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Die Bundesregierung will nach den Worten von Bundesenergieminister 
Peter Altmaier den in der sogenannten Kohle-Kommission erzielten 
Kompromiss zum Kohle-Ausstieg „Stück für Stück umsetzen“. Bis Ende 
April sollen die Eckpunkte für das Maßnahmenpaket festgezurrt sein. 
Im Blick habe die Bundesregierung das, was „jetzt vordringlich ist“, be-
tonte Altmaier vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der energie- 
und tarifpolitischen Tagung der ver.di-Bundesfachgruppe Energie und 
Bergbau Mitte Februar. Zu der Tagung waren etwa 600 Kolleginnen 
und Kollegen der Energiewirtschaft nach Berlin gekommen, so viele 
wie noch in keiner früheren Tagung dieser Art zuvor. 

 Vor wenigen Wochen hatte die Kom-
mission Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung, die in der Öffent-
lichkeit Kohle-Kommission genannt 
wird, die Ergebnisse ihrer Arbeit ver-
öffentlicht. Die Kommission, in der 
neben Vertretern der betroffenen 
Regionen auch Umweltverbände, Ver-
treter der Energiekonzerne und 
ver.di-Vertreter mitarbeiteten, schlägt 
vor, bis 2038 nach und nach aus der 
Kohle-Verstromung auszusteigen. Die 
Kommission empfiehlt zudem einen 
sozialverträglichen Ausstieg. Ältere 
Mitarbeiter sollen bei der Stilllegung 
eines Kraftwerks ein sogenanntes An-
passungsgeld bekommen. Entlassun-

gen darf es nicht geben, jüngere Be-
schäftigte müssen weiterqualifiziert 
und Arbeitsplätze „auf Augenhöhe“ 
angeboten bekommen. Zudem müs-
sen parallel zum Ausstieg aus der 
Kohleverstromung Gelder in die be-
troffenen Regionen fließen. Mit dem 
Geld sollen Ersatzarbeitsplätze geför-
dert werden. Die Kohle-Kommission 
verweist zudem darauf, dass der Aus-
stieg aus der Kohle nur gelingen kann, 
wenn so schnell wie möglich die Net-
ze ausgebaut werden. 

Für Altmaier ist eine Planungsbe-
schleunigung dringend nötig. Nach 
seiner Darstellung will die Bundes-
regierung auch dies jetzt möglich 

machen. „Wir haben keine 20 Jahre 
Zeit“, bekräftigte er. „Damit die Men-
schen sehen, dass die Politik ihre Ver-
sprechen ernst meint“, sagte er als 
Begründung dafür, dass die Bundes-
regierung nun zügig handeln werde: 
„Es geht um die Glaubwürdigkeit der 
Demokratie.“ 

Nach Altmaiers Worten steht die 
Versorgungssicherheit bei dem Maß-
nahmenpaket an oberer Stelle. Zu je-
dem Zeitpunkt werde genügend Strom 
aus der Steckdose kommen – genü-
gend Strom für die Wirtschaft und die 
Haushalte. Er verwies darauf, dass 
Deutschland bisher Stromexporteur ist. 
Dennoch habe es immer wieder Stun-
den und Tage gegeben, an denen 
Deutschland Strom importiert habe. 
„Das wird auch in Zukunft so sein“, 
sagte er. Wenn dann Strom eingekauft 
werden müsse, „wollen wir sauberen, 
bezahlbaren Strom aus Wasserkraft aus 
Norwegen“. Das setze voraus, dass ein 
entsprechendes Stromnetz vorhanden 
sei, um die Energie von Norden nach 
Süden zu transportieren. Die Bundes-
regierung habe zudem alles daran ge-

setzt, eine Zweiteilung der Stromver-
sorgung – wobei der Main die Trenn-
linie dargestellt hätte – zu vermeiden. 
Eine solche Zweiteilung mit unterschied-
lichen Strompreisen stellt für Altmaier 
eine Katastrophe für die Industrie dar. 
Schon um eine solche Zweiteilung zu 
verhindern, müssten jetzt die Netze 
zügig ausgebaut werden. 

Mit Blick auf die Forderung ver.dis 
nach einem Kapazitätsmarkt sagte 
Altmaier: „Wir müssen ehrlich darüber 
reden, wer die Rechnung bezahlt.“ Als 
Zahler kämen nur die Steuerzahler und 
die Stromverbraucher in Frage – zu 
80 Prozent bildeten beide eine Perso-
nalunion. Die Politik sei aufgerufen, 
mit dem Geld der Bürgerinnen und 
Bürger sparsam umzugehen. Es werde 
deshalb „nicht unbedingt ein Kapazi-
tätsmarkt aufgebaut, aber es werden 
pragmatische Lösungen für dieses 
Problem gefunden werden.“ Und Alt-
maier fügt noch hinzu: „Es gibt mehr, 
das uns eint, als das, was uns trennt.“ 
Es werde aber um die trennenden 
Punkte noch heftige Debatten geben, 
räumte er ein. 

Windstrom zu Wasserstoff – zwei Netzbetreiber wollen Pilotanlage errichten
 Der Stromnetzbetreiber Amprion 

und Deutschlands größter Gasnetz-
betreiber Open Grid Europe (OGE) 
dringen weiter darauf, eine Pilotanla-
ge Hybridge zur Umwandlung von 
Ökostrom in Wasserstoff zu bauen. 
Sie wollen mit dieser Anlage über-
schüssigen Windstrom nutzen. 

Bisher ist die Anlage noch nicht ge-
nehmigt. Sie soll 150 Millionen Euro 
kosten. Der Strom, den die zwei Netz-
betreiber nutzen wollen, ist über-

schüssig. Das heißt, er ist zwar be-
zahlt, kann aber nicht genutzt werden. 
Bisher vertritt die Bundesnetzagentur 
den Standpunkt, dass solche Projekte 
nicht genehmigungsfähig sind. Die 
Netzagentur beaufsichtigt die Netz-
betreiber. 

„Wir sind mit der Planung für Hy-
bridge so weit, dass wir in die Ge-
nehmigungsphase eintreten kön-
nen“, sagte Thomas Hüwener, Mit-
glied der Geschäftsführung von OGE. 

„Aber wir brauchen noch das ‚Go‘ 
aus der Politik.“ Dr. Klaus Kleinekor-
te, technischer Geschäftsführer von 
Amprion, sagte: „Die deutschen Kli-
maziele, der Ausstieg aus der Kern-
kraft und der sich abzeichnende 
Kohleausstieg bedeuten eine enorme 
Herausforderung für unser Energie-
system. Wir müssen daher jetzt die 
Voraussetzungen schaffen, damit uns 
Power-to-Gas nach 2030 im Giga-
watt-Maßstab zur Verfügung steht 

und Sektorenkopplung auf System-
ebene möglich wird.“

Das Grundkonzept der Sektoren-
kopplung auf Systemebene von Am-
prion und OGE sieht vor, die geplan-
te Infrastruktur zur Kopplung ihrer 
Netze allen Marktteilnehmern diskri-
minierungsfrei („Third Party Access“) 
zur Verfügung zu stellen. Die über die 
Gas- und Stromleitungen transportier-
te Energie ist dabei zu keiner Zeit im 
Eigentum der Netzbetreiber.
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„Stück 
für Stück 
umsetzen“ 
Bundesenergieminister: 
Maßnahmen katalog zum 
Kohle-Ausstieg wird Ende 
April vorliegen 

Seite 4 und 5
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Arbeitgeber müssen über Resturlaub informieren 
Bundesarbeitsgericht integriert EU-Recht in deutsche Rechtsprechung

Arbeitgeber müssen ihre Beschäf-
tigten künftig auffordern, noch 
nicht beantragten Urlaub zu neh-
men. Zudem müssen sie darauf 
hinweisen, dass der Urlaub sonst 
verfällt. Das hat das Bundes-
arbeitsgericht Mitte Februar in 
Erfurt entschieden und damit ein 
Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs (EuDH) übernommen. 

 Nach dem Urteil erlischt der An-
spruch eines Arbeitnehmers auf be-
zahlten Jahresurlaub in der Regel nur 
dann am Ende des Kalenderjahres, 
wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über 
seinen konkreten Urlaubsanspruch und 
die Verfallsfristen belehrt und der Ar-
beitnehmer den Urlaub dennoch aus 
freien Stücken nicht genommen hat. 
„Arbeitnehmer können jetzt prüfen, ob 
sie vielleicht doch noch Anspruch auf 
Urlaub haben, von dem sie dachten, 

er sei verfallen“, sagte ein Sprecher des 
Bundesarbeitsgerichts. Allerdings lie-
ßen die Erfurter Richter offen, ob der 
Anspruch auch verjähren kann. 

Der Hintergrund: Der beklagte Ar-
beitgeber hatte den Arbeitnehmer von 
August 2001 bis Dezember 2013 als 
Wissenschaftler beschäftigt. Nach der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
verlangte der Beschäftigte ohne Er-
folg, den von ihm nicht genommenen 
Urlaub im Umfang von 51 Arbeitsta-
gen aus den Jahren 2012 und 2013. 
Einen Antrag auf Gewährung dieses 
Urlaubs hatte er während des Arbeits-
verhältnisses nicht gestellt. Für seinen 
nicht genommenen Urlaub verlangte 
der Arbeitnehmer eine Abgeltung in 
Höhe von etwa 12 000 Euro.

Der Arbeitgeber hatte betont, er 
habe den Beschäftigten in einer Mail 
auf seine Urlaubsansprüche hingewie-
sen, der Arbeitnehmer hatte das be-

stritten. Wegen der unklaren Fakten-
lage fällte das Bundesarbeitsgericht 
im konkreten Fall kein Urteil, sondern 
verwies ihn erneut an das zuständige 
Landesarbeitsgericht. In der grund-
sätzlichen Frage nach dem Verfall von 
Urlaubsansprüchen stärkten die Erfur-
ter Arbeitsrichter aber die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. Der EuGH hatte im November 
vergangenen Jahres entschieden, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer durch angemessene Aufklärung 
tatsächlich in die Lage versetzt werden 
müssen, ihren Urlaubsanspruch auch 
wahrzunehmen. 

Nach Maßgabe des Bundesurlaubs-
gesetzes ist es dem Arbeitgeber vor-
behalten, die zeitliche Lage des Ur-
laubs unter Berücksichtigung der 
Urlaubswünsche der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern festzulegen. 
Entgegen der Annahme des Landes-

arbeitsgerichts zwingt die Vorschrift 
den Arbeitgeber damit zwar nicht, 
dem Arbeitnehmer von sich aus Ur-
laub zu gewähren. Allerdings obliegt 
ihm die Initiativlast für die Verwirk-
lichung des Urlaubsanspruchs, das 
heißt, er muss den Arbeitnehmer da-
rauf hinweisen, dass der Urlaub ver-
fällt, wenn er nicht genommen wird. 

Nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs ist der Arbeitgeber gehal-
ten, „konkret und in völliger Trans-
parenz dafür zu sorgen, dass der 
Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage 
ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu 
nehmen, indem er ihn – erforderli-
chenfalls förmlich – auffordert, dies 
zu tun“. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 mit dem Abschlussbericht der Kom-

mission „Wachstum, Strukturentwick-
lung, Beschäftigung“ der Bundesre-
gierung ist klar: Deutschland wird 
neben der bereits beschlossenen Be-
endigung der Kernenergienutzung im 
Jahr 2022 auch aus der Kohleverstro-
mung aussteigen. 2038 soll das letz-
te Kohlekraftwerk schließen. Dann soll 
deutscher Strom nur noch aus erneu-
erbaren Energien stammen, allenfalls 
regelbare Gaskraftwerke sollen als 
„Backup“ erhalten bleiben für Zeiten, 
in denen Sonne und Wind nicht lie-
fern, die Versorgungssicherheit aber 
dennoch gewahrt bleiben muss. 

Die fast vollständige Umstrukturie-
rung unserer Stromwirtschaft fordert 
den Beschäftigten große Opfer ab. 
Betroffen sind vor allem die rund 
30 000 Kolleginnen und Kollegen, die 
in der Kohlewirtschaft direkt arbeiten. 
Für die Gewerkschaftsvertreter in der 
Kommission war es deshalb entschei-
dend, dass diese Beschäftigten um-
fassend abgesichert werden, sei es 
durch einen Frühruhestand der Älte-
ren, sei es durch das Angebot eines 
gleichwertigen Arbeitsplatzes nach 
entsprechender Weiterqualifizierung 
für die Jüngeren. Der Abschlussbericht 
sieht dies ausdrücklich vor. Entspre-
chende Gesetze und tarifliche Ab-
sicherungen müssen vor Stilllegung 
eines jeden Kraftwerks in Kraft ge-

treten sein. Weil dies klar und deutlich 
auch mit Zustimmung der Arbeitgeber 
vereinbart wurde, konnten wir, die 
drei Gewerkschaftsvertreter, dem Ab-
schlussbericht zustimmen. 

Es geht jetzt darum sicherzustellen, 
dass die Bundesregierung die Be-
schlüsse der Kommission zeitnah um-
setzt, eins zu eins insbesondere auch 
die Regelungen zur Absicherung der 
Beschäftigten. Frank Bsirske hat dies 
in seiner Rede vor den 600 Betriebs- 
und Personalräten bei unserer Ener-
gie- und Tarifpolitischen Tagung am 
11. Februar 2019 in Berlin unmissver-
ständlich eingefordert. In seiner Ant-
wort wies Bundeswirtschafts- und 
Energieminister Peter Altmaier darauf 
hin, dass die Bundesregierung derzeit 
den Abschlussbericht prüft und ent-
sprechende Gesetzesvorschläge und 
Vereinbarungen mit den Unterneh-
men ausarbeiten will. Der ver.di-Vor-
sitzende hat daraufhin noch einmal 
klar gemacht, dass die Zustimmung 
der Gewerkschaften zum Kohlekom-
promiss an die Einhaltung der getrof-
fenen Regelungen für die Beschäftig-
ten gekoppelt ist. 

Einen Klimaschutz auf dem Rücken 
der Beschäftigten wird es mit uns nicht 
geben. Das gilt auch für den mit dem 
Verzicht auf die großen Kern- und 
Kohlekraftwerke einhergehenden 
Aus- und Umbau der Übertragungs- 

und Verteilernetze. Hier hat die Re-
gulierung der Netzentgelte bislang nur 
ein Ziel: Kostensenkung und damit 
Senkung der Zahl der Beschäftigten. 
Das haben wir oftmals beklagt, bislang 
vergeblich. Für den Aus- und Umbau 
der Netze brauchen wir aber zusätz-
liche Arbeitskräfte, nicht weniger. 
Deshalb, auch das haben wir dem 
Bundesminister mit auf den Weg ge-
geben, muss die Netzregulierung end-
lich vom Kopf auf die Füße gestellt 
werden, sprich nicht Anreize zum 
Personalabbau sind vonnöten, son-
dern Anreize zur Investition und ent-
sprechendem Personalaufbau.

Das Jahr 2019 ist auch für die Ge-
werkschaft ver.di ein Jahr der Ent-
scheidungen. Im Herbst steht der 
Bundeskongress mit der Neuwahl des 
Vorstandes an, und schon Ende März 
wird sich der Bundesfachbereich Ver- 
und Entsorgung neu konstituieren. 
Mit den Diskussionen und Entschei-
dungen der Bundesfachbereichskon-
ferenz in Bad Neuenahr werden die 
Delegierten des Fachbereichs Ver- 
und Entsorgung selbstbewusst Ein-
fluss nehmen auf die inhaltliche und 
personelle Orientierung der Ge-
werkschaft ver.di in den nächsten 
Jahren. 

Auch politisch ist 2019 ein wichtiges 
Jahr. Neben den vier Landtagswahlen 
wird im Mai die Europawahl entschei-
dende Weichen stellen, wie es weiter-
gehen soll mit der Europäischen Union. 
Die Turbulenzen sind zahlreich, ange-
fangen vom Brexit bis hin zu rechts-
populistischen Tendenzen beispiels-
weise in Italien oder mehreren ost-
europäischen Mitgliedsstaaten, aber 
auch in Deutschland. Da gilt es Farbe 
zu bekennen. Die deutschen Gewerk-
schaften unterstützen ebenso wie der 
Europäische Gewerkschaftsbund eine 
Stärkung der EU, auch und gerade vor 
dem Hintergrund der zunehmenden 
Unwägbarkeiten in den globalen Be-
ziehungen. Im Angesicht der Auto-
kraten Trump und Putin muss Europa 
mit einer Stimme sprechen, gegen den 
Wahn eines drohenden Wettrüstens 
und für eine globale Friedenspolitik. 
Europa soll und muss stärker werden, 
das heißt aber auch, Europa muss so-
zialer werden. Leider hat die einseiti-
ge Liberalisierungs- und Privatisie-
rungspolitik der Kommission dazu 
geführt, dass das Vertrauen vieler 
Menschen in die europäischen Insti-
tutionen erodiert – auch in Deutsch-
land. Umso wichtiger ist es, zur Wahl 
zu gehen und diejenigen im europäi-
schen Parlament zu unterstützen, die 
sich für ein starkes und soziales Euro-
pa einsetzen. Euer Andreas Scheidt
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2019 ist politisch ein 

wichtiges Jahr. Neben den 

vier Landtagswahlen wird 

im Mai die Europawahl 

entscheidende Weichen 

stellen.

Wasserwirtschaft

Konferenz diskutiert über Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Die ver.di-Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft lädt für den 21. bis 23. Mai zur 22. Betriebs-, Personalräte- und 
JAV-Konferenz nach Essen ein. Die Konferenz wird unter anderem über die wasserpolitischen Vorhaben der Bun-
desregierung, über Nachhaltigkeit als Unternehmensprinzip, das Menschenrecht auf Wasser und die Überprüfung 
der Wasserrahmenrichtlinie sowie die Digitalisierung in der Wasserwirtschaft diskutieren. 

Programm und Anmeldeformular sind unter   bit.ly/2QHnVng zu finden. 

Bundesweite Konferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder

Folgen der Digitalisierung für die Ausbildung

Welche Folgen hat Digitalisierung für die Ausbildung? Das ist eine der Fragen, der die fünfte bundesweite Kon-
ferenz für Ausbilderinnen und Ausbilder in der Ver- und Entsorgung am 2. und 3. April in Berlin nachgehen will. 
Daneben stehen Kompetenzmessung, Unterstützung bei Lerndefiziten sowie Motivierung in der Ausbildung auf 
dem Programm. 

Mehr dazu unter:   bit.ly/2AB73rs 
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Der Bericht der Kommission 
Wachstum Strukturwandel, 
 Beschäftigung (WSB), kurz Kohle-
kommission, ist Ende Januar 
verabschiedet worden – mit nur 
einer Gegenstimme. 

So sieht der Ausstiegspfad konkret 
aus: 
 2023 sollen rund drei Gigawatt (GW) 

Braunkohle und vier GW Steinkohle 
vom Netz. Damit wird das C02-Reduk-
tionsziel für 2020 nachträglich über-
erfüllt (rund 45 Prozent Reduktion zwi-
schen 1990 und 2023).
 2030 soll die Erzeugungskapazität 

auf maximal neun GW Braunkohle und 
acht GW Steinkohle halbiert werden. 
Damit wird das Sektorziel des Klima-
schutzplans 2050 der Bundesregie-
rung für den Energiebereich (61 bis 62 
Prozent Reduktion C02 gegenüber 
1990) erfüllt.
 2038 soll die Kohleverstromung 

gänzlich auslaufen, möglicherweise 
bereits 2035, wenn die Rahmenbe-
dingungen es erlauben.
 Die Stilllegung von Kraftwerken und 

Tagebauen ist an eine Vielzahl von 
Voraussetzungen geknüpft, die zwi-
schen 2023 und 2032 alle drei Jahre 
durch ein unabhängiges Expertengre-
mium überprüft werden.
 Werden die Ausbauziele bei Erneu-

erbaren, Netzen, Kraft-Wärme-Kopp-
lung und Speichern nicht erfüllt, kön-
nen und werden konventionelle 
 Energien nicht wie geplant vom Netz 
gehen, weil dann die Versorgungs-
sicherheit gefährdet wäre.

Für die rund 30 000 Beschäftigten 
in den Stein- und Braunkohlekraftwer-
ken und im Tagebau ist das ein harter 
Einschnitt. Wichtig ist, dass sie keiner-
lei materielle Nachteile erleiden, und 
dass sie eine gute berufl iche Zukunft 
erhalten. Das ist  Posit ion der 
ver.di-Fachgruppe Energiewirtschaft 
seit langem. ver.di hatte bereits 2016 
bei den Berliner Energieexperten von 
enervis ein Gutachten in Auftrag ge-
geben. Die Experten sollten untersu-
chen, wieviel Geld aufgebracht wer-
den musst, wenn der Kohleausstieg- 
damals unter anderem auf 2040 als 
Enddatum berechnet – vollzogen sein 

sollte und alle Beschäftigten nach Still-
legung ihres Arbeitsplatzes bis zur 
Rente materiell genauso gestellt wer-
den sollen wie vorher. Die Summe be-
lief sich bis 2050 auf einen zweistelli-
ger Milliardenbetrag. Hierfür schlugen 
wir einen staatlichen Fond vor. 

Die Gewerkschaftsvertreter in der 
Kommission hatten von Anfang an 
deutlich gemacht, dass ohne eine ent-
sprechende umfassende soziale Absi-
cherung der Beschäftigten die Zustim-
mung zu einem geordneten Verzicht 
auf Kohleverstromung nicht möglich 
ist. Bei den meisten Mitgliedern der 
Kommission, ganz gleich ob Vertreter 
von Politik, Umweltverbänden oder der 
Energiewirtschaft, traf das Anliegen 
der Gewerkschaften auf offene Ohren. 
Die Kommission empfi ehlt freilich ein 
zweistufi ges Verfahren. Allen, die bei 
Stilllegung ihres Kraftwerks das acht-
undfünfzigste Lebensjahr erreicht ha-
ben, sollen bis zur Rente ein sogenann-
tes Anpassungsgeld (APG) bekommen, 
größtenteils vom Staat fi nanziert. Ent-
halten ist auch ein Nachteilsausgleich 
für die Renten. Nach ersten vorsichti-
gen Schätzungen beläuft sich das beim 
gewählten Ausstiegspfad in Summe 
auf runde fünf Milliarden Euro. Das 
Anpassungsgeld wird nach dem Vor-
bild der früheren Regelung aus dem 
Jahr 2008 für den Steinkohlebergbau 

zunächst für alle Beschäftigten in der 
Braunkohle gewährt. Für die Beschäf-
tigten in den Steinkohlekraftwerken 
soll eine „inhaltsgleiche Regelung“ 
gelten. Andreas Scheidt, ver.di-Vor-
standsmitglied und Mitglied der Kom-
mission, dazu: „Ich erwarte, dass die 
Bundesregierung eine derartige Rege-
lung unverzüglich in ein bindendes 
Gesetz umsetzt.“

Auch dem ver.di-Fachbereichsvor-
stand war schon bei der Vorstellung 
des enervis-Gutachtens klar, dass es 
kaum möglich und auch nicht sinnvoll 
wäre, auch diejenigen Beschäftigten, 
die bei Stilllegung ihres Arbeitsplatzes 
noch weit vom Rentenalter entfernt 
sind, bei vollen Bezügen in die Vor-
rente zu entlassen. Doch auch für 
diese Kolleginnen und Kollegen sieht 
der Bericht einen tragfähigen Kom-
promiss vor. Betriebsbedingte Kündi-
gungen müssen ausgeschlossen sein. 
Und alle diese Beschäftigten sollen 
durch umfassende und qualifizierte 
Angebote zur Aus- und Weiterbildung 
in die Lage versetzt werden, weiterhin 
einen guten und hochqualifizierten 
Job ausüben zu können. Dies wird, so 
die Forderung der Kommission, in Ta-
rifverträgen mit den Arbeitgebern 
festgezurrt. Auch der Arbeitgeberver-
band, der in der Kommission vertreten 
war, hat dem Bericht zugestimmt – 

und damit auch dieser Regelung. Wir 
werden jetzt mit den Verhandlungen 
für einen entsprechenden Rahmen-
tarifvertrag beginnen. 

Der Bericht muss jetzt in rechts-
sichere Gesetze und Tarifverträge 
 umgesetzt werden. Dies vorausge-
setzt, eröffnet sich aus Sicht der 
 Energiegewerkschaften ein gangba-
rer Weg, um die energiewirtschaft-
lichen Ziele des Klimaschutzes, der 

Bezahlbarkeit und der Versorgungs-
sicherheit zu  vereinbaren mit dem 
gewerkschaftlichen Anliegen, den 
Struk turwandel sozialverträglich zu 
gestalten. ver.di-Bundesvorstand An-
dreas Scheidt hat deshalb dem Bericht 
in der Kom mission zugestimmt – ge-
meinsam mit den beiden anderen 
Gewerk schaftsvertretern Michael 
Vassiliades (IGBCE) und Stefan Körzell 
(DGB).  Reinhard Klopfleisch

Die Absicherung der Beschäftigten im 
 Kohlekompromiss

 Betriebsbedingte Kündigungen in Stein- und Braunkohlekraftwerken und 
Tagebauen sind ausgeschlossen.
 Fällt ein Arbeitsplatz weg, werden die Betroffenen in neue gute Arbeit 

vermittelt – unter Ausgleich etwaiger Gehaltseinbußen.
 Ältere Beschäftigte ab 58 Jahre können bei Stilllegung ihres Kraftwerks 

in den vorzeitigen Ruhestand wechseln – unter Ausgleich von Rentenab-
schlägen.
 Der Bund schafft den gesetzlichen Anspruch auf ein staatliches Anpas-

sungsgeld (APG), mit dem Jahre bis zum vorzeitigen Renteneintritt überbrückt 
werden können.
 Gewerkschaften und Unternehmen (respektive Arbeitgeberverbände) 

 regeln in Tarifverträgen ergänzende Ausgleichszahlungen.
 Der Staat sichert die sozialen Verpfl ichtungen der Unternehmen ab. 
 Das Gesamtpaket gilt für die gesamte Auslaufphase der Kohle.
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Beschäftigte brauchen 
Sicherheit 
„Wir bei RWE haben eine Laufzeit 
unserer Kohlekraftwerke bis Mitte des 
Jahrhunderts geplant. Aber das, was 
jetzt vereinbart wurde, dass 2038 das 
letzte Kraftwerk vom Netz geht, ist in 
Ordnung. Zumal ja verschiedene Zwi-
schenschritte vorgesehen sind. Natür-
lich muss das, was jetzt vorgeschlagen 
wurde, erst in Gesetzesform gepackt 
werden. Dann aber haben die Unter-
nehmen und auch die Beschäftigten 
in den Anlagen Planungssicherheit – 
sie wissen, was genau wann auf sie 
zukommt.  

Eine große Herausforderung liegt 
im Strukturwandel. Es müssen neue 
und gute Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Viele der Kolleginnen und 
Kollegen machen sich deswegen auch 
große Sorgen. Unsere Aufgabe als Be-
triebsräte und Gewerkschafter ist die 

soziale Absicherung der Kolleginnen 
und Kollegen. Dazu gehört die Aus-
gestaltung des APG genauso wie Wei-
terqualifizierung und Vermittlung von 
jüngeren Kolleginnen und Kollegen. 
Für jeden muss eine passende und 
sozialverträgliche Lösung gefunden 
werden. 

Und wir müssen Vereinbarungen 
treffen, dass betriebsbedingte Kündi-
gungen ausgeschlossen werden. Nur 
so können wir den Kolleginnen und 
Kollegen eine gewisse Sicherheit bie-
ten.

Andere wichtige Aspekte beim Koh-
leausstieg sind Versorgungssicherheit 
und die Bezahlbarkeit der Energie. 
Beides muss im Blick bleiben. Gut fin-
de ich, dass von 2023 an alle drei 
Jahre ein Monitoring geplant ist. Dann 
soll geschaut werden, ob der Ausbau 
der Erneuerbaren den Wegfall der 
Kohle ausgleichen kann, es sollen der 
Ausbau der Netze, der Kraft-Wär-
me-Kopplung ohne Kohle und die 
Entwicklung der Speicher in den Blick 
genommen werden. Wenn das alles 
optimal läuft, können die Anlagen 
stillgelegt werden. Hakt es hier weiter, 
wird es eine Öffnung brauchen. 

Alles in allem: Die Kolleginnen und 
Kollegen wissen, dass die Kohlever-

stromung in Deutschland endet. Jetzt 
kommt es darauf an, dass die Emp-
fehlungen der Kommission von der 
Politik in Gesetzen und Verträgen um-
gesetzt werden. Wir brauchen zeitnah 
die Planungssicherheit für den Weg 
bis 2038. Es kann nicht sein, dass Be-
schäftigte, die sich seit Jahrzehnten 
darum kümmern, dass genügend 
Strom aus der Steckdose kommt und 
dass die Netze sicher sind, am Ende 
unter einem politisch forcierten Koh-
leausstieg zu leiden haben.“

Da werden nagelneue 
Anlagen stillgelegt
„Ich sehe den Ausstieg aus der Kohle-
verstromung sehr kritisch – natürlich, 
weil es um unsere Arbeitsplätze geht 
und die Kollegen hier über Jahrzehn-
te einen hervorragenden Job, rund um 
die Uhr, gemacht haben. Aber als 

Folge dieses Ausstiegs sollen auch 
nagelneue, moderne Kraftwerke nicht 
ans Netz gehen. Dafür würden alte 
Anlagen mit genauso vielen beschäf-
tigten Kollegen noch länger laufen. 
Ich kann nicht nachvollziehen, was 
dies mit Umweltschutz oder Effizienz 
zu tun hat. Das ist absurd. 

Zudem: Wir steigen aus. Doch wo 
steigen wir ein? Wind- und Sonnen-
energie ist schön und gut. Aber woher 
bekommen wir die Energie, die wir 
brauchen, wenn die Regenerativen 
nicht liefern? Wo sind die Ersatzkapa-
zitäten?  Der Ausstieg aus der Kohle 
ist auf lange Sicht noch nicht abgesi-
chert. 

Aber offenbar machen wir uns da-
bei zu viele Gedanken – denn diese 
Fragen stellen sich bestimmte Grup-
pen nicht. Sie pochen einfach darauf, 
dass noch schneller ausgestiegen 
werden soll, als es nun vorgeschlagen 
wurde und hoffen offenbar schlicht, 
dass alles gut geht und zu jeder Zeit 
genügend Strom aus der Steckdose 
kommt. Wir müssen aber schauen wo 
wir in Zukunft einsteigen wollen und 
dies gleich mit dem Ausstieg verein-
baren, um neue Arbeitsplätze für die 
Zukunft zu schaffen und für die Unter-
nehmen Planungssicherheit für even-

tuelle Investitionen zu erhalten. Sei es 
für Investitionen in neue Kraftwerke, 
welche auch in Zukunft noch benötigt 
werden oder in große Speichertechno-
logien, welche im Moment noch gar 
nicht existieren. 

Wenn das gesamte Paket, so wie es 
jetzt vorliegt, umgesetzt wird, haben 
die Beschäftigten zumindest eine sehr 
gute Absicherung, wenn hier speziel-
le Tarifverträge verhandelt werden. Ich 
hoffe, dass die Regelungen, die dann 
festgezurrt werden, tatsächlich ver-
bindlich anzuwenden sind. Weiter 
hoffe ich, dass wir diese Regelungen 
schnell verhandeln können und dann 
auch schnell erfahren, welche Kraft-
werke zu welchem Zeitpunkt abge-
stellt werden sollen. Die Kolleginnen 
und Kollegen wollen ja auch wissen, 
wie es um ihre Arbeitsplätze und wie 
es um ihre Zukunft steht. Fraglich ist 
ja auch noch, was die Unternehmen 
für das Abschalten der Kraftwerke er-
halten und wie sie das Geld dann auch 
wieder möglichst in die Versorgungs-
sicherheit investieren. Für die Versor-
gungssicherheit waren bis heute alle 
Kolleginnen und Kolleginnen in den 
Kohlekraftwerken zuständig, mal se-
hen, wer so etwas in Zukunft sicher-
stellen wird.“

Leonhard 
Zubrowski, 

Konzernbetriebs-
ratsvorsitzender 

RWE AG 

Harald Seegatz, 
Konzernbetriebs-
ratsvorsitzender 

Uniper SE
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Der Weg aus der Kohleverstromung
Der Kohlekompromiss und was er für die  Beschäftigten bedeutet
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Die Kohle-Kommission hat sich fest-
gelegt. Das Datum für den Ausstieg 
steht. Auch Details wurden fest-
geschrieben. Doch ob es so kommt, 
wie in diesem Kompromiss festge-
legt, weiß keiner. Die Kommission 
kann sich für vieles aussprechen, 
Gesetze erlassen kann sie nicht. Ob 
sich die Bundesregierung bereits 
darauf verständigt hat, was genau 
aus dem Papier Wirklichkeit wer-
den wird und was nicht – darüber 
ist bisher wenig bekannt. Vieles ist 
noch unklar. Das wurde auch bei 
der energie- und tarifpolitischen 
Tagung der ver.di-Bundesfachgrup-
pe Energie und Bergbau deutlich, 
zu der Anfang Februar fast 600 
Kolleginnen und Kollegen aus ganz 
Deutschland nach Berlin kamen. 
Eigentlich sollte hier Bundesener-
gieminister Peter Altmaier (CDU) 
nicht nur eine Rede halten, sondern 
an einer Podiumsdiskussion teil-
nehmen. Doch dazu kam es nicht – 
aus Zeitgründen, wie es hieß. 

 Die Beschäftigten im Kohleabbau und 
in der Kohleverstromung könnten mit 
dem Kohle-Kompromiss leben. So je-
denfalls heißt es aus den Betrieben. 
Auch ver.di ist zufrieden mit dem, was 
in dem Papier steht. Kein Wunder: ver.di 
arbeitete in der Kommission mit und 
setzte sich dabei vehement dafür ein, 
dass der Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung sozialverträglich ausgestaltet 
wird. Damit alles gut? Schon. Wäre da 
nicht das mangelnde Bekenntnis der 
Politik, den Kompromiss so umzusetzen, 
wie er da steht. 

Dass die Politik in dieser Frage bisher 
sehr schweigsam ist, ist auch dem 
RWE-Vorstandsvorsitzenden Rolf-Mar-
tin Schmitz aufgefallen. Vermutlich 
wundert es ihn deshalb kaum, dass kurz 
nach der Diskussionsrunde Energiemi-
nister Peter Altmaier sich auch von 
ver.di-Chef Frank Bsirske nicht dazu hin-
reißen lässt, sich eindeutig zu bekennen. 

Schmitz geht genauso wie Patrick Grai-
chen von der Beratungsgesellschaft 
Agora davon aus, dass das, was nun 
festgehalten wurde, auch Wirklichkeit 
wird. Aber „ich habe von niemandem 
gehört, dass das (gemeint ist der Koh-
le-Kompromiss) 1:1 umgesetzt wird“, 
gibt er zu bedenken. Graichen warnt 
gar: „Wenn er aufgeschnürt wird, ist 
der Kompromiss dahin.“ 

Chancen erkennen und nutzen 

Generell sieht Schmitz den Kompromiss 
gelassen: Einen Großteil der Stilllegun-
gen wird es – nach dem Kompromiss 
– bis 2020 im Rheinischen Revier geben. 
Für RWE sei das in Ordnung, gibt sich 
Schmitz großzügig. Denn die wirtschaft-
liche Struktur im Rheinischen Revier sei 
besser als in der Lausitz, ergo könne 
das Rheinische Revier die frühen Still-
legungen besser verkraften. RWE war-
te nun auf die Verhandlungen mit der 
Bundesregierung. 

Susanna Zapreva, Vorstandsvorsit-
zende von enercity in Hannover, sieht 
im Kohle-Ausstieg eine wichtige Wei-

chenstellung für Deutschland. Etwa die 
Hälfte der Stromerzeugung und 35 Pro-
zent der Wärmeerzeugung werde in den 
nächsten 20 Jahren vom Markt genom-
men. Durch diesen großen Umbruch 
entstehen ihrer Ansicht nach viele Chan-
cen. Sie plädiert eindringlich dafür, 
nicht der Vergangenheit nachzuhän-
gen, sondern sich auf die Zukunft, auf 
die Chancen zu konzentrieren und sie 
zu nutzen. „Wenn eine Tür zugeht, ge-
hen viele andere auf“, wirbt sie für einen 
aufgeschlossenen Blick auf den Koh-
le-Ausstieg. Große Chancen sieht Za-
preva zum Beispiel in der Speichertech-
nologie. Für enercity sei es wichtig, die 
neuen Themen zu erkennen und auf-
zugreifen, damit „wir nachhaltig die 
Zukunft gestalten“. Was sich dann auch 
wieder positiv auf die Beschäftigung 
auswirke. 

Deshalb will enercity die Kohlekraft-
werke des Unternehmens auch nicht 
durch Gaskraftwerke austauschen. 
Denn derzeit wird die Hälfte der Anlagen 
der enercity mit Gas betrieben. „Wenn 
wir die Kohle ersetzen, haben wir 100 
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„Das Papier ist geglückt“ 
Energieminister Altmaier bleibt vage – und erinnert: Bäume wachsen nicht in den Himmel 

Die Kolleginnen und Kollegen, die 
zur energie- und tarifpolitischen 
Tagung nach Berlin gekommen 
waren, hatten sich wohl mehr 
gewünscht – nämlich ein klares Be-
kenntnis von Bundesenergieminister 
Peter Altmaier (CDU) zum Kohle-
kompromiss. Sie wollten hören, 
dass das Papier, das die Kommis-
sion jüngst vorgestellt hatte, auch 
genauso umgesetzt wird, wie es 
schwarz auf weiß geschrieben 
steht. Das kam so von Peter Altmai-
er nicht. Auch nicht, als ver.di-Chef 
Frank Bsirske versuchte, ihm diese 
Aussage zu entlocken. Altmaier 
blieb freundlich, bestimmt, ko-
operativ, weitsichtig und vor allem 
vage. Kann sein, dass es 1:1 umge-
setzt wird, kann auch nicht sein. 

 Der Bundesenergieminister versäum-
te nicht, das Papier, auf das sich die 
Kohle-Kommission geeinigt hatte, zu 
loben: „Das Papier ist geglückt“, mein-
te er. Es strukturiere den Ausstieg aus 
der Kohle so, dass er sozialpolitisch und 
wirtschaftspolitisch Sinn ergebe. Und 
er hob hervor, dass Arbeitgeber und 
Gewerkschaften in der Kohle-Kommis-
sion an einem Strang gezogen hätten. 
Den Kompromiss nannte er „einen gro-
ßen Erfolg für die, die für einen schritt-

weisen Ausstieg plädiert hatten“. Da-
durch bekomme die Politik „die Zeit, 
die wir brauchen, um unser Energie-
system zu einem der modernsten der 
Welt umzugestalten“. „Stück für Stück 
werden wir das umsetzen“ – sagte er 
und vermied den Ausdruck 1:1 geflis-
sentlich. 

Worauf er besonders abhebt: Die 
Energiewende wird uns noch Jahrzehn-
te beschäftigen, sagt er und meint: Sie 
ist noch längst nicht abgeschlossen. 
Was wiederum bedeutet, dass es noch 
jeder Menge Anstrengungen bedarf. 
Dabei zeigt Altmaier den Zuhörerinnen 
und Zuhörern erstmal die globale Sicht 
der Dinge: Deutschland steht im Wett-
bewerb mit immer mehr Staaten, die 
sich aufgemacht haben, weltwirtschaft-
lich vorne mitzumischen. Deshalb müs-
sen wir wachsam sein – auch energie-
politisch. Und: „Wir können im Dienst-
leistungsbereich nur stark bleiben, wenn 
unsere Industrie stark bleibt.“ Das war 
ein kleiner Seitenhieb auf ver.di. 

Was Altmaier betont, ist: „Die Men-
schen sollen sehen, dass die Politik ihre 
Versprechen ernst nimmt.“ Er hat dabei 
die Kohle-Beschäftigten in der Lausitz 
und im Rheinischen Revier im Blick. Im-
mer wieder hieß es, dort sollen Ersatz-
arbeitsplätze geschaffen werden, sie 
sollen nicht die Zahlmeister sein für 

eine politisch gewollte Entwicklung. 
Und so verheißt Altmaier diesen Regio-
nen, dass sie auch in Zukunft Energie-
regionen blieben werden. Mit Geld aus 
Berlin sollen „Reallabore“ eingerichtet 
werden, die „Power-to-Gas“ (Strom in 
Gas umwandeln) und „Power-to-Liquid“ 
(Sprit aus Solarstrom) weiterentwickeln 
sollen, schwärmt er. 

Altmaier verspricht: Die Bundesregie-
rung werde penibel auf die Versor-
gungssicherheit achten. Zu jedem Zeit-
punkt werde die Stromversorgung ge-
sichert sein. 

Für ihn steht aber auch eines außer 
Frage: Trotz des weiteren Ausbaus der 
Erneuerbaren, wird auf Gas bei der Ener-
gieerzeugung nicht verzichtet werden 
können. In der Kraft-Wärme-Kopplung 
werde Gas die Kohle ersetzen – auch 
weil sie vom Wetter unabhängig und 
gut regelbar ist, weil sie schlicht zu dem 
Zeitpunkt eingeschaltet werden kann, 
zu dem sie gebraucht wird. 

Bei der Abschaltung der Kohlekraft-
werke sollen nach den Worten des Mi-
nisters alle Kraftwerke in den Fokus 
genommen werden. Erst nach genauer 
Prüfung werde entschieden, wann wel-
che Anlage stillgelegt wird. Der Ausstieg 
aus der Kohle könne reibungslos nur 
gelingen, wenn alle Energieversorger 
einbezogen werden – die Konzerne wie 

die Stadtwerke. Im Konsens, im Dialog 
werde über die Umsetzung der Be-
schlüsse verhandelt. 

Er erinnert an die Verantwortung 
aller für das Gelingen der Energiewen-
de. Doch er vergisst auch nicht zu er-
wähnen, dass „die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen“, womit er die aus 
seiner Warte möglicherweise zu hohen 
Erwartungen dämpfen will. Die Sozial-

partnerschaft muss ein Erfolg bleiben, 
fügt er noch hinzu. Dass er auch auf 
die Strompreise verweist, mag ein Indiz 
sein, dass die Forderungen nicht allzu 
teuer werden sollen. Nach Altmaiers 
Ansicht zahlen die Verbraucherinnen 
und Verbraucher in Deutschland heute 
schon die höchsten Preise in der EU, 
für die Industrie gelten die zweithöchs-
ten. 

E N E R G I E

„Die Menschen brauchen eine Zukunft“
ver.di dringt auf Umsetzung des Kohle-Kompromisses – 2019 als Jahr der Entscheidung 
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Stromsteuer muss auf den Prüfstand 
Bsirske mahnt die Politik: energiepolitische Rahmenbedingungen schnell anpassen 

Frank Bsirske, der Vorsitzende der 
Gewerkschaft ver.di, hat die Politik 
gemahnt, in der Energiepolitik die 
notwendigen politischen Rahmen-
bedingungen zu schaffen. „Die 
Umsetzung der energiepolitischen 
Ziele muss harmonisch ineinander-
greifen“, ist sich Bsirske sicher. Tut 
sie das nicht, ist die Energiewende 
in Gefahr. Als energiepolitische Ziele 
nennt Bsirske die Klimaschutzziele, 
die Versorgungssicherheit, bezahl-
bare Energie und sozialverträgliche 
Umsetzung. Zwar sei der energie-
politische Ordnungsrahmen in den 
vergangenen Jahren mehrfach 
angepasst worden. Dennoch gebe 
es nach wie vor viele Probleme, die 
teilweise mit einem schlichten Feder-
strich gelöst werden könnten. „Doch 
das ist bisher nicht geschehen.“

 Vor den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern erinnert Bsirske an die derzeitige 
Lage in der Energieversorgung: 40 Pro-
zent des Stroms, der in Deutschland 
derzeit produziert wird, stammt aus 
Braun- und Steinkohlekraftwerken. Bis 
2022 gehen die noch aktiven Kernkraft-
werke vom Netz, die heute noch etwa 
10 Prozent des Stroms beisteuern. Jetzt 
hat die Kommission „Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäftigung“ be-

schlossen, bis 2038 auch aus der Kohle 
auszusteigen. „Innerhalb von 20 Jahren 
muss die Hälfte unserer Stromerzeu-
gung ausgetauscht werden.“ Die Erneu-
erbaren haben ihren Anteil an der 
Stromerzeugung in den vergangenen 20 
Jahren drastisch erhöht – von zehn auf 
40 Prozent der erzeugten Kilowattstun-
den. Bis 2030 soll ihr Anteil 65 Prozent 
betragen. Diese Steigerung könne nur 
durch Sonne und Wind geschafft wer-
den – wetterabhängige Energien, die 
im Gegensatz zu Kohle und Kernenergie 
bei weitem nicht immer zur Verfügung 
stehen. Deshalb muss für Bsirske der 
Ausbau der Erneuerbaren mit dem Netz-
ausbau vorangetrieben werden, muss 
auch die Kraft-Wärme-Kopplung weiter 
gefördert und die Entwicklung von 
Strom- und Wärmespeichern intensi-
viert werden. Das reicht aber nicht: Für 
Bsirske muss zudem sichergestellt sein, 
dass immer eine Reservekapazität vor-
handen ist – für den Fall, dass die Er-
neuerbaren nicht liefern können. 

Warum hat ver.di in der Kommission 
dem Kompromiss zugestimmt? Weil ei-
nes unstrittig war: Die Folgen des Kohle-
ausstiegs dürfen nicht auf dem Rücken 
der Beschäftigten landen, der Ausstieg 
muss sozialverträglich gestaltet sein. In 
Kürze will ver.di mit den Konzernen über 
entsprechende Tarifverträge verhandeln. 

Das Geld für gute Lösungen für die 
 Beschäftigten ist da. Denn die Kon-
zerne bekommen von der Bundesre-
gierung Ausgleichszahlungen, weil sie 
die Anlagen früher stilllegen als eigent-
lich nötig – für den entgangenen Ge-
winn sozusagen. Von diesen Summen 
wollen die Beschäftigten ihren Anteil 
haben. 

Was die Beschäftigtenzahl generell 
angeht, ist Bsirske zuversichtlich: „Wir 
brauchen Jede und Jeden“, sagt er vor 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der energiepolitischen Konferenz. Und 
er rechnet vor: Bis 2030 sinkt in den 
Kohlekraftwerken die Zahl der Beschäf-
tigten um rund 40 Prozent. Das heißt: 
5000 Arbeitsplätze gehen verloren. Al-
lerdings nimmt nach Einschätzung von 
Experten die Zahl der Beschäftigten in 
der gesamten Energiewirtschaft im glei-
chen Zeitraum um 8000 bis 10 000 Ar-
beitsplätze zu. Vor allem im Netzausbau 
sollen diese Arbeitsplätze entstehen. 
Bsirske betont: „Wir brauchen die Be-
schäftigten, die in den Kohlekraftwerken 
nicht mehr benötigt werden und die zu 
jung sind, um in den Vorruhestand gehen 
zu können. Wir brauchen sie sogar drin-
gend an anderer Stelle in der Energie-
wirtschaft.“ 

Wo aber muss die Politik ansetzen? 
Welche Rahmenbedingungen müssen 

schnell geändert werden? 
Bsirske nennt drei Beispiele: 
1. Irsching an der Donau. Hier 
steht ein hochmodernes Gas-
kraftwerk, das auf Anwei-
sung der Bundesnetzagentur 
betriebsbereit gehalten wer-
den muss, um vielleicht 100 
Stunden im Jahr Strom zu 
produzieren. Schon das ist ein 
Irrsinn. Gleichzeitig aber wird 
jetzt in unmittelbarer Nähe zu 
diesem Kraftwerk auf einer 
anderen gesetzlichen Grund-
lage eine neue Anlage gebaut 
– ein Gaskraftwerk, das vom 
Übertragungsnetzbetreiber 
Tennet zur Netzstabilität ge-
braucht wird. 2. Pumpspei-
cher sind wirtschaftlich nicht rentabel 
– auch weil sie mehrfach besteuert wer-
den: Wenn der Strom im Speicher landet 
und wenn er wieder in das Netz einge-
speist wird. 3. Generell die Stromsteuer: 
Eingeführt in Zeiten, in der Stromsparen 
geboten war, ist sie heute unsinnig. Heu-
te macht die Stromsteuer den Einsatz 
von Umweltstrom in Wärme und im Ver-
kehrsbereich unwirtschaftlich. 

Bsirske fordert mehr Stromspeicher 
und eine bessere Kopplung der Sekto-
ren. „Es braucht einen ganzheitlichen 
Einsatz“, sagt er. Die Strompreise müss-

ten von der Stromsteuer entlastet, der 
Ausbau von Wärme- und Kältenetzen 
müsste ebenso vorangetrieben werden 
wie generell der Ausbau der Übertra-
gungsnetze. Dass nach wie vor ein Ka-
pazitätsmarkt für gesicherte Leistung 
geschaffen werden muss, steht für 
Bsirske außer Frage. Und: Kraft-Wär-
me-Kopplung auf der Basis von Gas wird 
als Garant für sichere Energie auch wei-
terhin gebraucht. Deshalb muss die 
Förderung dieser Technik mindestens 
bis 2030 ausgeweitet werden.  

 Jana Bender

E N E R G I E

„Die Menschen brauchen eine Zukunft“
ver.di dringt auf Umsetzung des Kohle-Kompromisses – 2019 als Jahr der Entscheidung 

Prozent Gas“, erläutert sie und fragt: 
„Was wird dann in 20 Jahren sein, wenn 
viel leicht Gas auf den Prüfstand 
kommt?“ Auch deshalb setzt sie auf ein 
neues Portfolio für enercity. 

Auch Berater Graichen will vor allem 
die Chancen sehen. In jedem Land wer-
de zwar über unterschiedliche Trends 
diskutiert – aber alle gingen in eine 
Richtung. Keiner stelle mehr die Rich-
tung der Reise an sich in Frage. Es gehe 
nur noch um die Geschwindigkeit, mit 
der die Ziele erreicht werden sollen. 
Schmitz verweist auf die energieinten-
sive Industrie und lobt die anvisierten 
Haltepunkte 2023, 2026, 2029 und 
2032. „Was machen wir, wenn die Zie-
le beim Ausbau der Erneuerbaren nicht 
erreicht werden?“ Oder wenn die Net-
ze nicht so schnell kommen? Schmitz: 
„Das ist ein Schreckgespenst.“ 

Preisschilder auf den Kraftwerken

Wie geht es nun weiter? Für Zapreva 
geht es um zwei Schienen: Einerseits 
um die Verhandlungen über die Kosten 
und die Gewinnerwartung der Unter-

nehmen. Andererseits müssen sich die 
Unternehmen Gedanken machen, wie 
sie die Kapazitäten, die ausfallen, er-
setzen. Ihr Kohlekraftwerk läuft in 
Kraft-Wärme-Kopplung, erzeugt also 
gleichzeitig neben Strom auch Wärme. 
„Es geht um Ausstieg oder Ersatz. Wir 
werden sehen, welche Variante für uns 
günstiger ist“, sagt sie und spricht von 
individuellen Lösungen. Geld nach dem 
Gießkannenprinzip auszuschütten, wer-
de der Lage nicht gerecht. Aber für sie 
ist es auch vollkommen klar, dass ener-
city den Preis für die gekoppelte Wärme 
nicht verdreifachen kann. „Denn dann 
bekomme ich ganz andere Betroffene“ 
– nämlich die Verbraucherinnen und 
Verbraucher, die mit der Fernwärme ihr 
Zuhause heizen.

„Der Weg ist vorgezeichnet“, meint 
RWE-Chef Schmitz. Mit der Bundesre-
gierung werde es Verträge zum Zeit-
punkt der jeweiligen Stilllegung und 
über die Ausgleichszahlungen geben. 
Und Tarifverträge, mit denen die Sozial-
verträglichkeit ausgehandelt wird. Be-
rater Graichen sieht die Lage noch 
schlichter: Für ihn geht es um die Frage, 
was geboten werden muss, damit ein 
Kohlekraftwerksbetreiber seine Anlage 
stilllegt. Dabei macht er eine für die 
Kraftwerksbetreiber provokative Rech-
nung auf: Für ein abgeschriebenes Kraft-
werk gibt es nichts. Im nächsten Atem-
zug räumt er ein, dass eine Konsens-
lösung gefunden werden muss. Und er 
ist sich sicher: „Die werden sich schon 
einigen.“ Mit „die“ meint er die Politik 
und die Kraftwerksbetreiber. Er glaubt, 
dass bis Ende des Jahres die Verträge 
unter Dach und Fach sind, „dann können 
wir uns wieder um andere Sachen küm-
mern“. Aber er ist auch davon über-
zeugt: 2019 wird das Jahr der Entschei-
dung.

Schmitz meint dazu nur lapidar: 
„Wenn wir uns das alles leisten wollen?“ 
Und er stellt klar: „Ich muss darauf ach-
ten, dass unsere Aktionäre und meine 
Mitarbeiter nicht den Schaden haben. 

Leistung und Gegenleistung müssen 
stimmen.“ Übrigens: Die betroffenen 
Aktionäre sind oft auch Kommunen und 
Landkreise, nicht nur reiche Privatleute.

Weiterbilden und ausbilden

 „Die Menschen brauchen eine Zukunft, 
die Regionen brauchen eine Zukunft“, 
bringt es der Leiter des Bundesfachbe-
reichs Ver- und Entsorgung, Andreas 
Scheidt, auf den Punkt. Er nennt die 
vier Eckpunkte, die dem Fachbereich so 
wichtig sind: Klimaschutz, Versorgungs-
sicherheit, Bezahlbarkeit und sozialver-
trägliche Ausgestaltung. „Ich habe kei-
ne Angst vor dem Ende, aber ich sorge 
mich um die Zeit dazwischen. Da kann 
echt noch was passieren.“ Eine Dunkel-
flaute schließt Scheidt aus, „da sind die 
festgesetzten Haltepunkte vor.“. Aber 
2038 – dann kommt der Strom womög-
lich aus Grüngas und wird mit einer 
Technik gespeichert, die wir uns heute 
noch nicht vorstellen können. 

Und die Beschäftigten? Vorstandschef 
Schmitz von RWE beteuert, dass es kei-
ne betriebsbedingten Kündigungen 
geben wird. Dennoch werden Arbeits-
plätze wegfallen. Vieles will der Konzern 
über die natürliche Fluktuation errei-
chen. Er betont: „Wir stellen weiter ein 
und bilden weiter breit aus.“ Zapreva 
erinnert an die Digitalisierung, die die 
Arbeit generell verändern wird. Da ge-
be es derzeit schon einen erheblichen 
Fachkräftemangel. „Wir müssen sehr 
viel tun, um Menschen auf diesem Ge-
biet zu befähigen.“ 

Andreas Scheidt hat ein Ziel fest im 
Blick: Die Umsetzung des Kohle-Kom-
promisses 1:1. Sollte die Politik diesen 
Kompromiss verwässern, werden die 
Kolleginnen und Kollegen auf die Stra-
ße gehen, ist er sich sicher. Sie werden 
es nicht hinnehmen, wenn von sozial-
verträglich nicht mehr die Rede sein 
könne. Schmitz glaubt vor allem eines: 
„Wir brauchen einen Wirtschaftsminis-
ter.“ Was der genau machen muss, sagt 
er nicht.  Jana Bender

Frank Bsirske
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Arbeitszeit rückt in den Fokus 
TV-V-Verhandlungskommission bereitet sich auf die Tarifrunde 2020 vor – Umfrage soll Interessenlage der Beschäftigten ausloten 

Nach den Tarifverhandlungen 
ist vor den Tarifverhandlungen. 
Deshalb hat die Verhandlungs-
kommission für den Tarifver-
trag Versorgungsbetriebe (TV-V) 
bereits die kommende Tarifrunde 
im Blick. Bei einer Klausur Ende 
Januar einigten sich die Mitglie-
der auf einen Arbeitsplan, den 
sie in einer fixierten Zeitschiene 
abarbeiten will. 

 Bereits in den vergangenen Tarif-
runden zeigten die Beschäftigten in 
den TV-V-Betrieben (meist Stadtwer-
ke, aber auch Betriebe der Wasser-
wirtschaft und der Abfallwirtschaft), 
dass die Arbeitszeit wieder auf den 
Verhandlungstisch sollte. Durchaus 
möglich, dass in der kommenden Ta-
rifrunde die Arbeitszeit ins Zentrum 

rückt. Das zeigten auch die Äußerun-
gen der Kolleginnen und Kollegen 
während der Klausur. Klar scheint aber 
auch: „Arbeitszeitverkürzung wird 
kein Selbstläufer.“ ver.di muss Flagge 
zeigen, all die Kolleginnen und Kolle-
gen überzeugen, die noch nicht in 
ver.di sind, und bei denen, die viel-
leicht bei diesem Thema noch zögern. 

„Wir wollen keine Arbeitsverdich-
tung“, betont auch Wolfgang Schar-
nagl, ehrenamtlicher Sprecher der 
TV-V-Verhandlungskommission. Viel-
mehr wird an fl exible Arbeitszeitmo-
delle gedacht, an so genannte Pool-Lö-
sungen, bei denen Springer agieren, 
an Jahresarbeitszeiten oder an Opti-
onsmodelle. Und wer statt weniger zu 
arbeiten, doch lieber mehr Geld hätte, 
soll auch ein solches Modell wählen 
können. Eine Umfrage unter den Be-

schäftigten der Betriebe und Dienst-
stellen in den Tarifverträgen der öD-Fa-
milie soll zudem zeigen, wo genau die 
Interessen und Präferenzen der Kolle-
ginnen und Kollegen liegen. 

„Wir müssen in den Betrieben die 
Diskussionen um flexiblere Arbeits-
zeiten intensivieren“, sagt auch And-
reas Kahlert, Sprecher der Bundes-
fachgruppe Wasserwirtschaft. Nur mit 
solchen intensiven Diskussionen wer-
de klar, was genau die Kolleginnen 
und Kollegen umtreibt, wo ihre Inte-
ressen liegen. Zudem warb er dafür, 
diese Befragung zur Arbeitszeit und 
die Diskussionen über Arbeitszeitsou-
veränität dazu zu nutzen, neue Mit-
glieder zu werben. Auch weil vieles 
dafür spricht, dass die nächste Ver-
handlungsrunde eine sehr schwierige 
Runde werden wird. 

Hinzu kommt: Zwar steigt im Anwen-
dungsbereich des TV-V die Zahl der 
Beschäftigten, aber die Mitglieder-
zahlen sinken. „Hier müssen wir an-
setzen“, betont auch Clivia Conrad, 
im Bundesfachbereich Ver- und Ent-
sorgung Tarifkoordinatorin für den 
öffentlichen Dienst. Die 18 Monate 
bis zum Verhandlungsstart müssen 
Ehrenamtliche wie Hauptamtliche da-
zu nutzen, den Organisationsgrad zu 
erhöhen. „Jede und Jeder wird ge-
braucht, denn wir wollen gute Tarif-
verträge durchsetzen, die die Interes-
sen der Kolleginnen und Kollegen 
spiegeln.“ Und gerade wenn es um 
Arbeitszeiten geht, die den Beschäf-
tigten nützen und weniger den Arbeit-
gebern, wurde in der Vergangenheit 
immer der Druck der Beschäftigten 
gebraucht. Ohne die Unterstützung 

der Beschäftigten mit Aktionen und 
Warnstreiks ging in den vergangenen 
Jahren keine Tarifrunde zu Ende – auch 
dann nicht, wenn es um eine reine 
Geldforderung ging. 

Apropos Geld: Die Kolleginnen und 
Kollegen im TV-V treibt auch um, dass 
für viele von ihnen beim Einkommen 
schon das Ende der Fahnenstange er-
reicht ist. Auch das hat eine Umfrage 
gezeigt. Mehr als jede*r Zweite hat 
die letzte Stufe seiner Entgeltgruppe 
erreicht – und dabei sind viele von 
ihnen erst in den 40ern. Die Verhand-
lungskommission tüftelt nun an Mög-
lichkeiten, diesen doch entmutigen-
den Umstand zu ändern, und sucht 
nach finanziellen Anreizen, die auch 
die Erfahrung dieser Kolleginnen und 
Kollegen honorieren. 

 Jana Bender 

Spurenstoffe: Verursacher sollen haften
Forum zur Spurenstoffstrategie des Bundes legt Mitte März Zwischenergebnis vor 

Was tun gegen die Spurenstoffe? Antworten auf diese Frage soll das 
Dialogforum bringen, das das Bundesumweltministerium zur Entwick-
lung der Spurenstoffstrategie des Bundes ins Leben gerufen hat. Noch 
im März will das Forum, in dem Betroffene wie Wasserversorger, Kom-
munen, Wirtschafts- und Umweltverbände, aber auch ver.di als Vertre-
terin der Beschäftigten in der Wasserwirtschaft sitzen, dem Ministerium 
Maßnahmenvorschläge vorlegen. Was da genau passiert, erläutert 
Bundesfachgruppenleiterin Wasserwirtschaft, Clivia Conrad. 

 Um welche Stoffe geht es dabei ge-
nau? Plastik, Nitrat, Medikamente? 
Conrad: Wir reden nicht über Mikro-
plastik, nicht über Nitrat. Beide Stoffe 
sind zwar ein Riesenproblem, aber sie 
kommen in großen Mengen vor – was 
sie umso problematischer macht, aber 
es sind eben keine Spurenstoffe. Aber 
um Medikamentenreste geht es in 
diesem Forum sehr wohl. 

Insgesamt gesehen gibt es eine 
Menge Spurenstoffe, die in den Was-
serkreislauf eingeleitet werden. Und 
fast täglich kommen neue hinzu. Nicht 
alle Spurenstoffe, die in die Gewässer 
eingeleitet werden, sind problema-
tisch. Einige von ihnen aber sehr wohl, 
denn sie entfalten negative Wirkun-
gen. Im Forum Spurenstoffe geht es 
nun darum, die Stoffe zu identifizie-
ren, bei denen dringender Handlungs-
bedarf besteht. Wir wollen zunächst 

die fünf bedenklichsten Spurenstoffe 
identif izieren. In einem nächsten 
Schritt sollen Möglichkeiten aufgelis-
tet werden, wie auf diese speziellen 
Spurenstoffe entweder ganz verzich-
tet werden kann oder wie deren Ein-
trag in Gewässer zumindest drastisch 
reduziert werden kann. 

Stichwort: Medikamentenrückstände. 
Die Wasserversorger klagen schon 
länger über immer mehr Medikamen-
tenreste im Abwasser. 
Conrad: Die Medikamentenrückstän-
de sind ein großes Problem. Aber im-
merhin landen sie noch in den Klär-
anlagen. Andere Stoffe wie Pfl anzen-
schutzrückstände, der Abrieb von 
Reifen oder Biozide, gehen meist direkt 
in den Boden und damit letztendlich 
ins Grundwasser. Ohne jeden Filter. 

Was die Medikamente betrifft: Vie-
le wissen es schon besser, aber man-
che Menschen entsorgen immer noch 
Medikamente im Klo. Da muss weiter 
aufgeklärt werden. Alte Medikamen-
te – ob Tropfen, Salben oder Pillen – 
gehören in den Müll. Was aber den 
Wasserversorgern immer mehr Prob-
leme macht, sind die schmerzlindern-
den Cremes, die auf die Haut aufge-
tragen werden und mit der nächsten 
Dusche im Abwasser landen. 

Oft ist die Rede von der 4. Reinigungs-
stufe. Könnte sie die Spurenstoffe 
herausfiltern? 
Conrad: Es kommt auf den jeweiligen 
Stoff an. Manche Spurenstoffe kön-
nen so herausgefiltert werden, ande-
re nicht. Gerade Arzneimittel gehören 
zu den Stoffen, die bisher oft auch 
die 4. Reinigungsstufe nicht schafft. 
Hinzu kommt: Anlagen zur 4. Reini-
gungsstufe sind sehr teuer. Würden 
sie überall eingebaut, würde der Ab-
wasserpreis deutlich steigen. Und wie 
gesagt, sie ist – was die Spurenstoffe 
angeht – nicht so erfolgreich wie es 
sich die Wasserversorger wünschen. 

Was ist somit zu tun?
Conrad: Die beste Technik gegen 
Spurenstoffe im Wasser ist, diese 
Stoffe nicht mehr zu verwenden. Bei-
spiel Biozide. Sie sind in den Farben 
enthalten, mit denen Bungalow-Fas-
saden vor der Witterung geschützt 
werden. Sie waschen sich mit der Zeit 
aber ab und kommen so in den Boden. 
Aber es ist möglich Häuser so zu bau-
en, dass diese Farbe zum Schutz der 
Fassade nicht nötig wäre – das müs-
sen nur noch die Architekt*innen 
kapieren.

Welche Stoffe werden in dem Bericht 
als am schädlichsten benannt? 
Conrad: Bisher wurden noch keine 
Stoffe benannt. Aber wir haben einen 

Kriterienkatalog aufgestellt, mit des-
sen Hilfe die fünf schädlichsten Spu-
renstoffe identifiziert werden sollen. 
Wir gehen somit nicht nach Gefühl 
vor, sondern wir wollen nachvollzieh-
bare und transparente Abläufe. 

Was wurde bisher schon als Maßnah-
me festgehalten?
Conrad: Beispiel Medikamentenrück-
stände. So wurde im Forum festge-
zurrt, dass Öffentlichkeitsarbeit hier 
der richtige Weg ist. In Volkshoch-
schulen, Kitas, Schulen und Hochschu-
len soll über die Probleme, die Arznei-
mittelrückstände verursachen, auf-
geklärt zudem. Zudem sollen speziell 
in Krankenhäusern und Arztpraxen 
Pilotversuche durchgeführt wurden, 
um den Eintrag von Röntgenkontrast-
mitteln zu vermindern. 

Und wie geht es dann weiter? 
Conrad: Wir wollen erreichen, dass 
die Hersteller dieser Spurenstoffe 
ihre Verfahren ändern – damit diese 
bestimmten Stoffe nicht mehr im 
Grundwasser landen. Diese Stoffe 
nicht mehr zu verwenden, ist der si-
cherste Weg. Wenn das nicht möglich 
ist, muss es gelingen, weniger dieser 
Stoffe zu verwenden und wenn sie 
verwendet werden, so sicher zu 
handhaben, dass möglichst kein Ein-
trag erfolgt. In dem Prozess wurden 
mit den Beteiligten bestimmte Maß-

nahmen festgesetzt, wie vorgegan-
gen werden soll. 

Wie zufrieden ist ver.di mit dem Pro-
zess? 
Conrad: Nach unserer Ansicht müs-
sen gerade bei den Spurenstoffen das 
Verursacherprinzip und das Vorsorge-
prinzip zum Tragen kommen. Dieje-
nigen, die den Schaden verursachen, 
sollen auch für den Schaden bezahlen. 
Und generell sollen Stoffe erst dann 
eingesetzt werden, wenn sicher ist, 
dass sie harmlos sind. Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, darauf zu achten, 
dass diese Prinzipien eingehalten wer-
den. Bisher ist das Forum mit den 
Maßnahmen, die wir hier vorschla-
gen, von dem Ziel noch weit entfernt. 
Zudem hatten wir zunächst angenom-
men, dass das Forum ein Gesetz vor-
bereiten soll. Doch das Ministerium 
zieht sich immer mehr zurück. Wir 
dringen darauf, dass sich das Minis-
terium wieder in den Prozess einschal-
tet und eine aktivere Rolle übernimmt. 
Denn bisher hat Freiwilligkeit in der 
Umsetzung von teuren Maßnahmen 
meist wenig gebracht. Wir werden 
weiter den Prozess und den Dialog 
kritisch, aber wohlwollend begleiten. 
Und den Finger in die Wunden legen. 
Es dürfen nicht mehr so viele schäd-
liche Spurenstoffe in den Wasserkreis-
lauf gelangen.  
 Fragen von Jana Bender

Clivia Conrad

W A S S E R W I R T S C H A F T

Die Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft hat neue Materialien erstellen 
lassen. Sie können für Veranstaltungen in den Landesbezirken geliehen 
werden.
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Für ein starkes und soziales Europa
Bei der Europawahl zählt jede Stimme – EU entscheidet längst in vielen Bereichen mit 

Vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen 
die Bürgerinnen und Bürger der 
Europäischen Union zum neunten 
Mal das Europäische Parlament. 
In Deutschland ist der 26. Mai 
2019 als Wahltermin bestimmt. 

 Warum wählen gehen? An Europa 
kommt in den Mitgliedsstaaten keiner 
mehr vorbei. Die Abgeordneten des 
EU-Parlaments in Straßburg – dar-
unter 96 aus Deutschland – vertreten 
auch nach dem Brexit noch mehr als 
500 Millionen Menschen und die Ge-
setze und Erlasse haben direkten Ein-
fluss auf die EU-Bürger. Was „in Euro-
pa“ beschlossen wird, gilt direkt in 
jedem Mitgliedsstaat oder muss in die 
nationale Gesetzgebung umgesetzt 
werden.

Umgekehrt gilt: In einer zunehmend 
unsicheren Welt wird Europa nur ge-
hört, wenn es mit einer Stimme 
spricht. Das ist dringlich. Zwischen 
den autoritären Regimen in Russland 
und China einerseits, einem unbere-
chenbaren Präsidenten im Weißen 
Haus andererseits muss Europa Farbe 
bekennen: für eine globale Friedens-
politik, für Demokratie und soziale 
Gleichheit. 

Die Europäischen Gewerkschaften 
haben sich immer zu einem starken 
Europa bekannt – freilich zu einem 
sozialen Europa. Sie wurden dabei 

oftmals auf eine harte Probe gestellt. 
In Zeiten der Liberalisierung und Pri-
vatisierung waren die Beschäftigten 
allzu oft nur „Zweiter Sieger“, vielfach 
liefen entsprechende Initiativen, um 
soziale Rechte zu beschneiden, über 
die europäischen Institutionen. Hier-
in liegt der wahre Grund für die viel-
beklagte „Europamüdigkeit“. Und die 
lässt sich nur überwinden, wenn die 

europäische Politik künftig andere 
Signale setzt. Die Alternative steht zur 
Wahl. Wir brauchen mehr soziale 
Rechte, wir brauchen eine Europäi-
sche Politik hin zu sozialer Gerechtig-
keit und Arbeitnehmerrechten. Doch 
die kommen nicht von allein – wir 
müssen für sie kämpfen, auch mit dem 
Kreuz auf der richtigen Stelle auf dem 
Wahlzettel zur Europawahl.

Rechtsnationalistische und -populis-
tische Strömungen tun sich derzeit 
in vielen Mitgliedsstaaten damit 
 hervor, die Europäische Union und 
damit auch das Parlament in Frage 
zu stellen. In manchen Staaten, Un-
garn oder Italien, stellen diese Kräf-
te derzeit sogar die Regierung. Da 
tönt es beim ungarischen Minister-
präsidenten Viktor Orbán und Italiens 

Innenminister Matteo Salvini mit-
unter verdächtig nach der Parole: 
„Haltet den Dieb“. Ist es nicht be-
quem? An allem, was schiefgeht und 
unvollkommen ist im Land, an jeder 
sozialen Schieflage ist die EU schuld. 
Verfängt derartige Ideologie, kann 
die eigene unsoziale Politik umso 
reibungsloser durchgesetzt werden 
– Beispiel Ungarn, wo Orbán gerade 
durchgedrückt hat, dass die Zahl der 
erlaubten Überstunden extrem aus-
geweitet werden kann, bei verzöger-
ter Bezahlung. 

Warum also wählen gehen? Es lohnt 
sich, wir haben die Wahl. Nur ein so-
ziales Europa ist ein starkes Europa. 
Wir können mit unserer Wahl Europa 
stärker machen, und sozialer. 

Der Europäische Gewerkschafts-
bund ruft alle Gewerkschaftsmitglie-
der dazu auf, wählen zu gehen und 
Kandidatinnen und Kandidaten zu 
wählen, die sich eindeutig für die Aus-
weitung sozialer Rechte in der EU ein-
setzen. Da schließt sich ver.di gerne 
an.

In Kürze geht die ver.di-Webseite 
zur Europawahl online – informiert 
euch, warum es sich lohnt zu wählen: 
Europawahl.verdi.de

Und der DGB hat ein tolles Motiva-
tionsvideo gemacht. Schaut hin und 
teilt: bit.ly/2NzwAXX

 Reinhard Klopfleisch

Erst der Streik führt zum Ergebnis
Uniper-Beschäftigte bekommen deutlich mehr Geld – Tarifvertrag läuft bis Dezember 2020 

Die jüngste Tarifrunde für die 
5000 Beschäftigten der Tarifge-
meinschaft Uniper in Deutschland 
war zäh. Doch die Beschäftigten 
waren entschlossen, in dieser Ta-
rifrunde mit einem guten Entgelt-
plus nach Hause zu gehen. Und 
sie waren bereit, für dieses Plus 
zu kämpfen. Das Tarifergebnis, 
das letztendlich erzielt wurde, 
honoriert diese Entschlossenheit: 
„Der Tarifvertrag kann sich sehen 
lassen“, sagt auch Jörn Wittkugel, 
Betriebsrat des Kraftwerks Hey-
den und Sprecher der Vertrauens-
leute. 2,4 Prozent mehr Geld in 
der ersten Stufe, und nochmal 3,2 
in der zweiten. 

  „Akzeptabel“ – so bewertet die 
Mehrheit der Beschäftigten den neu-
en Tarifvertrag. Wittkugel meint: „Wir 
haben gekämpft und es hat 
sich gelohnt.“ Das Tarifer-
gebnis sei vor allem dem 
Arbeitskampf geschuldet 
und dass die Kolleginnen 
und Kollegen zusammen-
standen und die Verhand-
lungskommission unter-
stützten. 

6,8 Prozent mehr Geld, 
damit ging ver.di und die Tarifkom-
mission Uniper in diese Tarifrunde. Die 
Kolleginnen und Kollegen wollten 
bessere Einkommen sehen. Das war 
in den Diskussionen vor Verhand-
lungsstart überdeutlich. In den ver-
gangenen Tarifrunden musste der 
Gürtel enger geschnallt werden. Die 
wirtschaftliche Situation in der Ener-
giewirtschaft, die Umstrukturierun-
gen infolge der Energiewende – wie 
für viele andere in der Energiewirt-
schaft fielen auch die Abschlüsse für 
die Uniper-Beschäftigten mager aus. 
Entgelterhöhungen waren nur Neben-
themen. Oben auf der Agenda stan-

den in den vergangenen Jahren Ab-
findungen, Vorruhestand, Beschäfti-
gungssicherung. Lange Laufzeiten 
waren zudem kaum zu umgehen. 

Inzwischen aber hat sich die Ein-
nahmesituation der Energieunterneh-
men verbessert. „Jetzt sind wir dran“, 
waren sich deshalb die Beschäftigten 
sicher. Zumal die vergangenen Ab-
schlüsse nicht mal vollständig die 
Inflationsrate abdeckten. „Wir muss-
ten einen Reallohnverlust hinnehmen 
– das war bitter“, resümiert Wittkugel. 

Nun sollte es anders werden. Das 
machte die Verhandlungskommission 
den Arbeitgebern schon in der ersten 
Runde Mitte Dezember deutlich. Was 
sie aber zunächst nicht beeindruckte. 
In der ersten Runde gingen die Ar-
beitgeber auf d ie Forderung von 
ver.di gar nicht ein, sondern wollten 
vor allem über die Laufzeit reden. 

Wenige Tage später legten 
die Arbeitgeber dann doch 
Zahlen auf den Tisch. Al-
lerdings beharrten sie auf 
vier Nullmonaten – was die 
Gesamtsteigerung in der 
Tabelle deutlich verringert 
hätte. Die ver.di-Verhand-
ler und die Mitglieder der 
Verhandlungskommission 

schüttelten den Kopf. Die Ablehnung 
war einhellig: „Das kann es so nicht 
sein.“ 

Den bereits anberaumten Verhand-
lungstermin im Januar sagte die Ver-
handlungskommission ab. Die Zeit 
wurde stattdessen genutzt, um den 
Arbeitskampf vorzubereiten“, erzählt 
Wittkugel. Denn zum 31. Dezember 
endete die Friedenspflicht. 

Am 15. Januar war es soweit. Zu-
nächst streikten die Beschäftigten in 
den Verwaltungsbetrieben. Auch die 
Auszubildenden beteiligten sich und 
gingen statt zur Arbeit zur zentralen 
Kundgebung. Einen Tag später streik-

ten die Beschäftigten aller deutschen 
Uniper-Kraftwerke. „Da war Schicht 
im Schacht“, meint Wittkugel. 

Mit einer solchen Demonstration 
der Entschlossenheit hatten die Ver-
antwortlichen wohl nicht gerechnet. 
Umso größer war der Eindruck, den 
diese Maßnahmen bei ihnen hinter-
ließen. Schon bei den Verhandlungen 
am 17. Januar zeigten sich die Arbeit-
geber deutlich beweglicher als im 
Dezember, aber noch nicht beweglich 

genug. Das war erst am 25. Januar 
der Fall, als die Arbeitgeber alle Null-
monate wieder vom Tisch genommen 
hatten. 

Nun galt: Rückwirkend zum 1. Ja-
nuar bekommen die Beschäftigten 
2,4 Prozent mehr Geld, vom 1. De-
zember 2019 bis 31. Dezember 2020 
gibt es erneut 3,2 Prozent mehr. Den 
Auszubildenden gilt ein besonderes 
Plus: Sie bekommen – wenn der ge-
samte Geltungszeitraum betrachtet 

wird, 15 Prozent mehr Geld. Und noch 
was: Es wurden weiterführende Mit-
gliedervorteilsregelungen vereinbart. 
Alle ver.di-Mitglieder in Uniper be-
kommen nun 400 Euro pro Jahr mehr 
als Nichtmitglieder. Auch alle Auszu-
bildenden, die ver.di-Mitglieder sind, 
erhalten 75 Euro mehr als die Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich noch 
nicht für eine Mitgliedschaft entschei-
den konnten. 

Jana Bender
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VKU: Verpackungsgesetz muss nachgebessert werden
 Das Verpackungsgesetz ist für den 

Verband kommunaler Unternehmen 
(VKU) zwar kein Papiertiger, „es be-
nötigt in der Praxis aber mehr Biss“. 
Die Bundesregierung müsse Hersteller 
und Duale Systeme stärker in die 
Pflicht nehmen, die für das ordnungs-
gemäße Recycling von Verpackungs-
müll verantwortlich sind.

Der VKU verweist auf Medienbe-
richte, wonach auf illegalen Müllde-
ponien in Malaysia Plastikmüll aus 
deutschen Haushalten und Gewerbe 
landet. Die Abfälle werden dort nicht 
ordnungsgemäß aufbereitet und da-
mit auch nicht wiederverwendet. 
Schäden für Umwelt und Mensch sind 
die Folge. 

Der VKU fordert deshalb ein Export-
verbot für Verpackungsabfälle in Län-
der mit geringeren Entsorgungs- und 
Recyclingstandards. Kunststoff- bzw. 
Verpackungsrecycling sei eine kom-
plexe und technologisch anspruchs-
volle Aufgabe. Der Handlungsbedarf 
sei den Dualen Systemen seit 1991 
bekannt, also seit dem Inkrafttreten 
der ersten Verpackungsverordnung. 
Bei einem Exportverbot müssten die 

Dualen Systeme ihrer Verantwortung 
nachkommen und hierzulande in Re-
cyclingverfahren und -technologie 
investieren. Unliebsame Abfälle wür-
den nicht länger in Länder mit gerin-
geren Entsorgungs- und Recycling-
standards „wegexportiert“.

Ferner dringt der VKU darauf, Re-
cycling durch striktere, rechtlich ver-
pflichtende Vorgaben zum Produkt-
design zu stärken. Industrie und Her-
steller müssten Verantwortung für 
ihre Produkte übernehmen. Das be-
deute konkret: Hersteller sollten we-
niger Plastik in ihren Produkten ver-
wenden. Sie sollten ihre Produkte so 
designen, dass sie gut recycelbar sind. 
Zudem brauchen wir Vorgaben, damit 
recyceltes Plastik („Recyclate“) wirk-
lich in neuen Produkten verwendet 
wird.

Hier bestehe Nachbesserungsbe-
darf beim Verpackungsgesetz. Ein 
Beispiel: Zwar sollen Hersteller höhe-
re Lizenzentgelte für schlecht recycel-
bare Verpackungen an die Dualen 
Systeme zahlen. Aufgrund der Struk-
tur des Systems müsse aber bezweifelt 
werden, ob das so funktioniert. Denn 

die duale Verpackungsentsorgung 
werde von neun Systemen organisiert, 
die miteinander im Wettbewerb ste-
hen. Deswegen könnten Hersteller, 
die bei einem Systembetreiber auf-
grund der schlechten Recycelbarkeit 
ihrer Verpackungen mehr zahlen müs-

sen, zu einem anderen Systembetrei-
ber mit einem günstigeren Angebot 
wechseln. Künftige Gesetzgebungs-
verfahren – zum Beispiel die bevor-
stehende Umsetzung der EU-Richtlinie 
für Einwegkunststoffe in nationales 
Recht, die voraussichtlich im März 

2019 verabschiedet wird – sollten ge-
nau hier ansetzen.

Die ver.di-Bundesfachgruppe Abfall-
wirtschaft stellt sich gegen den allge-
meinen Mülltourismus. Sie fordert, 
dass recyclebarer Müll auch innerhalb 
Deutschlands von tarifgebundenen 
Unternehmen wiederverwertet und 
nicht weltweit verschickt wird, um auf 
wilden Deponien zu landen. Ein solcher 
Mülltourismus holt uns in Sachen Um-
welt immer wieder ein, das muss den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern 
sowie dem Handel und auch den Ent-
sorgern bewusst gemacht werden.

Hintergrund zum neuen 
 Verpackungsgesetz: 

Seit dem 1. Januar 2019 gilt das neue 
Verpackungsgesetz. Die Recycling-
quoten von Verpackungen für Kunst-
stoffe steigen von 36 Prozent auf 
zunächst 58,5 Prozent und ab 2022 
auf 63 Prozent. Die Quoten für Glas 
und Papier steigen bis 2022 auf 90 
Prozent. Außerdem sind die Dualen 
Systeme erstmals verpflichtet, 50 Pro-
zent des Inhalts der gelben Säcke und 
Tonnen zu recyceln.

E N T S O R G U N G

ver.di wird in diesem Jahr „erwachsen“. Und 18 Jahre nach ver.di-Grün-
dung ist es auch an der Zeit, die Strukturen, die sich die Organisation 
zur Gründung gegeben hat, zu überprüfen. Wir müssen feststellen, 
dass sich die Branchen, die wir in ver.di organisieren, in einem stetigen 
Wandel befinden und dass die Mitgliederentwicklung diesem Wandel 
folgt. Die demografische Entwicklung trifft zudem nicht nur unsere Ge-
sellschaft, sondern in sehr deutlichem Maß auch unsere Gewerkschaft. 
Ausgehend von einer analytischen Diskussion im Bundesvorstand ha-
ben sich die zur Zeit noch 13 Fachbereiche intern Gedanken gemacht, 
wie unsere Organisation zukunftsfest gemacht werden kann und 
welche Strukturen dafür nötig sind. Das Ziel: Die Kräfte bündeln, damit 
ver.di noch besser die Interessen ihrer Mitglieder wahrnehmen kann. 

  Im Fachbereich Ver- und Entsorgung 
sehen wir uns seit Jahren mit Auswir-
kungen der politischen Entscheidun-
gen zur Energiewende konfrontiert, 
die wir im Sinne der betroffenen Be-
schäftigten tarifpolitisch begleiten 
und gestalten. Auf mittlere und län-
gere Sicht werden Arbeitsplätze in der 
Energiewirtschaft – wie wir sie kennen 
– verloren gehen. Unsere beiden wei-
teren Fachgruppen in der Wasserwirt-
schaft und Abfallwirtschaft sind auch 
von den Auswirkungen der Digitali-
sierung und dem fortschreitenden 
technischen Fortschritt betroffen, 
jedoch bei weitem nicht in dem Maße 
wie die Energiewirtschaft. Technischer 

Fortschritt wird auch absehbar in der 
Telekommunikation, der Finanzwirt-
schaft und bei Druck- und Medien-
betrieben zu rückläufigen Beschäftig-
tenzahlen führen.

Fachbereiche schließen sich 
zusammen

Nach einem konstruktiven Diskussions-
prozess in den Bundesfachbereichsvor-
ständen, mit den Landesbezirks- und 
Bezirksfachbereichen haben daher die 
Bundesfachbereichsvorstände der 
Fachbereiche Finanzdienstleistungen 
(FB 1), Ver- und Entsorgung (FB 2), 
Medien, Kunst und Industrie (FB 8) und 
des Fachbereichs Telekommunikation, 

Informationstechnologie, Datenver-
arbeitung (FB 9) Mitte 2018 beschlos-
sen, zu fusionieren. Dieser Prozess wird 
sich bis zu den Organisationswahlen 
2022/2023 hinziehen. In einem ersten 
Schritt müssen die auf den Bundes-
fachbereichskonferenzen neu zu wäh-
lenden Bundesfachbereichsvorstände 
bis spätestens 5. Mai 2019 gleichlau-
tende Fusionsbeschlüsse fassen, damit 
in Folge der Gewerkschaftsrat diese 
Fusion gemäß Paragraf 22 Abs. 3 der 
Satzung beschließen kann. Weiteres 
Ziel ist, dass zum Bundeskongress 2019 
die bisherigen vier Fachbereiche mit 
einem einheitlichen Vorschlag (Chris-
toph Schmitz) für die gemeinsame 
Bundesfachbereichsleitung antreten 
werden. Die dazu notwendige Nomi-
nierung erfolgt in den 4 Bundesfach-
bereichskonferenzen im Zeitraum 25. 
März bis 5. Mai 2019. 

Um den gesamten Prozess zu be-
gleiten und zu gestalten, werden 
Gründungsvorstände auf Bundes-, 
Landesbezirks- und – da wo möglich 
– auch auf Bezirksebene gebildet, in 
die zu gleichen Teilen Kolleginnen und 
Kollegen der Fachbereiche 1, 2, 8 und 
9 entsandt werden. 

Berufsfachliche Arbeit wird 
gestärkt 

Die berufsfachliche Arbeit findet wei-
ter wie bisher in den Fachgruppen 
statt und ist ebenso wie die Arbeit 
der Personengruppen nicht von struk-
turellen Änderungen betroffen. 

Die Gründungsvorstände werden 
Konzepte entwickeln, wie die über-
greifende Zusammenarbeit insbeson-
dere bei der Jugend-, Frauen, Gleich-
stellungs-, Beamtinnen- und Beam-
ten-, Seniorinnen- und Seniorenarbeit 
zwischen den bisherigen vier Fach-
bereichen entwickelt werden kann. 
Viele weitere Themen, wie Tarifarbeit, 
Abstimmung zu Betreuungskonzep-
ten, Kommunikation und einiges 
mehr sind dann in der Folge auch von 
den Gründungsvorständen zu bear-
beiten.

Im neuen „Bereich A“ kommen Mit-
glieder aus maßgeblichen Branchen 
der Daseinsvorsorge zusammen. Sie 
sind überwiegend in Unternehmen 
beschäftigt, die zwar auch privat-
rechtlich organisiert sind, aber gleich-
zeitig einen unverzichtbaren Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge darstel-
len. Unabhängig davon, ob öffentlich, 

privat oder gemischtwirtschaftlich 
organisiert, diese Dienstleistungen 
dienen auch als Rückgrat der Volks-
wirtschaft und der Gesellschaft ins-
gesamt. 

Jede Bürgerin, jeder Bürger, aber 
auch jedes Industrie- und Gewerbe-
unternehmen ist angewiesen auf ein 
Bankkonto und die Absicherung von 
 Risiken durch Versicherungen, auf 
sichere Strom-, Wärme- und Wasser-
versorgung, auf umfassende Entsor-
gungsdienste, auf Kunst und Kultur, 
auf verlässliche Informationen und 
Medien, auf Telefon, Internet und 
Datenverarbeitung. 

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
unserer Mitglieder zu schützen, zu 
verbessern und zukunftsfest zu ge-
stalten, wird die Aufgabe des „Berei-
ches A“ sein. Die Kolleginnen und 
Kollegen des Fachbereiches Ver- und 
Entsorgung werden sich mit ihrer Ex-
pertise und ihren guten Erfahrungen 
aus erfolgreichen Fachbereichsprojek-
ten einbringen, wie der zur Ansprache 
und Gewinnung von Auszubildenden 
und jugendlichen Mitgliedern auf allen 
Ebenen. 

 Marco Steegmann 

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung 
macht sich auf den Weg zum „Bereich A“

Die Kräfte
bündeln
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