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Nichts als Verschlimm-
besserung
Die neue Trinkwasser-Richtlinie
droht zu einem Rohrkrepierer zu
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Ein richtig guter Abschluss

Vom 24. Geltungsmonat an hat
jeder Beschäftigte im TVöDmindes-
tens 175 Euro pro Monat mehr –
Tabellen wurden überarbeitet.
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Kohleausstieg sozial-
verträglich gestalten

Die Bundesregierung richtet die
Kommission „Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung“ ein.
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Nie wieder übervolle
Mülleimer

Reutlingen testet datenbasierte
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Digitalisierung an

Ausbildung, Mitbestimmung, Tarif-
politik in Zeiten von Industrie 4.0:
Rund 180 junge Beschäftigte aus
Energie-, Wasser- und Abfallwirt-
schaft diskutieren Zukunftsfragen
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Die soziale Absicherung
steht im Fokus
E.ON /RWE / innogy-Transaktion: Grundsatzerklärung zwischen ver.di und Unternehmen schützt Beschäftigte

Die ersten Pflöcke für die soziale Absicherung der Beschäftigten von
E.ON, innogy und RWE sind eingerammt: In einer gemeinsamen tarif-
politischen Grundsatzerklärung zur geplanten Transaktion der Energie-
konzerne mit ver.di unter Beteiligung der Konzernbetriebsräte werden
betriebsbedingte Kündigungen praktisch ausgeschlossen.

�Mit der Transaktion, die bis 2020
abgeschlossen sein soll, sollen die Net-
ze und die Regionalversorger unter die
Regie der E.ON kommen, RWE über-
nimmt die Energieerzeugung – die
Erneuerbaren Energien wie auch die
Kohlekraftwerke. E.ON will künftig
auch vor allem Anbieter von neuen
Kundenlösungen sein. RWE wird
gleichzeitig mit einer Minderheit an
E.ON beteiligt. Mit der Neuaufteilung
entfällt der Geschäftszweck für innogy.
Mit dieser Transaktion, gleichsam

einer Arbeitsteilung, setzen die beiden

großen Energiekonzerne auf eine Stra-
tegie der Stärke. Schon kurz nach dem
Bekanntwerden dieses Deals hatte
ver.di vor allem die Chancen hervor-
gehoben, die mit dieser neuen Versor-
gerstruktur verbunden sind – nämlich
im jeweiligen Kernbereich Wachstum
zu generieren und neue Arbeitsplätze
zu schaffen. Gleichzeitig hatte ver.di
die Notwendigkeit betont, die bishe-
rigen Beschäftigten umfassend abzu-
sichern.
E.ON hatte bereits angekündigt, im

Rahmen der Transaktion etwa 5000

Stellen abbauen zuwollen. Neben dem
Verzicht auf betriebsbedingte Kündi-
gungen haben sich die Beteiligten nun
darauf verständigt, dass die bestehen-
den tariflichen und betrieblichen Re-
gelungen bis auf Weiteres fortgelten.
In der Erklärung heißt es: „Es ist das
gemeinsame Ziel der Unternehmen
und Gewerkschaften, die Verhandlun-
gen zu einer Neuregelung bis zum
Beginn der Integration abzuschließen.“
Es sollen zudemVerhandlungen über

die weiteren tariflichen Rahmenbedin-
gungen aufgenommen werden, die
dann für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer des jeweiligen Konzerns
einheitlich gelten. Verhandlungen über
entsprechende Überleitungstarifver-
träge werden ausdrücklich in der Er-
klärung erwähnt. Für den Fall, dass

Standorte geschlossen oder verlagert
werden, verpflichten sich die Unter-
nehmen, die Mitbestimmung zu be-
achten und die entsprechenden Mit-
bestimmungsgremien einzubeziehen.
Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske

begrüßte die Einigung als einen „Mei-
lenstein für die soziale Absicherung der
Beschäftigten in allen beteiligten Un-
ternehmen. Das Ergebnis bestätigt die
gute Zusammenarbeit der Sozialpart-
ner in den Unternehmen.“ Positive
Resonanz gibt es auch von Seiten der
Konzernbetriebsräte René Pöhlis (in-
nogy), Albert Zettl (E.ON) und Monika
Krebber (RWE): „Die Einigung sichert
den Schutz unserer Beschäftigten. Sie
ist ein wichtiges positives Signal und
eine gute Grundlage für eine erfolg-
reiche Integration.“ Seite 3

22-Megawatt-Batteriespeicher für das britische Wales

�Vattenfall hat einen Batteriespeicher
mit 22 Megawatt Leistung auf der
britischen Insel in Betrieb genommen.
Der Stromspeicher besteht aus Batte-
rien, wie sie auch im BMW i3 einge-
setzt werden. Der nach Firmenanga-
ben bislang größte Batteriespeicher

des Unternehmens steht am Standort
Pen y Cymoedd in Wales, an dem
Vattenfall zugleich einen 228-Mega-
watt-Onshore-Windpark betreibt. Die
Großbatterie und der Windpark kön-
nen auf die gleiche elektrische Infra-
struktur am Standort zurückgreifen.

Die Anlage liefert Regelleistung zur
Stabilisierung des britischen Übertra-
gungsnetzes.
Der Speicher besteht aus insgesamt

500 Batterien, die in fünf Containern
untergebracht sind. Jede von ihnen hat
eine Kapazität von 33 Kilowattstun-

den. Die neuen Lithium-Ionen-Batteri-
en wurden für die stationäre Nutzung
als Speicher angepasst. Die Erfahrun-
gen aus dem Projekt will Vattenfall
künftig auch an anderen Standorten
nutzen, an denen das Unternehmen
erneuerbaren Strom erzeugt.
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Nichts als Verschlimmbesserung
Heftige Kritik: Neue Trinkwasser-Richtlinie droht zum Rohrkrepierer zu werden

Die Europäische Kommission hat
die Trinkwasserrichtlinie überar-
beitet. Der Entwurf, der nun auf
dem Tisch liegt, lässt Experten
ratlos zurück. Denn die Richtlinie
wurde nie wirklich kritisiert. Mehr
noch: Sie hat sich bewährt. Die
überarbeitete Fassung nun sei
keine Verbesserung. Im Gegen-
teil: Die Richtlinie sei einerseits in
wichtigen Abschnitten vage, in an-
deren regelrecht detailversessen.

� Ende Januar hatte die Europäische
Kommission den Entwurf zur Überar-
beitung der Trinkwasser-Richtlinie vor-
gelegt. Dieser Entwurf ist so umfassend
ausgefallen, dass es eigentlich keine
Überarbeitung ist, sondern einer Neu-

fassung gleichkommt. Das ist einiger-
maßen erstaunlich, weil die alte, noch
geltende Richtlinie die Trinkwasser-
qualität in der EU sehr gut gewährleis-
tet hat. Deshalb waren ursprünglich
nur Modernisierungen bei den Stoffen
und Grenzwerten vorgesehen, die sich
aus einer Studie der Weltgesundheits-
organisation (WHO) ergeben sollten.
Und es sollte „Entbürokratisierung“
geben.
Doch die Ergebnisse der Studie der

WHOwurden in dem Entwurf der neu-
en Trinkwasserrichtlinie nicht berück-
sichtigt. Sie wurden nicht einmal ver-
öffentlicht. Von Entbürokratisierung
kann keine Rede sein. Vielmehr stehen
für dieWasserversorger neue Pflichten
auf dem Zettel.

Hinzu kommt: Die Kommission ver-
weist darauf, dass die Überarbeitung
der Richtlinie auch als die Antwort der
EU auf die Europäische Bürgerinitia-
tive „Wasser ist Menschenrecht“ er-
folgt sein soll. Die Initiatoren der Bür-
gerinitiative – unter anderen ver.di mit
right2water – haben sich nie zur Trink-
wasserqualität geäußert und schon gar
keine neue Richtlinie oder neue Grenz-
werte gefordert. Die Initiatoren sind
der Ansicht, dass die alte, bestehende
Trinkwasserrichtlinie bestens geregelt
hatte, welche Bestandteile im Trink-
wasser enthalten sein dürfen und wel-
che nicht. Probleme gibt es nur hie und
da bei der Umsetzung der Richtlinie.
Die Europäische Bürgerinitiative und
ihre zwei Millionen Unterstützerinnen

und Unterstützer fordern das Men-
schenrecht auf Wasser im EU-Recht zu
verankern, also den Zugang zu Trink-
wasser und Sanitärversorgung.
In dem Entwurf ist tatsächlich ein

entsprechender erster Schritt getan.
Allerdings werden dieMitgliedstaaten
mit der konkreten Formulierung nicht
zum Handeln verpflichtet. Sie müssen
nicht den Zugang zu Wasser und Sa-
nitärversorgung verbessern. Sie müs-
sen aber die Menschen, die bisher
keinen solchen Zugang haben, darüber
informieren und aufzeigen, wo sie sich
zum Beispiel sauberes Wasser kaufen
können. Die Kommission schreibt In-
formation vor – und daswiederum sehr
detailliert.
Gemeinsam mit unseren Europä-

ischen Schwestergewerkschaften im
öffentlichen Dienst hat ver.di mit right-
2water der Kommission in einer Stel-
lungnahme verdeutlicht, dass sie sich
nicht für unklare Absichten benutzen
lassen will. Nur wenn das Menschen-
recht aufWasser tatsächlich garantiert
und der notwendige Rahmen dafür
geschaffen wird, durch Verzicht auf
Liberalisierung in der Wasserwirt-
schaft, werden auch die Initiatoren der
Europäischen Bürgerinitiative „Wasser
ist Menschenrecht“ zustimmen.
Zahlreiche Verbände von der AöW

(Allianz der öffentlichen Wasserwirt-
schaft) über den BDEW (Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirt-
schaft) bis zum DVGW (Deutscher
Verein des Gas- undWasserfaches) und
selbst der Bundesrat haben diesen Ent-
wurf ebenfalls scharf kritisiert. Die
Kommission wolle Inhalte regeln, die
nichts mit der Qualität des Trinkwas-
sers zu tun haben. Sie greife grundlos

in die kommunale Selbstverwaltung
ein und laste den Wasserversorgungs-
unternehmen unnötige Bürden auf. Die
Europäische Kommission hat angedeu-
tet, dass sie die Bedenken derMitglied-
staaten aufgreifenwill. Angesichts der
massiven Kritik aus eigentlich allen
Lagern stellt sich die Frage: Kann die
Kommission das noch vor den Europa-
wahlen hinkriegen?Wir werdenweiter
Druck machen. Clivia Conrad
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
�ganz gleich ob in Itzehoe oder Baden-
Baden, in Nürnberg oder Wuppertal,
in Chemnitz oder Bremen – überall in
der Republik haben in den Monaten
März und April Beschäftigte aus allen
Bereichen des öffentlichen Dienstes in
Warnstreiks gezeigt, dass sie bereit
sind, für einen angemessenen Lohn
und bessere Arbeitsbedingungen zu
kämpfen. Bundesweit waren es deut-
lich mehr als hunderttausend. Mit da-
bei an erster Stelle: die Beschäftigten
in Stadt- undWasserwerken und in der
öffentlichen Entsorgungswirtschaft.
Dafür sage ich allen, die mitgemacht
haben, an dieser Stelle meinen herzli-
chen Dank.
Ich meine, das Ergebnis, das wir da-

raufhin am 17. April 2018 in der drit-
ten Verhandlungsrunde mit dem Bund
und den kommunalen Arbeitgebern
erreichen konnten, kann sich nicht nur
sehen lassen – es ist bei näherem Hin-
sehen das beste Tarifergebnis seit vie-
len Jahren. Sowohl 2018 als auch 2019
steht im Volumen eine Drei vor dem
Komma. Und wann gab es das schon
einmal: In drei Schritten werden die
Entgelte im Gesamtvolumen um 7,5
Prozent steigen. Berufseinsteiger im
TVöD schneiden mit der zehnprozen-
tigen Erhöhung sogar besser ab. Damit
soll die Arbeit im öffentlichen Dienst,
aber auch in Stadt- undWasserwerken
und im öffentlichen Abfallbereich at-

traktiver gemacht werden. Und: Nicht
nur für Fachkräfte, bei deren Gewin-
nung der öffentliche Dienst in Konkur-
renz zur Privatwirtschaft steht, konn-
ten wir mit überproportionalen Lohn-
steigerungen punkten, sondern auch
in den unteren und mittleren Entgelt-
gruppen halten wir den Anschluss an
das allgemeine Lohnniveau.
Für den Tarifvertrag Versorgungsbe-

triebe (TV-V) konnten wir darüber hi-
naus weitere Verbesserungen imMan-
teltarifvertrag, also bei den allgemei-
nen Arbeitsbedingungen, erreichen.
So wird die Arbeitnehmerhaftung
eingeschränkt, werden Freistellungs-
möglichkeiten für gewerkschaftliche
Tätigkeit in Fachgruppenvorständen
und im Bundesfachausschuss kommu-
nale Versorger geschaffen, und nicht
zuletzt wird die Berechnungsgrundla-
ge der Zeitzuschläge für Überstunden,
Nachtarbeit und Wochenendarbeit
verbessert. Damit ist auch den Arbeit-
gebern gedient: Stadtwerke bleiben
attraktive Arbeitgeber.
Zum Zeitpunkt des Redaktions-

schlusses waren die Ergebnisse der
Mitgliederbefragung und der darauf-
folgenden Entscheidung der Tarifkom-
mission noch nicht bekannt. Ich bin
aber zuversichtlich, dass das Ergebnis
eine große Zustimmung erfahrenwird.
Der DGB-Kongress im Mai ist mit

vielen richtungsweisenden Beschlüs-

sen zu Ende gegangen – und wir als
ver.di haben ein gutes Stück dazu bei-
getragen. Nur zwei Beispiele: Gewalt
gegen Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes ist nicht nur bei der Polizei
oder im Rettungswesen, nicht nur bei
Busfahrern und Beschäftigten der Bun-
desanstalt für Arbeit in bislang nie
gesehener Schärfe Thema geworden,
sondern auch in unserem Fachbereich,
beispielsweise in der Abfallwirtschaft.
RolfWiegand, unser Fachbereichsspre-
cher, hat dies in seiner Rede vor dem
Kongress eindrucksvoll geschildert.
Der DGB hat deshalb beschlossen, in
den nächstenMonaten eineMobilisie-

rungs- und Öffentlichkeitskampagne
zu starten, um für dieses Thema zu
sensibilisieren.
Und mit dem Beschluss „Klima,

Energie, Mobilität“ unterstützt der
DGB die in den vergangenen Jahren
verabschiedeten Klimaschutzziele auf
internationaler, europäischer und na-
tionaler Ebene und setzt sich für de-
ren Verwirklichung aktiv ein. Dazu
gehört ganz wesentlich der Klima-
schutzplan 2050, den die letzte Bun-
desregierung verabschiedet hat und
der eine Reduktion der Treibhausga-
semissionen in Deutschland bis 2030
um 55 Prozent vorsieht. Wörtlich

heißt es: „Aus Sicht des DGB stellt der
Klimaschutzplan eine zielführende
Grundlage dar, anhand derer der Weg
in eine kohlenstoffarme Wirtschaft
diskutiert werden kann.“ Für die Be-
schäftigten in den Kraftwerken ganz
wichtig: Damit tragen sie zwar weiter
einen Großteil der Last des Klima-
schutzes, aber bei weitem nicht die
gesamte Last. Und insbesondere dem
Verkehr werden deutlich höhere An-
strengungen abverlangt als bisher. Ein
ehrlicher Kompromiss: Denn mit dem
Beschluss wird auch dem Anliegen der
Industriegewerkschaften Rechnung
getragen, dass die konkreten Sektor-
ziele eben für Industrie und Verkehr
nicht in Stein gemeißelt sind, sondern
im gesellschaftlichen Dialog weiter-
entwickelt und konkretisiert werden
müssen, um am Ende das Gesamtziel
möglichst effizient und kostenspa-
rend zu erreichen. Mit diesem Be-
schluss haben die Gewerkschaften
eine solide Grundlage für eine ge-
meinsame Position, mit der sie in die
Debatten der zukünftigen Regie-
rungskommission „Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäftigung“ gehen
können, um nach dem Willen der
Bundesregierung unter anderem auch
„einen Plan zur schrittweisen Redu-
zierung und Beendigung der Kohle-
verstromung“ mit zu gestalten.

Euer Andreas Scheidt
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Ich bin zuversichtlich,

dass das Ergebnis für

die Beschäftigten des

öffentlichen Dienstes

und für den Bereich

Tarifvertrag Versorgung

eine große Zustimmung

erfahren wird.

Tarifvertrag Versorgung (TV-V)

Tarifrunde 2018 unter der Lupe

ver.di lädt Mitglieder in Betriebs- und Personalräten zur TV-V-Anwendertagung nach Berlin
(19. bis 20. Juni)

Die Tarifrunde 2018 für den öffentlichen Dienst wird im Mittelpunkt der TV-V-Anwendertagung im Juni in Berlin
stehen. Es soll analysiert werden, welche Wirkung der Tarifabschluss für die Beschäftigten hat. Außerdem bewerten
nicht nur ver.di, sondern auch Vertreter der Arbeitgeber den Abschluss. Zudem will die Tagung darüber diskutieren,
wie Nachwuchs und Fachkräfte für die Branche gewonnen werden können. Weitere Themen: Aktuelle Rechtspre-
chung, die den Geltungsbereich TV-V betrifft, Arbeitnehmerhaftung, Fragen der Eingruppierung sowie Dienst- und
Betriebsvereinbarungen zur Digitalisierung.

Mehr zur Tagung sowie das Anmeldungsformular unter www.ver-und-entsorgung.verdi.de

Wasserwirtschaft

Fachkräftegewinnung und Digitalisierung

21. Betriebs- und Personalrätekonferenz vom 25. bis 27. September in Erfurt

Von der Fachkräftegewinnung über die Digitalisierung in der Wasserwirtschaft bis zur tarifgerechten Eingruppierung
reichen die Themen, mit denen sich die 21. Betriebs- und Personalrätekonferenz Wasserwirtschaft beschäftigen
wird. Dabei geht es vor allem darum, wie diese Herausforderungen sich auf die Arbeitsbedingungen auswirken.
Und welche Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten ergeben sich hieraus für die betrieblichen Interessenvertretun-
gen? Übrigens: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat zugesagt, als Gastredner zu den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zu sprechen.

Die Anmeldungsformulare stehen unter: www.ver-und-entsorgung.verdi.de
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Sowohl Chancen als auch Risiken
Geplante Super-Transaktion von RWE und E.ON soll in zwei Jahren umgesetzt sein

In zwei Jahren soll alles Notwendige auseinandergenommen und neu
zusammengesetzt sein. So sehen es die Verantwortlichen in den Chef-
etagen der Energieversorger RWE und E.ON. Bis dahin haben auch die
Betriebsräte und ver.di alle Hände voll zu tun: Es braucht Überleitungs-
tarifverträge, alle Betriebsvereinbarungen müssen angepasst werden
und auch die Mitbestimmung gilt es sicherzustellen. Volker Stüber, Fach-
gruppenleiter Energie und Bergbau in der ver.di-Bundesverwaltung, geht
in einem Gespräch mit REPORT auf die Chancen und die Risiken dieser
Pläne ein.

�Vor einigen Wochen wurde der Su-
perdeal zwischen den Energieriesen
E.ON und RWE bekannt. Ein Deal, der
nahezu alle überrascht hat?
Stüber: Das muss man wohl sagen.
Auch die Betriebsräte und wir haben
erst durch die Presse davon erfahren,
dass dieser Deal eingefädelt worden
war.

Ist es ein guter Deal – für alle Betei-
ligten?
Stüber: Das wird sich erst am Ende
zeigen.Wie bei jedemDeal – und schon
gar bei Geschäften in dieser Größen-
ordnung – gibt es jedeMenge Chancen
und jede Menge Risiken. E.ON wird
künftig in Deutschland das führende
Unternehmen in Sachen Netzbetrieb
sein. Dieser Markt ist reguliert. Die
Bundesnetzagentur redet bei der
Netzentgeltgestaltung kräftig mit und
daswird sie auch in Zukunft tun –mög-
licherweise noch mehr als bisher. Die
Erlöse sind damit zwar sicher, sie wer-
den aber nicht in den Himmel wachsen
– da sind die Regulierer schon vor. E.ON
will sich zudem auf den Weg machen,
neue Kundenlösungen zu entwickeln,
auch die Elektromobilität ist eine gro-
ße Chance. Da wollen sie sichtbar am
Markt operieren – ohne Frage ein Zu-
kunftsgeschäft, doch ist der Wettbe-
werb hart, da ist unsicher, mit welchen
Renditen am Ende zu rechnen ist.

Und RWE?
Stüber:DasUnternehmen setzt darauf,
mit den konventionellen Kraftwerken
und den Erneuerbaren genügend Geld
zu verdienen. Mit der Übernahme der
Wind- und Solarparks von E.ON will
RWE zum größten Anbieter von rege-
nerativer Energie in Europa werden.
RWEwill sichmit dieser neuen Struktur
auch tatsächlich in die Lage versetzen,
den Ausbau der Regenerativen weiter
nach vorne zu bringen. Die Bundesre-
gierung hat schließlich das Ziel, bis

2030denAnteil der erneuerbaren Ener-
gien an der Stromversorgung noch
einmal zu verdoppeln, auf dann rund
zwei Drittel. Doch das braucht erst
einmal hohe Investitionsmittel, die sich
erst über die Jahre rechnen. Und die
„fetten Jahre“ der Förderung durch
feste Vergütungen sind vorbei. Gleich-
zeitig soll RWE zummarktbeherrschen-
den Betreiber von konventionellen
Kohle- undGaskraftwerken aufsteigen,
die dann Strom liefern, wenn die Er-
neuerbaren passen müssen. Die Ma-
nager von RWE gehen davon aus, dass
diese Kraftwerke als Backup-Anlagen
noch Jahrzehnte gebraucht werden.
Die Rechnung könnte aufgehen – vo-
rausgesetzt, die Zukunft bringt nicht
allzu viele Unwägbarkeiten, beispiels-
weise extrem leistungsfähige Strom-
speicher. Und dann ist nach die Frage,
wie letztendlich der Ausstieg aus der
Kohle gelingt. Es gibt ja bereits zahl-
reiche Szenarien, und die Kommission
„Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung“ der Bundesregierung soll
bis Ende 2018 eines davonbeschließen.
Kohlekraftwerke können auch aus dem
Markt gedrängt werden. Welche Rolle
letztendlich die CO2-Zertifikate dabei
spielen, wird sich zeigen.

Wo liegen die Risiken?
Stüber: Es muss investiert werden.
Bisher ist nicht sicher, ob die Unter-
nehmen die Investitionskraft wirklich
aufbringen können, die notwendig ist,
damit sie in ihren zukünftigen Kernbe-
reichen bei der Sicherstellung des wei-
teren Fortgangs der Energiewende
weiterhin eine führende Rolle wahr-
nehmen können. DieNeuverteilung der
Bereiche auf die zwei Unternehmen
soll im Grunde ja genau das schaffen
– nämlich die notwendigen Investi-
tionen ermöglichen.

Das ist also alles schon in trockenen
Tüchern?

Stüber: Das würde ich so nicht sagen.
Es gibt noch kartellrechtliche undwett-
bewerbsrechtliche Fragen, die noch
nicht endgültig geklärt sind. Und dann
sind auch noch die Aktionäre da.Wenn
die Gewinne stimmen, werden die Ak-
tionäre – und das sind ja auch Kom-
munen und nicht nur Kleinaktionäre
– den Deal auch längerfristig mittra-
gen. Aber ob tatsächlich auch künftig
regelmäßig sechs oder gar acht Prozent
Rendite zu erwirtschaften sind, das
kann ehrlicherweise niemand voraus-
sagen. Von den politischen Akteuren
sind mehr positive als negative Signa-
le zu hören. Das kann ein Zeichen sein,
dass diese Pläne akzeptiert werden.
Doch in trockenen Tüchern ist der Deal
erst dann, wenn die neuen Eigentums-
verhältnisse im Detail fixiert, von den
Eigentümern beschlossen und von den
Behörden akzeptiert sind. Daswird sich
noch hinziehen.

Was kommt auf die Beschäftigten zu?
Stüber: Eswird bereits über Stellenab-
bau spekuliert, E.ON hat angekündigt,
5000 Stellen abzubauen. Es wird keine
betriebsbedingten Kündigungen ge-
ben – das wäre mit ver.di auch gar
nicht zu machen. Angesichts der be-
troffenen 70 000Arbeitsplätze dürften
5000 Stellen allein durch die übliche
Fluktuation und durch Verrentungen
abzubauen sein.
Ich bin im Übrigen froh: Wir haben

uns nun mit den Unternehmen auch
auf eine entsprechende Regelung ge-
einigt, die dafür Sorge trägt, dass nicht
Kündigungen, sondern Weiterbildung
und Qualifizierung im Vordergrund
stehen müssen, um die neue Struktur
der Konzerne sozial abzusichern.
Angesichts des Fachkräftemangels

wären die Unternehmen auch schlecht
beraten, ihre gut ausgebildeten Leute
gehen zu lassen und gleichzeitig zu
wissen, dass der Arbeitsmarkt leerge-
fegt ist. Gut beraten sind die Unter-
nehmen dagegen, wenn sie alle mög-
lichen Qualif izierungsmaßnahmen
nutzen, um die bestehenden, gut qua-
lifizierten Beschäftigten fit zu machen
für die Zukunft. Alles andere hätte mit
kluger Personalpolitik nichts zu tun.
Und man muss auch sehen: Werden
die Chancen, die diese Neustrukturie-
rung bietet, genutzt, wird es einen
Zuwachs an Arbeitsplätzen geben – bei

den Netzen zum Beispiel. Auch die
Digitalisierung erfordert in allen Berei-
chen neue Qualifikationen.

Was passiert jetzt als Nächstes?
Stüber: Nach den Vorstellungen der
Konzernewird es etwa zwei Jahre dau-
ern, bis die entsprechenden Bereiche
auseinanderdividiert und neu zusam-
mengesetzt sind. Ende 2020 soll der
Prozess abgeschlossen sein. In dieser
Zeit müssen auch die geltenden be-
trieblichen Regelungen angepasstwer-
den. Und wir brauchen einen Überlei-
tungstarifvertrag undmüssen uns auch
um die betriebliche Mitbestimmung
und die Unternehmensmitbestimmung
kümmern. Zwei Jahre sind dafür nicht
allzu viel Zeit. Dennoch: Es gibt keinen

Grund zur Panik und zu Eile. Aber wir
und die Betriebsräte dürfen all die Fra-
gen auch nicht schleifen lassen. Alle
geltenden Betriebsvereinbarungen
müssen überprüft und gegebenenfalls
angepasst werden. Zudem wird die
Zusammensetzung der Mitbestim-
mungsgremien neu auszuhandeln sein.
Es gibt viel zu tun.

Welche Auswirkungen wird der Deal
auf die Stadtwerke haben?
Stüber: Abgesehen davon, dass E.ON
auch als Regionalversorger agiert und
auch Beteiligungen an Stadtwerken
hält,müssenwir eines sehen: Die Stadt-
werke in ihrer Gesamtheit stellen auch
nach der Umstrukturierung die mit
Abstand meisten Beschäftigten in der
Energiewirtschaft. Sie sind somit der
größte Arbeitgeber in der Energiever-
sorgung in Deutschland. Die Stadtwer-
ke sind bei der Bevölkerung auch sehr
beliebt, was auch mit der örtlichen
Nähe zusammenhängt. Wir müssen
sehen, wie E.ON als Netzbetreiber und
mit Abstand größter Player in der Kon-
kurrenz zu den Stadtwerken auftritt.
Einige Experten sind der Ansicht, dass
das neue E.ON eine Marktmacht errei-
chen wird, die die absolute Obergren-
ze darstellen soll. Es war auch in unse-
rer Mitgliedschaft von Bauchgrimmen
die Rede, die der neue E.ON-Konzern
hervorrufe. Wir werden sehen – und
wir, die Stadtwerke wie auch dieWett-
bewerbshüter werden das Entstehen
des neuen Konzerns wachsam beob-
achten. Fragen von Jana Bender

H I N T E RGRUND

Strategie der Stärke
Die Stromversorger E.ON und RWE wollen ihre Geschäfte neu ordnen. Kern
des Abkommens zwischen den Energieriesen: E.ON will die erst vor zwei
Jahren gegründete RWE-Tochterfirma innogy samt ihrer Netze und ihrer
6,8 Millionen Stromkunden übernehmen. Im Gegenzug wird RWE die
innogy-Sparte der erneuerbaren Energien behalten und zusätzlich die E.ON-
Sparte der erneuerbaren Energien übernehmen. RWE wird mit knapp
17 Prozent am ehemaligen Konkurrenten beteiligt. Oder anders ausgedrückt:
E.ON wird künftig vor allem Netzbetreiber, der Konzern verkauft zudem
Energie und er engagiert sich als Regionalversorger. RWE übernimmt die
Energiezeugung – alle Kohlekraftwerke sollen künftig unter der Regie von
RWE laufen, ebenso die Erneuerbaren – also vor allemWind-, Solaranlagen.
Damit setzen beide Konzerne darauf, in ihrem Bereich Marktführer zu sein
und es auch zu bleiben.

Volker Stüber
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Das jüngste Tarifergebnis für die
Beschäftigten des Bundes und
der Kommunen kommt bei den
Kolleginnen und Kollegen gut
an. Kein Wunder: Es ist das beste
Ergebnis, das seit Jahren erzielt
wurde. Nach drei zum Teil zähen
Verhandlungsrunden einigten sich
Mitte April die Tarifparteien auf
ein Tarifergebnis, das eine Erhö-
hung der Entgelte im Gesamtvo-
lumen von 7,5 Prozent vorsieht.
Clivia Conrad, im ver.di-Bundes-
fachbereich Ver- und Entsorgung
Tarifkoordinatorin für den öffent-
lichen Dienst, erklärt in einem
Gespräch mit REPORT die Details
des Ergebnisses.

�Das Tarifergebnis kommt gut an. Vor-
ausgesetzt, es wird erklärt?
Conrad: Das Tarifergebnis 2018 ist su-
per. Das gibt es nichts zu relativieren.
Aber es erklärt sich nicht von selbst. Denn
es geht es nicht um eine schlichte Pro-
zenterhöhung, die für alle gleich gilt.
Dieses Jahr ist es komplizierter. Wenn es
aber erklärt wird, ist es gut nachvollzieh-
bar, wie die Erhöhungen zustande kom-
men und wer wann wie profitiert. Denn
es gibt auch Beschäftigte, bei denen fällt
die Erhöhung deutlich höher aus als 7,5
Prozent. Dass dieses Ergebnis so gut
ausfällt, ist in Anbetracht der schwieri-
gen Ausgangslage umso bemerkenswer-
ter.

Was war so schwierig an der Ausgangs-
lage bei den Tarifverhandlungen 2018?
Conrad:Wir hatten eine gute Forderung
– nämlich 6 Prozent mehr Geld, mindes-
tens aber 200 Euro. Die Arbeitgeber
wollten diesen Mindestbeitrag unbe-
dingt verhindern. Sie wollten, dass vor
allem im oberen Teil der Tabelle erhöht
wird. Denn in den Kommunen und auch
beimBundwird es immer schwerer, Fach-

kräfte zu bekommen. Die Wirtschaft
wirbt die guten Leute ab, denn sie be-
zahlt besser.
Der öffentliche Dienst braucht gute

Leute – das steht außer Frage. Deshalb
haben wir darauf gedrungen, dass nicht
einfach draufgesattelt wird, sondern
dass die Tabellen genau angeschautwer-
den. Auch weil es nicht sein kann, dass
die unteren Lohngruppen die Erhöhung
am oberen Ende der Tabelle bezahlen.
Die Arbeitgeber hatten vor allem die

Einstiegsentgelte ab der Entgeltgruppe
9 im Blick. ver.di dagegen bestand dar-

auf, dass bereits ab der Entgeltgruppe 5
genauer hingeschaut wird, denn der
Fachkräftemangel zeigt sich bereits bei
den technischen Berufen, den Kaufleu-
ten, den Erzieher*innen und in den Pfle-
geberufen. Gleichzeitig ging es darum,
dass die unteren Lohngruppen nicht
abgehängt werden. Das Ergebnis: ver.di
und die öffentlichen Arbeitgeber einig-
ten sich darauf, dass die Einkommen

insgesamt bezogen auf eine Laufzeit von
30 Monaten um 7,5 Prozent steigen.
Danach nahmen sich ein Expertenteam
aus Arbeitgebern und ver.di die Tabellen
ganz genau vor. Dabei ging es auch da-
rum, gewisse Eigenarten der Tabelle, die
historisch bedingt und unlogisch sind,
aus den Tabellen herauszunehmen.

Was wurde dabei genau gemacht?
Conrad: Es ging um Mindestanhebun-
gen auf jeder Stufe, so dass jeder Be-
schäftigte profitiert – aber natürlich
profitieren einige mehr als andere. Wo-

LEW-Telnet: Zwei Stunden weniger pro Woche
Bedingungsgebundene Tarifarbeit bei Telekommunikationsunternehmen bringt guten Haustarifvertrag

Kleine Betriebe lassen sich kaum
organisieren? Von wegen. Immer
wieder zeigt die Realität, dass das
so nicht stimmt. Im Gegenteil: Auch
die Beschäftigten kleinere Betriebe
wollen raus aus einem tariflosen
Zustand. Sie wollen Sicherheit, faire
Einkommen und Verhandlungen auf
Augenhöhe.

�Beispiel: LEW-Telnet in Augsburg. Etwa
100 Beschäftigte zählt dieses Telekom-
munikationsunternehmen, das eine
100prozentige Tochter des Energiever-
sorgers Lechwerke ist. Diese Lechwerke
wiederum sind der örtliche RWE-Regio-
nalversorger. Gegründetwurde die LEW-
Telnet 1997. In SachenArbeitsbedingun-
gen lehnte sie sich zunächst an den
Manteltarif der Bayerischen Energiever-
sorger an. Doch schon nach einem Jahr
glaubten sich die Verantwortlichen ohne

Tarifvertrag in einer besseren Position.
Die Folge: 20 Jahre lang wurden die Ar-
beitsverträge frei verhandelt und das
bedeutet: Der Arbeitgeber bestimmte,
was galt.
Doch das bedeutete auch: Es herrsch-

te reichlich Wildwuchs in der Vertrags-
landschaft. Die Verantwortlichen der
LEW-Telnet kamen gar zum Schluss: zu
viel Wildwuchs. Nicht nur, dass die Alt-
beschäftigten noch Verträge innehatten,
die auf die Regelungen der Bayerischen
Energieversorger verwiesen. Während
der tariflosen Zeit wurde ein bunter
Strauß vonArbeitsverträgen abgeschlos-
sen. Das Ergebnis: Chaos. Es war deshalb
der Arbeitgeber, der einen Tarifvertrag
wollte. Deshalb wandte er sich an den
Betriebsrat. Doch der verwies auf die
Gewerkschaft und das zu Recht. Denn
vom Gesetz her sind tarifliche Regelun-
gen nicht Sache des Betriebsrates, son-

dern der Gewerkschaft. ver.di wiederum
wollte keinen Tarifvertrag ohne den
Rückhalt in der Belegschaft abschließen.
Und so startete ver.di den Prozess der

bedingungsgebundenen Tarifarbeit mit
dem Ziel eines Haustarifvertrages. Zu-
nächst ging es darum herauszufinden,
was den Beschäftigten auf den Nägeln
brennt. Eine Umfrage zeigte: Den Kolle-
ginnen und Kollegen ging es einerseits
um die Arbeitszeit – sie wollten nicht
länger 40 Stunden die Woche arbeiten.
Und es ging ihnen um ein faires Zula-
gensystem und eine gute, über die ge-
setzlichen Regelungen hinausgehende
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
Aber bedingungsgebundene Tarifarbeit
heißt auch: Keine Tarifverhandlungen
ohne einen guten Organisationsgrad. Im
Juli 2017 war jeder zweite Beschäftigte
ver.di-Mitglied. Damit fiel der Start-
schuss für Tarifverhandlungen.

Es wurde eine Tarifkommission gegrün-
det, Forderungenwurden formuliert und
dem Arbeitgeber mögliche Verhand-
lungstermine genannt. Dann ging es
richtig los – wenn auch nur im Schne-
ckentempo. „Es brauchte allein drei
Verhandlungsrunden, bis die Wochen-
arbeitszeit geklärt war“, erzählt Florian
Böhmer von ver.di Augsburg und ver.di-
Verhandlungsführer für diesen Betrieb.
Dass das so war, hat einen guten Grund.
Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit
bei vollem Lohnausgleich kostet Geld.
Doch damit war noch nicht alles vom
Eis. Zum Jahreswechsel stand es „Spitz
auf Knopf“, so Böhme. Die Urabstim-
mung war schon vorbereitet, die Ar-
beitskampfmaßnahme schon vom Bun-
desvorstand beschlossen. Dann kam der
Durchbruch, dann lenkte das Unterneh-
men ein. Das Ergebnis: Die Wochen-
arbeitszeit sinkt von 40 auf 38 Stunden

die Woche. Zudem wird die Summe, die
als Zielvereinbarung gilt, nicht einmal
im Jahr ausgezahlt, sondern anteilig auf
die Monate verteilt. Es gelten nun ein-
heitliche Zuschläge und die Entgeltzah-
lungen im Krankheitsfall sind angepasst
an die Regelungen des Energieversor-
gertarifvertrages. Als Kompensation für
die deutlich geringere Wochenarbeits-
zeit wird das ebenfalls neuverhandelte
Urlaubsgeld für die ersten 24 Monate
ausgesetzt.
Böhme: „Die Kolleginnen und Kolle-

gen waren sehr zufrieden mit dem Er-
reichten.“ Die ver.di-Mitglieder stimm-
ten zu 100 Prozent für den Tarifvertrag.
Wobei alle Mitglieder ihre Stimme ab-
gegeben haben. Und: Angesichts des
guten Tarifvertrages haben sich zwi-
schenzeitlich weitere Beschäftigte dazu
entschlossen, in ver.di einzutreten.

Jana Bender

AUG S BURG

WEBT I P P

Weitere Informationen beziehungsweise Details zum Tarifvertrag öffentlicher

Dienst und zum TV-V stehen unter https://wir-sind-es-wert.verdi.de

Fotos von euren vielen tollen Warnstreikaktionen findet ihr der Fotogalerie

unter https://ver-und-entsorgung.verdi.de
/branchen/troed-2018

Ein richtig guter Abschluss
Vom 24. Geltungsmonat an hat jeder Beschäftigte im TVöD
mindestens 175 Euro pro Monat mehr – Tabellen wurden überarbeitet
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bei die Berufseinsteiger*innen, die jetzt
besonders profitieren, auch diejenigen
waren, die bei der Einführung des Tarif-
vertrages öffentlicher Dienst in der Ta-
belle abgesenktwordenwaren. Undman
muss sehen: Vom24.Geltungsmonat des
Tarifvertrages – also vom 3. Erhöhungs-
schritt – an, bekommen alle Beschäftig-
ten im TVöD 175 Euro pro Monat min-
destens mehr. Dass ver.di darauf geach-
tet hat, dass letztendlich alle profitieren,
ist auch der Grund für die große Akzep-
tanz des Tarifvertrages. Und das, obwohl
er 30 Monate gilt. Die Laufzeit wird
angesichts des guten prozentualen Vo-
lumenabschlusses akzeptiert. Und wir
müssen auch sehen: Es wurde zudem für
die Beschäftigten in den Kliniken und
für Azubis viel erreicht.
Für die Entgeltgruppen 1 bis 6 ist eine

Einmalzahlung von 250 Euro festgezurrt
worden. Wir hatten uns eine höhere
Summe gewünscht – aber da machten
die Arbeitgeber nicht mit. Ein paar wei-
tere wichtige Regelungen sind uns ge-
lungen. AuchArbeiterinnen undArbeiter
können ab sofort die Endstufen in den
Entgeltgruppen 2 und 9a erreichen. Und
die Jahressonderzahlung wird im Osten
ab 2022 endlich genauso hoch sein wie
imWesten. Zwei Ungerechtigkeiten, die
bald Geschichte sind. Und die Verhand-
lungszusage auf Spitzenebene zur Ent-
geltsicherung bei Leistungsminderung
ist sehr wertvoll.

Für den TV-V sieht die Sache anders aus.
Conrad: Jein. Für den TV-V haben wir die
gleiche Einkommenserhöhung erreicht
wie im TVöD – nämlich ein Gesamtvolu-

men von 7,5 Prozent bei einer Laufzeit
von 30 Monaten. Beim TV-V war keine
Tabellenoperation nötig. Die TV-V-Tabelle
ist sehr logisch aufgebaut. Das ergibt ei-
ne Erhöhung für den ersten Schritt von
3,19 Prozent, dann 3,09 und schließlich
1,06 Prozent. Auch die dynamischen Zu-
lagen und Zuschläge werden entspre-
chend erhöht. Außerdem ist es uns ge-
lungen, anstelle der Einmalzahlung für die
Entgeltgruppen 1 – 6 im TV-V eine bes-
sere Bemessungsgrundlage für die Zeit-
zuschläge dauerhaft für alle Entgeltgrup-
pen zu vereinbaren. Und davon sind eher
die unteren Entgeltgruppen betroffen.
Speziell für den TV-V habenwir zudem

vereinbart, dass die Arbeitnehmerhaf-
tung eingeschränkt wird. Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen haften jetzt nur
noch bei grober Fahrlässigkeit und bei
Vorsatz. Bisher konnte der Arbeitnehmer
auch bei leichter und mittlerer Fahrläs-
sigkeit zur Kasse gebeten werden. Das
ist zwar nicht oft passiert, aber verunsi-
cherte die Kolleginnen und Kollegen.
Deshalb haben wir darauf gedrungen,
dass das geregelt wird. Außerdem konn-
tenwir die Freistellung für gewerkschaft-
liche Gremienarbeit auf die Sitzungen
von Landesbezirksfachgruppenvorstän-
den und den Bundesfachausschuss kom-
munale Versorger ausweiten. Und wir
machen einen neuen Anlauf zum Demo-
grafie-Tarifvertrag, da haben wir eine
neue Zusage der Arbeitgeber.

Insgesamt gesehen: ein richtig gutes
Ergebnis?
Conrad: Das sehe ich so. Auch wenn
wir nicht alles erreicht haben, was wir

uns vorgestellt hatten. Mehr Urlaub für
Schicht- und Wechselschichtleistende
war uns z.B. auch wichtig. Da müssen
wir in der nächsten Tarifrunde unbedingt
dranbleiben. Die Kolleginnen und Kolle-
gen haben für einen funktionierenden
öffentlichen Dienst gestreikt und damit
auch für die, die noch nicht im öffentli-
chen Dienst arbeiten.Wir brauchen auch
die Neuen, die sich erst bewerben, und
damit ist das Tarifergebnis auch ein gu-
ter Grund, all die auf eineMitgliedschaft
in ver.di anzusprechen, die neu einge-
stellt werden.
Mit diesem Tarifergebnis haben wir

erreicht, dass der öffentliche Dienst
Fachkräfte besser halten kann. Damit
werden auch Kolleginnen und Kollegen
entlastet, die heute – aufgrund von
Fluktuation – fast über ihre Leistungs-
grenze hinaus belastet wurden. Für den
TV-V gilt: Die existierende gute Tabel-
lenstruktur bekam noch etwas drauf.
Und all die Beschäftigten, die von dem
Abschluss in den oberen Entgeltgrup-
pen profitieren, sollten wir jetzt gezielt
ansprechen, bei uns Mitglied zu wer-
den.

Mit der Laufzeit von 30Monaten rücken
die Tarifverhandlungenwieder näher an
die Verhandlungen für die Beschäftigten
der Länder.Wird künftig wieder gemein-
sam verhandelt?
Conrad: Es gibt gute Gründe, die dafür
sprechen, einheitlich für den gesamten
öffentlichen Dienst zu verhandeln. Es
sieht aber derzeit nicht danach aus, dass
die Arbeitgeber mitziehen. Leider.

Fragen von Jana Bender

Viel erreicht, noch nicht am Ziel
service4EVU: Erst nach Warnstreiks sind Arbeitgeber bereit für einen Tarifvertrag

Tarifflucht beziehungsweise tarif-
los, um Geld zu sparen? Das ist für
Unternehmen keine Perspektive –
vorausgesetzt, die Beschäftigten
wehren sich. Wie das geht, haben
die Kolleginnen und Kollegen der
service4EVU gezeigt.

� service4EVU ist ein Tochterunterneh-
men der Mainova mit Sitz in Frankfurt
und der N-ERGIE in Nürnberg. 2011 wur-
de dieses Unternehmen in Coburg ge-
gründet – als Callcenter. Mittlerweile
erledigt die Service4EVUauchdenSchrift-
verkehr der Unternehmen mit den Kun-
den und das Zählerwesen im RaumNürn-
berg. Die Gründung von service4EVU
hatte ein schlichtes Ziel: Die Umge-
hung des Tarifvertrags kommunale Ver-
sorgungsunternehmen (TV-V). Und das,
obwohl die Mütter der service4EVU
zuvor lautstark immer wieder getönt
hatten, dass alle Aufgaben, die originär
zu den Stadtwerken gehören, stets auch
nach TV-V bezahlt werden. Doch ist der
Kundenkontakt nicht eine der originären
Aufgaben der Stadtwerke?

Mit der Gründung der service4EVU
wurden die Arbeitsverträge individuell
vereinbart. Die Frauen – zumeist sind
es Frauen, die im Callcenter arbeiten
– glaubten, das abnicken zu müssen.
Weil es in der Coburger Umgebung
wenig Jobs gab, weil viele von ihnen
gar täglich aus Thüringen kamen, um
im Callcenter zu arbeiten und es für
sie keine Alternative gab. Dann wurde
auch in Nürnberg eine Dependance der
service4EVU gegründet – hier waren es
vor allem Männer und sie hatten Ser-
viceaufgaben rund um die Stromzähler
zu erledigen.
2014 wurde ein erster Tarifvertrag

fixiert. Aber ob nun Altersvorsorge oder
Weihnachtsgeld, Urlaub oder Einkom-
men – sein Niveau war weit entfernt
vom TV-V, betont Klaus Steger, ver.di-
Sekretär für Ver- und Entsorgung in
Nürnberg. Das Problem: In Coburg zähl-
te ver.di kein einzigesMitglied. „Deshalb
haben wir uns als erstes daran gesetzt,
Mitglieder zu gewinnen“, erzählt Steger.
Die Frauen des Callcenters schienen ge-
radezu auf dieses Startsignal gewartet

zu haben. Der Organisationsgrad wuchs
und es wurde ein Betriebsrat gegründet.
2016war nahezu die Hälfte der Beschäf-
tigten ver.di-Mitglied. Anlass für ver.di,
einen Workshop zu organisieren, bei

dem darüber diskutiert wurde, welche
Forderungen die Belegschaft an das
Unternehmen hat. Es kristallisierten sich
dabei verschiedene Bereiche heraus,
die den Beschäftigten besonders wich-
tig waren: mehr Urlaub, die Überprü-
fung der Eingruppierung, eine Jahres-
sonderzahlung und arbeitsfrei am 24.
und 31. Dezember.
Der Arbeitgeber zeigte sich zunächst

unkooperativ. Es brauchte zwei Warn-

streiks, bis den Verantwortlichen klar
wurde, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen der service4EVU es ernst meinten.
Jeweils drei Stunden blieb ein Großteil
der Beschäftigten der Arbeit fern. Im
Herbst 2017 kam es dann zu drei Ver-
handlungsterminen mit dem Arbeitge-
ber, bei denen ein Eckpunktepapier ver-
einbart wurde. Diewesentlichen Punkte:
Vom 1. April 2018 an gilt ein neuer
Tarifvertrag. Er sieht unter anderem eine
Jahressonderzahlung von 500 Euro vor,
die – wie im Tarifvertrag öffentlicher
Dienst – dynamisiert ist. Außerdemwur-
de vereinbart, dass die Tariferhöhung,
die im TVöD vereinbart ist, übernommen
wird. Der Urlaubsanspruch steigt von 24
auf 26 Tage im Jahr und Weihnachten
und Silvester sind von nun an arbeitsfrei.
Danebenwurden bessere Eingruppierun-
gen vereinbart.
Die Kolleginnen und Kollegen sind

zufrieden mit dem Erreichten, weiß Ste-
ger. Dennoch: Die Anlehnung an den
TVöD ist für sie nur der erste Schritt. Das
Ziel muss der TV-V sein. Die Kolleginnen
und Kollegen haben mit diesem Tarif-
vertrag erfahren, dass sie alles andere
als machtlos sind. „Sie müssen nur zu-
sammenhalten, an einem Strang ziehen
und entschlossen sein“, fasst Steger die
Erfahrungen der Beschäftigten zusam-
men. Jana Bender
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Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ startet
holprig. Eigentlich sollte sie bereits Mitte Mai bereitstehen, um entspre-
chend der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und SPD im breiten
gesellschaftlichen Konsens bis Ende 2018 ein umfassendes Aktionspro-
gramm zur Erreichung der Klimaschutzziele im Energiesektor zu erar-
beiten. Doch der Startschuss wird wohl erst Mitte 2018 erfolgen. ver.di
wird zu den Arbeiten aktive und konstruktive Beiträge einbringen, be-
sonders um sicherzustellen, dass alle Beschäftigten in Kohlekraftwerken
umfassend sozial abgesichert und ihnen zukunftsfähige Berufsaussichten
eröffnet werden.

�Deutschland und die EU haben sich
bekanntlich im Pariser Klimaschutz-
Abkommen zu weitreichenden Klima-
schutzzielen verpflichtet. Entspre-
chend hat die letzte Bundesregierung
im Klimaschutzplan 2050 für alle Emit-
tentengruppen Sektorziele für 2030
festgelegt, um den Treibhausgasaus-
stoß bis 2030 gegenüber 1990 um
insgesamt 55 Prozent zu senken. Der
Energiesektor soll sogar um 61 bis 62
Prozent reduzieren.
Entsprechend ehrgeizig hat die Bun-

desregierung die Ziele der Kommission
„Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung“ gesetzt. Sie soll ein Ak-
tionsprogramm zur Erreichung dieser

Klimaschutzziele im Energiesektor er-
arbeiten, das unter anderem einen Plan
zur schrittweisen Reduzierung und
Beendigung der Kohleverstromung,
einschließlich eines Abschlussdatums
und der notwendigen rechtlichen,
wirtschaftlichen, sozialen, renaturie-
rungs- und strukturpolitischen Begleit-
maßnahmen, enthält.
ver.di begrüßt, dass mit der Festle-

gung der Rahmendaten für den Koh-
leausstieg „die Schaffung einer kon-
kreten Perspektive für neue, zukunfts-
sichere Arbeitsplätze in den betroffe-
nen Regionen im Zusammenwirken
zwischen Bund, Ländern, Kommunen
und wirtschaftlichen Akteuren“ in An-

griff genommen werden soll. Dazu
gehöre, so heißt es weiter im Einset-
zungsbeschluss, die „Entwicklung ei-
nes Instrumentenmix, der wirtschaft-
liche Entwicklung, Strukturwandel,
Sozialverträglichkeit, gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und Klimaschutz
zusammenbringt und zugleich Per-
spektiven für zukunftsfähige Energie-
regionen im Rahmen der Energiewen-
de eröffnet“. Mehr noch, auch an die
Finanzierung ist gedacht: Für notwen-
dige Investitionen in den vom Struk-
turwandel betroffenen Regionen und
Wirtschaftsbereichen sollen bestehen-
de Förderinstrumente von Bund und
EU effektiv, zielgerichtet und prioritär
in den betroffenen Regionen einsetzt
werden. Auch soll „ergänzend ein
Fonds für Strukturwandel, insbeson-
dere aus Mitteln des Bundes“, einge-
richtet werden.
Aus Sicht von ver.di wird entschei-

dend für den Erfolg der Kommission
sein, ob es gelingt, mittel- und lang-
fristige Strukturveränderungen in der
Energiewirtschaft rechtssicher zu ver-
einbaren. Denn notwendig, um diese

Strukturveränderungen zielsicher und
konsequent in Angriff nehmen zu kön-
nen, ist vor allem Planungssicherheit.
Dies gilt für alle Beteiligten. Nur mit
sicheren Rahmendaten können die
Energieunternehmen zur Aufrechter-
haltung der Versorgungssicherheit
notwendige Investitionen in Netze und
Speicher, Energieeffizienz und Erneu-
erbare Energien vornehmen, können
die Beschäftigten ihre berufliche Zu-
kunft planen, können die Kohleregio-
nen eine alternative Strukturentwick-
lung vorantreiben, ohne Strukturbrü-
che hinnehmen zu müssen. Dies gilt
freilich nicht nur für die Braunkohle-
regionen, sondern auch für Regionen
wie das Ruhrgebiet oder Nordwest-
deutschland, in denen ökonomische
Friktionen aufgrund der Beendigung
der Steinkohlenutzung eintreten könn-
ten. Nicht zuletzt müssen auch kohle-
basierte kommunale Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen angemessen be-
rücksichtigt werden.
ver.di misst der sozialverträglichen

Ausgestaltung des Strukturwandels
höchste Bedeutung bei. Sie ist Voraus-

setzung für den Erfolg des Projekts.
Dabei geht es auch darum, allen direkt
betroffenen Beschäftigten in denKraft-
werken und im Bergbau eine sichere
berufliche und persönliche Lebensper-
spektive zu eröffnen. Gelingt dies,
können diese gut qualifizierten und
leistungsstarken Menschen auch zu
aktivenMitwirkenden an den notwen-
digen Strukturveränderungen der je-
weiligen Regionwerden. ver.di fordert,
dass die im Koalitionsvertrag vorgese-
hene „finanzielle Absicherung für den
notwendigen Strukturwandel in den
betroffenen Regionen“ auskömmlich
angelegt wird und der hierfür vorge-
sehene „Fonds für Strukturwandel,
insbesondere aus Mitteln des Bundes“
langfristig rechtssicher für alle notwen-
digen Maßnahmen des Strukturwan-
dels und der Absicherung der Betrof-
fenen eingerichtet wird.
Ehrgeizig ist der Zeitplan: „Der Ab-

schlussbericht wird Ende 2018 der
Bundesregierung übergeben“, heißt es
lapidar. Umsowichtiger, dass die Kom-
mission unverzüglich ihre Arbeit auf-
nimmt. Reinhard Klopfleisch

In der Versorgung arbeiten meist Männer. Techniker, Ingenieure,
Arbeiter. Die Minderheit der Frauen in der Branche sitzt nach wie vor
in der Verwaltung, in den Callcentern der Energieunternehmen oder
der Wasserwirtschaft. Auch in der Entsorgung dominieren Männer.
Noch. Der Anteil der Frauen in diesen typischen Männerberufen steigt.
Zugegeben langsam. Aber ob Müllabfuhr oder Energieunternehmen –
längst ist es keine Seltenheit mehr, dass Frauen die Straßen kehren oder
eine Ausbildung als Elektroniker absolvieren.

�Unter dem Hashtag #Alltagsheldin-
nen werden wir unseren Arbeitskreis
der Frauen in der Ver- und Entsorgung
vorstellen und unsere Ziele aufzeigen.
Wir, das sind 25 Frauen aus den Bran-
chen Energiewirtschaft, Wasserwirt-
schaft undAbfallwirtschaft.Wir treffen
uns zweimal im Jahr und veranstalten
alle zwei Jahre eine Tagung für die
Frauen in der Ver- und Entsorgung.
Unsere Themen drehen sich um die
aktuelle Situation in den drei Branchen,
Tarifpolitik, aber auch um die Themen
und die Situation der Frauen in den
jeweiligen Branchen der Ver- und Ent-
sorgung.
Der Arbeitskreis (AK) Frauen der Ver-

und Entsorgung kooperiert mit dem
Frauenarbeitskreis der Vereinigung
kommunaler Unternehmen (VKU). Zu-
dem arbeitet der Arbeitskreis zum
einen an der Attraktivität von soge-
nannten MINT-Berufen, die den Be-
reich der Mathematik, Informatik,

Naturwissenschaft und Technik um-
fassen.
Erzieherin, Lehrerin oder Kranken-

schwester: Das sind typische Be-
rufe, in denen man sich eine
Frau vorstellt. Berufe wie
Informatiker oder Elekt-
rotechniker gelten hin-
gegen noch immer als
von Männern domi-
nierte Bereiche. Frau-
en haben es in diesen
oft naturwissenschaft-
lichen und technischen
Bereichen eher schwer.
Viele MINT-Stellen in
Deutschland sind noch
unbesetzt, was die Chan-
ce auf einenAusbildungsplatz
steigen lässt. Veranstaltun-
gen wie der Girls’Day oder
Projekte wie die „MINTrela-
tion“ oder „Komm,machMINT“ sollen
junge Frauenmotivieren, in technische

Berufe hinein zu schnuppern, und er-
möglichen ihnen die Chance, MINT-
Berufe näher kennenzulernen, erste
berufliche Erfahrungen zu sammeln
und ihr Berufswahlspektrum zu erwei-
tern.
Die Forderung nach alltagstaugli-

cher Arbeitskleidung für Frauen liest
sich fast nebensächlich, aber als Bei-
spiel ist eine Arbeitshose für Frauen
noch heute in vielen Fällen eine Män-
nerarbeitshose in der kleinsten Größe.

Die Forderung nach pas-
sender Arbeitsklei-
dung für Frauen in
der Abfallwirtschaft
wird aktiv betrie-
ben und wird auch
von den Frauen der
Arbeitskreise VKU
und der Ver- und

Entsorgung eingefor-
dert.
Möchtet ihr auch zei-

gen, was ihr in eurem Alltag
für die Mitbestimmung und die

Frauenarbeit leistet, kennt ihr
starke Frauen, die sich tagtäglich für
euch einsetzen, oder habt ihr Interes-
se an einer Zusammenarbeit mit un-
serem Arbeitskreis, dann schreibt an
katrin.buettner-hoppe@verdi.de
– Betreff Alltagsheldinnen.

#Alltagsheldinnen–und ihre Ziele
Frauen des Bundesfachbereichs Ver- und Entsorgung zeigen, wofür sie sich einsetzen

F RAG EN AN . . .

Sabine Thonke, Berliner Wasserbetriebe,
Gesamtfrauenvertreterin

Was bedeutet für euch der Einsatz als Frauenvertreterin?
Thonke: Generell: einen Beitrag leisten, um zu einer (ge-
schlechter-) gerechteren Gesellschaft zu werden. Im Un-
ternehmen: Engagement an allen Fronten, aktives Netz-
werken im Unternehmen und über seine Grenzen hinaus,

Dauereinsatz, Mitwirkung auf allen Ebenen, Umdenken und Veränderung
schaffen – alles im Sinne der Kolleginnen für eine soziale und faire Unter-
nehmenskultur.

Was heißt Geschlechtergerechtigkeit?
Thonke: Chancengleichheit in allen Facetten des Lebens: Zugang zu Bildung
und Berufstätigkeit, wirtschaftlicher Status, Rollenverteilung von Hausarbeit
und Kinderbetreuung, gleiche Bezahlung bei gleicher Tätigkeit…

Wann wurde dein Engagement / deine Arbeit mal richtig gewürdigt?
Thonke: 8. März 2017, Internationaler Frauentag: Als ein Kollege sich für
meinen Einsatz als Arbeitnehmervertreterin mit einem wunderschönen Blu-
menstrauß bedankt hat – das habe ich als sehr wertschätzend empfunden.

Für welches frauenpolitische Ziel brennst du – allgemein – und in deinem
Unternehmen?
Thonke: Für eine Teilhabe von 50 Prozent (nicht 30 Prozent!) in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen, in Politik und Arbeitswelt vor allem in den Füh-
rungs- und Verantwortungspositionen und Gremien.

Warum bist du – für die Frauen in deinem Unternehmen – unersetzlich?
Thonke: Ohne Frauenvertreterin, die bei allen organisatorischen, perso-
nellen und sozialen Maßnahmen zu beteiligen ist, würden die Interessen
der Frauen im Unternehmen leicht übersehen und bewusst untergraben
(Stichpunkte: Vereinbarkeit, Frauenförderung, Eingruppierung…)

Wo bist du aktiv – VKU? AK Frauen in der Ver- und Entsorgung...
Thonke: Überall: Aufsichtsrat der BWB, Landesarbeitsgemeinschaft der
Frauenvertreterinnen (LAG), in diversen berlin- und bundesweiten Frauen-
netzwerken, bei ver.di: AK Frauen FB2, Landesbezirksfrauenrat, Landesbe-
zirksvorstand, ver.di Betriebsgruppe.

KOHLEAUSSTIEG
sozialverträglich gestalten
Bundesregierung richtet Kommission
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ ein
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Nie wieder übervolle Mülleimer
Reutlingen testet datenbasierte Dienstleistungsplattform – Ende des Jahres wird Bilanz gezogen

Die Digitalisierung verändert
den Arbeitsalltag. Auch bei der
Müllabfuhr und beim Verkehr.
Wie das genau aussehen kann,
wird derzeit in Reutlingen
(Baden-Württemberg) getestet.

� Es sind die übervollen Mülleimer, die
der Reutlinger Stadtverwaltung gegen
den Strich gehen. Dabei ist es kein
Problem, das es nur hier gibt. Nahezu
alle Städte in Deutschland klagenmehr
oder weniger laut über die Folgen der
Wegwerf- und To-Go-Mentalität: In
den Grünanlagen liegen jede Menge
Kaffeebecher, Brötchentüten, teilwei-
se gar Hausmüll, und die Mülleimer
gerade in den Innenstädten quellen
über.
Dabei hat die Müllabfuhr gerade in

Fußgängerzonen ein Problem: „Wenn
der Müllwagen zu früh am Morgen
anfährt, sind die Anwohner nicht be-
geistert, kommt er erst am Vormittag,
kollidieren sie mit den Zustelldiens-
ten“, weiß Stefan Gless von der Stadt
Reutlingen. Schick wäre deshalb ein
System, das den Routenplanern die
richtigen Informationen liefert, so dass
die Müllwerker und deren Mülllaster
so effizient wie möglich eingesetzt
werden können.
Genau hier setzt das Projekt „Smart

Urban Services“ an. Seit 2014 wurde
an den Details des Projekts gearbeitet.
Es wurden Mülleimer installiert, die
nicht nur einen großen unterirdischen
Fangbehälter installiert hatten, son-
dern auch Sensoren, die den Touren-
planern anzeigen sollen, wie voll die
Mülleimer sind. Die Erwartung: Müll-
laster müssen die Mülleimer nur noch

dann anfahren, wenn die Eimer tat-
sächlich voll sind. Und die Sensoren
können noch mehr: Sie zeigen auch
an, wenn Zeitgenossen den Müll so
vorsichtig oder so kraftlos in den Eimer
geschoben haben, dass der Einfülls-
schlitz den Anschein erweckt, der Ei-
mer sei voll – obwohl eigentlich die
Tonne noch jede Menge Müll aufneh-
men kann. Der Sensor signalisiert dann
dem Disponenten, dass er nur einen
Mitarbeiter mit einem Besenstil los-
schicken muss, um den Stau zu been-
den.

Seit August vergangenen Jahres läuft
nun der Praxistest. Bisher nicht gene-
rell reibungslos. Das Problem: Was in
der Theorie so schick erscheint, hat in
der Praxis in der Datenübertragung
seine Grenzen. Denn der Datenfluss
aus der Tiefe der unterirdischen Müll-
eimer ist nicht immer zuverlässig. So
dass dem Disponenten eben doch ver-
mittelt wird, der Mülleimer hat noch
viel Platz, während in Wirklichkeit
schon jede Menge Müll neben dem
Eimer liegt. Aber genau das sollte doch

verhindert werden –
weil eben überquel-
lende Mülleimer dem
Stadtbild nicht wirk-
lich schmeicheln. En-
de des Jahres soll Bi-
lanz gezogen und
beraten werden, ob

und wie es weiter geht.
Übrigens: Auf Sensoren stützt sich

auch der Teil des Projekts, der den
Verkehr im Blick hat. Hier geht es da-
rum, den Parksuchverkehr zu redu-
zieren. Parksensoren erkennen freie
Parkplätze. Wer in die Innenstadt fah-
ren will, kann sich über das Handy
darüber informieren, ob die Chance
besteht, einen freien Parkplatz zu er-
gattern.
Aber es geht nicht nur um die Tech-

nik. Das Projekt befasst sich auch mit

der Frage, wie sich die Digitalisierung
auf die Beschäftigten auswirkt. Im Zu-
sammenhang mit den Müll-Sensoren
geht es vor allem umdie Leistungs- und
Verhaltenskontrolle, weiß die Soziolo-
gin Ines Roth, die im Projekt um die
Auswirkungender neuenAngebote auf
die Beschäftigten in den Fokus nimmt.
Denn wenn die Sensoren zuverlässig
arbeiten, vermitteln sie indirekt auch
dem Disponenten wie schnell oder
langsam die Kolleginnen und Kollegen
die Tonnen leeren und damit, ob sie
Pausen gemacht haben. Gerade dieser
Aspekt der neuen Möglichkeiten ist
Beschäftigten oft nicht geheuer. Vor
allem, weil auch niemand weiß, wohin
die Entwicklung noch führt. Schon heu-
te schickt sich die Technik an, die Regie
über die Arbeit und die Arbeitsabläufe
zu übernehmen. Die Folge: Die Hand-

lungsspielräume für die Beschäftigten
verengen sich.Dennoch:Digitalisierung
führt nicht zwangsläufig zu Arbeitsver-
dichtung, sind sich die Macher des
Projekts sicher. Doch damit Arbeit nicht
weiter verdichtet wird, muss Digitali-
sierung gestaltet werden. Jana Bender

Jobkiller oder Jobwunder
Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran – ver.di setzt auf Gestaltung

Die Digitalisierung schreitet
unaufhaltsam voran. „Alles, was
digitalisiert werden kann, wird
digitalisiert.“ Darüber sind sich
alle einig, die sich mit Digitali-
sierung beschäftigen. Und die
Entwicklung wird schneller – viel-
leicht schneller als sich einige von
uns es sich vorstellen können. Für
Karl-Heinz Brandl, Bereichsleiter
Innovation und Gute Arbeit bei der
ver.di-Bundesverwaltung, muss
die Gestaltung der Digitalisierung
ganz oben auf der Agenda ge-
werkschaftlichen Handelns stehen.

�Dass die Digitalisierung voranschrei-
tet, erstaunt Brandl nicht – wohl aber
die Geschwindigkeit, in der das ge-
schieht. Ein heutiges Smartphone hat
die 40-fache Rechenleistung eines
Computers, der in den 80er-Jahren
genutzt wurde und dessen Platinen
und sonstige Technik einen ganzen
Raum brauchten. In der Industrie kom-
muniziert heute der Schweißroboter
mit dem Schaumroboter, das heißt: sie
sprechen sich ab. Und was die Dienst-
leistungen betrifft: Die reale Welt
rutscht immer mehr in die digitale
Welt. Beispiel Versicherungen: Dawer-
den Schadensfälle eingescannt und der
Computer übernimmt die Schadensre-
gulierung – vollkommen selbstständig.
Er überprüft, welche Gesetze, welche
Verordnungen betroffen sind, ob der
Hergang nachvollziehbar ist. Der Com-
puter übernimmt die Korrespondenz
mit demSchadensverursacher unddem
Geschädigten und überweist die Scha-
denssumme. Ohne dass ein Sachbear-
beiter jemals einen Blick in die Akten
genommen hätte.
Die Digitalisierung verändert die Ar-

beitswelt. Es wird in Zukunft weniger
mechanische Tätigkeiten geben, betont

Brandl. Fließbandarbeit übernimmt der
Roboter, dadurch fallen Arbeitsplätze
weg. Digitale Arbeit wird zunehmen,
neueTätigkeitsfelderwerdenentstehen.
Dadurch werden sich auch die Anfor-
derungen an die einzelnen Tätigkeiten
ändern. Gleichzeitig wird es künftig
weniger körperlich schwere undmono-
tone Arbeit zu erledigen geben, denn
das übernehmenMaschinen.
Die Arbeitsintensität und
der Stress aber werden
wahrscheinlich zuneh-
men. Mehr selbstbe-
stimmtes Arbeiten
wird möglich sein,
gleichzeitig nehmen
die Überwachung
und die Kontrolle zu.
Heute schon zeich-

net sich ab: 83 Pro-
zent der Beschäftig-
ten im Dienstleis-
tungssektor sind von
der Digitalisierung
betroffen. 47 Prozent
der Beschäftigten stel-
len eine höhere Ar-
beitsbelastung durch
Digitalisierung fest, ge-
nauso viele stellen einen
Anstieg bei der Überwa-
chung und der Kontrolle
am Arbeitsplatz fest. Jeder
Vierte spricht vonmehr Entschei-
dungsspielräumen und 22 Prozent
erleben eine bessere Vereinbarkeit von
Arbeit und Privatleben. Die Befragung
der Beschäftigten zeigt auch: 61 Pro-
zent der Beschäftigten erklären, die
Arbeitsbelastung sei durch die Digita-
lisierung größer geworden, 42 Prozent
sagen gar, die Arbeitsmenge sei größer
geworden. 70 Prozent erklärten, sie
müsstenmehr Arbeitsvorgänge gleich-
zeitig bewältigen – also Multitasking

betreiben. Ferner habe die mobile Ar-
beit zugenommen und die Kontrolle
der Arbeitgeber. Dagegen ist es für
viele leichter geworden, Beruf und
Leben besser unter einen Hut zu be-
kommen. Bemerkenswert ist aber
auch, dass jeder Vierte das Gefühl hat,
der Technik ausgeliefert zu sein und

dass sich viele Kolleginnen und Kolle-
gen um ihren Arbeitsplatz sorgen.
Nicht ohne Grund: Denn es ist eine
neue Situation zu beobachten – einer-
seits werden Fachkräfte gesucht, an-
dererseits fallen Jobs weg.
Brandl nennt vier Bereiche bezie-

hungsweise vier Fragen, die im Fokus
der Gewerkschaft bleiben müssen:
Erstens: Heißt online immer erreichbar
zu sein? Zweitens: Wer verfügt über

die Daten? Drittens: Kannman von der
Arbeit anständig leben? Und viertens:
Was wird aus den Jobs?
Niemand kann heute sicher sagen,

ob die Digitalisierung ein Jobwunder
sein wird oder ein Jobkiller. Vermutlich
ist sie beides: Sie wird viele Jobs ver-
nichten und eswerden Jobs entstehen.
Klar scheint aber: Vielen Bereichenwie
der öffentlichen Verwaltung steht eine
Umwälzung noch bevor. Dass generell
Weiterbildung notwendig ist, bestrei-
tet niemand. Denn die Digitalisierung

verlangt neue Qualifikationen. Es wer-
den neue Berufsbilder entstehen –wo-
bei heute noch niemand im Detail si-
cher weiß, wie die neuen Anforderun-
gen an bestimmte Jobs aussehen. Eines
aber muss bei diesen Entwicklungen
im Mittelpunkt stehen: Es geht nicht
einfach um digitale neue Jobs, es
braucht gute digitale Arbeit.
Stichwort Weiterbildung. Brandl

räumt ein, dass es derzeit schwierig ist,

genau zu sagen, wer sich wie weiter-
bilden muss. Die Betriebe brauchen
eine strategische Personalplanung, der
die Frage zugrunde liegt, wo das Un-
ternehmen in 15 Jahren stehen will.
Daraus folgt: Was müssen wir heute
tun, damit die Belegschaft die Qualifi-
kationen erwerben kann, die der Be-
trieb auf demWegdahin und an seinem
Ziel braucht. Brandlmacht sich für einen
Qualifizierungsanspruch stark, weil er
davon überzeugt ist, dass sich nur mit
einem solchen Anspruch wirklich was
bewegt. Qualifizierung bedeute nicht
nur beziehungsweise nicht immer, dass

die Kolleginnen undKollegen pro-
grammieren lernen. „Es geht
auch um Selbstmanage-
ment“, so Brandl.

Es geht darum, den
Wandel zu gestalten,
sagt Brandl. ZumWohle
der Beschäftigten und
damit letztendlich auch
zum Wohle der Betrie-
be. Es geht dabei dar-
um, die Gesundheit
der Beschäftigten zu
fördern, wozu auch
das Recht auf Nichter-
reichbarkeit gehört. Es
geht darum, Chancen
auszubauen und Risi-
ken einzudämmen.
Brandl sieht bei der Ge-
staltung der Digitalisie-

rung noch jede Menge
Baustellen wie Arbeitszeit,

Datenschutz, Leistungsbewer-
tung, Gesundheitsschutz, Weiterbil-

dung, Arbeitsschutz, Beschäftigungs-
sicherung. Es geht darum, diese Berei-
che zu beackern – in naher Zukunft.
Obwohl die Digitalisierung seiner An-
sicht nach zwar schnell voranschreitet,
aber doch nicht so schnell, wiemanche
befürchten,meint er.Was nicht bedeu-
tet, dass all die Fragen, die mit der
Gestaltung der Digitalisierung einher-
gehen, auf die lange Bank geschoben
werden können. Jana Bender

P I LOT P RO J E KT

Smart Urban Services
Bei dem Projekt „Smart Urban Ser-
vices: datenbasierte Dienstleis-
tungsplattform für die urbane
Wertschöpfung vonmorgen“wird
untersucht, wie neue, intelligent
vernetzte Dienstleistungsangebo-
te – sogenannte Smart Urban Ser-
vices – dazu beitragen können,
urbane Räume stärker zu vernet-
zen und eine integrativ ausgerich-
teteWertschöpfung zu etablieren.
Dabei werden neue Ansätze für
Wertschöpfungs- und Dienstleis-
tungsinnovationen in der Stadt
von morgen erprobt. Pilotstädte
des Projekts sind Chemnitz (Sach-
sen) und Reutlingen (Baden-Würt-
temberg). Während in Chemnitz
der Verkehr im Zentrum der Tests
steht, ist es in Reutlingen derMüll.
Das Projekt wird vom Fraunho-

fer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation geleitet. Weite-
re Projektpartner sind neben den
beteiligten Städten das Institut für
Arbeitswissenschaft und Techno-
logiemanagement der Universität
Stuttgart sowie Input Consulting
– Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovationstransfer, Post & Tele-
kommunikation mbH. Die Pilot-
maßnahme wird vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung (BMBF) unterstützt.
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�Rund 180 Jugend- und Auszubilden-
denvertreterInnen aus Wasser- und
Energie- undAbfallwirtschaftwaren am
25. und 26. April in Berlin zusammen-
gekommen, um über die Herausforde-
rungen zu diskutieren, die die Digita-
lisierung in den Betrieben und Dienst-
stellen der Branchen heute schon
aufwirft. Vor allem aber ging es um
eins:Wie können jungeGewerkschafts-
aktive und InteressenvertreterInnen
diesen Prozess so mitgestalten, dass
„künstliche Intelligenz“ und „Big Data“
am Ende nicht nur zu mehr Effizienz,
sondern auch zu mehr Selbstbestim-
mung und „Guter Arbeit“ führen?
Kompetenz ist vorhanden unter den

jungen ver.di-Aktiven im Fachbereich
2, sowohl was Problembewusstsein,
aber auch Lösungsvorschläge angeht:
„Bislang wird das Thema vor allem von
den Chefetagen vorangetrieben“, kri-
tisiert Felix Hoppe, KJAV-Vorsitzender
bei Vattenfall. „Die Belegschaft kommt
oft nicht hinterher.“ Es fehlt an Schu-

lungen und Information, aber auch an
Computerarbeitsplätzen oder Tablets.
„Der digitale Wandel kann aber nicht
von oben verordnet werden. Die Be-
schäftigte wollenmitgestalten.“Wenn
das gelinge, könnten gerade junge
Menschen, die mit digitalen Medien
aufgewachsen sind, eine Vorreiterrol-
le im Betrieb spielen.
Ein weiteres „Megathema“ der Kon-

ferenz: der demografische Wandel.
Viele erfahrene ältere Kolleginnen und
Kollegen scheiden in den nächsten
Jahren aus dem Berufsleben aus – hier
droht massiver Know-how-Verlust.
„Doch man kann gegensteuern“, ist
sich Daniel Kober aus der Bundesju-
gend des Fachbereichs sicher, wenn
man den Umbruch „intelligent und
sozialpartnerschaftlich“ regelt. „Tan-
demmodelle mit einer Doppelbeset-
zung über mehrere Jahre sind eine
gute Möglichkeit, den Erfahrungs-
transfer von Alt zu Jung zu organisie-
ren“, meint er.

„Nur Solidarität macht stark“, betont
ver.di-Bundesvorstandsmitglied And-
reas Scheidt. Aktive Mitglieder, die „in
der Gegenwart kämpfen, um die Ar-
beitswelt der Zukunft gestalten zu
können“, sind die erste Voraussetzung.
„Wir müssen der Stachel im Fleisch der
Arbeitgeber und der Politik sein“, er-
gänzt Rolf Wiegand, Vorsitzender des
Bundesfachbereichsvorstands. „Ge-
meinsam können wir mehr erreichen,
als jeder für sich allein“, unterstreicht
ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske. Sich
zusammenschließen, um sich nicht

gegeneinander ausspielen zu lassen,
ist in Zeiten der vierten industriellen
Revolution genauso wichtig wie in
Zeiten der ersten. „Das Inventar des
Möglichen wird durch die Digitalisie-
rung enorm vergrößert, und wir müs-
sen dafür sorgen, dass sich nicht nur
die Bezos der Welt daraus bedienen“,
sagt Bsirske unter Verweis auf den
Gründer von Amazon und mittlerwei-
le reichsten Mann der Welt.
Wie das praktisch gelingen kann, dis-

kutierten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in verschiedenen Workshops.
Die Themen reichten vom „agilen Ar-
beiten“, über den Einsatz von „Virtual

Reality“ inKraftwerkenüber Tarifpolitik,
Streikfähigkeit, neue Berufsbilder, Twit-
ter und Facebook als Instrumente für
die JAV-Arbeit im Betrieb.
Orga-Team, Fachbereichsjugend

und Hauptamtliche – viele hatten da-
zu beigetragen, dass es eine rundum
gelungene Konferenzwurde. „Mit ’ner
Menge Leute kann man ’ne Menge
erreichen“, meinte Andreas Kahlert,
Sprecher der BundesfachgruppeWas-
serwirtschaft. Und brachte so die Bot-
schaft auf den Punkt, die wohl die
meisten mit nach Hause und in ihre
Betriebe nehmen: „Mischt euch ein
und seid laut.“ Jörn Boewe

Eigenkapitalverzinsung: Netzagentur will Recht behalten
Notwendige Netzinvestitionen weiterhin unsicher

Im Prozess um die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für Strom-
und Gasnetzinvestitionen hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf am
22. März 2018 eigentlich ein klares Urteil gesprochen. Die von der
Bundesnetzagentur (BNetzA) im Oktober 2016 neu festgelegten Eigen-
kapitalzinssätze für die Dritte Regulierungsperiode seien „grenzwertig
niedrig“ und „unangemessen“ angesetzt. Sie müssten deutlich ange-
hoben werden. Damit folgte das Gericht dem von ihm bestellten
Gutachter, der der BNetzA eindeutige methodische Fehler nachgewiesen
hatte. Doch mit dieser schallenden Ohrfeige möchte die BNetzA nicht
leben – sie hat Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss beim Bundes-
gerichtshof eingelegt.

� Es geht um viel Geld – umweit mehr
als eine Milliarde Euro. Denn würde
die Festlegung nicht revidiert, müss-
ten die Gasnetzbetreiber ab 2018, die
Stromnetzbetreiber ab 2019 mit rund
einem Viertel weniger gesicherter
Rendite auskommen. In Zahlen: Die
BNetzA hatte die garantierte Rendite

für neue Leitungen drastisch von frü-
her 9,05 Prozent auf 6,91 Prozent vor
Steuern reduziert. Der Eigenkapital-
zins für Altanlagen sollte parallel von
7,14 auf 5,12 Prozent fallen. Die Si-
tuation auf dem Kapitalmarkt habe
zu stark gefallenen Finanzierungskos-
ten am Markt geführt, von denen

auch die Stromkunden profitieren
sollen. Die Verbände der Energiever-
sorger hatten dagegen gehalten, und
viele Netzbetreiber hatten anschlie-
ßend geklagt. Sie fürchten, dass sich
so die notwendigen Investitionen in
die Energiewende nicht mehr finan-
zieren lassen. Doch viele Investitionen
sind so oder so notwendig, um die
Herausforderungen der Energiewen-
de zu meistern. „Im Zweifel,“ befürch-
tete ver.di-Bundesvorstand Andreas
Scheidt schon im Oktober 2016,
„werden die Beschäftigten die Zeche
zahlen müssen.“
Doch stimmt es nicht, dass auch

d ie vorgeschlagenen niedrigeren
Zinssätze noch ausreichend Anreiz
bieten, um in die Netzinfrastruktur
zu investieren? Nicht viele Anlage-

möglichkeiten ermöglichen doch eine
vergleichbare Rendite. Das heißt Äp-
fel mit Birnen vergleichen, argumen-
tieren die Verbände. Und stützten sich
auf ein Gutachten der KEMA Consul-
ting. Die Gutachter wiesen schon
2016 nach, dass „die Regulierungs-
behörde ihr behördliches Ermessen
nicht konsistent und in der Konse-
quenz zu Lasten der Netzbetreiber
auszuüben beabsichtigt.“ Dem Gut-
achten entsprechend erachtete der
Verband der kommunalen Unterneh-
men (VKU) „einen Eigenkapitalzins-
satz von 8,58 Prozent für Neuanlagen
und 6,79 Prozent für Altanlagen für
die dritte Regulierungsperiode als
sachgerecht, angemessen und in
Übereinstimmung mit den Vorgaben
der Netzentgeltverordnungen“. Dem

folgten jetzt die Richter des OLG jetzt
weitgehend.
Andreas Scheidt hat kein Verständ-

nis für die Entscheidung der BNetzA,
jetzt noch einmal eine rechtliche Run-
de drehen zu wollen. „Wir hatten ge-
hofft, dass mit dem klaren Urteil des
Oberlandesgerichtes endlich die Unsi-
cherheit zu Ende sei, unter der Netz-
betreiber und Beschäftigte in den Net-
zen seit eineinhalb Jahren leiden“,
kommentiert der Gewerkschafter. „Die
BNetzA wäre klug beraten, statt zu
klagen unverzüglich angemessene und
realitätsnahe neue Zinssätze festzule-
gen – auch, um den für das Gelingen
der Energiewende dringend notwen-
digen Investitionen in den Netzausbau
keine weiteren Steine in den Weg zu
legen.“ Reinhard Klopfleisch

Jugend packt die Digitalisierung an
Ausbildung, Mitbestimmung, Tarifpolitik in Zeiten von Industrie 4.0:
Rund 180 junge Beschäftigte aus Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft diskutieren Zukunftsfragen

„Eine Turboveranstaltung mit
vielen geilen Leuten“, bringt die
Moderatorin Sophie Neises die
Stimmung auf den Punkt. Gemein-
sam mit ihrem Kollegen Arvid
Schwarzbach hatte die Gewerk-
schafterin aus der Saarbrücker
VSE AG professionell durchs
Programm der 5. bundesweiten
JAV-Konferenz des Fachbereichs
Ver- und Entsorgung Ende April in
Berlin geführt. „Das Feedback war
super, die Themen stimmten und
wir haben Schwung für die JAV-
Wahlen im Herbst geholt.“
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