März und 23. März in Kassel geplant. Im Zentrum der
Konferenz stehen Fragen zur Zukunft der Abfallwirtschaft.
Der Ablaufplan und das Anmeldungsformular sind auf  www.ver-und-entsorgung.verdi.de zu finden.
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ver.di berät zur Frage, ob eine Höhergruppierung beantragt werden soll

Zulagen wegfallen, die derzeit zum
Einkommen gehören. Auch bereits absolvierte Stufenlaufzeiten können verloren gehen. Dadurch kann es sein,
dass das Endeinkommen sinkt. Unter
bestimmten Umständen kann es aber
für einen Beschäftigten dennoch ratsam sein, das zunächst geringere Ein-

kommen in Kauf zu nehmen, weil angesichts der Berufslaufbahn unterm
Strich dennoch ein Plus gemacht wird.
Deshalb muss die jeweilige Situation
der oder des Beschäftigten genau angeschaut werden, wobei auch die angestrebten beruflichen Ziele eine RolJana Bender
le spielen.

BERGBAU

Finanzspritze für Braunkohle-Sanierung
Der Bund hat sich mit den ostdeutschen Braunkohleländern über die Fortsetzung der Finanzhilfen für die Tagebau-Sanierung geeinigt. Insgesamt
851 Millionen Euro will der Bund zu der Summe von insgesamt 1,23 Milliarden Euro beitragen, den Rest steuern Brandenburg, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen bei. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des
Bundesumwelt- und des Bundesfinanzministeriums hervor.
Mit dem Geld sollen nicht nur die ökologischen und bergbaulichen Altlasten des DDR-Braunkohleabbaus beseitigt, sondern auch eine erfolgreiche
Regionalentwicklung gefördert und Arbeitsplätze gesichert werden. Von
der Gesamtsumme dienen 910 Millionen Euro zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen der Lausitzer und Mitteldeutscher Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). Diese war nach der Wiedervereinigung gegründet
worden, da es in der DDR nicht die in Westdeutschland übliche Rückstellungspraxis der Braunkohle-Unternehmen für Rekultivierung und andere
Maßnahmen zur Widerherstellung der Landschaft gab.
320 Millionen Euro sind für weitere Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen im Zusammenhang mit dem Wiederanstieg des Grundwassers vorgesehen. Mit der erzielten Einigung sei die Grundlage für die weitere erfolgreiche Fortführung der Braunkohlesanierung geschaffen worden.
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Kampf gegen die Altersarmut
Für den Leiter des Fachbereichs Ver- und Entsorgung, Andreas Scheidt, steht die Rentenkampagne
ganz oben auf der Agenda für 2017

 Das

Jahr 2016 ist fast zu Ende. Wie
war das Jahr unterm Strich?
Scheidt: Es war ein hartes Jahr für den
Fachbereich Ver- und Entsorgung. Wir
mussten durch eine äußerst schwierige Tarifrunde für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes. Daneben entwickelt sich die ganze klassische Energiebranche weiterhin schlecht. Bei der
Entsorgung wird seit Jahren über ein
Wertstoffgesetz diskutiert. Doch über
das, was in diesem Jahr nun auf dem
Tisch lag, konnten wir nur den Kopf
schütteln. Und da waren wir mit unserer Reaktion nicht alleine. Wir brauchen ein Wertstoffgesetz, aber es muss
diesen Namen auch verdienen. Im
Wasserbereich geht es weiter um die
Freihandelsabkommen. Vieles ist weiter in der Schwebe. Wir wissen noch
nicht, wo die Reise hingeht.

dass sie alleine nichts erreichen, weil
sie wissen, dass sie Solidarität brauchen. Und so steigt die Zahl der neuen
Mitglieder im Bereich Jugend.
Positiv verbuche ich auch den Umstand, dass die bedingungsgebundene
Tarifarbeit schon erste Früchte trägt.
Wir haben bereits Haustarifverträge in
Folge der bedingungsgebundenen Tarifarbeit abgeschlossen. Wir wollen mit
dieser Methode den Kontakt zu den
Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben intensivieren. Wir wollen genau
hinhören, wo sie der Schuh drückt. Und
wir dringen erst dann auf Tarifverhandlungen, wenn wir von den Beschäftigten unterstützt werden. Weil wir wissen, dass wir gute Tarifverträge nur
mit breiter Unterstützung der Belegschaft erzielen können.
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2016 war ein schwieriges Jahr. Doch auch 2017 hat Herausforderungen
parat. Alte Aufgaben werden neue Aufgaben sein, wie die Folgen der
Energiewende, meint der Leiter des Fachbereichs Ver- und Entsorgung
und Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes, Andreas Scheidt. Ganz oben
auf der Agenda für 2017 steht für Scheidt die Rentenkampagne. Es sei
höchste Zeit für einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Denn schon
heute droht vielen Beschäftigten Altersarmut – obwohl sie ein Leben
lang schwer gearbeitet haben.

Scheidt: Ich hoffe nicht. 2017 steht
ganz im Zeichen der Wahlen. Dabei
habe ich nicht nur die Bundestagswahl
im Blick, aber natürlich auch sie. Aber
2017 sind auch die Sozialwahlen. Sie
haben für uns Gewerkschaften immer
eine besondere Bedeutung. Denn ob
Krankenkassen, Rentenversicherung
oder Berufsgenossenschaften – über
die Arbeiternehmervertreterinnen und
Arbeitnehmervertreter bestimmen die
Kolleginnen und Kollegen über die
Sozialkassen mit. Deshalb appellieren
wir auch immer wieder: Beteiligt euch.
Nehmt diese Wahl ernst.
Im Zusammenhang mit der Bundestagswahl steht die Rentenkampagne,
die ver.di zusammen mit dem DGB
gestartet hat. Es ist höchste Zeit, dass
bei der Rente die Weichen anders gestellt werden. Wir müssen die Talfahrt
des Rentenniveaus stoppen. Weil dieses Anliegen so wichtig ist, endet die
Kampagne nicht im Herbst mit der
Bundestagswahl. Wir werden uns so lange für einen
Kurswechsel bei der Rente
einsetzen, so lange es nötig ist. Das sind wir den
Kolleginnen und Kollegen
schuldig.
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Wie geht es jetzt mit der Wertstofftonne weiter?
Scheidt: Wir brauchen eine Wertstofftonne. Das steht außer Frage. Außerdem: Die Bürgerinnen und Bürger
wollen sie. Denn es ist einfach nicht
einzusehen, warum die Plastikverpackung in den gelben Säcken gesammelt
wird, das defekte Plastikkrokodil des
Juniors aber in die Restmülltonne muss.
Ver.di hat einen Vorschlag gemacht,
wie die Wertstofftonne organisiert
werden soll – nämlich
sie soll in die Regie der
Kommunen. Ob d ie
Städte, Gemeinden und
Landkreise die Aufgabe
dann selbst übernehmen oder ob sie das
Sammeln und Sortieren
der Wertstoffe an DritWo genau muss angesetzt
te vergeben, das entwerden?
scheiden dann d ie
Scheidt: Wir müssen FolAndreas Scheidt
Kommunen. Selbstvergendes sehen: Künftige
ständlich wollen wir,
Rentner – und nicht nur,
dass die Vergaben fair vonstattengewenn sie zu den Geringverdienern gehen, dass nicht der Billigste, sondern
hören – werden aller Voraussicht nach
der Günstigste den Zuschlag bekommt.
von ihrer gesetzlichen Rente nicht leVer.di wird deshalb auch nicht müde,
ben können. Schon heute steigt der
bei den Verantwortlichen in den KomAnteil derjenigen, deren Rente auf die
munen darauf hinzuweisen, dass BilHöhe der Grundsicherung aufgestockt
ligheimer nicht des Rätsels Lösung sein
werden muss. Wird nicht umgesteuert,
Und auf was blickst Du mit einem Läkönnen. Mehr noch: Wer Billigheimern
wird dieser Anteil in den kommenden
cheln zurück?
den Auftrag gibt, spart mit der einen
Jahren weiter steigen. Und damit die
Scheidt: Es freut mich, dass wir bei
Hand und muss mit der anderen über
Altersarmut. Sechs bis acht Millionen
der Jugend gut unterwegs sind. Die
die Sozialkosten mehr Geld ausgeben.
Menschen sind von Altersarmut beAuszubildenden und die jungen Bedroht. Das ist für uns ein Auftrag.
schäftigten interessieren sich für GeWie schaust Du ins Jahr 2017? Wird
Es geht darum, die gesetzliche Renwerkschaftsarbeit. Weil sie wissen,
es ähnlich schwierig wie 2016?
te zu stärken. Nicht die private Altersvorsorge, sondern die gesetzliche
Rente hat sich bewährt – weil sie über
das Umlageverfahren finanziert wird.
Damit die Rente den Erwartungen
gerecht wird, müssen wir verschiedeBronze für Demografie-Pakt
ne Säulen der Rente stabilisieren: So
„Zukunft, Zeit, Zusammenarbeit“
sind angesichts der Digitalisierung
enorme Produktivitätsschübe zu erBetriebsräte der N-Ergie in Nürnberg unter den Preisträgern –
warten.
Diese ProduktivitätssteigeJetzt für 2017 bewerben
rungen und die daraus resultierende
Die N-Ergie AG aus Nürnberg hat für den Demografie-Pakt „Zukunft, Zeit,
Wertschöpfung müssen der Reform
Zusammenarbeit“ den Betriebsräte-Preis in Bronze erhalten. Der Betriebsrat
der Rentenversicherung zugutekomdes Energieversorgers hat sich bei diesem Projekt nicht nur für eine quanmen. Das ist ein Baustein zur dringend
titative, sondern auch für eine qualitative Personalplanung stark gemacht.
notwendigen Stabilisierung des RenHintergrund des Pakts waren Fachkräftemangel und demografischer Wantenniveaus.
del. Denn bereits heute ist absehbar, dass in den Jahren von 2018 bis 2030
Doch das wird nicht reichen. Das ist
etwa 1000 der rund 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der N-Ergie aus
aber auch nicht notwendig. Denn ver.
Altersgründen ausscheiden werden.
di ist sich sicher: Die Beschäftigten sind
Eine weitere Bewerbung aus dem ver.di-Organisationsbereich wurde mit
bereit, für eine sichere und auskömmeinem Sonderpreis für Beschäftigungssicherung ausgezeichnet: Der Betriebsliche Rente höhere Beiträge zu entrichrat des Klinikums Esslingen konnte verhindern, dass das Klinikum privatisiert
ten. Zudem wird ein höherer Steuerwird. Wegen defizitärer Jahresabschlüsse und Verschuldung wollte die Stadt
anteil gebraucht werden. Wobei es
ihre 100-prozentige Tochter verkaufen oder zumindest teilprivatisieren.
bereits ein großer Schritt in die richtiFür den Wettbewerb im Jahr 2017 können sich Betriebsräte bereits jetzt
ge Richtung wäre, wenn sozialpolitibewerben.  http://www.bund-verlag.de/zeitschriften/arbeitsrecht-imsche Maßnahmen endlich auch über
betrieb/deutscher-betriebsraete-preis/jetzt-bewerben
die Steuer finanziert würden und nicht
über die Rentenversicherung – wie
Der Tarifabschluss für den öffentlichen
Dienst kann sich doch sehen lassen.
Scheidt: Sicher. Aber die Tarifrunde
war äußerst schwierig, weil es auch
um Zusatzversorgung ging, die Betriebsrente für den öffentlichen Dienst.
Zur Erinnerung: Die Arbeitgeber wollten an die Leistungen ran. Das konnten
wir nicht mitmachen, denn die Zusatzversorgung ist quasi der Garant dafür,
dass nicht auch viele der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst im Alter von
Armut bedroht sind. Die Zusatzversorgung ist für unsere Kolleginnen und
Kollegen enorm wichtig. Die Lösung,
die nun gefunden wurde, trägt dieser
Bedeutung der Zusatzversorgung
Rechnung. Es brauchte viel Verhandlungsgeschick und Druck von Seiten
der Gewerkschaft und der Beschäftigten, um die Arbeitgeber von ihrer
Marschroute, die da hieß „weniger
Leistungen“, abzubringen.
Dennoch gab es große Betriebe, die
mit dem Tarifergebnis alles andere als
zufrieden waren. Für Berlin zum Beispiel haben wir zusätzliche Regelungen
ausgehandelt, weil die Kolleginnen
und Kollegen über das Erreichte die
Nase rümpften.

etwa die Kindererziehungsjahre und
die Armutsbekämpfung.
Welche Rolle spielen gute Lohnabschlüsse?
Scheidt: Eine entscheidende. Denn
wenn die Beschäftigten mehr Geld
bekommen, steigen die Einnahmen der
Rentenversicherungsträger. Und da die
Rentenhöhe an die Lohnentwicklung
gekoppelt ist, steigen dann auch die
Renten. Gleichzeitig müssen noch vehementer als bisher prekäre Arbeitsverhältnisse eingedämmt werden:
Werkverträge, sachgrundlose Befristungen und vor allem die Minijobs.
Generell muss der Niedriglohnsektor
aufgewertet werden, damit die Kolleginnen und Kollegen überhaupt eine
Chance haben, Rentenversicherungspunkte anzusammeln. Niemand will
angewiesen sein auf eine Zuschussrente, die einem Almosen gleichkommt
– und das nach einem langen und oft
harten Arbeitsleben.
Die Energiewende wird auch 2017 das
Thema für die Energiewirtschaft sein.
Scheidt: Allerdings. Wenn schon Kohleausstieg, dann muss er sozialverträglich sein. Die Politik darf die abhängig
Beschäftigten nicht vergessen. Diese
Erkenntnis ist noch nicht bei allen Politikern angekommen. Leider. Wir werden da nicht locker lassen. Das ist ein
Versprechen – an die Kolleginnen und
Kollegen, die in den Kohlekraftwerken
arbeiten, und an die Politik. Denn es
kann nicht sein, dass die Energiewende,
dass der Klimaschutz auf dem Rücken
der Beschäftigten ausgetragen wird.
Hinzu kommt: Es gibt nach wie vor
keine belastbaren Energiespeicher. Aller Voraussicht nach werden wir die
Kohle noch Jahrzehnte zur Energiegewinnung brauchen – besonders für all
jene Tage, an denen die Sonne nicht
scheint und der Wind nicht weht. Es
sei denn, die Ingenieure entwickeln
große Speicher. Aber sie sind nicht in
Sicht. Die Politik setzt gleichzeitig auf
Elektroautos. Der Energieverbrauch
wird in den kommenden Jahren steigen
– und der Strom muss immer zuverlässig aus der Steckdose kommen. Wie
soll das ohne die fossilen Energien
funktionieren? Dass jetzt bereits gefordert wird, auch aus dem Gas auszusteigen – darüber kann ich nur den
Kopf schütteln.

Stichwort Freihandelsabkommen. Die
USA haben sich von TTIP distanziert.
Wie geht es weiter?
Scheidt: Donald Trump hat angekündigt, dass er aus TTIP aussteigen will
– gleich als eine der ersten Amtshandlungen. Warten wir es ab, was dann
tatsächlich passiert. Aber TTIP ist ja eh
nur eines der geplanten Abkommen,
hinter die wir ein Fragezeichen machen. Ver.di hat nichts gegen Freihandel – vorausgesetzt, der Mensch wird
dabei nicht vergessen. Das, was derzeit
aber in Zusammenhang mit den Abkommen bekannt wurde, kann uns
nicht zufriedenstellen.
Was steht für 2017 noch ganz oben
auf der Agenda?
Scheidt: Wir müssen die Jugendprojekte fortsetzen. Der Stellenabbau in
der klassischen Energiewirtschaft geht
unvermindert weiter. Wenn wir weiter
stark sein wollen, müssen wir auf die
neuen Bereiche und auf die Jugend
setzen. Das ist die eine große Herausforderung, die uns nicht nur 2017,
sondern noch über Jahre hinweg begleiten wird. Die zweite Aufgabe: Auch
wir als Gewerkschaft müssen uns dafür einsetzen, dass die Geflüchteten
gut in die Arbeitswelt integriert werden. Die Beschäftigten spielen dabei
eine wichtige Rolle. Und natürlich
müssen wir als Gewerkschaft weiter
daran arbeiten, dass unsere Tarifstärke erhalten bleibt und sogar größer
wird. Man kann es nicht oft genug
sagen: Nur wenn wir stark sind, können wir die Interesse der Kolleginnen
und Kollegen durchsetzen.
Fragen von Jana Bender

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
ich wünsche Euch, Euren
Familien und Euren Freunden
schöne Feiertage, einen guten
Rutsch ins neue Jahr und ein
erfolgreiches Jahr 2017.
Lasst uns zusammen daran
arbeiten, dass 2017 für alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein gutes Jahr wird.
Euer Andreas Scheidt
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Marrakesch: Konferenz
beschließt globalen
Klimaschutzfahrplan

 Die Klimakonferenz in Marrakesch ist

Mitte November mit eindringlichen
Appellen an den künftigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu
Ende gegangen. Der Regierungschef
der Fidschi-Inseln, Frank Bainimarama,
lud den Klimawandelskeptiker zu einem Besuch in den Inselstaat ein, um
sich persönlich von den Folgen der
Erderwärmung zu überzeugen. Konferenzleiter Salaheddine Mezouar, der
marokkanische Außenminister und
Tagungsleiter, forderte von Trump
„Pragmatismus“ ein. Die Delegierten
beschlossen einen Fahrplan zur Umsetzung der Klimaschutzziele von Paris.
Fidschi gehört zu den kleinen Inselstaaten, die von den Folgen des Klimawandels besonders bedroht sind.
Regierungschef Bainimarama sagte,
sein Land habe sich „in den finsteren
Tagen des Zweiten Weltkriegs“ schon
einmal hilfesuchend an die Vereinigten
Staaten gewandt. „Damals seid ihr
gekommen, um uns zu retten“, sagte
Bainimarama. „Nun ist die Zeit gekommen, dass ihr wieder helft, uns zu ret-

ten.“ Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, als Präsident das Pariser
Klimaschutzabkommen aufzukündigen, die Klimaerwärmung nannte er
einmal einen „Scherz“.
Im Mittelpunkt der knapp zweiwöchigen Gespräche in Marokko stand
die Ausgestaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Die Weltgemeinschaft hatte sich in der französischen
Hauptstadt im Dezember 2015 darauf
verständigt, die Erderwärmung auf ein
beherrschbares Maß von deutlich unter zwei Grad und möglichst unter
1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.
Das UN-Klimaabkommen war am
4. November in Kraft getreten und wurde inzwischen von 110 Staaten ratifiziert, darunter die größten Treibhausgas-Verursacher USA und China. Da das
Abkommen inzwischen in Kraft ist, wäre eine nachträgliche Annullierung des
amerikanischen Beitritts ein kompliziertes und langwieriges Manöver. Politisch
würden sich die USA zudem weltweit
hoffnungslos isolieren, zumal der größte Emittent, China, die Gunst der Stunde nutzte und klar erklärte, was auch
immer geschehe, China würde seine
Verpflichtungen vollständig erfüllen.
Die bisher vorliegenden nationalen
Zusagen zur Verringerung des Treibhausgasausstoßes – auch von China und
den USA – reichen allerdings bei weitem
nicht aus, um die Ziele zu erreichen.
Auch die Finanzhilfen reicher Staaten
für die Bewältigung des Klimawandels
in armen Ländern sorgten in Marrakesch
abermals für schwierige Diskussionen.
Trotz der Unsicherheit mit Blick auf
die Vereinigten Staaten beschlossen
die Delegierten einen Fahrplan zur

Umsetzung der Klimaschutzziele von
Paris bis 2018. Darin verpflichten sich
die Teilnehmerstaaten, ihre Fortschritte beim Klimaschutz bereits 2017 zu
„überprüfen“ und nach Möglichkeit
nachzubessern. Ein Zurückfahren der
einmal gegebenen Verpflichtungen ist
hingegen nicht erlaubt – auch das steht
eindeutig im Pariser Abkommen.
In den Marrakesch-Papieren taucht
erstmals konkret auch die Forderung
des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) auf, den Übergang zur klimaverträglichen Weltordnung als „gerechten Übergang“ („just transition“) zu
organisieren, das heißt, den Beschäftigten der betroffenen Branchen, insbesondere der Öl- und Kohleindustrien,
eine klare berufliche Zukunft zu garantieren. Das stand bislang allein in der
Präambel des Paris-Abkommens, doch
konkrete Umsetzungsschritte waren
erst in Marrakesch ansatzweise Thema.
Inzwischen hat die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) einen Katalog
von notwendigen Maßnahmen für „just
transition“ entwickelt, von der Weiterqualifizierung bis zur aktiven Arbeitsvermittlung in die neuen Jobs.
Lange bestand die Gefahr, dass Bundesumweltministerin Barbara Hendricks mit leeren Händen nach Marrakesch fahren müsste – der Klimaschutzplan 2050, der die langfristigen Reduktionsverpflichtungen Deutschlands
konkretisieren sollte und insbesondere auch Maßnahmen für die Bereiche
Wärme, Verkehr und Landwirtschaft
enthalten sollte, hing bis kurz vor Abflug der Ministerin im Bundeskabinett
fest. Am Ende gelang es doch, sich auf
eine gemeinsame Linie zu einigen – und
so war Deutschland gemeinsam mit
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Das Pariser Klimaschutzabkommen von Ende 2015 trat rechtzeitig vor der Konferenz in Marrakesch Anfang November in Kraft.
Mehr als 55 Unterzeichnerstaaten,
die mehr als 55 Prozent der
Emissionen verursachen, hatten es
bis dahin ratifiziert. Aller Verunsicherung durch die US-Wahlen zum
Trotz konkretisierten die Delegierten in Marrakesch die weiteren
Schritte bis 2018, um das Abkommen wirksam umzusetzen,
darunter auch einen „gerechten
Übergang“ für die Beschäftigten.

©

Gewerkschaften: „Gerechten Übergang“ für die Beschäftigten organisieren

Marokko und Mexiko einer der wenigen größeren Staaten, die einen weitgehenden Plan vorweisen konnten.
Hendricks lobte denn auch die Konferenz in Marrakesch als konsequente
Fortsetzung der Klimaschutzbemühungen in Paris. „Wir haben den Rückenwind der letzten Monate genutzt und
wichtige Weichen für die zügige und
ambitionierte Verwirklichung des ParisAbkommens gestellt“, erklärte sie zum
Abschluss der Konferenz.
Mehr als 45 arme Staaten aus Afrika,
Asien und der Karibik hatten auf der
Konferenz die Initiative ergriffen. Sie
wollen so schnell wie möglich gänzlich
auf erneuerbare Energien umstellen. Die
meisten der Unterzeichnerstaaten ge-

hören zur Koalition jener Länder, die
besonders von der Erderwärmung betroffen sind („Climate Vulnerable Forum“, CVF), neben den pazifischen Inseln etwa Kenia, Ghana oder Guatemala. Sie sind besonders von den Auswirkungen der Klimakatastrophe betroffen.
Weil sie die Umstellung von Kohle und
Erdöl mit eigenen finanziellen Mitteln
nicht bewerkstelligen können, pochen
sie um so dringender auf die Einrichtung
eines umfassenden Klimafonds für die
sich entwickelnden Länder.
Die nächste Klimakonferenz wird
2017 von den Fidschi-Inseln ausgerichtet, sie findet aus logistischen Gründen
aber in Bonn statt.
Reinhard Klopfleisch

Jeder Auszubildende tritt in die Gewerkschaft ein
BS|ENERGY in Braunschweig setzt erfolgreich auf die Jugend

 Was

der Grund dafür ist? Klar, weil
nur eine starke Gewerkschaft eine
durchsetzungsfähige Gewerkschaft ist.
Das ist das eine. Das andere: Weil die
Vertrauensleute und der Betriebsrat
nicht müde werden, die
jungen Kolleginnen und
Kollegen davon zu überzeugen, dass sich Gewerkschaft, dass sich Zusammenstehen für jeden Einzelnen auszahlt. Und weil sich
die Vertrauensleute und der
Betriebsrat beispielhaft um
die neuen, jungen Kolleginnen und Kollegen kümmern
– mit verschiedenen Aktionen wie einem Kennenlernabend.
Für Immo Schlepper, Landesfachbereichsleiter Niedersachsen-Bremen, sind
die Kolleginnen und Kollegen der BS|ENERGY ein
„Leuchtturm in der betrieblichen Ansprache und Werbung von jungen Leuten“.
Hut ab angesichts von so
viel Engagement. Das sieht
auch ver.di-Gewerkschaftssekretärin Melina Wulf so.

Was Jens Runge, Konzernbetriebsratsvorsitzender der BS|ENERGY Gruppe,
und die Vertrauensleute freut. Denn
sie sind stolz auf das Erreichte – auch
weil sie wissen, dass ihre Aktionen

einen wichtigen Teil ihres Erfolges ausmachen.
Die Kennlernabende sind ein wichtiges Standbein im Konzept. Zu diesen
Abenden werden nicht nur die jungen
Leute eingeladen, die nach einem Test
und dem Vorstellungsgespräch den
Ausbildungsvertrag in den Händen
halten, sondern auch deren Eltern. Das
Unternehmen wird vorgestellt, die
Ausbildungswerkstatt besichtigt und
die Arbeitnehmervertreter
können sich darstellen. Dass
am ersten Ausbildungstag
die Chefs die neuen Auszubildenden begrüßen, ist Teil
der Unternehmenskultur
und bei BS|ENERGY nicht
anders denkbar.
Besonders wichtig: Die
dritte Woche im September.
Zusammen mit den Ausbildern und den Vertretern der
Gewerkschaft fahren die
Auszubildenden für eine
Woche in die Heimvolkshochschule Hustedt. Wiederum für gemeinsame
Aktivitäten, die das gegenseitige Kennenlernen fördern sollen. Ein Tag dieser
Woche ist für die Gremien
im Betrieb reserviert: Was
macht ein Aufsichtsrat? Wie
setzt er sich zusammen?
Was bestimmt der Vorstand? Welche Rolle haben
FOTO: VER.DI

Junge Leute interessieren sich nicht oder nicht genug für Gewerkschaft?
Von wegen. Die ver.di-Vertrauensleute und der Betriebsrat der
BS|ENERGY Gruppe in Braunschweig machen ganz andere Erfahrungen:
Seit Jahren treten alle jungen Leute, die in diesem Unternehmen ihre
Ausbildung beginnen, in die Gewerkschaft ein.

Betriebsrat, Vertrauensleute, Gewerkschaft? Nicht nur während dieses
Gremien-Tages, nicht nur während
dieser Woche, sondern immer wieder
sprechen die Vertrauensleute die jungen Leute an und werben dafür, sich
der Gewerkschaft anzuschließen.
Und warum sind der Betriebsrat und
die Vertrauensleute so engagiert bei
den Auszubildenden? „Für mich ist die
Jugend die Zukunft, auch für ver.di“,
meint Vertrauensmann Tilo Thies. Sein
Kollege Ulf Momberg fügt hinzu: „Für
mich ist das Überzeugen der Azubis

von der Sinnhaftigkeit der Gewerkschaftsmitgliedschaft eine Selbstverständlichkeit.“ Ähnlich sieht es Eduard
Rahn. Aber wie dem Betriebsrat und
Konzernbetriebsratsvorsitzenden Jens
Runge geht es Rahn auch um den Organisationsgrad. Beide sind stolz darauf, dass der Organisationsgrad bei den
Azubis nahezu 100 Prozent beträgt:
Nicht nur, weil sie damit im Vergleich
zu anderen Betrieben ganz vorne stehen, sondern weil sie dadurch auch
für Arbeitskämpfe „sehr gut aufgestellt
Jana Bender
sind“.

Neue Regelungen und aktuelle Rechtsprechung
Neuauflage des ver.di-Kommentars noch bis Ende Dezember bestellbar
Mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst vom 29. April 2016 hat
ver.di für den TV-V-Bereich nicht nur eine lineare Entgelterhöhung erreicht,
die sich sehen lassen kann. Es wurden auch einige Verbesserungen im Manteltarifvertrag durchgesetzt. Diese neuen Regelungen (Stand 18. November
2016) und die aktuelle Rechtsprechung sind in der Neuauflage des Kommentars zum Tarifvertrag Versorgung berücksichtigt.
Außerdem hat ver.di Fragestellungen aufgegriffen, die von Kolleginnen
und Kollegen aus der Anwendungspraxis immer wieder gestellt wurden. Im
Inhaltsverzeichnis sind alle geänderten Textteile mit NEU gekennzeichnet.
ver.di hofft, dass dieser handliche Kommentar dich dabei unterstützt, unseren Tarifvertrag im Betrieb mit Leben zu erfüllen und im vollen Umfang
zugunsten der ver.di-Mitglieder umzusetzen.
Die Bestellformulare sind über  andrea.riegler@verdi.de erhältlich.
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Schlechte Nachrichten für
Beschäftigte der Netze
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Bundesnetzagentur senkt Eigenkapitalzinssatz: Ausbau der Netze könnte ins Stocken geraten
Anfang Oktober hat die Bundesnetzagentur die neuen Zinssätze festgelegt, nach denen das Eigenkapital der Netzbetreiber im Rahmen der
Anreizregulierung verzinst werden darf. Die neuen Zinssätze gelten für
Strom erst ab 2019, für Gas schon ab 2018. Netzbetreiber müssen dann
mit rund einem Viertel weniger gesicherter Rendite auskommen. Begründung: die gesunkenen Zinsen am Kapitalmarkt. Die Verbände der
Energieversorger halten dagegen. Sie fürchten, dass sich so die Investitionen in die Energiewende nicht mehr finanzieren lassen können. Neue
Arbeitsplätze, obschon dringend benötigt, könnten auf der Strecke
bleiben.
 An Warnungen hatte es nicht gefehlt.

„Die resultierende Absenkung von fast
24 Prozent hätte massive Auswirkungen auf die Erlössituation der privaten
sowie der kommunalen Strom- und
Gasnetzbetreiber“, empörten sich Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di, und
Stefan Kapferer, Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbandes der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW), in einem
gemeinsamen Brief an den Präsidenten
der Bundesnetzagentur, Jochen Homann. Verbändevertreter und ver.di
fürchteten, dass notwendige Investitionen in die Ertüchtigung der Stromund Gasnetze für die Energiewende
verzögert werden könnten, wenn die
Pläne der Bundesnetzagentur umgesetzt würden.
Die Senkung fiel so drastisch aus wie
vorher angekündigt. In Zahlen: Die
Bundesnetzagentur hat die garantierte Rendite für die 3. Regulierungs-

periode in der Anreizregulierung in
zwei parallelen Verfahren einheitlich
für Strom- und Gasnetzbetreiber für
neue Leitungen von derzeit 9,05 Prozent auf 6,91 Prozent vor Steuern reduziert. Der Eigenkapitalzins für Altanlagen soll parallel von 7,14 auf
5,12 Prozent fallen. Die Situation auf
dem Kapitalmarkt habe zu stark gefallenen Finanzierungskosten am Markt
geführt, von denen auch die Stromkunden profitieren sollen, hieß es.
Im Energiewirtschaftsgesetz hat der
Gesetzgeber der Bundesnetzagentur
weitgehende Freiheiten eingeräumt,
zu Beginn jeder Regulierungsperiode
den Zinssatz zu bestimmen, zu dem
sie im Rahmen der Anreizregulierung
die Verzinsung des Eigenkapitals für
Investitionen in die Netzinfrastruktur
bei der Bestimmung der Netzentgelte
anrechnet. Das sollte eine gleichsam
neutrale, von politischen Einflüssen
weitgehend unabhängige Entscheidung sicherstellen. Doch in der deutlichen Absenkung der Eigenkapitalver-

zinsung für die Netzbetreiber sieht
Stefan Kapferer gerade ein politisches
Manöver. „Es gibt einen offensichtlichen politischen Zusammenhang“,
klagt er. Die BNetzA wolle mit der
niedrigeren Verzinsung teilweise die
steigenden Kosten für Windräder und
Solaranlagen ausgleichen – zu Lasten
der Netzbetreiber.
Das muss schiefgehen. Denn für das
Gelingen der Energiewende braucht
die Politik nicht nur immer neue Wind-

KWK in der Ausschreibungsfalle
Was Bundesenergieminister Gabriel in Brüssel ausgehandelt hat und jetzt umsetzen will
Ende September 2016 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie den Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung der Bestimmungen zur
Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und zur Eigenversorgung“ vorgelegt. Hinter dem sperrigen Titel verbergen sich wesentliche
Auflagen zur KWK- und der Erneuerbare Energien-Förderung, die die
Brüsseler Wettbewerbskommissarin erzwungen hat. Besonders problematisch: Öffentliche KWK muss künftig in wesentlichen Teilen ausgeschrieben werden. Das Gesetz soll bereits zum Januar in Kraft treten.
 Minister Sigmar Gabriel (SPD) erinnert

daran: „Die Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) ist ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Energieversorgung in
Deutschland. Daher soll die KWK ausgebaut und weiterentwickelt werden.“
Mit dem Gesetz zur Kraft-Wärme-Kopplung sollte dem Rechnung getragen
werden. Umso unverständlicher, dass
diese Novelle, die die Förderung der
gasbasierten KWK-Erzeugung sowie der
Wärmenetze und Wärmespeicher verbessert hätte, mehr als acht Monate in
Brüssel aufgehalten wurde. Die EU-

Kommission habe die notwendige Genehmigung versagt, argumentierte
Gabriel. Inzwischen lagen zahlreiche
Investitionen öffentlicher Versorger auf
Eis – ein noch nicht absehbarer Schaden
für die Unternehmen, die betroffenen
Beschäftigten und nicht zuletzt auch für
den Klimaschutz. Erst Ende August bequemten sich die Ministerialen Gabriels
und die Kommission zu einem Kompromiss – zulasten der KWK und der öffentlichen Betreiber.
Die wesentliche Änderung: Künftig
werden KWK-Anlagen zwischen 1 und

50 Megawatt (MW) nur noch gefördert, wenn sie sich in einer Ausschreibung durchsetzen. Damit werden Ausschreibungen auch für KWK-Anlagen
eingeführt – genau wie im EEG, in dem
ab 2017 die Förderung der erneuerbaren Energien neu geregelt wird. Dies
ermögliche eine bessere Mengensteuerung, bedeute mehr Planbarkeit für
alle Marktakteure und erhöhe die Kosteneffizienz in der Förderung, heißt es.
Immerhin: Die Grundstruktur, die Förderschwerpunkte und Förderansätze
des im vergangenen Jahr novellierten
Gesetzes bleiben in weiten Teilen erhalten. Unverändert nach dem bisherigen
System wird der KWK-Strom aus Anlagen bis einschließlich 1 Megawatt, Anlagen größer 50 Megawatt sowie aus
Bestandsanlagen durch feste Zuschlagssätze gefördert. Auch die Zuschlagzahlungen für Wärme- und Kältenetze sowie Wärme- und Kältespeicher bleiben

Den TV-V gibt es nur mit Auftrag der Beschäftigten
ver.di-Bayern macht Schluss mit dem Automatismus des Wechsels von TVöD zum TV-V
ver.di in Bayern hat die Hürden für
die Anwendung des TV-V höher gelegt. So soll der Wechsel vom TVöD
zum TV-V nicht mehr durchgewunken
werden, sobald die Arbeitgeber einen
entsprechenden Wunsch äußern. Vielmehr soll es den TV-V erst geben,
wenn Arbeitgeber und ver.di landesbezirklich darüber verhandelt haben.
Der Hintergrund: Im Gegensatz zu
anderen Bundesländern ist der Anteil
der TV-V-Betriebe in Bayern relativ
niedrig. So wenden in NordrheinWestfalen zum Beispiel weit mehr
Betriebe den TV-V an. „Wir sind die

Nachzügler“, beschreibt Florian Böhme, ver.di-Gewerkschaftssekretär in
Augsburg und zuständig für den
TV-V (Tarifvertrag Versorgung), die
Situation. Der Grund: In Bayern sind
überproportional viele Betriebe in
kommunalen Betriebsformen verblieben. Die kommunalen Eigner aber
waren in der Vergangenheit eher
skeptisch, wenn es um den Wechsel
der Betriebe vom TVöD zum TV-V ging.
Ihr Argument: Für alle Beschäftigten
der Kommune sollte ein Tarifvertrag
gelten; zwei Regelwerke schienen
ihnen nicht angebracht.

Inzwischen sieht die Lage anders aus:
Längst macht sich die demografische
Entwicklung bemerkbar. Die kommunalen Unternehmen verzeichnen
deutlich weniger Bewerbungen als
noch vor drei oder vier Jahren. Die

und Solaranlagen, sondern sie muss
auch den Ausbau der Netzinfrastruktur
voranbringen. Und dazu braucht es
eine ausreichende Eigenkapitalverzinsung, um die notwendigen Investitionen zu ermöglichen. Bis zu 28 Milliarden Euro müssen die Verteilernetzbetriebe in den nächsten Jahren aufbringen. Hinzu kommen noch einmal
mindestens 15 Milliarden für die neuen Überland-Gleichstromübertragungsleitungen von Nord nach Süd

im Grundsatz unverändert. Zahlungen,
nach dem Gesetz garantiert ab Januar
2016, können jetzt endlich erfolgen.
Grundsätzlich ändert sich dagegen
die Situation für KWK-Strom aus neuen und modernisierten KWK-Anlagen
mit einer elektrischen Leistung von
mehr als 1 bis einschließlich 50 Megawatt, die ab 2017 angemeldet werden.
Für sie wird zwar die Förderung weiterhin in Form einer festen Zuschlagzahlung gewährt. Die Höhe der Zuschlagzahlung wird jedoch künftig
durch Ausschreibung ermittelt. Die
entsprechenden gesetzlichen Regelungen sollen 2017 im Rahmen von Verordnungen konkretisiert werden.
Als neue Förderkategorie sollen innovative KWK-Systeme eingeführt
werden. Innovative KWK-Systeme werden definiert als flexible KWK-Anlagen
in Kombination mit hohen Anteilen an
erneuerbaren Energien. Neue oder bestehende KWK-Anlagen können ein
innovatives KWK-System bilden, wenn
sie die entsprechenden Vorgaben an
Flexibilität und Effizienz sowie Vorgaben zu Mindestanteilen von Wärme aus
erneuerbaren Energien in Wärmenet-

Kommunalpolitiker liebäugeln deshalb nun stärker mit dem TV-V. Sie
erwarten, dass dadurch in bestimmten
Bereichen die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber steigt.
Attraktivität ist offenbar dringend
nötig. Denn bereits heute wandern
Fachkräfte ab, weil ihnen in anderen
Betrieben, die gegebenenfalls bereits
den TV-V anwenden, bessere Bedingungen geboten werden.
ver.di hat nichts dagegen, wenn Betriebe der Ver- und Entsorgung den
TV-V anwenden wollen. Nur soll es nicht
automatisch gehen. ver.di will zuvor
Kontakt mit den Beschäftigten aufnehmen und mit ihnen über die Folgen des
Wechsels diskutieren. „Wir stimmen
einem Wechsel nur zu, wenn die Kol-

sowie viele weitere Milliarden für die
Verstärkung bestehender Trassen.
Die Verbände und ver.di machen
zudem die Gegenrechnung auf: Abzüglich von Körperschaftsteuer und
Inflation sei die tatsächliche Rendite
der Netzbetreiber viel geringer als nominell angegeben und liege bereits
heute bei 3,8 Prozent. Mit der anvisierten Absenkung drohe sie auf unter
drei Prozent zu rutschen – zu wenig,
denn Investitionen in die Netze müssen
– anders als eine Geldanlage bei der
Bank – wie jede Investition auch einen
Risikozuschlag einkalkulieren.
Der Chef der Bundesnetzagentur
Jochen Homann kann die Aufregung
nicht verstehen: „Investitionen in Netze bleiben attraktiv“, behauptet er. Und
sollte sich der Kapitalmarkt wieder
drehen, könne nachgesteuert werden.
Also falscher Alarm? Auf derartigen
Aussagen könne niemand eine gesicherte Investitionsentscheidung aufbauen, warnt die VKU-Geschäftsführerin Reiche. „Die Investitionen werden
nur dann erfolgen, wenn die Eigenkapitalzinssätze angemessen sind und
Investitionen auch zurück verdient
werden können.“ Ihre Befürchtung:
Netzbetreiber werden voraussichtlich
deutlich weniger als notwendig investieren können, um die erkennbaren
Lücken im Netzausbau im Rahmen der
Energiewende zu schließen. Damit
würde nicht nur die Energiewende ins
Stocken geraten, sondern damit wäre
die Versorgungssicherheit gefährdet.
Experten gehen übrigens davon aus,
dass die Bundesnetzagentur trotz aller
Warnungen auch in der übernächsten
Regulierungsperiode die Zinsen weiter
nach unten anpasst. Keine guten Nachrichten für Investoren in die Netze. Und
keine guten Nachrichten für die Beschäftigten in den Netzen.
Reinhard Klopfleisch

zen erfüllen. Innovative Strom-WärmeSysteme können somit sowohl in neu
zu schaffenden als auch in bestehenden Wärmenetzen realisiert werden.
Die Bundesnetzagentur wird damit
beauftragt, regelmäßig Ausschreibungen für KWK-Anlagen im Segment von
1 bis 50 MW sowie, separat davon, für
innovative KWK-Systeme durchzuführen. Jährlich sollen Anlagen mit einer
elektrischen Gesamtleistung von 200
Megawatt ausgeschrieben werden.
Kritik üben die Verbände der KWK.
„Meine Sorge ist, dass sich die Auktionierung zu einem Ausschlussinstrument
entwickelt, um die Hürden für neue
KWK-Anlagen hoch zu hängen“, meint
Andreas Feicht, Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen
(VKU). ver.di-Vorstandsmitglied Andreas Scheidt fürchtet, dass zahlreiche
Projekte in Zukunft nicht mehr realisiert
werden und Arbeitsplätze wegfallen.
Experten äußern auch grundsätzliche
Zweifel, ob sich das Ausschreibungsdesign für erneuerbare Energien, die nur
Strom erzeugen, auf KWK-Anlagen
übertragen lässt, wie Gabriel vorausReinhard Klopfleisch
setzt.

leginnen und Kollegen das ausdrücklich
wünschen“, betont denn auch Böhme.
ver.di hat die Stärke des TV-V im
Blick. Der TV-V soll nur dann gelten,
wenn die Beschäftigten auch dahinterstehen und gegebenenfalls auch bereit
sind, sich in künftigen Tarifrunden für
die Weiterentwicklung des TV-V einzusetzen. „Wir wollen einen starken
TV-V“, sagt Böhme. Und damit Belegschaften, die hinter dem TV-V stehen
und die wissen, dass es gute Tarifverträge nicht geschenkt gibt. Böhme:
„Gute Tarifverträge fallen nicht vom
Himmel.“ Was er meint: Es geht auch
darum, die Belegschaften zu sensibilisieren, dass sie, die Mitglieder, ver.di
sind und sich niemand auf dem ErreichJana Bender
ten ausruhen darf.
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Damit die Sicherheit noch größer
geschrieben wird
ver.di, Branchenverbände und Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) stellen Branchenregeln
für die Abfallsammlung zusammen

 Im Sachgebiet „Abfallwirtschaft“ der

DGUV hat sich eine Arbeitsgruppe aus
der ver.di-Bundesfachgruppe Abfallwirtschaft gebildet und daran gemacht, gemeinsam mit den Berufsgenossenschaften/Unfallkassen und den
Branchenverbänden sogenannte Branchenregeln zur Abfallsammlung zusammenzustellen. Spätestens Anfang
nächsten Jahres soll die Zusammenstellung als PDF auf der Homepage der
DGUV heruntergeladen werden können. Und noch im Frühjahr 2017 soll
das Regelwerk gedruckt vorliegen.
Vor allem zwei Bereiche sind für die
Macher der Branchenregeln zentral,
wie der Sachgebietsleiter Dirk Füting
betont: Das Fahren und Rangieren mit
tonnenschweren Lastwagen und der
Umstand, dass Mülllader permanent
schwere Mülleimer heben und schleppen müssen. Denn in diesen Bereichen
lauern nach wie vor viele Gefahren.
Mit den Branchenregeln erhoffen sich
ver.di wie die Unfallversicherungsträger, dass die bestehenden Regeln konsequenter eingehalten werden mit der
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Folge, dass weniger Unfälle passieren
und dass gerade für Lader die Arbeit
weniger oft langfristig ihre Gesundheit
beeinträchtigt.
Heben und Tragen
In vielen Städten gilt noch das Hol- und
Bring-System. Das heißt: Die Müllwerker holen die vollen Tonnen aus dem
Hof, manchmal aus dem Keller. Muss
die Tonne getragen werden, darf sie
nicht schwerer sein als 35 Kilo. Auch
das steht deutlich in den Branchenregeln. Letztendlich geht es nicht nur
darum, dass der Lader selbst darauf
achtet, dass er tagein, tagaus nicht zu
schwer hebt. Die Branchenregeln haben auch die Tourenplaner im Blick. Sie
müssen vor Ort sein, müssen die Umstände kennen, die die Arbeit der Lader
und Fahrer bestimmen. „Keine Tour darf
ausschließlich am grünen Tisch zusammengestellt werden, sondern es muss
auf Rückmeldungen der Kollegen geachtet werden“, sagt Füting. Weil vom
Schreibtisch aus niemand sagen kann,
wie belastend eine Tour für die Kolleginnen und Kollegen ist.
Unfälle
Obwohl das Fahrerhaus eines Mülllasters mittlerweile fast einem Cockpit
gleicht, ist Rückwärtsfahren gefährlich.
Weil eben nicht alles gleichzeitig gesehen werden kann, was um den Wagen
herum passiert. Es können Menschen
erfasst werden, sie können überrollt
oder eingeklemmt werden. Diese Unsicherheit macht dem Fahrer Stress, sie
ist psychisch belastend. Gut wäre,
wenn ein Mülllaster nicht rückwärts
fährt. Weil sich das aber wohl nie ganz
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Regeln zum Gesundheitsschutz
liegen vor, ebenso auch die Regeln
zur Gefahrenabwehr. Es gibt
Gesetze, Rechtsvorschriften und
Regelungen zur Unfallverhütung.
Allerdings sind diese Regeln nicht
übersichtlich zusammengefasst.
Vielmehr muss sich jeder Betrieb
all die Vorschriften zusammensuchen. Schade, denn so geht
die eine oder andere sinnvolle
Regelung unter, obwohl sie Leben
retten kann. Für die Abfallsammlung soll dies künftig anders sein.

WEBTIPP

vermeiden lässt, hätte es Charme, wenn
der Wagen technisch so ausgestattet
wäre, dass er stoppt, sobald ihm irgendwer oder irgendwas zu nahe
kommt. Aber das ist technisch noch
nicht zuverlässig und in der Praxis nicht
machbar. Bleibt nur der Einweiser, um
ein zweites Paar Augen für den Fahrer
zu haben. Auch die Branchenregeln
raten zum Einweiser – obwohl dadurch
wiederum der Beschäftigte gefährdet
wird, der diesen Job übernimmt. Denn
es besteht die Gefahr, dass er vom Wagenlenker übersehen wird. Es ist jedoch
viel sicherer, als allein und ungesichert
rückwärts zu fahren.
Doch es geht nicht nur um den Wagenlenker und den Einweiser. Auch was
die Unfälle angeht, ist die Tourenpla-

nung gefragt. Deshalb sind die Branchenregeln für die Abfallsammlung
nicht nur für Wagenlenker, Fahrer und
die Verantwortlichen der Betriebe gemacht, sondern auch für die Tourenplaner. Und eine enge Zusammenarbeit
der Tourenplanung und Geschäftsleitung mit der Stadtplanung. Sicherheit
für die Fahrer, Lader und Passanten
kann oft nur dadurch gewährleistet
werden, dass ausreichend Platz für die
Müllabfuhr da ist. Das könnte durch
zeitlich begrenzte Halteverbote und
strenge Kontrollen der Parkweise in
engen Straßen erreicht werden. Dass
die Stadtplanung auch immer die Müllabfuhr im Blick haben muss, wenn sie
Straßen, Baustellen oder Siedlungen
plant, versteht sich von selbst.

Die ver.di-Arbeitsgruppe hat sich
das Ziel gesetzt, Betriebs- und Personalräte in der Arbeit zur Umsetzung
der Branchenregel Abfallsammlung zu
unterstützen. Es muss ein Forderungskatalog erarbeitet werden, der an die
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerichtet ist, um eine Einhaltung und
Akzeptanz der Branchenregel Abfallsammlung durchzusetzen. Die Arbeitsgruppe Branchenregel Abfallsammlung stellt einen Handlungskatalog vor, der bei den Kolleginnen und
Kollegen im Alltag zur Unterstützung
dienen soll. Ein Blick zum ÖPNV zeigt
uns, dass mit einem Handlungskatalog seit Jahren gearbeitet wird und
dass es funktionieren kann.
Jana Bender
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ver.di fordert sechs Prozent im Volumen
Einkommen müssen endlich auf den aktuellen Stand gebracht werden
ver.di geht mit einer Forderung in
Höhe von sechs Prozent im Volumen
in die bevorstehende Tarifrunde für
die Beschäftigen der privaten Abfallwirtschaft. Einen entsprechenden
Beschluss fasste die ver.di-Bundestarifkommission Mitte November in
Kassel. Auszubildende sollen 100 Euro pro Monat mehr Geld bekommen.
Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von
zwölf Monaten haben. Ein Termin für
den Start der Verhandlungen stand
zum Redaktionsschluss noch nicht
fest.

In den Diskussionen, die dem Beschluss vorausgingen, machten die
Beschäftigtenvertreter deutlich, dass
endlich Schluss sein muss mit einem
strukturell veralteten Tarifvertrag,
der es nicht zulässt, Kolleginnen und
Kollegen für die private Abfallwirtschaft zu gewinnen. Der Verdienst
liegt weit unter den Einkommenszuwächsen anderer Branchen. Der Tarifvertrag wird kaum mehr gelebt, in
vielen Fällen zahlen Arbeitgeber von
sich aus mehr oder gruppieren gleich
viel höher ein. Die Beschäftigten se-

hen einen enormen Nachholbedarf
gerade in der privaten Abfallwirtschaft.
Eine Forderung, die nicht nur eine
lineare Steigerung formuliert, sondern
eine Anhebung der Einkommen im
Volumen verlangt, bedeutet, dass der
Tarifvertrag auf einen aktuellen Stand
gebracht werden soll. Dies beinhaltet
eine wieder in Gang gebrachte Stufensteigerung, die seit 2011 ausgesetzt wurde, die Aufhebung von nicht
gelebten Paragraphen und der Stopp
von gelebter Ungerechtigkeit gegen-

über Kolleginnen und Kollegen in einem Betrieb. Klar muss aber auch sein:
Diese Forderung ist nur durchsetzbar,
wenn die Kolleginnen und Kollegen
in den Betrieben sich aktiv in die
Tarifrunde einbringen – zum Beispiel
mit Aktionen. Katrin Büttner-Hoppe,
Leiterin der Fachgruppe Abfallwirtschaft in der ver.di-Bundesverwaltung,
betont: „Die Verhandlungsführung
braucht die Rückenstärkung durch die
Beschäftigten. Sie müssen den Arbeitgebern zeigen, dass sie hinter den
Forderungen stehen.“

Spurenstoffen soll es an den Kragen gehen
Das Bundesumweltministerium hat endlich das Problem der Spurenstoffe
in den Blick genommen. Anfang November wurde der sogenannte
Stakeholder-Dialog zur Spurenstoffstrategie des Bundes eröffnet. Es
handelt sich dabei um einen Dialogprozess, der bis zum Frühjahr 2017 die
unterschiedlichen Interessen im Umgang mit Spurenstoffen zusammentragen will. Die Ergebnisse dieses Dialoges nimmt das Ministerium als
Grundlage für eine Strategie zum Schutz der Gewässer vor Spurenstoffen.
 In

diesem Gremium arbeiten Vertreter der Industrie mit, der Zivilgesellschaft, der Wasserwirtschaft, der Länder und der betroffenen Bundesministerien. Auch Vertreter der
ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft bringen ihre Position mit ein. Das
Ziel: Es sollen weniger Spurenstoffe in
die Gewässer eingetragen werden.
Schon lange schaut die Wasserwirtschaft voller Sorgen auf diese Spurenstoffe. Es handelt sich dabei um Medikamentenrückstände aus der Hu-

man- und Tiermedizin. Unter anderem
wird immer wieder bemängelt, dass
offenbar nach wie vor viele Zeitgenossen Restmedikamente statt im Restmüll
im Klo entsorgen.
Aber auch Rückstände von Körperpflegeprodukten sind als Spurenstoffe
in den Gewässern zu finden. Zudem
geht es um Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sowie um Industrie- und
Haushaltschemikalien. Bisher hat sich
gezeigt, dass es sehr schwer und sehr
teuer ist, diese Stoffe aus dem Abwas-
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Bundesministerium hat Dialog zur Spurenstoffstrategie gestartet – ver.di bringt ihre Position mit ein

ser herauszufiltern. Zudem gelangen
die Pflanzenschutzmittel direkt über
die Ausbringung auf die Felder in den
Wasserkreislauf. Und auch der Reifenabrieb, der mit dem Regenwasser in
den Wasserkreislauf gelangt, ist ebenso Verursacher von Spurenstoffen wie

Fasern aus Kunststoffkleidern.
Experten plädieren
dafür, nicht nur bei
den Kläranlagen anzusetzen, sondern
vorrangig an der
Quelle – also bei der
Verwendung. Es sei
wesentlich effektiver
und auch günstiger,
dafür zu sorgen, dass
Spurenstoffe erst gar
nicht in den Wasserkreislauf kommen, als sie mit nachgeschalteten Maßnahmen mehr schlecht
als recht wieder herauszufischen. Die
Industrie dagegen verwies bisher meist
auf die Kläranlagen. Sie sollen mit noch
mehr Aufwand die Spurenstoffe herausfiltern, die über das Abwasser in der

Kläranlage landen. „Die Kosten dieser
Reinigung der Abwässer würde dann
die Allgemeinheit über höhere Abwassergebühren tragen und die Industrie
ist aus dem Schneider“, kritisiert Clivia
Conrad, Leiterin der ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft, diese Haltung.
Bezüglich der Arzneimittel plädieren Experten für eine größere Sensibilität – sowohl bei den Ärzten wie
auch bei den Patienten, bei den Landwirten und den Tierärzten. Es soll
weniger verschrieben, weniger angewendet werden und gar nichts mehr
im Klo landen. Es wird aber auch darüber diskutiert werden müssen, die
Verwendung einiger besonders problematischer Stoffe einzuschränken
beziehungsweise ganz zu verbieten
Jana Bender

FACHBEREICH VER- UND ENTSORGUNG 04 · 2016

WASSER/ENERGIE 7

H Ä U F I G G E S T E L LT E F R A G E N Z U R V E R . D I - K R I T I K
AN DEN FREIHANDELSABKOMMEN

Raus aus den Hinterzimmern
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Die Proteste gegen die geplanten Freihandelsabkommen reißen nicht ab.
Ebenso wenig die Diskussionen über den Sinn dieser Abkommen. ver.di
steht seit langem diesen Abkommen sehr kritisch gegenüber. Denn ver.di
befürchtet, dass mit den Abkommen unter anderem auch die Arbeits- und
Sozialstandards in Deutschland sinken.

Es braucht faire Abkommen

ver.di bekräftigt Kritik an Freihandelsabkommen: Kein Grund zur Entwarnung
ver.di macht weiter gegen die
geplanten Freihandelsabkommen
mobil. Denn für ver.di sind die
Abkommen, wie sie derzeit aussehen, nicht akzeptabel. Gleichzeitig bekennt sich ver.di zu Freihandelsabkommen. Der Fachbereich Ver- und Entsorgung betont,
nötig seien faire Handelsabkommen, die die Globalisierung gestalten. Mit diesen Abkommen
sollen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltrechte, Verbraucherrecht sowie Datenschutzrechte
sicher geschützt werden: „Daran
müssen wir arbeiten“, heißt es in
einem Bericht an den Bundesfachbereichsvorstand.
 Für ver.di ist es weiterhin nötig, auch

gegen TTIP Front zu machen. Zwar hat
Donald Trump, der designierte neue
Präsident der USA angekündigt, das
Abkommen stoppen zu wollen. Experten halten das Abkommen für tot, sollten die USA tatsächlich aus den Verhandlungen aussteigen. Doch so weit
ist es noch nicht. Bisher sind alles nur
Ankündigungen. Niemand weiß, ob
Trump und die neue Regierung nicht
wieder ins Lager von Pro-TTIP umschwenken, falls die Konzerne die Politik doch davon überzeugen, dass ihnen
ein solches Abkommen Vorteile bringt.
Im Fachbereich Ver- und Entsorgung
lautet die Losung in Sachen TTIP deshalb: Aufmerksam bleiben. Totgesagte
leben oft länger, sehr viel länger.
CETA: Nachdem die EU-Kommission
und Kanada das Abkommen unterschrieben haben, liegt der Ball nun beim
Europäischen Parlament. Stimmt es zu,
beginnt der Ratifizierungsprozess. Alle
nationalen Parlamente – und für
Deutschland heißt das Bundestag und

Bundesrat –, gegebenenfalls regionale
Parlamente geben ihr Votum ab. Hier
muss das Abkommen noch jede Menge
Hürden nehmen. Durchaus möglich,
dass es die eine oder andere Hürde reißt.
Kanada hat dem Vernehmen nach
angeboten, auf Schiedsgerichte zu
verzichten und Sanktionen für den Fall
einzuführen, dass Arbeitnehmerrechte
verletzt werden. Allerdings ist die EUKommission darauf nicht eingegangen.
Die bilateralen Erklärungen, die bei der
Signatur abgegeben wurden, entfalten
keine rechtliche Wirkung. Vielmehr
müssen sie wieder interpretiert werden. Unterm Strich bedeutet das: Die
Gesamtwirkung aller Regelungen ist
auch von Experten nicht abzuschätzen.
CETA ist von großer Bedeutung für den
Fachbereich, weil die Wasserversorgung nicht rechtssicher von der Liberalisierung ausgenommen wurde. Definitiv Teil des Abkommens sind die
Abwasserbehandlung, die Abfallentsorgung und die Energieversorgung.
Außerdem sichert das Abkommen
nicht das Vorsorgeprinzip.

TISA: Die Verhandlungen für dieses
Abkommen sollten noch in diesem Jahr
abgeschlossen werden. Eine Verzögerung bis voraussichtlich 20. Januar ist
bereits eingetreten. Bisher hat die EU
immer behauptet, die öffentliche Daseinsvorsorge wäre außen vor und wird
nicht liberalisiert. Inzwischen wurde
aber bekannt, dass die öffentliche Daseinsvorsorge bei den Verhandlern sehr
eng gefasst wird. Danach ist öffentliche Daseinsvorsorge das, wofür die
Bürgerinnen und Bürger nicht bezahlen
– nämlich Verwaltung, Polizei und Justizvollzug. Alles andere fällt nicht darunter.
Besonders von den Schwellenländern verlangt die EU den Zugang zur
Daseinsvorsorge und das Verbot von
Rekommunalisierung. Alle öffentlichen Unternehmen sollen wie Wirtschaftsunternehmen geführt werden
und sechs Monate nach Inkrafttreten
des Abkommens aufgelistet sein. Die
Liste muss allen Vertragspartnern
vorgelegt werden. Einige Verhandlungspartner fordern, alle neuen
Dienstleistungen zu liberalisieren.
Das könnte z.B. Dienstleistungen wie
die Phosphorrückgewinnung, die erneuerbare Energieerzeugung oder
die Klärschlammverwertung betreffen.
Neben TTIP, CETA und TISA stehen
derzeit noch weitere Abkommen auf
der EU-Agenda: EPA, Südkorea und
Mercosur. Bei EPA geht es um Verträge zwischen der EU und der Westafrikanischen Union. Das Abkommen mit
Südkorea ist bereits abgeschlossen,
allerdings muss der EuGH noch zum
Investitionsschutz entscheiden. Die
Mercosur-Verhandlungen laufen noch.
Mercosur ist die abgekürzte Bezeichnung für den „Gemeinsamen Markt
Jana Bender
Südamerikas“.

Warum macht ver.di gegen die Freihandelsabkommen mobil?
Die Freihandelsabkommen sind extrem intransparent und damit auch undemokratisch. Hinzu kommt: Während der Verhandlungen getroffene Verabredungen werden protokolliert, kommen aber nicht in den Vertragstext.
Die Protokolle werden erst nach dem Inkrafttreten veröffentlicht. Wer den
Text eines Freihandelsabkommens gelesen und verstanden hat, weiß somit
dennoch nicht, was beschlossen wird. Wie kann so über ein solches Abkommen sinnvoll entschieden werden?
Was passiert mit der Daseinsvorsorge?
ver.di kritisiert, dass die Daseinsvorsorge nicht explizit geschützt wird. Unsere Daseinsvorsorge hat sich bewährt. Sie darf nicht unter die Räder kommen. ver.di kritisiert, dass die Interessen der Investoren in den Freihandelsabkommen zu groß geschrieben werden. Beispiel Schiedsgerichte: So sollen
diese Schiedsgerichte bei Streitfragen entscheiden – und zwar hinter verschlossenen Türen. Unternehmen sollen Staaten verklagen können, wenn
durch Gesetzesänderungen ihre erwarteten Gewinne geschmälert werden.
Das darf nicht sein. Denn dadurch werden den Regierungen die Hände
gebunden, da wird verhindert, dass Weichenstellungen korrigiert werden.
Doch das ist noch nicht alles: Es besteht die Gefahr, dass die Standards
beim Verbraucherschutz gesenkt werden. Ähnliches befürchtet ver.di bei
den Arbeits- und Sozialstandards. Sie sind nicht geschützt. Durch die Freihandelsabkommen stehen außerdem auch unsere Umweltstandards zur
Disposition. Das kann niemand wollen.
Worin unterscheiden sich die Abkommen?
Die Abkommen betreffen verschiedene Bereiche und unterschiedliche Länder. Bei CETA und TTIP dreht es sich um den Warenhandel und Dienstleistungen. CETA ist ein Abkommen der EU mit Kanada. Handelspartner der
EU bei TTIP sind die USA. Im Zentrum von TISA stehen Dienstleistungen. Es
ist ein Abkommen zwischen der EU, den USA und 20 anderen Ländern
weltweit.
Ist ver.di generell dagegen, solche Abkommen abzuschließen?
Wir brauchen Freihandelsabkommen. Aber diese Abkommen müssen fair
sein. Die Globalisierung ist nicht zurückzudrehen. Abschottung ist keine
Lösung. Deshalb kommt es darauf an, gute Abkommen abzuschließen, die
die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht die Interessen der Investoren. Allerdings: Womöglich haben multinational agierende Konzerne gar kein Interesse, faire Abkommen abzuschließen. Denn
faire Abkommen gefährden die Gewinne der Konzerne.
Wie genau müssen faire Abkommen aussehen?
Faire Abkommen sichern die Menschenrechte und stellen sie nicht infrage.
Sie respektieren den Arbeitsschutz, den Umweltschutz, den Verbraucherschutz und natürlich auch den Datenschutz. Das heißt: Die in den Abkommen festgezurrten Standards orientieren sich nicht an den niedrigsten Regelungen, sondern an dem höchsten Niveau.
Sollen sich die Abkommen auf die Zölle konzentrieren?
Das kann man so nicht sagen. Wenn es Abkommen zwischen hoch entwickelten Ländern sind, kann die Abschaffung der Zölle eine gute Idee sein.
Wenn es aber um Abkommen zwischen entwickelten Ländern auf der einen
Seite und Ländern auf der anderen Seite, die gerade dabei sind, sich zu
entwickeln, braucht es Zölle. Beispiel: Afrika. Wenn hier die Zölle abgebaut
würden, würden die Staaten mit subventionierten Produkten auch aus Europa überschwemmt – was verheerende Folgen für die Menschen dort hätte.
Was genau läuft schief beim Verhandlungsprozedere?
Die Gesellschaften können die Verhandlungen nur kontrollieren, wenn sie
wissen, über was genau verhandelt wird. Deshalb: Die Verhandlungen müssen raus aus den Hinterzimmern. Nur dann, wenn offen über die Inhalte
der Abkommen diskutiert wird, können die Menschen auch darüber debattieren, ob sie mit den Folgen der Abkommen leben können oder nicht.

Wir machen’s einfach
Nur mit einer durchsetzungsfähigen Gewerkschaft ver.di an der Seite
kann die betriebliche Mitbestimmung die aktuellen Herausforderungen
in der Energiewirtschaft bewältigen. Darüber waren sich die über 80
ver.di-Vertrauensleute aus den Konzernen E.ON und UNIPER einig, die
zur ver.di-Herbsttagung nach Paulushofen gekommen waren. Tariflichen
Eingriffen hatte ver.di bereits im Juni 2016 eine deutliche Absage erteilt.
Die Tagung verabschiedete die Paulushofener Erklärung 2016 zur
konstruktiv-kritischen Begleitung der aktuellen Herausforderungen der
Unternehmen im energiewirtschaftlichen Umfeld.
 Harald Seegatz, Konzernbetriebsratsvorsitzender von UNIPER, erläuterte vor
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
wie sich das Unternehmen neu aufstellen will und ging auch auf die Auswirkungen dieser Umstrukturierung auf
die Beschäftigten ein. Albert Zettl von
E.ON beschrieb die Konsequenzen, die

die neue Weichenstellung des E.ONKonzerns auf die Mitbestimmung hat.
Andreas Reichel, Arbeitsdirektor der
EDIS, ging auf die Stellung von E.ON
im Wettbewerbsumfeld ein. Der Berater der Konzernbetriebsräte in wirtschaftlichen Fragen, Klaus Maack,
beschrieb die Chancen und Risiken der

Unternehmen im Wettbewerbsumfeld
der Energiewirtschaft.
Sylvi Krisch, Tarifsekretärin Energiewirtschaft der ver.di-Bundesverwaltung, stellte die Herausforderungen für
die Tarifarbeit in der Tarifgemeinschaft
Energie dar. Unter anderem ist es nach
ihrer Darstellung wichtig, die demografische Entwicklung in den Konzernen mit einem Tarifvertrag Demografie
nachhaltig zu regeln – im Sinne alternsgerechter Arbeit, einem flexiblen Ausstieg in den Ruhestand verknüpft mit
der Übernahme von Auszubildenden
nach abgeschlossener Berufsausbildung. ver.d i-Landesbezirksleiterin
Luise Klemens und Landesfachbereichsleiter Martin Marcinek gingen auf das
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Herbsttagung der ver.di-Vertrauensleute in Bayern verabschiedet Erklärung

Dringen der Gewerkschaft nach einer
politischen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft
und damit für die Beschäftigten der
Branche ein. Außerdem wurde auf die
Rentenkampagne zur Stärkung der gesetzlichen Rente verwiesen.
„Wir setzen uns aktiv für gute Arbeit
und gute Ausbildungsbedingungen in
den Betrieben ein und begleiten diese
tarifpolitisch nicht zuletzt in Gehalts-

fragen. Erfolgreich können wir aber nur
sein, wenn sich die Beschäftigten, allen
voran die Auszubildenden in ihrer Gewerkschaft ver.di organisieren!“ stellten die Vertrauensleute einmütig fest.
Im Rahmen der Herbstaktionswoche
und in den Jugendversammlungen der
nächsten Monate werde ver.di deshalb
aktiv für eine Mitgliedschaft werben.
Der Slogan lautet: „Wir machen’s einJana Bender
fach!“
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Gesetz zu Leiharbeit und
Werkverträgen ist zu lasch
Junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu Gast im Bundestag

Junge Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter haben im November an der Gewerkschaftsjuniorenwoche der SPD-Fraktion im Bundestag teilgenommen und mit
Vertreterinnen und Vertretern der
SPD-Bundestagsfraktion diskutiert.
REPORT sprach mit Daniel Kober
über seine Eindrücke. Kober ist
25 Jahre alt, hat Mechatroniker
gelernt und ist Vorsitzender der
Jugendvertretung für die RWEStandorte Frimmersdorf und
Neurath.
 Daniel,

wie bist du darauf gekommen, diese Veranstaltung zu besuchen?
Kober: Der nordrhein-westfälische
SPD-Bundestagsabgeordnete Udo
Schiefner hatte mich eingeladen, weil
er wusste, dass ich aktiv in der Gewerkschaft bin. Ich fand das interessant, habe das mit meinem Fachbereich
bei ver.di abgesprochen, und zugesagt.
Was muss man sich unter einer „Gewerkschaftsjuniorenwoche“ vorstellen?
Kober: Eine Woche lang hatten 28
junge Gewerkschaftsaktive, quer durch
alle Branchen und alle aus den Mitgliedsgewerkschaften des DGB, die
Möglichkeit, sich den parlamentarischen Betrieb aus nächster Nähe anzusehen. Aus ver.di waren wir mit nur
zwei ehrenamtlichen Kollegen vertre-

ten, aus dem Fachbereich 02 war ich
der einzige. Wir haben an Fraktionssitzungen und Ausschüssen teilgenommen und konnten einige Plenarsitzungen des Bundestages verfolgen – natürlich von der Zuschauertribüne. Wir
hatten Gespräche mit Christine Lambrecht, der ersten parlamentarischen
Geschäftsführerin der SPD, mit dem
Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann und mit unserer Arbeitsministerin Andrea Nahles. Darüber hinaus
habe ich „meinen Abgeordneten“ bei
verschiedenen Terminen begleitet.
Nicht bei allen, denn der Terminkalender eines Abgeordneten ist voller als
man denkt.
Ging es auch um Themen, mit denen
du in deiner Arbeit als Gewerkschafter
und Jugendvertreter bei RWE zu tun
hast?
Kober: In der Plenardebatte hat Umweltministerin Barbara Hendricks über
den Klimaschutzplan gesprochen. Das
war für mich als RWE-Jugendvertreter
natürlich besonders interessant. Die
Opposition hat den Plan als zu sanft
kritisiert, aber mir ist aufgestoßen, dass
weder Grüne noch Linke in der Debatte die Perspektive der Beschäftigten
thematisiert haben. Nicht ein Wort, wie
die Arbeitsplätze gesichert werden
können. Ansonsten haben wir als junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter das Thema Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes angesprochen

– etwa dass endlich eine gesetzliche
Regelung für Praktika her muss. Das
war dann auch Thema bei unserem
Treffen mit Andrea Nahles, genau wie
das inzwischen auf den Weg gebrachte Gesetz zu Leiharbeit und Werkverträgen. Hier haben wir kritisiert, dass
uns die Regelungen zu lasch sind. Das
ist auch bei uns im Unternehmen ein
großes Thema, denn unsere Auszubildenden werden oft nicht übernommen, während sich der Arbeitgeber
lieber Leiharbeiter holt.
Und was hat die Ministerin dazu gesagt?
Kober: Sie hat erwidert, dass sie auch
gern mehr durchgesetzt hätte, dies
aber in der Koalition mit der Union
nicht möglich war und vor allem am
Widerstand der CSU scheiterte.
Nächstes Jahr sind ja nun Bundestagswahlen. Hast du einen Tipp für die
SPD?
Kober: Ich bin ja selbst Juso und SPDMitglied und habe 2013 beim Mitgliederentscheid gegen die Große Koalition gestimmt. Ich denke, es wäre an
der Zeit, mal ein anderes Bündnis
auszuprobieren. Besonders ein Bündnis ohne CDU/CSU, denn aus dem
Gespräch mit Andrea Nahles war zu
entnehmen, dass die Stärkung von
Beschäftigtenrechten mit der Union
sehr schwer zu erreichen ist. Ein mögliches Bündnis wäre da für mich Rot-

Der nordrhein-westfälische SPD-Bundestagsabgeordnete
Udo Schiefner (links) und Daniel Kober, Vorsitzender der
Jugendvertretung für die RWE-Standorte Frimmersdorf
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und Neurath (rechts).

Rot-Grün. Das wird sicher auch nicht
einfach, denn auch dort gibt es an
einigen Punkten große Differenzen.
Vielleicht gelingt es dann, die Anliegen
von uns Beschäftigten stärker in den

Mittelpunkt zu rücken. Was aber klar
sein sollte ist, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben darf. Das
wäre dann auch ein Austrittsgrund für
mich.
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Ein Herz für die Übernahme
Verhandlungen zum Tarifvertrag „Ausbildung“ gestartet –
Aktion zur zweiten Verhandlungsrunde im Januar geplant
Unter dem Motto „Ein Herz für Übernahme“
haben Ende November die Verhandlungen
zum Tarifvertrag „Ausbildung“ begonnen.
Die ver.di-Jugend und die Arbeitgebervertreter haben jeweils ihre Vorstellungen zu
einer Tarifregelung dargelegt. Die Tarifverhandlungen sollen am 26. Januar in Köln
fortgesetzt werden.

ver.di-Jugend spielt Volleyball
Volleyball und Gewerkschaft: Mannschaften aus
16 Betrieben, über 100 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sowie zahlreiche Unterstützer und
Fans. Auch Ende September 2016 fand in der
Dresdner Margon-Arena wieder das traditionelle Jugendvolleyballturnier des ver.di-Fachbereichs Ver- und Entsorgung Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen statt. Es war bereits das elfte
Jahr in Folge. Erstmals waren in diesem Jahr
auch Kolleginnen und Kollegen vom Bundesju-

gendfachkreis (BuJa) und von Vattenfall aus
Berlin mit eigenen Mannschaften vertreten. Und
noch eine Neuerung gab es: Essen und Getränke waren für alle ver.di-Mitglieder an diesem
Tag gratis. „Wir wollten einfach mal ‚Danke‘
sagen bei denen, die sich tagtäglich für unsere
Gewerkschaft engagieren. Schließlich lebt unsere Arbeit vom Engagement unserer Mitglieder“, sagte Marcus Borck, Landesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung für ver.di-SAT.

 Aktuell

liegen die Positionen noch weit auseinander. Mit einer Aktion will die ver.di-Jugend
die Arbeitgeber bei der nächsten Verhandlungsrunde in Köln davon überzeugen, dass es sich
lohnt, einen guten Tarifvertrag „Ausbildung“
abzuschließen. „Wir wollen zeigen, dass uns die
Übernahme am Herzen liegt“, hieß es. Der Tarifkreis Jugend RWE lädt alle jungen Leute bei RWE
ein, sich an der Aktion zu beteiligen.
Bei der ersten Verhandlungsrunde zeigten die
Arbeitgeber zwar Verständnis für die ver.di-For-

derung, 400 Ausgelernte jährlich zu übernehmen.
Sie sehen sich aber aufgrund der wirtschaftlichen
Situation des Konzerns nicht in der Lage, ein Angebot zur unbefristeten Übernahme zu machen.
Das wollen und können wir als ver.di-Jugend nicht
hinnehmen.
Sämtliche weiteren Forderungen, wie die Bezuschussung zu Sachleistungen für die Berufsschule, Einmalzahlungen von 600 Euro für die
Jahre 2018 und 2019 und die Laufzeit des Tarifvertrages bis Dezember 2019, lehnten die Arbeitgeber ab und verwiesen auf andere Regelungen.
Zudem zeigten sich die Arbeitgeber nicht bereit, auf unsere Forderung nach einer 5-ProzentQuote zusätzlicher Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Bewerber einzugehen. Nach eigenen
Angaben planen sie zwar, zusätzliche Plätze in
geringem Umfang zu schaffen. Sie wollen dies
aber nicht tarifvertraglich regeln.

Mitbestimmungstag für neue Azubis
Jugendliche lernen bei ENSO in Dresden, was Gewerkschaften und Betriebsräte tun
 „Sowas

hat es bei uns lange nicht
mehr gegeben.“ Torsten Berndt, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender
des ostsächsischen Energiedienstleisters ENSO, ist begeistert: Über ein
Drittel der gut 30 neuen Auszubildenden ist bei ver.di eingetreten, sechs
haben sich sogar als Kandidaten für
die JAV-Wahlen im November aufstellen lassen. Als ver.dianer kümmert
sich Torsten seit Jahren um die Mitgliederwerbung bei ENSO. Doch bei
den neuen Auszubildenden hatte er
bislang kaum Erfolg – bis er und seine Kollegen von der JAV auf die Idee

mit dem Mitbestimmungstag kamen:
„Ein ganzer Tag mit den neuen Azubis,
an dem wir alle Fragen rund um das
magische Dreieck Betriebsrat, JAV
und Gewerkschaft beantworten können.“
ENSO Energie Sachsen Ost AG ist
ein gut organisierter Betrieb. Doch
wie in vielen anderen Unternehmen
fällt es Betriebsrat und JAV bei ENSO
nicht leicht, junge Leute für die Gewerkschaft zu begeistern. „Die meisten neuen Azubis zeigen kaum Interesse an ver.di, sie wissen häufig nicht
einmal, was eine Gewerkschaft

macht, wie ein Betriebsrat funktioniert oder wie ein Tarifvertrag zustande kommt“, sagt JAV-Vorsitzende
Lisa Meißner.
Einen Vorwurf will sie daraus keinem machen. Woher sollen sie es
auch wissen? Im Politik- oder Sozialkundeunterricht werden solche Themen kaum besprochen. Unverständlich – handelt es sich doch um Kernelemente unserer Demokratie. Um
diese Wissenslücken zu schließen,
bräuchten Betriebsrat und JAV viel
mehr Zeit mit den jungen Leuten.
Doch genau die fehlt ihnen im nor-

malen Tagesgeschäft. „So kam uns
die Idee mit dem Mitbestimmungstag“, sagt Lisa.
Doch wie bringt man so komplizierte Inhalte wie die Entstehung von Tarifverträgen oder die Arbeit der JAV
interessant rüber? „Jedenfalls nicht als
Frontalunterricht“, sagt Jonas Senftleben, ver.di-Jungendsekretär für Dresden und Ostsachsen. „Wir nehmen die
Leute mit, etwa indem wir Tarifverhandlungen als Rollenspiel mit der
gesamten Gruppe simulieren.“ Und am
Ende sehen alle, dass ein gutes Ergebnis nicht allein mit Argumenten erreicht

wird, sondern nur mit Mitgliedern, die
Druck ausüben.
Und der Arbeitgeber? Der hat die
Idee von Anfang an unterstützt, sagt
Betriebsrat Torsten: „Schließlich hatten
wir super Argumente.“ Noch ist der
Mitbestimmungstag in der Region eine
Ausnahme. Doch das soll nicht so bleiben. Torsten hofft, dass die Idee auch
in möglichst vielen Betrieben aufgegriffen wird: „Nehmt euch die Zeit, es
bringt was.“ Und dort, wo Unterstützung zur Umsetzung gebraucht wird,
steht ver.di auf jeden Fall zur VerfüJohannes Schulten
gung.

